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1. EINFÜHRUNG
Die Leitlinien für die Umsetzung von EUMOSCHOOL als ganzheitlicher Ansatz für den
Schulabbruch sind ein zentrales Instrument des Projekts EUMOSCHOOL – Emotional
Education for Early School Leaving prevention (Erasmus + - KA2: Strategic Partnership in the
field of School). Es fasst die Erfahrungen der Partnerschaft im zweiten Jahr der Umsetzung
zusammen und stellt wichtige Werkzeuge und Schritt-für-Schritt-Anleitungen zur Umsetzung
der Didaktik der Emotionen vor, eine italienische Methodik, die es uns ermöglichte,
emotionale Erziehung in das Schulsystem von 5 Ländern einzuführen, die als Instrument zur
Verhinderung des vorzeitigen Schulabbruchs eingesetzt werden kann. Das aktuelle Produkt
gibt dem Leser einen komplexen und vollständigen Überblick über das Geschehene und vor
allem konkrete Anregungen und Empfehlungen für alle Lehrer, die die Didaktik der Emotionen
in ihren Unterricht integrieren wollen, um ihren Schülern ein positives emotionales Klima in
ihrem Klassenzimmer und Wohlbefinden zu garantieren. Die Verhinderung von Schulabbruch
ist eine Priorität der EU, die dieses Projekt in diesen Jahren stark vorangetrieben hat und
immer versucht hat, eine ganzheitliche Perspektive zu gewährleisten, die für unsere Schüler
unerlässlich ist.
Laut Danilo Dolci soll Bildung die Entdeckung des Lebens ermöglichen, und Emotionen sind
unsere notwendigen Werkzeuge, um das Leben und alle Beziehungen, die wir in unserem
Leben entwickeln, zu entdecken und zu schätzen. Sich um Emotionen zu kümmern bedeutet,
sich um unser “menschliches Netzwerk”, unsere Entwicklung, unsere Gesellschaft insgesamt
zu kümmern. Und das ist der Grund, warum wir mehr Akteure - Schulen, Lehrer, Familien,
öffentliche Einrichtungen - einbeziehen müssen, um diesen Bildungsprozess im weitesten
Sinne zu gewährleisten.
Wir danken allen Schülern, Lehrern, Tutoren und Schulen in Italien, Österreich, Rumänien,
Ungarn und der Türkei, die freundlicherweise mit uns zusammengearbeitet haben, um
all diese Informationen zu sammeln und in diesem Handbuch zu präsentieren: ohne ihre
Unterstützung, Beiträge und Geduld wäre dieses Ergebnis nicht möglich gewesen.
Wir hoffen, dass es für Ihre Schule, Ihre Kollegen, aber vor allem für Ihre Schüler nützlich sein
kann.

Das EUMOSCHOOL-Team
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Über EUMOSCHOOL

Das Projekt EUMOSCHOOL zielt auf die Entwicklung, Erprobung und Umsetzung einer
neuen kohärenten Methodik und innovativer Curricula der emotionalen Bildung in sechs
Ländern (Italien, Großbritannien, Ungarn, Rumänien, Türkei und Österreich), um ein
wirksames Interventionsmodell zur Reduzierung des Phänomens des Early School Leaving
(ESL) anzubieten. EUMOSCHOOL hat innovative Lehrpläne, Lehrmethoden und Schulungen
entwickelt, um den steigenden Bedürfnissen der Lehrkräfte und Schüler im Alter von 6 bis 16
Jahren gerecht zu werden.
Das Projekt basiert auf der EU-weiten Anpassung der italienischen Methodik “Didattica delle
Emozioni”© (Didactic of Emotions, DoE), die aus 18 Jahren Erfahrung und Untersuchung
der emotionalen Bildung entwickelt wurde. Die Methodik wurde erfolgreich an 3000
Lehrern, Schülern, Eltern und Tutoren getestet, um das Wohlbefinden und die transversalen
Schlüsselkompetenzen der Schüler zu verbessern und so die ESL zu reduzieren und gleichzeitig
die beruflichen Kompetenzen der Lehrer und des pädagogischen Personals zu verbessern.
EUMOSCHOOL zielt darauf ab, die angepasste Methodik auf ein breites Spektrum von
Schülern, Lehrern, Mitarbeitern und Schulen zu übertragen, indem emotionale Bildung in die
Lehrpläne der Schulen integriert wird
Die spezifischen Ziele von EUMOSCHOOL sind:
• Beitrag zu effektiven ESL-Strategien durch die Integration von Emotional Education
Interventionsmethoden in die Lehrpläne aller Schüler, die sich auf die Reduzierung von
ESL auswirken.
• Förderung der Entwicklung und Bewertung von transversalen Fähigkeiten und
Kompetenzen unter den Schülern, um Wohlbefinden zu entwickeln und emotionale
Unannehmlichkeiten und damit verbundene Risikofaktoren durch emotionale Erziehung
zu verringern.
• Erhöhung der beruflichen Fähigkeiten von Lehrern und Praktikern durch die
Ausstattung mit einer zugänglichen ESL-Interventionsmethode, die durch eine
Online-Bildungsressource (OER) in Kombination mit praktischen Techniken und
Bewertungsinstrumenten, die für das Lernen im Klassenzimmer auf jedem Niveau
geeignet sind, genutzt wird.
• Unterstützung ganzheitlicher kooperativer Unterrichtsansätze durch Vernetzung und
Veranstaltungen zur Förderung des Dialogs mit Akteuren der Schulbildung in ganz
Europa. Austausch bewährter Praktiken, um Kinder und Jugendliche, die von ESL und
Benachteiligung bedroht sind, anzusprechen und zu unterstützen.
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Im Rahmen von EUMOSCHOOL wurden vier Hauptprojektergebnisse - als intellektuelle
Ergebnisse bezeichnet - entwickelt:
1. Vergleichender Forschungsbericht: Es ist das Ergebnis von: 1) eine Schreibtischstudie
über den Bildungskontext und das Bildungssystem des Projekts; 2) eine Primärstudie über die
Bedürfnisse von Schulen und Lehrern in Italien, Österreich, Rumänien, Ungarn und der Türkei
bezüglich der Prävention von ESL und emotionaler Bildung.
2. Eumoschool OER: eine selbstlernende OER, die von Didacticts of Emotions für Lehrer
adaptiert wurde und über Moodle (moodle.org) zugänglich ist.
3. Richtlinien für die Implementierung von EUMOSCHOOL als ganzheitlicher Ansatz für den
Schulabbruch:
Richtlinien, die nützlich sind, um den Eumoschool-Ansatz als ganzheitlichen Ansatz zur
Prävention von ESL zu implementieren, wobei die im Rahmen des Projekts entwickelten
Erfahrungen und Werkzeuge genutzt werden.
4. Politische Empfehlungen: ein Dokument, das politische Entscheidungsträger und andere
relevante Schulakteure bei ihren ESL-Strategien auf lokaler, nationaler und europäischer
Ebene unterstützt.
Was ist das Programm Erasmus Plus?
Erasmus+ ist das EU-Programm zur Förderung von Bildung, Ausbildung, Jugend und Sport in Europa für
den Zeitraum 2014 - 2020. Mit einem Budget von 14,7 Milliarden Euro werden über 4 Millionen Europäer die
Möglichkeit haben, im Ausland zu studieren, zu trainieren, Erfahrungen zu sammeln und Freiwilligenarbeit
zu leisten.
Das Programm Erasmus+ soll die Bemühungen der Programmländer unterstützen, das Potenzial der
europäischen Talente und sozialen Ressourcen in einer Perspektive des lebenslangen Lernens effizient
zu nutzen, indem es die Unterstützung mit formellem, nicht-formalem und informellem Lernen in den
Bereichen allgemeine und berufliche Bildung und Jugend verbindet. Das Programm verbessert auch die
Möglichkeiten der Zusammenarbeit und Mobilität mit den Partnerländern, insbesondere in den Bereichen
Hochschulbildung und Jugend.
Weitere Informationen über Erasmus+ finden Sie auf folgender Website: http://ec.europa.eu/programmes/
erasmus-plus/
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Die Struktur dieser Leitlinien
Das Hauptziel dieses Produkts ist es, den Schulsektor dabei zu unterstützen, das Potenzial
neuer Technologien zur Vermeidung von ESL durch die Anwendung von DoE als ganzheitlichen
Ansatz zu nutzen. So wurden diese Richtlinien geschaffen, um die Lehrer bei ihrer täglichen
Arbeit mit den Techniken der Didaktik der Emotionen zu unterstützen: Um dies zu erreichen,
wurden im Laufe des Jahres 2017 Rückmeldungen von den Lehrern, die diese Techniken
testen, gesammelt, Interviews mit den Entwicklern der Methodik und mit Fachleuten im
Bildungsbereich geführt, um ein komplexes und vollständiges Set von Werkzeugen zu liefern,
das von Lehrern und anderen pädagogischen Fachkräften leicht anzuwenden ist und die
Schlüssel zur Aktivierung eines effektiven ganzheitlichen Ansatzes, der konkret zum Kampf
gegen das frühe Verlassen der Schule beitragen kann.
Um die Projekterfahrung und die aller 45 am Projekt beteiligten Lehrer zu nutzen, wurden
diese Richtlinien in zwei verschiedenen Versionen erstellt: 1) eine interaktive Anleitung,
die es ermöglicht, die Erfahrungen von Lehrern, Schülern und Pädagogen, die direkt an der
Umsetzung der Didaktik der Emotionen teilgenommen haben, durch mehr als 20 Videos
zu verfolgen und zu hören; 2) eine gedruckte Version - die aktuelle -, die von den Lehrern
während des Unterrichts verwendet werden kann, wenn sie nicht vor ihrem Laptop stehen.
Die Struktur der aktuellen Leitlinien sieht wie folgt aus:

Die Bedeutung der emotionalen Erziehung in der Schule
Als Einführung in das Thema Emotionale Erziehung in der Schule wurden zwei Interviews
mit Fachleuten als Einführung in diese Richtlinien geführt: Mit einem Schulpsychologen
von der University of Gloucestershire (UK) und einem Schulleiter aus Italien ist ihr Beitrag
ein guter Ausgangspunkt, da sie deutlich machen, warum emotionale Erziehung in der
Erziehung entscheidend ist.
Didaktik der Emotionen: Was ist das?
Im zweiten Kapitel wurde eine Einführung in die Didaktik der Emotionen - EUMOSCHOOL
Hauptmethodik - durch ein Interview mit den beiden Gründern des Emotional Training
Centre - der italienischen Organisation, die das DoE ursprünglich entwickelt und in den
letzten 18 Jahren getestet hat - vermittelt.
Wie kann ein ganzheitlicher Ansatz gewährleistet werden?
In diesem Abschnitt finden Sie Vorschläge, wie Sie einen ganzheitlichen Ansatz von Ihrem
Klassenzimmer bis hin zur vollständigen Einbeziehung der gesamten Schule beginnen
können.
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EUMOSCHOOL OER (Offene Bildungsressource)
Im dritten Kapitel wird gut erklärt, wie das DoE für die Einbindung in einen Online-ELearning-Kurs angepasst wurde. Die Moodle-basierte Plattform beinhaltet vier Module,
die die theoretischen Grundlagen der Emotionalen Bildung, die Techniken des DoE und
ihre Anwendung in Schulen vorstellen.
Wie verwendet man DoE in Schulen?
In diesem Abschnitt werden alle 18 DoE-Techniken vorgestellt: Im Rahmen von
EUMOSCHOOL wurden kurze Videos darüber gedreht, wie die am Pilotierungsprozess
teilnehmenden Lehrer sie in ihrer täglichen Arbeit eingesetzt haben. Während es im
aktuellen Produkt möglich ist, die Beschreibung der Erfahrungen und Vorschläge zur
Umsetzung der Techniken im Unterricht zu lesen, kann man sich in der Online-Version
dieses Produkts durch die Videos einen authentischen Eindruck davon verschaffen, wie
die Techniken Schritt für Schritt angewendet, angepasst, wie die Schüler darauf reagiert
oder wie sie in den Unterrichtsablauf integriert werden können.
Fallstudien
Dieser Abschnitt ist realen Beispielen der Wirkung von DoE in Schulen gewidmet, mit
Fallstudien, Erfahrungsberichten über die Erfahrungen der Schüler und Lehrer, die an
EUMOSCHOOL teilnehmen. Die Fallstudien sind in vier Abschnitte unterteilt:
• Wie bestimmte Techniken einzelnen Schülern geholfen haben
• Wie die Lehrer die Erfahrung sahen
• Wie die Techniken den Zusammenhalt der Klasse beeinflussen
• Wie kann die breite Öffentlichkeit einbezogen werden?
FAQ
Schließlich wurden einige praktische Ratschläge zu häufig wiederkehrenden Fragen
gegeben, wie z.B. wie man die Techniken in den Unterrichtsplan integriert, wie man eine
Diskussion über Emotionen führt und was zu tun ist, wenn durch die Anwendung der
Techniken schwierige Situationen entstehen.
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2. DIE BEDEUTUNG DER EMOTIONALEN ERZIEHUNG IN DER SCHULE
Wenn es darum geht, mit Lehrern über Emotionen zu sprechen, denken manchmal viele von
ihnen, dass emotionale Erziehung nicht ihre Aufgabe sei. “Eltern sollten dies ihren Kindern
beibringen.” Meine Aufgabe ist es, mein Fach zu unterrichten.” sagen sie. Natürlich ist klar, dass
dies eine Vereinfachung ist, denn die Lehrer unterrichten die Kinder und nicht die Fächer, aber
das ist ein ziemlich schlechtes Argument. Dieses scheinbar einfache, aber “harte” Thema kann
leicht durch zwei Interviews mit Experten virgestellt werden, die einen guten Überblick über
die Bedeutung der emotionalen Erziehung und die Dringlichkeit ihrer Anwendung innerhalb
des Schulsystems geben können: Eine Schulpsychologin - Sian Templeton von der University
of Gloucestershire, und eine Schuldirektorin, Laura Bonelli, aus Viterbo (Italien) - kann sowohl
wissenschaftliche als auch schulische Informationsanfragen unterstützen.

