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Entspannung

Ruhe, Runterkommen, Lösen der Anspannungen und Erholung, all das
ist unbedingt notwendig, damit du wie auch die Kids sowohl geistig, 
 als auch körperlich gesund bleibt. Damit ihr die eigenen Kraftreserven
auffüllen könnt und in der Lage seid, eure Aufmerksamkeit bewusst zu
steuern. Gerade die Konzentration bedarf  geistiger Fokussierung und
innerer Ruhe. Letztendlich kümmern wir uns ständig, dass der Akku
unseres Handys aufgeladen ist, damit es auch wirklich funktioniert.
Aber wann schauen wir eigentlich auf unseren Akku oder auf den Akku
unserer Kids?

Deshalb gehören Unruhe, Abgelenktsein und der Mangel an
Konzentration zu den häufigsten Schwierigkeiten der Kids. 

Aber auch uns Erwachsenen fällt es häufig schwer, eine ausgewogene
Balance zwischen Anspannung und Entspannung zu finden.

In der Ruhe liegt die Kraft!
 

Aus unseren eigenen Erfahrungen wissen wir eigentlich, dass man die
Lösung eines Problems oft erst dann findet, wenn man entspannt ist.
Wenn wir uns nicht von unserer Umgebung ablenken lassen oder
gestresst sind. Wieso ist das so? Im entspannten Zustand verändert
sich das Wellenmuster unseres Gehirns und wir haben einen direkten
Zugang zu allen Informationen, die in unserem Gehirn gespeichert
sind. Deshalb möchten wir euch ein paar Tipps an die Hand geben, wie
du, dein Kind oder auch die Kids, mit denen du arbeitest, etwas
runterkommen können, damit ihr euer Potenzial immer und effizient
abrufen könnt.

Entspannung
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Entspannung

Fantasiereise: Dein sicherer Ort
Hast du einen Ort, an dem du dich ganz sicher und geborgen fühlst? Wenn
ja, wie sieht dieser Ort aus? Was kannst du dort sehen, spüren,
schmecken, riechen, fühlen oder hören? Wenn nein, wie könnte dann dein
sicherer Ort aussehen? Es kann auch ein märchenhafter Ort sein. Welches
Gefühl möchtest du an diesem Ort haben? Was kannst du an diesem
sicheren Ort sehen, spüren, riechen, schmecken, fühlen oder hören?
Wenn du jetzt diesen sicheren Ort im Kopf hast, gibt es irgendetwas was
Du noch verändern möchtest? Du kannst dir deinen sicheren Ort
gestalten, für dich ganz richtig ist. Du kannst die Temperatur verändern, du
kannst die Geräusche und Gerichte verändern. Verändere alles so, das du
sagen kannst: Das ist mein perfekter sicherer Ort. Wenn dein sicherer Ort
nun absolut perfekt ist, überlege dir eine Geste, welche dich immer wieder
an diesen sicheren Ort erinnern soll. Tippe dir z.B. ein paarmal an dein
Handgelenk oder reibe dein Ohrläppchen. Diese Geste solltest du von nun
an immer machen, wenn du an deinen sicheren Ort denkst. Nach ein paar
mal üben wirst du merken, dass, sobald du deine Geste machst dein
sicherer Ort direkt vor deinem inneren Auge auftaucht und du ganz ruhig
und entspannt wirst. Nutze dies immer dann, wenn es dir nicht gut geht
oder du Lust dazu hast. Wenn du magst, kannst du deinen sicheren Ort
auch als Einschlafhilfe nutzen. Das praktische an deinem sicheren Ort ist,
das du ihn  immer dabei hast und keiner ihn dir wegnehmen kann.

Atemübung: Regenbogenatmung
Was du dafür brauchst: 
Ein DIN A4 Blatt, bunte Stifte

So funktioniert's:
Jedes Kind malt sich einen Regenbogen mit den beiden Wölkchen
auf ein Blatt Papier auf.
Nu kann die Atemübung losgehen. Jedes Kind legt einen
Zeigefinger auf eine Wolke und fährt beim Einatmen über eine
Farbe des Regenbogens auf die andere Seite. Beim Ausatmen
fährt es mit dem gleichen Finger wieder zurück zur
"Ursprungswolke". So macht jedes Kind diese Atemübung, bis alle
Farben des Regenbogens berührt wurden. 

