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EMPATHIE  FÜR  KINDER

Zugehörigkeit

Wenn  die  Schüler  in  der  Lage  sind,  die  unbefriedigten  Bedürfnisse  hinter  den  Handlungen  oder  Emotionen  
anderer  zu  erkennen,  haben  sie  die  Grundlage,  um  Empathie  für  andere  zu  erfahren,  da  menschliche  
Bedürfnisse  etwas  sind,  das  wir  alle  teilen.

Die  Schüler  werden  jede  Bedarfsebene  durch  Problemlösungsaktivitäten,  Leseverständnis,  
Datenanalyse  und  Präsentation  vor  anderen  untersuchen.

Sicherheitsbedürfnisse

Grundlegende  (physiologische)  Bedürfnisse

Ziele  

Das  Ziel  dieser  Broschüre  ist  es,  Lehrer  dabei  zu  unterstützen,  das  Bewusstsein  der  Schüler  für  verschiedene  
Ebenen  von  Bedürfnissen  zu  schärfen,  die  wir  alle  haben  und  die,  wenn  sie  nicht  befriedigt  werden,  dazu  
führen  können,  dass  wir  unerwünschtes  Verhalten  zeigen  oder  negative  Emotionen  empfinden.

Lehrheft

Selbstverwirklichung

Einheit  Eins  dieser  Broschüre  soll  die  Diskussion  über  ein  fünfstufiges  Modell  menschlicher  
Bedürfnisse  wie  folgt  anregen:

Die  verschiedenen  Ebenen  menschlicher  Bedürfnisse,  die  hier  vorgestellt  werden,  basieren  auf  
Maslows  Bedürfnishierarchie,  da  sie  eine  effektive  Struktur  bietet,  mit  der  menschliche  Bedürfnisse  
untersucht  werden  können.  Es  ist  nicht  die  Absicht  dieses  Projekts  zu  behaupten,  dass  Maslows  
Hierarchie  der  Bedürfnisse  mehr  oder  weniger  Gültigkeit  hat  als  andere  Theorien  der  menschlichen  Motivation.

Wertschätzung

Die  Schüler  werden  sich  dann  mit  Strategien  zur  Befriedigung  ihrer  eigenen  Bedürfnisse  sowie  der  
Bedürfnisse  anderer  befassen,  um  zu  für  beide  Seiten  wünschenswerten  Ergebnissen  zu  gelangen  und  
so  ihre  Fähigkeit  zu  entwickeln,  sich  leichter  in  andere  hineinzuversetzen.

Teil  eins

Einheit  

2  Einheit  2  konzentriert  sich  darauf,  was  passiert,  wenn  unsere  Bedürfnisse  nicht  befriedigt  werden,  
und  welche  Auswirkungen  dies  auf  unsere  Emotionen  und  Verhaltensweisen  hat.  Die  Schüler  werden  
eine  Reihe  von  Szenarien  betrachten,  für  die  sie  die  Gründe  hinter  den  wahrgenommenen  
Verhaltensweisen  und  Emotionen  anderer  in  Bezug  auf  unbefriedigte  Bedürfnisse  identifizieren  müssen.
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Einheit  1

Unsere  BedürfnisseUnsere  Bedürfnisse

Lernen  Sie  den  Unterschied  zwischen  
brauchen  und  wollen.

Sehen  Sie,  wie  wir  uns  durch  die  Erfüllung  
einer  Bedarfsebene  auf  die  nächste  konzentrieren  
können.

In  dieser  Einheit  werde  ich ...

lernen  Sie  fünf  Ebenen  menschlicher  Bedürfnisse  
kennen.

Entdecken  Sie,  warum  die  meisten  Menschen  die  
gleichen  Bedürfnisse  haben.
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Wortschatz  
Passende  Wörter  zu  Bedürfnissen  und  Wünschen .

11 KlimaanlageLaptop

Handy

Notizbücher

Tee

Wasser

Schokoladenriegel

Monitor

Zahnpasta

Kleidung

Mittagessen

Ein  Bedürfnis  ist  etwas,  das  man  gerne  hat,  aber  man  kann  auch  ohne  leben;  wie  ein  Eis  oder  ein  neues  Skateboard.

Autos

Frühstück Stifte

Sportschuhe

Hamburger

Holz

Kohlensäurehaltiges  Getränk Feuer

Elektrizität

Plastiktüten

Heim

Benzin

Lippenstift

Ein  Grundbedürfnis  ist  etwas,  das  man  zum  Überleben  haben  muss;  wie  Nahrung,  Wasser  und  ein  Zuhause.

Obst

Gas

Notizbücher

Ordnen  Sie  die  Bilder  den  
Schlüsselwörtern  zu
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SCHREIBEN

Bedürfnisse

Wörter  nach  Kategorie  sortieren.

Will

Die  Menge  an  Wasser,  die  
Erwachsene  täglich  trinken  sollten,  

beträgt  für  Männer  etwa  15,5  Tassen  
(3,7  Liter)  Flüssigkeit  pro  Tag.  Etwa  
11,5  Tassen  (2,7  Liter)  Flüssigkeit  
pro  Tag  für  Frauen.

.

Brauchen  oder  wollen?  Schreiben  Sie  die  Wörter  aus  der  Liste  in  die  Kästchen  unten.  Arbeiten  Sie  mit  einem  

Freund  zusammen,  um  zu  entscheiden,  welche  Dinge  Bedürfnisse  und  welche  Wünsche  sind.
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Grundbedürfnisse
1

Kleidung

Schlafen

Hören  Sie  zu,  sagen  Sie  und  lernen  Sie.

Schutz

Essen

Wasser Luft

Reproduktion

Ein  Grundbedürfnis  ist  etwas,  das  man  zum  Überleben  haben  muss;  wie  Nahrung,  Wasser  und  ein  Zuhause.  Ein  Wunsch  ist
etwas,  das  schön  zu  haben  ist,  aber  ohne  das  man  leben  kann;  wie  ein  Eis  oder  ein  neues
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Globale  Wasser-  und  Nahrungsmittelverfügbarkeit  (bis  2025)

2

Weltwasser
Verfügbarkeit

Obwohl  Wasser  und  Nahrung  grundlegende  menschliche  Bedürfnisse  sind,  haben  viele  Menschen  auf  der  ganzen  
Welt  sehr  wenig  davon,  während  andere  mehr  als  genug  haben,  um  ihren  Bedarf  zu  decken.