Emotionale Bildung: ein Einblick eines Schulpsychologen
Vor- und Nachname: Sian Templeton
Job: Schulpsychologin
Erfahrung: Ich arbeite seit über 15 Jahren in Schulen. Zurzeit arbeite ich an der University
of Gloucestershire (UK) und bilde Studenten aus, die unsere zukünftigen Lehrer sein
werden.

Warum halten Sie emotionale Bildung für wichtig für unsere Kinder und Jugendlichen?
Was die emotionale Bildung angeht, so steht sie international auf der Tagesordnung.
Es wird anerkannt, dass Kinder eigentlich Individuen sind, sie haben eine Vielzahl von
Bedürfnissen; wir haben den Einfluss von Social Media, den Einfluss von Arbeiterfamilien
und die Notwendigkeit, in Zeiten der Sparsamkeit zu arbeiten. Die Forschung hat gezeigt,
dass, wenn jemand emotional kämpft und wenn er Schwierigkeiten hat, sich zwischen dem,
was emotional und sozial in seinem Leben passiert, aufzuteilen, wenn es darum geht, im
Klassenzimmer lernen zu müssen, das ihn wirklich daran hindert, alle Lernmöglichkeiten
nutzen zu können. Also, ich habe das Gefühl - und die Forschung wird mich unterstützen
-, dass wir uns darauf konzentrieren müssen, dass sie emotional “ok” sind, damit wir
ihnen helfen und ihre kognitiven und ihre Lernfähigkeiten unterstützen können, um die
akademischen Ergebnisse zu erreichen, die wir für sie als wichtig erachten.
Ich bin mir auch sehr bewusst, dass der Bedarf an psychischer Gesundheit bei den jungen
Menschen in unserer Gesellschaft jetzt ebenfalls zunimmt. Sie sind ziemlich lange in
der Schule, also ist es eine gute Gelegenheit für uns, präventiv zu arbeiten. Wir können
sie über Emotionen aufklären, wenn wir sie dann darüber aufklären, wie sie in dieser
Zeit erhöhter emotionaler Erregung zu managen und zu regulieren sind, kann es eher
positiv als weniger hilfreich sein. Wenn sie Strategien lernen, wie sie mit ihren Emotionen
umgehen können, dann wird das ihnen helfen, ihre Fähigkeiten fürs Leben zu verbessern
und hoffentlich auch die Auswirkungen auf ihre geistige Gesundheit zu reduzieren.
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Es gibt eine wichtige Rolle für Erzieherinnen und Erzieher, wenn es darum geht, Kinder
bei der Entwicklung ihres emotionalen Verständnisses zu unterstützen. Wie können
wir das als Gruppe von Pädagogen entwickeln?
Kinder sind Individuen und wir müssen uns auf eine ganzheitliche Entwicklung
konzentrieren. Es gibt Auswirkungen von Familien, von der Gesellschaft, von der
Gemeinschaft, in der sie sich engagieren, und von den Schulen, die sie besuchen. Die
Forschung hat gezeigt, dass eine Beziehung zu einem Schlüsselerzieher dazu beitragen
kann, die potenziellen Probleme und Schwierigkeiten, die unserem Zugang zum Lernen
im Wege stehen, zu mildern. Diese Beziehung mit dem Schlüsselerzieher hilft den
Kindern, sich emotional in Ordnung zu fühlen, und als Ergebnis davon können unsere
Schüler die verfügbaren Lernmöglichkeiten nutzen. Unsere Kinder und Jugendlichen sind
für längere Zeit in der Schule, so dass wir als Erzieher verstehen müssen, wie sie sich
emotional entwickeln, wie sie sich sozial entwickeln, und dann können wir Unterstützung
leisten, um eventuelle Lücken zu schließen. Wir können Aktivitäten einführen; wir können
einfache kleine subtile Strategien einführen, die ihnen helfen und auch in Bezug auf ihre
gegenwärtige und zukünftige Kompetenzentwicklung einen echten positiven Unterschied
machen.
Es ist wichtig, ihre Bedürfnisse und den Lehrplan in Bezug auf das, was wir den
Kindern beibringen wollen, zu verknüpfen.
Wir müssen verstehen, wie sie sich entwickeln, um das zu tun; wir müssen sie ganzheitlich
betrachten, nicht nur diese akademischen Wesen. Um akademisch erfolgreich zu sein,
müssen sich Menschen wohlfühlen. Zum Beispiel sind sie gerade in die Schule gekommen
und es gab einen großen Streit zu Hause. Kurz bevor sie in die Schule kommen, machen sie
sich vielleicht Sorgen um einen ihrer Eltern oder Erziehungsberechtigten, sie machen sich
Sorgen darüber, wenn sie nach Hause gehen werden. Wenn man auch als Erwachsener
darüber nachdenkt, wenn wir uns Sorgen machen was zu Hause los ist, dann können wir
uns nicht so gut in Meetings oder Gespräche einbringen, weil wir darüber nachdenken,
was zu Hause los ist. Sicherlich ist das eine Begründung für uns als Pädagogen zu denken:
“Sie müssen sich gut fühlen: Wir müssen das, was für sie emotional geschieht, ansprechen,
bevor wir mit dem Unterricht beginnen”.
Wie sehen Sie emotionale Erziehung, die Kinder in der Schule unterstützt, um den
Schulabbruch zu reduzieren?
Wir müssen uns emotional in Ordnung fühlen, bevor wir Zugang zum Lernen haben. Die
Forschung zeigt, dass die Jugendlichen, die die Schule vorzeitig verlassen, ein komplexes
Spektrum und Anforderungsprofil haben. Es gibt viele Faktoren, die sich auf ihre Fähigkeit
auswirken, auf Lernangebote zuzugreifen und sich daran zu beteiligen. Wenn wir mit
ihnen von klein auf an der Entwicklung ihrer emotionalen Fähigkeiten, ihres emotionalen
Verständnisses und ihrer emotionalen Intelligenz gearbeitet haben, werden wir eher einen
positiven Einfluss auf ihr zukünftiges Leben haben, so dass sie mit Komplexitäten umgehen
können, die Teil des täglichen Lebens sind. Darüber hinaus verfügen sie über das emotionale
11

Vokabular und die Intelligenz, um diese Schwierigkeiten zu bewältigen und sich so auf das
Lernen einzulassen. Dadurch werden sie weniger das Gefühl haben, dass sie nicht mehr
in der Lage sind, sich mit dem Schulleben und dem Lernen auseinanderzusetzen. Deshalb
hoffen wir, dass sich die Kinder in Bezug auf ihre Fähigkeit, sich zu engagieren und Bildung
als eine positive Erfahrung zu sehen, widerstandsfähiger fühlen.

Emotionale Bildung in der Schule umsetzen: die Meinung eines Schulleiters
Vor- und Nachname: Laura Bonelli
Beruf: Schulleiterin
Erfahrung: Schulleiter des Istituto Comprensivo „Pietro Vanni” in Viterbo (Italien).

Wie sieht es mit den Hauptproblemen der heutigen Kinder aus?
Zweifellos ist dies eine Frage, auf die eine kurze Antwort nicht möglich ist, da es viele
Probleme gibt. Zunächst einmal gibt es Beziehungsprobleme, emotionale Probleme,
affektive Probleme, weil das Leben heute, sowohl im familiären Umfeld als auch in den
sozialen Beziehungen, sehr kompliziert ist, zumindest in Bezug auf den italienischen
Kontext. Besonders für die Jüngeren, die sich immer in Situationen befinden, die größer
sind als sie, die sie nicht verstehen und die leider zu Zusammenhängen verkommen, die
ihr Leben erschweren.
Und was ist heute mit der Rolle der Eltern im schulischen Kontext?
In den letzten Jahren haben in Italien die Eltern in der Schule eine immer wichtigere
Rolle gespielt. Wenn es auf der einen Seite positiv war, haben sie auf der anderen Seite
mehr Interventionskraft und - als Ergebnis - Interferenz gewonnen. In den letzten Jahren
haben die Proteste - insbesondere gegen das Bildungssystem, das die Schule geben muss
- zugenommen. Wenn sie zu mir kommen und sich beschweren, weil der Lehrer ihr Kind
gescholten hat, antworte ich, dass die Schule 50% der Ausbildung ihres Sohnes/Tochter
beiträgt, während die andere Hälfte der Familie obliegt: Das ist auch aus administrativer
Sicht klar, denn in Italien unterzeichnen die Eltern die Vereinbarung der Mitverantwortung.
Einige von ihnen wollen jedoch nicht zuhören und wollen absolut Recht haben. Daher ist
es schwierig, mit diesen Beziehungen umzugehen. Konkret ist es schwierig, die von der
Schule angebotene Ausbildung, vor allem wenn es um die Einhaltung der Regeln geht,
und die von der Familie angebotene Ausbildung, wo es nicht oft den Willen gibt, sie zu
respektieren, in Einklang zu bringen. Leider erzeugt dies einen großen Kontrast, da die
Jugendlichen nicht mehr verstehen, was die richtige Verhaltensweise ist und wann sie sich
schlecht benehmen.
Was halten Sie von Didaktik der Emotionen?
Ich habe vom DoE gehört, weil ich das Glück hatte, unter meinen Lehrkräften einen
Experten zu haben, der auf diesem Gebiet mit den Lehrern meiner Schule arbeitet. Ich
habe mich entschlossen, diese Methode dank ihres Beitrags einzuführen und so unser
12

Schulumfeld zu unterstützen. Als Schulleiterin in einem Institut mit Schülern jeden Alters
möchte ich helfen, diese Probleme von der Grundschule an zu lösen, denn nur wenn wir
von Anfang an eingreifen, können wir unseren Schülern einen friedlichen und positiven
Lernweg garantieren.

Was denken Sie über die emotionale Erziehung in der Schule?
Jedes Institut soll eine gewisse Zeit für die emotionale Erziehung und - spezifisch - die
Didaktik der Emotionen garantieren, unter Berücksichtigung des Umfelds, in dem sie
durchgeführt wird - wenn es sich also um die Primär- oder Sekundarstufe handelt - und
der angepassten Versionen entsprechend den Bedürfnissen aus wenigen Gründen. Auch
die Familien sollen stärker einbezogen werden, denn die Emotionsdidaktik richtet sich
nicht nur an die Lehrer, die mit ihren Schülern im Unterricht arbeiten. Es ist eine Didaktik,
die alle Schauspieler mit einbezieht, denn wenn Schule und Familie nichts miteinander zu
tun haben, gehen wir leider nirgendwo hin. Wir decken keinen Weg ab.
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3. DIDAKTIK DER EMOTIONEN: EINE KURZE EINFÜHRUNG
Die Didaktik der Emotionen ist der Ansatz und die Methodik für die emotionale Erziehung in
der Eumoschule. Um einen Einblick zu bekommen, was es ist, wie es entstanden ist und wie es
funktioniert, hier ein Interview mit seinen ursprünglichen Entwicklern und Trainern aus dem
italienischen Emotional Training Centre.
Vor- und Nachname: Rosanna Schiralli
Beruf: Psychologin, Psychotherapeutin, Schriftstellerin, Forscherin
Erfahrung: Zusammen mit ihrem Mann hat sie die Didaktik der Emotionen entwickelt.
Vor- und Nachname: Ulisse Mariani
Beruf: Psychologin, Psychotherapeutin, Schriftstellerin, Forscherin
Erfahrung: Zusammen mit seiner Frau hat er die Didaktik der Emotionen entwickelt.

