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Das psyGA-Projekt „Psychisch gesund im Berufsschul-
alltag“ ist ein Präventionsprojekt zur Förderung der 
psychischen Gesundheit von Berufsschülern/-schüle-
rinnen. Es basiert auf dem Präventionsauftrag der 
gesetzlichen Krankenkassen nach § 20a SGB V und 
wurde speziell für die nichtbetriebliche Lebenswelt 
Berufsschule konzipiert. Es wurde im Rahmen der  
Initiative Neue Qualität der Arbeit (INQA) vom Bun-
desministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) ge-
fördert und vom BKK Dachverband geleitet. Fachlich 
wurde das Projekt durch die Bundesanstalt für Ar-
beitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA) begleitet. Das 
Institut für Gesundheit und Management (IfG GmbH) 
unterstützte das Projekt als Entwicklungspartner 
in der praktischen Umsetzung. Die Projektlaufzeit 
endete zum 31.08.2020.

Hintergrund

Das Thema psychische Gesundheit hat in den letzten 
Jahren enorm an Bedeutung gewonnen. Es zeigt sich 
eine deutliche Zunahme psychosozialer Belastungen 
und damit assoziierte Erkrankungen bei Auszubilden-
den sowie eine Quote von rund 26 % von vorzeitig 
gelösten Ausbildungsverträgen (Bertelsmann Stiftung, 
2019; Betz & Graf-Weber, 2012). Es liegen jedoch 
kaum Befunde zur psychischen Gesundheitssituation 
von Schüler/-innen an Berufsschulen vor – ebenso 
wenig gibt es spezifische Präventionsangebote in 
diesem Setting. Das Projekt „Psychisch gesund im 
Berufsschulalltag“ wurde daher − unter Einbezug  
der speziellen Belastungen und Ressourcen dieses 
Settings − eigens auf den Bedarf der Zielgruppe 
zugeschnitten.

Ziele des Projekts

Mit „Psychisch gesund im Berufsschulalltag“ wurde 
ein Konzept zur Förderung der psychischen Gesund-
heit und Prävention psychischer Erkrankungen von 
Berufsschülern/-schülerinnen entwickelt. Es soll da-
bei unterstützen, die Herausforderungen im Berufs-
schulalltag möglichst stressfrei zu meistern. Im Fokus 
steht dabei die Stärkung der individuellen Bewälti-
gungskompetenzen – und damit eine langfristige  
Unterstützung der Schüler/-innen bei der Entfaltung 
ihrer Lebens- und Leistungspotenziale. Das Projekt 
wurde ganzheitlich konzipiert, indem auch Lehrende 
und Schulleitungen aktiv mit eingebunden werden. 
Übergeordnete Ziele des Projektes sind eine hohe 
Bildungs- und Beziehungsqualität an Berufsschulen 
und ein gesundheitsförderndes Schulklima.

Psychisch gesund im  
Berufsschulalltag1

1.1   Das psyGA-Projekt 
„Psychisch gesund im Berufsschulalltag“

 ›  Präventionskonzept inkl. Informationen 
zu Ressourcen und Belastungen

 ›  Praxisnahe Lehr- und Lernmaterialien
 ›  Unterstützungsangebot mit Handlungs-

leitfäden
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Der Lebensabschnitt „Berufsausbildung“ ist geprägt 
von vielfältigen altersbedingten sowie ausbildungs-
bedingten Entwicklungsaufgaben und Anforderungen, 
welche u. a. mit negativen Konsequenzen vor allem 
für die psychische Gesundheit verbunden sein können 
(Arnett, 2000). Bereits der Übergang von der Schule 
in ein Ausbildungsverhältnis scheint für einige Schü-
ler/-innen sehr belastend zu sein (Kutscha, Besener & 
Debie, 2009). Als Berufsschüler/-innen in der Schule 
und gleichzeitig als Auszubildende im Betrieb stehen 
die Jugendlichen und jungen Erwachsenen zudem im 
Spannungsfeld zwischen dem Beruf, den Kolleg(in- 
n)en, ihrem Können und Wissen, der Familie sowie 
verschiedenen kulturellen Einflüssen.

Die Mehrzahl aller psychischen Erkrankungen tritt 
erstmals in der Kindheit, Jugend und im frühen Er-
wachsenenalter auf (Lambert et al., 2013). Psychi-
sche Störungen, die in der Kindheit und Jugend erst-
mals auftreten, bleiben darüber hinaus häufig bis 
in das Erwachsenenalter bestehen (Lambert et al., 
2013). Betrachtet man speziell die Gruppe der Auszu-
bildenden, fällt seit 2006 ein deutlicher Anstieg der 
gemeldeten Fehlzeiten mit Diagnosen von psychi-

schen Erkrankungen auf, wohingegen sich Fehlzeiten 
mit anderen Diagnosen nur moderat geändert haben 
(Grobe & Steinmann, 2017). Rund jede/-r fünfte Aus-
zubildende fühlt sich durch den Betrieb oder die 
Schule belastet und klagt über gestörten Schlaf (Betz 
& Graf-Weber, 2012). Rund jede/-r zweite Auszubil-
dende zeigt darüber hinaus stressbedingte Warnsig-
nale auf der körperlichen, emotionalen, kognitiven 
oder Verhaltensebene (Betz & Graf-Weber, 2012). 
Neben den genannten Defiziten im Gesundheitsver-
halten sowie in den Bereichen Bewegung und Ernäh-
rung zeigen sich auch Auffälligkeiten in Bezug auf 
stoffliche und nichtstoffliche Süchte wie Rauchen, 
riskanten Alkoholkonsum sowie erhöhten Konsum 
von Bildschirmmedien (Hapke, Maske, Scheidt-Nave, 
Bode, Schlack & Busch, 2013; Robert Koch-Institut 
2014; Lampert et al., 2015).

Interessant ist es in diesem Zusammenhang auch, sich 
mit der Problematik der vorzeitig gelösten Ausbil-
dungsverträge in der dualen Ausbildung zu beschäfti-
gen. Bundesweit wurde 2017 rund jeder vierte Ver-
trag vorzeitig gelöst (Bertelsmann Stiftung, 2019), 
wobei es eher die Auszubildenden selbst sind, die 
das Ausbildungsverhältnis lösen (Piening, Hauschildt, 
 Heinemann & Rauner, 2012). Als meistgenannten 
Grund nennen sie eine psychosoziale Belastung in 
Form von Kommunikationsproblemen mit den Aus-
bildern und Ausbilderinnen.

1.2   Die psychische Gesundheit von  
Berufsschülern/-schülerinnen

55 % der Auszubildenden zeigen stressbedingte 
Warnsignale auf der körperlichen, emotionalen,  
kognitiven oder Verhaltensebene.

Fast jede/-r 5. Auszubildende fühlt sich durch den 
Betrieb oder die Schule belastet.

1 von 5 Jugendlichen zwischen 13 und 18 Jahren 
entwickelt eine psychische Erkrankung, die häufig 
bis in das Erwachsenenalter bleibt.

Jede/-r 5. Azubi klagt über gestörten Schlaf.

Zahlen, Daten, Fakten

Ausbildung
 

 ›  Ausbildungsbeginn
 ›  Neue (Berufs-)Schule
 ›  Doppelbelastung  

Schule (Lernen) und  
Betrieb (Arbeiten)

 ›  Lehrer-Schüler- 
Interaktion

 ›  Leistungsstress
 ›  Wenig „freie Zeit“

Familie 
 

 ›  Elterliche Konflikte
 ›  Scheidung der Eltern
 ›  Niedriger sozialer 

Status
 ›  Geschwisterrivalität

Individuum 
 

 ›  Formung des  
Selbstkonzepts

 ›  Pubertät
 ›  Eigene Wohnung
 ›  Chronische  

Erkrankungen
 ›  Starke Präsenz von 

Medien

Peers 
 

 ›  Schüler-Schüler- 
Interaktion

 ›  Verhalten der Peers
 ›  Mobbing/Ablehnung 

durch Gleichaltrige
 ›  Aufnahme intimer
 ›  Partnerschafts-

beziehungen
 ›  Abtreibung

Abbildung 1: Herausforderungen (kritische Lebensereignisse) 
während der Ausbildung 

Abbildung 2: Zahlen, Daten, Fakten zur psychischen Gesundheit 
von Auszubildenden (Betz & Graf-Weber, 2012; Richter-Werling, 
2017)
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Im Rahmen des Projektes „Psychisch gesund im Be-
rufsschulalltag“ wurden Berufsschüler/-innen nach 
ihren Ressourcen und Belastungen im Berufsschul-
alltag gefragt. Viele gaben an, dass die Berufsschule 
einen guten Ausgleich zum Betrieb darstelle, da man 
mehr Pausen und früher Feierabend habe und auch 
weniger „leisten“ müsse (IfG GmbH, 2019). Zudem 
stärke die Schüler/-innen der Zusammenhalt und der 
Austausch mit den Klassenkamerad(inn)en. So könne 
man erfahren, wie es in anderen Betrieben laufe 
und was überhaupt „normal“ sei. Darüber hinaus gäbe 
es einzelne sehr engagierte Lehrende, die sie bei 
der Prüfungsvorbereitung unterstützten. 

Die Berufsschüler/-innen gaben jedoch auch viele Fak-
toren an, die sie im Berufsschulalltag belasten. Nur 
rund die Hälfte der Berufsschüler/-innen bewertet die 
fachliche Qualität des Berufsschulunterrichts als 
„sehr gut“ oder „gut“ (DGB, 2019). Darüber hinaus 
kritisieren sie die ungenügende Passung zwischen der 
Theorie in der Schule und der Praxis im Betrieb (IfG 
GmbH, 2019). Eine enge Kooperation zwischen bei-
den Lernorten ist jedoch essenziell für den Wissens-
transfer von einem Bereich in den anderen (DGB, 
2012). Zudem legen Studienergebnisse nahe, dass es 
wichtig ist, die Probleme der Auszubildenden aus 
dem betrieblichen Lebensbereich in den Berufsschul-
unterricht einzubinden und die Schüler/-innen 
dadurch im Umgang mit diesen zu unterstützen (Kut-
scha, Besener & Debie, 2009). Ein weiterer Kritik-
punkt war, dass die Schüler/-innen im Berufsschulun-
terricht nicht selbst aktiv werden können und „nur“ 
zuhören. Dagegen haben sie im Betrieb das Gefühl, 
etwas zu tun zu haben und gebraucht zu werden. Die 
aktive Partizipation der Berufsschüler/-innen stellt 
tatsächlich eine wichtige Motivationsquelle dar und 
ermöglicht darüber hinaus, dass der Berufsschul-
unterricht stärker an den Bedürfnissen der Schüler/-
innen ausgerichtet werden kann (DGB, 2012). Ein 
weiterer genannter Belastungsfaktor ist der Lehrer-
mangel in den Schulen. Dadurch komme es zu viel 
Ausfall, und der Stoff müsse oft selbst nachgearbei-
tet werden (IfG GmbH, 2019). Genügend Personal 
würde nicht nur einen regelmäßigen Berufsschulun-
terricht in sinnvollen Klassengrößen ermöglichen, 
sondern darüber hinaus auch maßgeblich zum Lern-
erfolg der Schüler/-innen beitragen (DGB, 2019). Die 
Unterstützung durch Klassenkamerad/-innen und 
Lehrende, die zuvor als Ressource aufgeführt wurde, 

kann bei Nichtvorhandensein auch als Belastung 
empfunden werden (IfG GmbH, 2019). Teilweise füh-
len sich die Schüler/-innen durch verhaltensauffällige 
Klassenkamerad(inn)en gestört (IfG GmbH, 2019). 
Zudem sind nach Betz und Graf-Weber (2012) Kon-
flikte mit Lehrenden, neben Prüfungen, die Haupt-
belastungsfaktoren in der Schule. Darüber hinaus 
fühlen sich die Berufsschüler/-innen partiell nicht ge-
nügend durch die Lehrenden unterstützt und auf die 
Prüfungen vorbereitet. Rund ein Drittel der Berufs-
schüler/-innen fühlt sich nur befriedigend auf die theo-
retische Prüfung vorbereitet und rund 15 % sogar 
nur ausreichend bis mangelhaft (DGB, 2017). Eine 
weitere Schwachstelle bilden zudem die infrastruktu-
rellen Rahmenbedingungen in Form von zeitgemäßer 
Ausstattung mit Unterrichtsmaterial, Schulbüchern, 
technischen Geräten und Ähnlichem (DGB, 2019). Nur 
rund ein Drittel der Berufsschüler/-innen ist zufrieden 
mit der digitalen Ausstattung der Berufsschulen und 
fühlt sich durch diese (sehr) gut auf den Umgang mit 
digitalen Medien und Technologien vorbereitet. Nach 
Döhner (2020) werden an der Berufsschule die Schü-
ler/-innen von heute mit der Technik von gestern auf 
die Berufe von morgen vorbereitet. 

1.3   Ressourcen und Belastungen  
im Setting Berufsschule
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Nach einer umfangreichen Bestandsaufnahme zu 
aktuellen wissenschaftlichen Befunden wurde ein 
erstes Grobkonzept abgeleitet, welches das Thema 
„psychische Gesundheit“ möglichst breit aufstellte 
und relevante Schutzfaktoren beinhaltete. Dieses 
Grobkonzept wurde durch die Befragung von Berufs-
schülern/-schülerinnen, Lehrenden, Schulsozialarbei-
tern/-arbeiterinnen sowie Schulleitungen validiert 
und an das spezielle Setting „Berufsschule“ ange-
passt. Zusätzlich dazu wurden unter Einbezug der 
Zielgruppe analoge Materialien für den Unterricht 
entwickelt. Das Präven tionskonzept sowie die zuge-
hörigen Materialien werden mit dem vorliegenden 
Manual veröffentlicht.

Das Präventionskonzept fokussiert auf die Stärkung 
der folgenden fünf Kompetenzbereiche (Handlungs-
felder):

 ›  Selbstbewusstsein: Selbstsicherheit, Persönlich-
keitsentwicklung, Selbst- und Fremdwahrneh-
mung, Körpergefühl, Stereotype und Vorurteile

 ›  Selbstorganisation: Zeitmanagement, Lernen 
und Prüfungsvorbereitung, Prokrastination, 
Berufsorientierung, Lebensziele- und Planung

 ›  Sozialkompetenz: digitale Kompetenzen: Nut-
zungskompetenz, (gesunder) Umgang mit Medien, 
Fake News und Bildrechten, Fear of missing out 
(FOMO), Nettiquette/Sendekompetenz, Cyber-
mobbing; analoge Kompetenzen: Kommunika-
tions fähigkeit, Gesprächsführung, Konfliktbearbei-
tung, Knigge im Betrieb, Teambuilding

 ›  Stressregulation: Stressoren und Stressreaktionen, 
Ängste (Prüfungsängste und Zukunftsängste), 
Erholung und Schlaf, Bewegung, Ernährung

 ›  Suchtkompetenz: Suchtentwicklung, Abwehrstra-
tegien, Suchtfolgen, Wege aus der Sucht, Umgang 
mit Suchterkrankungen bei sich und Angehörigen

Im Rahmen der Durchführung von Interviews mit  
Berufsschülern/-schülerinnen, Lehrenden und Schul-
leitungen wurde zudem deutlich, dass der Kompe-
tenzbereich „Selbstbewusstsein“ die Basis darstellt 
(IfG GmbH, 2019). Ohne dass man sich seiner selbst 
bewusst ist und sich als selbstwirksam wahrnimmt, 
kann man sich weder selbst organisieren noch soziale 
Situationen erfolgreich meistern, mit Stress gesund 
umgehen oder Verlockungen widerstehen

1.4   Das 5-S-Präventionskonzept

Selbst-
bewusstsein

Stress-
regulation

Sozial-
kompetenz

Sucht- 
kontrolle

Selbst-
organisa tion

Abbildung 3: Das 5-S-Präventionskonzept
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Zusätzlich zum 5-S-Präventionskonzept wurde eine 
Toolbox erstellt, die spezifische Unterrichtsmateria-
lien für jeden der fünf Kompetenzbereiche bereit-
stellt.

Die 5-S-Toolbox beinhaltet:

 ›  5 PowerPoint-Präsentationen
 ›  1 Workbook für die Berufsschüler/-innen
 ›  1 Unterrichtsmanual für die/den Lehrenden

Jeder Kompetenzbereich entspricht einem Modul, 
das heißt, es gibt insgesamt fünf Module. Und jedes 
Modul besteht aus drei Blöcken. Den ersten Teil bil-
det die 30- bis 45-minütige inhaltliche Einführung in 
das Thema mit den zugehörigen Folien der Power-
Point-Präsentation sowie ausführlichen Erläuterun-
gen dazu. Im anschließenden Praxisteil können, je 
nach zeitlicher Kapazität, 1 bis 3 Übungen durchge-
führt und das zuvor erlangte Wissen vertieft bzw. er-
weitert werden. Als Abschluss werden im Plenum die 
Kernbotschaften des Moduls gesammelt. Die Tool-
box funktioniert wie ein Baukasten system. Für jedes 
Handlungsfeld steht Material für ca. 90 Minuten zur 
Verfügung. Alle Themen können gebündelt werden 
(ein Tag „psychische Gesundheit“), aber auch einzeln 
genutzt werden – je nach Kapazität und Bedarf.

Die Charts bilden den inhaltlichen Teil der Module. 
Durch 30 bis 45 Minuten Wissensinput lernen die 
Berufsschüler/-innen für sie relevante Details zum 
Kompetenzbereich und werden alle auf einen Stand 
gebracht. Aus dem Wissen heraus, dass die Schüler/-
innen gerne direkt in den Unterricht eingebunden 
werden, ist auch der inhaltliche Teil sehr interaktiv 
gestaltet, bezieht die Schüler/-innen durch viele  
Fragen und Diskussion ein und regt sie zur Selbst-
refle xion an.

Die Charts bestehen aus ca. 10 bis 12 Folien, deren 
Inhalte für die Lehrenden sowohl in den Notizfeldern 
der PowerPoint-Präsentationen als auch im Un ter-
richtsmanual detailliert beschrieben werden. Hier 
werden auch Anregungen zur Diskussion mit den 
Schülern/Schülerinnen gegeben. Und auch die Schü-
ler/-innen können in ihren Workbooks die besproche-
nen Inhalte nachlesen.

Folien, die mit der Überschrift „Exkurs“ gekenn-
zeichnet sind, können optional je nach Bedarf und 
zeitlicher Kapazität zusätzlich verwendet werden. 
Die letzte Folie „Kernbotschaften“ gehört zum dritten 
Block „Abschluss“. Nachdem die Kernbotschaften des 
jeweiligen Moduls gemeinsam mit den Berufsschü-
lern/-schülerinnen gesammelt wurden, kann diese 
Folie abschließend eingeblendet und nicht genannte 
Punkte ergänzt werden.

1.5   Erläuterungen zum Umgang mit der 5-S-Toolbox

1.5.1   Die 5-S-Toolbox 1.5.2   Die Charts (PowerPoint-
Präsentationen)

Einführung (30–45 min)
PowerPoint-Präsentation  
(Wissensinput zum Kompetenzbereich)

Praxisteil (30–45 min)
Praktische Vertiefung:  
eine aus 3 verschiedenen Übungen

Abschluss (10 min)
Zusammenfassung und Kernbotschaften

Jede einzelne Übung leistet einen Beitrag!
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Das vorliegende Unterrichtsmanual dient als Hand-
lungsleitfaden für die Lehrenden bzw. für die Perso-
nen, die die einzelnen Module anleiten. Es ist folgen-
dermaßen aufgebaut:

 ›  Thematische Einführung | Informationen zum  
Projekt, zur psychischen Gesundheitssituation von 
Berufsschülern/-schülerinnen, zu Belastungen  
und Ressourcen im Berufsschulalltag sowie zum  
5-S-Präventionskonzept

 ›  Anleitung zum Umgang mit der Toolbox
 ›  Anleitungen zu den fünf Modulen | je ein Kapitel 

pro Kompetenzbereich, welches folgendermaßen 
aufgebaut ist:

Das Workbook dient den Berufsschülern/-schülerin-
nen als Arbeitsheft. Zum einen werden hier die er-
lernten Inhalte gesichert. Zum anderen finden sich 
hier Anleitungen und Vorlagen für die praktischen 
Übungen. Im Unterrichtsmanual wird bei den jeweili-
gen Übungen auf die zugehörigen Seiten im Work-
book hin gewiesen. Das Workbook ist ähnlich wie das 
Unterrichtsmanual aufgebaut:

 ›  Thematische Einführung | Informationen zum  
Thema „psychische Gesundheit“ von Berufsschü-
lern/-schülerinnen, zu Belastungen und Ressour-
cen im Berufsschulalltag sowie zum 5-S-Präven-
tionskonzept

 ›  Input zu den fünf Modulen | je ein Kapitel pro 
Kompetenzbereich, welches folgendermaßen  
aufgebaut ist:

1.5.3    Das Unterrichtsmanual  
für die Lehrenden

1.5.4   Das Workbook für die 
Schüler/-innen

1. Warum ist dieses Thema wichtig für mich?

2.  Wissensinput (Erläuterungen zu den 
Charts) inkl. Kernbotschaften

3.   Anleitungen und Vorlagen zu den 
praktischen Übungen

1. Modulaufbau (Zeit-Inhalts-Plan)

2. Lernziele des Moduls

4. Anleitung von je drei praktischen Übungen

3.  Wissensinput (Erläuterungen zu den Charts) 
inkl. Kernbotschaften

Ein Unterstützungsangebot von psyGA  
für Berufsschülerinnen und -schüler

Workbook

GESUNDHEIT

Psychisch gesund im Berufsschulalltag – 
ein Unterstützungsangebot von psyGA 

Unterrichtsmanual

GESUNDHEIT
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Das Modul „Selbstbewusstsein“ besteht aus drei 
Blöcken. Den ersten Teil bildet die inhaltliche Einfüh-
rung in das Thema mit den zugehörigen Folien der 
PowerPoint-Präsentation (bis auf die letzte Folie 
„Kernbotschaften“). Folien, die mit der Überschrift 
„Exkurs“ gekennzeichnet sind, können optional je 
nach Bedarf und zeitlicher Kapazität zusätzlich ver-
wendet werden. Im anschließenden Praxisteil kön-
nen, je nach Kapazität, 1 bis 3 Übungen durchge-
führt und das zuvor erlangte Wissen vertieft bzw. 
erweitert werden. Als Abschluss des Moduls wird im 
Plenum gemeinsam gesammelt, was die Schüler/-in-
nen aus der Unterrichtseinheit für sich mitnehmen. 
Zu guter Letzt werden die Kernbotschaften des  
Moduls (letzte Folie der PowerPoint-Präsentation) 
präsentiert.

Mit Hilfe dieses Moduls sollen die Berufsschüler/ 
-innen …

 ›  erkennen, was ein gesundes Selbstbewusstsein 
ausmacht.

 ›  Tipps lernen, um selbstbewusster aufzutreten.
 ›  eine realistischere Selbst- und Fremdwahrnehmung 

entwickeln.
 ›  verstehen, wie sich das, was andere von uns denken, 

auf das eigene Selbstbewusstsein auswirken kann. 
 ›  erarbeiten, warum wir soziale Vergleiche anstellen 

und was das mit unserem Selbst macht. 
 ›  sensibilisiert werden für den Druck, den Social 

Media auslöst.

Modul  
Selbstbewusstsein2

2.1   Modulaufbau 2.2   Lernziele des Moduls

Einführung (30–45 min)

Definition, erster Eindruck, Selbst- und Fremd-
wahrnehmung, Einfluss anderer, soziale Verglei-
che, Social Media 

Abschluss (10 min)

Zusammenfassung und Take-Home-Message

Praxisteil (30–45 min)

Praktische Vertiefung: 1 aus 3 verschiedenen 
Übungen:

 ›  Super-ICH-Baukasten
 ›  Was denke ich über …?
 ›  Erfolgstagebuch
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Folie 2  
Was bedeutet Selbstbewusstsein? 