Risiko  einer  weltweiten  Nahrungsmittelknappheit

Mittel

Betonen

Extrem

Diskutieren.  Arbeiten  Sie  mit  einem  Freund  zusammen.  Sehen  Sie  sich  die  
beiden  Weltkarten  an  und  besprechen  Sie,  in  welchen  Teilen  der  Welt  es  mehr  
oder  weniger  Nahrung  und  Wasser  gibt.  Können  Sie  eine  Verbindung  zwischen  
den  beiden  Karten  erkennen?  Schreiben  Sie  Notizen  zu  dem,  was  Sie  
herausgefunden  haben,  und  präsentieren  Sie  Ihre  Ergebnisse  dem  Rest  Ihrer  Klasse.

Angemessen

Niedrig

Reichlich

Extreme  Knappheit

Hoch

Überschuss

Knappheit
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LESEN  UND  SPRECHEN

Auf  der  Suche  nach  Informationen

Wesentliche  Bedürfnisse.

An  ein  Bedürfnis  zu  denken,  das  nicht  erfüllt  werden  kann,  kann  eine  Person  sehr  unglücklich  machen.

Andere  menschliche  Bedürfnisse  sind  sehr  wichtig,  aber  nicht  so  wesentlich.  Sie  dienen  hauptsächlich  dem  Wohlbefinden.

Ein  Grundbedürfnis  ist  etwas,  das  ein  Lebewesen,  eine  Pflanze  oder  ein  Tier,  wenn  es  es  nicht  hat,  nicht  leben  kann.  Etwas,  das  jemand  haben  

möchte,  aber  leben  kann,  wenn  er  es  nicht  hat,  wird  als  Wunsch  bezeichnet.

Es  wird  oft  gesagt,  dass  ein  Mensch  Liebe,  Familie  und  Freunde  braucht.

Jeder  Mensch  hat  die  gleichen  Grundbedürfnisse  für  den  Körper.  Menschen  haben  körperliche  Bedürfnisse  wie  Wasser,  

Nahrung,  Kleidung  und  Unterkunft,  um  zu  leben.  Der  Bedarf  an  Wasser  ist  am  wichtigsten,  weil  eine  Person  sehr  schnell  

sterben  wird,  wenn  sie  kein  Trinkwasser  hat.  Der  Bedarf  an  Nahrung,  Wasser  und  Luft  ist  essentiell ,  da  wir  ohne  sie  einfach  

nicht  überleben  können.

Diese  Bedürfnisse  sind  für  persönliche  Beziehungen.  Sie  können  auch  Wünsche  sein.  Es  ist  wahr,  dass  ein  Leben  mit  diesen  Dingen  besser  

sein  kann,  aber  manchmal  können  schlechte  Beziehungen  zu  einem  unglücklichen  Leben  führen.

Wenn  unsere  Grundbedürfnisse  befriedigt  sind,  können  wir  mehr  Zeit  damit  verbringen,  darüber  nachzudenken,  wie  wir  andere  Bedürfnisse  

erfüllen  können,  wie  z.  B.  unser  Bedürfnis  nach  Gesundheit  und  Sicherheit.

Andere  Grundbedürfnisse  können  mehr  oder  weniger  wichtig  sein,  je  

nachdem,  wo  auf  der  Welt  sie  leben.  In  warmen  Teilen  der  Welt  könnte  

Nahrung  das  zweitwichtigste  Bedürfnis  sein,  da  Menschen  ohne  Obdach  
überleben  können.  An  kälteren  Orten  kann  das  Bedürfnis  nach  Kleidung,  

Schlaf  oder  Schutz  für  die  Menschen  wichtiger  sein,  da  eine  Person  bald  an  

der  Kälte  sterben  könnte,  wenn  diese  Bedürfnisse  nicht  erfüllt  werden.
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APROPOS

3

4

Diskussion  und  Erklärungen  geben.

Ihre  Yacht  versinkt  im  Ozean  in  der  Nähe  einer  einsamen  Insel.  Sie  wissen,  dass  Sie  zu  einer  nahe  

gelegenen  Insel  schwimmen  können,  aber  Sie  können  nur  5  Dinge  von  der  Yacht  tragen,  die  Sie  zum  

Überleben  benötigen.

Diskutieren.  Arbeite  mit  einem  Freund  zusammen,  um  5  Gegenstände  auszuwählen,  die  du  auf  die  Insel  mitnehmen  kannst.

Erklären  Sie  Ihrer  Klasse,  
was  Sie  gewählt  haben  und  
warum.

Kabel

Lupenklasse

Plastikfolie

Plastikflasche

Schnur

Messer

Handy

Erste-Hilfe-Kasten

Streichhölzer

Axt
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LESEN  UND  SCHREIBEN

Wünsche  und  Bedürfnisse  beschreiben.

5

_________________

weil  sie  sind

damit  wir  nicht  zu  müde  werden.

etwa  fünf  Jahren

6.  Ich  möchte/brauche  eine  neue

______________

5.  In  kalten  und  nassen  Ländern  brauchen/wollen  die  Menschen  Wärme

um  meinen  Körper  nach  dem  Training  abzukühlen._______________

Leben  in.

8.  Wir  brauchen/wollen

Lesen.  Wählen  Sie  brauchen  oder  wollen  und  verwenden  Sie  die  Wörter  im  Kästchen,  um  sie  zu  vervollständigen

3.  Wenn  es  regnet,  (ich  brauche/möchte  wasserdicht)  _________________.

______________________

ihr  Leben  essen.

____________________.4.  Wenn  ich  älter  werde,  (brauche/will)  ich  a

die  Sätze.

7.  Ich  brauche/will

Die  meisten  Leute  verbringen

1.  Wenn  ich  Hunger  habe,  (brauche/will)  ich  ____________________.

modisch.

2.  Wenn  ich  Geburtstag  habe,  (möchte/möchte)  ich  _________________.

Essen  viele  Geschenke  Kleidung schnelle  Autounterkunft Trainer  Wasserschlaf
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Jetzt  kann  ich ....

Präsentieren ,  was  wir  wissen.

6

b

c

d

HERSTELLUNG

a Teilen  Sie  Ihr  Psoster  in  zwei  Abschnitte.

Erklären  Sie  den  Unterschied  zwischen  brauchen  
und  wollen

Nennen  Sie  die  Grundbedürfnisse  des  Menschen

darüber  sprechen,  was  wir  zum  Überleben  
brauchen.