Wie wurde die Didaktik der Emotionen geboren?
Vor etwa 20 Jahren haben wir begonnen, nach einem neuen, effektiven Weg und Ansatz
zu suchen, der mit dem Schulsystem kompatibel ist, um einen vorzeitigen Schulabbruch zu
verhindern, Schulabbrüche zu reduzieren und das Wohlbefinden der Schüler zu fördern.
In diesen 20 Jahren haben wir die Methode immer weiter verbessert und verfeinert. Es
wurde wissenschaftlich validiert, indem etwa 2000 Personen einbezogen wurden und
sehr gute Ergebnisse erzielt wurden.
Können Sie uns eine Beschreibung dieser Methode geben?
Es besteht darin, den Lehrern einige Werkzeuge und einfache Strategien zur Verfügung zu
stellen, um die Schüler zu trainieren, ihre Emotionen zu erkennen, zu leben und zu steuern.
Es ist eine Tatsache, dass Wohlbefinden, Selbstgenügsamkeit und Selbstvertrauen durch
ein effektives Erkennen der eigenen inneren Welt erreicht werden. All dies kann in der
Schule geschehen, ohne in das Lehrprogramm einzugreifen und ohne schwere Aufgaben
sowohl für die Lehrer als auch für die Schüler. Außerdem ist die Didactic of Emotion
Methode auch sehr unterhaltsam für Schüler.
Was ist der nächste Schritt?
Wir möchten dieses pädagogische Format in ganz Europa verbreiten und dafür spezifische
Richtlinien erarbeiten. Ich denke, dass es in der ganzen Welt ein starkes Bedürfnis gibt, uns
wieder zu verbinden, einander zuzuhören und Kindern und Jugendlichen beizubringen,
wie sie ihre Emotionen zu ihren emotionalen Drogen machen können.
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Didaktik der Emotionen in Kürze
Ein Bildungsformat der neuen Generation, das sowohl auf die Förderung des Wohlbefindens
im Unterricht als auch auf die Vorbeugung von Beschwerden bei Kindern und Jugendlichen
ausgerichtet ist, insbesondere bei denen, die durch pathologische Zusätze gekennzeichnet
sind. Es ist Teil der frühen Präventionspraxis und basiert auf der wissenschaftlichen
Annahme, dass eine gute Beherrschung der eigenen Gefühlswelt einen ausgezeichneten
Schutzfaktor darstellt. Das Format entspricht den von der Weltgesundheitsorganisation
empfohlenen Richtlinien und wurde an einer sehr großen Zahl von Schülern getestet. Es
besteht aus mehreren Techniken, die von den Lehrern während des Unterrichts in der Schule
angewendet werden können, hauptsächlich mit Schülern im Alter von 4 bis 16 Jahren.
(Schiralli R., Mariani U., 2006)
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4. WIE KANN EIN GANZHEITLICHER ANSATZ ZUR VERMEIDUNG VON
SCHULABBRUCH UMGESETZT WERDEN?
Early School Leaving ist ein komplexes Phänomen, das nicht durch eine improvisierte
Intervention gelöst werden kann, sondern durch eine multiple und geplante Strategie, mit der
koordinierten Beteiligung mehrerer Akteure, mit einem klaren Verständnis der Bedürfnisse,
die während der Aktion angesprochen werden müssen.
Der erfahrene EUMOSCHOOL-Ansatz hat einige Vorschläge gegeben, wie man eine
ganzheitliche Intervention in die Praxis umsetzen kann, indem man versucht, verschiedene
Akteure einzubeziehen und so ein positives Umfeld zu schaffen, das in der Lage ist, Risiken
und Situationen zu reduzieren, die zu Unbehagen und Stress führen und einen möglichen
Ausfall verursachen.
Natürlich ist das nicht einfach: Nicht alle Partner fanden es einfach, einen solchen
ganzheitlichen Ansatz umzusetzen, aber wie sie sagen “Rom wurde nicht an einem Tag
gebaut”: In den meisten Fällen hat die Implementierung der DoE-Techniken das Bewusstsein
für das Thema der innovativen Methoden geschärft, die implementiert werden müssen, um
ESL zu verhindern, so dass Synergien entstehen können, die im folgenden akademischen Jahr
genutzt werden sollen, um einen Dialog mit allen interessierten Parteien zu beginnen, der
wirklich ein starkes Werkzeug sein kann.
Welche Akteure sollten einbezogen werden?
Um einen ganzheitlichen Ansatz zu starten, müssen Sie die folgenden Akteure einbeziehen:
1. Studenten
2. Lehrer
3. Schule (d.h. das System zur Unterstützung von Lehrern und allen anderen
Bildungseinrichtungen).
4. Familie
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Wie die Grafik zeigt, ist jeder Schauspieler in eine Beziehung mit dem Schüler involviert.
Natürlich repräsentiert das Bild hier die Beziehung zum Schüler aus der Sicht der akademischen
Bildung, innerhalb des schulischen Umfelds. Je besser diese Intervention koordiniert ist,
desto größer wird die Wirkung sein. Es ist also zweifellos eine Koordination zwischen diesen
Akteuren notwendig, und bei dieser Aktion kann der einzelne Lehrer eine große Rolle spielen.
Wo müssen wir anfangen?
Der erste Schritt besteht darin, die Bedürfnisse unserer Schüler und natürlich den Kontext, in
dem wir handeln werden, im Detail zu kennen. Ein wichtiger Faktor ist dann die Kenntnis des
umzusetzenden Ansatzes: Sobald wir die Didaktik der Emotionen genau kennen, ist es an uns,
sie allen Akteuren, die an unserer Präventionsarbeit mitwirken, vorzustellen.
Also, machen wir die ersten Schritte:
1. Situation in den Klassenzimmern & Bedürfnisse der Schüler:
Als Lehrer kennen Sie wahrscheinlich bereits Ihre Schüler und die spezifischen Bedürfnisse
der Klasse, in der Sie unterrichten. Die Familien - die unterstützenden und die “nicht
unterstützenden” - sind ebenfalls wichtig, um besser zu verstehen, in welcher Situation
sich jeder Schüler befindet und wie sehr Ihre Intervention nicht nur den Schüler, sondern
auch seine Familie beeinflussen kann.
Die Unterrichtsführung ist auch ein Schlüsselaspekt, um zu verstehen, wie sehr Sie in die
Situation eingreifen und versuchen können, eine Unterstützung für das emotionale Lernen
Ihrer Schüler zu sein. Manchmal ist es nicht einfach, alle emotionalen Bedürfnisse des
Klassenzimmers oder eines bestimmten Schülers zu erfüllen, aber was Sie tun können, ist,
ein bestimmtes Bedürfnis zu erkennen und zu verstehen, ob es der Fall ist, das Problem
durch Einbeziehung eines Experten - als Psychologe - anzugehen.
Wenn Sie Ihre Gedanken mit Ihren Kollegen teilen, ist es wichtig, Ihre Perspektive mit einer
anderen zu vergleichen, um auch zu sehen, ob Sie gemeinsam mit einem anderen Lehrer
eingreifen können.
2. Lernen Sie das DoE:
Wie bereits erwähnt, kann das DoE ein wichtiges Instrument sein, um die Kontaktaufnahme
mit Ihren Schülern zu erleichtern. Der erste Schritt besteht darin, den Kurs und seine
Inhalte zu betrachten, um bereit zu sein, die anderen Akteure in den Ansatz einzubeziehen:
Je mehr Sie über die Theorie wissen, desto mehr gelingt es Ihnen, ihre Grundlagen zu
erklären, desto mehr Chancen haben Sie, andere Menschen davon zu überzeugen, an
Ihrer Intervention im Klassenzimmer teilzunehmen, und desto größer sind die Chancen,
erfolgreich zu sein und ein positives emotionales Klima zu schaffen.
Didaktik der Emotionen: Wie wird sie eingeführt?
An diesem Punkt angelangt, sollten Sie nach dem Kurs in der Lage sein, die DoE-Methode in
Ihrem Unterricht einzuführen und anzuwenden.
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Allerdings ist es nicht einfach, ein DoE-Programm innerhalb der Schulaktivitäten, in einem
ganzen Institut oder in Teilen davon zu verbreiten. Auch wenn es das didaktische Programm
nicht verlangsamt, können einige Widerstände bei der Umsetzung der DoE-Techniken
festgestellt werden, was als eine Zunahme der Arbeit für die Lehrer und ein zusätzliches
Engagement für die bereits zahlreichen Aktivitäten, Projekte und Initiativen in den Schulen
gesehen werden könnte.
Nach den Erfahrungen des Emotional Training Center, das die Methodik an großen Stichproben
von Schulen und der EUMOSCHOOL-Partnerschaft im ersten Jahr der Implementierung in 27
Schulen in 5 Ländern getestet hat, stellen Schüler kein Problem bei der Anwendung der DoEMethode in einer Schule dar, während einige Widerstände von anderen “Akteuren” in der
Schulumgebung kommen können.
Allerdings ist die Einbeziehung von Erwachsenen auf allen Ebenen erforderlich, angefangen
beim Schulleiter, den Kollegen und vor allem den Eltern, um die Umsetzung des DoE mit
einem ganzheitlichen Ansatz zu gewährleisten, der gerade auf lange Sicht seine größte
Wirkung entfalten kann.
Einbeziehung des Schulleiters
Wenn Sie sich in einer Struktur wie in einer Schule befinden, werden alle Türen geöffnet,
sobald es Ihnen gelingt, die Zustimmung des Schulleiters zu erhalten: deshalb ist es wirklich
wichtig, seine Erlaubnis und seinen Konsens zu haben, um eine vollständige Zusammenarbeit
bei der Umsetzung der DoE-Techniken zu gewährleisten.
Um dies zu erreichen, kann es sehr nützlich sein, die Intervention, die Sie vorschlagen wollen,
zu strukturieren und zu planen, indem Sie einen schriftlichen Plan entwickeln, der leicht
umgesetzt werden kann, indem Sie die Synergien nutzen, die in Ihren Schulen aktiv sind (wie
andere Projekte, Aktivitäten, außerschulische Initiativen und so weiter).
Das Ziel ist es, Zustimmung zu erhalten, aber noch mehr ist es, zu überzeugen, dass diese Art
von Programm ausgezeichnete Ergebnisse haben wird.
Um dieses Ziel zu erreichen, müssen Sie wissen, wie man das Programm klar und ausführlich
erklärt.
Um das zu tun, ist es besser, über die eigene Schulrealität nachzudenken. Hier finden Sie eine
Liste von Fragen und Ratschlägen, die nützlich sein können, um einen möglichen Vorschlag an
die Schulleitung zu entwickeln.
1. Gibt es in Ihrer Schule/Klasse spezifische Probleme, die leicht mit dem emotionalen
Unbehagen verbunden sind? Gibt es konkrete Beispiele, die Sie anführen können?
2. Gibt es einen Lehrer, der glaubt, dass dieser Ansatz nützlich sein kann und der mit Ihnen
zusammenarbeiten kann?
3. Gibt es potenzielle Synergien mit anderen Projekten, die Sie als Basis für die DoEImplementierung nutzen können?
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4. Denken Sie an die Hauptkennzahl Ihrer Schule: Ist es möglich, Ihren Didaktik-Manager
(oder eine ähnliche Zahl) einzubeziehen?
5. Haben Sie einen Psychologen in Ihrer Schule? Wenn ja, fragen Sie ihn nach seiner
Unterstützung für den Vorschlag für den Schulleiter.
6. Heben Sie hervor, dass die Implementierung von DoE keine Kosten verursacht und zeigen
Sie Dokumente oder Berichte (wie unseren EUMOSCHOOL-Vergleichsbericht), die die
Bedeutung der emotionalen Erziehung und des emotionalen Trainings für Lehrer zeigen.
7. Präsentieren Sie einen klaren und einfachen Plan, der ebenfalls nach der folgenden Tabelle
gegliedert ist:
Identifiziertes
Problem

