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1 I EINLEITUNG 

 

Liebe Lehrerinnen und Lehrer, liebe pädagogische Fachkräfte an den Schulen, 

die aktuelle Situation stellt uns alle vor große Herausforderungen. Insbesondere Sie mussten 

und müssen sich im Schulkontext an Regelungen und Einschränkungen anpassen, die sich 

beinahe wöchentlich ändern und ein hohes Maß an Flexibilität erfordern. Insbesondere der 

Unterricht zu Hause (“Homeschooling” oder “Distanzlernen”) und der Wechselunterricht 

können zwar zum einen Chancen bieten, Sie aber zum anderen auch mit Schwierigkeiten 

konfrontieren, deren Lösungen nicht in einem Lehrbuch oder in Richtlinien vorgegeben sind.  

Neben der eigentlichen Wissensvermittlung, für die Sie mittlerweile digitale Umsetzungs-

möglichkeiten gefunden haben, wird es aufgrund der Distanz immer schwieriger heraus-

zufinden, welche Schülerinnen und Schüler besonders mit der aktuellen Situation zu kämpfen 

haben und weitere Unterstützung benötigen. Insbesondere jetzt ist der Blick auf das 

psychische Wohlbefinden von enormer Relevanz:  Eine deutsche Forschungsgruppe fand bei 

Befragungen heraus, dass das Risiko für die Entwicklung psychischer Auffälligkeiten bei 

Kindern und Jugendlichen während der Pandemie fast auf das Doppelte gestiegen ist (Ravens-

Sieberer et al., 2020).   

Deswegen möchten wir, das Team der Regionalen Schulberatungsstelle der Stadt Bottrop, mit 

der folgenden Orientierungshilfe Anregungen zur Prävention und Förderung des psychischen 

Wohlbefindens von Schülerinnen und Schülern geben.   

Uns ist bewusst, dass Sie viele der im Folgenden vorgestellten Tipps schon kennen und bereits 

erfolgreich in Ihren Unterricht integrieren. Mit dieser Orientierungshilfe möchten wir Sie noch 

einmal ganz bewusst sensibilisieren und bestärken, diese vielen kleinen Rituale und 

Anregungen auch weiterhin in Ihren Unterricht einfließen zu lassen und neue Ideen zu 

erproben. Der von uns vorgestellte theoretische Rahmen soll dementsprechend als 

Orientierung für eine Strukturierung des Unterrichts dienen. Seien Sie frei darin, unsere Tipps 

auch als Anregung für weitere Ideen zu nutzen und den theoretischen Rahmen ganz 

individuell mit Leben zu füllen.  

Im Folgenden erläutern wir auf der Basis eines in der Psychotherapie anerkannten Modells 

die vier Grundbedürfnisse des Menschen (Grawe, 1998; 2004) und leiten daraus praxisnahe 

Tipps ab. Diese können Sie sowohl im Präsenz- als auch im Distanzunterricht nutzen, um das 

Wohlbefinden der Schülerinnen und Schüler zu fördern. 

Wenn Sie direkt Kontakt zu uns aufnehmen möchten oder sich weitere Fragen ergeben, 

können Sie sich gerne unter der Telefonnummer 02041 / 70 4621 oder per E-Mail an 

schulberatung@bottrop.de bei uns melden. 

Ihr Team der Regionalen Schulberatungsstelle der Stadt Bottrop 

  



Regionale Schulberatungsstelle der Stadt Bottrop I 4 

Stand: Dezember 2021 

2 I DIE VIER GRUNDBEDÜRFNISSE (NACH GRAWE) 

 

Im Folgenden möchten wir anhand der Konsistenztheorie von Klaus Grawe (1998; 2004) 

herleiten, wie der Entwicklung starker Belastungen und somit auch psychischer Störungen 

vorgebeugt werden kann. Nach Grawe streben Menschen danach, ihre Grundbedürfnisse zu 

befriedigen. Er integrierte vier weit beforschte Bereiche in sein Modell, die gleichwertig 

nebeneinanderstehen. Das bedeutet, dass beispielsweise die Erfüllung eines Bedürfnisses 

nicht die Frustration eines anderen Bedürfnisses ausgleichen kann. Die vier Grundbedürfnisse 

werden als das Bedürfnis nach Bindung, das Bedürfnis nach Selbstwerterhöhung, das 

Bedürfnis nach Kontrolle und Orientierung und das Bedürfnis nach Lustgewinn und 

Unlustvermeidung bezeichnet: 

 

 

 

 

 

Um nach der Befriedigung der Grundbedürfnisse zu streben, bilden sich bei Menschen 

motivationale Ziele. Annäherungsziele werden verfolgt, indem versucht wird, erwünschte 

Zustände zu erreichen. Bei Vermeidungszielen hingegen ist das Umgehen von unerwünschten 

Zuständen die Handlungsintention. Wenn die motivationalen Ziele in der Interaktion mit dem 

Umfeld nicht oder unzureichend umgesetzt werden, so sind die Grundbedürfnisse nicht oder 

nicht ausreichend befriedigt und eine sogenannte motivationale Inkongruenz entsteht, die 

psychischem Wohlbefinden im Wege steht.  

© Bilder: Flaticon.com 
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Im Umkehrschluss ist es deshalb von Bedeutung, die Erfüllung und Befriedigung der 

Grundbedürfnisse zu unterstützen. 

Doch was genau bringt das Wissen über das theoretische Modell im Schulalltag? 