Erstellen  Sie  ein  Needs-and-Want-Poster.

Schreiben  Sie  die  Überschriften:  Wünsche  und  Bedürfnisse.

Arbeiten  Sie  in  einer  Gruppe.

Schreiben  Sie  Sätze  und  zeichnen  und  schneiden  Sie  Bilder  aus.

Unterschreiben  Sie.
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Sicherheit
Hören  Sie  zu,  sagen  Sie  und  lernen  Sie.

Ausbildung

Arbeit

7

Sicherheit

Die  Gesundheit

Sicherheit

Eigentum

Sobald  unsere  grundlegenden  menschlichen  Bedürfnisse  befriedigt  sind,  haben  wir  mehr  Zeit  und  Energie,  um  unsere  
Sicherheitsbedürfnisse  zu  erfüllen.  Jeder  möchte  sich  sicher  fühlen,  aber  Kinder  haben  im  Allgemeinen  ein  größeres  
Bedürfnis,  sich  sicher  zu  fühlen,  da  sie  oft  einem  höheren  Risiko  ausgesetzt  sind  und  sich  weniger  selbst  helfen  können.
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Obwohl  die  Zahl  der  Todesopfer  in  dieser  
Zeit  zurückging,  stieg  die  Zahl  der  Unfälle  leicht  
an.  Arbeiten  Sie  mit  einem  Freund  zusammen  
und  besprechen  Sie  die  Gründe  für  diese  
Trends.

Risikoausgleich

8

9

Diskutieren.  Arbeiten  Sie  mit  einem  Freund  zusammen.  Sehen  Sie  sich  die  Grafiken  an,  in  denen  die  
Skigeschwindigkeiten,  Todesfälle  und  Verletzungen  von  Skifahrern  mit  und  ohne  Helm  verglichen  werden.  
Sehen  Sie  einen  Zusammenhang  zwischen  dem  Tragen  von  Skihelmen  und  den  Risiken,  die  Skifahrer  eingehen?

Diskutieren.  Ab  
1981  schnallten  sich  immer  
mehr  Menschen  im  Auto  an.

Risikokompensation  ist  eine  Theorie,  die  darauf  hindeutet,  dass  Menschen  
typischerweise  vorsichtiger  werden,  wenn  sie  glauben,  dass  ein  größeres  
Risiko  besteht,  und  weniger  vorsichtig,  wenn  sie  sich  besser  geschützt  fühlen.

Ski-Geschwindigkeit

Skydiving  
Research  zeigt,  dass  je  besser  und  sicherer  die  
Fallschirmsprungausrüstung  wird,  desto  mehr  Risiken  gehen  
Fallschirmspringer  ein.  Obwohl  die  Fallschirmspringausrüstung  
immer  zuverlässiger  wird,  ist  die  Zahl  der  Todesopfer  und  
Schwerverletzten  in  etwa  gleich  geblieben.

Skifahrer  mit  Helmen

Leichte  Verletzungen

Zahl  der  Autounfälle

Zahl  der  Todesopfer

Todesfälle

Skifahrer  ohne  Helm

Skihelme

Sicherheitsgurte
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Auf  der  Suche  nach  Informationen

LESEN  UND  SPRECHEN

Physische  Sicherheit  
Physische  Sicherheit  bedeutet  einfach,  vor  Dingen  außerhalb  unseres  Körpers  sicher  zu  sein.  Wenn  wir  uns  körperlich  nicht  sicher  
fühlen,  können  wir  leicht  gestresst  und  unglücklich  werden.  Dies  kann  unsere  Konzentrationsfähigkeit,  Denkfähigkeit  und  allgemeine  
Lebensqualität  beeinträchtigen.

Ein  emotional  sicherer  Ort

Emotionale  Sicherheit  und  Sicherheit  Wir  
können  uns  emotional  sicher  fühlen,  wenn  die  Orte  und  Menschen  in  unserem  Leben  vertrauenswürdig,  freundlich,  kooperativ  und  in  
der  Lage  sind,  Gedanken,  Ideen  und  Gefühle  zu  teilen.

Sicherheitsbedürfnisse  von  Kindern

Ein  Ort,  an  dem  wir  uns  
sicher  fühlen  und

Ein  Ort,  an  dem  

Erwachsene  uns  
emotional  

unterstützen  und  
unsere  Gefühle  

verstehen.

Wassersicherheit

sicher.

Verkehrssicherheit

Ein  akzeptierender  Ort,  an  
dem  jeder  für  seine  

Unterschiede  geschätzt  
wird.

Die  meisten  Menschen  bevorzugen  eine  organisierte  Welt.  Dies  gibt  ein  gewisses  Maß  an  Sicherheit.  Einige  Erwachsene  konzentrieren  sich  jedoch  zu  
sehr  auf  die  Organisation.  Die  Sicherheitsbedürfnisse  von  Erwachsenen  können  jedoch  auf  andere  Weise  erfüllt  werden  als  Kinder.  Erwachsene  können  
das  Gefühl  haben,  dass  das  Geld,  das  sie  aus  ihrem  Job,  ihrer  Kranken-  und  Sachversicherung  verdienen,  ihnen  ein  sicheres  Gefühl  gibt,  während  sich  
die  Sicherheitsbedürfnisse  von  Kindern  möglicherweise  auf  den  Schutz  vor  Verletzungen,  Mobbing  und  Krankheiten  konzentrieren.

Mit  einem  positiven  emotionalen  Umfeld  sind  wir  besser  in  der  Lage,  in  allen  

Bereichen  unseres  Lebens  zu  lernen  und  zu  wachsen.  Eine  sichere  und  geschützte  
Umgebung  gibt  uns  auch  eine  positive  Einstellung  zum  Lernen,  wir  lernen,  mit  
anderen  zu  teilen  und  kooperativ  zu  arbeiten,  uns  gut  zu  benehmen  und  zu  lernen,  
unabhängig  zu  werden.

Sicherheit  zu  Hause

Ein  warmer  und  

einladender  Ort,  an  dem  
wir  uns  wie  zu  Hause  

fühlen.

Ein  Ort,  an  dem  wir  von  
den  Menschen  um  uns  herum  

akzeptiert  werden.

Schutz

Ein  Ort,  an  dem  wir  bei  der  

Entwicklung  unserer  

Selbständigkeit  und  

Lebenskompetenzen  
unterstützt  werden.

