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Der Unterrichtsalltag ist heute immer mehr von Leistungsdruck, Stress und Hektik ge-
prägt. Dieser Umstand führt nicht nur bei den Schülern, sondern auch bei den Lehrern zu
nervlicher Anspannung, innerer Unruhe und einem permanenten Gefühl der Überforde-
rung. Das ständige Zusammensein von vielen Menschen auf engem Raum und der
damit verbundene hohe Geräuschpegel tun ein Übriges. Verstärkt werden diese Beein-
trächtigungen bei den Kindern noch durch die zunehmende Reizüberflutung, die mit
dem übermäßigen Medienkonsum einhergeht. Lehrer sehen sich dagegen immer öfter
mit Situationen und Fragestellungen konfrontiert, die über ihren Aufgabenbereich hi-
nausgehen.

Dieses Buch möchte den Lehrerinnen und Lehrern Mittel an die Hand geben, mit denen
sie diesem Problemkomplex effektiv entgegentreten können: Zum einen bietet diese
Zusammenstellung zahlreiche Bewegungsspiele, die nach dem Prinzip „Anspannen –
Entspannen“ die äußere und innere Unruhe bekämpfen sowie den Menschen abschal-
ten und durchatmen lassen. Zum anderen sorgen einfache Entspannungsspiele, Tipps
und Tricks ebenfalls dafür, dass die Schüler, aber vor allem auch die Lehrkräfte Stress
abbauen und zur Ruhe kommen. Teamspiele, bei denen Kommunikation und Interakti-
on im Vordergrund stehen, erfordern bei allen Beteiligten sowohl ein hohes Maß an
Konzentration auf eine gemeinsame Aufgabe als auch ein Sichzurücknehmen zugunsten
der Gruppe und tragen so ebenfalls zu einem entspannten Miteinander bei. Darüber
hinaus bringen Rituale Ordnung und Sicherheit ins Klassenzimmer, geben Halt und beu-
gen Stress vor; einige der Rituale helfen auch dabei, schwierige Momente im Schüler-
leben zu meistern. Spiele, bei denen sich die Schüler in eine ungewöhnliche Situation
eindenken müssen, lenken schließlich vom Alltagstrott ab. Die Kinder lernen dabei nicht
nur, sich in andere Personen hineinzuversetzen, sondern auch auf beste, nämlich spiele-
rische Art, die Argumente anderer zu verstehen, anzunehmen und selbst Argumente zu
verbalisieren.

Fast alle in diesem Buch versammelten Ideen kommen ohne Material und Vorbereitung
aus und sind schnell und beinahe überall einsetzbar.

Über die Entspannung hinaus sorgen viele der vorgestellten Ideen und Anregungen
auch für eine spürbare Verbesserung des Klassenklimas und der Lernatmosphäre: Sie
stärken das Wir-Gefühl und den Teamgeist und tragen dazu bei, dass die Kinder ihr
Klassenzimmer als sicheren Ort empfinden, als einen Ort, an dem es sich gut leben und
lernen lässt.

Almuth Bartl
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Vorwort





Weg mit dem Stress!

Hast du es eilig,
so mache einen Umweg.

Zen-Weisheit
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Erste Hilfe gegen Stress: Lach mal wieder!

Gelotologen – das sind Wissenschaftler, die sich mit dem Lachen beschäftigen –
haben herausgefunden, dass beim Lachen Glückshormone, die Endorphine, aus-
geschüttet werden. Diese bewirken wiederum, dass Verspannungen gelöst wer-
den, Spannungskopfschmerzen verschwinden, die Verdauung angeregt wird, der
Blutdruck sinkt und sogar die Immunabwehr gesteigert wird. Denken Sie im
Schulalltag daran: Lachen schafft gute Laune, beugt Aggressionen vor, schweißt
die Gemeinschaft zusammen und sorgt für eine entspannte Lernatmosphäre.



