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Psychisch gesund im  
Berufsschulalltag1

Was ist das für ein Projekt? 

Das psyGA-Projekt „Psychisch gesund im Berufsschul-
alltag“ ist ein Präventionsprojekt zur Förderung der 
psychischen Gesundheit von Berufsschüler(inne)n. Für 
das Projekt wurde untersucht, was in Berufsschulen 
gut läuft und euch unterstützt (Ressourcen), aber 
auch, was nicht gut läuft und euch behindert (Belas-
tungen). Dafür wurdet ihr, eure Lehrer/-innen, Schul-
leitungen und Schulsozialarbeiter/-innen befragt. 
Denn alle, die im Setting Berufsschule selbst unter-
wegs sind, wissen am besten, was ihr braucht! Auf 
Grundlage einer intensiven Literaturrecherche und 
der Interviews in den Berufsschulen wurde ein  
ganzheitliches Präventionskonzept zur erfolgreichen 
Bewältigung des Berufsschulalltags entwickelt.  
Begleitet wird das Ganze von passgenauen Angebo-
ten und Materialien für euren Unterricht. 

Warum ist das wichtig?

Das Thema psychische Gesundheit hat in den letzten 
Jahren enorm an Bedeutung gewonnen: Es zeigt sich 
eine starke Zunahme psychosozialer Belastungen 
und damit einhergehender Erkrankungen bei Auszu-
bildenden. Der Lebensabschnitt „Berufsausbildung“ 
ist geprägt von vielfältigen altersbedingten und aus-
bildungsbedingten Herausforderungen, die einem 
ganz schön aufs Gemüt schlagen können, z. B.: 

 ›  Ausbildungsbeginn und neue (Berufs-)Schule
 ›  Doppelbelastung Lernen (Schule) und Arbeiten 

(Betrieb)
 ›  Konflikte mit Lehrer(inne)n, Ausbilder(inne)n, 

Klassenkamerad(inn)en oder Kolleg(inn)en
 ›  Mobbing/Ablehnung durch Gleichaltrige
 ›  Aufnahme intimer Partnerschaftsbeziehungen
 ›  Leistungsstress
 ›  wenig freie Zeit
 ›  Formung der eigenen Identität
 ›  Pubertät
 ›  Umzug und erste eigene Wohnung
 ›  elterliche Konflikte bzw. Scheidung der Eltern
 ›  Geschwisterrivalität
 ›  u. v. m.

Schon der Übergang von der Schule in ein Ausbil-
dungsverhältnis scheint für einige Schüler/-innen sehr 
belastend zu sein. Zudem stehst du als Berufsschü-
ler/-in in der Schule und gleichzeitig als Auszubilden-
de/-r im Betrieb im Spannungsfeld zwischen deinem 
Beruf, deinen Kolleg(inne)n, deinem eigenen Können 
und Wissen, deiner Familie sowie verschiedenen kul-
turellen Einflüssen. Klingt ganz schön anstrengend, 
oder? Dass das nicht jede/-r einfach so wegsteckt, ist 
ganz normal. Jede/-r fünfte Jugendliche entwickelt 
statistisch gesehen eine psychische Erkrankung, die 
bis in das Erwachsenenalter bestehen bleiben kann. 
Und rund jede/-r fünfte Auszubildende fühlt sich 
durch den Betrieb oder die Schule belastet und klagt 
über gestörten Schlaf. Viele Auszubildende zeigen 
darüber hinaus stressbedingte Warnsignale auf der 
körperlichen, emotionalen, kognitiven oder Verhal-
tensebene. Und es zeigen sich auch Defizite in den 
Bereichen Bewegung und Ernährung, Rauchen, ris-
kanter Alkoholkonsum sowie erhöhter Konsum von 
Bildschirmmedien. Betrachtet man die vorzeitige 
 Lösung von Ausbildungsverträgen, zeigen sich auch 
hier häufig psychosoziale Ursachen (meist Kommuni-
kationsprobleme mit den Ausbilder(inne)n) − aktuell 
wird fast jeder vierte Ausbildungsvertrag vorzeitig 
gelöst. 
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… und das Ziel? 

Das Projekt „Psychisch gesund im Berufsschulalltag“ 
soll euch dabei unterstützen, die Herausforderungen 
im Berufsschulalltag möglichst stressfrei zu meistern 
und zu bewältigen. Das hilft euch nicht nur in der 
Schule, sondern auch im Betrieb, im zukünftigen Job 
und in eurem Privatleben. 

Ganz konkret bedeutet das, dass ihr mit Hilfe des 
vorliegenden Workbooks und durch eure Lehrenden 
im Unterricht in den folgenden fünf Bereichen ge-
stärkt werden sollt: 

 ›  Selbstbewusstsein
 ›  Selbstorganisation
 ›  Sozialkompetenz (analog und digital)
 ›  Stressregulation
 ›  Suchtkompetenz

Neben reichlich spannendem Input zu den fünf 
Themenbereichen findet ihr in diesem Workbook  
viele Übungen, um in Gruppenarbeit oder allein die 
gelernten Inhalte zu vertiefen und anzuwenden.

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

Jede/-r Einzelne sollte die Möglichkeit erhalten,  
seine eigenen Potenziale zu entfalten!

Selbst
bewusstsein

Stress
regulation

Sozial
kompetenz

Sucht
kontrolle

Selbst
organisation

Also dann,   
los geht’s!
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Modul  
Selbstbewusstsein2

Warum ist ein gesundes  
Selbstbewusstsein für mich wichtig?

Ich bin viel zufriedener mit mir selbst und erfolgreicher,  
denn ich weiß:

 ›  was meine Stärken sind und wie ich sie einsetzen kann. 
 ›  was meine Schwächen sind und wie ich mit ihnen umgehen kann.
 ›  wie und warum sich Stereotype auf mein Selbstbewusstsein auswirken können.
 ›  dass sich Fremd- und Selbstwahrnehmung unterscheiden und dass ich mir durchaus  

mehr zutrauen kann, als ich denke. 
 ›  dass wir uns alle vergleichen und dass ein gewisses Maß an Vergleich auch okay ist. 
 ›  wie ich mit den Darstellungen auf Social Media umgehen sollte, um mich davon nicht 

beeinflussen zu lassen.
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2.1 Wissensinput

Was bedeutet Selbstbewusstsein? 

Wir kennen sie alle. Diese Personen, die den Raum 
betreten, und man denkt sich nur: Wow, diese Person 
ist selbstbewusst und mit sich im Reinen. Aber woran 
erkenne ich denn genau, dass jemand selbstbewusst 
ist? Was denkst du? 
 

Zwei Aspekte von Selbstbewusstsein 

Wie gerade schon erwähnt, ist ein Aspekt von Selbst-
bewusstsein die innere Haltung einer Person. Was 
könnte damit gemeint sein? Zur inneren Haltung einer 
selbstbewussten Person gehören Merkmale wie z. B. 
Selbstwirksamkeit (unter Selbstwirksamkeit versteht 
man in der Psychologie die Überzeugung eines Men-
schen, auch schwierige Situationen und Herausforde-
rungen aus eigener Kraft erfolgreich bewältigen zu 
können), Optimismus, eine positive Einstellung, ein 
positives Selbstbild, Stolz, die eigenen Stärken und 
Schwächen zu kennen und eigene Ziele zu haben und 
diese zu verfolgen. 

Die Merkmale, die du gerade notiert hast, gehen in 
der Regel auf zwei Aspekte zurück: die innere Ein-
stellung, die jemand zu sich selbst hat, und sein Auf-
treten bzw. seine Ausstrahlung.

2Optionaler Kapitelname
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Der zweite Aspekt von Selbstbewusstsein ist ein 
selbstbewusstes Auftreten. Du hast auf der vorigen 
Seite bestimmt schon einige Merkmale einer selbst-
bewussten Person, die sich auf deren Auftreten be-
ziehen, aufgeschrieben. Zu einem selbstbewussten 
Auftreten gehört es, eigene Wünsche und Bedürfnis-
se zu äußern und durchsetzen zu können, Forderun-
gen stellen zu können, seine Meinung sagen und 
auch mal Nein sagen zu können, mit Kritik umzuge-
hen, Komplimente anzunehmen und sich Fehler zu 
erlauben. Zu einem selbstbewussten Auftreten ge-
hört aber auch die passende Körpersprache: ein gera-
der, aufrechter Stand, leicht nach hinten gezogene 
Schultern, Augenkontakt halten, klare Sprache, ein 
freundlicher Blick und ein mittelstarker Händedruck. 
Man kann hier auch ein bisschen tricksen und über  
eine bewusste Veränderung seines Auftretens selbst-
bewusster auf andere wirken. Aber dein Auftreten 
wirkt nicht nur auf andere, sondern auch auf deine 
eigene innere Haltung. Es gibt Studien, die belegen, 
dass z. B. eine aufrechte Haltung dazu führt, dass 
man nicht nur von anderen als selbstbewusster wahr-
genommen wird, sondern sich auch selbstbewusster 
fühlt. Innere Haltung und selbstbewusstes Auftreten 
beeinflussen sich also gegenseitig.

1. Eindruck – Was wirklich zählt

Die Art und Weise, wie wir auftreten, beeinflusst 
maßgeblich den ersten Eindruck, den andere von uns 
bekommen. Was glaubst du? Warum ist der erste Ein-
druck so wichtig?

Der erste Eindruck ist deshalb so wichtig, weil Men-
schen dadurch eine wichtige Entscheidung treffen: 
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 ist nun: „Was macht den 
ersten Eindruck aus?“ Die Antwort ist: mehr als die 
Hälfte machen Körpersprache und Kleidung aus, ca. 
ein Drittel die Stimme und nur ein kleiner Teil die  
gesagten Inhalte. Du siehst also auch hier, wie viel es 
ausmacht, WAS wir ausstrahlen – und dass wir vieles 
davon selbst beeinflussen können! Und noch etwas 
ist dabei wichtig: Es gibt keine zweite Chance für den 
erste Eindruck. Das heißt, du machst einen ersten 
Eindruck auf JEDEN − auch zunächst scheinbar unwich-
tige Personen!

Guten Tag.
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Selbst- und Fremd wahrnehmung

Du hast bestimmt schon mal bemerkt, dass das, was 
Freunde/Freundinnen von dir denken, nicht immer 
mit dem übereinstimmt, was du selbst von dir denkst. 
Selbst- und Fremdwahrnehmung stimmen nie zu 
100 % überein. Das heißt, andere nehmen dich in der 
Regel anders wahr als du dich selbst. In wissenschaft-
lichen Studien zeigen sich mittlere Zusammenhänge 
zwischen Selbst- und Fremdwahrnehmung, wobei die 
Übereinstimmung am größten war, wenn man eine 
Person sehr lange kennt, also z. B. in einer Ehe oder 
langjährigen Partnerschaft. Je weniger Informationen 
man über sein Gegenüber hat, desto geringer ist die 
Übereinstimmung von Selbst- und Fremdwahrneh-
mung. Oft unterschätzen wir dabei sogar unser Aus-
sehen und unsere Fähigkeiten. 

