
1

SPRICH DRÜBER –
WEIL REDEN HILFT

Ein Projekt zum Umgang  
mit durch Krisen ausgelösten  
starken Gefühlen



32

INHALT

Vorgeschichte und Ziel des Konzeptes  5
Lernziele  7
Elternabend  9
Gemeinsamer Beginn  15
Station 1: Sprich über das Thema  17
Station 2: Sprich über körperliche Symptome  21
Station 3: Sprich über Gefühle  31
Vertiefende Arbeitsblätter  42
Station 4: Sprich mit Betroffenen  45
Station +: Rückzugsort  47
Gemeinsames Ende  49
Impressum und Kontakt  50

DIE EIGENEN GEFÜHLE DEUTEN 
ZU KÖNNEN UND GUT FÜR 
SICH ZU SORGEN IST DIE BASIS 
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SPRICH DRÜBER –
WEIL REDEN HILFT

Unterrichts- 
material zum  
„Umgang mit  
starken Gefühlen” 

ZUR VORGESCHICHTE 
Ich saß draußen und hörte wie zwei Mütter sich 
unterhielten. Sie sprachen über die aktuelle Situ-
ation, den Krieg, über Corona. Plötzlich sagte die 
einer Mutter: „Meine Tochter hat wirklich Angst. 
Erst Corona und nun auch noch dieser Krieg. 
Vielen ihrer Freunde geht es ebenso. Es ist alles so 
schlimm! Was passiert nur mit unseren Kindern? 
Was wird all das mit ihnen machen?

Wir sind selbst Mütter und ich konnte ihr nur zu-
stimmen. Unsere Kinder waren in den letzten Jah-
ren wirklich mit vielen großen Problemen konfron-
tiert und es werden sicher nicht die Letzten sein.

Für uns blieb die Frage: Was können wir tun? Wie 
kann man Kindern helfen, mit all ihren Gefühlen 
bezüglich verschiedener Krisen umzugehen? Wie 
kann man sie unterstützen an den Krisen zu wach-
sen? Ja, vielleicht sogar gestärkt daraus hervorzu-
gehen? 

Als Hilfestellung dafür, haben wir mit verschiede-
nen Fachleuten aus Medizin, Psychologie und Pä-
dagogik das Konzept „Sprich drüber – weil reden 
hilft“ entwickelt.

ZIEL DES KONZEPTES
Das Ziel des Konzeptes ist es, Kindern die Möglich-
keit zu geben, sich inhaltlich mit aktuellen Krisen 
auseinander zu setzen, sowie sich mit den ver-
schiedenen durch die Krise ausgelösten Gefühlen 

zu beschäftigen. Jeder Mensch reagiert mit ande-
ren Gefühlen auf Herausforderungen oder Krisen 
und drückt diese auf seine ganz eigene Art aus. 
Wir möchten die Kinder darin unterstützen, einen 
für sie stimmigen Weg zu suchen, wie sie mit den 
individuell unterschiedlichen Gefühlen umgehen 
können. 

Gefühle zeigen uns, was wir brauchen und was in 
uns los ist. Deswegen ist es sowohl für die persön-
liche Bewältigung als auch für den Kontakt zu 
anderen hilfreich, die eigenen Gefühle und die des 
Gegenübers zu verstehen. 

Im Rahmen des Projektes möchten wir den Kin-
dern Wissen über körperliche und seelische Zu-
sammenhänge vermitteln. Außerdem wollen wir 
ihnen einen Raum bieten, um ihre Fragen zu stel-
len und in Kontakt mit einer Person zu kommen, 
die diese Krise erlebt hat, um Berührungsängste 
abzubauen. Darüber hinaus haben die Kinder die 
Möglichkeit einander wahrzunehmen und sich aus-
zutauschen. 

Es ist uns ein Anliegen auch die Eltern als engste 
Bezugspersonen in den Prozess mit einzubeziehen. 
Wir hoffen so die Sprachfähigkeit innerhalb der 
Familie zu erhöhen, sowie die Eltern zu ermuti-
gen, ihre Kinder angemessen zu begleiten und in 
der Emotionsbewältigung zu unterstützen. Daher 
empfehlen wir vor dem Projekt einen Elternabend 
durchzuführen. 

Aktuell setzen wir unser Konzept anhand des  
Ukrainekrieges ein. 

Unterrichtsmaterial 
für Grundschulklassen 
bis ca. 30 Personen

Elternabend  
Thematischer Einstieg 
4 Stationen
Abschluss

2 Unterrichtsstunden 
á 45 Minuten

www.fuerdich.jetzt/
sprich-drueber-weil-
reden-hilft
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WICHTIG: Das Konzept ist so breit aufgestellt, 
dass es sich auch auf andere Krisen übertra-
gen lässt (z.B. Klimakrise, Kriege, persönliche 
Krisen wie Verlust, Tod etc.). Hierzu müssen 
lediglich die Stationen 1 und 4 auf die jeweilige 
Krise angepasst werden. 

ABLAUF
Der zeitliche Rahmen des Projekts beträgt zwei 
Unterrichtsstunden á 45 Minuten.

Die Klasse wird in 4 Gruppen eingeteilt. Es gibt 4 
Stationen, die von jeweils einer Person begleitet 
werden. Zusätzlich wird den Kindern eine Station 
angeboten, die ihnen jederzeit ermöglichen soll, 
wieder in etwas Abstand zu dem Thema zu kom-
men, falls ihnen z.B. die Informationen zu viel 
werden oder die Gefühle zu stark sind.

Die Stationen sind wie folgt aufgeteilt:

STATION 1: SPRICH ÜBER DAS THEMA
Aktueller Bezug - kurzer inhaltlicher Impuls  
und Raum eigene Fragen zum Thema zu stellen 

STATION 2: SPRICH ÜBER KÖRPERLICHE  
SYMPTOME
Wie reagiert der Körper auf andauernde starke  
Gefühle bzw. dadurch ausgelösten Stress?

STATION 3: SPRICH ÜBER GEFÜHLE
Wie kann man ganz praktisch mit Gefühlen  
umgehen, die eine Krise auslösen? 

STATION 4: SPRICH MIT BETROFFENEN
Aktueller Bezug praktisch – Interview mit  
Betroffenen 

STATION +
Rückzugsmöglichkeit (Plakat zum freien  
Gestalten und Assoziieren)

Das Projekt startet mit einem gemeinsamen 
Anfang. Danach beginnt jede Gruppe an einer der 
4 Stationen. Die Stationen sind so aufgebaut, dass 
die Reihenfolge beliebig gewählt werden kann und 
die Stationen nicht aufeinander aufbauen, sondern 
jede in sich schlüssig ist. 

Die Zeit an den Stationen beträgt jeweils 15 Minuten. 
Zwischen den Stationen wird es drei kurze Pausen 
von ca. 5 Minuten geben.

Am Ende beschließen wir das Projekt wieder ge-
meinsam.

ENTWICKLUNGSSCHWERPUNKTE 
UND LERNZIELE
Das Konzept „Sprich drüber – weil reden hilft …“ 
fördert folgende Kompetenzen:

Durch das Verstehen der eigenen Gefühle als 
Signal für ein ungestilltes Bedürfnis verliert die 
empfundene Bedrohlichkeit starker, „überman-
nender“ Gefühle an Intensität. Die Kinder üben, 
ihre Gefühle einzuordnen und mit ihnen umzuge-
hen. Der aktive Umgang mit den eigenen Gefühlen 
fördert die Selbstwirksamkeit und bestärkt die 
Kinder in ihrer Selbstkompetenz und Handlungs-
fähigkeit. Zudem bietet das Projekt die Möglichkeit 
sich selbst weiter kennen zu lernen. Durch diese 
Steigerung der Selbstwahrnehmung und dem da-
mit verbundenen Zuwachs an Selbstbewusstsein, 
wird der Weg zu Empathie und Mitgefühl gegen-
über Mitmenschen bereitet.

Der Einbezug der Eltern beim Elternabend soll 
auch diese in die Lage versetzen, die Kinder in ihren 
Gefühlen feinfühlig und unterstützend zu beglei-
ten. Dies ist nicht nur für den Umgang mit sehr 
starken Gefühlen hilfreich, sondern fördert auch 
eine bindungs- und beziehungsorientierte Kommu-
nikation innerhalb der Familie sowie eine größere 
Sprachfähigkeit bei emotionalen Inhalten.

Die Kinder durchlaufen die verschiedenen Statio-
nen in Kleingruppen, sodass durch das Teilen der 
eigenen Gefühle und der Strategien zum Umgang 
mit diesen auch die Klassengemeinschaft gestärkt 
und der Zusammenhalt und die Kommunikation 
der Kinder untereinander gefördert werden kann. 

Dies wird im Anschluss an das Projekt zudem 
dadurch weiterhin ermöglicht, dass in den nächs-
ten Wochen durch im Klassenraum aufgehängte 
Plakate und Arbeitsblätter zur weiteren Beschäf-
tigung das Thema immer wieder aufgegriffen und 
vertieft werden kann. 

Das Verstehen von Gefühlen als Ausdruck unserer 
erfüllten bzw. unerfüllten Bedürfnisse kann den 
Kindern helfen, andere Kinder in ihren starken Ge-
fühlen angemessen wahrzunehmen. Es erweitert 
sowohl die sozialen, als auch emotionalen Kompe-
tenzen.

Zudem können durch eine ganzheitliche Sichtwei-
se und das Anregen des Familiengesprächs auch 
körperliche Symptome wie Bauchschmerzen und 
Kopfschmerzen etc. nochmal neu gedeutet und 
andere Handlungsansätze ermöglicht werden. 

Hier nochmal auf einen Blick:

EMOTIONALE KOMPETENZ: 
 0 Verstehen eigener Gefühlen und damit ver-

bunden Reduktion der empfundenen Bedroh-
lichkeit

 0 Stärkung der Selbstwahrnehmung und somit 
auch des Selbstbewusstseins der Kinder

 0 Förderung von Selbstfürsorge (Erkennen und 
Validieren der eigenen Gefühle) sowie Acht-
samkeit (Innehalten und Nachspüren, welche 
Gefühle im Hier und Jetzt präsent werden und 
welche Bedürfnisse erfüllt und welche un-
erfüllt sind)

LERNZIELE 
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 0 Stärkung der Handlungsfähigkeit durch Ver-
mittlung von Ideen zum Umgang mit alltäg-
lichen und besonderen Gefühlen

 0 Erfahrungen von emotionaler Kompetenz und 
Selbstwirksamkeit

 0 Ermutigung, weitere Strategien zum emotio-
nalen Selbstmanagement zu erproben (Er-
lernen von Skills zum Umgang mit intensiven 
Gefühlen)

 0 Förderung der Selbstregulation (interne Emo-
tionsregulation)

SOZIALE KOMPETENZ: 
 0 Förderung der Sprachfähigkeit innerhalb der 

Klasse und der Familie
 0 Stärkung der Empathie (Einfühlungsvermö-

gen in die Gefühlswelt und Lage betroffener 
Personen sowie der Mitschüler*innen)

 0 Entwicklung einer wertschätzenden und 
respektvollen Gesprächskultur innerhalb der 
Klassengemeinschaft

SONSTIGE KOMPETENZEN: 
 0 Förderung der Offenheit: Gegenüber neuen 

Themen, den eigenen Gefühlen, den Ein-
stellungen der Gleichaltrigen, aber auch zu 
Helfersystemen sowie natürlich gegenüber 
betroffenen Personen

 0 Abbau von Vorurteilen und dadurch resultie-
renden Ängsten/ Wutgefühlen durch Sach-
informationen und Kontakt zu Betroffenen 
des jeweiligen Themas

VORBEMERKUNGEN 
Der Elternabend hat das Ziel, Eltern zu unter-
stützen angemessen auf die Gefühle ihrer Kinder 
einzugehen. Es geht an diesem Abend um eine Sen-
sibilisierung bezüglich der Auswirkung von Krisen 
auf Menschen (insbesondere Kinder) sowie um die 
Sinnhaftigkeit von Gefühlen und einen hilfreichen 
Umgang mit ebendiesen. 

