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Zweck dieser Richtlinie 
Der Zweck dieses Dokuments besteht darin, Schulen eine Reihe von empfohlenen Verfahren 
zur Verfügung zu stellen, mit denen sie das Empathy for Children-Programm erfolgreich 
umsetzen können. Der Zweck dieses Dokuments besteht nicht darin, die intellektuellen und 
theoretischen Grundlagen darzustellen, auf denen das Programm basiert. Alle 
Grundlagenforschungs- und Projektreferenzen finden Sie auf der E4C-Website, im E4C-Toolkit 
und in den E4C-Schulungsverfahren, die in diesen Richtlinien enthalten sind. 
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Zusammenfassung des Projekts 
Die Jugend von heute ist mit einer Vielzahl von Belastungen und Herausforderungen 
konfrontiert, die für ihre Generation einzigartig sind. Sie sehen sich zunehmend invasiven 
Technologien und sozialen Medien gegenüber und personalisieren und isolieren Formen der 
Unterhaltung zunehmend. Vorbei sind die Zeiten, in denen Kinder auf der Straße spielten oder 
sich außerhalb des Hauses in Freundeskreisen trafen. Familie und breitere 
Familienunterstützungsgruppen werden ständig neu definiert, da eine wachsende Zahl von 
Eltern und Erziehungsberechtigten gezwungen ist, außerhalb von Zuhause und Familie zu 
arbeiten. Rollenmodelle wurden in den letzten Jahren neu definiert, wobei junge Menschen 
zunehmend von Prominenten beeinflusst werden, anstatt zu versuchen, dem Beispiel von 
Eltern und Ältesten in der Großfamilie und der breiteren Gemeinschaft nachzueifern. Auch 
Tagesabläufe wie Essenszeiten ändern sich, da Fast Food und Essenslieferungen die 
traditionellen Essenszeiten in der Familie ersetzen. Viele Familien haben heute Fernseher in 
mehr als einem Zimmer, und da junge Menschen unwiderstehlich von ihren Handys, 
Computerspielen und sozialen Medien angezogen werden, ist es nicht ungewöhnlich, dass 
Familienmitglieder viel Zeit allein und getrennt zu Hause verbringen des Hauses. 
 
Diese neuen Trends in Lifestyle, Unterhaltung und sozialer Interaktion können in absehbarer 
Zukunft tiefgreifende Auswirkungen auf die emotionale, soziale und psychologische 
Entwicklung junger Menschen haben. Kinder und Jugendliche müssen regelmäßig persönliche 
Interaktionen mit Gleichaltrigen, Senioren und der breiteren Gemeinschaft haben, um die 
Fähigkeiten und das Verständnis zu entwickeln, die für gesunde soziale Interaktionen 
erforderlich sind. Durch Spiel, gemeinsame Aktivitäten und gemeinsame Erfahrungen lernen 
junge Menschen nicht nur, ihre Rolle und Bedürfnisse innerhalb einer größeren sozialen 
Gruppe zu erfüllen, sondern lernen auch, die Rollen und Bedürfnisse anderer zu erkennen, 
indem sie ihre Motivationen und Verhaltensweisen reflektieren. Selbstbewusstsein, das sich 
aus regelmäßiger und sinnvoller gesellschaftlicher Teilhabe ergibt, ermöglicht es jungen 
Menschen, Verständnis und Wertschätzung für das Verhalten, die Meinungen und Beiträge 
anderer zu entwickeln, was für die Entwicklung von Empathie unerlässlich ist. 
 
Zunehmende Phasen sozialer Isolation nehmen jungen Menschen die Möglichkeit, sich als 
empathische junge Erwachsene zu entwickeln, und können langfristige Folgen für ihre 
Fähigkeit haben, sinnvolle und dauerhafte Beziehungen aufzubauen. Viele Schulen haben 
jedoch versucht, diese Herausforderungen anzugehen und haben eine kompensatorische 
Rolle anstelle der Familie übernommen, da traditionelle Familienaufgaben wie Ernährung, 
Gesundheit, Hygiene und Seelsorge zu einem zentralen Anliegen für viele Schulen geworden 
sind. Für einige Kinder und Jugendliche bietet die Schule den einzigen Ort, an dem sie mit 
traditionellen und stabilen Rollenbildern experimentieren, sich an tägliche Routinen halten, 
Zeit abseits invasiver Technologien verbringen und vor allem die Möglichkeit haben, sich auf 
reale und sinnvolle Weise mit anderen auszutauschen . Tragischerweise haben die COCID 19-
Sperren und die damit verbundenen Einschränkungen die Möglichkeiten für Kinder und 
Jugendliche zur persönlichen Interaktion weiter eingeschränkt, da Fernunterricht zur Norm 
geworden ist. Wenn die Schüler die Schule besuchen können, müssen sie häufig Masken 
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tragen und soziale Distanz wahren, was ihre Fähigkeit zur effektiven Interaktion erheblich 
beeinträchtigen kann. 
  
Trotz aller Bemühungen stellen viele Schulen oft fest, dass sie unter ihrem eigenen Druck 
stehen, der sie daran hindert, Zeit und Ressourcen darauf zu verwenden, ihren Schülern zu 
helfen, sich empathisch zu entwickeln. 
Schulen in ganz Europa mussten strengere Lehrpläne einführen, und es hat zweifellos eine 
Bewegung in Richtung Akademiker gegeben. Die zunehmende Wahlfreiheit der Eltern, welche 
Schule ihr Kind besuchen soll, hat zu einer Zunahme der Rangfolge der schulischen Leistungen 
geführt, anhand derer die Schulen bewertet werden. Lehrerinnen und Lehrer stehen daher 
unter erheblichem Druck, „Erfolg“ im Sinne standardisierter Testergebnisse zu erzielen. Dies 
wiederum hat die administrativen Verantwortlichkeiten der Lehrer auf Kosten der nicht-
akademischen Aspekte des Lernens und der Seelsorge deutlich erhöht. Ebenso stehen 
Führungskräfte unter zunehmendem Druck, akademische Leistungen zu erbringen, die ein 
höheres Maß an Kontrolle über die Leistung der Lehrer erfordern. Diese Faktoren führen 
unweigerlich zu einem stärker gestressten und ergebnisorientierten Umfeld mit einer Top-
Down-Leistungsmanagementstruktur, die es Lehrern erschwert oder einfach ablenkt, die 
empathische Entwicklung von Kindern und Jugendlichen in ihrer Obhut zu unterstützen. 
 
 
Um die oben beschriebenen Probleme anzugehen, ist es wichtig, den Lehrern die Zeit und das 
Vertrauen zu geben, Methoden und Ressourcen positiv anzuwenden, um Empathie in den 
Mittelpunkt ihres gesamten Handelns zu stellen. Dazu muss es den Lehrkräften ermöglicht 
werden, über ihre eigene Praxis nachzudenken, wie sie durch den besonderen Druck, dem sie 
ausgesetzt sind, beeinflusst wird und wie sich dies auf die Art und Weise auswirkt, wie sie mit 
ihren Schülern interagieren. Auf diese Weise werden Lehrer gebeten, sich bewusster zu 
machen, was es bedeutet, sich in die Bedürfnisse und Verhaltensweisen ihrer Schüler 
einzufühlen, bevor sie ihren Schülern helfen, einfühlsamere junge Menschen zu werden. 
 
 

Ziele des Programms 
 
Die Ziele von Empathie für Kinder lassen sich daher wie folgt zusammenfassen: 
 
Stellen Sie Schulen, Lehrkräften und breiteren Interessengruppen ein Toolkit zur Verfügung, 
das eine Reihe von Strategien und Aktivitäten enthält, die darauf abzielen, das Bewusstsein 
der Lehrer für ihre Fähigkeit zu schärfen, sich in ihre Schüler einzufühlen und das Maß an 
Empathie für die Schüler zu erhöhen. 
Bieten Sie Lehrern, Eltern und weiteren Interessengruppen Schulungen zur Umsetzung der im 
Toolkit enthaltenen Strategien an. 
Bewerten Sie die Effektivität des Toolkits aus der Sicht des Schülers und des Lehrers. 
Verbessern Sie die Lehr- und Lernerfahrung von Kindern und Lehrern, indem Sie Empathie in 
alle Aspekte des Schullebens einfließen lassen. 
Stellen Sie Lehrern eine Ressource zur Verfügung, die persönlich oder im Fernunterricht (im 
Falle von COVID-19-Einschränkungen) genutzt werden kann, um den Schülern zu helfen, zu 
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erkennen, wie sich erfüllte und unerfüllte persönliche Bedürfnisse auf ihr eigenes Verhalten 
und das anderer auswirken. 
Entwickeln Sie ein bedürfnisorientiertes Verhaltensverständnis, um die Empathie für andere 
zu steigern. 
Übernehmen Sie empathische Strategien zur Konfliktlösung durch ein hohes Maß an 
Verständnis für bedarfsorientiertes Verhalten. 
Geben Sie Lehrern und Schülern Werkzeuge an die Hand, um komplexe Zusammenhänge zu 
erforschen und empathisch auszudrücken. 
Stellen Sie Lehrern und Schülern Bewertungsinstrumente zur Verfügung, die es ihnen 
ermöglichen, darüber nachzudenken, wie vorteilhaft die Umsetzung des Projekts für sie war. 
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Empathie für Kinder: Toolkit 
 
Einleitung 
Das E4C-Toolkit enthält eine breite Palette vorgeschlagener Strategien und Aktivitäten zur 
Steigerung der Empathie innerhalb des Klassenzimmers und der breiteren Schulgemeinschaft. 
Es ist wichtig, dass die Schulen den Geist des Programms annehmen, auch wenn sie nicht alle 
Vorschläge des Toolkits übernehmen müssen, und dies mit der Bereitschaft tun, die Zeit und 
die Ressourcen aufzuwenden, die für den Erfolg erforderlich sind. Um sicherzustellen, dass die 
Schulen den Lehrplan auf ihre besonderen Bedürfnisse, Erfahrungen und kulturellen Werte 
zuschneiden können, sind viele der Elemente des Toolkits in Inhalt und Anwendung ähnlich, 
um den Schulen Wahlmöglichkeiten für den Ansatz zu bieten. Schulen werden daher ermutigt, 
das Programm an ihre Bedürfnisse anzupassen und sich an die Grundwerte von Empathy for 
Children zu halten, wie im Toolkit beschrieben. 
 
Lehrer „sollten nicht denken, dass das Programm selbst effektiv ist. Es ist ein gut umgesetztes 
Programm, das effektiv ist. Daher ist es im Rahmen des Empathy for Children-Programms 
wichtig, sorgfältig zu überlegen, wie die Implementierung in Bezug auf eine Reihe 
entscheidender Faktoren unterstützt werden kann, um sicherzustellen, dass die 
Implementierung von höchster Qualität ist. ' 
Iben Sandahls - E4C Toolkit - Einführung für Lehrer. 
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Implementierung 
 
E4C-Koordinatoren 
Bevor ein Empathie-Programm für Kinder im Klassenzimmer oder in einer größeren 
Schulgemeinschaft präsentiert wird, ist es wichtig, dass die Schulen einen oder mehrere 
Empathie-Koordinatoren ernennen, um alle Aspekte der Umsetzung zu überwachen und zu 
leiten. 
 
Rolle des Koordinators 
E4C-Koordinatoren sollten die fünf nachstehenden E4C-Schulungsverfahren und das E4C-
Toolkit sorgfältig lesen und sich mit den darin enthaltenen Grundwerten vertraut machen. Die 
E4C-Schulungsverfahren und das Toolkit können kostenlos von der E4C-Website 
heruntergeladen werden. Die Koordinatoren sollten dann ihr Verständnis des Programms den 
leitenden Führungskräften oder einem ernannten Lenkungsausschuss vorstellen, um die 
Auswirkungen auf die Schule, den wahrgenommenen Nutzen und anfängliche Anpassungen 
der vorgeschlagenen Strategien und Aktivitäten zu erörtern, um sicherzustellen, dass das 
Programm den pädagogischen und sozialen Bedürfnissen der Schule entspricht .schule. Es ist 
wichtig, diesen Dialog zu führen, bevor das Programm der breiteren Fakultät vorgestellt wird, 
um sich auf Fragen oder Probleme vorzubereiten, die unter den Lehrkräften auftreten können. 
 
Nachdem sie die Unterstützung der Geschäftsleitung eingeholt und ihre Ansichten und 
Vorschläge berücksichtigt haben, sollten sich die Koordinatoren etwas Zeit nehmen, um die 
Theorien und Aktivitäten zu verstehen, die in den fünf E4C-Schulungsverfahren enthalten sind, 
sowie die Aktivitäten im Toolkit, die speziell darauf abzielen, die Empathie der Lehrer zu 
entwickeln Fähigkeiten (siehe unten). Die Koordinatoren sollten verstehen, dass in dieser 
Phase des Programms der Schwerpunkt eindeutig auf der Entwicklung des 
Einfühlungsvermögens der Lehrer liegt. Koordinatoren sollten diese Aktivitäten üben, bevor 
sie Fähigkeiten und Kenntnisse an Kollegen weitergeben. 
 
Wie im E4C-Handbuch angegeben, besteht das Ziel der von Koordinatoren geleiteten Schulung 
darin, Lehrern dabei zu helfen, zu erkennen, was sie zum Unterrichten motiviert, Autorität zu 
haben, Selbstbewusstsein aufzubauen und gesunde Beziehungen aufzubauen. Diese 
Voraussetzungen sind notwendig für die erfolgreiche Umsetzung eines praktischen und 
empathischen Ansatzes, der sich positiv auf die Beziehung, das Wohlbefinden und das Lernen 
der Schüler auswirkt. Das umfassendere Ziel ist es, eine hervorragende 
Unterrichtsatmosphäre und Unterstützungssysteme zu schaffen, damit Empathie auch in 
herausfordernden und herausfordernden Situationen stattfinden kann. 
 
„Denken Sie daran, dass Lehrer (Koordinatoren) sich mit Dialogen und körperlichen und 
inneren Übungen vertraut machen müssen. Trainer sollten sich darüber im Klaren sein, dass 
es wichtig ist, dieselben Übungen immer wieder zu wiederholen, um das Bewusstsein zu 
fördern. 
E4C Toolkit von Iben Sandahl – Einführung für Lehrer“. 
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„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 das Bewusstsein 
für Ihre beruflichen Qualitäten einen positiven Einfluss auf das Lernumfeld haben, möchte ich 
mich auf Sie konzentrieren. 
E4C Toolkit von Iben Sandahl – Einführung für Lehrer“. 
 
Kernwerte von E4C 
Mit dem Toolkit werden Lehrern Strategien präsentiert, die sie darauf vorbereiten, Schülern 
mit Empathie und Verständnis zu begegnen. Emotionale Intelligenz basiert auf einer Reihe von 
Fähigkeiten, die für effektives Lernen und effektive Leistung für alle Lehrer und Schüler in ihrer 
Schule, Familie, Gemeinschaft, zu Hause und in allen Bereichen, die menschliche Interaktion 
betreffen, unerlässlich sind. Alle Strategien basieren auf Kernwerten, die auch als gewünschte 
Ergebnisse für das Programm ausgedrückt werden. 
 

 
● Gewünschten Erfolge 
● Freude - wenn sich alle willkommen fühlen 
● Mitgefühl – wenn alle fürsorglich und freundlich zueinander sind 
● Partizipation – wenn jeder seinen Beitrag leistet und an der Gemeinschaft teilnimmt 
● Zusammenhalt – wenn weniger Konflikte entstehen 
● 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 Unruhe zu kämpfen hat 
● Selbständigkeit – wenn jeder seinen Beitrag leistet und am Unterricht teilnimmt 
● Selbstregulierung – wenn jeder emotionale Signale erkennt 
● Respekt – wenn alle verstehen, dass alle gleich sind 
● Höherer akademischer Nutzen – wenn nur das Lernen im Mittelpunkt steht 
● Glück – wenn Professionalität und Wohlbefinden Hand in Hand gehen 
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Trainingsverfahren 
Lehrertraining 
Wenn die Koordinatoren sicher sind, dass sie die E4C-Schulungsverfahren und das E4C-Toolkit 
verstehen, sollten sie in der Lage sein, mit der Lehrerausbildungsphase des Programms zu 
beginnen. 
 
Trainingsverfahren 
Die fünf Ausbildungsverfahren enthalten Informationen, theoretische Grundlagen und 
praktische Aktivitäten für Lehrer. Es gibt auch Hinweise für Koordinatoren (Trainer), um die 
Durchführung des Trainings zu unterstützen. Jedes Verfahren ist auf einen einzigen 
Schulungstag ausgelegt, daher sollten Schulen genügend Zeit einplanen, um den gesamten 
Inhalt zu präsentieren. 
 

Die fünf Essentials 
Sowohl die E4C-Schulungsverfahren als auch das E4C-Toolkit sind ein prägnanter praktischer 
Leitfaden für Koordinatoren, um Lehrern dabei zu helfen, ihre empathischen Fähigkeiten zu 
verbessern und so den Schülern Empathie besser beizubringen. Es ist ein empathischer Ansatz 
mit Strategien und Aktivitäten, die in fünf wesentliche Gruppen unterteilt sind. Die fünf 
Grundlagen werden in diesen Richtlinien unter den fünftägigen Schulungsverfahren 
ausführlicher besprochen. 
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Trainingsablauf Tag 1 

Schulungshandbuch 1 (wesentlich 1). 

Empathie und Motivation: eine Art zu sein. 

Einleitung 

Es gibt einige wesentliche Funktionen für die Implementierung des Empathy-Programms für 
Kinder. „Implementierung“ ist hier ebenso gefordert wie die Art und Weise, wie das 
Programm in die Praxis umgesetzt wird. Lehrer sollten nicht denken, dass das Programm selbst 
effektiv ist. Es ist das gut implementierte Programm, das effektiv ist. Daher ist es im Rahmen 
des Empathy for Children-Programms wichtig, sorgfältig zu überlegen, wie die 
Implementierung in Bezug auf eine Reihe von Faktoren unterstützt werden kann, die für eine 
qualitativ hochwertige Implementierung entscheidend sind. Einhaltung, Dosierung, Lieferung, 
Reaktionsfähigkeit der Teilnehmer, Programmdifferenzierung, Kontrollüberwachung, 
Programmumfang und Passform sind alle sehr wichtig. Zwei wichtige Punkte sind hier wichtig, 
Adhärenz und Passform. Die Teilnahme am Programm erfordert eine gründliche Arbeit mit 
den Kernkomponenten und Aktivitäten des Programms. Die verschiedenen Elemente, aus 
denen das Programm besteht, sind entscheidend, um die gewünschten Effekte zu erzielen. 
Aber auch eine Anpassung an den lokalen Kontext ist notwendig. Änderungen im Lehrplan in 
Bezug auf schulische Fähigkeiten und Ressourcen, die kulturellen Werte von Schülern und 
Lehrern und frühere Erfahrungen können ebenfalls von entscheidender Bedeutung sein. 

Trainern (Koordinatoren) wird empfohlen, dieses Handbuch genau zu befolgen, aber 
gleichzeitig sollte betont werden, dass die Sensibilität der Trainer gegenüber Lehrern und den 
spezifischen Bedürfnissen der Gruppe sowie die Anpassung und Sensibilität der Lehrer an 
einen spezifischen Schulkontext und Lernen Situation sind entscheidende Faktoren für den 
Erfolg des Empathy-Programms für Kinder. Die Bereitschaft der Trainer, in den Dialog mit den 
Teilnehmern einzutauchen, ist zwingend erforderlich. 

Die Dialogübungen, die körperlichen Übungen und die inneren Übungen sind alle für den 
Prozess von entscheidender Bedeutung, aber der Trainer kann einige der im Programm 
vorgestellten Übungen durch die „Extraübungen“ ersetzen, die am Ende dieser Verfahren zu 
finden sind. Dies ermöglicht die Feinabstimmung der Balance zwischen den verschiedenen 
Übungsarten. Denken Sie daran, dass Lehrer sich mit Dialogen und körperlichen und inneren 
Übungen vertraut machen müssen. Trainer sollten sich darüber im Klaren sein, dass es wichtig 
ist, dieselben Übungen immer wieder zu wiederholen, um das Bewusstsein zu fördern. 

Tag 1 Vorstellung der Koordinatoren bei den Lehrern 

Wichtig ist, dass jeder freiwillig teilnimmt, ohne sich eingeengt zu fühlen. Dennoch ist zu 
hoffen, dass sich alle Teilnehmer aktiv einbringen, indem sie Wertschätzung für ihr eigenes 
Wohlbefinden und das ihrer Kollegen zeigen. Dass Vertraulichkeit geboten ist, versteht sich 
von selbst. 
Zunächst ist es wichtig, den Lehrern einige der Theorien und Ideen hinter dem Programm und 
der Arbeit, die die Lehrer gemeinsam leisten werden, vorzustellen. In ihrer Eigenschaft als 
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Lehrer spielen sie die wichtigste Rolle bei der Umsetzung dieses Programms. Es sind die 
Lehrer, die die stärkste Fähigkeit haben, die Lernumgebung im Klassenzimmer zu 
beeinflussen. Das gilt nicht nur für das Fach, sondern auch für das „Wie“ sie unterrichten und 
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 natürlich, aber jetzt machen wir etwas Ungewöhnliches. 
Da argumentiert werden kann, dass das Wohlbefinden der Lehrer und ihr Bewusstsein für Ihre 
beruflichen Qualitäten einen positiven Einfluss auf das Lernumfeld haben, sollten Sie sich am 
besten ganz auf die Lehrer konzentrieren. Es ist wichtig, den Lehrern die Möglichkeit zu geben, 
ihre Fähigkeiten und ihre Art und Weise, Herausforderungen im Klassenzimmer zu begegnen, 
zu betrachten. Daher beginnt Empathieunterricht bei den Lehrern. Lehrer müssen selbst voll 
empathisch sein, um Empathie auf authentische Weise zu lehren. Sie müssen also mit einigen 
einfachen Übungen beginnen, während die Lehrer einander vorgestellt werden. Diese 
Übungen können als Teil des Empathie-Trainings angesehen werden und funktionieren 
natürlich wie ein Eispickel. 
Warum Empathie? 
Hinweise für Trainer (Koordinatoren) 
 

Die Abwärtsspirale 
Laut der Weltgesundheitsorganisation, 2018, gibt es auf Bevölkerungsebene in der 
Europäischen Region der WHO eine hohe und wachsende Rate an psychischen und 
verhaltensbedingten Gesundheitsproblemen bei Jugendlichen. Die neueste Umfrage zum 
Gesundheitsverhalten von Kindern im Schulalter besagt, dass 29 % der 15-jährigen Mädchen 
und 13 % der 15-jährigen Jungen in europäischen Ländern angeben, sich mehr als einmal pro 
Woche „niedergeschlagen“ zu fühlen; Mehr als jeder zehnte Jugendliche trank im Alter von 
15 Jahren regelmäßig wöchentlich (9 % der Mädchen und 16 % der Jungen). 
 
Die Hälfte aller psychischen Gesundheitsprobleme im Erwachsenenalter haben ihren Beginn 
während oder vor der Pubertät. Depressionen und Angststörungen gehören zu den fünf 
Hauptursachen der Gesamtkrankheitslast (gemessen an behinderungsbereinigten 
Lebensjahren). 
 
Suizid ist die häufigste Todesursache bei Jugendlichen (10-19 Jahre) in Ländern mit niedrigem 
und mittlerem Einkommen und die zweithäufigste Todesursache in Ländern mit hohem 
Einkommen der europäischen Region. Im Jahr 2015 gab es in der Region über 4.000 Suizidtote 
unter Jugendlichen zwischen 10 und 19 Jahren, hauptsächlich unter Jungen (siehe Abb. 1). 
Besonders betroffen sind benachteiligte junge Menschen, darunter Minderheiten und 
Migranten. 
 
 
Außerhalb Europas ergab eine Umfrage des Pew Research Center aus dem Jahr 2016, dass fast 
ein Drittel der amerikanischen Erwachsenen ihr Smartphone niemals ausschaltet. Aber der 
Grad der Empathie ist bei Online-Verbindungen sechsmal schwächer als bei Interaktionen in 
der realen Welt. 
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Eine 2011 veröffentlichte Studie legt nahe, dass Empathie abnimmt. Die Ergebnisse, die auf 
einer Umfrage unter fast 14.000 Studenten basieren, zeigen, dass das durchschnittliche 
Niveau der „empathischen Besorgnis“ zwischen 1979 und 2009 um 48 % gesunken ist. 
Zwischen 2000 und 2009 war ein besonders starker Rückgang zu verzeichnen. Dies ist einer 
der Gründe, warum mehr und immer mehr junge Menschen fühlen sich einsam, verwirrt, 
frustriert und sogar wütend. Einsame, verwirrte, frustrierte und wütende Schüler werden 
nicht glücklich, belastbar und robust. 
 
Es muss sich etwas ändern. Empathieerziehung kann ein wesentliches Instrument sein, um 
zukünftigen Generationen die Fähigkeiten beizubringen, die für den persönlichen und sozialen 
Fortschritt auf der Grundlage eines mitfühlenden und empathischen Verständnisses 
erforderlich sind. 
 
 
Die Vorteile der Empathie 
Dänemark ist eines der glücklichsten Länder der Welt. Die Tatsache, dass der 
Empathieunterricht seit 1993 an Schulen in Dänemark obligatorisch ist, trägt zur Zufriedenheit 
des Landes bei. 
 
Das Folkeskole-Gesetz von 1993 
1993 führte das Gesetz Regelungen zur Bildungsdifferenzierung ein. Daraus folgt, dass die 
Unterrichtsorganisation, einschließlich der Wahl der Lehr- und Arbeitsweisen, Methoden, 
Lehrmittel und der Fächerwahl, in allen Fächern dem Zweck, den Zielen der Fächer 
Grundschule angemessen und abwechslungsreich sein muss um den Bedürfnissen und 
Voraussetzungen des einzelnen Schülers zu entsprechen. Daher muss sich der Unterricht in 
allen Fächern an den individuellen Voraussetzungen und aktuellen Entwicklungsständen der 
einzelnen Studierenden orientieren, mit dem Ziel dessen, was der einzelne Studierende 
leisten kann. 
 
Es ist vorteilhaft, den Schülern zu helfen, ein starkes Gefühl der Empathie zu entwickeln, da 
sie ihnen dabei helfen, ein Gefühl der Sicherheit und stärkere Beziehungen zu anderen 
Schülern und Lehrern aufzubauen. Es fördert die soziale Harmonie und verringert die 
Wahrscheinlichkeit von Mobbing, was sie gut für das Lernen positioniert. Viele 
Rahmenbedingungen, Ansätze und Interventionen wurden vorgeschlagen, um die psychische 
Gesundheit von Jugendlichen zu fördern und zu schützen, und ihre Wirksamkeit wurde in 
einem vom WHO-Regionalbüro für Europa in Auftrag gegebenen Bericht untersucht. Über 300 
Forschungsartikel wurden in einer Literaturrecherche zu schulischen und kommunalen 
Interventionen und digitalen Interventionen gefunden, und vor allem gibt es starke Beweise 
dafür, dass qualitativ hochwertige Vorschulprogramme zur Entwicklung der sozialen und 
emotionalen Fähigkeiten von Kindern positive Vorteile haben und nachhaltig für ihre 
Entwicklung sein können. einschließlich ihres emotionalen und sozialen Wohlbefindens, ihrer 
kognitiven Fähigkeiten, ihrer Vorbereitung auf schulische und akademische Leistungen, 
insbesondere für die Schwächsten. 
 
