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Liebe Lehrende, liebe Projektpartner,

möglicherweise haben Sie im Mai 2020 bereits unsere erste Handreichung zur 
Begegnung mit Ihren Schülerinnen und Schülern (SuS) erhalten. Wir haben diese noch 
einmal überarbeitet und ergänzt, denn wir sind der Meinung, dass nach der fast 
viermonatigen Zeit der Schulschließung der strukturierte Wiederaufbau des 
Miteinanders und die Aufarbeitung der Erlebnisse während des Distanzlernens sinnvoll 
und notwendig sind.

Warum ist das Miteinander jetzt so wichtig?
Nach einem sehr langen Lockdown werden Sie nun wieder Ihrer Klasse wirklich 
gegenübertreten beziehungsweise Sie sind Ihrer Klasse bereits physisch begegnet. Das 
ist für alle – Sie und Ihre Schülerinnen und Schüler - ein aufregender Moment. Die 
Klassen werden voller Emotionen und Fragen sein: Wie ist es, wieder in der Schule zu 
sein? Wie stehen die anderen zu mir? Akzeptieren sie mich? Hat sich etwas verändert? 
Wie ist es mit dem Lernen? Komme ich noch mit? Kehrt jetzt wieder Normalität ein oder 
ist das in zwei Monaten wieder vorbei?

Dies alles sind Fragen und Gedanken, die einen jeden von uns – egal ob lehrend oder 
lernend -  bewegen.

Im Sinne einer Schule, die neben dem Lernen auch klare Vorstellungen von Werten - wie 
Teilhabe, soziales Miteinander, Selbstkompetenz – vermitteln sollte, ist für diese Phase 
des Ankommens in der Schule nun wichtig, dass Sie sich Zeit für diese Situation, für 
diesen Neuanfang nehmen. Zum einen sollten Sie sich selbst nicht unter Druck setzen, 
denn auch Sie brauchen diese Zeit, um wieder in die normale Schulstruktur 
hineinzuwachsen. Und die Schüler brauchen Zeit, denn vermutlich sind wir alle auch 
erschöpft von den vergangenen Monaten, viele Ressourcen sind aufgebraucht und 
unsere körperliche, seelische und mentale Gesundheit muss sich erst wieder 
regenerieren. Sinnvoll ist es nun der Zeit der eingeschränkten Kontaktmöglichkeiten 
Raum zu geben und das Selbst zu stärken, so kann das Miteinander wieder wachsen, 
kann soziales und demokratisches Handeln möglich werden. In vielen Rückmeldungen 
haben wir von Ihnen gehört, dass Sie unsere Idee einer unterstützenden Handreichung 
willkommen heißen, dass sie gleichzeitig aber auch spüren, dass jetzt dem 
Fachunterricht wieder Priorität einzuräumen sei. Das ist nachvollziehbar und 
verständlich, gleichzeitig geht es darum, zumindest eine kleine Tür zum Seelenleben zu 
öffnen und dies könnte in den Klassenleiterstunden geschehen oder in einer 
wöchentlichen Morgenrunde.

In den folgenden Ausführungen orientieren wir uns an unserer Arbeitsstruktur, die wir 
seit über zwanzig Jahren mit der Methode Forumtheater entwickelt haben und bei 
Projekttagen kontinuierlich anwenden. Oberstes Ziel ist dabei, Vertrauen und das 
Gefühl von Sicherheit zwischen den SuS und der anleitenden Person aufzubauen und 
die SuS dazu zu motivieren, sich zu öffnen und von den für sie relevanten Themen zu 
erzählen. Das alles dient uns dazu, später gemeinsam spielerisch die aufgezeigten 
Konflikte zu bearbeiten und Lösungen für sie zu finden. Ähnlich ist nun dieses 
Gesprächs- und Spielangebot aufgebaut, zu dessen Nutzung wir Sie ermutigen 
möchten. Gerne begleiten wir Sie in diesem Prozess und stehen für Rückfragen zur 
Verfügung. Über Rückmeldungen würden wir uns freuen.