Da wir gesamtgesellschaftlich häufig keinen 
gesundheitsfördernden Umgang mit Gefühlen 
pflegen, sondern eher dazu neigen sie „weghaben“ 
zu wollen, finden wir es bedeutend den Eltern 
Informationen an die Hand zu geben und Ideen zu 
vermitteln wie ein anderer Umgang mit Gefühlen 
möglich ist. Für uns hat sich dafür das Konzept der 
Gewaltfreien Kommunikation nach Marshall B. 
Rosenberg bewährt. 

Für die Durchführung des Elternabends empfehlen 
wir zu überlegen, wer die Inhalte den Eltern näher 
bringen kann. Vielleicht gibt es eine Lehrkraft, die 
sich bereits intensiver mit dem Thema auseinander 

gesetzt hat, Schulsozialarbeiter, die dafür in Frage 
kommen oder Schulpsychologen. Möglicherweise 
ließe sich aber auch ein in dieser Thematik ver-
siertes Elternteil für den Abend gewinnen. Falls 
Sie sich damit überfordert fühlen, können Sie sich 
gerne an den Verein wenden, wir unterstützen Sie 
bei der Suche nach einer geeigneten Person.

Im Folgenden möchten wir Ihnen exemplarisch 
einen Vorschlag für die Durchführung eines Eltern-
abends zur Verfügung stellen. Er dient als Inspira-
tion und kann von Ihnen genauso als auch auf ihre 
jeweilige Situation angepasst verwendet werden.

INHALT ELTERNABEND 
THEMATISCHER IMPULS
„Sprich drüber – weil reden hilft“ ist ein Konzept zum 
Umgang mit durch Krisen ausgelösten Gefühlen. 
Eine Krise kann sehr unterschiedlich aussehen. 

Ganz allgemein wird sie definiert als eine Zeit des 
Gefährdetseins oder auch eine schwierige Lage. 
Im medizinischen Bereich nennt man den Wende-
punkt im Krankheitsverlauf Krise, also der Zeit-
punkt, in dem der Zustand in die eine oder andere 
Richtung kippen kann. Psychosozial würde man sie 
als „Verlust des seelischen Gleichgewichts, wenn 
ein Mensch mit Lebensumständen oder Ereignis-
sen konfrontiert wird, die er im Augenblick nicht 
bewältigen kann“ definieren.

Eine Krise ist also etwas, das wir alle vielfach er-
leben, ganz persönlich bei Verlust oder großen 

ELTERNABEND 

Vorbemerkungen  
zur Durchführung
Thematischer Impuls 

ca. 70 Minuten
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Veränderungen im beruflichen oder familiären  
Bereich, in der Pubertät, in Zusammenhang von Al-
ter und Krankheit ebenso wie gesamtgesellschaft-
lich in finanziellen Krisen, einem neuen Virus oder 
einem Krieg. Sich mit diesem Thema zu beschäf-
tigen lohnt also unbedingt, weil es letztlich nicht 
nur um diese aktuelle Krise (die jeweilige Krise, mit 
der sich während des Projektes beschäftigt wer-
den soll, kann hier naher ausgeführt werden) geht, 
sondern um den Umgang mit einer Erfahrung, die 
wir generell alle kennen. 

Solche Lebenssituationen lösen oft starke Gefühle 
aus, manchmal aber auch eine Gefühlsleere. Aus 
psychologischer Sicht würde man davon ausgehen, 
dass die Gefühlsleere schon eine Rettungsreaktion 
des Gehirns ist, um sich vor den starken Gefühlen 
zu schützen. 

Wenn wir uns in einer krisenhaften Situation be-
finden, spielen meistens Gefühle wie Angst, Hilf-
losigkeit, Ohnmacht, Schreck und Aggression eine 
Rolle. Das liegt daran, dass wir menschheitsge-
schichtlich aus einer Situation kommen, in der wir 
bei einer Bedrohung entweder fliehen oder kämp-
fen mussten. Sie kennen das wahrscheinlich: die 
klassische Situation ist dafür der Steinzeitmensch 
vor dem Säbelzahntiger. In Sekundenbruchteilen 
muss die Entscheidung getroffen werden, ob ich 
kämpfe oder fliehe, beides erfordert körperliche 
Reaktionen wie eine gute Muskeldurchblutung, 
Konzentration der Sinneswahrnehmungen auf die-
ses eine Problem, Unterdrückung von Körperfunk-
tionen wie Verdauung und Schlaf. Wir stehen nun 
zwar keinem Säbelzahntigern mehr gegenüber, 

aber unsere körperlichen Reaktionen sind noch die 
gleichen. Wir alle kennen es, dass wir unter Angst 
nicht mehr in der Lage sind, verschiedene Aspekte 
in unsere Überlegungen einzubeziehen, weil wir 
ganz auf die Angst fokussiert sind. Das Schlafen 
fällt schwer, vielen schlägt so etwas auf den Magen 
usw.

All diese körperlichen Veränderungen sind für 
eine Reaktion in einer konkreten Notsituation ge-
dacht und dafür auch außerordentlich hilfreich, ja 
geradezu genial, weil sie Kräfte freisetzen, die wir 
sonst nicht hätten. Ein Problem entsteht erst dann, 
wenn eine Krise und die dazugehörigen Gefühle 
zu lange anhalten. Dadurch können körperliche 
Beschwerden entstehen wie z.B. Schlafstörungen, 
Bauchschmerzen, Kopfschmerzen, Appetitverlust. 
Auch im sozialen Bereich kann es zu Problemen 
kommen, z.B. ziehen sich manche Menschen sehr 
zurück und können das Zusammensein mit ande-
ren nicht mehr gut aushalten, andere bekommen 
Wutanfälle und reagieren bei Kleinigkeiten über, 
manche Kinder verhalten sich regressiv, das be-
deutet, dass sie zurückfallen in Verhaltensweisen, 
die sie aufgrund ihrer Entwicklung schon abgelegt 
haben. Sie nässen wieder ein, wollen nicht alleine 
einschlafen, möchten gefüttert werden u.ä. 

In unserem Projekt wollen wir den Kindern Unter-
stützung im Umgang mit diesen Gefühlen und de-
ren Folgen geben. Was Kindern allerdings bei der 
Bewältigung besonders hilft, sind die Menschen 
ihres Vertrauens, ihre nächsten Bezugspersonen 
und das sind Sie - deshalb dieser Elternabend. 
Sie tragen sicherlich jetzt schon maßgeblich zur 

emotionalen Balance ihrer Kinder bei. Vielleicht 
können wir Ihnen zusätzlich noch ein paar Werk-
zeuge an die Hand geben, die Sie darin noch weiter 
unterstützen können.

Dazu möchten wir Ihnen heute Abend sechs ver-
schieden Impulse vorstellen und können danach 
gerne noch ins Gespräch miteinander kommen:

1.  ZEITEN DER UNGETEILTEN  
AUFMERKSAMKEIT SCHAFFEN

Der erste Tipp ist eigentlich eher eine Grundhal-
tung als eine Handlungsempfehlung. Seien Sie 
offen für die Fragen und auch für die Reaktionen 
Ihres Kindes. Es hilft Kindern etwas von sich zu 
zeigen, wenn sie spüren, es ist genug Zeit dafür 
vorhanden. Vielleicht gibt es in Ihrem Alltag einen 
Punkt, an dem Sie Ihre Aufmerksamkeit ganz auf 
Ihr Kind richten können, z.B. das Mittagessen oder 
die Zeit vor dem Schlafengehen. Kinder haben ein 
sehr feines Gefühl dafür, ob wir bereit sind uns Zeit 
zu nehmen, um für sie ganz präsent zu sein. Im 
Alltag passiert das ja leider oft, dass unser Eltern-
kopf so voller to dò s und Terminen ist, dass wir 
froh sind, wenn die Kids nichts zusätzlich fordern. 
Überlegen Sie doch mal wo im Alltag es Ihnen 
leicht fällt mit Ihrer Aufmerksamkeit ganz in dem 
Moment zu sein und nutzen Sie diese Zeiten für 
ein Gesprächsangebot, eine ruhige, gemeinsame 
Aktivität oder ähnliches. Miteinander über Gefühle 
zu sprechen kann sehr verbindend sein und bietet 
die Möglichkeit die Beziehung zu vertiefen.

2.  ALLE GEFÜHLE SIND IN ORDNUNG! 
Es gibt keine falschen, schlechten oder bösen 
Gefühle. Die meisten Menschen sind versucht 
Gefühle eher unterdrücken zu wollen, aber das ist 
langfristig keine für unsere psychische und auch 
körperliche Gesundheit förderliche Lösung. 

Denn: Gefühle haben eine sehr wichtige Funktion! 
Sie machen uns darauf aufmerksam, wie wohl 
wir uns in einer Situation fühlen, bzw. ob unsere 
Bedürfnisse erfüllt oder unerfüllt sind. Zu jedem 
Gefühl gehört ein Bedürfnis (oder mehrere). D.h. 
wenn wir unsere Gefühle ansehen und verstehen, 
liefern sie uns wertvolle Hinweise darauf, was wir 
gerade brauchen. Einfach erklären lässt sich das 
am Beispiel von Hunger. Der Magen knurrt und 
weist uns darauf hin, dass es mal wieder Zeit wird 
etwas zu essen. So ist es auch mit Wut, nur ist das 
Bedürfnis da häufig nicht so offensichtlich und 
direkt zu erkennen. Wenn ich also furchtbar wü-
tend werde, weil mein Kind das Wasserglas umge-
schubst hat und der ganze Tisch und der Fußboden 
schwimmt, ist das vielleicht der Ausdruck meines 
Bedürfnisses nach Ordnung. Vielleicht brauche ich 
aber auch gerade Ruhe und Entspannung und die 
Aussicht auf das Aufputzen macht mich wütend. 
Es könnte aber auch sein, dass ich wenige Minuten 
davor meinem Kind gesagt habe, es möge das Glas 
weiter auf den Tisch schieben um nicht dagegen 
zu stoßen, es hat diese Aufforderung ignoriert und 
jetzt werde ich wütend, weil ich ernst genommen 
werden will.
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Sie sehen, ein Gefühl kann durch viele verschie-
dene Bedürfnisse ausgelöst werden. Es macht 
unser Miteinander einfacher, wenn wir die dahinter 
liegenden Bedürfnisse bei unseren Gefühlen und 
denen unserer Mitmenschen verstehen. 

