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Positive Education –
warum Schule und Glück zusammengehören
Das Fachgebiet Positive Psychologie erforscht die
Bedingungen und Konsequenzen individuellen
und institutionellen Wohlbefindens und entwickelt
Interventionen zu dessen Steigerung. Positive
Education ist die Anwendung positiv-psycho
logischer Erkenntnisse im Bildungssystem. In der
Schule verfolgt sie die Förderung von psychischer
Gesundheit und persönlichem Wachstum hin zu
Aufblühprozessen (Flourishing) von Schüler*innen
und dem Schulpersonal.
Fragt man junge Studierende, was – in ein, zwei
Worten – an Schulen gelehrt wird, erhält man meist
Antworten wie „Allgemeinbildung“ oder „Wissen“,
kritische Äußerungen wie „Du musst funktionieren“
oder gar „Unnützes Zeug, das nur wenig mit dem
Leben zu tun hat“, aber auch „Sozialkompetenz“.

Ein ganz anderes Bild ergibt sich, wenn man fragt,
was wir uns für unsere Kinder wünschen – nämlich
Glück, Gesundheit, Zufriedenheit, Selbstbewusstsein, Freude am Leben oder „psychischer Wohlstand“.
Ergebnisse aus dem Seminar Positive Education
am Institut für Pädagogische Psychologie der TU
Braunschweig, WS 2019/20
Zugegeben: Die Fragen sind sehr zugespitzt und die
Methode ist natürlich nicht geeignet, um die tatsächlich erreichten Outcomes unserer Schulen objektiv
zu erheben. Die Ergebnisse werfen aber trotzdem die
Frage auf, ob die aktuell verfolgten Prioritäten die
Wünsche an die Ausbildung unserer Kinder widerspiegeln. Wenn wir uns für unsere Kinder ein
glücklich-gelingendes Leben wünschen,
macht es Sinn, noch einmal intensiver
darüber nachzudenken, was das
konkret bedeutet, und im nächsten
Schritt, welchen Beitrag Schule dazu
leisten kann.
Mit genau diesen Fragen beschäftigt
sich die international bereits vielerorts
etablierte Bewegung der Positive Education. Im Mittelpunkt des Interesses
steht die Vermittlung von Kompetenzen und Wissen, die langfristiges
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und ganzheitliches Wohlbefinden erleichtern. In der
Positiven Psychologie hat sich dafür das Konzept des
Flourishing (Aufblühen) etabliert, das eine gelingende
psychische Entwicklung kennzeichnet, die subjektives
Wohlbefinden, psychische Leistungsfähigkeit und persönliches Wachstum umfasst. Aufblühende Menschen
haben optimalen Zugriff auf ihre kognitiven, emotionalen und sozialen Fähigkeiten. Sie erleben häufig positive Emotionen und sind besonders motiviert, Gutes zu
tun und ihr Bestes zu geben. Außerdem können sie mit
den unvermeidbaren Tiefen des Lebens und Misserfolgen besser umgehen und resignieren weniger leicht.
Ein Flaggschiff der Positive-Education-Bewegung ist das
Projekt der Geelong Grammar School in Australien. Die
hochkarätige Privatschule hat sich 2007 das Ziel gesetzt,
Flourishing als das übergeordnete Ziel der Bildungsund Erziehungsprozesse zu etablieren. Zunächst wurde
dazu das gesamte Schulpersonal (bis hin zum Gärtner)
ausführlich weitergebildet und anschließend ein eigenständiges Curriculum für einen zweistündigen Unterricht in Positive Education von der Vorschule bis zur 12.
Klasse entwickelt. Darüber hinaus ist das Thema auch in
allen anderen Schulfächern und weiteren Angeboten der
Schule integriert und damit tief im Leitbild der Schule
verankert. Wie sich hier und in anderen Studien gezeigt
hat, begünstigen sich die Ziele von Wohlbefinden und
akademischen Leistungen gegenseitig: Wer selbstsicher
und stärkenbewusst ist, leistet auch mehr und umgekehrt. Der Weg der Schule war so erfolgreich, dass ein
eigenständiges Institute of Positive Education gegründet
wurde, das bereits über 10.000 australische Lehrerinnen
und Lehrer weitergebildet hat und kürzlich ihr (lizenz-

pflichtiges) Positive Education Enhanced Curriculum mit
detaillierten Unterrichtseinheiten für 12 (Schul-)Jahre
zweistündigen Unterricht in sechs Flourishing-Domänen
(Kasten) präsentieren konnte. Aber auch in Deutschland
gibt es bereits zwei empfehlenswerte und praxisnahe
Bücher zu dem Thema (s. u.).
Viel Erfolg und Glück allen, die sich auf den Weg zur
Schule zum Aufblühen machen wollen!

Lerninhalte der sechs
Flourishing-Dimensionen
Positive Emotions (Emotionen)
Emotionen identifizieren, ausdrücken und erklären
können, Funktionen positiver und negativer Emotionen,
Körperreaktionen auf Emotionen, Emotionen regulieren
und modifizieren, Häufigkeit positiver Emotionen erhöhen …
Positive Health (ganzheitliche Gesundheit)
Körperliche Aktivität, Ernährung, Problemlösekompetenzen, Resilienz, Zusammenhänge von Situation, Gedanken und Konsequenzen, Aufmerksamkeitssteuerung,
Achtsamkeit, Muskelentspannung, Meditation …
Positive Relationships (Verbundenheit)
Selbst-Mitgefühl, Freundlichkeit, positive Kommunikation, aktiv-konstruktives Antwortverhalten, Kooperation,
Vergebungsbereitschaft, Teambuilding …
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Positive Engagement (Engagement)
Flow-Erleben, Passung von Tätigkeit und Kompetenzen,
Aufgabenschwierigkeiten steuern …
Positive Accomplishment (Zielerreichung)
Realistische und bedeutsame Ziele setzen, Förderung
von intrinsischer Motivation, Umgang mit Kompetenzund Erfolgserleben, Attributionsstile, Selbstmanagement, Durchhaltevermögen …
Positive Purpose (Sinn)
Lebensziele, Verantwortung für die Welt und Mitmenschen, Hingabe für andere, Zugehörigkeit zur Gemeinschaft, Zivilcourage, Wert-volles Leben, Kohärenzgefühl …

