
	 1	

	
BY	
-	MUNICIPALITY	OF	THE	CAPITAL	OF	THE	SLOVAK	REPUBLIC,	BRATISLAVA		(SK)	
-	FELIX	SCHOOL	(SK)	
-	ECECE	(AT)	
-	UTRIP	(SLO)	
-	IBEN	DISSING	SANDAHL		
	
	
	

Edmund Richardson
Project 2019-1-SK01-KA201-060787



	 2	

	
	
	

INHALT	
	
•	Was	das	Toolkit	bietet?	
•	Fakten	
•	Theoretische	Grundlagen	

Inklusive	interkultureller	Kompetenz	
•	Nutzung	des	Toolkit	
•	IBEN	DISSING	SANDAHL	-	DER	DÄNISCHE	WEG	
•	Empathie:	eine	Art	zu	sein	
•	Motivation:	Ihre	Motivation	ebnet	den	Weg	-	beruflich-persönliche	Entwicklung	
-	Lehrer	motivieren	
-	Schüler	motivieren	
•	Beziehung:	Ohne	eine	gute	Beziehung	gibt	es	nichts	-	Beziehungskompetenz	
•	Chaos	versus	Harmonie:	Mitfühlendes	Bewusstsein	
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Einführung	für	Trainer	
	
Für	 die	 Umsetzung	 des	 Empathy	 for	 Children-Programms	 gibt	 es	 einige	 wesentliche	 Merkmale.	
„Implementierung“	ist	hier	definiert	als	die	Art	und	Weise,	wie	das	Programm	in	die	Praxis	umgesetzt	
wird.	Wir	 sollten	 das	 Programm	 für	 sich	 selbst	 nicht	 als	 wirkungsvoll	 betrachten.	 Es	 ist	 das	 gut	
implementierte	Programm,	das	effektiv	ist.	Daher	ist	es	im	Empathy	for	Children-Programm	wichtig,	
sorgfältig	zu	überlegen,	wie	die	Umsetzung	in	Bezug	auf	eine	Reihe	von	Faktoren	unterstützt	werden	
kann,	 die	 entscheidend	 dafür	 sind,	 dass	 die	 Umsetzung	 von	 höchster	 Qualität	 ist.	 Einhaltung,	
Dosierung,	 Abgabe,	 Reaktionsfähigkeit	 der	 Teilnehmer,	 Programmdifferenzierung,	
Kontrollüberwachung,	Programmumfang	und	Passform	sind	alle	sehr	wichtig.	Hier	möchte	ich	zwei	
zentrale	Punkte	hervorheben:	Einhaltung	und	Anpassung.	Die	Teilnahme	am	Programm	erfordert	
eine	gründliche	Arbeit	mit	den	Kernkomponenten	und	Aktivitäten	des	Programms.	Die	verschiedenen	
Elemente,	die	das	Programm	ausmachen,	sind	von	entscheidender	Bedeutung,	um	die	gewünschten	
Effekte	zu	erzeugen.	Eine	Anpassung	an	den	lokalen	Kontext	ist	ebenfalls	notwendig.	Änderungen	am	
Lehrplan	 zur	 Anpassung	 der	 Fähigkeiten	 und	 Ressourcen	 der	 Schule,	 der	 kulturellen	Werte	 von	
Schülern	und	Lehrern	und	früherer	Erfahrungen	sollten	ebenfalls	von	größter	Bedeutung	sein.	Dieses	
Instrumentarium	 richtet	 sich	 an	 Trainer,	 die	 die	 Arbeit	 mehrerer	 Lehrer	 gleichzeitig	 leiten	 und	
koordinieren.	 Ich	empfehle	den	Ausbildern,	dieses	Handbuch	genau	zu	befolgen,	aber	gleichzeitig	
muss	 ich	 betonen,	 dass	 die	 Sensibilität	 der	 Trainer	 gegenüber	 Lehrern	 und	 die	 spezifischen	
Bedürfnisse	 der	 Gruppe	 sowie	 die	 Anpassung	 und	 Sensibilität	 der	 Lehrer	 an	 einen	 bestimmten	
Schulkontext	 und	 eine	 bestimmte	 Lernsituation	 vorhanden	 sind	 entscheidende	 Faktoren	 für	 den	
Erfolg	des	Programms	Empathie	für	Kinder.	Die	Verfügbarkeit	von	Trainern,	um	in	den	Dialog	mit	den	
Teilnehmern	einzutauchen,	 ist	unbedingt	erforderlich.	Da	der	 Schwerpunkt	hauptsächlich	auf	der	
Entwicklung	der	empathischen	Fähigkeiten	der	Lehrer	liegt,	werden	viele	Übungen	speziell	für	diesen	
Zweck	entwickelt.	Es	wird	jedoch	auch	Übungen	geben,	die	im	Rahmen	des	Unterrichts	mit	Schülern	
verwendet	werden	können.	Dialogübungen,	körperliche	Übungen	und	interne	Übungen	sind	für	den	
Prozess	 von	 entscheidender	 Bedeutung,	 der	 Trainer	 kann	 jedoch	 einige	 der	 im	 Programm	
vorgestellten	Übungen	gegen	die	am	Ende	dieses	Handbuchs	enthaltenen	„zusätzlichen	Übungen“	
austauschen.	Dies	ermöglicht	die	Feinabstimmung	des	Gleichgewichts	zwischen	den	verschiedenen	
Arten	von	Übungen.	Denken	Sie	daran,	dass	die	Lehrer	sich	mit	dem	Dialog	sowie	den	körperlichen	
und	inneren	Übungen	vertraut	machen	müssen.	Die	Trainer	sollten	sich	bewusst	sein,	dass	es	wichtig	
ist,	dieselben	Übungen	immer	wieder	zu	wiederholen,	um	das	Bewusstsein	zu	fördern.		
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Einführung	
Einführung	von	Trainern	für	Lehrer	
	
Es	 ist	wichtig,	dass	 jeder	an	allen	Maßnahmen	 freiwillig	 teilnimmt,	ohne	sich	zu	beschränken.	 Ich	
hoffe,	dass	alle	Teilnehmer	aktiv	teilnehmen	und	Wertschätzung	für	ihr	eigenes	Wohlergehen	und	
die	 ihrer	Kollegen	demonstrieren.	Selbstverständlich	wird	mit	Vertraulichkeit	gerechnet.	Zunächst	
möchte	ich	Ihnen	einige	der	Theorien	und	Ideen	vorstellen,	die	dem	Programm	und	der	Arbeit,	die	
wir	gemeinsam	leisten	werden,	zugrunde	liegen.	Als	Lehrer	spielen	Sie	die	wichtigste	Rolle	bei	der	
Umsetzung	dieses	Programms.	Sie	haben	die	stärkste	Fähigkeit,	die	Lernumgebung	im	Klassenzimmer	
zu	 beeinflussen.	 Dies	 gilt	 nicht	 nur	 für	 das	 Thema,	 sondern	 auch	 wie	 Sie	 unterrichten,	 ist	 nicht	
weniger	wichtig,	wenn	es	um	empathische	Fähigkeiten	geht.	
	
Die	meisten	Lehrer	konzentrieren	sich	fast	immer	auf	ihre	Schüler.	Wie	sie	reagieren	und	wie	sie	am	
besten	lernen	können.	Das	ist	verständlich,	aber	nehmen	wir	uns	die	Zeit,	etwas	Ungewöhnlicheres	
zu	 betrachten.	 Da	 ich	 weiß,	 dass	 Ihr	 Wohlbefinden	 und	 Ihr	 Bewusstsein	 für	 Ihre	 beruflichen	
Qualitäten	 einen	 positiven	 Einfluss	 auf	 die	 Lernumgebung	 haben,	 möchte	 ich	 mich	 auf	 Sie	
konzentrieren.	 Ich	möchte	 Ihnen	 die	Möglichkeit	 geben,	 Ihre	 Fähigkeiten	 und	Möglichkeiten	 zur	
Bewältigung	von	Herausforderungen	im	Klassenzimmer	zu	untersuchen.	Empathie	zu	lehren	beginnt	
bei	Ihnen.	Man	muss	vollkommen	einfühlsam	sein,	um	Empathie	auf	authentische	Weise	zu	lehren.	
Beginnen	wir	also	mit	einigen	einfachen	Übungen,	während	wir	uns	kennenlernen.	Diese	Übungen	
können	 als	 Teil	 des	 Trainings	 für	 empathische	 Fähigkeiten	 angesehen	werden	 und	 funktionieren	
natürlich	auch	als	Eisbrecher.	 	
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Einleitung	Übung	1	
	

Begründung	
Die	erste	Übung	hat	mehrere	Ziele.	Zunächst	einmal	 ist	es	ein	Eisbrecher,	den	der	Trainer	nutzen	
kann	um	die	Teilnehmer	ein	wenig	besser	kennenlernen.	Zweitens	ist	Bewegung	hilfreich,	um	sich	zu	
entspannen	und	eine	angenehme	Atmosphäre	zu	schaffen.	
	

Ziel	
Übung	schafft	Dynamik,	Energie	und	Lachen	im	Raum.	
	

Materialien	
Papier	und	Stift	
	
Verfahren	
o	Der	Trainer	bittet	die	Teilnehmer,	jeweils	drei	Fragen	zu	schreiben,	die	ihnen	in	den	Sinn	kommen.	
Die	Fragen	müssen	leicht	verständlich	sein	und	positive	Gedanken	hervorrufen.	Zum	Beispiel;	„Was	
ist	das	Beste,	was	dir	passiert	ist,	seit	du	heute	Morgen	aufgestanden	bist?"	„Wann	hattest	du	das	
letzte	Mal	eine	kleine	Panne	und	warum?“	"Wann	hast	du	das	letzte	Mal	etwas	getan,	was	du	bereut	
hast?"	
o	Der	Trainer	bestimmt	unter	den	Teilnehmern,	die	möglicherweise	noch	Teil	der	Übung	sind,	einen	
Zeitnehmer.		
o	Die	Teilnehmer	stellen	sich	nun	in	zwei	Reihen	auf,	um	Paare	zu	bilden,	wobei	sich	die	Mitglieder	
jedes	Paares	gegenüberstehen.	
o	Die	Teilnehmer	geben	sich	nun	gegenseitig	eine	Hand	oder	einen	anderen	Gruß	und	jeder	hat	1	
Minute	Zeit,	sich	gegenseitig	die	erste	der	drei	Fragen	zu	stellen.	
o	Nach	Ablauf	der	2	Minuten	bewegt	sich	eine	Reihe	einen	Schritt	nach	rechts	und	gibt	jedem	einen	
neuen	 Partner.	 Die	 überschüssige	 Person	 am	 oberen	 Rand	 der	 Reihe	 bewegt	 sich	 zu	 der	
überschüssigen	Person	am	unteren	Rand	der	Reihe.		
o	Die	neuen	Paare	verabschieden	sich	und	haben	1	Minute	Zeit,	sich	die	zweite	der	drei	Fragen	zu	
stellen.	
o	Die	Übung	wird	noch	einmal	wiederholt,	sodass	alle	drei	Fragen	verwendet	wurden.	
	

Nachbesprechungsfragen	
	
Wie	war	es,	an	der	Übung	teilzunehmen?	
Wie	fühlst	Du	Dich	jetzt?	
Gab	es	etwas,	das	Dir	besonders	aufgefallen	ist?	
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Einleitung	-	Übung	2	
		
Stellen	Sie	sich	in	einer	Reihe	auf	
	

Begründung	
Diese	Übung	hat	mehrere	Gründe.	Es	ist	ebenfallsein	Eisbrecher,	der	es	den	Teilnehmern	der	Gruppe	
ermöglicht,	sich	untereinander	bekannt	zu	machen.	Sie	bringt	Bewusstsein	für	die	Ähnlichkeiten	und	
Unterschiede,	 die	 sie	 in	 der	 Gruppe	 finden	werden.	 Einige	 Aspekte	 des	 Lebens	werden	 von	 den	
meisten	 Gruppenmitgliedern	 geteilt	 werden	 und	 können	 in	 einigen	 Bereichen	 aber	 auch	 sehr	
einzigartig	sein.	
	

Ziel	
Diese	Übung	lässt	die	Teilnehmer	nachdenken	und	zeigen,	wer	sie	sind	und	was	sie	in	der	Gruppe	
repräsentieren.	
	

Materialien	
(Kein	Material	erforderlich)	
	

Verfahren	
Der	Trainer	verbringt	einige	Minuten	mit	den	folgenden	Abteilungen	und	bittet	die	Teilnehmer,	sich	
in	Gruppen	aufzuteilen,	basierend	auf:	
o	Augenfarbe:	braun,	blau,	grün,	grau	
o	Diejenigen,	die	einmal	gut	Fußball	spielten	
o	Diejenigen,	die	morgens	als	erstes	eine	Tasse	Kaffee	trinken	
o	Diejenigen,	die	in	einem	Land	leben,	in	dem	sie	geboren	wurden	
o	Wer	geht	im	Winter	Skifahren?		
o	Wer	ist	im	Laufe	der	Jahre	geselliger	geworden?	
o	Diejenigen,	die	Schwierigkeiten	hatten,	zur	Schule	zu	gehen	
o	Diejenigen,	die	mit	niemandem	sprechen	wollen,	wenn	sie	morgens	aufwachen	
o	Wer	arbeitet	gerne	im	Garten?	
o	Diejenigen,	die	ihre	Arbeit	mit	nach	Hause	nehmen	
o	Diejenigen,	die	mit	dem	Alter	schöner	geworden	sind	
o	Wer	gerne	kocht	
o	Diejenigen,	die	denken,	andere	reden	zu	viel	
o	Diejenigen,	die	nicht	immer	wissen,	was	sie	sagen	sollen	
o	Diejenigen,	die	gerne	andere	zum	Lachen	bringen	
	

Fragen	zur	Nachbesprechung	von	Trainern:	
•	Wie	war	es,	an	der	Übung	teilzunehmen?	
•	Hat	Sie	etwas	überrascht?	
•	War	es	manchmal	schwierig	zu	entscheiden,	welcher	Gruppe	ich	beitreten	möchte?	
•	Warum?		
•	Wie	haben	Sie	sich	beim	Sport	gefühlt?	
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Hinweis	an	den	Lehrer	
Angenommen,	einige	Teilnehmer	fühlen	sich	unwohl,	wenn	sie	an	einem	offenen	Dialog	teilnehmen.	
Oft	ist	es	hilfreich,	sie	als	Paar	reflektieren	zu	lassen.		
	

Empathie	–	der	dänische	Weg	
Die	Geschichte	
	
	
Die	Geschichte:	 Iben	Sandahl	wurde	in	Dänemark	geboren	und	wuchs	 in	Aarhus	auf.	Sie	zog	nach	
Kopenhagen,	 wo	 sie	 mit	 ihrer	 privaten	 Beratung	 Lehrerin	 und	 Psychotherapeutin	 wurde.	 Sie	 ist	
bekannt	für	ihre	dänische	Erziehungsphilosophie	-	Die	dänische	Erziehungsphilosophie	-	und	für	ihr	
Bestehen	 darauf,	 Eltern,	 Erziehern	 und	 Führungspersönlichkeiten	 eine	 grundlegend	 neue	 Vision	
dessen	zu	bieten,	was	in	der	Welt	möglich	
ist.	 Zu	 den	 Überzeugungen	 und	 Werten	
gehört	das	Recht	der	Kinder,	sich	selbst	in	
einer	sicheren	Kindheit	zu	befinden,	die	es	
ihnen	ermöglicht,	in	ihrem	eigenen	Tempo	
zu	 wachsen.	 Sie	 glaubt	 fest	 daran,	
authentisch	 zu	 leben	 und	 negative	
Überzeugungen	 in	 konstruktivere	 und	
nachdenklichere	 Erzählungen	
umzuwandeln.	 Ihre	Grundlagen	 liegen	 in	
der	 Aufklärung	 und	 in	 den	 europäischen	
Werten	 wie	 Demokratie,	
Rechtsstaatlichkeit	 und	 Gleichheit	
begründet.	 Ergänzt	 wird	 ihre	 Sichtweise	
durch	 dänische	 Merkmale	 wie	 „HYGGE	
“und	die	dänische	Art,	Eltern	zu	sein,	die	
beide	 dazu	 beigetragen	 haben,	 dass	
Dänemark	 seit	 mehr	 als	 40	 Jahren	 das	
glücklichste	 Land	 der	 Welt	 ist.	 Ihre	
Hauptziele	sind	es,	Eltern	und	Fachleute	zu	inspirieren,	ihnen	zu	helfen	und	sie	zu	unterstützen,	um	
sicherzustellen,	 dass	 neue	 Generationen	 von	 Kindern	 mit	 dem	 höchsten	 Grad	 an	 sozialer	 und	
psychischer	 Gesundheit	 aufwachsen	 können,	 indem	 Alternativen	 zur	 Abwärtsspirale	 des	 Glücks	
angeboten	werden,	die	heute	überall	zu	sehen	ist.	Sie	glaubt,	dass	Empathie	das	verborgene	Juwel	
ist,	das	es	möglich	macht	mit	etwas	Übung	die	Welt	zu	einem	besseren	und	sichereren	Ort	für	alle	
macht.	 Ihre	Methoden	werden	von	Tausenden	von	Familien,	Schulen,	Hochschulen,	Universitäten	
und	Organisationen	auf	der	ganzen	Welt	angewandt.	Wenn	sie	nicht	arbeitet,	ist	sie	vor	allem	Mutter	
von	zwei	schönen	Töchtern;	Ida	und	Julie.	Um	eine	enge	Verbindung	zu	den	Schülern	herzustellen,	
müssen	sich	die	Lehrer	auf	einer	tieferen	Ebene	in	ihnen	verbinden.	Empathie	ist	die	Brücke	zwischen	
den	Menschen.	Je	mehr	sich	die	Lehrer	mit	sich	selbst	in	Verbindung	setzen,	desto	besser	verbinden	
sie	sich	mit	ihren	Schülern,	die	wiederum	viel	besser	und	harmonischer	lernen,	wachsen	und	reifen.	
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	Stadt	Bratislava.	
Aufgrund	ihrer	Zuständigkeit	und	einer	Aufteilung	der	
Verantwortlichkeiten	mit	der	autonomen	Region	ist	die	Stadt	
Bratislava	der	Koordinator	des	E4C-Projekts	und	hat	die	aus	
dem	Projekt	resultierende	Methodik	auf	regionaler	Ebene	
umgesetzt.	Dieses	Projekt	trägt	maßgeblich	zu	den	

Bemühungen	Bratislavas	bei,	Innovationen	im	Bildungsbereich	voranzutreiben.	Als	Hauptstadt	der	
Slowakei	hat	die	Stadt	Bratislava	eine	einzigartige	Chance	und	ist	in	einer	starken	Position,	sowohl	
die	Politik	als	auch	die	Verbreitung	der	Politik	in	der	Region	und	der	Slowakei	insgesamt	zu	
beeinflussen.	Die	Stadt	unterhält	enge	Beziehungen	zur	Selbstverwaltungsregion,	
Regierungsvertretern	und	einer	Vielzahl	von	Forschungs-	und	Bildungseinrichtungen.	Die	Stadt	
stellte	die	Koordination	der	wichtigsten	lokalen	Innovationsakteure,	öffentlichen	Einrichtungen	und	
lokalen	Bildungsstrukturen	(Schulen	Universität)	sowie	die	Kontinuität	der	Projektergebnisse	sicher	
und	arbeitete	bei	der	Umsetzung	des	Projekts	eng	mit	der	Schule	Bratislava	zusammen.	Die	
Aufgabe	der	Stadt	war	es,	die	Umsetzung	der	Projektaktivitäten	zu	koordinieren.	es	beteiligte	sich	
aktiv	an	der	Sensibilisierung	und	leistete	auch	Unterstützung	bei	der	Verbreitung.	Es	spielte	eine	
entscheidende	Rolle	bei	der	Implementierung	des	Toolkits	mit	einem	besonderen	Schwerpunkt	auf	
dem	Kapitel	Motivation.	

	Felix	School	war	einerseits	für	eine	Pilotaktion	in	der	Grundschule	
verantwortlich	und	trägt	andererseits	mit	ihrer	Expertise	zur	
Entwicklung	der	neuen	Methodik	bei.	Die	Grundschule	hat	bereits	an	
Projekten	teilgenommen,	die	sich	mit	innovativen	Ansätzen	mit	
Kindern	befassen,	.	Es	spielte	eine	entscheidende	Rolle	bei	der	
Umsetzung	des	Toolkits	mit	besonderem	Fokus	auf	das	Kapitel	

Beziehungen	
	Ecece	in	Österreich	hat	dank	der	Teilnahme	der	Experten	und	ihres	Netzwerks	
Managementunterstützung,	klare	Vision	und	Engagement	geleistet	und	die	
Beteiligung	der	österreichischen	Behörden	an	der	Verbreitung	der	Methodik	und	
der	Beteiligung	der	österreichischen	Schulen	umgesetzt.	Es	entwickelte	und	testete	
die	Monitoring-Tools	und	beteiligte	sich	an	der	Verbreitungsphase	der	Ergebnisse,	
um	die	Einbeziehung	österreichischer	Schulen	in	die	Umsetzung	des	Toolkits	zu	

fördern.	Es	spielte	eine	entscheidende	Rolle	bei	der	Implementierung	des	Toolkits	mit	besonderem	
Fokus	auf	das	Kapitel	Atmosphäre.	

		INFOMEDIA	in	Italien	koordinierte	die	Pilotierung	und	die	
Verbreitung	der	Methodik.	Infomedia	war	zusammen	mit	
anderen	Partnern	für	die	Erstellung	des	Toolkits	und	des	
Handbuchs	sowie	für	die	Verbreitung	der	neuen	Methoden	und	

Trainingsergebnisse	verantwortlich.	Infomedia	stellte	auch	seine	Expertise	in	der	Ausbildung	von	
Lehrern	zur	Verfügung	und	die	lokalen	Schulen	ermöglichten	die	Pilotphase	der	Bildungsprojekte	in	
Italien.	Es	spielte	eine	entscheidende	Rolle	bei	der	Implementierung	des	Toolkits	mit	besonderem	
Fokus	auf	das	Kapitel	Support	System	

	
		Utrip	in	Slowenien	fungierte	einerseits	als	Pilotschule	und	trug	mit	ihrer	
Expertise	zur	Pilotierung	in	slowenischen	Schulen	bei	und	leitete	dank	der	
direkten	Beteiligung	von	Iben	Sandahl	die	länderübergreifende	Ausbildung	
und	die	Implementierung	des	Toolkits	und	anderer	Tools.	Es	spielte	eine	
entscheidende	Rolle	bei	der	Implementierung	des	Toolkits	mit	einem	

besonderen	Fokus	auf	das	Kapitel	Chaos	vs.	Harmony	
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Was	das	Toolkit	zu	bieten	hat	
	
Fakten	 Theoretische	 Grundlagen	 -	 Einschließlich	 interkultureller	 Kompetenz	 Umgang	 mit	 dem	
Toolkit.	
	
Empathie:	eine	Art	zu	sein	-	Motivation:	Ihre	Motivation	ist	richtungsweisend	-	Beruflich-persönliche	
Entwicklung	oder	Motivation	des	Lehrers		
	
o	 Motivation	 der	 Schüler	 -	 Beziehung:	 Es	 gibt	 nichts	 ohne	 eine	 gute	 Beziehung	 -	
Beziehungskompetenz	 -	 Chaos	 versus	 Harmonie	 -	 Mitfühlendes	 Bewusstsein	 -	 Atmosphäre:	
Schaffung	einer	sicheren	Atmosphäre	-	Authentisches	Klassenmanagement	-	Unterstützungssystem:	
Ein	starkes	Unterstützungssystem	fördert	Empathie	-	Der	Kreis	der	Empathie	Arbeitsblätter	bilden	
zusätzliche	Ressourcen	aus	
	
Viele	 Kinder	 und	 Jugendliche	 leben	 heute	 ein	 hektisches	 Leben.	 Sie	 zappen	 nicht	 nur	 auf	 dem	
Fernsehbildschirm	und	dem	Computer,	sondern	gehen	auch	Freundschaften	ein,	ohne	jemals	tiefere	
und	bedeutungsvollere	Beziehungen	aufzubauen,	da	solche	Beziehungen	häufig	online	stattfinden.	
Gleichzeitig	 wird	 der	 Kontakt	 zu	 den	 Eltern	 innerhalb	 der	 modernen	 Familie	 mit	 doppeltem	
Einkommen	auf	praktische	Aspekte	reduziert,	mit	weniger	Solidarität	und	Präsenzgefühl.	Dies	ist	zwar	
ein	schlimmes	Bild	des	heutigen	Dilemmas,	zeigt	jedoch,	dass	die	Dinge	viel	besser	sein	könnten	und	
sich	 ändern	 müssen.	 Mit	 diesem	 Toolkit	 können	 Schullehrer	 Schüler	 mit	 Einfühlungsvermögen	
treffen,	um	zu	verstehen,	dass	emotionale	Intelligenz	eine	Reihe	von	Fähigkeiten	ist,	die	für	effektives	
Lernen	und	effektive	Leistung	für	alle	Schüler	in	ihrer	Schule,	Familie,	Gemeinschaft,	zu	Hause	und	in	
allen	Bereichen,	in	denen	es	um	Interaktion	geht,	unerlässlich	sind.	Insbesondere	bedeutet	dies,	dass	
Lehrer	und	Schüler	große	Vorteile	erzielen	können,	gemessen	auf	folgende	Weise:	
	
	•	Freude:	Wenn	sich	jeder	willkommen	fühlt	
•	Mitgefühl	-	wenn	alle	Sorgfalt	und	Freundlichkeit	zueinander	zeigen	
•	Teilnahme	-	wenn	jeder	einen	Beitrag	leistet	und	an	der	Community	teilnimmt	
•	Zusammenhalt	-	wenn	weniger	Konflikte	auftreten	
•	Seelenfrieden	-	wenn	jeder	ein	besseres	inneres	und	äußeres	Gleichgewicht	finden	kann.	
•	Geduld	-	wenn	jeder	die	Motive	für	die	Handlungen	anderer	versteht	
•	Konzentration	-	wenn	nicht	jeder	mit	Unsicherheit	und	Aufregung	zu	kämpfen	hat	
•	Unabhängigkeit	-	wenn	jeder	zum	Unterricht	beiträgt	und	daran	teilnimmt	
•	Selbstregulierung:	Wenn	jeder	emotionale	Signale	erkennt	
•	Respekt	-	wenn	jeder	versteht,	dass	jeder	gleich	ist	
•	Größerer	akademischer	Vorteil	-	wenn	der	Fokus	nur	auf	dem	Lernen	liegt	
•	Glück	-	wenn	Professionalität	und	Wohlbefinden	Hand	in	Hand	gehen	
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Fakten	
	
Die	Abwärtsspirale	
Laut	der	Weltgesundheitsorganisation,	2018	gibt	es	in	der	Europäischen	Region	der	WHO	eine	hohe	
und	 wachsende	 Rate	 von	 psychischen	 und	 verhaltensbedingten	 Gesundheitsproblemen	 bei	
Jugendlichen	auf	Bevölkerungsebene.	Die	jüngste	Umfrage	zum	Gesundheitsverhalten	von	Kindern	
im	 schulpflichtigen	 Alter	 weist	 darauf	 hin,	 dass	 29%	 der	 15-jährigen	Mädchen	 und	 13%	 der	 15-
jährigen	 Jungen	 in	 den	 europäischen	 Ländern	mehr	 als	 einmal	 in	 der	Woche	 „schlechte	Gefühle	
“verspüren;	 Außerdem	 konsumierten	mehr	 als	 jeder	 zehnte	 Jugendliche	 im	 Alter	 von	 15	 Jahren	
regelmäßige	wöchentlich	alkoholische	Getränke	(9%	der	Mädchen	und	16%	der	Jungen).	
Die	Hälfte	aller	psychischen	Gesundheitsprobleme	im	Erwachsenenalter	treten	während	oder	vor	der	
Pubertät	 auf.	 Depressionen	 und	 Angststörungen	 gehören	 zu	 den	 fünf	 Hauptursachen	 für	 die	
allgemeine	 Krankheitslast	 (gemessen	 an	 den	 entsprechenden	 Lebensjahren).	 Selbstmord	 ist	 die	
häufigste	Todesursache	bei	Jugendlichen	(10-19	Jahre)	in	Gemeinden	mit	niedrigem	und	mittlerem	
Einkommen	 und	 die	 zweithäufigste	 Todesursache	 in	 Gemeinden	 mit	 hohem	 Einkommen	 in	 der	
Europäischen	Region.	2015	gab	es	in	der	Region	über	4.000	Selbstmordtote	im	Alter	zwischen	10	und	
19	 Jahren,	 vor	 allem	 bei	 Jungen	 (siehe	 Abb.	 1).	 Besonders	 betroffen	 sind	 benachteiligte	 junge	
Menschen	-	darunter	Minderheiten	und	Migranten.	Eine	Umfrage	des	Pew	Research	Center	aus	dem	
Jahr	 2016	 ergab,	 dass	 fast	 ein	 Drittel	 der	 amerikanischen	 Erwachsenen	 (wie	 in	 anderen	
Industrieländern	gezeigt)	ihre	Smartphones	niemals	ausschalten.	Der	Grad	der	Empathie	ist	jedoch	
bei	 Online-Verbindungen	 sechsmal	 schwächer	 als	 bei	 realen	 Interaktionen.	 Die	 sozialen	 Medien	
haben	 zu	 einer	 Verdreifachung	 der	 Selbstschädigung	 bei	 Jugendlichen	 in	 den	USA	 und	 zu	 einem	
Anstieg	 der	 Selbstmorde	 um	 150%	 geführt.	 Es	 gibt	 Studien,	 die	 zeigen,	 dass	 die	 Häufigkeit	 der	
Nutzung	 sozialer	 Medien	 durch	 Jugendliche	 in	 klarem	 Zusammenhang	 mit	 ihrer	 psychischen	
Gesundheit	steht.	Bei	Teenagern	im	Alter	von	14	bis	17	Jahren,	die	sieben	Stunden	am	Tag	soziale	
Medien	 nutzen,	 ist	 die	 Wahrscheinlichkeit,	 dass	 eine	 Depression	 diagnostiziert	 wird,	 von	 einem	
Psychologen	 behandelt	 oder	 Medikamente	 gegen	 ein	 psychisches	 oder	 Verhaltensproblem	
eingenommen	werden,	mehr	als	doppelt	so	hoch.	Die	Zahl	der	Kinder	in	den	USA,	die	nach	einem	
einer	Selbstverletzung	ins	Krankenhaus	eingeliefert	werden,	ist	alarmierend	gestiegen.	Bei	Mädchen	
im	Alter	von	15	bis	19	Jahren	ist	seit	2009	ein	Anstieg	um	62%	zu	verzeichnen,	und	bei	Jugendlichen	
im	Alter	von	10	bis	14	Jahren	beträgt	der	Anstieg	189%,	und	es	besteht	dieselbe	Tendenz	bei	bei	
Selbstmord.	Die	Selbstmordtoten	in	den	USA	nahmen	bei	älteren	Teenagern	im	Vergleich	zum	ersten	
Jahrzehnt	des	Jahrhunderts	um	70%	zu.	Bei	Mädchen	vor	der	Pubertät	stieg	die	Selbstmordrate	um	
151%.	
	
Cybermobbing	soll,	zusammen	mit	dem	Verwenden	von	„süchtig	machenden	“Plattformen,	teilweise	
für	diesen	Anstieg	mitverantwortlich	sein.	Sie	hatten	Angst	davor,	normale	Risiken	einzugehen,	wie	
das	Fahren	zu	lernen	oder	einen	Jungen	oder	ein	Mädchen	um	ein	Date	zu	fragen.	
Eine	2011	veröffentlichte	Studie	legt	nahe,	dass	die	Empathie	dramatisch	abnimmt.	Die	Ergebnisse,	
die	auf	einer	Umfrage	unter	fast	14.000	Studenten	basieren,	zeigen,	dass	der	durchschnittliche	Grad	
an	„empathischem	Mitgefühl	“zwischen	1979	und	2009	um	48%	zurückging.	Zwischen	2000	und	2009	
gab	 es	 einen	 besonders	 deutlichen	 Rückgang.	 weil	 sich	 immer	 mehr	 junge	 Menschen	 einsam,	
verwirrt,	 frustriert	und	sogar	wütend	 fühlen.	Einsame,	verwirrte,	 frustrierte	und	wütende	Schüler	
werden	nicht	 zu	glücklichen,	belastbaren	und	 robusten	Erwachsenen	heranwachsen.	 Irgendetwas	
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muss	 sich	 ändern!	 Empathie-Bildung	 kann	 ein	 wesentliches	 Instrument	 sein,	 um	 zukünftige	
Generationen	 die	 für	 den	 persönlichen	 und	 sozialen	 Fortschritt	 notwendigen	 Fähigkeiten	
beizubringen,	basierend	auf	mitfühlendem	und	einfühlsamen	Verständnis.		
	

Empathie:	eine	Art	zu	sein	
	
Die	Vorteile	von	Empathie	
Dänemark	ist	eines	der	glücklichsten	Länder	der	Welt.	Die	Tatsache,	dass	die	Lehre	der	Empathie	seit	
1993	in	Dänemark	in	Dänemark	verpflichtend	ist,	leistet	einen	Beitrag	zum	Glück	des	Landes.	
	
Das	dänische	Grundschulgesetz	von	1993	
	
	1993	 wurden	 durch	 das	 Gesetz	 Regeln	 zur	 Differenzierung	 im	 Bildungsbereich	 eingeführt.	
Infolgedessen	 muss	 die	 Organisation	 des	 Unterrichts,	 einschließlich	 der	 Wahl	 der	 Lehr-	 und	
Arbeitsmethoden,	der	Lehrmittel	und	der	Auswahl	der	Substanzen,	in	allen	Fächern	dem	Zweck	und	
den	 Zielen	 der	 Grundschule	 für	 die	 Fächer	 gerecht	werden	 und	 so	 variiert	 werden,	 dass	 es	 den	
Bedürfnissen	und	Voraussetzungen	des	einzelnen	Schülers	entspricht.	Daher	muss	der	Unterricht	in	
allen	Fächern	auf	den	Voraussetzungen	und	dem	aktuellen	Entwicklungsstand	des	einzelnen	Schülers	
mit	dem	Ziel	beruhen,	was	der	einzelne	Schüler	erreichen	kann.	
	
Es	ist	von	Vorteil,	den	Schülern	zu	helfen,	ein	starkes	Gefühl	für	Empathie	zu	entwickeln,	da	es	ihnen	
hilft,	 ein	 Gefühl	 der	 Sicherheit	 und	 engere	 Beziehungen	 zu	 anderen	 Schülern	 und	 Lehrern	
aufzubauen.	Es	fördert	soziale	Harmonie	und	verringert	die	Wahrscheinlichkeit	von	Mobbing,	was	es	
ihnen	 ermöglicht,	 erfolgreich	 zu	 lernen.	 Viele	 Rahmenbedingungen,	 Ansätze	 und	 Interventionen	
wurden	vorgeschlagen,	um	die	psychische	Gesundheit	von	Jugendlichen	zu	fördern	und	zu	schützen,	
und	ihre	Wirksamkeit	wurde	in	einem	Bericht	des	WHO-Regionalbüros	für	Europa	überprüft.	Über	
300	Forschungsartikel	wurden	in	einer	Literaturrecherche	zu	Interventionen	in	der	Schule	und	in	der	
Gemeinde	sowie	zu	digitalen	Interventionen	gefunden.	Besonders	deutlich	wird,	dass	hochwertige	
Vorschulprogramme,	die	die	sozialen	und	emotionalen	Fähigkeiten	von	Kindern	stärken,	positive	und	
dauerhafte	 Auswirkungen	 auf	 ihre	 Entwicklung	 haben	 können,	 einschließlich	 ihres	 soziales	
Wohlbefindens,	kognitive	Fähigkeiten,	Bereitschaft	zur	Schule	zu	gehen	und	schulische	Leistungen,	
insbesondere	 für	 diejenigen,	 die	 am	 stärksten	 gefährdet	 sind.	 Darüber	 hinaus	 weisen	 zahlreiche	
Belege	darauf	hin,	dass	eine	wirksame	Umsetzung	von	Maßnahmen	 zur	Vermittlung	 sozialer	und	
emotionaler	Fähigkeiten	in	der	Schule	einen	signifikanten	positiven	Einfluss	auf	diese	Fähigkeiten,	die	
Einstellung	der	Schüler	zu	sich	selbst,	anderen	und	zur	Schule	sowie	das	Engagement	von	Kindern	
aus	 verschiedenen	 Bereichen	 hat.	 Empathisches	 Verhalten	 kommt	 auch	 den	 Schülern	 später	 im	
Leben	zugute.	Sie	sind	besser	für	Konflikte	gerüstet	und	haben	erfüllendere	Beziehungen.	Sie	haben	
weniger	Stress	und	ein	höheres	allgemeines	Glück.	Empathische	Erwachsene	haben	einen	größeren	
persönlichen	und	beruflichen	Erfolg.	 In	Dänemark	beispielsweise	ist	das	Gesundheitssystem	durch	
arbeitsreiche	 Wochentage	 gekennzeichnet,	 was	 es	 für	 Ärzte	 schwierig	 macht,	 sich	 ausreichend	
darauf	 zu	 konzentrieren,	 Empathie	 gegenüber	 Patienten	 zu	 zeigen.	 Internationale	 Forschungen	
zeigen,	 dass	 Bildung	 allein	 nicht	 ausreicht.	 So	 wird	 Empathie	 in	 den	 Lehrplan	 der	 Schule	
aufgenommen,	wo	„der	Mensch	zuerst	“zu	einem	obligatorischen	Bestandteil	der	Bildung	geworden	
ist.	Damit	soll	sichergestellt	werden,	dass	künftige	Ärzte	Patienten	mit	einem	besserenVerständnis	
ihrer	Situation	begegnen,	und	damit	die	Person	hinter	der	Diagnose	besser	sehen	können.	
	
Verantwortung	gemeinsam	tragen.	
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Alle	engen	Beziehungen	rund	um	den	Schüler	sind	für	eine	empathische	Entwicklung	unerlässlich.	
Valide	internationale	Studien	zeigen,	dass	elterliche	Interventionen,	die	die	Entwicklung	sozialer	und	
emotionaler	 Fähigkeiten	 (Empathie)	 beinhalten,	 signifikante	 positive	 Ergebnisse	 haben.	 Dieser	
wichtige	 Sozialisierungsprozess,	 für	 den	 die	 Eltern	 verantwortlich	 sind,	 setzt	 sich	 fort,	 wenn	 der	
Schüler	in	die	Schule	kommt.	Hier	wird	sie	jedoch	zu	einer	Fusion	oder	Zusammenarbeit	zwischen	
Eltern	 und	 Lehrern	 um	 gemeinsame	 Aufgaben	 und	 Ziele.	 Eltern	 und	 Schulpersonal	 können	 nicht	
getrennt	betrachtet	werden,	wenn	es	darum	geht,	Schüler	zu	positiv	beeinflussen.	Daher	ist	es	eine	
Aufgabe,	 die	 gemeinsam	 und	 mit	 den	 vorhandenen	 Ressourcen	 gelöst	 werden	 muss,	 die	 jeder	
mitbringt.	 Empathische	 Lehrer	 tragen	 zur	 Lernfähigkeit	 und	 Lernmotivation	 der	 Schüler	 bei.	
Empathische	 Lehrer	 stärken	 das	 Zugehörigkeitsgefühl	 ihrer	 Schüler	 zu	 ihren	 Schulen	 und	 ihre	
Beziehungen	 zu	 Lehrern	 und	 Klassenkameraden.	 Verschiedene	 internationale	 Studien	 haben	 die	
Bedeutung	 derartiger	 „transversaler	 “Fähigkeiten	 betont.	 Gemäß	 der	 Empfehlung	 des	 Rates	 der	
Europäischen	Kommission	von	2018	zu	Schlüsselkompetenzen	für	lebenslanges	Lernen,	„Soft	Skills	
“wie	 der	 kognitiven	 (kritisches	Denken	und	 verantwortungsbewusstes	 Entscheiden),	 persönlichen	
(Bewusstsein,	 Selbstmanagement)	 und	 zwischenmenschlichen	 Fähigkeiten	 (Kommunikation)	
Verhandlung,	Zusammenarbeit	und	Teamarbeit,	Inklusion,	Empathie	und	Unterstützung,	sind	diese	
für	 ein	 gutes	 und	 gesundes	 Leben	 unerlässlich.	 Eine	 Metaanalyse	 von	 über	 18	 Empathie-
Trainingsprogrammen	ergab,	dass	Empathie-Training	effektiv	ist.		
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Empathie	eine	Art	zu	sein	
	
	

Theoretische	Grundlagen	
	
	

	
Übersetzungsergebnisse	
Früher	ging	man	davon	aus,	Babys	würden	ohne	Empathie	geboren.	Aber	das	stimmt	einfach	nicht.	
Wir	sind	alle	für	Empathie	prädisponiert;	wir	müssen	nur	lernen,	wie	man	die	Drähte	verbindet,	um	
es	 funktionieren	 zu	 lassen.	 Empathie	 liegt	 im	 limbischen	 System	 des	 Gehirns.	 Dies	 kontrolliert	
Gedächtnis,	 Emotionen	 und	 Instinkt.	 Es	 ist	 ein	 kompliziertes	 neurologisches	 System,	 an	 dem	
Spiegelneuronen	beteiligt	sind.		
	
Fakt	ist,	dass	wir	biologisch	veranlagt	sind,	uns	mit	anderen	zu	verbinden.	Möglich	wird	dies	durch	
viele	neuronale	Systeme,	die	in	die	rechte	Gehirnhälfte	eingebettet	sind,	wobei	Spiegelneuronen	ein	
wichtiger	Aspekt	sind.	Das	Selbst	ist	keine	individuelle	Einheit,	sondern	ein	relationales	Konstrukt.	Es	
gibt	ein	neues	Gebiet	in	der	Gehirnforschung,	die	Sozialneurowissenschaften,	das	entdeckt	hat,	dass	
Schaltkreise	 im	 Gehirn	 zweier	 Menschen	 aktiviert	 werden,	 wenn	 sie	 interagieren.	 Die	 letzte	
Überlegung	zu	Empathie	aus	der	sozialen	Neurowissenschaften	ist,	dass	unsere	Standardverkabelung	
dazu	da	 ist	auch	Mitgefühl	zu	entwickeln.	Das	heißt,	wenn	wir	mit	der	anderen	Person	umgehen,	
fühlen	 wir	 uns	 automatisch	 ein,	 wir	 fühlen	 automatisch	 mit	 ihnen.	 Diese	 neu	 identifizierten	
Neuronen,	Spiegelneuronen,	wirken	wie	ein	Wi-Fi-Neuro	und	aktivieren	in	unserem	Gehirn	genau	die	
Bereiche,	die	im	Gegenüber	aktiviert	sind.	Wenn	diese	Person	in	Not	ist,	wenn	diese	Person	leidet,	
sind	wir	automatisch	bereit	zu	helfen.	
	