Zum Einstieg in das Thema sammeln Sie im Plenum, 
was eine selbstbewusste Person ausmacht. Sie fra-
gen in die Runde: „Woran erkenne ich, dass jemand 
selbstbewusst ist?“ Sammeln Sie die Antworten und 
erläutern Sie abschließend, dass es sowohl um die 
innere Einstellung als auch um die Ausstrahlung 
geht. Genauere Zusammenhänge werden auf der 
nächsten Folie erläutert.

Folie 3  
Zwei Aspekte von Selbstbewusstsein

Nun blenden Sie zuerst das Wort „Innere Haltung“ 
ein und stellen die Frage: „Welche innere Haltung hat 
eine selbstbewusste Person?“ Die Schüler/-innen sol-
len ihre Antworten zur vorherigen Folie zuordnen, 
und es wird erarbeitet, was eine selbstbewusste in-
nere Haltung ausmacht. Dazu gehören u. a.: Selbst-
wirksamkeit (unter Selbstwirksamkeit versteht man 
in der Psychologie die Überzeugung eines Menschen, 
auch schwierige Situationen und Herausforderungen 
aus eigener Kraft erfolgreich bewältigen zu können), 
Optimismus, eine positive Einstellung, ein positives 
Selbstbild, Stolz, die eigenen Stärken und Schwächen 
zu kennen sowie eigene Ziele zu haben und diese zu 
verfolgen. 

Nun blenden Sie das Wort „Auftreten“ ein und stellen 
die Frage: „Was für ein Auftreten hat eine selbstbe-
wusste Person?“ Auch hier sollen die Schüler/-innen 
ihre Antworten zur vorherigen Folie zuordnen. Einige 
Tipps für selbstbewusstes Auftreten sind: gerader 
und aufrechter Stand, Schultern leicht nach hinten 
gezogen, Augenkontakt halten, klare Sprache, freund-
licher Blick, mittelstarker Händedruck. Zu einem 
selbstbewussten Auftreten gehört es neben der Kör-
persprache aber auch, eigene Wünsche und Bedürf-
nisse zu äußern und durchsetzen zu können, Forde-
rungen stellen zu können, seine Meinung sagen und 
auch mal Nein sagen zu können, mit Kritik umzu-
gehen, Komplimente anzunehmen und sich Fehler 
zu erlauben. 

Fragen Sie nun in die Runde, was zuerst kommt: Die 
innere Haltung oder das selbstbewusste Auftreten? 
Nach einer kurzen Diskussion blenden Sie die Pfeile 
zwischen den beiden Wörtern ein und betonen, dass 
innere Haltung und selbstbewusstes Auftreten sich 
gegenseitig beeinflussen. Wer z. B. eine optimisti-
sche Haltung hat, wird das auch ausstrahlen. Man 
kann hier aber auch ein bisschen tricksen und über 
eine bewusste Veränderung seines Auftretens (z. B. 
aufrechter Stand und Schultern nach hinten) selbst-
bewusst auf andere wirken. Wissenschaftliche Stu-
dien belegen, dass z. B. eine aufrechte Haltung dazu 
führt, dass man nicht nur von anderen als selbst-
bewusster wahrgenommen wird, sondern sich auch 
selbstbewusster fühlt.

2.3  Wissensinput 

2Optionaler Kapitelname

Was bedeutet Selbstbewusstsein

3Optionaler Kapitelname

Zwei Aspekte von Selbstbewusstsein
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Folie 4
1. Eindruck – was wirklich zählt 

Die Art und Weise, wie wir auftreten, beeinflusst 
maßgeblich den ersten Eindruck, den andere von uns 
bekommen. Stellen Sie den Schüler/-innen die Frage: 
„Warum ist der erste Eindruck so wichtig?“ Die Ant-
worten werden kurz diskutiert. Menschen treffen 
durch den ersten Eindruck eine wichtige Entscheidung: 
Ist jemand Freund/-in oder Feind/-in? Sympathisch 
oder unsympathisch? Kompetent oder nicht kompe-
tent? Glaubwürdig oder unglaubwürdig? Hat jemand 
Interesse oder Desinteresse an weiterem Kontakt? 
Der erste Eindruck entsteht innerhalb von wenigen 
Sekunden. Die nächste Frage lautet: „Was macht den 
ersten Eindruck aus?“ Nun werden die einzelnen 
„Komponenten“ des ersten Eindrucks erläutert. Mehr 
als die Hälfte machen Körpersprache und Kleidung 
aus, ca. ein Drittel die Stimme und nur ein kleiner Teil 
die gesagten Inhalte. Man sieht also auch hier, wie 
viel es ausmacht, WAS wir ausstrahlen – und dass wir 
vieles davon selbst beeinflussen können! Wichtig ist 
auch, den Schülern/Schülerinnen zu erläutern, dass 
es keine zweite Chance für den ersten Eindruck gibt. 
Man macht einen ersten Eindruck auf JEDEN – auf 
zunächst „scheinbar“ unwichtige Personen. 

Nun drängt sich natürlich gleich die nächste Frage 
auf: „Wie wirke ich denn eigentlich auf andere?“

Folie 5
Selbst- und Fremdwahrnehmung

Die Frage „Wie stark stimmen Selbst- und Fremd-
wahrnehmung überein?“ wird an die Schüler/-innen 
gestellt und kurz im Plenum diskutiert. In wissen-
schaftlichen Studien zeigen sich (nur) mittlere Zu-
sammenhänge zwischen Selbst- und Fremdwahrneh-
mung (am größten in der Partnerschaft oder Ehe). 

Je weniger Informationen man über sein Gegenüber 
hat, desto geringer ist die Übereinstimmung von 
Selbst- und Fremdwahrnehmung. Je mehr Informa-
tionen man hat und je länger man sich kennt, desto 
höher ist die Übereinstimmung. Dabei bewerten wir 
uns häufig geringer als unsere Familie oder Freund/ 
-innen. Oft unterschätzen wir unser Aussehen und 
unsere Fähigkeiten. Bei manchen Menschen kann es 
aber auch zur Überschätzung der eigenen Fähigkei-
ten kommen. 

Und was fängt man mit diesen Informationen an? 
Oft wird den Schüler/-innen gesagt, sie sollen nicht so 
sehr auf das hören, was andere sagen, sondern mehr 
auf sich selbst. Das ist grundsätzlich auch richtig, 
aber hier wäre es denkbar, sich doch mal die positiven 
Meinungen von anderen über einen selbst anzuhören 
und zu durchdenken. Was glaubt die/der andere, sind 
meine Stärken? Worin bin ich gut? Was schätzt die/
der andere an mir?

4Optionaler Kapitelname

1. Eindruck – Was wirklich zählt
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Selbst- & Fremdwahrnehmung

Folie 6
Übung „Wer ist …“ 

Diese Übung nimmt etwas mehr Zeit in Anspruch 
(insgesamt ca. 15 Minuten) und ist daher optional, 
sofern Zeit und Bedarf es zulassen. 

Für diese Übung werden ca. 10 Minuten Bearbei-
tungszeit für die Schüler/-innen und ca. 5 Minuten für 
Besprechung im Plenum eingeplant. Die Schüler/-in-
nen sollen sich in 4er-Gruppen aufteilen und die ein-
geblendete Folie auf ein Blatt Papier abzeichnen. 
Danach schreibt jede/-r der Schüler/-innen in einen 
der 4 Quadranten, was ihn/sie aus der eigenen 
Perspek tive heraus ausmacht. Also z. B. „Ich bin …“. 
Im Anschluss werden die Blätter so gefaltet, dass nur 
noch einer der Quadranten zu sehen ist. Die Blätter 
werden dann im Uhrzeigersinn an die jeweils nächste 
Person weitergereicht. Nun sollen die Schüler/-innen 
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aufschreiben, was die Person ausmacht, deren Zettel 
sie gerade erhalten haben. Dies wird dann noch zwei 
Mal wiederholt, bis jede Person wieder ihren eigenen 
Zettel in den Händen hält. Nun sollen die Schüler/-in-
nen den Zettel auffalten und lesen, was ihre Mitschü-
ler/-innen über sie geschrieben haben, und das Ge-
schriebene mit der eigenen Wahrnehmung 
vergleichen. 

Ziel ist es, dass die Schüler/-innen erfahren, wie sich 
Selbst- und Fremdwahrnehmung unterscheiden. 
Zudem sollen sie lernen zu reflektieren, wie sie sich 
selbst und andere wahrnehmen. Dazu gehört, dass 
man bei der Wahrnehmung/Beurteilung von sich 
selbst oft strenger ist als bei der Wahrnehmung von 
anderen. 

Die Übung ist so angelegt, dass es keine „richtige“ 
Lösung gibt und dass die Beantwortung der Frage 
komplett offen gestaltet ist. Sollten die Schüler/-in-
nen dennoch Schwierigkeiten haben, die Felder aus-
zufüllen, oder Fragen aufkommen, kann darauf ver-
wiesen werden, dass sie z. B. Eigenschaften von sich 
selbst oder anderen auflisten können. Um die Übung 
abzuschließen, sollte noch einmal kurz im Plenum 
reflektiert werden, wie es den Schülern/Schülerinnen 
bei der Bearbeitung dieser Übung ging, was ihnen 
schwer gefallen ist und was vielleicht Überraschungen 
waren.

Folie 7
Der Einfluss anderer auf unser Selbst I

Wie andere uns bewerten und auf uns reagieren, 
macht natürlich auch etwas mit uns und unserem 
Selbstbewusstsein. Es kann allein schon passieren, 
dass einzig unsere Zugehörigkeit zu einer Gruppe 
(zum Beispiel zu der Gruppe der Mädchen) dazu 
führt, dass uns die gleichen Eigenschaften wie dieser 
Gruppe zugeschrieben werden. Man spricht hier von 
Stereotypen. 

Stereotype wirken nicht nur gegenüber anderen, 
sondern können auch das eigene Verhalten beein-
flussen. Manche Menschen verhalten sich aus der 
Angst heraus, ein negatives Stereotyp zu erfüllen, 
anders als ohne diese Angst. Dadurch wird das Vorur-
teil durch das eigene Verhalten bestätigt, was sich 
wiederum negativ auf das Selbstbewusstsein aus-
wirken kann. Hier ein Beispiel: Wenn Mädchen eine 
Matheaufgabe bearbeiten sollen und ihnen gesagt 
wird, dass diese Aufgabe in der Vergangenheit von 
Mädchen schlechter gelöst worden wäre als von Jun-
gen, dann schneiden sie tatsächlich schlechter ab, 
als Mädchen, die diese Information nicht bekommen 
haben. Sie bestätigen das Vorurteil „Mädchen sind 
schlecht in Mathe“. 

Und was kann man dagegen tun? Sich das gerade 
erlernte Wissen über den Einfluss von Stereotypen  
ins Gedächtnis rufen und sich bewusst machen, dass 
man Stereotype nicht erfüllen muss. Darüber hinaus 
kann man auch Informationen über erfolgreiche 
Eigengruppenmitglieder einholen (zum Beispiel nach 
berühmten Mathematikerinnen recherchieren). Und 
vor allem: das eigene Selbst pflegen, indem man 
sich seine Stärken und seine Einzigartigkeit ins Ge-
dächtnis ruft! 

7Optionaler Kapitelname
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Übung „Wer ist…“

13Wissensinput



Folie 8
Der Einfluss anderer auf unser Selbst II

Die Schüler/-innen sollen die Frage „Welche Linie im 
rechten Bild ist genauso lang wie die Linie im linken 
Bild?“ beantworten. Mit großer Wahrscheinlichkeit 
werden alle die richtige Antwort abgeben (Antwort C 
ist richtig). Was passiert nun, wenn Sie sagen, dass in 
Wirklichkeit B genauso lang ist wie die Referenzlinie? 
Scheint abwegig? In einem Experiment hat der Psy-
chologe Solomon Asch (1951) genau das untersucht. 

Eine (unwissende) Versuchsperson nahm freiwillig an 
einem Gruppenexperiment teil. Alle anderen Grup-
penmitglieder waren Vertraute des Versuchsleiters, 
welche einstimmig ein falsches Urteil abgeben soll-
ten. 12 von insgesamt 18 solcher Schätzfragen wie 
auf der Folie sollten sie absichtlich falsch beantwor-
ten. Das Ganze wurde natürlich mehrmals mit ver-
schiedenen Versuchspersonen getestet, um die Er-
gebnisse auch verallgemeinern zu können. Und 
was passierte? Nur ein Viertel der Versuchspersonen 
blieb bei ihrer Meinung, 75 % gaben hingegen 
während der 12 manipulierten Vorgänge mindestens 
einen falschen Tipp ab. 

An dieser Stelle wird die Frage an die Klasse gestellt: 
„Warum passen die Versuchspersonen ihre Meinung 
an die der Gruppe an, obwohl sie offensichtlich falsch 
ist?“ Die Antwort lautet: Menschen haben das Be-
dürfnis, von anderen gemocht zu werden, und passen 
sich der Gruppenmeinung an, um soziale Ablehnung 
zu vermeiden. Selbst vor Fremden, die wir nie wieder-
sehen. Die Erwartungen anderer sind eine Grundlage 
für unser eigenes Verhalten. 

Folie 9
Warum wir uns vergleichen 

In der Theorie des sozialen Vergleichs beschreibt 
Festinger (1954), warum und wann Menschen sich 
vergleichen. Dies geschieht besonders dann, wenn 
wir Informationen über unser eigenes Selbst einho-
len wollen und uns ein objektiver Maßstab dafür 
fehlt. Es gibt hierbei zwei Vergleichsmöglichkeiten: 
aufwärtsgerichtete und abwärtsgerichtete soziale 
Vergleiche. 

 ›  Aufwärtsgerichtete Vergleiche bedeuten, dass 
sich Menschen mit anderen vergleichen, die er-
folgreicher sind. Hierbei werden i. d. R. Gemein-
samkeiten zwischen der eigenen Person und der 
erfolgreichen Person geschaffen. Somit sehe ich, 
was ich noch erreichen kann, und diese Vergleiche 
können motivierend sein. Hat eine Person jedoch 
Zweifel, das erreichen zu können, kann es auch zu 
einer Minderung des Selbstwerts kommen. 

 ›  Abwärtsgerichtete Vergleiche sind meist auf 
Menschen gerichtet, denen es schlechter geht als 
uns selbst. Diese Vergleiche helfen uns, unser sub-
jektives Wohlbefinden zu steigern und unseren 
Selbstwert zu erhöhen. Wenn sich Personen aber 
nur durch abwärtsgerichtete Vergleiche verglei-
chen, sehen sie nicht, was noch „möglich ist“, und 
haben somit keine Motivation, sich selbst zu ent-
wickeln. Eine Besonderheit gibt es hier noch: den 
Vergleich mit dem „früheren Selbst“. Dieser kann 
wiederum zu Motivation führen, sich weiter ver-
bessern zu wollen. 

9Optionaler Kapitelname
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 ›  Beide Vergleichsrichtungen können sowohl 
positive als auch negative Gefühle hervorrufen, 
wenn auch die Tendenz besteht, dass positive 
Gefühle überwiegen. Letzteres ist besonders bei 
abwärtsgerichteten sozialen Vergleichen der 
Fall. Generell wird die Richtung des sozialen Ver-
gleichs favorisiert, die den Selbstwert fördert 
oder aufrechterhält. 

Folie 10
Exkurs: Social Media – Selbstdarstellung 
(optional)

Warum der Vergleich von uns selbst mit anderen 
manchmal hinkt, sehen wir vor allem bei sozialen 
Netzwerken. Fragen Sie die Schüler/-innen, mit wem 
man sich da eigentlich vergleicht? Auf Social Media 
stellen sich die meisten nämlich von ihrer besten Seite 
dar. Sie zeigen ihr vermeintlich perfektes Leben und 
präsentieren ein unrealistisches Idealbild von sich 
selbst. Problematisch ist der Vergleich auf Social 

Media besonders, da die Nutzer/-innen ihr aktuelles 
Selbst mit dem idealen Selbst der Influencer/-innen 
vergleichen. Man schneidet selbst also fast immer 
schlechter ab. Dies führt wiederum (durch die ständi-
gen aufwärtsgerichteten Vergleiche) zu einer Sen-
kung des Selbstbewusstseins. 

Was können die Schüler/-innen also tun, um sich nicht 
ständig mit Influencer(inne)n zu vergleichen? 

 ›  Sich bewusst machen, dass die Darstellung auf 
Social Media nicht der Realität entspricht (aktuel-
les vs. ideales Selbst) und dass Influencer/-innen 
auch nur Menschen sind.

 ›  Erkennen, dass sich jede/-r nur von seiner besten 
Seite zeigt (man selbst ja auch). 

 ›  Was man auf Social Media sieht, sind nur Aus-
schnitte des Lebens von anderen. Man sieht nicht, 
was hinter den Kulissen abläuft. 

 ›  Anstatt sich immer (aufwärts) zu vergleichen,  
sollte man sich bewusst machen, was man alles hat 
und wofür man dankbar sein kann (z. B. Familie, 
Job etc.).

 ›  Die Zeit, die man auf Social Media verbringt, 
limitieren (1,5 h am Tag, den Rest mit „echten“ 
Menschen mit Ecken und Kanten verbringen).

 ›  Seiten/Influencer/-innen, die einem nicht guttun 
bzw. die das eigene Selbstbewusstsein verringern, 
nicht mehr folgen. Die Seiten/Influencer/-innen, 
denen man folgt, als Inspiration/Anregung sehen 
und nicht als Vergleich.

 KERNBOTSCHAFTEN DES MODULS

 ›  Selbstbewusstsein ist ein Zusammenspiel von innerer Haltung und Auftreten.
 ›  Man kann den ersten Eindruck gezielt gestalten.
 ›  Unsere Selbstwahrnehmung stimmt oft nicht mit der Wahrnehmung von anderen überein – 

wir sollten uns mehr zutrauen! 
 ›  Stereotype können auch unser eigenes Verhalten beeinflussen.
 ›  Wir passen uns oft den Meinungen der Gruppe an, um soziale Ablehnung zu vermeiden. 
 ›  Wir vergleichen uns mit anderen, um Informationen über uns selbst zu erhalten.
 ›  Nicht alles, was auf Social Media präsentiert wird, ist real (aktuelles vs. ideales Selbst).

10Optionaler Kapitelname
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Im Anschluss beantworten die Schüler/-innen die fol-
genden Leitfragen zunächst für sich und diskutieren 
diese dann abschließend gemeinsam im Plenum:

 ›  Warum hast du genau diese 3 Eigenschaften ausge-
wählt? Und in welchen Kontexten sind diese Eigen-
schaften besonders hilfreich? (Nenne Beispiele.) 

 ›  Wo kommt das her, dass diese Eigenschaften für 
dich positiv bzw. wünschenswert sind? (Ist dir das 
selbst wichtig, hat dein Vorbild diese Eigenschaften, 
hat dir das jemand gesagt, legen eine Eltern Wert 
darauf usw.)

 ›  In welchen Kontexten können diese Eigenschaften 
auch hinderlich/negativ sein?

Lösungen: Es gibt keine richtige Lösung für diese 
Übung. Jede individuelle Lösung ist richtig. Es geht 
vor allem darum, dass die Schüler/-innen ihre ge-
wünschten Eigenschaften von beiden Seiten beleuch-
ten und erkennen, dass fast alle Charaktereigen-
schaften in bestimmten Situationen positiv oder 
negativ behaftet sein können. 

Methode: Einzelarbeit und Gruppendiskussion

Dauer: 30 Minuten (15 Minuten Einzelarbeit +  
15 Minuten Diskussion) 

Material: Workbook (Seite 11)

Ziele: Die Berufsschüler/-innen …

 ›  erkennen, dass jede Eigenschaft ihr Für und Wider 
hat (Frage des Maßes und des Kontexts).

 ›  machen sich Normen bewusst und relativieren 
diese.

 ›  rufen sich ihre eigenen Stärken ins Bewusstsein.

Anleitung: Die Schüler/-innen bauen mit Hilfe des 
Workbooks auf Seite 11 ihr eigenes Super-ICH zusam-
men. Dafür wählen sie aus einer vorgegebenen Liste 
von Eigenschaften die drei aus, die sie am liebsten 
hätten (unabhängig davon, ob sie diese Eigenschaften 
vielleicht schon besitzen).

2.4 Übungen
2.4.1 Der Super-ICH-Baukasten

CHARAKTEREIGENSCHAFTEN

 ›    neugierig 

 ›  temperamentvoll 

 ›   stolz 

 ›  dominant 

 ›  ruhig 

 ›  rational

 ›  emotional 

 ›  eitel 

 ›  eigensinnig 

 ›  ehrgeizig 

 ›  rücksichtsvoll 

 ›  geduldig

 ›  sorgfältig 

 ›  hilfsbereit 

 ›  selbstständig 

 ›  organisiert 

 ›  teamfähig 

 ›  zuverlässig

 ›  verantwortungs-
bewusst 

 ›  willensstark
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Methode: Einzelarbeit und Gruppendiskussion

Dauer: 30 Minuten (15 Minuten Einzelarbeit +  
15 Minuten Diskussion)

Material: Workbook (Seite 13)

Ziele: Die Berufsschüler/-innen …

 ›  erkennen, dass jede/-r Vorurteile hat.
 ›  erarbeiten, wo ihre Vorurteile herkommen.
 ›  hinterfragen ihre eigenen Vorurteile.
 ›  erkennen, dass sie selbst auch Vorurteile  

bedienen. 

Anleitung: Aus Stereotypen können Vorurteile ent-
stehen. Vorurteile sind, im Gegensatz zu Stereo-
typen, von Emotionen begleitet und haben somit eine 
stark bewertende, ablehnende oder gar feindliche 
Komponente. Die Schüler/-innen sollen sich mit dem 
Thema „Vorurteile“ auseinandersetzen und dazu die 
Aufgabe „Was denke ich über …?“ auf Seite 13 ihres 
Workbooks bearbeiten. Hierbei sollen sie gezielt fol-
gende Fragen beantworten:

 ›  Welche Vorurteile fallen dir ein? Z. B. „Wer dick ist, 
ist unsportlich“ oder „Blondinen sind nicht schlau“. 

 ›  Wer sagt so was? Woher habe ich diese Vorurteile?
 ›  Wie glaubwürdig ist das? Welche Fakten kennst du? 
 ›  Was ist deine Meinung dazu? Welche eigenen 

Erfahrungen hast du dazu gemacht?

Nachdem die Schüler/-innen die Tabelle ausgefüllt 
haben, sollen sie sich außerdem die Frage stellen, 
welche Vorurteile sie selbst bedienen (z. B. Junge, 
blond, Brillenträger/-in usw.). Auch die Vorurteile der 
gesamten Klasse können erfragt werden, z. B. Auszu-
bildende, Handwerker, Verkäufer etc. Dies soll ihnen 
helfen zu verstehen, dass sie selbst von außen be-
trachtet Vorurteile bedienen, aber diese eventuell 
gar nicht zutreffen.

Lösungen: Auch bei dieser Übung gibt es keine rich-
tige oder falsche Lösung. Die Schüler/-innen sollen 
die Entstehung ihrer eigenen Vorurteile und ihren 
eigenen Umgang mit diesen reflektieren und besser 
verstehen. Zudem sollen sie verstehen, dass jede/-r 
Vorurteile bedient, aber diese nicht erfüllen muss. 