Und was kannst du dagegen tun? Meistens wird uns 
gesagt, wir sollen nicht auf das hören, was andere 
über uns sagen, und lieber auf uns selbst vertrauen. 
Und das stimmt prinzipiell auch. Aber gerade im Zu-
sammenhang mit Selbst- bzw. Fremdwahrnehmung 
ist es auch mal gut, auf die positiven Meinungen von 
anderen zu hören. Frag doch mal deine Freunde/
Freundinnen, was ihrer Meinung nach deine Stärken 
sind. Oder was du gut kannst und was sie an dir schät-
zen. Du wirst (positiv) überrascht sein!

Übung „Wer ist …“

Diese Übung ist gerade für die Unterscheidung von 
Selbst- und Fremdwahrnehmung sehr hilfreich. Setz 
dich hierzu mir drei deiner Mitschüler/-innen zusam-
men. Zunächst zeichnet ihr die zugehörige Folie auf 
ein Blatt Papier ab. Dann nimmt sich jede/-r von euch 
ein paar Minuten Zeit, um für sich selbst die Box mit 
„Ich bin …“ auszufüllen. Hier schreibst du alles rein, 
was dich in deinen Augen ausmacht und womit du 
dich identifizierst. Im Anschluss faltest du das Blatt 
so, dass man nur noch eine Box sehen kann, und 
reichst das Blatt im Uhrzeigersinn an die nächste Per-
son weiter. Jetzt schreibst du auf, was die Person 
ausmacht, deren Blatt du nun in den Händen hältst. 
Also z. B. „Lisa ist …“. Dies wiederholt ihr nun zwei-
mal, bis du deinen eigenen Zettel wiederbekommst. 
Nun kannst du den Zettel auffalten und dir durch-
lesen, was deine Mitschüler/-innen über dich geschrie-
ben haben. 

Entspricht es dem, was du über dich selbst geschrie-
ben hast? Was unterscheidet sich? Und vor allem, wie 
fühlst du dich, nachdem du dir deinen Zettel durch-
gelesen hast? Ist es dir schwer- oder leichtgefallen, 
die passenden Worte zu finden? Notiere hier ein paar 
Sätze dazu:

5Optionaler Kapitelname
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Der Einfluss anderer auf unser Selbst

Du hast jetzt bereits gelernt, dass sich Selbst- und 
Fremdwahrnehmung unterscheiden können. Aber 
wie stark beeinflusst es uns eigentlich, was andere 
Personen über uns denken könnten?

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 wurde als von Jungen, 
dann schneiden sie tatsächlich schlechter ab als Mäd-
chen, die diese Information nicht bekommen haben. 
Sie bestätigen das Vorurteil „Mädchen sind schlecht 
in Mathe“.

Und was kannst du dagegen tun? Rufe dir das gerade 
erlernte Wissen über den Einfluss von Stereotypen 
ins Gedächtnis und mache dir bewusst, dass man Ste-
reotype nicht erfüllen muss. Darüber hinaus kannst 
du auch Informationen über erfolgreiche Eigengrup-
penmitglieder einholen (zum Beispiel nach berühm-
ten Mathematikerinnen recherchieren). 

Und vor allem: Pflege dein eigenes Selbst, indem du 
dir deine eigenen Stärken und deine Einzigartigkeit 
ins Gedächtnis rufst!

Schau dir nun bitte die Abbildung auf der unten-
stehenden Folie an. Welche Linie in der rechten 
Abbildung ist genauso lang, wie die in der Linken?

  Linie A    Linie B    Linie C

Wahrscheinlich hast du dich schnell für die richtige 
Antwort entschieden (Linie C). Was wäre nun, wenn 
alle deine Mitschüler/-innen behaupten würden, dass 
Linie B genauso lang ist wie die Vergleichslinie? Wür-
dest du bei deiner Antwort bleiben? Die gleiche Frage 
hat Solomon Asch (1951) den Versuchspersonen in 
einem Experiment gestellt. Das Experiment lief fol-
gendermaßen ab:

Eine (unwissende) Versuchsperson nahm freiwillig an 
einem Gruppen-Experiment teil. Alle anderen Grup-
penmitglieder waren Vertraute des Versuchsleiters, 
welche einstimmig ein falsches Urteil abgeben sollten. 
12 von insgesamt 18 solcher Schätzfragen wie oben 
sollten sie absichtlich falsch beantworten. Das Ganze 
wurde natürlich mehrmals mit verschiedenen Ver-
suchspersonen getestet, um die Ergebnisse auch ver-
allgemeinern zu können. Und was passierte? Nur ein 
Viertel der Versuchspersonen blieb bei seiner Mei-
nung, 75 % gaben hingegen während der 12 manipu-
lierten Vorgänge mindestens einen falschen Tipp ab.

7Optionaler Kapitelname
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Und warum passen die Versuchspersonen ihre Mei-
nung an die der Gruppe an, obwohl sie offensichtlich 
falsch ist? Die Antwort lautet: Menschen haben das 
Bedürfnis, von anderen gemocht zu werden, und pas-
sen sich der Gruppenmeinung an, um soziale Ableh-
nung zu vermeiden. Selbst vor Fremden, die wir nie 
wiedersehen. Die Erwartungen anderer sind eine 
Grundlage für unser eigenes Verhalten.

Hast du dich selbst schon einmal der Gruppe ange-
passt, obwohl du anderer Meinung warst? In welchen 
Situationen kam das vor? Und wie hast du dich dabei 
gefühlt?

Warum wir uns vergleichen

Warum vergleichen wir uns eigentlich mit anderen? 
In der Theorie des sozialen Vergleichs beschreibt Fes-
tinger (1954), warum und wann Menschen sich ver-
gleichen. Dies geschieht besonders dann, wenn wir 
Informationen über unser eigenes Selbst einholen 
wollen und uns ein objektiver Maßstab dafür fehlt. Es 
gibt hierbei zwei Vergleichsmöglichkeiten: aufwärts-
gerichtete und abwärtsgerichtete soziale Vergleiche.

Aufwärtsgerichtete Vergleiche bedeuten, dass sich 
Menschen mit anderen vergleichen, die erfolgreicher 
sind. Hierbei werden i. d. R. Gemeinsamkeiten zwi-
schen der eigenen Person und der erfolgreichen Per-
son geschaffen. Somit sehe ich, was ich noch errei-
chen kann, und diese Vergleiche können motivierend 
sein. Habe ich jedoch Zweifel, das erreichen zu kön-
nen, kann es auch zu einer Minderung meines Selbst-
wertes kommen.

Abwärtsgerichtete Vergleiche sind meist auf Men-
schen gerichtet, denen es schlechter geht als uns 
selbst. Diese Vergleiche helfen uns, unser subjektives 
Wohlbefinden zu steigern und unseren Selbstwert 
zu erhöhen. Wenn sich Personen aber nur durch ab-
wärtsgerichtete Vergleiche vergleichen, sehen sie 
nicht, was noch möglich ist, und haben somit keine 
Motivation, sich selbst zu entwickeln. Eine Besonder-
heit gibt es hier noch: den Vergleich mit unserem 
„früheren Selbst“. Dieser kann wiederum zur Moti va-
tion führen, sich weiter zu verbessern.

Beide Vergleichsrichtungen können sowohl positive 
als auch negative Gefühle hervorrufen, wenn auch 
die Tendenz besteht, dass positive Gefühle überwie-
gen. Letzteres ist besonders bei abwärtsgerichteten 
sozialen Vergleichen der Fall. Generell wird die Rich-
tung des sozialen Vergleichs favorisiert, die den 
Selbstwert fördert oder aufrechterhält.

9Optionaler Kapitelname
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Fallen dir Beispiele bzw. Situationen ein, in denen  
du dich mit anderen vergleichst?  
 
Wann und mit wem vergleichst du dich da?

Betrachte die Vergleiche, die du aufgeschrieben hast.  
 
Welche sind aufwärtsgerichtet und welche sind 
abwärtsgerichtet?

Social Media – Selbstdarstellung

Du kennst das bestimmt: Du öffnest Instagram und 
was siehst du als Erstes? Den perfekten Beachbody 
einer Influencerin. Oder das neue gepimpte Auto  
eines Influencers. Auf Social Media stellen sich die 
meisten von ihrer besten Seite dar. Sie zeigen ihr ver-
meintlich perfektes Leben und präsentieren ein  
unrealistisches Idealbild. Problematisch ist der Ver-
gleich auf Social Media besonders, da die Nutzer/-in-
nen ihr aktuelles Selbst mit dem idealen Selbst 
der Influencer/-innen vergleichen. Du als verglei-
chende/-r Nutzer/-in schneidest dabei fast immer 
schlechter ab! Dies führt wiederum durch die stän-
digen aufwärtsgerichteten Vergleiche zu einer  
Senkung deines Selbstbewusstseins.

Was kannst du tun, um dich nicht ständig 
mit Influencer/-innen zu vergleichen?

 ›  Mach dir bewusst, dass die Darstellung auf 
Social Media nicht der Realität  
entspricht und Influencer/-innen auch  
nur Menschen sind!

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

 ›  Du siehst auf Social Media nur Ausschnitte  
des Lebens von anderen. Du siehst nicht, 
was hinter den Kulissen abläuft.

 ›  Anstatt dich immer zu vergleichen,  
mache dir bewusst, was du bereits hast und 
wofür du dankbar sein kannst.

 ›  Limitiere die Zeit, die du auf Social Media  
verbringst, und unternimm lieber etwas 
mit echten Menschen mit Ecken und 
Kanten.

 ›  Folge Seiten/Influencer(inne)n, die dir  
nicht guttun bzw. die sich negativ auf dein 
Selbst bewusstsein auswirken, nicht länger!

 ›  Sieh die Seiten, denen du folgst, als Inspira-
tion/Anregung und nicht als Vergleich.

10Optionaler Kapitelname
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 KERNBOTSCHAFTEN 

 ›  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 in 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).

Mein Super-ICH: 

1:

2:

3:

 Aufgabe:

Suche dir aus der untenstehenden Liste von Charakter-
eigenschaften 3 Eigenschaften aus, die du gerne hät-
test (unabhängig davon, ob du diese Eigenschaften 
vielleicht schon besitzt), und baue damit dein persön-
liches Super-ICH zusammen. Wie wärst du gerne?