Wenn Ihr Kind also weint, weil es solche Angst hat 
oder auch durch die Wohnung wütet, ist es erstmal 
gut, dem Gefühl einen Namen zu geben. Sie kön-
nen z.B. sagen „Du bist grade sehr wütend, oder? 
(Das ist ok!) Ich möchte gerne, dass die Sachen hier 
heil bleiben! Was macht dich grade so wütend?“ 
Bei den meisten gibt es schon alleine durch das 
Aussprechen eine innere Entlastung. Es erleich-
tert, wenn jemand sieht, was in und mit mir los ist, 
ganz besonders, wenn man es aktuell selbst nicht 
in Worte fassen kann. Fragen Sie also ruhig nach. 
„Was macht dich wütend?“ Oder auch „Wovor hast 
du Angst?“ Wichtig ist, dass es okay ist Angst zu 
haben. Gemeinsam kann man dann überlegen, auf 
welches Bedürfnis das Gefühl hinweist. Bei der 
Angst also: Was würde dir Sicherheit geben? Was 
können wir machen um dich besser zu schützen? 
Sehr beruhigend wirkt auch körperliche Nähe. 
Wenn Sie das Kind in den Arm nehmen, den Rücken 
streicheln und es einfach weinen lassen, haben Sie 
sicherlich schon eine Menge zur Entlastung beige-
tragen. Es muss auch nicht sofort „eine Lösung“ ge-
funden werden. Oft hilft es wie gesagt schon sehr, 
wenn das eigentliche Bedürfnis gesehen wurde. 
Dann kann man in Ruhe gemeinsam eine Lösung 
entwickeln, wenn das Kind dies möchte oder nicht 
bereits eine Idee hatte, denn Kinder sind hier oft 
unheimlich kreativ.

3.  AUF DIE EIGENEN GEFÜHLE ACHTEN
Wenn das Kind etwas erzählt oder etwas fragt, 
dass Sie erschreckt oder verunsichert versuchen 
Sie sich einen Augenblick Zeit zu nehmen und tief 
durchzuatmen um den eigenen Schreck zu ver-
dauen. Durch das Atmen beruhigen sie ihr Nerven-
system. Es ist sehr wichtig sich zunächst selbst zu 
regulieren, d.h. wieder einigermaßen in die eigene 
Mitte zu bringen, um dann für das Kind da sein zu 
können (Co-Regulation). Generell ist es völlig okay, 
dem Kind zu sagen, dass man selbst auch Sorgen 
hat oder vieles nicht versteht und nicht weiß wie es 
weiter geht. Aber es ist auch wichtig, dass Kinder 
spüren, dass die Eltern emotional stabil sind. Wenn 
Sie selbst also merken, dass das Thema oder die 
Sorgen für Sie übermächtig werden, ist es nicht 
nur für Sie selbst, sondern auch für Ihr Kind sehr 
wichtig, sich Hilfe zu suchen. Manchmal reicht 
schon das Gespräch mit einer Freundin oder einem 
anderen Erwachsenen, aber wenn das nicht ge-
nügt gibt es zahlreiche Beratungsstellen. Sie tun 
Ihrem Kind tatsächlich den größten Dienst, wenn 
es Ihnen gut geht! Und gleichzeitig sieht und lernt 
ihr Kind dabei etwas sehr Wichtiges: Man kann sich 
sorgen, man darf auch Angst haben und manchmal 
bekommt man auch einen richtigen Schreck. Das 
kann passieren UND dann kann man etwas tun, um 
sich wieder sicherer fühlen zu können und wieder 
beruhigter zu sein. 

4.  HANDLUNGSALTERNATIVEN BIETEN
Wenn Ihr Kind zu Wutanfällen neigt können Sie in 
einer entspannten Situation überlegen, wie man 

anders mit Wut umgehen kann z.B. ohne jemanden 
zu verletzen und ohne etwas zu zerstören. Man 
könnte in ein Kissen boxen, auf dem Balkon laut 
schreien, 2x ums Haus rennen oder einen Pappkar-
ton zertrampeln. Wenn Ihr Kind wieder einnässt 
oder plötzlich wieder ganz klein sein will, können 
Sie ihm Zeiten der Nähe und Geborgenheit geben, 
in dem Sie z.B. vorlesen, kuscheln, Hörspiele anhö-
ren und ähnliche Dinge tun, aus denen es eigentlich 
schon herausgewachsen ist und die ihm so wieder 
ermöglichen sich geborgen und umsorgt zu fühlen. 

Wenn Ihr Kind sich zurückzieht, keine Freunde 
mehr treffen will und traurig ist, können Sie es er-
mutigen etwas Schönes zu erleben. Organisieren 
Sie etwas, an dem es Freude hat, einen Schwimm-
badbesuch mit einem Freund oder ein gemeinsa-
mes Eis essen mit der Oma oder ein Rindenboot 
bauen und fahren lassen... Seien Sie kreativ! 

Auch hier ist es wieder sehr hilfreich, wenn das 
eigentliche Bedürfnis des Kindes wie oben be-
schrieben klar ist, denn dann kann man gezielt 
überlegen was das Kind braucht, um sein Bedürfnis 
zu erfüllen. 

5.  ENTSPANNUNGSÜBUNGEN
Um Anspannung gezielt abzubauen helfen Ent-
spannungsübungen. Die einfachste, die Sie ohne 
Schwierigkeiten für sich selbst oder mit Ihrem Kind 
durchführen können, ist das tiefe Atmen in den 
Bauch. Legen Sie sich bequem hin und die Hände 
auf den Bauch. Atmen Sie so in den Bauch ein, 
dass die Hände vom Bauch nach oben gehoben 
werden und tief aus. Es gibt viele gute Entspan-

nungsübungen (zum Beispiel Entspannungs- und 
Fantasiereisen von „Die Meditiere“) und wenn Sie 
merken, dass das Ihrem Kind z.B. beim Einschlafen 
oder vor den Hausaufgaben hilft, können Sie dies 
einfach vermehrt ausprobieren. Außerdem trägt 
zum Spannungsabbau neben lachen und weinen 
natürlich auch Bewegung bei. Manchmal kommt 
darüber dass wir unseren Körper bewegen auch 
unsere Seele wieder etwas in Bewegung und kann 
dann nochmal leichter geklärt werden. 

6.  TIPPS UND ANLAUFSTELLEN 
Es gibt viele Unterstützungsmöglichkeiten vor Ort 
oder auch online. Auf unserem Handout gibt es 
verschiedene Stellen, an die sie sich wenden oder 
wo Sie sich informieren können, wenn Sie selbst 
an Ihre Grenzen stoßen. Es ist auch möglich bei 
Kinderpsychotherapeuten Beratungsstunden in 
Anspruch zu nehmen ohne gleich eine Psychothe-
rapie anzufangen. Auch dafür haben wir Kontakt-
möglichkeiten aufgeschrieben (siehe Handout 
Elternabend).

Ich komme zum Schluss mit einem Zitat von Max 
Frisch: „Krise ist ein produktiver Zustand. Man 
muss ihr nur den Beigeschmack der Katastrophe 
nehmen.“ Dazu wollen wir mit diesem Projekt 
beitragen.

Jetzt haben Sie viel gehört. Gibt es Rückfragen  
von Ihnen? Haben Sie etwas nicht verstanden oder 
möchten Sie widersprechen? Oder möchten Sie 
noch etwas Teilen, was Sie mit Ihrem Kind erlebt 
haben?
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THEMATISCHER IMPULS
Krise bezeichnet den Verlust des seelischen 
Gleichgewichts durch die Konfrontation mit 
Lebensumständen oder Ereignissen, die man 
aktuell nicht bewältigen kann. Krisenhafte Zu-
stände gehören zu jedem Leben dazu, deshalb 
ist es sinnvoll sich mit Möglichkeiten des eigenen 
Umgangs damit zu beschäftigen. 

„Krise ist ein produktiver Zustand. Man muss ihr 
nur den Beigeschmack der Katastrophe nehmen.“ 
(Max Frisch). Starke Gefühle gehören zu jeder 
Krise. Sie sind individuell unterschiedlich, z.B. 
Angst, Wut, Hilflosigkeit usw. Auf die Gefühle zu 
achten hilft uns, sowohl die eigenen Bedürfnisse, 
als auch die unserer Mitmenschen (und Kinder) 
zu verstehen.

TIPPS
Tipps zum Umgang mit starken Gefühlen, die 
durch krisenhafte Situationen ausgelöst werden:

1.  ZEITEN DER UNGETEILTEN  
AUFMERKSAMKEIT SCHAFFEN

2.  ALLE GEFÜHLE SIND IN ORDNUNG! 
Gefühle sind immer okay, es gibt keine fal-
schen oder schlechten Gefühle. Sie drücken 
aus, was in uns lebendig ist und sind eine 
Hilfe einander besser zu verstehen.

3.  AUF DIE EIGENEN GEFÜHLE ACHTEN
Manche Gefühle kann man mit seinen Kin-
dern teilen, andere würden überfordern und 
gehören ins Gespräch unter Erwachsenen.

4.  HANDLUNGSALTERNATIVEN BIETEN
Wenn die Reaktionen Ihres Kindes ihm 
selbst oder anderen schaden, können Sie 
Handlungsalternativen anbieten. 

5.  ENTSPANNUNGSÜBUNGEN
Einfache Bauchatmung, Entspannungs-  
oder Fantasiegeschichten (z.B. Hörbuch/CD 
„Die Meditiere“, Entspannung für Kinder).

6.  TIPPS UND ANLAUFSTELLEN 
z.B. die Ambulanzen der Kinder- und  
Jugendpsychiatrien

EMPFEHLUNGEN 
FÜR KINDER:

 0 „Das mutige Buch“ von Moni Port
 0 „Du bist also meine Angst?“  

von Elisa Eckartsberg
 0 „Die Reise des Schmetterlings  

von Kati Bohnet
 0 Podcast „Mira und das fliegende Haus“
 0 „Die Kapitän-Nemo-Geschichten“ von Ulrike 

Petermann (Vorlese-Entspannungsübungen)

FÜR ELTERN: 
 0 „Was unsere Kinder brauchen“  

von Katharina Saalfrank
 0 Gewaltfreie Kommunikation  

nach Marshall Rosenberg

ONLINE-ANGEBOTE: 
 0 www.krisenchat.de
 0 https://helperscircle.de/ 

mitmachvideo-s-o-s-uebungen/

GEMEINSAMER BEGINN
Im Folgenden finden Sie eine von uns erprobte Ein-
leitung des Projektes. Die Ausformulierung – hier 
anhand des Ukrainekrieges – dient als Orientierung 
und Inspiration, die Sie sich gerne zu Eigen machen 
dürfen.

„Hallo, schön, dass ihr da seid! Wir haben in den 
nächsten zwei Stunden ein spannendes Projekt mit 
euch vor. Wir, das sind… (hier erfolgt die Vorstellung 
aller Beteiligten).

Heute geht es um verschiedene Gefühle. Manchmal 
passiert einem selbst etwas Schlimmes oder in der 
Welt passieren schlimme Dinge, wie zum Beispiel 
gerade der Krieg in der Ukraine. Wenn so etwas ge-
schieht, dann macht das was mit uns – oder besser ge-
sagt in uns. Wenn man das hört, dass in der Ukraine 
Krieg ist und was dort so alles passiert, kann das ganz 
unterschiedliche Gefühle auslösen.