Ein	Spiegelneuron	ist	ein	Neuron,	das	sowohl	aktiviert	wird,	wenn	ein	Tier	handelt,	als	auch	wenn	ein	
Tier	dieselbe	Situation	beobachtet,	die	von	einem	anderen	Tier	ausgeführt	wird.	Somit	spiegelt	das	
Neuron	das	Verhalten	des	anderen	wider,	so	als	ob	der	Beobachter	agiert.	
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Daniel	Siegel,	klinischer	Professor	für	Psychologie	an	der	UCLA,	sagt:	
„Empathie	ist	kein	Luxus	für	den	Menschen,	sie	ist	eine	Notwendigkeit.	Wir	überleben	nicht,	weil	wir	
Krallen	haben	und	nicht,	weil	wir	große	Ehemänner	haben.	Wir	überleben,	weil	wir	kommunizieren	
und	zusammenarbeiten	können.	"Mit	anderen	Worten,	Empathie	erleichtert	unsere	Verbindung	mit	
anderen.	Sie	entwickelt	sich	 in	der	Kindheit	durch	die	Beziehung	zur	Bindungsfigur.	Ein	Kind	 lernt	
zuerst,	sich	auf	Emotionen	und	Seelenzustände	seiner	Mutter	einzustellen	und	dann	von	anderen	
Menschen.	Dies	ist	der	Grund,	warum	die	Rolle	von	Lehrern	für	die	soziale	Entwicklung	von	Empathie	
bei	Schülern	äußerst	wichtig	ist.	Insbesondere	spielt	sie	eine	wichtige	Rolle	bei	der	Entwicklung	des	
Lehrpersonals,	indem	zukünftige	Lehrer	ermutigt	werden,	ihre	emotionalen	Fähigkeiten	zu	stärken.	
Dies	kann	die	Entwicklung	von	Empathie	und	emotionaler	Regulierung	ihrer	Schüler	unterstützen.	Es	
ist	klar,	dass	die	Empathie	der	Lehrer	dazu	beiträgt,	die	allgemeinen	Bildungsbedürfnisse	der	Schüler	
zu	erfüllen	und	ihr	Vertrauen	in	das	schulische	Umfeld	zu	stärken.	Eine	systematische	Überprüfung	
von	70	durchgeführten	dänischen	Clearinghouse-Studien	von	Svend	Eric	Nordenbo	von	2008	zum	
Thema	 „Welche	 offensichtlichen	 Lehrerkompetenzen	 beeinflussen	 die	 akademische	 Leistung	 der	
Schüler?	“zeigt,	dass	drei	Kompetenzen	für	Lehrer	von	entscheidender	Bedeutung	sind:	
•	Lehrkraft	/	-kompetenzen	-	Kenntnisse	des	eigenen	Fachs	und	spezifischer	Unterricht	des	Fachs.	
•	Managementkompetenz	 /	Klassenmanagement:	die	Fähigkeit,	 klare	Strukturen,	Übersicht,	 klare	
Regeln	und	ein	gesundes	Klima	zu	schaffen.	
•	Beziehungskompetenz.	
	
Er	drückt	es	auch	so	aus:	"Wenn	wir	eine	gute	Lernumgebung	schaffen	wollen,	 ist	es	wichtig,	den	
Lehrern	beizubringen,	 gute	Beziehungen	aufzubauen:	Toleranz,	Respekt,	 Interesse,	Empathie	und	
Mitgefühl	für	jedes	Kind	zu	zeigen	und	das	Verständnis	der	Kinder	anzusprechen	ein	Konflikt,	anstatt	
sie	zu	schikanieren.	"	
	
Die	 dänische	 Psychologin	 und	 Autorin	 Helle	 Jensen	 drückt	 es	 so	 aus:	 „Es	 erfordert	 viel	
Einfühlungsvermögen,	Studenten	auf	eine	Weise	zu	begegnen,	die	sie	mit	Respekt	und	Gleichheit	
zufriedenstellt	 und	 Verantwortung	 für	 die	 Entwicklung	 ihrer	 beruflichen	 sowie	 emotionalen	 und	
sozialen	Lernfähigkeiten	übernimmt.	
	
Es	 erfordert	 viel	 persönliche	 Integrität	 vom	 Praktiker,	 um	 in	 der	 Lage	 zu	 sein,	 eine	 respektvolle	
Präsenz	in	Bezug	auf	sich	selbst	und	andere	aufrechtzuerhalten,	insbesondere	in	widersprüchlichen,	
herausfordernden	 und	 stressigen	 Situationen.	 "(Jensen,	 2014)	 Die	 Schüler	 müssen	 vor	 allem	
Unterstützung	erhalten,	bewahren	oder	entwickeln.	Dafür	brauchen	sie	Lehrer,	die	motiviert	sind.”	
Laut	Jesper	Juul	et	al.,	2016.	
	
"Selbstvertrauen	bedeutet,	dass	eine	Person	in	Frieden	im	Zentrum	ihres	Seins	ist.	Dies	ist	der	einzige	
Ort,	 von	dem	aus	eine	Person	 tief	mit	anderen	Menschen	und	einer	komplexen	Welt,	die	 sich	 in	
einem	extremen	Wandel	 befindet,	 in	 Beziehung	 treten	 kann.”.	 "Letztendlich	 geht	 es	 darum,	 den	
Schülern	Empathie	beizubringen,	und	der	entscheidende	Faktor	dafür	ist	die	natürliche	Fähigkeit	des	
Lehrers,	die	Schüler	einfühlsam	zu	begleiten.	Ein	empathischer	Ansatz	findet	nicht	eine	Stunde	pro	
Woche	statt,	sondern	zu	jeder	Zeit	und	in	allen	Fächern	während	eines	Schultages.	Es	ist	Sache	des	
Lehrers,	 einen	 Unterschied	 für	 die	 Schüler	 zu	 machen,	 sinnvolle	 Beziehungen	 aufzubauen	 und	
glaubwürdige	 Vorbilder	 zu	 sein,	 den	 Weg	 durch	 ihre	 Taten	 vorzugeben.	 Sowohl	 empirische	
Ergebnisse	als	auch	die	philosophische,	psychologische	und	pädagogische	Theorie	belegen,	dass	die	
empathischen	Fähigkeiten	der	Lehrer	für	die	Möglichkeiten	der	Schüler,	sich	sowohl	sozial-emotional	
als	auch	intellektuell	zu	entwickeln,	von	großer	Bedeutung	sind.	
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Empathie	–	eine	Art	zu	sein	
	
Interkulturelle	Kompetenz	zwischen	den	Kulturen	
	
Bei	interkultureller	Kompetenz	geht	es	darum,	Dinge	anders	zu	sehen	und	wie	schwierig	es	ist,	eine	
singuläre	Wahrheit	 im	Allgemeinen	und	 innerhalb	 von	 Schulen	 im	Besonderen	 zu	definieren.	Die	
Realität	wird	immer	aus	verschiedenen	Perspektiven	gesehen	und	die	soziale	Realität	-	und	damit	die	
Realität	der	Grundschule	 -	 ist	multikulturell.	Das	bedeutet,	dass	die	Gefahr	besteht,	einen	großen	
Nachteil	 zu	 haben,	 wenn	 die	 Grundschule	 keine	 Vielfalt	 in	 ihren	 Unterricht	 einbezieht	 und	
widerspiegelt,	 in	 der	 die	 Schüler	 üben	 können,	 sich	mit	 ihrer	 Freundlichkeit	 und	 Gemütskraft	 in	
Verbindung	zu	setzen.	Die	interkulturelle	Kompetenz	integriert	und	erweitert	Empathie	als	eine	Art,	
für	 Schüler	 und	 Lehrer	 zu	 sein.	 Bietet	 ein	 besseres	 Verständnis	 für	 kulturelle	 Normen,	 Spuren,	
Klassenzimmer,	 Lehrer	 und	 die	 Schule	 als	 Ganzes.	 Interkulturelle	 Kompetenzen	 tragen	 auch	 zur	
Anpassung	 an	 neue	 Arbeitsumgebungen	 bei	 und	 verhindern	 kulturellen	 Schock,	 indem	 sie	 das	
kulturelle	Bewusstsein,	Wissen	und	die	praktischen	Fähigkeiten	verbessern.	
	
Interkulturelle	 Kompetenzen	 sind	 kein	 Thema,	 das	 Zeit	 und	 Potential	 von	 anderen	 Fächern	
beansprucht.	Es	ist	ein	pädagogischer	Ansatz,	der	die	Schülerbasis	in	der	Grundschule	berücksichtigt	
und	 Multikulturalismus	 als	 Ressource	 einbezieht.	 Daher	 steht	 die	 Stärkung	 von	 Wissen	 und	
Professionalität	 immer	 noch	 im	 Vordergrund.	 Noch	 wichtiger	 ist,	 dass	 der	 pädagogische	 Ansatz	
angepasst	 wird,	 um	 die	 Professionalität	 und	 den	 Erwerb	 von	Wissen	 weiter	 zu	 verbessern.	 Das	
Einfühlungsvermögen	in	ein	interkulturelles	Umfeld	erfordert	eine	Änderung	des	Unterrichtsansatzes	
von	einem	Unterrichtsmodell	(Lehrer	->	Schüler)	zu	einem	dialogischen	Modell.	Der	Lehrer	muss	ein	
Unterrichtsumfeld	schaffen,	in	dem	die	Schüler	Probleme	durch	Fragen	konfrontieren	können,	die	
Diskussion,	Neugier,	kritisches	Denken,	Offenheit	und	Toleranz	erfordern.	Motivieren	Sie	die	Schüler,	
sich	auf	interkulturelle	Interaktionen	einzulassen,	damit	sie	ihre	Umgebung	besser	verstehen	und	ihr	
Verständnis	 für	 interkulturelle	 Interaktionen	 verbessern	 können.	Diese	 Art	 von	Umwelt	wird	 den	
Schülern	 ein	 besseres	 Verständnis	 vermitteln,	 Stereotypen	 auflösen	 und	 es	 einfacher	 machen,	
einfühlsam	 zu	 handeln.	 Interkulturelle	 Kompetenzen	 ergänzen	 empathische	 Fähigkeiten	 wie	
Selbstbewusstsein,	Selbstmanagement	und	gute	Kommunikationsfähigkeiten.	Sie	 fördern	auch	die	
zwischenmenschliche	 und	 situative	 Sensibilität.	 Dies	 sind	 Lehrer,	 die	 auf	 die	 wahrgenommenen	
Unterschiede	 der	 Schüler	 eingehen	 und	 sich	 dabei	 auf	 die	 Ähnlichkeiten	 zwischen	 den	 Schülern	
konzentrieren.	 Laut	 Jensen	 (2013)	 sind	 interkulturelle	 Kompetenzen	 eng	 mit	 sozio-emotionalen	
Kompetenzen	verbunden.	Es	werden	drei	Aspekte	interkultureller	Kompetenzen	aufgeführt:	
	
1.	Sozio-emotionale	Fähigkeiten	(Empathie)	
2.	Kenntnis	der	Kulturen	(eigene	und	andere)	
3.	Kenntnis	von	Diskriminierung	und	kulturellen	Konflikten	 	
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Empathie	–	eine	Art	zu	sein	
	

Verwendung	des	Toolits	
	
Um	die	besten	Bedingungen	 für	Schüler	 in	der	Schule	zu	schaffen,	müssen	sie	das	Gefühl	haben,	
etwas	zu	lernen.	Sie	müssen	das	Gefühl	haben,	dass	sie	einer	bedeutenden	Gemeinschaft	angehören	
und	dass	ihre	Meinungen	und	Einstellungen	anerkannt	werden.	Dieses	Toolkit	konzentriert	sich	auf	
Empathie	und	darauf,	wie	Empathie	in	einer	Schule	umgesetzt	werden	kann.	Viele	dänische	Lehrer	
werden	glauben,	dass	Empathie	kein	konkretes	Werkzeug	ist,	sondern	etwas,	das	sie	„nur	natürlich	
tun	“.	Ein	natürlicher	Ansatz	mindert	jedoch	nicht	die	Bedeutung	von	Empathie.	Wenn	eine	Methode	
getestet	und	in	das	Schulleben	integriert	wird,	konzentriert	sich	die	Bildungseinrichtung	häufig	auf	
das,	was	sofort	gemessen	werden	kann,	während	sich	die	langfristigen	positiven	Auswirkungen	erst	
viel	später	manifestieren.	Es	 ist	daher	wichtig	zu	verstehen,	dass	Empathie	wie	die	Wurzeln	eines	
Baumes	 funktioniert.	 Sie	 spriesen,	 breiten	 sich	 aus	 und	 werden	 größer	 und	 stärker	 als	 die	
Baumkronen.	 Die	 Krone	 kann	 bewundert	 und	 die	 Früchte	 gezählt	 werden,	 aber	 ohne	 das	
lebensspendende	Wurzelsystem	gäbe	es	keinen	Baum.	Die	Lehrer	nehmen	ihre	Schüler	an	der	Hand	
(während	sie	in	der	Schule	sind)	und	sie	sind	wie	kleine	junge	Bäume,	die	Dünger	und	guten	Boden	
brauchen,	um	zu	wachsen,	damit	die	Krone	wachsen	und	blühen	und	dann	bewundert	werden	kann.	
Um	offen	und	einfühlsam	mit	den	Schülern	in	Kontakt	zu	treten,	müssen	die	Lehrer	selbstbewusst	
und	 in	der	 Lage	 sein,	 sich	 selbst	 zu	 reflektieren.	 Sie	müssen	erkennen,	dass	die	 Erfahrungen,	die	
Wahrnehmung	 und	 die	 Reaktionen	 der	 Schüler	 auf	 die	 Welt	 sich	 von	 den	 ihren	 unterscheiden	
können,	 aber	 gleichermaßen	 gültig	 sind.	 Vor	 allem	 müssen	 sie	 sich	 selbst	 treu	 bleiben,	 um	 als	
authentisch	wahrgenommen	zu	werden.	Diese	großartige	Arbeit	wird	durch	den	Lehrer	geleistet	und	
der	Effekt	sollte	niemals	unterschätzt	werden.	Es	ist	wichtig,	weil	das	Gefühl,	gehört	und	verstanden	
zu	werden,	ein	menschliches	Bedürfnis	 ist.	 Jeder	muss	sich	verstanden	fühlen.	Empathie	hilft	den	
Schülern,	sich	mit	ihren	Emotionen	zu	verbinden,	und	gibt	ihnen	ein	emotionales	Verständnis	für	sich	
selbst	und	andere.	Dieses	Instrumentarium	ist	ein	prägnanter	praktischer	Leitfaden	für	Trainer,	der	
Lehrern	 hilft,	 ihre	 empathischen	 Fähigkeiten	 zu	 verbessern,	 um	 den	 Schülern	 Empathie	 besser	
beizubringen.	Es	ist	ein	empathischer	Ansatz	und	enthält	fünf	wesentliche	Elemente.	 	
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Empathie	–	eine	Art	zu	sein	
	
	

	
Das	erste	Element,	Motivation,	
beschreibt	die	Grundlagen,	die	notwendig	sind,	um	den	Unterricht	 in	einem	inneren	und	äußeren	
empathischen	Gleichgewicht	zu	erleichtern.	Je	mehr	Lehrer	sich	selbst	verstehen	und	wissen,	wie	sie	
ausgeglichener	 werden,	 desto	 besser	 werden	 sie	 verstehen	 und	 ihren	 Studenten	 mit	 Empathie	
begegnen	 können.	 Es	 geht	 auch	 um	 das	 Thema	Motivation	 der	 Schüler	 und	 darum,	 wie	 sie	 ihr	
Gleichgewicht	finden	können.	
	
	

	
Das	zweite	Element,	Beziehung,	
Es	 geht	 darum,	 wie	 wichtig	 es	 für	 Lehrer	 ist,	 gute	 und	 starke	 Beziehungen	 zu	 den	 Schülern	
aufzubauen.	Gute	Beziehungen	sind	 für	das	Wohlbefinden	und	Lernen	von	Studierenden	und	die	
daraus	resultierende	Empathie	unverzichtbar.	

	
Das	dritte	Element,	"Chaos	versus	Harmonie",	
Es	 geht	 darum,	 wie	 Lehrer	 auf	 empathische	 und	 konstruktive	 Weise	 mit	 schwierigen	 Schülern,	
Mobbing	und	anderen	Konflikten	umgehen	können.	Sie	erfordert	direkte	Aufmerksamkeit	nach	Innen	
und	 Außen,	 um	 Studenten	 mit	 Sorgfalt,	 Kuriosität	 und	 Respekt	 gleichzeitig	 zu	 begegnen.

	
Das	vierte	Element,	"Schaffung	einer	sicheren	Atmosphäre",	
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Es	geht	darum,	wie	der	Lehrer	die	besten	Voraussetzungen	schaffen	kann,	damit	sich	die	Schüler	
sicher	und	entspannt	fühlen.	Damit	ein	optimales	Lernen	stattfinden	kann,	muss	die	Klasse,	sowohl	
physisch	als	auch	geistig,	inklusiv,	informativ	und	betreut	sein.	
	

	
das	fünfte	und	letzte	Element,	"Support	System",	
zeigt,	 wie	 wichtig	 ein	 gesundes	 Unterstützungssystem	 für	 das	 Wohlbefinden	 von	 Schülern	 und	
Lehrern	 ist.	 Die	 ungelösten	 Konflikte,	 offensichtlich	 oder	 nicht,	 werden	 immer	 emotionale	 und	
lernende	Fähigkeiten	behindern	und	müssen	daher	positiv	gelenkt	werden.	
	
Für	 jedes	Element	gibt	es	Übungen.	Einige	sind	für	Lehrer	gedacht,	andere	für	den	Unterricht	mit	
Schülern.	Weitere	Übungen	finden	sich	im	Anhang	und	in	den	Arbeitsblättern.	Die	Übungen	sind	alle	
von	Iben	Sandahlls	Unterricht	und	der	dänischen	Philosophie	der	Empathie	beeinflusst.	Einige	von	
ihnen	sind	jedoch	nicht	neu	und	nicht	alle	Übungen	wurden	komplett	von	ihr	erstellt.	Viele	wurden	
unabhängig	von	Fachleuten	entwickelt,	die	seit	Tausenden	von	Jahren	erforschen,	was	es	braucht,	
um	sich	selbst	und	andere	auf	einer	tieferen	Ebene	zu	verstehen.	Einige	Übungen	wurden	je	nach	
Verwendungszweck	 unzählige	Male	 auf	 der	 ganzen	Welt	 recycelt	 und	 angepasst.	 Daher	 werden	
diejenigen,	 die	 als	 Inspiration	 dienten,	 im	 Anhang	 angeführt.	 Die	 Anleitungen	 für	 die	 Übungen	
müssen	befolgt	werden,	um	die	optimale	Wirkung	zu	erzielen.	Im	Laufe	der	Zeit	sollten	die	Lehrer	sie	
jedoch	an	verschiedene	kulturelle	Klassen,	Normen	und	Traditionen	anpassen.	Es	gibt	keine	Vorgaben	
in	 Bezug	 auf	 die	 Reihenfolge.	 Die	 Übungen	müssen	 als	 Inspiration	 und	 konkrete	Werkzeuge	 zur	
Vermittlung	von	Empathie	gesehen	werden	und	können	 je	nach	Fokus	und	 Interesse	 frei	gewählt	
werden.	 Iben	 Sandahls	 Unterrichtsmethode	 zielt	 auf	 einen	 nicht	 strafenden	 aber	 dankbaren,	
neugierigen,	freundlichen	und	ausgewogenen	Ansatz	ab,	der	Empathie	und	größeres	Glück	fördern	
soll.	
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TOOLKIT		
- Empathie	–	eine	Art	zu	sein	
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Element	1	
	

Ihre	Motivation	ist	das	Wichtigste	
Beruflich-persönliche	Entwicklung	
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Element		1	
	

Motivation	des	Lehrers	
Ein	motivierter	Lehrer	zu	sein,	ist	der	Schlüssel,	um	die	besten	Voraussetzungen	für	eine	nachhaltige	
Entwicklung	von	Empathie	zu	schaffen	und	unabhängig,	ehrlich	und	durch	moralische	Prinzipien	zu	
handeln.	 Sie	 erfordert	 die	 Aufrechterhaltung	 der	 persönlichen	 Entwicklung,	 da	 sie	 dazu	 beiträgt,	
pädagogische	 Werte	 zu	 stabilisieren	 und	 die	 Beziehungskompetenz	 der	 Lehrer	 zu	 nutzen,	 um	
authentisch	 und	 vertrauenswürdig	 zu	 erscheinen,	 während	 sie	 sich	 der	 Integrität	 und	
Selbstvereinbarung	 verpflichtet	 fühlt,	 die	 Empathie	 charakterisieren.	Wenn	 Lehrer	während	 ihrer	
Arbeit	nicht	motiviert	sind,	wenn	sie	ihren	Sinn	verloren	haben	oder	sich	für	die	Rolle,	die	sie	im	Leben	
und	Lernen	ihrer	Schüler	spielen	können,	unterbewertet	fühlen,	haben	sie	möglicherweise	den	Sinn	
für	ihre	Berufung,	den	Funken	an	Energie	verloren.	
	
Ihre	Schüler	werden	erkennen,	dass	der	Lehrer	nicht	vollständig	in	seine	Rolle	involviert	ist,	und	dies	
wird	sich	wiederum	im	Verhalten	und	Lernen	der	Schüler	widerspiegeln.	Weitere	Informationen	zur	
Motivation:	https://www.apa.org/science/about/psa/2018/06/motivation	
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Übung	1	

	
Mein	Ziel	
	
Begründung	
	
Es	kann	sehr	wichtig	sein,	darauf	zu	achten,	was	den	Lehrer	zum	ersten	Mal	zum	Beruf	motiviert	hat,	
da	dies	dazu	beitragen	kann,	die	ursprüngliche	Energie	und	den	Wunsch,	wieder	zu	entfachen.	Es	ist	
durchaus	üblich,	 dass	Motivation	und	gute	Absichten	 im	Nebel	des	Alltagsdrucks	 verblassen.	Das	
Auffrischen	und	Wiedererlangen	der	ursprünglichen	Motivationen	des	Lehrers	ist	daher	ein	wichtiges	
Instrument,	um	Schüler	mit	offenem	Herzen,	Authentizität	und	Empathie	anzunehmen.	
	
Ziel	
	
Schwerpunkte	dieser	Übung	sind	Selbstübereinstimmung	und	das	Innere	
	
Materialien	
	
Notizbuch,	Papier	und	Stift	
	
Verfahren	
	Der	Trainer	sagt:	Stellen	Sie	sich	diese	Fragen	und	schreiben	Sie	sie	in	Ihr	Notizbuch:	
	
•	Was	ist	der	Lehrerberuf	für	mich?	
•	Geht	es	um	mein	Interesse	an	Kindern?	
•	Ist	es	ansprechend,	etwas	Wichtiges	zu	vermitteln?	
•	Liegt	es	daran,	dass	ich	etwas	bewirken	möchte?	
•	Liegt	es	daran,	dass	ich	in	spannende	Projekte	eintauchen	kann,	die	ich	interessant	finde		
•	Warum	war	es	der	einzige	Beruf,	in	den	ich	eintreten	wollte?	
•	Treibt	mich	meine	Motivation	jeden	Tag	an?	Wenn	nein,	Warum	nicht?	Was	brauche	ich,	um	die	
Motivation	aufrechtzuerhalten?	
•	Was	braucht	es,	um	meine	Motivation	zurückzubekommen?	
•	Warum	ist	mir	Motivation	wichtig?	
•	Warum	ist	Motivation	für	mich	nicht	lebenswichtig?	
	
Der	Trainer:	Untersuchen	Sie	 Ihre	Motivationsgründe	und	erinnern	Sie	sich,	am	besten	 jeden	Tag	
daran.	Schreiben	Sie	sich	eine	Notiz	und	kleben	Sie	sie	auf	den	Kühlschrank	oder	rahmen	Sie	 ihre	
Worte	ein	und	hängen	Sie	sie	im	Klassenzimmer	auf.	Am	Wichtigsten	ist,	wenn	Sie	manchmal	den	
Funken	verlieren,	erinnern	Sie	sich	daran,	warum	Sie	für	Ihre	Schüler	unerlässlich	sind	und	warum	Sie	
das	tun,	was	Sie	tun.	
	
Trainer	Debriefing	Fragen:	
•	Haben	Sie	während	dieser	Übung	etwas	Einzigartiges	an	sich	beobachtet?	
•	Haben	Sie	eine	Vorstellung	davon,	was	Ihnen	wichtig	ist?		
•	Warum	denkst	du,	ist	es	wichtig?	
•	Haben	Sie	eine	Verbindung	zu	Ihrem	Herzen	und	zu	Ihrem	wahren	Selbst	gespürt?	
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Was	ist	zu	beachten?	
Wie	sich	die	Lehrer	während	dieser	Übung	fühlten	und	ob	sich	eine	neue	Perspektive	ergab.	
	
Hinweis	an	den	Lehrer	
	
Den	Lehrern	sollte	klar	sein,	was	sie	motiviert	und	glücklich	macht.	Sie	können	dieses	Wissen	nutzen,	
um	persönliche	/	berufliche	Ziele	zu	verfolgen	und	sich	gleichzeitig	mit	ihrem	inneren	Gleichgewicht	
zu	verbinden.	
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Übung	2	

Öffne	das	Herz	
	
Begründung	
	
Die	Hauptmotivation	dieser	Übung	ist	es,	die	Motivation	des	Lehrers	als	einen	grundlegenden	Teil	
des	 Selbstbewusstseins	 zu	 finden.	 Dies	 bildet	 die	 Grundlage	 für	 Selbstmanagement-	 und	
Beziehungskompetenzen	 sowie	 interkulturelle	 Kompetenzen.	 Selbstübereinstimmung	 und	
Bewusstseinsübungen	 helfen,	 sich	 zu	 entspannen	 und	 zu	 konzentrieren,	 während	 körperliche	
Übungen	 die	 geistige	 Gesundheit	 verbessern.	 Motivation	 gibt	 Energie	 und	 den	 Wunsch	 seine	
Leidenschaft	zu	teilen.	Es	bringt	sie	dazu,	ihre	göttliche	Kraftquelle	zu	finden.	Sie	öffnen	sich	für	Ihr	
Inneres,	das	vor	Stärke	und	Reinheit	glüht	–	dort	wo	Empathie	liegt.	
	
Ziel	
Diese	 Technik	 hilft	 Lehrern,	 sich	mit	 ihrem	 tieferen	Herzen	 zu	 verbinden,	 die	 geistige	 Klarheit	 zu	
erhöhen,	Chemikalien	und	Hormone	im	Gehirn	zu	regulieren	und	ein	natürliches	Hoch	zu	erzeugen.	
Wenn	sie	mit	dem	Herzen	in	Kontakt	sind,	werden	die	Lehrer	größere	Empfänglichkeit	für	Gnade,	
Liebe,	Mitgefühl,	Großzügigkeit,	Erfüllung	und	Frieden	erfahren.	Wenn	das	Herz	geschlossen	ist,	kann	
es	 zu	 Ressentiments,	 Angst,	 Eifersucht,	 Verzweiflung,	 Verurteilung	 und	 Zynismus	 kommen.	 Die	
Übung	 beinhaltet,	 ihre	 Aufmerksamkeit	 nach	 Innen	 zu	 lenken	 und	 Kontakt	 mit	 dem	 Herzen	
aufzunehmen,	um	ihren	Lebenssinn	zu	finden.	
	
Materialien	
(Kein	Material	erforderlich)	
	
Verfahren	
Der	Trainer	sagt:	
•	Begeben	Sie	sich	in	eine	bequeme	Position	auf	dem	Boden.	
•	Scannen	Sie	Ihren	Körper	kurz.	
•	Atmen	Sie	 tief	durch	die	Nase	ein	und	aus	dem	Mund	aus	 -	 einige	 tiefe	Atemzüge,	die	 sie	nur	
einstellen,	wo	Sie	jetzt	sind.	Erlaube	alles,	was	vor	heute	passiert	ist,	weggespült	zu	werden.	Lassen	
Sie	sich	beim	Atmen	von	Ihren	Atemzügen	verankern.	
•	Spüren	Sie,	wie	Ihre	Schultern	hängen	und	Ihre	Stirn	sich	entspannt.	Tauchen	Sie	ein	in	eine	tiefere	
und	globalere	Hingabe.	
•	Entspannen	Sie	sich	in	einer	imaginären	Lichtkaskade.	
•	 Stellen	 Sie	 sich	 vor,	 der	Wasserfall	 fließt	 nach	unten,	während	die	 Rückseite	 Ihres	Herzens	 am	
Wasserfall	des	Lichts	anliegt.	
•	Atmen	Sie	tief	ein	und	lassen	Sie	die	Rückseite	Ihres	Herzens	das	Licht	begrüßen.	
•	Während	Sie	Ihr	Bewusstsein	in	diesem	Bereich	bewahren,	lassen	Sie	einfach	zu,	welche	Aufgabe	
Sie	heute	haben,	was	Sie	fühlen	möchten,	was	auch	immer	heute	auf	Ihrem	Teller	sein	mag,	indem	
Sie	 ein	 paar	 tiefe	 Atemzüge	 machen	 -	 und	 Ihr	 WARUM	 zulassen.	 Erlaube	 deiner	 Vision,	 deiner	
Motivation	für	die	natürlichen	Bemühungen,	aus	diesem	Zentrum	Deines	Seins	zurückzukehren.	
•	 Stellen	 Sie	 sich	 vor,	 Sie	 füttern	 Ihren	 Geist	 und	 füllen	 sich	 mit	 Liebe,	 während	 Sie	 das	 Licht	
aufnehmen.	
•	Atmen	Sie	ein	paar	Mal	tief	durch,	während	Sie	spüren,	wie	das	Licht	eintritt,	und	lassen	Sie	die	
Liebe	Ihr	gesamtes	Herzzentrum	füllen.	
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•	Jeder	Atemzug	verbindet	dich	innerlich	-	tiefer	und	tiefer.	Fühle	die	Emotion,	die	Kraft,	verbinde	
dich	mit	 dem	Herzen.	Holen	 Sie	 sich	 hier	 etwas	mehr	 Raum	 zum	Atmen.	 Indem	 Sie	 sich	 einfach	
erlauben,	vollständig	einzutauchen.	
•	Atmen	Sie	tief	ein	und	halten	Sie	es	den	Atem	an	-	verankern	Sie	wirklich	jede	Zelle	Ihres	Wesens	-	
und	atmen	Sie	aus,	und	nun	können	Sie	Ihre	Finger,	Zehen	und	Augen	langsam	bewegen.	
•	Sobald	das	Zentrum	mit	dem	Licht	der	Liebe	gefüllt	ist,	öffnet	sich	das	Herz	auf	natürliche	Weise.	
•	Wenn	wir	uns	anmutiger	und	wohler	fühlen,	wenn	wir	uns	engagieren,	tun,	was	wir	wollen,	wozu	
wir	 uns	 berufen	 fühlen,	 ist	 dies	 die	 Zeit,	 in	 der	wir	 uns	wirklich	mit	 dieser	 göttlichen	Motivation	
verbinden	können.	
•	Schweigen	Sie	eine	Minute,	bevor	Sie	zum	Unterricht	zurückkehren.	
	
Trainer	Debriefing	Fragen:	
•	Wohin	hat	Sie	die	Übung	geführt?	(Möchte	jemand	seine	Erfahrungen	teilen?)	
•	Haben	Sie	sich	sicher	/	gut	gefühlt?	(Wenn	nicht,	sagen	Sie:	Warum	denken	Sie	so?)	
•	Wen	hast	du	im	Licht	gesehen?	
•	Ist	es	für	Sie	transparenter	geworden,	worauf	Sie	mehr	achten	müssen?	
•	Was	 ist	der	erste	Schritt,	den	Sie	unternehmen	müssen,	nachdem	Ihre	Motivation	für	Sie	klarer	
geworden	ist?	
•	Mit	wem	werden	Sie	darüber	sprechen?	
	
Was	ist	zu	beachten?	
Wo	kann	man	Motivation	finden	und	ausdrücken?	
	
Hinweis	für	den	Trainer:	
Den	Lehrern	sollte	klar	sein,	was	sie	motiviert	und	glücklich	macht.	Sie	können	dieses	Wissen	nutzen,	
um	einige	Ziele	zu	setzen	und	diese	besser	zu	verfolgen.	Indem	sie	das	Licht	durch	den	Rücken	ihres	
Herzens	nehmen	und	das	Herz	von	hinten	öffnen,	lassen	sie	das	Licht	der	Liebe	vom	Herzzentrum	
ausstrahlen,	 um	 Liebe	 zu	 empfangen.	 Während	 dieser	 Übung	 kommt	 auch	 die	 Front	 ins	
Gleichgewicht,	da	sie	sich	auf	natürliche	Weise	mit	dem	Gefühl	eines	leuchtenden	Herzens	öffnet.	
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Übung	3	
	

Zwerchfellatmung	

Begründung	
	
Das	achtsame	Atmen	hilft	dem	Lehrer,	Emotionen	zu	fühlen	und	zu	verarbeiten.	Es	erlaubt	ihnen,	
mehr	Sauerstoff	 in	 ihre	Zellen	und	Organe	zu	bringen,	damit	 jeder	Teil	von	 ihnen	besser	arbeiten	
kann.	Es	hilft,	klarer	zu	denken,	Nahrung	zu	verdauen	und	eine	stärkere	Immunität	gegen	Krankheiten	
zu	haben	sowie	Schülern	mit	Empathie	zu	begegnen.	
	
Ziel	
	
Der	Hauptzweck	dieser	Übung	ist	es,	die	Aufmerksamkeit	auf	die	Atmung	als	einen	grundlegenden	
Teil	der	Empathie	zu	lenken.	Körperliche	und	achtsame	Praktiken	spielen	eine	wichtige	Rolle	bei	der	
Entwicklung	von	Empathie,	Freundlichkeit	und	Mitgefühl,	die	sich	auf	den	Kontakt	mit	dem	Herzen	
konzentrieren.	 Diese	 Art	 der	 Beziehung	 zum	 Atmen	 infiziert	 die	 Art	 und	Weise,	 wie	 Lehrer	 mit	
anderen	in	Beziehung	stehen.	Das	Atmen	ist	für	das	Leben	notwendig.	Aber	was	viele	Lehrer	nicht	
berücksichtigen,	 ist,	dass	das	Atmen	auch	der	 schnellste,	einfachste	und	 lohnendste	Weg	 ist,	mit	
Stress	umzugehen.	
	
Verfahren:	
	
Der	Trainer	sagt:	
•	Sie	können	für	diese	Atemtechnik	auf	dem	Rücken	liegen.	
•	Schließe	deine	Augen.	
•	Legen	Sie	Ihre	Hände	über	das	Zwerchfell.	
•	Atmen	Sie	nun	langsam	durch	die	Nase	ein	und	spüren	Sie,	wie	sich	Ihr	Magen	ausdehnt.	
•	Atmen	Sie	aus,	als	würden	Sie	eine	Kerze	ausblasen.	
•	Achten	Sie	auf	Ihre	Atmung	und	denken	Sie	daran,	tief	und	langsam	zu	atmen.	
•	Atme	weiter;	einatmen,	ausatmen	(4	oder	5	mal	wiederholen).	Bereiten	Sie	sich	darauf	vor,	Ihre	
Augen	in	kürzester	Zeit	zu	öffnen	und	in	den	Raum	zurückzukehren.	
	
Trainer	Debriefing	Fragen:	
•	Was	macht	das	Atmen	mit	Ihrem	Körper?	
•	Wie	fühlt	es	sich	an?		
•	Was	möchten	Sie	tun,	um	dieses	Gefühl	aufrechtzuerhalten?	
	
Was	ist	zu	beachten:	
Wie	sich	Körper	und	Geist	der	Lehrer	wohl	und	entspannt	 fühlten.	Wenn	sie	sich	dem	Leben	von	
einem	 ruhigen	 Ort	 aus	 nähern,	 sind	 sie	 in	 allen	 Situationen	 präsenter	 und	 belastbarer.	 Höhere	
Entscheidungen	 und	 Unterscheidungsvermögen	 sind	 erreichbarer	 und	 nachhaltiger,	 und	 ihre	
Verbindungen	zu	den	Schülern	sind	tiefer	und	echter.	
	
Hinweis	an	den	Lehrer	
Das	Atmen	mit	6	Atemzügen	pro	Minute	ist	ideal	für	Lehrer	zum	Üben.	Atme	einfach	5	Sekunden	lang	
ein	und	dann	5	Sekunden	lang	aus.	Atme	sanft	und	langsam	durch	deine	Nase,	als	würdest	du	langsam	
einen	Ballon	mit	Luft	füllen.	Pause.	Atme	langsam	durch	deinen	Mund	aus	und	ziehe	deine	Lippen	
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zusammen,	als	ob	du	durch	einen	Strohhalm	bläst,	um	deinen	Atem	zu	verlangsamen.	Pause	und	
wiederholen.	
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Übung	4	
		

Ein	gutes	Beispiel	geben	
Begründung	
Das	wichtigste	Werkzeug	zum	Begleiten	von	Schülern	 ist	es,	den	Schüler	hinter	 ihrem	Handeln	zu	
sehen.	Es	erfordert	die	Fähigkeit,	mit	offenem	Herzen	ruhig	zu	bleiben	und	nicht	zu	zu	machen.	In	
dem	Moment,	in	dem	dies	gemeistert	wird,	stärkt	sich	die	Beziehung.	Es	wird	möglich,	den	Schüler	
mit	Sorgfalt,	Freundlichkeit,	Unterstützung	und	Neugier	zu	treffen	und	die	besten	Bedingungen	zu	
schaffen,	um	eine	sichere	Atmosphäre	zu	schaffen.	
	
Ziele	
Der	Fokus	dieser	Übung	liegt	auf	Neugier	und	dem	Blick	auf	das	Fehlende,	aber	Implizite.	Worauf	der	
Schüler	reagiert,	wer	abwesend	ist,	sich	unter	Druck	gesetzt	fühlt	und	wie	der	Lehrer	den	Schüler	auf	
dieser	Ebene	besser	abholen	kann,	um	sich	gesehen	und	verstanden	zu	fühlen.	Der	Lehrer	muss	mit	
den	 Schülern	 darüber	 sprechen,	 was	 in	 ihrem	 Leben	 wichtig	 ist,	 um	 enger	 damit	 verbunden	 zu	
werden.	
	
Materialien	
(Kein	Material	erforderlich)	
	
Verfahren	
Der	Trainer	gibt	dem	Lehrer	ein	Beispiel:	Sie	betreten	den	Schulhof	und	Amber	rennt	Ihnen	entgegen.	
Sie	erzählt	dir	weinend,	dass	Sarah	und	Emily	sich	geärgert	haben	und	dass	sie	nicht	an	ihrem	Spiel	
teilnehmen	durfte.	Im	selben	Moment	laufen	Sarah	und	Emily	und	rufen:	„Sie	lügt.	Es	ist	nur,	weil	er	
nicht	verstehen	kann,	was	wir	spielen.	“Andere	Kinder	versammeln	sich	und	stören	den	Konflikt	mit	
ihrer	Sicht	auf	das,	was	ihrer	Meinung	nach	passiert	 ist.	Dann	eskalieren	die	Dinge.	Drei	Mädchen	
weinen	und	andere	Schüler	schreien	sich	an.	Sie	erkennen	also,	dass	dies	zu	viel	Aufmerksamkeit	aller	
auf	sich	zieht	und	daher	angemessen	gehandhabt	werden	muss.	Sie	können	jetzt	nicht	die	Fassung	
verlieren	oder	zeigen,	dass	Sie	eigentlich	nicht	die	Energie	haben,	sich	damit	zu	beschäftigen,	da	Sie	
schlecht	 geschlafen	 haben	 und	 sich	mit	 Ihrem	 Ehepartner	 gestritten	 haben.	 Du	musst	 den	Weg	
weisen.	Sie	sagen,	Sie	werden	sich	 im	Unterricht	darum	kümmern,	wenn	die	Pause	vorbei	 ist.	Sie	
lassen	sich	von	Amber	zum	Unterricht	führen	und	stellen	sicher,	dass	Sie	hören,	was	sie	über	das,	
was	passiert	ist,	zu	sagen	hat	(nur	Sie	beide).	Sie	können	sie	dann	zunächst	fragen:	•	Was	ist	passiert?	
•	Was	haben	Sie	getan?	•	Was	hast	du	gesagt?	„Sie	sagten	das…	“„Also	sagte	ich	das	...	“„Also	habe	
ich	...	“Diese	Sätze	werden	von	Amber	unbewusst	ausgewählt,	um	der	Erzählung	und	der	Bedeutung	
der	Situation	aus	ihrer	Sicht	zu	entsprechen.	Bestätigen	Sie,	was	sie	zu	sagen	hat	(ich	höre	Sie,	es	
klingt	nicht	lustig),	indem	Sie	sie	wissen	lassen,	dass	Sie	auch	hören	müssen,	wie	Sarah	und	Emily	es	
erlebt	haben.	
Wenn	Sie	mit	Amber	fertig	sind,	stellen	Sie	ihnen	dieselben	Fragen,	wenn	sie	alle	zusammen	sind	(nur	
Sie	 drei,	 direkt	 vor	 der	 Tür).	 Ihre	 Aufgabe	 ist	 es,	 die	 Gedanken,	 Gefühle	 und	 Stimmungen	 zu	
verstehen,	die	Amber	in	der	Situation	erfahren	hat.	Sehr	oft	ist	es	so	etwas	wie:	„Ich	denke,	andere	
sind	unfair	“,	„Ich	werde	wütend	und	traurig	“,	„Ich	werde	nie	wieder	mit	ihnen	spielen	“,	„Sie	sind	
immer	zusammen.	“Es	sind	die	Bedeutungen,	die	Amber	der	Situation	zuschreibt,	die	sich	auf	die	
Absichten	und	Werte	beziehen,	die	den	Konflikt	wirklich	erklären.	
	
	
Deshalb	können	Sie	Amber	fragen:	
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•	Was	hast	du	in	diesem	Moment	nachgedacht?	
•	Wie	hast	du	dich	gefühlt?	
•	Wo	war	dieses	Gefühl	in	deinem	Körper?	
•	Was	haben	Sie	getan?	
•	Wie	hättest	Du	es	vorgezogen,	sich	dem	zu	stellen?	
	
Wenn	der	Konflikt	komplexer	ist,	könnte	es	gut	funktionieren,	die	Klasse	zusammenzubringen,	um	
den	Konflikt	im	Klassenzimmer	zu	lösen.	
Damit	soll	sichergestellt	werden:	
o	Dass	es	den	Schülern	gelingt,	sich	auf	die	Erfahrung	zu	beziehen.	
o	Die	Schüler	können	über	ihre	Absichten	sprechen	und	sich	so	besser	verstehen.	
o	Dass	die	Schüler	ihre	empathischen	Fähigkeiten	verbessern,	indem	sie	üben,	die	Situation	aus	der	
Perspektive	anderer	Schüler	zu	verstehen.	
o	Dass	die	Schüler	einen	angemessenen	Weg	schaffen,	um	in	Gemeinschaft	miteinander	zu	sein.	Die	
Studentin	 (Amber)	 spricht	 über	 ihre	 Erfahrungen	 mit	 dem,	 was	 passiert	 ist	 und	 darf	 nicht	
unterbrochen	oder	kommentiert	werden.	Der	Rest	der	Klasse	hört	zu.	
	
Sie	können	ihre	Geschichte	unterstützen,	indem	Sie	fragen:	
•	Nun	Amber,	kannst	du	der	Klasse	erzählen,	was	passiert	ist?	
•	Was	hast	du	dir	dabei	gedacht?	
•	Wie	hast	du	dich	gefühlt?	
•	Was	haben	Sie	getan?	
	