Zum Weiterlesen:
K Brohm, M., Endres, W. (2015). Positive Psychologie in
der Schule: Die „Glücksrevolution“ im Schulalltag. Mit
5 x 8 Übungen für die Unterrichtspraxis. Beltz.
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K Norrish, J. (2015). Positive Education – The Geelong
Grammar School Journey. Oxford Press.
K Rahm, T., Heise, E. (2019). Teaching Happiness to
Teachers – Development and Evaluation of a Training
in Subjective Well-Being. Frontiers in Psychology,
10:2703.
K Seligman, M. (2011). Flourish. Wie Menschen aufblühen. Kösel Verlag.
Mehr Informationen zu
Tobias Rahm, Vorträgen,
Fortbildungsveranstaltungen, Forschungsprojekten, Newsletter,
einem Übungsheft und
anderem unter www.
tu-braunschweig.de/
gluecksempfinden

K Fritz-Schubert, E., Saalfrank, W.-T., Leyhausen, M.
(2015). Praxisbuch Schulfach Glück. Beltz Verlag.
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Mit einem kritischen Blick aufs
große Ganze sind Sie immer gut beraten.
Haben Sie zu viele Versicherungen abgeschlossen oder zu wenige? Die richtigen oder die falschen? Oder eine bunte Mischung aus allem?
Eine ganzheitliche Betrachtung Ihrer Vorsorge gibt Ihnen mehr Klarheit. Auf dieser Grundlage gestalten wir dann gemeinsam Ihre ganz
persönliche Versicherungs- und Finanzplanung.

SIGNAL IDUNA Gruppe
Unternehmensverbindungen Öffentlicher Dienst
Joseph-Scherer-Straße 3, 44139 Dortmund
Telefon 0231 135-2551, oed-info@signal-iduna.de
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Digitale Prinzipien der Gamifizierung in der analogen
Unterrichtsführung nutzen
Team der Tiere: Ein (analoges)
Spiel fördert die Motivation für
Verhaltensänderungen sowie
die Kooperationsqualität und
den Teamgeist in der Klasse.
Gamifizierung ist der Ver
Versuch, Veränderungen im
Lern- und Leistungsver
Leistungsverhalten mit spielerischen
Elementen zu verknüpfen
und so zu fördern. In der
digitalen Welt schlüpfen
Schüler*innen z. B. in die
Rollen von Helden und
erleben wahre Abenteuer.
Schulisches Lernen bekommt
so motivationspsychologisch
zusätzliche Anreize. Diese
Ansätze bieten eine Reihe von
Vorteilen für die Motivation und
das gezielte Fördern, allerdings
gibt es auch Nachteile solcher
digitalen Spiele im Kontext:
Zunächst wird die unmittelbare
Kommunikation zwischen den
Schüler*innen nicht gefördert – es
besteht sogar die Gefahr, dass diese „verkümmert“. Des
Weiteren werden gruppenspezifische Motivationselemente wenig bis gar nicht genutzt. Schließlich werden für
die Durchführung PCs oder Tablets (und Kenntnisse zu
deren Bedienung) benötigt.
Sinnvoll wäre es, die Vorteile zu nutzen, die im Rahmen
der digitalen Gamifizierung entwickelt wurden, und diese
analog so anzuwenden, dass die genannten Nachteile
überwunden werden. Genau dazu soll ein Ansatz in diesem Artikel vorgestellt werden. Schließlich wird klar, dass
eine solche Anwendung Lehrer*innen deutlich entlasten
kann. Das Spiel Team der Tiere nutzt dieselben Prinzipien
des Förderns und Motivierens wie PC-basierte Spiele. Es
können (teilweise noch besser) Verhaltensänderungen auf
Gruppenebene initiiert und unterstützt werden. Als Beispiel dafür, wie der Unterricht auch analog „gamifiziert“
werden kann, soll dieses Spiel hier vorgestellt werden.
Damit wollen wir die wachsende digitale Lern- und Förderlandschaft sinnvoll um analoge Elemente ergänzen,
die ganz praxisnah und einfach in den herkömmlichen
Unterricht eingebaut werden können. Das Spiel selbst
erfordert pro Stunde nur etwa fünf Minuten Zeit. Es lässt
sich also gut in den Unterricht einbauen.

Die Anwendung …
Das Spiel Team der Tiere ist sowohl im Grundschul- als
auch im Mittelstufenbereich erprobt. Für das Fach Mathematik in der Grundschule gibt es bereits eine erste ermutigende Wirksamkeitsstudie.
Fallbeispiele: In der 6 a herrscht Unruhe, obwohl
die Schüler*innen eigentlich arbeiten sollten. Die
Schüler*innen der 3 c arbeiten gemächlich an einem
Arbeitsblatt, einige brauchen sehr lange, weil sie trödeln,
während andere sich schon langweilen. Über ihre Klasse
8 c ärgert sich Frau Petersen immer wieder, wenn Unruhe
aufkommt oder sie sich gegenseitig nicht zuhören.
Das sind drei mögliche Anwendungsbereiche für analoge
Gamifizierung durch das Team der Tiere. Im Folgenden
skizzieren wir exemplarisch, wie dieses Spiel die gewünschten Verhaltensänderungen fördert.