Habt ihr eine Idee, welche Gefühle man da so haben 
könnte? Oder haben andere euch vielleicht schon 
mal erzählt, wie sie sich fühlen, wenn sie an den Krieg 
denken?”

Mögliche Antworten:

 0 Angst
 0 Traurigkeit
 0 Schreck
 0 Hilflosigkeit
 0 Wut
 0 Gleichgültigkeit usw.

Alle diese verschiedenen Gefühle (die wir jetzt ge-
sammelt haben), können ausgelöst werden, wenn wir 
etwas Schweres erleben oder wir von so etwas hören. 

 
Ganz, ganz wichtig ist, dass es völlig normal 
ist, dass man sich so fühlt. Diese Gefühle sind 
okay, eigentlich sind sie sogar lebenswichtig! Sie 
sorgen nämlich dafür, dass wir überhaupt erst 
merken, dass etwas nicht stimmt. Und erst, wenn 
man das merkt, kann man auch etwas verän-
dern. Die Gefühle sagen uns also: „Hey, Moment 
mal, da ist grade was nicht in Ordnung! Ich brau-
che etwas oder muss etwas tun, damit es mir 
wieder besser geht!“ Darum ist es sooo wichtig, 
dass wir diese Gefühle haben und darauf achten! 

GEMEINSAMER  
BEGINN

Schwerpunkt: 
Ankommen und  
Orientierung sowie 
Einstimmung auf  
Thema und Arbeits-
weise

Benötigt wird:  
Namensschilder für 
die SchülerInnen in 
vier verschiedenen 
Farben, Glocke/ 
Klangschale
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Und jetzt erzähle ich euch mal, wie wir das heute  
Morgen machen werden. Eure Namensschilder haben 
ja Farben, an denen könnt ihr sehen, in welcher Grup-
pe ihr seid. Es gibt eine rote, eine blaue, eine grüne 
und eine gelbe Gruppe. An den einzelnen Stationen 
seht ihr auch eine Farbe, an der könnt ihr erkennen, 
an welcher Station ihr anfangt. Alle mit gelbem 
Schild gehen also gleich zur gelben Station. Wenn 
diese Glocke läutet – (Glocke läuten) – ist die Station 
zu Ende, ihr könnt kurz etwas trinken und geht dann 
als nächstes wieder zu der Station, zu der eure Farbe 
gewandert ist.

Nun stelle ich euch die Stationen noch kurz vor:

STATION 1: SPRICH ÜBER DAS THEMA
An der Station ist Person A. Dort könnt ihr die Fragen 
stellen, die ihr zu dem Krieg habt und hören, welche 
Fragen die anderen aus eurer Gruppe haben.

STATION 2: SPRICH ÜBER KÖRPERLICHE  
SYMPTOME
Person B ist an dieser Station. Dort geht es darum, 
was Gefühle im Körper machen.

STATION 3: SPRICH ÜBER GEFÜHLE
Person C ist an dieser Station und überlegt mit euch, 
was man tun kann, wenn man sehr starke Gefühle 
hat.

STATION 4: SPRICH MIT BETROFFENEN
An dieser Station wartet Person D und E auf euch.  
Die beiden sind vor kurzem wegen des Krieges aus  
der Ukraine nach Deutschland gekommen. Davon 
erzählen sie euch und Frau H. übersetzt es.

STATION +
Die 5. Station heißt „Station +“, sie ist dort. Wenn ihr 
zwischendurch merkt, dass ihr eine Pause braucht 
oder euch nicht wohl fühlt bei dem Gespräch an dem 
Tisch oder aber das Thema interessiert euch grade 
nicht, dann dürft ihr jederzeit zu dieser Station gehen. 
Dort gibt es ein großes Plakat und Stifte. Ihr könnt 
euch überlegen wie die Welt wäre, wenn sie so wäre, 
wie ihr sie euch erträumt. Das könnt ihr dort aufmalen 
oder aufschreiben. Frau B. wird dort sein. Ihr könnt 
jederzeit zu dieser Station und auch wieder zurück zu 
eurer Gruppe gehen, so wie es für euch gut ist. Ganz 
wichtig ist noch, dass dort leise gearbeitet wird.

Am Schluss, wenn ihr an allen 4 Stationen wart,  
treffen wir uns wieder hier.

VORBEMERKUNGEN
Die Station 1 stellt den aktuellen Bezug zu der 
jeweiligen Krise her. In unserem aktuellen Pro-
jekt also den Bezug zum Ukrainekrieg. Die Kinder 
sollen an dieser Station einen kurzen thematischen 
Impuls (max. 8 Minuten) bekommen und haben 
danach Raum auf das zu reagieren, was sie gese-
hen und gehört haben und ihre eigenen Fragen zu 
äußern. 

Im Folgenden listen wir Ihnen Möglichkeiten auf, 
wo Sie nach aktuellen Impulsen schauen können.

UNSERE VORSCHLÄGE:
 0 Logo, die Kindernachrichten des ZDF (zdftivi)
 0 Die Sendung mit der Maus (WDR)
 0 Checker Tobi (ARD)
 0 Pur+ (ARD)

Manchen Kindern ist es eine große Hilfe und auch 
gewisse Erleichterung, Zusammenhänge zu ver-
stehen und Situationen, die sonst so groß und un-
durchschaubar sind, besser einordnen zu können. 
Daher schafft ein gewisses Maß – WICHTIG: dieses 
Maß ist für jedes Kind sehr individuell – an Wissen 
für manche Kinder auch größere Sicherheit. Zu Be-
ginn des Projektes werden wir den Kindern sagen, 
dass sie sich jederzeit, wenn sie merken, dass es 
ihnen „zu viel“ wird und sie eine Pause brauchen, 
an die „Station +“ zurückziehen können. Gerne dür-
fen Sie das auch zu Beginn nochmal sagen, dass die 
Kinder schauen dürfen, ob und wie intensiv sie in 
das Thema mit einsteigen möchten und ansonsten, 
wie gesagt, die „Station +“ nutzen können. 

Neben den inhaltlichen Aspekten geht es uns an 
dieser Station vor allem darum, einen Raum für 
eine Reaktion auf das soeben Gehörte und Gesehe-
ne zu öffnen sowie für all das, was die Kinder sonst 
schon so mitbekommen haben. 

Natürlich soll auch Raum für die Fragen entstehen, 
die die Kinder interessieren oder auch über Dinge 
zu reden, die sie in diesem Zusammenhang einfach 
nicht verstehen. 

 
Hier geht es in erster Linie darum, dass die 
Kinder erleben, dass sie mit ihren Reaktionen 
gesehen und stehen gelassen werden. Sie 
dürfen diese Gefühle haben und so reagieren. 
Genauso dürfen sie ihre Fragen äußern, ihr Un-
verständnis oder auch ihre eigenen Antworten 
und Logik mit den anderen teilen.  

STATION 1  
SPRICH ÜBER  
DAS THEMA

Schwerpunkt: 
Raum für eigene  
Fragen sowie Infor-
mationen zur Krise 
erhalten

Benötigt wird:  
Tablet oder Laptop
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Da uns diese Aspekte, bzw. die Art und Weise wie 
der Raum für die Kinder gehalten wird, besonders 
wichtig sind, wollen wir sie im Folgenden nochmal 
etwas ausführlicher veranschaulichen: 

 WICHTIG IST VOR ALLEM DIE  
 BOTSCHAFT, DASS DAS KIND  
 UND DIE FRAGE GEHÖRT WIRD  
 UND RESONANZ FINDET

Weil Kinder vieles „aufschnappen“, sich aber oft 
keinen rechten Reim darauf machen können, 
entstehen in ihren Köpfen manchmal unrealisti-
sche Szenarien, die sich sehr bedrohlich anfühlen 
können. Das konkrete darüber Sprechen, Erklären, 
Beantworten hilft dabei den Kindern zu vermittelt: 
„Deine Fragen sind nicht zu schlimm für mich! Ich 
kann mich ihnen stellen.“ und ist allein deshalb 
schon beruhigend. Für Fragen, die in den Köpfen 
der Kinder herumgeistern, möchten wir an dieser 
Station, wie bereits mehrfach erwähnt, den Raum 
eröffnen, sie los zu werden. 

 ES GIBT KEINEN DUMMEN FRAGEN! 
Jede Frage, auch wenn sie anderen als völlig be-
langlos oder offensichtlich erscheint, darf gestellt 
werden und verdient eine wertschätzende Reak-
tion. Eine Frage ist immer auch ein Selbstausdruck 
und verdient daher Respekt.

 SIE BRAUCHEN NICHT AUF JEDE FRAGE 
EINE ANTWORT PARAT ZU HABEN

Wenn Sie selbst eine Antwort nicht kennen, dürfen 
Sie das ganz authentisch sagen („Mmh, da bin ich 
auch unsicher./ Das weiß ich auch nicht genau./ 
Das frage ich mich auch.“). Wir alle sind Menschen, 
keiner kennt alle Antworten bzw. gibt es vielleicht 
auch grade keine Antwort. Vieles können auch wir 
Erwachsene nicht verstehen und absehen – gerade  
einer Krise. Wenn Sie eine Antwort nochmal re-
cherchieren möchten, können Sie dies das Kind ja 
wissen lassen („Das weiß ich gerade leider nicht, 
aber ich kann das nachlesen und ich werde dir am 
Montag eine Antwort darauf geben.“). Wenn es sich 
um eine Frage handelt, auf die es keine eindeutige 
Antwort gibt, weil sie sich z.B. auf die Zukunft be-
zieht, können Sie Ihre eigene Einschätzung weiter-
geben, dabei aber natürlich deutlich machen, dass 
das Ihre Einschätzung ist. Wenn Sie gar nichts dazu 
sagen können oder möchten, ist es auch möglich, 
das so auszudrücken.

Im Nachgang kann ggf. nochmal gemeinsam im 
Team überlegt werden, wie mit bestimmten Fragen  
weiter umgegangen werden soll.

Soweit zur inneren Haltung. Wir laden Sie also ein, 
nach dem kurzen thematischen Einstieg den Raum 
zu eröffnen:

Was denkt ihr, wenn ihr das seht oder hört?  
Gibt es etwas, das euch beschäftigt, was ihr euch 
fragt? etc.

EINIGE HINWEISE ZUM SCHLUSS

 WAS MACHE ICH, WENN KEINE  
FRAGEN KOMMEN?

Sollten die Kinder keine Fragen stellen, bietet das 
eine Möglichkeit diese Situation aufzugreifen. Wer-
den vielleicht keine Fragen gestellt, weil die Kinder 
das Thema einfach „nicht mehr hören wollen“? 
Reicht es ihnen? Ist es zu schrecklich und man fühlt 
sich sowieso einfach hilflos? Gerne kann in diese 
Richtung mal gefragt werden. Es wäre ja nur zu 
verständlich, wenn sich die Kinder nach der langen 
Pandemie nun einfach Leichtigkeit und Freude 
wünschen würden und nicht erneut mit so einem 
schweren Thema belastet sein wollen. Da kann es 
befreiend sein, seinen Frust darüber ausdrücken 
zu dürfen. Auch wenn dort so viel Furchtbares 
passiert, ist der Wunsch nach Glück, Leichtigkeit, 
Freude etc. in den Kindern grade unter Umständen 
sehr lebendig und das ist absolut nachvollziehbar 
und okay. 