  Zeit:

15 Minuten für die Bearbeitung der Aufgabe  
(anschließend Diskussion in der Klasse)

2.2 Übungen
2.2.1 Der Super-ICH-Baukasten

CHARAKTEREIGENSCHAFTEN

  neugierig
temperamentvoll
 stolz
dominant
ruhig
rational
emotional
eitel
eigensinnig
ehrgeizig
rücksichtsvoll

geduldig
sorgfältig
hilfsbereit
selbstständig
organisiert
teamfähig
verantwortungs-
bewusst
zuverlässig
willensstark
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Beantworte nun die folgenden Fragen für dich  
selbst und diskutiere sie anschließend mit deinen  
Mitschüler(inne)n.

Warum hast du genau diese drei Eigenschaften aus-
gewählt? 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?)
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In welchen Kontexten können diese Eigenschaften 
auch hinderlich/negativ sein?

 Aufgabe:

Aus Stereotypen können Vorurteile entstehen. Vor-
urteile sind, im Gegensatz zu Stereotypen, von Emo-
tionen begleitet und haben somit eine stark bewer-
tende, ablehnende oder gar feindliche Komponente. 
Fülle die Tabelle auf der nächsten Seite aus und 
überlege dir, welche typischen Vorurteile dir einfal-
len. Zum Beispiel „Wer dick ist, ist unsportlich“ oder 
„Blondinen sind nicht besonders schlau“. Denke gut 
über deine Antworten nach. Nachdem du die Tabelle 
ausgefüllt hast, beantworte noch die anschließende 
Frage.

  Zeit:

15 Minuten für die Bearbeitung der Aufgabe  
(anschließend Diskussion in der Klasse)

2.2.2 Was denke ich über …?
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 Aufgabe:

Führe ein Erfolgstagebuch und nutze dazu die Tabelle 
auf der nächsten Seite. Beantworte an jedem Tag die 
folgenden Fragen:

 ›  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?

Wie ist deine Tagesstimmung? 
Trage die passende Zahl am jeweiligen Tag ein.

  Zeit:

Eine Woche lang (jeden Tag 5–10 Minuten)

2.2.3 Das Erfolgstagebuch

Welche Vorurteile bedienst du selbst?

531 42
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Warum ist Selbstorganisation  
für mich wichtig?

Ich manage meine Zeit besser und bin erfolgreicher, denn ich weiß:

 ›  wie ich mich am besten auf meine Prüfungen vorbereite.
 ›  welche Lerntechniken und Lernarrangements am besten zu mir passen.
 ›  wie ich Prioritäten setze und effektiv arbeite.
 ›  wie ich mich nicht verzettele und am Ball bleibe.
 ›  wie ich mich auch zu unliebsamen Aufgaben, die erledigt werden müssen, motivieren kann.
 ›  wofür es sich lohnt zu lernen.
 ›  wie ich meine Ziele verfolge.

Modul  
Selbstorganisation3

20Modul Selbstorganisation



3.1 Wissensinput

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 Kolle-
g(inn)en. Wir lernen, einen eigenen Haushalt zu füh-
ren, zu kochen, Beachvolleyball zu spielen, wie man 
im Streit mit Freund(inn)en richtig reagiert und vie-
les mehr.  
 
Hast du dir schon mal überlegt, warum bzw. wofür  
du in der Ausbildung lernst? Schreibe es gleich auf! 

Es ist wichtig zu wissen, wofür bzw. warum du lernst. 
Das kann helfen, dich zu motivieren, wenn es dir zum 
Beispiel mal besonders schwerfällt, für eine Prüfung 
in einem ungeliebten Fach zu lernen. Man unterschei-
det hier zwischen intrinsischer Motivation (von innen, 
also aus einem selbst heraus) und extrinsischer Moti-
vation (von außen aufgebrummt). Wenn man intrin-
sisch motiviert ist, fällt das Lernen erheblich leichter! 
Aber auch bei extrinsischer Motivation hilft Klarheit 
über die eigenen Motive. Eine Prüfung in einem 
schwierigen Fach kann zwar von außen vorgegeben 
sein, aber wenn du dir klarmachst, dass du die Prüfung 
für den Abschluss im selbst gewählten Traumjob 
 benötigst, dann steigt deine Motivation auch gleich!

2Optionaler Kapitelname

Lernmotivation
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Lerntechniken 

Du solltest dir gerade 12 Begriffe in 45 Sekunden 
merken. Schreibe die Begriffe nun auf (in der Reihen-
folge von oben links nach unten rechts).

Für jedes richtige Wort erhältst du einen Punkt. 
Wenn du das Wort an der richtigen Stelle aufge-
schrieben hast, erhältst du einen weiteren Punkt 
(max. mögliche Punktzahl: 24). 

Wie viele Punkte hast du insgesamt erhalten?

  Punkte

Und wie hast du dir die Begriffe gemerkt? 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Hast du schon mal was von der LOCI-Methode 
gehört? 

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 Ab-
folge 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 Schulweg), aber auch ein (rea-
ler 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 vor-
bereiteten Plätze das zu Merkende in Form von Bil-
dern ablegen. Ein konkretes Beispiel: Du stellst dir in 
deinem Zimmer an verschiedenen Plätzen visuell die 
Lebensmittel vor, die du später im Supermarkt ein-
kaufen willst. Du kannst den Weg oder das Zimmer 
immer wieder benutzen, quasi neu „beschreiben“, 
wenn das alte Wissen vergessen wurde. Ohne Wie-
derholung werden die gemerkten Bilder im Kopf 
(und damit das gelernte Wissen) immer unschärfer, 
bis sie irgendwann ganz vergessen werden. 

Es gibt viele verschiedene Lerntechniken,  
zum Beispiel: 

 ›  Blockbildung (3er-, 6er-Blöcke)
 ›  zeilenweise merken
 ›  Wiederholung (Üben! Üben! Üben!)
 ›  Geschichten dazu erfinden
 ›  Eselsbrücken
 ›  Skizzen/Zeichnungen dazu anfertigen
 ›  reimen
 ›  Quiz erstellen
 ›  anderen etwas erklären
 ›  LOCI-Methode
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Welche Lerntechniken kennst du noch bzw.  
wendest du vielleicht sogar selbst zum Lernen an?

Es gibt nicht DIE eine richtige Lerntechnik! Je nach 
Lernstoff und eigenen Vorlieben eignen sich be-
stimmte Lerntechniken besser als andere. Wichtig für 
dich zu wissen ist, welche Technik bei welchen Auf-
gaben dir ganz persönlich liegt. Und: Je mehr Spaß  
es dir macht und mit Gefühlen verbunden ist und je 
mehr es dich 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,  
haptisch oder intellektuell) werden beim Lernen  
verschiedene „Wahrnehmungskanäle“ bevorzugt.

Der visuelle Typ lernt am besten, indem er im Unter-
richt mitschreibt, Bücher mit Bildern liest, Lern-
plakate 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 Strukturen und Schaubilder. Und der intellek-
tuelle Typ lernt durch Nachdenken und kritisches 
Hinterfragen der Lerninhalte. Die vier Lerntypen tre-
ten jedoch oft als Mischformen auf, so zum Beispiel 
der audiovisuelle Typ. Wenn du weißt, über welchen 
Lernkanal die Informationen am besten in deinem 
Gehirn verarbeitet werden, dann kannst du auch einen 
besseren Lernerfolg erzielen. 

Aber nicht für alles, was wir lernen, müssen wir be-
wusst Lerntechniken verwenden. Lerntechniken zu 
verwenden ist vor allem hilfreich, wenn man schwer 
zu Merkendes wie Nummern, Vokabeln oder Fach-
begriffe oder eine große Menge an Inhalten lernen 
muss. 

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! 

Ort: Je nachdem, welcher Typ du bist, lernst du viel-
leicht lieber allein und ungestört zu Hause. Das könn-
te zum Beispiel für auditive Typen zutreffen, die 
Um gebungsgeräusche nur ablenken. Andere wiede-
rum lernen gut und gerne mit Musik, in der Biblio-
thek oder im Café.

3Optionaler Kapitelname
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Das richtige Lernarrangement

2323Wissensinput



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: 
Als Morgenmuffel solltest du vielleicht nicht um 8 Uhr 
gleich mit dem Problemfach starten – sondern lieber 
erst einmal ein Thema wählen, das dir leichter fällt. 

Mit wem man lernt: Manche lernen am liebsten  
allein, um das Tempo und die Inhalte selbst bestim-
men zu können. Anderen hilft es dahingegen, zu 
zweit oder in Gruppen zu lernen. Letzteres bietet 
den Vorteil, dass du andere fragen kannst, wenn du 
etwas nicht verstehst, bzw. auch selbst besser Wissen 
festigst, wenn du es anderen erklärst. 

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

Motiv: Wichtig ist auch die zu Beginn diskutierte  
Frage, warum du lernst. Denn das ist entscheidend 
für deine Motivation! wenn wir wissen, wofür wir 
 etwas lernen, sind wir auch besser darin, es uns zu 
merken.

Wie sieht dein perfektes Lernarrangement aus?

Eignet sich dein perfektes Lernarrangement für  
jedes Prüfungsthema bzw. jede Prüfungsart?  
Welche Vor- und Nachteile fallen dir dazu ein? 

Zeitmanagement 

Jeder Tag hat 24 Stunden. Die Zeit läuft immer gleich, 
Stunde um Stunde, Minute um Minute. Genau ge-
nommen kann man Zeit also gar nicht managen. Bei 
Zeitmanagement geht es eher um ein gutes Selbst-
management, das heißt darum, seine zur Verfügung 
stehende Zeit möglichst produktiv zu nutzen. Man-
chen fällt das von Natur aus leichter, anderen dahin-
gehen schwerer. Natürlich hat das auch etwas damit 
zu tun, welchen Job man zum Beispiel hat, welche 
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 erledi-
gen, ohne dabei ständig in großen Stress zu verfal-
len. Klingt schwierig? Die gute Nachricht ist: Das kann 
man lernen!

Ort:   

 

Zeitpunkt:   

 

Mit wem:   

 

Lerntechnik:   

 

7Optionaler Kapitelname
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Wie schätzt du dein eigenes Zeitmanagement ein?

Würdest du dein Zeitmanagement gerne verbessern? 
Und wenn ja, was würdest du ändern wollen?

Zeit ist für viele Menschen ein knappes Gut. Jeder 
zweite Deutsche gibt zum Beispiel an, chronisch  
unter „Zeitknappheit“ zu leiden. 

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

Tipps gegen Aufschieberitis 

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 attrakti-
ver, sein Zimmer aufzuräumen. Oder man kann es 
beim besten Willen nicht schaffen, dem Ruf nach  
einem Nachmittag am See zu widerstehen. Das kann 
auch ab und zu mal okay sein, aber wie hilfst du dir, 
wenn die Aufgaben wirklich dringend erledigt wer-
den müssen? 