Das Wissen darüber, an welchen Aspekten im schulischen Miteinander angesetzt werden 

kann, um das Wohlbefinden der Schülerinnen und Schüler sicherzustellen oder sogar zu 

optimieren, ist insbesondere in der aktuellen Zeit von großer Bedeutung. Aus diesem Grund 

werden in den folgenden Abschnitten die Grundbedürfnisse einzeln erläutert und 

Anregungen für die praktische Umsetzung formuliert. 
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3 I DAS BEDÜRFNIS NACH BINDUNG  

Bindung beschreibt das Grundbedürfnis nach Gemeinschaft, Zugehörigkeit, menschlicher 

Nähe und Zuneigung. Das Kind oder der Jugendliche erfährt hierdurch sowohl physische als 

auch psychische Sicherheit und Geborgenheit. Eine sichere Bindung hat dementsprechend für 

das psychische Wohlbefinden eine grundlegende Bedeutung und Kinder bzw. Jugendliche, bei 

denen dieses Grundbedürfnis befriedigt wird, zeigen weniger Anzeichen von Verunsicherung, 

Vermeidung, intensiver oder chronischer Furcht und ein höheres Leistungsvermögen. Zudem 

nehmen sie eher Unterstützungsangebote an, wenn sie diese benötigen (Schweizer, 2014). 

Aus diesem Grund ist es gerade in dieser Zeit, die durch Unsicherheiten und fehlende soziale 

Beziehungen geprägt ist, wichtig, dass sowohl im Präsenz- als auch im Distanzunterricht das 

Bedürfnis nach Bindung gestillt wird. 

 

3.1 I Den Tag gemeinschaftlich starten 

Um das Grundbedürfnis nach Bindung zu befriedigen, ist es hilfreich, gemeinsame Rituale zu 

schaffen. Hierbei können sich die Schülerinnen und Schüler austauschen und merken, dass sie 

nicht alleine sind.  

Um mit einem positiven Gefühl in den neuen Tag zu starten, ist es hilfreich, den Tag als Klasse 

gemeinschaftlich zu beginnen. Hierzu können Sie eine gemeinsame Morgenrunde mit den 

Schülerinnen und Schülern durchführen, in denen Sie einerseits die Befindlichkeiten abfragen 

und andererseits gemeinsam mit ihnen den Tag strukturieren. Dies kann sowohl in der Klasse 

im Präsenzunterricht oder per Videokonferenz stattfinden. 

Sollte es nicht möglich sein, jeden Tag gemeinsam zu starten, können Sie hierfür feste Tage in 

der Woche einplanen und so auch wieder ein Stück Struktur für Ihre Schülerinnen und Schüler 

bieten. Auch in Kleingruppen kann dies organisiert werden, wenn es in der Gesamtgruppe 

(v.a. im Präsenzunterricht) derzeit nicht anders möglich ist. 

Mögliche Übungen: 

 Blitzlichtrunde: Jeder, der möchte, kann etwas sagen, muss es aber nicht. 

 Nutzung von Skalen: Z. B. könnten Sie Ihre Schülerinnen und Schüler ihre eigene 

Befindlichkeit selbst mündlich auf einer Skala von 1 „gar nicht gut“ bis 5 

„außerordentlich gut“ einschätzen lassen oder Sie nutzen hierfür eine bildliche 

Variante:  

 

 
© Bilder: Flaticon.com 
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Wichtig ist, dass Sie die Breite der Skala an das Alter der Schülerinnen und Schüler 

anpassen. Vor allem bei jüngeren Kindern ist es sinnvoll, eine bildliche, weniger 

differenzierte Skala zu nutzen. 

 Wetterkarte: Welches Symbol der Wetterkarte passt gerade zu meiner Stimmung? 

Wieso? 

 

 

 

3.2 I Gesprächsangebote  

Gespräche sollten für die gesamte Klasse (ggf. unter Einbeziehung einer weiteren Person wie 

einer Schulsozialarbeiterin / einem Schulsozialarbeiter) oder auch für einzelne Schülerinnen 

oder Schüler angeboten werden. Wie bei der Blitzlichtrunde sollte hier der Vorsatz gelten 

„Jeder kann, keiner muss“. Drängen Sie Ihren Schülerinnen und Schülern also kein Gespräch 

auf, wenn diese nicht dazu bereit sind! 

Gespräche innerhalb des Klassenverbunds können gut durch vorbereitete 

(ressourcenorientierte) Fragen strukturiert werden, wie z. B.: 

 Wie fühlt ihr euch derzeit? 

 Was hat in den letzten Tagen gut geklappt?  

 Wo hat es noch Schwierigkeiten gegeben? 

 Wer könnte euch unterstützen? 

 Was hat euch in ähnlichen Situationen geholfen? 

 Wie ist euer Tag strukturiert? 

 Wie gestaltet ihr eure Freizeit? 

Solche Gespräche zeigen den Schülerinnen und Schülern, dass sie mit ihren Problemen nicht 

alleine sind. Darüber hinaus können aber auch neue Lösungsmöglichkeiten generiert werden. 

Mit Hilfe von Brainstorming-Runden, die dann auch schriftlich (z. B. an der Tafel oder an 

© Bilder: Flaticon.com 
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einem digitalen Whiteboard) festgehalten werden, können Lösungsmethoden gesammelt 

werden, auf die die Schülerinnen und Schüler auch später noch zugreifen können. 

Visualisierungen können auch als Erinnerungsstütze in der Klasse aufgehängt werden. 