Dadurch können die Kids lernen, sich auf ihren Atem zu 
 fokussieren und zur Ruhe kommen. Beruhigend wirkt die Übung
auch, wenn die Einatmung kürzer ist als die Ausatmung.
Aktivierend wirkt sie, wenn man lange einatmet und schnell
ausatmet.
Bei Kindern reicht es oft schon aus, wenn sie sich einfach nur auf
ihren natürlichen Atemfluss konzentrieren.
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Stressbewältigung und Entspannung sind Themen, die in unserer
heutigen Zeit immer wichtiger werden. Denn Stress kann auf Dauer
krank machen und die Lebensfreude enorm senken. Sowohl bei uns
Erwachsenen als auch bei den Kids ist es erschreckend, wie sehr
Stress das Leben und die Leistung beeinflusst. 
Wusstest du, dass laut einer aktuellen Studie fast jeder zweite Schüler
bereits unter Stress leidet?
Stress ist auch einer der unerkanntesten Ursachen, wenn es in der
Schule mal nicht so rund läuft!

Egal ob bei Schulstress durch Klassenarbeiten, aber auch Streit mit
Freunden oder zu viele Nachmittagstermine können Kinder unter
Druck setzen. Die Kids fühlen sich dabei einfach unwohl, sind nervös
oder ängstlich. Andere ziehen sich zurück, sitzen gelangweilt und
teilnahmslos herum, leiden unter Appetit-, Schlaf- und allgemeiner
Lustlosigkeit sowie Kopf-, Bauchschmerzen oder Übelkeit. Häufige
Anzeichen für unangenehme Belastungen sind beispielsweise
Reizbarkeit, Unruhe und Aggressivität.

Doch soweit muss es nicht kommen! Ich möchte dir dieses
Stressbarometer an die Hand geben: Das Kind kann dort einzeichnen ,
wie es sich gerade fühlt und sich selbst Ideen oder Vorschläge aus der
Ideensammlung holen, wie es diesen Stress wieder los wird. Die leeren
Häkchen können mit eigenen Vorschlägen gefüllt werden.

Stressprävention
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Muskeln anspannen, bis 5zählen und locker lassen

bis 5 zählen

positive

Gedanken

Stressprävention

bewusst atmen

Meine
Ideensammlung 

gegen Stress: 

Ich spüre deutlichen Stress

Panik, Ausnahmezustand

Was kann ich dagegen tun:

Was kann ich dagegen tun:

Ich fühle mich angespannt
Was kann ich dagegen tun:

Ich spüre leichte Unruhe
Was kann ich dagegen tun:

Ich fühle mich entspnnt

Stressprävention:

Stressbarometer



Manche Menschen scheinen in Krisen über sich hinauszuwachsen. 
Statt zu hadern, stellen sie sich der Herausforderung und finden eine
gute Lösung für sich. 
Was diesen "Stehaufmännchen" hilft, ihr Leben zu meistern,
untersucht seit mehr als 60 Jahren die Resilienzforschung. 
Der Begriff Resilienz beschreibt in der Psychologie die see lische
Widerstandskraft eines Menschen. 
Doch eigentlich stammt die Bezeichnung aus der Werkstofflehre.
Gemeint ist damit die Eigenschaft elastischen Materials auch unter
starker Spannung nicht zu reißen oder brechen.
Gerade diese Eigenschaften eines "Stehaufmännchens brauchen auch
unsere Kids unbedingt.
Neben vielen weiteren Faktoren, die die Widerstandskraft unserer Kids
stärken, möchten wir euch ein paar Übungen an die Hand geben, um
gleich mit den Kids starten zu können und das Projekt Stärken stärken
zu beginnen.