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 
durchzustarten. Wichtige Aufgaben, die nicht dringend 
sind, werden später am Tag erledigt. Alle Aufgaben, 
die sowohl unwichtig als auch nicht dringend sind, 
können in der Regel in den Papierkorb.

8Optionaler Kapitelname
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Sind die Prioritäten richtig gesetzt, müssen diese 
noch in einen Tagesplan/Stundenplan gepackt wer-
den. So hat man stets den Überblick, was als Nächs-
tes zu erledigen 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 eigene Leistungskurve (Biorhythmus) zu be-
achten. Manche von uns sind morgens topfit, können 
gleich effektiv arbeiten und schalten dafür abends 
früher ab. Andere kommen dahingegen erst spät in 
die Gänge, sind dafür aber auch abends leistungs-
fähig. Wenn man weiß, wann man seine Hochs hat, 
kann man planen, zu diesen Zeiten ungestört an  
seinen wichtigen Aufgaben zu arbeiten. Wichtig ist 
zudem, realistisch zu planen, das heißt sich nicht 
zu viel vorzunehmen, und auch ausreichend Pausen 
einzuplanen. Da die Konzentration nach 60–90 Minu-
ten 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.

3. Geeignetste Arbeitsweise finden
Nicht jede Arbeitsweise eignet sich für jede Auf-
gabe. Man sollte sich gut überlegen, womit man am 
schnellsten zum Ziel kommt, und sich fragen, was 
man optimieren kann oder was man weglassen soll-
te. Denn: Erfolg hat nicht derjenige, der am längs - 
ten 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 verlierst du 
den objektiven Blick, was im Verhältnis steht, also 
für eine zufriedenstellende Erledigung der Aufgabe 
wirklich sinnvoll ist. Manchmal ist weniger tatsäch- 
lich 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 Antrei-
ber, der zu Stress führen kann. Dabei können Freunde/
Freundinnen, 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 fal-
sche Scheu, die meisten Menschen freuen sich sehr, 
wenn sie um Hilfe gebeten werden!

8. Belohnung
Wenn man eine Aufgabe (oder eine Teilaufgabe)  
erfolgreich erledigt hat, ist es Zeit, sich dafür zu be-
lohnen! 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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Exkurs: die (un)perfekte Prüfung

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 ihn auch unter Stress besser 
erinnern. Aber man kann sich auch zusätzlich wapp-
nen. Es kann zum Beispiel helfen, die Prüfungssitua-
tion geistig vorwegzunehmen und sich ganz genau  
zu überlegen, woran man erkennt, dass eine Prüfung 
gut (oder gar nicht gut) läuft.

Woran erkennst du, dass eine Prüfung perfekt läuft? 
Wie fühlt es sich im Körper an? Was denkst du/was 
geht durch deinen den Kopf? Was fühlst du? Wie ist 
deine Stimmung? Was siehst/hörst/riechst du? Wel-
che Körperhaltung nimmst du ein? Zum Beispiel 
kommst du rechtzeitig und entspannt in den Prüfungs-
raum, du bist ruhig, kannst dich gut konzentrieren, 
musst nicht lange nachdenken, weißt auf viele Fragen 
antworten, kannst dich an das Gelernte erinnern, 
liegst gut in der Zeit und kannst man Ende noch mal 
alles durchgehen. Wofür diese Übung gut ist? Wenn 
du dir bewusst machst, was eine gut laufende Prü-
fung ausmacht, und das in der Situation (wieder)er-
kennst, senkt das die Aktivierung, beruhigt und gibt 
dir Sicherheit.

Und jetzt das Ganze mal andersherum. Woran erkennst 
du, dass eine Prüfung ganz und gar schiefläuft? Zum 
Beispiel kommst du zu spät, bist schon vorher völlig 
gestresst, kannst dich nicht konzentrieren, hast ein 
Blackout und weißt keine Antworten auf die Fragen, 
die Zeit reicht nicht aus usw. Es kann genauso hilf-
reich sein, sich auf den Worst Case einzustellen. Wenn 
du das im Kopf durchgegangen bist und dir vorher 
überlegt hast, wie du darauf reagierst, agierst du 
souveräner. Außerdem kannst du überlegen, auf wel-
che Punkte du Einfluss hast (z. B. rechtzeitig zu Hause 
losfahren und Puffer einplanen) und worauf nicht. 
Was du nicht beeinflussen kannst, sollte dich auch 
nicht stressen. Hier kannst du lernen loszulassen.

Exkurs − Tipps für die Prüfung

Die richtige Vorbereitung

Am besten startest du den Prüfungstag mit einem 
ausgewogenen Frühstück. Zum Beispiel Müsli mit 
Nüssen, Obst und Zimt. Außerdem gilt das Motto: 
Keinen zusätzlichen Stress provozieren! Also plane 
genügend Zeit für die Anfahrt ein und lege alles, was 
du für die Prüfung benötigst, am besten schon am 
Vortag bereit. Um es ruhig anzugehen und die Akti-
vierung zu senken, helfen auch Routinen. Das kann 
alles Mögliche sein: das richtige Paar Socken, das  
typische Prüfungsfrühstück, ein Glücksbringer usw. 
Und ganz wichtig: Du solltest dich nicht vorher ver-
rückt machen und alles mit den Klassenkamerad(inn)en 
besprechen − die haben sowieso anders gelernt!

Wenn’s dann losgeht

Du kannst selbstbewusst in die Prüfung starten, 
denn du hast dich gut vorbereitet! Dann heißt es: 
tief durchatmen und die Aufgaben ganz genau und 
in Ruhe durchlesen. Am besten beginnst du mit den 
Fragen, auf die du ganz sicher eine Antwort weißt. 
Das beruhigt und gibt Raum für die Aufgaben, die  
etwas mehr Zeit benötigen. Außerdem hilft es, wenn 
du dich auf das Gelernte konzentrierst und dir deine 
eigenen Stärken in Erinnerung rufst. Um konzen triert 
arbeiten zu können, solltest du ausreichend Flüssig-
keit und ggf. eine Zwischenmahlzeit zu dir nehmen.

Und wenn man hängt

In einer Prüfung ein Blackout zu haben, passiert vielen. 
Damit ist noch längst nicht alles verloren! Denn du 
kannst mit ein paar Tricks versuchen, dich zu beruhi-
gen und damit auch wieder an das Gelernte zu erin-
nern. Du kannst zum Beispiel den gelernten Stoff,  
unabhängig von den Aufgaben in der Prüfung, rück-
wärts durchgehen. Was hast du gestern bzw. vorges-
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tern gelernt bzw. angeschaut? Das gibt Sicherheit, 
dass du gut vorbereitet bist, und hilft, das Gelernte 
wieder zu erinnern. Nun kannst du versuchen, die er-
innerten 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 paarmal tief 
durchzuatmen. Das hilft, um die Gedanken zu sortie-
ren und die Aktivierung zu senken. Wenn es nicht 
möglich ist, den Raum zu verlassen, kannst du alter-
nativ versuchen, mit den Füßen zu wackeln, aus dem 
Fenster zu blicken oder die Augen zu schließen und 
kurz durchzuatmen. Außerdem kannst du versuchen, 
den Stress durch positive Gedanken zu regulieren. 
Anstatt über die vermeintlich verpatzte Prüfung 
nachzudenken, kannst du versuchen, das Ganze zu  
relativieren (dir z. B. zureden, dass davon die Welt 
nicht untergeht). Oder du erinnerst dich an ähnliche 
Stresssituationen, die du in der Vergangenheit be-
reits erfolgreich gemeistert hast.

 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 auf die schlechten!
 ›  Gutes Zeitmanagement kann man lernen!
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 Aufgabe:

Fülle in Einzelarbeit einen typischen Lerntag mit  
Leben (24 Stunden, entweder Wochentag oder am 
Wochenende)! Verwende dafür die Vorlage „Mein 
perfekter Lerntag“, in der dein Tag in 30-Minuten-
Blöcke eingeteilt ist. Diese Blöcke sollst du mit ver-
schiedenen Bausteinen befüllen. Grundlegende  
Bausteine könnten sein:

 ›  Lernen
 ›  Prüfungssimulation/Abfragen
 ›  tägliche Pflichten (z. B. Arbeit/Schule)
 ›  Freizeit (Hobbys, Körperpflege,  

persönliche Dinge etc.)
 ›  Bewegung
 ›  Essen
 ›  Schlaf

  Zeit:

15 Minuten Bearbeitungszeit (anschließend  
Diskussion in der Klasse)

3.2.1 Prüfungs-Prep

Mein perfekter Lerntag (07:00–14:00 Uhr)

3.2 Übungen

07:00–07:30 

07:30–08:00 

08:00–08:30 

08:30–09:00 

09:00–09:30 

09:30–10:00 

10:00–10:30 

10:30–11:00 

11:00–11:30 

11:30–12:00 

12:00–12:30 

12:30–13:00 

13:00–13:30 

13:30–14:00 
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Mein perfekter Lerntag (14:00–24:00 Uhr)

14:00–14:30 

14:30–15:00 

15:00–15:30 

15:30–16:00 

16:00–17:30 

17:30–17:00 

17:00–18:30 

18:30–19:00 

19:00–19:30 

19:30–20:00 

20:00–20:30 

20:30–21:00 

21:00–21:30 

21:30–22:00 

22:00–23:30 

23:30–24:00 

00:00–00:30 

00:30–01:00 

01:00–01:30 

01:30–02:00 

02:00–02:30 

02:30–03:00 

03:00–03:30 

03:30–04:00 

04:00–04:30 

04:30–05:00 

05:00–05:30 

05:30–06:00 

06:00–06:30 

06:30–07:00 
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 Aufgabe:

Plant in Gruppenarbeit eure eigene Abschlussfeier 
für euch, eure Lehrenden und eure Familien! Für die 
Party, die in 9 Monaten stattfinden soll, soll ein „Pro-
jektplan“ erstellt werden und ein Flyer/Plakat mit 
allen nötigen Infos. Aus dem Projektplan soll ersicht-
lich werden, was in den nächsten 9 Monaten wann 
und in welcher Form geschehen soll. Verliert euch bei 
der Planung nicht in Kleinigkeiten (Beginn um 15 Uhr 
oder 16 Uhr?/Bratwurst oder Currywurst?). Es reicht, 
eine grobe Idee davon zu bekommen, welche Auf-
gaben bei der Planung alle bedacht werden müssen 
(Location, Musik, Catering usw.) und in welcher Rei-
henfolge. Alles, was ihr nicht wissen könnt, könnt ihr 
einfach voraussetzen und in die Planung mit einflie-
ßen lassen (z. B. Anzahl der Gäste). Lasst eurer Fanta-
sie freien Lauf und plant eine Party ganz nach eurem 
Geschmack!