Herzliche Grüße und bleiben Sie gesund!

Walter Henckel und Dirk Strobel Frühling 2021
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P. S. :

Während unserer Ausarbeitungen an den zehn Themenblöcken ist uns aufgefallen, dass 
diese Themen ganz grundlegende Dinge beschreiben, die für die Bewältigung des 
Lebens – gerade für den jungen Menschen, der nach Orientierung sucht – von 
außerordentlicher Bedeutung sind. Sie lassen sich damit nicht nur auf die schwierige 
Coronazeit beziehen, sondern sie behalten ihre Gültigkeit auch für die sogenannten 
»normale Zeiten«. Aus unserer Sicht enthalten sie in einer Welt, die zunehmend 
komplexer wird und von Werteverlusten geprägt ist, eine konstante Werthaltigkeit. 
Entsprechend gibt es hier Spiele und Übungen, die unter Corona-Einschränkungen 
möglich sind und Übungen und Spiele, die nur im  regulären Präsenzunterricht 
durchgeführt werden können.

Die Handreichung ist auf 11 Termine, idealerweise ein Termin pro Woche zu je 45 
Minuten, ausgelegt (ein Fragebogen und 10 Themeneinheiten). Das kann gestrafft 
werden, wenn es zeitlich anders nicht möglich ist, z.B. indem Sie einzelne Schwerpunkte, 
die von besonderer Relevanz sind, auswählen. Wir geben aber zu bedenken, dass ein 
nachhaltiges und sinnvolles Arbeiten und Aufarbeiten Zeit braucht. Letztlich sind die 
SuS, werden ihre Probleme ernst genommen und können sie besser mit ihren Ängsten 
oder generell in dieser Situation besser mit sich umgehen, offener, aufnahmefähiger 
und konzentrierter. Zeit ist also eine Investition, die sich lohnt.

Wir geben Ihnen zuerst eine Einführung an die Hand, mit deren Hilfe Sie sich generell an 
die Arbeit machen können. 
Außerdem einen Fragebogen für die SuS, mit dessen Hilfe ein erster Schritt in die 
Reflexion über die Zeit des Distanzlernens möglich wird. Wichtige Themen werden hier 
angesprochen und in den folgenden Einheiten vertieft. Hierfür erhalten Sie von uns zu 
jeder Frage des Fragebogens eine inhaltliche Untersetzung mit Schwerpunkten, und zu 
jedem Schwerpunkt für die Auseinandersetzung spielerisches Material.

Den Fragebogen und die Materialien zu den ersten drei Themen erhalten Sie gleich zu 
Beginn, die nächsten dann wöchentlich nach und nach. So können Sie gern immer 
wieder zwischendurch Rückmeldungen an uns geben, wie z.B. Wo bestand/besteht ein 
besonderer Bedarf? Was hat gut funktioniert, was nicht? Wir versuchen, Sie so gut wie 
möglich zu unterstützen und weisen Sie, wo nötig und/oder sinnvoll, auf weitere 
Unterstützungsangebote hin.

Wie Sie sehen werden, haben wir für nahezu jeden Themenkomplex mehr Spiele und 
Übungen vorgeschlagen, als in den angedachten 45 Minuten zu bewältigen sind. Wir 
haben uns trotzdem dafür entschieden, keine Spiele und Übungen herauszunehmen, 
sondern bitten Sie selbst zu entscheiden, welche Ihnen und Ihrer Klasse am 
geeignetsten erscheinen.