Alter
der
Schüler

Klassenzimmer

Technisches
DoE

Beteiligte
Themen

Zeitraum Lernergebnisse Emotionale
Kompetenz
erworben

8. Versuchen Sie, das Treffen mit dem Schulleiter in einem strategischen Zeitraum zu planen,
um den EUMOSCHOOL-Ansatz in die didaktische Strategie Ihrer Schule einzubeziehen.
Einbeziehung der Kollegen
Nach dem Schulleiter kann die Einbeziehung der Kollegen in die Tätigkeit ein weiterer
schwieriger und problematischer Punkt sein. Es wäre in der Tat angebracht, ein “Team” von
Lehrern zu bilden, das den Willen zur Teilnahme und Umsetzung des Programms teilt: Auch
wenn dies manchmal nicht möglich ist, sollte man nicht aufgeben.
Etwas Geduld ist nötig, um die Kollegen davon zu überzeugen, das Projekt anzunehmen.
Schon eine kleine Anzahl von Kollegen reicht aus, solange sie kooperativ sind.
In der ersten Phase, wenn keiner von ihnen partizipativ ist, können Sie selbst anfangen; es ist
sehr wichtig, obwohl Ihre Kollegen Ihre Bemühungen vor den Schülern nicht verunglimpfen
werden.
Für den Fall, dass einige Kollegen daran interessiert sind, aktiv am Programm teilzunehmen,
sich aber nicht ausreichend vorbereitet fühlen, ist es notwendig, ihnen zu sagen, dass das
Erlernen der Methode einfach und kostenlos ist, und das ist sehr flexibel, da es von einer
E-Learning-Plattform bereitgestellt wird.
Der beste Weg ist es, alle Lehrer der gleichen Klasse für alle Klassenstufen einzubeziehen, um
diesen ganzheitlichen Ansatz zu gewährleisten und keine Diskontinuität bei der Umsetzung
der Didaktik der Emotionen zu schaffen.
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Darüber hinaus können die verfügbaren Werkzeuge in der Plattform gewährleisten, dass sie
auf die strukturierte Intervention, die geplant ist oder ihnen Inspiration bei der Anpassung
der Werkzeuge an ihre Bedürfnisse und ihren Unterricht, die Koordinierung Doe Techniken
mit den Lernzielen ihrer Klassenzimmer...
Einbeziehung der Eltern
Eltern, wenn sie informiert sind, sind gültige Verbündete, um das Programm Didactic of
Emotion zu starten. Es ist wirklich wichtig, sie einzubeziehen, um eine vollständige emotionale
Lernumgebung zu gewährleisten: So haben die Schüler die gleiche Perspektive auf Emotionen
sowohl in der Schule als auch zu Hause. Andernfalls besteht die Gefahr, dass das, was in der
Schule gelernt wurde, zu Hause verloren geht oder teilweise “verändert” wird.
Wie können Eltern einbezogen werden? Es ist besser, Treffen mit ihnen zu planen, zusammen
mit den offiziellen Treffen, die Sie mit ihnen während des akademischen Jahres haben: ein
Verweis auf das Programm oder das Zeigen von Dokumenten, Links und eine kurze Vorstellung
der Initiative, die Sie im Klassenzimmer durchführen möchten, kann ein guter Ausgangspunkt
sein.
Aus diesem Grund haben wir viele theoretische und wissenschaftliche Informationen in den
Kurs eingefügt, die Ihnen alle notwendigen Kompetenzen zur Beantwortung der Fragen der
Eltern vermitteln.
In der Tat, wenn ihnen die wirkliche Bedeutung einer solchen Intervention gut erklärt wird,
stimmen sie normalerweise darin überein, die Aktivitäten der emotionalen Erziehung am
ehesten zu beginnen. Ihre positive Meinung ist wirklich wichtig, vor allem, um das erwartete
Endergebnis zu erreichen. gegenüber Ihrem Auftraggeber und Ihren Kollegen.
Ein Vorschlag: Vermeiden Sie es, mit ihnen über Neurobiologie, Spiegelneuronen und
Veränderungen im Gehirn zu sprechen. Sie sind zu spezifisch und nicht bekannt, also kann
das, was Sie sagen, von ihnen leicht missverstanden werden oder Verwirrung stiften, da
sie komplex sind und Zeit brauchen, um erklärt zu werden (und wahrscheinlich werden
Sie nicht viel Zeit haben). Im Gegenteil, versuchen Sie, klar und direkt zu sein, indem Sie
einfache Referenzen verwenden und ihnen die Bedeutung der emotionalen Erziehung für das
emotionale Wohlbefinden ihrer Söhne verständlich machen.
Ein weiterer Vorschlag ist es, kurze Berichte über die Aktivitäten des Klassenzimmers
zu erstellen, die sowohl die Eltern als auch Ihre Kollegen leicht motivieren können. Die
Darstellung der Ergebnisse ist ein wichtiger und valider Weg, um einen Konsens zu erzielen
und die Zusammenarbeit zu fördern.
Die Begegnung mit den Eltern während des gesamten Schuljahres ist auch sehr wichtig, um
in einigen Fällen gezielt einzugreifen und das emotionale Lernen der Schüler und das Ausmaß
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der Auswirkungen Ihrer Arbeit optimal zu koordinieren.
Schließlich wäre es am Ende des Schuljahres gut, ein Abschlusstreffen mit den Eltern zu
organisieren, um spezifische Fragen des emotionalen Lernens zu diskutieren.
Wie Sie sehen, braucht ein ganzheitlicher Ansatz Zeit und erfordert eine recht enge
Zusammenarbeit verschiedener Akteure. Natürlich ist es nicht einfach und die erfolgreiche
Zusammenarbeit von ihnen allen ist nicht gewährleistet.
Der Vorschlag ist jedoch immer anzufangen, da Sie Ihren Kollegen zeigen können, dass es
nicht unmöglich ist. Mit ihrem Beitrag werden sie sehen, dass es nicht so schwer war, die
Methodik umzusetzen.
Am Ende dieses Handbuchs finden Sie den FAQ-Bereich, in dem es weitere interessante
Anregungen gibt, um eine erfolgreiche Umsetzung von DoE in einer ganzheitlichen Perspektive
zu gewährleisten.
Schritt für Schritt wird Ihre Aktion eine größere Wirkung und einen größeren Beitrag der
Akteure haben, die alle Schüler erreichen und ein positives emotionales Klima unter ihnen
haben.
Gute Ergebnisse sind immer auf lange Sicht und - auch wenn es manchmal schwierig erscheint
- das Ende des Lernpfades ist immer eine große Genugtuung!
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5. EUMOSCHOOL OER: DIE ERFAHRUNG DES E-LEARNING IM BEREICH
DER EMOTIONALEN ERZIEHUNG
Im Rahmen des Projekts EUMOSCHOOL wurde die ursprüngliche Methodik der Didaktik der
Emotionen auf eine offen zugängliche E-Learning-Plattform übertragen, um sie so weit wie
möglich zu verbreiten. In diesem Kapitel erfahren Sie, wie die Methodik an diesen E-LearningAnsatz angepasst wurde und was wir getan haben, um ihn auf lokaler Ebene zu testen und
anzupasse
Die Output 2 - EUMOSCHOOL Open Education Resource (OER) ist eine selbstlernende
Plattform, die von DoE an LehrerInnen angepasst und in Moodle platziert wurde. Der OnlineKurs gliedert sich in 4 Module mit spezifischen Zielsetzungen:
• Einen Überblick über die aktuelle Situation von Schule, Familie & Bildung, über die Härten
der neuen Generationen & pragmatische Perspektiven zur Anwendung von Prinzipien der
emotionalen Erziehung zu geben.
• Die wichtigsten Theorien und neueren Studien auf der Grundlage des DoE kennenzulernen.
• Erlernen der Techniken, die im Unterricht mit den Schülern angewendet werden sollen.
• Um zu lernen, wie man Interventionen des DoE im Klassenzimmer plant und verwaltet.
Was ist eine offene Bildungsressource?
Open Educational Resources (OERs) sind alle Arten von Bildungsmaterialien, die öffentlich
zugänglich sind oder mit einer offenen Lizenz eingeführt werden. Die Natur dieser offenen
Materialien bedeutet, dass jeder sie legal und frei kopieren, verwenden, anpassen
und weitergeben kann. OERs reichen von Lehrbüchern über Lehrpläne, Lehrpläne,
Vorlesungsunterlagen, Aufgaben, Tests, Projekte, Audio, Video und Animation.
(Quelle: UNESCO, http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/accessto-knowledge/open-educational-resources/what-are-open-educational-resources-oers/).
Von Oktober 2016 bis Januar 2017 haben 45 LehrerInnen aus 5 Ländern (Italien, Österreich,
Rumänien, Ungarn und der Türkei) die theoretischen Grundlagen der Emotionsdidaktik,
ihre Techniken und deren Handhabung und Umsetzung in der Schule und im Unterricht
kennengelernt.
Die Lehrer haben an einer Pilotphase - genannt Pilot I - teilgenommen, die nützlich war, um
den Kurs zu testen und Rückmeldungen zu sammeln und Verbesserungen für die endgültige
Version der Ausgabe zu liefern, die unter folgendem Link zu finden ist: http://eumoschool.eu/
oer/
Der Kurs ist in 6 Sprachen verfügbar (Italienisch, Englisch, Rumänisch, Türkisch, Deutsch,
Ungarisch) und wird von der Moodle-Plattform gehostet.
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Was ist Moodle?
Der Name Moodle steht für Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment und ist
eine E-Learning-Plattform. Es ist die meistgenutzte E-Learning-Plattform der Welt, da sie vielseitig, flexibel und Open Source ist. Die Plattform bietet eine breite Palette von Plug-Ins, die
es Lehrern oder anderen Bildungseinrichtungen ermöglichen, ihren Kurs zu erstellen, der auf
die spezifischen Lernbedürfnisse ihrer Nutzer zugeschnitten ist. Es ermöglicht die Beurteilung
des Lernens der Schüler und die Schaffung einer spezifischen Lernumgebung, die für jedes
Thema angepasst werden kann. Weitere Informationen finden Sie auf folgender Website:
www.moodle.com .
Warum E-Learning?
EU fördert E-Learning seit Beginn des neuen Jahrtausends. Die Verbesserungen der neuen
Technologien und die Zugänglichkeit der Online-Lernumgebung haben die Verbreitung dieser
neuen Lernpfade und -instrumente erleichtert und eine Vervielfachung dieses neuen Bildungsangebots in den letzten zehn Jahren ermöglicht. Es gibt viele Vorteile, die mit E-Learning
verbunden sind: es ist 1) anpassungsfähig an Ihren Lernbedarf; 2) erschwinglich, da es eine
gute Balance zwischen Qualität und Kosten hat und oft kostenlos ist (wie in diesem Fall); 3)
flexibel, da es Ihnen erlaubt, es zu besuchen, wenn Sie verfügbar sind und Ihrem persönlichen Rhythmus entsprechen; 4) attraktiv, dank dem Einsatz neuer Technologien; 5) offen für
Innovationen und Veränderungen; 6) schließlich ist es eine Chance, Fachwissen und gute Praktiken mit Ihren Kollegen - auch aus verschiedenen Ländern - auszutauschen und Ihr berufliches Netzwerk zu erweitern.
Dank E-Learning “haben Lehrer eine positivere Einstellung zu ihrer Arbeit und sind in der
Lage, individueller zu lernen”.
(Quelle: UNESCO, http://www.unesco.org/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/ED/pdf/The%20Positive%20Impact%20von%20eLearning%202012UPDATE_2%206%20121%20(2).pdf).
Der Kurs ist modular aufgebaut: Er ist in 4 Module unterteilt, mit einer Gesamtdauer von 40
Stunden (unter Berücksichtigung der vollständigen Lektüre aller Ressourcen, der Übungen
und der Aufgabenentwicklung).
In der folgenden Tabelle wird ein Überblick über den gesamten Kurs gegeben, wobei die
Hauptziele, die spezifischen Ziele, die Themen, die Inhalte, die erwarteten Lernergebnisse
und die verwendeten Bewertungsinstrumente hervorgehoben werden:

23

EUMOSCHOOL OER
1. Einen Überblick über die aktuelle Situation von Schule, Familie
& Bildung zu geben, über die Härten der neuen Generationen &
Allgemeines Ziel
pragmatische Perspektiven auf die Anwendung von Prinzipien der
emotionalen Erziehung;
2. Die wichtigsten Theorien & neuere Studien auf der Grundlage der
Didaktik der Emotionen zu lernen;
3. Erlernen der DoE-Techniken, die im Unterricht mit den Schülern
angewendet werden;
4. Um zu lernen, wie man Interventionen des DoE im Klassenzimmer
plant und verwaltet.
Module 1 - Warum Emotionsdidaktik?
Specific
Objectives

• die Beziehung zwischen dem emotionalen Wohlbefinden von
Kindern und Jugendlichen und dem vorzeitigen Schulabgang sowie
die aktuelle Situation von Schule, Familie und Bildung zu erforschen.
• wie das Prinzip der emotionalen Erziehung in dieses Thema
eingreifen kann.

Contents

1. Neue pädagogische Herausforderungen zu Hause und in der
Schule: Beschwerden von Kindern und Jugendlichen, die zu einem
vorzeitigen Schulabbruch führen.
2. Soziales und emotionales Lernen als Mittel zur Verhinderung von
Schulabbruch, Bildung, Förderung von Wellness und Prävention
3. Von der Emotionalen Erziehung zur Emotionsdidaktik.