Am Ende gewinnt der beste Plan! Für jeden richtig 
genannten Schritt gibt es einen Punkt. Bei zeitlich-
logisch sinnvoller Reihenfolge gibt es darüber hinaus 
einen Zusatzpunkt (max. mögliche Punktzahl: 9).

Verwendet für die Planung die Vorlage „Projekt-
plan Abschlussparty“ und den (noch) leeren Flyer/
Plakat auf der nächsten Seite!

  Zeit:

30 Minuten Bearbeitung und je 5 Minuten  
Präsentation pro Gruppe

3.2.2 Party-Planner

Planungsschritte Erläuterungen

1. Schritt:

2. Schritt:

3. Schritt:

4. Schritt:

5. Schritt:

6. Schritt:

7. Schritt:

8. Schritt:

Projektplan „Abschlussparty“
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Flyer/Plakat
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 Aufgabe:

Findet euch in Zweiergruppen zusammen und macht 
euch gemeinsam auf die Spurensuche nach den  
Ursachen für verschiedene Alltagsprobleme bzgl. 
 eurer Selbstorganisation. 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. Zuerst definiert 
ihr das Problem, danach wird die Ursachenanalyse 
durchgeführt, indem ihr fünfmal „warum“ fragt. 
 Jedes Mal, wenn auf die Warum-Frage eine Antwort 
erfolgt, wird diese mit einer erneuten Warum-Formu-
lierung hinterfragt. Auf diese Weise dringt ihr immer 
tiefer bis zur eigentlichen Ursache des Problems vor.

Um das Vorgehen bei dieser Methode besser zu ver-
stehen, folgt zunächst ein Beispiel. Im Anschluss dar-
an sollt ihr ein eigenes Beispiel finden, welches mit 
dem Thema Selbstorganisation zu tun hat. 

Beispiel: Timo kommt zu spät zur Berufsschule.

Und nun geht’s los!  
 
Jeder von euch zweien überlegt zunächst, welches 
Problem er als nächstes Beispiel wählt. Denkt dran, 
es muss etwas mit dem Thema „Selbstorganisation“  
zu tun haben! Das könnte zum Beispiel sein: Ihr habt 
nicht genug für die Prüfung gelernt, ihr seid durch 
die Prüfung gefallen, ihr verzettelt euch immer bei 
der Arbeit, ihr schiebt unliebsame Aufgaben immer 
vor euch her, ihr lasst euch immer ablenken usw.

Zuerst beginnt Schüler/-in 1 mit einem Beispiel und 
Schüler/-in 2 stellt die Warum-Fragen. Schüler/-in 1 
überlegt auf jede Frage eine Antwort. Am Ende über-
legt ihr noch einmal gemeinsam: Habt ihr die eigent-
liche Ursache des Problems schon gefunden? Und 
welche Lösung bietet sich dafür an? Und dann tauscht 
die Rollen und bearbeitet das zweite Beispiel. 

Notiert eure Überlegungen auf der nächsten Seite!

  Zeit:

20 Minuten

3.2.3 Spurensuche

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 zu lange nachgedacht?

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

1. 

2. 

3. 

4. 

5.
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Beispiel 1

Problembeschreibung:

Habt ihr die Ursache für das Problem gefunden? Welche Lösung fällt euch dafür ein?

Warum

Warum

Warum

Warum

Warum

Antwort:

Antwort:

Antwort:

Antwort:

Antwort:

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Beispiel 2

Problembeschreibung:

Habt ihr die Ursache für das Problem gefunden? Welche Lösung fällt euch dafür ein?

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Warum

Warum

Warum

Warum

Warum

Antwort:

Antwort:

Antwort:

Antwort:

Antwort:
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Modul  
Sozialkompetenz4

Warum ist Sozialkompetenz  
für mich wichtig?

Ich kann Gesprächssituationen erfolgreich und ohne Konflikte meistern, denn ich weiß:

 ›  in welcher Situation welches Verhalten angemessen und zieldienlich ist.
 ›  wie ich das, was ich vermitteln will, klarer und ohne Missverständnisse rüberbringe.
 ›  wie ich Konflikte vermeiden kann.
 ›  wie ich das Verhalten anderer positiv beeinflussen kann.
 ›  welche Rolle meine eigenen Bedürfnisse und die des/der anderen in der Kommunikation  

spielen und wie ich diese berücksichtige.
 ›  welche Besonderheiten ich bei digitaler Kommunikation beachten muss.
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4.1 Wissensinput

Sozialkompetenz – was ist das? 

Bei Sozialkompetenz handelt es sich um Wissens-
grundlagen, Fähigkeiten und Einstellungen, die es 
uns ermöglichen, Interaktionen mit anderen Men-
schen sicher, angemessen und zielführend zu gestal-
ten. Unter dem Begriff Sozialkompetenz werden  
also verschiedene Aspekte vereint.

Was gehört für dich zu Sozialkompetenz dazu bzw. 
was macht die sozialsten Menschen aus, die du 
kennst?

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 deinem eigenen Inter-
esse). Zu Sozialkompetenz gehören zum Beispiel Em-
pathie, rhetorisches Geschick, Selbstbewusstsein, 
wissen was sich gehört (Knigge), eine schnelle Auf-
fassungsgabe und Erfahrung. Dazu kann aber auch 
gehören, dich gegen andere durchzusetzen, anderen 
mit Konsequenzen drohen zu können, auch mal Nein 
zu sagen und Notlügen zu nutzen. All das kann − in 
bestimmten Situationen − auch sozial kompetentes 
Verhalten sein.
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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.

1. Man kann nicht nicht kommunizieren.

Kommunikation ist immer mehr als nur der Austausch 
von Worten. Auch mit deinem Verhalten, deiner  
Mimik, Gestik, Stimme usw. sendest du Botschaften. 
Darüber hinaus hat jedes Verhalten in einer zwi-
schenmenschlichen Situation einen Mitteilungs-
charakter, auch wenn man in einer Situation gar nichts 
sagt oder tut. Sobald sich Menschen gegenseitig 
wahrnehmen, 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 
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.

3Optionaler Kapitelname
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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. Als Senderin 
kannst du zum Beispiel etwas beitragen, indem du 
zueinander passende, eindeutige verbale und non-
verbale Mittel verwendest und Ich-Botschaften sen-
dest. Als Empfänger/-in kannst du zum Beispiel durch 
aktives Zuhören und Auseinanderhalten der Sach- 
und Beziehungsebene die Kommunikation unterstüt-
zen. Wichtig ist es, dass sich beide Gesprächspartner/ 
-innen in den anderen hineinversetzen und die Pers-
pektive und die Beweggründe des anderen verstehen 
und berücksichtigen.

Ich-Botschaften 

Fast niemand reagiert positiv darauf, wenn einem ge-
sagt wird, was man falsch macht und wie man sich 
richtig verhalten soll − egal wie berechtigt das Anlie-
gen auch sein mag. Willst du das Verhalten anderer 
positiv beeinflussen und dabei wertschätzend und 
konstruktiv kommunizieren, hilft dir die Formulie-
rung von sogenannten Ich-Botschaften. 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 an-
zunehmen oder auch nicht. Dahingegen drängen 
„Du-Botschaften“ 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 for-
mulierte und ehrliche „Ich-Botschaft“ sorgt dahin-
gegen für mehr Verständnis und Kompromissbereit-
schaft 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 
formuliert also eine Sachaussage. Anstatt „Du kommst 
immer zu spät“ könnte man sagen „Wir waren verab-
redet 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 Ich-Botschaft 
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 Bedürfnisse 
formuliert (also das, worum es einem bei dem Kon-
flikt eigentlich geht). Zum Beispiel: „Du bist eine gute 
Freundin für mich und ich würde gerne mehr Zeit mit 
dir verbringen.“

4Optionaler Kapitelname
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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.

Ich-Botschaften 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! Versuch es doch mal:

Beispiel für eine Du-Botschaft:

Umformulierung in eine Ich-Botschaft:

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 Mittei-
len darüber, ob man das Gehörte auch verstanden 
hat, auf der anderen Seite.

Aktives Zuhören besteht aus drei Komponenten: 
Aufnehmen, Umschreiben und Beschreiben. Mit 
Aufnehmen ist gemeint, aufmerksam zuzuhören  
und das auch deutlich zu machen (z. B. durch Blick-
kontakt, körperliche Zuwendung, Lächeln oder  
Nicken). Und es gehört auch dazu, dem anderen Zeit 
zu geben und längere Sprechpausen auszuhalten. 
Umschreiben dient dazu, Missverständnisse zu ver-
meiden und den Kern der Aussage zu verstehen.  
Dazu gehört, das Gehörte zu wiederholen, zu um-
schreiben und zusammenzufassen sowie (in Maßen) 
nachzufragen, wenn man etwas nicht verstanden 
hat. Der Schritt Beschreiben meint den emotiona-
len Inhalt der Botschaft zu verstehen und wieder-
zugeben. Dafür muss man sich in den/die andere/-n  
hineindenken und -fühlen. Dadurch entsteht ein  
positives und vertrauensvolles Gesprächsklima.
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Medienkompetenz

Auf den vergangenen Folien wurde die analoge Kom-
munikation (und wie diese erfolgreich gelingen kann) 
unter die Lupe genommen. Doch heutzutage spielt 
auch digitale Kommunikation und damit digitale Me-
dien eine immer größere Rolle. Sie sind aus unserem 
sozialen, beruflichen und kulturellen Leben nicht 
mehr wegzudenken.

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 gesundheits-
bewusst zu gebrauchen. Das beinhaltet Themen wie 
Nutzungsdauer, Datenschutz, Bildrechte, Fake News, 
Cyber-Mobbing usw. Die Nutzungskompetenz bildet 
sich meist zeitversetzt aus und ist häufig nicht so 
stark ausgeprägt wie die Bedienkompetenz.

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 häu-
fig auch den Überblick über ihren eigenen Konsum. 
Das verwechseln sie dann oft damit, dass sie immer 
weniger Freizeit haben (wobei es mehr an der Eintei-
lung der Freizeit liegt). Ohne es bewusst zu bemer  - 
ken, greifen wir ständig zum Handy, auch wenn das 
gerade gar nicht nötig ist.

Gehe gedanklich mal deinen Tagesablauf durch und 
überlege, in welchen Situationen du zum Handy 
greifst, obwohl du es eigentlich in dem Moment gar 
nicht brauchst:
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Häufig greifen wir nur aus Langeweile, Angst, etwas 
zu verpassen, Suche nach Aufmerksamkeit oder Über-
spielen von Unsicherheit zum Handy. Doch wenn du 
es schaffst, solche Situationen zu meistern, ohne 
ständig zum Smartphone zu greifen, kannst du beson-
dere Momente ganz anders genießen (im Hier und 
Jetzt sein), lernen, mal mit dir allein zu sein oder Un-
sicherheiten anders zu bewältigen. Und die Zeit ver-
geht nicht mehr wie im Flug. Dein Handy angemessen 
und gesundheitsbewusst zu gebrauchen kann also 
auch bedeuten, es einfach mal zur Seite zu legen.