Falls keine Fragen kommen und die Kinder in das 
Thema nicht weiter einsteigen wollen, wäre es 
möglich mit ihnen gemeinsam kurz eine „ideale 
Welt“ entstehen zu lassen. Wie müsste die Welt 
sein, in der du gerne leben würdest? Zum einen 
tut es mitunter gut, die positiven, schönen Dinge 
in sich groß werden zu lassen und zum anderen 
gibt es vermutlich sogar das ein oder andere, was 
gar nicht so unrealistisch ist und man selbst sogar 
etwas dazu beitragen kann, dass es ein Stück in die 
Wirklichkeit kommt (Freundlichkeit, Liebe, Res-
pekt etc.).

 EIN WEITERFÜHRENDER GEDANKE
Auch wenn wir hier keinen Krieg erleben, gibt es 
doch Aspekte in der Eskalationsspirale, die wir 
im Alltag häufig sehen, z.B. die sich immer weiter 
hochschaukelnden Reaktionen in einem Konflikt, 
dem anderen etwas kaputt machen zu wollen, weil 
man selbst verletzt oder verärgert wurde usw. Je 
nach Situation könnte es auch passend sein, auf 
diese ganz alltäglichen „Kriegsaspekte“ zu spre-
chen zu kommen, so lange das urteilsfrei geschieht 
und zur Reflexion des eigenen Handelns dient. Auf 
diese Weise kann das Thema, was so weit weg ist, 
plötzlich einen ganz alltäglichen Bezug bekom-
men, wenn deutlich wird, dass das, was wir manch-
mal auf dem Schulhof erleben, im Kleinen auch 
kriegsnahe Züge hat („Du trittst mich, dann trete 
ich noch fester zurück.“ usw.).

 MÖGLICHKEITEN ZUR FORTSETZUNG 
Wenn Sie Interesse haben, besteht die Möglichkeit, 
die HAB’ MUT- Punkte der dritten Station in den 
nächsten Tagen/Wochen nochmal mit den Kindern 
gemeinsam durchzugehen. Die von uns angefertig-
ten Arbeitsblätter finden Sie ab Seite 42f.

Es hat sich als hilfreich erwiesen im Anschluss an 
das gesamte Projekt die gemachten Erfahrungen 
im Team nochmal gemeinsam zu reflektieren. Sehr 
gerne können Sie uns auch über unsere Mailadresse  
info@fuerdich.jetzt eine Rückmeldung zukommen 
lassen.
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VORBEMERKUNGEN
Gefühle sind die Möglichkeit unseres Körpers auf 
unsere Umwelt zu reagieren. Sie sind die Rückmel-
dung darüber wie wohl wir uns fühlen, weisen uns 
auf Gefahren hin usw. Letztendlich zeigen Gefühle, 
ob unsere Bedürfnisse befriedigt sind oder nicht. 
Dabei geht es um unterschiedliche Bedürfnisse: 
manche sind für das kurzfristige Überleben un-
abdingbar, wie Angst vor einem gefährlichen Tier, 
Höhe, Wasser u.ä., manche für das mittelfristige 
Überleben, wie Hunger und Durst, andere für unser 
soziales Zusammenleben wie Nähe, Rückzug, 
Verständnis, Zärtlichkeit. Wenn wir etwas brau-
chen, zeigt uns der Körper das über unangenehme 
Gefühle und es ist unsere Aufgabe, sie zu beach-
ten und zu verstehen, welches Bedürfnis sich da 
gerade meldet und wie wir dafür sorgen können, 
es zu befriedigen. Näheres dazu ist im Konzept der 
Gewaltfreien Kommunikation nach Marshall B. 
Rosenberg zu finden.

Was genau im Körper passiert, kennen wir aus dem 
Beispiel „Säbelzahntiger vs. Steinzeitmensch“: das 
Gehirn schüttet Adrenalin als Stresshormon aus 
und der ganze Körper reagiert darauf: die Atmung 
wird flach und schnell, die Pupillen weiten sich, die 
großen Muskelgruppen werden besser durchblu-
tet, dagegen nimmt die Hautdurchblutung ab, die 
Verdauungsorgane werden herunterreguliert und 
die Gedanken fokussieren sich nur auf dieses eine 
Problem. Alles andere wird nicht mehr wahrge-
nommen. Auch weniger drastische Empfindungen 
werden über Hormonausschüttung im ganzen 
Körper verteilt. Der Volksmund kennt das als „Mir 
liegt das schwer im Magen.“, „Mir sitzt etwas im 
Nacken.“ oder „Das bereitet mir Kopfzerbrechen“. 
Im Unterschied zum Säbelzahntigerbeispiel geht 
es uns manchmal so, dass Gefühle über einen 
längeren Zeitraum im Körper bleiben und deshalb 
auch dort Reaktionen auslösen. Diese sind indivi-
duell unterschiedlich, besonders häufig sind jedoch 
Bauchschmerzen, Übelkeit, Appetitverlust, In-sich-
hinein-fressen, Kopfschmerzen und Schlafstörun-
gen. Auch Veränderungen in Sozialverhalten oder 
der emotionalen Verfassung sind häufig: Rückzug, 
Freudlosigkeit, Perspektivlosigkeit.

 
An dieser Station soll es darum gehen, die 
Kinder für die Auswirkungen von (dauerhaften) 
Gefühlen auf körperliche Reaktionen zu sensi-
bilisieren und je nach Möglichkeit über eigenes 
Erleben ins Gespräch zu kommen.  

 

STATION 2  
SPRICH ÜBER KÖRPER-
LICHE SYMPTOME

Schwerpunkt: 
Kennen lernen von 
körperlichen Stress- 
reaktionen, Austausch 
über Handlungsop-
tionen

Benötigt wird:  
Tischvorlagen „Körper”, 
„körperliche Sympto-
me” und „Geschichte”
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Wenn die Kinder von ihrem eigenen Erleben er-
zählen wollen, ist das wertvoll, allerdings kann das 
auch große Gefühle hervorholen und das könnte 
den Rahmen sprengen. Wichtig ist es deshalb, 
die einzelnen Kinder und die Gruppendynamik zu 
beobachten um einen angemessenen Austausch 
möglich zu machen. Sollte es bei einzelnen Kindern 
Gesprächsbedarf geben, kann anschließend über-
legt werden, wie man dem im schulischen Alltag 
oder außerschulisch nachkommen kann.

 FORMULIERUNGSBEISPIEL 
FÜR DIE KINDER

„Wir haben ja eben im Kreis schon kurz darüber ge-
sprochen, dass Gefühle eine ganz wichtige Funktion 
haben. Sie zeigen uns, wie es uns gerade geht und  
was wir brauchen.”

Die Gefühle werden als sogenannte Botenstoffe mit 
dem Blut im ganzen Körper verteilt, so dass man die 
Auswirkungen der Gefühle in verschiedenen Teilen 
des Körpers spüren kann.

 TISCHVORLAGE K2: KÖRPER
 TISCHVORLAGE K3: K. SYMPTOME

Erinnert ihr euch daran, als ihr euch das letzte Mal so 
richtig erschrocken habt? Ein Schreck löst ganz starke 
Reaktionen im Körper aus, deswegen kann man das 
an dem Beispiel gut erklären. Ich habe hier das Bild 
von diesem Jungen (siehe Tischvorlage „Körper”).

Wenn der sich jetzt erschreckt, was passiert dann in 
seinem Körper?

Nun kann man mit den Kindern gemeinsam 
sammeln. Auf manches kommen sie sicherlich 
ganz allein, bei anderem kann man nachfragen, 
z.B. „Und worüber denkt man dann in so einem 
Moment nach?“ oder „Habt ihr auch eine Idee, wie 
sich Hände und Füße anfühlen, nach so einem 
Schreck?“. Die besprochenen Aspekte können dann 
jeweils aufgedeckt werden (Tischvorlage „Körper-
liche Symptome”).

„Nach so einem Schreck gehen die Gefühle schnell 
wieder weg. Aber manchmal bleiben unangenehme 
Gefühle über einen langen Zeitraum, weil das, was 
wir erleben, sich auch nicht sofort wieder ändert. Das 
kann sein wenn ein Haustier stirbt oder wenn eine 
Freundin weg zieht oder wenn jemand eine schlim-
me Krankheit bekommt oder Krieg ist (hier kann die 
spezielle Krise des Projekts aufgegriffen werden). 
Dann dauert die Situation lange und die Traurigkeit 
oder die Angst oder die Wut sind über eine lange Zeit 
immer, immer wieder da. Deshalb sind auch die Bo-
tenstoffe im Körper immer wieder da und dann kann 
es passieren, dass der Körper darauf reagiert und 
man zum Beispiel Bauchschmerzen bekommt. Oder 
schlimme Träume und dann Angst vor Träumen und 
dann kann man nicht mehr einschlafen. Oder man 
bekommt Kopfschmerzen.

Wenn immer wieder im Körper was weh tut, dann geht 
man zum Arzt, weil man denkt, der Körper ist krank. 
Aber manchmal stimmt das gar nicht. Der Körper 
ist dann gar nicht krank, sondern er reagiert auf die 
Gefühle, die eigentlich da sind. Dann hilft der Körper 
sozusagen mit, damit wir endlich bemerken, dass wir 
etwas ganz doll brauchen.

Was denkt ihr, was könnte man machen, damit der 
Körper nicht mehr so reagieren muss?

 ANTWORTMÖGLICHKEITEN
Wenn schon körperliche Symptome da sind, braucht 
man zwei Schritte. Erstmal muss man sich auf die 
Suche nach dem Gefühl machen, das dahinter steckt. 
Meistens braucht man dafür jemanden, der mit über-
legt. Wenn das Gefühl klar ist, dann kommt die Frage 
danach, was mir das Gefühl zeigen will, also das, was 
ich brauche (s. unten).

Erstmal ist es wichtig zu verstehen auf welches Ge-
fühl der Körper reagiert und manchmal hat man sich 
schon so daran gewöhnt, dass man das gar nicht 
mehr so richtig weiß.

 TISCHVORLAGE K4-7: GESCHICHTE 
EIN MÖGLICHES BEISPIEL ... 

Das ist Mara. Ihre Oma ist vor kurzem gestorben. 
Mara ist darüber sehr traurig, denn sie hatte ihre Oma 
besonders lieb. (Bild 1) 

Oft ist sie nach der Schule bei Oma vorbeigegangen, 
um mit ihr zusammen den Nachmittag zu verbringen. 
Sie hat viele schöne Erinnerungen an ihre Oma.  
(Bild 2)

Maras Mama und Papa sind ebenfalls traurig, weil 
auch sie Oma lieb hatten. (Bild 3) 

Mara spürt, dass es ihnen nicht gut geht und sie Oma 
doll vermissen und so stellt sie ihre ganzen Fragen 
nicht. Auch ihre Sorgen behält sie lieber für sich. 

Ganz besonders spürt Mara die Traurigkeit, wenn sie 
abends im Bett mit ihrem Kuscheltier im Arm an Oma 
denkt. (Bild 4)

So verging die Zeit und Maras Traurigkeit blieb in 
ihrem Herzen. Auch die Sorgen und alle Fragen blie-
ben in ihr drin.