93

Belohnungen

Alle Kinder freuen sich über eine kleine Belohnung und sind durch diese positive
Verstärkung motiviert, sich künftig noch mehr anzustrengen. Gehen Sie aber
nicht zu inflationär mit den Belohnungen um, sonst verlieren sie ihren Reiz.
Neben kleinen Geschenken wie Notizblöcken, Stiften, Radiergummis in verschie-
denen Formen, Minibüchern, Miniseifen, Gummibärchen usw. gibt es natürlich
noch die Rubrik der Privilegien: Hefte austeilen, die Klassenzimmerpflanzen ver-
sorgen, neben dem „Klassenzimmer-Charly“ sitzen dürfen (siehe Seite 67), sich
ein Spiel wünschen oder im Klassenzimmer-Schaukelstuhl (siehe Seite 102) schau-
keln.
Eine Belohnung für die ganze Klasse könnte das Spiel „Die Walnusssuche“ sein:
Die Lehrerin versteckt vor dem Unterricht etwa 30 Walnüsse im Klassenzimmer.
Hat dann im Laufe des Schultages die Klasse eine Belohnung verdient, geht es
auf „Walnusssuche“. Wer eine oder mehrere Nüsse findet, liefert sie bei der Leh-
rerin ab und erhält dafür eine kleine Belohnung, wie z. B. eine Minitüte Gummi-
bärchen, einen Kaugummi etc.
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Ich hab mich lieb

Wussten Sie, dass eine liebevolle Umarmung die schnellste und sicherste
Entspannungsübung ist? Da wir natürlich in der Schule schlecht alle Kinder umar-
men können, tun das jetzt die Kinder selbst.
Alle stehen an ihren Plätzen und umarmen sich selbst, d. h. sie legen ihre rechte
Hand auf die linke Schulter und die linke Hand auf die rechte. Dann dreht jeder
seinen Oberkörper so weit es geht nach links, dann nach rechts, wieder nach
links usw., bis sich jeder in gleichmäßigem Rhythmus wiegt.
Auf diese Weise innerlich und äußerlich erwärmt, gehen alle wieder gestärkt
zurück an die Arbeit.
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Ein Witz kommt selten allein

Gestresst? Man sieht’s!
Wer gestresst ist, zeigt es: Da werden die Hefte auf das Pult geknallt, die
Fenster mehr als energisch geschlossen, die Kreide beim Schreiben zerbro-
chen usw. Diese Demonstration seelischen Ungleichgewichts schadet dem
Image und überträgt sich blitzschnell auf die Schüler. Die fangen an zu
streiten, werden zappelig und nervös. Besser wäre es, bevor man die At-
mosphäre vergiftet, mit den Schülern zu reden: „Ich bin sauer, weil …“ Kin-
dern entgeht ja sowieso nichts und Sie sind fein heraus, wenn Sie zeigen,
dass auch Sie nicht unfehlbar sind, Ihre Empfindungen haben und nicht
wie ein Roboter immer gleichmäßig funktionieren. Die Schüler haben Ver-
ständnis für so eine Gemütsverfassung und Sie werden überrascht sein,
wie viel Rücksicht sie nehmen können. Ausprobieren!

Erlauben Sie Ihren Schülern, immer wieder einmal zwischendurch ein paar Witze
zu erzählen! Das hebt nicht nur die Stimmung enorm, es hilft auch den besonders
zurückhaltenden Kindern, frei vor der Klasse zu sprechen.
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Schüttelfrost

Eine seltsame Krankheit hat heute alle Kinder befallen: Schüttelfrost!
Alle Kinder stehen auf, schütteln ihre Hände, dann die Arme, die Beine, die Schul-
tern, den Kopf und was sich sonst noch so alles schütteln lässt. Weil das nicht nur
wohltuend entspannt, sondern auch noch total lustig aussieht, herrscht auch
gleich gute Laune im Klassenzimmer.
Wer will, kann auch einen Schüler, der besonders der Aufmerksamkeit bedarf,
vor die Klasse holen und seinen Schüttelfrost demonstrieren lassen. Die Mitschü-
ler schütteln sich dann gemäß den Bewegungen des Vorbildes.