Lassen	Sie	auch	Sarah	und	Emily	mit	denselben	Fragen	erklären.	Während	des	Vorgangs	darf	niemand	
anders	Kommentare	abgeben,	es	sei	denn,	er	wird	dazu	aufgefordert.	Wählen	Sie	zwei	Schüler	aus	
der	Klasse	und	lassen	Sie	sie	erzählen,	was	sie	gerade	gehört	haben.	
Amber,	Sarah	und	Emily	wird	gesagt,	dass	sie	jetzt	nur	noch	ihren	Klassenkameraden	wie	dem	Rest	
der	Klasse	zuhören	müssen.	
Fragen	Sie	die	beiden	Schüler	nacheinander	und	ohne	sie	zu	unterbrechen:	
•	Was	ist	Ihnen	besonders	aufgefallen,	das	der	Schüler	(Amber)	gesagt	hat?	(Helfen	Sie	dem	Schüler,	
es	konkret	zu	machen	und	Ambers	Worte	zu	verwenden).	
•	Was	ist	Ihrer	Meinung	nach	für	Amber	wichtig?	
•	Wenn	Sie	ein	Bild	von	dem	beschreiben	müssten,	was	Amber	denkt	und	glaubt,	welches	wäre	es?	
(Lassen	Sie	Kinder	an	Filme,	Bücher,	Charaktere,	Helden	usw.	denken.)	
•	 Gibt	 es	 irgendwelche	 Erfahrungen	 in	 Ihrem	 Leben,	 die	 Ihnen	 in	 den	 Sinn	 kommen?	 (Konkrete	
Beispiele	und	gelebte	Erfahrungen).		
•	Nun,	da	Sie	Amber	Geschichte	gehört	haben,	was	tun	Sie?	
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Wesentlich	

Schüler	motivieren	Schüler	
Wenn	die	 Schüler	motiviert	 sind,	 lernen	 sie	 besser	 und	 erinnern	 sich	 auch	 länger	 daran,	was	 sie	
gelernt	 haben.	 Der	 Lehrer	 hat	 den	 großen	 Vorteil,	 den	 Tag	 mit	 Atemübungen	 oder	 kurzen	
Meditationen	 zu	 beginnen,	 so	 dass	 Schülerinnen	 und	 Schüler	 eine	 innere	 Balance	 finden	 und	
psychisch	motiviert	 für	 das	 Lernen	 sind.	 Für	 viele	 Schüler	 kann	 es	 schwierig	 sein,	während	 eines	
ganzen	Schultages	ein	hohes	Maß	an	Motivation	aufrechtzuerhalten,	und	sie	neigen	dazu,	unruhig	zu	
werden	 und	 andere	 zu	 stören.	 Die	 Schüler	 müssen	 sich	 ihres	 Status	 bewusst	 werden,	 da	 der	
Unterricht	natürlich	von	Schüler	zu	Schüler	und	von	Fach	zu	Fach	sehr	unterschiedlich	ist.	Daher	kann	
es	dem	Schüler	helfen,	anhand	seiner	Konzentration	zu	erkennen,	wie	motiviert	/	unmotiviert	er	ist.	
Indem	sie	dies	bemerken,	können	sie	leichter	auf	ihr	Bedürfnis	nach	einer	Pause,	einer	ruhigen	Zeit	
oder	einem	Lauf	auf	dem	Schulhof	aufmerksam	machen,	um	etwas	Energie	zu	verbrennen,	um	die	
Motivation	 wieder	 zu	 steigern.	 Es	 gibt	 keine	 Einschätzung	 oder	 einen	 Zeigefinger	 in	 diesem	
Selbstbewusstsein,	nur	die	Absicht,	dass	 jeder	Schüler	die	Selbstverantwortung	hat,	zu	bemerken,	
wie	 motiviert	 er	 zum	 Lernen	 ist,	 und	 als	 Teil	 der	 Klassen	 besser	 gerüstet	 ist,	 um	 seine	 eigenen	
Bedürfnisse	 dem	 Lehrer	 zu	 kommunizieren...	 Die	 Idee	 ist,	 den	 Bedürfnisse	 jedes	 Schülers	 mit	
Verständnis	 und	 Anerkennung	 zu	 begegnen,	 damit	 sich	 niemand	 schlecht	 fühlt	 und	 Empathie	
stattfinden	kann.		
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Übung	5	
	

Beobachtung	beim	Sitzen	
	
Begründung	
	Achtsamkeit	und	körperliche	Übungen	spielen	eine	wichtige	Rolle	im	Umgang	mit	Empathie.	Man	
soll	 sich	 einfach	 darauf	 konzentrieren,	 Aufmerksamkeit	 und	 Akzeptanz	 zu	 geben,	 und	 nicht	 aus	
Erfahrung	zu	beurteilen	oder	zu	bewerten.	Dies	ermöglicht	es	den	Schülern,	sich	sanft	auf	sich	selbst	
zu	 beziehen,	 was	 wiederum	 darüber	 informiert,	 wie	 sich	 der	 Schüler	 über	 das	 Herz	 mit	 seinen	
Klassenkameraden	verbindet.	
	
Ziel	
Der	Schwerpunkt	dieser	Übung	liegt	darin,	sich	auf	den	Körper	und	die	Empfindungen	im	Körper	zu	
konzentrieren.	 Viele	 sind	 von	 ihrem	 eigenen	 Körper	 losgelöst	 und	müssen	mit	 ihrem	 physischen	
Element	in	Kontakt	treten.	
	
Materialien	
(Kein	Material	erforderlich)	
	
Verfahren	
	
Der	Lehrer	führt	mit	folgenden	Anweisungen:	
•	Setzen	Sie	sich	bequem	auf	den	Stuhl.	
•	Schließe	deine	Augen.	o	Beachten	Sie,	wie	der	Stuhl	 Ihren	Körper,	die	Rückseite	der	Beine,	das	
Gesäß	und	möglicherweise	den	Rücken	stützt.	
•	Platzieren	Sie	Ihr	Bewusstsein	im	Beckenbereich	und	bemerken	Sie	Ihr	Körpergewicht.	
•	 Folgen	 Sie	 mit	 Ihrem	 Bewusstsein	 Ihrem	 Rückenmark	 vom	 Steißbein	 bis	 zu	 den	 höchsten	
Halswirbeln.	
•	 Konzentrieren	 Sie	 sich	 auf	 die	 Krümmung	 der	 Wirbelsäule	 und	 achten	 Sie	 darauf,	 wie	 die	
Wirbelsäule	Sie	aufrecht	hält.	
•	Verschiebe	jetzt	dein	Bewusstsein	auf	deinen	Kopf.	
•	Fühlen	Sie	Gesicht,	Stirn	und	Schläfen	-	den	Bereich	um	Augen,	Kiefer,	Lippen	und	Hals.	
•	Beachten	Sie,	wie	der	Kopf	wie	eine	Kugel	über	dem	Rückenmark	positioniert	ist.	Sie	können	Ihren	
Kopf	ein	wenig	bewegen	und	eine	gute	Position	über	Ihrer	Wirbelsäule	finden.	
•	Lassen	Sie	jetzt	Ihr	Bewusstsein	über	Ihren	Körper	bis	zu	Ihren	Hüften	und	von	dort	durch	Ihre	Beine	
bis	zu	Ihren	Füßen	wandern.	
•	Beachten	Sie	den	Kontakt	zwischen	Ihren	Füßen	und	dem	Boden.	
•	Beachten	Sie,	wie	der	Boden	auf	Ihre	Füße	trifft	und	wie	Ihre	Füße	gegen	den	Boden	drücken.	
•	Gehen	Sie	jetzt	zurück	in	den	Bereich	um	Ihre	Schultern.	Lass	dein	Bewusstsein	durch	deine	Arme	
zu	deinen	Händen	fließen.	
•	Beachten	Sie	den	Kontakt	zwischen	Ihren	Händen	und	wo	sie	ruhen.	
•	Verringern	 Sie	 das	Gewicht	 Ihrer	Hände	und	 achten	 Sie	 darauf,	wie	 sich	 Ihre	Hände	 auf	 etwas	
anderes	stützen.	
•	Lassen	Sie	jetzt	Ihr	Bewusstsein	los	und	konzentrieren	Sie	sich	auf	Kopf,	Füße,	Hände	und	Rücken.	
•	Auf	diese	Weise	haben	Sie	gleichzeitig	eine	Konzentration	in	der	Mitte	Ihres	Körpers	und	an	der	
Peripherie	Ihres	Körpers.	
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•	Achten	Sie	darauf,	wie	sich	Ihr	Körper	anfühlt	und	ob	es	Teile	Ihres	Körpers	gibt,	die	diese	Art	der	
Entspannung	besonders	benötigen.	
•	Beachten	Sie,	ob	Ihr	Geist	klarer	ist	als	vor	der	Übung.	
•	Setzen	Sie	sich	eine	Minute	lang	still	hin.	
•	Wenn	Sie	bereit	sind,	öffnen	Sie	Ihre	Augen	und	gehen	Sie	wieder	zum	Unterricht	über.	
	
Was	zu	beachten	
Führen	 Sie	 diese	 Übung	 regelmäßig	 durch,	 damit	 die	 Schüler	 eine	 Gewohnheit	 oder	 ein	Muster	
entwickeln,	an	das	 sie	 sich	erinnern	können,	wenn	sie	 sich	 in	Stresssituationen	befinden	und	das	
Gleichgewicht	wiedererlangen	müssen.	
Wenn	Sie	das	Bewusstsein	nach	innen	drehen,	erhalten	Sie	eine	kleine	Pause	und	etwas	Abstand	von	
der	 Situation	 und	 können	 eine	 bessere	 oder	 bewusstere	 Reaktion	 auf	 jede	 schwierige	 Situation	
finden.	
	
Hinweis	an	den	Lehrer	
	
Diese	Übung	ist	ein	wunderbares	Werkzeug	für	Schüler	jeden	Alters.	
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Übung	6	
	

Bewegung	-	sitzen	und	atmen	
Begründung	
Der	Schwerpunkt	in	dieser	Bewegung	liegt	auf	dem	Körper	und	den	Empfindungen	im	Körper.	Die	
Erweiterung	des	Bewusstseins	nimmt	zu,	um	den	Atem	zu	steuern.	Wenn	Sie	sich	der	Atmung	der	
sind,	wird	das	parasympathische	Nervensystem	aktiviert	und	der	Stress	reguliert.	Das	bedeutet,	
dass	das	Atembewusstsein	ein	wichtiger	Bestandteil	des	Selbstbehandlungstrainings	ist.	
	
Ziel	
Der	Fokus	dieser	Übung	liegt	auf	dem	Körper	und	den	Empfindungen	im	Körper,	um	den	Atem	und	
die	damit	verbundenen	Gefühle	zu	kontrollieren.	
	
Materialien	
(Kein	Material	erforderlich)	
	
Verfahren	
	
Der	Lehrer	stellt	folgende	Anweisungen	zur	Verfügung:	
	
•	Setzen	Sie	sich	auf	den	Boden	oder	auf	einen	Stuhl	
•Schließe	deine	Augen	
•	Fühlen	Sie,	wo	Ihre	Knochen	sind	und	das	Gleichgewicht	zwischen	Ihrer	rechten	und	linken	
Körperhälfte	
•	Legen	Sie	Ihre	Hände	auf	den	Boden	oder	lassen	Sie	Ihre	Arme	neben	den	Stuhl	hängen,	wenn	Sie	
auf	einem	Stuhl	sitzen	
•	Heben	Sie	die	Arme	auf	Schulterhöhe	an	und	atmen	Sie	ein	
•	Sammeln	Sie	Ihre	Hände	vor	Ihrem	Herzen,	atmen	Sie	aus	
•	Bewegen	Sie	in	der	Pause	zwischen	Einatmen	und	Ausatmen	Ihr	Kinn	an	Ihre	Brust	und	Ihre	
Hände	an	Ihren	Hals	o	Strecken	Sie	Ihre	Arme	zur	Decke,	schauen	Sie	auf	Ihre	Hände	und	atmen	Sie	
ein	
•	Atmen	Sie	aus	und	bringen	Sie	Ihre	Hände	wieder	in	die	Ausgangsposition	
•	Wiederholen	Sie	diese	Sequenz	ein	paar	Mal	o	Achten	Sie	auf	die	Koordination	zwischen	Atmung	
und	Bewegung	
•	Beenden	Sie	den	physischen	Teil	der	Übung	und	setzen	Sie	sich	für	einen	Moment	hin	und	spüren	
Sie	die	Auswirkungen	der	Übung	
•	Wie	nehmen	Sie	Ihren	Körper	wahr?	
•	Gibt	es	Teile,	die	Sie	anders	wahrnehmen	als	andere?	
•	Wie	atmen	Sie?	
•	In	welchem	Körperteil	fühlen	Sie	Ihren	Atem?	
	
Hinweis	an	den	Lehrer	
	
Diese	Übung	kann	auch	im	Stehen	durchgeführt	werden	und	funktioniert	für	alle	Altersgruppen.	 	
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Wie	fühle	ich	mich	
	

	
Non	sono	motivato						sono	un	po’	motivato			 sono	motivato		 sono	molto	motivato	
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Übung	7	

Wie	fühle	ich	mich?	
	
	
Begründung	

Basierend	 auf	 dem	 Urteil	 des	 Lehrers	 werden	 die	 Schüler	 darüber	 informiert,	 dass	 sie	 die	 Tafel	
anschauen	und	darüber	nachdenken	sollen,	wie	motiviert	sie	sind.	

Es	wird	dem	Schüler	leichter	fallen,	um	eine	Pause,	eine	Umarmung	oder	etwas	zu	bitten,	das	ihm	
helfen	kann,	sich	mit	sich	selbst,	seiner	Motivation	zu	beschäftigen	und	wieder	Energie	zugewinnen.	

	

Ziel:	

Die	 Schüler	 sollen	 sich	 selbst	 fühlen,	 um	 ihren	 emotionalen	 Status	 zu	 skalieren.	Materialien:	 Die	
Tabelle	„Wie	geht	es	mir“sollte	für	alle	in	der	Klasse	sichtbar	sein	(siehe	Anhang).	

	

Verfahren:	

Der	Lehrer	stellt	die	Tabelle	der	Klasse	vor:	

	

•	Dies	ist	ein	Diagramm,	das	wir	in	dieser	Klasse	verwenden	werden,	weil	Sie	Ihr	Bewusstsein	dafür	
verbessern	soll,	wie	motiviert	Ihr	zum	Lernen	seid.	Kann	jemand	dem	Rest	der	Klasse	sagen,	was	die	
vier	verschiedenen	Staionen	bedeuten?	Bitten	Sie	vier	Schüler,	jeweils	einen	Zustand	zu	erklären.	

	

Auf	diese	Weise	bezieht	der	Lehrer	die	Schüler	ein,	damit	sie	die	Grafik	verstehen,	für	die	sie	sich	im	
Klassenzimmer	verantwortlich	fühlen.	Lassen	Sie	sie	Beispiele	geben,	wie	ihr	Körper	anfühlt,	wie	sie	
sich	verhalten	oder	was	sie	sagen,	wenn	sie	sich	in	einem	der	vier	Zustände	befinden.	

	

Erklären	Sie	weiter,	aber	erkennen	Sie	zuerst:	

•	 Es	 ist	 richtig:	 Sie	 haben	 das	 Diagramm	 bereits	 verstanden	 und	 sehr	 gut	 erklärt.	 Ich	 kann	 Ihre	
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verschiedenen	Zustände	sehr	gut	erkennen,	wenn	Sie	sie	für	uns	dargestellt	haben.	Gut	gemacht!	

•	Viele	Dinge	können	Ihre	Motivation	beeinflussen,	und	in	dieser	Klasse	ist	es	in	Ordnung,	sich	so	zu	
fühlen,	wie	Sie	sich	fühlen.	Wir	wollen	uns	hier	umeinander	kümmern	und	bei	Bedarf	helfen.	Daher	
kann	dieses	Diagramm	für	mich	als	Lehrer	ein	nützliches	Werkzeug	sein,	weil	 ich	eine	Pause	vom	
Unterrichten	einlegen	oder	mit	Ihnen	alleine	reden	kann,	wenn	Sie	mich	brauchen.	Aber	es	ist	auch	
nützlich	für	Sie.	Kann	jemand	erraten,	warum	es	auch	ein	nützliches	Werkzeug	für	Sie	sein	kann?	

	

Lassen	Sie	sie	darüber	nachdenken	und	ihre	Vorschläge	vorbringen.	

	

•	 Es	 gibt	 so	 viele	 richtige	 Antworten,	 danke.	 Ja,	 es	 ist	 auch	 nützlich	 für	 Sie,	 weil	 Sie	 Ihren	
Klassenkameraden	helfen	können,	ihre	Motivation	wiederzugewinnen.	Sie	können	dies	tun,	weil	Sie	
gute	Klassenkameraden	sind	und	weil	wir	uns	in	dieser	Klasse	umeinander	kümmern.		Ist	es	nicht	so?	

•	Kann	jemand	von	Ihnen	einige	Vorschläge	machen,	wie	Sie	die	Motivation	wiedererlangen	können,	
wenn	sie	schwächer	wird?	

	

Schreiben	Sie	ihre	Antworten	an	die	Tafel.	Jede	Antwort	sagt	Ihnen,	was	für	den	Schüler	funktioniert,	
der	es	sagt.	Schüler	wissen	oft,	was	für	sie	funktioniert.	Machen	Sie	sich	Notizen	oder	lassen	Sie	sich	
von	 allen	 Schülern	 nützliche	 Tipps	 geben.	 Auf	 diese	 Weise	 wird	 der	 Prozess	 integrativer	 und	
einladender	für	alle.	

	

•	Also,	ab	sofort,	wenn	ich	Sie	frage,	können	Sie	sich	diese	Tafel	anschauen,	um	besser	zu	erklären,	
wie	motiviert	Sie	zum	Lernen	und	zur	Konzentration	sind.	Sie	haben	auch	die	Möglichkeit,	Ihre	Hand	
zu	heben,	um	anzuzeigen,	dass	Sie	nicht	motiviert	sind	und	eine	Pause	benötigen.	Sie	können	die	
Informationen	auch	mit	dem	Rest	der	Klasse	teilen,	indem	Sie	Ihre	Hand	heben,	oder	Sie	können	mir	
sagen,	warum	die	Motivation	zur	Zeit	eher	niedrig	ist.	Wir	sind	füreinander	da.	

	

	

Was	ist	zu	beachten?	

Es	ist	gut	für	Schüler,	gesehen	und	erkannt	zu	werden,	egal	in	welchem	emotionalen	Zustand	sie	sich	
befinden.	Suchen	Sie	daher	nach	Schülern,	die	das	Gefühl	haben,	ihren	Klassenkameraden	gegenüber	
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Sorgfalt	 und	 Freundlichkeit	 zu	 zeigen	 und	 sich	 somit	 besser	 fühlen.	 Es	 ist	 großartig,	 positive	
Aufmerksamkeit	zu	erhalten,	aber	es	ist	auch	großartig,	diese	positive	Aufmerksamkeit	auf	andere	zu	
lenken.	

	

Hinweis	an	den	Lehrer	

Dieses	Tool	ist	nur	dann	sinnvoll,	wenn	es	regelmäßig	im	Klassenzimmer	verwendet	wird.	Lassen	Sie	
das	Klassenteam	diesen	Ansatz	unterstützen	um	somit	die	Konsistenz	im	Laufe	der	Zeit	
sicherzustellen.	Solche	Ansätze	sollten	ein	wesentlicher	Bestandteil	der	Arbeitsweise	der	Klasse	
sein.	Das	größere	Bewusstsein,	das	die	Schüler	bezüglich	ihrer	eigenen	Motivation	entwickeln,	ist	
von	unschätzbarem	Wert.		

Energizer			
	
Begründung:	
	
Diese	Übung	kann	mit	der	Klasse	genutzt	werden,	wenn	Schüler	nur	wenige	Energien	haben	und	
somit	Motivation	zurückgewinnen	müssen.	Die	Fähigkeit,	 sich	vom	didaktischen	Kontext	zu	 lösen,	
durch	 ein	 Spiel,	 das	 Aufmerksamkeit	 und	 Koordination	 erfordert,	 erhöht	 das	 Energieniveau	 von	
Studenten	und	stärkt	und	vereint	die	Lerngemeinschaft	als	Ganzes.	Energieemission	optimiert	die	
Einbindung	von	Schülern	und	Lehrern	in	das	Lehren	und	Lernen.	
	
Ziel	
Diese	Übung	konzentriert	sich	auf	die	Schaffung	von	Vertrauen,	indem	man	sich	gegenseitig	erkennt	
und	durch	gemeinsames	Lachen	neue	Energie	gewinnt.	
	
Materialien	
(Kein	Material	erforderlich)	
	
Verfahren:	
Der	Lehrer	leitet	die	Klasse:	
•	Paare	bilden	und	sich	gegenüberstehen.		
	
•	Zählen	Sie	bis	drei,	indem	Sie	abwechselnd	jeweils	eine	Zahl	sagen.	Es	beginnt	damit,	eins	zu	sagen.	
Der	zweite	sagt	weiter	zwei	und	der	erste	drei.	
	
Nach	2	Minuten	sagen:	
•	Ersetzen	Sie	nun	die	Nummer	eins	durch	einen	Klang	oder	eine	Bewegung	Ihrer	Wahl.	Die	Schüler	
müssen	warten,	bis	sie	an	der	Reihe	sind,	und	die	Wahl	des	Klangs	oder	der	Bewegung	des	anderen	
erkennen.	
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•	Nach	einigen	Runden	-	2-3	Minuten	-	wird	die	Nummer	zwei	ebenfalls	durch	einen	Ton	oder	eine	
Bewegung	ersetzt	(nicht	die	gleiche	wie	die	Nummer	eins)	usw.,	bis	die	Nummer	drei	ebenfalls	einen	
Ton	oder	eine	Bewegung	hat.	
	
Fragen	zur	Nachbesprechung	von	Schülern:	
	
•	Welche	Nummer	war	überschaubar?	
•	Wie	haben	Sie	das	geschafft?	
•	Was	war	der	lustigste	Teil?	
•	Welche	internen	Änderungen	sind	vor	der	Übung	aufgetreten?	
•	Sind	Sie	bereit,	wieder	zu	lernen?	
•	Wenn	nicht,	singen	Sie	gemeinsam	ein	Lied	und	unterrichten	Sie	dann	weiter.	
	
Siehe	Anhang.	
	
Was	zu	beachten?	
Wie	 sich	Energie	 in	 starke,	 konzentrierte	Schwingungen	verwandelt.	 Es	 ist	 gut,	 in	den	Schulen	 zu	
lachen	und	Spaß	zu	haben:	Es	bringt	die	Schüler	miteinander	in	Kontakt.	Stärken	Sie	das	Gefühl	der	
Einheit	im	Klassenzimmer	und	schaffen	Sie	gute	Erinnerungen.	
	
Hinweis	an	den	Lehrer	
	
Es	gibt	viele	Möglichkeiten,	Schüler	zu	stimulieren.	Der	Lehrer	kann	sie	bitten,	gerade	zu	stehen,	sich	
zu	 strecken,	 zu	 springen	oder	 „Kopf,	 Schultern,	Knie	und	Zehen	“zu	 “singen”.	Es	geht	darum,	die	
Schüler	dort	abzuholen,	wo	sie	sind,	und	den	Weg	als	Vorbild	für	die	Schaffung	neuer	und	größerer	
Energie	zu	ebnen.	
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Element	2	

Ohne	eine	gute	Beziehung	geht	nichts	
	
Beziehungskompetenz.		
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Um	das	beste	Umfeld	zu	schaffen,	in	dem	sich	Empathie	entwickeln	kann,	muss	der	Lehrer	vorrangig	
die	Bedingungen	schaffen,	unter	denen	Empathie	gedeihen	kann.	Dies	bedeutet	im	Wesentlichen,	
stabile,	ausgeglichene	und	kontinuierliche	Verbindungen	zu	und	zwischen	Schülern	aufzubauen,	um	
emotionale	Blockaden	zu	vermeiden.	Um	eine	gute	Verbindung	zu	den	Schülern	herzustellen,	ist	es	
zunächst	notwendig,	Frieden	und	Gleichgewicht	zu	finden.	Es	eröffnet	die	Möglichkeit,	Verbindungen	
herzustellen,	so	dass	eine	sichere	und	offene	Kommunikation	stattfinden	kann	wo	Sie	sich	und	die	
Schüler	 am	 besten	 unterstützen	 und	 ihnen	 auch	 helfen	 können.	 Die	 Beziehungskompetenz	 des	
Lehrers	 (wie	 gut	 ein	 Lehrer	 mit	 dem	 Herzen	 und	 der	Motivation	 verbunden	 ist)	 beeinflusst	 das	
Wohlbefinden	des	Schülers,	die	akademischen	Leistungen,	die	Fähigkeit	Gefühle	zu	regulieren,	wie	
sich	 herausgeforderte	 Schüler	 verhalten,	 ihre	 Zukunft	 und	 letztendlich	 die	 Beziehungen	 der	
gesamten	Klasse.	 Ein	 fest	 verbundener	 Schüler	wird	erkennen,	dass	 sein	 Lehrer	 ihn	 trösten	wird,	
wenn	er	in	Not	ist.	Sie	werden	ein	Verständnis	entwickeln,	das	sie	es	verdienen,	getröstet	und	betreut	
zu	werden.	Dies	ist	wichtig	für	die	gesunde	Entwicklung	der	Schüler	und	bereitet	sie	auf	einen	guten	
Start	in	das	Schulleben	vor.	Die	Schüler	werden	besser	in	der	Lage	sein,	mit	ihren	eigenen	Gefühlen	
und	 Verhaltensweisen	 umzugehen	 und	 daher	 auch	 besser	 und	 einfühlsamer	 mit	 ihren	
Klassenkameraden	umgehen.	 	
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Übung	1	

Lassen	Sie	Ihre	Schüler	wissen,	dass	Sie	sie	sehen	
	
Begründung	
Der	 Hauptzweck	 dieser	 Übung	 ist	 es,	 sicherzustellen,	 dass	 alle	 Schüler	 gesehen	 und	 anerkannt	
werden,	für	das	wer	sie	sind	und	für	den	wichtigen	Platz,	den	sie	in	der	Schule	einnehmen.	Sie	dient	
auch	 dem	 Zweck,	 den	 Tag	 mit	 einem	 großen	 Lächeln	 und	 einemr	 aufrichtigen	 begrüßung	 zu	
beginnen,	was	für	eine	fröhliche	und	produktive	Klassenatmosphäre	wichtig	ist.	Es	soll	sichergestellt	
werden,	dass	die	Schülerinnen	und	Schüler	ein	Gefühl	der	Zugehörigkeit	zur	Klasse	im	Allgemeinen	
haben	und	im	Wesentlichen	vom	Lehrer	im	Besonderen	geschätzt	werden.	
	
Ziele	
Wenn	 sich	 die	 Schüler	 fest	 mit	 dem	 Lehrer	 verbunden	 fühlen,	 wissen	 sie,	 dass	 sie	 sich	 auf	 ihn	
verlassen	 können,	 wenn	 es	 um	 emotionale	 und	 körperliche	 Unterstützung	 geht.	 Dies	 kann	 sie	
ermutigen,	 emotionale	 Risiken	 einzugehen	 und	 sich	 einfühlsamer	 mit	 Klassenkameraden	 zu	
verbinden.	
	
Materialien	
(Kein	Material	erforderlich)	
	
Verfahren:	
Der	Trainer	sagt:	
•	Je	nachdem,	wie	das	Vorgehen	in	der	Schule	abläuft,	können	Sie	„Hallo	“sagen	und	Ihren	Schülern	
beim	Betreten	des	Klassenzimmers	in	die	Augen	schauen	(geeignet	für	ältere	Schüler)	
•	stellen	Sie	sich	in	der	Lobby	(am	Gang)	vor	der	Tür	des	Klassenzimmers	auf	und	begrüßen	Sie	jeden	
Schüler	mit	Namen.	
	
Grundsätzlich	 gibt	 es	 viele	 Möglichkeiten.	 Sie	 können	 sie	 zwischen	 einer	 Umarmung,	 einem	
Händedruck,	einer	Tanzbewegung	oder	einem	“high	5”	wählen	lassen	-	nur	indem	Sie	ihnen	einfach	
in	die	Augen	schauen	und	guten	Morgen	sagen.	
	
Trainer	Debriefing	Fragen:	
	
Was	tun	Sie,	damit	sich	jeder	Ihrer	Schüler	jeden	Tag	gesehen	fühlt?	
•	Kann	Augenkontakt	einen	Unterschied	machen?	
•	Wie	würden	Sie	mehr	Augenkontakt	in	Ihrer	Klasse	umsetzen?	
	
Was	ist	zu	beachten?	
Schüler	fühlen	sich	als	Teil	des	Ganzen.	
	
Hinweis	an	den	Lehrer	
Dieses	Tool	sollte	routinemäßig	umgesetzt	werden;	sonst	hat	es	keine	Wirkung.	Dies	ist	die	einfachste	
und	wichtigste	persönliche	Verbindung	zum	täglichen	Üben,	die	einen	großen	Unterschied	macht.	 	
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Übung	2	

Lassen	Sie	die	Schüler	in	Ihre	Welt	eintreten	
	
Begründung	
Dänische	Leher	sind	es	gewohnt	Geschichten	aus	der	Familie	des	Lehrers	in	der	Klasse	zu	erzählen,	
dies	schafft	Vertrauen.	Ebenso	sind	Einladungen	von	Schülern	in	das	Heim	des	Lehrers	nicht	selten.	
Stellen	 Sie	 eine	 starke	 Verbindung	 zu	 den	 Schülern	 her,	 da	 sie	 sich	 dann	 dem	 Lehrergegenüber	
besonders	und	wertvoll	fühlen.	Das	Öffnen	eines	Fensters	in	die	Welt	des	Lehrers	humanisiert	diesen.	
Es	hilft,	Lehrer	 für	 ihre	Schüler	zugänglicher	zu	machen.	Lehrer	verlieren	nicht	die	Autorität,	aber	
dadurch	 gewinnen	 sie	 Respekt,	 wenn	 sie	 zu	 Vorbildern	 werden,	 mit	 denen	 man	 sich	 leicht	
identifizieren	kann.	
	
Ziel	
Wenn	Schüler	in	die	Welt	des	Lehrers	eintreten,	entsteht	für	die	Schüler	eine	Verbindung,	Präsenz	
und	Bedeutung,	da	sie	einen	tieferen	Einblick	in	das	wahre	Selbst	des	Lehrers	erhalten.	
	
Verfahren	
	Der	Trainer	erklärt:	
•	Einer	der	Lehrer	des	Klassenteams	könnte	die	Schüler	zu	Ihnen	nach	Hause	bringen,	damit	Sie	Zeit	
haben,	sich	auf	den	Besuch	vorzubereiten.	Alternativ	könnten	Sie	den	Besuch	in	einen	Klassenausflug	
verwandeln,	bei	dem	Sie	und	die	gesamte	Klasse	als	Gruppe	zusammenkommen.	
Beginnen	Sie	damit,	dass	Sie	sich	darauf	gefreut	haben,	sie	zu	sehen,	oder	dass	Sie	begeistert	sind,	
sie	mit	nach	Hause	zu	nehmen.	Zeigen	Sie	Ihre	Begeisterung	und	Ihr	Glück.	
•	Sei	ehrlich.	Umarme	sie.	
•	Haben	Sie	keine	Angst,	den	Schülern	zu	zeigen,	dass	Sie	Fehler	machen	oder	dass	nicht	alles	perfekt	
ist.	 Sie	 lernen	mehr,	 indem	 sie	 beobachten,	 wie	 Sie	 auf	 einen	 Fehler	 reagieren,	 als	 Sie	 in	 einer	
einstündigen	Lektion	unterrichten	könnten.	Sie	werden	auch	verstehen,	dass	Sie	keine	Perfektion	
erwarten	und	möglicherweise	eher	bereit	sind,	Risiken	einzugehen,	um	das	Lernen	zu	verbessern	und	
den	Lehr-	und	Lernhorizont	zu	erweitern.	
•	Servieren	Sie	Obst,	Muffins	und	ein	Getränk	im	Freien	(wetterabhängig)	oder	drinnen	am	Esstisch.	
Lassen	 Sie	 Ihre	 Kinder	 mitmachen,	 wenn	 sie	 es	 wünschen,	 da	 die	 meisten	 Schüler	 ein	 deutlich	
größeres	Interesse	an	den	Kindern	anderer	zeigen.	
•	 Gehen	 Sie	 in	 die	 Natur	 und	machen	 Sie	 einige	 Spiele	 und	 Übungen	wie;	 Atmosphäre	 E4	 oder	
Beziehung	E7.	
Am	 Ende	 des	 Tages	 kann	 Ihr	 Kollege	 die	 Schüler	 zurück	 zur	 Schule	 bringen,	 um	 Ihnen	 Zeit	 zum	
Aufräumen	zu	geben.	
	
Was	zu	beachten	ist	
Wie	 viel	 Freude	 zeigen	 die	 Schüler,	wenn	 sie	 sich	mit	 Ihnen	 und	 untereinander	wohl	 fühlen.	 Sie	
werden	sich	besonders	fühlen	und	ein	Gefühl	der	Zugehörigkeit	haben,	und	Sie	werden	im	Gegenzug	
viel	Liebe	erhalten.	
	
Notizen	für	den	Lehrer	
Ich	 habe	 das	 mit	 meinen	 Schülern	 gemacht,	 denen	 ich	 viele	 Jahre	 gefolgt	 bin.	 Ich	 nutzte	 die	
Gelegenheit,	um	ihnen	individuell	Fragen	über	die	Zukunft	zu	stellen,	die	ich	aufzeichnete	und	viele	
Jahre	später	für	ihre	Abschiedszeremonie	verwendete,	sehr	zur	Freude	aller.	 	
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Übung	3	

Zeit	in	der	Klasse	
	
Begründung	
Um	wahrhaft	empathisch	zu	sein,	müssen	Schüler	mehr	lernen,	als	einfach	die	Dinge	in	die	richtige	
Perspektive	 zu	 setzen;	 Sie	 müssen	 wissen,	 wie	 sie	 die	 Ansichten	 ihrer	 Mitschüler	 validieren,	
respektieren	 und	 verstehen,	 selbst	 wenn	 sie	 sich	 von	 ihren	 eigenen	 unterscheiden.	 Sie	 müssen	
lernen,	zuzuhören	und	für	ihre	Klassenkameraden	zu	sorgen	und	sie	sowohl	als	Einzelpersonen	als	
auch	 als	 Mitglieder	 der	 Klasse	 als	 Ganzes	 zu	 schätzen.	 Die	 Schüler	 sollen	 positive	 und	 sinnvolle	
Verbindungen	 zu	 ihren	 Klassenkameraden	 herstellen.	 Aus	 diesem	 Grund	 stellen	 dänische	 Lehrer	
sicher,	dass	die	Schüler	diese	wichtigen	Fähigkeiten	während	der	Schulzeit	entwickeln,	da	die	Schule	
in	einer	einzigartigen	Position	ist,	um	die	entscheidenden	Werkzeuge	bereitzustellen,	die	erforderlich	
sind,	 um	 sinnvolle	 Verbindungen	 innerhalb	 des	 Klassenzimmers	 und	 zwischen	 den	 Schülern	
herzustellen.	
	
Die	 Zeit	 der	 Empathie	 ist	 genauso	 wichtig	 wie	 die	 Zeit,	 die	 Sie	 für	 Fächer	 wie	 Englisch	 oder	
Mathematik	 aufwenden.	 Während	 des	 Unterrichts	 diskutieren	 die	 Schüler	 ihre	 Probleme,	
unabhängig	davon,	ob	sie	schulbezogen	sind	oder	nicht,	und	die	gesamte	Klasse	versucht	zusammen	
mit	dem	Lehrer,	eine	Lösung	zu	 finden,	die	auf	echtem	Zuhören	und	Verstehen	basiert.	Wenn	es	
keine	zu	diskutierenden	Themen	gibt,	können	Kinder	einfach	Zeit	miteinander	verbringen	und	HYGGE	
genießen,	ein	Wort	(und	auch	ein	Verb	und	ein	Adjektiv),	das	nicht	wörtlich	übersetzt	werden	kann,	
da	es	ein	Phänomen	ist,	das	eng	mit	der	dänischen	Kultur	verbunden	ist.	
	
Die	Unterrichtszeit	ist	der	beste	Weg,	um	allen	Schülern	das	Gefühl	zu	geben,	gehört	und	gesehen	zu	
werden,	 und	 hat	 mehrere	 Zwecke:	 Erstens	 haben	 Lehrer	 die	 Möglichkeit,	 über	 ihre	 eigenen	
Bemühungen	nachzudenken,	eine	integrative	Lernumgebung	zu	schaffen,	in	der	die	Schüler	lernen	
und	aktiv	teilnehmen	möchten	-	und	in	der	sie	solide	und	stark	sind.	Beziehungen	können	aufgebaut	
werden.	Es	ist	ein	Weg,	um	die	empathische	Klassengemeinschaft	zu	vergrößern.	
Zweitens	 zielt	 die	 Unterrichtszeit	 darauf	 ab,	 die	 Beteiligung	 der	 Schüler	 an	 ihrer	 eigenen	
psychologischen	Entwicklung	 zu	 fördern,	 indem	sie	 ihr	Wissen	übereinander	und	über	 sich	 selbst	
erweitern	und	so	auf	ein	besseres	gegenseitiges	Verständnis	und	Akzeptanz	aller	hinarbeiten.	Auf	
diese	Weise	erhalten	sie	einen	besseren	Einblick	in	verschiedene	Perspektiven	und	erfahren	in	der	
Schule	ein	besseres	Wohlbefinden.	Sie	bauen	einfach	Empathie	auf!	
	
Ziele	
Der	 Klassenlehrer	 arbeitet	mit	 den	 Schülern	 zusammen,	 um	 bestimmte	 Aufgaben	 und	 Probleme	
innerhalb	 der	 Klasse	 zu	 lösen.	 „Unterrichtszeit	 “zielt	 darauf	 ab,	 die	 sozialen	 und	 emotionalen	
Fähigkeiten	der	Schüler	zu	fördern,	die	Klassenwerte	sowie	die	Bedeutung	und	Verantwortung	der	
einzelnen	Schüler	in	der	Gemeinschaft	hervorzuheben.	
	
	
Verfahren:	
	Der	Trainer	erklärt:	Der	Stundenplan	muss	nicht	unbedingt	eine	geplante	Stunde	im	Stundenplan	
sein	(dies	hängt	von	der	Schule	ab),	aber	das	Zentrum	der	Aufmerksamkeit	und	alle	Schlüsselwerte	
sind	Teil	des	Schullebens.	Es	ist	ein	wichtiger	Bestandteil	des	dänischen	Lehrplans.	
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Weil	die	Schüler	so	viel	Zeit	in	der	Schule	verbringen,	müssen	die	Lehrer	ihnen	helfen,	sich	mit	etwas	
zu	 verbinden,	 das	 tiefer	 in	 ihnen	 selbst	 liegt,	 sich	 selbst	 zu	 erkennen	 und	 sich	 nicht	 nur	 auf	
akademische	Leistungen	zu	konzentrieren.	Für	den	Lehrer	ist	es	wichtig,	den	Schülern	zu	gestatten,	
etwas	 aus	 ihrer	Welt	 außerhalb	 der	 Schule	 auszudrücken.	 Auf	 diese	Weise	 hilft	 der	 Lehrer	 den	
Schülern,	das	Leben	in	der	Schule	mit	ihrem	Privatleben	zu	verbinden,	und	dies	hilft	ihnen	wiederum,	
ein	Gleichgewicht	zwischen	dem	zu	finden,	dass	es	in	Ordnung	ist,	nach	ihren	Überzeugungen	und	
Gefühlen	zu	handeln,	während	sie	gleichzeitig	Zeit	haben,	sich	mit	der	Klasse	als	Ganzes	zu	verbinden.	
	
Probleme,	die	aufgeworfen	werden	können:	
	
•	Beziehungsprobleme	zwischen	Schülern	
•	Probleme	mit	dem	Mobiltelefon	
•	Schlechte	und	angespannte	Atmosphäre	
•	Tyrannisieren	
•	Geringe	Motivation	
•	Persönliche	Probleme,	die	angegangen	werden	müssen	
•	Änderungen	an	den	Klassenregeln	
•	Fußballturniere	zwischen	Klassen	usw.	
•	Bewertung	mit	der	Klasse	zu	elterlichem	Engagement	und	sozialen	Fragen	
Veranstaltungen	wie	Reisen,	Zusammenarbeit	mit	den	Eltern	usw.	
•	Wie	man	sich	sicher	bewegt	
•	Gespräche	über	ein	gesundes	Leben	(Gesundheit,	Sexualität,	
Beziehungen	zwischen	Familie	und	Freunden).	
•	Informationen	über	Bildung,	berufliche	Arbeit	und	Arbeitsmarkt	und	Interviews	
über	ihre	eigenen	Entscheidungen,	die	sie	treffen	können.	
	
Handlungsmöglichkeiten:	
•	Verantwortlichkeit	geht	in	beide	Richtungen	
•	Verantwortung	übernehmen	
•	Nichts	ändert	sich	von	selbst.	Selbst	wenn	Sie	glauben,	dass	es	die	Schuld	aller	anderen	ist,	müssen	
Sie	etwas	tun,	um	dies	zu	ändern.	
•	Sprechen	Sie	über	Probleme	
•	Jeder	muss	Probleme	ansprechen	
•	Schreib	es	auf!	
•	Erstellen	Sie	ein	Klassenposter,	auf	dem	angegeben	ist,	worüber	Sie	gesprochen	haben,	sowie	die	
Klassenregeln.	 Vielleicht	müssen	 Sie	 daran	erinnern,	 alle	 zu	 grüßen;	 dass	man	nicht	 schlecht	 von	
Gefährten	spricht	oder	die	Augen	dreht	etc.	
Drucken	Sie	es	aus	und	hängen	Sie	es	im	Klassenzimmer	auf.	
•	Dekorieren	
•	Es	ist	immer	besser,	an	einem	Ort	zu	sein,	an	dem	Sie	sich	wohl	fühlen.	Plakate	anbringen	 	
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Übung	4	

Zusammenarbeit	
	
Teamarbeit	kann	als	eine	Form	der	Arbeit	definiert	werden,	bei	der	die	Schüler	aktiv	an	ihrem	eigenen	
Lernen	teilnehmen	und	in	Gruppen	an	einer	gemeinsamen	Aufgabe	oder	einem	gemeinsamen	Ziel	
arbeiten.	Charakteristisch	für	die	Teamarbeit	ist,	dass	die	Schüler	mehr	Anspruch	und	Verantwortung	
für	den	eigenen	Lernprozess	erwerben.	Als	Unterrichtsform	muss	der	Lehrer	eine	unterstützende	
Rolle	übernehmen,	in	der	der	Lehrer	die	Gruppen	unabhängig	arbeiten	lässt,	aber	bei	Bedarf	hilft	und	
unterstützt.	 Teamwork	 ermöglicht	 es	 Studenten,	 gleichzeitig	 ihre	 sozialen	 Fähigkeiten	 und	
Fertigkeiten	 für	 Zusammenarbeit,	 Professionalität	 und	 soziale	 Beziehungen	 zu	 entwickeln.	
Teamarbeit	 ist	 eine	 Form	 der	 pädagogischen	 Arbeit,	 bei	 der	 eine	 Aufgabe,	 die	 Zusammenarbeit	
erfordert,	um	ein	gemeinsames	Ziel	zu	erreichen,	in	kleinen	Gruppen	gelöst	wird.	
	