Sportliche  Sicherheit
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APROPOS

10

Diskussion  und  Erklärungen  geben.

11  Erklären  Sie  Ihren  Freunden  Ihre  Beobachtungen  und  Lösungen.

Diskutieren.  Arbeite  mit  einem  Freund  zusammen,  um  so  viele  Gefahren  wie  möglich  in  
einem  typischen  Haus  zu  finden.  Wählen  Sie  5  dieser  Gefahren  aus  und  überlegen  Sie,  wie  Sie  
sie  sicher  machen  können.

Sie  sind  Sicherheitsingenieur.  Sie  wurden  gebeten,  Gefahren  in  einem  Haus  zu  identifizieren  und  

Wege  zu  finden,  das  Haus  für  die  dort  lebende  Familie  sicher  zu  machen.

ACHTUNG

HEIMAT

GEFAHREN
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12

LESEN  UND  SCHREIBEN

Menschen  und  Dinge  beschreiben,  die  uns  helfen.

13

1

Ordnen  Sie  die  Bilder  von  Menschen  und  Dingen,  die  uns  beschützen,  den  Wörtern  im  
Kästchen  unten  zu.

Ordnen  Sie  die  Sätze  zu,  um  vollständige  Sätze  zu  bilden.

F.  davor,  uns  selbst  oder  andere  zu  verletzen.

5.  Polizist

C.  von  Krankheit  und  Krankheit.4.  Wir  brauchen  eine  Hausratversicherung,  um  uns  zu  schützen

D.  beim  Überqueren  der  Straße.

5.  Wir  brauchen  einen  Wachposten,  der  uns  beschützt

7.  Wir  brauchen  Sicherheitsgurte,  um  uns  zu  schützen

6.  Versicherungspolice  7.  Gesundheitsinspektor  8.  medizinisches  Personal  9.  Schulordnung  10.  Helm

2.  Wir  brauchen  Feuerwehrleute,  um  uns  zu  schützen

H.

ICH.

1.  Sicherheitsgurt  2.  Müllabfuhr  3.  Bahnübergang  4.  Feuerwehrmann

3.  Wir  brauchen  Gesundheitspersonal,  um  uns  zu  schützen

bei  Fahrten  im  Auto  oder  Bus.

10.  Wir  brauchen  Müllmänner,  um  uns  zu  schützen J.  vor  gefährlichem  Müll  in  und  um  unsere  Häuser,

Stürze  machen  40  %  der  Verletzungen  aus,  
die  einen  Krankenhausaufenthalt  erfordern.  Unfälle  
können  passieren,  wenn  die  Beleuchtung  schlecht  
ist,  z.  B.  in  der  Nähe  von  Treppen,  und  in  
Bereichen,  die  rutschig  werden  können,  wie  z.  B.  
in  Ihrem  Badezimmer  und  Ihrer  Küche.

wenn  wir  uns  in  einem  brennenden  Gebäude  befinden  oder  A.  bei  einem  Autounfall.

G.  an  einer  schweren  Kopfverletzung

8.  Wir  müssen  einen  Helm  tragen,  um  uns  zu  schützen

1.  Wir  brauchen  die  Polizei,  um  uns  zu  schützen

von  verdorbenem  Essen  und  schmutzigen  Bedingungen.

B.  von  Kriminellen  und  Personen,  die  uns  möglicherweise  
schaden  wollen.

6.  Wir  brauchen  Regeln,  um  uns  zu  schützen

9.  Wir  brauchen  Gesundheitsinspektoren,  um  uns  zu  schützen

E.  aus  Schulden,  wenn  Dinge  verloren  gehen  oder  kaputt  gehen.
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HERSTELLUNG

14

b

Präsentieren ,  was  wir  wissen.

c

Jetzt  kann  ich ....

a

d

Nachdenken  über:

Was  sie  tatsächlich  tun,  um  uns  zu  schützen.

Erstellen  Sie  eine  Faktenakte  über  eine  Person,  die  zu  unserer  Sicherheit  beiträgt.

darüber  sprechen,  wen  und  was  wir  
brauchen,  um  uns  sicher  zu  fühlen.

Die  spezielle  Kleidung,  die  sie  tragen  müssen,  falls  vorhanden.

Ihre  persönlichen  Qualitäten  und  Stärken.

Arbeite  allein  oder  mit  einem  Freund.

Wo  die  Person  arbeitet.

Nennen  Sie  einige  der  Sicherheitsanforderungen.

Sie  können  einen  Fachmann  wie  einen  Feuerwehrmann  oder  Polizisten,  einen  Freund  oder  ein  

Familienmitglied  auswählen.

Erklären  Sie  den  Unterschied  zwischen  

körperlichen  und  emotionalen  Sicherheitsbedürfnissen.

Sie  könnten  Ihre  
Faktendatei  in  Form  

einer  Top  Trumps-Karte  
gestalten.
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Zugehörigkeit  
Hören,  sagen  und  lernen.
Liebe  und  Zugehörigkeit  sind  die  nächste  Ebene  menschlicher  Bedürfnisse.  Menschen  sind  soziale  Wesen,  die  sich  
nach  Interaktion  mit  anderen  sehnen.  Diese  Bedürfnisebene  umfasst  Freundschaft,  Intimität,  Familie  und  Liebe.  Menschen  
haben  das  Bedürfnis,  Liebe  zu  geben  und  zu  empfangen;  sich  zu  einer  Gruppe  zugehörig  fühlen.  Wenn  Menschen  diese  
Bedürfnisse  nicht  erfüllen,  können  sie  Einsamkeit  oder  Depressionen  erfahren.

.

fünfzehn

Intimität

Liebe

Familie

Freundschaft

Verbindung
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16

Wohlbefinden  und  COVID-19

b

17

a Waren  die  Dinge  nach  dem  
Lockdown  im  Allgemeinen  
besser  oder  schlechter  oder  
waren  die  Dinge  größtenteils  gleich?

Schreiben  Sie  Aussagen  darüber,  
was  Sie  entdecken,  und  
präsentieren  Sie  Ihre  Ergebnisse  
dem  Rest  der  Klasse.

LangeweileEinsamkeit Traurigkeit

11,4  % 43,4  %

Mein  Kind  streitet  mit  dem  
Rest  der  Familie.

35,2  %

Mehr

Mein  Kind  ist  
frustriert

72,0  %

61,4  %

9,1  %.