Schritt 1: Akzeptanz für sinnvolle
Veränderungen schaffen
Bevor Schüler*innen ihr Verhalten ändern (z. B. engagierter arbeiten oder einander zuhören), brauchen sie
überzeugende Gründe, dies zu tun. In aller Regel erhöht
es die Akzeptanz, wenn die Schüler*innen selbst für die
Verhaltensänderung gute Gründe finden und diese nicht
nur von der Lehrerin erläutert werden. Hierfür gibt es
erfolgreiche Techniken und Strategien, die aber nicht
Gegenstand dieses Artikels sind. Weiterführende (monatlich wechselnde) Impulse zu Gesprächstechniken und
Klassenführung finden Sie unter www.lg-print.org/
impuls1.html.

Schritt 2: Verhaltensweisen verabreden
Um Verhalten gezielt zu verändern, sollte sich die Klasse
auf möglichst konkrete Verhaltensweisen in spezifischen
Situationen einigen, die in Zukunft entweder häufiger
oder seltener gezeigt werden sollen. Die Klasse 3 c beispielsweise verabredet, in Mathe während der Arbeitsphasen sofort mit dem Arbeiten zu beginnen und in einer
zeitlich begrenzten Arbeitsphase schnell ihre Aufgaben zu
bearbeiten. Damit diese Verhaltensweisen häufiger gezeigt und damit in eine Verhaltensgewohnheit überführt
werden, müssen die Situationen erkannt und die Verhaltensweisen schnell verstärkt werden. Hier setzen die
Spielelemente an (s. Schritt 3).
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Schritt 3: Anreize durch das Spiel
Team der Tiere
Das Spiel Team der Tiere basiert auf dem Prinzip der Verhaltensverstärker, die – richtig eingesetzt – sehr effektiv
sind. Zusätzlich nutzt das Spiel ein sozialpsychologisches
Prinzip der Motivation: den konstruktiven Gruppenwettbewerb. Dadurch entsteht eine Art Sportsgeist beim
Bearbeiten von Aufgaben oder beim Einüben neuer Verhaltensweisen. Zu einem verabredeten Zeitpunkt (i. d. R.
nach etwa zwei bis drei Wochen) endet das Spiel.
Zunächst wird die Klasse in vier ungefähr gleich große und
gleich starke Teams unterteilt, die „gegeneinander“ antreten. Im Laufe des Spiels konkurrieren die Teams um den
Besitz von Waldstücken (auf einem Spielbrett bzw. Spielposter für die Pinnwand). Für jedes Waldstück bekommt
ein Team am Ende jeder Stunde eine entsprechende Anzahl von Tannenzapfen(-Karten). Gewinner ist das Team,
das zum Spielende die meisten Tannenzapfen besitzt.
Die Teams können sich während des Spiels gegenseitig
die Waldstücke „abluchsen“ (das geschieht in einem
Würfel-Duell), sodass die gesamte Spielzeit von einer
spannenden Dynamik begleitet wird, die zu Verhaltensänderung oder Lernverhalten motiviert.

Aber jetzt zu den Wirkmechanismen …
Immer wenn die Schüler*innen das erwünschte Verhalten zeigen, verdienen sie sich die Karten „Schätze des
Waldes“ (Steine, Pilze). Diese sind Verhaltensverstärker
(Token) erster Ordnung, die das Beobachten und Zeigen
des erwünschten Verhaltens zeitnah verstärken.
Wenn ein Team eine bestimmte Menge gleicher Schatzkarten hat, darf es eine Tierkarte aus einem Stapel
ziehen. Beim Eintauschen von Schatzkarten in eine
Tierkarte entstehen weitere positive Emotionen und
emotionale Bindungen an das Team. Lernpsychologisch
handelt es sich um Verhaltensverstärker (Token) zweiter
Ordnung. Hier wirken die erwünschte Leistung und der
Zufall zusammen. Das erhöht die Spannung bei einzelnen Schüler*innen und im Team und wirkt günstig auf
die Kooperation untereinander.
Es gibt vier unterschiedliche Tierkarten. Hat ein Team
alle vier verschiedenen Tierkarten zusammen, darf es
sich eine Karte Waldstücke ziehen. Bei diesen Verhaltensverstärkern (Token) dritter Ordnung wirken wieder
Zufall und Leistung zusammen.
Nun endlich besitzt das Team ein Waldstück, mit dem es
Tannenzapfen verdienen kann. Die Waldstücke können die
Teams sich gegenseitig im Laufe des Spiels wegnehmen
(„abluchsen“), wodurch die Spannung weiter aufrecht
erhalten und gesteigert wird. Die regelmäßige Ernte am

Ende jeder Stunde aber, also die
Tannenzapfen, dürfen die Teams
bis zum Spielende als finales
„Leistungsgehalt“ nach jeder
Stunde behalten. Dieses gestufte Verfahren klingt zunächst etwas kompliziert, ist in der Praxis
aber einfach und intuitiv. Durch diese Stufen
wird die Spannung aufrechterhalten und weiter gesteigert.
Es hat zudem gegenüber einer direkten und sofortigen
finalen Belohnung den Vorteil, dass das Teamgefühl und
damit auch die gegenseitige Unterstützung ansteigen.