 
Zahlreiche Belege weisen auch darauf hin, dass die effektive Umsetzung von Interventionen 
zur Vermittlung sozialer und emotionaler Fähigkeiten in der Schule einen signifikant positiven 
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Effekt auf diese Fähigkeiten, die Einstellung der Schüler zu sich selbst, anderen und der Schule 
sowie auf das Engagement von Kindern aus einem breiten Spektrum von Kindern hat 
schulische Hintergründe und ihre schulischen Leistungen. Empathisches Verhalten kommt den 
Schülern auch im späteren Leben zugute. Sie können Konflikte besser bewältigen und haben 
erfüllendere Beziehungen. Sie haben ein geringeres Stressniveau und ein höheres allgemeines 
Glücksniveau. Empathische Erwachsene haben größeren persönlichen und beruflichen Erfolg. 
In Dänemark zum Beispiel ist das Gesundheitssystem durch geschäftige Wochentage 
gekennzeichnet, was es den Ärzten schwer macht, sich ausreichend darauf zu konzentrieren, 
Empathie gegenüber den Patienten zu zeigen. Internationale Untersuchungen zeigen, dass 
Bildung allein nicht ausreicht. So ist Empathie in den Stundenplan der Schule eingebettet, wo 
„Man First“ zu einem obligatorischen Bestandteil der Bildung geworden ist. Damit sollen 
künftige Ärztinnen und Ärzte den Patienten mit Verständnis für ihre Situation begegnen und 
so den Menschen hinter der Diagnose besser sehen können. 
Die Verantwortung bündeln 
Alle engen Beziehungen um den Schüler herum sind wesentlich für die empathische 
Entwicklung. Solide internationale Beweise zeigen, dass Elterninterventionen, die die 
Entwicklung sozialer und emotionaler Fähigkeiten (Empathie) beinhalten, signifikante positive 
Ergebnisse haben. Dieser wichtige Sozialisationsprozess, um den sich die Eltern kümmern, 
setzt sich mit der Einschulung fort. Hier wird es jedoch zu einer Verschmelzung oder 
Zusammenarbeit zwischen Eltern und Lehrern an einer gemeinsamen Aufgabe. Weder Eltern 
noch Schulpersonal können getrennt werden, wenn es darum geht, Schüler zu beeinflussen. 
Daher ist es eine Aufgabe, die gemeinsam gelöst werden muss, mit den Ressourcen, die jeder 
Erwachsene in das Leben des Schülers einbringt. 
 
Empathische Lehrer tragen zur Lernfähigkeit und -motivation der Schüler bei. Empathische 
Lehrer stärken das Zugehörigkeitsgefühl ihrer Schüler zu ihrer Schule und ihre Beziehungen zu 
Lehrern und Klassenkameraden. Verschiedene internationale Dokumente haben die 
Bedeutung solcher "transparenter" Fähigkeiten betont. Gemäß der Ratsempfehlung der 
Europäischen Kommission, 2018 zu Schlüsselkompetenzen für lebenslanges Lernen, „Soft 
Skills“, wie kognitive (kritisches Denken und verantwortliche Entscheidungsfindung), 
persönliche (Bewusstsein, Motivation, Selbstmanagement) und zwischenmenschliche 
(Kommunikation, Verhandlungsgeschick, Kooperation und Teamarbeit, Inklusion, Empathie 
und Fürsprache sind für ein gutes und gesundes Leben unerlässlich. 
 
Eine Metaanalyse von über 18 Empathietrainingsprogrammen ergab, dass Empathietraining 
effektiv ist. Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass Empathie-Trainingsprogramme insgesamt 
signifikant sind und zeigten, dass 4 Faktoren statistisch signifikant mit höheren Effektstärken 
assoziiert waren: 
 
Bilden Sie medizinisches Fachpersonal und College-Studenten aus und nicht andere Arten von 
Personen. 
Belohnen Sie Auszubildende für ihre Teilnahme. 
Verwenden von Empathiemaßnahmen, die sich ausschließlich darauf konzentrieren, das 
Verständnis der Emotionen anderer zu bewerten, diese Emotionen zu fühlen oder Emotionen 
genau zu kommentieren. 
Verwenden Sie objektive Maßnahmen anstelle von Selbsteinschätzungsmaßnahmen. 
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Die Ergebnisse zeigen, dass (a) Empathietraining tendenziell effektiv ist und (b) experimentelle 
Forschung zu den Auswirkungen verschiedener Arten von Auszubildenden, 
Trainingsbedingungen und Bewertungsarten gerechtfertigt ist. Betrachtet man nur die Rolle 
des Lehrers in diesem Toolkit, sind fünf Voraussetzungen entscheidend für ein optimales 
empathisches Ergebnis der Schüler. Diese sind: 
 
Ihr Gefühl der Selbstübereinstimmung und Motivation 
Ihre Fähigkeit, gute Beziehungen zu Schülern aufzubauen 
Wie sie mit schwierigen Situationen umgehen 
Ihr Bewusstsein für den Aufbau einer sicheren Unterrichtsatmosphäre 
Und haben Sie ein starkes Unterstützungssystem um sich herum 
 
 
Lehrer müssen wissen, was sie dazu motiviert, Autorität und innere Verankerung zu haben, 
um persönliche Übereinstimmung aufzubauen und gesunde Beziehungen aufzubauen. Diese 
Voraussetzungen sind notwendig, damit ein praktischer und empathischer Ansatz sich positiv 
auf die Beziehung und das Lernen der Schüler auswirkt. Dadurch soll eine hervorragende 
Unterrichtsatmosphäre gewährleistet werden, damit Empathie auch in schwierigen und 
herausfordernden Situationen zum Ausdruck kommen kann. Dies kann nur mit einem guten 
Unterstützungssystem für Schüler und Lehrer erreicht werden. 
 
Theoretische Grundlagen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Die Leute dachten, Babys würden ohne Empathie geboren. Aber das stimmt einfach nicht. Wir 
alle sind für Empathie prädisponiert; Wir müssen nur lernen, wie man die Drähte anschließt, 
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damit es funktioniert. Empathie liegt im limbischen System des Gehirns. Dies steuert 
Gedächtnis, Emotionen und Instinkt. Es ist ein kompliziertes neurologisches System, an dem 
Spiegelneuronen und die Insula beteiligt sind. Was viele nicht erkennen, 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 Entität, die Sie sehen, sondern ein 
relationales Konstrukt. Es gibt ein neues Gebiet in der Hirnforschung, die soziale 
Neurowissenschaft, das entdeckt hat, dass die Schaltkreise im Gehirn zweier Menschen 
aktiviert werden, wenn sie interagieren. Und der letzte Gedanke zur Empathie der sozialen 
Neurowissenschaften ist, dass unsere Standardverkabelung darin besteht, zu helfen. Das 
heißt, wenn wir uns mit der anderen Person beschäftigen, fühlen wir automatisch mit, wir 
fühlen automatisch mit. Diese neu identifizierten Neuronen, Spiegelneuronen, verhalten sich 
wie ein Wi-Fi-Neuro und aktivieren genau die Bereiche, die in ihrem Gehirn aktiviert sind. Wir 
fühlen uns automatisch „mit“. Und wenn diese Person in Not ist, wenn diese Person 
Schmerzen hat, sind wir automatisch bereit zu helfen. 
  
„Empathie ist kein Luxus für Menschen, sie ist eine Notwendigkeit. Wir überleben nicht, weil 
wir Krallen haben und nicht, weil wir große Reißzähne haben. Wir überleben, weil wir 
kommunizieren und zusammenarbeiten können“. 
Daniel Siegel, klinischer Professor für Psychologie an der UCLA 
 
Mit anderen Worten, Empathie erleichtert unsere Verbindung mit anderen. Sie entwickelt sich 
in der Kindheit durch die Beziehung zur Bezugsperson. Ein Kind lernt zuerst, sich auf die 
Gefühle und Stimmungen seiner Mutter und später auf andere Menschen einzustellen. 
 
Aus diesem Grund ist die Rolle der Lehrer für die soziale Entwicklung der Empathie bei den 
Schülern äußerst wichtig. Insbesondere spielt es eine wichtige Rolle in der 
Fakultätsentwicklung, indem es angehende Lehrer ermutigt, ihre emotionalen Fähigkeiten zu 
stärken. Dadurch ist es möglich, die Entwicklung von Empathie und Emotionsregulation ihrer 
Schüler zu unterstützen. Es ist klar, dass das Einfühlungsvermögen der Lehrer zu ihrer 
Fähigkeit beiträgt, die allgemeinen Bildungsbedürfnisse der Schüler zu erfüllen und das 
Vertrauen der Schüler in das Schulklima zu stärken. 
 
Eine systematische Überprüfung von 70 Studien des Danish Clearinghouse unter der Leitung 
von Svend Eric Nordenbo aus dem Jahr 2008, in denen manifeste Lehrerkompetenzen die 
schulischen Leistungen von Schülern beeinflussen, zeigt, dass drei Kompetenzen für Lehrer 
entscheidend sind: 
 
 
Didaktische Fähigkeiten / Kompetenzen - Fachkenntnisse und fachbezogener Unterricht. 
Führungskompetenz / Classroom Management: die Fähigkeit, klare Strukturen, Übersicht, 
klare Regeln und ein gesundes Klima zu schaffen. 
Beziehungskompetenz. 
 
 
Er formuliert es weiter so: 
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„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 an das Verständnis der Kinder für einen Konflikt zu appellieren, 
anstatt sie zu schikanieren. " 
 
Die dänische Psychologin und Autorin Helle Jensen drückt es so aus: 
 
„Es erfordert viel Einfühlungsvermögen, Schülern auf eine Weise zu begegnen, die sie mit 
Respekt und Gleichberechtigung zufrieden stellt, und gleichzeitig Verantwortung für die 
Entwicklung ihrer beruflichen, emotionalen und sozialen Lernfähigkeiten zu übernehmen. Es 
erfordert viel persönliche Integrität des Praktizierenden, um in der Lage zu sein, eine 
respektvolle Präsenz gegenüber sich selbst und anderen aufrechtzuerhalten, insbesondere in 
Situationen voller Konflikte, Herausforderungen und Stress. (Jensen, 2014) 
 
Schüler brauchen vor allem Unterstützung, um ihre Empathiefähigkeit zu erhalten oder 
weiterzuentwickeln, und dafür brauchen sie motivierte Lehrer, die die Selbstbestimmung 
nach Jesper Juul et.a., 2016 beherrschen. 
 
 
„Selbstvereinbarung bedeutet, dass eine Person im Herzen ihres Wesens im Frieden ist, das 
ist der einzige Ort, von dem aus eine Person eine tiefe Beziehung zu anderen Menschen und 
zu einer komplexen Welt in extremer Transformation haben kann, einer Welt, in der sie sich 
befindet schwer Vorbilder zu finden“. 
 
Letztendlich geht es darum, den Schülern Empathie zu vermitteln, und der entscheidende 
Faktor dafür ist die natürliche Fähigkeit des Lehrers, den Schülern empathisch zu begegnen. 
Ein empathischer Umgang findet nicht für eine Stunde pro Woche statt, sondern zu jeder Zeit 
und in allen Fächern während eines Schultages. Es geht darum, für Schüler etwas zu bewirken, 
sinnvolle Beziehungen zu schaffen und glaubwürdige Vorbilder zu sein, die durch ihr Handeln 
den Weg weisen, als eine Art zu sein. 
 
Sowohl empirische Befunde als auch philosophische, psychologische und pädagogische 
Theorien belegen, dass „empathische Fähigkeiten von Lehrern von großer Bedeutung für die 
Möglichkeiten der Schüler sind, sich sowohl sozial, emotional als auch intellektuell zu 
entwickeln. 
 
Interkulturelle Kompetenz 
Über Kulturen hinweg 
Bei interkultureller Kompetenz geht es darum, Dinge anders zu sehen und wie schwierig es ist, 
auch in Schulen eine einzige Wahrheit zu de nieren. Die Realität wird immer aus 
unterschiedlichen Perspektiven gesehen und die gesellschaftliche Realität – und damit die 
Realität der Grundschule – ist multikulturell. Daher besteht die Gefahr, den Schülern einen 
großen Bärendienst zu erweisen, wenn die Grundschule ihre Unterrichtsvielfalt nicht 
einbezieht und widerspiegelt, wo die Schüler üben können, mit ihrer Freundlichkeit und ihrem 
Mitgefühl in Kontakt zu treten. 
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Interkulturelle Kompetenz integriert und erweitert Empathie als Seinsform für Schüler und 
Lehrer. Es vermittelt ein besseres Verständnis der kulturellen Normen, der Strecken, des 
Klassenzimmers, der Lehrer und der Schule als Ganzes. Interkulturelle Kompetenzen helfen 
auch bei der Anpassung an neue Arbeitsumgebungen und verhindern einen Kulturschock, 
während sie das kulturelle Bewusstsein, das Wissen und die praktischen Fähigkeiten 
verbessern. 
 
 
Interkulturelle Kompetenzen sind kein Fach, das Zeit und Gewicht 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 nach wie vor im Vordergrund. Noch wichtiger ist, dass der 
pädagogische Ansatz angepasst ist, um die Professionalität und den Erwerb von Wissen weiter 
zu qualifizieren. 
 
Das Lehren von Empathie in einem interkulturellen Umfeld erfordert eine Änderung des 
Lehransatzes von einem Lehrmodell (Lehrer zu Schüler) zu einem dialogischen Modell. Der 
Lehrer muss eine Unterrichtsumgebung schaffen, in der Schüler Probleme durch Fragen 
konfrontieren können, die Diskussion, Neugier, kritisches Denken, Offenheit und Toleranz 
erfordern. Motivieren Sie die Schüler, sich an interkulturellen Interaktionen zu beteiligen, um 
ihnen zu helfen, ihre Umgebung zu verstehen und ihr Verständnis für interkulturelle 
Interaktionen zu erweitern. 
 
Diese Art von Umgebung wird den Schülern ein besseres Verständnis vermitteln, Klischees 
brechen und es einfacher machen, mit Nachdruck zu handeln. Interkulturelle Kompetenzen 
ergänzen empathische Fähigkeiten wie Selbsterkenntnis, 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 gleichzeitig auf die Ähnlichkeiten zwischen den Schülern konzentrieren. 
 
Laut Jensen (2013) sind interkulturelle Kompetenzen eng mit sozio-emotionalen 
Kompetenzen verbunden. Nennen Sie drei Aspekte interkultureller Kompetenz: 
Sozio-emotionale Fähigkeiten (Empathie) 
Kenntnis der Kulturen (eigene und fremde) 
Kenntnisse über Diskriminierung und kulturelle Konflikte 
 
 
Ihre Motivation weist den Weg 
 

Aktivität 1. 
Fallstudie: Bernstein 
Amber wird weinend auf dem Spielplatz gefunden. Sie behauptet, dass die anderen Kinder 
gemein zu ihr gewesen seien und sie nicht in ihr Spiel einbeziehen würden. 
 
Lehrerausbilder (Koordinatoren) fragen nach: 
Da Sie der Klassenlehrer sind, lauten die Fragen: 
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Was machst du momentan? 
Was machst du da auf dem Schulhof? 
Welche Gedanken und Überlegungen gehen Ihnen durch den Kopf? 
Was sagst du? 
Wen beziehen Sie ggf. mit ein? 
Erläutern Sie detailliert, wie dieser Konflikt gehandhabt wird. 
Wie können Sie wissen, dass der Konflikt gelöst ist und dass sich alle gehört und gehört fühlen? 
Was beobachten Sie? 
Irgendwelche anderen Gedanken? 
 
Verwenden Sie 45 Minuten, um es in Zweiergruppen zu diskutieren. 
 

Aktivität 2. 
Besprechen Sie mit den Lehrern, wie motiviert sie sich bei ihrer Arbeit fühlen. 
Was waren ihre Gründe, Lehrer zu werden? 
Haben sich ihre Vorurteile bewahrheitet? 
Welche Aspekte ihrer Arbeit demoralisieren sie am meisten? 
Welche Aspekte ihrer Arbeit finden sie am lohnendsten? 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
Das obige Diagramm ist eine grafische Möglichkeit, die Motivation der Schüler zu visualisieren. 
Basierend auf dem Urteil des Lehrers wird ihnen bewusst gemacht, dass sie sich das Diagramm 
ansehen und darüber nachdenken müssen, wie motiviert sie sind. Es wird ihnen helfen, um 
eine Pause, eine Umarmung oder etwas zu bitten, das ihnen helfen kann, mit sich selbst und 
ihrer Motivation in Kontakt zu kommen und Energie zurückzugewinnen. 
 
Die Schüler müssen sich innerlich fühlen, um ihren emotionalen und sensationellen Zustand 
zu skalieren. 
 
Das Diagramm sollte für alle in der Klasse sichtbar sein (siehe Anhang). Der Lehrer stellt das 
Diagramm für die Klasse vor: 
 
Dies ist ein Diagramm, das wir in diesem Kurs verwenden werden, weil Sie Ihr Bewusstsein 
dafür schulen, wie motiviert Sie zu unterrichten sind. Kann jemand dem Rest der Klasse sagen, 
was die vier verschiedenen Zustände bedeuten? Bitten Sie vier Schüler, jeweils einen Zustand 
zu erklären. 
 

 

 
  

NOT 
MOTIVATED 

A LITTLE 
MOTIVATED 

MOTIVATED EXTREMELY 
MOTIVATED 
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Auf diese Weise bringt der Lehrer die Schüler dazu, sich das Diagramm zu eigen zu machen, 
für dessen Übernahme sie sich verantwortlich fühlen. Bitten Sie sie, Beispiele dafür zu nennen, 
wie ihr Körper aussieht, wie sie sich verhalten oder was sie sagen, wenn sie sich in einem der 
vier Zustände befinden. 
 
Erklären Sie weiter, aber erkennen Sie zuerst: 
 
Richtig: Sie haben das Diagramm bereits verstanden und sehr gut erklärt. Ich kann deine 
verschiedenen Zustände sehr gut erkennen, wenn du sie für uns rezitierst. Sehr lustig. 
Viele Dinge können Ihre Motivation beeinflussen und in diesem Kurs ist es in Ordnung, sich so 
zu fühlen, wie Sie sich fühlen. Wir wollen hier aufeinander aufpassen und uns bei Bedarf 
gegenseitig helfen. Daher kann dieses Diagramm ein nützliches Werkzeug für mich als Lehrer 
sein, da ich nur dann aufhören kann zu unterrichten oder mit Ihnen zu sprechen, wenn Sie 
mich brauchen. Aber es ist auch für Sie geeignet. Kann jemand erraten, warum es auch für Sie 
ein nützliches Werkzeug sein kann? 
 
Lassen Sie sie darüber nachdenken und ihre Vorschläge anerkennen. 
Es gibt so viele richtige Antworten, danke. Ja, es ist auch für Sie nützlich, weil Sie Ihren 
Mitschülern helfen können, ihre Motivation wiederzugewinnen. Ihr könnt das, weil ihr gute 
Klassenkameraden seid und weil wir in dieser Klasse aufeinander Acht geben. Es ist falsch? 
Kann jemand von Ihnen einige Vorschläge machen, wie man die Motivation findet, wenn sie 
nicht vorhanden ist? 
 
Schreiben Sie ihre Antworten an die Tafel. Jede Antwort wird Ihnen sagen, was für den Schüler 
funktioniert, der sie sagt. Die Schüler wissen oft, was für sie funktioniert. Machen Sie sich 
Notizen oder lassen Sie alle Schüler herausfinden, was für sie funktioniert. So wird es für alle 
komfortabler, besser unterstützt zu werden. 
Er sagt weiter: 
Wenn ich Sie also von nun an frage, wie es läuft, können Sie sich das Diagramm ansehen und 
besser erklären, wie motiviert Sie sind, zu lernen und sich zu konzentrieren. Sie können auch 
den Finger heben und ankündigen, dass Sie nicht motiviert sind und eine Pause brauchen. Es 
ist auch eine Option. Sie können die Informationen für Ihre Bewertung verwenden, sie mit 
dem Rest der Klasse in einem Handzeichen teilen oder ich kann mit Ihnen darüber sprechen, 
warum die Motivation auf der einen oder anderen Ebene liegt. Wir sind füreinander da. 
 
Was zu beachten 
Es fühlt sich gut an, von Schülern gesehen und anerkannt zu werden, egal in welcher 
emotionalen Verfassung sie sich befinden. Suchen Sie daher nach Schülern, die ihre 
Wachsamkeit aufgeben, die Aufmerksamkeit und Freundlichkeit gegenüber ihren 
Klassenkameraden zeigen und sich besser fühlen. Es ist großartig, positive Aufmerksamkeit zu 
erhalten, aber es ist auch großartig, anderen etwas zurückzugeben. 
 
 
 
 
 
Hinweis an den Trainer (Koordinator) 
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Dieses Tool macht nur Sinn, wenn es regelmäßig im Unterricht eingesetzt wird. Beteiligen Sie 
die Lehrkräfte daran und hören Sie nicht nach einer Woche auf, sondern integrieren Sie es in 
den Unterrichtsablauf. Das Bewusstsein der Agentur, dass die Schüler ihre eigene Motivation 
spüren werden, ist unbezahlbar. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Im Sinne der Motivation verlieh Empathy for Children dieses hoch angesehene Zertifikat an 
alle Absolventen der E4C-Lehrerausbildung. 
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Tag 2 Trainingsverfahren 
Schulungshandbuch 2 (wesentlich 2). Beziehungen. 
Lassen Sie Ihre Schüler wissen, dass Sie sie sehen 
Übungen für Lehrer und Schüler 
 
Übung 1. 
Rational 
Der Hauptzweck dieser Übung besteht darin, sicherzustellen, dass sich alle Schüler gesehen 
und anerkannt fühlen, weil sie existieren und wie wichtig es ist, zur Schule zu kommen. Plus, 
um den Tag mit einem breiten Lächeln und einem aufrichtigen Willkommen zu beginnen. 
 
Ziele 
Wenn sich die Schüler fest mit dem Lehrer verbunden fühlen, wissen sie, dass sie sich auf 
seine emotionale und körperliche Unterstützung verlassen können. Und das kann sie 
ermutigen, mehr emotionale Risiken einzugehen und sich besser mit Klassenkameraden zu 
verbinden. 
 
Materialien 
(Kein Material erforderlich). 
 
Verfahren 
Der Trainer (Koordinator) sagt: 
Je nachdem, wie das Verfahren in Ihrer Schule ist, können Sie „Hallo“ sagen und Ihren 
Schülern beim Betreten des Klassenzimmers in die Augen schauen (geeignet für ältere 
Schüler) oder sie in der Lobby vor der Klassenzimmertür aufstellen und „Gut“ sagen Morgen 
jedem Schüler namentlich. Grundsätzlich gibt es viele Möglichkeiten. Sie können sie 
zwischen einer Umarmung, einem Händedruck, einem Tanzschritt oder einem Fünf-Uhr-
Hallo wählen lassen, indem Sie ihnen einfach in die Augen schauen und sie mit einem guten 
Morgen begrüßen, was am natürlichsten erscheint. 
 
Verschiedene 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 implementieren? 
 
Was zu beachten 
Die Schüler fühlen sich als Teil des Lehrers und der Klasse als Ganzes. 
 
Hinweise für Trainer (Koordinatoren) 
Implementierung dieses Tools als Routine; andernfalls hat es keine Wirkung. Dies ist die 
einfachste und wichtigste persönliche Verbindung zum täglichen Üben, die einen großen 
Unterschied macht. In all meinen Jahren als Lehrer habe ich das mit meinen Schülern aus 
Instinkt gemacht. 
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Übung 2. 
Stundenplan 
Die Lehrkräfte bearbeiten in Fünfergruppen die folgenden Fragen (ca. eine Stunde). 
Arbeiten Sie in Fünfergruppen und diskutieren Sie die folgenden Fragen. Dauer: 1 Stunde 
Benötigen Sie „Unterrichtszeit“ in Ihrem Land? Woher? 
Was würden Sie davon halten, eine Unterrichtsstunde in Ihrer Klasse einzuführen? Vor-und 
Nachteile. 
Ist es für Sie wichtig, Interesse und Fürsorge für Ihre Schüler zu zeigen? Woher? 
Was möchten Sie mit Class Time erreichen? Wer hilft Ihnen, dies zu ermöglichen? 
 
 
Probleme, die angesprochen werden können 
Beziehungsprobleme zwischen Schülern 
Probleme mit dem Handy 
Schlechte und angespannte Atmosphäre 
Tyrannisieren 
Geringe Motivation 
Persönliche Probleme, die angegangen werden müssen 
Änderungen der Klassenordnung 
Fußballturniere zwischen den Klassen etc. 
Evaluation mit der Klasse zur Elternmitwirkung e 
gesellschaftliche Veranstaltungen wie Reisen, Veranstaltungen, Partnerschaft mit den Eltern 
etc. 
So pendeln Sie sicher 
Gespräche über ein gesundes Leben (Gesundheit, 
Sexualität, Familie und Freundschaften). 
Informationen zu Bildung, Berufsausbildung und Arbeitsmarkt 
und sprechen über ihre eigenen Entscheidungen, die sie treffen können. 
 
Wie sie handeln lernen 
Verantwortlichkeit geht in beide Richtungen 
Verantwortung übernehmen 
Nichts ändert sich von alleine, also auch wenn Sie vielleicht denken, dass es so ist 
Alle anderen sind schuld, du musst etwas tun, um es zu ändern 
Erzähl mir davon 
Jeder muss Probleme ansprechen 
Schreib es auf! 
Erstellen Sie ein Klassenposter, auf dem steht, worüber Sie gesprochen haben 
über, zusammen mit den Klassenregeln. Möglicherweise müssen Sie daran denken, alle zu 
begrüßen; dass man nicht verleumden oder die Augen verdrehen sollte. Drucken Sie es aus 
und hängen Sie es in der Klasse auf. 
Dekorieren 
Es ist immer besser, an einem Ort zu sein, an dem Sie sich wohl fühlen. Anziehen 
Plakat an die Wand, schaffen Sie sich eine Kuschelecke und einigen Sie sich auf die Art 
der Musik, die Sie in den Pausen spielen möchten. 
Lustige Ideen 
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Es ist eine gute Idee, gemeinsam etwas zu unternehmen, bei dem es nicht um Schule geht. 
Organisieren Sie einen Filmabend, schmeißen Sie eine Party oder organisieren Sie samstags 
ein gemeinsames Frühstück. Aber denken Sie daran, niemanden auszuschließen! 
Die Schüler werden sich einsam fühlen, besonders wenn sie Probleme / Schmerzen in ihrer 
Familie haben und das Schwierige an persönlichen Lebensveränderungen oder 
Schwierigkeiten, Gruppen beizutreten, darin besteht, solche Gespräche zu initiieren. 
 
Mögliche Gesprächseröffnungen zu verwenden: 
Furcht 
Sprechen Sie über eine Zeit, in der Sie Angst hatten. 
Was kann dir noch Angst machen? 
Wer/was kann dir helfen, wenn du Angst hast? 
Hast du Angst vor jemandem/etwas in der Schule? 
Woran erkennt man, dass jemand Angst hat? 
Wie können Sie am besten Hilfe holen / Hilfe geben? 
 
Deprivation (Grundbedürfnisse) 
Hast du schon oft versucht, jemanden zu vermissen? - Erzähl uns. 
Was ist passiert? 
Wie haben Sie es geschafft, weiterzumachen? 
Gibt es etwas oder jemanden, der Ihnen helfen kann, wenn Sie sich so fühlen? 
 
Freude 
Sprechen Sie über eine Zeit, in der Sie glücklich waren. 
Versuchen Sie zu beschreiben, wie es sich in Ihrem Kopf und Körper angefühlt hat. 
Gibt es andere / andere, die dich glücklich machen können? 
Deine Mitschüler können dich glücklich machen – wie? 
Woran erkennt man, dass ein Mensch glücklich ist? 
 
Mobbing / Hänseleien 
Hast du dich über jemanden lustig gemacht? 
Haben Sie versucht, sich von jemandem täuschen zu lassen? 
Wie ist es, sich lustig zu machen? 
Was hast du gedacht, als du gemobbt wurdest? 
Warum, glaubst du, neckt jemand andere? 
Wie kann man jemandem helfen, über den man sich lustig macht? 
Sie haben versucht, sich zum Spaß über den einen lustig zu machen - und über den anderen 
fandest du das nicht lustig? 
Wie war es? Seid ihr wieder gute Freunde geworden? 
Wie kannst du mit jemandem befreundet sein, den du wieder hast 
gemobbt oder hat man sich über dich lustig gemacht? 
 
Schmerzen 
Können Sie sehen, ob eine Person Schmerzen hat? Wie? 
Was machst du, wenn du feststellst, dass einer deiner Klassenkameraden traurig ist? 
Wenn Sie traurig sind, was würden Sie von Ihren Klassenkameraden / Lehrern erwarten? 
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Erzählen Sie eine Zeit, in der Sie aufgebracht waren und jemand Ihnen geholfen oder Sie 
getröstet hat. 
 