Weniger

Die  Eltern  betrachteten  eine  Reihe  von  emotionalen  und  Verhaltenssymptomen  und  sagten,  ob  sie  mehr  oder  weniger  von  den  
Emotionen  oder  Verhaltensweisen  nach  Beginn  der  Sperrung  gesehen  haben  oder  ob  sich  nicht  viel  geändert  hat.

34,6  %

Mein  Kind  ist  ängstlich

Mein  Kind  macht  sich  
Sorgen,  wenn  einer  von  
uns  das  Haus  verlässt.

Mein  Kind  ist  sehr  
abhängig  von  uns.

8,2  %

4,9  %

45,2  %

56,6  %

Dasselbe

6,2  %

23,1  %

Kindersymptome

32,4  %

Weniger

56,3  %

Gleich  Mehr

Bei  einer  Umfrage  in  Großbritannien  wurden  927  Eltern  von  Kindern  zwischen  5  und  11  Jahren  gebeten,  den  emotionalen  Zustand  ihrer  
Kinder  vor  und  nach  Beginn  der  COVID-19-Sperre  zu  vergleichen.

Verhalten  und  Emotionen  nach  Beginn  
des  Lockdowns.

Diskutieren.  Arbeiten  Sie  mit  
einem  Freund  zusammen.  
Schauen  Sie  sich  die  Grafiken  
an,  die  die  Verhaltensänderungen  
und  Emotionen  nach  Beginn  der  
Sperrung  zeigen.

Schreiben  Sie  darüber,  wie  sich  Ihrer  Meinung  nach  Ihr  Verhalten  und  Ihre  Emotionen  nach  dem  Lockdown  
verändert  haben.
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Auf  der  Suche  nach  Informationen

LESEN  UND  SPRECHEN

Freunde
Mannschaft

Familie

Land

Kollegen

Zugehörigkeit  
Zugehörigkeitsbedürfnisse  umfassen  das  Bedürfnis  nach  Freundschaft,  Familie  und  anderen  Formen  der  Gruppenzugehörigkeit.  Liebe  
und  Zugehörigkeit  beziehen  sich  auch  auf  persönliche  Beziehungen.  Dazu  gehören  romantische  Beziehungen.  Es  ist  wichtig,  dass  zuerst  
unsere  Grund-  und  Sicherheitsbedürfnisse  befriedigt  werden,  bevor  wir  Bedürfnisse  nach  Liebe  und  Zugehörigkeit  entwickeln  können.  
Sobald  unsere  Grundbedürfnisse  befriedigt  sind,  können  wir  uns  auf  unsere  sozialen  Bedürfnisse  konzentrieren.  Diese  Bedürfnisse  ändern  
sich  im  Laufe  unseres  Lebens.

Unser  Zugehörigkeitsgefühl  ist  wichtig  für  die  Art  und  
Weise,  wie  wir  unser  Leben  organisieren.  Wenn  es  unwichtig  
wäre,  würden  wir  alleine  leben  und  minimalen  Kontakt  zu  anderen  haben.

Die  Zugehörigkeit  zu  einer  Gruppe  ist  so  wichtig,  da  wir  uns  oft  durch  die  Gruppen  beschreiben,  denen  wir  angehören.  Wir  sagen,  
dass  wir  Mitglieder  von  Familien,  Sportmannschaften,  Vereinen,  religiösen  Gruppen,  Wohltätigkeitsorganisationen,  politischen  
Parteien,  Städten,  Ländern  und  Nationen  sind.  Fast  jeder  Teil  unseres  Lebens  ist  darauf  ausgerichtet,  zu  etwas  zu  gehören.

Die  sozialen  und  familiären  Bindungen,  die  uns  ein  Zugehörigkeitsgefühl  geben,  
geben  uns  Halt  in  stressigen  Zeiten.  Wenn  wir  uns  unterstützt  fühlen  und  nicht  allein  
sind,  kommen  wir  oft  besser  mit  schwierigen  Zeiten  in  unserem  Leben  zurecht.

Wir  beginnen  das  Leben  mit  dem  wichtigsten  Bedürfnis:  der  Bindung  an  eine  Bezugsperson.  Das  ist  der  
Beginn  unseres  Grundbedürfnisses  nach  Zugehörigkeit.  Studien  haben  gezeigt,  dass  Kinder,  die  in  
jungen  Jahren  keine  gesunde  Bindung  entwickelt  haben,  ein  geringeres  Selbstwertgefühl  haben,  eine  
negativere  Weltanschauung  haben,  misstrauisch  sind  und  sich  oft  zurückgewiesen  fühlen.

Wir  hätten  keine  Familien,  Gemeinschaften  oder  eine  organisierte  Regierung.
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APROPOS
Diskussion  und  Erklärungen  geben.

19

Ausflug

Begleiten

Sie  möchten  sich  ehrenamtlich  als  Pflegekraft  in  einem  Pflegeheim  engagieren.  Sie  sind  besorgt,  
dass  sich  einige  der  Menschen  in  Ihrer  Obhut  einsam  fühlen  könnten.

Unterhalten

Diskutieren.  Arbeiten  Sie  mit  einem  Freund  zusammen,  um  zu  planen,  was  Sie  tun  
können,  um  die  Einsamkeit  unter  Ihren  Gästen  zu  verringern.  Sie  sollten  mindestens  5  Ideen  
einbringen.  Sie  können  die  folgenden  Bilder  verwenden,  um  Ihnen  zu  helfen.

Erklären  Sie  der  
Pflegeheimleitung  Ihre  

Vorstellungen  in  einem  
schriftlichen  Vorschlag.

Einführen

Sich  beteiligen

Hör  mal  zuFeier
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20

LESEN  UND  SCHREIBEN

Menschen  und  Dinge  beschreiben,  die  uns  helfen.

Ordnen  Sie  die  Sätze  zu  und  ergänzen  Sie  die  fehlenden  Wörter  aus  dem  Kasten  unten.

g.  Dieser  Moment  von

bald  gejubelt

a.  Er  ist  nie  einsam  mit  einem  so  großen

Zeit  zusammen  verbringen.

wichtig  für  July  und  Andrea.

Sie  war  traurig.

4.  Sid  und  Andrew  arbeiten  gut  zusammen

ich.  Ihre  _love_  bedeutet,  dass  sie  tun  würde

Katka  fühlt  sich  warm  und  sicher  an.

während  ihrer  langen  ________________

macht

2.  Anne  und  Andy  haben  eine  starke

und  mehr  Leute  berichten,  dass  sie  sich  so  fühlen

9.  Peter  hat  Verwandte,  die  es  immer  tun  werden

ist  wirklich

h.  Ihr

noch  viele  Jahre  zusammenarbeiten.