„Erste Hilfe“
Sowohl bei Schülern als auch bei Lehrern hilft gegen Stress, Wut und Frust:
� Tief durchatmen. Zehnmal tief bei geöffnetem Fenster einatmen, dabei

bis vier zählen, Luft ausatmen und dabei wieder bis vier zählen.
� Auf einem Gummiball oder einem mit Sand gefüllten Luftballon her-

umkneten.
� Auf einen Boxsack oder ein Kissen boxen.
� Plastilin kneten.
� Einmal die Schulhaustreppe hinauf- und herunterlaufen.
� Altpapier in „mundgerechte“ Stücke reißen.
� Eine Papiertüte aufblasen und mit lautem Knall platzen lassen.
� Versuchen, die Klassenzimmerwand mit aller Kraft ein bisschen nach

außen zu schieben.
� Je nach Grad der Erschütterung vier bis 4000 kleine, runde Luftpolster

in einer Luftpolster-Verpackungsfolie mit den Fingern zerquetschen.
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Beweg dich!

Bewegung an der frischen Luft – und sei es nur für ein paar Minuten – ist ein
prima Stresskiller. Besonders in Situationen, in denen man festzustecken meint,
einem nichts Neues mehr einfällt, bringt die kurze Abwechslung neuen Schwung
und plötzlich weiß man ganz selbstverständlich, wie es weitergeht. Wer gerne
Sudokus löst, kennt dieses Phänomen bestimmt. Wenn man nicht mehr weiter-
weiß, lässt man das Rätsel liegen, beschäftigt sich mit etwas anderem und wenn
man dann wieder zurückkommt, sieht man sofort, wie es weitergeht.

Null Bock
Keine Lust, den Stapel mit Deutschaufsätzen zu korrigieren? Tun Sie doch
einfach mal so „als ob“. Sagen Sie sich, dass es Ihnen ungeheuren Spaß
machen wird, diese Aufsätze zu lesen und zu verbessern. Zwingen Sie sich
ein strahlendes Lächeln ab, setzen Sie sich aufrecht an Ihren Schreibtisch.
Ziehen Sie ein Heft in der Mitte des Stapels ein wenig heraus und verspre-
chen Sie sich eine besondere Belohnung (ein Telefonat mit der Freundin,
die Lieblingspraline, das Lieblingsjoghurt, einen Minispaziergang ums
Haus, …), wenn Sie dieses Heft erreicht haben – und los geht’s!
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Ojemine!

Es ist so weit: Endlich dürfen alle Kinder, inklusive der Lehrerin, das große „Ach
und Weh“ ertönen lassen. Was anfangs wie Katzenjammer klingt, schwillt bald
zum großen Wehklagen an. Alle Jammerlappen unterstreichen ihr Gejammer mit
theatralischen Gesten und kläglichen Mienen. Wir klagen über zu viel Hausauf-
gabe, zu schwere Rechnungen, zu viel Schreibarbeit im Sachkundeunterricht, zu
wenig Pausen und alles, was uns sonst noch auf dem Herzen liegt. Das klingt
aber durchaus auch lustig und auf einmal sieht man hier und da ein Lächeln, hört
ein Lachen und die klagenden Mienen lockern sich auf. Fertig gejammert? Dann
geht’s mit neuem Schwung und neuer Zuversicht wieder an die Arbeit.

Es muss nicht alles richtig sein
Die Schule ist ein Ort, an dem die Kinder ihre Bleistifte benützen sollen,
aber auch ihre Radiergummis. In der Schule darf jeder Fehler machen, auch
ein Lehrer, solange er sich die Fehler bewusst eingesteht und aus ihnen
lernt.

Extratipp: Lob dem Misserfolg
Was etwas seltsam klingt, wird doch vernünftig, wenn man sich vorstellt,
dass ein ernsthaftes Bemühen, zu einem Erfolg zu gelangen, eigentlich
weitaus wichtiger ist als der Erfolg selbst.
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Die Teiglinge

Alle Kinder stehen an ihren Plätzen und atmen langsam und gleichmäßig. Jetzt
stellen wir uns vor, dass wir ganz weich und warm werden, wie aus Hefeteig.
Alle Muskeln entspannen sich, die Arme baumeln locker herab, die Knie werden
weich und es wird schwierig stehen zu bleiben. Sogar der Kopf fällt nach vorne,
weil auch die Halsmuskeln ganz weich geworden sind. Der Mund ist locker und
selbst die Zunge entspannt sich.
Nur allmählich und ganz langsam strafft sich der Körper wieder, bis schließlich
lauter muskulöse, gestärkte Kinder an ihren Plätzen stehen. Zum Test, ob alles
wieder gut und richtig funktioniert, laufen wir schnell noch eine Minute lang am
Platz, bevor sich dann alle wieder auf ihre Stühle setzen, bereit für die anstehen-
den Aufgaben.
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Augen zu!

