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Positive Interventionen

Die Corona-Krise war und ist für viele Schüler*innen eine
psychische Herausforderung.
Es gilt, ihnen nun in der Schule nicht nur einen Ort zum Lernen, sondern auch
einen Ort zum Wohlfühlen und zum „Wieder-zu-sich-finden“ zu bieten. Es lohnt
sich gerade jetzt, neben der Stoffvermittlung, auch Zeit für kleine sozial-emotional
stärkende Übungen einzuräumen.

Hier möchten wir Ihnen ein paar Anregungen für kurze Übungen mit Ihrer Klasse
geben:

Hand aufs Herz
Die Schüler*innen werden gebeten, ihre rechte Hand aufs Herz zu
legen und so einen Moment achtsam innezuhalten. Es folgt eine
gedankliche Übung mit einer anregenden Frage. Z.B.: Was ist ein
großer Wunsch von mir? Wofür oder wem bin ich dankbar? An
welchem Ort fühle ich mich wohl?

Ressourceninterview
Den Schüler*innen wird ein kleiner Fragenbogen aus-
geteilt, mit dem sie eine*n Mitschüler*in interviewen.
Die Fragen sind ausschließlich positiv. Z.B.: Wie ver-
bringst du am liebsten deine Zeit? Was mögen deine
Freunde an dir? Was kannst du in der Schule am besten?
Wobei oder wann kann man dir vertrauen?

?? +++

Power Pose
Die Schüler*innen werden gebeten, sich ihre persönliche Power
Pose zu überlegen: „Welche Körperhaltungwürde ich nach einem
Sieg einnehmen, wenn ich stolz bin oder mir etwas besonders gut
gelungen ist?“ Alle stellen sich hin, eine*r zählt bis drei und alle
(inkl. der Lehrkraft) nehmen für einen Moment die persönliche
Power Pose ein.
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Wofür diese Übungen?
Die Corona-Krise hat zwei wichtige Aspekte für die Entwicklung der Schüler*innen
eingeschränkt: Sicherheit und Sozialkontakte. Das letzte Jahr ging einher mit schnellen
Veränderungen und fehlender Sicherheit, auf gewohnte Abläufe und Erlerntes
zurückgreifen zu können. In der Folge sind Erwartungen an die eigene Selbstwirksamkeit
und das positive Selbstgefühl vieler Schüler*innen angekratzt. Die Jugendlichen hatten
deutlich weniger Möglichkeiten ihre Persönlichkeit und eigene Identität zu entwickeln
und sich im Kontakt mit Gleichaltrigen selbst besser kennenzulernen.
Die oben aufgeführten Übungen können Ihren Schüler*innen dabei helfen, in der jetzigen
Zeit wieder in einen positiven Kontakt mit Mitschüler*innen zu kommen und einen
positiven Blick auf sich selbst zu richten. Es sind nur Beispiele. Nutzen Sie alle
Möglichkeiten, die Schüler*innen dabei zu unterstützen, wieder mehr (Selbst-)Sicherheit
zu entwickeln, sich eigener Ressourcen und Stärken bewusst zu werden sowie das soziale
Miteinander und das Gefühl des Dazugehörens zu stärken.

Lebkuchenmännchen (nach Birgit Hallerbach)

Die Umrandung eines Lebkuchenmännchens als Symbol
für die gesamte Klasse wird auf die Tafel gemalt. Darin ein
Punkt für Probleme und ein Herz für Gutes. Die Klasse
wird gebeten, den Fokus auf das Gute an der Klasse zu
legen und möglichst viele Fähigkeiten und positive
Aspekte in der Klasse zu sammeln. Die Lehrkraft bringt
eigene Ideen ein und hilft ggf. problematischeAspekte, die
eingebracht werden, positiv umzudeuten.
Variante: Jede*r malt ihr/sein eigenes Männchen und
notiert positive Dinge bezogen auf sich selbst.

+?
Positive Vermutungen
Die Schüler*innen dürfen positive Hypothesen über die Lehrkraft
und/oder im Zweiergespräch über Mitschüler*innen äußern.
Z.B.:. „Ich könnte mir vorstellen, dass du eine gute Schwimmerin
bist.“ oder „Ich könnte mir vorstellen, dass du einen ganz süßen
Hund hast.“
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