7.  Juli  und  Andrea  sehr  gerne

7.  Verbindung  8.  Verbindung  9.  Freundschaft  10.  Freundschaft

____________________

bedeutet,  dass  sie  könnten

b.  Sie  haben  viele  Geburtstage  gefeiert

Brüder,  4  Schwestern  und  Eltern.

______________________

5.  Carole  gab  Sarah  eine  große  Umarmung,  als

erstes  Treffen.

soll  in  der  Schule  sehr  gut  abschneiden.

ist  so  unterstützend.

Zuneigung  zu  ihrem  kleinen  Jungen.

Amerikaner  sagen,  dass  sie  einsam  sind,  mit  mehr

Geburtstagsparty.

j.  Sie  

heiraten  eines  Tages.

Mutter  beim  Fernsehen.

bedeutet,  dass  sie  es  tun  werden

.

10.  Karl  lebt  gerne  mit  seinem  2

e.  Dies

Sarah  auf.

Sonstiges.

4.  Intimität  5.  Liebe  6.  Liebe

_____________

Aufmerksamkeit  aufeinander,  wenn  sie

_______________

_______________.
1.  Sarah  hat  eine  starke  oder  konstante

8.  Peter  lädt  Mark  immer  zu  sich  ein

d.  Seine

Umfragen  zeigen,  dass  mehr  als  drei  von  fünf

f.  Ihr

c.  Ihr

_____________________

und  haben  ein  Verständnis  für  jeden

1.  Familie  2.  Familie  3.  Intimität

alles  für  ihn,

6.  Katka  liebt  es,  sich  an  sie  zu  kuscheln

_______________

romantische  Anziehungskraft  füreinander.

hilf  ihm,  wenn  er  in  Schwierigkeiten  ist

Sie  werden  ausgelassen  und  haben  keine  Freundschaften

____________

3.  Jane  und  ihr  Lehrer  bezahlten

bedeutet  Jane
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Präsentieren ,  was  wir  wissen.

21

23

a

c

Jetzt  kann  ich ....

d

22

HERSTELLUNG

b

1.  Erstellen  Sie  eine  Stellenanzeige  für:  eine  

Nanny  für  ein  junges  Paar  mit  zwei  Kindern.

Die  persönlichen  Qualitäten  und  Fähigkeiten,  die  Sie  beim  
Bewerber  suchen.

Nennen  Sie  einige  Zugehörigkeitsbedürfnisse.

Die  Arbeit,  die  der  Bewerber  leisten  muss.

2.  Eine  Pflegekraft,  die  sich  um  ältere  Bewohner  in  einem  Pflegeheim  
kümmert.

Lesen  Sie  eine  Anzeige,  die  von  einem  Klassenkameraden  
geschrieben  wurde.

darüber  sprechen,  was  ich  brauche,  um  

mich  zugehörig  zu  fühlen.

Nachdenken  über:

Beantworten  Sie  die  Ausschreibung  mit  einem  
Bewerbungsschreiben.

Die  Qualifikationen,  die  der  Bewerber  benötigt.

Wenn  deine  Freunde  deinen  Brief  gelesen  haben,  laden  
sie  dich  vielleicht  zu  einem  Vorstellungsgespräch  ein.

Wähle  eines  der  Folgenden:

Die  Stunden,  die  der  Bewerber  arbeiten  sollte,  und  das  Gehalt,  
das  er  erhält.
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Wertschätzung  

Zuhören,  sagen  und  lernen.

Stärke

Selbstachtung

Erkennung

Respekt

Status

24

Freiheit

Wenn  unsere  ersten  drei  Bedürfnisebenen  erfüllt  sind,  beginnen  die  Wertschätzungsbedürfnisse,  basierend  auf  

dem  Wunsch  nach  Wertschätzung  und  Respekt,  unser  Verhalten  zu  beeinflussen.  Dies  ist  die  vierte  Bedürftigkeitsstufe.
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Geschlecht

25  Diskutiere.  Arbeiten  Sie  mit  einem  Freund  zusammen.  
Schauen  Sie  sich  die  Grafiken  an,  die  
Minderwertigkeitserfahrungen  von  Teenagern  zeigen.

Teenager  und  Selbstbewusstsein

a

b

c

Schreiben  Sie  Aussagen  über  Ihre  Entdeckungen  
und  präsentieren  Sie  Ihre  Erkenntnisse  dem  Rest  der  
Klasse.

Führen  Sie  mit  Ihren  Klassenkameraden  einen  
ähnlichen  Aufschlag  durch.

Können  Sie  sich  Gründe  für  ihre  Reaktionen  vorstellen?

0  %  10  % 50%40%20% 60%30%

Fähigkeit

Männlich15,44  %

Intelligenz

Ja

59,19  %

Hast  du  jemals  versucht,  jemand  anderem  das  Gefühl  zu  geben,  
minderwertig  zu  sein?

Status

Das  Alter

„Niemand  kann  dir  ohne  deine  

Zustimmung  das  Gefühl  geben,  
minderwertig  zu  sein.“

Männlich  oder  weiblich

40,81  % 83,82  %

Religion

95,96  %

(Eleanor  Roosevelt)

Wettrennen

Weiblich

16,18  %

85,56  %

Nein

4,04  %

Körpergröße

Klicken  Sie  nur  auf  Ihre  drei  
wichtigsten  Gründe.

Haben  Sie  sich  jemals  minderwertig  gefühlt?

Im  Rahmen  eines  Aufsatzschreibwettbewerbs  wurden  über  8.100  Teenager  gebeten,  an  einer  Umfrage  mit  einigen  Fragen  zu  

Minderwertigkeitsgefühlen  teilzunehmen.  Hier  sind  die  Ergebnisse  von  Hunderten  von  Studenten,  die  die  Umfrage  vollständig  

abgeschlossen  haben.

Wenn  Sie  sich  minderwertig  
gefühlt  haben,  was  war  der  

Hauptgrund?