Mit älteren Schülerinnen und Schülern können Sie nach Zeiten der Schulschließung oder nach 

den Ferien auch „Mein Zeugnis für die schulfreie Zeit“ bearbeiten. Hier sollen bestimmte 

Aspekte der letzten Zeit resümiert, eingeschätzt und auch in der Klasse besprochen werden 

können. Eine Anleitung und Vorlage finden Sie unter folgendem Link: 

https://www.rpz-heilsbronn.de/Dateien/Arbeitsbereiche/Mittelschule/10-Minuten-
Uebungen/10_min_uebung-zeugnis_schulfreie_zeit.pdf 

In Gesprächsrunden sollten Sie bewusst Raum für positive Erlebnisse schaffen. Dies können 

Sie z. B. durch Fragen wie „Was war in den letzten 2 Tagen das Beste für dich?“ oder „Was 

war gestern / heute ein schönes Erlebnis für dich?“. In problematischen Zeiten, in denen 

negative Erlebnisse oft (zumindest subjektiv) überwiegen, fällt es Menschen schwer, positive 

Ereignisse wahrzunehmen. Durch solche gezielten Fragen können Sie den Fokus Ihrer 

Schülerinnen und Schüler bewusst darauf lenken.  

Neben Gesprächen innerhalb der Klasse ist es auch wichtig, einzelnen Schülerinnen und 

Schülern Gesprächsangebote zu unterbreiten. Dies sollte v.a. besonders belasteten 

Schülerinnen und Schülern angeboten werden.  In regelmäßigen Abständen sollte aber im 

besten Fall für jedes Kind bzw. jeden Jugendlichen und jede Jugendliche ein 

Gesprächsangebot ermöglicht werden. Hier können noch einmal gezielter Probleme 

besprochen werden, um gemeinsam eine Lösung zu finden. 

 

3.3 I Eigene Erfahrungen einbringen 

Bringen Sie, angepasst an das Alter Ihrer Schülerinnen und Schüler, auch immer wieder mal 

Ihre eigenen Erfahrungen in Gesprächen ein. Setzen Sie hier besonders den Fokus auf die 

Bewältigung von Problemen, um als Modell zu dienen, wie man in ähnlichen Situationen 

handeln kann. Damit Ihre Schülerinnen und Schüler auch wirklich von Ihnen lernen können, 

seien Sie hierbei konkret und besprechen es anhand von Beispielen. Betonen Sie dabei, was 

genau Ihnen geholfen und wer Sie evtl. auch unterstützt hat. 

Dieses Vorgehen hat gleich mehrere Vorteile: 

 Die Kinder und Jugendlichen merken, dass auch andere (und auch Erwachsene) mit 

der derzeitigen Situation zu kämpfen haben und fühlen sich weniger alleine.  

 Die Kinder und Jugendlichen können von Ihnen lernen, mit dieser veränderten 

Situation umzugehen. 

 Sie erleichtern es den Schülerinnen und Schülern sich Ihnen gegenüber zu äußern, 

wenn Sie es auch selbst tun. 

 Sie selbst machen sich bewusst, dass und wie Sie Belastungen bewältigt haben. 

 

 

https://www.rpz-heilsbronn.de/Dateien/Arbeitsbereiche/Mittelschule/10-Minuten-Uebungen/10_min_uebung-zeugnis_schulfreie_zeit.pdf
https://www.rpz-heilsbronn.de/Dateien/Arbeitsbereiche/Mittelschule/10-Minuten-Uebungen/10_min_uebung-zeugnis_schulfreie_zeit.pdf
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3.4 I Austausch unter Gleichaltrigen 

Da viele Kinder und Jugendliche derzeit keinen persönlichen Kontakt zu anderen 

Gleichaltrigen haben, ist es wichtig, dass dieser im schulischen Kontext ermöglicht wird. 

Bieten Sie Ihren Schülerinnen und Schülern deshalb einerseits Austauschmöglichkeiten über 

schulische Aspekte, aber auch über Persönliches an. Dies kann unter Einhaltung der Hygiene-

Bestimmungen entweder während des Präsenzunterrichts stattfinden oder auch innerhalb 

von Videokonferenzen. Wenn möglich, achten Sie darauf, sich hierbei auch einmal 

zurückzuziehen, sodass innerhalb der Peergroup Themen besprochen werden können, bei 

denen die Schülerinnen und Schüler nicht möchten, dass Sie als Lehrkraft davon erfahren. Im 

Präsenzunterricht könnten sie z.B. Gruppenarbeiten initiieren oder bei einer Videokonferenz 

die Schülerinnen und Schüler zu Breakout-Sessions zuteilen. 

 

3.5 I Gemeinsame Projekte  

Um den Zusammenhalt der Klasse zu stärken, sollten auch in Zeiten von Abstand-Halten und 

Distanzunterricht gemeinsame Projekte bearbeitet werden. Hier können Sie ganz kreativ sein. 

Wie wäre es z. B. einmal mit dem Dreh eines Videos zu einem bestimmten Thema? Oder 

überlassen Sie Ihren Schülerinnen und Schülern wechselseitig in Kleingruppen die 

Vorbereitung des digitalen Sportunterrichts? 
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4 I DAS BEDÜRFNIS NACH SELBSTWERTERHÖHUNG 

Die Selbstwerterhöhung als Grundbedürfnis meint, dass Menschen nach einem stabilen 

Selbstwert streben, um das eigene Wohlbefinden zu sichern. Der Selbstwert ist die subjektive, 

globale Bewertung der eigenen Person und steht somit für den Grad an emotionaler 

Selbstakzeptanz. Die Ausprägung des Selbstrespekts und der Glaube an die eigenen 

Fähigkeiten sind Teil des Selbstwerts und können eine Vielzahl an Auswirkungen auf 

Individuen ausüben (Krampe, 2014):  

Ein positiver Selbstwert kann als Schutzfaktor beim Auftreten von belastenden 

Lebensumständen zum psychischen Wohlergehen beitragen. Generell existiert auch ein 

Zusammenhang zwischen einem hohen Selbstwert und allgemeiner Lebenszufriedenheit und 

Glück.  Ein negativer Selbstwert hingegen kann sich auf die physische und psychische 

Gesundheit auswirken, da er sich meist durch eine Missbilligung der eigenen Person 

ausdrückt. Negative Ereignisse werden dem eigenen Versagen zugeschrieben und die damit 

einhergehende Abwertung des Selbst kann beispielsweise zu Depressionen führen.  