4. Würdigung und Selbstwürdigung
des neuen Verhaltens
Das Verstärken der verabredeten Verhaltensweisen durch
das Team der Tiere führt dazu, dass die Schüler*innen
das erwünschte Verhalten tatsächlich häufiger zeigen
und regelmäßig bei sich selbst und den Mitschüler*innen
beobachten. Allerdings ist es dann notwendig, das Verhalten von äußeren Verhaltensverstärkern zu entkoppeln,
damit es zukünftig belohnungsunabhängig gezeigt wird.
Deshalb sollte das Erreichte (und damit der Fortschritt)
sichtbar gemacht und gewürdigt werden. Aber viel wichtiger als die Würdigung durch die Lehrkraft ist es, dass die
Schüler*innen ihren Verhaltensfortschritt und dessen positive Folgewirkungen für die Lernarbeit selbst würdigen.
Erst dadurch stabilisiert sich das Verhalten, ohne dass es
von außen verstärkt werden muss.

Fazit
Der Trend läuft eigentlich in die Richtung, dass zunehmend mehr Bereiche der Schule und des Unterrichts
digitalisiert werden. In diesem Artikel haben wir die Errungenschaften der digitalen Gamifizierung in die analoge
Unterrichtsgestaltung zurückgeführt, um dabei nicht nur
die gewünschten Verhaltensweisen, sondern gleichzeitig
die Kooperationsqualität und den Teamgeist in der Klasse
zu stärken. Dieser Erfolg wurde in der ersten Wirksamkeitsstudie zum Spiel Team der Tiere schon nachgewiesen. Im Sinne der Lehrergesundheit und der Belastungsreduktion liegt es auf der Hand, dass durch so ein Vorgehen
das häufig zu findende Gegeneinander von Schüler*innen
und Lehrer*innen abgebaut wird. Somit werden die
Lehrer*innen in diesem Bereich durch das Spiel entlastet.
Sie finden das Spiel unter www.lg-print.org.
Die Abbildungen vom Spiel wurden von den Autoren zur
Verfügung gestellt.
Rückmeldung und Beratung bekommen Sie gerne
unter eckert@lg-institut.de (0176 410 545 87).
Marcus Eckert, Torsten Tarnowski & Bernhard Sieland
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Grübeln – jeder kennt das
Jeder kennt das. Ein Erlebnis in der Schule, z. B. ein unangenehmes Elterngespräch, lässt einen auch nachmittags nicht mehr los und man denkt sich regelrecht fest,
fällt ins Grübeln. Man kann sich von den unangenehmen
Gedanken und den damit verbundenen Gefühlen nicht
mehr lösen. Der Grübelkreislauf rechts beschreibt, wie
sich solche Gedankenketten entwickeln und warum es
schwer ist, daraus wieder auszusteigen.

Der Grübelkreislauf
Weniger
Wahrnehmung
von Positivem

Belastende
Situation

Verstärkt
Wahrnehmung
von N egativem

Weniger angenehme Gedanken
und Gefühle

Bewertung:
Bedeutsames
Thema!

Verstärkt
negative Gedanken
und Gefühle

Weniger
angenehme
Aktivitäten

Grü beln

Keine problemlösenden
Aktivitäten

Am Anfang steht eine belastende Situation, wie z. B. ein
anstrengender Arbeitstag, man hat evtl. nicht das geschafft, was man sich vorgenommen hat. Zum Grübeln
reicht dann ein prägnanter Startgedanke, wie z. B. „Heute habe ich schon wieder nicht alles geschafft, was ich
eigentlich vorhatte“.

Damit sich so ein Gedanke allerdings festsetzt, ist noch
eine andere Sache sehr entscheidend: die Bewertung
der Situation! Wenn wir das Ganze als nicht weiter dramatisch beurteilen, passiert nicht viel. Das kann nicht
oft genug betont werden. Wenn man das Ganze realistisch bewertet, ist es oft nur halb so schlimm, hier kann
vor allem die Technik der Distanzierung sehr gut helfen,
einen gesunden Blick auf die Sache / das Ereignis zu
bekommen. Hilft dies aber nicht, weil z. B. ein „wunder
Punkt“ (heikles Thema) bei uns getroffen wurde oder
ein Thema, worauf wir besonders sensibel reagieren,
verfallen wir ins Grübeln. Die Ursachen für ein solch heikles Thema können ganz unterschiedlicher Art sein, z. B.
man hat HOHE LEISTUNGSANSPRÜCHE und es belastet
einen, wenn nicht alles perfekt gelaufen ist, oder ein
MISSERFOLG am Vormittag wird als persönliches Versagen gewertet oder man übernimmt die alleinige VERANTWORTUNG bei Misserfolgen oder UNSICHERHEIT,
weil man nicht weiß, ob man am nächsten Tag alles
schafft und alles berücksichtigt, SYMPATHIE von ANDEREN, nach dem Motto „Mögen die mich noch, wenn
ich nicht alles schaffe?“ etc., oder man ärgert sich, weil
andere für deinen Misserfolg verantwortlich sind, d. h.,
die ERWARTUNG AN ANDERE und die damit verbundene
Enttäuschung waren vielleicht das heikle Thema, das
angesprochen wurde. Dann reicht so ein Startgedanke,
um die teuflischen Grübelkreisläufe in Gang zu bringen,
und es entwickelt sich ein Grübelselbstläufer.
Die beiden Kreisläufe (oben und unten) erklären sich
eigentlich (fast) von selbst. Der erste (obere) Kreislauf
entsteht, weil durch Grübeln positive Erfahrungen ausbleiben, man konzentriert sich nur noch auf das Negative, dieses eine Problem. Der zweite Kreislauf entsteht,
weil durch Grübeln Negatives noch weiter verstärkt wird.
Zu Kreislauf 2: Auch wenn man vielleicht den Eindruck
hat, man grübelt, um das Problem zu lösen, so finden
in der Regel keine problemlösenden Aktivitäten statt.
Denn während man darüber nachdenkt, sich ärgert
etc., bereitet man keine konkreten Schritte vor, um
die Situation zu lösen! Es entstehen immer mehr
negative Gedanken, wodurch die Sensibilisierung
für negative Gedanken steigt und man Negatives
eher wahrnimmt. Der erste Grübelkreislauf erklärt
ergänzend, wie durch das Grübeln Positives und
Schönes zunehmend ausbleiben. Es werden weniger (positive) Aktivitäten ausgeführt. Man wird in
dieser Zeit kaum einen ruhigen Kinoabend erleben,
geschweige denn etwas Schönes. Besonders häufig
belastet einen die Grübelzeit im Bett. Dann sind auf
einmal drei Stunden vergangen, ohne etwas geschafft
zu haben, und man hat noch das Wissen, dass einem
am nächsten Tag der Schlaf fehlt und dies die Situation nicht verbessert.
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Zusammenfassung
Es ist weniger Zeit für Positives, was dazu führt, dass
man Positives weniger wahrnimmt und die Sensibilität
dafür nachlässt, während der zweite Kreislauf verdeut
licht, warum Negatives deutlicher wahrgenommen wird.
Um da herauszukommen, gibt es diverse Lösungsstrategien. Zum einen das bewusste Aufraffen zu positiven und
erholsamen Aktivitäten. Das ist ein ganz wesentlicher
Baustein, um aus dem Grübelkreislauf auszubrechen.
Da wir unsere Gedanken nicht einfach abstellen können,
ist es ganz wichtig, dass wir diese durch andere Gedanken ersetzen. Das kann – wie gesagt – durch positive
und erholsame Aktivitäten erfolgen, aber auch dadurch,
dass wir Entspannungsübungen durchführen oder uns