Expected
learning
outcomes

• Erklären Sie den Zusammenhang zwischen dem emotionalen
Wohlbefinden der Studenten und ihrer akademischen Leistung.
• Nennen Sie potenzielle Faktoren, die das emotionale Wohlbefinden
fördern.
• Quiz/Übung
• Selbsteinschätzung
• Selbstreflexion

Evaluation /
Assessment

Module 2 - Von der Emotionalen Intelligenz zur Emotionalen Bildung:
Wissenschaftliche Grundlagen der Emotionsdidaktik
Specific
Objectives
Contents

• Erleichterung des Verständnisses der wichtigsten Theorien, die der
emotionalen Erziehung zugrunde liegen.
• Die Forschungsbasis der Didaktik der Emotionen vorstellen.
1. Die evolutionäre Perspektive der Empathie.
2. John Bowlbys Theorie der Bindung.
3. Selbstbau in der Forschung von Daniel Stern.
4. Peter Fonagys Reflektierende Funktionstheorie.
5. Pädagogische Stile.
6. Empathie und Spiegelung
7. Die neurobiologische Grundlage der Emotionsdidaktik.
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Expected
learning
outcomes

Argumentieren Sie für die Notwendigkeit des sozialen und emotionalen
Lernens der Schüler und beziehen Sie sich dabei auf die wichtigsten
Theorien, die der Emotionsdidaktik zugrunde liegen.

Evaluation /
Assessment

• Quiz/Übung
• Selbsteinschätzung
• Selbstreflexion

Module 3 - Praktische Hilfsmittel für den Unterricht und wissenschaftliche
Evidenz: Training für Aktivitäten mit Studenten
Specific
Objectives

Erlernen der Techniken, die im Unterricht mit den Schülern angewendet werden sollen.

Contents

1. Emotionale Kompetenzen für Studierende und ihre Korrespondenz
mit Schlüsselkompetenzen für lebenslanges Lernen
2. Emotionale Erziehungstechniken; Operative Aufgaben
3. Zu messende Indikatoren und zu verwendende Werkzeuge
4. Anleitungen und Vorschläge für Lehrerinnen und Lehrer

Expected
learning
outcomes

• Analyse der sozialen und emotionalen Fähigkeiten.
• Verstehen, wie man Werkzeuge zur Bewertung und Überwachung
des sozial-emotionalen Lernens von Schülern einsetzt.
• Erfahren Sie, wie, wann und mit wem die Didaktik der
Emotionstechniken angewendet werden muss.

Evaluation /
Assessment

• Übung
• Selbsteinschätzung
Module 4 - DoE Planung & Management

Specific
Objectives

Zu lernen, wie man die Interventionen der Emotionsdidaktik in den
Klassenzimmern plant und verwaltet.

Contents

5. Zu lernen, wie man die Interventionen der Emotionsdidaktik in den
Klassenzimmern plant und verwaltet.

Expected
learning
outcomes

• Warum und wie man DoE in Schulen einführt
• Planung der Umsetzung von DoE in der Schule
• Überwachung der Umsetzung von DoE in Schulen

Evaluation /
Assessment

• Planung der DoE-Intervention in der Schule
• Reflexion der beobachteten Reaktion auf den Einsatz von
mindestens 3 DoE-Techniken
• Überlegen Sie, wie sich die DoE-Intervention auf das Verhalten der
Schüler auswirkt.
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Die Struktur
Jedes Modul ist folgendermaßen aufgebaut:
• Überblick/Einführung: Dies ist eine Einführung für jedes Modul, die die wichtigsten
Inhalte, das Ziel und die erwarteten Lernergebnisse zeigt, die Lehrer erreichen würden,
wenn sie das Modul durchlaufen. Sie ist auf der Hauptseite des Kurses zu sehen.
• Ressourcen: In diesem Abschnitt finden Sie alle Ressourcen, die darauf abzielen, das
theoretische Wissen zum Thema des jeweiligen Moduls zu vermitteln. Diese bilden die
Grundlage für die Aktivitäten der nächsten Modulabschnitte.
• Aufgaben: In diesem Abschnitt werden die Lehrer durch Fragen, Quiz, Übungen usw.
auf ihr Verständnis der wichtigsten Inhalte des Moduls getestet. Dies ist ein wichtiger
Teil des Kurses, da es den Lehrern ermöglicht, ihr Verständnis des Themas zu verstehen.
• Zusammenarbeit: Dies ist ein Forum, in dem LehrerInnen eine Diskussion über das Thema
des Moduls eröffnen und mit den anderen KollegInnen diskutieren, Rückmeldungen
und Meinungen zu den im Modul präsentierten Inhalten austauschen sowie bewährte
Praktiken austauschen können, falls dies der Fall ist.
• Selbsteinschätzung: Dieser Abschnitt möchte den Lehrern Ratschläge geben, wie sie
über ihren Lernpfad nachdenken können, und einen Prozess der Selbsteinschätzung
auch über die im Rahmen ihrer Rolle als Pädagoge erworbenen Inhalte anregen.
Alle Abschnitte werden in einer fortlaufenden Reihenfolge dargestellt. Die Lehrer müssen alle
Aufgaben erfüllen, um von einem Modul zum anderen zu gelangen und so die vollständige
Schulung für jeden Benutzer zu gewährleisten.
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Die Überwachung & Auswertung
Während der Pilotierung I wurde ein komplexes Überwachungs- und Bewertungssystem um
den Online-Kurs herum aufgebaut, das es ermöglicht, die Rückmeldungen der Benutzer zu
sammeln, um die Erfahrung in der endgültigen Version des EUMOSCHOOL OER zu verbessern.
Die folgende Tabelle zeigt das System, das während der Pilotierung I verwendet wurde:
Zu überwachende
Aktivität

Art der
Tätigkeit

Mittel

Was wurde überwacht / gemessen

Pilotierung I

Online-Kurs

Ein Online-Fragebogen
am Ende jedes Moduls
mit offenen Antworten,
Skala, Bewertungen.

Lernerfahrung

3 persönliche Treffen
(Vor-, Zwischen- und
Endauswertung) mit
Fokusgruppen

Inhaltsverzeichnis
Aktivitäten
Allgemeine technische
Durchführung des
Kurses
• Selbsteinschätzung
an:
• Erwartungen
• IKT-Kenntnisse
• SchlüsselKompetenzen
• DoE-Verständnis
• Grad des
Engagements
• Schulabbruch &
Emotionale Bildung

Online-Fragebogen

Alle diese Überwachungs- und Evaluierungsaktivitäten wurden von einem Tutor durchgeführt,
der mit den Lehrern während der gesamten Dauer der Pilotierung I in Kontakt stand. Der Tutor
hat den Lehrern volle Unterstützung garantiert, sowohl für die Organisation und Planung der
DoE-Implementierung in den Klassenzimmern als auch für jegliche Zweifel oder theoretische
Unsicherheit bei der Anwendung der DoE-Techniken mit den Schülern. Darüber hinaus hat
der Tutor Online- und persönliche Treffen mit jedem Lehrer organisiert, wenn es notwendig
war, um die spezifischen Bedürfnisse zu verstehen und Unterstützung bei der Intervention im
Klassenzimmer zu geben.
Von der Pilotierung bis zur endgültigen Version
Die Lehrer haben ihre Rückmeldungen während der Treffen mit den Tutoren und durch den
Online-Kurs gegeben: Die Mehrheit der Lehrer genoss den Online-Kurs; sie schlugen jedoch
einige Verbesserungen vor, die berücksichtigt werden sollten, um die Lernerfahrung zu
verbessern. Der Erfolg im Abschlusstest in Bezug auf die Inhalte war sehr hoch und hat für eine
starke Umsetzung in den Schulen gesorgt. E-Learning-Erfahrung - wie spezifiziert - erlaubt es,
den Lernpfad entsprechend den Lernbedürfnissen des Ziels zu verändern und zu verfeinern.
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Die Pilotierung I hat es der Partnerschaft ermöglicht, den inhaltlichen Vorschlag des OnlineKurses weiterzuentwickeln und das heute gezeigte Ergebnis zu erreichen, angereichert mit
verschiedenen Support-Tools.
Nach den Rückmeldungen der Lehrer wurden einige Änderungen vorgenommen. Die
endgültige Version des Online-Kurses wurde durch ein Glossar der spezifischsten Begriffe,
die in den theoretischen Ressourcen verwendet werden, sowie durch Infografiken und neue
Aktivitäten bereichert, um die Erfahrung der Lehrer zu erleichtern und zu bereichern. Die
bereits in der vorherigen Übersicht dargestellte Struktur wurde entwickelt, um sie für die
Zukunft autark zu machen (es wurden Quizzes mit automatischen Korrekturen und Übungen
zur Unterstützung des Peer-Learning hinzugefügt), was dem Kurs Nachhaltigkeit verleiht und
es jedem Lehrer ermöglicht, sein Wissen über die Didaktik der Emotionen auch am Ende der
Projektlaufzeit zu erweitern.
Einige Vorschläge für Ihr E-Learning-Erlebnis
Sind Sie ein Neuling im E-Learning? Haben Sie keine Angst, denn es ist nicht so schwer, wie es
scheint. Nachdem Sie sich registriert und angemeldet haben, laden Sie das Benutzerhandbuch
des Kurses herunter und folgen Sie den Anweisungen. Hier ein paar Tipps rund um Ihr
E-Learning-Erlebnis:
1. Befolgen Sie immer die strukturierte Reihenfolge der Abschnitte in den Modulen:
Übersicht >>> Ressourcen >>> Aufgaben >>> Zusammenarbeit >>> Selbsteinschätzung.
Jeder Abschnitt ist vorbereitend für den folgenden, also überspringen Sie keinen Teil
davon.
2. Nutzen Sie die Infografiken am Ende jeder “Buchressource”: Sie helfen Ihnen, sich
einen Überblick über das Thema zu verschaffen, über das Sie gelesen haben.
3. Wenn es für Sie schwer ist, auf dem Bildschirm zu lesen: Laden Sie den Text im PDFFormat am Ende jedes Moduls herunter, um Themen, Informationsquellen und
Vertiefungen festzulegen, wenn es notwendig ist. Es stehen auch einige PPT-Ressourcen
zum Download zur Verfügung.
4. Wenn Sie einen Begriff schwer zu verstehen finden, klicken Sie auf das hervorgehobene
Wort im Text: Eine Erklärung oder Definition des angeklickten Begriffs verdeutlicht
Ihre Zweifel.
5. Zugang zu unserer e-Twinning Gruppe, um Ihre Erfahrungen mit denen Ihrer Kollegen
zu vergleichen.
6. Für weitere Fragen wenden Sie sich bitte an Ihre nationale Kontaktstelle (siehe
Kontaktliste der Organisation am Ende dieses Handbuchs).
Viel Spaß beim E-Learning!
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6. WIE BENUTZT MAN DIDAKTIK DER EMOTIONEN IN DER SCHULE?
In this section of the guidelines, you can find a step-by-step guide to implement each of the
DoE techniques. The added value of this section is that each of the description comes from a
real life experience during the project implementation. Before proceeding by deepening each
technique, this section will introduce how the partners have proceeded to collect the main
information gathered here.
The implementation in the schools
Im Schuljahr 2016/2017 nahmen 27 Schulen in 5 Ländern (Italien, Ungarn, Österreich, Türkei,
Rumänien) an der Umsetzung der DoE-Techniken teil, wobei 707 Schüler im Alter von 6 bis
16 Jahren an der Phase Piloting II teilnahmen. Alle 18 DoE-Techniken wurden im Rahmen des
EUMOSCHOOL-Projekts in verschiedenen Schultypen - sowohl in der Primar- als auch in der
Sekundarstufe - von Lehrern verschiedener Fächer verteilt und getestet. Jeder Lehrer hat sich
entschieden, 3 Techniken in seiner Arbeitszeit zu testen, je nach den Lern- und emotionalen
Ergebnissen, die er oder sie für sein/ihr Klassenzimmer benötigt. Dies ermöglichte es der Partnerschaft, alle DoE-Techniken nach dieser Verteilung abzudecken:
Länder
Doe Techniken

Italien Rumänien

Die Emotionskarte
Das Puppenspiel
Der Zug der Emotionen
Das Assoziationsspiel
Emotionale Collage
Die Emotionstasche
Musik Stop-and-Go
Videoclip über Emotionen
Der Emotionsappell
Körper und Emotionen
Die Emotionsschachtel
Rate mal was ich fühle?
Das “Wenn” Spiel
Unterbrechung der Stunde
Das Leiterspiel
Der Briefkasten
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Ungarn