Insbesondere in der durch die Pandemie bedingten Schulsituation, in der Schülerinnen und 

Schüler durch das Homeschooling unter Umständen frustriert sind, den Anschluss an die 

Unterrichtsinhalte verlieren, ihren Selbstwert nicht mehr durch soziale Interaktionen oder 

Freizeitaktivitäten (bspw. Sport) erhöhen können und somit allgemein den Eindruck haben, 

nichts würde gelingen, ist die Förderung eines positiven Selbstwerts von hoher Relevanz.  

Doch welche Möglichkeiten gibt es, die Schülerinnen und Schüler - insbesondere in Zeiten der 

Pandemie -  in der Entwicklung eines positiven Selbstwerts zu unterstützen? 

 

4.1 I Lob und Anerkennung 

Bestätigung und Feedback zu den erbrachten Leistungen oder dem Verhalten kann den 

Selbstwert einer Schülerin / eines Schülers positiv beeinflussen oder weiter stabilisieren. 

Wichtig dabei ist, das Lob spezifisch zu formulieren. Statt: „Du warst heute gut.” könnten Sie 

sagen: „Bei Aufgabe XY habe ich wahrgenommen, wie sehr du dich angestrengt hast und wie 

motiviert du warst. Das fand ich super!”. Bei Schülerinnen und Schülern kann es hilfreich sein, 

das Arbeitsverhalten und nicht das Leistungsresultat zu loben. So können Sie auch bei 

leistungsschwächeren Schülerinnen und Schülern anerkennen, wenn diese motiviert 

mitarbeiten, was wiederum deren Selbstwert stärken, die Motivation erhöhen und den 

Glauben an die eigenen Fähigkeiten aufbauen kann. 

 

4.2 I Ressourcenaktivierung 

Persönliche Ressourcen bestehen unter anderem aus Fähigkeiten, Eigenschaften und 

Kenntnissen von Individuen und werden auch umschrieben als „Potenzial” oder „Talent”. Das 

Bewusstwerden persönlicher Stärken kann Schülerinnen und Schülern bei der Erhöhung ihres 

Selbstwerts helfen.  

Eine Methode zur Bewusstmachung der eigenen Ressourcen stellt beispielsweise der 

„Stärkenbaum” dar: Schülerinnen und Schüler zeichnen einen Baum und erhalten danach die 
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Aufgabe, positive Eigenschaften von sich selbst in die Blätter des Baums zu schreiben. Fällt 

ihnen nichts mehr ein, so können sie Mitschülerinnen und Mitschüler, Lehrkräfte oder auch 

ihre Eltern fragen, welche Stärken ihnen einfallen. Sich in der subjektiven Einschätzung der 

eigenen Ressourcen bestätigt zu fühlen und darüber hinaus weitere „Komplimente” zur 

eigenen Person zu erhalten, die einem vielleicht noch nicht bewusst waren, erweitert den 

Blick auf die eigene Person und schafft Selbstakzeptanz. Sie können diese Methode 

gegebenenfalls auch im Kunst- oder Fremdsprachenunterricht anwenden. 

 

 

 

Des Weiteren kann auch der Unterricht an die Fähigkeiten der Schülerinnen und Schüler 

angepasst werden. Beispielsweise die Mediennutzung betreffend sind Schülerinnen und 

Schüler häufig kompetenter als manche Lehrkraft. Nutzen Sie diese Kompetenz und 

versuchen Sie, diese bei den Aufgaben einfließen zu lassen (Präsentationen erstellen, Videos 

zu bestimmten Unterrichtsthemen erstellen lassen, etc.). 

 

4.3 I Persönliche Ziele bestimmen 

Realistische, individuelle Ziele helfen Schülerinnen und Schülern dabei, sich zu orientieren und 

dabei in ihrem eigenem Tempo Lernfortschritte zu erreichen. Überforderung kann dazu 

führen, dass Schülerinnen und Schüler sich selbst abwerten und keine Motivation mehr 

aufbringen, Aufgaben zu beginnen, ganz nach dem Motto: “Das bringt ja sowieso nichts.” 

Versuchen Sie, die Aufgaben so anzupassen, dass auch leistungsschwächere Schülerinnen und 

Schüler Erfolgserlebnisse haben. Dabei helfen können Einzelgespräche und die Betonung 

darauf, dass Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit haben, der Lehrkraft gegenüber zu 

äußern, was ihnen noch schwerfällt. 

© Bilder: Flaticon.com 
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Um mehr über die persönlichen beruflichen, schulischen sowie privaten Ziele herauszufinden, 

können Sie die Schülerinnen und Schüler beispielsweise einen “Brief aus der Zukunft” 

schreiben lassen. Die Aufgabe besteht darin, einen Brief aus der Zukunft an das heutige Ich zu 

schreiben und Fragen zu beantworten wie beispielsweise: 

 Was hat mir in der Corona-Zeit geholfen, alles gut zu überstehen?  