schöne Ereignisse aus der Vergangenheit bzw. unserer
Fantasie hervorrufen.
Wer noch Übungen sucht, die genau auf die Problematik
des Grübelns zugeschnitten sind und diese Kreisläufe
durchbrechen und beenden helfen, sollte am GET.ONGesundheitstraining der Uni Lüneburg teilnehmen.
Unter geton-institut.de finden Interessierte wirksame,
wissenschaftlich fundierte, seit Jahren erprobte Online
gesundheitstrainings, die helfen, das Leben wieder
selbst in die Hand zu nehmen: für besseren Schlaf, Erholung von der Arbeit, weniger Grübeln, Stress und Ängste,
Prävention von Depressionen oder zur Reduktion problematischen Alkoholkonsums.
Unter https://www.training-sis.de/ finden Sie ein Stressund Anti-Grübel-Training für Lehrkräfte.

Schlafstörungen

Psst – Schlaf braucht eine gewisse Ruhe, um eintreten zu können
Guter Schlaf ist die Grundlage für unsere Regeneration
und damit enorm wichtig, um Stress zu bewältigen. Aber
gerade „gestresste“ Menschen haben hier oft Defizite,
da es ihnen schwerfällt, abzuschalten, und Schlaf braucht
leider eine gewisse Ruhe, um eintreten zu können. Sind
wir zu aufgeregt und konnten vielleicht vor Hektik nicht
abschalten, ist einschlafen leider nicht möglich. Zwei
Dinge sind wesentlich, um zu einem erholsamen Schlaf
zu kommen: zum einen, das Grübeln zu stoppen, und
zum anderen, erholungswirksame Aktivitäten durchzuführen.
Darüber hinaus kann man aber noch eine Reihe weiterer
Dinge tun, um besser schlafen zu können. Grundsätzlich
gilt: Schlaf ist ein sensibler Gast, man kann ihn nicht
zwingen, zu kommen, aber man kann seine Umgebung
so gestalten, dass er gerne kommt. Dabei gilt: Leute, die
gut schlafen, brauchen hier nicht weiterzulesen (never
change a winning team). Es gibt Leute, die auch abends
noch Kaffee trinken können und problemlos ein- und
durchschlafen. Wenn man aber Schlafprobleme hat,
können die Tipps im Kasten (S. 8) helfen. Hier ist es
sinnvoll, sich vielleicht für die erste Woche nur ca. drei
Tipps auszusuchen und dann schrittweise noch einige
Ratschläge hinzuzunehmen, um das Ganze zu steigern.
Wenn dies noch nicht hilfreich ist, kann die Schlafkompressionsmethode eine sehr sinnvolle Technik sein.
Die Schlafkompressionsmethode soll dabei helfen, die
Kontrolle über den Schlaf zurückzubekommen. Sie wirkt
dabei über drei Mechanismen: Regelmäßigkeit, Schlafdruck und das Aussteigen aus dem Teufelskreis. Hintergrund ist, dass Menschen, die Schlafprobleme haben,