 
Es ist immer wichtig, Ihre Rolle als Lehrer zu reflektieren, wenn Sie mit den Gefühlen und 
Problemen der Schüler arbeiten. Daher können Sie sich später diese Fragen stellen, um 
sicherzustellen, dass auch Sie kontinuierlich dazulernen und sich verbessern, während Sie sich 
empathisch offen halten: 
 
Habe ich Engagement, Interesse und Herzlichkeit gezeigt? 
Hatte ich Konfliktsituationen, in denen ich Offenheit gezeigt habe? 
War ich bereit, meine (ungerechtfertigten) Wahrnehmungen / Meinungen zu ändern? 
Konnte ich mich selbst regulieren, wenn ich intensiven Emotionen begegnete? 
Konzentrierte ich mich eher auf gute Absichten als auf Verhalten? 
Habe ich den Schüler / die Klasse positiv verlassen? 
 
Es ist immer wichtig, Ihre Rolle als Lehrer zu reflektieren, wenn Sie mit den Gefühlen und 
Problemen der Schüler arbeiten. Daher können Sie sich später diese Fragen stellen, um 
sicherzustellen, dass auch Sie kontinuierlich dazulernen und sich verbessern, während Sie sich 
empathisch offen halten: 
 
Habe ich Engagement, Interesse und Herzlichkeit gezeigt? Hatte ich Konfliktsituationen, in 
denen ich Offenheit gezeigt habe? War ich bereit, meine (ungerechtfertigten) 
Wahrnehmungen / Meinungen zu ändern? Konnte ich mich selbst regulieren, wenn ich 
intensiven Emotionen begegnete? Konzentrierte ich mich eher auf gute Absichten als auf 
Verhalten? Habe ich den Schüler / die Klasse positiv verlassen? 
 

Übung 3. 
Sind wir Freunde oder Klassenkameraden? 
 
Rational 
Diese Aktivität zielt darauf ab, dass die Schüler darüber nachdenken, dass Freundschaften und 
die Teilnahme an Gemeinschaften ihr Wohlbefinden und ihre Fähigkeiten zur Empathie 
beeinflussen. Die Studierenden können unter anderem daran arbeiten, was gute Freundschaft 
und Gemeinschaft sind und werden besser gerüstet, um herauszufinden, was sie in ihrem 
Leben wertschätzen. 
  
Ziele 
Achten Sie auf soziale und emotionale Zusammenhänge und Regeln. 
 
Materialien 
(Kein Material erforderlich) 
 
Verfahren 
Der Trainer (Koordinator) sagt: 
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Die Aktivität ist in 4 Phasen gegliedert, die die Aktivierung des Vorverständnisses, die 
Klärung von Konzepten, die Vorbereitung von Rollenspielen und die Präsentation des 
Rollenspiels betonen. 
 
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 
sie ihnen bedeuten. 
Brainstormen Sie dann mit den Schülern darüber, was eine gute Gemeinschaft ist. Schreiben 
Sie alle Wörter an die Tafel und lassen Sie alle Schüler sagen, was sie denken. 
  
Ein Beispiel für eine Gemeinschaft, in der Schüler nicht auswählen können, bei wem sie 
wohnen, wäre ein Klassenzimmer, eine Fußballmannschaft, ein Chor oder ein Pfadfinderlager. 
Es gibt ein gemeinsames Interesse, eine gemeinsame Sache oder ein gemeinsames Ziel, auf 
das die Schüler hinarbeiten, wenn sie Teil einer Gemeinschaft sind. In einer Gemeinschaft sind 
alle verpflichtet, respektvoll miteinander umzugehen. Die Schüler müssen jedoch nicht jeden 
mögen oder mit jedem befreundet sein. 
 
 
Wenn es um Freundschaften geht, haben die Schüler sie für sich selbst gewählt. Daher werden 
sie ihre Freunde normalerweise auf andere Weise schätzen. 
Bitten Sie die Schüler, zu teilen, was in einer guten Gemeinschaft und in einer guten 
Freundschaft wesentlich ist. - Was ist sowohl in Freundschaften als auch in Gemeinschaften 
wichtig? - Was sind die genauen Unterschiede zwischen einer Freundschaft und einer 
Gemeinschaft? 
 
Als nächstes erarbeiten die Schüler in 4er-Gruppen ein Rollenspiel, indem sie ihnen eine Notiz 
mit verschiedenen Wörtern oder Sätzen geben, die Freundschaften oder Gemeinschaften 
charakterisieren, zum Beispiel Zusammenarbeit, Fürsorge, Vergebung, Sicherheit, Respekt, 
wir vertrauen aufeinander, wir haben die gleichen Ziele, wir mögen uns, wir haben Spaß 
zusammen, wir helfen uns gegenseitig – oder die Guten aus der Ideenfindung. 
Sobald die Gruppen ihre Notizen erhalten haben, können sie (ohne das Wort den anderen in 
der Klasse zu zeigen) versuchen, ein Rollenspiel zu machen, das ihr Wort oder ihren Satz 
ausdrückt. Sie müssen selbst entscheiden, wie sie anderen in der Klasse am besten zeigen, 
was sie sagen. 
 
Dies sind die folgenden Regeln: 
Die Schüler haben fünf bis zehn Minuten Zeit, um ihr Rollenspiel zu erfinden und zu üben. 
Alle Gruppenmitglieder sollten am Rollenspiel teilnehmen und die Schüler sollten bei der 
Präsentation nichts sagen. 
Die Gruppen können dann ihr Rollenspiel dem Rest der Klasse zeigen. Die anderen Schüler 
können dann erraten, welches Wort oder welchen Satz die Gruppe spielt. 
Fragen Sie gerne nach Rollenspielen, indem Sie sich beispielsweise auf Gesichtsausdrücke 
konzentrieren oder darauf, ob die Körper einander zugewandt oder voneinander entfernt 
sind. Die Fragen können sowohl der Gruppe, die das Rollenspiel gemacht hat, als auch dem 
Rest der Klasse gestellt werden. 
 
Verschiedene Fragen 
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Was glaubst du, ist hier passiert? 
Worauf haben Sie besonders geachtet? 
Wie kann man verstehen, ob es sich um eine Gemeinschaft oder eine Freundschaft handelt? 
Was zeigte ihre Körpersprache? 
Wenn Sie eine Community zeigen müssten, die nicht funktioniert, wie würden Sie posieren? 
 
Alle Gruppen zeigen auf diese Weise ihr Rollenspiel und der Lehrer betont die wesentlichen 
Punkte. 
 
Was zu beachten 
Wie Schüler zusammenarbeiten: sie tragen bei, hören zu, machen Kompromisse, schließen 
alles ein und erkennen neue Ideen. 
Arbeiten sie gerne selbstständig, setzen ihre Vorstellungskraft ein und präsentieren sie 
anderen in gutem Glauben? 
 
Hinweise für Lehrer 
Der Lehrer muss möglicherweise die folgenden Fragen berücksichtigen, bevor er mit der 
Übung beginnt. 
Wie verstehen Schüler die Konzepte Freundschaft und Gemeinschaft am besten? 
Wie kann ich sicherstellen, dass sowohl die Gemeinsamkeiten als auch die Unterschiede 
zwischen Freundschaft und Gemeinschaft artikuliert werden? 
Wie sollte Gruppenarbeit organisiert und auf welcher Grundlage sollten Gruppen eingeteilt 
werden? 
Wo können Gruppen mit ihrem Rollenspiel arbeiten? 
Wie kann ich sicherstellen, dass alle Schüler Teil des Gruppenrollenspiels werden? 
 
Die Übung kann nach Klassenstufe der Klasse differenziert werden. Jüngere Schüler, 
einfachere Fragen – ältere Schüler, ausführlichere Gespräche, in denen die Schüler auf ihre 
eigenen Erfahrungen zurückgreifen können. 
 
Die Empathie für Kinder Projektpartner. 
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Partnervertreter von Empathy for Children trafen sich im Februar 2020 mit Iben Sandahl in 
Ljubljana, Slowenien, um das E4C-Projekt offiziell zu starten. 
 

Tag 3 Trainingsverfahren Der kognitive Diamant 

 
Schulungshandbuch 3 (wesentlich 3). Chaos versus Harmonie 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Übung 1 
Verfahren 

Ein Gedanke kommt in ihnen auf: „Warum?“ Sie glauben, dass es vielleicht eine andere 
Ursache gegeben haben könnte als die, die ihnen gesagt wurde, und wenn es in Wirklichkeit 
um eine mögliche Trennung ging. Eine Traurigkeit wächst und Enttäuschung erfüllt den ganzen 
Körper. Als Reaktion wird die kalte Schulter gezeigt und Distanz geboren. In einer solchen 
Situation entsteht ein Gedanke, der zu einer Empfindung wird, die sich auf den Körper 
auswirkt und schließlich zur Handlung führt. 

Der Lehrer verteilt das Arbeitsblatt „Welche Herausforderungen“ an die Schüler (siehe Anhang 
im Toolkit). Die Schüler werden gebeten, Folgendes zu beschreiben: 

Drei verschiedene Situationen, ganz kurz, in denen sie versuchten, traurig, ängstlich, unsicher 
oder wütend zu sein, und sie nicht wussten, was sie tun sollten. 

Zum Beispiel könnte es daran liegen, dass sie Angst davor haben, verletzt oder 
zurückgewiesen zu werden. Es könnte aus Erfahrungen stammen, die sie mit Freunden, 
Lehrern, Familie, Liebhabern oder anderen gemacht haben. 

 

ACTIONS 

THOUGHT FEELINGS 

BODY 
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Wenn es Schüler gibt, denen keine schwierige Situation einfällt, erkennen sie vielleicht einige 
der folgenden Situationen: 

 

Eine Party, zu der Sie nicht eingeladen wurden. 

Wenn Ihr Freund plötzlich nicht mehr mit Ihnen sprechen möchte. 

Wenn deine Eltern oder Lehrer über etwas, das du getan hast, wütend oder enttäuscht sind. 

Wenn Sie zufällig von einigen Freunden ferngehalten werden, mit denen Sie normalerweise 
in der Pause sprechen. 

Wenn deine Eltern dir sagen, dass du dich scheiden lassen sollst. 

Wenn Ihr Freund viel mit einem anderen Jungen / Mädchen in der Klasse spricht. 

Wenn Sie traurig sind und sich nicht trauen, es laut auszusprechen. 

Wenn Sie eine persönliche SMS an einen Freund / Klassenkameraden gesendet und keine 
Antwort erhalten haben. 

Wenn jemand in den sozialen Medien negativ über Sie geschrieben hat. 

Wenn Sie nervös sind, dass jemand in der Klasse mit Ihnen klatscht. 

Wenn es dich wütend macht. 

 

Nachbesprechungsfragen für Schüler 

Wie war es, den Bogen auszufüllen? 

Haben Sie die kognitiven Diamantprozesse in Ihren Situationen erkannt? 

Haben Sie neue Perspektiven gewonnen, mit einem Hintergrund in dem Wissen um den 
"kognitiven Diamanten", den Sie jetzt kennen? 

Wie können Sie "The Cognitive Diamond" aktiv in Situationen einsetzen, in denen Sie sich in 
Zukunft befinden könnten? 
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Übung 2 

Morgenroutinen 

Beispiele 

Mitsingen 

Beginnen Sie den Morgen, indem Sie zwei Lieder aus dem Gesangbuch der Schüler singen. 
Lassen Sie zwei Schüler je ein Lied auswählen (alternativ gemäß Protokoll). Wenn du Gitarre 
spielen kannst, ist das in Ordnung, ansonsten singen alle zusammen, so gut sie können. Singen 
ist ein schöner Start in den Tag, denn es verbindet und schafft inneren Frieden und eine 
gemeinsame positive Energie. 

Der Lehrer braucht ein paar Minuten später, um den Gesang mit 5 tiefen geführten 
Atemzügen zu beenden. 

 

Frage des Tages 

Da es wichtig ist, den Schülern Selbstbestimmung und Anerkennung ihrer Fähigkeiten zu 
geben, kann der Lehrer sie bitten, jede Woche ein paar Fragen auf ein kleines Blatt Papier zu 
schreiben. Das können zum Beispiel alle möglichen Fragen sein, auf die der Student eine 
Antwort haben möchte. "Warum müssen wir unsere Hausaufgaben machen?" "Was ist deine 
Lieblingsfarbe?" "Warum macht sich jemand lustig?" "Warum sagst du, Katzen haben sieben 
Leben?" "Das Beste an einem Freund ist ...?" 

"Was ich am meisten liebe, ist ...?" 

Die Fragen der Studierenden bilden die Grundlage für die „Frage des Tages“ der nächsten 
Woche, zu der sich die Studierenden morgens treffen – an die Tafel geschrieben. Wenn die 
Schüler das Klassenzimmer betreten, müssen sie die Frage des Tages still in ihren 
Notizbüchern beantworten, bis alle geantwortet haben. Das bringt die Klasse zusammen, gibt 
Ruhe und Reflexion und gibt Sinn, weil sie wissen, dass sie die Fragen selbst gestellt haben. 

Der Lehrer braucht 10 Minuten, um sich einige der Antworten anzuhören und beendet die 
Runde mit 5 tiefen Atemzügen. 
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Yoga am Morgen 
Morgenyoga ist ein deutlich positiver Start in den Schultag. Viele Schüler kommen 
frühmorgens ängstlich oder gestresst in die Schule, wenn ihre Eltern zu Hause keine 
dauerhaften Morgenroutinen geschaffen haben. Dies kann es den Schülern erschweren, zu 
lernen und Anweisungen zu erhalten, da ihre Gedanken oft von Sorgen gestört werden. 
 
Yoga bietet eine Möglichkeit, Stress abzubauen und die Konzentration zu erhöhen. Indem 
den Schülern einfache Yoga-Posen beigebracht werden, kann ihre Aufmerksamkeit 
aufrechterhalten und der angesammelte Stress reduziert werden. 
 
Die Schüler können in einem Kreis stehen und einige Übungen machen, die sich auf Atmung 
und Gleichgewicht konzentrieren. 
 
Der Lehrer führt mit den Worten: 
Strecken Sie Ihre Arme seitlich aus, heben Sie sie in den 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. 
Stelle dich auf deine Zehen und bringe deine Zehen hoch. 
Beuge deine Knie und bringe deine Arme zurück. 
Schieben Sie mit gebeugten Knien Ihre Hände nach oben. 
Drücken Sie Ihre Füße nach unten und strecken Sie Ihre Wirbelsäule, bis sie lang ist. Rollen 
Sie Ihre Schultern nach hinten und bringen Sie Ihre Handflächen zusammen. 
Sitzen Sie mit gekreuzten Beinen (immer im Kreis). Heben Sie Ihre Wirbelsäule an, bringen 
Sie Ihre Schultern zurück und legen Sie Ihre Hände auf Ihre Knie. 
Sitzen Sie immer noch bequem, schließen Sie die Augen. Atmen Sie tief ein und lange aus. 
Lassen Sie Ihren ganzen Körper entspannen. Nimm die Luft wahr, während du einatmest und 
wieder tief einatmest. - Es ist schön? - Es ist heiß? 
 
Lassen Sie mich jetzt ein Wort finden, das beschreibt, wie Sie heute sein möchten. Es könnte 
ein Wort wie „fröhlich“, „lieb“, „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 in deinem Kopf. Füllen Sie sich 
beim Einatmen mit der gewünschten Empfindung und senden Sie diese Empfindung beim 
Ausatmen in die Welt hinaus. Fühle, wie du heute sein möchtest. Atmen Sie noch einmal tief 
ein und atmen Sie lange aus. Öffne deine Augen. Bist du bereit für diesen Tag? 
 
Atemübung 
Diese Übung ist nützlich für Schüler, wenn sie sich auf eine Aufgabe konzentrieren und 
konzentrieren müssen. Es dauert 5 Minuten und schafft einen guten Start in den Tag. 
 
Die Lehrerin führt: 
Atmen Sie vollständig durch den Mund aus und geben Sie dabei ein zischendes Geräusch von 
sich. Schließe deinen Mund und atme langsam durch deine Nase ein, während du mental bis 
4 zählst. Halte deinen Atem an, während du bis 7 zählst. Atme vollständig durch deinen 
Mund aus und zische, bis du bis 8 zählst. 
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Trauerroutine - Diskussionen 
Zeit: 45 Minuten Diskutieren Sie diese Fragen in Fünfergruppen: 
 
Was haltet ihr von der Guten-Morgen-Routine? 
Gibt es etwas, das für Sie und Ihre Klasse funktionieren kann? 
Wann fangen Sie an, Morgenroutinen einzuführen? 
Was bekommst du mit den Morgenroutinen? 
Woher wissen Sie, dass es ihm gelungen ist? 
 

Klassenzimmerregeln Erstes Modul 
 
Rational 
Angenommen, Schüler erleben unangemessene Reaktionen des Lehrers oder ihrer 
Klassenkameraden, kann ihre Fähigkeit, zwischen richtig und falsch zu unterscheiden, 
getrübt sein. Das Verständnis der Schüler ist der Schlüssel zum Erreichen eines konsistenten 
empathischen Verhaltensmusters und eines Ortes, an dem sie sich sicher fühlen können. 
Daher kann es eine gute Idee sein, Klassenzimmerregeln zu haben, um die bestmöglichen 
Umstände für das Wohlbefinden und einen Verhaltensrahmen zu gewährleisten, auf den 
sich alle verlassen können. 
 
Ziele 
Gemeinschaft, Mitverantwortung und Zusammenhalt. 
 
Materialien 
(Kein Material erforderlich). 
 
Verfahren 
Zusammen mit den Schülern erarbeitet der Lehrer einige Klassenregeln, wie sie gute 
Klassenkameraden sein können. Sie können ein gesundes und fürsorgliches Schulumfeld 
schaffen, in dem sich alle im Klassenzimmer akzeptiert und wohl fühlen. 
  
Sprechen Sie mit den Schülern über die Klassenregeln. Verwenden Sie die folgenden Fragen: 
 
Was sind die Klassenregeln? 
Können die Regeln in verschiedenen Kontexten unterschiedlich sein? 
Warum sind Klassenregeln wichtig? 
 
 
Teilen Sie die Schüler in Gruppen von 3-4 Schülern ein. Lassen Sie die Gruppen an folgenden 
Fragen arbeiten: 
Beschreiben Sie eine Situation, in der eine Klassenregel erforderlich sein könnte (z. B. Essen, 
Reden im Unterricht, Pause, Aufregung, Hilfe brauchen). 
Warum ist es in dieser Situation wichtig? 
Was sollte die Klassenregel sein? 
 
Bitten Sie die Schüler, ihre Vorschläge einander vorzustellen, indem sie sie aufschreiben, 
zeichnen, in LEGO bauen oder als Theaterstück zeigen. 
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Klassenregeln für das zweite Modul 
 
Vorbereitung für den Lehrer 
Formel basierend auf Schülervorschlägen 5-7 Klassenregeln, die Ihren Wünschen an 
Klassenregeln entsprechen. 
Sagen Sie den Schülern, dass Sie auf der Grundlage ihrer Vorschläge einen Entwurf für 
Klassenregeln formuliert haben. 
Überprüfen Sie die Klassenregeln für Schüler. Beschreiben Sie alle Verbindungen und 
Ähnlichkeiten zwischen den verschiedenen Vorschlägen der Gruppen. 
Laden Sie die Schüler zu einem gemeinsamen Gespräch ein, um herauszufinden, ob die 
Klassenregeln vollständig sind oder ob etwas Wichtiges fehlt, was Sie in ihren Vorschlägen 
übersehen haben. Die Anpassungen werden gemeinsam vorgenommen. 
Klassenregeln werden kopiert, laminiert und im Klassenraum sichtbar gemacht. 
 
Die Klassenregeln werden bei nächster Gelegenheit oder über das Kommunikationstool der 
Schule an die Eltern weitergegeben. 
 
Was zu beachten 
Zu wissen, dass die Regeln gemeinsam aufgestellt werden, schafft ein Gefühl der Sicherheit 
im Klassenzimmer, da jeder weiß, worauf er sich bezieht. 
 
Hinweis an den Trainer (Koordinator) 
Es ist möglich, dass der Lehrer die Regeln bei Bedarf zusammen mit der Klasse im Laufe des 
Jahres ändert. Die Regeln sollten nicht als starr und starr angesehen werden, sondern als 
gemeinsamer Bezugsrahmen, auf den sich alle Mitglieder der Klasse beziehen und auf den sie 
sich verlassen können. 
 
Arbeiten Sie mit der Übung und diskutieren Sie die folgenden Fragen: 
Wie kommuniziert man nun die sozialen Werte der Klasse? 
Wird es für Ihre Klasse funktionieren, einige "Klassenregeln" zu entwickeln? 
Können Klassenregeln helfen, die Klasse zu beruhigen und das Gleichgewicht 
wiederzuerlangen? 
Kann Empathie wachsen, wenn alle Schüler gemeinsam Verantwortung dafür übernehmen, 
wie sie miteinander umgehen können? 
Was kannst du mitnehmen, von dem du weißt, dass es funktioniert? 
Wie werden Sie es präsentieren? 
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Tag 4 Trainingsablauf 
Schulungshandbuch 4 (Grundlegendes 4). Schaffen Sie eine sichere Atmosphäre 
Übungen für Lehrer und Schüler 
 

Übung 1 
Körpersprache 
 
Diskussion mit Lehrern 
Besprechen Sie die folgenden Fragen in Fünfergruppen für die nächste Stunde, gefolgt von 
einer 10-minütigen Pause. 
 
Verwenden Sie manchmal bewusst nonverbale Kommunikation, um zu zeigen, wer für Ihre 
Schüler zuständig ist? 
In welchen Situationen passiert das? (Bist du im Gleichgewicht oder nicht im Gleichgewicht?) 
Welche Reaktionen bekommen Sie von den Studierenden? 
Genauso wie Schüler nicht bewusst falsch handeln, tun Sie dies auch nicht – wie fühlen Sie 
sich hinterher, wenn Sie Ihr Verhalten reflektieren? 
Wie möchtest du dich stattdessen fühlen? 
Wie können Sie von einer negativen nonverbalen Sprache zu einer bewussten Kommunikation 
von Fürsorge, Respekt und stattdessen „Ich bin für Sie da“ übergehen? 
 

Übung 2 Mitverantwortung für die Klasse 
 
Betrachten Sie diese Fragen eine Stunde lang in Fünfergruppen: 
Beschreiben Sie anderen in der Gruppe, wie Ihr Klassenzimmer aussieht? 
Was bedeutet es für die stilvolle Atmosphäre, relevant und persönlich zu sein? (Fühlen sich 
die Schüler entspannter, angespannter, nervöser, verbundener usw.? 
Werden Ihre Schülerinnen und Schüler bei diesem Projekt voraussichtlich von zu Hause aus 
unterstützt? (Beitrag von Plakaten, Pflanzen, Möbeln, Büchern etc.) 
Was bedeutet es Ihrer Meinung nach für die Studierenden, eine persönliche und angenehme 
Atmosphäre im Unterricht zu schaffen? 
Gibt es jemanden in Ihrem Unterstützungssystem, den Sie einbeziehen möchten? (Das Team 
rund um die Klasse, die Elternvertretung, die Schulleitung, andere?) 
Was könnte der erste Schritt sein, damit dies geschieht? 
 
Es gibt ein paar verschiedene Faktoren im Klassenzimmer, die für die gesamte Lernumgebung 
und -atmosphäre von Bedeutung sind. Dazu gehören die Gestaltung des Klassenzimmers in 
Bezug auf Möbel und Ausstattung, die Platzierung von Tischen und Stühlen, Dekorationen und 
Behältern sowie die Verfügbarkeit von Technologie. Es fühlt sich gut an, an einem Ort zu sein, 
der Persönlichkeit und Wärme ausstrahlt. Indem Sie die Schüler in die Erstellung einer solchen 
Klasse einbeziehen, kümmern sie sich besser um die Dinge, wenn sie ihnen etwas bedeuten 
und dazu beigetragen haben, dies zu verwirklichen. 
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Übung 3 Kooperieren 
 
Begründung 
Der Hauptzweck dieser Übung besteht darin, Einheit und Gemeinschaft zu stärken und zu 
zeigen, dass durch konzertierte Bemühungen eine sichere Atmosphäre geschaffen wird. Dass 
Spaß und Lachen auch die Vereinigung stärken und den Wunsch wecken, 
zusammenzuarbeiten und empathisch miteinander umzugehen. 
 
Ziele 
Versammeln Sie die Schüler in einer Atmosphäre, in der Fehler willkommen sind. Es geht 
darum, dass sich Schüler treffen und miteinander Spaß haben; zusammenarbeiten, 
gemeinsam lachen und sich kennenlernen. Es geht nicht darum, WAS sie tun, sondern WIE sie 
es tun. 
 
Materialien 
Verschiedene Bälle: zum Beispiel Volleyball, Tennisball, Fußball, Rugbyball. 
 
Verfahren 
Der Trainer erklärt: 
Stellen Sie sich in einen großen Kreis (die ganze Klasse). Der erste von euch ruft vor sich den 
Namen eines Mitschülers und gibt ihm den Ball (man kann den Ball nur einmal bekommen). 
Der Ball wird gefangen und derjenige mit dem Ball nennt ebenfalls den Namen eines anderen 
Mitschülers und liefert genau ab. Weiter so mit Namen und Pässen, bis alle am Ball sind. 
 
 
Nun, das ist das Klassenmuster, das fortgesetzt werden muss. Jeder muss den Ball erhalten 
(derjenige, der mit dem Ball begonnen hat, muss den letzten Pass haben). 
 
Runde eins: Spielen Sie den Ball schnell und genau für 2-3 Minuten, bis sie die Kontrolle über 
das Muster haben. 
Runde zwei: Jetzt gilt es, einen weiteren Ball ins Spiel zu bringen. Lassen Sie die Runde mit den 
Schülern weitergehen, die das Muster mit nur zwei Bällen im Auge behalten. 
Dritte Runde: Jetzt müssen Sie dem Spiel weitere Bälle hinzufügen. Es beginnt mit einem, aber 
dieses Mal muss es auf andere Weise geliefert werden (durch die Beine, mit der linken Hand, 
von oben über dem Kopf usw.). Es entscheidet, wer damit begonnen hat. 
Runde vier: Nachdem die Schüler das Muster und Runde zwei und drei überprüft haben, sind 
sie bereit für Runde vier. Beginnen Sie mit einem Volleyball (und warten Sie mit den anderen). 
Die Schüler müssen genau das gleiche Muster spielen, bei dem sie die Person rufen, zu der sie 
den Ball werfen und spielen sollen. Der Schüler muss nun jedoch dem Wurf des Balls folgen 
und an Stelle seines Partners rennen und stehen. Sie haben eine gemeinsame Verantwortung 
dafür, den Ball genau zu spielen und zu vermeiden, dass sie sich gegenseitig treffen, während 
sie laufen und die Form des Kreises beibehalten. 
Fünfte Runde: wie vierte Runde, aber mit mehr Bällen gleichzeitig im Spiel. 
Runde sechs: Wie Runde fünf, aber jetzt völlig geräuschlos. Sie müssen wissen, von wem Sie 
den Ball erhalten und wo sich Ihr Passpartner befindet. Verwenden Sie Ihre Körpersprache. 
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Sieben Runden: Ihr könnt euch nun in zwei gleich große Gruppen aufteilen und in jeder ein 
neues Muster erstellen und gegeneinander antreten. In drei vollen Runden darf das Team die 
Bälle am schnellsten umspielen. 
 
Fragen zur Nachbesprechung 
Wie haben Sie es geschafft, zusammenzuarbeiten und sich gegenseitig bei der Lösung der 
Aufgabe zu helfen? 
Hattest du Spaß? 
Wie haben Sie kommuniziert? 
 
Was zu beachten 
Mehr Zusammenarbeit stärkte das Gemeinschaftsgefühl und die Freude. 
 