Zum Angebot



Einführung

Fragebogen für SuS

Untersetzung, Spiele und Übungen

  1. Thema JETZT

  2. Thema MEINE TAGESSTRUKTUR

  3. Thema MEINE FAMILIE

  4. Thema NEUES UND UNBEKANNTES ENTDECKEN

  5. Thema MEINE FREUNDSCHAFTEN

  6. Thema DIGITALE WELTEN

  7. Thema BEWEGUNG

  8. Thema LERNEN AUF DISTANZ

  9. Thema MEINE GEFÜHLE – ÄNGSTE, STIMMUNGEN, KRISEN

10. Thema DIE WELT UM MICH HERUM
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Die folgenden Ausführungen sind eine gekürzte Fassung der einleitenden Handlungs- 
und Verhaltensempfehlungen in unserer ersten Handreichung „Wie werde ich meiner 
Klasse wieder begegnen?“ - Umgang mit den Belastungen der Corona-Krise – Eigene 
Ressourcen und Ressourcen der Schülerinnen und Schüler entdecken und fördern. 
Handreichung für Schulen, Lehrende und Projektpartner, Mai 2020.
Sie können diese als PDF-Datei von unserer Website unter https://www.tpz-sachsen.de/
schule-und-corona/ herunterladen.

Sie treffen wieder auf Ihre Klasse. Um mit den SuS ins Gespräch zu kommen, eignet sich 
am besten ein offener Sitzkreis. Begrüßen Sie die Schülerinnen und Schüler und lassen 
sie die Tische an den Rand bzw. auf den Flur stellen. (Hier muss sich die Umsetzung 
nach dem für Ihre Schule geltenden Hygienekonzept richten – wenn ein Sitzkreis nicht 
möglich ist, können die Gespräche und Übungen auch vom Platz aus umgesetzt 
werden.)

1. Zeitstruktur festlegen – das gibt Sicherheit

Zu Beginn des Treffens sollten Sie die SuS darüber informieren, wie Sie die Zeitstruktur 
geplant haben, die jetzt für ein offenes Gespräch beziehungsweise die Übungseinheiten 
zur Verfügung stehen. Hier wäre auch Raum für weitere organisatorische Belange, wie 
Informationen zu hygienischen Vorgaben und schulischen Planungen. Besprechen Sie 
mit Ihren SuS, dass Sie diese Form in den nächsten Wochen regelmäßiger durchführen 
möchten und wie die SuS dazu stehen. 

2. Rollenwechsel artikulieren

Nun werden Sie vor allem als Gesprächspartner/in gefordert sein, d.h. es ist sinnvoll, 
dass Sie dies auch kommunizieren und den Rollenwechsel jeweils artikulieren, z. B.:

„Das ist für uns alle eine neue und ungewöhnliche Zeit, die nun schon so lange dauert, 
dass ich denke, wir sollten uns dafür auch ein bisschen mehr Zeit nehmen und 
miteinander ins Gespräch kommen. Ich bin jetzt also mehr eine Gesprächspartnerin 
oder Gesprächsleiterin und nicht Frau L., die Mathelehrerin. Wenn es dann um den 
Unterricht geht, bin ich wieder Frau L., die Mathelehrerin.“

Ein solch angekündigter Rollenwechsel gibt den SuS und auch Ihnen Sicherheit, dass Sie 
und die SuS jeweils wissen, worum es jetzt geht und welche Aufgabe jetzt jeder hat.

3. Eine offene Gesprächsführung 

Nur das offene Gespräch und offen gehaltene Übungseinheiten ermöglichen Wert-
schätzung, die Benennung der Probleme und Entlastung. Das heißt, bemühen Sie sich in 
den Gesprächen und Übungseinheiten darum, dass diese offen bleiben, im Zentrum 
stehen die SuS und ihre Erlebnisse. Es wäre also nicht sinnvoll, wenn Sie die Gespräche 
zu sehr durch Fragen, Gesprächsführung und Redeanteil dominieren würden. Bemühen 
Sie sich mehr um eine nüchterne, verständnisvolle und zuhörende Haltung, diese hält 
das Gespräch am besten am Laufen. Für die anzustrebende Gesprächsführung gibt es 
in der Psychologie zwei interessante und auch schöne Begriffe: der facilitative 
Gesprächsmodus und der interaktionelle Gesprächsmodus.