den verlorenen Schlaf oft mittags, am frühen
Abend oder am Wochenende auszugleichen
versuchen. Bei der Schlafkompressions
methode macht man genau dies nicht. Man
geht regelmäßig zur gleichen Zeit ins Bett
und steht zur gleichen Zeit auf. Am Anfang sollte man ein möglichst kleines
Zeitfenster, z. B. 23 Uhr als Schlafenszeit und 5 Uhr morgens als
Aufstehzeit wählen. Dieses
Zeitfenster kann man schrittweise erhöhen, wenn man
mindestens 90 % der Zeit,
die man im Bett gelegen
hat, wirklich auch geschlafen hat. Der Grund,
warum das Zeitfenster
am Anfang so klein ist,
liegt darin, dass man
einen möglichst hohen
Schlafdruck aufbauen
möchte, vergleichbar mit
einem Luftballon, der
gefüllt wird. Nur wenn
er gut gefüllt ist, steigt
er auf. Lässt man
aber immer wieder
Luft heraus, ist
es schwierig, ihn
zum Aufsteigen zu
bringen. Nach und
nach wird dann
dieses Fenster
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vergrößert, bis man wieder im gewohnten Rhythmus
ist. Gleichzeitig steigt man aus dem Teufelskreis von
dauerndem „Im-Bett-wach-Liegen“ aus (was mit unangenehmen Gefühlen verbunden ist), da man durch den
hohen Schlafdruck schnell einschläft. Auch wird empfohlen, im Bett nur noch angenehme Dinge zu tun, und
wenn man nach ca. 15 Minuten im Bett noch nicht eingeschlafen ist, sollte man aufstehen und etwas anderes tun
(für mindestens 45 Minuten) und es dann noch einmal
probieren.
Ein vorübergehender Schlafmangel schadet dem Körper
nicht bzw. sich selbst Druck zu machen, hilft hier überhaupt nicht weiter und verschärft das Problem nur noch.

Kurz zusammengefasst
1. Feste Einschlaf- und Aufstehzeiten
2. Hohen Schlafdruck erzeugen
3. Das Bett nur als Signal zum Schlafen bzw. für angenehme Dinge nutzen (wenn man zu grübeln anfängt
– SOFORT aufstehen oder die Strategien zum Grübelstopp anwenden)
Die Schlafkompressionsmethode hat sich in zahlreichen
wissenschaftlichen Studien als das wirksamste Mittel
gegen Schlafprobleme herausgestellt.

Sozialer und emotionaler Rückzug
Menschen neigen dazu, gerade wenn sie gestresst sind,
sich sozial und emotional zurückzuziehen. Dies ist
aber genau falsch, weil gerade das einem auch guttun
kann. Denn gerade Menschen sind soziale Wesen, die
Gemeinschaft suchen und in dieser Sicherheit erfahren.
Forschungen belegen, dass bei jeder Art von Verstimmung die soziale Gemeinschaft, der Austausch und das
Zusammensein mit vertrauenswürdigen Menschen sehr
positive und entlastende Effekte haben. Ihr könnt auch
für euch notieren, welche Kontaktpersonen ihr in welcher Situation anrufen/treffen möchtet. Die Liste auf der
nächsten Seite kann euch dabei eine Hilfe sein.
Matthias Kürten (GSRektor in Aachen),
stv. VBE-Landesvor
sitzender NRW, gibt seit
vielen Jahren Lehrer
fortbildungen zum Thema
Stressbewältigung für
Lehrkräfte.
Mail: m.kuerten@vbenrw.de

Matthias Kürten

Arbeitsmaterial zum GesundheitsTraining.Online

Den Schlaf sauber halten –
die 10 Regeln der Schlafhygiene
1. 	Ich schaffe zwischen meinem Alltag und dem Zubettgehen eine Zeit zum

„Entschleunigen“ (1 bis 2 Stunden vor dem Zubettgehen keine Arbeit oder
unangenehme Anstrengung mehr).
2. 	Ich habe ein Ritual zum Einschlafen (feste Abfolge von immer gleichen
Verhaltensweisen).
3. 	Mein Schlafzimmer macht L ust, sich zur Ruhe zu legen (angenehme Temperatur,
Licht, Geräusche, der Schreibtisch nicht in Sichtweite etc.).
4. 	 Ich schaue nachts nicht auf den Wecker bzw. die Uhr.
5. 	Ich bin aktiv, vermeide aber intensiven Sport oder starke körperliche
Anstrengung am späten Abend.
6. 	Ich trinke ab mittags keinen Kaffee, keine Cola oder anderen wach machenden
Getränke (z. B. schwarzen Tee) mehr.
7. Ich trinke spätabends keinen Alkohol.
8. Ich rauche abends nicht.
9. 	Vor dem Zubettgehen nehme ich keine größeren Mengen an Essen mehr zu mir.
Ein kleiner Snack (eine Milch mit Honig, eine Banane) kann aber hilfreich sein.
10. Ich vermeide Essen in der N acht.
Unter https://www.geton-training.de/ finden Interssierte Trainings.
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Selfie-Wahn: Krank durch Instagram und Co.?