1.	Teamwork	kann	die	berufliche	Entwicklung	der	Schüler	stärken:	
	
	Teamwork	ist	eine	Form	des	Unterrichts,	die	Schüler	aktiviert.	Schüler	arbeiten	in	Gruppen	aktiver	
mit	akademischem	Material,	als	wenn	sie	dem	Lehrer	zuhören,	der	im	Klassenzimmer	unterrichtet.	
In	 Zusammenarbeit	mit	 anderen	 können	 die	 Schüler	 ihre	 Ideen,	 Argumente	 und	 ihr	 Verständnis	
testen	und	entwickeln.	Eine	Aufgabe	wird	von	der	Gruppe	gemeinsam	gelöst,	 indem	Fähigkeiten,	
Wissen	 und	 Verständnis	 ausgetauscht	 werden,	 die	 über	 den	 Rahmen	 eines	 einzelnen	 Schülers	
hinausgehen.	
Teamwork	kann	die	Kollaborationskompetenz	der	Schüler	stärken:	
Die	Schüler	müssen	lernen,	in	Gruppen	zu	arbeiten,	da	es	eine	Form	der	Arbeit	ist,	der	sie	später	in	
vielen	 Kontexten	 begegnen	 werden.	 Es	 sind	 hauptsächlich	 die	 folgenden	 Kompetenzen,	 die	 sie	
entwickeln:	 zwischenmenschliche	Fähigkeiten	 (Empathie	haben,	 andere	 respektieren,	 akzeptieren	
und	 anerkennen),	 Kommunikationsfähigkeiten	 (in	 der	 Lage	 sein,	 anderen	 zuzuhören	 und	 ihre	
Meinung	zu	äußern	zu	lassen.	In	der	Lage	zu	sein,	Meinungsverschiedenheiten	zu	verstehen	und	zu	
lösen)	und	organisatorische	Fähigkeiten	 (Verantwortung	 für	 einen	 kollaborativen	Prozess	und	ein	
gemeinsam	entwickeltes	Produkt	übernehmen).	Die	Schüler	sollten	 in	der	Lage	sein,	die	Arbeit	zu	
strukturieren	und	sich	gegenseitig	mit	ihren	Fähigkeiten	unterstützen,	damit	sie	eine	Aufgabe	ohne	
Lehrer	lösen	können.	
Teamarbeit	 kann	 die	 sozialen	 Beziehungen	 der	 Schüler	 stärken	 und	 die	 Klassengemeinschaft	
verbessern:	
Teamarbeit	 kann	 die	 sozialen	 Beziehungen	 im	 Klassenzimmer	 verbessern	 und	 die	 Gemeinschaft	
verbessern.	 Dies	 liegt	 daran,	 dass	 die	 Schüler	 wertvolle	 Erfahrungen	 sammeln,	 indem	 sie	
zusammenarbeiten	und	die	Dinge	anders	angehen,	 indem	sie	 Ideen	innerhalb	einer	Gemeinschaft	
austauschen.	
	
Begründung	
Eine	 Möglichkeit,	 Empathie	 zu	 fördern,	 ist	 die	 Teamarbeit,	 die	 etwa	 80%	 der	 Schularbeiten	 in	
Dänemark	 ausmacht.	 Der	 Fokus	 liegt	 nie	 darauf,	 sich	 von	 anderen	 abzuheben,	 sondern	 die	
Verantwortung	 zu	 haben,	 denen	 zu	 helfen,	 die	 nicht	 gleich	 begabt	 sind,	 oder	 einfach	
zusammenzuarbeiten,	um	das	beste	Ergebnis	zum	Nutzen	aller	zu	erzielen.	Aus	diesen	Gründen	gilt	
Dänemark	 auch	 als	 einer	 der	 besten	 Arbeitgeber	 in	 Europa.	 Wettbewerb	 konzentriert	 sich	
ausschließlich	 auf	 sich	 selbst,	 nicht	 auf	 andere.	 Dänische	 Schulen	 bieten	 Schülern,	 die	 sich	 in	
Schulfächern	oder	Sportarten	auszeichnen,	weder	Preise	noch	Trophäen	an,	um	keinen	Wettbewerb	
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zu	schaffen.	Im	Gegenteil,	wir	fördern	eine	Kultur	der	Motivation	und	persönlichen	Verbesserung,	
die	ausschließlich	an	uns	selbst	gemessen	wird.	
	
	Ziel	
Teamarbeit	kann	die	sozialen	Beziehungen	der	Schüler	stärken	und	die	Klassengemeinschaft	stärken.	
Wenn	 Schüler	 in	 Gruppen	 zusammenarbeiten,	 steigt	 ihre	 Teilnahme	 am	 Lehren	 und	 Lernen	
zusammen	mit	ihrer	persönlichen	und	beruflichen	Entwicklung.	
	
Was	zu	beachten	ist	
Beziehungsfähigkeiten:	
Die	Lehrer	betonen,	dass	die	Schüler	in	der	Lage	sein	müssen,	unterschiedliche	Personen	ins	Team	
aufzunehmen	und	Raum	 für	 alle	 zu	 bieten,	 um	gehört	 zu	werden	und	Beiträge	 zu	 gemeinsamen	
Aktivitäten	 zu	 leisten.	 Mit	 anderen	 Worten,	 sie	 müssen	 die	 demokratischen	 Grundwerte	 der	
gegenseitigen	Akzeptanz	und	des	gegenseitigen	Respekts	praktizieren.	Es	ist	etwas,	was	die	Schüler	
lernen,	sowohl	wenn	sie	als	Klasse	zusammen	sind	als	auch	wenn	sie	in	einer	Gruppe	arbeiten.	Dies	
sind	wesentliche	Fähigkeiten	für	eine	erfolgreiche,	konstruktive	und	zielgerichtete	Teamarbeit.	
	
Kommunikationsfähigkeit	
Die	Fähigkeit	der	Schüler,	miteinander	zu	kommunizieren,	 ist	entscheidend	für	die	Effektivität	der	
Gruppenarbeit.	Die	Lehrer	sind	damit	beschäftigt,	den	Schülern	beizubringen,	anderen	 ihre	 Ideen	
und	Einstellungen	 zu	erklären,	während	 sie	einander	 zuhören.	Es	geht	 in	erster	 Linie	darum,	den	
Schülern	beizubringen,	wie	man	gut	zuhört,	sich	hinsetzt	und	Aufmerksamkeit	zeigt.	Lehrer	arbeiten	
auch	daran	mit,	wie	Schüler	konstruktives	Feedback	austauschen.	
	
Organisatorische	Fähigkeiten	
Eine	wesentliche	Voraussetzung,	um	in	einer	Gruppe	arbeiten	zu	können	 	
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Übung	5	

	

Ein	Baum	des	Herzens	
	
Begründung	
Den	Schülern	gefällt	die	Anerkennung	ihrer	guten	Taten.	Sie	werden	wahrgenommen,	gewinnen	an	
Energie	 und	 werden	 so	 immer	 wieder	 daran	 wachsen.	 Der	 Prozess	 ist	 unendlich	 wertvoller	 und	
wichtiger	als	das	Ergebnis.	Wenn	Schüler	sich	damit	beschäftigen,	nicht	aufzugeben,	Rückschläge	und	
Hindernisse	 kreativ	 zu	 überwinden	 und	 neue	 Strategien	 auszuprobieren,	 kommt	 es	 zu	 einer	
wunderbaren	 Metamorphose	 und	 die	 positiven	 Effekte	 werden	 immer	 mehr.	 Sie	 wachsen	 und	
lernen,	indem	sie	Teil	der	Prozesse	sind,	und	diese	Veränderungen	sind	der	wahre	Wert,	der	beachtet	
werden	muss,	 nicht	 ein	 bestimmtes	 Ergebnis.	 Die	 Suche	 nach	 guten	Dingen	 in	 anderen	 hilft,	 ein	
offenes	Herz	zu	haben,	in	dem	Empathie	leben	kann.	
	
Ziele	
Sich	als	Teil	einer	bedeutungsvollen	Gemeinschaft	gehört,	gesehen	und	anerkannt	zu	fühlen.	Wenn	
Studenten	erkannt	werden	und	sich	wichtig	fühlen,	werden	sie	zu	jemandem,	der	einfühlsamer	ist.	
	
Materialien	
Eine	Pflanze,	oder	Schüler	können	ihren	eigenen	Klassenbaum	mit	Ästen,	farbigem	weichem	Papier,	
Pappherzen,	einer	Vase	usw.	erstellen.	Die	Möglichkeiten	sind	vielfältig.	
	
Verfahren:	
Der	Trainer	erklärt:	Mache	einen	Baum	oder	nimm	eine	Pflanze	und	mache	dann	eine	Schachtel	mit	
roten	Herzen,	um	sie	an	den	Baum	zu	hängen.	
	
Der	Lehrer	stellt	der	Klasse,	ihren	neuen	Klassenkameraden,	„einen	Baum	der	Herzen	“vor	und	erklärt	
die	Idee	hinter	dieser	neuen	Pflanze.	
o	Bitten	Sie	die	Schüler,	kleine	Herzen	aus	Karton	zu	machen	und	sie	mit	einem	Stück	Schnur	aufzu	
fädeln.	
o	Alle	Herzen	werden	in	einer	Schachtel	gesammelt,	die	sich	im	Regal	befindet	und	für	alle	zugänglich	
ist.	
o	Die	Schüler	sollten	die	Herzen	aus	der	Schachtel	nehmen	und	den	Namen	jedes	Schülers	schreiben,	
von	dem	sie	glauben,	dass	er	in	einem	bestimmten	Zeitraum	etwas	Freundliches	oder	Positives	getan	
hat.	
	
Dies	 ist	 eine	 fortdauernde	 Übung	 für	 ein	 ganzes	 Schuljahr	 und	 der	 Baum	 wird	 immer	 mehr	
geschmückt.	 Dies	 motiviert	 zu	 mehr	 Freundlichkeit	 und	 Aufmerksamkeit,	 wenn	 Schüler	
hervorgehoben	werden	möchten.	
	
Was	zu	beachten	ist	
Schüler	 fühlen	 sich	 in	 der	 Klasse	 als	 Ganzes	 wichtig	 und	 wissen,	 dass	 sie	 zu	 Fürsorge	 und	
Freundlichkeit	beitragen.	
	
Hinweis	an	den	Lehrer	
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Markieren	und	konzentrieren	Sie	sich	immer	auf	das,	was	funktioniert,	anstatt	Fehler	hervorzuheben.	
Denken	Sie	daran,	was	die	wirklichen	Absichten	der	Schüler	sind,	da	dies	hilft,	das	Positive	in	einer	
möglichen	negativen	Situation	zu	finden.	Diese	Übung	eignet	sich	für	alle	Altersgruppen.	
	
Übung	6	

Sind	wir	Freunde	oder	Klassenkameraden?	
Begründung	
Diese	 Aktivität	 zielt	 darauf	 ab,	 Schüler	 zum	 reflektieren	 zu	 bringen,	 wie	 Freundschaften	 und	
Partizipation	an	Gemeinschaften	ihr	Wohlergehen,	ihre	relationalen	und	empathischen	Fähigkeiten	
beeinflussen.	Unter	anderem	können	die	Schüler	daran	arbeiten,	was	gute	Freundschaften	sind	und	
was	eine	Gemeinschaft	 ist	und	besser	gerüstet	werden,	um	herauszufinden,	welche	Werte	 sie	 in	
ihrem	Leben	haben	wollen.	
	
Ziele	
Achten	Sie	auf	soziale	und	emotionale	Kontexte	und	Regeln.	
	
Materialien	(kein	Material	erforderlich)	
	
Verfahren:	
Der	 Lehrerleitfaden:	 Die	 Tätigkeit	 ist	 in	 4	 Phasen	 unterteilt,	 in	 denen	 die	 Aktivierung	 des	
Vorverständnisses,	 die	 Klärung	 von	 Konzepten	 sowie	 die	 Vorbereitung	 und	 Präsentation	 des	
Rollenspiels	im	Vordergrund	stehen.	
	
o	Beginnen	Sie	mit	einem	Brainstorming	mit	den	Schülern	darüber,	was	eine	gute	Freundschaft	ist.	
Schreiben	Sie	alle	Wörter	an	die	Tafel	und	lassen	Sie	alle	Schüler	sagen,	was	es	für	sie	bedeutet	einen	
guten	Freund	zu	haben.	
o	 Dann	 Brainstorming	mit	 Schülern	 darüber,	 was	 eine	 gute	 Gemeinschaft	 ist.	 Schreiben	 Sie	 alle	
Wörter	an	die	Tafel	und	lassen	Sie	alle	Schüler	ausdrücken,	was	sie	darüber	denken.	
	
Ein	Beispiel	für	eine	Gemeinschaft,	in	der	die	Schüler	nicht	auswählen,	bei	wem	sie	bleiben	möchten,	
ist	 ein	 Klassenzimmer,	 eine	 Fußballmannschaft,	 ein	 Chor	 oder	 ein	 Pfadfinderlager.	 In	 solchen	
Gemeinschaften	 teilen	 die	 Schüler	 ein	 gemeinsames	 Interesse,	 eine	 gemeinsame	 Sache	 oder	 ein	
gemeinsames	Ziel,	an	dem	sie	arbeiten.	
In	diesen	Gemeinschaften	wird	von	jedem	erwartet,	dass	er	sich	gegenseitig	mit	Respekt	behandelt,	
auch	 wenn	 er	 nicht	 unbedingt	 jeden	 mögen	 oder	 mit	 ihm	 befreundet	 sein	 muss.	 Bei	
Freundschaftsgruppen	können	die	Schüler	jedoch	selbst	Entscheidungen	treffen.	
Daher	werden	sie	ihre	Freunde	normalerweise	auf	unterschiedliche	Weise	bewerten.	o	Bitten	Sie	die	
Schüler,	das	zu	teilen,	was	für	eine	gute	Gemeinschaft	und	eine	gute	Freundschaft	unerlässlich	ist.	
•	Was	ist	sowohl	in	Freundschaften	als	auch	in	Gemeinschaften	wichtig?	
•	Was	sind	die	genauen	Unterschiede	zwischen	einer	Freundschaft	und	einer	Gemeinschaft?	
•	Als	nächstes	arbeiten	die	Schüler	in	4er-Gruppen	an	einer	Rollenspielaktivität,	bei	der	sie	eine	Notiz	
mit	 verschiedenen	 Wörtern	 oder	 Phrasen	 erhalten,	 die	 Freundschaften	 oder	 Gemeinschaften	
charakterisieren,	wie	z.	B.	Zusammenarbeit,	Fürsorge,	Vergebung,	Sicherheit,	Respekt,	wie	wir	uns	
gegenseitig	vertrauen,	wie	wir	haben	die	gleichen	Ziele,	wie	wir	uns	mögen,	wie	wir	Spaß	zusammen	
haben,	wie	wir	uns	gegenseitig	helfen	oder	andere	gute	Brainstorming-Antworten.	
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•	Sobald	die	Gruppen	ihre	Notizen	erhalten	haben,	können	sie	(ohne	das	Wort	den	anderen	in	der	
Klasse	zu	zeigen)	versuchen,	einen	Ausdruck	ihres	Wortes	oder	ihrer	Phrase	im	Rollenspiel	zu	spielen.	
Sie	müssen	selbst	entscheiden,	wie	sie	anderen	in	der	Klasse	am	besten	zeigen	können,	was	sie	sagen	
sollen.	
	
Hier	sind	die	folgenden	Regeln:	
o	Die	Schüler	haben	fünf	bis	zehn	Minuten	Zeit,	um	ihr	Rollenspiel	zu	entwickeln	und	zu	üben.	o	Alle	
Gruppenmitglieder	sollten	am	Rollenspiel	teilnehmen	und	die	Schüler	sollten	bei	der	Präsentation	
nichts	sagen.	
o	Gruppen	können	dann	dem	Rest	der	Klasse	ihr	Rollenspiel	zeigen.	Die	anderen	Schüler	können	dann	
erraten,	welches	Wort	oder	welche	Phrase	die	Gruppe	spielt.	
Die	Fragen	können	sowohl	an	die	Gruppe,	die	das	Rollenspiel	ausführt,	als	auch	an	den	Rest	der	Klasse	
gestellt	werden.	
	
Lehrer-Debriefing	Fragen:	
•	Was	denkst	du	ist	hier	passiert?	
•	Worauf	haben	Sie	besonders	geachtet?	
•	Wie	können	Sie	wissen,	ob	es	sich	um	eine	Gemeinschaft	oder	eine	Freundschaft	handelt?	
•	Was	zeigte	ihre	Körpersprache?	
•	Wenn	Sie	eine	Community	spielen	würden,	die	nicht	funktioniert,	wie	würden	Sie	das	tun?	
•	Wenn	Sie	Schüler	interpretieren,	die	wütend	miteinander	waren,	wie	würden	Sie	sich	verhalten?	
	
Alle	Gruppen	zeigen	ihr	Rollenspiel	auf	dieselbe	Weise,	und	der	Lehrer	hebt	die	wesentlichen	Punkte	
hervor.	
	
Was	ist	zu	beachten?	
Wie	 kooperieren	 die	 Schüler	 miteinander:	 Tragen	 sie	 bei,	 hören	 zu,	 gehen	 Kompromisse	 ein,	
beziehen	andere	ein	und	erkennen	neue	Ideen?	Arbeiten	sie	gerne	unabhängig,	setzen	ihre	Fantasie	
ein	und	präsentieren	sie	zum	Wohle	anderer?	
	
Hinweis	an	den	Lehrer	
Der	 Lehrer	muss	möglicherweise	 die	 folgenden	 Fragen	 berücksichtigen,	 bevor	 er	mit	 der	 Übung	
beginnt.	
	
•	Wie	können	die	Schüler	die	Konzepte	von	Freundschaft	und	Gemeinschaft	am	besten	verstehen?	
•	Wie	 kann	 ich	 sicherstellen,	 dass	 sowohl	 die	 Ähnlichkeiten	 als	 auch	 die	 Unterschiede	 zwischen	
Freundschaft	und	Gemeinschaft	artikuliert	werden?	
•	Wie	sollte	die	Gruppenarbeit	organisiert	werden	und	auf	welcher	Grundlage	sollten	die	Gruppen	
aufgeteilt	werden?	
•	Wo	können	Gruppen	mit	ihrem	Rollenspiel	arbeiten?	
•	Wie	kann	ich	sicherstellen,	dass	alle	Schüler	Teil	des	Gruppenrollenspiels	werden?	
	
Die	Übung	 kann	 je	 nach	 Schulstufe	 der	 Klasse	 unterschieden	werden.	 Jüngere	 Schüler,	 direktere	
Fragen:	Ältere	Schüler,	detailliertere	Gespräche,	in	denen	die	Schüler	auf	ihre	eigenen	Erfahrungen	
zurückgreifen	können.	 	
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Übung	7	

Butt	Race	
	
	
Begründung	
	Eine	wesentliche	Aufgabe	für	Lehrer	besteht	darin,	positive	Beziehungen	zu	Schülern	und	Klassen	als	
Ganzes	 zu	 etablieren.	 Es	 ist	 entscheidend	 für	 das	 Wohlergehen	 der	 Schüler	 sowie	 für	 die	
akademische,	soziale	und	persönliche	Entwicklung.	Die	Beziehungskompetenz	des	Lehrers	trägt	dazu	
bei,	eine	gesunde	Lerngemeinschaft	im	Klassenzimmer	zu	schaffen.	
Konzepte	 können	 mit	 dem	 Körper	 visualisiert	 werden,	 um	 ein	 Verständnis	 der	 sprachlichen	
Ausdrücke	 zu	 visualisieren.	 Indem	 die	 Schüler	 ihren	 eigenen	 Körper	 verwenden,	 um	 sprachliche	
Konzepte	 auszudrücken,	werden	 sie	 ermutigt,	 sich	 aktiv	 an	 der	Übung	 zu	 beteiligen.	 Sie	müssen	
zuerst	das	Wort	oder	die	Phrase	gründlich	analysieren	und	dann	in	der	Lage	sein,	es	zu	verkörpern.	
Diese	Art	der	Verwendung	des	Körpers	kann	in	vielen	anderen	Kontexten	verwendet	werden,	wo	der	
Fokus	auf	schwierigen	oder	speziellen	Wörtern	und	Konzepten	liegt.	
	
Ziele	
Körperempfindungen	und	Kommunikationsfähigkeiten	des	Trainings.	
	
Materialien	(kein	Material	erforderlich)	
	
Verfahren:	
Die	Lehrer:	
•	Die	Schüler	sind	in	4	Teams	aufgeteilt	und	zählen	1-2-3-4-1-2	...).	
•	Die	vier	Teams	stehen	hintereinander.	
•	Stellen	Sie	an	einem	Ende	der	Reihe	einen	Stuhl	gegenüber	 jede	Gruppe	und	 legen	Sie	für	 jede	
Gruppe	einen	Stapel	von	Notizblättern	in	verschiedenen	Farben	auf	die	Stühle.	
•	Der	errste	Schüler	jedes	Teams	rennt	zum	Stuhl	und	macht	siche	ine	Notiz.		Auf	jeder	Karte	steht	
ein	Wort,	das	der	Rest	der	Gruppe	erraten	muss.	
•	Wenn	das	Wort	beispielsweise	KATZE	ist,	muss	es	mit	dem	ganzen	Körper	beschrieben	werden,	mit	
Armen	und	Beinen,	Bücken,	Bewegen	des	Bauches	und	so	weiter.	
Die	Gruppe	errät	die	Buchstaben	nacheinander,	oder	sie	erraten	das	ganze	Wort.	
Jedes	Mitglied	der	Gruppe	errät	nacheinander	einen	Buchstaben,	bis	das	ricvhtige	Wort	gefunden	ist.	
o	Die	Gruppe,	die	zuerst	alle	Wörter	auf	den	Notizblättern	löst,	hat	gewonnen.	
	
Was	zu	beachten	ist	
	Engagement,	Glück,	Spaß	und	Einheit.	
	
Hinweis	für	den	Lehrer:	Den	Schülern	können	auch	Zeitlimits	gesetzt	werden.	 	
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Element	3	

	
	

Chaos	versus	Harmonie	Mitfühlendes	Bewusstsein	
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Mitfühlendes	Bewusstsein	

Lehrer	müssen	den	Schülern	mit	großem	Einfühlungsvermögen	mit	Respekt,	Freundlichkeit	und	
Neugier	begegnen	und	gleichzeitig	in	widersprüchlichen,	herausfordernden,	chaotischen	und	
stressigen	Situationen	eine	starke	persönliche	Integrität	bewahren.	

	

Lehrer	müssen	ihre	Schüler	leiten	und	unterstützen,	damit	sie	später	im	Leben	Teil	einer	komplexen	
Gesellschaft	werden	können,	die	Eigenschaften	wie	Menschlichkeit,	Mitgefühl	und	Zusammenarbeit	
hervorhebt.	

	

Es	ist	vielleicht	eines	der	wichtigsten	Dinge,	die	ein	Lehrer	dazu	beitragen	kann,	um	zu	entscheiden,	
ob	ein	Schüler	später	im	Leben	erfolgreich	sein	wird	oder	nicht.	Schwierige	Situationen	sind	solche,	
in	denen	diese	Fähigkeiten	unter	Anleitung	des	Lehrers	geübt	werden	müssen.	Die	komplexe	Rolle	
des	Lehrers	besteht	darin,	Verantwortung	für	das	akademische	und	emotionale	und	soziale	Lernen	
zu	übernehmen	und	gleichzeitig	für	Harmonie	und	Sicherheit	im	Klassenzimmer	und	innerhalb	der	
Schüler	zu	sorgen.	

	

Dies	ist	nicht	immer	eine	einfache	Aufgabe.	Eine	goldene	Regel	ist,	dass	unerwünschtes	Verhalten	
fast	immer	von	unerfüllten	Bedürfnissen	herrührt.	Um	das	Bewusstsein	für	Mitgefühl	zu	verbessern	
und	den	Schülern	zu	helfen,	das	Gleichgewicht	wieder	herzustellen,	müssen	die	Lehrer	zunächst	die	
zugrunde	liegende	Ursache	der	Handlungen	der	Schüler	identifizieren	und	auf	ihre	sozialen	und	
emotionalen	Bedürfnisse	eingehen.	

	

Manchmal	kann	es	hilfreich	sein,	sich	den	Schüler	als	Neugeborenes	vorzustellen.	unschuldig,	intakt	
und	immer	noch	lernend.	

	

Der	Schüler	versucht	so	gut	er	kann,	die	erlernten	Verhaltensweisen	und	Reaktionen	anzuwenden,	
verfügt	jedoch	nicht	immer	über	die	Wörter	oder	Werkzeuge,	um	sich	auf	alternative	Weise	zu	
verhalten.	Der	Schüler	braucht	Anleitung	und	Unterstützung	vor	allem,	um	sich	sicher	zu	fühlen	und	
nicht	gerügt	oder	abgelehnt	zu	werden.	
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Übung	1	

Morgenroutinen	
	
Begründung	
Studenten	 profitieren	 von	 einer	 Struktur	 und	 guten	 Gewohnheiten,	 die	 Sicherheit	 und	 Frieden	
schaffen.	 Die	 Schüler	 müssen	 jeden	 Tag	 wissen,	 was	 von	 ihnen	 erwartet	 wird,	 was	 schwierige	
Situationen	seltener	macht.	Daher	ist	es	in	den	ersten	Minuten,	nachdem	der	Lehrer	morgens	das	
Klassenzimmer	betritt,	entscheidend,	da	dies	die	Zeit	 ist,	die	Stimmung	für	den	Rest	des	Tages	zu	
festzulegen.	
Gute	Morgenroutinen	können	auch	den	Schultag	angenehmer	machen	und	Zeit	sparen,	da	sich	alle	
Schüler	im	Klassenzimmer	ruhig	einfinden	können,	wodurch	den	Schülern	mehr	Zeit	zum	effizienten	
und	produktiven	Lernen	gegeben	wird.	
Entspannende,	 fürsorgliche	 und	 gemeinschaftsbildende	 Morgenroutinen	 sollten	 für	 alle	 Schüler	
obligatorisch	sein.	
	
Ziele	
Die	Ziele	dieser	Übung	sind	Gleichgewicht,	innere	Ruhe,	Ruhe	und	ein	Gefühl	der	Gemeinschaft	und	
Ausrichtung	auf	die	Klasse.	
	
Materialien	
Papier,	Stift,	Liederbuch	(Gitarre,	Klavier	oder	was	auch	immer	verfügbar)	
	
Verfahren	
Der	Trainer	erklärt,	dass	es	mehrere	Möglichkeiten	gibt,	dieses	Problem	anzugehen.	Es	geht	darum,	
den	Tag	für	alle	Schüler	gut	zu	beginnen.	
Hier	einige	inspirierende	Ideen:	
	
Zusammen	singen	
Beginnen	Sie	den	Morgen,	indem	Sie	zwei	Lieder	aus	einem	Liederbuch	singen.	
Lassen	 Sie	 zwei	 Schüler	 jeweils	 ein	 Lied	 auswählen	 (alternativ	 können	 sie	 sich	 je	 nach	 Protokoll	
abwechseln).	
Es	ist	ein	echtes	Plus,	wenn	man	Gitarre	spielen	kann.	Ansonsten	singt	jeder	nach	besten	Kräften.	
Singen	ist	eine	schöne	Art,	den	Tag	zu	beginnen,	da	es	inneren	Frieden	und	eine	gemeinsame	positive	
Energie	erzeugt.	
Der	 Lehrer	 verwendet	 ein	 paar	 Minuten	 für	 das	 Singen,	 um	 den	 Gesang	 mit	 5	 tief	 geführten	
Atemzügen	zu	beenden	(siehe	unten).	
	
Frage	des	Tages	
Da	es	wichtig	ist,	den	Schülern	Selbstbestimmung	und	Anerkennung	ihrer	Fähigkeiten	zu	geben,	kann	
der	Lehrer	sie	 jede	Woche	bitten,	ein	paar	Fragen	auf	ein	kleines	Stück	Papier	zu	schreiben.	Dazu	
können	alle	möglichen	Fragen	gehören,	auf	die	der	Schüler	eine	Antwort	haben	möchte,	wie	z.	
•	„Warum	müssen	wir	unsere	Hausaufgaben	machen?	“	
•	"Was	ist	deine	Lieblingsfarbe?"	
•	„Warum	machen	sich	manche	Leute	lustig?	“	
•	„Warum	haben	Katzen	sieben	Leben?	“	
•	„Das	Beste	an	einem	Freund	ist…?	“	
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•	„Was	ich	am	meisten	liebe,	ist…?	“	
	
Die	Fragen	der	Schüler	bilden	die	Grundlage	für	die	„Frage	des	Tages	“der	folgenden	Woche,	die	die	
Schüler	 am	 Morgen	 auswählen	 und	 an	 die	 Tafel	 schreiben.	 Wenn	 Schüler	 das	 Klassenzimmer	
betreten,	müssen	sie	die	Frage	des	Tages	in	ihren	Notizbüchern	alleine	und	still	beantworten,	bis	alle	
geantwortet	haben.	Das	bringt	die	Klasse	zusammen,	gibt	Ruhe	und	Besinnung	und	gibt	ein	Gefühl	
von	Sinn	und	Eigenverantwortung,	weil	sie	wissen,	dass	sie	die	Fragen	selbst	aufgeworfen	haben.	
Der	Lehrer	nimmt	sich	ca.	10	Minuten,	um	einige	der	Antworten	zu	hören	und	beendet	die	Runde	
mit	5	tiefen	Atemzügen.	
	
Morgen	Yoga	
	
Morgen-Yoga	 ist	 ein	 sehr	 positiver	 Weg,	 um	 den	 Schultag	 zu	 starten.	 Viele	 Schüler	 kommen	
möglicherweise	 ängstlich	 oder	 gestresst	 zur	 Schule,	wenn	 ihre	 Eltern	 zu	Hause	 keine	 dauerhafte	
Morgenroutine	geschaffen	haben.	Dies	 kann	es	 für	 Schüler	 schwieriger	machen,	Anweisungen	 zu	
lernen	und	zu	erhalten,	da	ihre	Gedanken	oft	durch	Sorge	abgelenkt	werden.	
	
Yoga	bietet	eine	Möglichkeit,	Stress	abzubauen	und	sich	zu	konzentrieren.	Durch	das	unterrichten	
einfacher	 Yoga-Posen	 kann	 die	 Aufmerksamkeit	 der	 Schüler	 aufrechterhalten	 werden,	 indem	
akkumulierter	 Stress	 reduziert	 wird.	 Die	 Schüler	 könnten	 im	 Kreis	 stehen	 und	 einige	 Übungen	
machen,	die	sich	auf	Atmung	und	Gleichgewicht	konzentrieren.	
	
Der	Lehrer	führt	die	Gruppe	mit	den	Worten:	
•	Strecken	Sie	Ihre	Arme	zur	Seite,	heben	Sie	sie	zum	Himmel	und	entspannen	Sie	sich	dann	wieder.	
•	Drehen	Sie	Ihren	ganzen	Körper	von	einer	Seite	zur	anderen	und	schwingen	Sie	Ihre	Arme	hin	und	
her.	o	Stellen	Sie	sich	auf	Ihre	Zehen	und	strecken	Sie	Ihre	Zehen.	
•	Beugen	Sie	die	Knie	und	bringen	Sie	die	Arme	nach	hinten.	
•	Strecken	Sie	Ihre	Hände	mit	gebeugten	Knien	nach	oben.	
•	Drücken	Sie	auf	die	Füße	und	strecken	Sie	Ihre	Wirbelsäule	so,	dass	sie	lang	wird.	
•	Rollen	Sie	Ihre	Schultern	zurück	und	drücken	Sie	Ihre	Handflächen	zusammen.	
•	Setzen	Sie	sich	mit	überkreuzten	Beinen	hin	(immer	im	Kreis).	
•	Sie	sitzen	immer	noch	bequem,	schließen	die	Augen.	o	Atme	tief	ein	und	lange	aus.	o	Lassen	Sie	
Ihren	ganzen	Körper	entspannen.	
•	Beachten	Sie	den	gleichmäßigen	Luftstrom	beim	Ein-	und	Ausatmen.	
•	Ist	es	kalt?	
•Ist	es	heiß?	
	
-	Lassen	Sie	sich	jetzt	ein	Wort	einfallen,	das	beschreibt,	wie	Sie	heute	sein	wollen.	Es	könnte	ein	Wort	
wie	„freudig	“,	„freundlich	“,	„freundlich	“oder	„neugierig	“sein.	
-Es	könnte	ein	Wort	wie	„glücklich	“,	„friedlich	“,	„enthusiastisch	“oder	„mutig	“sein.	
-Wählen	Sie	das	Wort,	das	am	besten	beschreibt,	wie	Sie	sich	fühlen	möchten.	Behalte	es	im	Kopf.	
Füllen	 Sie	 sich	 beim	 Einatmen	 mit	 der	 gewünschten	 Empfindung	 und	 senden	 Sie	 diese	 beim	
Ausatmen	in	die	Welt.	Spüre,	wie	du	heute	sein	willst.	
-	Atmen	Sie	noch	einmal	tief	ein	und	aus.	Du	bist	bereit	für	diesen	Tag.	
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Übung	1	

	

Klassenzimmerregeln	
Erstes	Modul	
	
Klassenzimmerregeln	
Begründung	
Das	Verständnis	der	Schüler	ist	entscheidend	dafür,	ein	konsistentes	empathisches	Verhaltensmodell	
und	 eine	 Klassenzimmerumgebung	 zu	 erreichen,	 in	 der	 Schüler	 sich	 sicher	 und	 geborgen	 fühlen	
können.	Daher	kann	es	eine	gute	Idee	sein,	Regeln	im	Unterricht	zu	haben,	um	die	bestmöglichen	
Bedingungen	für	das	Wohlbefinden	und	einen	Verhaltensrahmen	zu	gewährleisten,	an	den	sich	alle	
halten	 können.	 Zu	wissen,	 dass	 die	 Regeln	 gemeinsam	 festgelegt	werden,	 schafft	 ein	Gefühl	 der	
Sicherheit	in	der	Klasse,	da	jeder	weiß,	worauf	er	sich	beziehen	muss.	Es	ist	dem	Lehrer	möglich,	die	
Regeln	bei	Bedarf	zusammen	mit	der	Klasse	während	des	Jahres	zu	ändern.	Die	Regeln	sollten	nicht	
als	flexibel	und	starr	angesehen	werden,	sondern	als	gemeinsamer	Bezugspunkt,	auf	den	sich	jeder	
in	der	Klasse	beziehen	kann.	
	
Ziele	
Die	Ziele	der	„Klassenregeln	“sind	Gemeinschaft,	Mitverantwortung	und	Zusammenhalt.	
	
	Materialien	(Es	sind	keine	Materialien	erforderlich)	
	
Verfahren	
	Der	Trainer	sagt:	
Zusammen	 mit	 den	 Schülern	 erarbeitet	 der	 Lehrer	 einige	 Klassenregeln,	 wie	 sie	 gute	
Klassenkameraden	sein	können.	
Sie	 können	 eine	 gesunde,	 fürsorgliche	 Unterrichtsumgebung	 schaffen,	 in	 der	 sich	 jeder	 im	
Klassenzimmer	akzeptiert	und	wohl	fühlen	kann.	
Sprechen	Sie	mit	den	Schülern	über	die	Klassenregeln.	Verwenden	Sie	die	folgenden	Fragen:	
	
•	Was	sind	Klassenregeln?	
•	Können	die	Regeln	in	verschiedenen	Kontexten	unterschiedlich	sein?	
•	Warum	sind	Klassenregeln	wichtig?	
	
Teilen	Sie	die	Schüler	in	Gruppen	von	3-4	Personen	ein,	um	die	folgenden	Fragen	zu	bearbeiten:	
	
•	Beschreiben	Sie	eine	Situation,	in	der	möglicherweise	eine	Klassenregel	erforderlich	ist	(z.	B.	Essen,	
Sprechen	im	Unterricht,	Pause,	sich	verärgert	fühlen,	Hilfe	benötigen).	
•	Warum	ist	es	in	dieser	Situation	von	entscheidender	Bedeutung?	
•	Was	sollte	die	Klassenregel	sein?	
Bitten	 Sie	 die	 Schüler,	 sich	 gegenseitig	 ihre	 Vorschläge	 vorzustellen,	 indem	 Sie	 sie	 schreiben,	
zeichnen,	in	LEGO	erstellen	oder	als	Schauspiel/Sketch	vorspielen.	
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Übung	2	

	

Klassenzimmerregeln	
Zweites	Modul	
	
Vorbereitung	für	den	Lehrer:	
•	 Formulieren	 Sie	 aufgrund	 von	 Vorschlägen	 der	 Schüler,	 5-7	 Klassenregeln,	 die	 Ihren	 eigenen	
Wünschen	bezüglich	der	Klassenregeln	entsprechen.	
•	 Teilen	 Sie	 den	 Schülern	 mit,	 dass	 Sie	 auf	 der	 Grundlage	 ihrer	 Vorschläge	 einen	 Entwurf	 der	
Klassenregeln	erstellt	haben.	
•	Überprüfen	Sie	die	Klassenregeln	für	Schüler.	
•	Beschreiben	Sie	die	Zusammenhänge	und	Ähnlichkeiten	zwischen	den	verschiedenen	Vorschlägen	
von	Gruppen.	
•	Bitten	Sie	die	Schüler,	miteinander	zu	sprechen,	wenobn	die	Klassenregeln	umfassend	sind	oder	
etwas	Wichtiges	 fehlt	 -	 etwas,	 das	 sie	 in	 ihren	 Vorschlägen	 übersehen	 haben.	 Die	 Anpassungen	
werden	gemeinsam	vorgenommen.	
•	Klassenzimmerregeln	werden	kopiert,	laminiert	und	im	Klassenzimmer	sichtbar	gemacht.	
Die	 Klassenregeln	 werden	 bei	 der	 nächsten	 Gelegenheit	 oder	 über	 die	
Schulkommunikationsplattform	an	die	Eltern	weitergegeben.	
	
Trainer	Debriefing	Fragen:	
•	Wie	kommunizieren	Sie	derzeit	soziale	Klassenwerte?	
•	Funktioniert	die	Entwicklung	einiger	„Klassenregeln	“für	Ihre	Klasse?	
•	Können	Klassenregeln	helfen,	die	Klasse	zu	beruhigen	und	das	Gleichgewicht	wieder	herzustellen?	
•	Wenn	alle	Schüler	Mitverantwortung	annehmen,	wie	sie	mit	und	um	andere	umgehen	sollen,	kann	
Empathie	wachsen?	
•	Was	können	Sie	mitnehmen,	von	dem	Sie	wissen,	dass	es	funktioniert?	
•	Wie	werden	Sie	es	präsentieren?	
	
Was	zu	beachten	ist	
Ein	höheres	Maß	an	Einheit,	weniger	Kämpfe	und	Konflikte	und	eine	angenehmere	Atmosphäre	im	
Klassenzimmer.	
	
Hinweis	an	den	Lehrer	
Es	ist	möglich,	dass	der	Lehrer	die	Regeln	zusammen	mit	der	Klasse	im	Laufe	des	Jahres	ändert,	wenn	
nötig.	Die	Regeln	sollten	nicht	als	 flexibel	und	starr	angesehen	werden,	sondern	als	gemeinsamer	
Bezugsrahmen,	auf	den	sich	jeder	in	der	Klasse	beziehen	und	den	er	einhalten	kann.	 	
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Übung	3	

	

Wir	sind	diejenigen,	die	...	
Begründung	
Es	ist	unverzichtbar,	eine	gute	Erzählung	über	die	Klasse	zu	erschaffen.	Manche	Klassen	erleben	die	
Außenwelt	 (Schüler,	 Eltern	 und	 Lehrer	 und	 andere),	 als	 würden	 sie	 die	 Klasse	 und	 Schüler	 mit	
feindlichen	und	urteilenden	Augen	betrachten.		
Wenn	die	Geschichte	einer	Klasse	auf	diese	Weise	negativ	ist,	erkennt	niemand	die	alternativen	und	
positiven	Geschichten,	die	auch	erzählt	werden	können	und	auf	die	sie	sich	konzentrieren	sollten.	
Dies	 führt	 zu	 einer	 Abwärtsspirale,	 da	 sich	 die	 Negativität	 so	 weit	 entwickeln	 kann,	 dass	 die	
Möglichkeit	der	Entwicklung	von	Empathie	fast	unmöglich	wird.	
Wenn	Lehrer	sich	gegenseitig	von	guten	Erfahrungen	erzählen;	Einfühlsame,	lustige,	fürsorgliche	und	
liebevolle	Schüler,	im	Klassenzimmer	wird	eine	gute	Atmosphäre	geschaffen,	das	Verständnis	für	das	
Zusammensein	und	das	Gefühl,	dass	es	gut	ist,	zusammen	zu	sein,	nimmt	zu.	
Dies	kann	auch	mit	ein	wenig	Aufwand	seitens	der	Schüler	selbst	geschehen.	
	
Ziel	
Diese	Übung	zielt	darauf	ab,	dass	sich	die	Schüler	auf	gute	Unterrichtserfahrungen	konzentrieren,	die	
dazu	beitragen	können,	die	Klasse	positiv	zu	definieren	und	Harmonie	zu	schaffen.	
	
Materialien	
(Kein	Material	erforderlich)	
	
	Verfahren	
Lehrer	sagt:	Jetzt	konzentrieren	wir	uns	darauf,	warum	Sie	einzigartig	und	besonders	sind	und	warum	
ich	es	liebe,	Ihr	Lehrer	zu	sein.	
Ich	möchte,	dass	Sie	individuell	ein	Brainstorming	durchführen,	um	sich	selbst	ehrlich	zu	finden	und	
zu	betrachten.	Denken	Sie	an	eiene	gute	Erfahrung,	die	Sie	hier	im	unterricht	an	der	Schule	gemacht	
haben.	 Dies	 kann	 mit	 der	 ganzen	 Klasse	 sein,	 oder	 es	 kann	 auch	 mit	 einem	 oder	 mehreren	
Klassenkameraden	sein.		
Du	Musst	an	eine	Zeit	denken,	 in	der	Du	z.B.	Spaß	mit	der	ganzen	Klasse	erlebt	hast	und	was	das	
bewirkt	hat.	Oder	vielleicht,	wenn	Dir	 jemand	in	einer	schwierigen	Situation	geholfen,	oder	etwas	
Nettes	zu	Dir	gesagt	hat.	Überlegen	Sie	siche	ine	Erfahrung	an	die	Sie	sich	erinnern	und	die	positive	
Gefühle	in	Ihnen	hervorruft,	wie	z.B.	Dankbarkeit	und	Glück.	Ich	habe	viele	schöne	Beispiele,	die	ich	
Ihnen	 erzählen	 könnte,	 aber	 ich	möchte,	 dass	 Sie	 Ihre	 eigenen	 Erfahrungen	machen,	 um	mir	 zu	
zeigen,	worauf	es	Ihnen	ankommt.	
Sie	haben	jetzt	fünf	Minuten	Zeit,	um	über	eine	großartige	Erfahrung	nachzudenken,	die	Sie	hier	im	
Unterricht	gemacht	haben.	Du	musst	deine	Augen	schließen	und	an	etwas	Schönes	denken,	das	du	
hier	erlebt	hast.	Lassen	Sie	die	Stille	den	Raum	ausfüllen,	während	sie	alleine	daran	arbeiten.	
Wenn	die	Zeit	abgelaufen	ist,	sagen	Sie:	
Jetzt	werden	wir	eine	Storytelling-Tour	machen,	auf	der	Sie	uns	Ihre	Erfahrungen	erzählen.	
Sie	müssen	nicht	alle	Ihre	Erfahrungen	mit	uns	teilen,	aber	lassen	Sie	uns	sehen,	wie	viele	Geschichten	
wir	in	den	nächsten	10-15	Minuten	erzählen	können.	
Gibt	 es	 jemanden,	 der	 anfangen	 möchte,	 indem	 er	 etwas	 Schönes	 beschreibt,	 das	 er	 hier	 im	
Klassenzimmer	erlebt	hat?	
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Was	zu	beachten	ist:	
	Sehr	oft	kommen	einige	lustige	Anekdoten,	die	zum	Lachen	sind.	Diese	sollten	mit	viel	Gunst	begrüßt	
werden.	Beobachten	Sie	die	intensive	und	warme	Energie,	die	entstehen	wird.	
	