Ein paar Tipps, wie du dein gewohntes Verhaltens-
muster „immer erreichbar zu sein“ unterbrechen 
kannst, findest du in der Abbildung „Time for a break“. 
Fallen dir noch mehr Tipps ein?

 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) Mittel.

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

 ›  Ich-Botschaften 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.

11Optionaler Kapitelname
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 Aufgabe:

Das Rollenspiel „aktives Zuhören“ ist eine Partner-
arbeit. In Zweiergruppen bildet ihr immer ein Paar 
aus Erzähler/-in und Zuhörer/-in. Die Zuhörer/-innen 
hören, wie es der Name schon sagt, zu. Die Erzähler/ 
-innen haben die Aufgabe, sich eine spannende Ge-
schichte zu überlegen, die sie anschließend ihrem/
ihrer Zu hörer/-in erzählen können. Die Geschichte 
kann von einer spannenden Filmszene oder einem 
Abenteuer im letzten Urlaub bis hin zu einer erfunde-
nen Fantasiegeschichte reichen – wichtig ist, dass die 
Erzähler/-innen mit der Geschichte etwa 4−5 Minuten 
Redezeit füllen und die Geschichte möglichst span-
nend und lebhaft erzählen.

Wenn du die Rolle des Erzählers/der Erzählerin  
bekommen hast, mache hier gerne Notizen für deine 
Geschichte. Damit fällt es dir leichter, einen Span-
nungsbogen aufzubauen.

  Zeit:

10 Minuten zur Vorbereitung (anschließend  
5 Minuten Rollenspiel und 10 Minuten Diskussion  
in der Klasse)

Erzählleitfaden

4.2.1 Rollenspiel „aktives Zuhören“

4.2 Übungen
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 Aufgabe:

Ihr seid Teilnehmer/-innen an einer Talkshow, in wel-
cher die Vor- und Nachteile digitaler Medien (Smart-
phone, Internet, TV usw.) diskutiert werden. Es wer-
den grundlegend zwei Positionen vertreten:

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

2. Gruppe „Kontra Medien“: Diese Gruppe spricht sich 
gegen das völlige Sich-auf-Medien-verlassen aus.
Ihr werdet von eurem/eurer Lehrer/-in auf die zwei 
Gruppen aufgeteilt. Wichtig ist, dass ihr in eure Rollen 
schlüpft und die Gruppenmeinung pro bzw. kontra 
Medien konsequent vertretet und nicht in eine „Ihr 
habt ja auch Recht“-Position verfallt − denn so etwas 
ist in einer Talkrunde nicht üblich!

Eure Arbeitsaufträge findet ihr auf den folgenden 
zwei Seiten. Sammelt zunächst gemeinsam Argumen-
te und bereitet euch strategisch vor, sodass eine an-
geregte und interessante Diskussion entsteht. Wenn 
euch nichts mehr einfällt, gewichtet noch einmal  
gemeinsam eure Argumente. Denn um in einer Talk-
runde zu überzeugen, kommt es darauf an, wann 
man welche Argumente anbringt. So wird das beste 
Argument zu Beginn gebracht, das zweitbeste Argu-
ment am Ende, das drittbeste an zweiter Stelle usw.

  Zeit:

15 Minuten für die Sammlung der Argumente  
(anschließend Diskussion in der Klasse)

4.2.2 Das Fernsehduell

Und nun kann die 

Show beginnen!
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Gruppe „Pro Medien“

Ihr seid eine Gruppe von Verfechter/-innen „Pro Medien“. Wir leben im digitalen Zeitalter. Ohne Medien geht es 
nicht mehr. Wenn ihr Aussagen älterer Leute hört wie „Früher hatten wir das noch im Kopf“, könnt ihr nur mit 
dem Kopf schütteln. Smartphone, Google und Co – ja digitale Medien allgemein haben uns das Leben so sehr 
vereinfacht, dass für euch nicht nachvollziehbar ist, dass man freiwillig darauf verzichten könnte. Überlegt 
gemeinsam und findet Argumente und Beispiele, warum die Nutzung digitaler Medien − in allen Lebens-
bereichen − nur Vorteile hat!

Was sind eure  
stärksten Argumente?
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Was sind eure  
stärksten Argumente?

Gruppe „Kontra Medien“

Ihr seid eine Gruppe von Verfechter/-innen „Kontra Medien“. Wir haben immer weniger im Kopf, weil wir immer 
mehr im Handy oder im Internet haben. Unser Gehirn funktioniert wie ein Muskel. Wenn man es nicht ständig 
trainiert, erschlafft es. Klug ist, wer sich noch ein paar Dinge auf der eigenen Bio-Festplatte speichert. Diese 
Daten sind zudem auch noch sicher vor Hackern, Strom- und Netzausfällen. Überlegt gemeinsam und findet 
Argumente und Beispiele, welche Schäden die Nutzung digitaler Medien auf persönlicher, sozialer und körper-
licher Ebene mit sich bringen kann. Überlegt auch, in welchen Situationen ihr froh wart, dass ihr euch nicht  
auf die Technik verlassen musstet, sondern euren Kopf angestrengt habt!
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 Aufgabe:

Und jetzt heißt es: Raus aus der Theorie, rein in den 
Live-Modus! Denn nur die Übung (bzw. die Praxis) 
macht den/die Meister/-in. Suche dir dafür eine für 
dich persönlich herausfordernde Situation, der du 
dich innerhalb der nächsten zwei Wochen stellst. Das 
kann zum Beispiel ein Problem mit deinem/deiner 
Ausbilder/-in sein, das du endlich mal ansprechen 
willst, oder einem Kumpel zu widersprechen, deinen 
Schwarm nach seiner/ihrer Nummer zu fragen oder 
deine Eltern um etwas zu bitten.

Da man am besten vorbereitet in so ein Gespräch 
geht, beantworte zur Vor- bzw. Nachbereitung die 
folgenden Fragen. Dabei ist es oft auch hilfreich,  

Meine persönliche Live Challenge!

andere um Tipps zu bitten und von deren Erfahrungen 
zu lernen. Sich erst mal zu überwinden, sich so einer  
Situation zu stellen, kann ziemlich unangenehm sein, 
aber versprochen: Es lohnt sich und danach bist du 
ziemlich stolz auf dich. Und vielleicht erreichst du so-
gar auch noch das, was du wolltest!

  Zeit:

2 Wochen

4.2.3 Live Challenge!

Welcher persönlich herausfordernden 
sozialen Situation willst du dich in 
den 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)

Und? Lust, das mal wieder zu machen?
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Modul  
Stressregulation5

Warum ist Stressregulation  
für mich wichtig?

Ich bin viel entspannter (körperlich und geistig) und zufriedener, denn ich weiß:

 ›  was mich persönlich stresst und dadurch kann ich anders damit umgehen  
(Stressoren vermeiden oder Strategien finden, um weniger gestresst zu sein).

 ›  wie ich selbst auf Stress reagiere und was ich dagegen tun kann, sobald ich  
das an mir wahrnehme.

 ›  welche Rolle meine eigene Bewertung bei der Stressentstehung spielt und 
wie ich sie positiver gestalten kann.

 ›  dass ein gewisses Maß an Stress (Aktivierung) förderlich für meine eigene 
Leistung und Entwicklung ist.

 ›  dass ich durch jede noch so stressige Erfahrung lerne, wie ich es in Zukunft 
besser lösen kann.

47Modul Stressregulation



5.1 Wissensinput

Stress – wer kennt das nicht?

Stress, das kennt jede/-r! Zu viel zu tun im Betrieb, 
die nahende Prüfung in der Schule, Streit mit den 
Freund/-innen oder auf den letzten Drücker noch 
schnell ein Geschenk besorgen zu müssen. Wann 
warst du das letzte Mal gestresst und warum?

Vermutlich unterscheiden sich deine Antworten von 
denen deiner Nachbarin/deines Nachbarn. Denn: Was 
uns stresst, kann von Mensch zu Mensch ganz ver-
schieden 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 Zeit-
räume hinweg.

Zwei Definitionen von Stress 

Hier siehst du zwei verschiedene Definitionen von 
Stress. Worin unterscheiden sich diese?

3Optionaler Kapitelname
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ausgeschüttet, die Energiereserven werden mobili-
siert und man ist extrem wach und bereit, zu reagie-
ren. Nachdem der Stressor bewältigt wurde, folgt die 
Erholungsphase und eine kurze Phase der Hyper-
entspannung. Die Erregung klingt ab und der Körper 
kehrt zu den normalen Körperfunktionen zurück − 
man ist bereit für die nächste Herausforderung.

Wenn die Erholungsphase nach der Bewältigung  
eines Stressors ausbleibt, weil zum Beispiel weitere 
Stressoren folgen, steigt die allgemeine Anspannung 
stetig an, der Körper bleibt unter Stress und schüttet 
entsprechende Hormone und Botenstoffe aus. Kurz- 
bis mittelfristig kann das zum Beispiel zu Magen-
beschwerden, Kopfschmerzen oder Gereiztheit füh-
ren. Langfristig, das heißt bei chronischem Stress, 
können die Folgen sogar noch gravierender sein. Es 
kann zu Magengeschwüren, Migräne, Schlafstörun-
gen, Depression, Burnout usw. kommen.

Im Unterschied zum Material kann die Wirkung von 
Stress auf den Menschen sowohl negativ (Distress) 
als auch positiv sein (Eustress). Material ermüdet, 
wird spröde, bricht und muss rechtzeitig ausge-
tauscht werden − lebende Organismen haben dage-
gen die Fähigkeit zur Regeneration und Anpassung. 
Gleichermaßen gilt jedoch für Mensch und Material: 
Alle Einwirkungen auf den Organismus führen bei 
dauernder Beanspruchung (mit dauernder Aktivie-
rung) zur Ermüdung und andauernde Fehlbelastun- 
gen können beim Menschen psychische und organi-
sche Störungen zur Folge haben. Im positiven Fall 
führt die Bewältigung jedoch zu einer Stärkung des 
Organismus und zu einer Immunisierung gegenüber 
Stressoren. Indem wir lernen, Stressoren zu erken-
nen und auf die inneren Reaktionen frühzeitig zu  
reagieren, entwickeln oder verbessern wir unsere  
Fähigkeit, Stress zu überwinden. Daher kann es nicht 
das Ziel sein, Stress generell zu vermeiden, sondern 
durch Lernen und Training Stress immer besser  
bewältigen zu können.