Türkei

Österreich

Doe Techniken

Italien Rumänien

Ungarn

Türkei

Österreich

Der heisse Stuhl
Forschungslabore
Das Monitoring und die Auswertung
Ähnlich wie das Piloting I verfügte auch das Piloting II über ein komplexes Überwachungs- und
Bewertungssystem, das die Grundlage für die Erfassung aller hier gesammelten Informationen
bildete. Dieses System hat mehrere Werkzeuge verwendet:
1. 3 Treffen mit Lehrern (vor, während und nach der Schule), um die Auswirkungen ihrer
Erfahrungen bei der Umsetzung der DoE-Techniken in der Schule anhand von Fragebögen
und Fokusgruppen zu bewerten.
2. Assessment-Tools zur Messung der Schlüsselkompetenzen der Studierenden (vor und
nach der Implementierung)
3. Psychometrische Tests - als SEDS - zur Messung des beahaviouralen und emotionalen
Quotienten der Studierenden (vor und nach der DoE-Implementierung)
4. Beobachtungsinstrumente zur Unterstützung der Lehrer bei der Planung der Techniken im
Unterricht.
All dieses Überwachungssystem hat es ermöglicht, praktische Erfahrungen zu sammeln, wie
die Techniken in verschiedenen Schulsituationen funktionieren, wie die Schüler auf jeden
von ihnen reagieren oder was ihre Schwierigkeiten sein könnten. Für jede Technik wurde ein
Video erstellt, das es ermöglicht, die Erfahrungen einiger der am Projekt beteiligten Lehrer
bestmöglich zu beschreiben....
Der folgende Abschnitt ist jeder der DoE-Techniken gewidmet und beschreibt: 1) das Setting; 2)
das benötigte Material; 3) wie man es umsetzt; 4) emotionale und transversale Kompetenzen
entwickelt; 5) seine mögliche Anpassung und 6) die wichtigsten Feedbacks und Vorschläge
von Lehrern und auch Schülern. Dies ist eine wirklich nützliche Information für alle Lehrer,
die solche Aktivitäten in der Schule durchführen möchten.
Im Online-Bereich dieser Richtlinien finden Sie für jede Technik ein Video, das zeigt, wie die
Techniken umgesetzt werden müssen.
ERINNERUNG: Überprüfen Sie immer das Modul 3 des EUMOSCHOOL OER, um einen
vollständigen Überblick zu haben, um die Technik optimal umzusetzen.
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TECHNIK NACH
TECHNIK

1. DIE EMOTIONSKARTE
Land
Türkei

Klasse/Alter der beteiligten Studenten
Grundschule - 6 Jahre alt

Einstellung
Camlica Doga Kindergarten und Gunesli Doga Kindergarten.
Im Camlica Doga Kindergarten wurde das Klassenzimmer organisiert, um die natürliche
Atmosphäre des Klassenzimmers zu zeigen.
Im Günesli Doga Kindergarten wurde der Konferenzraum genutzt.
Benötigtes Material
Umschlag, Emotionskarten mit Gesichtern, die verschiedene Emotionen von berühmten
Persönlichkeiten für den Camlica Doga Kindergarten ausdrücken.
Emotionsblätter, Emotionsaufkleber, Emotionsberater: “Instant feelings” in den linken
Schubladen und “advice feelings” in den rechten Schubladen für Gunesli Kindergarten.
Emotionale Kompetenzen entwickelt
* Emotionen erkennen;
* Emotionen leben;
* Emotionen managen.
Übergreifende Kompetenzen entwickelt
Kultureller Ausdruck und Bewusstsein Lernen zu lernen
Beschreibung der Technik
Der Lehrer benutzte eine Fragetechnik. Sie fragte die Schüler, wie sie sich fühlen und
ermutigte sie, ihre Gefühle und Emotionen zu definieren. Sie fragte sie einen nach dem
anderen; schließlich nahm jeder Schüler seine Emotionskarte aus dem Korb und erzählte,
warum er diese besondere Emotion empfand.
Anpassung erfolgt
Die Lehrerin im Gunesli-Kindergarten entschied sich, die Technik durch eine Theaterübung
umzusetzen. Dies funktioniert sehr gut mit jüngeren Kindern, da sie früher Theaterspiele
spielten.
Um sie besser in den Unterrichtsablauf zu integrieren, setzte der Lehrer eine Dramaturgie
ein. Konkret stellte der Die Lehrerin im Gunesli-Kindergarten entschied sich, die Technik
durch eine Theaterübung umzusetzen. Dies funktioniert sehr gut mit jüngeren Kindern,
da sie früher Theaterspiele spielten.
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Um sie besser in den Unterrichtsablauf zu integrieren, setzte der Lehrer eine Dramaturgie
ein. Konkret stellte der Lehrer ein Szenario auf, in dem es eine Straße namens “emotion
street” gibt. In dieser Straße gibt es ein “glückliches Haus”, ein “Überraschungshaus”,
ein “trauriges Haus”, ein “wütendes Haus”, ein “ängstliches Haus”. Sobald das Szenario
festgelegt ist, beginnt das Spiel mit den Schülern, die sich entscheiden, in dem wütenden
Haus zu leben: Sie laden andere zu sich nach Hause ein und erzählen von ihren Gefühlen.
Dasselbe passiert für jedes Haus in der Emotionsstraße. Danach tun sie so, als würden
sie einschlafen, um eine fiktive Figur, die Emotionsfee Flora, einzuführen. Sobald sie
in die Szene eintritt, weckt sie jedes Emotionshaus auf und fragt, wie sich die Schüler
im Emotionshaus fühlen, indem sie die emotionalen Karten benutzt, um den Schülern
verschiedene Optionen zu geben.
Zitate aus /Erfahrung des Lehrers
(Warum haben sie diese Technik gewählt, war sie nützlich? Haben sie einen Vorschlag
für die anderen Lehrer?)
Für den Camlica Kindergarten: Der Lehrer wählte die Doe Techniken, durch die die Kinder
auch dank der Verwendung von visuellem Material aktiv werden können. Sie setzte die
Techniken mit großer Freude um. Sie diskutierte jedoch mit ihren Kollegen über die vor
der Umsetzung gewählten Techniken.
Im Falle des Gunesli-Kindergartens nutzte die Lehrerin diese Techniken, um zur kognitiven und
emotionalen Entwicklung und Sozialisierung der Kinder beizutragen. Zu diesem Thema stellte
sie fest, dass die Kinder diese Techniken gerne anwenden, aber auch Gedächtnis, Nachahmung
und Kreativität ausdrücken. Die Kinder waren durch die angepasste Technik angenehmer und
bereicherten die vorgefertigten Ausdrücke der Karten mit ihren eigenen inneren Welten und
Gesichtsausdrücken.
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2. DAS PUPPENSPIEL
Land

Rumänien

Klasse/Alter der beteiligten Studenten
0 Klasse (Vorbereitungsklasse), 6 Jahre alt

Einstellung
Im Klassenzimmer, während der Pause
Die Puppen wurden zur Verfügung gestellt.
Benötigtes Material (falls vorhanden)
Puppen, die die Kinder kennen (dieser Lehrer benutzte Pippi Langstrumpf und
Sorgenpüppchen)
Emotionale Kompetenzen entwickelt
* Emotionen erkennen
* Emotionen leben
* Emotionen managen
Übergreifende Kompetenzen entwickelt
Soziale Kompetenzen
Beschreibung der Technik
Die Technik zielt darauf ab, eine Tatsache zu reproduzieren, die eine Vorstellung mit Hilfe
von Puppen gibt. In diesem Fall stellte die Lehrerin die Geschichte von Pippi Langstrumpf vor und nutzte sie anschließend immer wieder, um den Kindern in ihrer Klasse einen
Vertrauten zur Seite zu stellen.
Ebenso stellte der Lehrer auch drei handgefertigte Worry Dolls vor und stellte sie in einem
kleinen Haus im Klassenzimmer, auch während der Pause, auf. Nach der Einführung
dieser Puppen durch den Lehrer in alle Klassenzimmer haben die Kinder diese Puppen
als Zuhörer oder Problemlöser gesehen.

34

Indem sie die Puppen nicht nur als Hilfsmittel zur Darstellung von Fakten, sondern auch
als Instrument zur Konfliktbewältigung einsetzen, haben sie viel dazu beigetragen, dass
die Kinder ihre Emotionen in den Griff bekommen.
Anpassung erfolgt
Die Kinder benutzen die Puppen nicht nur im Unterricht, sondern meist auch in der
Pause, wenn sie Sorgen oder Probleme haben, für die sie einen Zuhörer brauchen.”

Zitate aus /Erfahrung des Lehrers
“Die Techniken, die ich in der Vorbereitungsklasse verwendet habe, wenn die Schülerinnen
und Schüler aus sehr unterschiedlichen Bildungsbereichen, aus sehr vielen verschiedenen
Kindergärten kommen, haben ein hohes Maß an Anwendbarkeit, vor allem wenn es darum
geht, die Emotionen der Kinder auszudrücken.”
“Da sie konkrete Gegenstände und Charaktere brauchen,
da sie in einer Welt der Märchen leben, in einer Welt,
in der die Charaktere ihnen viel näher stehen, habe ich
mich entschlossen, eine Puppe als ihren Vertrauten in
ihren Spielen zu benutzen.”.
“Ich bemerkte, dass sie die Puppe sehr oft in der Pause
mitnehmen und mit der Puppe sprechen. Praktisch ist
die Puppe diejenige, der sich die Kinder anvertrauen
und ihre Ängste und Schwierigkeiten teilen. Ich merke
oft, dass sie ihre Probleme sagen und gleichzeitig im
Namen der Puppe antworten. Praktisch hat es eine
therapeutische Funktion. Die Kinder lernen, sich selbst zu
entdecken, ihre eigenen kleinen Seelen zu entdecken.
(....) während ihres Spiels teilen sie vor allem die Emotionen, die sie erleben, sowohl
Freude als auch Trauer und Nöte, und ich tendiere dazu, zu bemerken, dass sie zu der Zeit
entspannter und zuversichtlicher sind, dass die Dinge gut ausgehen würden.
Die Techniken, die ich in EUMOSCHOOL gelernt habe, haben mir geholfen, weil ich den
Schülern geholfen habe, ihre eigenen Emotionen zu erkennen, die Emotionen ihrer
Mitschüler zu erkennen, es ist sehr wichtig zu erkennen, was die Person neben uns fühlt,
durch das dargestellte Verhalten, über Gesten hinaus zu lesen, und dann zu verhandeln, zu
fragen, wie sich der eine oder andere fühlt, lassen Sie uns sehen, was getan werden kann,
damit wir uns gemeinsam wohl fühlen. Wenn sie sich nicht einigen können, oft bevor sie zu
mir kommen, nehmen sie die Puppe als Zeugin, und sie fühlen sich irgendwie nicht allein.
Es ist in der Tat ein Spielzeug, das all dieses Gespräch vermittelt und alles, was sie mit ihren
Klassenkameraden teilen oder mit jemandem kommunizieren möchten.”
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3. DER ZUG DER EMOTIONEN
Land
Türkei

Klasse/Alter der beteiligten Studenten
Kindergarten, bis 6 Jahre alt

Einstellung
Camlica Doga Kindergarten
Das Klassenzimmer wurde organisiert, um die natürliche Atmosphäre des Klassenzimmers
zu zeigen.
Benötigtes Material (falls vorhanden)
Kissen, Emotionen Poster
Emotionale Kompetenzen entwickelt
* Emotionen erkennen
* Emotionen leben
Übergreifende Kompetenzen entwickelt
* Kultureller Ausdruck und Bewusstsein
* Lernen zu lernen
* Verwendung der Sprache
Beschreibung der Technik (Schritt-für-Schritt-Beschreibung wie im Video gezeigt)
Die Technik zielt darauf ab, Emotionen auf unterhaltsame Weise zu visualisieren und zu
identifizieren.
Der Lehrer schafft einen Rahmen, indem er in einem großen Raum der Schule “EmotionLänder” (oder Emotionsstation) einrichtet: z.B. das Land/die Station des Glücks, das Land/
die Station des Zorns etc. Diese Länder/Stationen sind sehr nahe beieinander platziert,
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um den Blickkontakt mit allen Beteiligten während der Durchführung der Technik
aufrechtzuerhalten. Die Schüler sind wie ein Zug in einer Reihe angeordnet, wobei
die erste Person, der Fahrer des Zuges, der Lehrer war. Der Lehrer stellte einige Fragen
zum Aufwärmen (“Wie geht es Ihnen heute? ... Vergessen Sie nicht, sich anzuschnallen!
... Unser Zug wird langsam sein, manchmal auch schnell”), damit die Kinder in den
Rhythmus des Spiels kommen.
Der Zug bewegte sich vorwärts, imitierte den Klang und die Bewegung eines Zuges und
besuchte die einzelnen emotionalen Länder/Stationen. Als sie in einem Emotionsland
ankamen (“Liebe Passagiere, wlecome to the country of astonishment....!”), fing die
Lehrerin an, über die Emotionen dieses besonderen Landes zu sprechen und fragte die
Kinder, ob es jemanden gäbe, der dort aussteigen wollte. Wenn ein Kind sich entschließt,
auszusteigen, kann es sich in diesem Land auf ein paar Kissen setzen und warten, bis der
Zug weiterfährt.
Nachdem jedes Kind in einem der Länder aus dem Zug gestiegen war und nur noch die
Lehrerin übrig war, ging sie durch die Länder, um mit den Kindern darüber zu sprechen,
warum sie sich so fühlen, wie sie sind, was ihnen passiert ist. Da die Länder nahe
beieinander lagen, wurde kein Kind allein im Raum gelassen, sie waren alle zusammen
im Spiel.
Anpassung erfolgt (falls vorhanden)
Die “Zug der Emotionen”-Technik kann auch auf andere Themen angewendet werden:
z.B. bei Kindern mit Zoogarten-Thema. Statt Emotionen werden Tiere auf Stationen
gesetzt und jedes Kind wird gefragt, welches Tier es als nächstes anhalten möchte. Auf
diese Weise kann diese Technik an viele zu bearbeitende Themen angepasst werden,
die über die Themen der Emotionen hinausgehen.