Hinweis für Trainer (Koordinatoren) 
Machen Sie bei Bedarf ein paar 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 sie 
sich gegenseitig helfen und das Muster zum Laufen bringen können. 
 
kooperieren 
Diskussion und Feedback 
 
Betrachten Sie diese Fragen: Schreiben Sie Ihre Gedanken auf 
Ist es Ihnen wichtig, dass sich Ihre Schüler vereint und gemeinsam fühlen? Warum oder warum 
nicht? 
Was passiert mit der Atmosphäre, wenn Schüler gemeinsam etwas Lustiges unternehmen? 
Was wird dann möglich? 
Was macht er mit dir als ihr Lehrer? 
Was bedeutet es für Sie? 
Wie kannst du es in deinem Körper spüren? 
Bringt es dich dazu, etwas anders zu machen? 
Wollen Sie mehr oder weniger für eine sichere und gute Atmosphäre im Unterricht sorgen? 
Woher? 
Was kannst du aus dieser Übung mitnehmen? 
 

Tag 5. Trainingsablauf 
Trainingshandbuch 5 (Grundlegendes 5). Ein stärkeres Unterstützungssystem fördert die 
Empathie. 
Hinweise für Trainer (Koordinatoren) 
 
Mannschaften 
Angenommen, Lehrer müssen sich motiviert fühlen und ihre Ressourcen bestmöglich 
verwalten, Ausgeglichenheit und Energie fördern und gute Kollegen um sich herum brauchen. 
Teil einer gesunden und gut funktionierenden Lernumgebung zu sein, reduziert Stress. Es 
sorgt für mehr Freude und macht den Alltag mit einem Gefühl von Zusammengehörigkeit und 
Gemeinschaft angenehmer. 
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Wenn es professionelle Sparringspartner in der Nähe gibt, die zuhören, unterstützen und 
Feedback geben, erscheinen die Lehrer eher als zusammenhängende Einheit als als eine 
einzelne – verletzlichere – Einheit. Dadurch sind sie besser gerüstet und nicht mehr der Kritik 
von Eltern, Schülern oder Vorgesetzten ausgesetzt. Wenn der Zweck klar ist und zu einer 
besseren pädagogischen Arbeit führt, funktionieren Lernen und Wellness-Teamarbeit am 
besten. 
 
Die Teams bestehen oft aus allen Schulstufen oder Fächern und Unterrichtseinheiten in 
Dänemark. In diesen Teams können Lehrkräfte fächerübergreifende Lehrveranstaltungen 
strukturieren, Jahrespläne erstellen und den gegenseitigen Unterricht übernehmen, 
beispielsweise bei Krankheit, Zweifel, Konflikten, ggf. wo sie die Ressourcen des anderen 
maximal nutzen, Freude und Nutzen daraus ziehen die Studenten. 
 
Aktivitäten für Lehrer und Schüler 
 

Übung 1 Das Beste und das Schlimmste 
 
Befolgen Sie das Verfahren in Fünfergruppen für die nächsten 1½ Stunden. 
Die Übung erfordert eine fokussierte Person und eine Person, die die fokussierte Person 
„interviewt“. Der Rest der Gruppe hört zu und macht sich vielleicht Notizen, wenn es etwas 
gibt, das ihre Aufmerksamkeit erregt (auf Stärken achten). 
 
Die Übung besteht aus fünf Teilen, aufgeteilt in 30 Minuten für den ersten Teil und 15 Minuten 
für den Rest. 
 
Erster Teil: 
Die konzentrierte Person beginnt, über die persönlichen Stärken und Schwächen des 
Lehrerdaseins zu sprechen, und öffnet sich dafür, wie wohl sie sich fühlt. Die Idee ist, der 
fokussierten Person dabei zu helfen, ein besseres Verständnis für Reaktionsmuster zu 
entwickeln und wer sie als Fachmann ist. 
 
Der Interviewer stellt Fragen wie: 
Erzähl mir ein bisschen mehr? 
Wie ist es für dich, in dieser Situation zu sein? 
Was tust du? 
Was lässt dich denken? 
Wie spürst du es in deinem Körper? 
Kannst du dein Gleichgewicht finden? In Kontakt mit deinem Seinszentrum kommen? 
... und andere klärende Fragen, die Sie vielleicht haben 
 
Zweiter Teil: 
Der „Interviewer“ konzentriert sich nach Möglichkeit darauf, die Entwicklungsmöglichkeiten 
der fokussierten Person zu stärken und sie dabei zu fördern und zu fordern. Die Arbeit mit 
Entwicklungsmöglichkeiten kann so konkretisiert werden, dass dem fokussierten Menschen 
klar ist, welche Art von Unterstützung zum Beispiel bei einem Konflikt mit einem Kind oder 
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Elternteil benötigt wird und wie die Gruppe / das Team am besten unterstützen kann. Mit 
Fragen wie: 
 
Was würdest du gerne Ändern? 
Was braucht es dafür? 
Was willst du stattdessen mehr? 
Woher? 
Was wird es Ihnen geben? 
Wem wirst du es sagen? 
Von wem wünschen Sie sich Unterstützung? 
 
 
Teil drei: 
Nach dem Gespräch kommen die anderen in der Gruppe, die dem Interview bisher zugehört 
haben, dazu und erzählen: 
Was ihnen aufgefallen ist, was die fokussierte Person bereits beherrscht 
Was fällt ihnen ein, aus ihrem eigenen Leben 
Was sie tun wollen, um ihr Kollegenteam zu verstärken 
 
Vierter Teil: 
Schließlich kann die fokussierte Person sagen, wie sie interviewt werden sollte. Vielleicht mit 
diesen Sätzen: 
War... 
es fiel mir ein... 
jetzt fühle ich ... 
Und ich weiß, dass ich jetzt ... 
 
Fünfter Teil: 
Fragen zur Nachbesprechung 
Was halten Sie davon, Ihr Team zu nutzen, um darüber zu sprechen, was kompliziert oder 
herausfordernd ist? 
Was wird es Ihnen bringen, mit Ihrem Team um das Lehrleben zu kämpfen – zum Guten oder 
zum Schlechten? 
Wie können Sie sicherstellen, dass sich alle sicher fühlen? (Vertraulichkeit, Anerkennung, 
körperliche und geistige Präsenz, Klarheit etc.) 
 

Übung 2 Wie geht es dir? 
 
Rational 
In hektischen Zeiten kann es schwierig sein, Zeit zu finden, um darüber nachzudenken, wie die 
Dinge laufen. Momente der inneren Aufmerksamkeit und Konfrontation mit Kolleginnen und 
Kollegen sind jedoch unerlässlich, um Veränderungen zu bewirken und kontinuierlich einen 
gut funktionierenden Alltag für den Lehrer, das Team und die Schüler zu gewährleisten. 
 
Zielsetzung 
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Positive und negative Aspekte ihrer Schulkultur individuell reflektieren und im Dialog mit 
anderen neu beleuchten. 
 
Materialien 
Papier und Stifte. 
 
Verfahren 
Dies funktioniert gut in einer Teambesprechung als vereinbarte Übung auf der Tagesordnung. 
Es beginnt als individuelle Übung für jeden Lehrer in der Gruppe und endet mit gemeinsamen 
Reflexionen. 
 
Schreiben Sie alle möglichen Dinge auf ein Blatt Papier, die Ihre Klasse charakterisieren. Dinge, 
die gut funktionieren und Dinge, die nicht so gut sind, was Ihnen gefällt und was Ihnen nicht 
gefällt. Kleine gute und schlechte Dinge und größere Dinge (5 Minuten). 
Wählen Sie 1 negative und 1 positive Bestätigung. Wählen Sie diejenigen aus, die Ihre tiefsten 
Gefühle ausdrücken, und ziehen Sie eine Linie darunter. 
 
 
Denken Sie eine Weile über diese beiden Aussagen nach. Konzentrieren Sie sich nacheinander 
auf jede Aussage: - Was bedeuten sie für Sie? - Was ist der Kern des Problems oder der 
Ressource? - Wie erkennen Sie das Problem oder helfen? 
 
Finden und wählen Sie zwei spezifische Situationen aus, in denen das Positive und das 
Negative in der Klasse gezeigt werden (eine für jede). Draußen ist etwas passiert, das dich 
etwas fühlen ließ. Was war das? 
  
Spüren Sie die Situation 
Was wird in dir aktiv? 
Welche Gefühle? 
Wie nehmen Sie in diesen Situationen Ihren Körper, Ihren Atem und Ihre Gedanken wahr? 
Was sind die Anzeichen, die Sie das Problem oder die Ressource erkennen lassen? 
Sie richten Ihre Aufmerksamkeit auf die anderen im Team und jeder von Ihnen präsentiert 
Probleme und Ressourcen. Jeweils 5 Minuten dafür. 
Erlauben Sie allen Teammitgliedern, Gedanken und Reflexionen darüber auszudrücken, was 
sie fühlen, und konzentrieren Sie sich dabei auf Ihre Ressourcen und das, was ihnen besonders 
auffällt. 
Reflektieren Sie sich selbst. - Haben die Gruppenreflexionen Ihnen ein anderes Verständnis 
dessen vermittelt, was Sie auf das Papier geschrieben haben? 
 Auf welche Weise? 
Fassen Sie im Plenum zusammen und lassen Sie alle wissen, dass Sie es schätzen, in einem 
Team zu sein, wo Verwundbarkeit und Hilfe gezeigt werden können. 
 
Was zu beachten 
Wenn Sie jemanden haben, der mit Ihnen kämpft, für den Sie es wagen, offen zu sein und von 
dem Sie Unterstützung suchen, lassen Sie Ihre Paraden fallen und es wird einfacher, 
einfühlsam zu sein. 
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Hinweis an den Trainer (Koordinator) 
Die Implementierung neuer Arbeitsweisen kann einige Zeit in Anspruch nehmen. Daher muss 
jeder die Zeit haben, in der Gruppe seinen Standpunkt zu finden und auf diese Weise 
füreinander da zu sein und gleichzeitig den Blick nach innen zu richten. 
 
Schule und Zuhause 
Hinweise für Trainer (Koordinatoren) 
In einer guten Schule-Familien-Partnerschaft haben Schule und Eltern klar definierte Rollen, 
respektieren sich gegenseitig, teilen Wissen und arbeiten mit einem gemeinsamen Interesse 
an ihrer beruflichen, emotionalen und sozialen Entwicklung zusammen. Um eine gesunde 
Partnerschaft aufzubauen, müssen Lehrer die Eltern als Partner betrachten, mit denen sie gut 
zusammenarbeiten müssen, um das Wohlbefinden der Schüler besser zu unterstützen und zu 
fördern. Das bedeutet, dass Lehrer Vertrauen zeigen, dass alle Eltern etwas beitragen und eine 
positive Ressource sein können, auch sie können kommunizieren und Missverständnisse oder 
Streitigkeiten fernhalten. Eine starke Zusammenarbeit zwischen Schule und Zuhause bietet 
bessere Lernbedingungen für Schüler und entzieht Lehrern Belastungen, die die Empathie 
stören. In dänischen Schulen gibt es eine starke Tradition der Zusammenarbeit zwischen 
Schule und Elternhaus. Das Schulgesetz legt fest, dass Eltern eine zentrale Rolle bei der 
Schulbildung, dem Lernen und der Entwicklung der Schüler spielen. Die Zusammenarbeit kann 
den einzelnen Schüler betreffen oder sich auf ganze Klassen konzentrieren. Daher ist die 
Zusammenarbeit geprägt von unterschiedlichen Aktivitäten und Kooperationsfeldern, wie z. 
B. Dialog mit der Schule, Treffen mit Eltern, Gespräche zwischen Schule und Elternhaus, 
gemeinsame Übungen und kontinuierlicher Dialog mit Lehrern. 
 
Es gibt einige Bereiche, die ein Lehrer berücksichtigen muss, wenn eine gut funktionierende 
Partnerschaft zwischen Schule und Elternhaus optimal funktionieren muss: 
 
Vertrauen 
Vertrauen ist ein wesentliches Element einer gut funktionierenden Partnerschaft. Wenn 
Eltern dem Lehrer nicht vertrauen, halten sie kritische Meinungen zurück, weil sie befürchten, 
dass dies dem Schüler schadet. Ein Vertrauensverhältnis schafft Vorteile für die Bewältigung 
von Problemen und Konflikten, wenn sie auftreten. Daher ist es wichtig, dass der Lehrer immer 
wieder mit den Eltern Kontakt zu alltäglichen Themen aufnimmt und kontinuierlich die 
Stärken und Potenziale der Schüler kommuniziert. 
 
Kontinuierlicher Kontakt kann beispielsweise entstehen, wenn der Lehrer den Eltern auf 
informelle und persönliche Weise wöchentliche Updates über das Intrakommunikationstool 
der Schule schreibt. Damit zeigen sie ein Engagement, das dazu beiträgt, den Eltern Sicherheit 
und Vertrauen zu geben. In jüngeren Klassen kann die Lehrkraft morgens in der Klasse sein, 
wenn die Eltern die Kinder begleiten (siehe Übung E2.1) und sich die Zeit nehmen, mit den 
Eltern zu plaudern. In größeren Klassen kann ein kurzes Telefonat ein informelles Gespräch 
über den Schüler ermöglichen. Die Arbeit, eine Beziehung des Vertrauens und der 
Zusammenarbeit aufzubauen, wird durch den Lehrer gestärkt, der dem Schüler kontinuierlich 
Aufmerksamkeit schenkt und sich geduldig auf das Lernen und das empathische 
Wohlbefinden des Schülers konzentriert. 
 
Lernen Sie von den Eltern 
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Um eine gute Zusammenarbeit zwischen Schule und Elternhaus aufrechtzuerhalten, müssen 
Lehrer und Schulleitung die Werte, Perspektiven und Erwartungen der Eltern an die 
Zusammenarbeit verstehen und gleichzeitig eine klare Richtung für die Zusammenarbeit 
festlegen. Die Verantwortung der Schule besteht darin, die Zusammenarbeit zu gestalten, 
einen Dialog mit den Eltern zu entwickeln und ein gemeinsames Verständnis zu schaffen. Das 
Wissen über die Eltern kann den Lehrern ein kohärenteres Bild des Schülers vermitteln und 
ihre Stärken und Schwächen besser verstehen. 
Konkret bedeutet dies, dass die Lehrkraft im Gespräch mit den Eltern zuhört und nach den 
Erfahrungen der Eltern ihres Kindes fragt. Wenn der Schüler herausgefordert wird, muss der 
Lehrer vermeiden, die Perspektive der Eltern als falsch oder als Ausdruck eines Problems des 
Schülers oder der Familie zu interpretieren, sondern stattdessen Neugier und Empathie 
zeigen. Die elterliche Perspektive kann eine wesentliche Quelle für das Verständnis und das 
nachfolgende Verständnis der Familienkultur und des Hintergrunds des Schülers sein. 
Empathie zu üben ist hier von großer Bedeutung. 
 
Die Position und das Engagement der Eltern in der Schule-Heim-Zusammenarbeit werden 
relational durch die Beteiligungsmöglichkeiten der Schule geschaffen. Daher ist es wichtig, 
dass die Zusammenarbeit allen Eltern ermöglicht, gehört zu werden, und den Eltern keine 
höheren Anforderungen und Erwartungen auferlegt, als sie erfüllen können. In manchen 
Fällen kann es das Ziel der Home-School-Partnerschaft sein, dass der Schüler jeden Tag zur 
Schule geht oder Lunchpakete mitnimmt. Insbesondere im Hinblick auf gefährdete Familien 
können informelle und flexible Formen der Zusammenarbeit erforderlich sein. Konkret kann 
dies bedeuten, dass die Schule gemeinsam verfasste Mitteilungen durch persönliche oder 
telefonische Kontakte ergänzen muss, damit relevante Informationen alle Eltern erreichen, 
unabhängig von Lesekompetenz oder sprachlichem Hintergrund. Um Eltern mit schlechten 
Schulerfahrungen entgegenzukommen, kann der Lehrer auch Treffen und Aktivitäten aus der 
üblichen Schulstruktur verlegen, zum Beispiel in die Sporthalle oder ganz aus der Schule. Eine 
weitere Option wären Hausbesuche, um einen breiteren Einblick in das tägliche Leben des 
Schülers zu erhalten. 
Ich verpflichte mich 
Wenn es Lehrerinnen und Lehrern gelingen soll, Formen der Zusammenarbeit zu entwickeln, 
die im Hinblick auf elterliche Voraussetzungen flexibel sind, braucht es Strategie und 
Management. Management ist von großer Bedeutung für die Einstellung der Lehrer zu den 
Eltern und für die Aufrechterhaltung eines empathischen Ansatzes. Es konzentriert sich auf 
Chancen und Ressourcen und nicht auf Hindernisse und Mängel. 
 
Drei Schlüsselelemente sollten verankert sein (und oft in Form eines Ranzens an die Eltern 
geliefert werden, wenn ihr Kind in die Schule kommt, weil es in der Verantwortung der Leitung 
liegt, es zu formulieren): 
 
Erstens muss die Strategie die Aufteilung der Rollen und Verantwortlichkeiten sowohl für 
Lehrer als auch für Eltern klarstellen. 
Dass eine inklusive Schule eine gemeinsame Verantwortung ist. 
Dass Lernbedingungen am besten funktionieren, wenn sich jeder in die Gemeinschaft 
einbringt, da sich dies auf seine Lebensbedingungen und Entwicklungsmöglichkeiten auswirkt. 
Dass jeder eine gemeinsame Verantwortung hat, Studierende mit ihren Lebensumständen 
und ihren Geschichten einbeziehen, akzeptieren und respektieren zu können. 
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Dass offen kommuniziert wird und die Herausforderungen gemeinsam gelöst werden. 
Dass Eltern und Schule gleichermaßen positiv voneinander sprechen. 
 
 
Zweitens muss die Strategie eine wertebasierte Grundlage für die Zusammenarbeit 
formulieren. Eltern werden als Partner genannt, die einen positiven Beitrag leisten können. 
Die Schulleitung muss Überzeugung von den Voraussetzungen der Eltern und 
Kooperationsbereitschaft vermitteln. 
 
 
Dass die Eltern: 
Helfen Sie dem Kind, die schulischen Erwartungen zu erfüllen. 
Zeigen Sie Interesse und Loyalität in Partnerschaft mit der Schule. 
Sie werden über die Aktivitäten der Schule informiert. 
Beteiligen Sie sich aktiv an der Förderung eines guten Umfelds, damit es allen gut geht. - 
versteht und trägt dazu bei, dass ihr Kind Teil einer Gemeinschaft ist. 
Fordern Sie Ihr Kind nach seinen Fähigkeiten. 
Bringen Sie Ihrem Kind bei, Freundschaften zu stärken und gute Manieren zu entwickeln. 
 
Drittens muss die Strategie den Ressourcenrahmen für die Zusammenarbeit klären. Kurz 
gesagt, es ist die Aufgabe des Managements, Klarheit über Ressourcen und Timing der 
Zusammenarbeit zu schaffen. 
Accountability – einander als Ganzes sehen, Mitverantwortung übernehmen und glaubwürdig 
in Wort und Tat sein. 
Einstellungen: Forderungen stellen und gegenseitige Erwartungen haben, gesunde 
Traditionen pflegen und Humor einsetzen. 
Fürsorge: Sicherheit für alle schaffen, einander respektieren und Meinungsverschiedenheiten 
konstruktiv nutzen. 
Gemeinschaft - hat ein gutes Arbeitsumfeld und Engagement für die tägliche Arbeit. 
Ambitionen: Priorisieren Sie soziale, kreative und hochprofessionelle Lernumgebungen und 
nutzen Sie die Fähigkeiten des anderen. 
 
Zusammenarbeit von Schule und Elternhaus 
Diskutieren Sie in den nächsten 45 Minuten folgende Fragen: 
 
Werfen Sie in dem Dokument einen Blick auf die Parameter, die Lehrer berücksichtigen 
müssen, wenn eine gut funktionierende Partnerschaft zwischen Schule und Elternhaus 
optimal funktionieren muss. 
Stimmen Sie zu, dass VERTRAUEN, ENGAGEMENT und ELTERNWISSEN wichtige Bereiche sind, 
die für eine gut funktionierende Zusammenarbeit zu berücksichtigen sind? 
Was tun Sie bereits, um eine gute Partnerschaft zwischen Schule und Elternhaus aufzubauen? 
Was finden Sie herausfordernd? (Und warum) 
Was funktioniert gut? (Beschreiben) 
Informiert Ihre Schule neue Eltern über die Zusammenarbeit von Schule und Elternhaus und 
was sie beinhaltet? (Über Ordner, Elterntreffs, intra, etc.) 
Was braucht es, um es noch besser zu machen? 
Wer kann das unterstützen? 
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Treffen mit Eltern 
 
Begründung 
Eine konstruktive Begegnung muss einen klaren Rahmen haben. Der Lehrer muss einen klaren 
Zweck festlegen und eine Tagesordnung für das Treffen vorlegen und den Eltern erlauben, 
ihre Erwartungen zu äußern und den Inhalt des Treffens zu beeinflussen. Das heißt, es wird 
Raum gegeben, Eltern mitzubestimmen oder Veranstaltungen / Gruppen / Initiativen 
außerhalb der Schule zu organisieren, ggf. indem sich Eltern in Kleingruppen austauschen oder 
zu einem Workshop-Tag einladen. Wichtig ist jedoch, dass Eltern keine Unsicherheit über die 
Qualifikation und das Lehrwissen der Lehrkräfte haben – Eltern stärker einzubeziehen 
bedeutet, sie ernst zu nehmen und in das Lern- und Schulleben ihrer Kinder einzubeziehen – 
und durch außerschulische Aktivitäten gute Laune zu fördern. 
 
Ziele 
Das Hauptziel besteht darin, den Eltern klar zu machen, welche Rolle sie spielen, auf wen sie 
Einfluss haben und dass die getroffenen Vereinbarungen Eltern und Schule verpflichten. 
 
Materialien 
Papier und Stift. 
 
 
Verfahren 
Beim ersten Elternabend der Klasse zu Beginn des neuen Schuljahres setzen sich die Eltern in 
6er-Gruppen zusammen und bearbeiten diese Fragen: 
Was waren die besten und lehrreichsten Schulerlebnisse, die Sie mitgebracht haben? 
Warum finden viele Kinder ab einem bestimmten Alter die Schule langweilig? 
Wie lernen Schüler effektiv, wenn sie sich langweilen? 
Wird die Schule spannender oder weniger spannend, wenn der Lehrer den Schüler ständig 
misst? 
Was motiviert Sie am meisten, Ihr Bestes zu geben? 
Wie wichtig sind Gemeinschaften und Wohlbefinden für das Lernen? 
Sollten sich Lehrer auf alles konzentrieren, was in der Schule gemessen und getestet werden 
kann, und weniger Zeit mit Soft Skills verbringen? 
Was ist die Priorität für Ihr Kind, um seine Neugier, Kreativität und Empathie in der Schule zu 
erhalten und zu stärken? 
Sind gute Beziehungen zu Klassenkameraden und Lehrern für das Lernen Ihres Kindes 
unerlässlich? 
 
Nach 20 Minuten sollte einer aus jeder Gruppe die wichtigsten Schlussfolgerungen jeder Frage 
präsentieren. Die Antworten werden an der Tafel notiert 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 zwischenmenschliche 
Fähigkeiten, die Gemeinschaft, Empathie und Wohlbefinden eröffnen. Auf diese Weise 
werden die Eltern besser verstehen, woher die Lehrer kommen und wie sie besser 
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zusammenarbeiten können. Eltern können die sozialen und emotionalen Initiativen, an denen 
im Klassenzimmer gearbeitet wird, besser unterstützen, während sie gleichzeitig wissen, wie 
wichtig das ist, was als allgemeine Bildung angesehen werden kann. 
 
 
 
Fragen zur Nachbesprechung 
Haben alle Eltern an der Gruppenarbeit teilgenommen? 
Konnten sie einander gut zuhören? 
Konnten sie einen Konsens finden? 
Es gab eine Balance zwischen Professionalität und Erwartungen 
der Wunsch nach Wohlbefinden für ihre Kinder? 
Was haben Sie von den Eltern in der Klasse gelernt? 
  
Was zu beachten 
Es ist möglich, dass einige Eltern ihre Perspektive ändern, indem sie sich nur auf 
Lehrfähigkeiten und gute Noten konzentrieren, um weiche Werte wie Empathie und 
Gemeinschaft mehr zu schätzen. 
 
Hinweis für Trainer (Koordinatoren) 
Ein dankbarer Umgang mit Eltern kann ein Dilemma darstellen. Einerseits muss die Lehrkraft 
offen und entgegenkommend gegenüber den unterschiedlichen Wertvorstellungen und 
Erwartungen der Eltern sein. Andererseits liegt es in der Verantwortung der Schule als 
professionellem Teil, einen Zweck für die Zusammenarbeit zu formulieren und ihr eine klare 
Richtung zu geben. Der Lehrer muss jedoch in der Lage sein, Zuhören und Wertschätzung in 
Einklang zu bringen und eine professionelle Autorität zu sein. Zum Beispiel kann der Lehrer 
nicht akzeptieren, dass einige Eltern sich irgendwann in die Ausbildung des Schülers 
einmischen oder dass ein Elternteil sich um eine Tagesordnung in einer Elternversammlung 
kümmert. Es ist der Lehrer, der in diesem Zusammenhang professionell ist. 
 
Eltern zu Eltern 
Hinweis für Trainer (Koordinatoren) 
Obwohl es außerhalb des Schulgeländes liegt, ermutigen viele dänische Schulen die Eltern, in 
ihrer Freizeit soziale Dinge zu unternehmen (ein Ranzen wird an sie verteilt). Es dient dazu, 
die Einheit und Freude rund um das Leben der Schüler in der Schule zu stärken. Es dient auch 
dazu, Bindungen zwischen Eltern zu schaffen, die dann die Werte und Motivationen des 
anderen kennen. Dies wird es einfacher machen, über schwierige Themen zu sprechen, wenn 
sie auftreten, da Erwachsene, die Zeit verbringen und die Gesellschaft des anderen genießen, 
toleranter gegenüber kleinen Konflikten sind. Glückliche Eltern haben mehr Überschüsse für 
die Organisation sozialer Aktivitäten außerhalb der Schule, was dazu beiträgt, die Einheit und 
das Verständnis des Einzelnen im Klassenzimmer zu stärken. Wie Schüler müssen auch Eltern 
viele Jahre zusammenarbeiten. 
 
 
Selbstorganisierte Spielgruppen Bewegung 
 
Begründung 
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Eine andere Möglichkeit, Schüler zusammenzubringen und ihre soziale Kompetenz 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. Einen Beitrag zur 
Community zu leisten, in der PlayGroups veranstaltet werden, wirkt sich auf die 
Lebensqualität der Schüler aus und bringt Entwicklungsmöglichkeiten mit sich. Dies trägt auch 
dazu bei, Mobbing zu reduzieren, da es schwieriger ist, sich über jemanden lustig zu machen, 
den man kennt, während man gleichzeitig die Familie kennt. Daher ist eine gut 
funktionierende Community rund um Bildung von Vorteil. 
 
 
Ziele 
Diese Initiative soll das Gemeinschaftsgefühl der Studierenden stärken. Wenn sie privat 
miteinander nach Hause gehen, spielen, essen und ihre Eltern treffen, wird es schwieriger, sie 
zu schikanieren. Die Schüler mischen sich jedes Mal in verschiedene Spielgruppen und gehen 
so zu verschiedenen Familien nach Hause. Es bringt auch Schüler unterschiedlichen 
Geschlechts und unterschiedlicher Interessen zusammen und eröffnet neue Freundschaften, 
was das nicht mobbende Verhalten verstärkt und die Empathie verbessert. Wenn die Schüler 
das Gefühl haben, Freunde in der Schule zu haben, lassen sie ihre Wachsamkeit nach und sind 
eher bereit zu lernen. Daher hat dies einen erheblichen Einfluss auf die Lernumgebung für alle 
Beteiligten. 
 
Materialien 
Snacks und Abendessen 
 
Verfahren 
Einer der Elternvertreter in der Klasse organisiert alle Schüler in kleinen gemischten Gruppen 
von 5-6 Schülern, die einmal im Monat (oder 5-6 Mal im Monat) nach der Schule bis 19-20 Uhr 
zu ihnen nach Hause kommen und "essen und spielen". .'Jahr). 
 