Einführung
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Der Psychologe Michael Behr schreibt:

„Wenn wir Ausführungen mit empathischen Reflexionen begleiten, arbeiten
wir im facilitativen Modus: Wir fördern Selbstklärung und Selbsterfahrung.
Wenn wir uns als Person mit unserem Erleben einbringen und die Beziehung
anfragen, arbeiten wir im interaktionellen Modus.“1

Mit dem facilitativen Gesprächsmodus nehmen Sie sich ganz zurück. Sie haben 
zuhörend und „verstehend“ eine mehr dienende Haltung und öffnen den Gesprächs- 
und Erlebnisraum für Ihre Klasse bzw. die jeweils Sprechenden. Eine gute Haltung dabei 
ist: Sie verstehen das Erzählte nicht wirklich – als kämen Sie von einem anderen 
Planeten – daher müssen Sie nachfragen. Eine solche Herangehensweise macht uns frei 
von unserem üblichen – oft auch notwendigen – Bewertungssystem, das wir 
normalerweise erlernt haben und anwenden. Wir werden so neugierig und offen, 
müssen uns aber in der Neugierde zügeln, so dass wir die SuS nicht ausfragen. Dabei ist 
es außerordentlich wichtig, immer wertschätzend und authentisch mit dem 
betreffenden Schüler/der betreffenden Schülerin umzugehen. Eine solche 
Gesprächshaltung gibt die Möglichkeit, dass die Person das, was sie sagen will, im 
Sprechen klärt (Selbstklärung) und dass sie sich selbst erfährt: Das heißt, dass sie spürt, 
dass das, was sie sagt, eine Bedeutung hat (Selbstwirksamkeit)2. Sie sollten solche 
Selbstäußerungen nicht abwehren.

In der zweiten Kommunikationsform, die in der Psychologie als interaktioneller 
Gesprächsmodus beschrieben wird, greifen Sie wieder gestaltend, als Person, ein. Es 
geht hier um die Struktur und dass Sie die Struktur zur Vertiefung der Themen nutzen. 
Dazu können Sie auch von sich erzählen z. B. von Ihrer Erfahrung, wie Sie während der 
Schulschließung Ihre Tagesstruktur organisiert haben oder wie Sie körperlich fit 
geblieben sind. Damit führen Sie ein Gespräch auf „gleicher Augenhöhe“. Hier können 
Sie auch sehen, wie wichtig tatsächlich der Rollenwechsel ist, denn als z. B. 
Mathematiklehrerin haben Sie eine andere Aufgabe als jetzt in diesen thematischen 
Gesprächsrunden.

Diese zwei Grundhaltungen des facilitativen und interaktionellen Modus sollten im 
vertrauensbildenden Gespräch mit den SuS ständig wechseln. Die SuS wollen sich 
äußern, insbesondere auch in ihrer Peergroup. In der Regel erst, wenn die SuS wirklich 
nicht mehr weiter wissen (müde sind, sich im Themendschungel verlaufen haben, zu 
wenig zu Wort gekommen sind etc.), wünschen sie ein Eingreifen und eine Steuerung 
des Gesprächsleiters/der Gesprächsleiterin. Tatsächlich ist dies dann ein wichtiger 
Moment in der Arbeit, der Lehrer/die Lehrerin sollte nun die Führung übernehmen und 
ein neues Thema anregen oder das bestehende vertiefen.

1 Michael Behr, Interaktionelle Psychotherapie mit Kindern und Jugendlichen, S. 192.
2 Unter Selbstwirksamkeit (self-efficacy beliefs) versteht die kognitive Psychologie die Überzeugung 
einer Person, auch schwierige Situationen und Herausforderungen aus eigener Kraft erfolgreich 
bewältigen zu können. Geprägt wurde der Begriff von dem amerikanischen Psychologen Albert 
Bandura. (Dorsch, Lexikon der Psychologie).