Wenn die Schüler zappelig und unkonzentriert werden, probieren Sie diese ein-
fache „Erste Hilfe“ aus: „Augen zu!“ Schon durch den Ausschluss der visuellen
Reize wird man ruhiger. Da Kinder mit geschlossenen Augen auch meistens nichts
mehr sagen, beruhigt die eingetretene Stille noch zusätzlich. Nach etwa 30 Se-
kunden heißt es „Augen auf!“ und es geht ruhiger und konzentrierter wieder an
die Arbeit.

Sprechen Sie Klartext!
Kinder können noch nicht verstehen, wenn jemand „um den heißen Brei
herumredet“ oder mit Redewendungen spricht. Sprechen Sie in ruhigen,
kurzen, kindgerechten Sätzen. Vermeiden Sie es, mehrere Informationen
oder gar Anweisungen in einem Satz unterzubringen, denn das stresst!
Übrigens: Kinder folgen einer Anweisung weitaus lieber und schneller, wenn
Sie ein „weil“ beinhaltet. Also z. B.: „Zieh deine Hausschuhe an, weil du
dann schöne, warme Füße hast!“ „Wisch das Wasser bitte gleich auf, weil
dann niemand darauf ausrutschen kann.“
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Da pfeif ich drauf!

Sing mal wieder!
Singen mit der ganzen Klasse baut Stress und Aggressionen ab und stärkt
das Zusammengehörigkeitsgefühl. Studien belegen, dass Chorsänger im
Vergleich zu anderen Menschen entspannter, ausgeglichener und fröhli-
cher sind.

Finstere Mienen und eine gereizte Stimmung hellen sich ganz schnell wieder auf,
wenn man die Kinder auffordert, gemeinsam ein Lied zu pfeifen. Aber halt! Nicht
so brav! Richtig laut und schrill soll es klingen!
Beim Pfeifen entspannen sich die Gesichtsmuskeln, man muss sich auf die Tätig-
keit konzentrieren und vergisst – zumindest vorübergehend – den Ärger. Fröhli-
che Lieder bzw. fetzige Hits tun ein Übriges, um die Stimmung aufzuhellen und
zu entspannen.
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Den Stress verschaukeln

Ein Schaukelstuhl im Klassenzimmer ist ein wunderbares Anti-Stress-Möbelstück
für Lehrer und Kinder. Die gleichmäßige Schaukelbewegung entspannt und be-
ruhigt die Nerven. Aber nicht nur gestresste Schüler dürfen ab und zu darin
schaukeln, sondern natürlich auch die Lehrerin, z. B. wenn sie eine Geschichte
vorliest.
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Nervöses Schulterzucken

Dieses Entkrampfungsspiel macht Grundschulkindern Spaß, weil es sehr lustig
aussieht.
Zuerst zucken wir einzeln mit den Schultern, also: rechte Schulter hochziehen
und fallen lassen, dann die linke Schulter hochziehen und fallenlassen usw. Etwa
fünfmal sollte mit jeder Schulter „gezuckt“ werden. Dann kommen beide Schul-
tern gleichzeitig an die Reihe. Dabei versuchen wir die Schultern so weit wie
möglich zu den Ohren hochzuziehen. Wer schafft es sogar, seine Ohrläppchen
zu berühren?
Zum Schluss kreisen wir die Schultern noch ein paar Mal nach hinten und ein
paar Mal nach vorne, dann schütteln wir unsere Arme aus und setzen uns ent-
spannt wieder auf die Plätze.
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Von Fröschen und Marsmännchen