2.4.2 Was denke ich über …?

Methode: Einzelarbeit 

Dauer: täglich 5−10 Minuten für 1 Woche

Material: Workbook (Seite 15)

Ziele: Die Berufsschüler/-innen …

 ›  fokussieren sich auf positive Tagesereignisse.
 ›  reflektieren ihre eigenen Erfolge.
 ›  erhöhen ihre Motivation.
 ›  erkennen, dass es sich lohnt, anderen etwas  

Gutes zu tun. 
 ›  erhöhen ihren eigenen Selbstwert.

Anleitung: Die Schüler/-innen sollen als Hausaufgabe 
in ihrem Workbook auf Seite 15 eine Woche lang 
jeden Tag folgende Fragen beantworten:

 ›  Was war heute mein glücklichster Augenblick? 
Warum? Mit wem? 

 ›  Was hat mich heute stolz gemacht und womit 
habe ich mich belohnt? 

 ›  Was war das beste Kompliment, das ich heute  
bekommen habe?

 ›  Wem habe ich heute etwas Gutes getan? 
 ›  Wofür kann ich heute dankbar sein? 
 ›  Worüber habe ich heute herzlich gelacht?

Lösungen: Eine „richtige Lösung“ gibt es hier nicht. 
Wenn die Woche vorbei ist, greifen Sie die Übung 
noch einmal im Unterricht auf und fragen die Schü-
ler/-innen, wie es ihnen damit ergangen ist. Ist es ih-
nen leichtgefallen, die Fragen zu beantworten? Wenn 
ja/nein, warum? Wie haben sich die Schüler/-innen 
dabei gefühlt? Lassen Sie die Schüler/-innen diskutie-
ren und sich gegenseitig von ihren Ideen bereichern. 

2.4.3 Das Erfolgstagebuch 
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Das Modul „Selbstorganisation“ besteht aus drei Blö-
cken. Den ersten Teil bildet die inhaltliche Einführung 
in das Thema mit den zugehörigen Folien der Power-
Point-Präsentation (bis auf die letzte Folie „Kernbot-
schaften“). Folien, die mit der Überschrift „Exkurs“ 
gekennzeichnet sind, können optional je nach Bedarf 
und zeitlicher Kapazität zusätzlich verwendet wer-
den. Im anschließenden Praxisteil können, je nach 
Kapazität, 1 bis 3 Übungen durchgeführt und das zu-
vor erlangte Wissen vertieft bzw. erweitert werden. 
Als Abschluss des Moduls wird im Plenum gemein-
sam gesammelt, was die Schüler/-innen aus der Unter-
richtseinheit für sich mitnehmen. Zu guter Letzt wer-
den die Kernbotschaften des Moduls (letzte Folie der 
PowerPoint-Präsentation) präsentiert.

Mit Hilfe dieses Moduls sollen die Berufsschüler/ 
-innen …

 ›  sich mit der eigenen Lernmotivation auseinander-
setzen.

 ›  verschiedene Lerntechniken und Lernarrangements 
kennenlernen.

 ›  reflektieren, welche Lerntechniken und Lern-
arrangements für sie persönlich bzw. für verschie-
dene Anlässe am besten passen.

 ›  lernen, wie sie in Prüfungssituationen gelassener 
werden können.

 ›  Methoden für ein besseres Zeitmanagement  
kennenlernen.

Modul  
Selbstorganisation3

3.1   Modulaufbau 3.2   Lernziele des Moduls

Einführung (30–45 min)

Lernmotivation, Lerntechniken, das richtige 
Lernarrangement,  
Zeitmanagement, Prüfungstipps

Abschluss (10 min)

Zusammenfassung und Kernbotschaften

Praxisteil (30–45 min)

Praktische Vertiefung: 1 aus 3 verschie denen 
Übungen

 ›  Prüfungs-Prep
 ›  Party-Planner
 ›  Spurensuche
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Folie 2  
Lernmotivation

Wer lernt, der lebt! Der Erwerb von Wissen beginnt 
bereits im Babyalter, wo wir lernen zu gestikulieren, 
zu gehen und zu reden. Dabei lernen wir das, was uns 
umgibt, zu begreifen. Dann beginnt die Schule, wo 
uns essenzielle Bildung vermittelt wird und die Wei-
chen für unsere berufliche Zukunft gestellt werden. 
Und nach der Schule? Da geht das Lernen weiter, so-
wohl im Beruf als auch privat. Wir verbinden lernen 
zwar meistens mit Auswendiglernen, Schule usw., 
aber wir lernen ein ganzes Leben lang und oft ist uns 
das nicht einmal bewusst. Wir lernen zum Beispiel, 
uns in neuen beruflichen Situationen zurechtzufin-
den − sowohl in Bezug auf die Arbeitsaufgaben als 
auch im sozialen Miteinander mit den neuen Kolleg/-
innen. Wir lernen, einen eigenen Haushalt zu führen, 
zu kochen, Beachvolleyball zu spielen, wie man im 
Streit mit Freund/-innen richtig reagiert und vieles 
mehr.

Fragen Sie die Schüler/-innen, wofür sie in der Ausbil-
dung lernen, und sammeln Sie die Antworten an der 
Tafel. Es ist wichtig zu wissen, wofür bzw. warum 
man lernt. Das kann helfen, sich zu motivieren, wenn 
es zum Beispiel mal besonders schwerfällt, für eine 
Prüfung in einem ungeliebten Fach zu lernen. Man 
unterscheidet hier zwischen intrinsischer Motivation 
(von innen, also einem selbst heraus) und extrinsi-
scher Motivation (von außen „aufgebrummt“). Wenn 
man intrinsisch motiviert ist, fällt das Lernen erheb-
lich leichter! Aber auch bei extrinsischer Motivation 
hilft Klarheit über die eigenen Motive. Eine Prüfung 
in einem schwierigen Fach kann zwar von außen vor-
gegeben sein, aber wenn man sich klarmacht, dass 
man die Prüfung für den Abschluss im selbst gewähl-
ten Traumjob benötigt, dann steigt die eigene Moti-
vation auch gleich.

Folie 3  
Lerntechniken

Als Einstieg in das Thema „Lerntechniken“ geben Sie 
den Schüler/-innen folgende Aufgabe: Die Schüler/-in-
nen haben 45 Sekunden Zeit, sich die 12 Begriffe auf 
der Folie zu merken. Danach lenken Sie die Schüler/ 
-innen kurz ab und fragen sie zum Beispiel, in welchen 
anderen Situationen sie Begriffe auswendig lernen 
müssen oder ob ihnen das leichtgefallen ist. Anschlie-
ßend soll jede/-r Schüler/-in die Begriffe aus dem Ge-
dächtnis aufschreiben (zum Beispiel in ihr Workbook 
auf Seite 19). Für jedes richtige Wort gibt es einen 
Punkt. Wenn das Wort an der richtigen Stelle aufge-
schrieben wurde, gibt es statt einem sogar zwei 
Punkte (max. mögliche Punktzahl: 24). Die Auswer-
tung erfolgt auf der nächsten Folie.

3.3  Wissensinput 
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Folie 4  
Lerntechniken

Fragen Sie die Schüler/-innen, wer mehr als 20 Punkte 
erhalten hat und wie sie sich die Begriffe gemerkt 
haben. Techniken könnten zum Beispiel die Bildung 
von Blöcken sein, das zeilenweise Merken, eine Ge-
schichte dazu zu erfinden usw. Sammeln Sie die Tech-
niken und fragen die Schüler/-innen im Anschluss, 
welche weiteren Lerntechniken sie noch kennen und 
vielleicht sogar selbst zum Lernen anwenden. Wenn 
alle Ideen/Techniken gesammelt wurden, zeigen Sie 
die auf der Folie vorgestellten Techniken und erläu-
tern die, die zuvor noch nicht besprochen wurden. 

Exkurs: die LOCI-Methode

Die LOCI-Methode benötigt relativ wenig Aufwand. 
Sie baut auf der Annahme auf, dass es für viele Men-
schen schwierig ist, sich ohne Hilfstechniken eine 
Abfolge von Dingen zu merken. Daher werden bei 
der LOCI-Methode Lerninhalte in eine fiktive Struktur 
„eingeordnet“. Diese Struktur kann ein bekannter 
Weg sein (z. B. der tägliche Arbeits- oder Schulweg), 
aber auch ein (realer oder fiktiver) Raum. Der Weg 
bzw. Raum, in dem die Gedächtnisinhalte abgelegt 
werden sollen, muss eine ausreichende Anzahl an 
Details aufweisen, damit genügend „Ankerpunkte“ 
vorhanden sind, die mit den zu merkenden Inhalten 
verknüpft werden. Zusätzlich dazu kann man diesen 
Plätzen auch noch Nummern zuweisen. Anschließend 
kann man auf die geistig vorbereiteten Plätze das zu 
Merkende in Form von Bildern ablegen. Ein konkre-
tes Beispiel: Man stellt sich in seinem Zimmer an ver-
schiedenen Plätzen visuell die Lebensmittel vor, die 
man später im Supermarkt einkaufen will. Man kann 
den Weg oder das Zimmer immer wieder benutzen, 
quasi neu „beschreiben“, wenn das alte Wissen 
vergessen wurde. Ohne Wiederholung werden die 
gemerkten Bilder im Kopf (und damit das gelernte 
Wissen) immer unschärfer, bis sie irgendwann ganz 
vergessen werden.

Folie 5  
Lerntechniken

Es gibt nicht DIE eine richtige Lerntechnik! Je nach 
Lernstoff und eigenen Vorlieben eignen sich be-
stimmte Lerntechniken besser als andere. Wichtig für 
uns zu wissen ist, welche Technik bei welchen Aufga-
ben uns persönlich liegt. Und: Je mehr Spaß es macht 
und mit Gefühlen verbunden ist und je mehr es einen 
selbst betrifft, umso besser lernt es sich! 

Eine weitere Rolle bei der Auswahl der passenden 
Lerntechnik spielen die verschiedenen Lerntypen 
(Vester, 1998). Je nach Lerntyp (visuell, auditiv, hap-
tisch oder intellektuell) werden beim Lernen ver-
schiedene „Wahrnehmungskanäle“ bevorzugt. Der 
visuelle Typ lernt am besten, indem er im Unterricht 
mitschreibt, Bücher mit Bildern liest, Lernplakate 
erstellt oder mit Filmen lernt. Der auditive Typ lernt 
am besten, indem er Lerntexte laut liest, Audioinhalte 
abhört, über das Gelernte spricht und akustische 
Ablenkung vermeidet. Der haptische Typ bevorzugt 
Learning by Doing, probiert das Gelernte selbst aus, 
lernt in Bewegung oder im Stehen und erstellt Struk-
turen und Schaubilder. Und der intellektuelle Typ 
lernt durch Nachdenken und kritisches Hinterfragen 
der Lerninhalte. Dies vier Lerntypen treten jedoch 
oft als Mischformen auf, so zum Beispiel der audio-
visuelle Typ. Wenn wir wissen, über welchen Lern-
kanal die Informationen am besten in unserem Gehirn 
verarbeitet werden, dann können wir auch einen 
besseren Erfolg erzielen.

Nicht für alles, was wir lernen, müssen wir bewusst 
Lerntechniken verwenden. Lerntechniken zu verwen-
den ist vor allem hilfreich, wenn man schwer zu Mer-
kendes wie Nummern, Vokabeln oder Fachbegriffe 
oder eine große Menge an Inhalten lernen muss. 

4Optionaler Kapitelname
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Folie 7  
Zeitmanagement

Jeder Tag hat 24 Stunden. Die Zeit läuft immer 
gleich, Stunde um Stunde, Minute um Minute. Genau 
genommen kann man Zeit also gar nicht managen. 
Bei Zeitmanagement geht es eher um ein gutes 
Selbstmanagement, das heißt darum, seine zur Ver-
fügung stehende Zeit möglichst produktiv zu nutzen. 
Manchen fällt das von Natur aus leichter, anderen 
hingehen schwerer. Natürlich hat das auch etwas da-
mit zu tun, welchen Job man zum Beispiel hat, wel-
che und wie viele Aufgaben man erledigen muss bzw. 
wie viele man sich vielleicht auch zusätzlich noch  
auf den Tisch zieht. Die große Herausforderung ist 
dabei für uns, anstehende Aufgaben und Termine  
innerhalb eines zur Verfügung stehenden Zeitraums 
zu erledigen, ohne dabei ständig in großen Stress zu 
verfallen. Klingt schwierig? Die gute Nachricht ist: 
Das kann man lernen! Fragen Sie die Schüler/-innen, 
wie sie ihr eigenes Zeitmanagement einschätzen und 
ob sie sich wünschen, es zu verbessern (und wenn ja, 
was genau?).

Zeit ist für viele Menschen ein knappes Gut. Jeder 
zweite Deutsche gibt zum Beispiel an, chronisch 
unter „Zeitknappheit“ zu leiden. Fragen Sie die Schü-
ler/-innen, warum einem das nicht immer gelingt, gut 
in der Zeit zu liegen, und sammeln Sie die Antworten. 
Vielleicht fallen Ihnen selbst ein paar Beispiele aus 
Ihrem eigenen Alltag ein. 

Folie 6  
Das richtige Lernarrangement

Das richtige Lernarrangement kann für jede/-n anders 
aussehen. Wichtig ist auch hier, dass man selbst 
weiß, wie man am besten lernt! Fragen Sie die Schü-
ler/-innen nach ihrem perfekten Lernarrangement 
in Bezug auf den Ort, den Zeitpunkt, mit wem man 
lernt und die Lerntechnik. Diskutieren Sie jeweils die 
Vor- und Nachteile (denn natürlich kann sich das 
optimale Lernarrangement auch je nach Thema oder 
Prüfungsart unterscheiden).

Ort: Je nachdem, welcher Typ man ist, lernt man 
vielleicht lieber allein und ungestört zu Hause. Das 
könnte zum Beispiel für auditive Typen zutreffen, die 
Umgebungsgeräusche nur ablenken. Andere wiede-
rum lernen gut und gerne mit Musik, in der Bibliothek 
oder im Café.

Zeitpunkt: Morgens, nachmittags, abends oder auch 
nachts – die Zeiten, wann man am liebsten und auch 
am effektivsten lernt, sind bei jedem unterschiedlich. 
Wer weiß, wann er am produktivsten ist, kann auch 
sein Pensum und die Inhalte danach strukturieren: 
Morgenmuffel sollten vielleicht nicht um 8 Uhr gleich 
mit dem Problemfach starten – sondern morgens 
lieber ein Thema wählen, das leichter fällt. 

Mit wem man lernt: Manche lernen am liebsten allein, 
um das Tempo und die Inhalte selbst bestimmen zu 
können. Anderen hilft es hingegen, zu zweit oder in 
Gruppen zu lernen. Letzteres bietet den Vorteil, dass 
man andere fragen kann, wenn man etwas nicht ver-
steht, bzw. auch selbst besser Wissen festigt, wenn 
man es anderen erklärt.

Lerntechnik: Wie schon auf den vorigen Folien ge-
zeigt wurde, gibt es unzählige Lerntechniken, wie 
auswendig lernen, sich abfragen, anderen etwas er-
klären usw. Je nach Anlass, Prüfungsformat, Lerntyp 
usw. können sich verschiedene Techniken anbieten.

Motiv: Wichtig ist auch die zu Beginn diskutierte 
Frage, warum man lernt. Denn das ist entscheidend 
für die Motivation! Und wenn wir wissen, wofür wir 
etwas lernen, sind wir auch besser darin, es uns zu 
merken.
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durchzustarten. Wichtigen Aufgaben, die nicht drin-
gend sind, werden später am Tag erledigt. Alle Auf-
gaben, die sowohl unwichtig als auch nicht dringend 
sind, können in der Regel in den Papierkorb. Sind 
die Prioritäten richtig gesetzt, müssen diese noch in 
einen Tagesplan/Stundenplan gepackt werden. So 
hat man stets den Überblick, was als Nächstes zu er-
ledigen ist und wie viel Zeit dafür bleibt. Schwarz auf 
weiß bekommen die Aufgaben darüber hinaus oft 
mehr Gewicht, als wenn man sie sich nur gedanklich 
vornimmt. Wichtig ist, bei der Planung auch die eige-
ne Leistungskurve (Biorhythmus) zu beachten. Man-
che von uns sind morgens topfit, können gleich 
effektiv arbeiten und schalten dafür abends früher 
ab. Andere kommen hingegen erst spät in die Gänge, 
sind dafür aber auch abends leistungsfähig. Wenn 
man weiß, wann man seine Hochs hat, kann man pla-
nen, zu diesen Zeiten ungestört an seinen wichtigen 
Aufgaben zu arbeiten. Wichtig ist zudem, realistisch 
zu planen, d. h., sich nicht zu viel vorzunehmen, und 
auch ausreichend Pausen einzuplanen. Da die Kon-
zentration nach 60–90 Minuten deutlich sinkt, sind 
bewusste Pausen (am besten an der frischen Luft) 
nötig, um wieder neue Kraft zu tanken. 

2. Vermeide Ablenkungen

Um konzentriert und effektiv arbeiten zu können, 
braucht es Ordnung auf dem Schreibtisch bzw. im 
Zimmer. Deshalb sollte man seinen Arbeitsplatz auf-
räumen, um Übersicht zu schaffen und Ablenkung zu 
vermeiden. Am besten macht man das schon am 
Abend vorher, damit das Aufräumen nicht eine weite-
re Ablenkung von der Arbeit wird. Einzige Ausnahme: 
Um wichtige und/oder dringende Aufgaben nicht zu 
vergessen, kann man sie mitten auf den Schreibtisch 
legen, um sie „auf dem Schirm zu haben“ und zeitnah 
anzupacken. Um Ablenkungen zu vermeiden, ist es 
darüber hinaus wichtig, mögliche Störfaktoren auszu-
schalten. Man sollte sich überlegen, was einen wäh-
rend der Arbeitsphasen ablenken könnte, und zum 
Beispiel das Handy ausschalten (oder zumindest auf 
lautlos schalten und weit weglegen) und das Internet 
am PC ausschalten.

Folie 8  
Tipps gegen Aufschieberitis

Vermutlich kennt das jede/-r: Eigentlich hat man ge-
nügend Wichtiges auf der To-do-Liste stehen, aber 
plötzlich erscheint es einem doch unendlich attrak-
tiver, sein Zimmer aufzuräumen. Oder man kann es 
beim besten Willen nicht schaffen, den Ruf nach 
einem Nachmittag am See zu widerstehen. Das kann 
auch ab und zu mal okay sein, aber wie hilft man 
sich, wenn die Aufgaben wirklich dringend erledigt 
werden müssen? Fragen Sie die Schüler/-innen, wie 
sie sich in solchen Situationen aufraffen bzw. wel - 
che Tipps sie für ein gutes Zeitmanagement haben. 
Wenn die Diskussion beendet ist, stellen Sie den 
Schülern/Schülerinnen folgende Tipps für ein gutes 
Zeit management vor.

1. Zeitpläne erstellen

Für ein gutes Zeitmanagement ist es extrem wichtig, 
Prioritäten zu setzen und sich klarzumachen, was in 
jedem Fall erledigt und damit zuerst angegangen 
werden muss. Nach dem Eisenhower-Prinzip werden 
Aufgaben in wichtig und (zeitlich) dringend unter-
schieden. Die Aufgaben, die sowohl wichtig als auch 
dringend sind, werden sofort angepackt. So hat man 
noch die volle Energie und einen freien Kopf, um 

Typische Zeitfresser sind zum Beispiel:

 ›  zu viel Ablenkung
 ›  keine Lust
 ›  für alles/zu viel verantwortlich zu sein
 ›  keine ordentliche Zeitplanung
 ›  übertriebener Perfektionismus
 ›  jeden zu unterstützen
 ›  nicht Nein zu sagen und alles anzunehmen
 ›  zu viele oder fehlende Informationen
 ›  uneffektive Arbeitsweise 
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3. Geeignetste Arbeitsweise finden

Nicht jede Arbeitsweise eignet sich für jede Aufgabe. 
Man sollte sich gut überlegen, womit man am 
schnellsten zum Ziel kommt, und sich fragen, was 
man optimieren kann oder was man weglassen sollte. 
Denn: Erfolg hat nicht derjenige, der am längsten 
braucht, sondern der, der am cleversten arbeitet 
oder lernt.

4. Aufgaben bündeln

Hilfreich ist es auch, gleichartige Aufgaben auf einer 
Liste zu bündeln und später zusammen zu erledigen, 
um diese effizienter abarbeiten zu können. Im Job 
sind das z. B. Telefonate, E-Mails oder Ablagen, die 
man gut in einem Block erledigen kann.

5. Aufgaben zerlegen

Mit der „Häppchen-Taktik“ werden die Aufgaben in 
kleinere Schritte eingeteilt – inhaltlich wie zeitlich. 
So werden aus dem unüberwindbar großen Berg an 
Aufgaben viele kleinere lösbare Hügel. Das erleich-
tert den Start. Außerdem motiviert das Erledigen 
von Etappenzielen ungemein und zeigt einem, wie 
viel man schon geschafft hat. 

6. Perfektionismus eindämmen

Perfektionismus ist ein sogenannter Stressverstärker, 
oder auch „innerer Antreiber“, der dazu führt, dass 
wir uns selbst unter Druck setzen und verzetteln. 
Man überfordert sich selbst und zieht Aufgaben un-
verhältnismäßig in die Länge, wenn man denkt, im-
mer perfekt sein zu müssen. Das sind unrealistische 
Erwartungen an uns selbst. Und dabei verliert man 
den objektiven Blick dafür, was im Verhältnis steht, 
also für eine zufriedenstellende Erledigung der  
Aufgabe wirklich sinnvoll ist. Manchmal ist weniger 
tatsächlich mehr!

7. Andere um Rat fragen

Auch wenn der/die eine oder andere am liebsten alles 
allein schaffen will, sollte man sich nicht scheuen,  
andere um Rat oder Hilfe zu bitten. Auch das Gefühl, 
alles allein schaffen zu müssen, ist ein „innerer An-
treiber“, der zu Stress führen kann. Dabei können 
Freund(inn)en, Eltern, Lehrende usw. uns nicht nur bei 
scheinbar unlösbaren Problemen helfen, sondern sie 
können uns auch aufbauen oder motivieren, weiter-
zumachen. Sie sehen die Situation i. d. R. objektiver, 
wissen vielleicht sogar, wie sie uns anspornen können, 

haben mehr bzw. andere Erfahrungen oder bringen 
vielleicht sogar das nötige Fachwissen mit. Keine 
falsche Scheu, die meisten Menschen freuen sich 
sehr, wenn sie um Hilfe gebeten werden!

8. Belohnung

Wenn man eine Aufgabe (oder eine Teilaufgabe) er-
folgreich erledigt hat, ist es Zeit, sich dafür zu beloh-
nen! Am besten man überlegt sich bereits vorher, 
womit man sich belohnen möchte, denn das kann 
enorm motivierend sein und Verhalten, in diesem Falle 
das Arbeiten, verstärken. Aber Vorsicht: Man sollte 
sich niemals vorher belohnen, denn das verstärkt 
auch Verhalten – nur in diesem Fall das Vermeidungs-
verhalten!
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Folie 9  
Exkurs: die (un)perfekte Prüfung (optional)

Viele kennen das: Je näher eine Prüfung rückt, desto 
größer wird die Angst. Manchmal führt das sogar 
dazu, dass man mitten in der Prüfung ein Blackout 
bekommt und plötzlich alles Gelernte wie gelöscht  
erscheint. Was man dagegen tun kann? Das A und O 
ist natürlich eine gute Vorbereitung, das heißt, recht-
zeitig und systematisch zu lernen. Wenn der Stoff 
richtig sitzt, kann man sich auch unter Stress besser 
an ihn erinnern. Aber man kann sich auch zusätzlich 
wappnen. Es kann zum Beispiel helfen, die Prü fungs-
situa tion geistig vorwegzunehmen und zu überlegen, 
woran man erkennt, dass eine Prüfung gut (oder gar 
nicht gut) läuft. 