 Wie habe ich es geschafft, in der Schule dranzubleiben?  

 Wer hat mich dabei unterstützt und wie?  

 Welchen Rat würde ich mir selbst geben wollen? 

Ob Sie die Briefe lesen oder diese nur verwahren, um sie den Schülerinnen und Schülern zu 

einem bestimmten Zeitpunkt zurückzugeben, können Sie individuell entscheiden. Dadurch, 

dass Sie die Schülerinnen und Schüler damit nach ihren persönlichen Zielen fragen und nach 

der Art und Weise, wie diese erreicht werden können, regen Sie zum Nachdenken und 

Reflektieren an. Neue Anregungen werden den Schülerinnen und Schülern bewusst. Ebenso 

erhalten Sie eventuell auch individuelle Wünsche an Sie als Lehrkraft, um die Schülerinnen 

und Schüler bei der Erfüllung der Ziele zu unterstützen. Die Motivation, das “Selbst in der 

Zukunft” nicht enttäuschen zu wollen und der Ausblick auf eine selbst gestaltete positive 

Zukunft, kann dabei helfen, Änderungen vorzunehmen, die wiederum den Selbstwert 

steigern. 

Insbesondere bei jüngeren Schülerinnen und Schülern ist ein regelmäßiger Austausch mit den 

Eltern auch im Bereich der Selbstwerterhöhung relevant. So können die Eltern in Zeiten des 

Homeschoolings davon berichten, wie viel Zeit das Kind beispielsweise mit den Aufgaben 

verbringt und wie die Eltern die Belastung des Kindes einschätzen. Aufgaben können somit in 

Abstimmung mit den Eltern angepasst werden, bevor das Kind in eine 

Überforderungssituation gerät. So soll die Motivation erhalten bleiben, Erfolgserlebnisse 

geschaffen und der Selbstwert der Kinder positiv beeinflusst werden. 
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5 I DAS BEDÜRFNIS NACH KONTROLLE UND ORIENTIERUNG 

Das Grundbedürfnis nach Kontrolle und Orientierung umfasst das Gefühl von Vorherseh-

barkeit, Kontrollmöglichkeiten und Regulierbarkeit. Die Befriedigung dieses Bedürfnisses ist 

grundlegend für die eigene Zielsetzung und -erreichung. Wird eine Zielsetzung als 

unrealistisch erlebt oder wird die Umsetzung als wenig kontrollierbar empfunden, entstehen 

Stress und Angst. Wenn schwierige Situationen als kontrollierbar erlebt werden, hat dies 

jedoch einen positiven Effekt auf die psychische Entwicklung und fördert die 

Lebenszufriedenheit, das Selbstvertrauen und das mentale Wohlbefinden. Zudem wirkt dies 

sich positiv auf die Leistungsmotivation und die Stressresistenz aus (Habekost, 2014). 

Wichtig ist es in jedem Fall, dass Ihre Schülerinnen und Schüler das Gefühl bekommen, dass 

Situationen beeinflussbar und vorhersagbar sind. Um Ihren Schülerinnen und Schülern 

Kontrolle und Orientierung zu bieten, gibt es verschiedene Möglichkeiten: 

 

5.1 I Struktur und Transparenz 

Durch den ständigen Wechsel zwischen Präsenz-, Wechsel- und Distanzunterricht sind in den 

Schulen gewohnte Strukturen zusammengebrochen und die gesamte Schulgemeinschaft 

musste sich neu organisieren. Für die Schülerinnen und Schüler ist es in solchen Zeiten aber 

umso wichtiger, von außen eine Struktur zu erhalten, damit ihre Lernmotivation 

aufrechterhalten bleibt. Hierzu können z. B. Rituale und Regeln hilfreich sein. 

 

5.1.1 I Rituale 

Bisher etablierte Rituale müssen demnach so adaptiert werden, dass sie sowohl im Präsenz- 

als auch im Distanzunterricht stattfinden können. Dies bietet den Schülerinnen und Schülern 

nicht nur ein Gefühl von Kontrolle und Orientierung, sondern stärkt auch den 

Klassenzusammenhalt. Beziehen Sie hier auch altersgerecht Ihre Schülerinnen und Schüler 

ein, sodass diese das Gefühl bekommen, die Situation mitgestalten zu dürfen. Wie können 

gewohnte Rituale angepasst werden? Welche Ideen gibt es aber vielleicht auch für neue 

Rituale? Welche können auch zu Hause durch die Eltern umgesetzt werden? 

Mögliche Rituale könnten sein: 

 Begrüßungsritual (z. B. gemeinsames „Guten Morgen Sagen“ oder ein gemeinsames 

„Guten Morgen Lied“) 

 Wochenanfangsritual (z. B. gegenseitiges Erzählen vom Wochenende oder davon, wie 

die letzte Woche verlaufen ist; gemeinsames Besprechen des Wochenplans) 

 Bewegungs- und Entspannungspausen  

 Achtsamkeitsübungen für Kinder 

 Anregungen hierzu finden sich im Internet (z. B. 

https://www.betzold.de/blog/aktivierungsspiele-2/) 

 Oder beispielsweise in den Büchern „Stillsitzen wie ein Frosch – Kinderleichte 

Meditationen für Groß und Klein“ von Eline Snel und „Fantasie- und 

https://www.betzold.de/blog/aktivierungsspiele-2/
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Körperreisen mit Kindern – 57 Imaginationen mit Gestaltungsmöglichkeiten“ 

von Petra Samarah 

 Feste Stunde für den Klassenrat zur Klärung von Konflikten, Anliegen, Anregungen und 