Resilienz
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Deine Herzübung: 
Was du dafür brauchst: 
Papier, Schere, Stifte

So funktioniert´s:
Jedes Kind schreibt seinen Namen auf ein Stück Papier und faltet es
zusammen. Anschließend schneiden die Kids ein großes Herz aus
Papier aus. Im Anschluss darf jeder Teilnehmer einen Zettel mit
Namen ziehen. Der Spielleiter sollte darauf achten, dass kein Kind
seinen eigenen Namen hat. 
Nun darf jedes Kind etwas Nettes über das Kind sagen, dessen
Namen es gezogen hat.
Alle netten Sätze werden auf das Herz geschrieben. Dort steht dann
beispielsweise: Tanja lacht viel, Franz kann sehr hoch hüpfen, Julia ist
sehr hilfsbereit, Timo malt schön. Sind alle Sätze notiert, dann
sprecht darüber, ob es einfach war, positive Aussagen zu treffen. Ist
jedes Kind zufrieden mit dem, was die anderen über sie oder ihn
gesagt haben?

Resilienz

Deine Stärkendiamanten
Was du dafür brauchst:
Bunte Chiffonsäckchen 
(am besten welche die richtig schön glitzern), ein Glas voll
Trommelsteine (alternativ auch Glassteine)

So funktioniert´s:
Als erstes sucht sich jedes Kind eines der Chiffonsäckchen aus.
Dann wird das Glas mit den Steinen an einem gut sichtbaren Ort
gestellt. Immer dann, wenn ein Kind was ganz besonderes gut
gelungen ist, nimmt es einen Stein aus dem Glas und gibt ihn in
das Chiffonbeutelchen. Somit verwandelt es die "einfachen" Steine
in seine persönlichen Glücksdiamanten, die ihm immer in
Erinnerung rufen, wie toll es die Herausforderung gemeistert hat.
Und es sieht im Anschluss, durch die Diamantensammlung, wie
viele Sachen ihm schon gelungen sind und wie genial es ist!

Viele Spaß bei der Umsetzung!!

Resilienz:

Herzübung

Resilienz:

Stärkendiamant



Viele Kinder und Jugendliche sind beim Lernen schlecht organisiert. Es
wird jeden Tag einfach drauflosgearbeitet. Ohne einen Überblick und
ohne Planung. Die Kinder lernen nicht, sich die Zeit einzuteilen und so
wird es auf einmal hektisch und sie geraten unter Stress. Es gibt viele
Zeitmanagementtools. Die Alpenmethode ist eins davon. Sie ist auch
für Erwachsene geeignet.

Lernorganisation

Aufgaben 
notieren

Pufferzeiten
einplanen

Entscheidungen 
treffen

Nachkontrolle
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Aufgaben notieren: Es ist sinnvoll klein anzufangen.
Zunächst wird nur der aktuell Tag geplant. Also alle
Aufgaben, die an diesem Tag erledigt werden
sollen, werden aufgelistet.

Länge schätzen: Wie viel Zeit werden für die
Aufgaben benötigt. Viele Kinder hauen hier anfangs
furchtbar daneben. Es ist aber wichtig, die
Einschätzung zu lernen, da es in Klassenarbeiten
hilfreich ist.

Pufferzeiten einplanen: Es ist ganz wichtig, das
nicht jede Minute verplant ist. Es kann etwas
dazwischen kommen (das Heft ist voll, eine
Material fehlt. etc.) oder eine Aufgabe dauert
länger. Vor diesem Schritt müssen die Kids erstmal
rausfinden wie viel Zeit sie an einem Tag haben.
Sport, Musik, Verabredungen etc. Dann sollte 30%
der Zeit als Pufferzeit bleiben. 

Entscheidungen treffen:   Ganz oft sehen die Kids
nun, dass sie Zeit unterschätzt haben. Es ist gar
nicht alles zu schaffen. Nun müssen Prioritäten
gesetzt werden. Was muss an diesem Tag fertig
werden? Das wird zuerst erledigt 

Nachkontrolle
Unerlässlich. Am Ende es Tages zu schauen, was
hat geklappt, was ist nicht fertig geworden? Wobei
bleibe ich hängen? Nur damit gelingt es, dauerhaft
ein gutes Zeitmanagementsystem zu etablieren.