Fragen Sie die Schüler/-innen, woran sie erkennen, 
dass eine Prüfung perfekt läuft. Wie fühlt es sich im 
Körper an? Was denkt man? Was geht einem durch 
den Kopf? Was fühlt man? Wie ist die Stimmung? Was 
sieht/hört/riecht man? Welche Körperhaltung nimmt 
man ein? Zum Beispiel kommt man rechtzeitig und 
entspannt in den Prüfungsraum, man ist ruhig, kann 
sich gut konzentrieren, muss nicht lange nachdenken, 
weiß auf viele Fragen Antworten, kann sich an das 
Gelernte erinnern, man liegt gut in der Zeit und kann 
man Ende noch mal alles durchgehen. Wofür diese 
Übung gut ist? Wenn man sich bewusst macht, was 
eine gut laufende Prüfung ausmacht und das in der  
Situation (wieder)erkennt, senkt das die Aktivierung, 
beruhigt und gibt Sicherheit. 

Und jetzt das Ganze mal andersherum. Fragen Sie 
die Schüler/-innen nun, woran sie erkennen, dass eine 
Prüfung ganz und gar schiefläuft. Zum Beispiel kommt 
man zu spät, ist schon vorher völlig gestresst, kann 
sich nicht konzentrieren, hat ein Blackout und weiß 
keine Antworten auf die Fragen, die Zeit reicht nicht 
aus usw. Es kann genauso hilfreich sein, sich auf den 
Worst Case einzustellen. Wenn man das im Kopf 

Folie 10  
Exkurs − Tipps für die Prüfung (optional)

Die richtige Vorbereitung 

Am besten startet man den Prüfungstag mit einem 
ausgewogenen Frühstück. Zum Beispiel Müsli mit Nüs-
sen, Obst und Zimt. Außerdem gilt das Motto: Keinen 
zusätzlichen Stress provozieren! Man sollte genügend 
Zeit für die Anfahrt einplanen und alles, was man für 
die Prüfung benötigt, am besten schon am Vortag be-
reitlegen. Um es ruhig anzugehen und die Aktivierung 
zu senken, helfen auch Routinen. Das kann alles Mög-
liche sein: das richtige Paar Socken, das typische Prü-
fungsfrühstück, ein Glücksbringer usw. Und ganz wich-
tig: Man sollte sich nicht vorher verrückt machen und 
alles mit den Klassenkamerad/-innen besprechen − 
die haben sowieso anders gelernt! 

Wenn’s dann losgeht

Man sollte selbstbewusst in die Prüfung starten, 
denn man hat sich gut vorbereitet. Dann heißt es: 
tief durchatmen und die Aufgaben ganz genau und 
in Ruhe durchlesen. Am besten beginnt man mit den 
Fragen, auf die man ganz sicher eine Antwort weiß. Das 
beruhigt und gibt Raum für die Aufgaben, die etwas 
mehr Zeit benötigen. Außerdem hilft es, sich auf das 
Gelernte zu konzentrieren und die eigenen Stärken 
in Erinnerung zu rufen. Um konzentriert arbeiten zu 
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durchgegangen ist und sich vorher überlegt hat, wie 
man darauf reagiert, agiert man souveräner. Außer-
dem kann man überlegen, auf welche Punkte man 
Einfluss hat (z. B. rechtzeitig zu Hause losfahren und 
Puffer einplanen) und worauf nicht. Was man nicht 
beeinflussen kann, sollte einen auch nicht stressen. 
Hier kann man lernen loszulassen.
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können, sollte man ausreichend trinken und ggf. eine 
Zwischenmahlzeit zu sich nehmen.

Und wenn man hängt

In einer Prüfung ein Blackout zu haben passiert vie-
len. Damit ist noch längst nicht alles verloren! Denn 
man kann mit ein paar Tricks versuchen, sich zu be-
ruhigen und damit auch wieder an das Gelernte zu 
erinnern. Man kann zum Beispiel den gelernten Stoff, 
unabhängig von den Aufgaben in der Prüfung, rück-
wärts durchgehen. Was hat man gestern bzw. vorges-
tern gelernt bzw. angeschaut? Das gibt Sicherheit, 
dass man gut vorbereitet ist, und hilft, das Gelernte 
wieder zu erinnern. Nun kann man versuchen, die 
erinnerten Informationen den gestellten Aufgaben 

zuzuordnen. Manchmal hilft es auch, die Situation 
kurz zu verlassen, zum Beispiel auf der Toilette kaltes 
Wasser ins Gesicht zu spritzen und ein paar Mal tief 
durchzuatmen. Das hilft, um die Gedanken zu sortie-
ren und die Aktivierung zu senken. Wenn es nicht 
möglich ist, den Raum zu verlassen, kann man alter-
nativ versuchen, mit den Füßen zu wackeln, aus dem 
Fenster zu blicken oder die Augen zu schließen und 
kurz durchzuatmen. Außerdem kann man versuchen, 
den Stress durch positive Gedanken zu regulieren. 
Anstatt über die vermeintlich verpatzte Prüfung 
nachzudenken, kann man versuchen, das Ganze zu 
relativieren (sich z. B. zureden, dass davon die Welt 
nicht untergehe). Oder man erinnert sich an ähnliche 
Stresssituationen, die man in der Vergangenheit 
bereits erfolgreich gemeistert hat.

 KERNBOTSCHAFTEN DES MODULS

 ›  Wir lernen unser ganzes Leben lang − bewusst und unbewusst.
 ›  Wichtig für das Lernen ist die Motivation: Wenn wir wissen, wofür wir etwas lernen, sind wir auch 

besser darin, es uns zu merken.
 ›  Lerntechniken helfen vor allem bei schwer zu merkenden Inhalten und um viel Stoff in eine „lern-

bare Form“ zu bringen.
 ›  Es gibt nicht DIE eine richtige Lerntechnik. Je nach Lernstoff, Lerntyp, Prüfungsformat usw. bieten 

sich verschiedene Techniken an.
 ›  Auch das perfekte Lernarrangement (Ort, Zeitpunkt, mit wem usw.) kann je nach Person oder 

Anlass verschieden sein.
 ›  Es gibt verschiedene Tipps und Tricks, um sich gut auf eine Prüfung vorzubereiten und sich wieder 

zu entspannen, wenn es mal zum Blackout kommt. 
 ›  Am besten bereitet man sich mental auf alle (Prüfungs-)Situationen vor – auch die schlechten!
 ›  Gutes Zeitmanagement kann man lernen!
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Erholung in der Freizeit finden. Je nach persönlichem 
Biorhythmus konzentriert sich das Lernen eher mor-
gens, mittags, nachmittags oder abends.

Methode: Gruppenarbeit

Dauer: ca. 45 Minuten (30 Minuten Bearbeitung +  
je 5 Minuten Präsentation pro Gruppe) 

Material: Workbook (Seite 28)

Ziele: Die Berufsschüler/-innen …

 ›  verbessern ihre Planungsfähigkeit.
 ›  können relevante Aufgaben/Schritte für die  

Planung einer Veranstaltung identifizieren.
 ›  können Aufgaben zeitlich priorisieren.
 ›  lernen sich bei Gruppenaufgaben abzustimmen.

Anleitung: Die Schüler/-innen sollen ihre eigene Ab-
schlussfeier planen und dafür die Aufgabe „Party- 
Planner“ in ihrem Workbook auf Seite 28 bearbeiten. 
Für die Party, die in 9 Monaten stattfindet, soll ein 
„Projektplan“ erstellt werden und ein Flyer/Plakat 
mit allen nötigen Infos. Aus dem Projektplan soll er-
sichtlich werden, was in den nächsten 9 Monaten 
wann und in welcher Form geschehen soll. Bei der 
Planung sollen sich die Schüler/-innen nicht in Kleinig-
keiten verlieren (Beginn um 15 Uhr oder 16 Uhr?/DJ 
oder Band?/Bratwurst oder Currywurst?). Es reicht eine 
grobe Idee, welche Aufgaben bei der Planung be-
dacht werden müssen und in welcher Reihenfolge. 
Alles, was man nicht wissen kann, kann einfach voraus-
gesetzt werden und in die Planung mit einfließen.

Methode: Einzelarbeit und Gruppendiskussion

Dauer: 30 Minuten (15 Minuten Bearbeitung +  
15 Minuten Auswertung) 

Material: Workbook (Seite 26)

Ziele: Die Berufsschüler/-innen …

 ›  können einen Lerntag für eine Prüfung effizient 
planen.

 ›  lernen ausreichend Erholung und Pausen in der 
Planung zu berücksichtigen.

 ›  verbessern ihr Zeitmanagement.

Anleitung: Die Schüler/-innen sollen einen typischen 
Lerntag (24 Stunden, entweder Wochentag oder am 
Wochenende) mit Leben füllen. Sie bearbeiten dafür 
die Übung „Prüfungs-Prep“ auf Seite 26 in ihrem 
Workbook. Dort ist ein Tag in 30-Minuten-Blöcke ein-
geteilt, die mit verschiedenen Bausteinen gefüllt 
werden sollen. Im Anschluss an die individuelle Bear-
beitung erfolgen die Auswertung und Diskussion 
der Aufgabe im Plenum. Ist den Schülern/Schülerin-
nen die Aufgabe schwergefallen? Worin unterschie-
den sich die Lernpläne? Kann man sie vielleicht sogar 
für die nächste Prüfung verwenden? 

Lösungen: Grundlegende Bausteine könnten sein:

 ›  Lernen
 ›  Prüfungssimulation/Abfragen 
 ›  Arbeit/Schule
 ›  Essen
 ›  Freizeit (Hobbys, Körperpflege, persönliche 

Dinge etc.)
 ›  Bewegung
 ›  Schlaf

Wichtig ist, dass neben dem Lernen auch regelmäßige 
Pausen eingeplant werden. Um den Kopf frei zu be-
kommen, sollte das auch mal Bewegung an der fri-
schen Luft bedeuten. Außerdem sollte die Planung 
realistisch sein. Man sollte ausreichend lernen, aber 
seinen täglichen Pflichten (z. B. Schule oder Betrieb) 
auch nachkommen können und genügend Zeit zur 

3.4 Übungen
3.4.1 Prüfungs-Prep

3.4.2 Party-Planner
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Die Übung hat zudem einen leichten Wettbewerbs-
charakter! In der Lösung finden Sie alle zu berück-
sichtigenden Schritte/Aufgaben. Für jeden richtig 
genannten Schritt gibt es einen Punkt. Bei zeitlich 
logisch sinnvoller Reihenfolge gibt es darüber hinaus 
einen Zusatzpunkt (max. mögliche Punktzahl: 9). Am 
Ende gewinnt die Gruppe mit den meisten Punkten.

Ist noch genügend Zeit übrig, kann abschließend im 
Plenum diskutiert werden, was schiefgehen könnte 
und wie man damit umgehen könnte.
 
Lösungen: Grundlegende Bausteine könnten sein:

Im Anschluss beantworten die Schüler/-innen die fol-
genden Leitfragen zunächst für sich und diskutieren 
diese dann abschließend gemeinsam im Plenum:

1. Datum festlegen

2.  Zuständigkeiten festlegen:  
Wer übernimmt welchen Planungsschritt (Team 
Location, Team Finanzen usw.)?

3.  Finanzierung klären:  
Budget, anfallende Ausgaben, Eintritt, Konto  
an legen, Zahlungs-Deadlines und Stornotermine 
berücksichtigen

4.  Location:  
Raumbedarf klären (Anzahl der Gäste/Größe/Kos-
ten), Räumlichkeit wählen und buchen/Vertrag un-
terzeichnen, Klärung von Hygienebestimmungen, 
Bestuhlung, Technik, Beschilderung, Parkplatz-
situation, Versicherungen (Haftpflicht, Transport, 
Diebstahl), Endreinigung und wann die Party spä-
testens enden muss 

5.  Catering:  
Buffet oder Menü, vegetarische/vegane Alterna-
tiven, Getränke, Aufbau/Anlieferung, Service-
personal

6.  Programm:  
Programmpunkte, Programmablauf, Musik 
(DJ/Band/Konserve) und GEMA, Moderator(inn)en

7.  Kommunikation und Werbung:  
Tickets, Einladungen, Plakate, Flyer, digitale 
Medien

8.  Logistik:  
Materialliste für den Abend, Personalplanung, Pla-
nung der Nachbereitung (was muss bis wann weg-
geräumt/abgeholt werden, welche ausgeliehenen 
Geräte müssen zurückgegeben werden usw.)

Methode: Partnerarbeit

Dauer: 20 Minuten 

Material: Workbook (Seite 30)

Ziele: Die Berufsschüler/-innen …

 ›  lernen, die Ursachen hinter einem Problem zu 
identifizieren.

 ›  finden verschiedene Lösungen für Probleme mit 
ihrer Selbstorganisation.

 ›  können gegenseitig von ihren Tipps lernen.
 ›  verstehen, dass je nach Möglichkeiten und eigenen 

Kapazitäten Ursachen für Probleme nicht immer 
beseitigt werden können, wohl aber verschiedene 
Symptome.

Anleitung: Die Schüler/-innen sollen in Zweiergrup-
pen die Ursachen für verschiedene Alltagsprobleme 
bzgl. ihrer Selbstorganisation erarbeiten. Das Ganze 
läuft wie eine strukturierte Befragung ab und wird 
auch „5-Warum-Methode“ genannt. Grundidee der 
Methode ist es, durch gezieltes Nachfragen zügig die 
eigentliche Ursache eines Problems zu finden. Oft 
liefert diese Methode sogar ziemlich unerwartete 
Grundursachen für ein Problem. Als ersten Schritt 
 definiert man das Problem, danach wird die Ursachen-
analyse durchgeführt, indem man fünfmal „warum“ 
fragt. Jedes Mal, wenn auf die Warum-Frage eine Ant-
wort erfolgt, wird diese mit einer erneuten Warum- 
Formulierung hinterfragt. Auf diese Weise dringt man 
immer tiefer bis zur eigentlichen Ursache des Pro-
blems vor.

Um das Vorgehen bei dieser Methode besser zu  
verstehen, gehen Sie gemeinsam mit den Schülern/
Schülerinnen das unten stehende Beispiel durch,  
welches auch in ihren Workbooks auf Seite 30 steht. 
Im Anschluss daran sollen die Schüler/-innen in  
Partnerarbeit zwei eigene Beispiele finden und be-
arbeiten. Die Beispiele sollen etwas mit dem Thema 

3.4.3 Spurensuche
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„Selbstorganisation“ zu tun haben. Die Schüler/-in-
nen wechseln sich bei der Bearbeitung ab: Zuerst 
beginnt Schüler/-in 1 mit einem Beispiel und Schü-
ler/-in 2 stellt die Warum-Fragen. Schüler/-in 1 über-
legt auf jede Frage eine Antwort. Am Ende über-
legen sie noch einmal gemeinsam: Haben sie die 
eigentliche Ursache des Problems schon gefunden? 
Und welche Lösung bietet sich dafür an? Und dann 
tauschen die Schüler/-innen die Rollen und bearbei-
ten das zweite Beispiel.

Beispiel: Timo kommt zu spät zur Berufsschule.

Weitere Themen könnten zum Beispiel sein: Jemand 
hat nicht genug für die Prüfung gelernt, jemand 
ist durch die Prüfung gefallen, jemand verzettelt sich 
immer bei der Arbeit, jemand schiebt unliebsame 
Aufgaben immer vor sich her, jemand lässt sich im-
mer ablenken usw. 

Lösungen: Es gibt bei dieser Aufgabe kein eindeu-
tiges Richtig oder Falsch. Aber es gibt eine wichtige 
Grundessenz des Ganzen. An der Oberfläche eines 
Problems sieht man die Lösung häufig nicht, man 
muss dafür meist in die Tiefe gehen. Dabei kann man 
zwischen Symptomen und der eigentlichen Ursache 
unterscheiden. Im obigen Beispiel wären die Sym-
ptome das zu späte Losfahren, das Verschlafen, das 
Zu-spät-ins-Bett-Gehen und das Zu-lange-Nachden-
ken. Auf jeder dieser Ebenen kann man ansetzen 
und die Symptome bekämpfen (zum Beispiel sein 
Zeitmanagement verbessern, einen Wecker kaufen, 

früher ins Bett gehen oder Entspannungsübungen 
durchführen). Langfristig hilft jedoch nur die Problem-
behebung. Der beste Weg ist also, direkt an der Ur-
sache anzusetzen, also in dem Fall beim Konflikt mit 
der Freundin. Am besten wird es helfen, Konflikte gar 
nicht erst eskalieren zu lassen und Probleme offen 
und ohne Vorwürfe anzusprechen, oder den Konflikt 
konstruktiv zu klären, bevor man ins Bett geht. In 
manchen Fällen lassen sich die Ursachen aber auch gar 
nicht auflösen. Dann ist es immer noch besser, an 
den Symptomen anzusetzen, als gar nichts zu tun!

Warum kommt Timo zu spät zur Berufsschule?

Antwort: Weil er zu spät losgefahren ist.

Warum ist er zu spät losgefahren?

Antwort: Weil er verschlafen hat.

Warum hat er verschlafen?

Antwort: Weil er zu spät ins Bett gegangen ist.

Warum ist er zu spät ins Bett gegangen?

Antwort: Weil er zu lange nachgedacht hat.

Warum hat er so lange nachgedacht?

Antwort: Weil er Streit mit seiner 
Freundin hatte. (Ursache)

1. 

2. 

3. 

4. 

5.
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Modul  
Sozialkompetenz4

Das Modul „Sozialkompetenz“ besteht aus drei Blö-
cken. Den ersten Teil bildet die inhaltliche Einfüh-
rung in das Thema mit den zugehörigen Folien der 
PowerPoint-Präsentation (bis auf die letzte Folie 
„Kernbotschaften“). Folien, die mit der Überschrift 
„Exkurs“ gekennzeichnet sind, können optional je 
nach Bedarf und zeitlicher Kapazität zusätzlich ver-
wendet werden. Im anschließenden Praxisteil kön-
nen, je nach Kapazität, 1 bis 3 Übungen durchge-
führt und das zuvor erlangte Wissen vertieft bzw. 
erweitert werden. Als Abschluss des Moduls wird im 
Plenum gemeinsam gesammelt, was die Schüler/-in-
nen aus der Unterrichtseinheit für sich mitnehmen. 
Zu guter Letzt werden die Kernbotschaften des  
Moduls (letzte Folie der PowerPoint-Präsentation) 
präsentiert.

Mit Hilfe dieses Moduls sollen die Berufsschüler/ 
-innen …

 ›  verstehen, was Sozialkompetenz ist und warum 
diese wichtig ist.

 ›  die grundlegenden Kommunikationsregeln  
kennen und diese anwenden können.

 ›  sensibilisiert werden für Missverständnisse in  
der Kommunikation und den breiten subjektiven 
Interpretationsspielraum einer Nachricht.

 ›  Techniken erlernen, die das gegenseitige Verständ-
nis von Sender/-in und Empfänger/-in fördern.

 ›  den eigenen Medienkonsum im Alltag kritisch 
reflektieren.

 ›  Strategien für eine angemessene Nutzung von 
Medien entwickeln.

4.1   Modulaufbau 4.2   Lernziele des Moduls

Einführung/Wissensinput (30–45 min)

Definition, Kommunikationsregeln und 
-tipps, Medienkompetenz, Tipps zum 
Abschalten

Abschluss (10 min)

Zusammenfassung/Take-Home-Message

Praxisteil (30–45 min)

Praktische Vertiefung mit einer aus 
3 verschiedenen Übungen:

 ›  Rollenspiel „aktives Zuhören“
 ›  Das Fernsehduell
 ›  Life-Challenge!
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Folie 2  
Sozialkompetenz – was ist das?

Zum Einstieg in das Thema erläutern Sie die Defini-
tion von Sozialkompetenz. Es handelt sich dabei um 
Wissensgrundlagen, Fähigkeiten und Einstellungen, 
die es uns ermöglichen, Interaktionen mit anderen 
Menschen sicher, angemessen und zielführend zu  
gestalten. Unter dem Begriff Sozialkompetenz wer-
den also verschiedene Aspekte vereint. Fragen Sie 
die Schüler/-innen, was ihrer Meinung nach zu Sozial-
kompetenz dazugehört bzw. was die sozialsten  
Menschen, die sie kennen, ausmacht.

Sozial kompetent zu sein bedeutet, aus einem viel-
fältigen Verhaltensrepertoire dasjenige auswählen 
und zeigen zu können, das in einer konkreten Situa-
tion angemessen und zieldienlich ist. Dabei sind auch 
Bedürfnisse anderer Personen zu beachten (aus mora-
lischen Gründen und aus eigenem Interesse). Zu So-
zialkompetenz gehören zum Beispiel Empathie, rhe-
torisches Geschick, Selbstbewusstsein, Wissen, was 
sich gehört (Knigge), eine schnelle Auffassungsgabe 
und Erfahrung. Dazu kann aber auch gehören, sich 
gegen andere durchzusetzen, anderen mit Konse-
quenzen drohen zu können, auch mal Nein zu sagen 
und Notlügen zu nutzen. All das kann − in bestimm-
ten Situationen − auch sozial kompetentes Verhalten 
sein.

Folie 3  
4 Kommunikationsregeln

Ein zentraler Aspekt von Sozialkompetenz ist es, die 
grundlegenden Regeln der Kommunikation zu ken-
nen und diese in der eigenen Kommunikation zu be-
rücksichtigen. Kennt man die Regeln nicht, kann es 
zu vielen Missverständnissen kommen. Stellen Sie 
den Schülern/Schülerinnen die auf der Folie aufge-
führten vier wichtigen Kommunikationsregeln nach 
Watzlawik (2000) vor. Fragen Sie die Schüler/-innen 
bei jedem Punkt zunächst, was damit gemeint sein 
könnte, bevor Sie die unten stehenden Erläuterungen 
vortragen.

1. Man kann nicht nicht kommunizieren.

Kommunikation ist immer mehr als nur der Austausch 
von Worten. Auch mit unserem Verhalten, mit Mimik, 
Gestik, Stimme usw. senden wir Botschaften. Darü-
ber hinaus hat jedes Verhalten in einer zwischen-
menschlichen Situation einen Mitteilungscharakter, 
auch wenn man in einer Situation gar nichts sagt 
oder tut. Sobald sich Menschen gegenseitig wahr-
nehmen, kommunizieren sie in irgendeiner Art und 
Weise miteinander.

2.  Jede Kommunikation hat einen Inhalts- und 
einen Beziehungsaspekt.

Jede Mitteilung enthält eine Information, die wir 
dem Gegenüber zukommen lassen möchten (Inhalts- 
oder Sachaspekt). Dieser Aspekt stellt direkt das dar, 
was mitgeteilt werden soll − nicht mehr, aber auch 
nicht weniger. Darüber hinaus enthält jede Mittei-
lung immer auch einen Beziehungsaspekt, der etwas 
über die Beziehung zwischen dem/der Sender/-in 
und dem/der Empfänger/-in aussagt (was man von 

4.3  Wissensinput 

2Optionaler Kapitelname

Sozialkompetenz – Was ist das?

3Optionaler Kapitelname

4 Kommunikationsregeln

30Wissensinput



dem anderen hält bzw. wie man zueinander steht). 
Die Kommunikation ist dann erfolgreich, wenn beide 
Gesprächspartner/-innen die Inhalts- und Bezie-
hungsebene klar voneinander trennen können und 
die Botschaften auf der Beziehungsebene auch so 
wahrgenommen werden, wie sie vom Sender/von der 
Senderin gemeint sind.