Die Stressreaktion und die Stresstreppe

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  
aktiviert: Hormone (vor allem Adrenalin) werden ver-
stärkt ausgeschüttet, Energie wird bereitgestellt und 
die vitalen Funktionen, wie das Immunsystem und die 
Verdauung, werden heruntergefahren. In der akuten 
Alarmphase steigt die körperliche Aktivität (Herzfre-
quenz) noch steiler an, es wird noch mehr Adrenalin 
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Die Stressreaktion war damals eine Überlebensga-
rantie. Hätte es dieses „Kurzzeit-Notfall-Programm“ 
nicht gegeben, säßest du 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 
 Bewertung oder Einstellung zu ändern) stehen uns 
auch handlungsorientierte Strategien zur Verfügung, 
die zu einer Lösung des Problems führen können. 
 Außerdem sind Stressoren heutzutage in der Regel 
nicht mehr lebensbedrohlich − also warum sind wir 
dann heute überhaupt noch gestresst? Das liegt dar-
an, dass es heute deutlich mehr Stressoren gibt als 
damals (denke auch an die Stresstreppe!). Manche  
Menschen sind einem regelrechten Dauerstress aus-
gesetzt und es fühlt sich oft an, als wäre es lebens-
bedrohlich.

Entstehungsgeschichte von Stress Vor- und Nachteile von Stress

Ein optimales (mittleres) Maß an Stressoren ist für 
uns durchaus förderlich und ist mit Eustress, das 
heißt „wohltuendem“ Stress, verbunden. In diesen 
Momenten sind wir am leistungsfähigsten. Die rich-
tige Anzahl von Arbeitsstunden (nicht zu viel und 
nicht zu wenig) und die passenden Arbeitsaufgaben 
(nicht zu schwierig und nicht zu leicht) führen zu 
dem Stress- oder Aktivierungspotenzial, welches uns 
guttut, einen optimalen Anreiz bietet sowie Kreati-
vität, Entwicklung und Zufriedenheit fördert.

Dahingegen sind zu viele, aber auch zu wenig Stres-
soren 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 nega-
tiven Stress zu sehen. Negativen Stress erleben wir, 
wenn wir zu viel oder keine Arbeit haben (siehe Ar-
beitslosigkeit), keinen Ausbildungsberuf oder die für 
uns falsche Tätigkeit ausüben. Stress ist umgangs-
sprachlich zwar negativ besetzt, aber du siehst, dass 
ein angemessenes Maß an Stress eine optimale  
Aktivierung darstellt und für uns förderlich ist.

Welchen evolutionären Vorteil könnte Stress gehabt 
haben und was ist heute, im Vergleich zu früher,  
anders?
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Ansatzpunkte zur Stressbewältigung

Es gibt an mehreren Ansatzpunkten die Möglichkeit 
zur Stressbewältigung. Auf Ebene der Stressoren 
kann man sich fragen, welche Möglichkeiten man hat, 
die Stressoren zu verkleinern oder zu vermeiden. Auf 
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-, mittel- oder lang-
fristig zu senken.

Wie entsteht Stress? Welche Strategien nutzt du selbst, um mit Stress  
umzugehen und wieder runterzukommen?

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 wirst du spontan 
vor die Klasse gerufen und mündlich geprüft. Es 
kommt zunächst zur primären Bewertung der Situa-
tion, das heißt, du schätzt ein, ob die Situation für 
dich bedrohlich ist oder nicht. Wenn du zum Beispiel 
bestens vorbereitet bist und kein Problem damit 
hast, vor Gruppen zu sprechen, empfindest du die  
Situation nicht als bedrohlich und es kommt somit 
nicht zur Stressreaktion. Fühlst du dich aber nicht 
vorbereitet, hängt es von der sekundären Bewer-
tung der Situation ab, ob du in eine Stressreaktion 
kommst oder nicht. Bei der sekundären Bewertung 
werden die eigenen Möglichkeiten abgewogen, um 
die Situation zu bewältigen. Bist du selbstbewusst 
und denkst, du könntest die Fragen auch ohne Vor-
bereitung beantworten, so stellt die Situation für 
dich eine Herausforderung dar und es kommt auch 
hier nicht zur Stressreaktion. Bist du aber schüch-
tern und hast eher das Gefühl, dass die Situation eine 
Bedrohung darstellt, wird eine Stressreaktion ausge-
löst. Wichtig ist hier: Je nach Ausgang der Bewertung 
entscheidet sich, ob du die Situation als potenziell 
bedrohlich oder herausfordernd wahrnimmst. Es gibt 
also keine objektive Wahrheit, welche Situationen 
stressig sind. Entscheidend ist, was du selbst denkst 
und wie du die Situation bewertest. Du hast es also  
zu einem großen Teil selbst in der Hand!
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Auf der Ebene der Stressoren kann man zum Beispiel 
erst einmal versuchen, die Stressoren bewusst wahr-
zunehmen, um angemessen mit ihnen umzugehen. 
Das klingt vielleicht überflüssig, aber tatsächlich fällt 
schon dieser erste Schritt vielen Menschen schwer − 
aber das kann man lernen. Hat man den Stressor 
wahrgenommen, kann man ihn zum Beispiel vermei-
den (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 du jeden Morgen verschläfst und 
dann Stress bekommst, kannst du dir überlegen, frü-
her ins Bett zu gehen oder mehrere Wecker zu stel-
len. Rechtzeitige Prüfungsvorbereitung und besseres 
Zeitmanagement gehören zum Beispiel auch dazu.

Darüber hinaus hat die individuelle Bewertung eine 
große Rolle bei der Stressbewältigung und auch das 
kann man lernen. Zum Beispiel kannst du dir über-
legen, welche positiven Aspekte die Situation mit sich 
bringt. Anstatt in einer Prüfungssituation zu denken 
„Ich schaff das nicht“ kannst du dich auf den Gedanken 
konzentrieren, dass du genug gelernt hast und gut 
vorbereitet bist. Du kannst auch versuchen, die Situa-
tion neu zu interpretieren (statt „Die Aufgabe ist zu 
schwer“ denken „Ich kann dadurch auch etwas dazu-
lernen“) 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, deine „sozialen Ressourcen“ zu nutzen, um  
Unterstützung zu erhalten, Trost zu bekommen,  
er mutigt zu werden oder einfach zusammen etwas 
Positives zu erleben.

Schlaf oder die Bedeutung von Erholung

Wenn man jung ist, fragt man sich immer, warum alle 
so viel Aufhebens darum machen, dass man ausrei-
chend schläft. Man fühlt sich jung, stark und so, als 
würde das ewig so weitergehen. Tatsächlich hat Schlaf-
mangel aber erwiesenermaßen erhebliche Folgen 
für deine Leistungsfähigkeit und Gesundheit. Sicher 
kennst du das selbst, wenn du dich erinnerst, wie du 
dich nach einer durchzechten Nacht fühlst. 

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 – du bist unkonzentriert, hast 
Gedächtnisprobleme und zeigst verlangsamte Reak-
tionen. Langfristig leidet auch das Immunsystem und 
du wirst 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 Jugend-
liche über längere Zeit schlecht oder zu wenig schla-
fen, kann dies nicht nur kurzfristige Folgen haben, 
sondern zudem das Wachstum und die körperliche 
und geistige Entwicklung beeinträchtigen.

10Optionaler Kapitelname

Ansatzpunkte zur Stressbewältigung
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Exkurs: Schlaf
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 ›  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.

Was stresst dich privat, im Schulalltag oder  
im Betrieb? 

 Aufgabe:

Beantworte die folgenden Fragen zunächst in  
Einzelarbeit für dich persönlich und notiere deine 
Antworten.

  Zeit:

10 Minuten zur Beantwortung der Fragen  
(anschließend Diskussion in der Klasse)

5.2 Übungen
5.2.1 Meine eigenen Stressoren und Stressreaktionen
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Was stresst dich privat, im Schulalltag oder im Betrieb? 

Was, denkst du, ist zuerst da – der Stressor oder die Stressreaktion?
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 Aufgabe:

Findet in eurer Gruppe einen typischen Stressor aus 
dem privaten, schulischen oder betrieblichen Alltag 
und beschreibt diesen möglichst detailliert (je detail-
lierter die Beschreibung, umso zielgerichteter kön-
nen die Bewältigungsstrategien sein, die ihr anschlie-
ßend sammeln sollt). Der Fantasie sind keine Grenzen 
gesetzt: der Streit mit einer Freundin, Angst vor einer 
Impfung, Leistungsdruck oder ein gemachter Fehler 
im Betrieb. Wenn es euch schwerfällt, ein Beispiel zu 
finden, könnt ihr auch Stressoren aus der Übung 

„Meine eigenen Stressoren und Stressreaktionen“ 
verwenden. Sammelt nun gemeinsam so viele ver-
schiedene Möglichkeiten zur Stressbewältigung für 
euer Beispiel, wie euch für die einzelnen drei Ebenen 
(Stressor, Bewertung, Stressreaktion) einfallen!

  Zeit:

20 Minuten zur Bearbeitung der Aufgabe und je  
5 Minuten Präsentation pro Gruppe

Beispiel: Genaue Beschreibung des Stressors bzw. der Situation

5.2.2 Stressbewältigung hoch 3

Ebene des Stressors: Welche Möglichkeiten habt ihr, Stressoren zu vermeiden oder zu verkleinern?  
Findet hier Beispiele für bewusstes Wahrnehmen, Verändern, Beseitigen usw.
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Ebene der Stressreaktion: Was könnt ihr kurz-, mittel- und langfristig tun, um eure Aktivierung zu senken? 
Findet hier Beispiele für Bewegung, Entspannung, Ablenkung, Abreagieren, soziale Unterstützung usw.

Ebene der Bewertung: Wie könnt ihr eure Stressoren anders bzw. positiver bewerten?  
Findet hier Beispiele für positives Denken, Neu interpretieren, Relativieren usw. 

 Aufgabe:

Führe eine Woche lang dein Stresstagebuch und  
beantworte an jedem Tag die folgenden Fragen: 

 ›  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?

5.2.3 Mein Stresstagebuch
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Warum ist Wissen über das  
Thema Sucht für mich wichtig?

Du kannst Verlockungen besser widerstehen und kennst deine eigenen Grenzen, denn du weißt:

 ›  wie du deinen eigenen Konsum einschätzen und ggf. einschränken kannst.
 ›  dass der Übergang von Gewohnheit zu Sucht fließend ist.
 ›  wie du deine Ressourcen (Wissen, Umfeld und Selbstbewusstsein) nutzen kannst. 
 ›  wie du das Risiko, süchtig zu werden, deutlich verringern kannst.
 ›  was bei einer Suchtentwicklung im Gehirn abläuft, ohne dass du das bewusst merkst.
 ›  woran du Suchtverhalten bei dir selbst und anderen erkennst. 
 ›  welche physischen, psychischen und sozialen Folgen Sucht hat.