Essstörungen bei jungen Frauen nehmen zu – Blog und Schulprojekt helfen
Sie gilt als die tödlichste psychische Krankheit
und ist die am weitesten verbreitete Essstörung: Magersucht. Aktuelle Daten der KKH
Kaufmännische Krankenkasse zeigen, dass
ärztlich diagnostizierte Essstörungen wie Anorexie, Bulimie und Binge-Eating weiter zunehmen. Laut Auswertung sind vor allem Frauen
betroffen – bei den 18- bis 29-Jährigen ist
deren Anteil mit rund 88 Prozent am höchsten.
„Essstörungen beginnen oft in der Pubertät
oder im frühen Erwachsenenalter und damit in einer besonders sensiblen Lebensphase“, sagt KKH-Psychologin Franziska Klemm. Der Analyse zufolge ist die Zahl der betroffenen
Frauen bei den Zwölf- bis 17-Jährigen zwischen 2008 und
2018 um 22 Prozent gestiegen, bei den 18- bis 24-Jährigen
um gut elf Prozent. Mittlerweile leiden 17 von 1.000 Frauen
im Alter von zwölf bis 17 Jahren an einer diagnostizierten
Essstörung, bei den 18- bis 29-Jährigen sind es sogar 20 von
1.000.
Das Dramatische: Die Dunkelziffer ist hoch, und unbehandelt können Essstörungen tödlich enden. 2017 starben laut
Statistischem Bundesamt 78 Menschen in Deutschland aufgrund von Essstörungen. Das ist ein Drittel mehr als im Jahr
zuvor. Doch was treibt vor allem immer mehr junge Frauen in
die Magersucht? Hinter Essstörungen verbergen sich meist
tiefer liegende seelische Probleme. Die Gründe dafür sind
vielfältig und reichen von traumatischen Erlebnissen wie
Missbrauch über familiäre Konflikte bis hin zu Leistungsdruck und Mobbing. Eine immer größere Rolle spielen auch
Stars in sozialen Medien wie Instagram, YouTube & Co.: Der
Boom vermeintlich perfekter Selfies zeichnet ein unerreichbares und gefährliches Körperideal. „Solche Vorbilder können Unzufriedenheit mit dem eigenen Leben und auch dem
eigenen Körper forcieren. Sie erzeugen einen starken Druck,
dem propagierten Körperbild zu entsprechen. Das kann die
Entwicklung eines gestörten Essverhaltens begünstigen“,
sagt Franziska Klemm. Dass dieser gesellschaftliche Druck
bereits Jugendlichen zu schaffen macht, zeigt eine ForsaUmfrage im Auftrag der KKH: Demnach fühlt sich jeder
sechste 13- bis 18-jährige Schüler sehr häufig bis häufig von
Medien, Idolen und Influencern unter Stress gesetzt.
Haben Betroffene erst einmal eine Essstörung entwickelt, ist
es mit einfachen Ratschlägen nicht getan. Denn Bulimie und
Magersucht sind schwere psychische Erkrankungen, die häufig mit Angststörungen, Depressionen, selbstverletzendem
Verhalten oder Suchterkrankungen einhergehen. „Den Betroffenen fällt es oft schwer, sich einzugestehen, dass sie Hilfe benötigen. Dies ist aber ein ganz wichtiger Schritt für die
Genesung“, betont die KKH-Expertin. Oft fällt es leichter,
sich gegenüber anderen Menschen mit ähnlichen

Erfahrungen zu öffnen. Deshalb hat die KKH zusammen
mit zahlreichen Partnern den Blog InCogito initiiert, in
dem 16- bis 24-Jährige über Essstörungen und alles andere,
was sie beschäftigt, schreiben können – ehrlich und ohne
Weichzeichner. Unterstützt von Experten wollen die jungen
Redakteure mit ihren Beiträgen zur positiven Diskussion
anregen und Mut machen, über Probleme zu sprechen. Die
Blog-Besucher können das Redaktionsteam kontaktieren
und die Inhalte in sozialen Medien kommentieren. Zusätzlich
gibt InCogito eine Übersicht über Unterstützungsangebote
und bietet direkten Zugang zu einer Beratung von Betroffenen für Betroffene. „Für uns ist es ein Blog, der die analoge
Unterstützung in der Schule mit der digitalen Welt der Jugendlichen verbindet und eine Brücke zwischen Prävention,
Selbsthilfe und Beratungsangeboten schafft“, erläutert Franziska Klemm. Der Blog ist als eine Ergänzung zum Schulprojekt MaiStep gedacht.
•	Weitere Informationen unter kkh.de/incogito.
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Experten unterscheiden drei
Hauptformen von Essstörungen:
• die Magersucht (Anorexia nervosa), bei der Menschen bis hin zu einem lebensbedrohlichen Untergewicht hungern – getrieben von der Angst vor einem
zu dicken Körper,
• die Ess-Brech-Sucht (Bulimia nervosa), bei der
Betroffene einen starken Zwang verspüren, ihr Körpergewicht zu kontrollieren, und nach Essattacken
erbrechen oder Abführmittel missbrauchen, um
nicht zuzunehmen,
• die Binge-Eating-Störung, die mit wiederkehrenden,
unkontrollierbaren Essattacken einhergeht und zu
starkem Übergewicht oder gar Adipositas führt.

Schulprogramm MaiStep zur
Vermeidung von Essstörungen
MaiStep – ein Projekt der Universitätsmedizin Mainz,
unterstützt von der KKH – richtet sich an Schülerinnen
und Schüler der 7. und 8. Klasse. Ziel ist es, ein gestärktes Körperbewusstsein zu vermitteln, um der
Entwicklung von Essstörungen frühzeitig entgegenzuwirken. Seit 2012 wurden rund 19.300 Schüler erreicht
und rund 1.700 Lehrer geschult. Mithilfe von MaiStep
konnten bislang 4,3 Millionen Euro an Gesundheitskosten eingespart werden, denn rund 300 Euro
Programm-Kosten pro Schüler stehen rund 21.900 Euro
Kosten pro Krankheitsfall gegenüber.
• Weitere Informationen unter kkh.de/maistep.