3.  Gesprächspartner/-innen treffen unterschied-
liche Annahmen darüber, wer für die aktuelle 
Gesprächssituation verantwortlich ist.

Wie eine Kommunikation verläuft, hängt auch davon 
ab, wen ich für die aktuelle Gesprächssituation ver-
antwortlich mache. Wir schreiben dem Gegenüber 
gewisse Verantwortlichkeiten zu, welche jedoch vor 
allem in Konfliktsituationen zu einseitig sind (z. B. 
„Der andere hat angefangen und ist schuld …“). So 
kann es zu einer Verhärtung von Konflikten kommen.

4.  Menschliche Kommunikation bedient sich 
sprachlicher und nichtsprachlicher Mittel.

In der Kommunikation ergänzen sich immer sprach-
liche (verbale) und nichtsprachliche (nonverbale) Mit-
tel. Verbale Komponenten sind zum Beispiel das 
Sprechtempo, die Tonhöhe/Stimmlage, die Intona-
tion und die Länge und Häufigkeit von Pausen. Non-
verbale Komponenten sind zum Beispiel die Mimik, 
die Gestik, die Körperhaltung sowie die Bewegungs-
geschwindigkeit und -häufigkeit. Watzlawik (2000) 
nimmt an, dass der Inhaltsaspekt vornehmlich über 
Sprache vermittelt wird und der Beziehungsaspekt 
sich deutlicher in nonverbalen Signalen zeigt. Es ist 
sinnvoll, auf diese Mittel zu achten, aber man sollte 
sich auch nicht verstellen.

Folie 4 | Ursache und Wirkung

Kommunikation ist immer Ursache und Wirkung zu-
gleich. Im Kommunikationsprozess wechseln sich die 
Gesprächspartner/-innen ständig ab und reagieren 
aufeinander, sodass die Kommunikation letztendlich 
kreisförmig verläuft. Eine erfolgreiche Kommunika-
tion hängt sowohl von dem/der Sender/-in als auch 
von dem/der Empfänger/-in ab. Beide Seiten können 
mit verschiedenen Mitteln für eine konstruktive und 
bereichernde Kommunikation sorgen. Der/die Sender/ 
-in kann zum Beispiel etwas beitragen, indem er/ 
sie zueinander passende, eindeutige verbale und 

nonverbale Mittel verwendet und Ichbotschaften 
sendet. Der/die Empfänger/-in kann zum Beispiel 
durch aktives Zuhören und Auseinanderhaltung der 
Sach- und Beziehungsebene die Kommunikation 
unterstützen. Wichtig ist es, dass sich beide Gesprächs-
partner/-innen in den anderen hineinversetzen und 
die Perspektive und die Beweggründe des anderen 
verstehen und berücksichtigen.

Was mit Ichbotschaften und aktivem Zuhören im 
Detail gemeint ist, wird auf den kommenden zwei 
Folien erläutert.

Folie 5 | Ichbotschaften

Fast niemand reagiert positiv darauf, wenn einem 
gesagt wird, was man falsch macht und wie man sich 
richtig verhalten soll − egal wie berechtigt das Anlie-
gen auch sein mag. Wollen wir das Verhalten anderer 
positiv beeinflussen und dabei wertschätzend und 
konstruktiv kommunizieren, hilft uns die Formulie-
rung von sogenannten Ichbotschaften. Man formu-
liert, ohne Schuldzuweisungen zu machen, die eige-
nen Eindrücke, Gefühle, Gedanken und Bedürfnisse 
und zeigt auf, wo die eigenen Grenzen liegen. Das 
vermittelt dem/der anderen, dass man von der eige-
nen Wahrnehmung spricht und diese subjektiv ist. 
Dem/der anderen steht es frei, die Rückmeldung 
anzunehmen oder auch nicht. Hingegen drängen 
„Dubotschaften“ wie „Du kommst immer zu spät“ 
den/die andere/-n in eine Ecke und aktivieren den 
Verteidigungsmodus und Widerstand. Der/die andere 
reagiert mit einem verbalen Gegenangriff, Schwei-
gen, emotionalem Rückzug oder der Beendigung des 
Gespräches. Oft drückt sich das auch in der nonver-
balen Kommunikation aus (z. B. verschränkte Arme 
und wütender Gesichtsausdruck). Ein zielführendes 
Konfliktgespräch ist so nicht möglich. Eine gut formu-
lierte und ehrliche Ichbotschaft sorgt hingegen  
für mehr Verständnis und Kompromissbereitschaft 

4Optionaler Kapitelname
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beim Gegenüber und führt weg von der Eskalation 
hin zum Dialog. Aber wie formuliert man so eine Ich-
botschaft? 

1) Das Ich im Satz ist erst der Anfang. Dazu gehört 
auch, die Situation nicht zu bewerten, sondern die 
eigene Beobachtung objektiv zu formulieren. Man for-
muliert also eine Sachaussage. Anstatt „Du kommst 
immer zu spät“ kann man sagen „Wir waren verabre-
det, und ich habe eine halbe Stunde auf dich gewar-
tet“. Wichtig dabei ist darüber hinaus, auf Verallge-
meinerungen wie „immer“, „nie“ und „überall“ zu 
verzichten und sich nur auf die aktuelle Situation zu 
beziehen. 

2) Der nächste wichtige Aspekt einer Ichbotschaft 
ist es, die eigenen Gefühle zu formulieren, die das 
Verhalten des/der anderen auslösen. Das hat eine 
ganz andere Wirkung, als Vorwürfe zu formulieren, 
und erleichtert es dem/der anderen, sich auf das Ge-
spräch einzulassen und zuzuhören. Ein Beispiel hier-
für wäre „Dass du zu spät gekommen bist, hat mich 
geärgert, weil ich mir extra Zeit genommen habe. Ich 
habe das Gefühl, als wäre ich dir nicht so wichtig“. 

3) Im nächsten Schritt werden die eigenen Bedürf-
nisse formuliert (also das, worum es einem bei dem 
Konflikt eigentlich geht). Zum Beispiel „Du bist eine 
gute Freundin für mich, und ich würde gerne mehr 
Zeit mit dir verbringen“. 
 
4) Abschließend formuliert man anstatt einer For-
derung einen Wunsch, zum Beispiel „Ich würde mir 
wünschen, dass wir uns bald wiedersehen und du 
zum nächsten Treffen pünktlich kommst“. Der/die 
andere kann selbst entscheiden, ob er dem nach-
kommt oder nicht.

Ichbotschaften zu formulieren ist gar nicht so ein-
fach, wie man denkt, wenn man mitten in einer Kon-
fliktsituation steckt. Aber auch hier hilft Übung − die 
Wirkung ist überraschend! Wenn Zeit ist, lassen Sie 
die Schüler/-innen ein paar Du- und Ichbotschaften 
sammeln und gegenüberstellen.

Folie 6 | Aktives Zuhören

Auch wenn Zuhören im ersten Moment etwas Passi-
ves zu sein scheint, ist aktives Zuhören ein wichtiger 
Bestandteil einer erfolgreichen Kommunikation. Zu-
hören erfüllt nämlich viele verschiedene Funktionen 
wie die Wertschätzung des/der anderen, das Ver-
ständnis anderer Perspektiven, das Erfassen des 
Sachverhaltes bzw. der Botschaft, eine kritische Be-
wertung dieser und einen aktiven zielgerichteten  
Dialog darüber. So können zudem Missverständnisse 
vermieden und ein vertrauensvolles Gesprächsklima 
geschaffen werden. Aktives Zuhören umfasst das 
zielgerichtete Zuhören auf der einen und das Mit-
teilen darüber, ob man das Gehörte auch verstanden 
hat, auf der anderen Seite.

Aktives Zuhören besteht aus drei Komponenten: 
Aufnehmen, Umschreiben und Beschreiben. Mit Auf-
nehmen ist gemeint, aufmerksam zuzuhören und 
das auch deutlich zu machen (z. B. durch Blickkon-
takt, körperliche Zuwendung, Lächeln oder Nicken). 

5Optionaler Kapitelname
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Und es gehört auch dazu, dem anderen Zeit zu geben 
und längere Sprechpausen auszuhalten. Umschrei-
ben dient dazu, Missverständnisse zu vermeiden und 
den Kern der Aussage zu verstehen. Dazu gehört, das 
Gehörte zu wiederholen, zu umschreiben und zusam-
menzufassen sowie (in Maßen) nachzufragen, wenn 
man etwas nicht verstanden hat. Der Schritt Beschrei-
ben meint, den emotionalen Inhalt der Botschaft zu 
verstehen und wiederzugeben. Dafür muss man sich 
in den/die andere/-n hineindenken und -fühlen. 
Dadurch entsteht ein positives und vertrauensvolles 
Gesprächsklima.

Folie 7–8 | Medienkompetenz

Auf den vergangenen Folien wurde die analoge Kom-
munikation (und wie diese erfolgreich gelingen kann) 
unter die Lupe genommen. Doch heutzutage spielen 
auch digitale Kommunikation und damit digitale Me-
dien eine immer größere Rolle. Sie sind aus unserem 
sozialen, beruflichen und kulturellen Leben nicht 
mehr wegzudenken. Fragen Sie die Schüler/-innen, 
was sie unter dem Begriff „Medienkompetenz“ ver-
stehen bzw. was Medienkompetenz alles umfassen 
könnte.

Viele Menschen denken dabei sofort an die Bedien-
kompetenz, das heißt die Fähigkeit, Funktionen von 
technischen Geräten oder Softwareoberflächen zu 
verstehen und anwenden zu können. Diese Kompe-
tenz wird in der Regel sehr schnell entwickelt. Was 
dabei aber häufig vergessen wird, ist, dass zu Medien-
kompetenz noch eine andere Fähigkeit gehört: die 
sogenannte Nutzungskompetenz. Damit ist gemeint, 
digitale Medien angemessen und gesundheitsbe-
wusst zu gebrauchen (Themen wie Nutzungsdauer, 
Datenschutz, Bildrechte, Fake News, Cyber-Mobbing 
u. v. m.). Die Nutzungskompetenz bildet sich meist 
zeitversetzt aus und ist häufig nicht so stark ausge-
prägt wie die Bedienkompetenz. 

Folie 9 | Smartphone 24/7

Smartphones haben unser Leben in vielerlei Hinsicht 
sehr erleichtert. Sei es, sich mit Google Maps durch 
eine fremde Stadt zu navigieren, mal schnell einen 
Schnappschuss zu machen, von unterwegs wichtige 
Informationen aus dem Netz abzurufen oder die 
zahlreichen hilfreichen Apps zu nutzen, die uns zur 
Verfügung stehen. Doch viele von uns verlieren häufig 
auch den Überblick über ihren eigenen Konsum. Das 
verwechseln sie dann oft damit, dass sie immer weni-
ger Freizeit haben (wobei es mehr an der Einteilung 
der Freizeit liegt). Ohne es bewusst zu bemerken, 
greifen wir ständig zum Handy, auch wenn das gerade 
gar nicht nötig ist. Bitten Sie die Schüler/-innen, ge-
danklich ihren Tagesablauf durchzugehen und zu 
sammeln, in welchen Situationen sie zum Handy grei-
fen, wenn sie es eigentlich gar nicht brauchen. Hier-
für gibt es unzählige Beispiele:

 ›  beim Warten an einer Ampel
 ›  während einer Bus-/Zugfahrt
 ›  beim Autofahren
 ›  beim Sport
 ›  beim Fernsehen
 ›  beim Essen
 ›  auf der Toilette
 ›  in der Badewanne
 ›  beim Lernen
 ›  wenn man auf jemanden wartet
 ›  Nachricht schreiben/telefonieren, während die 

Person, mit der man schreibt, im selben Haus ist
 ›  mehrmals täglich E-Mails/News abrufen
 ›  usw.

8Optionaler Kapitelname
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Sammeln Sie die Vorschläge der Schüler/-innen an der 
Tafel und fragen Sie sie dann, warum sie in diesen 
Momenten zum Handy greifen und was anders wäre, 
wenn sie es nicht täten. Häufig genannte Gründe 
sind Langeweile, die Angst, etwas zu verpassen, Suche 
nach Aufmerksamkeit oder Überspielen von Unsicher-
heit. Doch wenn man es schafft, solche Situationen 
zu meistern, ohne ständig zum Smartphone zu grei-
fen, kann man besondere Momente ganz anders ge-
nießen (im Hier und Jetzt sein), lernen mal mit sich 
allein zu sein oder Unsicherheiten anders zu bewälti-
gen. Und die Zeit vergeht nicht mehr wie im Flug. 
Sein Handy angemessen und gesundheitsbewusst zu 
gebrauchen kann also auch bedeuten, es einfach 
mal zur Seite zu legen.

Folie 10–11 | Time for a break

Doch wie kann man seine gewohnten Verhaltens-
muster, immer erreichbar zu sein, unterbrechen? 
Sammeln Sie die Ideen Ihrer Schüler/-innen und er-
gänzen diese im Anschluss um die auf der Folie  
aufgeführten Tipps.

Folie 12–14 | Exkurs: 
Digitale Kommuni kation (optional)

Genauso wie bei der analogen Kommunikation bietet 
auch die digitale Kommunikation Raum für das ein 
oder andere Missverständnis. Wie viel Satzzeichen  
allein in Botschaften verändern können, sieht man in 
diesem Beispiel (vgl. Filik et al., 2015). Fragen Sie die 
Schüler/-innen, wie sarkastisch sie die Nachricht auf 
einer Skala von 1 (gar nicht) bis 7 (sehr) einschätzen. 
Stellen Sie dann dieselbe Frage für die folgenden 
zwei Folien, auf denen sich lediglich das Satzzeichen 
der letzten Nachricht ändert. 

10Optionaler Kapitelname
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 KERNBOTSCHAFTEN DES MODULS

 ›  Sozialkompetenz heißt − je nach Situation − sicher aus einem großen Verhaltensrepertoire 
schöpfen zu können.

 ›  Sobald sich Menschen gegenseitig wahrnehmen, kommunizieren sie in irgendeiner Art und 
Weise miteinander.

 ›  In der Kommunikation ergänzen sich immer sprachliche (verbale) und nichtsprachliche 
(nonverbale) Botschaften.

 ›  „Die eine“ Nachricht gibt es nicht. Sender/-in und Empfänger/-in können unterschiedliche 
Wahrnehmungen haben.

 ›  Ichbotschaften und aktives Zuhören unterstützen die Kommunikation.
 ›  Perspektivenübernahme ist zur Konfliktlösung notwendig.
 ›  Medienkompetenz beinhaltet sowohl Bedien- als auch Nutzungskompetenz.
 ›  Einfach mal offline gehen schenkt uns Ruhe, Selbstbewusstsein und Zeit.

4.4.1 Rollenspiel  
„aktives Zuhören“

4.4 Übungen
reichen – wichtig ist, dass die Erzähler/-innen mit der 
Geschichte etwa 4−5 Minuten Redezeit füllen. Sie 
sollen die Geschichte möglichst lebhaft erzählen. 
Gerne können dazu auch Notizen im Workbook auf 
Seite 38 gemacht werden. 

Unter dem Vorwand der „Vorbereitung“ wird die 
Gruppe der Erzähler/-innen für etwa 3−4 Minuten vor 
die Tür gebeten. Während sich die Erzähler/-innen vor 
der Tür auf ihre Geschichte einstimmen können, be-
kommen die Zuhörer/-innen, welche im Raum verblie-
ben sind, folgende Aufgabe: Ganz egal, was der/die 
Erzähler/-in ihnen erzählt, sie sollen der Geschichte 
zunächst mit höchstem Interesse folgen und dies 
auch durch Körpersprache ausdrücken (z. B. Lächeln, 
zugewandt sitzen, Nicken, Blickkontakt, Nachfragen 
usw.). Wichtig ist dabei, dass diese Körpersprache 
zwar deutlich, aber authentisch ist. Die Erzähler/-in-
nen sollen glaubwürdig das Gefühl bekommen, dass 
der/die Zuhörer/-in gerne zuhört. Nach einem Zeichen, 
das Sie mit den Zuhörer/-innen vereinbaren (z. B. „Ich 
werde unauffällig das Fenster öffnen, um frische Luft 
reinzulassen“), sollen die Zuhörer/-innen ihre Körper-
sprache beim Zuhören langsam − Stück für Stück − 
zurückfahren (z. B. anfangs weniger lächeln, weniger 
Blickkontakt bis hin zu Wasser einschenken, aufs 
Handy schauen, strecken und recken, einer anderen 
Gruppe zuhören).

Methode: Partnerarbeit und Diskussion

Dauer: 25 Minuten (10 Minuten Vorbereitung +  
5 Minuten Rollenspiel + 10 Minuten Diskussion) 

Material: Workbook (Seite 38)

Ziele: Die Berufsschüler/-innen …

 ›  wenden die Techniken des aktiven Zuhörens an.
 ›  wissen um die Wirkung des aktiven Zuhörens für 

den/die Erzähler/-in.
 ›  erkennen die Bedeutung nonverbaler Kommuni-

kation/Körpersprache.

Anleitung: Teilen Sie die Klasse in Zweiergruppen 
auf. Es gibt jeweils eine/-n Erzähler/-in und eine/-n  
Zuhörer/-in. Die Gruppe der Erzähler/-innen bekommt 
die Auf gabe, sich eine spannende Geschichte zu über-
legen, die sie anschließend ihrem/ihrer Zuhörer/-in  
erzählen können. Die Geschichte kann von einer span-
nenden Filmszene, einem Abenteuer im letzten  
Urlaub bis hin zu einer erfundenen Fantasiegeschichte 
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Methode: Gruppenarbeit

Dauer: 40 Minuten (15 Minuten Gruppenarbeit +  
25 Minuten Diskussion) 

Material: Workbook (Seite 39)

Ziele: Die Berufsschüler/-innen …

 ›  setzen sich kritisch mit den Vor- und Nachteilen 
neuer Medien auseinander.

 ›  schulen ihre Nutzungskompetenz.
 ›  üben Diskutieren und Argumentieren. 

Anleitung: Bei dieser Gruppenarbeit geht es um eine 
Gruppendiskussion in einer Art Talkshow, in welcher 
die Vor- und Nachteile digitaler Medien (Smartphone, 
Internet, TV usw.) diskutiert werden. Es werden 
grundlegend zwei Positionen vertreten, auf die die 
Schüler/-innen aufgeteilt werden:

Nachdem die Zuhörer/-innen die Instruktion erhalten 
haben, werden die Erzähler/-innen wieder in den 
Raum geholt. Die Paare setzen sich gegenüber, und 
die Erzähler/-innen starten mit ihren Geschichten. 
Damit der Rückgang der Körpersprache der Zuhörer/ 
-innen nicht auf das Abflachen bzw. Ende der Ge-
schichte zurückzuführen ist, ist es erfahrungsgemäß 
gut, das Zeichen schon nach etwa 1,5−2 Minuten zu 
geben, da viele Erzähler/-innen nicht ganz 4−5 Minu-
ten mit ihrer Geschichte füllen.

Lösungen: Im Anschluss an das Rollenspiel werten 
Sie die Übung gemeinsam im Plenum aus. Fragen Sie 
zunächst die Erzähler/-innen folgende Fragen:

 ›  Wie war es, die Geschichte zu erzählen?
 ›  Habt ihr etwas im Laufe des Erzählens gemerkt?
 ›  Wie hat sich das angefühlt, dass dein/-e Zuhörer/-in 

nicht mehr aufmerksam war?

Fragen Sie auch die Zuhörer/-innen, wie es sich an ge-
fühlt hat, den Erzählern/Erzählerinnen bewusst keine 
Aufmerksamkeit geschenkt zu haben.

 4.4.2 Das Fernsehduell

1. Gruppe „Pro Medien“: Diese Gruppe ist für die 
Nutzung digitaler Medien in vollem Umfang.

2. Gruppe „Contra Medien“: Diese Gruppe spricht 
sich gegen das völlige „Sich-auf-Medien-Verlassen“ 
aus.

Fragen Sie zunächst, ob die Schüler/-innen freiwillig  
eine bestimmte Position vertreten wollen. Falls sich 
keine gleich großen Gruppen bilden, teilen Sie die 
restlichen Schüler/-innen auf. Wichtig ist, dass die 
Schüler/-innen ihre Gruppenmeinung konsequent 
vertreten und nicht in eine „Ihr habt ja auch recht“-
Position verfallen, da so etwas in einer Talkrunde 
nicht üblich ist. Im Workbook auf Seite 39 finden die 
Schüler/-innen die Arbeitsaufträge für ihre Gruppen. 
Sie sammeln zunächst Pro- bzw. Contra-Argumente 
und bereiten sich strategisch vor, sodass eine ange-
regte und interessante Diskussion entsteht. Hierbei 
können Sie beide Gruppen auch unterstützen. 

Nachdem alle Argumente gesammelt wurden, wei-
sen Sie darauf hin, dass pro Gruppe jetzt noch ein-
mal alle Argumente gewertet werden sollen, denn 
um in einer Talkrunde zu überzeugen, kommt es dar-
auf an, wann man welche Argumente anbringt. So 
wird das beste Argument zu Beginn gebracht, das 
zweibeste Argument am Ende, das Drittbeste an 
zweiter Stelle usw.

Für das richtige Setting für die Talkrunde setzen Sie 
die zwei Gruppen einander gegenüber. Sie spielen 
den/die Moderator/-in und leiten die Diskussion. Da-
bei erteilen Sie den Gruppen abwechselnd das Wort. 
Sie fragen zunächst die Gruppe „Pro Medien“ nach  
ihrem stärksten Argument. Das Argument wird vor-
getragen und mit Beispielen bekräftigt. Ist die Gruppe 
fertig, wird der Gruppe „Contra Medien“ das Wort  
erteilt, um gegen die Position zu argumentieren. Hier 
ist es wichtig, darauf hinzuweisen, dass die Gruppe 
„Contra Medien“ sich konkret auf das Argument der 
Gruppe „Pro Medien“ bezieht und nicht gleich die  
eigenen Argumente „verpulvert“. Wurde das stärkste 
Argument der Gruppe „Pro Medien“ vorgestellt und 
diskutiert, ist die Gruppe „Contra Medien“ dran und 
darf ihr stärkstes Argument vortragen. Danach darf 
die Gruppe „Pro Medien“ dazu Stellung beziehen. So 
wechselt sich das immer weiter ab, bis alle Argumente 
vorgetragen wurden (bei Zeitmangel können Sie die 
Diskussion auch ab einem Zeitpunkt Ihrer Wahl ab-
brechen). Nach der Talkrunde diskutieren Sie noch 
einmal gemeinsam im Plenum, welche Argumente 
überzeugt haben, und finden gemeinsam ein Ab-
schlussfazit zu dieser Thematik.

36Übungen



Alternative: Falls die Schüler/-innen nicht diskus sions-
freudig sind, wird eine Talkrunde nicht funktionieren. 
Dann werden diese Argumente im Plenum an der  
Tafel gesammelt und diskutiert. 

Lösungen: Im Folgenden finden Sie einige Anregun-
gen für Pro- und Contra-Argumente:

PRO MEDIEN

 ›  Wissen ist schneller verfügbar und  
sehr aktuell (Nachrichtenverbreitung,  
E-Learning, Fernuniversität) 

 ›  Mehr Wissen ist verfügbar (Aufklärung) 

 ›  Erleichterung von Arbeitsprozessen 
(leichtere Organisation, Online- 
Shopping, Preisvergleiche, Rezepte,  
Öffnungszeiten usw.) 