Hinweis	an	den	Lehrer:	
Machen	Sie	sich	Notizen,	schreiben	Sie	die	Essenz	der	Geschichten	auf	und	hängen	Sie	sie	an	die	
Wand.	Zum	Beispiel	suchte	Daisy	Hilfe,	als	ich	traurig	war	(wir	kümmern	uns	umeinander).	Frederick	
und	Lucas	haben	sich	gestritten	und	sind	dann	gute	Freunde	geworden	(lassen	Sie	uns	gemeinsam	
Konflikte	lösen).	 	
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Übung	4	

	

Zurückgeben	
	
Begründung	
In	dieser	Übung	geht	es	darum,	ein	gemeinsames	Gefühl	unter	den	Schülern	zu	schaffen,	um	sich	
gegenseitig	vertraut	und	sicher	zu	werden.	Es	geht	auch	darum,	dass	die	Schüler	etwas	von	Nutzen	
beisteuern,	das	den	anderen	gut	tut	Chaos	verhindert.	
	
Zielsetzung	
In	dieser	Übung	dürfen	die	Schüler	das	ethische	Ideal	praktizieren,	anderen	etwas	zu	geben.	
	
Materialien	
Beruhigende	und	entspannende	Musik	
	
Verfahren	
Die	Lehrerführer:	
	
o	Die	Schüler	sollten	in	einem	Kreis	auf	dem	Boden	sitzen.	
o	Erklären	Sie	ihnen,	dass	sie	sitzen	und	ihre	Hände	auf	die	Person	vor	ihnen	legen	sollten,	die	Augen	
sollen	geschlossen	sein	und	wenn	die	Musik	zu	spielen	beginnt,	massieren	sie	leicht	die	Person	die	
vor	ihnen	sitzt.	
o	Nach	8-10	Minuten	bitten	Sie	die	Schüler,	ihren	Körper	in	Richtung	der	Mitte	des	Kreises	zu	drehen,	
ein	paar	Mal	tief	zu	atmen	und	anschließend	den	Kopf	zu	der	Person	zu	drehen,	die	die	Massage	an	
ihnen	durchgeführt	hat,	und	sich	zu	bedanken.	
	
Was	ist	zu	beachten?	
Wie	sich	die	Schüler	ruhig,	entspannt	und	wohl	fühlen.	Wie	Schüler	sich	verbinden,	wenn	sie	anderen	
etwas	Gutes	geben.	
	
Hinweis	für	den	Lehrer	
Die	Übung	kann	draußen	ohne	Musik	gemacht	werden,	aber	nur	mit	dem	Klang	der	Natur.	Es	ist	eine	
schöne	Alternative,	wenn	das	Wetter	es	zulässt.	
	
Da	es	für	einige	Schüler	unangenehm	sein	kann,	andere	zu	berühren,	ist	es	wichtig,	alle	persönlichen	
Grenzen	 zu	 respektieren.	 Lassen	 Sie	 die	 Schüler	 einen	 Weg	 finden,	 ihren	 Klassenkameraden	
dementsprechend	zu	berühren,	was	sich	für	sie	richtig	anfühlt.	 	
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Übung	5	
	

	PYT-Button	(Der	“egal,	nicht	wichtig”	Knopf)	
Pyt	(dänisch	für	“schon	ok”,	“macht	nichts”,	“nicht	so	schlimm”)	
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Begründung	
Es	kann	die	Tat	eines	Individuums	sein,	welche	die	Welt	für	uns	alle	ändert,	und	für	Schüler	in	der	
Schule	ist	es	nicht	anders.	Für	manche	mag	es	ein	kleines	oder	unbedeutendes	Detail	sein,	für	andere	
aber	eine	schwere	dunkle	Wolke.	Wenn	Schüler	nicht	erfahren,	gehört	oder	erkannt	zu	werden,	wirkt	
sich	das	auf	ihr	Selbstwertgefühl	und	Selbstvertrauen	aus,	und	ihr	Herz	verschließt	sich	infolgedessen.	
Wenn	 Selbstwertgefühl,	 Selbstvertrauen	 und	 Belastbarkeit	 gefördert	 und	 gestärkt	 werden,	
entwickeln	die	Schüler	ein	Gleichgewicht	und	können	der	Welt	mit	Empathie	begegnen.	Für	Schüler	
ist	es	wichtig	und	gesund	zu	lernen,	wie	sie	Konflikte	reduzieren	und	sich	im	Kontext	mit	anderen	
verstehen	 können.	Dies	 fördert	 die	 Selbsterkenntnis	 und	 gibt	 eine	 Strategie	 zur	 Bewältigung	 von	
Herausforderungen	 und	 Widrigkeiten.	 Manchmal	 ist	 es	 notwendig,	 anwesend	 zu	 sein	 und	
vernünftige	Gespräche	darüber	zu	führen,	wie	wir	uns	gerade	fühlen.	In	anderen	Fällen	müssen	Sie	
vermeiden,	dass	Sie	sich	 in	Details	verlieren	und	verwirrt	werden.	Diese	Unterscheidung	kann	 für	
Schüler	nützlich	sein.	
	
Ziele	
Das	Ziel	dieser	Übung	ist	das	innere	Bewusstsein	dessen,	was	„ich	fühle	“und	die	Wiederherstellung	
von	Gleichgewicht,	Harmonie	und	Aufmerksamkeit.	
	
Materialien	
Eine	PYT-Taste	(Kann	zu	Hause	gemacht	oder	gekauft	werden)	
	
Verfahren	
Bei	der	Einführung	der	PYT-Taste	für	Lehrer	ist	es	notwendig,	Zeit	aufzuwenden,	um	den	Lehrern	die	
Taste	zu	erklären	und	mit	ihnen	zu	sprechen,	wann	die	PYT	Taste	verwendet	werden	kann.		
Die	PYT-Taste	ist	NICHT	dazu	gedacht,	Emotionen	zu	untergraben	oder	zu	um	herauszufinden,	wie	
"sich	andere	fühlen".	Um	einem	Schüler	nicht	oberflächlich	zu	sagen:	"Es	war	nicht	so	schlimm,	also	
drück	den	PYT-Knopf",	 "Ich	glaube	nicht,	dass	es	weh	 tut,	 also	drück	den	PYT-Knopf"	 "Er	hat	nur	
deinen	Radiergummi	genommen,	weine	nicht,	aber	drücke	die	PYT-Taste	"...	Mit	anderen	Worten,	
Emotionen	müssen	ernst	genommen	werden.	
	
Die	Schüler	müssen	in	der	Lage	sein,	zur	Schule	zu	gehen	und	zuversichtlich	sein	können,	dass	das,	
was	 sie	 erleben	 oder	 fühlen,	 immer	 wahrgenommen	 und	 geglaubt	 wird.	 Wo	 die	 PYT-Taste	 ein	
nützliches	Werkzeug	sein	kann,	ist	in	Situationen,	in	denen	Schüler	kleinere	Dinge	selbst	erledigen	
können.	Situationen,	 in	denen	sie	PYT	sagen	und	wegen	weniger	unbedeutender	Dinge	wie	einer	
misslungenen	Zeichnung	mit	den	Schultern	zucken	können,	wenn	Sportbekleidung	vergessen	wurde,	
wenn	Handschuhe	verloren	wqurde,	wenn	eine	schwierige	Frage	gestellt	wurde	und	so	weiter.	Mit	
anderen	Worten,	kleine	alltägliche	Situationen,	in	denen	die	Schüler	nicht	emotional	betroffen	sind,	
sondern	nur	einen	Ausweg	aus	einer	unangenehmen	Situation	benötigen	und	dann	weitermachen.	
Natürlich	werden	Entscheidungen	immer	auf	individueller	Basis	getroffen.	Niemand	kann,	außer	dem	
Schüler,	 beurteilen,	 ob	 etwas	 zur	 Kategorie	 PYT	 gehört,	 oder	 ebern	 nicht.	 Daher	 können	 andere	
Schüler	die	PYT-Taste	NICHT	für	eine	andere	Person	drücken,	sondern	nur	für	sich	selbst.	
Bitten	Sie	die	Schüler,	4-er	Gruppen	zu	bilden.	
	
Lassen	Sie	sie	diese	Fragen	diskutieren:	
•	Was	bedeutet	es,	PYT	zu	sagen?	
•	Zu	welchen	Dingen	können	Sie	PYT	sagen?	
•	Zu	welchen	Dingen	ist	es	schwer	PYT	zu	sagen?	
•	Wann	ist	es	gut,	PYT	sagen	zu	können?	
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•	Wann	haben	Sie	versucht,	PYT	zu	sagen?	
•	Wann	haben	Sie	versucht,	PYT	nicht	zu	sagen?	
•	Wann	haben	Sie	versucht,	den	Lehrer	dazu	zu	bringen,	PYT	zu	sagen?	
	
Versammeln	Sie	die	Klasse	und	überprüfen	Sie	die	Antworten	anhand	jeder	Frage.	
Bestätigen	 Sie	 ihre	 Antworten	 und	 schreiben	 Sie	 die	 Schlagworte	 an	 die	 Tafel	 -	 diese	 bilden	 die	
Klassenregeln	für	den	PYT-Button.	Der	Lehrer	schreibt	dann	die	Regeln	auf	und	sie	werden	zusammen	
mit	 der	 PYT-Taste	 an	 der	 Tafel	 oder	 an	 einem	 anderen	 Ort,	 an	 dem	 sie	 leicht	 zugänglich	 sind,	
aufgehängt.	
	
Was	ist	zu	beachten?	
Konflikte	werden	minimiert,	Respekt	für	den	einzelnen	Schüler	wird	gestärkt,	und	es	wird	generell	
mehr	auf	sich	selbst	und	das	Wohlergehen	anderer	geachtet.	
	
Hinweis	an	den	Lehrer	
	Lassen	Sie	Lehrer	wissen,	dass	die	PYT-Taste	ein	Experiment	ist,	das	sie	ausprobieren	können.	Wenn	
es	bei	 ihnen	nicht	funktioniert,	dann	haben	sie	es	ausprobiert	und	sie	haben	auf	 jeden	Fall	etwas	
gelernt.	Dänische	Institutionen,	die	den	PYT-Knopf	verwenden,	erkennen	das	Problem	beim	Lernen,	
Dinge	loszulassen	und	gleichzeitig	Emotionen	ernst	zu	nehmen.	Daher	erfordert	dieser	Button,	dass	
die	Lehrer	ein	gutes	Gespür	für	ihr	eigenes	Gleichgewicht	und	das	der	einzelnen	Schüler	haben.	 	
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Übung	6	
	

Der	kognitive	Diamant	
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Übung	6	

	

Der	kognitive	Diamant	
	
Begründung	
	Das	Wort	„kognitiv	“kommt	aus	dem	lateinischen	Wort	„cognitus	“,	das	heißt	„lernen	zu	kennen,	
erkennen,	verstehen	“,	also	Dinge,	die	mit	kognitiven	Prozessen	im	Gehirn	zu	tun	haben.	Der	kognitive	
Diamant	 fängt	 die	 verschiedenen	 Prozesse	 ein,	 die	 in	 jeder	 Situation	 auftreten,	 die	 jeder	 täglich	
erlebt,	wenn	Kommunikation	vorhanden	ist.	Prozesse	im	kognitiven	Diamanten	beeinflussen	sich	auf	
kohärente	Weise	und	müssen	als	Werkzeug	gesehen	werden,	um	Konflikte	besser	zu	verstehen	und	
zu	 lösen.	 Der	 kognitive	 Diamant	 hat	 zwei	 Dimensionen;	 Erstens	 ist	 der	 kognitive	 Diamant	 ein	
Werkzeug	 für	 Lehrer,	 um	 sich	 selbst	 und	 die	 Reaktionen	 ihrer	 Schüler	 besser	 zu	 verstehen.	 Das	
Werkzeug	 macht	 es	 einfacher,	 den	 Prozess	 zu	 analysieren,	 warum	 schwierige	 Situationen	 bei	
Schülern	 auftreten,	und	wie	man	 sie	 effektiv	durch	Hinzufügen	der	Konfliktschritte	 im	kognitiven	
Diamanten	lösen	kann.	Es	hilft	den	Lehrern	auch,	die	Dinge	loszulassen,	die	bei	ihnen	unerwünschte	
Reaktionen	auslösen.	Zweitens	ist	der	kognitive	Diamant	ein	Werkzeug	zum	Üben	mit	Schülern,	um	
sich	selbst	und	ihre	Mitschüler	besser	zu	verstehen.	Ohne	den	Konfliktlösungsprozess	tatsächlich	als	
„kognitiven	Diamanten	“zu	bezeichnen,	kann	der	Lehrer	klärende	Fragen	des	kognitiven	Diamanten	
stellen,	um	zu	verstehen,	was	zu	dem	Konflikt	geführt	hat.	Dies	erleichtert	das	Einfühlen	in	alle	am	
Konflikt	beteiligten	Schüler.	Es	verbessert	auch	die	Empathie	unter	den	Studenten.	
	
Ziel	
	In	dieser	Übung	sollten	Schüler	Reflexion	und	Kommunikation	üben.	Basierend	auf	dem	kognitiven	
Diamanten	müssen	sie	darüber	nachdenken,	wie	sie	in	verschiedenen	Situationen	reagieren.	
	
Materialien	
Arbeitsblatt	und	Stift.	Die	meisten	Schüler	waren	wahrscheinlich	schon	einmal	in	einer	Situation,	wo	
ein	Freund	einen	Termin	abgesagt	hat	und	sie	darüber	sehr	verärgert	waren.	Sie	fühlten	sich	etwas	
verletzt	und	verstanden	nicht	unbedingt,	warum	das	Treffen	abgesagt	worden	war.	
	
Verfahren	
In	 ihnen	 entsteht	 ein	 Gedanke:	 „Warum?	 “Sie	 glauben,	 dass	 es	 vielleicht	 eine	 andere	 Ursache	
gegeben	hätte,	als	die,	welche	 ihnen	gesagt	wurde	und	Sie	 fragen	sich,	ob	es	vielleicht	mit	einer	
möglichen	Trennung	zu	tun	hätte.	„Wir	sind	keine	Freunde	mehr?	“„Was	habe	ich	falsch	gemacht?"	
„Bin	 ich	 nicht	 gut	 genug?	 “„Ich	 dachte,	 wir	 wären	 die	 besten	 Freunde.	 “Traurigkeit	 wächst	 und	
Enttäuschung	 und	 Wut	 füllen	 den	 ganzen	 Körper.	 Als	 Reaktion	 werden	 Aggression,	 Wut,	
Unwissenheit	und	eine	kalte	Schulter	gegeben.	Der	Körper	bricht	zusammen,	das	Herz	schlägt	schnell	
und	der	Hals	schmerzt,	wenn	das	Weinen	unterdrückt	wird	und	Distanz	entsteht.	„Ich	werde	ihn	in	
Ruhe	lassen.	“„Wenn	er	nicht	mein	Freund	sein	will,	will	ich	auch	nicht	mehr	sein	Freund	sein.“	„Ich	
will	nicht	zur	Schule	gehen.“	
	
In	 einer	 solchen	 Situation	 entsteht	 ein	 Gedanke,	 der	 zu	 einer	 Empfindung	 wird,	 die	 den	 Körper	
beeinflusst	und	letztlich	zum	Handeln	führt.	Basierend	auf	dem	kognitiven	Diamanten	müssen	die	
Schüler	darüber	nachdenken,	wie	sie	in	verschiedenen	Situationen	reagieren.	
In	Zusammenarbeit	mit	den	Schülern	sollte	der	Lehrer	Arbeitsblätter	unter	dem	Titel	„Verschiedene	
Herausforderungen	 “erstellen	und	 verteilen.	Hier	werden	die	 Schüler	 gebeten,	 drei	 verschiedene	
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Situationen	kurz	zu	beschreiben,	 in	denen	sie	versuchten,	nicht	traurig,	verängstigt,	unsicher	oder	
wütend	zu	sein,	und	in	denen	sie	nicht	wussten,	was	sie	tun	sollten.	Das	könnte	daran	liegen,	dass	sie	
Angst	hatten,	verletzt	oder	abgelehnt	zu	werden.	Das	kann	aus	Erfahrungen	kommen,	die	sie	mit	
Freunden,	Lehrern,	der	Familie	oder	anderen	gemacht	haben.	
Wenn	 es	 Schüler	 gibt,	 die	 sich	 schwierige	 Situationen	 nicht	 vorstellen	 können,	 kennen	 sie	
möglicherweise	einige	der	folgenden	Situationen:	
	
•	Wenn	Ihr	Freund	plötzlich	nicht	mehr	mit	ihnen	sprechen	möchte.	
•	Wenn	deine	Eltern	oder	Lehrer	über	wütend	oder	enttäuscht	sind	
•	Wenn	Freunde	sich	plötzlich	von	Ihnen	fernhalten,	welche	normalerweise	mit	Ihnen	sprechen	
•	Wenn	Sie	traurig	sind	und	nicht	den	Mut	haben,	es	laut	auszusprechen.	
•	Wenn	Sie	sich	sehr	aufregen.	
•	Wenn	Ihre	Eltern	sich	scheiden	lassen.	
•	Wenn	Sie	eine	persönliche	Textnachricht	an	einen	Freund	/	Mitschüler	geschickt	haben	und	
keine	Antwort	erhielten.	
•	Wenn	jemand	in	den	sozialen	Medien	negativ	über	dich	geschrieben	hat.	
•	Wenn	du	nervös	bist,	dass	jemand	in	der	Klasse	über	dich	klatscht.	
•	Eine	Party,	zu	der	Sie	nicht	eingeladen	wurden.	
•	Wenn	dein	Freund	/	deine	Freundin	viel	mit	einem	anderen	Freund	/	Freundin	von	
die	Klasse	unternimmt.	
	
Als	Nächstes	veranschaulicht	der	Lehrer	Vorgänge;	Denken,	Fühlen,	Körper	und	Handeln	(ohne	ihn	
zwangsläufig	 als	 kognitiven	 Diamanten	 zu	 bezeichnen).	 Lassen	 Sie	 diejenigen	 von	 ihnen,	 die	
Geschichten	aus	ihrem	Leben	erzählen	wollen,	in	denen	sie	etwas	Derartiges	erlebt	haben,	sehen,	ob	
sie	 dessen	 Bedeutung	 verstanden	 haben.	 Sie	werden	 ihr	 Verhalten	 selbst	mit	 Unterstützung	 des	
Lehrers	analysieren	müssen.	Sprich:	Wo	soll	dieser	kognitive	Diamant	sein?	So	fühlten	Sie	sich	traurig,	
ängstlich,	oder?	Erinnerst	du	dich,	was	hast	du	gedacht	und	was	 ist	passiert?	Oh,	du	hattest	also	
Angst,	keine	Freunde	mehr	zu	sein.	Das	macht	Sinn.	Jetzt	haben	wir	einen	Gedanken	und	ein	gefühl.	
Wie	 hat	 sich	 Dein	 Körper	 angefühlt?	 Erinnerst	 Du	 dich?	 Schwer!?	 Das	 ist	 verständlich.	 Hast	 Du	
irgendetwas	unternommen?	Ok	-–Du	bist	also	alleine	in	den	Schulhof	gegangen	und	hast	dort	alleine	
gespielt.	Vielen	dank,	dass	Du	deine	Geschicht	mit	uns	geteilt	hast.
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Element	4	

Schaffen	Sie	eine	Atmosphäre	der	Sicherheit
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Authentisches	Klassenmanagement	
Um	eine	sichere	Atmosphäre	zu	gewährleisten,	ist	ein	Klassenmanagement	erforderlich.	
Es	ist	ein	Sammelbegriff	für	die	Praxis	von	Lehrern,	eine	menschenwürdige	und	sinnvolle	Atmosphäre	
für	das	Lernen	und	die	empathische	Entwicklung	der	Schüler	zu	schaffen.	
Daher	stellt	das	Klassenmanagement	eine	komplexe	und	zielgerichtete	Anstrengung	dar,	die	Lern-	
und	 Entwicklungsprozesse	 für	 alle	 Schülerinnen	 und	 Schüler	 innerhalb	 eines	 sicheren	 und	
akzeptierten	 Rahmens	 zu	 errichten,	 zu	 organisieren,	 zu	 unterstützen,	 zu	 erleichtern	 und	 zu	
differenzieren.	
Es	ist	eine	Übung,	in	der	sich	Unterricht,	beruflicher,	sozialer	und	emotionaler	Umgang	miteinander	
verbinden.	Durch	den	Aufbau	einer	sicheren	Atmosphäre	in	der	Klasse	fühlen	sich	alle	wohl	–	Schüler	
und	Lehrer.	
Wenn	Lehrer	gut	darin	sind,	Grenzen	zu	setzen	und	dies	klar	zu	kommunizieren,	tun	die	Studenten	
sehr	oft	das,	worum	sie	gebeten	werden,	weil	es	nichts	anderes	gibt,	worüber	sie	sich	Sorgen	machen	
müssen.	
Zum	Beispiel	könnten	Lehrer	darüber	nachdenken,	wie	lange	(oder	relativ	kurz)	ihre	Präsentationen	
und	Anweisungen	sein	sollten,	um	die	Bedürfnisse	der	Schüler	zu	erfüllen.	
Sie	überlegen,	welche	Detailgenauigkeit	akzeptabel	ist,	damit	eine	Aufgabe	sinnvoll	und	zugänglich	
erscheint.	Dass	es	gute	Übergänge	von	der	Pause	zum	Unterricht	gibt,	wie	der	Unterricht	differenziert	
und	 variiert	 werden	 kann	 und	 dass	 wir	 uns	 darauf	 konzentrieren,	 den	 Tag	 gut	 zu	 beginnen	 und	
beenden.	Es	sind	oft	die	kleinen	Dinge,	die	die	Atmosphäre	im	Klassenzimmer	zu	einem	sicheren	Ort	
für	alle	machen.	
Ein	 entscheidender	 Aspekt	 bei	 der	 Schaffung	 einer	 solchen	 Unterrichtsatmosphäre	 ist,	 dass	 der	
Lehrer	sowohl	für	die	Schüler	als	auch	für	sich	selbst	präsent	und	authentisch	ist.	Hier	kommen	Lehrer	
mit	ihrem	Selbstbewusstsein,	ihrem	Einfühlungsvermögen	und	ihrem	Fachwissen	in	Kontakt.	
Dies	liegt	daran,	dass	es	umso	einfacher	ist,	Qualität	in	den	Unterricht	zu	bringen	und	das	Lern-	und	
Einfühlungsvermögen	zu	 stärken,	das	erforderlich	 ist,	damit	 sich	die	Schüler	 sicher	und	geborgen	
fühlen,	 je	 besser	 die	 Verbindung	 des	 Lehrers	 zwischen	 innerer	 und	 äußerer	 Aufmerksamkeit,	
zwischen	Kopf	und	Herz,	zwischen	beruflicher	Kompetenz	und	persönlichem	Sein	ist.	Sicherheit	und	
gegenseitiger	Respekt	geschehen	nicht	von	allein.	Es	ist	etwas,	an	dem	man	bewusst	arbeiten	muss,	
um	 es	 zu	 fördern,	 was	 die	 besten	 Eigenschaften	 zum	 Gedeihen	 bringt.	 Eine	 sichere	
Unterrichtsatmosphäre	ist	wie	eine	unsichtbare	Energie,	die	entsteht,	wenn	sich	jeder	willkommen,	
anerkannt,	angehört	und	geschätzt	fühlt.	Solche	Umstände	führen	dazu,	dass	der	Unterricht	fließt,	
während	Unsicherheit	und	Verwirrung	unter	den	Schülern	minimiert	werden.	Dann	wird	mehr	Zeit	
für	 das	 Lernen	 der	 Schüler	 aufgewendet,	 wo	 sie	 neugierig	 sein	 und	 es	 wagen	 können,	 in	 einer	
Atmosphäre	zu	experimentieren,	die	von	Anerkennung	und	Selbstvertrauen	geprägt	ist.	Die	Schüler	
lernen	nur,	wenn	sie	gedeihen	und	umgekehrt:	Lernen	und	Teilnahme	an	akademischen	Aktivitäten	
steigern	 das	 Wohlbefinden	 der	 Schüler.	 Kurz	 gesagt:	 Unterricht	 und	 Wohlbefinden	 sind	 eng	
miteinander	verbunden.	 	



	 68	

Übung	1	

Mitverantwortung	für	die	Klasse	
Begründung	
Es	gibt	mehrere	Faktoren	 in	der	Klasse,	die	 für	die	Umgebung	und	die	allgemeine	 Lernstimmung	
entscheidend	sind.	Dazu	gehören	Klassendesign,	Möbel	und	Ausrüstung,	Platzierung	von	Tischen	und	
Stühlen,	Dekoration	und	Staumöglichkeiten	und	Technologieverfügbarkeit.	Es	fühlt	sich	gut	an,	an	
einem	Ort	zu	sein,	der	Persönlichkeit	und	Wärme	ausstrahlt.	Indem	sie	die	Schüler	in	die	Schaffung	
einer	 solchen	 Klasse	 einbeziehen,	 kümmern	 sie	 sich	 besser	 um	 die	 Dinge,	 da	 sie	 ihnen	 etwas	
bedeuten,	und	aktiv	zum	Aussehen	ihrer	Umgebung	beitragen.	
	
Ziel	
	Das	Hauptziel	dieser	Übung	ist	es,	dass	der	Lehrer	die	Schüler	anleitet,	Maßnahmen	zu	planen	und	
umzusetzen,	 um	 die	 gemeinsame	 Verantwortung	 für	 das	 Klassenzimmer	 und	 die	 Schule	 zu	
übernehmen.	 Die	 Schüler	 lernen,	 ihre	 eigenen	 Ideen	 zu	 analysieren	 und	 kritisch	 zu	 sehen.	 Sie	
erfahren,	wie	sie	dazu	beitragen	können,	einen	Unterschied	in	ihrer	Klasse	und	Schule	zu	bewirken	
und	 gleichzeitig	 ihre	 Beziehung	 und	 Vision	 von	 der	 Schule	 zu	 stärken.	 Die	 Schüler	 sollen	 Ideen	
entwickeln,	wie	das	Klassenzimmer	zu	einem	Ort	der	Intimität	und	des	Zusammenhalts	werden	kann,	
zu	einem	Ort,	an	dem	sie	gerne	sind.	Machen	Sie	ihnen	klar,	dass	es	darum	geht,	ihnen	zu	helfen,	
Lösungen	 zu	 finden	 und	 umzusetzen.	 Bitten	 Sie	 die	 Schüler,	 darüber	 nachzudenken,	 wie	 sie	 ihr	
Klassenzimmer	einladend	und	komfortabel	gestalten	können.	
	
Materialien	
Post	-	its	
	
Verfahren	
	Bitten	Sie	die	Schüler,	Ideen	zu	entwickeln,	wie	das	Klassenzimmer	zu	einem	Ort	der	Intimität	und	
des	Zusammenhalts	werden	kann,	zu	einem	Ort,	an	dem	sie	gerne	sind.	Machen	Sie	den	Schülern	
klar,	dass	es	bei	dieser	Aktivität	darum	geht,	 Lösungen	 zu	 finden	und	umzusetzen.	 Lassen	Sie	 sie	
darüber	nachdenken,	wie	sie	ihr	Klassenzimmer	gemütlich	und	komfortabel	gestalten	können.	
Die	Schüler	sitzen	einige	Minuten	still	und	denken	über	Folgendes	nach	(stellen	Sie	ihnen	die	Liste	als	
Vorlage	zur	Verfügung):	
	
•	Was	ist	meine	Idee?	
•	Wie	trägt	es	zur	Unterrichtsatmosphäre	bei?	
•	Was	braucht	es,	um	die	Idee	zu	verwirklichen?	
•	Gibt	es	jemanden,	der	helfen	kann?	
•	Was	kann	ich	oder	die	Klasse	tun,	um	die	Idee	zum	Leben	zu	erwecken?	
	
Bitten	Sie	die	Schüler	dann,	eine	einzige	Idee	auf	ein	Post-It	zu	schreiben	und	sie	schweigend	an	die	
Tafel	zu	kleben.	Sie	können	dann	herumgehen	und	die	Notizen	der	anderen	Schüler	lesen.		
Stellen	 Sie	 sicher,	 dass	 die	 Studenten	 so	 weit	 wie	 möglich	 auf	 der	 Grundlage	 der	 Fragen	 des	
Schülermodells	Antworten	und	Lösungen	für	sich	finden,	damit	sie	Rechenschaft	ablegen	können,	
indem	sie	bewerten,	welche	Initiativen	realistisch	umzusetzen	sind.	
Bitten	Sie	die	Schüler,	in	4er-Gruppen	zu	sitzen	und	eine	der	Ideen	aus	dem	Forum	auszuwählen,	an	
welcher	 sie	 arbeiten	 möchten.	 Der	 Lehrer	 kann	 verschiedene	 Abstimmungsmethoden	 wie	 eine	
Lotterie	oder	einen	Stimmzettel	mit	jeweils	einer	oder	mehreren	Stimmen	einführen	und	die	Stärken	
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und	Schwächen	der	anderen	Ideen	diskutieren.	Beschließen	Sie	zusammen,	wer	was	tut	(wer	bringt	
zB	Poster,	Pflanzen,	Decken,	Sitzkissen,	Comics	usw.	mit).	
	
Fragen	zur	Nachbesprechung	von	Lehrern	
	
•	Was	fällt	mir	als	Erstes	ein,	womit	man	anfangen	könnte?	
•	Was	bedeutet	es	für	eine	Klassenatmosphäre,	die	relevant	und	persönlich	ist?	
•	Fühlen	sich	die	Schüler	entspannter,	angespannter,	nervöser,	verbundener	und	so	weiter?	
•	Werden	Ihre	Schüler	wahrscheinlich	von	zu	Hause	aus	Unterstützung	für	dieses	Projekt	erhalten?	
(Beitrag	von	Plakaten,	Pflanzen,	Möbeln,	Büchern	usw.)	
•	Was	bedeutet	es	Ihrer	Meinung	nach	für	die	Schüler,	auf	diese	Weise	zur	Unterrichtsatmosphäre	
beizutragen?		
•	Wen	möchten	Sie	einbeziehen?	(Das	Team	um	die	Klasse,	Vertreter	der	Eltern,	Schulleitung,	
andere?)	
	
Was	ist	zu	beachten?	
Wie	stark	sind	die	Studierenden	an	dem	Projekt	beteiligt?	Verantwortung	zu	übernehmen	ist	das,	
was	Wachstum	möglich	macht.	
	
Hinweis	an	den	Lehrer	
	Es	ist	wichtig,	dass	der	Lehrer	die	Schüler	motiviert,	die	von	der	Klasse	vereinbarten	Initiativen	
umzusetzen,	damit	sie	sehen	können,	dass	ihre	Bemühungen	zu	echten	Ergebnissen	führen.	 	
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Übung	2	

Wer	inspiriert	
	
Begründung	
	Vorbilder	inspirieren	Studenten,	weil	sie	ihrem	Beispiel	folgen	und	und	diese	nachahmen	wollen.	In	
dieser	Übung	 reflektieren	und	generieren	die	Schüler	eine	Liste	von	Qualitäten,	die	 ihr	 „positives	
Vorbild	 “definieren.	 Solche	 Vorbilder	 können	 ins	 Spiel	 gebracht	 werden,	 wenn	 Studenten	
Schwierigkeiten	haben,	nicht	motiviert	sind	oder	Inspiration	brauchen.	Ebenso	lernen	sich	die	Schüler	
besser	kennen,	je	mehr	sie	sich	umeinander	kümmern	und	Mitgefühl	miteinander	haben	und	desto	
besser	wird	die	Atmosphäre.	
	
Ziel	
Das	Ziel	dieser	Übung	ist	es,	eine	dritte	Person	als	Externalisierungsidentifikation	zu	verwenden,	um	
positive	Fähigkeiten,	Attribute	und	Reflexionen	beim	Schüler	hervorzubringen.	
	
Materialien	
Papier	und	Farben	
	
Verfahren	
•	Die	Schüler	versammeln	sich	in	einem	Kreis,	sitzen	am	Boden	(optimales	Setting)	
•	Sagen	Sie	der	Klasse,	dass	sie	im	Takt	der	Musik	durch	den	Raum	gehen	sollen.	Wenn	die	Musik	
aufhört,	müssen	sie	anhalten	und	sich	zu	einer	Dreiergruppe	mit	den	ihnen	am	nächsten	stehenden	
Klassenkameraden	zusammenschließen	und	eine	Frage	beantworten,	die	Sie	stellen	werden.	
•	Gruppen	haben	2-3	Minuten	Zeit,	um	die	Fragen	zu	besprechen,	die	sie	erhalten.	
•	Starten	Sie	die	Musik	und	lassen	Sie	die	Schüler	frei	tanzen,	springen,	gehen	oder	durch	den	Raum	
schlendern.	Dann	stoppen	Sie	die	Musik.	
•	Bitten	Sie	die	Schüler,	Dreiergruppen	mit	den	ihnen	am	nächsten	stehenden	Schülern	zu	bilden.	
	o	Stellen	Sie	allen	die	erste	Frage:	„Wer	ist	ein	Vorbild	in	Ihrem	Leben	und	warum?	“	
•	Die	Schüler	haben	insgesamt	2-3	Minuten	Zeit,	um	Antworten	in	der	Gruppe	auszutauschen.	
•	Starten	Sie	die	Musik	erneut	und	lassen	Sie	die	Schüler	wieder	tanzen,	springen,	gehen	oder	durch	
den	Raum	schlendern.	Dann	stoppen	Sie	wieder	die	Musik.	
•	Bitten	Sie	die	Schüler,	Dreiergruppen	mit	den	ihnen	am	nächsten	stehenden	Schülern	zu	bilden.	
•	Fragen	Sie:	„Was	ist	ein	positives	Vorbild	für	Sie?	“	
•	Die	Schüler	haben	weitere	2-3	Minuten	Zeit,	um	ihre	Antworten	zu	teilen.	
•	Starten	Sie	die	Musik	und	lassen	Sie	die	Schüler	wieder	im	Raum	herumlaufen	oder	tanzen.	
•	Unterbrechen	Sie	die	Musik.	
•	Bitten	Sie	die	Schüler,	Dreiergruppen	mit	den	ihnen	am	nächsten	stehenden	Schülern	zu	bilden.	
•	Stellen	Sie	ihnen	die	letzte	Frage:	„Wie	(auf	welche	Art)	seid	Ihr	ein	positives	Vorbild?	
•	Die	Schüler	haben	wieder	2-3	Minuten	Zeit,	um	ihre	Antworten	miteinander	zu	teilen.	
•	Die	Übung	endet.	
	
•	Bringen	Sie	die	Schüler	im	Kreis	auf	dem	Boden	sitzend	wieder	zusammen.	
•	Schreiben	Sie	die	Worte	„positives	Vorbild	“an	die	Tafel.	
•	Bitten	Sie	3-4	Schüler,	zu	erklären,	was	ein	Vorbild	für	sie	ist.	
•	Fragen	Sie,	ob	es	andere	gibt,	die	mitteilen	möchten,	was	ein	Vorbild	für	sie	 ist	(jeder	sollte	die	
Möglichkeit	haben,	etwas	zu	sagen).	
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•	Schließlich	müssen	alle	Schüler	ihr	Vorbild	auf	ein	Stück	Papier	zeichnen	/	malen,	es	ausmalen	und	
den	Namen	der	Person	dazuschreiben.	Die	Bilder	sollten	 im	Klassenzimmer	an	die	Wand	gehängt	
werden,	um	sie	das	ganze	Jahr	über	zu	sehen.	
	
Lehrer	Debrief	Fragen:	
	•	Was	halten	Sie	von	dieser	Übung?	
•	Wie	ist	es,	über	Ihr	Vorbild	nachzudenken?	
•	Weiß	Ihr	Vorbild,	dass	er	oder	sie	Ihr	Vorbild	ist?	
•	Sind	Sie	jemandes	Vorbild?	
•	Was	bedeutet	es	für	dich?	
	
Durch	 das	 Zeichnen	 ihres	 Vorbilds	 im	 Klassenzimmer	 kann	 der	 Lehrer	 immer	 positive	 Parallelen	
ziehen,	wenn	 er	 sieht,	 dass	 sich	 ein	 Schüler	 empathisch	 verhält.	 Der	 Lehrer	 kann	 fragen,	 ob	 das	
Vorbild	 dies	 auch	 getan	 hat.	 In	 einer	 Konfliktsituation	 kann	 der	 Lehrer	 fragen,	 was	 das	 Schüler-	
Vorbildl	 in	diesem	Fall	 tun	würde.	Die	Geschichten	der	 Schüler,	die	 fürsorglich	angehört	werden,	
werden	dazu	beitragen,	eine	positive	Identität	zu	stärken,	die	sich	in	Selbstwertgefühl	und	Empathie	
manifestiert.	
	
Was	ist	zu	beachten	
Die	 Verwendung	 von	 Vorbildern	 zur	 Stärkung	 des	 Selbstwertgefühls	 der	 Schüler	 sollte	 in	 neuen,	
kleinen	Verhaltensweisen	gesehen	werden	können:	eine	glücklichere	Grundeinstellung,	ein	größerer	
Wunsch,	Klassenkameraden	näher	zu	kommen,	funkelnde	Augen,	bessere	Konzentration	und	mehr	
Empathie.	
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Übung	3	

Alle	Emotionen	sind	gleichermaßen	gültig	
	
Begründung	
Studenten	finden	sich	am	häufigsten	in	Gruppen	wieder,	die	auf	gleichen	Interessen	oder	ähnlichen	
Persönlichkeitsstrukturen	in	einer	Klasse	basieren.	Manche	Einzelschüler	sind	nicht	der	Gemeinschaft	
verbunden,	 weil	 viele	 Klassenkulturen	 die	 Voraussetzungen	 nicht	 schaffen,	 alle	 Schüler	 zu	
integrieren.	Sie	haben	einfach	keine	Ahnung,	wie	ein	Klassenkamerad	auf	Kommentare,	nonverbale	
Kommunikation,	 negative	 Aussagen	 (einschließlich	 sozialer	 Medien)	 reagiert,	 weil	 sie	 keine	
Beziehungen	zwischen	 ihren	Klassenkameraden	geschaffen	haben,	um	Gefühle	zu	erkennen,	oder	
Empathie	und	ihr	eigenes	Verständnis	zu	entwickeln.	Das	führt	häufig	zu	mehr	Missverständnissen	
und	Streitigkeiten.	Alle	Schüler	müssen	sich	in	ihren	sozialen	und	emotionalen	Zuständen	anerkannt	
und	verstanden	fühlen,	um	die	Einsamkeit	im	Klassenzimmer	zu	bekämpfen.	Diese	Anerkennung	kann	
am	 besten	 von	 den	 Klassenkameraden	 um	 sie	 herum	 erreicht	 werden.	 Dies	 macht	 das	
Unterrichtsumfeld	und	-atmosphäre	für	alle	sicher	und	geborgen.	
	
Ziele	
Diese	 Übung	 ist	 eine	 ideale	Möglichkeit,	mit	 den	 Schülern	 zusammenzuarbeiten,	 um	 darüber	 zu	
sprechen,	wie	sie	gleichzeitig	unterschiedliche	Emotionen	spüren	und	wie	sie	aufeinander	aufpassen	
und	eine	sichere	Atmosphäre	schaffen	können.	
	
Materialien	
Weiße	Plastikbecher	und	dicke	schwarze	Stifte.	
	
	
Verfahren	
o	Der	Lehrer	überlegt	mit	den	Schülern,	welche	Art	von	Emotionen	sie	wahrnehmen.	Alle	Emotionen	
werden	auf	die	Tafel	oder	das	Flipchart	geschrieben.	
o	Der	Lehrer	fragt,	wie	jede	Emotion	ausgedrückt	wird.	
o	Der	Lehrer	fragt,	was	traurig,	glücklich,	wütend	und	so	weiter	ist.	Die	Schüler	müssen	dies	mit	ihren	
Gesichtsausdrücken	zeigen.	
o	Der	Lehrer	fragt,	wie	er	sicher	sein	kann,	dass	das,	was	er	sieht,	auch	das	ist,	was	er	in	sich	fühlen	
könnte.	
o	Der	Lehrer	verteilt	Plastikbecher	an	so	viele	Schüler,	wie	Emotionen	an	der	Tafel	sind.	Die	Schüler	
müssen	ein	Gefühl	auf	die	Tasse	zeichnen	-	zum	Beispiel	ein	glückliches	Gesicht,	ein	trauriges	Gesicht	
oder	ein	überraschtes	Gesicht,	bis	alle	Emotionen	vom	Brett	auf	den	Tassen	sind.	
o	 Jetzt	 zeigt	der	Lehrer,	dass	die	Tassen	 ineinander	gesteckt	werden	können,	und	zeigt	auf	diese	
Weise,	wie	Sie	außen	ein	fröhliches	Gesicht	zeigen	können	und	innen	verärgert	sein	können.	
	
Lehrer-Debrief-Fragen:	
•	Wie	viele	hier	wissen,	dass	sie	etwas	drinnen	fühlen	und	etwas	anderes	draußen	zeigen?	
Schreiben	Sie	ihre	Vorschläge	an	die	Tafel	und	benennen	Sie	sie	für	sich	ihre	Ideen	damit	umzugehen:	
zum	 Beispiel:	 Erzählen	 Sie	 es	 einem	 Erwachsenen.	 Geh	 zu	 einem	 Freund.	 Sag	 es	 laut.	 Es	 ist	 in	
Ordnung,	traurig	zu	sein	und	es	zu	beweisen.	
•	Wie	können	Sie	ein	guter	Freund	sein,	wenn	ein	Klassenkamerad	wütend	oder	traurig	ist?	
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•	Was	können	Sie	tun,	um	das	Gleichgewicht	wieder	herzustellen,	wenn	Sie	sich	wütend,	verärgert,	
traurig	usw.	fühlen?	
	
Was	ist	zu	beachten?	
Wenn	sich	die	Schüler	sicher	fühlen,	öffnen	sie	sich	und	teilen	ihre	Erfahrungen.	
Schaffen	Sie	eine	Atmosphäre	der	Nähe	und	Offenheit,	die	von	unschätzbarem	Wert	ist.	 	
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Übung	4	

Zusammenarbeit		
	
Begründung	
	Der	Hauptzweck	dieser	Übung	ist	es,	Einheit	und	Gemeinschaft	zu	stärken	und	zu	zeigen,	dass	sie	
durch	gemeinsame	Anstrengungen	eine	sichere	Atmosphäre	schafft.	Durch	Spaß	und	Lachen	wird	
das	 Gemeinschaftsgefühl	 gestärkt	 und	 vermehrt	 den	 Wunsch	 zusammenzuarbeiten	 und	
untereinander	empathisch	zu	sein.	
	
Ziele	
	Bringen	Sie	die	Schüler	 in	einer	Atmosphäre	zusammen,	 in	der	Fehler	gut	verstanden	werden.	Es	
geht	darum,	dass	sich	Schüler	treffen	und	Spaß	miteinander	haben;	zusammenarbeiten,	zusammen	
lachen	und	sich	kennenlernen.	Es	geht	nicht	darum,	WAS	sie	tun,	sondern	WIE	sie	es	tun.	
	