Zitate aus /Erfahrung des Lehrers
“Wenn wir Doe Techniken implementieren, ist es unser Ziel, die Schüler dazu zu bringen, ihre
eigenen Gefühle zu kennen und zu definieren, vor allem in mündlicher Form. Auch während
sie ihre Gefühle definieren, um Mimik und Gestik zu benutzen.”
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4. DAS ASSOZIATIONSSPIEL
Land

Ungarn

Klasse/Alter der beteiligten Studenten
10. Klasse, 15-16 Jahre alt

Einstellung
Die Technik wurde in zwei Klassenzimmern (einem Literatur- und einem Englischunterricht)
umgesetzt.
In einer Klasse zu Beginn des Unterrichts haben die Schülerinnen und Schüler die Tische
im Klassenzimmer so angeordnet, dass sie gemeinsam um sie herum sitzen können.
Auch für die Gruppenarbeit gab es einige separate Tische.
In der anderen Klasse saßen die Schüler im Kreis, ohne Tische dazwischen.
Benötigtes Material (falls vorhanden)
Die Lehrer verwendeten die folgenden Materialien:
Literaturunterricht:
* Kleine Zettel mit dem Namen der Emotionen
* Papiere
* Bleistifte, Stifte, Marker
Englischunterricht:
* Bunte Papierstücke
* CD-Spieler + CD
Emotionale Kompetenzen entwickelt
Emotionen erkennen
Übergreifende Kompetenzen entwickelt
Soziale und gesellschaftliche Kompetenzen
Beschreibung der Technik
Das Hauptziel dieser Technik ist die Erkennung und persönliche Entschlüsselung von
Emotionen durch Farben, Formen, Tiere und Musik.
In Ungarn wurde diese Technik auf 2 verschiedene Arten umgesetzt (je nach Fachgebiet
des Lehrers):
Literaturunterricht:
Zu Beginn des Unterrichts stellt die Klasse Tische in der Mitte des Raumes auf. Alle
Schüler sitzen um sie herum, während der Lehrer die Aufgabe erklärt.
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Der Lehrer stellt viele Papiere mit Emotionen zur Verfügung. Der Lehrer sagt den Schülern,
sie sollen in Gruppen arbeiten und eine der Emotionen wählen, mit denen sie arbeiten
wollen. Die Schüler müssen ein Tier mit der gewählten Emotion zusammenbringen
(“Welches Tier könnte die gewählte Emotion symbolisieren?”). Sie müssen die Farbe
des Tieres berücksichtigen und auch eine Form wählen.
Die Kleingruppen sitzen dann zusammen und erfüllen die Aufgabe. Sie haben etwa 15
Minuten Zeit zum Entscheiden und Zeichnen.
Nachdem sie fertig sind, sitzen alle wieder um den großen Tisch in der Mitte. Jede Gruppe
zeigt ihre Zeichnungen, während die anderen anhand der Zeichnungen erraten müssen,
welches Gefühl sie symbolisieren wollt

Englischstunde:
Die Schüler sitzen im Kreis, es gibt keine Tische zwischen ihnen. Zuerst stellt der Lehrer
viele bunte Papiere zur Verfügung. Die Schüler müssen jeweils ein Papier auswählen,
das ihren aktuellen emotionalen Zustand darstellt. Außerdem müssen sie darüber
nachdenken, welche Form, Tier und/oder Gesang oder Rhythmus sie mit ihrem Papier-/
Emotionszustand in Einklang bringen können.
Als nächstes gehen sie in eine Runde und jeder der Schüler teilt seine Wahl mit den
anderen mit einer kleinen Erklärung.
Nach dem Teilen hören sie gemeinsam ein klassisches Musikstück und denken darüber
nach, welche Emotionen in dieser Musik vorhanden sind.
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Anpassung erfolgt (falls vorhanden)
Die Lehrer äußerten zwei Hauptanliegen in Bezug auf diese Technik:
1. Wie kann man es in den Unterrichtsplan einbinden, damit es in den Lehrplan
passt, und seine Umsetzung bedeutet nicht, dass man sich die Zeit nimmt, das
Thema zu unterrichten?
Wir haben zwei verschiedene Lektionen erlebt und die beiden Lehrer haben zwei verschiedene Lösungen gefunden.
Erstens, während des Literaturunterrichts begann der Lehrer die Stunde mit der Analyse
eines Gedichtes, das Teil des Unterrichtsplans war, der über das Thema “Abschied”
sprach. Am Anfang mussten die Schüler ihre Gedanken und Erfahrungen darüber
austauschen, wie es ist, Abschied zu nehmen und welche Emotionen entstehen (z.B.
Trauer, Begeisterung für das, was als nächstes kommt...).
Der Lehrer präsentierte die Papiere mit den Namen der Emotionen danach, als die Schüler
bereits in der “Gewohnheit” waren, über verschiedene Emotionen nachzudenken. Dann,
während er die Anweisungen gab, verwies der Lehrer auf eine frühere Lektion über
Dantes Göttliche Komödie, wo sie darüber sprachen, wie bestimmte Tiere die Symbole
von etwas anderem sind - und jetzt müssen sie auf diese Weise denken, indem sie ein
Tier wählen, das die gewählte Emotion symbolisiert.
Zweitens ist der Englischunterricht besonders geeignet, um über Emotionen zu sprechen,
da der Lehrer entscheiden kann, dass der Sinn dieser Lektion darin besteht, das Sprechen
auf Englisch zu üben - und das Thema, über das sie sprechen werden, sind die Emotionen.
2. Wie hält man es frisch und nicht repetitiv?
Die Literaturlehrerin drückte aus, dass sie diese Technik schon einige Male angewendet
hat und sie fand, dass es ein wenig langweilig wurde, sie zu wiederholen. Deshalb hat sie
neue Wege gefunden, diese Technik zu präsentieren:
- Manchmal müssen die anderen Schüler über die präsentierte Emotion raten, manchmal
auch nicht;
- mal mehr auf Formen, mal auf Farben;
- Manchmal konzentrieren sie sich mehr darauf, wann sie die bestimmte Emotion spüren;
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Zitate aus /Erfahrung des
Lehrers

“

“Ich bin sehr überrascht,
wie ehrlich sie schreiben
und reden.... Dass es
etwas gibt, was ich
als Erwachsener bei einer
Literaturstunde vor meiner ganzen Klasse nicht teilen
würde, aber sie tun es. Sogar der Tod ihrer Großmutter
zum Beispiel.”

“

Ich hatte Angst, dass es keine Melodie und kein
Gedicht geben wird, aber am Ende gab es auch einige
davon. Ich habe ein wenig bei der Form geholfen, weil
es etwas sehr Abstraktes ist, aber sie haben es auch
geschafft. Es war gut, die Musik hat sie sehr bewegt. So
viele verschiedene Erfahrungen kamen auf, sie bezogen
sich auf Erinnerungen,
Ereignisse, Erfahrungen.
Das ist es, was die Musik
hervorgebracht hat.”
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Zitate aus /Erfahrung des Studenten

“

Ich mochte es, es war etwas, das wir noch nie zuvor
gemacht haben, und es ist einfacher, es war ein
bisschen so, als
wären wir bei
einem Psychologen.”
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5. EMOTIONALE COLLAGE
Land
Türkei

Klasse/Alter der beteiligten Studenten
3. Klasse, 9 Jahre alt

Einstellung
Avcilar Doga Grundschule
Das Klassenzimmer wurde so gestaltet, dass es die natürliche Atmosphäre des Klassenzimmers widerspiegelt.
Benötigtes Material (falls vorhanden)
Kartonagen (verschiedene Farben), Zeitungen, Zeitschriften, Leime, Scheren
Emotionale Kompetenzen entwickelt
* Emotionen erkennen
* Emotionen leben
* Emotionen verwalten
Übergreifende Kompetenzen entwickelt
* Kultureller Ausdruck und Bewusstsein
* Lernen zu lernen
* Verwendung der Sprache
Beschreibung der Technik
Diese Technik zielt darauf ab, die emotionale und videoeffektive Kongruenz zu trainieren.
Die Schüler werden in kleine Gruppen eingeteilt. Der Lehrer bittet sie, Bilder aus Zeitschriften über die Emotionen wie Glück, Angst, Wut, Aufregung usw. zu finden. Er verteilt die Gruppen große Stücke Pappe, Zeitungen, einige Zeitschriften, um die Bilder zu
finden, die die Emotionen definieren, und einige andere Materialien wie Kleber und
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Scheren an jede Gruppe, um sie auszuschneiden und auf ihre Posterpapiere zu kleben.
Jede Gruppe arbeitet für sich und schneidet die gefundenen Gesichter/Bilder aus den
Zeitschriften und Zeitungen aus und klebt sie unter die entsprechenden Emotionen.
Jede Gruppe präsentiert ihre Plakate anderen Gruppen und teilt mit, welches Gesicht
welche Emotionen ausdrückt und wie, warum sie die bestimmten Bilder ausgewählt hat.

Zitate aus /Erfahrung des Lehrers

“
“

Diese Technik zielt darauf ab, die emotionale und videoeffektive Kongruenz zu
trainieren.
Zuerst waren sie schüchtern, sich auszudrücken. Sie erwarteten ein
Urteil und das war der schwierige Teil. Danach haben sie sich daran
gewöhnt und kein Urteil bekommen, sie fühlten sich sicher und redeten
besser. Du solltest dich um die Gefühle der Kinder kümmern. Wir sollten
keinen Rat geben.”

Zitate aus /Erfahrung des Studenten

“

Es entwickelte unsere Kreativität und wir lernen, die Gefühle von jemandem
zu erraten.”
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6. DIE EMOTIONSTASCHE
Land

Ungarn

Klasse/Alter der beteiligten Studenten
6. Klasse, 10-11 Jahre alt

Einstellung
In einer öffentlichen Grundschule einer kleinen Stadt auf dem Land, mit den Schülern
der 5.
Benötigtes Material (falls vorhanden)
Kleine Taschen / Streichholzschachteln für jeden Schüler zum Sammeln der Papiere,
bunte Papiere in kleine Stücke geschnitten.
Emotionale Kompetenzen entwickelt
Eigene und fremde Emotionen erkennen
Übergreifende Kompetenzen entwickelt
Soziale & gesellschaftliche Kompetenzen
Beschreibung der Technik
Das Hauptziel dieser Technik ist die Identifikation und persönliche Codierung von
Emotionen durch Farben.
In Ungarn hat die Klasse zu Beginn der Umsetzung entschieden, welche Farben welche
Emotionen bedeuten (Blau ist Müdigkeit, Gelb ist Glück, Orange ist angespannt, Schwarz
fühlt sich sehr schlecht, Hellgrün ist gut, Grau ist mürrisch, Braun ist krank, Rot ist Liebe,
Weiß ist neutral und Dunkelgrün ist nicht sehr gut).
Zu Beginn eines Literaturkurses am Freitagvormittag bittet die Lehrerin die Schülerinnen
und Schüler, ein kleines buntes Papier auszuwählen, das ihre tatsächlichen Gefühle
repräsentiert. Dann sprechen sie fünf Minuten lang darüber, wer welche Farbe gewählt
hat - der Lehrer leitet die Diskussion auf folgende Weise: bezieht sich auch auf frühere
Stimmungen (z.B. “Ich erinnere mich, du hattest diese Woche schon Blau. Was war es,
Mittwoch?”)
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ermutigt sie, die Gründe für bestimmte Farben zu teilen (“Ich sehe, du hattest gestern
Gelb.... also warum warst du gestern so zuversichtlich?”).
fordert die Kinder auf, sich die Zeichnung eines Körpers anzusehen, der an der Klassentür angebracht ist (von der Körper- und Emotionsübung), um zu überprüfen, wo bestimmte Emotionen im Körper zu spüren sind (z.B. “Ja, Krämpfe fühlen.... wo spüren wir
Krümel? Im Bauch?”). fragt einige Kinder, wie sich ein bestimmter Mitschüler während
der Woche gefühlt hat und ob sie erkannt haben, wie sich ihre Mitschüler gefühlt haben.
Nach der Diskussion diskutieren sie einen Roman, den sie tatsächlich gelesen haben. Sie
arbeiten eine Weile mit den Figuren des Romans, dann erhalten sie in kleinen Gruppen
bestimmte Situationen aus dem Roman. In wenigen Minuten müssen die Schülerinnen
und Schüler aufschreiben, was die Charaktere in diesen Situationen empfunden haben,
indem sie die Gefühle mit unterschiedlichen Farben angeben und ihre gemeinsam
getroffenen Entscheidungen darüber treffen, welche Farbe was bedeutet. Nach ein paar
Minuten besprechen sie die Ergebnisse.
Anpassung erfolgt
Der Lehrer kombinierte die Technik mit der Körper- und Emotionsübung - die Kinder haben den Umriss des Körpers gezeichnet und die Gefühle und Emotionen in die entsprechende Farbe geschrieben, die sie später für die Bag of Emotions-Technik verwendeten.
Der Lehrer nahm die Farben auch in den Literaturunterricht auf: Die Kinder mussten die
Gefühle bestimmter Charaktere aus dem Roman, mit dem sie arbeiteten, mit Hilfe der
Farben aus der Bag of Emotions-Technik interpretieren.
Diese beiden Anpassungen vertiefen die Verbindung zwischen den Farben und den Emotionen und erleichtern den Schülern die Beziehung zu ihnen.