Den Oberkörper und die Halsmuskulatur lockern, das geht mit Grundschulkindern
am besten so:
Die Lehrerin stellt nacheinander etwa zehn, möglichst lustige Fragen, z. B. „Bist du
ein Frosch?“ Alle Kinder schütteln energisch ihre Köpfe. „Bist du ein Schulkind?“
Klarer Fall, jetzt nicken alle Kinder. „Bist du ein grünes Marsmännchen?“ Alle bis
auf Lukas schütteln die Köpfe, Lukas nickt, aber das ist in diesem Fall auch egal,
denn Hauptsache ist, er entspannt seine Nackenmuskulatur! Weiter geht es: „Bist
du ein Tierfreund?“ …
Wer mit Profis spielt, übergibt die Rolle des Fragenstellers an einen Schüler und
lauscht staunend den neuen Fragen.



105

Brett vor dem Kopf

Die Schüler stehen an ihren Plätzen. Jeder verschränkt seine Hände und legt sie
als „Brett vor dem Kopf“ auf die Stirn. Der Kopf ist aufrecht, der Blick nach vorne
gerichtet. Nun drückt das „Brett“ gegen die Stirn und der Kopf gegen diesen
Druck. Die Lehrerin zählt laut bis zehn. Dann verschwindet das Brett vom Kopf
und die Nackenmuskeln dürfen sich entspannen. Dreimal hintereinander sollte
diese kleine, wirkungsvolle Übung durchgeführt werden.
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Tief Luft holen

Der erste Spieler holt tief Luft und sagt so oft wie möglich, aber deutlich ver-
nehmbar „Pingpong, pingpong, …“ Für jedes „Pingpong“ gibt es einen Punkt.
Die Punkte, die der Schüler erreicht, bevor ihm die Luft ausgeht und er wieder
einatmen muss, werden notiert. Natürlich ist jedes Kind im Laufe des Tages einmal
an der Reihe und es gewinnt am Ende des Schultages, wer die meisten Punkte
erzielt hat.

Körperkontakt
Wenn ein Schüler sehr nervös oder gestresst ist, hilft es meistens, wenn
man ihm die Hand auf die Schulter oder auf seine Hand legt. Auch Kinder,
die stottern, tun das dann weniger, weil sie wissen, dass man ihnen in
Ruhe zuhört und die volle Aufmerksamkeit schenkt.
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Gorillas Urwaldschreie

Einmal aus Leibeskräften schreien, kreischen oder brüllen hat etwas Befreiendes
und löst Spannungen und aufgestaute Aggressionen sofort. Die Kinder klopfen
sich dabei nach Affenart mit den eigenen Fäusten auf die Brust. Damit das Gan-
ze aber im Rahmen des Erträglichen bleibt (vor allem für die Nachbarklassen),
wird die Dauer der Urschreie genau vorgegeben. Die Lehrerin stupst als Startzei-
chen einen aufgeblasenen Ballon in die Luft. Sobald der Ballon den Boden be-
rührt, sind alle Kinder sofort mucksmäuschenstill.

Hier darf ich schreien!
Urschreie in der Turnhalle oder auf dem Sportplatz stören die anderen Klas-
sen meistens am wenigsten.



180-53 · ISBN 978-3-619-01853-6

Der Unterrichtsalltag ist heute immer mehr
von Leistungsdruck, Stress und Hektik geprägt.
Das führt nicht nur bei den Schülern, sondern

auch bei den Lehrern zu nervlicher Anspannung,
innerer Unruhe und einem permanenten Gefühl

der Überforderung.

Dieses Buch gibt den Lehrerinnen und Lehrern
Mittel an die Hand, mit denen sie dieser Situation
effektiv entgegentreten können: Zahlreiche Bewe-
gungs-, Entspannungs-, Team- und Eindenkspiele

sowie viele effektive Rituale und nützliche Tipps und
Tricks sorgen dafür, dass die Schüler, aber auch

die Lehrkräfte Stress abbauen und zur Ruhe kommen.

Fast alle Ideen kommen ohne Material und
Vorbereitung aus und sind schnell und beinahe
überall einsetzbar. Über die Entspannung hinaus
sorgen sie für eine spürbare Verbesserung des

Klassenklimas und der Lernatmosphäre.