 ›  Weltweite Kommunikation in Echtzeit 

 ›  Hilferuf in Not möglich 

 ›  Ressourcen im Gehirn können anders 
genutzt werden 

 ›  Platzersparnis (z. B. E-Books) 

 ›  Kostenersparnis (z. B. Recherche im  
Internet statt Brockhaus-Bibliothek, 
Google-Maps statt zusätzlichem  
Navigationsgerät) 

 ›  Umweltschutz durch Papierersparnis 

 ›  Motivation (Online-Coaching, Fitness-
Apps usw.) 

 ›  Man kann leichter Kontakt halten und 
Erlebnisse teilen 

 ›  Arbeitsplätze werden hergestellt

 ›  Unterhaltung 

 ›  Unabhängigkeit von TV-Zeiten durch 
Mediatheken 

 ›  …

CONTRA MEDIEN

 ›  Verlust sozialer Kompetenzen 

 ›  Distanzierte Kommunikation (keine 
echten Freunde/Freundinnen) 

 ›  Abnahme der Sprachfähigkeit  
(Chat sprache und Autokorrektur) 

 ›  Missverständnisse 

 ›  Übertriebene Selbstdarstellung 

 ›  Realitätsflucht 

 ›  Cybermobbing (fehlende Hemm-
schwelle) 

 ›  Kostenfalle 

 ›  Körperliche Schäden (Strahlen, Augen-
belastung, Bewegungsmangel usw.) 

 ›  Verlust kognitiver Kompetenzen  
(Kopfrechnen, Karten lesen usw.) 

 ›  Ablenkung (fehlende Konzentration) 

 ›  Falsche Informationen/Meinungs-
beeinflussung 

 ›  Datenschutz und -missbrauch 

 ›  Privatsphäre eingeschränkt 

 ›  Kriminalität im Netz 

 ›  Einzelhandel geht kaputt 

 ›  …
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Methode: Tagebuch

Dauer: zwei Wochen 

Material: Workbook (Seite 42)

Ziele: Die Berufsschüler/-innen …

 ›  stellen sich herausfordernden sozialen Situationen. 
 ›  bereiten sich auf diese Situationen gedanklich vor.
 ›  reflektieren das Ergebnis der Situation.
 ›  trainieren ihre analoge Kommunikationskompetenz.

Anleitung: Die Schüler/-innen sollen als Hausaufgabe 
die Übung „Life-Challenge!“ in ihrem Workbook auf 
Seite 42 bearbeiten. Dafür sollen Sie sich eine persön-
lich herausfordernde Situation heraussuchen, der sie 
sich innerhalb der nächsten zwei Wochen stellen wol-
len. Das kann zum Beispiel ein Problem mit einem/ 
einer Ausbilder/-in sein, das sie ansprechen wollen, 
oder einem Kumpel zu widersprechen, seinen Schwarm 
nach der Nummer zu fragen oder die Eltern um etwas 
zu bitten. 

In Vor- bzw. Nachbereitung sollen die folgenden 
Fragen im Workbook beantwortet werden:

 ›  Welcher persönlich herausfordernden sozialen 
Situationen willst du dich in nächsten zwei Wochen 
stellen?

 ›  Was sind deine Befürchtungen und wie musst du 
dich vorbereiten, wenn du das beachtest?

 ›  Womit belohnst du dich, wenn du das gemacht 
hast?

 ›  Hast du dich der Situation gestellt? Wie hat sich 
das angefühlt?

 ›  Wie geht es dir jetzt damit? Was hat das gebracht 
(positive und/oder negative Folgen)?

 ›  Lust, das mal wieder zu machen?

Löungen: Eine „richtige Lösung“ gibt es hier nicht. 
Wenn die zwei Wochen vorbei sind, greifen Sie die 
Übung noch einmal im Unterricht auf und fragen Sie 
die Schüler/-innen, wie es ihnen damit ergangen ist. 
Gehen Sie dazu die oben aufgeführten Fragen durch. 
Lassen Sie die Schüler/-innen diskutieren und sich  
gegenseitig von ihren Erfahrungen bereichern. Häufig 
ist die Angst vor solchen Situationen größer, als sie 
sein müsste, und man ist überrascht, wie gut es sich 
anfühlt, sich diesen Situationen gestellt zu haben.

4.4.3 Life-Challenge!
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Modul  
Stressregulation5

Das Modul „Stressregulation“ besteht aus drei Blö-
cken. Den ersten Teil bildet die inhaltliche Einfüh-
rung in das Thema mit den zugehörigen Folien der 
PowerPoint-Präsentation (bis auf die letzte Folie 
„Kernbotschaften“). Folien, die mit der Überschrift 
„Exkurs“ gekennzeichnet sind, können optional je 
nach Bedarf und zeitlicher Kapazität zusätzlich ver-
wendet werden. Im anschließenden Praxisteil kön-
nen, je nach Kapazität, 1 bis 3 Übungen durchgeführt 
und das zuvor erlangte Wissen vertieft bzw. erweitert 
werden. Als Abschluss des Moduls wird im Plenum 
gemeinsam gesammelt, was die Schüler/-innen aus 
der Unterrichtseinheit für sich mitnehmen. Zu guter 
Letzt werden die Kernbotschaften des Moduls (letzte 
Folie der PowerPoint-Präsentation) präsentiert.

Mit Hilfe dieses Moduls sollen die Berufsschüler/ 
-innen …

 ›  individuelle Stressoren erkennen.
 ›  die eigene Stressreaktion wahrnehmen und deuten.
 ›  den Zusammenhang zwischen Stress und Gesund-

heit verstehen.
 ›  die Bedeutung der individuellen Bewertung für 

die Stressentstehung erkennen.
 ›  Methoden zur Stressbewältigung kennenlernen.
 ›  verstehen, dass ein gewisses Maß an Stress  

(Aktivierung) förderlich für die eigene Leistung 
und Entwicklung ist.

5.1   Modulaufbau 5.2   Lernziele des Moduls

Einführung/Wissensinput (30–45 min)

Definition: positiver und negativer Stress, 
Stressentstehung, Stressbewältigung, Schlaf

Abschluss (10 min)

Zusammenfassung/Take-Home-Message

Praxisteil (30–45 min)

Praktische Vertiefung mit einer aus  
3 verschiedenen Übungen:

 ›  meine eigenen Stressoren und Stres s-
reaktionen 

 ›  Stressbewältigung hoch 3
 ›  mein Stresstagebuch
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Folie 2  
Stress – wer kennt das nicht?

Zum Einstieg in das Thema beginnen Sie damit, dass 
Stress etwas ist, das jede/-r kennt: zu viel zu tun im 
Job, die nahende Prüfung in der Schule, Streit mit 
den Freund(inn)en oder auf den letzten Drücker noch 
schnell ein Geschenk besorgen zu müssen. Sie fragen 
in die Runde „Wer von euch war in den letzten Tagen 
gestresst und warum?“. Sammeln Sie die Antworten 
und gehen Sie darauf ein, wie unterschiedlich die Bei-
spiele ggf. sind. Denn: Was uns stresst, kann von 
Mensch zu Mensch verschieden sein. Während es die/
den einen stresst, vor einer Klasse einen Vortrag zu 
halten, macht es der/dem anderen Spaß, vor einer 
Gruppe zu reden. Wir alle kennen jedoch stressige 
Situationen im Alltag − und manche erleben Stress 
sogar über längere Zeiträume.

Folge haben. Im positiven Fall führt die Bewältigung 
jedoch zu einer Stärkung des Organismus und zu 
einer Immunisierung gegenüber Stressoren. Indem 
der Mensch lernt, die Stressoren zu erkennen und 
auf die inneren Reaktionen frühzeitig zu reagieren, 
entwickelt oder verbessert er seine Fähigkeit, Stress 
zu überwinden. Daher kann es nicht das Ziel sein, 
Stress generell zu vermeiden, sondern durch Lernen 
und Training Fähigkeiten zu erwerben, um vorhandene 
Potenziale zu stärken, um (selbst) gesetzte Anforde-
rungen zu erfüllen und schließlich erfolgreich im  
Sinne der Bewältigung dieser Anforderungen zu sein.

Folie 4  
Die Stressreaktion

Was passiert eigentlich genau bei einer Stressreak-
tion? Zunächst einmal muss Stress erzeugt werden. 
Das geschieht durch einen Stressor, einen inneren 
oder äußeren Reiz (zum Beispiel Angst, etwas falsch 
zu machen oder zur Kurzkontrolle an die Tafel geru-
fen zu werden). In der Vorphase wird der Körper akti-
viert: Hormone (vor allem Adrenalin) werden ver-
stärkt ausgeschüttet, Energie wird bereitgestellt, und 
die vitalen Funktionen, wie das Immunsystem und die 

Folie 3  
Zwei Definitionen von Stress

Im Anschluss lassen Sie die Schüler/-innen zwei ver-
schiedene Definitionen von Stress lesen und fragen 
Sie, worin sich diese Definitionen unterscheiden. Im 
Unterschied zu Material kann die Wirkung von Stress 
auf den Menschen negativ (Distress), aber auch posi-
tiv sein (Eustress). Material ermüdet, wird spröde, 
bricht und muss rechtzeitig ausgetauscht werden − 
lebende Organismen haben dagegen die Fähigkeit 
zur Regeneration und Anpassung. Gleichermaßen gilt 
jedoch für Mensch und Material: Alle Einwirkungen 
auf den Organismus führen bei dauernder Beanspru-
chung (mit dauernder Aktivierung) zur Ermüdung, 
und andauernde Fehlbelastungen können beim Men-
schen psychische und organische Störungen zur 

5.3  Wissensinput 
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Verdauung, werden heruntergefahren. In der akuten 
Alarmphase steigt die körperliche Aktivität (Herz-
frequenz) noch steiler an, es wird noch mehr Adre-
nalin ausgeschüttet, die Energiereserven werden  
mobilisiert, und man ist extrem wach und bereit zu 
reagieren. Nachdem der Stressor bewältigt wurde, 
folgt die Erholungsphase und eine kurze Phase der 
Hyperentspannung. Die Erregung klingt ab, und der 
Körper kehrt zu den normalen Körperfunktionen zu-
rück − man ist bereit für die nächste Herausforderung. 

Nachdem Sie den Schülern/Schülerinnen erklärt haben, 
wie die reguläre Stressreaktion verläuft, fragen Sie  
in die Runde, wann das zum Problem werden kann. 
Die Auflösung folgt auf der nächsten Folie.

Folie 5  
Die Stresstreppe

Wenn die Erholungsphase nach der Bewältigung eines 
Stressors ausbleibt, weil zum Beispiel weitere Stres-
soren folgen, steigt die allgemeine Anspannung stetig 
an, der Körper bleibt unter Stress und schüttet ent-
sprechende Hormone und Botenstoffe aus. Fragen 
Sie die Klasse, welche Folgen das haben kann.

Kurz- bis mittelfristig kann das zum Beispiel zu Magen-
beschwerden, Kopfschmerzen oder Gereiztheit  
führen. Langfristig, das heißt bei chronischem Stress, 
können die Folgen sogar noch gravierender sein. Es 
kann zu Magengeschwüren, Migräne, Schlafstörungen, 
Depression, Burnout usw. kommen.

Folie 6  
Entstehungsgeschichte von Stress

Diskutieren Sie mit den Schülern/Schülerinnen, wel-
chen evolutionären Vorteil Stress hat bzw. hatte und 
was heute, im Vergleich zu früher, anders ist.

Die Stressreaktion war damals eine Überlebens-
garantie. Hätte es dieses „Kurzzeit-Notfall-Programm“ 
nicht gegeben, säßen wir heute nicht hier! Damals 
gab es drei Optionen, mit einem Stressor umzugehen: 
Fight (kämpfen), Flight (fliehen) oder Freeze („sich 
tot stellen“). Heute haben wir deutlich mehr Strate-
gien zur Auswahl. Neben verschiedenen kognitiven 
Strategien (das heißt, die Situation durch unsere Be-
wertung/Einstellung zu ändern) stehen uns auch 
handlungsorientierte Strategien zur Verfügung, die 
zu einer Lösung des Problems führen können. Außer-
dem sind Stressoren heutzutage in der Regel nicht 
mehr lebensbedrohlich − also warum sind wir dann 
heute überhaupt noch gestresst? Das liegt daran, 
dass es heute deutlich mehr Stressoren gibt als da-
mals (man denke auch an die Stresstreppe!). Manche  
Menschen sind einem regelrechten Dauerstress  
ausgesetzt. 
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Folie 7  
Vor- und Nachteile von Stress

Stressoren sind in unterschiedlichem Maße vorhan-
den. Fragen Sie die Schüler/-innen: Was denkt ihr, wie 
sich zu wenig, mittlerer und zu viel Stress auf unsere 
Leistungsfähigkeit auswirken? Gehen Sie die einzel-
nen Szenarien anhand der Sprechblasen auf der Folie 
durch und sammeln Sie die Ideen.

Ein optimales Maß an Stressoren ist für uns durchaus 
förderlich und ist mit Eustress, d. h. „wohltuendem“ 
Stress, verbunden. In diesen Momenten sind wir am 
leistungsfähigsten. Die richtige Anzahl von Arbeits-
stunden (nicht zu viel und nicht zu wenig) und die 
passenden Arbeitsaufgaben (nicht zu schwierig und 
nicht zu leicht) führen zu dem Stress- oder Aktivie-
rungspotenzial, welches uns guttut, einen optimalen 
Anreiz bietet sowie Kreativität, Entwicklung und Zu-
friedenheit fördert.

Hingegen sind zu viele, aber auch zu wenig Stresso-
ren für unsere Leistung negativ und weisen höhere 
Stressreaktionen auf. Wir sprechen hier von Distress. 
Die gestrichelte Linie steht für das Ausmaß der 
Stressreaktion und ist im Sinne von eben diesem  
negativen Stress zu sehen. Negativen Stress erleben 
wir, wenn wir zu viel oder keine Arbeit haben (siehe 
Arbeitslosigkeit), keinen Ausbildungsberuf oder die 
für uns falsche Tätigkeit ausüben. 

Stress ist umgangssprachlich zwar negativ konnotiert, 
aber wir sehen, dass ein angemessenes Maß an 
Stress eine optimale Aktivierung darstellt und für 
uns förderlich ist.

Folie 8  
Wie entsteht Stress?

In seinem Stressmodell erklärt Lazarus (1999), wie 
Stress heutzutage entsteht. Jede Situation kann 
grundsätzlich Stress auslösen, das ist individuell sehr 
unterschiedlich. Als Erstes braucht es einen Stressor, 
der körperlich (z. B. schweres Heben oder Tragen), 
psychisch (eigene hohe Ansprüche) oder sozial (Grup-
penzwang) sein kann. Zum Beispiel wird man spontan 
vor die Klasse gerufen und mündlich geprüft. Es 
kommt zunächst zur primären Bewertung der Situa-
tion, das heißt, man schätzt ein, ob die Situation be-
drohlich ist oder nicht. Wenn man zum Beispiel bes-
tens vorbereitet ist und kein Problem damit hat, vor 
Gruppen zu sprechen, empfindet man die Situation 
nicht als bedrohlich, und es kommt somit nicht zur 
Stressreaktion. Fühlt man sich aber nicht vorbereitet, 
hängt es von der sekundären Bewertung der Situa-
tion ab, ob man in eine Stressreaktion kommt oder 
nicht. Bei der sekundären Bewertung werden die 
eigenen Möglichkeiten abgewogen, um die Situation 
zu bewältigen. Ist man selbstbewusst und denkt, 
man könnte die Fragen auch ohne Vorbereitung be-
antworten, so stellt die Situation eine Herausforde-
rung dar, und es kommt auch hier nicht zur Stress-
reaktion. Ist man aber schüchtern und hat eher das 
Gefühl, dass die Situation eine Bedrohung darstellt, 
wird eine Stressreaktion ausgelöst. Wichtig ist hier: 
Je nach Ausgang der Bewertung entscheidet sich, ob 
man die Situation als potenziell bedrohlich oder her-
ausfordernd wahrnimmt. Es gibt also keine objektive 
Wahrheit, welche Situationen stressig sind. Entschei-
dend ist, was man selbst denkt und wie man die 
Situation bewertet. Man hat es also zu einem großen 
Teil selbst in der Hand!
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Folie 9  
Stressbewältigung

Sie fragen in die Runde, welche Strategien Ihre Schü-
ler/-innen haben, um mit Stress umzugehen, und 
sammeln diese. Auf der nächsten Folie geben Sie 
dann Anregungen für die individuelle Stressregulation 
auf den einzelnen Entstehungsebenen (Stressor,  
Bewertung, Stressreaktion) und nehmen ggf. Bezug 
auf die von Ihren Schülern/Schülerinnen gesammel-
ten Strategien.

Folie 10  
Ansatzpunkte zur Stressbewältigung

Es gibt an mehreren Ansatzpunkten die Möglichkeit 
zur Stressbewältigung. Auf der Ebene der Stressoren 
kann man sich fragen, welche Möglichkeiten man  
hat, die Stressoren zu verkleinern oder zu vermeiden. 
Auf der Ebene der persönlichen Einstellung kann 
man sich fragen, wie man den Stressor anders bzw. 
positiver bewerten kann. Befindet man sich schon 
mitten in der Stressreaktion, gibt es verschiedene 
Möglichkeiten, um die eigene Aktivierung kurz-, mit-
tel- oder langfristig zu senken.

Auf der Ebene der Stressoren kann man zum Bei-
spiel erst einmal versuchen, die Stressoren bewusst 
wahrzunehmen, um angemessen mit ihnen umzu-
gehen. Das klingt vielleicht überflüssig, aber tatsäch-
lich fällt schon dieser erste Schritt vielen Menschen 
schwer, und das kann man lernen. Hat man den Stres-
sor wahrgenommen, kann man ihn zum Beispiel ver-
meiden (Prüfungen, wenn es sinnvoll ist, verschieben 
oder bei jemandem, den man gerade nicht sprechen 
will, die Straßenseite wechseln). Außerdem kann 
man aktiv versuchen, den Stressor zu verändern oder 
zu beseitigen. Wenn man jeden Morgen verschläft 
und dann Stress bekommt, dann kann man sich über-
legen, früher ins Bett zu gehen oder mehrere Wecker 
zu stellen. Rechtzeitige Prüfungsvorbereitung und 
besseres Zeitmanagement gehören zum Beispiel 
auch dazu. 

Darüber hinaus spielt die individuelle Bewertung  
eine große Rolle bei der Stressbewältigung, und 
auch das kann man lernen. Zum Beispiel kann man 
sich über legen, welche positiven Aspekte die Situa-
tion mit sich bringt. Anstatt in einer Prüfungssituation 
zu denken „Ich schaff das nicht“, kann man sich auf 
den Gedanken konzentrieren, dass man genug gelernt 
hat und gut vorbereitet ist. Man kann auch versuchen, 
die Situation neu zu interpretieren (statt „die Auf-
gabe ist zu schwer“ denken „ich kann dadurch auch 
etwas dazulernen) oder das Ganze zu relativieren 
(„nichts wird so heiß gegessen, wie es gekocht wird“). 

Zu guter Letzt gibt es auch auf der Ebene der Stress-
reaktion die Möglichkeit, den Stress zu bewältigen. 
Dabei helfen zum Beispiel Bewegung und Entspan-
nung, Ablenkung und kontrolliertes Abreagieren 
(z. B.: laut schreien, mit den Füßen auf den Boden 
stampfen oder, wenn es unauffälliger sein muss: mit 
aller Kraft fest die Fäuste ballen). Ganz wichtig ist 
auch, seine sozialen Ressourcen zu nutzen, um Unter-
stützung zu erhalten, Trost zu bekommen, ermutigt 
zu werden oder zusammen etwas Positives zu erleben.
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Folie 11  
Exkurs: Schlaf (optional)

Wenn man jung ist, fragt man sich immer, warum 
alle so viel Aufhebens darum machen, dass man aus-
reichend schläft. Man fühlt sich jung, stark und als 
würde das ewig so weitergehen. Tatsächlich hat 
Schlafmangel aber erwiesenermaßen erhebliche 
Folgen für die eigene Leistungsfähigkeit und Ge-
sundheit. Sicher kennen Ihre Schüler/-innen das 
selbst, wenn sie sich erinnern, wie sie sich nach einer 

durchzechten Nacht fühlen. Fragen Sie die Schüler/ 
-innen, was Ihnen für mögliche Folgen von Schlaf-
mangel einfallen.

Erholung ist eine Fähigkeit, die uns gesund und leis-
tungsfähig hält. Diese Fähigkeit kann erlernt, aber 
auch verlernt werden. Die negativen Folgen von man-
gelnder Erholungsfähigkeit, oder auch Schlafmangel, 
sind enorm. Zuerst kommt es zu einer Verringerung 
der Leistungsfähigkeit – man ist unkonzentriert, hat 
Gedächtnisprobleme und zeigt verlangsamte Reak-
tionen. Langfristig leidet auch das Immunsystem und 
man wird anfälliger für Krankheiten. Außerdem führt 
ein chronisches Ungleichgewicht von Anspannung 
und Erholung zu einem Einbruch der Stimmung und 
der Emotionalität – was sich in Ängsten und depressi-
ven Zuständen äußern kann. Gesunder Schlaf ist in 
jedem Lebensalter wichtig, besonders aber bei Kin-
dern und Jugendlichen. Wenn Kinder und Jugendliche 
über längere Zeit schlecht oder zu wenig schlafen, 
kann dies nicht nur kurzfristige Folgen haben, son-
dern zudem das Wachstum und die körperliche und 
geistige Entwicklung beeinträchtigen. 

 KERNBOTSCHAFTEN DES MODULS

 ›  Unsere ursprüngliche Stressreaktion ist überlebensnotwendig.
 ›  Stress ist gleich Aktivierung und ermöglicht angemessenes Verhalten.
 ›  Stress kann positive (Leistung, Kreativität usw.) und negative Folgen (Schmerzen, Schlafstörungen, 

Depression usw.) haben.
 ›  Was uns stresst und wie wir darauf reagieren, kann von Mensch zu Mensch unterschiedlich sein.
 ›  Der Mensch ist formbar und kann aus seinen Erfahrungen lernen, Stress zu regulieren.
 ›  Wir benötigen Bewegung, Entspannung, soziale Ressourcen und andere Puffer als Ausgleich zu  

unserer Aktivierung.
 ›  Ausreichend Schlaf ist extrem wichtig für die Gesundheit.

11Optionaler Kapitelname

Exkurs: Schlaf

44Wissensinput



Frage 2 | Woran merkt ihr, dass ihr gestresst seid?
Die Schüler/-innen sollen in Einzelarbeit Beispiele für 
ihre/seine persönlichen Stressreaktionen sammeln. 
Danach erfolgt, wie bei der ersten Frage, die Samm-
lung und kurze Besprechung an der Tafel. Auch hier 
können Sie die Reaktionen wieder auf die drei Ebe-
nen physisch, psychisch und sozial aufteilen. Eine ein-
deutige Trennung ist hier jedoch manchmal schwierig. 
Darüber hinaus können Sie die Schüler/-innen fragen, 
bei welchen der genannten Reaktionen es sich um 
kurzfristige und bei welchen es sich um langfristige 
Stressreaktionen handelt.

Frage 3 (optional) | Was ist zuerst da – Stressor 
oder Stressreaktion?
Wenn noch genügend Zeit ist, können Sie mit Ihren 
Schülern/Schülerinnen auch diskutieren, was zuerst 
da ist, der Stressor oder die Stressreaktion.