Eine Gruppe von Eltern erstellt die Empfangsgruppen für die Schüler, die beim ersten 
Elterngespräch vereinbart werden. Eltern und Schüler rotieren jeden Monat und ändern die 
Gruppe von Schülern und Gastgebern. Alle Kinder können das ganze Jahr über Gäste sein. 
Sobald die Gruppen erstellt und an alle Eltern weitergegeben wurden, sind die Gasteltern 
unmittelbar nach dem Treffen mit den Eltern dafür verantwortlich, zu sehen, wann ihre 
Woche ist. Die Veranstaltung muss an einem für die Familie geeigneten Tag in der 
gewünschten Woche stattfinden. Sie müssen sicherstellen, dass sie Schüler (über die Eltern) 
einladen, die zu ihnen nach Hause gehen, und dann herausfinden, ob alle teilnehmen können. 
 
Gemeinsame Geburtstage 
 
Rational 
Gemeinsame Geburtstage sind, wenn Schüler in der Klasse als Gruppe gefeiert werden. Jeder 
ist in einer Gruppe und die ganze Klasse ist jedes Mal eingeladen. In Dänemark laden Schüler 
grundsätzlich alle Mädchen, alle Jungen oder die ganze Klasse zu privaten Geburtstagen zu 
sich nach Hause ein. Es wird nicht toleriert, dass es Studenten gibt, die nicht eingeladen sind. 
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Als Eltern können Sie viel dazu beitragen, dass gemeinsame Geburtstagsfeiern in der Klasse 
großartig und unterhaltsam werden und sich alle Kinder als Teil eines Ganzen fühlen. 
 
Ziele 
Der Hauptzweck besteht darin, die Schüler um etwas Lustiges und Süßes herum 
zusammenzubringen. Wenn sie gemeinsam schöne Dinge erleben, schaffen sie neue 
Bindungen und neue Gemeinschaften und Freundschaften. Es reduziert Mobbing und 
Einsamkeit und fördert Empathie. Auch die Eltern kennen sich besser, und ihre Freude, 
gemeinsam mit anderen Eltern eine Aufgabe zu lösen, überträgt sich auf die Schüler. 
 
 
Materialien 
(Kein Material erforderlich) 
 
 
 
 
Verfahren 
Die Einteilung der Eltern in Geburtstagsgruppen erfolgt nach dem Monat, in dem die Kinder 
Geburtstag haben. Sammeln Sie Gruppen, damit Geburtstage 3 oder 4 Mal im Jahr gefeiert 
werden. 
Jede Gruppe vereinbart ein Datum für den Geburtstag und gibt es auf dem 
Schulkommunikationstool bekannt, damit der Kalender vorgemerkt werden kann. 
Die Gruppen treffen sich, um die Erwartungen zu bewerten und mit der Planung zu beginnen, 
wenn die Zeit für die Planung ihres Geburtstages näher rückt. - Wie lange soll der Geburtstag 
sein? - Wo soll das Ambitionsniveau liegen? Ein guter Tipp ist: Bauen Sie kein Gerät, sondern 
halten Sie es einfach, aber unterhaltsam. - Hat jemand eine Wohngemeinschaft oder 
ausreichend Platz im Haus? Kannst du zum Beispiel hören, ob das Klassenzimmer leer ist, oder 
irgendwo einen guten Spielplatz finden? 
 
Sobald die Struktur aufgebaut ist, organisieren Sie ein kleines Geburtstagstreffen mit den 
Kindern. Hören Sie, was sie wollen. Sorgen Sie dafür, dass alle Kinder zu Wort kommen. Vor 
dem Treffen kann jedes Elternpaar mit seinem Kind über die Wünsche des Tages innerhalb 
der Einrichtung sprechen. Auch damit die Kinder wissen, dass sich für einen gemeinsamen 
Geburtstag viele entscheiden. Sagen Sie den Kindern, dass die Eltern jetzt ihre Wünsche 
aufgeschrieben haben und sie sich zusammensetzen werden, um den Geburtstag zu planen. 
Stellen Sie den Tag zusammen und stellen Sie sicher, dass alle Kinder etwas bewirken. Jeder 
Elternteil sagt seinem Kind, wie der Tag aussehen wird. 
Nun müssen die Eltern die Aufgaben untereinander aufteilen. 
Räume, Dekorationen und Musik. - Speisen und Getränke können auf mehrere aufgeteilt 
werden, so dass einer kocht 
Muffin/Kuchen, stellt Obst und Snacks bereit, stellt Getränke bereit und bereitet zu 
Hähnchen- und Gemüsespieße oder was auch immer Sie brauchen. 
Unterhaltung: Spiele, Schatzsuche oder was auch immer. - Reinigung. 
 
Schreiben Sie eine einladende Einladung, die an die Klasse verteilt und durch das 
Klassenzimmer geschickt wird. 
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Treffpunkt, Datum und Uhrzeit. 
Dürfen Kinder hochgehoben und getragen werden, wenn die Eltern dies nicht können. 
Name, Tel. Nr. und senden Sie eine E-Mail an einen Ansprechpartner. 
 
Setzen Sie sich dafür ein, dass alle Kinder an der gemeinsamen Geburtstagsveranstaltung 
teilnehmen. Eltern anrufen, die bis zum Abgabetermin nicht erschienen sind. Bieten Sie an, 
das Baby zu heben und zu tragen, wenn die Eltern daran gehindert sind. 
 
Was zu beachten 
Gesellschaft, Freude und Vereinigung. 
 
Hinweis an den Trainer (Koordinator) 
Es könnte eine gute Idee für den Lehrer sein, darüber zu sprechen, wie Geburtstage mit den 
Schülern in der Klasse abgehalten werden sollten. Beim diesjährigen ersten Elterngespräch 
kann dies angesprochen und Fragen wie die folgenden diskutiert werden: 
Halten Sie Geburtstage getrennt oder sollten Sie gemeinsame Geburtstage in Betracht ziehen? 
Wen lädst du zu Geburtstagen ein? Die ganze Klasse, die Jungengruppe oder die 
Mädchengruppe, damit sich niemand ausgeschlossen fühlt. 
Geben Kinder Geschenke? Kaufen die Eltern des Geburtstagskindes ein gemeinsames 
Geschenk der ganzen Klasse? Wie viel darf das Geschenk kosten? 
Soll es zur Abholzeit eine halbe Stunde Kaffee für die Eltern geben? Ein schneller und effektiver 
Weg, um sich kennenzulernen und Kindern zu zeigen, dass Eltern gut miteinander sprechen. 
Es ist ansteckend für Kinder. 
 
Priorisieren Sie Geburtstagseinladungen. Die Tatsache, dass der Student nicht teilnehmen 
möchte, ist kein triftiger Grund für eine Stornierung. 
Respektieren Sie, wie die Eltern in der Klasse beschlossen haben, Geburtstage zu feiern. 
Geburtstage müssen kein großes Gerät sein, es ist wichtiger, sie einfach, gemütlich und lustig 
für die Kinder zu halten. 
Sprechen Sie offen über verschiedene Möglichkeiten, Geburtstage zu feiern. Es ist einfach 
spannend, wenn es einen Unterschied gibt. Denken Sie daran, dass selbst ein wenig Kritik 
einen Schüler in Bezug auf die Möglichkeiten und Entscheidungen seiner Familie hart treffen 
kann. 
Halten Sie sich an den vereinbarten Geschenkbetrag. Niemand sollte seinen Wert am Preis 
und der Größe eines Geschenks messen lassen. 
 
Gemeinsame Veranstaltungen 
 
Rational 
Gemeinsame Veranstaltungen sind für die ganze Klasse, geplant und durchgeführt von 
Elterngruppen in der Klasse. Hier treffen sich Schülerinnen und Schüler außerhalb der 
Schulzeit zu gemeinsamen Unternehmungen, etwa bei gemeinsamen Geburtstagen, meist am 
Wochenende. Damit diese wichtige Initiative alle Eltern der Schule erreicht, bereitet die 
Schule vor dem ersten Elternabend der Unterstufe Vorschläge für Elterngruppen vor - und die 
Elternvertreter in der Klasse haben fortan vier Gruppen zusammengestellt (Herbst, Winter, 
Frühling und Sommer) unter Beteiligung aller Eltern der Schüler, aufgeteilt in eine Gruppe für 
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jeden Schüler. Da es außerhalb der Schulzeiten ist, haben die dänischen Schulen keine 
Verantwortung, aber sie unterstützen diese Veranstaltungen nachdrücklich. 
  
Ziele 
Gemeinsame Veranstaltungen sorgen für ein gutes Wohlbefinden in einer Klasse und tragen 
so zum Wohlgefühl aller bei. Das Planen und Durchführen gemeinsamer Veranstaltungen ist 
eine einzigartige Gelegenheit, eine soziale Gemeinschaft zwischen den Eltern aufzubauen, die 
auch für das Wohl der Klasse unerlässlich ist. Am wichtigsten ist jedoch, dass es bei diesen 
Veranstaltungen um den Schutz der Gemeinschaft und das Wohlergehen aller Schüler geht, 
bei denen Jungen und Mädchen lernen, unabhängig vom Geschlecht miteinander zu 
interagieren, Erfahrungen auszutauschen, Erinnerungen zu schaffen, sich zu verbinden und 
Spaß zu haben. 
 
Materialien 
(Kein Material erforderlich) 
  
Verfahren 
 
Die Eltern werden in drei Gruppen eingeteilt, die vom Klassensprecher organisiert und verteilt 
werden. Jede Gruppe vereinbart einen Termin für die Veranstaltung und gibt diesen auf dem 
Kommunikationstool der Schule bekannt, damit der Kalender vorgemerkt werden kann. 
Meistens werden sie per E-Mail oder auf dem Weg der Schule korrespondieren. 
Die Gruppen treffen sich, um zu besprechen, welche Art von Veranstaltung sie organisieren 
möchten. 
Wie lange soll die Veranstaltung dauern? Übernachtung in der Schutzhütte. Bowling. Eine 
Fahrradtour. Lagerfeuer. Pool und Spaß. Schatzsuche. Besuchen Sie einen der Arbeitsplätze 
der Eltern. Themenparty usw. 
Wo soll der Ehrgeiz liegen? Ein guter Tipp ist: Bauen Sie kein Gerät, sondern halten Sie es 
einfach, aber unterhaltsam. 
Sobald das Bild fertig ist, haben Sie ein kleines Treffen mit den beteiligten Kindern. Hören Sie, 
was sie denken würden. Sorgen Sie dafür, dass alle Kinder zu Wort kommen. 
 
Vor dem Treffen kann jedes Elternpaar im Rahmen der Struktur mit seinem Kind über die 
guten Wünsche für den Tag sprechen. Außerdem wissen Kinder, dass bei gemeinsamen 
Veranstaltungen viele entscheiden. Sagen Sie den Kindern, dass die Eltern nun ihre Wünsche 
aufgeschrieben haben und sich zusammensetzen werden, um den Tag zu planen. 
 
Stellen Sie den Tag zusammen und stellen Sie sicher, dass alle Kinder etwas bewirken. Eltern 
sagen ihren Kindern, wie der Tag aussehen wird. 
Nun müssen die Eltern die Aufgaben untereinander aufteilen. 
Praktische Dinge hängen davon ab, wohin man geht und was man tut. 
Essen und Trinken kann zwischen den Eltern geteilt werden. 
 
Schreiben Sie eine Einladung, die an die Klasse verteilt und über die Schule verschickt wird. 
Denken Sie daran zu schreiben: 
Treffpunkt, Datum und Uhrzeit. 
Dürfen Kinder hochgehoben und getragen werden, wenn die Eltern dies nicht können. 
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Name, Tel. Nr. und senden Sie eine E-Mail an einen Ansprechpartner. 
 
Setzen Sie sich dafür ein, dass alle Kinder an der gemeinsamen Veranstaltung teilnehmen. 
Eltern anrufen, die bis zum Abgabetermin nicht erschienen sind. Bieten Sie an, das Baby zu 
heben und zu tragen, wenn die Eltern daran gehindert sind. 
 
 
 
 

Die fünf wesentlichen Elemente erklärt 
 
Wesentlich 1 - Motivation 
Das erste wesentliche Element „Motivation“ beschreibt die Grundlagen, die erforderlich sind, 
um das Lehren in innerer und äußerer empathischer Balance zu ermöglichen. Je mehr Lehrer 
sich selbst verstehen und wissen, wie man ein Gleichgewicht findet, desto besser werden sie 
verstehen und ihren Schülern mit Empathie begegnen. Darüber hinaus berührt es das Thema, 
wie man Schüler motiviert und ihnen hilft, wieder ins Gleichgewicht zu kommen. 
 
Essentiell 2 - Beziehungen 
Das zweite wesentliche Element „Beziehungen“ befasst sich damit, wie wichtig es für Lehrer 
ist, gute und starke Beziehungen zu Schülern aufzubauen. Gute Beziehungen sind unabdingbar 
für das Wohlbefinden und das Lernen der Schüler und die daraus resultierende Empathie. 
 
Essentiell 3 – Chaos versus Harmonie 
Das dritte wesentliche Element „Chaos versus Harmonie“ beschäftigt sich damit, wie Lehrende 
mit problematischen Schülern, Mobbing und anderen Konflikten empathisch und konstruktiv 
umgehen können. Es erfordert direkte Aufmerksamkeit nach innen und außen und begegnet 
den Schülern gleichzeitig mit Sorgfalt, Neugier und Respekt. 
 
Essentiell 4 – Schaffen Sie eine sichere Atmosphäre 
Das vierte wesentliche Element, „Eine sichere Atmosphäre schaffen“, befasst sich damit, wie 
der Lehrer die besten Bedingungen schaffen kann, damit sich die Schüler sicher und entspannt 
fühlen. Damit ein optimales Lernen stattfinden kann, muss der Unterricht sowohl körperlich 
als auch geistig inklusiv, informativ und fürsorglich sein. 
 
Essential 5 - Unterstützungssystem 
Das fünfte und letzte wesentliche Element „Unterstützungssystem“ veranschaulicht, wie 
wichtig ein gesundes Unterstützungssystem für den Erfolg von Schülern und Lehrern ist. 
Ungelöste Konflikte, ob offensichtlich oder nicht, werden immer emotionale und 
Lernfähigkeiten behindern und müssen daher positiv bewältigt werden. 
 
Die im Toolkit enthaltenen wesentlichen Aktivitäten zur Förderung der empathischen 
Entwicklung bei Lehrern sind wie folgt: 
 
Grundlegende 1 Lehrerzentrierte Aktivitäten 
Motivation: Ihre Motivation weist den Weg 
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Mein Ziel 
Öffne das Herz 
Zwerchfellatmung 
Mit gutem Beispiel vorangehen 
 
Den Koordinatoren wird dringend empfohlen, den Inhalt der Schulungsverfahren und die fünf 
wesentlichen Aktivitäten, die in Essential 1 des Toolkits beschrieben sind, vollständig zu 
verstehen, bevor sie mit der Schulung beginnen, da sie möglicherweise einige der 
nachfolgenden Aktivitäten integrieren möchten, während sie das enthaltene 
Schulungshandbuch bereitstellen. 
Umsetzung des Programms 
E4C-Implementierungsphase 1 
 
Wenn die Koordinatoren die lehrerzentrierten Aktivitäten im ersten wesentlichen Teil des 
Toolkits geübt und verstanden haben, können sie sie ihren Kolleginnen und Kollegen 
vorstellen, falls sie dies nicht bereits getan haben, als sie den Inhalt des Schulungsverfahrens 
vermittelt haben. Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zur optimalen Präsentation dieser 
Aktivitäten ist im Toolkit aufgeführt. Nicht alle Lehrer werden sich mit Selbstreflexion und 
ehrlichem, offenem Dialog wohl fühlen, und einige der Entspannungs- und 
Meditationsaktivitäten können ihnen fremd erscheinen. Daher ist es wichtig, dass 
Koordinatoren sinnvoll schulen. 
 
„Wichtig ist, dass jeder freiwillig teilnimmt, ohne sich eingeengt zu fühlen. Es wird jedoch 
erwartet, dass sich alle Teilnehmer aktiv beteiligen und Wertschätzung für ihr eigenes 
Wohlbefinden und das ihrer Kollegen zeigen. Es versteht sich von selbst, dass Vertraulichkeit 
geboten ist.“ 
Iben Sandahl - E4C Toolkit - Einführung für Lehrer. 
 
Lehrer, die sich dafür entscheiden, können damit beginnen, einige persönliche Reflexions- und 
Meditationsaktivitäten in ihren Tagesablauf aufzunehmen. Lehrer sollten nicht gezwungen 
werden, diese Aktivitäten zu nutzen, aber sie sollten ermutigt werden, Kollegen Feedback zu 
geben, wenn sie davon profitieren. Mit einem Konsens könnten Schulen beschließen, solche 
Aktivitäten zu Zeiten wie dem Beginn von Lehrerversammlungen zu nutzen. 
 
Zusätzliche Essential 1-Strategien und -Aktivitäten, die besser geeignet sind, um Empathie bei 
Schülern zu entwickeln. Die verbleibenden vier wesentlichen Elemente enthalten 
vorgeschlagene Aktivitäten und Strategien, die den Lehrern helfen sollen, die Empathie unter 
ihren Schülern zu steigern. 
 
   
Phase 2 der E4C-Implementierung 
Sobald Lehrer die Vorteile regelmäßiger Reflexion, Entspannung und/oder Meditation 
entdeckt haben, sollten sie damit beginnen, die verbleibenden Strategien zu diskutieren, die 
in Essential 1 skizziert sind und die darauf abzielen, die Schüler zur Selbstreflexion und 
Meditation anzuregen. Diese Aktivitäten können am besten während der morgendlichen 
Clubstunden oder während der morgendlichen Registrierungs-/Tutorialzeiten genutzt 
werden. In größerem Umfang können diese Aktivitäten in der gesamten Jahrgangsstufe oder 
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in ganzen Schulversammlungen eingesetzt werden, wenn die Zustimmung der Lehrkräfte dazu 
vorliegt. 
 
Einige der ersten fünf Aktivitäten, die darauf abzielen, Empathie bei Lehrern zu entwickeln, 
können auch mit Schülern verwendet werden. Trotzdem bleiben Aktivitäten, die sich speziell 
an Studenten richten. Diese Aktivitäten sind: 
 
Wesentliche 1 Schülerzentrierte Aktivitäten 
Lassen Sie sich von Ihrer Motivation leiten 
Körperscan im Sitzen 
Sitz- und Atembewegung 
Wie mache ich das? 
Holen Sie sich Energie 
 
 
Die Schulen sollten selbst entscheiden, wie viel Zeit sie dem Experimentieren mit Aktivitäten 
in Essential 1 widmen möchten. Auch hier sollten sich die Lehrer nicht verpflichtet fühlen, alle 
Strategien und Aktivitäten in ihre Unterrichtspraxis einzuführen. Es wird jedoch empfohlen, 
dass Lehrer ermutigt werden, mindestens zwei Essential 2-Aktivitäten auszuprobieren. 
 
Wie bei allen im E4C-Toolkit vorgeschlagenen Strategien und Aktivitäten sollten Lehrer keine 
sofortigen Ergebnisse in Bezug auf die Beobachtung positiver Veränderungen im 
Klassenzimmerverhalten, Wohlbefinden und Schülerinteraktionen erwarten, wie oben unter 
den gewünschten Ergebnissen aufgeführt. Lehrer sollten daher von Anfang an das 
Einfühlungsvermögen ihrer Schüler sorgfältig bewerten, um einen Maßstab festzulegen, 
anhand dessen sie den langfristigen Fortschritt überwachen können. Vorgeschlagene 
Bewertungsstrategien finden Sie in den Anhängen am Ende dieses Dokuments zusammen mit 
Links zu den E4C-Bewertungstools auf der E4C-Website. 
 
 
Phase 3 der E4C-Implementierung 
Wenn Lehrer im Unterricht Entspannungs-, Reflexions- und Selbsterkenntnisstrategien 
anwenden, schaffen sie zu Beginn eines jeden Tages oder zu Beginn bestimmter 
Unterrichtsstunden eine ruhige, motivierende und energiegeladene Lehr- und Lernumgebung. 
Dies bildet die Grundlage, auf der alle nachfolgenden Strategien und Aktivitäten aufbauen 
können. In dieser Phase sollte man vermeiden, die Schüler mit zu vielen und unterschiedlichen 
Erfahrungen zu überladen. 
 
Sobald die Lehrer das Gefühl haben, dass solche Strategien einen echten Wert haben und Teil 
der Schul- oder Klassenroutine geworden sind, können die Lehrer einige oder alle der in den 
Grundlagen 2 bis 5 beschriebenen vorgeschlagenen Aktivitäten umsetzen. Koordinatoren Sie 
sollten in dieser Phase weiterhin Anleitungen geben und Lehrer bei der Auswahl der 
Aktivitäten unterstützen, für die sie am besten geeignet sind und von denen sie glauben, dass 
sie für ihre Schüler am wertvollsten sind. Trotz der großen Auswahl an Aktivitäten, die im 
Toolkit angeboten werden, wird es empfohlen. Lassen Sie die Lehrer nicht weniger als zwei 
Aktivitäten aus jeder der wesentlichen Gruppen 2 bis 5 auswählen (siehe oben – Die fünf 
wesentlichen Elemente). 
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Bei ausreichender Verfügbarkeit innerhalb der gesamten Fakultät können der Koordinator 
oder die Koordinatoren beschließen, die vorgeschlagenen Aktivitäten zur Durchführung der 
im Toolkit enthaltenen Aktivitäten zu erörtern und einen Konsens darüber zu erzielen, welche 
Aktivitäten als Gesamtansatz angenommen werden. Ohne eine solche Zustimmung sollte es 
den Lehrkräften gestattet sein, Strategien und Aktivitäten ihrer Wahl zu übernehmen, und die 
Koordinatoren müssen die Lehrkräfte möglicherweise individuell unterstützen und anleiten. 
Mitarbeiterversammlungen und speziell dafür vorgesehene Treffen sollten genutzt werden, 
um Lehrerfeedback zu ermöglichen und Diskussionen anzuregen. Solche Diskussionen sollten 
von Koordinatoren geleitet werden, um die Konsistenz des Ansatzes und ein gemeinsames 
Bewusstsein dafür zu gewährleisten, was funktioniert oder nicht funktioniert. 
 
„Die Bedürfnisse der Gruppe, die Anpassung und Sensibilität der Lehrer an einen bestimmten 
Schulkontext und Lernsituation sind entscheidende Faktoren für den Erfolg des Empathy for 
Children-Programms. Die Bereitschaft der Trainer, in den Dialog mit den Lehrern 
einzutauchen, ist unbedingt erforderlich.“ 
Iben Sandahl - E4C Toolkit - Einführung für Lehrer. 
 
 
E4C-Implementierungsphase 4 
Im Laufe der Zeit hoffen die Lehrer auf spürbare Verbesserungen der 
Klassenzimmeratmosphäre, des Schülerengagements und des allgemeinen Wohlbefindens. 
Da die Schüler sich immer wohler fühlen, ihre Gefühle und Beziehungen zu diskutieren und 
Strategien anzuwenden, um das Selbstbewusstsein und die Inklusion zu verbessern, sollten 
die Lehrer mit der Schulung zur bedarfsorientierten Kommunikationsentwicklung innerhalb 
des Klassenzimmers und der breiteren Schulgemeinschaft beginnen. Die Anwendung der 
bedarfsorientierten Kommunikation soll auf dem wachsenden Gefühl der Empathie zwischen 
Lehrern und Schülern aufbauen und ihnen ein Kommunikationsinstrument an die Hand geben, 
das Empathie in den Mittelpunkt des Dialogs und der Konfliktlösung stellt. 
 
Bedarfsorientierte Kommunikation ist ein Kommunikationsprozess, der sich auf 
Drei Aspekte der Kommunikation: 
 
Selbstempathie (definiert als Bewusstsein der eigenen inneren Erfahrung) 
Empathie (definiert als verstehen, was wir in der anderen Person sehen) 
Ehrliche Selbstdarstellung (definiert als sich authentisch auf eine Weise auszudrücken, die 
Mitgefühl bei anderen wecken kann). 
 
Bedarfsorientierte Kommunikation zielt darauf ab, einen Weg für Lehrer und Schüler zu 
finden, das zu erkennen und sich darauf zu konzentrieren, was ihnen wirklich wichtig ist, ohne 
Schuld, Demütigung oder Scham zu verwenden. Es ist nützlich, um Konflikte zu lösen, sich mit 
anderen zu verbinden und bewusst, gegenwärtig und im Einklang mit den authentischen 
Lebens- und Arbeitsbedürfnissen aller Parteien zu arbeiten. 
  
Schülern und Lehrern sollte geholfen werden, ihre emotionale Kompetenz durch die im E4C-
Toolkit beschriebenen Aktivitäten zu entwickeln und damit zu beginnen, ihre Emotionen und 
die Gründe für ihr Handeln in Bezug auf befriedigte und unerfüllte Bedürfnisse zu 
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identifizieren. Dies kann einen großen Teil der Kreiszeit in Klassen- und 
Personalentwicklungsmeetings mit Kollegen ausmachen. Bedarfsorientierte Kommunikation 
ist eng mit dem kognitiven Diamanten verbunden, wie im E4C-Toolkit und im E4C-
Schulungshandbuch 1 erläutert. 
 
 
E4C braucht eine Bildungsbroschüre 
Bevor die bedarfsorientierte Kommunikation bei den Schülern eingeführt wird, ist es 
unerlässlich, dass sich die Lehrer aktiv mit dem Konzept der Bedürfnisse auseinandersetzen 
und ihren Schülern verschiedene menschliche Bedürfnisse nahe bringen. Zu diesem Zweck 
wurde das E4C Needs Teaching Booklet entwickelt, um einen Arbeitsentwurf auf der 
Grundlage der Maslowschen Bedürfnispyramide bereitzustellen. Die Broschüre bietet eine 
Reihe von Lese-, Schreib- und Diskussionsaktivitäten, die in eine fünfstufige 
Bedürfnishierarchie unterteilt sind. 
 
Die fünf Ebenen sind: 
Grundlegende (physiologische) Bedürfnisse. 
Sicherheitsbedürfnisse 
Zugehörigkeit 
Wertschätzung 
Selbstverwirklichung 
 
Der Zweck des E4C Needs Teaching Booklet besteht darin, die Schüler systematisch zu 
ermutigen, ihre eigenen Bedürfnisse zu berücksichtigen und die Bedürfnisse anderer zu 
erkennen. Bedarfsdiskussionen sollten verstärkt in die im E4C-Toolkit beschriebenen 
Aktivitäten integriert werden, die bereits im Unterricht stattfinden. Bei der Erörterung von 
Gefühlen und Gründen für Handlungen sollten Lehrer versuchen, bei den Schülern die 
befriedigten oder unerfüllten Bedürfnisse zu wecken, die sie möglicherweise ausgelöst haben. 
Auf diese Weise entwickeln die Schüler schrittweise die emotionale Kompetenz und das 
Verständnis, die erforderlich sind, um die Gründe für ihr eigenes Verhalten und ihre Gefühle 
sowie das Verhalten und die Gefühle anderer zu erkennen. 
 
Obwohl das E4C Needs Teaching Booklet eine Reihe von Aktivitäten enthält, sollte es als 
einfache Einführung in das Thema menschliche Bedürfnisse betrachtet werden. Damit die 
Schüler ein tieferes Bewusstsein und Wertschätzung für das Verhalten anderer und ihre 
Motivation entwickeln können, sind sie in der Lage, die unerfüllten Bedürfnisse zu erkennen, 
die diesem Verhalten zugrunde liegen. Das ist die Essenz dessen, was es bedeutet, empathisch 
zu sein. 
 
Nachdem die Diskussionen über Gefühle und Verhaltensweisen im Hinblick auf menschliche 
Bedürfnisse systematisch angegangen wurden, sollten die Lehrer damit beginnen, den 
Schülern dabei zu helfen, bedarfsorientierte Kommunikationsfähigkeiten zu entwickeln. 
 
Bedarfsgerechte Kommunikation 
 
Die Praxis der bedarfsgerechten Kommunikation: ein Werkzeug für Empathie und 
Konfliktlösung. 
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Bedarfsorientiert ist eine einfache Methode für eine klare und empathische Kommunikation, 
die aus vier Schritten besteht: 
Beobachtungen bestätigen 
Gefühle erkennen und ausdrücken 
Bedarfsermittlung 
Stellen Sie realistische und erreichbare Wünsche. 
 