Aussehen

Hast  du  dich  jemals  überlegen  gefühlt?
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LESEN  UND  SPRECHEN

Auf  der  Suche  nach  Informationen

Höheres  Level

Höherer  und  niedrigerer  Wertschätzungsbedarf

Niedrigeres  Level

Wertschätzung  Manche  Menschen  fühlen  sich  von  Natur  aus  gut,  während  andere  es  vorziehen,  sich  von  anderen  
sagen  zu  lassen,  dass  sie  gute  Arbeit  geleistet  haben.  Es  gibt  Menschen,  die  nach  Ruhm  und  Ehre  streben,  während  
einige  Vertrauen  in  ihr  eigenes  Leben  haben,  obwohl  andere  nichts  von  ihren  Erfolgen  wissen?

Wir  können  die  Bedürfnisse  nach  Wertschätzung  in  zwei  Gruppen  

einteilen;  höhere  und  niedrigere  Wertschätzungsbedürfnisse.

Freiheit

Höherwertige  Wertschätzungsbedürfnisse  sind  das  persönliche  
Bedürfnis  nach  Selbstachtung,  der  Wunsch  nach  körperlicher  
Stärke,  Wissen,  Unabhängigkeit  und  Freiheit.

Aufmerksamkeit

Für  viele  Menschen  basiert  das  Selbstwertgefühl  darauf,  was  andere  über  sie  sagen.  Positive  Gefühle  über  uns  selbst  
zu  haben  ist  notwendig  für  unsere  allgemeine  emotionale  Gesundheit  und  unser  Wohlbefinden.  Ohne  die  Bedürfnisse  
nach  Wertschätzung  richtig  zu  erfüllen,  sind  wir  voller  Minderwertigkeitsgefühle  und  Negativität  in  Bezug  auf  unser  Leben.

Respekt

Zu  den  Wertschätzungsbedürfnissen  auf  niedrigerer  Ebene  gehören  das  

Bedürfnis,  den  Respekt  anderer,  Ruhm  und  Aufmerksamkeit  zu  haben.

Stärke

Das  Bedürfnis  nach  Wertschätzung  bezieht  sich  auf  das  Bedürfnis  nach  Respekt,  Selbstwertgefühl  und  Selbstvertrauen.  
Wertschätzungsbedürfnisse  sind  die  Grundlage  für  den  menschlichen  Wunsch,  von  anderen  akzeptiert  und  geschätzt  zu  werden.

LeistungRuhm
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APROPOS

a 27

c

Diskussion  und  Erklärungen  geben.

b

26  Arbeiten  Sie  mit  einem  Freund  zusammen  und  folgen  Sie  den  
Linien  auf  dem  Plan,  um  verschiedene  Kombinationen  von  
Entscheidungen  zu  treffen.

Wahl  treffen?

Sie  haben  gerade  den  größten  Lotto-Jackpot  der  Geschichte  gewonnen.

Würde  dich  jede  Entscheidung  mehr  oder  weniger  glücklich  machen?

Welche  Wertschätzung

Die  Lotteriegesellschaft  möchte  wissen,  ob  Sie  möchten,  dass  Ihr  Erfolg  öffentlich  gemacht  oder  geheim  
gehalten  wird.  Um  Ihr  Geld  sinnvoll  auszugeben,  haben  Sie  ein  Diagramm  erstellt,  das  die  verschiedenen  
Optionen  und  ihre  möglichen  Ergebnisse  zeigt.

Welche  
Auswirkungen  hätte  jeder

Erkläre  deine  
Schlussfolgerungen  

mit  deinen  Mitschülern.

Wahl  haben

brauchen  wird  jeder

Wählen  Sie  mindestens  fünf  Kombinationen  aus  und  
überlegen  Sie,  was  die  Ergebnisse  sein  könnten.

dein  Leben?

GeheimnisÖffentlichkeit

Nimm  an  einer  

TV-Reality-Show  teil.

Ausgeben,  ausgeben,  

ausgeben.

Ausbildung  
bezahlen.

Für  wohltätige  

Zwecke  spenden.

Ergebnis
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LESEN  UND  SCHREIBEN
Lesen  zur  Information.

Diana  litt  unter  niedrigem  (e)____________________  und  Schüchternheit,  aber  ihre  Wohltätigkeitsarbeit,  ihr  

Charisma  und  ihre  Freundlichkeit  führten  dazu,  dass  sie  vom  britischen  Volk  (f)____________  wurde.  Diana  erhielt  

auch  viel  (g)________________  von  den  Medien  für  ihre  freundliche  Art  und  ihr  gutes  Aussehen  und  sie  war  ständig  

in  der  Öffentlichkeit

die  Entfernung  von  Landminen.  Sie  hat  auch  das  Bewusstsein  für  psychische  Erkrankungen  geschärft  und  sich  dafür  eingesetzt

Lady  Diana  Frances  Spencer  wurde  1981  (a)__________________,  als  sie  Prinzessin  Prinz  Charles  heiratete.  Als  

Mitglied  einer  hohen  (b)___________  Familie  wie  der  britischen  Königsfamilie  wurde  Diana  von  Menschen  überall  sofort  

(c)________.

In  den  1990er  Jahren  war  Dianas  Ehe  mit  Prinz  Charles  vorbei  und  ihre  Scheidung  wurde  1992  bekannt  gegeben.  

Trotz  dieser  schmerzhaften  Erfahrung  hatte  Diana  die  (h)___________,  ihre  Wohltätigkeit  fortzusetzen  und  ihre  beiden  

Söhne  –  William  und  Harry  –  großzuziehen.  Nach  ihrem  Tod  bei  einem  Autounfall  in  einem  Pariser  Tunnel  im  Jahr  1997  

war  die  öffentliche  Trauer  riesig  und  die  anschließende  Beerdigung  im  Fernsehen  wurde  von  Millionen  auf  der  ganzen  

Welt  verfolgt.

Auge.

Möglichkeiten,  krebskranken  Menschen  zu  helfen.

Diana  leistete  viel  Wohltätigkeitsarbeit  und  half  vielen  Menschen.  Zu  ihren  vielen  (d)___________________  

gehörten  die  Arbeit  mit  AIDS-Patienten  und  Kampagnen  für

28  Lesen  Sie  den  Text  und  ergänzen  Sie  ihn  mit  den  Wörtern  im  Kasten  unten.

Alexandra  Delis-Abrams,  Ph.D.