Lösungen:  
 
Antwort auf Frage 1  
(Was stresst euch privat, im Schulalltag oder im 
Betrieb?) 
Alle inneren und äußeren Reize (Belastungen), die 
Stress auslösen, werden Stressoren genannt. Dieser 
Begriff ist, entgegen der umgangssprachlichen Bedeu-
tung, erst einmal wertneutral zu verstehen. Stressoren 
können unterteilt werden in physische, psychische 
und soziale Stressoren. Anbei folgen einige Beispiele:

 ›  physische Stressoren | Lärm, Hitze, Abgase,  
schweres Heben und Tragen, permanente sitzende 
Tätigkeit ohne Bewegungswechsel

 ›  psychische Stressoren | Über- und Unterforderung, 
Termindruck, Schichtarbeit, Erfolgsdruck, hoher  
eigener Anspruch

 ›  soziale Stressoren | Konflikte, Eifersucht, soziale 
Isolierung, Arbeitslosigkeit 

Ziel der Stressbewältigung ist vor allem, die lang-
fristigen Stressreaktionen, wie Depressionen, sozialer 
Rückzug, Schlafstörungen und Bluthochdruck, zu  
minimieren bzw. zu vermeiden.

Methode: Einzelarbeit und Diskussion

Dauer: 40 Minuten (10 Minuten Einzelarbeit +  
30 Minuten Diskussion) 

Material: Workbook (Seite 48), Tafel

Ziele: Die Berufsschüler/-innen …

 ›  erkennen typische physische, psychische und 
soziale Stressoren.

 ›  verstehen, dass es individuelle Unterschiede darin 
gibt, was einen Menschen stresst.

 ›  kennen ihre individuellen Stressoren und können 
diese wahrnehmen.

 ›  wissen, was ihre persönlichen Stressreaktionen 
sind, und können diese wahrnehmen.

 ›  verstehen den Zusammenhang zwischen Stress 
und Gesundheit.

Anleitung: Die Erarbeitung und Diskussion erfolgen 
anhand von drei Fragen, welche nacheinander bear-
beitet werden. Die Schüler/-innen notieren die Ant-
worten auf die Fragen zunächst in Einzelarbeit in 
ihrem Workbook auf Seite 48. Anschließend erfolgt 
die Diskussion der jeweiligen Frage mit der gesam-
ten Klasse. 

Frage 1 | Was stresst euch privat, im Schulalltag 
oder im Betrieb? 
Die Schüler/-innen sollen in Einzelarbeit ihre persön-
lichen Stressoren notieren. Das können Stressoren 
aus dem Freizeitbereich sein, aber auch aus dem 
Schul- oder Betriebsalltag. Danach bitten Sie jeden/
jede Schüler/-in, die Stressoren vorzutragen, und sam-
meln diese an der Tafel. Wenn alle Stressoren gesam-
melt wurden, weisen Sie die Schüler/-innen darauf 
hin, dass man die Stressoren in drei Ebenen untertei-
len kann: Es gibt physische, psychische und soziale 
Stressoren. Außerdem zeigen die vielen verschiede-
nen gesammelten Stressoren, dass für jede/-n andere 
Dinge stressig sein können. Hier gibt es große in di-
viduelle Unterschiede.

5.4 Übungen
5.4.1 Meine eigenen Stressoren und Stressreaktionen
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Antwort auf Frage 2  
(Woran merkt ihr, dass ihr gestresst seid?)
Die Wirkung von Stressoren kann gesundheitsförder-
lich oder -hinderlich sein. Ob ein Mensch einen Stres-
sor als belastend oder als nicht belastend empfindet, 
kann von Person zu Person verschieden sein. Auch 
Stressreaktionen können unterschieden werden in 
physische, psychische und soziale Stressreaktionen, 
eine eindeutige Trennung ist hier jedoch schwieriger 
als bei den Stressoren. Darüber hinaus kann zwischen 
kurz- und langfristigen Folgen unterschieden werden. 
Anbei folgen einige Beispiele:

 ›  physische Stressreaktionen | kurzfristig: schnellere 
Atmung, Herzklopfen, Schwitzen, Stottern, trocke-
ner Mund; langfristig: Rückenschmerzen, Schlaf-
störungen, geschwächtes Immunsystem, Bluthoch-
druck, Magen-Darm-Beschwerden

 ›  psychische Stressreaktionen | kurzfristig: innere 
Unruhe, Nervosität, Angst, Ärger, Konzentrations-
schwierigkeiten, Blackout; langfristig: geringes 
Selbstwertgefühl, Depression, Burnout, chronische 
Ängstlichkeit (Phobien)

 ›  soziale Stressreaktionen | kurzfristig: Ungeduld, 
Aggressivität, Leistungsschwankungen, Fehler; 
langfristig: sozialer Rückzug, Fehlzeiten, Leistungs-
abfall

Ziel der Stressbewältigung ist vor allem, die lang-
fristigen Stressreaktionen, wie Depressionen, sozialer 
Rückzug, Schlafstörungen und Bluthochdruck, zu  
minimieren bzw. zu vermeiden.

Antwort auf Frage 3  
(Was ist zuerst da – Stressor oder Stressreaktion?)
Die Antwortet lautet, dass sich beides bedingt. Zu-
erst ist der Stressor da, auf den die Stressreaktion 
folgt. Den meisten Menschen fällt jedoch erst an-
hand ihrer Stressreaktion auf, dass ein Stressor exis-
tent war, welcher nicht angemessen bewältigt wer-
den konnte. Man muss sehr sensibel für sich und 
seinen Körper sein, um eine Stressreaktion wahrzu-
nehmen und diese mit dem Stressor in Verbindung 
bringen zu können. Je mehr man das trainiert, umso 
eher bemerkt man seine eigene Stressreaktion, 
kennt seine „typischen Stressoren“ und kann somit 
frühzeitig darauf reagieren.

Methode: Gruppenarbeit

Dauer: ca. 35 Minuten (20 Minuten Gruppenarbeit + 
je 5 Minuten Präsentation pro Gruppe) 

Material: Workbook (Seite 50)

Ziele: Die Berufsschüler/-innen …

 ›  kennen verschiedene Methoden zur Stressbewäl-
tigung auf allen drei Ebenen (Stressor, Bewertung 
und Stressreaktion).

 ›  verstehen, wie wichtig die Rolle der eigenen 
Bewertung bei der Entstehung von Stress ist.

 ›  kennen verschiedene positive Bewertungsmuster.
 ›  kennen ihre sozialen Puffer und können diese 

nutzen.

Anleitung: Die Schüler/-innen werden in Gruppen 
von ca. 3 bis 5 Personen aufgeteilt und arbeiten zu-
nächst mit dem Workbook auf Seite 50. Jede Gruppe 
soll einen typischen Stressor aus dem privaten, schu-
lischen oder betrieblichen Alltag auswählen und die-
sen möglichst detailliert beschreiben (je detaillierter 
die Beschreibung, umso zielgerichteter können die 
Bewältigungsstrategien sein, die anschließend ge-
sammelt werden sollen). Der Fantasie sind keine 
Grenzen gesetzt: der Streit mit einer Freundin, Angst 
vor einer Impfung, Leistungsdruck oder ein gemachter 
Fehler im Betrieb. Wenn es den Schülern/Schülerin-
nen schwerfällt, ein Beispiel zu finden, können auch 
Stressoren aus der Übung „Meine eigenen Stressoren 
und Stressreaktionen“ verwendet werden. Zusammen 
in der Gruppe sammeln die Schüler/-innen nun viele 
verschiedene Möglichkeiten der Stressbewältigung 
für ihr Beispiel auf den einzelnen drei Ebenen und 
notieren diese im Workbook: 

 ›  Ebene des Stressors | Welche Möglichkeiten habt 
ihr, Stressoren zu vermeiden oder zu verkleinern?

 ›  Ebene der Bewertung | Wie könnt ihr eure Stres-
soren anders bzw. positiver bewerten?

 ›  Ebene der Stressreaktion | Was könnt ihr kurz-, 
mittel- und langfristig tun, um eure Aktivierung zu 
senken?

Anschließend werden die Beispiele und die Lösungs-
strategien von den einzelnen Gruppen vorgestellt, 
diskutiert und weitere Lösungsstrategien gesammelt.

5.4.2 Stressbewältigung 
hoch 3
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Lösungen: So viele Beispiele für Stressoren es gibt, 
so viele mögliche Lösungen gibt es auch. Hier ist das 
Vorgehen exemplarisch anhand des folgenden Bei-
spiels dargestellt:

 ›  Stressor: In zwei Tagen findet eine Prüfung in der 
Berufsschule statt.

 ›  Ebene des Stressors: 
 ›  bewusst wahrnehmen: sich klarmachen, dass in zwei 

Tagen eine Prüfung stattfindet, und überlegen, 
warum einen der Gedanke stresst (Prüfung ist 
wichtig für meinen Abschluss; ich habe nicht genü-
gend gelernt; der/die Lehrer/-in mag mich nicht 
usw.)

 ›  verändern/beseitigen: sich gut auf die Prüfung 
vorbereiten (ggf. mit Klassenkamerad(inn)en lernen, 
wenn einem das Thema selbst schwerfällt); das  
Gespräch mit dem/der Lehrer/-in suchen und um 
Unterstützung bitten

 ›  verschieben: Wenn es möglich ist, die Prüfung ohne 
große Probleme zu verschieben, um sich besser 
vorbereiten zu können, kann auch das eine Option 
sein.

 ›  Ebene der Bewertung:
 ›  positiv denken: Ich werde das schaffen, denn ich 

bin gut vorbereitet./Ich muss nicht in jeder Prüfung 
eine super Note haben.

 ›  neu interpretieren: Jetzt habe ich die Möglichkeit 
zu zeigen, was ich kann bzw. was ich in meiner Aus-
bildung bisher gelernt habe. 

 ›  relativieren: Alles halb so schlimm, die Prüfung 
zählt nicht für meine Abschlussnote./Wenn ich die 
Prüfung verhaue, dann hole ich das mit der nächs-
ten Prüfung wieder raus./Was ist schon eine ver-
hauene Prüfung gegen „echte Probleme“!? 

 ›  Ebene der Stressreaktion:
 ›  Bewegung/Entspannung: Sport machen, raus-

gehen, Hund ausführen und alles, was einen ent-
spannt (ein paar Mal tief durchatmen, Ent span-
nungs  techniken, Yoga, viel schlafen, lesen, kochen, 
Musik hören oder machen usw.)

 ›  Ablenkung: ein paar Minuten aus dem Fenster 
schauen, Tee oder Kaffee kochen, Hobbys nach-
gehen usw.

 ›  kontrollierte Abreaktion: laut schreien, mit den  
Füßen auf den Boden stampfen, mit aller Kraft 
fest die Fäuste ballen

 ›  soziale Unterstützung: sich von Familie oder Freun-
den trösten lassen und Mut zusprechen lassen, 
gemeinsam etwas Positives erleben

Methode: Tagebuch

Dauer: eine Woche 

Material: Workbook (Seite 51)

Ziele: Die Berufsschüler/-innen …

 ›  werden sensibler für ihre eigenen Stressoren und 
Stressreaktionen.

 ›  können ihre eigenen Stressoren und Stressreak-
tionen frühzeitig wahrnehmen.

 ›  verstehen, in welchen Momenten mit bestimmten 
Stressoren zu rechnen ist.

 ›  probieren verschiedene Methoden zur Stress-
bewältigung selbst aus.

Anleitung: Die Schüler/-innen sollen als Hausaufgabe 
in ihrem Workbook auf Seite 51 eine Woche lang  
jeden Tag folgende Fragen beantworten:

 ›  Was hat mich heute gestresst?
 ›  Wie stark hat mich das auf einer Skala von 1 (sehr 

wenig) bis 10 (kaum auszuhalten) gestresst?
 ›  Wie oft kommt das vor und wann (in welchen 

Momenten)?
 ›  Was kann ich dagegen machen?
 ›  Wer könnte mir dabei helfen und wie?
 ›  Was gönne ich mir, wenn ich es dreimal geschafft 

habe, den Stress mit meiner Strategie kleiner zu 
machen?

Lösungen: Eine „richtige Lösung“ gibt es hier nicht. 
Wenn die Woche vorbei ist, greifen Sie die Übung 
noch einmal im Unterricht auf und fragen Sie die 
Schüler/-innen, wie es ihnen damit ergangen ist. Ist 
es ihnen leichtgefallen, Stressoren zu finden, und 
welche waren es (eher private, schulische oder be-
triebliche Stressoren)? Welche Bewältigungsstra-
tegien habe sie gefunden und konnten sie diese schon 
ausprobieren (und wenn ja, wie hat es funktioniert 
und was würden sie beim nächsten Mal anders ma-
chen?)? Lassen Sie die Schüler/-innen diskutieren und 
sich gegenseitig von ihren Ideen bereichern.

5.4.3 Mein Stresstagebuch
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Modul  
Suchtkompetenz6

Das Modul „Suchtkompetenz“ besteht aus drei  
Blöcken. Den ersten Teil bildet die inhaltliche Einfüh-
rung in das Thema mit den zugehörigen Folien der 
PowerPoint-Präsentation (bis auf die letzte Folie 
„Kernbotschaften“). Im anschließenden Praxisteil 
können, je nach Kapazität, 1 bis 3 Übungen durch-
geführt und das zuvor erlangte Wissen vertieft bzw. 
erweitert werden. Als Abschluss des Moduls wird im 
Plenum gemeinsam gesammelt, was die Schüler/-in-
nen aus der Unterrichtseinheit für sich mitnehmen. 
Zu guter Letzt werden die Kernbotschaften des 
Moduls (letzte Folie der PowerPoint-Präsentation) 
präsentiert.

Mit Hilfe dieses Moduls sollen die Berufsschüler/ 
-innen …

 ›  Suchtverhalten bei sich und anderen erkennen  
und dagegen handeln können.

 ›  die Merkmale einer Abhängigkeit kennen.
 ›  die Abläufe im Gehirn bei einer Suchtentwicklung 

verstehen.
 ›  Methoden kennenlernen, um den eigenen Konsum 

einschränken zu können.
 ›  Erkennen, wie man das Risiko deutlich verringern 

kann, süchtig zu werden.

6.1   Modulaufbau 6.2   Lernziele des Moduls

Einführung/Wissensinput (30–45 min)

Definition, Suchtentwicklung, Folgen,  
Ressourcen, Zwang

Abschluss (10 min)

Zusammenfassung und Take-Home-Message

Praxisteil (30–45 min)

Praktische Vertiefung: 1 aus 3 verschiedenen 
Übungen

 ›  Der Suchtsack
 ›  Suchtfacts
 ›  Meine Alltagslaster
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Folie 2  
Was ist eigentlich Sucht?

Zum Einstieg in das Thema sollen die Berufsschüler/ 
-innen für die Aussagen auf Folie 2 einschätzen, ob 
dahinter schon ein Zeichen einer Abhängigkeit ste-
cken könnte oder nicht. Lassen Sie die Schüler/-innen 
ihre Einschätzungen begründen und diskutieren. Sie 
werden sehen, dass die Meinungen hier auseinander- 
gehen können und eine abschließende Einschätzung 
nicht möglich ist, weil Informationen fehlen (z. B. Was 
heißt „Ich mache es immer wieder“? Jeden Tag, jede 
Woche, jedes Jahr? Oder macht es zum Beispiel einen 
Unterschied, ob ich nicht aufhören kann mit dem  
Alkoholtrinken oder mit dem Essen von Schokolade?).

Ob man überhaupt objektiv feststellen kann, ob  
jemand abhängig ist, ist Thema der nächsten Folie.

diesem Buch werden für alle körperlichen und psychi-
schen Krankheiten Kriterien definiert, die bei einer 
Diagnose vorliegen müssen. Je nach Krankheit gibt 
es darüber hinaus eine Festlegung, wie viele dieser 
Kriterien für eine offizielle Diagnose erfüllt sein müs-
sen. Fragen Sie Ihre Schüler/-innen, wie viele der 
Suchtkriterien ihrer Meinung nach erfüllt sein müs-
sen, um von einer Abhängigkeit zu sprechen. Offiziell 
müssen drei oder mehr erfüllt sein. Das heißt aber 
zum Beispiel nicht, dass bei „nur“ zwei erfüllten Krite-
rien kein Grund zur Sorge besteht bzw. sich eine 
Sucht nicht noch ent wickeln kann.

Folie 4  
Suchtentwicklung im Gehirn

Unter gewissen Umständen kann alles, was wir  
mögen, zur Sucht werden. Das betrifft bestimmte 
„Stoffe“ wie Schokolade und Nikotin. Das kann aber 
auch bestimmtes Verhalten wie Computerspiele 
spielen, Sport oder shoppen betreffen. Und das  
geschieht meist ganz unbewusst! Deswegen ist es 
wichtig, mehr darüber zu erfahren, was bei der 
Suchtentwicklung eigentlich im Gehirn passiert.

Folie 3  
Wann ist man süchtig?

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) definiert 
Sucht bzw. Abhängigkeit als „einen seelischen, even-
tuell auch körperlichen Zustand, der dadurch charak-
terisiert ist, dass ein dringendes Verlangen oder 
unbezwingbares Bedürfnis besteht, sich die entspre-
chende Substanz fortgesetzt und periodisch zuzu-
führen“. Aber richtig objektiv greifbar ist diese Defi - 
ni tion nicht.

Um im Alltag Krankheiten jeder Art diagnostizieren 
und Behandlungsangebote verschreiben zu können, 
nutzen Ärzte und Ärztinnen die sogenannte ICD 10 
(Internationale statistische Klassifikation der Krank-
heiten und verwandter Gesundheitsprobleme). In 

6.3  Wissensinput 

2Optionaler Kapitelname

Was ist eigentlich Sucht?

3Optionaler Kapitelname

Wann ist man süchtig?

4Optionaler Kapitelname

Suchtentwicklung im Gehirn
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Nehmen wir etwas zu uns, das wir mögen, oder ma-
chen wir etwas, das uns Spaß macht, werden Glücks-
botenstoffe ausgeschüttet. Diese Botenstoffe sor-
gen dafür, dass vermehrt Nervenzellverbindungen 
aufgebaut oder stabilisiert werden. Das bedeutet, 
das Gehirn „merkt sich“ das Gefühl von Glück als Re-
aktion auf ein bestimmtes Verhalten. Zum Beispiel 
„wenn ich bei Stress Schokolade esse, fühle ich mich 
besser“. Durch häufige Wiederholung kommt es zu  
einem einseitigen Verbindungsaufbau, und alternative 
Verbindungen verschwinden nach und nach. Unser 
Gehirn „vergisst“ also, dass auch andere Dinge oder 
anderes Verhalten glücklich machen können. Ohne 
dass wir es bemerken, entsteht ein Automatismus. 
Ich greife nach einem schlechten Tag automatisch 
nach der Packung Süßes oder der Zigarette, ohne  
darüber nachzudenken, dass es mir früher vielleicht 
auch geholfen hat, eine Runde laufen zu gehen oder 
eine/-n Freund/-in anzurufen. So gerät man langsam  
in die Abhängigkeit.

Es ist also wichtig sich bewusst zu machen, was die 
eigenen Strategien sind, um mit stressigen Situa-
tionen oder Rückschlägen umzugehen. Je mehr Stra-
tegien man hat und diese immer mal abwechselt, 
desto besser!

2. Gewohnheit: Man konsumiert regelmäßig in be-
stimmten Abständen oder zu bestimmten Anlässen, 
es bilden sich Routinen aus. Zum Beispiel raucht  
man immer auf Partys mit Freunden.

3. Missbrauch: Man greift nicht mehr aus Genuss-
gründen zur Substanz, sondern um Probleme zu  
lösen. Die Substanz wird also missbraucht bzw. 
zweckentfremdet. Immer wenn man einen schlech-
ten Tag hat, lenkt man sich mit nächtelangem PC-
Spielen ab. Oder jedes Mal, wenn man Streit mit der 
Freundin hat, trinkt man Alkohol. 

4. Abhängigkeit: Es ist so weit, dass man nicht mal 
mehr ein Problem braucht, um das Suchtmittel zu 
konsumieren. Es ist in den Alltag integriert und man 
kann nicht mehr ohne.

Fragen Sie die Schüler/-innen, ob sie denken, dass 
man die Stufen eindeutig auseinanderhalten kann. 
Häufig handelt es sich einen fließenden bzw. schlei-
chenden Prozess. Am Anfang steht meist die Qua-
lität (der Genuss) im Vordergrund. Diese nimmt 
im Laufe einer Abhängigkeit ab, dafür nimmt die 
Quantität zu. 

Folie 6  
Folgen der Sucht

Verschiedene Drogen wirken sich auf verschiedene 
Art und Weise auf unseren Körper, unsere Psyche 
und unser soziales Umfeld aus. Diese drei Dimensio-
nen beeinflussen sich auch gegenseitig. Zum Beispiel 
führen soziale Folgen wie der Verlust des Partners 
auch zu psychischen Problemen, da eine wichtige 
Ressource entfällt. Fragen Sie die Schüler/-innen, 
welche Beispiele ihnen für jede der drei Dimensionen 
einfallen.

Körperliche Folgen: Die Reaktionen des Körpers 
können unterschiedlich ausfallen, je nach Suchtmittel, 
Dosis, Dauer, Umweltbedingungen und individueller 
Prädisposition. Viele Drogen lassen Puls und Blut-
druck ansteigen und erweitern die Pupillen. Daran 
lässt sich in manchen Fällen ein Drogenkonsum er-
kennen. Häufige körperliche Reaktionen sind Gleich-
gewichts- und Orientierungsprobleme, Übelkeit oder 
Augenrötung.

Folie 5  
Suchtkette

Fragen Sie die Schüler/-innen, welche Stufe (Gewohn-
heit – Abhängigkeit – Genuss – Missbrauch) bei der 
Suchtentwicklung als Erstes kommt und worin sich 
die Stufen unterscheiden.

1. Genuss: Man konsumiert die Substanz in unregel-
mäßigen Abständen bzw. übt die Verhaltensweise 
ab und an aus, weil man es genießt und gerne macht. 
Das ist völlig okay, denn erst die Dosis macht das Gift. 

5Optionaler Kapitelname

Suchtkette
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Psychologische Folgen: Auch die psychologischen 
Folgen sind vielzählig und von Sucht zu Sucht ver-
schieden. Psychoaktive Substanzen wie Alkohol,  
Heroin oder Cannabis gelangen über den Blutstrom 
ins Gehirn und lösen dort verschiedene Reaktionen 
aus. Beispielsweise die Ausschüttung der „Glückshor-
mone“ Serotonin und Dopamin. In der Folge können 
sich Stimmung, Wahrnehmung, Gefühlsempfindungen 
und das Denken verändern. Häufige psychische  
Folgen sind eine Schädigung des Selbstwertgefühls, 
Ängste und Depressionen.

Soziale Folgen: Wenn sich eine Abhängigkeit entwi-
ckelt, hat das selbstverständlich auch Auswirkungen 
auf das soziale Umfeld. Die unweigerliche Folge einer 
unbehandelten Sucht sind meist soziale Konflikte  
bis hin zu Trennungen und sozialer Isolation. Verein-
samungstendenzen und der Rückzug aus dem Freun-
deskreis sind bei allen Altersgruppen zu beobachten. 
Häufig werden wichtige Lebensinhalte vernachläs- 
sigt, was zu Problemen in der Ausbildung oder zum  
Verlust der Arbeit führen kann. Oft geht auch der  
gesellschaftliche Abstieg mit der Sucht einher. Dazu  
kommen erhebliche finanzielle Probleme mit der 
Konsequenz einer zunehmenden Verschuldung. In 
manchen Fällen kommt es auch zur Beschaffungs-
kriminalität.

Folie 7 
Was unterscheidet euch von 
einem Süchtigen?

Fragen Sie die Berufsschüler/-innen, was sie von  
einem/einer Süchtigen unterscheidet. Zum einen ist 
es das Wissen um die Entstehung und die Folgen von 
Sucht. So ist man in der Lage, sein eigenes Verhalten 
kritisch zu reflektieren, und weiß genau, welches  
Verhalten welche Konsequenz mit sich bringt. 