Für welches Alter?
Kinder ab 12 Jahre können langsam herangeführt
werden, alleine mit dem Tool zu arbeiten. Jüngere
Kinder brauchen beim Zeitmanagement
Unterstützung. Es ist sehr gut, auch mit ihnen ein
Tool zu nutzen und sie langsam ans
Zeitmanagement heranzuführen.

Lernorganisation



Motivation ist ein zartes Pflänzchen und hängt von vielen Faktoren ab.
Ein Faktor, der immer wieder unterschätzt wird, ist der aktuelle
Wissenstand eines Kindes. Es ist kaum möglich, jemanden für eine
Aufgabe zu motivieren, die er von seinem Leistungsstand noch nicht
bearbeiten kann. Stell dir mal vor, du möchtest Klavierspielen und hast
gerade gelernt, Hänschen klein zu spielen. Herzlichen Glückwunsch!
Nun sollst du in zwei Wochen ein Sonate von Mozart spielen. Du
kannst dich noch so abmühen, deine Fähigkeiten reichen nicht aus.
Sehr wahrscheinlich schmeißt du irgendwann entnervt hin und hast
keine Lust mehr.
 Wie bekommen wir nun raus, ob ein Kind ein Thema verstanden hat
und zum nächsten übergehen kann oder nicht? Die meisten Kinder
sagen nicht so gerne, ich hab es nicht verstanden. Das tut dem
Selbstwert auch nicht sonderlich gut.
 Für mich hat sich die Ampelmethode bewährt. 
 

Motivation

Die grüne Ampel
bedeutet: In dem
Thema bin ich so
gut, dass ich es
anderen erklären
kann 
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Zunächst mal lernen die Kids sich einzuschätzen und wir wissen ungefähr wo sie stehen,
ohne dass eine Bewertung gemacht wird. Wir gehen also nicht weiter vor, wenn ein Kind
noch Schwierigkeiten hat. Wir verhindern so, dass wir in die Überforderung oder
Unterfordnung  gehen, was beides ein Motivationskiller ist.
Hat uns das Kind grün signalisiert, können wir uns das Thema nochmal erklären lassen. Bei
einer roten Ampel können wir mit einer anderen Strategie versuchen das Thema zu
vertiefen. Signalisiert das Kind gelb, kannst du fragen, was es denn vom Thema schon
erklären kann.  
Arbeitest Du in der Gruppe, kannst du nun auch Teams bilden. Im Gelb/Grün Team erklärt
Grün nochmal wie es geht, während du dich der roten Kinder nochmal annehmen kannst.
So kannst du die Ampelmethode gleich als Binnendifferenzierung nutzen. Einfach die
Farbplättchen auf Pappe kopieren und jedem Kind einen Satz zur Verfügung stellen. 

Motivation

Die rote Ampel
bedeutet: Erkläre
es mir bitte
nochmal. Ich
glaube, ich hab es
noch nicht so ganz.

Die gelbe Ampel
bedeutet: Ich weiß
wie es geht, aber
ich kann es noch
nicht mit meinen
Worten erklären. 



Fehler sind in unserem Schulsystem eher etwas verrufen. Wir
nutzen Fehler häufig nicht, um aus ihnen zu lernen. Fehler sind
schlecht. Sie müssen korrigiert werden. 
Ein Wort muss dann eventuell drei- oder gar fünfmal abgeschrieben
werden und wird sich trotzdem nicht gemerkt. 
Das ist schade. 
Fehler sind geradezu ein Schatz, wenn's ums Lernen geht. Schauen
wir uns mal in unserem eigenen Leben um. 
Niemand geht ohne Fehler durchs Leben. Zum einen können Fehler
ja zu etwas führen. 
Die Entdeckung des Penicillins beruht z.B. auf einem Fehler. 
Zum anderen können wir aus ihnen lernen. 
Geben wir ihnen zunächst mal ein positives Antlitz. 
Wir machen sie zu Goldnuggets. 

Nuggets, die uns den Weg weisen. 
 