Nach einigen Monaten hatte Mara abends vor dem 
Einschlafen immer wieder Bauchweh. (Bild 5) 

Mama und Papa begannen sich Gedanken zu ma-
chen und gemeinsam gingen sie schließlich zu einem 
Arzt. Der Arzt war freundlich und untersuchte Maras 
Bauch, konnte aber keine Krankheit finden. Ihr Körper 
war gesund und trotzdem tat der Bauch abends im-
mer wieder weh.

Der Arzt schickte Mara zu einer Frau, die sich beson-
ders gut mit starken Gefühlen auskannte. (Bild 6) 

Diese Frau wusste auch, dass Gefühle etwas mit unse-
rem Körper machen können – Bauchschmerzen zum 
Beispiel. Die Frau unterhielt sich mit Mara, hörte zu 
und stellte ein paar Fragen. Mara fand sie sehr nett. 
(Bild 7) 

Irgendwann kamen sie auch auf ihre Oma zu sprechen 
und plötzlich merkte Mara wieder diese Traurigkeit. 
Die Frau fragte nach und endlich erzählte Mara von 
dem, was sie bisher immer für sich behalten hatte. 
Mara hatte es selbst schon fast vergessen. Es war als 
könnte die Traurigkeit nun endlich aus ihr heraus-
kommen. Manchmal musste sie auch nochmal ein 
bisschen weinen, aber das war gar nicht schlimm, 
denn die Frau konnte das gut aushalten und ermutig-
te sie ihre Traurigkeit herauszulassen.
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TISCHVORLAGE 
KÖRPER 

Auch mit Mama und Papa begann sie zu sprechen und 
es wurde allen klar, dass die Traurigkeit viel besser 
auszuhalten ist, wenn man sie teilt und miteinander 
darüber spricht. Die Bauchschmerzen verschwanden 
plötzlich von ganz alleine wieder. (Bild 8)

Mara hatte verstanden, dass Gefühle auch etwas in 
unserem Körper machen. Und manchmal hilft dann 
eben auch der Körper mit, dass man sich um seine 
Gefühle kümmert und es einem wieder besser geht. 
Mara war froh über ihren tollen Körper. Und darüber, 
einen Weg gefunden zu haben, wie sie mit ihrer Trau-
rigkeit umgehen kann, dass es ihr nun wieder besser 
geht.  

Manchmal braucht man eben einfach jemanden, 
der sich gut mit solchen Dingen auskennt und beim 
Suchen hilft. Wenn man herausgefunden hat, welches 
Gefühl sich da im Körper festgesetzt hat, dann kann 
man überlegen, was dieses Gefühl zeigen will. 

Hier besteht die Möglichkeit mit den Kindern noch-
mals ins Gespräch zu kommen:

Fallen euch noch andere Situationen ein, wo der 
Körper mithilft uns zu sagen, dass wir ganz doll etwas 
brauchen?

Die Gesprächsleitung sollte hier den Schwerpunkt 
auf den Zusammenhang von körperlichen Sympto-
men und Gefühlen legen. Außerdem gilt es mit den 
Kindern gemeinsam darüber nachzudenken, was 
man tun könnte, um sich das Bedürfnis zu erfüllen.

 ANTWORTMÖGLICHKEITEN 
WEITERE BEISPIELE

 0 Kopfschmerzen – Gefühl: Überforderung -  
Bedürfnis nach Ruhe und Erholung

 0 Probleme beim Einschlafen – Gefühl: Angst 
(bspw vor dem Allein sein oder vor Albträu-
men oder vor belastenden Situationen am 
nächsten Tag) – Bedürfnis nach Selbstwirk-
samkeit/Schutz

 0 Übelkeit – Gefühl: Ekel, Abneigung, Wider- 
willen – Bedürfnis nach Autonomie, Freiheit

 0 Bauchschmerzen – Gefühl: Trauer, Angst, 
Einsamkeit – Bedürfnis je nach Gefühl: Trost, 
Gemeinschaft, Anerkennung

 0 Rückenschmerzen – Gefühl: Überforderung, 
Sorge – Bedürfnis nach Leichtigkeit

 

Graphik von Dr. Hans Morschitzky
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TISCHVORLAGE 
KÖRPERLICHE  
SYMPTOME K4
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VORBEMERKUNGEN
An dieser Station geht es darum den Kindern einige 
Skills mitzugeben, die eine erste Hilfe bei starken 
Gefühlen darstellen. „Skills“ ist das englische Wort 
für „Fertigkeiten“. Ursprünglich wurden Skills in 
der dialektisch-behaviorale Therapie bei Border-
line- und Traumapatient*innen angewandt, um 
einen Umgang mit starken Gefühlsüberflutungen 
entwickeln zu können. Jeder von uns hat schon, 
ohne es sich bewusst zu machen, Skills genutzt. 
Selbst eine Kleinigkeit, wie das Wippen mit dem 
Fuß bei Aufregung, das Spielen mit dem Kugel-
schreiber oder das Festhalten am Glas usw., kann 
ein Skill sein, wenn es der Ablenkung in einer an-
gespannten Situation dient. 

An dieser Station sollen verschiedene kindge-
rechte Skills vorgestellt und besprochen werden. 
Gemeinsam kann man überlegen, aus welchen 
Situationen die Kinder diese Fertigkeiten vielleicht 

schon kennen oder anwenden, wie sie sie für sich 
füllen würden und was sie vielleicht in einer her-
ausfordernden Situation mal austesten möchten. 
Darüber hinaus bieten manche Skills wie „Untersu-
che, was du oder andere für dich tun können“ sowie 
„Bestärke dich durch hilfreiche Gedanken“ einen 
ersten Einstieg, der mithilfe der Arbeitsblätter von 
den Lehrer*innen im Unterricht oder auch von den 
Eltern im häuslichen Rahmen noch vertieft werden 
kann.

 FORMULIERUNGSBEISPIEL  
FÜR KINDER

Wir haben ja eben bereits kurz darüber gesprochen, 
dass das, was wir erleben, verschiedene Gefühle in 
uns auslöst. Diese Gefühle sind wichtig. Angenehme 
Gefühle zeigen uns, dass unsere Bedürfnisse grade er-
füllt sind. Unangenehme Gefühle machen uns darauf 
aufmerksam, dass wir etwas brauchen.

Manchmal können diese unangenehmen Gefühle 
ganz schön doll werden und auch das Leben kompli-
ziert machen. Schaut mal hier das Mädchen:

 TISCHVORLAGE K8: HUND
Was seht ihr auf dem Bild?  
(Gemeinsam erarbeiten)

Das Mädchen möchte gerne ein Eis haben. Aber es hat 
Angst vor Hunden. Die Angst ist mittlerweile so stark 
geworden, dass sie sich nicht mehr traut einen Weg 
entlang zu laufen, wo ein Hund ist. Daher muss sie 
nun einen ziemlich weiten Umweg laufen, um an ihr 

STATION 3  
SPRICH ÜBER 
GEFÜHLE

Schwerpunkt: 
Praktische Tipps zum 
Umgang mit starken 
Emotionen

Benötigt wird:  
Tischvorlagen „Hund” 
und „Hab Mut!”
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Eis zu kommen. Das ist umständlich und ganz schön 
kompliziert. Und wenn so etwas passiert, dann wird 
es höchste Zeit, dass man sich um sich kümmert.

Es gibt ganz viele Tricks, was man alles machen kann. 
Ich habe euch heute mal sechs verschiedene mitge-
bracht und die können wir uns jetzt mal anschauen.

Nun benötigen Sie die Tischvorlagen K9-K14. 
Wenn Sie die Tischvorlagen ausgedruckt haben, 
schreiben Sie am besten auf die Rückseite des 
Blattes groß die jeweiligen Buchstaben zu dem 
zu vermittelten Skill. Dann legen Sie die Blätter 
mit den aufgeschriebenen Buchstaben nach oben 
auf den Tisch, so dass du Buchstaben zusammen 
HAB`MUT! ergeben. Im Folgenden wird dann ein 
Buchstabe nach dem anderen umgedreht und mit 
den Kindern der jeweilige Skill besprochen.

Könnt ihr das lesen? HAB’ MUT

Wir haben gedacht, dass man sich das so vielleicht 
ganz gut merken kann: HAB’ MUT! Denn hinter jedem 
Buchstaben ist ein Trick versteckt. Fangen wir mal bei 
dem ersten an: dem „H”.

 TISCHVORLAGE K9: „H”
H umdrehen und im Folgenden weiter auf diese  
Art verfahren.

Stop! Langsam machen, inne halten. Und das ist 
der erste Trick. Wenn wir uns nicht gut fühlen, ist es 
wichtig anzuhalten. Denn die Gefühle sind ja sowas 
wie unsere „Alarmanlage“ . Unangenehme Gefühle 
machen sozusagen Alarm, und zeigen uns, dass etwas 

nicht stimmt. Und dann ist es wichtig mal langsam zu 
machen und sich anzuschauen, was los ist. Manch-
mal zeigt auch unser Körper, dass wir uns nicht gut 
fühlen. Kennt ihr das? Habt ihr eine Idee, wie unser 
Körper uns zeigt, dass wir Stress haben?

Gemeinsam sammeln (Herz schlägt schneller, 
schwitzen, Übelkeit, Kribbelig sein, Hals fühlt sich 
eng an etc.)

Und wenn man so etwas merkt in seinem Körper oder 
sich eben auch nicht gut fühlt, ist es wichtig, langsam 
zu machen, um überhaupt hinhören zu können, was 
wir brauchen.

 TISCHVORLAGE K10: „A”
Der zweite Buchstabe ist das „A„ und das steht für 
Atmen. Wie atmet man denn, wenn man aufgeregt ist 
oder Angst hat? 

Antwort: Atmung oder Atem anhalten.

Ganz schnell zu atmen führt dazu, dass wir noch 
aufgeregter werden und unser Kopf gar nicht mehr 
klar denken kann. Wenn wir hingegen ganz langsam 
atmen, dann kann uns das helfen uns zu beruhigen. 
Ihr seht ja hier dieses Dreieck. Das kann eine kleine Er-
innerung sein, dass man ganz ruhig atmet. Man fängt 
an der Spitze an und fährt mit dem Finger die eine Sei-
te hinauf. Dabei atmet man ein. Auf der nächsten Sei-
te hält man die Luft kurz an und auf der dritten Seite 
atmet man wieder langsam aus. Ihr könnt ja mal mit 
eurem Finger vor euch auf den Tisch ein unsichtbares 
Dreieck nachfahren und dabei atmen. Wir machen es 
mal gemeinsam. Also ... (5 x durchführen)

Das kann man übrigens auch ganz gut machen, wenn 
man vor einer Klassenarbeit ganz aufgeregt ist oder 
auch während einer Arbeit, wenn man nicht mehr so 
gut denken kann.

 TISCHVORLAGE K11: „B”
Schauen wir uns mal den nächsten Buchstaben an: 
das „B”.