Lob 

 Geburtstagsritual (dieses kann z. B. auch online stattfinden, indem die anderen Kinder 

dem Geburtstagskind ein Ständchen singen) 

 

5.1.2 I Regeln  

Neben Ritualen sind aber auch festgelegte und transparente Regeln wichtig, um den 

Schülerinnen und Schülern Struktur zu bieten. Die Klassenregeln sollten also auch für den 

Online-Unterricht besprochen und evtl. angepasst werden. Auch hier ist es wieder wichtig, die 

Schülerinnen und Schüler einzubeziehen, um die wahrgenommene Kontrolle zu erhöhen und 

ihnen ein Gefühl von Selbstwirksamkeit zu vermitteln. Weitere Regeln, die im Online-

Unterricht zu beachten sind, könnten z. B. sein: 

 Jeder wählt sich 5 – 10 Minuten vor Unterrichtsbeginn in die Videokonferenz ein, 

damit technische Probleme rechtzeitig gelöst und der Unterricht pünktlich begonnen 

werden kann. 

 Jeder legt sich vor der Videokonferenz seine Materialien zurecht (wichtig: transparent 

kommunizieren, welche Materialien wann benötigt werden). 

 Regeln zum Verhalten bzgl. der Kamera und des Mikrofons (Was soll wann an- oder 

ausgeschaltet sein?). 

 Regeln vereinbaren, wie die Schülerinnen und Schüler mit Fragen umgehen sollen. 

 Regeln vereinbaren, wie sich die Schülerinnen und Schüler melden können. 

 Regeln zur Nutzung des Chats vereinbaren, z. B.: 

 Bei Fragen im Chat unterstützen wir uns gegenseitig. 

 Keine Nachrichten im Chat, die andere verletzen oder beleidigen. 

 Keine privaten Chats starten, damit man sich auf den Unterricht konzentrieren 

kann. 

 Eine anschauliche Vorlage hierfür bietet u.a. klicksafe unter folgendem Link: 

https://www.klicksafe.de/fileadmin/media/documents/pdf/klicksafe_Materiali

en/Lehrer_Allgemein/Unsere-Regeln-Videochat_Interaktiv.pdf 

Ein weiterer wichtiger Aspekt, um das Bedürfnis der Schülerinnen und Schülern nach 

Kontrolle und Orientierung zu stillen, sind klare, transparente Absprachen. Dies umfasst 

einerseits die Organisation des Unterrichts, also beispielsweise Fragen wie „Wann findet der 

Online-Unterricht statt?“ oder „Wer ist an welchen Tagen in der Schule vor Ort, wenn 

Wechselunterricht stattfindet?“. Aber auch klare Absprachen bzgl. der Erreichbarkeit sind 

wichtig. Ihre Schülerinnen und Schüler benötigen Kontaktdaten und Zeitfenster, in denen sie 

Sie bei Fragen oder Probleme erreichen können. Dies hat auch für Sie den Vorteil, dass Sie 

nicht jederzeit erreichbar sein müssen. 

 

 

https://www.klicksafe.de/fileadmin/media/documents/pdf/klicksafe_Materialien/Lehrer_Allgemein/Unsere-Regeln-Videochat_Interaktiv.pdf
https://www.klicksafe.de/fileadmin/media/documents/pdf/klicksafe_Materialien/Lehrer_Allgemein/Unsere-Regeln-Videochat_Interaktiv.pdf
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5.2 I Medienkompetenz schulen 

Um Ihren Schülerinnen und Schülern auch im Bereich des Umgangs mit Medien Sicherheit 

und Orientierung bieten zu können, ist es besonders in Zeiten von Online-Unterricht wichtig, 

die Medienkompetenz zu schulen. Hilfreiche Tipps und Materialien bieten hier u.a. die 

Webseiten https://www.klicksafe.de/ oder https://www.internet-abc.de/ für Lehrkräfte, 

Eltern sowie Schülerinnen und Schüler. 

  

https://www.klicksafe.de/
https://www.internet-abc.de/
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6 I DAS BEDÜRFNIS NACH LUSTGEWINN UND 

UNLUSTVERMEIDUNG 

In uns Menschen gibt es ein grundlegendes Bedürfnis danach, positive Gefühle herbeiführen 

zu wollen und, negative Gefühle zu vermeiden. Das bedeutet, dass wir mit unserem Verhalten 

danach streben, positive Gefühle durch angenehme körperliche und seelische Erfahrungen zu 

erleben. Dabei sind beispielsweise die Emotionen Freude, Dankbarkeit, Stolz und Hoffnung 

von Bedeutung. Negative Emotionen wie beispielsweise Angst, Traurigkeit, Ärger oder Schuld 

lösen Unlust aus, was sich in Widerwillen und einem Mangel an Motivation ausdrückt. Aus 

diesem Grund werden Situationen, die diese negativen Emotionen auslösen, möglichst 

vermieden:  

Während der Corona Pandemie wird die Erfüllung des Grundbedürfnisses erschwert. Im 

privaten Bereich bleiben positive Erfahrungen, wie unter anderem Freizeitaktivitäten oder das 

Zusammensein mit Freunden aus und auch einige positiv erlebte Aspekte der Schule fallen 

weg: Zwar gibt es Schülerinnen und Schüler, die von dem Homeschooling profitieren, aber ein 

Großteil der Schülerinnen und Schüler verbindet Schule insbesondere auch mit sozialen 

Kontakten. Die gemeinsamen Pausen, der Weg zur Schule, einprägsame Momente, die 

Erinnerungen schaffen und Spannung bieten, fallen weg.  