Angehörige und Freunde sollten bei Verdacht auf typische Symptome achten: auf eine allgemein gereizte
oder gedrückte Stimmung, sozialen Rückzug und
Gewichtsveränderungen sowie auf auffälliges Essverhalten (u. a. Diät als Dauerzustand, eingeschränkte
Nahrungsauswahl, Verzehr großer Mengen), Erbrechen, Einnahme von Abführmitteln, exzessiven Sport.
Alarmzeichen sind auch, wenn Kinder und Jugendliche
unverhältnismäßig viel Aufwand für das eigene Aussehen betreiben, geliebte Hobbys plötzlich aufgeben und
sich nur noch mit Selfies in Szene setzen.
Die KKH Kaufmännische Krankenkasse ist eine der
größten bundesweiten gesetzlichen Krankenkassen
mit 1,7 Millionen Versicherten.
• n ähere Informationen erhalten Sie unter
kkh.de/presse/portrait

Celenus Deutsche Klinik für Integrative Medizin
und Naturheilverfahren

Fachzentrum für Innere Medizin/Stoffwechsel,
Psychosomatik und Orthopädie
Prof.-Paul-Köhler-Str. 3 | 08645 Bad Elster
kostenlose Hotline: 0800/751 11 11
info@dekimed.de | www.dekimed.de
Ein Unternehmen der Celenus-Gruppe

• Erschöpfung, Überlastungs- und Burn-out-Syndrom
• Depressionen und Ängste
• Chronische Rückenbeschwerden und Schmerzen
• Herz-Kreislauf-Erkrankungen
• Diabetes und andere Stoffwechselerkrankungen
Von allen Kostenträgern zur stationären Vorsorge und Reha anerkannt
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– Anzeige –

Betriebliche
Gesundheitsförderung
Nicht erst seit dem sich immer stärker zeigenden Fachkräftemangel ist vielen Arbeitgebern und Dienstherren
bewusst geworden, dass das eigene Personal eine der
wertvollsten, wenn nicht die wertvollste Ressource darstellt. Der „war for talents“ ist in vollem Gange, ganze
Berufsbilder müssen sich ungleich mehr Mühe geben,
Nachwuchs zu finden, als dies früher der Fall war. Neben zahlreichen Werbemaßnahmen in Print- und „sozialen Medien“, bei Studien- und Ausbildungsmessen
und diversen anderen Gelegenheiten bekommt dabei
auch das schon seit Jahren gesetzlich geforderte, aber
nicht stets mit Herzblut verfolgte Thema Gesundheitsförderung immer größere Bedeutung, denn Arbeitgeberattraktivität ist zu einem kritischen Faktor geworden.
Unter „Betriebliche Gesundheitsförderung“ wird dabei
eine Vielzahl von Maßnahmen gefasst, die Erkrankungen verhindern und die Gesundheit präventiv stärken sollen. Die Gesundheitsförderung geht dabei über
den klassischen Arbeitsschutz hinaus, wie ihn Arbeitsschutz- und Arbeitssicherheitsgesetz bereits seit Jahrzehnten vorsehen und wie er in Gestalt von Betriebsarzt,
Fachkraft für Arbeitssicherheit, Sicherheitsbeauftragten
& Co. auch an Schulen bekannt ist. Gesundheitsförderung meint hierbei vielmehr Dinge wie bewegte Pausen,
Kooperationsprojekte mit Krankenkassen (zu deren
kostenloser Durchführung die Krankenkassen übrigens
durch § 20 b des Fünften Sozialgesetzbuchs verpflichtet
sind), Rabattverträge mit örtlichen Fitnessstudios und
Schwimmbädern, Betriebssportgruppen, Meditations-,
Yoga- und ähnlichen Angeboten. Diese fördern nicht
nur die Gesundheit des Kollegiums, sondern steigern
auch die Attraktivität der Schule.

Dr. jur. Florian Schröder
(www.SchiLFs.de)

Rechtlich ist Betriebliche Gesundheitsförderung allerdings nicht ganz ohne: Zunächst ist darauf zu achten,
dass Angebote der Schule bzw. des Dienstherrn/Arbeitgebers steuerlich als geldwerte Vorteile im Sinne
des Einkommensteuerrechts anzusehen sind. Wird der
monatliche Freibetrag überschritten, kann sich das Angebot also negativ steuerlich auswirken und ist in der
Einkommensteuererklärung anzugeben. Hinzu kommt,
dass gerade Beamtinnen und Beamte nicht mehr an
geldwerten Leistungen von ihrem Dienstherrn erhalten
dürfen als das beamtenrechtliche Alimentationsprinzip
vorsieht, welches zu den sog. hergebrachten Grundsätzen des Berufsbeamtentums gehört und in den Landesbesoldungsgesetzen konkretisiert ist. Wirtschaftlich
mehr zu bieten, als das Gesetz vorsieht, ist dabei nicht
ohne Weiteres zulässig, sondern kann schlimmstenfalls
sogar als Straftat (Untreue, § 266 Strafgesetzbuch) zulasten des Landeshaushalts bewertet werden. In den
vergangenen Hitzesommern haben sich in diesem
Zusammenhang einige rechtliche Absurditäten zugetragen, als z. B. ein Gerichtspräsident in Hannover
sich dem Vorwurf der Haushaltsuntreue ausgesetzt
sah, weil er seiner Mitarbeiterschaft Mineralwasser zur
Verfügung gestellt hatte. Beispielsweise im niedersächsischen Besoldungsgesetz gibt es angesichts dessen
einen Zustimmungsvorbehalt des jeweiligen Ministeriums für die Gewährung überobligatorischer geldwerter
Leistungen.
Sollten Sie Entsprechendes an Ihrer Schule planen, so
beweisen Sie damit ein zeitgemäßes Führungs- und
Fürsorgeverständnis. Eine vorherige Konsultation der
Schulaufsicht ist aber anzuraten.

Die Verbandsspezialisten
Konzeption + Gestaltung
Digitale Medien
Druckproduktion + Logistik
Anzeigenakquisition
Strategische Entwicklung
Synergieprodukte
Weiterbildung

Wilke Mediengruppe GmbH
Oberallener Weg 1
59069 Hamm
T 02385 46290-0
info@verbandsspezialisten.de