Bestärke dich durch hilfreiche Gedanken. Wenn wir 
uns nicht gut fühlen, vergessen wir manchmal ganz 
unsere guten Eigenschaften, die ja trotz der unan-
genehmen Gefühle noch da sind. Hier in dieser Sonne 
kann man in die Mitte seinen Namen schreiben und 
dann auf jeden Sonnenstrahl eine gute Eigenschaft. 
Da wir jetzt hier nicht genug Zeit haben, könnt ihr 
das in den nächsten Tagen mit in der Schule nochmal 
machen. Aber wir können ja mal zusammen eine gute 
Eigenschaft für jeden überlegen.

Wer möchte darf eine gute Eigenschaft nennen. 
Wenn Kinder das nicht mögen, kann man auch die 
anderen Kinder fragen, was sie vermuten würden, 
was eine gute Eigenschaft von dem Kind XY ist.

Diese guten Eigenschaften kann man sich dann im-
mer wieder in Erinnerung rufen und sie sich zum Bei-
spiel abends vor dem Einschlafen und morgens nach 
dem Aufwachen sagen. So wie eine Sonnenstrahlen-
dusche, die die dunklen Wolken etwas vertreibt.

 TISCHVORLAGE K12: „M”
Der nächste Buchstabe ist das „M” und dahinter ver-
steckt sich der Trick: Mach was anderes!

Kennt ihr das, wenn man abends im Bett liegt und will 
einschlafen, dass man dann über etwas nachdenkt 
und immer weiter denkt und denkt und denkt…und 
sich dann auf einmal ganz blöd fühlt. Zum Beispiel, 
wenn man abends im Bett liegt und es ist draußen 
windig und man hört ein Geräusch. Dann fängt man 
an ganz genau hinzuhören und so weiter und irgend-
wann hat man richtig Angst?

Hier ist unserer Erfahrung nach eine große Rede-
bereitschaft und die Kinder erzählen gerne, wovor 
sie sich abends alles gruseln oder Sorgen. 

Gerade wenn man vor dem Einschlafen zur Ruhe 
kommt, melden sich oft nochmal Dinge, die einen be-
schäftigen oder irgendwelche Angstphantasien wer-
den plötzlich ganz groß. In solchen Situationen, wenn 
man beginnt sich immer mehr Gedanken zu machen 
und die Gefühle dadurch immer doller werden, dann 
kann dieser Tipp eine Hilfe sein. Mach etwas anderes ...

Was macht ihr denn, was euch auf andere Gedanken 
bringt? (Fußball, lesen, Freunde treffen, Haustiere, 
Hörbuch, Musik…) Genau, seht ihr, da gelingt euch 
das schon richtig gut! Abends im Bett kann man diese 
Sachen ja manchmal nicht machen. Hier kann man 
dann zum Beispiel eine Wortschlange bilden (Affe-
Elefant-Tiger usw.: der letzte Buchstabe des Tieres 
muss der Anfangsbuchstabe des nächsten Tieres 
sein).

(Wortschlange 1x spielen)

Oder ihr buchstabiert das, was ihr seht rückwärts … 
Wenn man ganz doll über etwas nachdenken muss, 
kann man sich nämlich nicht gleichzeitig große Sor-
gen machen.
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TISCHVORLAGE
HUND 

Graphik aus: Port Moni, „Das mutige Buch”, Klett Kinderbuch, 2013, 2. Auflage

 TISCHVORLAGE K13: „U”
Der nächste Tipp beginnt mit dem „U”: Untersuche, 
was du oder andere für dich tun können

Wir haben ja jetzt heute schon oft gesagt, dass die 
Gefühle uns auf etwas hinweisen wollen, was wir 
brauchen. Hier geht es jetzt darum zu schauen, was 
wir denn überhaupt grade brauchen. Was würde uns 
gut tun?

Wenn ihr euch nicht gut fühlt, habt ihr dann etwas, 
was euch gut tut? (Mama/Papa kuscheln, reden, Ku-
scheltier, Kuscheldecke, Lieblingslied, Höhle, Fußball, 
Freunde, Haustiere kuscheln, malen, an Oma denken, 
sich etwas Schönes vorstellen usw.)

 TISCHVORLAGE K14: „T”
Und jetzt sind wir schon beim letzten Tipp angelangt, 
dem „T”. Das steht für : Toll gemacht!

Würdige, wenn du herausgefunden hast, was du 
brauchst. Freu dich darüber, wenn es dir gelungen ist, 
auf deine Gefühle zu hören und du dadurch ruhiger 
geworden bist. Manchmal muss man ein bisschen Be-
dürfnisdetektiv (Arbeitsblatt) spielen, um herauszu-
finden, was man braucht. Toll, wenn dir das gelingt!!!

Sollte noch Zeit sein – was in der Regel nicht der 
Fall ist – kann man noch auf Folgendes eingehen:

 0 Welches ist denn euer Lieblingstipp? 
 0 Welchen Tipp möchtet ihr denn vielleicht  

mal ausprobieren?

Außerdem kann noch erwähnt werden, dass es 
Menschen gibt, die sich sehr gut mit Gefühlen 
auskennen (Psycholog*innen). Manchmal findet 
man einfach alleine nicht heraus was man braucht 
und die Gefühle einem sagen wollen. Dann kann 
jemand, der sich damit gut auskennt, einem auch 
dabei helfen.
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TISCHVORLAGE
„H” 

HALT INNE, 
wenn du die Stresssignale deines Körpers spürst. 

Nicht jeder erlebt die gleichen Stresssignale – finde deine heraus!

TISCHVORLAGE
„A” 

ATME 
fünfmal langsam tief durch.

2. Atem anhalten

1. Langsam
 tief einatm

en

3. 
La

ng
sa

m
 ti

ef
 au

sa
tm

en

In Anlehnung an Konzepte aus:  
Sharie Coombes, „Keine Angst! Kreative Übungen, die Kindern Spaß machen”, 2020, Knesebeck Verlag

In Anlehnung an Konzepte aus:  
Sharie Coombes, „Keine Angst! Kreative Übungen, die Kindern Spaß machen”, 2020, Knesebeck Verlag
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TISCHVORLAGE
„B” 

BESTÄRKE 
dich selbst mit hilfreichen Gedanken. 

Sag sie dir jeden Abend, bevor du ins Bett gehst  
und morgens, nachdem du aufgestanden bist, laut vor!

TISCHVORLAGE
„M” 

MACH ETWAS GANZ ANDERES,
um dich von den 

Stressgedanken abzulenken.

Ich bin stark!

Ich bin m
utig!

Ich kann gut

Probleme lösen!
Ich habe ein gutes Herz!

In Anlehnung an Konzepte aus:  
Sharie Coombes, „Keine Angst! Kreative Übungen, die Kindern Spaß machen”, 2020, Knesebeck Verlag



4140 Projekt „SPRICH DRÜBER – WEIL REDEN HILFT …“
© 2022 | Vervielfältigung erlaubt! | www.fuerdich.jetzt

Projekt „SPRICH DRÜBER – WEIL REDEN HILFT …“
© 2022 | Vervielfältigung erlaubt! | www.fuerdich.jetzt

K14K13

TISCHVORLAGE
„U” 

UNTERSUCHE,  
was du oder andere Menschen  

für dich tun können.

TISCHVORLAGE
„T” 

TOLL GEMACHT: 
Lob dich selbst, wenn du es schaffst 

entspannt und ruhig zu bleiben.
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ARBEITSBLATT  
„SICHERE HAND”

K16

ARBEITSBLATT  
„SONNE” 

Bei den HAB’ MUT-Tricks hast du auch das „U” kennen gelernt. Es bedeutet Untersuche, was du oder andere Menschen für 
dich tun können. Wenn unsere Gefühle aufgewühlt sind, tut es gut, wenn wir uns in Sicherheit wissen. Es hilft, sich daran zu 
erinnern, dass es Menschen gibt, die für uns da sind, uns helfen, uns unterstützen und zuhören. Dann fühlt man sich wieder 
verbunden, geborgen, sicher und kann sich meist wieder leichter beruhigen. 

Aufgabe: 
Lege deine Hand auf das Blatt und male die Umrisse nach. Überlege, welche Menschen oder Tiere dir einfallen, die für dich  
da sind und mithelfen können, dass du dich wieder sicherer und geborgener fühlen kannst. Schreibe den Namen jeder 
Person, die dir einfällt in einen Finger deiner gemalten Hand. Wenn du dich das nächste Mal unwohl fühlst, kannst du deine 
Hand anschauen und dich an all die Menschen erinnern, die dir Sicherheit geben. Natürlich kannst du auch zu einem dieser 
Menschen hingehen oder anrufen, wenn du das möchtest.

Bei den HAB’ MUT-Tricks hast du auch das „B” kennen gelernt: BESTÄRKE dich selbst mit hilfreichen Gedanken!

Aufgabe: 
Welche guten Eigenschaften hast du? Schreibe sie an die Sonnenstrahlen. Sag sie dir jeden Abend, bevor du ins Bett gehst 
und morgens, nachdem du aufgestanden bist, laut vor!

In Anlehnung an Konzepte aus:  
Sharie Coombes, „Keine Angst! Kreative Übungen, die Kindern Spaß machen”, 2020, Knesebeck Verlag
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ARBEITSBLATT 
„BEDÜRFNISDETEKTIV”

ANMERKUNGEN
An dieser Station geht es um den Kontakt zu 
jemandem, der selbst vom Thema betroffen ist. 
Beim Thema „Ukrainekrieg“ kann man Geflüchte-
te einladen oder das von uns angefertigte Video 
gemeinsam ansehen. Wirkungsvoller als das 
Video ist es sicherlich, einen persönlichen Kontakt 
herzustellen. Unserer Erfahrung nach sind viele 
Kinder ganz interessiert an alltäglichen Fragen: 
nach Lieblingsessen, Haustieren u.ä. Das macht die 
Geflüchteten nahbar und kann helfen Ängste vor 
„dem Fremden“ abzubauen. 

Es ist tröstlich zu sehen, dass auch jemand, der 
den Krieg hautnah erlebt hat „ganz normal aus-
sieht“ und mir gegenüber sitzt, von leckerem Essen 
erzählt und sowohl Schmerz als aber auch Freude  

empfindet. Hier werden die Bilder, die einige Kinder 
aus den Nachrichten oder anderen Medien (ver-
ängstigte und trauernde Menschen etc.) auf-
genommen haben nochmal vervollständigt. Das 
reduziert Berührungsängste und verbindet die 
Kinder mit Betroffenen.

Sollten Sie sich dafür entscheiden Betroffene des 
Krieges persönlich einzuladen, gilt es folgendes zu 
beachten:

 0 Die Fragen sollten im Vorfeld mit den Be-
troffenen abgesprochen werden. Dabei geht 
es darum, sensibel mit der Geschichte der Be-
troffenen umzugehen. Manche Fragen können 
Erlebnisse, die unter Umständen traumatisch 
waren, in Erinnerung rufen, so dass es zu auf-
wühlend ist, darüber zu reden und das in An-
wesenheit der Kinder nicht angemessen wäre. 
Dies dient sowohl dem Schutz der betroffenen 
Personen selbst, als auch dafür, eine Überfor-
derung der Kinder auszuschließen.