 

Aus Fehlern lernen!
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Der Fehler wird auf das Nugget geschrieben und nun wird's kreativ. Was kann man aus
diesem Fehler lernen? 

Beispiel: Ein Kind hat im Diktat viele Nomenfehler. Bei derAmpelmethode zeigt das Kind uns
aber eine grüne Ampel und  kann uns sehr gut erklären, was ein Nomen ist und dass es groß
geschrieben wird. Dem Kind fällt nun auf, dass es das Nomen im Diktat einfach vergisst.
Nun ist das klein geschriebene Nomen so ein Goldnugget. Mit dem Nugget überlegt das
Kind, was es als Gedankenstütze nutzen kann.
Wir sammeln die Nuggets am besten in einem Marmeladenglas und schauen unsere Schätze
regelmäßig an. So geraten sie nicht in Vergessenheit. Damit wiederholen wir ein Thema und
festigen die Umsetzung.

Kommt ein Fehler nicht mehr vor, können wir das Nugget sogar noch ein wenig aufwerten, in
dem es einen Sticker bekommt. 
Du kannst das Goldnugget oben, als Vorlage nutzen, kopieren und ausschneiden. 

Aus Fehlern lernen!



Auf spielerische Weise mit den verschiedenen Techniken Kinder ganzheitlich unterstützen, fördern und
begleiten und sich immer wieder die verschiedenen Tools in Erinnerung rufen - dafür ist unser
Coachingwürfel da.
Unsere Vision ist es, Kindern Handwerkzeuge an zu geben, um mit dem Stress, den Anforderungen und dem
Leistungsdruck besser fertig zu werden, ihre innere Handbremse zu lösen, damit sie zeigen können, was sie
alles drauf haben.
Mit diesem Würfel wollen wir die helfen, die Tools spielerisch mit den Kindern anzuwenden.
Es ein kleiner Ausschnitt aus den Möglichkeiten, bei dem die Kids spielerisch mitbestimmen können.
Unser Coachingwürfel ist für Schulklassen, Gruppen und Familien perfekt geeignet, um immer wieder das
Bewusstsein zu bekommen, dass nur der ganzheitliche Ansatz, Kinder zu fördern, Erfolg verspricht.

Folg den Anweisungen, wie du diesen Würfel zusammenbaust. Versammelt euch in einem Kreis und schon
kann's losgehen. Der jüngste Teilnehmer beginnt. Er würfelt den Würfel und und liest die Aufforderung laut vor.
Die Person, die zu seiner Rechten sitzt, darf antworten. So geht es reihum. 
Die Runden könnt ihr so oft wiederholen, wie ihr Lust und Zeit habt!

Druckt euch die Vorlage des Würfels auf
ein stabiles Papier aus und schneidet ihn
an den gestrichelten Linien aus.

Knickt nun die unbedruckten Seiten
nach innen und knickt die Seiten so,
dass ein Würfel entsteht.

1

2

3

Der Coachingwürfel

Damit es in Erinnerung bleibt!
 

Jetzt bestreicht ihr die umgeklappten
Seiten mit Kleber, formt daraus den
Coaching-Würfel und wartet bis er
trocken ist.
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D i e  G r ü n d e r  d e r  A k a d e m i e  f ü r  
g a n z h e i t l i c h e s  

K i n d e r -  &  J u g e n d c o a c h i n g

Gründerin und Inhaberin des Lern-Orts.
Petra ist Bildungswissenschaftlerin, integrative
Lerntherapeutin M.A., Heilpraktikerin, zertifizierter
Life-Coach und Gewaltpräventionstrainerin

Gründerin und Inhaberin der RelaxKids
Andrea ist psychologischer Berater, Life-Coach,
Gewaltpräventionstrainerin, Stresspräventions- und
Entspannungstrainerin, 
Lerncoach und Legasthenie- und Dyskalkulietrainerin. 

Gründer und Inhaber des Lern-Orts & der Lern-Ort-
Akademie.
Axel ist integrativer Lerntherapeut, 
Life- & Buisinesscoach und Kommunikationstrainer. 

Petra Rodenberg
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Axel Rodenberg