Zudem sehen sich viele Schülerinnen und Schüler aufgrund der aktuellen Lage Unlust 

ausgesetzt - sei es die Angst, die aufgrund der Bedrohung durch die Pandemie entsteht oder 

die Traurigkeit und der Ärger, den die Einschränkungen zur Folge haben können. 

Doch welche Möglichkeiten gibt es, auch durch die Online-Kontakte positive Emotionen 

hervorzurufen und negative Emotionen bestmöglich zu verringern? 

 

6.1 I Spiele 

Um das Interesse der Schülerinnen und Schüler auch in Zeiten des Distanzlernens zu erhalten, 

kann es hilfreich sein, Spiele zu spielen. Sei es zum Beispiel ein Quiz zum Ende jeder Online-

Stunde, um die erlernten Inhalte zu überprüfen oder themenbezogene Lernspiele. 

Schülerinnen und Schüler brauchen Abwechslung und Spannung, damit Freude und andere 

positive Emotionen entstehen können und ein Lustgewinn erfolgt. Ideen für einige Online-

Spiele sind: 

 https://kahoot.com/ 

 https://lehrerweb.wien/aktuell/single/news/7-spiele-fuer-den-unterricht-mit-

videokonferenz 

 https://2020game.io/ 

 https://games-im-unterricht.de/games-und-konzepte 

 https://www.planet-schule.de/sf/multimedia-lernspiele.php 

 https://www1.wdr.de/schule/digital/unterrichtsmaterial/onlinespiele-100.html 

 

 

https://kahoot.com/
https://lehrerweb.wien/aktuell/single/news/7-spiele-fuer-den-unterricht-mit-videokonferenz
https://lehrerweb.wien/aktuell/single/news/7-spiele-fuer-den-unterricht-mit-videokonferenz
https://2020game.io/
https://games-im-unterricht.de/games-und-konzepte
https://www.planet-schule.de/sf/multimedia-lernspiele.php
https://www1.wdr.de/schule/digital/unterrichtsmaterial/onlinespiele-100.html
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Ideen für Spiele in Präsenz:  

 https://www.cornelsen.de/empfehlungen/vertretungsstunden/spiele-ideen 

 https://www.zebis.ch/unterrichtsmaterial/spiele-fuer-den-unterricht 

 

6.2 I Körperliche Aktivierung 

Schülerinnen und Schüler verbringen sowohl in der Freizeit als auch beim Homeschooling viel 

Zeit vor dem Bildschirm - meistens sitzend. Um die Motivation, Konzentration und auch das 

Wohlbefinden zu fördern, sind aktivierende Elemente im Unterricht hilfreich.   

Sie können versuchen, Unterrichtsinhalte mit Bewegung zu verbinden, wie z. B. mit Schritten 

die Größe eines Grundstücks zu berechnen, Bäume zu fotografieren / kategorisieren oder die 

ausgefallensten Straßennamen zu fotografieren. 

Sie könnten den Schülerinnen und Schülern auch die Möglichkeit geben, einen gemeinsamen 

Tanz zu erlernen oder zu entwickeln. So könnten Sie sich innerhalb des Online-Unterrichts 

auch auf einen bereits bestehenden Tanz einigen, den dann alle erlernen sollen. Alternativ 

könnten Sie Kleingruppen den Auftrag geben, zu jeder neuen Stunde einen weiteren Teil der 

Choreografie zu entwerfen. Auf diese Weise werden die Schülerinnen und Schüler aktiviert 

und haben die Möglichkeit, etwas zusammen zu gestalten.  

Auch andere gemeinsame Aktionen könnten durchgeführt werden, wie z. B. ein 

Luftballonspiel. Jede Schülerin und jeder Schüler hat einen Luftballon und muss versuchen, 

diesen so lange wie möglich in der Luft zu halten und dies lediglich mit Hilfe von leichten 

Berührungen mit Hand, Kopf, Fuß, Knie, etc.  

Allgemeine Tipps für Aktivierungspausen, wie unter anderem eine Outdoor-Challenge, bei der 

Sportübungen mit einem Spaziergang verbunden werden, finden Sie bei 

https://www.vlamingo.de/. 

 

6.3 I Der Fokus auf das Positive 

Was soll das bedeuten und ist das überhaupt angemessen in so einer schwierigen Zeit? 

Der Fokus auf das Positive meint, dass man auch in Zeiten der Pandemie versuchen soll, 

positive Emotionen auszulösen. So können Sie zum Beispiel gemeinsam mit den Schülerinnen 

und Schülern darüber sprechen, was sie momentan schätzen und welches das positivste 

Erlebnis ihres Tages war. Dabei lernen die Schülerinnen und Schüler, dass auch in einer 

schwierigen Zeit angenehme Erfahrungen, seien sie noch so klein (Fernsehsendung, 

Lieblingsessen, Komplimente, ein Spiel mit der Familie, etc.) vorhanden und erlaubt sind.  