 
1. Bestätigen Sie die Beobachtungen 
Während der ersten Phase der kooperativen Kommunikation ist es wichtig, dass Lehrer und 
Führungskräfte die andere Seite (Kinder, Eltern oder Kollegen) um die Beobachtungen bitten, 
die sie gemacht haben und die zu unerwünschtem Verhalten, Konflikten, Beschwerden oder 
Beschwerden geführt haben könnten. Dies sollten rein sachliche Beobachtungen sein, ohne 
Beurteilungs- oder Bewertungskomponente. Die Initiierung sachlicher Beobachtungen kann 
angewendet werden, um Kommunikation in allen Bereichen des Schullebens und des 
beruflichen Diskurses hervorzurufen, einschließlich: 
Konfliktlösung 
Lösung der Beschwerde 
Leistungsmanagement 
Beobachtungen des Unterrichts 
 
Beispiele für Anmerkungen zur Kommunikation 
 
Mit Lehrern 
„Mir ist aufgefallen, dass Sie kein Lernziel an die Tafel geschrieben haben“ stellt eine 
beobachtete Tatsache fest, während „Es ist Schulpolitik, ein Lernziel an die Tafel zu schreiben 
und das ist etwas, was Sie tun müssen“ eine Einschätzung trifft und die andere verneint 
Parteieigentum an den eigenen Handlungen. Es kann einen sehr guten Grund geben, das 
Lernziel nicht anzugeben, und die Gelegenheit, warum zu diskutieren, kann verloren gehen, 
wenn Bewertungen oder Werturteile abgegeben werden. 
 
Mit den Studenten 
„Mir ist aufgefallen, dass du Sarah in den Korridor gestoßen hast“, heißt es in einer sachlichen 
Bemerkung. „Man muss die Leute nicht drängen, weil das ein inakzeptables Verhalten ist“, 
zieht er eine Einschätzung. 
 
 
2. Gefühle erkennen und ausdrücken 
Dieser Schritt erfordert eine Aussage über das Gefühl, das die Beobachtung bei einer anderen 
Person auslöst, oder raten Sie, was sie fühlt, und fragen Sie. Die Benennung von Emotionen 
ohne moralisches Urteil ermöglicht es Lehrern und Managern, sich in einem Geist 
gegenseitigen Respekts, Empathie und Zusammenarbeit zu verbinden. Lehrer und 
Führungskräfte sollten diesen Schritt mit dem Ziel durchführen, genau zu erkennen, wie sie 
oder die andere Person sich gerade fühlen, nicht mit dem Ziel, sie für ihre Gefühle zu 
beschämen oder auf andere Weise zu verhindern, dass sie sich wie sie fühlen. 
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Beispiele für das Erkennen und Ausdrücken von Gefühlen. 
 
Mit Lehrern 
„Mir ist aufgefallen, dass Sie während der Mitarbeiterversammlung den Kopf geschüttelt 
haben (Bemerkung). 
 
Mit den Studenten 
Ich habe bemerkt, dass du John angeschrien hast. Warst du frustriert? 
 
Lehrer und Führungskräfte sollten versuchen, Gründe für die wahrgenommene Emotion zu 
vermeiden. Sie bestätigen einfach die Beobachtung und erraten die Emotion. Er wäre einer 
offenen, bedürfnisorientierten Kommunikation weniger förderlich, wenn er den anderen 
fragen würde, ob er der Grund für seine Wut sei. 
 
3. Bedarfsermittlung 
In dieser Phase sollten Lehrer und Führungskräfte versuchen, die Bedürfnisse zu identifizieren, 
die dieses Gefühl verursachen, oder die Bedürfnisse erraten, die das Gefühl bei der anderen 
Person verursacht haben, und nachfragen. Wenn Bedürfnisse erfüllt werden, erleben 
Menschen glückliche und positive Gefühle; Wenn sie sich nicht treffen, haben sie negative 
Gefühle. Indem er sich auf das Gefühl einstellt, kann der Lehrer oft das zugrunde liegende 
Bedürfnis finden. Das Bedürfnis zu bejahen, ohne es moralisch zu bewerten, gibt beiden Seiten 
Klarheit darüber, was die Emotion im Moment wirklich antreibt. 
 
Beispiel für die Bedarfsermittlung: 
 
Mit Lehrern. 
Die folgenden Beispiele beziehen sich auf einen Schulleiter, der mit einem Mitglied der 
Fakultät spricht. 
 
 
Manager 
Während des Treffens haben Sie den Kopf geschüttelt (Beobachtung). Warst du wütend? 
(Wahrgenommene Emotionen. 
 
Lehrer 
„Ja, das war ich. Du hast mir keine Zeit gelassen zu sagen, was ich wollte. Ich fühlte mich 
missverstanden und hatte keine Gelegenheit, mich zu erklären.“ 
 
Manager 
Es tut mir leid, dass du so empfunden hast, aber ich hatte viele andere Lehrer, die mit mir 
reden wollten. Ich habe die Sitzung verschoben, um möglichst vielen Leuten das Wort zu 
erteilen (Beobachtung). Während Sie den Kopf schüttelten, fühlte ich mich unwohl und hatte 
Angst, dass andere mich als Respektlosigkeit (Emotion) wahrnehmen würden. Mir scheint, 
dass man Ihnen genauer zuhören und verstehen muss, was Sie meinen, während ich das 
Gefühl haben muss, dass ich die Aufmerksamkeit und den Respekt der Mitarbeiter habe, wenn 
ich eine Sitzung leite. (Bedürfnisermittlung) Wie können wir also sicherstellen, dass wir diese 
Bedürfnisse in Zukunft beide erfüllen? (Suche nach realistischen Lösungen) 
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In zu vielen Fällen würde sich der Manager gezwungen sehen, wie folgt zu reagieren: 
„Ich möchte Sie nur wissen lassen, dass Ihr Verhalten während des heutigen Treffens völlig 
inakzeptabel war. Sie haben mich in Gegenwart von Kollegen schwach aussehen lassen und 
mir absolut keinen Respekt entgegengebracht. Sie können dies als verbale Warnung 
auffassen, und ich erwarte nicht, dass sich dieses Verhalten wiederholt. Ich möchte, dass Sie 
gehen, sorgfältig über Ihre Einstellung nachdenken und anfangen, sich wie ein professioneller 
Lehrer zu verhalten. 
 
4. Machen Sie realistische und erreichbare Wünsche. 
In dieser Phase sollten Lehrer versuchen, einen konkreten Aufruf zum Handeln zu formulieren, 
um den neu ermittelten Bedürfnissen gerecht zu werden. Sie sollten klar und konkret fragen, 
was wir gerade wollen, anstatt nur vorzuschlagen oder zu sagen, was wir nicht wollen. 
 
Manager 
Warum treffen wir uns nicht später, um Ihre Ideen genauer zu besprechen? (Anfrage) 
 
Lehrer 
Es wäre toll. Und wir könnten nach Möglichkeiten suchen, offenes Feedback zu 
Mitarbeiterversammlungen zu geben, damit wir die Dinge eingehender diskutieren können. 
(Anfrage) 
 
Manager 
Gut! Treffen wir uns später und machen wir ein Brainstorming darüber, wie wir die 
Kommunikation insgesamt verbessern können, und hoffen wir, dass uns dies ermöglicht, 
Meetings weiterhin in hohem Tempo zu organisieren. 
 
Auf diese Weise hat ein Mitarbeiter seine oder ihre Position von der wahrgenommenen 
Geringschätzung oder Respektlosigkeit zu der eines wertvollen Beitrags zur Schulentwicklung 
verschoben. 
 
Damit die Bitte wirklich eine Bitte und keine Bitte ist, sollten Lehrer und Führungsbeamte der 
anderen Person erlauben, nein zu sagen oder eine Alternative vorzuschlagen. Sie übernehmen 
die Verantwortung für ihre eigenen Bedürfnisse und die der Schule und lassen die andere 
Person die Verantwortung für ihre eigenen übernehmen. 
 
Wenn Lehrer und Führungskräfte etwas gemeinsam tun, sollten sie es wollen, weil sie beide 
freiwillig zustimmen, um ihre eigenen wahren Bedürfnisse und Wünsche zu befriedigen, nicht 
aus Schuldgefühlen oder Druck. Manchmal finden sie möglicherweise Maßnahmen, die den 
Bedürfnissen beider Parteien entsprechen, und manchmal haben sie möglicherweise keine 
andere Wahl, als zuzustimmen, nicht einverstanden zu sein und / oder eine formelle 
Beschwerde oder ein Disziplinarverfahren einzuleiten. 
 
Dinge zu vermeiden 
Lehrer sollten vermeiden zu sagen „Du hast mich dazu gebracht, mich ____ zu fühlen“, „Ich 
fühle mich ____, weil du ____ getan hast“ und insbesondere „Du machst mich wütend“. Sie 
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schieben die Verantwortung für ihre Gefühle auf die andere Person und vermeiden es, das 
Bedürfnis zu identifizieren, das die wahre Ursache ihrer Gefühle ist. 
 
Eine Alternative: „Als du ____ gemacht hast, fühlte ich mich ____, weil ich ____ brauchte.“ 
Explizite Formulierungen kommunizieren persönliche Bedürfnisse, ohne eine Person für die 
Gefühle einer anderen Person verantwortlich zu machen, und machen es unnötig, Dinge zu 
ausführlich zu erklären. 
 
Lehrer und Führungskräfte sind möglicherweise nicht immer in der Lage zu erraten, was 
jemand tatsächlich fühlt oder braucht, wenn er sich einfühlt. Die Tatsache, dass Lehrer und 
Führungskräfte zuhören und verstehen wollen, ohne zu kritisieren oder zu urteilen oder zu 
analysieren oder zu beraten oder zu streiten, führt sehr oft dazu, dass sich die Menschen mehr 
öffnen, damit sie ein besseres oder anderes Gefühl dafür haben, was passiert. Echtes Interesse 
an den Gefühlen und Bedürfnissen, die die Handlungen des anderen leiten, wird Lehrer an 
einen neuen Ort führen, an einen Ort, den sie nicht vorhersehen können, bis sie dieses 
Verständnis haben. Oft können Lehrer jemand anderem helfen, sich zu öffnen, indem sie 
zuerst ehrlich ihre Gefühle und Bedürfnisse teilen. 
 
 
Bedarfsorientierte Kommunikation kann auch dann hilfreich sein, wenn die andere Person sie 
nicht praktiziert oder nichts davon weiß. Lehrer können es einseitig üben und Ergebnisse 
erzielen. (Siehe das Beispiel in den Warnungen unten.) 
 
Wenn jemand in einer Sprache der Verurteilung, Beleidigung oder Dominanz spricht, sollte 
der Lehrer immer versuchen zuzuhören, was er als Ausdruck seiner unerfüllten Bedürfnisse 
sagt. 
 
Warnung 
Bei bedürfnisorientierter Kommunikation sind „Bedürfnisse“ keine Dinge, die wir haben oder 
haben müssen, das heißt, es ist keine Entschuldigung zu sagen „Du musst es tun, weil es mein 
Bedürfnis ist“. 
 
Empathie ist kein mechanischer Prozess. Es reicht nicht, bestimmte Worte zu sagen. Wir 
möchten uns aufrichtig auf die Emotionen der anderen Person einstellen und wir müssen die 
Situation so sehen, wie sie es tun. 
Empathie verbindet unsere Aufmerksamkeit, unser Bewusstsein. Das sagen wir nicht laut. 
Manchmal kann es helfen, sich vorzustellen, wie wir uns in ihrer Situation fühlen könnten. Wir 
müssen möglicherweise über ihre Worte hinaus zuhören: Was ist wirklich lebendig an ihnen, 
was ist wichtig, das zu ihrem Handeln oder ihren Worten führt? In einer sehr emotionalen 
Situation bringt das Zeigen von Empathie für ein Gefühl oft mehrere Gefühle zum Vorschein, 
viele davon negativ. Wenn das passiert, bleiben Sie empathisch. 
Abhängig von der Intensität der Emotionen und der schlechten Kommunikation in der 
Vergangenheit müssen wir möglicherweise eine bestimmte Anzahl von Wendungen machen, 
bevor wir eine Antwort erhalten. 
 
Manager sollten niemals versuchen, mit einer wütenden Person zu streiten, sondern ihnen 
einfach zuhören. Sobald sie ihre wahren Gefühle und Bedürfnisse verstanden und ihnen 
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gezeigt haben, dass sie ihnen ohne Wertung zugehört haben, können sie bereit werden, auf 
die des Lehrers zu hören. Und dann können beide Seiten nach konkreten Maßnahmen suchen, 
die zum Nutzen aller ergriffen werden können. 
   
Die grundlegende Technik besteht darin, sich zuerst emotional zu verbinden, um die 
Bedürfnisse des anderen zu identifizieren, dann eine Lösung zu finden oder Gründe dafür zu 
finden, die Dinge anders zu verstehen. Wenn man direkt zur Fehlerbehebung oder Diskussion 
übergeht, fühlen sich die Leute normalerweise ungehört oder führen dazu, dass sie noch mehr 
auf den Fersen sind. 
 
Wenn Lehrer und Führungskräfte bedarfsorientierte Kommunikationsfähigkeiten entwickeln, 
werden sie zunehmend in der Lage sein, das Bewusstsein für ähnliche Bedürfnisse und die 
emotionale Kompetenz von Kindern auf altersgerechtem Niveau zu unterstützen. Dadurch 
wird die Schulgemeinschaft als empathisches Umfeld deutlich verbessert, das das 
Wohlbefinden, Engagement und die Motivation von Lehrern und Schülern gleichermaßen 
unterstützt. 
 
 
Online-/Fernlehre und -lernen 
 
Aktivitäten, die angepasst werden könnten, um online durchgeführt zu werden 
Das Hauptaugenmerk zur Verbesserung der Empathie während der Sperrzeit sollte auf den 
Aspekten der 5 Essentials liegen, die das Verständnis der Schüler für Gefühle, die Gründe für 
ihr Handeln und die zum Ausdrücken von Bedürfnissen erforderliche Sprache verbessern. 
Lehrer sollten das Projekt durch die Linse einer bedarfsgerechten Kommunikation angehen. 
Auf diese Weise können die Schüler sinnvolle Verbindungen zwischen ihren Gefühlen und 
Handlungen und denen anderer herstellen. Es ist klar, dass diese Ziele am besten erreicht 
werden, wenn sich Lehrer und Schüler persönlich treffen. Die häufigen COVID-19-
Sperrmaßnahmen, die viele Schulen einhalten müssen, um solche Interaktionen stark 
einzuschränken. Obwohl sich das E4C-Toolkit auf persönliche Aktivitäten konzentriert, gibt es 
einige Strategien und Aktivitäten, die online durchgeführt werden können. 
 

Online Aktivitäten 
 

 Essentiell 1 Motivation: Ihre Motivation weist den Weg 
E1 Mein Ziel 
E2 Öffnung des Herzens 
E4 Zwerchfellatmung 
E5 Mit gutem Beispiel vorangehen (angepasst) und E3 Lassen Sie sich von Ihrer Motivation 
leiten 
Dies könnte durch Strategien der „gewaltfreien Kommunikation“ ersetzt werden, die sich für 
den Online-Unterricht eignen und gleichzeitig das Ziel erreichen, die emotionale Kompetenz 
jedes Schülers zu verbessern und gleichzeitig seine Fähigkeit zur Konfliktlösung zu verbessern. 
Die Schüler lernen, ihre Verhaltensweisen und Gefühle in Bezug auf unerfüllte Bedürfnisse zu 
identifizieren, wie in E3 beschrieben 
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E5 Scan des sitzenden Körpers 
E6 Sitz- und Atembewegung 
E7 Wie geht es mir? 
 
 
 

Essentiell 2 Beziehung: Es gibt nichts ohne eine gute Beziehung 
E1 Lassen Sie Ihre Schüler wissen, dass Sie sie sehen 
Diese Aktivität sollte mit „ökologischen Karten“ verknüpft werden, um den Schülern zu helfen, 
den Ort innerhalb der Dynamik des Klassenzimmers zu verstehen. 
E2 Erlauben Sie den Schülern, Ihre Welt zu betreten 
Dies könnte eine Online-Tour durch das Haus des Lehrers beinhalten. 
Stundenplan E3 
E4 Teamarbeit 
E5 Ein Baum der Herzen 
 
Dies könnte mit digitalen Tools erfolgen. 
E6 Sind wir Freunde oder Klassenkameraden? 
Dies könnte mit der Nutzung von Ruheräumen funktionieren. Diese Aktivität sollte mit 
„ökologischen Karten“ verknüpft werden, um den Schülern zu helfen, den Ort innerhalb der 
Dynamik des Klassenzimmers zu verstehen. 
 

Essentiell 3 Chaos versus Harmonie 
E1 Morgenroutinen 
Unterrichtseröffnungsroutine 
Regeln der Klasse E2 
E3 Wir sind diejenigen, die ... 
E5 PYT-Taste 
Dies könnte unter Verwendung eines Audiosignals erfolgen 
E6 Der kognitive Diamant 
 

Wesentlich 4 Schaffen Sie eine sichere Atmosphäre 
E2 Wer inspiriert 
E3 Alle Emotionen sind gleichermaßen gültig 
Dies könnte in Empfangsräumen und im Zusammenhang mit „Gewaltfreier Kommunikation“ 
geschehen. 
E5 Körpersprache 
Diese Aktivität ist für Lehrer konzipiert, könnte aber auch mit Schülern verwendet werden und 
sich auf „Gewaltfreie Kommunikation“ beziehen. 
 

Essentiell 5 Ein gutes Unterstützungssystem fördert Empathie 
E1 Herz 
E2 Atem 
E3 Besser und schlechter 
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Diese Aktivität könnte mit "Gewaltfreie Kommunikation" in Verbindung stehen. 
E4 Wie geht es dir? 
Diese Aktivität könnte mit "Gewaltfreie Kommunikation" in Verbindung stehen. 
E6 Wie Eltern ihr Kind zu Hause behalten können 
E7 Treffen mit den Eltern 
E8 Persönliche Briefe 
Eltern können eine Version des Empathy Basic Teacher Assessment (BET)-Berichts ausfüllen 
E10 Gemeinsame Geburtstage 
Es könnte online gefeiert werden 
 
 
Zusatzübungen: 
Sing sing sing 
Verbindung zum Herzen 
Ein heimlicher Freund 
In unserem Unterrichtsraum haben wir ... 
Diese Aktivität könnte eine Umfrage umfassen, die auf den 12 Ergebnissen von Iben Sandahl 
basiert. 
Unser Traumzimmer. Diese kreative Aufgabe könnte zu Hause erledigt werden. 
Rollenspiel 
 
Der Inhalt der Schulungsbroschüre E4C Needs kann einfach online verteilt werden, und es ist 
möglicherweise am besten, sie für den Fall weiterer Sperrbeschränkungen aufzubewahren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Online-E4C-Lehrerausbildung unter der Leitung von Iben Sandahl. 
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Diagnose- und Bewertungstools 
Konzept und Struktur der Empathie 
Die Bewertung des Empathieniveaus der Schüler lässt sich am besten erreichen, indem man 
anerkennt, dass Empathie am besten so verstanden wird, dass sie aus zwei Dimensionen 
besteht: 
 
kognitive Empathie, ist die Fähigkeit, die Gefühle anderer zu verstehen und ist ein kognitiver 
Prozess, bei dem ein Schüler den mentalen Zustand eines anderen mental konstruiert. 
affektive Empathie, ist die Tendenz, eine emotionale Reaktion auf den affektiven Zustand 
eines anderen zu haben 
 

Der Basic Empathy Self-Assessment Report (BES) 
Die Kinder werden gebeten, die folgende Tabelle auszufüllen. Dies kann in einer Gruppe mit 
dem Lehrer oder einzeln erfolgen. Weitere Versionen werden ins Deutsche, Slowenische und 
Italienische übersetzt und anschließend übersetzt. Der Basic Empathy Self-Assessment Report 
umfasst insgesamt 20 Aussagen, die sowohl die kognitive als auch die affektive Empathie 
messen. Die Kinder müssen anhand einer fünfstufigen Likert-Skala angeben, ob sie jeder 
Aussage zustimmen oder nicht zustimmen. Die Antworten auf den Skalen für kognitive und 
affektive Empathie werden berechnet, indem die Gesamtpunktzahl durch die Anzahl der in 
jeder Skala enthaltenen Antwortelemente dividiert wird. Diese Scoring-Strategie eignet sich 
für den Umgang mit beantworteten Items im Fragebogen 
 

Der Basic Empathy Teacher Assessment Report (BET) 
Die Techer-Einschätzungen der Kinder sind dem BES entnommen und unter Einbeziehung der 
Originalaussagen in der dritten Person formuliert. Beispiel: „Ich finde es schwierig zu wissen, 
wann andere Kinder Angst haben“ wird geändert in: „Fällt mir schwer zu wissen, wann andere 
Kinder Angst haben.“ Lehrer müssen mithilfe eines Likert angeben, inwieweit sie jeder 
Anweisung zustimmen oder nicht zustimmen -Typ Skala. Eine zusätzliche Stufe „Nicht 
zutreffend“ wird bereitgestellt, damit Lehrer angeben können, ob sie das spezifische 
Verhalten des Kindes nicht beobachten konnten. Die Antworten für die affektive und die 
kognitive Skala werden auf die gleiche Weise berechnet. 
 
Die Nutzung von zwei Informationsquellen ist notwendig, um die Wahrnehmungen von 
Lehrern und Schülern zu bewerten, um den Lehrern nützliche Informationen zur Verfügung zu 
stellen, um zu bestimmen, wie sie vorgehen sollen, welche Interventionen bestimmte 
Probleme am besten angehen könnten, und gleichzeitig formative Bewertungsdaten 
bereitzustellen, mit denen der Fortschritt überwacht werden kann. 
 
Bei der Verwendung der Fragebögen zur Selbsteinschätzung sollten wir uns darüber im Klaren 
sein, dass einige Schüler möglicherweise ihre Gefühle oder Gefühle einer anderen Person zum 
Ausdruck gebracht haben. Dies kann besonders für jüngere Kinder gelten, die noch kognitive 
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und verbale Fähigkeiten entwickeln, die die Aufgabe, über innere Zustände zu berichten, 
erschweren können. Um eine genauere Messung zu erhalten, wurde ein Multi-Informer- oder 
triangulierter Ansatz empfohlen. In dieser Hinsicht könnten Eltern eine nützliche zusätzliche 
Informationsquelle über das empathische Verhalten ihrer Kinder sein. 
 
 
 

Für Studierende 
 

Affektive Skala 
Die Tendenz, emotional auf den affektiven Zustand anderer zu reagieren 

Kognitive Skala 
die Fähigkeit, die Gefühle anderer zu verstehen und ist ein kognitiver Prozess, bei dem ein 

Schüler den mentalen Zustand eines anderen mental konstruiert 
 

 
Fortem
ente in 
disacco

rdo 
 

Disaccordo 
 
 
 

Nè d'accordo né in disaccordo 
 

Pienamente 
d'accordo 

 
Pienamente 
d'accordo 

 
 

1. Die Emotionen meiner Lehrer oder meiner Klassenkameraden beeinflussen mich 
2. Nachdem ich mit einem Klassenkameraden oder Lehrer zusammen war, der traurig 

ist, bin ich traurig 
3. Ich verstehe die Freude meiner Familie und Freunde, wenn sie gute Arbeit geleistet 

haben 
4. Ich kann meine Gefühle und meine Gefühle anderen leicht beschreiben 
5. Ich lasse mich leicht auf die Gefühle anderer ein 
6. Ich finde es schwierig zu wissen, wann andere Kinder Angst haben 
7. Ich werde traurig, wenn ich andere Menschen weinen sehe 
8. Die Gefühle anderer stören mich 
9. Wenn sich jemand „niedergeschlagen“ fühlt, versuche ich ihm zu helfen 
10. Ich kann trainieren, wenn andere Angst haben 
11. Ich werde traurig, wenn ich traurige Dinge im Fernsehen oder in Filmen sehe 
12. Ich kann verstehen, wie sich Menschen fühlen, noch bevor sie es mir sagen 
13. Eine Person zu sehen, die wütend ist, hat eine Wirkung auf mich 
14. Ich kann trainieren, wenn die Leute glücklich sind 
15. Ich habe Angst, wenn ich mit Freunden oder Verwandten zusammen bin, die Angst 

haben 
16. Ich merke, wenn einer meiner Eltern wütend ist 
17. Ich bin in die Gefühle meiner Familie oder Freunde verwickelt 
18. Ich fühle nichts, wenn meine Familie oder Freunde unglücklich sind 
19. Es fällt mir schwer, die Gefühle meiner Freunde und Familie zu erkennen 
20. Ich habe Probleme mit dem Training, wenn meine anderen Familienmitglieder 

glücklich sind 
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Five-point Likert Scale 
Fortemente 

in 
disaccordo 

 

Disaccordo 
 
 
 

Nè 
d'accordo 
né in 
disaccordo 

 

Piename
nte 
d'accordo 

 
Pienamente 
d'accordo 

1       
       
3       
4       
2       
5       
6       
7       
8       
9       
10       
11       
12       
13       
14       
15       
16       
17       
18       
19       
20       
       

 
 
 
 
 
 
 

1. Für Lehrer 
2. Affektive Skala 
3. Die Tendenz, eine emotionale Reaktion auf den affektiven Zustand eines anderen zu 

haben 
4. Kognitive Skala 
5. die Fähigkeit, die Gefühle anderer zu verstehen und ist ein kognitiver Prozess, bei 

dem ein Schüler den mentalen Zustand eines anderen mental konstruiert 
6. Fünf-Punkte-Likert-Skala 
7. stimme überhaupt nicht zu / stimme nicht zu / stimme weder zu noch stimme nicht 

zu / stimme voll und ganz zu 
8.  
9. Meine Gefühle oder die seiner Klassenkameraden beeinflussen ihn 
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10. Nachdem er mit einem traurigen Klassenkameraden oder Lehrer zusammen war, ist 
er traurig 

11. Er versteht das Glück des anderen, wenn er es gut gemacht hat 
12. Er kann seine Gefühle und seine Gefühle anderen leicht beschreiben 
13. Er lässt sich leicht auf die Gefühle anderer ein 
14. Es fällt ihm schwer zu wissen, wann andere Kinder Angst haben 
15. Es wird traurig, wenn ich andere Menschen weinen sehe 
16. Die Gefühle anderer stören ihn 
17. Wenn sich jemand „niedergeschlagen“ fühlt, versuchen Sie ihm zu helfen 
18. Er/sie kann trainieren, wenn andere Angst haben 
19. Er wird traurig, wenn er traurige Dinge im Fernsehen oder in Filmen sieht 
20. Er/sie kann verstehen, wie sich Menschen fühlen, noch bevor sie es mir sagen 
21. Jemanden zu sehen, der wütend ist, hat eine Wirkung auf ihn 
22. Er/sie kann trainieren, wenn die Leute fröhlich sind 
23. Er hat Angst, wenn er mit Freunden zusammen ist, die Angst haben 
24. Er merkt, wenn einer seiner Freunde wütend ist 
25. Er lässt sich auf die Gefühle seines Freundes ein 
26. Er/sie fühlt nichts, wenn seine/ihre Freunde unglücklich sind 
27. Es fällt ihm schwer, die Gefühle seines Freundes zu erkennen 
28. Es fällt ihm schwer zu trainieren, wenn andere glücklich sind 
29.  