Materialien	
Verschiedene	Bälle:	z.	Volleyball,	Tennisball,	Fußball,	Rugbyball.	
	
Verfahren	
•	Setzen	Sie	sich	in	einen	großen	Kreis	(die	ganze	Klasse).	
•	Der	erste	Schüler	nennt	den	Namen	eines	gegenübersitzenden	Klassenkameraden	und	wirft	den	
Ball	(man	kann	den	Ball	nur	einmal	erhalten).	
•	Der	Ball	wird	gefangen	und	der	Schüler	mit	dem	Ball	nennt	auf	ähnliche	Weise	den	Namen	eines	
anderen	Klassenkameraden	und	wirft	den	Ball	diesem	zu.	
•	So	wird	fortgefahren,	bis	jeder	einmal	den	ball	erhalten	hat.	
	
Das	ist	das	Schema,	das	beibehalten	werden	muss.	Jeder	muss	sich	den	Namen	merken,	zu	dem	er	
den	Ball	geworfen	hat.	
	
•	Erste	Runde:	Spielen	Sie	den	Ball	schnell	und	präzise	für	2-3	Minuten,	bis	sie	die	Kontrolle	über	das	
Muster	haben.	
•	Zweite	Runde:	Jetzt	müssen	Sie	einen	weiteren	Ball	ins	Spiel	bringen.	Lassen	Sie	die	Runde	mit	den	
Schülern	fortfahren,	die	das	Muster	mit	zwei	Bällen	fortsetzen	
•	Dritte	Runde:	 Jetzt	müssen	Sie	dem	Spiel	weitere	Bälle	hinzufügen.	Es	beginnt	mit	einem,	aber	
dieses	Mal	muss	es	anders	ausgeführt	werden	(durch	die	Beine,	mit	der	linken	Hand,	über	dem	Kopf	
usw.	Dies	ist	die	Entscheidung	desjenigen,	der	begonnen	hat.	
•	Runde	Vier:	Sobald	die	Schüler	das	Muster	und	die	zweite	und	dritte	Runde	absolviert	haben,	sind	
sie	bereit	für	die	vierte	Runde.	
•	Beginnen	Sie	mit	einem	Volleyball	und	warten	Sie	mit	den	anderen	Bällen	bis	später.	Die	Schüler	
müssen	nach	genau	demselben	Muster	spielen,	wobei	sie	die	Person	anrufen,	zu	der	sie	werfen	und	
den	Ball	spielen	sollen.	Diesmal	muss	der	Schüler	dem	Ball	folgen,	wenn	er	geworfen	hat	und	und	an	
die	Stelle	seines	Partners	treten.	Sie	haben	die	gemeinsame	Verantwortung,	den	Ball	genau	zu	spielen	
und	sich	beim	Laufen	nicht	gegenseitig	zu	treffen	und	die	Form	des	Kreises	beizubehalten.	
•	Fünfte	Runde:	Fahren	Sie	fort	wie	in	der	vierten	Runde,	aber	gleichzeitig	mit	mehr	Bällen	im	Spiel.	
•	Sechste	Runde:	Weiter	wie	in	der	fünften	Runde	aber	jetzt	völlig	lautlos.	Sie	müssen	wissen,	wer	
den	Ball	erhält	und	wo	sich	Ihr	vorhergehender	Partner	befindet.	Verwenden	Sie	Ihre	
Körpersprache.	
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•	Siebte	Runde:	Jetzt	teilen	sich	die	Schüler	in	zwei	gleiche	Gruppen	auf,	erstellen	jeweils	ein	neues	
Muster	 und	 treten	 gegeneinander	 an.	 Das	 Team	 versucht,	 die	 Bälle	 in	 drei	 vollen	 Runden	 am	
schnellsten	zu	spielen.	
	
Lehrer	Debriefing	Fragen:	
•	Wie	haben	Sie	es	geschafft,	zusammenzuarbeiten	und	sich	gegenseitig	bei	der	Lösung	der	Aufgabe	
zu	helfen?	
•	Hattest	du	Spaß?	
•	Wie	haben	Sie	kommuniziert?	
	
Was	ist	zu	beachten?	
	Eine	 stärkere	 Zusammenarbeit	 zwischen	 den	 Schülern	 stärkt	 das	 Gemeinschaftsgefühl	 und	 die	
Freude.	
	
Hinweis	an	den	Lehrer	
Machen	 Sie	 bei	 Bedarf	 einige	 Pausen	 und	 sprechen	 Sie	 darüber,	wie	 der	 Lehrer	 die	 Aufgabe	 am	
besten	 lösen	 kann,	 und	 schließen	 Sie	 die	 Übung	 ab,	 indem	 Sie	 darüber	 sprechen,	 wie	man	 sich	
gegenseitig	am	besten	helfen	und	die	Übung	zum	Laufen	bringen	kann.	
	
Beachten	Sie	die	Fragen	der	Lehrer:	
•	Ist	es	Ihnen	wichtig,	dass	sich	Ihre	Schüler	vereint	und	in	Gemeinschaft	fühlen?	Warum	oder	warum	
nicht?	
•	Was	passiert	mit	der	Atmosphäre,	wenn	Schüler	gemeinsam	etwas	Spaß	haben?	
•	Was	wird	dann	möglich?	
•	Was	macht	es	mit	Ihnen	als	Lehrer?	Was	bedeutet	das	für	dich?	Wie	können	Sie	es	in	Ihrem	Körper	
fühlen?		
•	 Möchten	 Sie	 mehr	 oder	 weniger	 tun,	 um	 eine	 sichere	 und	 angenehme	 Atmosphäre	 im	
Klassenzimmer	zu	schaffen?	Warum?	
•	Was	können	Sie	aus	dieser	Übung	mitnehmen?	 	
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Übung	5	

Körpersprache	
	
Der	Hauptzweck	dieser	Übung	 ist	es,	darüber	nachzudenken,	wie	nonverbale	Kommunikation	auf	
positive	 oder	 negative	 Art	 und	 Weise	 genutzt	 werden	 kann	 und	 wie	 die	 eine	 oder	 andere	 die	
Atmosphäre	im	Klassenzimmer	beeinflusst.	
	
Ziel	ist	es	auch,	zu	verstehen,	wie	es	sich	für	Schüler	anfühlt,	wenn	sie	nicht	gesehen	oder	erkannt	
werden,	sondern	ungerecht	behandelt	werden	und	wenn	Lehrer	ihre	Macht	destruktiv	nutzen,	indem	
sie	 sie	 ignorieren	oder	beschimpfen.	Es	wird	eine	Atmosphäre	der	Angst	und	Spannung	schaffen,	
wodurch	Studenten	ihre	ganze	Energie	nutzen,	um	sich	nicht	aus	der	Masse	zu	entfernen	oder	etwas	
Falsches	zu	sagen,	weil	sie	zu	viel	Angst	vor	den	Folgen	haben.	
	
Wenn	Lehrer	ihren	Beruf	auf	diese	Weise	missbrauchen	oder	nicht	offen,	präsent	und	bewusst	sein	
können,	können	sie	weder	die	notwendige	Verbindung	zu	den	Schülern	herstellen	noch	sich	selbst	
oder	 die	 mentalen	 Zustände	 der	 Schüler	 bewusst	 verstehen.	 Dies	 vernachlässigt	 die	 optimalen	
Bedingungen	für	die	Schaffung	einer	guten	und	sicheren	Klassenatmosphäre.	Es	wird	viel	schwieriger	
werden,	die	Bedingungen	zu	schaffen,	unter	denen	sich	Empathie	entwickeln	kann.	
	
Ziel	
Das	 Ziel	 dieser	 Übung	 ist	 das	 Selbstbewusstsein	 zu	 steigern	 und	 zu	 erkennen,	 wie	 nonverbale	
Interaktionen	unbewusst	emotionale	Zustände	beeinflussen.	Wenn	Lehrer	keine	guten	Kenntnisse	
über	sich	selbst	haben,	nicht	genau	wissen,	wie	sie	Auswirkungen	auf	den	Körper	erkennen	sollen,	
und	 kein	 Gefühl	 des	 Selbstbewusstseins	 haben,	 kann	 es	 für	 sie	 schwierig	 werden,	 den	 Schülern	
wirklich	zur	Verfügung	zu	stehen	und	eine	professionelle	Beziehung	und	Lehre	zu	bieten.	
	
Materialien	
(Kein	Material	erforderlich)	
	
Verfahren	
•	Alle	Lehrer	sind	in	zwei	Gruppen	unterteilt;	A	und	B.	Gruppe	A	betritt	einen	anderen	Raum,	in	dem	
Gruppenmitglieder	 in	 ihre	Aufgabe	eingewiesen	werden.	B	bleibt	 im	Raum	und	die	Mitglieder	der	
Gruppe	werden	ebenfalls	über	ihre	Aufgabe	informiert.	
•	Gruppe	A	wird	angewiesen,	über	eine	sehr	herausfordernde	Erfahrung	ihres	Lehrens	/	Lernens	zu	
sprechen.	
•	 Gruppe	 B	 wird	 angewiesen,	 völlig	 desinteressiert	 an	 dem	 zu	 sein,	 was	 A	 ihnen	 sagt.	 Mit	
Körpersprache	und	Mimik	müssen	Mitglieder	der	Gruppe	B	indirekt	zeigen,	dass	sie	gelangweilt	und	
gleichgültig	gegenüber	dem	sind,	was	die	Person	zu	sagen	hat.	o	Sobald	die	Geschichte	erzählt	wurde,	
sollten	sowohl	A	als	auch	B	schweigen.	
•	Sobald	jede	Gruppe	ihre	Aufgaben	verstanden	hat,	treffen	sich	A	und	B	zu	zweit	auf	einem	Stuhl.	o	
Mitglieder	der	Gruppe	A	beginnen,	indem	sie	ihre	Erfahrungen	teilen,	während	Gruppe	B	nach	den	
Anweisungen	 reagiert.	 Der	 Lehrer	 zählt	 die	 Zeit,	 während	 nur	 Gruppe	 A	 spricht:	 Wenn	 die	 Zeit	
abgelaufen	 ist,	 bittet	 der	 Trainer	 alle	Mitglieder	 der	 Gruppe	 A,	 zu	 beschreiben,	wie	 es	war,	 ihre	
Geschichte	zu	erzählen.	Gruppe	B	wird	auch	gefragt,	wie	es	sich	anfühlt,	sich	so	zu	verhalten.	
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•	In	der	zweiten	Runde	muss	B	den	Raum	verlassen.	Dieses	Mal	werden	sie	angewiesen,	aufmerksam,	
interessiert	und	präsent	zu	sein,	wenn	sie	Geschichten	der	Gruppe	A	hören,	wobei	sie	ihre	Mimik	und	
Körpersprache	allein	und	keine	Worte	verwenden.	
•	Gruppe	A	bleibt	 im	Raum	und	wird	 angewiesen,	 eine	persönliche	 Erfahrung	 zu	 teilen,	 die	 eine	
besondere	Bedeutung	hatte	oder	ein	wesentliches	Ereignis	 in	 ihrem	Leben	zu	erläutern.	o	Sobald	
jede	Gruppe	die	Aufgabe	verstanden	hat,	versammeln	sich	Gruppe	A	und	Gruppe	B	zu	zweit	und	
setzen	sich	einander	gegenüber	auf	Stühle.	
•	Gruppe	B	beginnt	mit	dem	Erzählen	von	Geschichten,	während	Gruppe	A	wie	angewiesen	reagiert.	
Es	dauert	etwa	drei	Minuten,	und	nur	Gruppe	B	 spricht:	Wenn	die	Zeit	 abgelaufen	 ist,	bittet	der	
Trainer	alle	Mitglieder	der	Gruppe	B	zu	beschreiben,	wie	es	war,	ihre	Geschichte	zu	erzählen.	Gruppe	
A	wird	auch	gefragt,	wie	es	sich	anfühlt,	sich	so	verhalten	zu	haben.	
	
	
Trainer	Debriefing	Fragen:	
	•	Verwenden	Sie	manchmal	bewusst	nonverbale	Kommunikation,	um	zu	zeigen,	“wer	der	Chef	ist”?	
•	In	welchen	Situationen	passiert	das?	(Sind	Sie	ausgeglichen	oder	aus	dem	Gleichgewicht?)		
•	Wie	fühlen	Sie	sich,	nachdem	Sie	über	Ihr	Verhalten	nachgedacht	haben?	
•	Wie	möchten	Sie	sich	stattdessen	fühlen?	
•	Wie	können	Sie	vom	negativen	Gebrauch	der	nonverbalen	Sprache	zur	bewussten	Kommunikation	
von	Fürsorge,	Respekt	und	„Ich	bin	für	Dich	da	“übergehen?	
	
Beende	die	Übung.	Sagen	Sie	zum	Beispiel:	
•	Also,	Ihre	Fähigkeit	zu	sprechen,	sogar	eine	einfache	Geschichte	zu	erzählen,	hängt	stark	davon	ab,	
wie	andere	reagieren.	Das	heißt,	auch	wenn	Sie	viele	spannende	Dinge	zu	erzählen	haben	und	gut	im	
Gespräch	sind,	finden	Sie	es	schwierig,	wenn	andere	Sie	ignorieren	oder	Sie	ungerecht	behandeln.	
Das	bedeutet	also,	dass	andere	an	der	Entscheidung	beteiligt	sind,	wie	Sie	sich	fühlen	und	welche	
Version	von	Ihnen	Sie	projizieren	möchten.	
•	Wenn	Sie	so	darüber	nachdenken,	denken	Sie	darüber	nach,	wie	wichtig	die	Rolle	ist,	die	Sie	für	
jeden	Schüler	in	dieser	Klasse	spielen.	Durch	Ihre	Handlungen	helfen	Sie	bei	der	Entscheidung,	wer	
die	 Schüler	 sein	 können.	Weil	 Sie	 die	 Schüler	 so	 sehr	 beeinflussen	 können,	 haben	 Sie	 eine	 grße	
Verantwortung	für	ihre	Gefühlslage.	 	



	 78	

Element	5	

	 	
	
	

Ein	gutes	Unterstützungssystem	fördert	Empathie	
Der	Kreis	der	Empathie	
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Der	Kreis	der	Empathie	
	
Mit	 einem	 funktionierendem	 Unterstützungssystem	 können	 Lehrer	 die	 besten	 Umstände	 und	
Möglichkeiten	 erkennen,	 um	 Empathie	 zu	 vermitteln.	 Das	 Unterstützungssystem	 sollte	
Wissensaustausch,	Transparenz,	Unterstützung,	Sicherheit	und	effektive	Arbeitsabläufe	rund	um	das	
gemeinsame	Lernprojekt	der	Schüler	sicherstellen.	Ein	solides	Unterstützungssystem	bedeutet,	dass	
jeder	 zu	 gleichen	 Bedingungen	 beiträgt,	 um	 eine	 Aufgabe	 gemeinsam	 zu	 lösen.	 Es	 geht	 darum,	
gemeinsame	Lösungen	durch	unterschiedliche	 Inputfaktoren	und	Perspektiven	zu	schaffen,	wobei	
alle	 individuellen	Fähigkeiten	zu	einem	positiven	Ergebnis	beitragen.	Daher	muss	das	Bewusstsein	
vorhanden	sein,	dass	nichts	Überflüssiges	den	Unterricht	des	Lehrers	und	den	Zugang	zu	den	Herzen	
der	Schüler	stört	und	behindert.	Ebenso	muss	ein	Schwerpunkt	auf	der	Kommunikation	liegen,	um	
das	 Wohl	 des	 Schülers	 zu	 fördern.	 Dies	 geschieht,	 wenn	 alle	 Lehrer	 und	 Schüler	 gut	
zusammenarbeiten	 und	 sich	 gegenseitig	 bestmöglich	 unterstützen.	 Ein	 gutes	 Support-System	
funktioniert	am	besten,	wenn	es	klar	geteilte	Aufgaben	und	Ziele	gibt,	die	für	alle	Beteiligten	sichtbar	
und	sinnvoll	sind.		
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Teams	
	
Eine	klassische	Definition	eines	Teams	lautet:	
„Eine	 Anzahl	 von	 Personen,	 die	 im	 Rahmen	 einer	 Organisation	 (Schule)	 ein	 derartiges	 Maß	 an	
Interaktion	 haben,	 dass	 sie	 die	Möglichkeit	 haben,	 zusammenzuarbeiten	 -	 und	 grundsätzlich	 zur	
Erreichung	der	-	die	mit	dieser	Organisation	verbundenen	Ziele	-		beizutragen	“.	
	
Quelle:	Graversen	/	Larsen:	Die	Psychologie	des	Arbeitslebens.	
	
Weil	Lehrer	sich	motiviert	fühlen	müssen,	ihre	Ressourcen	bestmöglich	zu	verwalten,	Gleichgewicht	
und	Energie	zu	fördern,	müssen	sie	unterstützende	Kollegen	um	sich	herum	haben.	Ein	Teil	einer	
gesunden,	gut	funktionierenden	Lernumgebung	zu	sein,	reduziert	Stress.	Sie	sorgt	für	mehr	Freude	
und	macht	den	Alltag	mit	einem	Gefühl	von	Zusammengehörigkeit	und	Gemeinschaft	angenehmer.	
Wenn	 Sie	 professionelle	 Trainingspartner	 in	 der	 Nähe	 haben,	 die	 zuhören,	 unterstützen	 und	
Feedback	geben,	erscheinen	die	Lehrer	eher	als	zusammenhängende	Einheit	als	als	eine	einzelne,	
verletzlichere	Person.	Dadurch	sind	sie	besser	ausgerüstet	und	weniger	der	Kritik	von	Eltern,	Schülern	
oder	Führungskräften	ausgesetzt.	Wenn	der	Zweck	klar	 ist	und	zu	besserer	pädagogischer	Arbeit,	
besserem	Lernen	und	besserem	Wohlbefinden	führt,	funktioniert	Teamwork	am	besten.	
	
In	 Dänemark	 setzen	 sich	 Teams	 oft	 aus	 allen	 Schulstufen	 zusammen	 oder	 basieren	 auf	 den	
jeweiliogen	 Fächern	 im	 Unterricht.	 In	 diesen	 Teams	 können	 Lehrer	 interdisziplinäre	 Kurse	
strukturieren,	 Jahrespläne	 erstellen	 und	 sich	 bei	 Bedarf	 gegenseitig	 unterrichten,	 wobei	 sie	
Ressourcen	gegenseitig	nutzen,	um	die	Freude	und	den	Nutzen	der	Schüler	zu	maximieren.		
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Übung	1	

Herz	
	
	
Begründung	
	
Um	einen	guten	Kontakt	mit	den	Lehrern	des	Teams	herstellen	zu	können,	ist	es	zunächst	notwendig,	
Frieden	und	innere	Balance	zu	finden.		
	
Ziele	
Durch	das	bewusste	Konzentrieren	auf	den	herzschlag	und	die	Atmung	soll	 innere	Ruhe	gefunden	
und	das	Selbstbewusstsein	gesteigert	werden.	Man	soll	versuchen	sich	selbst	zu	spüren	und	seinen	
Körper	und	Geist	bewusst	wahrzunehmen.	
	
Materialien	(Keine	Materialien	erforderlich)	
	
Verfahren	
•	Setzen	Sie	sich	in	eine	bequeme	Position.	
•	Atmen	Sie	fünf	Mal	tief	durch.	
•	Legen	Sie	die	rechte	Hand	auf	das	Herz	und	die	linke	Hand	auf	die	rechte.	
•	Fühlen	Sie,	wo	die	Hand	auf	die	Brust	trifft.	Fühle	den	Bereich	um	das	Herz.	Fühle,	der	Brustkorb	
sich	hebt	und	senkt.	
•	Fühlen	Sie	mit	den	Händen,	wie	Ihr	Herz	schlägt?	
•	 Fühlen	 Sie	 nun	 den	 gesamten	 Herzbereich.	 Wie	 fühlt	 es	 sich	 an?	 Kannst	 du	 eine	 bestimmte	
Stimmung	 spüren?	Gibt	es	ein	Gefühl?	Kannst	du	etwas	Körperliches	 spüren?	 Ist	die	Temperatur	
anders	oder	gleich	der	des	restlichen	Körpers?	
•	 Sie	müssen	nur	 darauf	 achten,	was	 im	Herzbereich	 passiert	 -	 es	 gibt	 keine	Regeln,	wie	 es	 sich	
anfühlen	soll.	Wenn	Sie	nichts	bemerken,	ist	das	in	Ordnung.	Das	Wichtigste	ist,	Ihre	Aufmerksamkeit	
auf	das	Herz	zu	richten.	
	
Was	zu	beachten	ist:	
Wie	 sich	 Ruhe	 im	 Körper	 ausbreitet	 und	 eine	 bessere	 Gelegenheit	 bietet,	 Dinge	 von	 außen	 zu	
betrachten.	 	
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Übung	2	

Atem		
	
Begründung	
Wenn	Stress	und	Irritationen	den	Alltag	bestimmen,	wird	Cortisol,	das	Stresshormon	des	Körpers,	
aktiviert.	Es	passiert	vielen	Lehrern	an	einem	normalen	Tag,	was	die	Person	zwar	bemerkt,	aber	nicht	
entsprechend	 darauf	 reagiert.	 Durch	 das	 Erlernen	 einer	 einfachen	 Atemübung	 wird	 dem	 Lehrer	
geholfen,	den	Körper	zu	beruhigen	und	dadurch	das	Risiko	von	anhaltendem	Stress	zu	verringern.	
	
Ziele	
Der	 Schwerpunkt	 dieser	 Übung	 liegt	 auf	 dem	 Körper	 und	 den	 Empfindungen	 im	 Körper.	 Die	
Erweiterung	des	Selbstbewusstseins	erhöht	änder	auch	die	Frequenz	ihres	Atems.	Wenn	Sie	sich	Ihrer	
Atmung	 bewusst	 sind,	 aktiviert	 sich	 das	 parasympathische	 Nervensystem	 und	 reguliert	 das	
Stressniveau.	 Das	 bedeutet,	 dass	 das	 Bewusstsein	 für	 die	 Atmung	 ein	 wichtiger	 Bestandteil	 des	
Trainings	für	Selbstmanagement	und	Empathie	ist.	
	
Materialien	
	(Kein	Material	erforderlich)	
	
Verfahren	
•	Setzen	Sie	sich	in	eine	bequeme	Position.	
•	Beachten	Sie	Ihre	Atmung.	
•	Beachten	Sie,	dass	Sie	ein-	und	ausatmen.	
•	Beachten	Sie,	wie	der	Atem	Ihren	Körper	bewegt.	
•	Beachten	Sie,	wo	sich	Ihr	Körper	bewegt:	Bauch,	Brust,	Zwerchfell	oder	andere.	
•	Beachten	Sie	den	Rhythmus	Ihrer	Atmung.	Atmen	Sie	schnell	oder	langsam?	
•	Beachten	Sie,	ob	Sie	ruhig	atmen,	oder	ungleichmäßig.	
•	Beachten	Sie	jetzt,	ob	sich	Ihre	Atmung	seit	Beginn	der	Übung	geändert	hat.	Wenn	es	sich	geändert	
hat,	wie	ist	es	anders?	Denken	Sie	daran,	dass	es	keine	Liste	von	Fakten	gibt.	Dein	Atem	ist	so,	wie	er	
ist.	
•	Sie	können	jedoch	eine	Pause	zwischen	Einatmen	und	Ausatmen	einlegen	-	ein	kurzer	Moment,	in	
dem	völlige	Ruhe	herrscht.	
•	Einatmen	-	Pause	-	Ausatmen	-	Pause.	
•	Fahren	Sie	so	einige	Minuten	fort.	
	
Hinweis	an	den	Lehrer	
	Diese	Übung	ist	in	vielen	Zusammenhängen	nützlich	und	kann	sich	schnell	positiv	auswirken.	 	
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Übung	3	

Das	Bessere	und	das	Schlechtere	
	
Begründung	
	Einige	Lehrer	brauchen	vielleicht	Reflexion	und	Unterstützung	beim	Verständnis	ihrer	selbst,	ihren	
Reaktionen	und	Entwicklungsbereichen.	Hier	 kann	das	Klassenteam	oder	 andere	Kollegen	helfen,	
wenn	es	einer	Blockade	kommt	oder	es	eine	schwierige	Situation	gibt.	
	
Ziele	
	Klarheit,	Ausgewogenheit	und	Selbstbewusstsein	
	
Materialien	
(Kein	Material	erforderlich)	
	
Verfahren	
Zwei	 Kollegen	 sitzen	 entspannt	 in	 einem	 Raum	 oder	 das	 Team	 wird	 zu	 einem	 wöchentlichen	
Teammeeting	versammelt.		Auf	der	Agenda	steht	diese	Übung.	
	
Erster	Teil:	
Die	betreffende	Person	beginnt	über	die	persönlichen	Stärken	und	Schwächen	 (in	Bezug	auf	den	
Leherberuf)	zu	sprechen	und	versucht,	sich	so	weit	zu	öffnen,	wie	sie	sich	dabei	wohlfühlt.	
Die	 Idee	 ist,	der	betreffenden	Person	zu	helfen,	ein	besseres	Verständnis	 für	Reaktionsmuster	 zu	
entwickeln	und	wo	siue	sich	im	beruf	sieht.	
Der	Interviewer	stellt	Fragen	wie:	
•	Erzähl	mir	etwas	mehr?	
•	Wie	ist	es,	in	dieser	Situation	zu	sein?	
•	Was	machst	du?	
•	Was	lässt	dich	nachdenklich	werden?	
•	Wie	fühlst	du	es	in	deinem	Körper?	
•	Können	Sie	Ihr	Gleichgewicht	finden?	Nehmen	Sie	Kontakt	mit	Ihrem	Seinszentrum	auf?	
•…	und	andere	klärende	Fragen,	die	Ihnen	in	den	Sinn	kommen	könnten.	
	
Zweiter	Teil:	
Wenn	möglich,	betont	der	„Interviewer	“,	wie	die	Entwicklungsmöglichkeiten	für	den	betreffenden	
Lehrer	gestärkt	werden	können	und	wie	er	in	diesem	Prozess	unterstützt	und	gefordert	werden	kann.	
	
Die	Arbeit	mit	Entwicklungsmöglichkeiten	kann	so	festgelegt	werden,	dass	der	betreffenden	Person	
klar	 ist,	 welche	 Art	 von	 Unterstützung	 benötigt	 wird	 und	 wie	 die	 Gruppe	 /	 das	 Team	 diese	
Unterstützung	am	besten	bereitstellen	kann.	
Die	Verwendung	von	Fragen	wie:	
	
•	Was	würdest	du	gerne	ändern?	
•	Was	würde	es	brauchen,	um	dies	zu	tun?	
•	Was	willst	du	anders	machen?	
•	Warum?	
•	Was	wird	es	Dir	geben	geben?	
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•	Mit	wem	werden	Sie	darüber	sprechen?	
•	Von	wem	möchten	Sie	Unterstützung	erhalten?	
	
Teil	drei:	
Nach	dem	Interview	geben	die	anderen	Mitglieder	des	Teams,	die	dem	Interview	bisher	zugehört	
haben,	ihre	zusätzlichen	Vorschläge	ab	–	was	wollen	sie	unternehmen	damit	sie	den	Lehrer	in	Zukunft	
besser	unterstützen	können.	
	
Vierter	Teil:	
Schließlich	kann	betreffende	Person,	wie	es	für	sie	war	interviewt	zu	werden.	
	
Vielleicht	mit	diesen	Sätzen:	
•	Es	war	...	
•	Ich	dachte	an	...	
•	Jetzt	fühle	ich…	
•	Und	ich	weiß,	was	ich	jetzt	tun	werde	...	
	
Nachbesprechungsfragen	
•	Was	 halten	 Sie	 davon,	 mit	 Ihrem	 Team	 über	 komplizierte	 oder	 herausfordernde	 Probleme	 zu	
sprechen?		
•	Was	bringt	Ihnen	das	Gespräch	über	ihr	Berufsleben	im	Team	Gutes/Schlechtes		
•	Wie	können	Sie	sicherstellen,	dass	sich	alle	sicher	fühlen?	(Vertraulichkeit,	Anerkennung,	physische	
und	mentale	Präsenz,	Klarheit	usw.)	
	
Was	ist	zu	beachten?	
	Der	Aufbau	 von	Vertrauen	und	Zusammenarbeit	 im	Team	wird	durch	Kollegen	gestärkt,	 die	 sich	
ständig	umeinander	kümmern	und	sich	geduldig	auf	das	Lernen	und	das	Wohlbefinden	der	Lehrer	
konzentrieren.	
	
Hinweis	an	den	Lehrer	
Wenn	 ein	 Team	 keine	 guten	 Leistungen	 erbringt	 (Streit,	 Misstrauen,	 Mobbing,	 unzureichende	
Kommunikation,	wenn	die	Hauptanforderungen	nicht	erfüllt	wurden	oder	die	neuen	Lehrer	nicht	
begrüßt	wurden),	muss	das	Management	enger	mit	dem	Team	zusammenarbeiten.	Sie	sollten	die	
Stimmung	spüren,	den	Tagesordnungspunkten	folgen	oder	ein	wenig	mehr	Verständnis	dafür	haben,	
was	 los	 ist.	 Sie	 sollten	 die	 Tagesordnungen	 und	 Teamprotokolle	 regelmäßig	 einsehen,	 damit	 sie	
mithalten	können.	
	
In	Dänemark	haben	die	 Teams	nie	das	Gefühl,	 dass	 die	Rolle	 des	Managements	die	 der	 „großen	
Führungskräfte	 “ist,	 die	 sie	 kontrollieren	 müssen.	 Stattdessen	 halten	 sie	 es	 für	 notwendig,	 eine	
Führung	 mit	 einer	 klaren	 Vision	 und	 der	 Fähigkeit	 zu	 haben,	 etwas	 zu	 verändern	 und	 Dinge	 zu	
erledigen.	Wie	geht	es	Dir?	Wie	lösen	Sie	das?	Was	können	wir	tun,	damit	es	mit	dieser	Klasse,	mit	
diesen	Eltern	funktioniert?	Vertrauen	ist	das	Schlüsselwort.	
	
Die	 Schule	 ermutigt	 die	 Lehrer,	 in	 ihrer	 Freizeit	 oder	 zu	 besonderen	 Anlässen	 gesellschaftliche	
Veranstaltungen	abzuhalten.	Die	Schule	organisiert	Weihnachts-	und	Sommerpartys,	und	das	Geld	
wird	durch	das	Schulbudget	für	solche	Veranstaltungen	gespart.	
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Einige	Lehrer	bieten	freiwillige	Weihnachtsessen	an,	kündigen	eine	Filmtour,	eine	Weinverkostung	
und	ein	Osterfrühstück	an,	laden	das	Management	zu	einer	Pizza	und	einem	Bier	/	Soda	ein,	um	die	
Verbindung	und	Zusammengehörigkeit	zu	fördern.	Es	geht	darum,	diejenigen	zu	würdigen,	mit	
denen	Sie	arbeiten.	 	
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Übung	4	

	

	Wie	geht`s	Dir?		
	
Begründung	
	In	geschäftigen	Zeiten	kann	es	schwierig	sein,	Zeit	zu	 finden,	um	darüber	nachzudenken,	wie	die	
Dinge	 laufen.	 Allerdings	 sind	 Momente	 innerer	 Aufmerksamkeit	 und	 Diskussionen	 mit	 Kollegen	
unerlässlich	für	einen	Wandel	und	um	ein	gut	funktionierendes	tägliches	Leben	für	Lehrer,	Team	und	
Schüler	zu	gewährleisten.	
	
Ziel	
	Individuelle	Reflexionen	über	die	positiven	und	negativen	Aspekte	der	eigenen	Schulkultur	und	die	
Möglichkeit,	sie	im	Dialog	mit	anderen	neu	zu	beleuchten,	sind	das	Ziel	dieser	Übung.	
	
Materialien	
Papier	und	Stifte	
	
Verfahren	
Das	 funktioniert	 gut	 in	 einer	 Teambesprechung	 als	 zusätzliche	 Übung	 auf	 der	 Tagesordnung.	 Es	
beginnt	als	individuelle	Übung	für	jeden	Teamlehrer	und	endet	mit	gemeinsamen	Überlegungen.	
	
•	Schreiben	Sie	auf	ein	Blatt	Papier	alle	möglichen	Dinge,	die	Ihre	Klasse	charakterisieren.	Dinge,	die	
gut	funktionieren	und	Dinge,	die	nicht	so	gut	sind,	was	Sie	mögen	und	was	Sie	nicht	mögen.	Kleine	
gute	und	schlechte	Dinge	und	größere	Dinge.	Fünf	Minuten.	
•	Wähle	 1	 negative	 Bestätigung	 und	 1	 positive	 Bestätigung.	Wählen	 Sie	 diejenigen	 aus,	 die	 Ihre	
substanziellsten	Gefühle	ausdrücken,	und	ziehen	Sie	eine	Linie	darunter.	
•	Denken	Sie	einen	Moment	über	diese	beiden	Aussagen	nach.	Konzentrieren	Sie	sich	nacheinander	
auf	jede	Aussage:	
•	Was	bedeuten	sie	für	Sie?	
•	Was	ist	der	Kern	oder	die	Ursache	des	Problems?	
•	Woran	erkennen	oder	lösen	Sie	das	Problem?	
•	Suchen	und	wählen	Sie	zwei	spezifische	Situationen	aus,	in	denen	das	Positive	und	das	Negative	in	
der	Klasse	angezeigt	werden	(jeweils	eine).	Es	ist	etwas	passiert,	das	dich	etwas	fühlen	ließ.	
•	Was	war	das?	
	
	
•	Fühle	die	Situation.	
•	Was	wird	in	dir	aktiv?	
•	Welche	Gefühle?	
•	Wie	nehmen	Sie	Ihren	Körper,	Ihren	Atem	und	Ihre	Gedanken	in	Situationen	wahr?	
•	Welche	Anzeichen	lassen	Sie	das	Problem	oder	die	Ressource	erkennen?	
	
•	Wenden	Sie	sich	anderen	im	Team	zu,	und	jeder	von	Ihnen	stellt	Probleme	und	Ressourcen	vor.	
Geben	Sie	jedem	dafür	5	Minuten	Zeit.	
•	 Lassen	 Sie	 alle	 Teammitglieder	 ihre	 Gedanken	 und	 Überlegungen	 darüber	 einbringen,	 was	 sie	
fühlen,	sich	auf	Ihre	Ressourcen	konzentrieren	und	was	sie	speziell	bemerken.	
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•	Denken	Sie	über	sich	selbst	nach.	
•	Haben	Gruppenreflexionen	Ihnen	ein	anderes	Verständnis	dafür	vermittelt,	was	Sie	auf	dem	
Papier	geschrieben	haben?	
•	Auf	welche	Weise?	
•	Fassen	Sie	in	der	die	Inhalte	zusammen	und	lassen	Sie	alle	wissen,	dass	Sie	es	schätzen,	in	einem	
Team	zu	sein,	in	dem	Sie	Verwundbarkeit	zeigen	und	andererseits	auch	Hilfe	leisten	können.	
	
Was	ist	zu	beachten?	
Wenn	Lehrer	jemanden	haben,	dem	sie	vertrauen	könnnen	und	Unterstützung	erhalten	wagen	sie	
es,	offen	zu	sein	und	von,	brechen	sie	ihre	Barrieren	ab	und	es	wird	für	sie	einfacher,	einfühlsam	zu	
sein.	
	
Hinweis	an	den	Lehrer	
Die	Einführung	neuer	Arbeitsweisen	kann	einige	Zeit	in	Anspruch	nehmen.	Daher	muss	jeder	Zeit	
haben,	seinen	Platz	in	der	Gruppe	zu	finden	und	dabei	füreinander	da	zu	sein	und	gleichzeitig	seine	
Aufmerksamkeit	nach	innen	zu	lenken.	 	
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Schule	und	Zuhause	
	
Dänemark	ist	eine	reiche,	moderne	und	demokratische	Gesellschaft,	in	der	es	echte	Möglichkeiten	
gibt,	einen	Lebensstil	zu	finden,	in	dem	jeder	glücklich	sein	kann.	In	hohem	Maße	können	wir	dazu	
beitragen,	dieses	Leben	für	uns	und	für	unsere	Kinder	zu	schaffen.	Das	bedeutet,	dass	viele	Eltern	
sehr	unterschiedliche	Einstellungen	und	Erwartungen	darüber	entwickeln,	was	für	ihre	Kinder	gut	ist,	
um	 in	 der	 Schule	 zu	 lernen.	 Aufgrund	 unterschiedlicher	Werte	 und	 Einstellungen	müssen	 Eltern,	
Schulleitung	und	Lehrer	ein	gemeinsames	Verständnis	durch	einen	Dialog	darüber	schaffen,	was	eine	
gute	 Schule	 in	 einem	 breiten	 Rahmen	 ist,	 der	 vom	 Staat	 und	 den	 Gemeinden	 festgelegt	 wird.	
Wenndiese	 Zusammenarbeit	 gut	 funktioniert	 wird	 die	 Unterrichtsumgebeung	 für	 die	 Schüler	
oprtimiert.	In	einer	guten	Schul-Heim-Kollaboration	haben	Schule	und	Eltern	klar	definierte	Rollen,	
respektieren	sich	gegenseitig,	teilen	Wissen	und	arbeiten	mit	einem	gemeinsamen	Interesse	an	der	
beruflichen,	 emotionalen	 und	 sozialen	 Entwicklung	 der	 Schüler	 zusammen.	 Um	 eine	 gesunde	
Partnerschaft	 aufzubauen,	 müssen	 Lehrer	 Eltern	 als	 Partner	 betrachten,	 mit	 denen	 sie	 gut	
zusammenarbeiten	 müssen,	 um	 das	 Wohlbefinden	 der	 Schüler	 besser	 zu	 unterstützen	 und	 zu	
fördern.	Das	bedeutet,	dass	die	Lehrer	das	Vertrauen	zeigen,	dass	alle	Eltern	einen	Beitrag	leisten	
und	 eine	 positive	 Ressource	 für	 konstruktive	 Kommunikation	 sein	 können.	 Eine	 starke	
Zusammenarbeit	 zwischen	 Schule	 und	 Heim	 bietet	 den	 Schülern	 bessere	 Lernbedingungen.	 Es	
beseitigt	 auch	die	 Belastungen,	 die	 Lehrer	 sonst	 tragen	 können	und	welche	die	 Empathie	weiter	
hemmen.	
	Zusammenarbeit	ist	eine	Partnerschaft	
Das	Dänische	Schulgesetz	besagt,	dass	Eltern	eine	zentrale	Rolle	bei	der	Bildung,	dem	Lernen	und	der	
Entwicklung	von	Schülern	spielen.	Die	Zusammenarbeit	kann	den	einzelnen	Schüler	betreffen	oder	
sich	auf	ganze	Klassen	konzentrieren.	Daher	ist	die	Zusammenarbeit	durch	verschiedene	Aktivitäten	
gekennzeichnet,	wie	zum	Beispiel	Dialog	mit	der	Schule,	Treffen	mit	den	Eltern,	Gespräche	zwischen	
Schule	und	Zuhause,	gemeinsame	Übungen	und	kontinuierlicher	Dialog	mit	Lehrern.	Es	gibt	einige	
Bereiche,	 die	 ein	 Lehrer	 berücksichtigen	 muss,	 wenn	 eine	 gut	 funktionierende	 Partnerschaft	
zwischen	Schule	und	Zuhause	besser	funktionieren	soll:	
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Vertrauen	
Vertrauen	ist	ein	wesentliches	Element	für	eine	gut	funktionierende	Zusammenarbeit.	Wenn	Eltern	
dem	Lehrer	nicht	vertrauen,	halten	sie	kritische	Meinungen	zurück,	weil	sie	befürchten,	dass	dies	
dem	Schüler	schaden	könnte.	Eine	vertrauensvolle	Beziehung	hilft,	Probleme	und	Konflikte	zu	lösen,	
wenn	sie	auftreten.	Daher	ist	es	wichtig,	dass	der	Lehrer	die	Eltern	zu	alltäglichen	Themen	anspricht	
und	die	Stärken	und	das	Potenzial	der	Schüler	bei	Bedarf	kontinuierlich	kommuniziert.	
Dieser	 ständige	 Kontakt	 kann	 beispielsweise	 auftreten,	 wenn	 der	 Lehrer	 den	 Eltern	 über	 die	
Kommunikationsmöglichkeiten	 der	 Schule	 auf	 informelle	 und	 persönliche	 Weise	 wöchentliche	
Aktualisierungen	schreibt.	Auf	diese	Weise	zeigt	der	Lehrer	ein	Engagement,	das	dazu	beiträgt,	den	
Eltern	Sicherheit	und	Vertrauen	zu	geben.	
In	 jüngeren	 Klassen	 kann	 der	 Lehrer	 morgens	 im	 Klassenzimmer	 sein,	 wenn	 Eltern	 ihre	 Kinder	
begleiten	(siehe	Übung	E2.1)	und	Zeit	geben,	um	mit	den	Eltern	zu	plaudern.	In	älteren	Klassen	kann	
ein	 kurzer	 Anruf	 von	 Zeit	 zu	 Zeit	 die	Gelegenheit	 für	 ein	 informelles	 Gespräch	 über	 den	 Schüler	
bieten.	 Die	 Arbeit	 zur	 Schaffung	 einer	 vertrauensvollen	 und	 gemeinschaftlichen	 Beziehung	 wird	
durch	den	Lehrer	gestärkt,	der	sich	kontinuierlich	um	den	Schüler	kümmert	und	sich	geduldig	auf	das	
Lernen	und	das	empathische	Wohlbefinden	des	Schülers	konzentriert.	
Fragen	zur	Nachbesprechung	des	Trainers:	
	
	
•	Was	denken	Sie	über	das	Vertrauen	zwischen	Schule	und	Heim?	Ist	es	relevant?	(Warum)	
•	Sehen	Sie	die	Zusammenarbeit	jetzt	anders,	da	klar	geworden	ist,	dass	Vertrauen	der	Schlüssel	ist?	
•	Was	ist	Ihnen	besonders	bewusst?	
	
Lerne	von	den	Eltern	
Um	 eine	 gute	 Zusammenarbeit	 zwischen	 Schule	 und	 Heim	 zu	 unterstützen,	 müssen	 Lehrer	 und	
Management	die	Werte,	Perspektiven	und	Erwartungen	der	Eltern	für	eine	solche	Zusammenarbeit	
verstehen	und	gleichzeitig	eine	klare	Richtung	für	die	Zusammenarbeit	festlegen.	Die	Aufgabe	der	
Schule	besteht	darin,	die	Zusammenarbeit	zu	strukturieren,	einen	Dialog	mit	den	Eltern	zu	entwickeln	
und	ein	gemeinsames	Verständnis	zu	schaffen.	
	