Ein  geringes  Selbstwertgefühl  wurde  mit  gewalttätigem  Verhalten,  

Schulabbrecherquoten,  Teenagerschwangerschaften,  Selbstmord  und  
geringen  schulischen  Leistungen  in  Verbindung  gebracht.  Quelle:

1.  anerkannt  2.  Stärke  3.  berühmt  4.  Selbstwertgefühl  5.  Status

6.  geliebt  7.  Leistung  8.  Aufmerksamkeit
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d

Über  eine  berühmte  Person  schreiben .

29

b

a

e

c

Jetzt  kann  ich ....

f

LESEN  UND  SCHREIBEN

Nachdenken  über:

Quellenangaben,  falls  vorhanden.

Nennen  Sie  einige  

Wertschätzungsbedürfnisse.

Die  Freunde  und  Familienmitglieder  der  Person.

Die  wichtigsten  Errungenschaften  der  Person.

Schreibe  eine  Biographie  einer  berühmten  Person  deiner  
Wahl.

Eine  Zeitleiste  der  wichtigsten  Ereignisse  im  
Leben  der  Person.

Geburtsdatum  und  Sterbedatum.

Berühmte  Zitate  dieser  Person.

Erklären  Sie  den  Unterschied  
zwischen  höheren  und  niedrigeren  
Wertschätzungen.
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Selbstverwirklichung

Unabhängigkeit

30 Hören  Sie  zu,  sagen  Sie  und  lernen  Sie.

Probleme  lösen
Verantwortung

Spontaneität

Sinn  für  Humor

Selbstakzeptanz

Kreativität

Privatsphäre

Wenn  Menschen  die  ersten  vier  Bedürfnisebenen  (Basis,  Sicherheit,  
Zugehörigkeit  und  Wertschätzung)  erfüllt  haben,  sind  sie  in  der  Lage,  ihr  
volles  Potenzial  auszuschöpfen.  Selbstverwirklichung  ist  die  Verwirklichung  
dieses  Potenzials  einer  Person  und  die  volle  Entwicklung  ihrer  Fähigkeiten  
und  Wertschätzung  für  das  Leben.
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Was  es  heißt,  sich  selbst  zu  verwirklichen

Selbstverwirklichte  Menschen  neigen  auch  dazu,  sehr  unabhängig  zu  sein.  Sie  
entsprechen  nicht  den  Vorstellungen  anderer  Menschen  von  Glück  oder  Zufriedenheit.  Dies  
ermöglicht  es  ihnen,  im  Moment  zu  leben  und  die  Schönheit  jeder  Erfahrung  zu  schätzen.

Selbstverwirklichte  Menschen  akzeptieren  sich  nicht  nur  voll  und  ganz,  sie  nehmen  
auch  andere  Menschen  so  an,  wie  sie  sind.  Andere  Personen  werden  unabhängig  von  ihrem  
Hintergrund,  ihrem  aktuellen  Status  oder  anderen  sozioökonomischen  und  kulturellen  Faktoren  
gleich  behandelt.

Ein  weiteres  wichtiges  Merkmal  selbstverwirklichter  Menschen  ist  ein  Sinn  für  Realismus.

Selbstversorger  schätzen  ihre  Privatsphäre  und  genießen  die  Einsamkeit.  Während  sie  auch  
die  Gesellschaft  anderer  lieben,  ist  es  wichtig,  sich  Zeit  für  sich  selbst  zu  nehmen,  um  ihre  
persönliche  Entdeckung  zu  machen  und  ihr  individuelles  Potenzial  auszuschöpfen.

Selbstverwirklichte  Menschen  haben  im  Allgemeinen  einen  nachdenklichen  Sinn  für  Humor.

Selbstverwirklichte  Menschen  haben  zwar  konkrete  Ziele,  sehen  die  Dinge  aber  nicht  nur  als  
Mittel  zum  Zweck.  Der  Weg  zum  Erreichen  eines  Ziels  ist  genauso  wichtig  und  angenehm

Anstatt  Angst  vor  Dingen  zu  haben,  die  anders  oder  unbekannt  sind,  sind  die  
selbstverwirklichten  Menschen  in  der  Lage,  das  Leben  logisch  und  rational  zu  betrachten.

Sie  sind  in  der  Lage,  den  Humor  in  Situationen  zu  genießen  und  über  sich  selbst  zu  lachen,  aber  
sie  verspotten  oder  scherzen  nicht  auf  Kosten  der  Gefühle  einer  anderen  Person.

Selbstverwirklichte  Menschen  werden  oft  durch  ein  starkes  Gefühl  der  Eigenverantwortung  
motiviert .  Sie  wenden  ihre  Fähigkeiten  zur  Problemlösung  gerne  in  realen  Situationen  an  und  
helfen  gerne  anderen  Menschen,  ihr  eigenes  Leben  zu  verbessern.

Ein  weiteres  Merkmal  selbstverwirklichter  Menschen  ist  die  Tendenz,  offen,  unkonventionell  
und  spontan  zu  sein.
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Präsentieren ,  was  wir  wissen.

c

a

b
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So  erstellen  Sie  eine  Super-Mind-Map.

Erstellen  Sie  eine  Mindmap  mit  so  vielen  Informationen  wie  möglich  über  
menschliche  Bedürfnisse.  Sie  sollten  Informationen  aus  diesem  Dokument  sowie  Ihre  
eigenen  Ideen  einbeziehen.

Beispiele

Entwickeln  Sie  Ihren  eigenen  speziellen  Mind-Mapping-Stil.  Lass  es  DICH  repräsentieren!

Gestalten  Sie  Ihre  Karte  bunt  –  verwenden  Sie  so  viele  Farben  wie  möglich

Vergessen  Sie  nicht,  Bilder  oder  Symbole  zusammen  mit  den  Wörtern  hinzuzufügen

Verwenden  Sie  Schlüsselwörter  und  schreiben  Sie  alles  in  Groß-  oder  Kleinbuchstaben.  Es  müssen  keine  
Sätze  geschrieben  werden!

Zeichnen  Sie  mit  der  Hand  einen  Kreis  in  die  Mitte  eines  großen  Blatt  Papiers.

Zeichne  mindestens  Linien,  die  vom  Kreis  ausgehen.  Die  Linien  berühren  den  Hauptkreis

Schreiben  Sie  in  die  Mitte  des  Kreises  den  Titel

Zeichnen  Sie  Linien,  die  von  jeder  Hauptlinie  abzweigen  –  mit  Worten  oder  Bildern  zu  jedem  Bedürfnis

Schreiben  Sie  auf  jede  der  5  erweiterten  Zeilen  den  Titel  jedes  Bedarfs
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