 
 

 Affective Scale 
The tendency to 

have an 
emotional 

response to the 
affective state 

of another 

Cognitive Scale 
the ability to 

understand other’s 
feelings and is a 

cognitive process in 
which a student 

mentally constructs 
the mental state of 

another 

Five-point Likert Scale 

Strongl
y 

disagre
e 

Disagre
e 
 

Neithe
r agree 

nor 
disagre

e 

Agre
e 
 

Strongl
y agree 

 

1       
2       
3       
4       
5       
6       
7       
8       
9       
10       
11       
12       
13       
14       
15       
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16       
17       
18       
19       
20       
       

 
 
 
 
 
Kinderbewertungssystem (BASC) 
Um die Wirksamkeit der im E4C-Toolkit beschriebenen Methodik zu bewerten, ist es 
notwendig, zusätzliche Daten über die sozialen Fähigkeiten und das störende Verhalten jedes 
Schülers zu sammeln. Dies sollte von Lehrern unter Verwendung von Skalen für soziale 
Fähigkeiten und Aggression berichtet werden, die einer Version des Behavior Assessment 
System for Children (BASC) entnommen wurden. Diese Skala bietet ein Maß für die 
Anwesenheit, das von 1 (nie) bis 4 (fast immer) reicht, anhand dessen Kinder im schulischen 
Umfeld erfolgreich mit Klassenkameraden und Lehrern interagieren (soziale Fähigkeiten), und 
inwieweit Kinder eine Tendenz zeigen sich feindselig (verbal oder körperlich) zu verhalten, 
wodurch andere bedroht werden (Aggression). Eine zusammengesetzte Punktzahl aus 
Sozialkompetenz und Aggression wurde gebildet, indem die von Eltern bzw. Lehrern 
bereitgestellten Punktzahlen standardisiert und gemittelt wurden. 
 
Häufigkeitswerte für BASC 
Niemals 
Fast nie 
Manchmal 
Normalerweise 
Fast immer 
 
Problemverhaltensskalen 
Hyperaktivität und Impulsivität 
Verbale und körperliche Aggression 
Übermäßige Sorgen, Ängste und Phobien, Selbstironie und Nervosität 
Dysphorische Stimmung, Selbstmordgedanken, Rückzug von anderen und Selbstvorwürfe 
Überempfindlichkeit gegenüber, Beschwerden oder übermäßiges Berichten von 
geringfügigen körperlichen Problemen 
Tendenz, auf seltsame Weise zu handeln 
Tendenz, soziale Interaktionen zu vermeiden und an sozialen Interaktionen desinteressiert zu 
sein 
Leicht abgelenkt und abgelenkt 
 
Adaptive Verhaltensskalen 
Mangelnde Flexibilität bei der Änderung von Routinen, dem Wechseln zwischen Aufgaben und 
dem Teilen mit anderen Kindern 
Schlechte zwischenmenschliche Fähigkeiten 
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Sorgfältiges Verhalten, Schwierigkeiten bei der Durchführung einfacher alltäglicher Aufgaben 
und Organisation 
 
 
 
 
 

Verhaltensbewertungssystem für Kinder - Verhaltensbewertungssystem für 
Kinder 
 
Name des Schülers: 
1 
Hyperaktivität 
2 
Aggression 
3 
Angst 
4 
Depression 
5 
Somatisierung 
6 
Atypischität 
7 
Abheben 
8 
Probleme 
Vorsicht 
9 
Anpassungsfähigkeit 
10 
Soziale Fähigkeiten 
11 
Aktivitäten 
Alltag 
12 
Funktionale Kommunikation 
 
 
 

BEHAVIOUR ASSESSMENT SYSTEM FOR CHILDREN 
  PROBLEM BEHAVIOUR SCALES ADAPTIVE BEHAVIOUR 

SCALES 
 Stu

den
t’s 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Soc
ial 

11 
Activ
ities 

12 
Func
tion
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na
me: 

Hyper
activit

y 

Aggr
essio

n 

An
xie
ty 

Depr
essio

n 

Somat
izatio

n 

Atyp
icalit

y 

With
dra
wal 

Atte
ntio

n 
Prob
lems 

 

Ada
ptab
ility 

Skil
ls 

Daily 
Livin

g 

al 
Com
mun
icati
on 

1  
 

            

2  
 

            

3  
 

            

4  
 

            

5  
 

            

6  
 

            

7  
 

            

8  
 

            

9  
 

            

10  
 

            

11  
 

            

12  
 

            

13  
 

            

14  
 

            

15      
 

        

16  
 

            

17  
 

            

18  
 

            

19  
 

            

20  
 

            

21              
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22  

 
            

23  
 

            

24  
 

            

25  
 

            

Empathie für Kinder-Toolkit-Strategien 
 
Die BES-, BET- und BASC-Bewertungstools bieten uns einen Schwerpunkt für die 
Implementierung von Toolkit-Strategien, die sich für den Online-Unterricht eignen. Aus jedem 
der fünf wesentlichen Aspekte sollten solche Strategien abgeleitet und anhand der Kriterien 
der Evaluationsinstrumente auf ihre Wirksamkeit hin bewertet werden. 
 
Eine dritte und letzte Umfrage kann erforderlich sein, um die Wahrnehmung der Schüler in 
Bezug auf die 10 Ergebnisse, wie im Toolkit beschrieben, zu bewerten. Mit dem Empathy for 
Children-Toolkit werden Schullehrer in die Lage versetzt, Schülern mit Empathie zu begegnen, 
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 unerlässlich sind Bereiche mit menschlicher Interaktion. Das E4C-
Toolkit identifiziert daher eine Reihe von Schlüsselwahrnehmungen, die Schüler von sich 
selbst, ihrer Schule und ihrer Interaktion mit anderen haben können. Indem wir diese 
Wahrnehmungen vor der Implementierung der E4C-Methodik aufzeichnen und die Antworten 
mit einer weiteren Umfrage nach der Implementierung vergleichen, können wir 
möglicherweise feststellen, ob Empathie für Kinder einen echten Effekt auf die Steigerung der 
Empathie innerhalb der Klasse und des Wohlbefindens der Kinder hatte. 
 

Ergebnisse der Pilotierung des E4C-Toolkits 
 

10 Ergebnisse der Implementierung der E4C-Toolkit-Methodik 
 
Freude 
Ich fühle mich in der Schule willkommen 
Ich bin stolz auf meine Schule 
Ich fühle mich im Unterricht sicher 
Mitgefühl 
Mein Klassenkamerad zeigt Fürsorge und Freundlichkeit zueinander 
Ich fühle mich, als würde ich zu einer Gruppe von Freunden gehören 
Mitschüler helfen sich gegenseitig bei Problemen 
Beteiligung 
Mein Lehrer und meine Klassenkameraden arbeiten bei den Hausaufgaben gut zusammen 
Während des Unterrichts arbeiten wir in Gruppen 
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Ich liebe es, meine Schule und mein Schulumfeld zu verbessern 
Zusammenhalt 
Es gibt nicht viele Streitereien oder Auseinandersetzungen in der Schule 
Themen werden einvernehmlich und verständnisvoll gelöst 
Lehrer werden nicht wütend, wenn Schüler Streit haben 
Ruhe 
Ich kann mich auf den Unterricht konzentrieren 
Im Unterricht fühle ich mich ruhig und entspannt 
Die Lehrer schreien oder zeigen den Schülern keine Wut 
Geduld 
Es gibt mindestens einen Erwachsenen, mit dem ich sprechen kann, wenn ich Probleme 
habe 
Ich fühle mich wohl dabei, meine Lehrer um Hilfe zu bitten 
Die Lehrer nehmen sich die Zeit, mir während des Unterrichts zu helfen, wenn ich nicht 
verstehe, was von mir verlangt wird 
Unabhängigkeit 
Ich darf meine Ideen äußern 
Mir wird die Möglichkeit gegeben, Neues auszuprobieren 
Ich fühle mich vom Lehrer wahrgenommen 
Selbstregulierung 
Ich kann meine negativen Emotionen erkennen 
Ich habe Möglichkeiten, mich zu beruhigen oder über Dinge nachzudenken, bevor ich auf 
negative Gefühle reagiere 
Es fällt mir leicht, meine Gefühle anderen gegenüber auszudrücken, ohne wütend oder 
aufgebracht zu werden 
Respekt 
Mitschüler werden in der Klasse gleich behandelt 
Schüler werden nicht verspottet, weil sie unterschiedliche Ansichten oder Meinungen haben 
Lehrer und Mitschüler gehen höflich und höflich miteinander um 
Großer akademischer Nutzen 
Ich möchte in meinem Unterricht gut abschneiden und meine Noten verbessern 
Ich erledige die mir gestellten Aufgaben 
Ich lerne gerne neue Dinge, auch wenn der Unterricht schwierig ist 
 
 
 
 

10 Outcomes of Implementing the E4C Toolkit 
Methodology 

Stron
gly 

disagr
ee 

Disagr
ee 

 

Neither 
agree nor 
disagree 

Agre
e 
 

Stron
gly 

agree 
 

Joy  
I feel welcome at school  

     

I feel proud of my school      
I feel safe in the classroom      
Compassion       
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My classmate shows care and kindness to each 
other 
I feel that I belong to a group of friends      
Classmates help each other when they have 
problems 

     

Participation  
My teacher and classmates work well together 
on tasks 

     

We work in groups during lessons       
I like to help improve my school and classroom 
environment  

     

Cohesion  
There are not many arguments or fights in 
school 

     

Arguments are settled with agreement and 
understanding 

     

Teachers do not get angry when students have 
arguments  

     

Tranquillity 
I can concentrate in lessons 

     

I feel calm and relaxed in class      
Teachers do no shout or show anger to students      
Patience 
There is at least one adult that I can talk to 
when I have problems 

     

I am comfortable asking my teachers for help      
Teachers take time to help me in lessons when I 
don’t understand what is required of me  

     

Independence 
I am allowed to express my own ideas 

     

I am given opportunities to try new things      
I feel that I am noticed by the teacher      
Self-regulation 
I can recognise my own negative emotions  

     

I have ways of calming down or thinking things 
through before reacting to negative feelings 

     

I find it easy to express my feeling to others 
without getting angry or upset 

     

Respect 
Classmates are treated as equals in the class 

     

Students are not made fun of for having 
different views or opinions 

     

Teachers and classmates are polite and 
courteous to each other 

     

Greater academic benefit      
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I want to do well in my lessons and improve my 
grades 
I complete the homework that is given to me      
I like to learn new things even when the lessons 
are difficult 

     

 
Ecomappe 
 
Eco-Maps sind ein sehr wichtiges Instrument, um uns mitzuteilen, wen ein Kind oder 
Jugendlicher für wichtig hält, zu wem seine engsten Beziehungen bestehen und wie es die 
Erwachsenen um sich herum sieht. Ökokarten können zusammen mit anderen Informationen, 
die wir über ein Kind oder einen Jugendlichen kennen, verwendet werden, um sich ein Bild 
von dem Kontext zu machen, in dem es lebt und wie seine täglichen Erfahrungen sind. In 
diesem Beitrag sehen wir, wie man mit einem jungen Menschen eine Ecomap erstellt, wobei 
einige gängige Symbole und Terminologien verwendet werden. 
 
Was ist eine Ecomap? 
Eco Maps sind ein visuelles Medium für junge Menschen, um zu zeigen, wer in ihrem Netzwerk 
ist (sei es Familie, Freunde, Nachbarn, Schulpersonal) und welche Art von Beziehung sie zu 
ihnen haben. Die Entwicklung einer Ökokarte mit einem Kind oder Jugendlichen kann den 
Kontext identifizieren, in dem es lebt, mit wem es sich verbunden fühlt oder ob es in 
bestimmten Bereichen isoliert ist. 
 
Beispiel 
Harry, dargestellt durch den grünen Kreis in der Mitte des Bildes, ist ein Schüler in der Schule. 
Durch die Zusammenarbeit mit ihm konnten wir die folgende ecomap entwickeln. 
 
Hinweis: Dieses Bild ist computergeneriert: Ecomaps werden oft am besten erstellt, wenn sie 
von der betreffenden Person von Hand gezeichnet werden. 
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Bewertungsrubriken 
Wir können sehen, dass es viele Informationen gibt, die für den schnellen Zugriff mit einer 
ecomap gespeichert werden können. Es gibt ein paar strenge Regeln, die sich auf eine Ecomap 
beziehen – diese lassen sich wie folgt zusammenfassen: 
Verwenden Sie immer ein großes Blatt Papier und stellen Sie sicher, dass sich das Kind / Kind 
in der Mitte des Blattes befindet. Die Übung funktioniert oft gut, wenn ausgeschnittene 
Formen verwendet werden, da sie nach Bedarf verschoben werden können, bevor die 
endgültige Version gesperrt ist. 
Die Stärke von Beziehungen kann auf jede Art und Weise veranschaulicht werden, die der 
junge Mensch möchte. Es ist jedoch wichtig, dass es einen Schlüssel gibt, damit die ecomap 
verstanden werden kann, und der im obigen Beispiel verwendete Schlüssel ist der allgemein 
akzeptierte gemeinsame Standard. 
Die Distanz zwischen verschiedenen Personen ist wichtig, da sie zeigt, wie nahe sich das Kind 
/ der Jugendliche jemandem fühlt. 
Angesichts der Ecomap: Die Dinge ändern sich und es ist nützlich zu sehen, wann die Ecomaps 
erstellt wurden, da diese Beweise zeigen, wie sich die Dinge geändert haben. 
  
Obwohl dieses Beispiel hauptsächlich schwarzweiß ist, ist die Farbe gut. Dies ist die Schöpfung 
des Kindes/Jugendlichen und deshalb sollten wir ihm so viel Freiheit wie möglich geben, da 
dies seine Eigenverantwortung für das Dokument erhöht. 
 
Bewertungsrubrik 
Lehrer könnten Bewertungsrubriken erstellen, mit denen sie das Niveau der sozialen 
Interaktion und des Engagements im Klassenzimmer kontinuierlich überwachen können. 
Lehrer sollten Kriterien einbeziehen, die ihren Bedürfnissen am besten entsprechen, und 
hierarchische Deskriptoren erstellen, indem sie Mittel wie das Ändern von 
Häufigkeitsadverbien verwenden. Rubriken können sowohl für einzelne Schüler als auch für 
die Klasse als Ganzes entworfen werden. Lehrer sollten ihre Beobachtungen aufzeichnen und 
dabei alle oder einen Teil der Deskriptoren hervorheben, die am besten zutreffen. Auf diese 
Weise ist es möglich, für jedes Kriterium eine Punktzahl von 1 bis 4 festzulegen, während eine 
durchschnittliche Gesamtpunktzahl vertikal am unteren Rand der Rubrik angezeigt wird. 
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Feedback zur E4C-Evaluierung 

 
Am Projekt „Empathy for Children“ (E4C) nahmen teilnehmende Schulen in den 
vier Regionen der Partnerschaft (Slowakei, Slowenien, Italien und Österreich) 
teil, um die Methodik von Iben Sandahl zu testen und zu evaluieren. Die erste 
Experimentier- und Evaluierungsphase fand zwischen September 2020 und 
März 2021 statt, wobei der Experimentier- und Evaluierungsprozess zwischen 
September 2021 und März 2022 wiederholt wurde. Die beiden 

unterschiedlichen Phasen der Pilotierung und Evaluierung wurden konzipiert, um den 
Vergleich zwischen den beiden der Reihe nach zu ermöglichen den Erfolg oder Misserfolg der 
Methodik zuverlässiger zu bestimmen. 
 
Vor jeder Test- und Bewertungsphase wurden Vertreter jeder teilnehmenden Schule zu 
Online-Schulungsseminaren eingeladen, um sich mit den oben beschriebenen 
Programmimplementierungsstrategien vertraut zu machen. Obwohl diese Strategien 
ausführlich beschrieben werden, wurde bei ihrer Umsetzung eine gewisse Flexibilität 
eingeräumt, um den besonderen Bedürfnissen jeder Schule gerecht zu werden. 
 
Bewertungsinstrumente 
 
Kinderbewertungssystem (BASC) 
Vor der Implementierung der E4C-Methodik im Klassenzimmer wurden die Lehrer gebeten, 
das Bewertungssystem für Kinder für jeden Schüler in ihrer Klasse auszufüllen. Dies war 
notwendig, um signifikante Verhaltens- oder emotionale Probleme innerhalb der 
Studentenkohorte zu identifizieren, die wiederum den Erfolg des E4C-Programms 
beeinträchtigen könnten. (siehe Diagnose- und Evaluationsinstrumente - Konzept und 
Struktur der Empathie - Seite 56). Der BASC besteht aus 5 Komponenten mit einem Satz von 
3 häufig verwendeten Bewertungsskalen. Diese Bewertungsskalen beinhalten ein Modul für 
Lehrer, Eltern und Schüler. Durch die gemeinsame Verwendung der Bewertungsskalen können 
Lehrer ein Profil erstellen, das ihnen hilft, die Emotionen und das Verhalten eines Schülers zu 
verstehen. Für die Zwecke der E4C-Pilotphase wurden die Antworten auf den 
Lehrerbewertungsskala-Fragebogen in allen teilnehmenden Schulen gesammelt. 
Die Lehrer reagierten auf bestimmte Verhaltensbeschreibungen anhand der folgenden Skala: 
 
 
 
 
 
Hyperaktivität und Impulsivität 
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Teilnehmende Schulen in den vier Partnerregionen für Klassen, die an beiden Pilotphasen 
teilnahmen, gaben unbedeutende Vorfälle von Hyperaktivität und Impulsivität bei ihren 
Schülern an. Antworten von „fast immer“ wären zu erwarten, wenn ADHS vorhanden wäre. 
Die beiden Hauptsymptome von ADHS sind Hyperaktivität und Impulsivität. Schüler mit 
Hyperaktivität sind in ständiger Bewegung und handeln ohne nachzudenken. 
 
Leicht abgelenkt und abgelenkt 
 
 
 

 
Verhaltensweisen wie leichte Ablenkung und Unaufmerksamkeit sind bei 
jungen Menschen sehr verbreitet und sollten nicht mit Hyperaktivität und 
Impulsivität verwechselt werden. Solche Verhaltensweisen variieren 
wahrscheinlich als Reaktion auf unterschiedliche 

Unterrichtsführungsstrategien, Fachinhalte und so weiter. Es ist daher absehbar, dass Lehrer 
erklären werden, dass sie manchmal solche Verhaltensweisen zeigen. Nur wenige Schüler 
wurden regelmäßig oder ständig als abgelenkt oder unaufmerksam empfunden. 
        
Verbale und körperliche Aggression 

 
Lehrer haben keine Beispiele von Schülern identifiziert, die ständige 
Aggression zeigten, wobei ein solches Verhalten so signifikant wie eh und je 
vertreten war. Diese Skala umfasst Elemente körperlicher und verbaler 
Aggression, die untersucht werden können, um festzustellen, welche 
Elemente gegebenenfalls zu höheren Punktzahlen beigetragen haben. Dies ist 
von Bedeutung, da Aggression insbesondere in Schulen nicht gut toleriert 
wird und Schüler mit sogar leicht hohen Punktzahlen leicht Gefahr laufen, von 

ihren Mitschülern und Lehrern nicht akzeptiert zu werden. 
 
Übermäßige Sorgen, Ängste, Phobien, Selbstironie und Nervosität 
Dysphorische Stimmung, Rückzug von anderen und Selbstvorwürfe 
 

 
 
Obwohl manchmal Ängste unter Schülern erkannt 
wurden, wurden Schüler mit hohen Punktzahlen in 
diesem Bereich nicht identifiziert. Das soll nicht heißen, 
dass Schüler eine Angststörung haben können oder nicht. 
Die Ergebnisse müssen anhand der Krankengeschichte 

des Schülers und eines vollständigen Profils interpretiert werden. Schüler mit Angst können 
normale bis niedrige Punktzahlen haben, die nicht immer das Fehlen von Angst zeigen. Angst 
kann sich durch die Erhöhung der Werte auf anderen Skalen wie Rückzug und Selbsttadel 
zeigen. 
 
Tendenz, soziale Interaktionen zu vermeiden 
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Lehrer berichteten, dass nur ein kleiner Prozentsatz der Schüler manchmal 
soziale Interaktionen vermied, obwohl solche Trends nicht auftraten. 
regelmäßig oder ständig. Dies ist von Bedeutung, da der Erfolg der E4C-
Methodik stark von der Bereitschaft der Schüler abhängt, sozial mit ihren 
Mitschülern und Lehrern zu interagieren. 
 

Das Feedback von Lehrern, die das Children's Assessment System verwenden, zeigt, dass es 
bei den Schülern, die an den Pilotphasen des E4C-Programms teilnehmen, keine signifikanten 
Verhaltens- und emotionalen Probleme gibt, die das Ziel des Programms beeinträchtigen 
könnten, das Empathieniveau innerhalb der Klasse zu erhöhen. Während diese Umfrage einen 
einfachen Überblick über die Verhaltens- und emotionalen Probleme der teilnehmenden 
Schülergruppen bietet, liegt es in der Verantwortung der einzelnen Schulen, ihre eigenen 
Daten zu verwenden, um ihre eigene Analyse darüber zu informieren, wie sich solche 
Verhaltensweisen auf die Implementierung der Methodik in ihrer Schule ausgewirkt haben 
könnten Schulen. 

Auswertung der Umsetzungsergebnisse 
Vor der Implementierung der E4C-Methoden im Unterricht und erneut am Ende jeder 
Pilotphase wurden die Schüler gebeten, ihre Meinung zu den 10 im Toolkit beschriebenen 
Ergebnissen zu äußern. Das E4C-Toolkit identifiziert eine Reihe von Schlüsselwahrnehmungen, 
die Schüler von sich selbst, ihrer Schule und ihrer Interaktion mit anderen haben können. 
Durch die Aufzeichnung dieser Wahrnehmungen vor der Implementierung der E4C-Methodik 
und den Vergleich der Antworten mit weiteren Untersuchungen nach der Implementierung 
soll festgestellt werden, ob die Empathie für Kinder einen echten Effekt auf die Steigerung des 
Wohlbefindens, des Engagements und der allgemeinen Empathie innerhalb des 
Klassenzimmers und in Begriffen hatte der Schulerfahrung jedes Schülers. 
 
Insgesamt haben rund 470 Studenten an der Umfrage teilgenommen, bevor sie mit der E4C-
Methodik vertraut gemacht wurden, und rund 320 haben nach Abschluss jeder Pilotphase 
geantwortet. Der Unterschied in der Anzahl der Rückmeldungen vor und nach den Pilotphasen 
lässt sich am besten durch die Auswirkungen erklären, die die Covid-19-Beschränkungen auf 
die Schulen in den vier Partnerregionen hatten. Lehrer stellten fest, dass sie bei der Erstellung 
von Online-Lehrmaterialien zusätzlichem Druck ausgesetzt waren, und einige berichteten, 
dass Zeitbeschränkungen und gesetzliche Anforderungen zur Bereitstellung nationaler 
Programme durch weniger Online-Kurse bedeuteten, dass sie die Anzahl der teilnehmenden 
Klassen reduzieren mussten. Trotzdem wurde im Allgemeinen davon ausgegangen, dass eine 
ausreichende Anzahl von Antworten vorlag, um die Lernwahrnehmungen der Schüler vor und 
nach jeder Pilotphase vergleichen zu können. 
 
Die Schüler wurden gebeten, zwischen 2 und 3 Fragen zu den 10 Schlüsselwahrnehmungen zu 
beantworten. Die meisten Umfragen wurden online ausgefüllt, obwohl einige Schulen, die 
weniger restriktiven Covid-19-Vorschriften unterliegen, den Schülern erlaubten, die 
Fragebögen persönlich auszufüllen. 
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IOA-Feedback 
  Wahrnehmung 1 - Freude 
 
 
 
   
 
 
 
Antworten vor der Pilotphase Antworten nach der Pilotphase 
 
 
Vor der Pilotphase und der Bereitstellung der E4C-Methodik gaben 27,8 % der Schüler an, dass 
sie der Aussage, dass sie sich in der Schule willkommen fühlen, nicht oder überhaupt nicht 
zustimmten. Diese Zahl ist nach der Implementierung der E4C-Methodik auf nur noch 5 % 
gesunken. Der Prozentsatz der Schüler, die angaben, dass sie sich in der Schule willkommen 
fühlen, stieg von 38,2 % vor der Einführung auf 82,5 %. Der Anteil der Befragten, die angeben, 
nicht stolz auf ihre Schule zu sein, sank nach der Pilotphase von 42,9 % auf 10 %. Ebenso ist 
der Prozentsatz der Schüler, die stolz auf ihre Schule sind, von 23,5 % auf 81 % gestiegen. Auf 
die Frage, ob sie sich in ihrer Klasse sicher fühlten, gaben 52 % an, dies vor der Einführung der 
E4C-Methodik nicht getan zu haben, aber diese Zahl sank nach der Pilotphase auf 6,8 %. 
Insgesamt stieg der Anteil der Schüler, die sich im Klassenzimmer sicher fühlen, von 24,3 % 
auf 79,3 %. 
 
 
Wahrnehmung 2 - Mitgefühl 
 
 
 
 
 
 
 
Antworten vor der Pilotphase Antworten nach der Pilotphase 
 
Als sie ihre Wahrnehmung darüber teilten, dass ihre Klassenkameraden fürsorglich und 
freundlich zueinander waren, waren 46,9 % der Meinung, dass dies vor der Implementierung 
der E4C-Methodik nicht der Fall war, wobei nur 11 8 % dieser Aussage nach der Pilotphase 
nicht zustimmten. 24,1 % waren der Meinung, dass vor der Pilotierung Fürsorge und 
Freundlichkeit gezeigt wurden, und diese Zahl stieg nach der Pilotierung auf 56,8 %. Der 
Prozentsatz der Schüler, die sich einer Freundschaftsgruppe zugehörig fühlten, stieg von 21,4 
% auf 80,6 %, während diejenigen, die sich nicht zugehörig fühlten, am Ende des Programms 
von 54,2 % auf 6,2 % zurückgingen. In ähnlicher Weise sank der Prozentsatz der Schüler, die 
nicht zustimmten, dass Klassenkameraden einander helfen würden, wenn sie Probleme 
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hätten, von 44,5 % auf 10,5 %, wobei der Prozentsatz der Aussage zustimmte, die von 29,1 % 
auf 70,8 % stieg. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wahrnehmung 3 - Teilnahme 
 
 
Antworten vor der Pilotphase Antworten nach der Pilotphase 
 
Der Prozentsatz der Schüler, die zustimmten oder stark zustimmten, dass ihr Lehrer und ihre 
Klassenkameraden gut zusammenarbeiteten, stieg von 34,5 % zu Beginn des E4C-Programms 
auf 83 % bei dessen Abschluss. Ebenso sank der Prozentsatz, der der Behauptung nicht 
zustimmte, von 36 % auf nur noch 3,5 %. Ungefähr 55 % der Schüler stimmten nicht zu, dass 
Möglichkeiten zur Gruppenarbeit während des Unterrichts verfügbar seien, aber diese Zahl 
sank bis zum Ende des Programms auf 13,1 %. Ebenso stieg die Zahl der Studierenden, die 
dieser Aussage zustimmten, von 19 % auf 69,3 %. Vor der Implementierung der E4C-Methodik 
äußerten 44,6 % der Schüler wenig oder keinen Wunsch, ihr Schulumfeld zu verbessern, und 
nur 28 % gaben an, helfen zu wollen. Diese Prozentsätze änderten sich signifikant auf nur 3,6 
%, die keine Bereitschaft zu Verbesserungen zum Ausdruck brachten, und 76,8 %, die den 
positiven Wunsch nach Verbesserungen zum Ende der Pilotphase zum Ausdruck brachten. 
 
Wahrnehmung 4 - Zusammenhalt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Antworten vor der Pilotphase Antworten nach der Pilotphase 
 
41,2 % der Schüler stimmten zu Beginn des Programms der Aussage nicht zu, dass es in der 
Schule nicht viele Streitereien oder Auseinandersetzungen gebe. Dieser Prozentsatz sank 
später auf 18,1 % am Ende des Programms. Der Prozentsatz der Schüler, die zustimmten, 
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dass es nicht viele Streitigkeiten oder Streitereien gab, stieg im gleichen Zeitraum von 22,9 % 
auf 54,3 %. Bis zum Ende des E4C-Programms ist der Prozentsatz der Schüler, die angeben, 
dass Lehrer nicht wütend werden, wenn Schüler streiten, von 23,1 % auf 58 % gestiegen. 
Dem steht ein Rückgang des Prozentsatzes, der der Behauptung nicht zustimmt, von 48,9 % 
auf 15,5 % gegenüber. 
 