Das	Wissen	der	Eltern	kann	den	Lehrern	ein	kohärenteres	Bild	des	Schülers	vermitteln	um	die	Stärken	
und	Schwächen	besser	verstehen.	Konkret	bedeutet	dies,	dass	der	Lehrer	beim	Treffen	mit	den	Eltern	
zuhört	und	Fragen	zu	ihren	Erfahrungen	stellt.	
Wenn	der	Schüler	herausgefordert	wird,	muss	der	Lehrer	vermeiden,	die	Perspektive	der	Eltern	als	
falsch	 oder	 als	 Ausdruck	 eines	 inhärenten	 Problems	 mit	 dem	 Schüler	 oder	 der	 Familie	 zu	
interpretieren,	 sondern	 zeigt	 Neugier	 und	 Empathie.	 Die	 Perspektive	 der	 Eltern	 kann	 eine	
wesentliche	Quelle	für	das	Verständnis	des	Schülers	sowie	der	Kultur	und	des	familiären	Hintergrunds	
des	Schülers	sein.	Hier	Empathie	zu	üben	ist	von	großer	Bedeutung.	Das	Engagement	der	Eltern	in	
der	Zusammenarbeit	zwischen	Schule	und	Heim	schafft	Beziehungen	
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	Übung	5	

Wie	Eltern	ihre	Kinder	zu	Hause	unterstützen	können	
	
Begründung	
	Viele	Eltern	sind	sich	nicht	sicher,	wie	sie	das	Lernen	und	die	empathische	Entwicklung	ihrer	Kinder	
zu	Hause	besser	fördern	können.	Daher	muss	der	Lehrer	den	Eltern	den	Inhalt	des	Unterrichts	und	
seiner	Arbeitsweise	den	Eltern	durch	wöchentliche	Termine	und	Jahrespläne	zur	Verfügung	stellen.	
Auf	diese	Weise	können	Eltern	die	Informationen	bekommen,	die	erforderlich	sind,	um	ihr	Kind	bei	
seinen	Fortschritten	zu	unterstützen.	
	
Ziele	
	Ziel	ist	es,	Instrumente	bereitzustellen,	die	das	Engagement	der	Eltern	für	das	Lernen	ihrer	Kinder	
stärken,	indem	sie	die	Schule	und	ihr	Verständnis	und	ihren	empathischen	Ansatz	unterstützen.	
	
Materialien	
	(Kein	Material	erforderlich)	
	
Verfahren	
	In	einem	Treffen	mit	den	Eltern	kann	der	Lehrer	den	Eltern	einige	Vorschläge	geben,	wie	sie	ihren	
Fortschritt	und	das	Lernen	ihrer	Kinder	zu	Hause	unterstützen	können	(insbesondere	bei	der	Arbeit	
mit	Hausaufgaben).	
Schreiben	Sie	an	die	Tafel	und	lassen	Sie	die	Eltern	wissen,	dass	dies	optional	ist	und	daher	nur	als	
Inspirationsquelle	angesehen	werden	sollte:	
	
Konzentrieren	Sie	sich	auf	die	Bemühungen	des	Kindes	und	nicht	auf	das	Ergebnis:	
•	Seien	Sie	neugierig	und	stellen	Sie	offene	Fragen,	indem	Sie	Ihre	Agenda	vor	der	Tür	lassen.	
•	Beschreiben	Sie,	was	Sie	bemerkten	und	wie	Sie	sich	gefühlt	haben.	
•	Nehmen	Sie	Augenkontakt	mit	Ihrem	Kind	auf,	indem	Sie	dessen	Bemühungen	loben.	
•	Sagen	Sie	einfach,	was	Sie	sagen	wollen.	
	
Beispiel:	 „Du	 hast	 so	 viel	 Geduld.	 Ich	 habe	 gesehen,	 als	 Du	 einige	 Male	 vor	 einigen	
Herausforderungen	gestanden	hast,	aber	Du	hast	es	weiter	versucht,	und	es	war	schön	zu	sehen,	
dass	es	Du	es	erfolgreich	gemeistert	hast.	Ich	bin	sehr	stolz	auf	Dich.“	
•	Seien	Sie	unterstützend	und	interessiert	und	überprüfen	Sie	nicht.	
	
Beispiel:	„Solange	Du	dich	anstrengst,	 ist	es	gut	genug.	Ich	lerne	auch.	Das	Wichtigste	ist,	dass	Du	
weißt	 	 ,	warum	es	wichtig	 ist	zu	 lernen-	und	nicht	unbedingt,	dass	Du	es	 tatsächlich	beherrschen	
kannst.	Es	wird	schon	werden.”	
	
•	Verwenden	Sie	dieselben	Begriffe,	die	Lehrer	in	der	Schule	verwenden.	
	
Beispiel:	„Ich	habe	im	Jahresplan	gelesen,	dass	Du	diese	Begriffe	in	der	Mathematik	verwendest.	Ich	
kenne	sie	gut.	Soll	ich	versuchen,	sie	Dir	auf	meine	eigene	Weise	zu	erklären?	“(Nichts	wie:	„Als	ich	
ein	Kind	war,	haben	wir…	“Die	Zeiten	haben	sich	geändert).	
•	Verwenden	Sie	positive	Worte	über	die	Schule,	Lehrer	und	andere	Schüler.	
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Auch	wenn	es	Schüler	gibt,	mit	denen	Ihr	Kind	keine	Freundschaft	findet,	sollte	es	anerkennen,	dass	
für	alle	Unterschiede	Platz	sein	muss.	
	
Beispiel:	"Wie	glücklich	ich	bin,	dass	Du	in	eine	Schule	gehst,	in	der	sich	alle	umeinander	kümmern,	
die	auch	qualifizierte	Lehrer	und	nette	Klassenkameraden	haben.	Es	gibt	Raum	für	alle,	anders	zu	
sein,	wenn	man	eine	starke	Einheit	ist.	Es	ist	Gold	wert.	""	
	
Der	Mathematiklehrer	kann	beispielsweise	eine	Liste	von	zehn	Möglichkeiten	zur	Verwendung	von	
Mathematik	im	Alltag	verteilen.	Oder	der	Klassenlehrer	kann	die	„Klassenregeln	“teilen,	die	er	und	
die	Schüler	gemeinsam	festgelegt	haben.	Eltern	können	mit	ihrem	Kind	einen	Text	lesen	und	über	
bestimmte	Themen	sprechen	(sich	einsam	fühlen,	was	ein	guter	Freund	ist,	wie	man	„nein	“sagt,	wie	
man	um	Hilfe	bittet	und	so	weiter).	
	
Eine	spezifische	Beteiligung	der	Eltern	kann	im	Wochenplan	oder	im	Zusammenhang	mit	Aufgaben	
vermerkt	werden,	wenn	die	direkte	Unterstützung	der	Eltern	erforderlich	ist.	
	
	
Fragen	zur	Nachbesprechung	von	Lehrern:	
•	Konnten	Sie	während	des	Treffens	präsent	und	authentisch	sein	und	Ihre	Autorität	mit	einer	klaren	
Struktur	bewahren?	
•	Was	hat	gut	funktioniert?	
•	Wie	 haben	 Eltern	Vorschläge	 angenommen,	wie	 sie	 ihr	 Kind	 am	besten	bei	 den	Hausaufgaben	
unterstützen	können?	
•	Welche	Vorschläge	haben	die	Eltern	selbst	beigetragen?	
•	Was	hast	du	gelernt?	
•	Was	möchten	Sie	zum	nächsten	Meeting	mitbringen?	
	
Was	ist	zu	beachten?	
Eltern	mögen	es,	gehört	zu	werden	und	 in	den	Alltag	 ihrer	Kinder	 involviert	zu	sein.	 Indem	sie	es	
ihnen	erlauben,	Ideen	einzubringen,	wie	ihre	Kinder	in	der	Schule	unterstützt	werden	können,	wird	
anerkannt,	 dass	 ihre	 Meinung	 wichtig	 ist.	 Wenn	 sie	 konkrete	 Vorschläge	 erhalten,	 die	 sofort	
angewendet	werden	können,	werden	Sie	am	Ende	des	Treffens	sehr	zufrieden	mit	ihnen	sein.	
	
Hinweis	an	den	Lehrer	
Seien	Sie	sich	bewusst,	dass	wir	alle	unterschiedlich	sind	und	sich	einige	Eltern	besser	entfalten,	wenn	
sie	nicht	aktiv	an	diesen	Treffen	teilnehmen.	Auch	gut.	Jeder	hört	zu	und	nimmt	auf,	was	er	kann	oder	
braucht.	
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Übung	6	

	

Treffen	mit	den	Eltern	
Begründung	
	Eine	konstruktive	Begegnung	muss	klar	definiert	werden.	Der	Lehrer	muss	ein	klares	Ziel	festlegen,	
eine	Agenda	für	das	Treffen	vorlegen,	Eltern	erlauben,	ihre	Erwartungen	auszudrücken	um	den	Inhalt	
des	Treffens	zu	beeinflussen.	Das	bedeutet,	auch	Eltern	den	Raum	zu	bieten,	um	mitzureden	oder	
Veranstaltungen	/	Gruppen	/	Initiativen	außerhalb	der	Schule	zu	organisieren,	möglicherweise	von	
Eltern,	die	in	kleinen	Gruppen	miteinander	sprechen	oder	sie	zu	einem	Workshop-Tag	einladen.	Es	
ist	jedoch	wichtig,	dass	sich	die	Eltern	hinsichtlich	der	Qualifikation	und	des	Unterrichtswissens	der	
Lehrer	 nicht	 unsicher	 fühlen.	 Die	 Einbeziehung	 der	 Eltern	 bedeutet	 vor	 allem,	 dass	 sie	 ernst	
genommen	 und	 in	 das	 Lernen	 und	 das	 Schulleben	 ihrer	 Kinder	 miteinbezogen	 werden	 und	
außerschulische	Aktivitäten	wohlwollend	unterstützen.	
	
Ziele	
Das	Hauptziel	ist	es,	den	Eltern	klar	zu	machen,	welche	Rolle	sie	spielen,	wen	sie	beeinflussen	und	
dass	die	getroffenen	Vereinbarungen	für	die	Eltern	und	die	Schule	beidseitig	gelten.	
	
Materialien	
Papier	und	Stift	
	
Verfahren	
Lassen	 Sie	 die	 Eltern	 beim	 ersten	 Treffen	 für	 die	 Klasse	 zu	 Beginn	 eines	 neuen	 Schuljahres	 in	
Sechsergruppen	zusammensitzen	und	mit	folgenden	Fragen	arbeiten:	
	
•	Welche	Erlebnisse	in	der	Schule	waren	für	Sie	(in	Ihrer	Schulzeit)	die	besten	und	lehrreichsten	–	
was	haben	Sie	mitgenommen	von	damals?	
•	Warum	empfinden	viele	Kinder	ab	einem	bestimmten	Alter	die	Schule	als	langweilig?	
•	Wie	effektiv	lernen	Schüler,	wenn	sie	sich	langweilen?	
•	Wird	die	Schule	mehr	oder	weniger	spannend,	wenn	Lehrer	kontinuierlich	die	Leistung	der	Schüler	
messen?	
•	Was	motiviert	Sie	am	meisten,	Ihr	Bestes	zu	geben?	
•	Wie	wichtig	sind	Gemeinschaft	und	Wohlbefinden	für	das	Lernen?	
•	Sollten	sich	die	Lehrer	auf	alles	konzentrieren,	was	in	der	Schule	gemessen	und	getestet	werden	
kann,	und	weniger	Zeit	mit	Soft	Skills	verbringen?	
•	Wie	wichtig	ist	es	Ihnen,	dass	Ihr	Kind	seine	Neugier,	Kreativität	und	Empathie	in	der	Schule	bewahrt	
und	verstärkt?	
•	Sind	gute	Beziehungen	zu	Mitschülern	und	Lehrern	für	das	Lernen	Ihres	Kindes	unerlässlich?	
	
	
Nach	 20	Minuten	 sollte	 ein	 Elternteil	 aus	 jeder	Gruppe	 die	wichtigsten	 Schlussfolgerungen	 jeder	
Frage	präsentieren.	
Die	Antworten	werden	an	die	Tafel	geschrieben	und	verwendet,	um	die	Erwartungen	und	Werte	der	
Eltern	zu	verstehen.	
Ein	reflektierender	Dialog	kann	einen	konstruktiven	Dialog	über	die	Werte	der	Schule	und	über	das	
Wissen	 des	 Lehrers	 über	 Beziehungsfähigkeiten,	 Gemeinschaft,	 Empathie	 und	 Wohlbefinden	
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eröffnen.	 Auf	 diese	Weise	 erhalten	 die	 Eltern	 ein	 besseres	 Verständnis	 dafür,	 wie	man	mit	 den	
Lehrern	besser	zusammenarbeiten	kann.	Eltern	können	die	sozialen	und	emotionalen	Initiativen,	die	
im	 Klassenzimmer	 funktionieren,	 besser	 unterstützen,	wenn	 sie	wissen,	was	 diesbezüglich	 in	 der	
Schule	getan	wird.	
	
Fragen	zur	Lehrerbesprechung:	
	
•	Haben	alle	Eltern	an	der	Gruppenarbeit	teilgenommen?	
•	Waren	sie	gut	darin,	einander	zuzuhören?	
•	Konnten	sie	einen	Konsens	finden?	
•	 Gab	 es	 ein	 Gleichgewicht	 zwischen	 üblihen	 schulischen	 Erwartungen	 und	 dem	 Wunsch	 nach	
Wohlbefinden	für	ihre	Kinder?	
•	Was	haben	Sie	über	die	Eltern	Ihrer	Klasse	gelernt?	
	
Was	ist	zu	beachten?	
Haben	 einige	 Eltern	 ihre	 Sichtweise	 geändert,	 indem	 sie	 sich	 nicht	 mehr	 nur	 auf	
Unterrichtsfähigkeiten	 und	 gute	 Noten	 konzentrierten	 sondern	weiche	Werte	wie	 Empathie	 und	
Gemeinschaft	mehr	schätzten?	
	
Hinweis	an	den	Lehrer	
Ein	dankbarer	Umgang	mit	den	Eltern	kann	ein	Dilemma	darstellen.	
Einerseits	muss	der	Lehrer	offen	und	entgegenkommend	gegenüber	den	unterschiedlichen	Werten	
und	 Erwartungen	 der	 Eltern	 sein.	 Andererseits	 liegt	 es	 in	 der	 Verantwortung	 der	 Schule	 als	
beruflicher	Teil,	ein	Ziel	für	die	Zusammenarbeit	zu	formulieren	und	ihm	eine	klare	Richtung	zu	geben.	
Der	Lehrer	muss	jedoch	in	der	Lage	sein,	Aufmerksamkeit	und	Dankbarkeit	in	Einklang	zu	bringen	und	
dennoch	eine	professionelle	Autorität	zu	sein.	Zum	Beispiel	kann	der	Lehrer	nicht	akzeptieren,	dass	
einige	Eltern	die	Ausbildung	des	Schülers	stören	oder	dass	ein	Elternteil	sich	bei	einem	Elterntreffen	
das	“Ruder	übernimmt”.	Es	ist	der	Lehrer,	der	in	diesem	Zusammenhang	professionell	sein	muss.	
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Übung	7	

	

Persönliche	Briefe	
	
Begründung	
	Eltern	wollen	das	Beste	für	ihre	Kinder	und	wollen	als	Individuen	anerkannt	und	gesehen	werden.	
Zuversichtliche	Eltern	bieten	dem	Lehrer	ruhige	Arbeitsbedingungen,	um	ihren	Schülern	mit	einem	
offenen	Herz	begegnen	zu	können.	Daher	sind	Eltern	gut	darin	beraten,	ehrlich	und	offen	zu	sein,	wo	
sich	ihre	Kinder	auszeichnen	und	wo	sie	Unterstützung	brauchen.	Persönliche	Briefe	dienen	einem	
höheren	 Zweck	 als	 Wissen	 über	 die	 Schüler	 zu	 erlangen,	 da	 der	 Lehrer	 differenzierte	 und	
personalisierte	Schülerpläne	erstellen	kann,	die	für	jeden	Schüler	bestmöglich	geeignet	sind,	und	bei	
Bedarf	auch	einen	tieferen	Kontakt	mit	dem	Schüler	schaffen.	
	
Ziele	
Das	 Hauptziel	 ist	 es,	 Erkenntnisse	 zu	 erlangen,	 die	 dem	 Lehrer	 helfen,	 sich	 mit	 dem	 Herzen	 zu	
verbinden,	den	Schüler	Anerkennung	zu	geben	und	das	Vertrauen	der	Eltern	mit	größter	Sorgfalt	
aufrechtzuerhalten.	
	
Materialien	
(Kein	Material	erforderlich)	
	
Verfahren	
Niemand	kennt	ihre	Kinder	besser	als	ihre	Eltern.	Zu	Beginn	eines	Schuljahres	bittet	der	Klassenlehrer	
mit	einer	neuen	Klasse	die	Eltern	in	einem	Begrüßungsschreiben	oder	beim	ersten	Elterntreffen,	dem	
Lehrer	einen	kurzen	Brief	über	ihr	Kind	zu	schreiben.	Lassen	Sie	die	Eltern	wissen,	was	der	Zweck	des	
Briefes	 ist	 und	 dass	 sie	 während	 der	 ersten	 individuellen	 Eltern-Kind-Konsultation	 mit	 dem	
Schwerpunkt	auf	der	Diskussion	über	Wohlbefinden	und	Entwicklung	mehr	über	den	Inhalt	mit	dem	
Lehrer	 sprechen	 können.	 Sie	 sollen	 einfach	 aufschreiben,	was	 sie	 gewillt	 sind	mit	 dem	 Lehrer	 zu	
teilen.	
	
Beim	ersten	Elternsprechtag	(meistens	im	Herbst)	hat	der	Lehrer	den	Brief,	den	die	Eltern	zu	Beginn	
des	Jahres	geschrieben	haben,	bei	der	Hand.	Der	Lehrer	erkennt	die	positiven	Dinge,	die	über	den	
Schüler	erklärt	werden,	und	bittet	die	Eltern,	die	Bereiche	zu	erarbeiten,	in	denen	sie	glauben,	dass	
ihr	Kind	Hilfe	benötigt.	
	
•	Erzählen	Sie	uns	etwas	mehr	darüber,	wo	Amber	Ihrer	Meinung	nach	Hilfe	braucht?	
•	 In	 welchen	 Situationen	 haben	 Sie	 zuvor	 festgestellt,	 dass	 Amber	 damit	 zu	 kämpfen	 hat?	 (Im	
Kindergarten,	zu	Hause,	mit	Freunden)	
•	Wie	helfen	Sie	Amber	zu	Hause?	Klappt	es?	
•	Ich	hörte,	dass	Sie	wollen,	dass	der	Schwerpunkt	auf	XX	steht.	Ist	das	richtig	
	
Beim	 nächsten	 Treffen	 mit	 Lehrern	 und	 Eltern	 ist	 es	 wichtig,	 dass	 der	 Lehrer	 die	 vereinbarten	
Absprachen	mit	den	Eltern	einhält.	
Manchmal	ist	es	notwendig,	kleine	Telefongespräche	zu	führen,	um	eine	kontinuierliche	offene	und	
unterstützende	Zusammenarbeit	zu	gewährleisten.	
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Was	ist	zu	beachten?	
	Wie	Eltern	offen	und	ehrlich	sowohl	positive	Meinungen	als	auch	ihre	wirklichen	Bedenken	teilen	
und	wie	sie	Vertrauen	in	Sie	zeigen,	wenn	Sie	Ihr	Interesse	an	ihrem	Kind	erkennen.	
	
Hinweis	an	den	Lehrer	
In	dänischen	Schulen	ist	Differenzierung	ein	vorrangiges	Konzept.	Im	Wesentlichen	bedeutet	es,	dass	
der	Lehrer	seinen	Unterricht	nach	Bedarf	differenzieren	und	die	Aktivitäten	und	Interessen	stärken	
muss,	denen	die	Schüler	bereits	eine	merkbare	Befangenheit	entgegenbringen.	Bemühen	Sie	sich,	
die	emotionalen	und	sozialen	Bedürfnisse	der	Schüler	zu	erfüllen	und	gleichzeitig	den	Bildungsfokus	
relevant	und	herausfordernd	zu	halten.	 	
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Eltern-Eltern	
	
Obwohl	es	außerhalb	des	Schulgebiets	 liegt,	ermutigen	viele	dänische	Schulen	die	Eltern,	 in	 ihrer	
Freizeit	gemeinsam	soziale	Dinge	zu	tun.	Sie	dient	der	Stärkung	von	Einheit	und	Freude	rund	um	das	
Leben	der	Schüler	in	der	Schule.	
	
Ziel	ist	es	auch,	Verbindungen	zwischen	Eltern	herzustellen,	die	dann	die	gegenseitigen	Werte	und	
Motivationen	kennen.	Dies	erleichtert	es,	über	schwierige	Themen	zu	sprechen,	da	Erwachsene,	die	
Zeit	miteinander	verbringen	und	sich	gegenseitig	amüsieren,	toleranter	gegenüber	kleinen	Konflikten	
sind.	
	
Glückliche	Eltern	sind	motivierter,	soziale	Aktivitäten	außerhalb	der	Schule	zu	organisieren,	die	dazu	
beitragen,	die	Einheit	und	das	Verständnis	des	Einzelnen	im	Klassenzimmer	zu	stärken.	Wie	bei	den	
Schülern	müssen	auch	die	Eltern	noch	viele	Jahre	zusammenarbeiten.	 	
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Übung	8	

Selbstorganisierte	Spiel	-	Gruppen	
	
Begründung	
Eine	weitere	Möglichkeit,	Schüler	zusammenzubringen	und	ihre	sozialen	Fähigkeiten	und	Empathie	
zu	 stärken,	 sind	 selbstorganisierte	 Spielgruppen.	 Viele	 dänische	 Schulen	 ermutigen	 Eltern,	
Spielgruppen	 außerhalb	 der	 Schule	 zu	 organisieren.	 Kinder	 lernen	 und	 entwickeln	
Empathiefähigkeiten,	 wenn	 sie	 an	 sozialen	 Kontexten	 teilnehmen.	 Der	 Beitrag	 zur	 Gemeinschaft	
durch	die	Ausrichtung	von	Spielgruppen	wirkt	sich	positiv	auf	die	Lebensqualität	der	Schüler	aus	und	
unterstützt	weitere	Entwicklungsmöglichkeiten.	Dies	wiederum	hilft,	Mobbing	zu	reduzieren,	da	es	
schwieriger	ist,	sich	über	jemanden	lustig	zu	machen,	den	sie	kennen,	während	sie	auch	die	Familie	
kennen.	Daher	ist	es	äußerst	vorteilhaft,	eine	gut	funktionierende	Gemeinschaft	in	und	um	die	Schule	
zu	haben.	
	
Ziele	
	Diese	Initiative	zielt	darauf	ab,	das	Gemeinschaftsgefühl	unter	den	Schülern	zu	stärken.	Wenn	sie	
nach	 Hause	 kommen,	 spielen,	 essen	 und	 die	 Eltern	 ihrer	 Klassenkameraden	 treffen,	 wird	 es	
schwieriger,	 zu	 schikanieren	 oder	 schikaniert	 zu	 werden.	 Die	 Schüler	 mischen	 sich	 jedes	Mal	 in	
verschiedenen	 sozialen	 Spielgruppen	 und	 kommen	 aus	 verschiedenen	 Familien	 nach	 Hause.	 Es	
vermischt	 auch	 Schüler	 unterschiedlicher	 Geschlechter	 und	 Interessen	 und	 eröffnet	 neue	
Freundschaften,	 was	 das	 Nicht-Mobbing-Verhalten	 verstärkt	 und	 die	 Einfühlungsfähigkeit	
verbessert.	
	
Wenn	Schüler	das	Gefühl	haben,	Freunde	in	der	Schule	zu	haben,	lassen	sie	ihre	“Schutzschilde”	los	
und	sind	eher	bereit	zu	lernen.	Dies	hat	daher	erhebliche	Auswirkungen	auf	die	Lernumgebung	für	
alle	Beteiligten.	
	
	Materialien	
Snacks	und	Abendessen	
	
Verfahren	
Einer	der	Vertreter	der	Klasseneltern	organisiert	alle	Schüler	in	kleinen	gemischten	Gruppen	von	5	
bis	6	Schülern,	um	nach	der	Schule	bis	etwa	19	bis	20	Uhr	einmal	im	Monat	(oder	5	bis	6	Mal	im	Jahr)	
zu	Hause	zu	essen	und	zu	spielen.	Eine	Gruppe	von	Eltern	erstellt	die	Gastgruppen	von	Schülern,	die	
beim	ersten	Elterntreffen	vereinbart	wurden.	Eltern	und	Schüler	rotieren	jeden	Monat	und	wechseln	
die	Gruppe	von	Schülern	und	Gastgebern.	Alle	Kinder	können	das	ganze	Jahr	über	zu	Gast	sein.	
	
Sobald	die	Gruppen	erstellt	und	an	alle	Eltern	übertragen	wurden,	übernehmen	die	Gasteltern	die	
Verantwortung	für	die	Planung	ihrer	Woche.	Die	Veranstaltung	muss	an	einem	familienfreundlichen	
Tag	während	der	gegebenen	Woche	stattfinden.	Sie	müssen	sicherstellen,	dass	sie	die	besuchenden	
Schüler	über	ihre	Eltern	einladen,	um	festzustellen,	ob	alle	teilnehmen	können.	
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Übung	9	

	

Gemeinsame	Geburtstage	
	
Begründung	
	Gemeinsame	Geburtstage	sind,	wenn	Klassenschüler	in	Gruppen	gefeiert	werden.	Jeder	ist	in	einer	
Gruppe	und	die	ganze	Klasse	wird	jedes	Mal	eingeladen.	Als	Grundsatz	in	Dänemark	laden	die	
Schülerinnen	und	Schüler	alle	Mädchen,	alle	Jungen	oder	die	ganze	Klasse	über	private	Geburtstage	
in	ihre	zu	Hause.	Dass	es	ungebetene	Schüler	gibt,	wird	nicht	toleriert.	Als	Eltern	können	Sie	viel	
tun,	um	gemeinsame	Geburtstagsfeiern	für	alle	Kinder	zu	organisieren	und	unterhaltsam	zu	
gestalten,	damit	sich	alle	Kinder	als	Teil	eines	Ganzen	fühlen.	
	
Ziele	
	Der	Hauptzweck	ist	es,	die	Schüler	zu	etwas	Lustigem	und	Gemütlichem	zusammenzubringen.	
Wenn	sie	gemeinsam	gute	Dinge	erleben,	bilden	sie	neue	Bindungen	und	schaffen	neue	
Gemeinschaften	und	Freundschaften.	Es	reduziert	Mobbing	und	Einsamkeit	und	fördert	Empathie.	
Eltern	kennen	sich	auch	besser	und	die	Freude,	mit	anderen	Eltern	zusammenzuarbeiten,	um	eine	
Aufgabe	zu	lösen,	breitet	sich	auf	die	Schüler	aus.	
	
Materialien	
	(Kein	Material	benötigt)	
	
Verfahren	
•	Eltern	werden	basierend	auf	dem	Monat,	in	dem	die	Kinder	Geburtstag	haben,	in	
Geburtstagsgruppen	eingeteilt.	Bringen	Sie	die	Gruppen	zusammen,	damit	Geburtstage	3-	oder	
viermal	im	Jahr	gefeiert	werden.	
•	Jede	Gruppe	vereinbart	einen	Geburtstagstermin	und	gibt	ihn	über	die	Kommunikationwege	der	
Schule	bekannt,	damit	der	Kalender	angekreuzt	werden	kann.	
•	Gruppen	treffen	sich,	um	über	die	Erwartungen	abzustimmen	und	mit	der	Planung	zu	beginnen,	
wenn	die	Zeit	für	die	Planung	ihres	Geburtstages	näher	rückt.	
•	Wie	lang	sollte	der	Geburtstag	sein?	
•	Wie	sollen	die	Erwartungen	sein?	Ein	guter	Tipp	ist,	es	NICHT	zu	kompliziert	zu	machen,	sondern	
es	einfach	zu	halten,	aber	Spaß	zu	haben.	
•	Hat	jemand	ein	gemeinsames	Zuhause	oder	ausreichend	Platz	zu	Hause?	Sie	können	zum	Beispiel	
fragen,	ob	der	Schulsaal	verfügbar	ist	oder	irgendwo	einen	guten	Spielplatz	finden?	
•	Sobald	das	Programm	festgelegt	ist,	organisieren	Sie	ein	kleines	Geburtstagstreffen	mit	den	
Kindern.	Hören	Sie,	was	sie	wollen.	Stellen	Sie	sicher,	dass	alle	Kinder	mitreden	können.	
•	Vor	dem	Treffen	kann	jedes	Elternpaar	mit	seinem	Kind	ein	kurzes	Gespräch	über	die	Wünsche	
des	Tages	führen	und	ihnen	zeigen,	dass	sich	für	einen	gemeinsamen	Geburtstag	mehrere	
Personen	entscheiden	müssen.	Erklären	Sie	den	Kindern,	dass	die	Eltern	ihre	Wünsche	
aufgeschrieben	haben,	dass	sie	zusammensitzen,	um	die	Veranstaltung	zu	planen.	
•	Planen	Sie	Ihren	Tag	und	stellen	Sie	sicher,	dass	alle	Kinder	Eingaben	machen.	Jeder	Elternteil	sagt	
seinem	Kind,	wie	der	Tag	sein	wird.	
o	Jetzt	müssen	die	Eltern	die	Aufgaben	unter	sich	aufteilen.	
o	Räume,	Dekorationen	und	Musik.	
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o	Essen	und	Trinken	können	auf	mehrere	aufgeteilt	werden,	so	dass	man	Muffins	/	Kuchen	macht,	
Obst	und	Snacks	liefert,	Getränke	liefert	und	Hühnchen-	und	Gemüsespieße	macht	oder	was	auch	
immer	Sie	brauchen.	
o	Unterhaltung:	Spiele,	Schatzsuche	oder	was	auch	immer.	
o	Reinigung.	
•	 Schreiben	 Sie	 eine	 freundliche	 Einladung,	 die	 an	 die	 Klasse	 verteiltwird.	 Denken	 Sie	 daran,	
Folgendes	zu	schreiben:	
o	Treffpunkt,	Datum	und	Uhrzeit.	
o	dass	Kinder	abgeholt	und	zurückgebracht	werden	können,	wenn	ihre	Eltern	dies	nicht	können.	
o	Name,	Telefonnummer	und	Kontakt-E-Mail-Adresse.	
•	 Tun	 Sie,	 was	 Sie	 können,	 um	 alle	 Kinder	 davon	 zu	 überzeugen,	 an	 der	 gemeinsamen	
Geburtstagsveranstaltung	 teilzunehmen.	 Rufen	 Sie	 Eltern	 an,	 die	 nicht	 innerhalb	 der	 Frist	
geantwortet	haben.	Bieten	Sie	an,	das	Kind	abzuholen	und	zrückzubringen,	wenn	die	Eltern	dazu	
nicht	in	der	Lage	sind.	
	
Was	ist	zu	beachten	
	Gesellschaft,	Freude	und	Solidarität.	
	
Hinweis	an	den	Lehrer	
Es	 könnte	 eine	 gute	 Idee	 für	 den	 Lehrer	 sein,	 darüber	 zu	 sprechen,	 wie	 Geburtstage	 unter	 den	
Schülern	in	der	Klasse	gefeiert	werden	sollten.	Dies	kann	beim	ersten	Elternsprechtag	in	diesem	Jahr	
angesprochen	werden,	und	Fragen	wie	die	folgenden	können	diskutiert	werden:	
•	Halten	Sie	Geburtstage	getrennt	oder	sollten	Sie	gemeinsame	Geburtstage	berücksichtigen?	
•	Wen	laden	Sie	zu	Geburtstagen	ein?	Die	ganze	Klasse,	Jungen-	oder	Mädchengruppe,	damit	sich	
niemand	ausgeschlossen	fühlt.	
•	Geben	Kinder	Geschenke?	Kaufen	die	Eltern	des	Geburtstagskindes	ein	gemeinsames	Geschenk	
von	der	ganzen	Klasse?	Wie	viel	darf	das	Geschenk	kosten?	
•	Sollten	die	Eltern	beim	Abholen	eine	kleinen	“Kaffeetratsch”	haben?	Eine	schnelle	und	effektive	
Möglichkeit,	sich	kennenzulernen	und	Kindern	zu	zeigen,	dass	Eltern	gut	miteinander	sprechen.	
	
Machen	 Sie	 Geburtstagseinladungen	 zur	 obersten	 Priorität.	 Die	 Tatsache,	 dass	 der	 Schüler	 nicht	
teilnehmen	möchte,	ist	kein	guter	Grund,	abzusagen.	
o	Respektiere,	wie	die	Klasseneltern	beschlossen	haben,	Geburtstage	zu	feiern.	
o	 Geburtstage	müssen	 nicht	 das	 große	 Ereignis	 sein,	 es	 ist	wichtiger,	 sie	 einfach,	 einladend	 und	
unterhaltsam	für	die	Kinder	zu	halten.	
o	Sprechen	Sie	offen	über	die	verschiedenen	Möglichkeiten,	Geburtstage	zu	feiern.	Es	ist	genauso	
spannend,	wenn	es	Unterschiede	gibt.	Denken	Sie	daran,	dass	selbst	eine	kleine	Kritik	an	familiären	
Optionen	und	Entscheidungen	einen	Schüler	hart	treffen	kann.	
o	Halten	Sie	sich	an	den	vereinbarten	Geschenkbetrag.	Niemand	sollte	den	Wert	von	Geschenken	am	
Preis	und	an	der	Größe	messen.	 	
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Empathie	–	eine	Art	zu	sein	
Extraaufgaben	
Als	Inspiration	
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Extraaufgabe	

	
	

Singen,	singen,	singen	
	
Begründung	
Singen	ist	lebensspendend	und	sinnvoll,	weil	es	Selbstvertrauen	schafft,	das	Selbstwertgefühl	fördert,	
Emotionen	 stimuliert,	 die	 soziale	 Eingliederung	 fördert,	 die	 Entwicklung	 sozialer	 Fähigkeiten	 und	
Empathie	unterstützt	 und	es	 Schülern	unterschiedlichen	Alters	 und	unterschiedlicher	 Fähigkeiten	
ermöglicht,	in	einer	Gemeinschaft	Erfolg	zu	haben	was	eine	Steigerung	ihrer	Motivation	bedeutet.	
Das	 Singen	 ermutigt	 die	 Schüler,	 zusammen	 zu	 bleiben,	 ihre	 Gefühle	 auszudrücken	 und	 ihre	
Kommunikationsfähigkeit	zu	verbessern.	
	
Ziele	
Die	Hauptziele	sind,	ein	Gefühl	von	Verbundenheit	und	Vereinigung	zu	schaffen	und	gute	Energie	
freizusetzen.	
	
Materialien	
Ein	Klassenliedbuch	(eines	für	jeden	Schüler)	
	
Verfahren:	
Der	Lehrer	sagt:	
Dies	ist	ein	Lied,	das	viele	Kinder	auf	der	ganzen	Welt	kennen.	Wenn	wir	es	singen,	fühlen	wir	uns	mit	
allen	Kindern	verbunden,	die	wir	nicht	kennen.	Vielleicht	kennen	einige	von	euch	das	Lied	schon,	
sonst	folgt	mir.	Komm,	stell	dich	in	einen	Kreis	und	nehmt	einander	bei	der	Hand.	Seid	Ihr	bereit?	
	
Hello,	bonjour,	buenos	dias,	Good	day,	guten-Tag,	konichiwa	Hello,	shalom,	dobry	dien.	
Hallo	an	alle	Kinder	der	Welt!	Wir	leben	an	verschiedenen	Orten	aus	der	ganzen	Welt	
Wir	sprechen	auf	viele	verschiedene	Arten	
Obwohl	einige	Dinge	anders	sein	mögen,	sind	wir	alle	Kinder	
Und	wir	alle	lieben	es	zu	singen	und	zu	spielen!	
	
Hallo,	bonjour,	buenos	dias,	Guten	Tag,	Guten-Tag,	Konichiwa	Ciao,	Shalom,	Dobry	Dien.	
Hallo	an	alle	Kinder	der	Welt.	
Es	gibt	Kinder	in	den	Wüsten	und	Kinder	in	den	Städten	
Und	die	Kinder,	die	am	Meer	leben	
Wenn	wir	uns	treffen	könnten,	um	zu	rennen,	zu	singen	und	zu	spielen	
Was	für	gute	Freunde	könnten	wir	also	alle	sein!	
	
Hallo,	bonjour,	buenos	dias	Guten	Morgen,	guten-Tag,	Konichiwa	Hallo,	shalom,	do-brey	dien	Hallo	
an	alle	Kinder	der	Welt	
Hallo	an	alle	Kinder	der	Welt	
Hallo	an	alle	Kinder	der	Welt.	
	
Nachbesprechungsfragen:	
•	Gib	mir	Bescheid;	wie	fühlst	du	dich	gerade?	(Verwenden	Sie	ein	Barometer	von	eins	bis	sechs)	
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•	Wenn	Sie	Ihre	rechte	Hand	auf	Ihr	Herz	legen,	was	sagt	Ihr	Herz	gerade?	
•	Werden	wir	allen	Kindern	auf	der	Welt	„Danke“	sagen,	damit	sie	wissen,	dass	wir	an	sie	denken	und	
dass	wir	für	ihre	Existenz	dankbar	sind?	(Jeder	schreit	laut	im	Chor,	um	sicherzustellen,	dass	er	es	
überall	hören	kann)	
	
Was	ist	zu	beachten?	
Wie	Singen	die	Schüler	verbindet	und	beruhigt.	Hinweis	 für	den	Lehrer	Das	Lied	wird	von	Manya	
Stojic	geschrieben	Lehrer	können	es	auf	Youtube	finden,	um	es	anzusehen:	
https://www.youtube.com/watch?v=GpTR1wF4M6k	
Ich	empfehle	dringend,	dass	es	 für	 jeden	Schüler	ein	 Liederbuch	 im	Klassenzimmer	gibt,	 das	 von	
jedem	Schüler	Lieblingshymnen	und	-liedern	beinhaltet.	
	
Optional	
Brainstorming	mit	Ihren	Schülern	darüber,	wie	Sie	in	verschiedenen	Sprachen	„Hallo“	sagen.	
Sehen	Sie,	wie	viele	Wörter	sie	als	Gruppe	zusammenbringen	können,	indem	Sie	erraten,	aus	welchen	
Ländern	 „Hallo“	 kommt:	 Hallo:	 Englisch.	 Bonjour:	 Französisch.	 Buenos	 Dias:	 Spanisch.	 G	 day:	
Australier.	 Guten	 Tag:	 Deutsch.	 Konichiwa:	 Japanisch.	 Ciao:	 Italienisch.	 Shalom:	Hebräisch.	 Dobry	
dien:	Russisch.	
	
Sie	 können	die	 Schüler	 auch	bitten,	 einen	Tanz	 für	das	 Lied	 zu	entwickeln,	 indem	Sie	eine	Geste	
machen,	die	zu	jeder	Begrüßung	passt.	Zum	Beispiel	können	die	Schüler	bei	„Hallo“	mit	den	Händen	
winken,	weil	„Konnichiwa“	einen	tiefen	Bogen	ausführen	kann	usw.	
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Extraaufgabel	

Verbinde	dich	mit	dem	Herzen	
Begründung	
Wenn	Lehrer	mit	ihren	Herzen	in	Berührung	kommen,	erleben	sie	eine	größere	Empfänglichkeit	für	
Gnade,	Liebe,	Mitgefühl,	Großzügigkeit,	Erfüllung	und	Frieden.	Wenn	das	Herz	verschlossen	ist,	kann	
es	zu	Ressentiments,	Angst,	Eifersucht,	Verzweiflung,	Vorurteilen	und	Zynismus	kommen.	
	
Ziel	
	Diese	Technik	hilft	dem	Lehrer,	sich	mit	seinem	tieferen	Herzen	zu	verbinden,	die	geistige	Klarheit	
zu	erhöhen,	die	Chemikalien	und	Hormone	des	Gehirns	zu	regulieren	und	ein	natürliches	Hoch	zu	
erzeugen.	
	
Materialien:	
	(Kein	Material	erforderlich)	
	
Verfahren:	
	
	Der	Trainer	sagt:	
•	Nehmen	Sie	eine	bequeme	Position	ein.	
•	Scannen	Sie	Ihren	Körper	kurz.	
•	Wie	und	wo	ist	der	Kontakt	zum	Stuhl?	
•	Konzentrieren	Sie	sich	jetzt	auf	den	Beckenbereich	und	das	Gewicht	Ihres	Körpers.	
•	Folgen	Sie	Ihrem	Rückenmark	vom	Steißbein	bis	zur	Oberseite	der	Halswirbel.	
•	Bewegen	Sie	Ihr	Bewusstsein	zu	Ihren	Füßen,	Ihren	Händen	und	Ihrem	Kopf.	
•	Verbreiten	Sie	Ihr	Bewusstsein	gleichzeitig	auf	Füße,	Hände,	Kopf,	Wirbelsäule	und	Hüften.	
•	Bleib	einen	Moment	hier.	
•	Achten	Sie	auf	Ihre	Atmung:	Atmen	Sie	ein	und	aus.	
•	Lassen	Sie	Ihr	Bewusstsein	eine	Weile	bei	Ihrem	Atem	bleiben.	
•	Konzentrieren	Sie	sich	auf	Ihre	Brust	und	den	Bereich	um	Ihr	Herz.	
•	Fühle	den	Schlag	deines	Herzens.	
•	Achten	Sie	auf	den	Herzbereich	und	achten	Sie	darauf,	wie	er	sich	anfühlt.	
•	Merkst	du	eine	bestimmte	Stimmung?	
•	Gibt	es	ein	Gefühl?	
•	Alles,	was	Sie	tun	müssen,	ist	zu	bemerken,	wie	es	sich	anfühlt	und	welche	Empfindungen	sich	in	
Ihrem	Herzbereich	befinden	-	es	gibt	keine	bestimmte	Art	zu	fühlen.	
Es	ist	in	Ordnung,	wenn	Sie	nichts	bemerken.	
•	Wichtig	ist,	dass	Ihre	Aufmerksamkeit	auf	Ihr	Herz	gerichtet	ist.	
•	Denken	Sie	an	jemanden,	den	Sie	lieben.	Beachten	Sie,	wie	es	sich	in	Ihrem	Herzen	anfühlt.	Es	kann	
Sei	jemand	aus	deiner	Familie	oder	ein	guter	Freund	oder	Ehepartner	sein.	
•	Lassen	Sie	jetzt	dieses	Gefühl	der	Liebe	in	Ihrem	Körper	verbreiten	
Von	den	Füßen,	in	die	Fingerspitzen	und	bis	zu	den	Haarwurzeln.	
•	Beachten	Sie,	wie	es	sich	anfühlt.	
	
Nachbesprechungsfragen:	
•	Wenn	dein	Herz	jetzt	sprechen	könnte,	was	würde	es	sagen?	
•	Was	bedeutet	es	für	dich?	
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•	Gibt	es	etwas,	das	Sie	in	Ihrem	Leben	mehr	tun	möchten?	
•	Wem	möchten	Sie	sagen?	
	
Was	zu	beachten	ist:	
Dass	es	möglich	ist,	sich	emotional	mit	deinem	Herzen	zu	verbinden	und	gleichzeitig	auf	dein	inneres	
Gefühl	zu	hören.	
	
Hinweis	für	den	Trainer:	
Alle	Lehrer	müssen	ihrem	eigenen	Tempo	folgen	und	nur	das	mit	anderen	teilen,	was	sie	wollen.	Es	
gibt	keinen	richtigen	oder	falschen	Weg,	um	diese	Übung	durchzuführen.	
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Extraaufgabe	

Ein	geheimer	Freund	
	
Begründung	
	In	dieser	Übung	liegt	der	Schwerpunkt	auf	dem,	was	funktioniert	und	der	Atmosphäre	im	Unterricht	
und	 bei	 Schülern	 gut	 tut.	 Sie	 trägt	 zu	 mehr	 Sicherheit,	 größerem	 Selbstvertrauen	 und	 einer	
aufrichtigen	Freude	am	Schulbesuch	bei.	Es	ist	schön	zu	wissen,	dass	sich	jemand	um	dich	kümmert,	
während	gleichzeitig	ein	guter	Freund	ein	Gefühl	der	Heilung	schafft.	
	