Modul  
Suchtkompetenz6
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6.1 Wissensinput

Was ist eigentlich Sucht?

Die ein oder andere dieser Aussagen hast du be-
stimmt schon einmal von einem Freund/einer Freun-
din gehört oder sogar selbst etwas Ähnliches gesagt.
 
Sind das schon Hinweise auf eine Sucht –  
was denkst du?

Vermutlich fällt es dir schwer, hier finale Entscheidun-
gen zu treffen, weil wichtige Informationen fehlen 
(z. B. was heißt „ich mache es immer wieder“? Jeden 
Tag, jede Woche, jedes Jahr? Oder macht es zum Bei-
spiel einen Unterschied, ob ich nicht aufhören kann 
mit dem Alkoholtrinken oder mit dem Essen von 
Schokolade?).

Wann ist man süchtig?

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) definiert 
Sucht bzw. Abhängigkeit als „einen seelischen, even-
tuell auch körperlichen Zustand, der dadurch cha-
rakterisiert ist, dass ein dringendes Verlangen oder  
unbezwingbares Bedürfnis besteht, sich die ent-
sprechende Substanz fortgesetzt und periodisch zu-
zuführen“. Aber richtig objektiv greifbar ist diese 
Definition nicht.

Um im Alltag Krankheiten jeder Art diagnostizieren 
und Behandlungsangebote verschreiben zu können, 
nutzen Ärzte/Ärztinnen die sogenannte ICD 10 (Inter-
nationale statistische Klassifikation der Krankheiten 
und verwandter Gesundheitsprobleme). In diesem 
Buch werden für alle körperlichen und psychischen 
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 müssen (bei Sucht 
sind es drei oder mehr). Das heißt aber zum Beispiel 
nicht, dass bei „nur“ zwei erfüllten Kriterien kein Grund 
zur Sorge besteht bzw. sich eine Sucht nicht noch ent-
wickeln kann.

2Optionaler Kapitelname

Was ist eigentlich Sucht?

3Optionaler Kapitelname

Wann ist man süchtig?
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4Optionaler Kapitelname

Suchtentwicklung im Gehirn

Suchtentwicklung im Gehirn 

Unter gewissen Umständen kann alles, was du magst, 
zur Sucht werden. Das betrifft bestimmte „Stoffe“ 
wie Schokolade und Nikotin. Das kann aber auch be-
stimmtes 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 in deinem Gehirn passiert.

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, dass du dir bewusst machst, was 
deine eigenen Strategien sind, um mit stressigen  
Situationen oder Rückschlägen umzugehen. Je mehr 
Strategien du hast und diese immer mal abwechselst, 
desto besser!
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Die Suchtkette

Bei einer Sucht handelt es sich häufig um einen schlei-
chenden Prozess. Am Anfang steht meist die Qualität 
(der Genuss) im Vordergrund. Diese nimmt im Laufe 
einer Abhängigkeit ab, dafür nimmt die Quantität zu. 
Ist ein Feierabendbier schon eine Sucht? Es kann der 
Anfang sein!

Erläutere zunächst, was mit jedem Begriff gemeint ist:

Gewohnheit

Abhängigkeit

Genuss

Missbrauch

Bringe nun die folgenden Begriffe in die richtige  
Reihenfolge: 

Gewohnheit – Abhängigkeit – Genuss – Missbrauch

1.

2.

3.

4.
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Folgen der Sucht

Häufig werden wichtige Lebensinhalte vernachlässigt, 
was zu Problemen in der Ausbildung oder dem  
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.

Welche weiteren Folgen einer Abhängigkeit fallen 
dir ein?

Körperlich:

Psychisch:

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 sozialen Folgen wie der Verlust des Partners 
auch zu psychischen Problemen, da eine wichtige 
Ressource entfällt.

Körperliche Folgen: Die Reaktionen des Körpers 
können unterschiedlich ausfallen, je nach Suchtmittel, 
Dosis, Dauer, Umweltbedingungen und indivi dueller 
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.

Psychologische Folgen: Auch die psychologischen 
Folgen sind vielzählig und von Sucht zu Sucht verschie-
den. Psychoaktive Substanzen wie Alkohol, Heroin 
oder Cannabis gelangen über den Blutstrom ins Ge-
hirn und lösen dort verschiedene Reaktionen aus. Bei-
spielsweise die Ausschüttung der „Glückshormone“ 
Serotonin und Dopamin. In der Folge können sich 
Stimmung, Wahrnehmung, Gefühlsempfindungen 
und das Denken verändern. Häufige psychische Fol-
gen 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. Vereinsa-
mungstendenzen und der Rückzug aus dem Freundes-
kreis sind bei allen Altersgruppen zu beobachten. 

Sozial:

6Optionaler Kapitelname
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Was unterscheidet euch von einem  
Süchtigen?

Zum einen unterschiedet uns das Wissen um die Ent-
stehung und die Folgen von Sucht von einem Abhän-
gigen. So bist du in der Lage, dein eigenes Ver halten 
kritisch zu reflektieren, und weißt 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 un-
terliegt, dazugehören will oder weil man nicht genü-
gend an sich selbst glaubt und daran, dass man etwas 
in seinem Leben erreichen kann. Zu einem gesunden 
Selbstbewusstsein gehört es, dass du eigene Wün-
sche und Bedürfnisse äußerst und durchsetzt, Forde-
rungen stellst, deine Meinung sagst und auch mal 
Nein sagst, mit Kritik umgehen und auch Kompli-
mente annehmen kannst und dir auch mal Fehler 
erlaubst. 

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 dich unterstützen und mit denen du 
über deine Probleme sprechen kannst. 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 dir Kraft gibt, egal in welcher 
schwierigen Situation du dich befindest!

Ist Zwang eine Sucht?

Jeder Mensch hat Zwänge, die sein Handeln bestim-
men, da sie ihm das Gefühl von Kontrolle geben. Das 
macht es sehr schwierig, zwischen normalem und 
krankhaftem Verhalten zu unterscheiden. Du kennst 
das sicher selbst, wenn du zum Beispiel die Lautstärke 
am Fernseher immer auf eine gerade Zahl stellen 
willst oder überprüfst, ob du die Wohnungstür auch 
wirklich abgeschlossen hast. Erst wenn zwanghafte 
Verhaltensweisen mindestens zwei Wochen lang für 
mehrere Stunden am Tag auftreten und die Betroffe-
nen darunter leiden, spricht man offiziell von einer 
Zwangsstörung. Es hängt also von der Dauer und 
Häufigkeit der Zwänge ab, ob es sich tatsächlich um 
eine Erkrankung handelt. Wichtig ist in diesem Zu-
sammenhang die Abgrenzung von der Sucht. Sucht-
kranke befriedigen ihre Sucht und bekommen da-
durch eine kurzzeitige positive Verstärkung: einen 
Rausch. Und deshalb wollen sie immer mehr davon. 
Zwangserkrankte wollen durch eine bestimmte 
Handlung dagegen einem unangenehmen Gefühl 
entgegenwirken, 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.

Welche weiteren Dinge in deinem Leben fallen 
dir ein, die dich von einem/einer Süchtigen unter-
scheiden?

8Optionaler Kapitelname

Ist Zwang eine Sucht?
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Was unterscheidet Euch von einem 
Süchtigen?
Was unterscheidet euch von einem  
Süchtigen?
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 ›  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) dienen als 

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

von unangenehmen Gefühlen.

 Aufgabe:

Beantworte die folgenden Fragen zu dem von dir  
gezogenen Bild:

6.2 Übungen
6.2.1 Der Suchtsack

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

2. Warum nimmt man das zu sich (Anreiz bzw. Wirkung)?
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3. Wie hoch ist das Suchtpotenzial?

4. Welche Folgen kann diese Sucht haben (körperlich, psychisch und sozial)?

5. Hast du selbst Erfahrungen damit gemacht oder kennst du Geschichten dazu?

 Aufgabe:

Sammelt in Gruppen durch Internetrecherche inter-
essante Fakten und Entwicklungen zu je einer der 
folgenden Substanzen:

 ›  Gruppe 1: Crystal Meth
 ›  Gruppe 2: „Crocodile“
 ›  Gruppe 3: „Legal Highs“

Sammelt dabei alles, was ihr zu den folgenden drei 
Fragen über die Substanzen findet, auf dem Handout 
auf der nächsten Seite:

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

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

 ›  Über welche interessanten Fakten seid ihr noch 
gestolpert (Faszinierendes, Erstaunliches oder 
Schockierendes)?

  Zeit:

20 Minuten Recherchezeit und je 5 Minuten  
Präsentation pro Gruppe

6.2.2 Suchtfacts
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Handout

1. Eigenschaften, Entstehung, Wirkung, Folgen

2. Zahlen, Daten, Fakten

3. Interessante Fakten: Faszinierendes, Erstaunliches oder Schockierendes
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 Aufgabe:

Du hast schon gelernt, dass aus Genuss bzw. Ge-
wohnheiten auch Süchte entstehen können. In dieser 
Übung sollst du dich deshalb mit deinen kleinen All-
tagslastern beschäftigten (mit schlechten Gewohn-
heiten, die du gerne an dir ändern möchtest bzw. die 
andere vielleicht schon einmal an dir kritisiert haben). 
Überlege dir nun, welche deiner Alltagslaster du  
gerne ändern möchtest und wie du das angehst. Nutze 
dafür die untenstehende Tabelle!

  Zeit:

ca. 15–30 Minuten

6.2.3 Meine Alltagslaster

Welches Laster/ 
welche Gewohn-
heit würdest du 
gerne loswerden 
oder ändern?

Wie häufig pro 
Tag tritt die  
Gewohnheit auf?

In welchen 
Situationen 
kommt es dazu? 

Welche alter-
native Handlung 
fällt dir dazu ein?

Wie möchtest  
du dich belohnen, 
nachdem du drei-
mal eine Alter-
native zu deiner 
Gewohnheit aus-
geführt hast?

68Übungen



psyGA stellt praxisnahes Wissen zur Gesundheitsförderung verständlich auf-
bereitet zur Verfügung. Gemeinsam mit erfahrenen Kooperationspartnern  
transportiert psyGA die Angebote direkt in die betriebliche Praxis. Die Projekt-
leitung von psyGA liegt beim BKK Dachverband. Das Projekt wird durch das  
Bundesministerium für Arbeit und Soziales im Rahmen der Initiative Neue  
Qualität der Arbeit gefördert. www.psyga.info



Mehr Informationen unter
www.inqa.de