 
 
Wahrnehmung 5 - Ruhe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Antworten vor der Pilotphase Antworten nach der Pilotphase 
 
Zu Beginn der Umsetzungsphase des E4C stimmten rund 36,3 % der Schüler nicht zu, dass sie 
sich im Unterricht konzentrieren könnten. Diese Zahl ging bis zum Ende des Programms um 
9,8 % zurück. Diese Zahlen spiegeln sich in einem Anstieg von 29 % auf 66,8 % der 
Studierenden wider, die angeben, dass sie sich am Ende des Programms besser konzentrieren 
können. Vor der Implementierung der Methodik gaben 55 % an, dass sie sich im 
Klassenzimmer nicht ruhig und entspannt fühlten, und 21 % bejahten dies. Diese Zahlen lagen 
bei 18,1 % bzw. 58 %. Schüler, die berichten, dass Lehrer Wut zeigen oder Schüler anschreien, 
sanken während der Dauer des Programms von 45,9 % auf 11,1 %, wobei ein Anstieg von 32,4 
% auf 68 % derjenigen zustimmte, die zustimmten, dass die Lehrer keine solche Wut zeigten. 
 
Wahrnehmung 6 - Geduld 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Antworten vor der Pilotierungsphase Antworten nach der Pilotierungsphase 
 



 
 

80 
 

38 % der Schüler gaben an, dass es nicht mindestens einen Erwachsenen gab, mit dem ich 
sprechen konnte, wenn sie Probleme hatten. Diese Zahl sank bis zum Ende des Projekts auf 
nur noch 5,6 %. Ebenso gaben 35,4 % an, dass sie zu Beginn des Projekts mindestens einen 
Erwachsenen hätten, an den sie sich wenden könnten, eine Zahl, die bis zum Ende auf 86,6 % 
anstieg. Diese Antworten spiegeln sich in einem Rückgang von 53,9 % auf 11,8 % der Schüler 
wider, die sich unwohl fühlen, wenn sie ihren Lehrer um Hilfe bitten, und in einem Anstieg von 
25,7 % auf 89,3 % derjenigen, die sich dabei wohl fühlen. Darüber hinaus sank der Prozentsatz 
der Schüler, die das Gefühl hatten, dass ihre Lehrer ihnen nicht halfen zu verstehen, was genau 
von ihnen erwartet wurde, von 33,3 % zu Beginn des Programms auf nur noch 2,5 %. Dies 
spiegelt sich im prozentualen Anstieg der Schüler wider, die angeben, dass ihre Lehrer ihnen 
bei Bedarf helfen, von 31,2 % auf 88,6 %. 
 
Wahrnehmung 7 – Unabhängigkeit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Antworten vor der Pilotphase Antworten nach der Pilotphase 
 
Zu Beginn des Projekts glaubten 36,3 % der Studierenden nicht, dass sie ihre Ideen ausdrücken 
könnten. Diese Zahl sank bis zum Ende des Projekts auf 7,1 %. Der Anteil der Studierenden, 
die behaupten, ihre Ideen tatsächlich äußern zu können, stieg im gleichen Zeitraum von 30,9 
% auf 85,6 %. 39,9 % glaubten, sie hätten keine Gelegenheit gehabt, neue Dinge 
auszuprobieren, bevor sie dem Programm ausgesetzt waren, während 7,4 % am Ende 
dasselbe behaupteten. Der Anteil der Studierenden, die angaben, Neues ausprobieren zu 
können, stieg von Beginn bis Ende des Programms von 23 % auf 76,8 %. 35,6 % fühlten sich zu 
Beginn des Programms von ihrem Lehrer nicht bemerkt, wobei diese Zahl am Ende auf nur 
3,75 % sank. Dies steht im Vergleich zu einem Anstieg des Prozentsatzes, der glaubt, dass sie 
vom Lehrer bemerkt wurden, von 28,5 % auf 74,9 % im gleichen Zeitraum. 
 
Wahrnehmung 8 - Selbstregulierung 
 
 
  
 
 
 
 

 
Antworten vor der Pilotphase Antworten nach der Pilotphase 
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Vor der Pilotphase des Projekts hatten 38,2 % der Schüler das Gefühl, keine Möglichkeit zu 
haben, sich zu beruhigen oder zu reflektieren, bevor sie auf negative Gefühle reagieren. Diese 
Zahl sank bis zum Ende des Projekts auf nur noch 10,5 %. Gleichzeitig stieg die Zahl derjenigen, 
die glauben, mit negativen Gefühlen umgehen zu können, von 34,3 % auf 68,1 %. Die Schüler, 
die angaben, dass es ihnen schwer fiel, ihre Gefühle anderen gegenüber auszudrücken, ohne 
wütend oder aufgebracht zu werden, lagen zu Beginn des Projekts bei 45,4 % und fielen am 
Ende auf 15 %. In ähnlicher Weise stieg der Anteil derjenigen, die glaubten, ihre Gefühle ruhig 
ausdrücken zu können, von 22,9 % auf 61,2 %. 
 
Wahrnehmung 9 - Respekt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Antworten vor der Pilotphase Antworten nach der Pilotphase 
 
Bevor sie mit der E4C-Methodik in Berührung kamen, hatten 29 % der befragten Schüler das 
Gefühl, dass ihre Klassenkameraden in der Klasse nicht als gleichwertig behandelt wurden. Bis 
zum Ende des Programms fiel diese auf einen Tiefststand von 5,7 %. Ebenso stieg der 
Prozentsatz der Schüler, die glaubten, dass ihre Klassenkameraden gleich behandelt wurden, 
im gleichen Zeitraum von 33 % auf 72,4 %. Der Prozentsatz der Schüler, die das Gefühl hatten, 
dass Schüler wegen anderer Ansichten oder Meinungen verspottet wurden, lag zu Beginn des 
Projekts bei 54,8 % und sank am Ende auf nur 20,6 %. Dem steht im gleichen Zeitraum ein 
Anstieg von 26,1 % auf 56,2 % gegenüber. Der Prozentsatz der Schüler, die angaben, dass ihre 
Lehrer und Klassenkameraden nicht höflich und zuvorkommend miteinander umgingen, ging 
während der Programmdauer von 41,9 % auf 5,5 % weiter zurück. 
 
 
 
 
Wahrnehmung 10 – Größerer akademischer Nutzen 
 
 
 
 
 
 
 
 
Antworten vor der Pilotphase Antworten nach der Pilotphase 
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Zu Beginn des Projekts gaben 34,4 % der befragten Schülerinnen und Schüler an, wenig oder 
gar keine Lust zu haben, im Unterricht gut abzuschneiden und ihre Noten zu verbessern. Diese 
Zahl sank bis zum Ende des Programms deutlich auf 4,3 %. Dies spiegelt sich in einem Anstieg 
des Anteils der Studierenden wider, die im selben Zeitraum Fortschritte machen möchten, von 
36,6 % auf 79,3 %. Der Anteil der Studierenden, die sich bereit erklärten, ihre Hausaufgaben 
zu erledigen, verbesserte sich im Laufe des Programms von 40 % auf 79,9 %, und der Anteil 
der Studierenden, die keine Hausaufgaben machen wollten, sank von 50,5 % auf 10,5 %. 
Schließlich stieg der Prozentsatz der Schüler, die bereit sind, auch in schwierigen 
Unterrichtsstunden Neues zu lernen, von 31,8 % zu Beginn des Kurses auf 70 % am Ende, 
während der Prozentsatz, der dieser Aussage nicht zustimmte, von 39,9 % auf 39,9 % 
zurückging 4,3 %. 
 
 
10 Ergebnisse der Implementierung der E4C-Toolkit-Methodik 
Freude 
Ich fühle mich in der Schule willkommen 
Ich bin stolz auf meine Schule 
Ich fühle mich im Unterricht sicher 
Mitgefühl 
Mein Klassenkamerad zeigt Fürsorge und Freundlichkeit zueinander 
Ich fühle mich, als würde ich zu einer Gruppe von Freunden gehören 
Mitschüler helfen sich gegenseitig bei Problemen 
Beteiligung 
Mein Lehrer und meine Klassenkameraden arbeiten bei den Hausaufgaben gut zusammen 
Während des Unterrichts arbeiten wir in Gruppen 
Ich liebe es, meine Schule und mein Schulumfeld zu verbessern 
Zusammenhalt 
Es gibt nicht viele Streitereien oder Auseinandersetzungen in der Schule 
Themen werden einvernehmlich und verständnisvoll gelöst 
Lehrer werden nicht wütend, wenn Schüler Streit haben 
Ruhe 
Ich kann mich auf den Unterricht konzentrieren 
Im Unterricht fühle ich mich ruhig und entspannt 
Die Lehrer schreien oder zeigen den Schülern keine Wut 
Geduld 
Es gibt mindestens einen Erwachsenen, mit dem ich sprechen kann, wenn ich Probleme habe 
Ich fühle mich wohl dabei, meine Lehrer um Hilfe zu bitten 
Die Lehrer nehmen sich die Zeit, mir während des Unterrichts zu helfen, wenn ich nicht 
verstehe, was von mir verlangt wird 
Unabhängigkeit 
Ich darf meine Ideen äußern 
Mir wird die Möglichkeit gegeben, Neues auszuprobieren 
Ich fühle mich vom Lehrer wahrgenommen 
Selbstregulierung 
Ich habe Möglichkeiten, mich zu beruhigen oder über Dinge nachzudenken, bevor ich auf 
negative Gefühle reagiere 
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Es fällt mir leicht, meine Gefühle anderen gegenüber auszudrücken, ohne wütend oder 
aufgebracht zu werden 
Respekt 
Mitschüler werden in der Klasse gleich behandelt 
Schüler werden nicht verspottet, weil sie unterschiedliche Ansichten oder Meinungen haben 
Lehrer und Mitschüler gehen höflich und höflich miteinander um 
Großer akademischer Nutzen 
Ich möchte in meinem Unterricht gut abschneiden und meine Noten verbessern 
Ich erledige die mir gestellten Aufgaben 
Ich lerne gerne neue Dinge, auch wenn der Unterricht schwierig ist 
 
 
 

10 Outcomes of Implementing the E4C 
Toolkit Methodology 

Perceptions Prior to Piloting and 
Implementation 

Strong
ly 

disagr
ee 
% 

Disagr
ee 
% 

Neither 
agree nor 
disagree 

% 

Agree 
% 

Strong
ly 

agree 
% 
 

Joy  
I feel welcome at school  

8.9 18.9 32.7 33.4 4.8 

I feel proud of my school 11.7 31.2 32.5 19.5 4.0 
I feel safe in the classroom 19.7 32.7 22.1 18.2 6.1 
Compassion  
My classmate shows care and kindness to 
each other 

15.5 31.4 28.5 19.7 4.4 

I feel that I belong to a group of friends 12.3 41.9 24.0 14.0 7.4 
Classmates help each other when they have 
problems 

16.3 28.2 25.7 22.1 7.0 

Participation  
My teacher and classmates work well 
together on tasks 

6.8 29.3 28.9 26.5 8.0 

We work in groups during lessons  15.1 40.0 25.5 10.4 8.7 
I like to help improve my school and 
classroom environment  

16.8 27.8 27.0 20.6 7.4 

Cohesion  
There are not many arguments or fights in 
school 

10.2 31.0 35.3 18.9 4.0 

Arguments are settled with agreement and 
understanding 

14.0 40.2 27.2 12.5 5.5 

Teachers do not get angry when students 
have arguments  

17.2 31.4 27.4 18.0 5.1 

Tranquillity 
I can concentrate in lessons 

12.1 24.2 33.8 23.8 5.3 

I feel calm and relaxed in class 10.6 44.4 24.2 15.5 4.6 
Teachers do no shout or show anger to 
students 

16.8 29.1 21.0 28.0 4.4 

Patience 9.5 31.7 22.7 28.9 6.5 
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There is at least one adult that I can talk to 
when I have problems 
I am comfortable asking my teachers for help 12.9 41.0 19.7 20.4 5.3 
Teachers take time to help me in lessons 
when I don’t understand what is required of 
me  

19.5 23.8 24.8 24.2 7.0 

Independence 
I am allowed to express my own ideas 

11.7 24.6 32.3 24.4 6.5 

I am given opportunities to try new things 10,8 39.1 26.5 16.8 6.3 
I feel that I am noticed by the teacher 19.5 26.1 25.3 21.7 6.8 
Self-regulation 
I have ways of calming down or thinking 
things through before reacting to negative 
feelings 

11.0 27.2 12.6 31.9 3,4 

I find it easy to express my feeling to others 
without getting angry or upset 

15.3 33.1 28.2 19.1 3.8 

Respect 
Classmates are treated as equals in the class 

12.7 26.3 27.4 28.0 5.1 

Students are not made fun of for having 
different views or opinions 

14.0 40.8 21.4 18.9 4.4 

Teachers and classmates are polite and 
courteous to each other 

18.5 23.4 22.9 27.6 7.0 

Greater academic benefit 
I want to do well in my lessons and improve 
my grades 

10.0 24.4 28.5 27.6 9.1 

I complete the homework that is given to me 16.1 34.4 22.3 20.6 19.5 
I like to learn new things even when the 
lessons are difficult 

16.5 23.4 27.6 25.5 6.3 

 
 
 

10 Outcomes of Implementing the E4C Toolkit 
Methodology 

Perceptions Following Piloting and 
Implementation 

Strong
ly 

disagr
ee 
% 

Disagr
ee 

 
% 

Neither 
agree nor 
disagree 

% 

Agre
e 
% 

Strong
ly 

agree 
% 

Joy  
I feel welcome at school  

2.5 2.5 12.5 35.0 47.5 

I feel proud of my school 2.5 7.5 18.7 31.8 39.3 
I feel safe in the classroom 2.5 4.3 13.1 40.0 39.3 
Compassion  
My classmate shows care and kindness to each 
other 

3.1 8.7 20.6 36.2 31.2 

I feel that I belong to a group of friends 1.25 5.0 13.1 35.6 45.0 
Classmates help each other when they have 
problems 

1.25 9.3 18.7 35.6 34.3 
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Participation  
My teacher and classmates work well together 
on tasks 

1.8 1.25 13.1 42.5 40.6 

We work in groups during lessons  3.1 10.0 17.5 35.6 33.7 
I like to help improve my school and classroom 
environment  

1.8 1.8 18.7 28.7 48.1 

Cohesion  
There are not many arguments or fights in 
school 

5.0 13.1 26.8 24.3 30.0 

Arguments are settled with agreement and 
understanding 

2.5 8.7 23.7 30.0 33.7 

Teachers do not get angry when students have 
arguments  

8.7 6.8 20.6 28.0 35.0 

Tranquillity 
I can concentrate in lessons 

1.25 8.7 22.5 35.0 31.8 

I feel calm and relaxed in class 5.0 13.1 23.1 29.3 28.7 
Teachers do no shout or show anger to 
students 

1.8 9.3 19.3 35.6 32.5 

Patience 
There is at least one adult that I can talk to 
when I have problems 

2.5 3.1 6.7 30.6 56.2 

I am comfortable asking my teachers for help 1.25 10.6 17.5 33.1 56.2 
Teachers take time to help me in lessons when 
I don’t understand what is required of me  

1.25 1.25 8.7 34.3 54.3 

Independence 
I am allowed to express my own ideas 

0.6 3.7 8.7 40.6 45.0 

I am given opportunities to try new things 0.6 6.8 15.0 36.2 40.6 
I feel that I am noticed by the teacher 1.25 2.5 20.6 31.8 43.1 
Self-regulation 
I have ways of calming down or thinking things 
through before reacting to negative feelings 

3.75 6.8 21.2 30.6 37.5 

I find it easy to express my feeling to others 
without getting angry or upset 

3.75 11.25 23.7 28.1 33.1 

Respect 
Classmates are treated as equals in the class 

1.25 4.3 21.8 38.1 34.3 

Students are not made fun of for having 
different views or opinions 

8.1 12.5 23.1 23.7 32.5 

Teachers and classmates are polite and 
courteous to each other 

1.25 4.3 19.3 33.1 41.8 

Greater academic benefit 
I want to do well in my lessons and improve 
my grades 

2.5 1.8 16.2 30.6 48.7 

I complete the homework that is given to me 1.2 9.3 9.3 26.2 53.7 
I like to learn new things even when the 
lessons are difficult 

1.8 2.5 25.6 25.0 45.0 
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Persönliche Bewertung des Lehrers 
Am Ende der Implementierungs- und Pilotphase wurden die Lehrkräfte gebeten, Feedback 
zu ihren Erfahrungen mit dem Programm, ihrer Zufriedenheit und zu dem Ausmaß zu geben, 
in dem sie der Meinung waren, dass die Methodik ihre Unterrichtspraxis beeinflusst hatte. 
Die persönliche Lehrerbewertung erforderte eine einfache fünfstufige Antwortskala (1 sehr 
unzufrieden bis 5 sehr zufrieden). 
 

PTA-Feedback 
 
Frage 1 - Ergebnisse 
Wie bewerten Sie insgesamt Ihre beruflichen Ergebnisse aus der Teilnahme an dem Projekt? 
 
 
 
 
Frage 2 - Sehen 
Haben Sie eine klare Vorstellung davon, wie Sie Lehrer werden möchten, sowohl im Umgang 
mit Schülern und Eltern als auch mit zukünftigen Kollegen? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Frage 3 – Vorteile 
Was würden Sie als den größten Vorteil Ihrer Teilnahme an dem Projekt bezeichnen? 
Übungen, Zusammenarbeit, Bedeutung von Beziehungen, berufliche Entwicklung, die Rolle 
des Lehrers. Persönlich (authentisch und präsent sein, Balance finden). 
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Frage 4 – Herausforderungen 
Heben Sie Elemente aus dem Projekt hervor, die Sie als weniger vorteilhaft erlebt haben – 
einige Herausforderungen, die Sie erlebt haben. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Frage 5 - Beziehungen 
Inwieweit haben Sie durch die Teilnahme an dem Projekt Ihre Kompetenz entwickelt, auch in 
Stresssituationen Teil zu sein und Beziehungen zu Schülern / Kollegen aufzubauen - mit 
Empathie zu handeln? 
 
Frage 6 – Beziehung zu Studenten 
Inwieweit haben Sie durch die Teilnahme an dem Projekt Ihre Fähigkeiten entwickelt, Teil 
der von Ihnen unterrichteten Schüler zu sein und Beziehungen zu ihnen aufzubauen? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(42.3%) 
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Frage 7 - Gleichgewicht 
Inwieweit haben Sie durch die Teilnahme am Projekt Ihre Kompetenz entwickelt, in einer 
didaktischen Situation aufmerksam und ausgeglichen präsent zu sein? 
 
 
 
Frage 8 - Beziehungen zu den Eltern 
Inwieweit haben Sie durch die Teilnahme an dem Projekt Ihre Kompetenz entwickelt, im 
Umgang mit Eltern aufmerksam und empathisch zu sein? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Frage 9 – Konfliktmanagement 
Inwieweit haben Sie durch die Teilnahme an dem Projekt Ihre Fähigkeiten entwickelt, um i 
Konflikte in beruflichen Situationen? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Frage 9 – Konfliktmanagement 
Empathie ist eine Lebenseinstellung. Haben Sie einen empathischeren Unterrichtsstil 
angenommen? 
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Professionelle Ergebnisse 
Aus dem Feedback zur persönlichen Lehrerbewertung ergab sich eine allgemein positive 
Resonanz hinsichtlich der beruflichen Gesamtleistungen des E4C-Projekts. 58,3 % 
antworteten mit einer positiven oder äußerst positiven Antwort, wobei 29 % angaben, dass 
es keine signifikante Verbesserung der beruflichen Leistung gab. Von den Lehrern, die über 
die wichtigsten Vorteile berichteten, die sie durch die Teilnahme am Projekt erlebten, nannten 
53,7 % die Bedeutung von Beziehungen und die Rolle des Lehrers bei der Förderung von 
Empathie als Hauptvorteile. 42 % waren der Meinung, dass erhöhte 
Kooperationsmöglichkeiten ein weiterer wichtiger Vorteil seien, wobei 31 % die Vorteile der 
beruflichen und persönlichen Entwicklungsunterstützung des Programms angaben. 
 
Herausforderungen 
In Bezug auf die größten Herausforderungen, denen Lehrkräfte ausgesetzt sind, wurde Kritik 
von anderen von 29,2 % genannt. 27 % der Lehrkräfte empfanden die mangelnde 
Anwesenheit der Schüler als echte Herausforderung, und dies war besonders in Zeiten der 
Beschränkungen und Vorschriften von Covid-19 zu spüren. Trotzdem gaben nur 2,1 % an, dass 
die Quarantäneregeln einen besonderen Einfluss auf die Umsetzung der Methodik hatten. 
 
Berufliche und persönliche Interaktionen 
55,5 % der Lehrkräfte gaben an, eine klarere Vorstellung davon gewonnen zu haben, wie sie 
mit anderen interagieren wollen, und 11 % glauben, dass sie sich eine solche Sichtweise nicht 
angeeignet haben. In ähnlicher Weise waren 48 % der Lehrer der Meinung, dass sie 
Fähigkeiten entwickelt hatten, um in elterlichen Interaktionen aufmerksamer und 
einfühlsamer zu sein, weitere 42 % berichteten von keiner signifikanten Verbesserung, und 
nur 9,3 % glaubten, dass diese Fähigkeiten in keiner Weise entwickelt wurden. 60,4 % der 
Eltern fühlten sich in Bezug auf die Konfliktbewältigung im kollegialen Umgang im Besonderen 
und in beruflichen Situationen im Allgemeinen besser gerüstet als vor der Projektteilnahme. 
13,2 % waren der Meinung, dass das Programm nicht zu Verbesserungen bei der 
Konfliktlösung beigetragen habe, und weitere 26,4 % sahen keine spürbare Verbesserung. 
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Der Covid-19-Effekt 
 
 
Von Anfang an erkannten die Projektpartner die Vorteile, die eine Erhöhung des 
Empathieniveaus in Schulen bringen könnte. Es wurde angenommen, dass die Steigerung der 
empathischen Fähigkeiten im Klassenzimmer und in der breiteren Schulgemeinschaft zu 
größerer Motivation, effektiverer Zusammenarbeit, weniger Konflikten und verbesserten 
zwischenmenschlichen und beruflichen Beziehungen führen könnte. Es war daher 
verständlich, dass die Lehrer mit Enthusiasmus und hohen Erwartungen in das Projekt 
einstiegen. 
 
Bereits im Februar 2020 wurde die Gefahr einer bevorstehenden Covid-19-Pandemie erkannt, 
obwohl zu diesem Zeitpunkt niemand die zukünftigen Auswirkungen auf das E4C-Projekt 
vorhersagen konnte. Das Projekt wurde unabhängig initiiert, indem sich in der ersten 
Pilotphase Lehrkräfte aus Schulen in den vier Partnerregionen einschrieben. Im Oktober 2020 
wurden über einen Zeitraum von 5 Tagen Workshops organisiert, um Lehrer mit der E4C-
Methodik vertraut zu machen. Leider waren die ersten wirklichen Auswirkungen der Covid-
19-Pandemie in Bratislava, Slowakei, zu spüren, wo Präsenz-Workshops mit 
Notfallbestimmungen stattfinden sollten, die die Anzahl der Personen begrenzten, die an 
drastisch reduzierten Tagungsorten teilnehmen durften. . Infolgedessen wurde das Format 
der Workshops in ein Format geändert, das online durchgeführt werden konnte. Den Lehrern 
wurden alle notwendigen Unterlagen zur Verfügung gestellt, um vollständig an der Online-
Schulung teilnehmen zu können, und Iben Sandahl führte die Workshops über Zoom durch. 
Die Lehrer nahmen am Online-Training für die erste Testrunde teil und die Resonanz der 
Teilnehmer war äußerst positiv. 
 
 
Poco dopo la formazione online, le scuole di tutte e quattro le regioni partner sono state 
costrette al blocco. Ciò ha esercitato ulteriori pressioni sugli insegnanti poiché hanno dovuto 
adattarsi rapidamente all'insegnamento online ai propri studenti e preparare risorse digitali 
allo scopo. Inoltre, alle scuole è stato richiesto di ridurre le ore di contatto che gli insegnanti 
potevano avere con gli studenti online e questo, a sua volta, ha esercitato pressioni sugli 
insegnanti affinché fornissero il maggior numero possibile di contenuti curriculari in un lasso 
di tempo notevolmente ridotto. L'impatto sul progetto E4C è stato tale che gli insegnanti non 
sono stati in grado di presentare la metodologia ai propri studenti nella sua interezza poiché 
molte delle attività richiedevano interazioni faccia a faccia tra insegnanti e studenti. Inoltre, 
non era più possibile per i formatori degli insegnanti, che avevano partecipato ai laboratori di 
formazione online, recarsi nelle scuole delle loro regioni per diffondere le conoscenze e le 
informazioni richieste. 
 
Nonostante le sfide affrontate dalle scuole a causa delle restrizioni legate al Covid-lockdown, 
il progetto è proseguito con gli insegnanti che svolgevano quelle attività che potevano essere 
erogate online. Per supportare questo approccio, i partner del progetto hanno inviato un 
elenco di tali attività come spiegato nel toolkit E4C, insieme a strumenti di valutazione 
riformattati per la valutazione sia formativa che sommativa che potrebbero essere completati 
online. Allo stesso tempo, i partner del progetto si sono resi conto che le restrizioni di blocco 
potrebbero continuare per l'intera durata del progetto. Si è quindi deciso di creare un libretto 
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E4C di attività e di discussione che potesse supportare più facilmente l'insegnamento 
dell'empatia online. 
 
 
La seconda fase pilota del progetto è proseguita con il format online con la formazione erogata 
separatamente in ciascuna regione partner. I workshop sono stati guidati dai partner del 
progetto e Iben Sandahl ha potuto partecipare a ogni formazione regionale in vari momenti 
per aggiungere supporto e rispondere a domande o dubbi man mano che si presentavano. I 
contenuti online e l'utilizzo del libretto E4C sono stati inseriti nella seconda fase di formazione 
insieme a ulteriori strumenti diagnostici per identificare le fonti di conflitto all'interno dell'aula 
e le strategie per la loro risoluzione. 
 
Le restrizioni Covid hanno avuto un impatto negativo anche sulla capacità dei genitori di 
partecipare al progetto. Poiché gli studenti erano chiusi a casa, molti genitori hanno dovuto 
riorganizzare le loro routine lavorative con un po' di lavoro da casa o semplicemente dovendo 
prendersi una pausa dal lavoro per prendersi cura dei bambini più piccoli. In queste 
circostanze, i genitori erano troppo preoccupati di adattarsi alle nuove routine e avevano poco 
o nessun tempo per provare strategie per sviluppare empatia, come descritto nel toolkit E4C. 
Un progetto di follow-up specificamente progettato per i genitori potrebbe, quindi, essere 
giustificato in futuro. 
 
Nonostante le sfide derivanti dal Covid-19, il feedback sia degli insegnanti che degli studenti è 
stato estremamente positivo, come mostrato nei dati sopra. Tuttavia, i risultati 
dell'implementazione della metodologia E4C possono essere realizzati solo in un periodo di 
tempo molto più lungo. L'empatia per i bambini può essere veramente efficace solo se viene 
posta al centro della cultura scolastica e di tutto ciò che fa una scuola. La metodologia deve 
essere utilizzata in tutta la scuola per tutta la durata della vita scolastica degli studenti dai 
primi anni alla scuola superiore. Potrebbe essere necessaria una valutazione di follow-up per 
valutare il successo del programma nel tempo con le scuole che hanno deciso di continuare la 
metodologia nel tempo. 
 
Nel complesso, scuole, insegnanti e studenti hanno riportato esperienze positive dalla 
partecipazione al progetto E4C. Una migliore risoluzione dei conflitti, livelli elevati di empatia, 
coinvolgimento e motivazione sono solo alcuni dei risultati chiave identificati, mentre lo 
sviluppo professionale offerto agli insegnanti è stato generalmente apprezzato. Nonostante 
tutte le sfide incontrate durante l'implementazione della metodologia E4C, i risultati indicano 
che il progetto ha avuto un enorme successo e ha raggiunto la maggior parte degli obiettivi 
previsti. 
Risorse E4C 
Le seguenti risorse possono essere scaricate gratuitamente dal sito web di E4C. 
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The Empathy for 
Children Toolkit 
 
 

The Empathy for 
Children 

Implementation 
Guidelines 

 
 

The Empathy for 
Children Needs 

Booklet 
 
 

The Empathy for Children 
Five X one-day teacher 

training manuals 
 
 

The Empathy for Children website. 
Home page: 

https://empathy4children.com 
 

Teacher resources: 
https://www.empathy4children.com/e4c-resources 

 