Ziele	
Die	Übung	zielt	darauf	ab,	die	Fähigkeit	der	Schüler	zu	stärken,	sich	gegenseitig	zu	anzuerkennen,	
etwas	Nettes	zueinander	zu	sagen	und	ihre	Fähigkeit	zu	verbessern,	zu	sehen,	was	dem	anderen	gut	
tut.	
	
Materialien	
	Eine	kleine	Schachtel,	kleine	Zettel	mit	den	Namen	aller	Schüler.	
	
Verfahren:	
Der	Lehrer	sagt:	
•	In	dieser	Lektion	werden	wir	im	Geheimen	eine	großartige	Übung	machen.	Bist	du	bereit	dafür?	
•	Sie	alle	 ziehen	einen	Namen	aus	der	 Schachtel	 (zeigen	Sie	 ihnen	die	Schachtel	mit	den	Namen	
darin).	Sie	müssen	den	Namen,	den	Sie	wählen,	geheim	halten.	
Schafft	Ihr	das?	
•	Dann	zieht	jetzt	jeder	einen	Namen	aus	der	Schachtel..	
•	Sagen	Sie	der	Klasse,	dass	der	Name	auf	der	Notiz	der	„geheime	Freund“	des	Schülers	ist.	
und	einen	geheimen	Freund	zu	haben	bedeutet,	dass	sie	es	in	der	nächsten	Stunde	auf	
all	die	guten	Dinge	die	ihr	geheimer	Freund	hat	achten	sollen..	
•	Wenn	der	Unterricht	zu	Ende	geht,	werden	die	Schüler	gebeten,	im	Kreis	zu	sitzen	
und	es	wird	ein	„geheimer	Freundesring“	erstellt,	 in	dem	alle	geheimen	Freunde	enthüllt	werden.	
Der	 Lehrer	 sagt,	 dass	 jeder	 das	 auswählen	muss,	 was	 er	 an	 seinem	 sein	 heimlichen	 Freund	 am	
meisten	 mochte,	 und	 aber	 noch	 immer	 den	 namen	 für	 sich	 behalten	 muss.	 Um	 die	 Runde	 zu	
inspirieren	 und	 zu	 zeigen,	 dass	 die	 Schüler	 nur	 eine	 gute	 Sache	 erwähnen	 müssen,	 die	 ihnen	
aufgefallen	ist,	beginnt	der	Lehrer.	
•	Ich	hatte	dich,	Anna,	als	heimliche	Freundin,	und	ich	bemerkte,	dass	du	Emma	sehr	gut	getröstet	
hast,	als	Emma	verärgert	war.	Und	du,	Anna,	wen	hattest	du	als	heimliche	Freundin?	
•	Alle	Schüler	berichten	abwechselnd	über	ihren	geheimen	Freund,	unter	der	Führung	des	Lehrers.	
•	Wenn	die	Runde	vorbei	ist,	beenden	sie	die	Übung,	indem	sie	sich	umarmen.	
	
Was	zu	beachten	ist	
Die	Übung	schafft	oft	neue	Verbindungen	zwischen	den	Schülern.	Es	gibt	den	Schülern	das	Gefühl,	
wahrgenommen	und	geschätzt	zu	werden.	
	
Hinweis	für	den	Lehrer	
Lehrer	können	sich	stärker	auf	Fähigkeiten	konzentrieren,	 indem	sie	den	Schülern	Fragen	stellen.	
'Was	hat	Emma	getan,	dass	du	gesagt	hast,	sie	sei	nett?	"	„Warum	ist	es	so	schön?“	'Wie	hast	du	dich	
gefühlt?'	„Gibt	es	etwas,	das	Sie	jetzt	gerne	tun	würden?“	
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In	 vielen	 dänischen	 Schulen	 haben	 die	 Schüler	 den	 ganzen	 Dezember	 über	 einen	 „geheimen	
Weihnachtsmann“,	der	ihren	Klassenkameraden	2-3	Mal	pro	Woche	kleine	Grüße	oder	Leckereien	
gibt,	ohne	erwischt	zu	werden.	Es	schafft	eine	gute	Atmosphäre	und	eine	enge	Verbindung	zwischen	
den	 Schülern.	 Am	 letzten	 Tag	 vor	 den	 Weihnachtsferien	 muss	 jeder	 Schüler	 erraten,	 wer	 sein	
geheimer	Weihnachtsmann	ist.	Es	ist	oft	mit	großer	Freude	und	Aufregung	verbunden.	 	
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Extraaufgabe	

Führen	und	geführt	werden	
	
Begründung	
Übung	kann	verwendet	werden,	um	Zusammenarbeit,	Verantwortung,	Werte	und	Normen	in	Bezug	
auf	Arbeit,	Körper,	Ausbildung	und	Wohlbefinden	zu	stärken.	Wenn	die	Dinge	gut	laufen,	zeichnet	
sich	 eine	 Klasse	 im	 Allgemeinen	 durch	 Vertrauen,	 Sicherheit	 und	 Verfügbarkeit	 aus.	 Wenn	 es	
Unzufriedenheit	gibt,	gibt	es	Situationen	der	Unsicherheit,	des	Schmerzes	und	der	Sorge,	dumm	zu	
wirken,	 sowie	 fehlende	 Empathie	 und	 Hilfe.	 Daher	 ist	 es	 immer	 wichtig,	 mit	 Verantwortung,	
Aufmerksamkeit	und	Zusammenarbeit	zu	arbeiten.	
	
	Ziele:	
Die	Hauptziele	sind	die	Entwicklung	von	Zusammenarbeit,	Vertrauen	und	Sicherheit.	Ziel	ist	es	auch,	
dass	sich	die	Schüler	der	Verantwortung	bewusst	sind,	die	sie	benötigen,	wenn	sie	sich	gelegentlich	
berühren	müssen,	weil	beim	Zusammenarbeiten	gelegentlich	physischer	Kontakt	erforderlich	ist.	
	
Materialien:	
(Kein	Material	erforderlich)	
	
Verfahren:	
	
•	Der	Lehrer	bittet	die	Schüler,	als	Paar	zusammen	zu	gehen.	Der	Lehrer	weist	darauf	hin,	dass	es	
nicht	so	wichtig	ist,	mit	wem	sie	zusammen	sind,	da	sie	regelmäßig	die	Partner	wechseln	müssen.	
•	Die	Schüler	sollten	Hände	halten	oder	ihre	Unterarme	nehmen	und	mit	der	Musik	Schritt	halten,	
und	auf	die	Bewegungen	der	anderen	Person	achten.	Nach	zwei	Minuten	stoppt	der	Lehrer	sie.	Der	
Lehrer	macht	deutlich,	dass	sie	nicht	sprechen,	sondern	nur	mit	dem	Körper	kommunizieren	sollen.	
	
Der	Lehrer	sagt:	
	
•Das	ist	großartig!	Jetzt	spürt	man,	dass	beim	Gehen	beide	führen	und	sich	aber	auch	selbst	leiten	
und	führen	lassen,	oder?	
•	Nun	muss	man	abwechselnd	führen	und	sich	selbst	 leiten	lassen.	Derjenige	der	führt	muss	eine	
gute	und	 sichere	Atmosphäre	 schaffen	denn	derjenige	der	geführt	wird,	muss	mit	geschlossenen	
Augen	 geführt	werden.	 Sie	 können	 gerne	 die	 Richtung	 und	 das	 Tempo	 variieren.	 Halten	 Sie	 den	
Geführten	mit	einer	Hand	und	legen	Sie	den	anderen	Arm	um	die	Schulter	Ihres	Partners.	Finden	Sie	
heraus,	was	sich	gut	anfühlt,	damit	Sie	Ihrem	Partner	eine	angenehme	Erfahrung	bieten	können.	
	
Nach	1-2	Minuten	wechseln	die	Rollen	und	die	Übung	wird	wiederholt.	
	
Nachbesprechungsfragen:	
•	Was	braucht	es,	um	sich	sicher	zu	fühlen,	zu	führen	oder	geführt	zu	werden?	
•	Wie	 sieht	es	aus,	wenn	Sie	 sich	gegenseitig	bewusst	 sind?	 (Augenkontakt,	nah	 sein,	 festhalten,	
respektieren,	intime	Stellen	nicht	berühren).	
	
Im	Dialog	hört	der	Lehrer	zu,	wie	die	Schüler	selbst	zu	dem	Punkt	kommen,	dass	es	einen	Unterschied	
zwischen	der	Führung	eines	Jungen	oder	Mädchens	und	einen	Unterschied	darin	geben	kann,	was	
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jeder	 einzelne	 Schüler	 (jede	 einzelne	 Person)	 als	 angenehm	 empfindet.	 Oft	 kommen	 die	 Schüler	
selbst	 auf	 Aussagen	 wie	 „Ich	 finde	 es	 schwierig,	 komisch	 oder	 unangenehm,	 eines	 der	 anderen	
Geschlechter	zu	führen.“	Der	Lehrer	hat	eine	hervorragende	Gelegenheit,	sie	davon	zu	überzeugen,	
über	Respekt	zu	sprechen	und	Rücksicht	zu	nehmen.	
•	Wie	können	Sie	Ihren	Partner	mit	leichten	und	präzisen	Bewegungen	führen?	
•	Wie	können	Sie	bei	ihrem	Partner	fühlen,	o	ber	sich	ok	und	sicher	oder	unbehaglich	und	unsicher	
fühlt,	wenn	Sie	führen?	
•	Wo	und	wie	ist	es	in	Ordnung,	sich	nicht	zu	berühren?	
	
Sie	müssen	nicht	komplett	zustimmen,	aber	die	Diskussion	ist	der	Schlüssel,	um	in	Zukunft	
gegenseitige	Rücksichtnahme	und	Zusammenarbeit	zu	zeigen.	
	
Was	zu	beachten?	
Lachen,	Zusammenhalt	und	Freude.	
	
Hinweis	an	den	Lehrer	
	Der	Lehrer	kann	der	Übung	eine	zusätzliche	Dimension	hinzufügen,	indem	der	Leiter	den	Griff	von	
den	Schultern	zu	den	Händen	abändert,	sodass	die	Paare	eine	Brücke	bilden;	oder	man	geht	unter	
einer	Brücke	durch,	die	ein	anderes	Paar	bildet.	 	
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Extraaufgabe	

In	unserem	Klassenzimmer…	
	
Begründung	
Es	 ist	 wichtig,	 Schüler	 zu	 miteinzubeziehen	 und	 die	 Verantwortung	 dafür	 zu	 übernehmen,	 mit	
Engagement	den	Effekt	zu	erzielen,	das	Wohlbefinden	in	der	Klasse	herzustellen,	oder	zu	erhöhen.	
Die	Schüler	wissen	oft	am	besten,	was	nötig	ist,	um	Inklusivität,	Freundlichkeit	und	Vertrauen	in	einer	
Klasse	zu	schaffen,	da	sie	mittendrin	sind	und	direkt	die	Konsequenzen	spüren,	falls	diese	Dinge	nicht	
erreicht	werden.	Die	Beiträge	der	Schüler	müssen	angehört	und	anerkannt	werden.	
	
Ziel	
Diese	Aktivität	zielt	darauf	ab,	die	Aufmerksamkeit	der	Schüler	auf	das	zu	lenken,	was	sie	gemeinsam	
tun	können,	was	sich	positiv	auf	das	Wohlbefinden	und	die	empathische	Gemeinschaft	der	Klasse	
auswirkt.	
	
Materialien	
Papier,	Farben	-	Kreativität	
	
Verfahren	
	Der	Trainer	erklärt:	Erklären	Sie	der	Klasse,	dass	sie	als	Klassengemeinschaft	arbeiten	müssen;		
	
Teilen	Sie	die	Klasse	der	Schüler	in	Zweierpaare	ein	(	jeweils	2	Schüler,	die	sich	gut	kennen).	Lassen	
Sie	sie	10	Minuten	lang	über	folgende	Fragen	sprechen	(Arbeitsblatt	im	Anhang):	
•	Es	ist	gut,	im	Unterricht	zu	sein,	wenn	...	
•	Im	Unterricht	sind	wir	gut	in	...	
•	In	Pausen	sind	wir	gut	in	...	
•	Wir	helfen	uns	gegenseitig,	wenn	...	
•	Lehrer	mögen	es,	wenn	...	
•	Unsere	Eltern	halten	uns	für	eine	gute	Klasse,	wenn	...	
•	Ein	Schultag	verbessert	sich,	wenn	...	
•	Was	können	wir	gemeinsam	tun,	um	...	
	
Teilen	Sie	sie	dann	in	größere	Gruppen	von	4-6	Schülern	ein.	Große	Gruppen	sollten	mit	Schülern	
gemischt	werden,	die	sich	nicht	unbedingt	so	gut	kennen.	Lassen	Sie	die	Gruppen	gemeinsam	eine	
Präsentation	 darüber	 vorbereiten,	 was	 die	 Klasse	 bereits	 gut	 zusammen	 macht.	 Sie	 können	
beispielsweise	mithilfe	von	Lego	Education	(BuildToExpress)	ein	Rollenspiel,	eine	gemeinsam	gemalte	
Zeichnung,	eine	Collage,	einen	Videoclip,	eine	Mind	Map	oder	ein	visuelles	Modell	erstellen.	Sobald	
alle	Gruppen	ihre	Wahrnehmung	dessen	präsentiert	haben,	was	 ihre	Klasse	auszeichnet,	sammelt	
der	Lehrer	die	Ergebnisse	der	Gruppen	und	hängt	sie	an	die	Wand.	"In	unserer	Klasse:"	
	
Was	zu	beachten	
	Konflikte	werden	minimiert,	der	Respekt	vor	der	Klasse	und	die	Beziehungen	zwischen	den	Schülern	
werden	gestärkt,	und	das	Wohlbefinden	aller	wird	im	Allgemeinen	stärker	in	den	Mittelpunkt	gerückt.	
Wenn	man	sich	auf	das	Positive	konzentriert,	entstehen	mehr	Positives.	
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Extraaufgabe	

	Unser	Traumzimmer		
	
Begründung	
	Spielen,	ein	integraler	Bestandteil	der	dänischen	Tradition,	ist	für	Schüler	in	Dänemark	grundlegend!	
Untersuchungen	 zeigen	 eindeutig,	 dass	 das	 Spiel	 soziale	 Fähigkeiten	 wie,	 Selbstkontrolle,	
Selbstvertrauen,	Bewältigungsstrategien	fördert	und	Stress	und	Ängste	reduziert.	Durch	das	Spielen	
erfahren	die	Schüler	mehr	Vertrauen	in	ihren	eigenen	Körper.	Sie	werden	besser	vertraut	mit	dem,	
was	sie	können	und	was	nicht.	
Dieses	Verständnis	hilft	ihnen,	sicherer	mit	der	Umwelt	umzugehen.	Ihr	Bewusstsein	für	sich	selbst	
und	ihr	Bewusstsein	für	das,	was	sie	und	die	Welt	umgibt,	erweitert	sich.	Auf	diese	Weise	werden	sie	
zu	 Teamkollegen	 durch	 Ereignisse,	 Erfahrungen,	 Eindrücke,	 Gespräche	 und	 Aufgaben,	 die	 das	
Schulleben	bietet.	Durch	ihren	Körper	verstehen	sie	sich	selbst	und	die	Welt	um	sie	herum	besser.	
Zusammen	mit	 ihrem	 Bewusstsein	 und	 ihren	 Gedanken	 entwickeln	 sich	 ganze,	 einfühlsame	 und	
ausgeglichene	Schüler.	Diese	Übung	sollte	in	Zusammenarbeit	mit	dem	Team	um	die	Klasse	und	in	
Fächern	wie	Bildende	Kunst,	Handwerk	und	Mathematik	durchgeführt	werden.	
	
Ziel	
	Üben	Sie	das	Zuhören,	die	Zusammenarbeit,	das	Verhandeln,	den	Kompromiss,	die	Delegation	und	
die	Fähigkeiten	zur	Problemlösung,	um	eine	Ausstellung	für	das	nächste	Treffen	oder	die	nächste	
Veranstaltung	der	Eltern	zu	erstellen.	
	
Materialien	
Karton,	Wasserfarben,	Naturobjekte,	Schuhkarton,	Stoffreste,	Kleber,	Schere,	Marker,	Lineal,	Nägel,	
Hammer	und	so	weiter.	
	
Verfahren	
Der	Trainer	erklärt:	
	
Tag	eins.	
Bitten	 Sie	 (die	 Schüler),	 einen	 Karton	 für	 die	 nächste	 Woche	 (oder	 einen	 für	 jede	 Gruppe)	
mitzubringen.		
Lassen	Sie	sie	wissen,	dass	sie	ihr	Traumzimmer	mit	einem	Klassenkameraden	bauen	und	einrichten	
werden.	
Setzen	Sie	sie	zu	zweit	und	lassen	Sie	sie	ein	Brainstorming	durchführen,	wie	dieser	Raum	aussieht.	
Sie	können	das	Anhang-Arbeitsblatt	verwenden.	
•	Was	wird	in	unserem	Zimmer	benötigt?	(zB	Bett,	Schreibtisch,	Spiegel,	Bücher,	Schrank,	Vorhänge	
usw.)	
•	Was	 sollte	 an	den	Wänden	 sein?	 (In	einer	 Farbe,	einem	Poster	oder	einer	 anderen	Dekoration	
gemalt)	
•	Welche	Atmosphäre	sollen	Sie	schaffen?	(einfach,	gemütlich,	warm,	praktisch)	
•	Was	können	wir	von	zu	Hause	mitbringen,	um	es	zu	verwenden?	(Ein	Schuhkarton	für	das	Bett,	
einige	Stoffreste	für	Vorhänge,	Kissen	und	Bettdecken	und	so	weiter.)	
	
Während	der	Sitzung	bitte	alle	Gruppen,	 zu	erklären,	was	 sie	 für	den	nächsten	Tag	 /	die	nächste	
Woche	von	zu	Hause	mitbringen	werden.	
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Zweiter	Tag.	
Pappkartons	sollten	im	Klassenzimmer	gesammelt	werden.	
Der	Trainer	erklärt:	
•	Die	Schüler	müssen	Löcher	für	die	Fenster	bohren	und	die	Box	umdrehen.	
•	Lehrer	können	Schüler	mit	in	den	Wald	nehmen,	um	Äste,	Moos,	Steine	und	mehr	zu	finden,	mit	
denen	sie	Möbel	herstellen	können.	
Oder	sie	können	einen	Schuhkarton	verwenden,	um	ein	Bett	zu	machen.	
•	Der	Mathematiklehrer	kann	den	Schülern	helfen,	Größenverhältnisse	zu	messen	und	zu	berechnen.	
•	Vorhänge	können	genäht	und	Teppiche	gestrickt	werden.	
•	Schließlich	kann	der	Karton	mit	Aquarellen	bemalt	werden,	damit	das	Traumhaus	Spaß	macht	und	
einladend	ist.	Nur	die	Vorstellungskraft	setzt	die	Grenzen.	
	
Erstellen	Sie	die	Tagesordnung	für	die	Schüler	und	stellen	Sie	die	folgenden	Fragen:	
	
•	Haben	sich	alle	daran	erinnert,	was	sie	heute	hätten	tun	sollen?	
•	Diejenigen	von	euch,	die	in	den	Wald	gehen,	gehen	mit	Lehrer	XX.	
•	Jeder,	der	Hilfe	beim	Schneiden	der	Löcher	im	Karton	benötigt,	geht	mit	
Lehrer	XX.	
•	Wer	nähen	muss,	geht	mit	Lehrer	XX.	
•	Der	Rest	von	Ihnen	beginnt	mit	dem,	was	Sie	vorhaben.	
Im	Verlauf	des	Prozesses	rotieren	die	Gruppen	je	nachdem,	wo	sie	Hilfe	und	Anleitung	benötigen.	
Lehrer	haben	möglicherweise	Sitzplätze	(bestimmte	Klassenzimmer),	in	denen	sie	sich	befinden	und	
an	die	sich	die	Schüler	wenden	können,	wenn	sie	Hilfe	benötigen.	
	
Die	 letzte	Phase	ist	die	Vorbereitung	der	Ausstellung,	 in	der	 jede	Gruppe	ihr	eigenes	Meisterwerk	
aufstellt,	 eine	 Notiz	 mit	 dem	 Namen	 ihres	 Zimmers	 schreibt	 (Hulahoop-Raum,	 Süßigkeitenraum,	
Weltraumraum,	 Prinzessinnenraum,	 Cowboyraum)	 und	 die	 Namen	 der	 Schüler	 nennt.	 Das	
Traumzimmer	wird	 bereit	 gemacht,	 für	 das	 Elterntreffen	 am	 selben	Abend	 oder	 für	 eine	 andere	
bevorstehende	Veranstaltung,	an	der	die	Eltern	teilnehmen	können.	
Denken	Sie	daran,	dass	die	Schüler	in	der	Lage	sein	müssen,	ihre	Kreativität	zu	leben.	
Der	Lehrer	muss	führen	und	unterstützen,	damit	der	Schüler	erfolgreich	ist.	
entsprechend	den	Bedingungen	und	Fähigkeiten	des	Schülers.	Ein	solches	Projekt	kann	an	einem	Tag	
abgeschlossen	werden	und	die	meisten	Studenten	lieben	den	kreativen	Prozess.	
	
Was	zu	beachten	ist	
Engagement,	 Motivation	 und	 Studenten,	 die	 glänzen	 können,	 dies	 aber	 in	 den	 akademischeren	
Fächern	im	Allgemeinen	nicht	tun.	
	
	
Notizen	für	den	Lehrer	
Lehrkräfte	müssen	sich	bewusst	sein,	dass	Meinungsverschiedenheiten	schnell	auftreten	können	und	
mit	Verständnis	und	Anerkennung	gelöst	werden	müssen.	Frustrationen	treten	auf,	wenn	die	Schüler	
nicht	im	gleichen	Tempo	arbeiten,	wenn	sie	kein	klares	Bild	davon	bekommen,	wer	was	tut,	wenn	sie	
den	Fokus	verlieren	 	
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Extraaufgabe	

Rollenspiel	
	
Begründung	
Der	Hauptzweck	dieser	Übung	ist	es,	zu	klären,	wie	Schüler	von	den	unbewussten	Gefühlszuständen	
des	Lehrers	betroffen	sind;	körperlich,	sensorisch	und	sprachlich.	Wenn	es	keine	Übereinstimmung	
zwischen	dem,	was	sie	sagen	und	dem,	was	sie	tun,	gibt,	werden	sie	als	Lehrer	unzuverlässig	und	
verlieren	Autorität,	die	sich	wiederum	in	der	Atmosphäre	des	Klassenzimmers	widerspiegelt.	Denken	
Sie	daran,	dass	die	Schüler	ihren	emotionalen	Zustand	spüren	lange	bevor	sie	ihn	überhaupt	erkannt	
haben,	deshalb	ist	diese	Übung	eine	Gelegenheit,	achtsam	zu	lernen,	da	80%	der	Art	und	Weise,	wie	
andere	sie	sehen,	durch	nicht-verbale	Hinweise	geschehen.	
	
	
Ziel	
Die	Übung	bietet	ein	Bild	davon,	wie	Schüler	oder	Kollegen	und	Eltern	den	Lehrer	sehen,	wenn	sie	
das	Klassenzimmer	betreten.	Zeigt	 ihre	Körpersprache,	dass	sie	müde	sind	und	aufgeben	wollen?	
Drücken	sie	aufrichtige	Freude	darüber	aus,	mit	Schülern	zusammen	zu	sein?	Gibt	es	einen	Konsens	
zwischen	dem,	was	ihre	Schüler	sehen	und	wie	sie	gesehen	werden	wollen?	
	
Materialien	
(Kein	Material	nötig).	Der	Trainer	erklärt:	
	
Vorgehensweise	
Ein	Lehrer	wird	ausgewählt,	muss	vor	die	Tür	gehen,	und	wird	in	die	Aufgabe	eingewiesen.	Der	Lehrer	
muss	improvisieren,	als	ob	er	in	einem	ausgelaugten	emotionalen	Zustand	eine	Klasse	von	Schülern	
betritt.	 In	der	Nacht	zuvor	gab	es	einen	ungelösten	Streit	mit	dem	Partner,	und	der	Lehrer	schlief	
kaum.	Auf	dem	Weg	zum	Unterricht	traf	der	Lehrer	auch	einen	Kollegen,	der	immer	herablassend	
mit	anderen	Kollegen	spricht,	was	ebenfalls	äußerst	frustrierend	ist.	
Wenn	 der	 Lehrer	 das	 Klassenzimmer	 betritt,	 sind	 all	 diese	 Gefühle	 im	 Inneren,	 aber	 sie	müssen	
unterdrückt	 werden,	 während	 eine	 ganze	 Klasse	 von	 Schülern	 verwaltet	 wird.	 Der	 Lehrer	 sollte	
improvisieren	und	sehen,	was	passiert	und	wie	es	in	der	Realität	passieren	würde.	
Da	 der	 Lehrer	 außerhalb	 des	 Raumes	 eingewiesen	 wird,	 werden	 einigen	 der	 Zuschauer	
unterschiedliche	Rollen	zugewiesen.	
•	Man	spielt	den	herumlaufenden	Schüler	und	stört	den	Rest	der	Klasse.	
•	Ein	anderer	stellt	dem	Lehrer	viele	Fragen.	
•	Ein	Dritter	weigert	sich,	das	zu	tun,	was	ihm	gesagt	wurde.	
•	Zwei	Mädchen	rollen	mit	den	Augen	und	kichern.	
•	Alle	anderen	verhalten	sich	so,	wie	es	ihre	Schüler	normalerweise	tun	würden.	
Während	des	Plenums	ist	es	wichtig,	darüber	zu	sprechen,	wie	es	für	den	Lehrer	war,	den	Raum	mit	
einem	Kopf	voller	Gedanken	und	ungelöster	Probleme	zu	betreten.	
	
Fragen	nach	Debriefing:	
•	Mit	welchen	Strategien	haben	Sie	die	Schüler	in	den	Griff	bekommen?	
•	War	es	möglich,	den	Schülern	mit	Empathie	zu	begegnen?	
•	Mit	einem	offenen	Herzen?	
•	Ohne	provoziert	zu	werden?	
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•	Mit	Freundlichkeit	und	Neugier?	
•	Konnte	eine	Verbindung	zu	den	Schülern	hergestellt	werden?	
•	Was	ist	mit	dir	passiert?	
•	Wie	haben	sie	es	geschafft	trotz	Provokationen	in	die	Balance	zu	kommen?	
	
Es	ist	sehr	wichtig,	ehrlich	zu	sein,	wenn	man	über	die	aktuelle	Situation	nachzudenkt.	
	
Während	des	Plenums	ist	es	auch	wichtig	zu	fragen,	wie	es	den	Schülern	erging,	welche	den	Lehrer	
herausforderten	(meistens	unbewusst)	und	sich	nicht	konzentrieren	konnten.	Es	macht	selten	Spaß,	
für	ein	Kind	sich		von	der	Masse	abzuheben.	Die	Unterschiede	sollten	diskutiert	und	die	Auswirkungen	
auf	die	Schüler	und	/	oder	den	Lehrer	berücksichtigt	werden.	
	
	Was	ist	zu	beachten?	
	Als	Lehrer	bist	du	nur	ein	Mensch.	Es	ist	in	Ordnung,	schlechte	Tage	zu	haben,	und	es	ist	in	Ordnung,	
Ihren	Schülern	zu	sagen,	dass	Sie	heute	nicht	so	viel	Energie	haben,	um	ihnen	viel	zu	geben.	Sagen	
Sie,	es	hat	nichts	mit	ihnen	zu	tun	und	dass	es	Ihnen	gu	gehtt.	Du	bist	einfach	müde.	Beginnen	Sie	
mit	einer	Atemübung	im	Klassenzimmer,	hören	Sie	vielleicht	beruhigende	Musik	und	beobachten	Sie,	
wie	Sie	und	die	Klasse	langsam	das	Negative	ändern	und	Energie	in	fürsorgliches	und	mitfühlendes	
Bewusstsein	umwandeln.	
	
Hinweis	an	den	Lehrer	
Es	sollte	Teil	des	beruflichen	Verhaltens	eines	Lehrers	sein,	seine	Gefühle	im	Auge	zu	behalten.	Es	ist	
besser,	 10	Minuten	 zu	 verwenden,	 um	 sich	mit	 der	 Klasse	 auszugleichen,	 als	 ein	 aufbrausender,	
begrenzter	und	gestresster	Lehrer	zu	sein.	Dies	wird	dem	Lehrer	helfen,	 jeden	Schüler	besser	mit	
einem	Verständnis	seiner	Absichten	zu	adressieren,	anstatt	sich	schlecht	zu	verhalten.	Diese	Übung	
kann	auch	mit	Schülern	durchgeführt	werden.	Binden	Sie	sie	ein	und	machen	Sie	es	zu	einer	lustigen	
Aktivität,	da	sie	oft	sehr	gut	darin	sind,	Situationen,	Gefühle	und	Lösungen	nachzuahmen,	was	zu	
einer	besseren	Verbindung	mit	sich	selbst	und	ihren	Herzen	führt.		
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Extraaufgabe	

Gemeinsame	Veranstaltungen	
	
Begründung	
Gemeinsame	Veranstaltungen	 sind	 für	 die	 gesamte	 Klasse	 und	werden	 von	 Elterngruppen	dieser	
Klasse	 geplant	 und	 abgehalten.	 Hier	 treffen	 sich	 die	 Schüler	 außerhalb	 der	 Schulstunden	 für	
gemeinsame	Aufgaben	wie	gemeinsame	Geburtstage	und	öfter	auch	an	Wochenenden.	Die	Schule	
bereitet	 vor	 dem	ersten	Elterntreffen	Vorschläge	 für	 Elterngruppen	 vor,	 um	 sicherzustellen,	 dass	
diese	wichtige	Initiative	alle	Eltern	in	der	Schule	erreicht.	Ab	diesem	Zeitpunkt	stellen	die	Vertreter	
der	Eltern	jeder	Klasse	vier	Gruppen	(Herbst,	Winter,	Frühling	und	Sommer)	zusammen.	Die	Eltern	
des	größeren	Elternteils	werden	dann	zusammen	mit	den	Schülern	eingeladen,	sich	der	Gruppe	mit	
dem	Namen	anzuschließen,	der	die	Jahreszeit	darstellt,	in	der	der	Geburtstag	ihres	Kindes	stattfindet.	
Da	 es	 außerhalb	 der	 Schulstunden	 ist,	 übernehmen	 dänische	 Schulen	 keine	 Verantwortung,	
unterstützen	diese	Veranstaltungen	jedoch	weiterhin.	
	
Ziel	
Gemeinsame	Veranstaltungen	tragen	zum	Wohlbefinden	in	einer	Klasse	bei	und	tragen	so	dazu	bei,	
dass	 sich	alle	wohl	 fühlen.	Die	Planung	und	Durchführung	gemeinsamer	Veranstaltungen	 ist	 eine	
einzigartige	Gelegenheit,	eine	soziale	Gemeinschaft	zwischen	den	Eltern	aufzubauen,	was	auch	für	
das	Wohlergehen	der	ganzen	Klasse	von	entscheidender	Bedeutung	ist.	Diese	Veranstaltungen	zielen	
vor	 allem	 darauf	 ab,	 die	Gemeinschaft	 und	 das	Wohlergehen	 aller	 Schüler	 zu	 gewährleisten,	 bei	
denen	Jungen	und	Mädchen	lernen,	geschlechtsübergreifend	miteinander	umzugehen,	Erfahrungen	
auszutauschen,	Erinnerungen	zu	schaffen,	Kontakte	zu	knüpfen	und	Spaß	zu	haben.	
	
Material	
(Kein	Material	erforderlich).	
	
Verfahren	
•	Die	 Eltern	werden	 in	 drei	Gruppen	 eingeteilt,	 die	 vom	Klassenlehrer	 organisiert	 und	 festgelegt	
werden.	
•	 Jede	 Gruppe	 vereinbart	 einen	 Termin	 für	 die	 Veranstaltung	 und	 gibt	 diesen	 über	 die	
Kommunikationsverfahren	 der	 Schule	 bekannt,	 damit	 der	 Termin	 im	 Kalender	 festgelegt	werden	
kann.	Eltern	korrespondieren	häufiger	per	E-Mail	oder	über	etablierte	Schulkanäle.	
•	Gruppen	treffen	sich,	um	zu	besprechen,	welche	Art	von	Veranstaltung	sie	abhalten	möchten.	
-	Wie	lange	sollte	die	Veranstaltung	dauern?	
-	Es	könnte	sich	um	eine	Übernachtung	in	einer	Hütte,	einen	Kegelabend,	einer	Radtour,	Camping	
oder	eine	lustige	Poolveranstaltung	handeln.	Eltern	könnten	auch	eine	Schnitzeljagd,	einen	Besuch	
am	Arbeitsplatz	eines	Elternteils	oder	eine	Themenparty	in	Betracht	ziehen.	
Die	Möglichkeiten	sind	endlos.	
-	Wie	hoch	 sollte	das	Erwartungsniveau	eingestellt	werden?	Ein	guter	Tipp	 ist:	 Seien	Sie	nicht	 zu	
ehrgeizig,	sondern	halten	Sie	es	einfach	und	unterhaltsam.	
•	 Sobald	 der	 Rahmen	 für	 die	 Veranstaltung	 steht,	 vereinbaren	 Sie	 ein	 kleines	 Treffen	 mit	 den	
beteiligten	Kindern.	
•	Hören	Sie	auf	ihre	Vorschläge	und	stellen	Sie	sicher,	dass	alle	Kinder	mitreden	können.	
•	Vor	dem	Treffen	kann	jedes	Elternpaar	kurz	mit	ihm	(dem	Kind)	sprechen.	
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Briefen	Sie	ihr	Kind	auf	die	Wünsche	für	den	Tag	innerhalb	des	vereinbarten	Rahmens	und	helfen	
sie	ihm	zu	verstehen,	dass	für	gemeinsame	Ereignisse	viele	Menschen	entscheiden.	Erklären	Sie	den	
Kindern,	dass	ihre	Eltern	jetzt	ihre	Wünsche	niedergeschrieben	haben,	sie	werden	zusammensitzen,	
um	den	Tag	zu	planen.	
•	Planen	Sie	Ihren	Tag	und	stellen	Sie	sicher,	dass	alle	Kinder	einen	Beitrag	leisten.	Eltern	können	
ihren	Kindern	später	erklären,	wie	der	Tag	aussehen	wird.	
•	Jetzt	müssen	die	Eltern	die	Aufgaben	unter	sich	aufteilen;	Praktische	Dinge	hängen	von	den	
geplanten	Aktivitäten	und	dem	Ort	ab,	während	Essen	und	Trinken	zwischen	den	Eltern	aufgeteilt	
werden	können.	
•	Schreiben	Sie	eine	Einladung,	die	an	die	Klasse	verteilt	und	über	die	Kommunikationsverfahren	
der	Schule	gesendet	wird.	
•	Denken	Sie	daran,	den	Treffpunkt,	das	Datum	und	die	Uhrzeit	anzugeben	und	Vorkehrungen	zu	
treffen,	damit	die	Kinder	abgeholt	und	zur	Veranstaltung	gebracht	werden	können,	wenn	ihre	
Eltern	dies	nicht	können.	Ihr	Name,	Ihre	Telefonnummer	und	eine	Kontakt-E-Mail-Adresse	sind	
ebenfalls	äußerst	wichtig.	
•	Tun	Sie,	was	Sie	können,	um	alle	Kinder	davon	zu	überzeugen,	an	der	gemeinsamen	
Veranstaltung	teilzunehmen.	Rufen	Sie	Eltern	an,	die	sich	nicht	innerhalb	der	Frist	gemeldet	haben.	 	
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Extraaufgabe	

	
Geselliges	Abendessen	für	Eltern	
(Running	Dinner)	
	
Begründung	
Das	gesellschaftliche	Abendessen	ist	ein	Konzept,	das	aus	der	Dating-Industrie	abgeleitet	wurde.	Die	
Singles	sitzt	2	Minuten	an	den	Tischen	und	wechseln	dann	auf	einen	anderen	Tisch,	um	einen	neuen	
potenziellen	Freund	/	Freundin	zu	treffen.	Dies	 ist	nicht	die	Absicht	von	geselligen	Abendessen	 in	
Schulen.	Um	die	Schulbildung	der	Schüler	besser	 zu	unterstützen,	 ist	es	wichtig,	dass	Eltern	über	
Themen	wie	Konflikte,	gemeinsame	Geburtstage,	On-Screen-Verträge,	Anti-Mobbing-Regeln	und	so	
weiter	 miteinander	 kommunizieren	 können.	 Solche	 schwierigen	 Gespräche	 und	 Entscheidungen	
lassen	 sich	 leichter	 kommunizieren,	 wenn	 die	 Eltern	 einige	 lustige	 Erfahrungen	 kennen	 und	
miteinander	teilen.	
	
Ziele	
Die	Veranstaltung	erleichtert	es	den	Eltern,	zusammenzuarbeiten	und	schwierige	Entscheidungen	zu	
treffen.	 Gleichzeitig	 erleben	 die	 Schüler	 die	 „Wohlfühl-Stimmung	 “,	 die	 sie	 dann	 spiegeln.	 Viele	
Familien	werden	Freunde	und	 treffen	 sich	danach	privat.	Dies	 ist	 sicher	und	macht	den	Schülern	
wirklich	Spaß,	reduziert	Mobbing	und	verbessert	das	Einfühlungsvermögen.	
	
Materialien	
Excel-Tabelle	und	viele	gute	Vibes.	
Die	Organisatoren	haben	sich	in	Absprache	mit	den	Eltern	beim	ersten	Elterntreffen	entschieden,	ob	
jeder	 in	 der	 Veranstaltung	 Essen	 und	 Trinken	 einbringen	 wird	 oder	 ob	 Lebensmittel	 bei	 einem	
Lieferanten	 bestellt	 und	 geliefert	werden	 sollen.	 In	 den	meisten	 Klassen	 in	Dänemark	 zahlen	 die	
Eltern	einen	Betrag	von	200	bis	300	DKK	pro	Person,	mit	dem	alle	mit	der	Veranstaltung	verbundenen	
Ausgaben	gedeckt	werden.	Beides	 funktioniert	 gut,	 es	 kommt	also	auf	 Energie	und	Optionen	an.	
Wenn	noch	Geld	für	die	Veranstaltung	übrig	ist,	geht	es	an	den	Klassenlehrer	der	Schüler,	der	dann	
neue	Vorräte	kaufen	oder	die	Klasse	auf	einen	Theaterausflug	mitnehmen	kann.	
	
Durchführung	
Der	Trainer	sagt:	
	
Du	triffst	viele	Eltern	für	zwei	schöne	Abendessen,	die	jedes	mal	ungefähr	2	Stunden	dauern	(eine	
feste	Zeit	ist	festgelegt,	so	dass	sich	alle	zur	gleichen	Zeit	ändern).	Schließlich	treffen	sich	alle	Eltern	
zum	Nachtisch	und	feiern	gemeinsam	an	einem	Ort,	und	haben	Spaß,	bis	die	Party	zu	Ende	ist.	
	
4-5	 Elternvertreter	 im	 Klassenzimmer	 organisieren	 gemeinsam	 diese	 Elternveranstaltung,	 die	 an	
einem	 vereinbarten	 Samstag	während	des	 Schuljahres	 stattfindet	 (eine	wiederkehrende	 jährliche	
Veranstaltung).	Die	Eltern	melden	sich	freiwillig	(ca.	10	Familien,	abhängig	von	der	Anzahl	der	Schüler	
in	der	Klasse),	um	ein	Abendessen	zu	veranstalten,	bevor	das	Abendprogramm	verteilt	wurde.	Die	
Veranstaltung	ist	ohne	Beteiligung	der	Schüler.	
	
Alle	Eltern	sind	in	5-6	Gruppen	eingeteilt	(von	den	Partnern	getrennt).	Die	Gruppen	treffen	sich	und	
essen	den	ersten	Gang	in	5-6	Häusern	/	Wohnungen.	Sie	erhalten	anderthalb	Stunden	Zeit.und	die	
Die	 Art	 und	 Weise,	 wie	 sie	 die	 Gastgeber	 das	 individuelle	 Abendessen	 organisieren,	 ist	
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unterschiedlich.	Einige	gehen	herum,	um	sich	allen	vor	dem	Essen	vorzustellen,	wenn	sie	sich	zum	
ersten	Mal	privat	treffen.	Einige	sind	kreativ	und	spielen	vor	dem	Essen	lustige	Spiele.	
	
Die	Gruppen	werden	dann	nach	dem	Plan	 für	die	Gruppen,	die	alle	Eltern	vor	der	Party	erhalten	
haben,	 neu	 gemischt.	 Anschließend	werden	 5-6	 neue	 Gruppen	 erstellt,	 in	 denen	 diese	 Gruppen	
gemeinsam	das	Hauptgericht	in	einem	neuen	Haus	essen.	Sie	haben	zwei	Stunden	für	dieses	zweite	
Abendessen.	Gegen	23	Uhr	versammeln	sich	alle	Eltern	an	einem	dritten	Ort,	wo	sie	bis	in	die	frühen	
Morgenstunden	oder	solange	sie	es	für	richtig	halten,	Dessert	essen,	tanzen,	reden	und	feiern.	
	
Was	ist	zu	beachten	
Wie	sich	Momente	des	Spaßes	und	des	Lachens	teilen	und	wie	Freundschaften	entstehen,	von	denen	
die	Schüler	profitieren	
	
Hinweis	an	den	Lehrer	
Es	kann	für	Eltern	äußerst	schwierig	sein,	die	Eltern	eines	Klassenkameraden	anzurufen	und	ihnen	zu	
sagen,	 dass	 ihr	 Kind	 sich	 über	 ihn	 lustig	 gemacht	 oder	 ihn	 verärgert	 hat.	 Eltern	 können	 diese	
Verantwortung	nicht	aufgeben	und	die	Lehrer	alles	regeln	lassen.	Sie	müssen	daher	ihren	Kindern	
zeigen,	dass	sie	auf	solche	Situationen	reagieren	müssen.	Die	Eltern	der	Klassenkameraden	müssen	
über	den	Vorfall	Bescheid	wissen,	um	mit	ihrem	Kind	über	den	Vorfall	sprechen	zu	können.	Es	ist	auch	
wichtig,	immer	daran	zu	denken,	dass	jede	Geschichte	zwei	Seiten	hat.	
	
Hier	ist	es	für	Eltern	hilfreich	zu	wissen,	wen	sie	anrufen.	Ist	es	eine	Familie,	die	sie	kennen?	Ist	es	
eine	 Familie,	 die	 nicht	 sehr	 reaktionsschnell	 und	 kooperativ	 ist?	 Ist	 es	 eine	 Familie,	 die	 sich	 aus	
irgendeinem	 Grund	 in	 einer	 Krise	 befindet?	 Gleichzeitig	 ist	 es	 viel	 einfacher,	 das	 Gespräch	 zu	
beginnen,	indem	man	sich	auf	das	laufende	Abendessen	bezieht,	über	das	es	definitiv	etwas	zu	lachen	
gab.	Es	löst	ein	unangenehmes	Gespräch	und	erleichtert	es,	einen	hervorragenden	Weg	zur	Lösung	
von	Studentenkonflikten	zu	finden.	
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