Darüber hinaus ist ein gesundes Selbstbewusstsein 
wichtig, um sich jederzeit zu trauen, auch mal Nein  
zu sagen. Häufig kommt es zum Beispiel zur Sucht, 
weil man in falschen Kreisen dem Gruppenzwang  
unterliegt, dazugehören will oder weil man nicht ge-
nügend an sich selbst glaubt und daran, dass man  
etwas in seinem Leben erreichen kann. Zu einem  
gesunden Selbstbewusstsein gehört es, eigene Wün-
sche und Bedürfnisse zu äußern und durchsetzen  
zu können, Forderungen stellen zu können, seine 
Meinung sagen und auch mal Nein sagen zu können, 
mit Kritik umzugehen und auch Komplimente anzu-
nehmen und sich Fehler zu erlauben. 

Darüber hinaus mindert ein stabiles Umfeld, sowohl 
familiär als auch in der Schule oder im Betrieb, die 
Anfälligkeit für eine Sucht. Ein stabiles Umfeld zu  
haben bedeutet beispielsweise, Freunde und Familie 
zu haben, die einen unterstützen und mit denen man 
über seine Probleme sprechen kann. Auch einem  
geregelten Tagesablauf nachzugehen und von Kol-
leg(inn)en Unterstützung zu erhalten, gehören zu  
einem stabilen Umfeld dazu. Das ist eine der wich-
tigsten Ressourcen, die einem Kraft gibt, egal in wel-
cher schwierigen Situation man sich befindet!

6Optionaler Kapitelname
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Folie 8
Ist Zwang eine Sucht?

Fragen Sie die Schüler/-innen, ob es sich beim Putz-
zwang um eine Sucht handelt. Jeder Mensch hat 
Zwänge, die sein Handeln bestimmen, da sie ihm das 
Gefühl von Kontrolle geben. Das macht es sehr 
schwierig, zwischen normalem und krankhaftem Ver-
halten zu unterscheiden. Fragen Sie die Schüler/-in-
nen nach alltäglichen Beispielen (z. B.: die Lautstärke 
am Fernseher immer auf eine gerade Zahl stellen, 
überprüfen, ob man die Wohnungstür auch wirklich 
abgeschlossen hat). Erst wenn zwanghafte Verhal-
tensweisen mindestens zwei Wochen lang für meh-
rere Stunden am Tag auftreten und die Betroffenen 
darunter leiden, spricht man offiziell von einer 
Zwangsstörung. Es hängt also von der Dauer und Häu-
figkeit der Zwänge ab, ob es sich tatsächlich um eine 
Erkrankung handelt. Wichtig ist in diesem Zusammen-
hang die Abgrenzung von der Sucht. Suchtkranke  
befriedigen ihre Sucht und bekommen dadurch eine 

kurzzeitige positive Verstärkung: einen Rausch.  
Und deshalb wollen sie immer mehr davon. Zwangs-
erkrankte wollen durch eine bestimmte Handlung  
dagegen einem unangenehmen Gefühl entgegen-
wirken, zum Beispiel Anspannung, Angst oder Ekel. 
Oft sind sie nachher kurzzeitig erleichtert, fühlen 
sich aber auch schuldig. Es gibt jedoch auch einige 
Krankheitsbilder, bei denen man noch über die  
Zuordnung streitet.

 KERNBOTSCHAFTEN DES MODULS

 ›  Jede/-r kann süchtig werden, aber man kann sich davor schützen.
 ›  Der Übergang von Genuss zur Sucht ist fließend.
 ›  Es gibt stoffliche und nicht stoffliche Süchte: Alles, was wir mögen, kann potenziell süchtig machen.
 ›  Bei der Entstehung der Abhängigkeit werden im Gehirn Nervenzellverbindungen aufgebaut, die 

andere Verhaltensweisen als die Sucht hemmen.
 ›  Die Folgen von Sucht können körperlicher, psychischer oder sozialer Natur sein.
 ›  Verschiedene Ressourcen (z. B. das Umfeld, das eigene Wissen, Selbstbewusstsein usw.) dienen als 

Schutzfaktoren vor einer Sucht.
 ›  Der Unterschied zwischen Sucht und Zwang ist die Steigerung von Glücksgefühlen vs. das Vermeiden 

von unangenehmen Gefühlen.

8Optionaler Kapitelname
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Schüler/-innen und Sie das Gesagte ergänzen. Optio-
nal können die Schüler/-innen ihre Antworten zusätz-
lich dazu im Workbook auf Seite 60 festhalten.

Lösungen: Anbei finden Sie Lösungsvorschläge für 
die Fragen zu den stofflichen und nicht stofflichen 
Süchten (Nennung einiger der am häufigsten assozi-
ierten Symp tome). Das Ausmaß und die Häufigkeit 
der Folge erscheinungen variieren jedoch maßgeblich 
je nach Suchtmittel, Dosis, Dauer, Umweltbedingun-
gen und individueller Prädisposition.

Cannabis 
(Haschisch und Gras/Marihuana; Bild eines Joints)

1.  Anreiz: entspannt, Stimmungsaufhellung, verän-
derte Sinnes-, Zeit- und Raumwahrnehmung 

2. Suchtpotenzial: mittel
3. Folgen: 

 ›  körperlich: Atemwegsprobleme, Zunahme des 
Herzinfarktrisikos

 ›  psychisch: schlechtere Lern- und Gedächtnis-
leistungen, Angst- und Panikattacken, Psychosen

 ›  sozial: Nachlassen von Schul- und Arbeitsleistun-
gen, soziale Konflikte 

Alkohol
(Bild einer Bierflasche)  

1.  Anreiz: euphorisiert, enthemmt, entspannt, 
macht rede- und risikofreudiger 

2. Suchtpotenzial: hoch
3. Folgen: 

 ›  körperlich: Schädigung von Organen (z. B. Leber 
und Gehirn), Zunahme des Herzinfarkt- und Krebs-
risikos, unbeabsichtigte Verletzungen, Schädigun-
gen des ungeborenen Kindes bei Schwangerschaft

 ›  psychisch: Beeinträchtigung von Gedächtnis, Kon-
zentration und Persönlichkeit (im Jugendalter  
besonders schädlich)

 ›  sozial: Aggressivität und Gewalt, soziale Konflikte 
und Isolation, Nachlassen von Schul- und Arbeits-
leistungen, Verlust der Ausbildung

Methode: Plenumsdiskussion

Dauer: 30−45 Minuten 

Material: Suchtsack (Beutel mit Bilderset),  
Workbook (Seite 60)

Ziele: Die Berufsschüler/-innen …

 ›  können das Suchtpotenzial verschiedener Süchte 
benennen sowie Wirkweisen und Folgen dieser 
erläutern.

 ›  lernen, dass man sowohl nach Stoffen als auch 
nach Verhaltensweisen süchtig werden kann.

 ›  wissen, dass manchmal ein einmaliger Konsum  
zur Abhängigkeit ausreicht.

Anleitung: Notieren Sie an der Tafel folgende Fragen, 
welche die Schüler/-innen zu dem von ihnen gezoge-
nen Bild beantworten sollen: 

 ›  Welche Sucht ist abgebildet bzw. könnte sich  
dahinter verbergen?

 ›  Warum nimmt man das zu sich (Anreiz bzw.  
Wirkung)?

 ›  Wie hoch ist das Suchtpotenzial?
 ›  Welche Folgen kann diese Sucht haben (körperlich, 

psychisch und sozial)?
 ›  Habt ihr selbst Erfahrungen damit gemacht oder 

kennt ihr Geschichten dazu?

Setzen Sie sich mit den Schülern/Schülerinnen in  
einen Stuhlkreis, sodass eine lockere Atmosphäre ent-
steht. Ganz wichtig ist es, den Schülern/Schülerinnen 
zu Beginn mitzuteilen, dass alles Gesagte im Raum 
bleibt und nichts nach außen dringt. Diese vertraute 
Atmosphäre ist die Grundlage für eine angeregte 
Diskussion im Anschluss. Lassen Sie die Schüler nach-
einander in den „Suchtsack“ greifen, dafür kann zum 
Beispiel ein Stoffbeutel verwendet werden. Darin  
befinden sich ausgedruckte Bilder der einzelnen  
Süchte (die Vorgaben/Ideen für die Bilder, finden Sie 
auf den Seiten 57 bis 60 jeweils in Klammern nach  
den Überschriften beschrieben). Jede/-r versucht zu-
nächst allein, die an der Tafel stehenden Fragen zu be- 
ant worten. Im Anschluss daran können die restlichen  

6.4 Übungen
6.4.1 Der Suchtsack
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Tabak
(Bild einer Zigarette)  

1.  Anreiz: macht wach, steigert die Konzentrations-
fähigkeit/regt an 

2. Suchtpotenzial: hoch
3. Folgen: 

 ›  körperlich: Zunahme des Risikos für Krebs, Herz-
infarkt und Schlaganfälle, Atemwegsprobleme, 
Veränderungen des Gewebes bis hin zu Amputa-
tionen, Zunahme des Risikos von Fehlgeburten

 ›  psychisch: Entwicklung von Gewohnheiten, in 
bestimmten Situationen zu rauchen (z. B. zur 
Stressbewältigung, Gewichtskontrolle oder über-
spielen von Unsicherheit) 

 ›  sozial: finanzielle Belastungen

Heroin 
(Bild einer Spritze)

1.  Anreiz: wirkt gegen Schmerzen, beruhigt,  
eupho risiert, steigert das Wohlbefinden 

2. Suchtpotenzial: hoch
3. Folgen:

 ›  körperlich: Infektionskrankheiten, Überdosis/ 
Atemstillstand

 ›  psychisch: Veränderungen der Persönlichkeit,  
bei Entzug Angstzustände, depressive Zustände, 
Schlaflosigkeit

 ›  sozial: soziale Isolation, finanzielle Belastungen, 
Verlust der Ausbildung, Beschaffungskriminalität

Kokain 
(Bild von Kokain) 

1.  Anreiz: energetisiert, euphorisiert, Selbstüber-
schätzung, dämpft Hunger und Müdigkeit, ver-
ringert Hemmungen 

2. Suchtpotenzial: hoch
3. Folgen:

 ›  körperlich: körperliche Erschöpfung, Organschäden, 
Zunahme des Risikos für Herzinfarkt und Schlag-
anfälle, Unterernährung, Zahnverfall

 ›  psychisch: Psychosen, Wahnvorstellungen, Angst-
zustände, Depressionen und aggressives Verhalten 

 ›  sozial: finanzielle Belastungen, soziale Isolation, 
Gewalt

Zucker 
(Bild einer Schokoladenverpackung) 

1. Anreiz: Genuss, Entspannung, Belohnung 
2. Suchtpotenzial: mittel
3. Folgen: 

 ›  körperlich: Übergewicht, Diabetes Typ 2, Karies, 
Infektanfälligkeit, Arthritis

 ›  psychisch: Müdigkeit, Antriebs- und Energie-
losigkeit, Schlafstörungen und Konzentrations-
schwäche, Gereiztheit, Depression 

 ›  sozial: Mobbing 

Koffein 
(Bild einer Energydrink-Dose) 

1. Anreiz: regt an, steigert Konzentration 
2. Suchtpotenzial: gering
3. Folgen: 

 ›  körperlich: Magen-Darm-Beschwerden, Übelkeit, 
Herzrasen, Schwindel, starke Nervosität und 
Unruhe 

 ›  psychisch: bei überhöhtem Konsum Stimmungs-
schwankungen, Schlafstörungen und Angst-
zustände

 ›  sozial: keine sozialen Folgen 

Medikamente 
(Bild von einem Nasenspray) 

1.  Anreiz: oft Ersteinnahme nach Verschreibung 
durch Arzt, Wirkung je nach Substanz (z. B. lindert 
Schmerzen, beruhigt, Stimmungsaufhellung) 

2. Suchtpotenzial: hoch
3. Folgen: 

 ›  körperlich: abhängig von dem Medikament
 ›  psychisch: abhängig von dem Medikament 
 ›  sozial: soziale Konflikte und Isolation, Verkehrs-

delikte, Rezeptfälschungen/Beschaffungs-
kriminalität
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Computerspiele/Onlinespiele 
(Bild eines Computerspiels) 

1.  Anreiz: Erfolgserlebnisse, Flucht aus der Realität, 
Gefühl der Zugehörigkeit 

2. Suchtpotenzial: mittel bis hoch
3. Folgen: 

 ›  körperlich: Verspannungen, Sehstörungen, Schlaf-
probleme, Abmagerung oder Dehydrierung

 ›  psychisch: Realitätsverlust, Aggressivität 
 ›  sozial: soziale Isolation, Nachlassen von Schul- und 

Arbeitsleistungen, Verlust der Ausbildung, finan-
zielle Belastungen

Shopping 
(Bild einer Kreditkarte) 

1.  Anreiz: Belohnung, Ablenkung/Stressreduktion, 
Steigerung des Selbstbewusstseins 

2. Suchtpotenzial: gering
3. Folgen: 

 ›  körperlich: Nervosität, innere Unruhe und Anspan-
nung, allgemeines körperliches Unwohlsein

 ›  psychisch: Gereiztheit, Scham/Schuldgefühle, 
Stimmungstiefs

 ›  sozial: soziale Konflikte und Isolation, Verschuldung, 
Kriminalität (Betrug oder Diebstahl)

Medien 
(Bild eines Smartphones) 

1.  Anreiz: Ablenkung bei Langeweile, Dazugehören, 
Selbstdarstellung (Social Media), Stärkung des 
Selbstbewusstseins, Angst, etwas zu verpassen 

2. Suchtpotenzial: hoch
3. Folgen: 

 ›  körperlich: Verspannungen, Schlafprobleme 
 ›  psychisch: Realitätsverlust, Depression, soziale 

Ängste
 ›  sozial: Nachlassen von Schul- und Arbeitsleis-

tungen, Vernachlässigung von Sozialkontakten

Arbeit 
(Bild von einem vollen Schreibtisch) 

1.  Anreiz: Erfolg, Stärkung des Selbstbewusstseins, 
Lob und Anerkennung, höheres Gehalt 

2. Suchtpotenzial: gering bis mittel 
3. Folgen: 

 ›  körperlich: Erschöpfungssymptome, Rücken-
schmerzen, Gliederschmerzen, Herz-Kreislauf- 
Beschwerden, Magenbeschwerden

 ›  psychisch: Unruhe, Nervosität, Konzentrations- 
und Aufmerksamkeitsstörungen, verringerte 
Leistungsfähigkeit, Schlafstörungen, Burn-Out, 
Depression

 ›  sozial: soziale Konflikte und Isolation, gestörtes 
Freizeitverhalten 

Sport 
(Bild von Fitnessstudio) 

1.  Anreiz: Selbstbewusstsein, Erfolgserlebnisse/ 
Kontrolle, Leistungs- und Schönheitsideale, 
körper eigener Endorphinausstoß 

2. Suchtpotenzial: gering bis mittel
3. Folgen: 

 ›  körperlich: Schäden an Gelenken, Knochen, Sehnen 
und Bändern, Schwächung des Immunsystems, 
Herz-Kreislauf-Beschwerden, bei Frauen Ausbleiben 
der Regelblutung und Abnahme der Knochendichte

 ›  psychisch: Nervosität, Angstzustände, Stimmungs-
schwankungen, Schlaflosigkeit 

 ›  sozial: soziale Konflikte und Isolation, gestörtes 
Freizeitverhalten

Spiele/Wetten 
(Bild von einem Wettschein) 

1.  Anreiz: Belohnung/gutes Gefühl bei Erfolg, 
Spannung und Rausch, verlorenes Geld durch 
weitere Wetten zurückgewinnen 

2. Suchtpotenzial: hoch
3. Folgen: 

 ›  körperlich: wenig körperliche Folgen (Zittern, 
Schwitzen, Erschöpfung) 

 ›  psychisch: Depression, Schuldgefühle, Stimmungs-
schwankungen, Aggression/Gereiztheit 

 ›  sozial: soziale Konflikte und Isolation, Verlust 
der Ausbildung, Verschuldung, Beschaffungs-
kriminalität 
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Crystal Meth 

1.  Was das ist: Methamphetamin (gehört zu den 
Amphetaminen, wirkt aber stärker) 

2.  Anreiz: starke Euphorie, übersteigertes Selbst-
bewusstsein (Allmachtsgefühle und Größenwahn), 
erhöhte Risiko- und Kontaktbereitschaft, lust-
steigernde und enthemmende Wirkung

3. Folgen: 
 ›  körperlich: starker Gewichtsverlust, chronische 

Hautentzündung, Zahnausfall, Hirnschädigungen, 
Herzrhythmusstörungen und Herzversagen, Nieren- 
und Lungenschäden

 ›  psychisch: innere Unruhe, Schlafstörungen, Ess-
störungen, Depressionen, Angstzustände und Panik-
attacken, Paranoia und Psychosen, aggressives 
Verhalten

 ›  sozial: soziale Konflikte und Isolation, Verwahr-
losung, Verlust der Ausbildung, Verschuldung, 
Beschaffungskriminalität  

Crocodile  

1.  Was das ist: Mesomorphin (herzustellen aus Codein 
(rezeptfreies Hustenmittel), Lösungsmittel, laugen-
haltigem Haushaltsreiniger, Säuren und rotem 
Phosphor (von Streichholzköpfen)). Es enthält 
meist noch stark giftige Nebenprodukte aus dem 
Herstellungsprozess. 

2.  Anreiz: Wirkung ähnlich der von Heroin (ist aber 
günstiger zu erwerben)

3. Folgen: 
 ›  körperlich: häufig grünlich geschuppte Verfärbung 

an der Einstichstelle (daher der Name „Crocodile“), 
schwere Gewebeschäden und Venenentzündungen 
bis hin zum Absterben von Körperteilen, Verlang-
samung der Atmung (Gefahr einer Atemdepression), 
Organversagen

 ›  psychisch: körperliche Folgen im Fokus (Lebens-
erwartung ca. 1 bis 2 Jahre)

 ›  sozial: soziale Konflikte und Isolation, Verwahr-
losung, Verlust der Ausbildung, Verschuldung, 
Obdachlosigkeit, Beschaffungskriminalität 

Methode: Gruppenarbeit

Dauer: ca. 35 Minuten (20 Minuten Gruppenarbeit + 
je 5 Minuten Präsentation pro Gruppe)

Material: Workbook (Seite 61)

Ziele: Die Berufsschüler/-innen …

 ›  kennen die Wirkweisen und Folgen verschiedener 
Süchte (z. B. Crystal Meth, Crocodile und Legal 
Highs).

 ›  lernen, dass bei diesen Drogen ganz klar die Devise 
gilt: „Not even once!“

 ›  wissen, dass manchmal ein einmaliger Konsum zur 
Abhängigkeit ausreicht.

Anleitung: Teilen Sie Ihre Schüler/-innen in drei Grup-
pen auf. Die drei Teams recherchieren dann folgende 
Informationen zu einem Suchtmittel bzw. -verhalten 
und präsentieren diese danach: 

 ›  Was gibt es über Eigenschaften, Entstehung, 
Wirkung und Folgen zu berichten?

 ›  Welche Zahlen und Statistiken findet ihr z. B. 
zur Entwicklung von Konsum, Alters- und 
Geschlechterunterschieden?

 ›  Interessante Fakten: Faszinierendes, Erstaunliches 
oder Schockierendes! 

Die Schüler/-innen nutzen ihre Smartphones, um Fak-
ten zu recherchieren. Bei der Auswahl der zu bearbei-
tenden Süchte können Sie entweder drei Substanzen 
vorgeben (Crystal Meth, Crocodile und Legal Highs) 
oder die Teams, je nach Interesse, selbst auswählen 
lassen. Die Schüler/-innen dokumentieren ihre Re-
chercheergebnisse in Form eines Handouts auf Seite 
61 ihres Workbooks.

Lösungen: Anbei finden Sie Lösungsvorschläge für 
die erste Frage zu den Eigenschaften, zur Entstehung, 
Wirkung und zu den Folgen (Nennung einiger der am 
häufigsten assoziierten Symptome). Das Ausmaß und 
die Häufigkeit der Folge erscheinungen variieren je-
doch maßgeblich je nach Suchtmittel, Dosis, Dauer, 
Umweltbedingungen und individueller Prädisposition.

6.4.2 Suchtfacts
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Legal Highs  

1.  Was das ist: Legal Highs werden häufig als „Räu-
chermischungen“, „Badesalze“ oder „Reiniger“ ver-
kauft, um den eigentlichen Zweck der Produkte  
zu verschleiern. Die Wirkstoffe sind oft neue oder 
leicht abgewandelte chemische Verbindungen  
bereits bekannter psychoaktiver Substanzen. Da-
mit werden rechtliche Bestimmungen des Betäu-
bungsmittelgesetzes oder des Arzneimittelgeset-
zes umgangen. 

2.   Anreiz: je nach Substanz euphorisierend, energe-
tisierend, beruhigend usw.

3.   Folgen: Die chemische Zusammensetzung ändert 
sich ständig, weshalb ihre Wirkung unberechenbar 
ist. Das macht sie so gefährlich! Folgen können u. a. 
Erbrechen, Wahnvorstellungen, Organ- und Hirn-
schäden sowie Todesfälle durch Überdosierungen 
sein. 

Methode: Einzelarbeit

Dauer: ca. 15−30 Minuten

Material: Workbook (Seite 63)

Ziele: Die Berufsschüler/-innen …

 ›  kennen und reflektieren ihre persönlichen 
„Alltags laster“.

 ›  wissen, wann und in welchen Situationen diese 
Gewohnheiten auftreten.

 ›  machen sich bewusst, welche alternativen Hand-
lungsweisen in diesen Situationen auch möglich 
wären.

 ›  überlegen sich eine Belohnung dafür, statt der 
Gewohnheit dreimal hintereinander eine Alter  - 
na tive durchgeführt zu haben.

Anleitung: Die Schüler/-innen sollen − entweder als 
Einzelarbeit im Unterricht oder als Hausaufgabe − 
in ihrem Workbook auf Seite 63 folgende Fragen  
beantworten: 

 ›  Welches Laster/welche Gewohnheit würdest du 
gerne loswerden oder ändern?

 ›  Wie häufig pro Tag tritt die Gewohnheit auf?
 ›  In welchen Situationen kommt es dazu?
 ›  Welche alternative Handlung fällt dir dazu sein?
 ›  Wie möchtest du dich belohnen, nachdem du drei-

mal eine Alternative zu deiner Gewohnheit aus-
geführt hast?

Die Schüler/-innen nutzen ihre Smartphones, um  
Fakten zu recherchieren. Bei der Auswahl der zu be-
arbeitenden Süchte können Sie entweder drei Sub-
stanzen vorgeben (Crystal Meth, Crocodile und Legal 
Highs) oder die Teams, je nach Interesse, selbst aus-
wählen lassen. Die Schüler/-innen dokumentieren  
ihre Recher cheergebnisse in Form eines Handouts 
auf Seite 61 ihres Workbooks.

Lösungen: Eine „richtige Lösung“ gibt es hier nicht. 
Wenn die Übung bearbeitet wurde, greifen Sie diese 
noch einmal im Unterricht auf und fragen Sie die 
Schüler/-innen, wie es ihnen damit ergangen ist. Ist 
es ihnen leicht gefallen, Alltagslaster zu finden, die 
sie loswerden wollen, und welche waren das? Hat es 
ihnen geholfen zu überlegen, in welchen Situationen 
diese auftreten, und konnten sie bereits einige alter-
native Handlungsweisen ausprobieren? Lassen Sie 
die Schüler/-innen diskutieren und sich gegenseitig 
von ihren Ideen bereichern.

6.4.3 Meine Alltagslaster
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