Eine abwechslungsreiche Methode, um die Schülerinnen und Schüler zu aktivieren, sich 

täglich mit positiven Emotionen auseinanderzusetzen, ist ein „Positivtagebuch“. In diesem 

können die Schülerinnen und Schüler entweder auf die Schule bezogene oder allgemeine 

positive Erfahrungen aufschreiben oder aufmalen. In besonders belastenden Phasen kann das 

Tagebuch dann als Erinnerung an schöne Momente dabei unterstützen, wieder Antrieb und 

Motivation zu erlangen. Dazu benötigen die Schülerinnen und Schüler ein Heft, das sie frei 

https://www.cornelsen.de/empfehlungen/vertretungsstunden/spiele-ideen
https://www.vlamingo.de/


Regionale Schulberatungsstelle der Stadt Bottrop I 18 

Stand: Dezember 2021 

nach dem persönlichen Geschmack gestalten können. Weitere Hinweise zur Gestaltung 

finden Sie beispielsweise bei:  www.lernfoerderung.de/blog/glueckstagebuch-schreiben/ 

Darüber hinaus ist Hoffnung eine positive Emotion, die es zu fördern gilt: Legen Sie den Fokus 

darauf, mit den Schülerinnen und Schülern zu explorieren, was für sie nach der Pandemie 

kommt und was sie in der Zukunft alles erleben und erreichen wollen.  

Was mache ich nach Corona? Was macht mich glücklich?  

Während Sie mit älteren Schülerinnen und Schüler gut in den Austausch gehen können, fällt 

es jüngeren Schülerinnen und Schüler womöglich noch schwerer, ihre Wünsche und 

Zukunftspläne zu formulieren. Verbinden Sie die Frage nach dem Glück mit einer Geschichte. 

Diese könnte so aussehen: 

 

 
Wie Herr Quak aus Seerosenhausen sein Glück sucht… 
 
Herr Quak ist ein stattlicher Frosch aus der Vorstadt Seerosenhausen. Er führt ein gutes 
Leben, aber in letzter Zeit ist er nachdenklich geworden. Irgendetwas fehlt ihm. Doch was? 
Herr Quak wird unruhig und sucht seine beste Freundin Margarete die Libelle auf. „Na, 
wenn dir etwas fehlt und du gerade nicht herausfinden kannst, was es ist, dann musst du 
mal den Kopf frei bekommen!“, schlägt Margarete vor. Gemeinsam überlegen sie, wie das 
mit dem Kopf frei bekommen am besten funktionieren könnte. „Ich habe eine Idee!“, ruft 
Herr Quak voller Tatendrang. „Ich muss Seerosenhausen verlassen und die Welt erkunden. 
Dann wird mir bestimmt einleuchten, was mir fehlt, um glücklich und zufrieden zu sein.“ 
Margarete ist betrübt. Sie wird ihren guten Freund Herrn Quak vermissen und bewundert 
auch seinen Mut, in die weite Welt hinauszugehen. „Schreibst du mir zwischendurch 
Postkarten? Ich möchte wissen, wo du bist und wie es dir geht. Und schickst du mir auch 
Bilder? Ich bin ja so gespannt, was du alles entdecken und wen du kennenlernen wirst“, 
überschlägt sich Margarete. Herr Quak schmunzelt. Er stimmt ein, von sich hören zu lassen. 
Dann verabschiedet er sich von Margarete, hüpft nach Hause und packt seinen Rucksack. 
Mit dem Seerosentaxi fährt er zur anderen Seite des Teichs und blickt noch einmal zurück 
auf sein Seerosenhausen. Nachdem Herr Quak tief durchgeatmet hat, dreht er sich um und 
steigt aus dem Taxi. Nun steht er am Anfang eines Weges, dessen Ende er noch nicht sehen 
kann. 
 
Wohin geht die Reise von Herrn Quaknächstes? Was entdeckt er dort  
und wen lernt er kennen? Schreibe eine Postkarte an Margarete.  
Male ein Bild dazu, das Herrn Quak bei seinem ersten Reiseziel zeigt.  
 

 

  

© Bilder: Flaticon.com 
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7 I SCHLUSSWORT 

Die dargestellten Grundbedürfnisse bestimmen das menschliche Verhalten maßgeblich und 

sind somit von großer Relevanz (Stucki & Grawe, 2007). Werden motivationale Ziele nicht 

erreicht und Bedürfnisse nicht befriedigt, so kann es zu Spannung führen und die psychische 

Aktivität des Individuums konzentriert sich auf die Erreichung der Ziele, während für die 

Bedürfnisse unwichtige Anforderungen oder Situationen in den Hintergrund gerückt werden. 

Wird hingegen erlebt, dass Ziele erreicht werden und die Grundbedürfnisse befriedigt 

werden, so führt das zur Spannungsreduktion und dazu, dass auch für von den Bedürfnissen 

unabhängige Inhalte, wie beispielsweise Unterrichtsinhalte, wieder kognitive Kapazität 

vorhanden ist. Die Erfüllung der Grundbedürfnisse ist also eine Voraussetzung dafür, dass 

Kinder erfolgreich lernen können. Zudem kann so das psychische Wohlbefinden stabilisiert 

und gestärkt werden, was insbesondere in Zeiten der Corona Pandemie von Bedeutung ist.  

Die Anregungen für die Praxis können Ihnen als Orientierung dafür dienen, anhand welcher 

Methoden Sie spezielle Bedürfnisse fördern können. Nicht selten ist es auch so, dass einzelne 

Übungen direkt mehrere Bedürfnisse ansprechen.  

Sollte es Schülerinnen und Schüler in Ihrer Klasse geben, die in besonderem Maße Hilfe 

benötigen und deren psychische Gesundheit stärker gefährdet ist als bei anderen, so nutzen 

Sie außerschulische Unterstützungsangebote wie beispielsweise die Regionale 

Schulberatungsstelle oder die niedergelassenen Kinder- und 

Jugendlichenpsychotherapeut:innen.  

Wir hoffen, dass Sie gesund durch diese turbulente und belastende Zeit kommen und 

wünschen Ihnen alles Gute! 

 

Ihr Team der Regionalen Schulberatungsstelle 
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9 I KOPIERVORLAGEN 
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