 0 Mit der Übersetzerin sollte vorher geklärt 
werden, was man den Kindern an Information 
zumuten kann und worüber nicht gesprochen 
werden soll (z.B. detaillierte Schilderung von 
Bombardements, Verletzungen, Verluste 
von Familienmitgliedern etc.). Es ist das Ziel 
der Station, den Kindern Berührungsängs-
te zu nehmen und herauszuarbeiten, was 
auch in einer solchen Krise hilfreich ist und 
war. Wenn geschildert wird, wie die Bomben 
die Nachbarn umgebracht haben, kann dies 
traumatisierend oder für die Betroffenen auch 
retraumatisierend sein. Außerdem sollen 

STATION 4  
SPRICH MIT  
BETROFFENEN

Schwerpunkt: 
Abbau von Berüh-
rungsängsten sowie 
Realitätscheck  
eigener Vorstellungen

Benötigt wird:  
Interview mit  
Betroffenen – live  
oder alternativ per  
Video unter neben-
stehendem QR-Link

HAB’ MUT und tu etwas um dir dein Bedürfnis zu erfüllen. Die meisten Menschen freuen sich, wenn sie etwas für einen 
anderen tun können. Darum bitte um das, was du brauchst. Je besser du dich mit Gefühlen und Bedürfnissen auskennst, 
umso mehr kannst du auch anderen helfen ihre Bedürfnisse herauszufinden. Es lohnt sich eine Bedürfnisdetektivin oder ein 
Bedürfnisdetektiv zu werden. So können wir uns und auch anderen etwas Gutes tun und die Welt wird ein Stück liebevoller.

Aufgabe: 
Finde die für dich passenden Bedürfnisse und Strategien. Trage sie ein.

Wenn ich mich TRAURIG fühle, dann brauche ich ...

Wenn ich mich WÜTEND fühle, dann brauche ich ...

Wenn ich mich ÄNGSTLICH fühle, dann brauche ich ...

Wenn ich mich HILFLOS fühle, dann brauche ich ...

Wenn ich mich EINSAM fühle, dann brauche ich ...

Das Bedürfnis kann ich erfüllen, indem ich ...

Das Bedürfnis kann ich erfüllen, indem ich ...

Das Bedürfnis kann ich erfüllen, indem ich ...

Das Bedürfnis kann ich erfüllen, indem ich ...

Das Bedürfnis kann ich erfüllen, indem ich ...

?

?

?

?

?
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die Erzählungen nicht generalisierte Ängste 
verstärken oder ein Gefühl der permanent, 
latenten Bedrohung und Gefahr hinterlassen, 
sondern es gilt, das oben beschriebene Ziel 
konsequent im Blick zu behalten. 

 0 Wenn Kinder an den Tisch kommen, ist es 
sinnvoll zu fragen, ob sie auch noch andere 
Sprachen sprechen oder verstehen können. 
So findet man heraus, ob die Kinder verstehen 
was die Betroffenen sagen. Sollte dies der Fall 
sein, kann man dann sensibler damit umgehen.

 0 Generell ist es an dieser Situation ganz be-
sonders wichtig einen sicheren Rahmen zu 
schaffen. Sowohl für diejenigen, die berichten 
als auch für die, die zuhören. Hier gilt es bei 
Bedarf einzuschreiten und das Gespräch zu 
moderieren und ihm die gewünschte Richtung 
zu geben. Gerne darf den Kindern auch kom-
muniziert werden, dass manche ihrer Fragen 
aus Rücksicht auf das emotionale Befinden 
der Gesprächspartner*innen nicht gestellt 
werden. Kinder, die selbst Fluchterfahrungen 
gemacht haben oder (falls bekannt) unter 
einer PTBS oder Ängsten leiden, sollten aktiv 
im Blick behalten werden. Eventuell kann hier 
im Einzelfall vor dem Projekt ein Gespräch mit 
dem betreffenden Kind angeboten werden, um 
zu schauen, wie das Projekt für dieses Kind gut 
nutzbar gemacht und ein Gefühl von Sicher-
heit und Kontrolle ermöglicht werden kann. 
Eine PTBS oder andere psychische Belastun-
gen sind kein Hinderungsgrund an dem Projekt 
teilzunehmen – ganz im Gegenteil. Es gilt nur 
darauf zu achten, dass es gut vorbereitet ist 

und das entsprechende Kind die notwendige 
Unterstützung erhält, um gut auf seine Be-
dürfnisse zu achten.

Bei unseren Durchführungen des Projekts, haben 
die Kinder vor allem folgendes Fragen interessiert, 
die vielleicht eine Orientierung darstellen können:

 0 Wo kommt ihr her?
 0 Wer ist alles mitgekommen auf der Flucht?
 0 Mit welchen Verkehrsmitteln seid ihr gereist?
 0 Welchen Weg seid ihr gefahren und warum?
 0 Wieso habt ihr euch entschieden nach 

Deutschland zu kommen?
 0 Wie lange war die Fahrt?
 0 Wie habt ihr zuhause gelebt? (in der Stadt,  

auf dem Land, in einem Haus oder in einer 
Wohnung)

 0 Habt ihr Haustiere?
 0 Wo wohnt ihr jetzt?
 0 Was ist euer Lieblingsessen?
 0 Was sind eure Hobbys?
 0 Was waren eure Lieblingsfächer in der Schule?

ANMERKUNGEN
Die Station + ist eine besondere Station, deshalb 
hat sie auch keine Nummer. Sie wird nicht von allen 
Kindern durchlaufen, sondern dient als Rückzugs-
ort. An dieser Station sollte sich zu jeder Zeit eine 
erwachsene, möglichst für die Kinder vertraute 
Person aufhalten. Den Kindern wird in der Einfüh-
rung der Stationen erklärt, dass die Station +  
jederzeit für sie zur Verfügung steht. Sollten die 
Kinder während der Projektphase an den Punkt 
kommen, dass sie eine Pause brauchen, dürfen 
sie ohne sich abzumelden oder nachzufragen ihre 
Station verlassen und zu der Station + gehen. 

Dort erwartet sie ein großer Bogen Papier (Flip-
chart o.ä.) und Buntstifte, die sie dafür nutzen kön-
nen etwas aufzuschreiben oder aufzumalen zu der 
Frage, wie die Welt wäre wenn sie perfekt wäre? 

Es soll möglichst leise an dieser Station zugehen, 
aber die betreuende Person darf je nach Verfas-
sung und Situation des Kindes gerne mit Fragen 

oder Ideen unterstützen. Wenn auch das für ein 
Kind überfordernd ist, kann es auch einfach irgend-
etwas malen.

Das Ziel dieser Station besteht darin die Kinder vor 
einer (emotionalen) Überforderung zu schützen. 
Durch die Station + besteht für die Kinder jeder-
zeit die Möglichkeit, sich zurückzuziehen, sich 
abzugrenzen und wieder zu regulieren. Durch die 
Person, die die Station begleitet, ist auch die Mög-
lichkeit der Co-Regulation gegeben. Gerade wenn 
ein Kind durch eine Krise belastet ist, kann die 
Arbeit an einer der Stationen zu viel sein und genau 
das auslösen, was thematisiert wird, nämlich über-
mächtige Emotionen. Es kann aber auch sein, dass 
ein Kind sich inhaltlich nicht beschäftigen möchte, 
entweder auch um sich zu schützen oder weil es 
schon sehr gut informiert ist. Auch dann ist der 
Rückzug an Station + völlig in Ordnung. Sobald das 
Kind wieder zu seiner Gruppe dazu stoßen möchte, 
kann es dies jederzeit tun.

Falls auffällt, dass ein Kind während des Projektes 
seltsam reagiert, sollte dem unbedingt nachgegan-
gen werden. Hier können zum Beispiel die Eltern 
eine Rückmeldung durch die Klassenlehrerin be-
kommen (mit Einverständnis des Kindes) oder eine 
Bezugsperson spricht das Kind später nochmal in 
Ruhe an.

STATION +  
RÜCKZUGSORT

Schwerpunkt: 
Möglichkeit der  
Abgrenzung und 
Selbstregulation

Benötigt wird:  
Plakat, Stifte
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ANMERKUNGEN
Auch hier bieten wir Ihnen zur Orientierung eine 
ausformulierte Version an, die Sie gerne für sich 
anpassen können.

Wir hoffen, ihr hattet eine gute Zeit in euren Gruppen. 
Wenn noch etwas offen geblieben ist, könnt ihr jetzt 
gerne nochmal nachfragen. Raum für Fragen lassen. 

Lasst uns nochmal kurz zusammentragen, was sich 
hinter den Buchstaben von HAB`MUT verbirgt: (Tisch-
vorlage in den Sitzkreis der Kinder legen und gemein-
sam die Bedeutungen der Buchstaben wiederholen):

H ▸  Halt!
A ▸  Atmen
B ▸  Bestärkung durch  

 hilfreiche Gedanken
M ▸  Mach’ was anderes
U ▸  Untersuche, was du oder andere  

 für dich tun können
T ▸  Toll gemacht, lobe dich

Gefühle sind wirklich eine tolle Sache, weil sie uns 
zeigen, wie es uns gerade geht und was wir brauchen.

Zu unserem Leben gehören schöne Zeiten und schwe-
re Zeiten. Die schweren Zeiten kommen uns manch-
mal vor wie Regenwetter oder Gewitter. Und wisst ihr 
was? Wenn wir gut auf das achten, was wir brauchen 
und gut darauf achten, was die anderen brauchen, 
dann ist das wie ein kleines Licht oder wie ein Sonnen-
strahl. Und wisst ihr was passiert, wenn im Regen-
wetter Sonnenstrahlen kommen? Genau, dann gibt es 
einen Regenbogen – dann wird das Leben bunt. Und 
so kann jeder von uns ein bisschen mithelfen, dass 
auch in schweren Zeiten was Schönes und Helles da 
ist. Jede und jeder von uns ist dafür wichtig und kann 
etwas Gutes beitragen.

Als kleine Erinnerung wollen wir das nochmal kurz 
verdeutlichen. Ihr könnt jetzt eure Namensschilder in 
die Mitte legen, so dass die Farben einen Regenbogen 
ergeben.

Je nach individueller Klassenatmosphäre und Alter 
der Kinder gelingt ihnen dies selbstorganisiert. 
Ansonsten kann man die einzelnen Gruppen nach-
einander bitten ihre Farben in der Mitte abzulegen. 
Falls man sich auch noch über das Projekt hinaus 
mit dem Thema beschäftigen, oder eine „Erinne-
rung“ haben möchte, besteht auch die Möglich-
keit die Namensschilder auf ein Plakat kleben zu 
lassen, welches dann als Symbol („Gemeinsam  
machen wir die Welt ein Stück bunter“) in der  
Klasse aufgehängt werden kann.

GEMEINSAMES ENDE 
SITZ-/STUHLKREIS

Schwerpunkt: 
Gemeinsame Wieder-
holung sowie Über-
gang in den Schul- 
alltag gestalten

Benötigt wird:  
Tischvorlage „HAB 
MUT”, Namensschil-
der der SchülerInnen
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(Körper und Symptome).
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 0 Meike-Yvonne Lieder (Grundschulleiterin)  
und die Leher*innen der 3. Klassen sowie  
die Schulsozialarbeiter*innen der MPS  
Dautphetal für die Zusammenarbeit in der  
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 0 Andreas Frick (Frixe) von ArtFactory für  
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Rückmeldungen und die gemeinsamen  
Erfahrungen während des Projektes –  
es hat uns viel Freude gemacht!
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