Zitate aus /Erfahrung des Lehrers
“Ich bemerkte, dass die Kinder nach einer Weile
unabhängiger wurden, zum Beispiel wenn die
Streichholzschachtel zerbrach oder verloren ging.
Dann war auch ein Mädchen, das Neon-Farbstifte
nahm, um ihre tatsächlichen Gefühle anzuzeigen.
Oder als sie ein separates Notizbuch hatte, in
dem sie selbst kleine Taschen machte, um die
bunten Papiere zu sammeln. Also haben sie es
weiterentwickelt.”
“Irgendwann begannen wir mit einigen
Variationen, weil es ihnen nach einer Weile
langweilig wurde. Und ich bemerkte, dass sie
schnell eine Farbe wählten, nur weil sie mich kommen sahen, und sie vergaßen.
Wenn ich also das Gefühl hatte, dass es etwas lahm wird, dann kamen etwas
kompliziertere Aufgaben, wie z.B. “Achte jetzt auf einen deiner Freunde, einen sehr
guten Freund von dir oder jemanden, den du nicht so gut kennst” oder “Achte jetzt
auf jemanden aus dem anderen Geschlecht.” etc.
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“

Wenn wir schlecht gelaunt sind, reden wir
immer darüber, warum es so ist....” Für
einen der Jungs ist es immer der Mittwoch.”
“Ja, mittwochs bin ich immer müde.” Ich
habe insgesamt 10 Lektionen.”
“Die ganze Klasse weiß also schon, dass für dich
der Mittwoch schwierig ist....”
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7. MUSIC STOP & GO
Land

Ungarn

Klasse/Alter der beteiligten Studenten
9. Klasse, 14-15 Jahre alt

Einstellung
Die Technik wurde im Rahmen einer Literaturstunde umgesetzt.
Benötigtes Material (falls vorhanden)
* Ein Clip aus einem Film/Szene, der vorher auf einem Pendrive,/CD/Internet-Link
vorbereitet wurde.
* Computer/Laptop
* Projektor und eine Leinwand/White Board
* Lautsprecher
Emotionale Kompetenzen entwickelt
Transmodale emotionale Abstimmung.
Übergreifende Kompetenzen entwickelt
Kultureller Ausdruck und Bewusstsein.
Lernen zu lernen.
Beschreibung der Technik
Am Ende des Literaturunterrichts zeigte die Lehrerin einen Ausschnitt aus dem Film’Romeo und Julia’ - die Szene, in der sich die beiden Liebenden auf dem Balkon verabschieden. Sie schalten das Video stumm, so dass die Schüler die Originalmusik nicht hören
können.
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Die Lehrer bitten sie, wenn sie nach Hause gehen, als Hausaufgabe, über Musik nachzudenken, die sie kennen, und ein oder zwei Tracks zu finden, von denen sie denken, dass
sie zu dieser speziellen Szene passen würden, und diesen Track mitzubringen - entweder
auf einem Pen Drive oder einem Link aus dem Internet, den sie hören können.
In der nächsten Stunde werden sie einige der von ihnen mitgebrachten Musik hören und
die Szene mit dieser Musik spielen. Danach hören sie es mit dem Original-Soundtrack
und diskutieren die Erfahrungen - wie unterschiedlich war ihr emotionaler Zustand mit
den verschiedenen musikalischen Hintergründen, und vor allem, welche Emotionen im
Original-Soundtrack zu finden sind.
Da sie bei einer Literaturstunde sind, war dies eine gute Möglichkeit, mit Hamlet nach
dem Unterrichtsplan zu arbeiten und das Thema Romeo und Julia einzuführen.
Anpassung erfolgt
Die obige Beschreibung ist bereits eine Anpassung an die ursprüngliche Technik: Ursprünglich ist es der Lehrer, der viele verschiedene Musikstücke zusammenbringt, die er
sich anhören und ein oder zwei Stücke finden kann, die gut zur Szene passen. In diesem
Fall entschied sie sich, die Schüler zu bitten, Musikstücke mitzubringen, da sie so mehr
an der Aufgabe beteiligt sind und es für sie persönlicher ist. Sie sind auch stolz darauf,
ihre Lieblingsmusik mit anderen zu teilen, was ihnen die Möglichkeit gibt, sich vor der
Klasse auszudrücken.
Diese Technik kann sehr gut mit dem Literaturunterricht verknüpft werden, da der Lehrer
jeden Film verwenden kann, der aus einem Buch stammt, mit dem er nach dem Lehrplan arbeiten muss.

Zitate aus /Erfahrung des Lehrers

“

Ich fürchte, sie werden das Original sehen, und es könnte sie beeinflussen,
und es macht mich traurig. Wenn sie die Selbstbeherrschung hätten und nicht
überprüfen würden, wie ich sie gefragt hatte, dann denke ich.... welche Art von
Musik würden sie mitbringen? Ich schätze, die Musik wird wie sie sein.”

“Für mich fließt die Spur von meinem Bankett, River in dir, oder so ähnlich.” Es ist
melancholisch, beruhigend”.
“Nun, es war eine interessante Aufgabe, sie gaben uns nie eine Aufgabe wie diese,
zumindest musste ich nie etwas Ähnliches tun.Für mich fließt die Spur von meinem
Bankett, River in dir, oder so ähnlich.” Es ist melancholisch, beruhigend”.
“Nun, es war eine interessante Aufgabe, sie gaben uns nie eine Aufgabe wie diese,
zumindest musste ich nie etwas Ähnliches tun.”
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8. VIDEOCLIP ÜBER EMOTIONEN
Land

Österreich

Klasse/Alter der beteiligten Studenten
Im Alter von 14-16 Jahren

Einstellung
Übergangsklasse, Innsbruck/Tirol
Die Schüler sitzen im Kreis.
Benötigtes Material
Stühle, großes Zimmer.
Emotionale Kompetenzen entwickelt
* Emotionen erkennen,
* Emotionen leben,
* Emotionen verwalten
Übergreifende Kompetenzen entwickelt
* Kultureller Ausdruck & Bewusstsein
* Soziale & bürgerliche Kompetenzen
Beschreibung der Technik
Die Jugendlichen saßen zusammen und wählten eine emotionale Situation - sie
entschieden, welche Art von Emotionen sie in dem Video ausdrücken wollten. Dieses
Mal wählten sie Angst, Stress und die Notwendigkeit von Hilfe. Sie beschlossen, eine
Alltagssituation zu spielen: in einem Laden zu sein, aber nicht genug Geld zu haben.
Danach entwarfen sie die Szenen und die Locations, dann begannen sie, die Szene zu
proben. Jeder von ihnen denkt auch an seinen eigenen Charakter, der herausfindet, in
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welchen Situationen er sich befindet, wie die Persönlichkeit ist, wie seine Motivationen
in der Szene sind.
Als sie sich bereit fühlten, nahmen sie die Szene auf und sahen sich gemeinsam den
letzten Film an.
Nachdem sie es gesehen hatten, diskutierten sie die Erlebnisse gemeinsam. Die Schüler
versuchten zu sagen, wie sie sich fühlten. Fühlten sie sich allein? Lernen sie gerne etwas
über sich selbst? Wie erkennen sie, wenn sie Spaß haben? Warum sind sie wütend
oder wenn sie wütend sind? Der Lehrer versuchte herauszufinden, ob die Schüler diese
Gefühle kennen. Der Lehrer hat die Schüler gefragt, ob sie eine solche Situation erlebt
haben.

Zitate aus /Erfahrung des Lehrers
“Die Übung, die wir gemacht haben, war eine Szene aus dem täglichen Leben. Vor
allem wollten wir Gefühle wie Angst, Stress und Hilfe ansprechen. Wie fühlen sie
sich, wenn es notwendig ist, jemandem zu helfen, der eher schüchtern ist, oder wenn
eine Person dazu neigt, sich jemandem zu nähern. Oder wie fühlen Sie sich, wenn
Ihnen jemand in einer Situation hilft? Wir wollten dies unserer Übung näher bringen
und es hat sehr gut funktioniert. Es kamen sogar Teilnehmer auf mich zu und sagten
mir, dass sie sich ihrer Gefühle bewusst seien.”

Zitate aus /Erfahrung des Studenten
Die Studenten nahmen teil und waren sehr motiviert. Sie haben auch gesehen, wie
man in solchen Fällen mit Emotionen umgeht.
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9. DER EMOTIONSAPPELL – BEI JÜNGEREN KINDERN/ BEI
JUGENDLICHEN
Land
Italien
Klasse/Alter der beteiligten Studenten
Alter 6-7 Jahre und 15-16 Jahre alt
Einstellung
Die Technik wurde im Klassenzimmer mit einem regelmäßigen Rahmen (Schüler sitzen
an ihren Schreibtischen, Lehrer stehen) umgesetzt.

Benötigtes Material (falls vorhanden)
Das Klassenbuch.
Ein Papier, ein Notizbuch oder jede Art von “persönlichem Register” des Lehrers, um die
Antworten der Schüler zu notieren und die Entwicklung ihrer Emotionen während eines
bestimmten Zeitraums zu verfolgen.
Emotionale Kompetenzen entwickelt
Die Schüler werden ermutigt, über ihren emotionalen Zustand und seine Ursachen
jeden Tag nachzudenken, indem sie ihre Fähigkeit zur Selbstreflexion und
Selbsteinschätzung sowie ihre Fähigkeit, negative Gefühle zu erkennen und
Übergreifende Kompetenzen entwickelt
Soziale und bürgerliche Kompetenzen
Beschreibung der Technik
Zu Beginn der Lektion, während des Appells, fragt der Lehrer die Schüler, ob sie, anstatt
“Hier bin ich” zu sagen, ihre tatsächlichen Emotionen durch Worte oder durch eine Zahl
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von 1 bis 10 ausdrücken sollen. Niedrigere Zahlen bedeuten eine negative, höhere eine
positive emotionale Situation. Bei der Arbeit mit Jugendlichen ließ die Lehrerin den
Kindern aufgrund ihres frühen Alters die Möglichkeit, Worte statt Zahlen zu verwenden.
Während die Schüler ihre Wörter/Zahlen sagen, gibt der Lehrer nur geringe Reaktionen ab, aber er denkt über die Klasse als Ganzes nach. Nachdem alle fertig sind, gibt
der Lehrer den Schülern die Möglichkeit, über ihre Antworten und ihren emotionalen
Zustand nachzudenken. Es gibt eine kleine Diskussion darüber, dann beginnt der Unterricht.
Der Lehrer wird dann monatlich die Entwicklung der Klasse und der einzelnen Schüler
beobachten und mit ihnen diskutieren. Die Technik erlaubt es, einen Trend zu beobachten
und mögliche Probleme schnell zu erkennen. Die Technik ist nützlich, um eine tiefere
Bindung zu den Schülern aufzubauen - anstatt ihre Interaktion auf akademische
Angelegenheiten zu beschränken.

Diese Technik kann auch nützlich sein, um die Klasse in eine sichere Umgebung zu
verwandeln, in der sich die Schüler wohl fühlen und ihre Emotionen und Ideen ausdrücken
können.
Anpassung erfolgt
Im Umgang mit jungen Schülern bat der Lehrer die Schüler, ihren emotionalen Status mit
einem Wort statt mit einer Partitur zu beschreiben.
Der Lehrer integrierte die Technik, indem er die täglich gesammelten Daten in Form
von Diagrammen visualisierte, was ihm ein schnelles Verständnis der Veränderungen
des emotionalen Zustands jedes einzelnen Schülers über einen bestimmten Zeitraum
ermöglichte.
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Zitate aus /Erfahrung des Lehrers
Der Lehrer wählte diese Technik, weil er es für sehr
nützlich hielt, die allgemeine Stimmung der Schüler und
der Klasse zu erkennen und zu überwachen (“Es gab mir
die Möglichkeit, Dinge schnell zu verstehen, die ich bei
den Schülern vorher bemerkt hatte, die ich aber nicht
identifizieren konnte”), um so zu versuchen, mögliche
Ursachen in seiner “Reichweite” anzugehen.
Er ermutigt andere Lehrer, die Technik anzuwenden, da er es für einen einfachen und
schnellen Weg hält, viel über Ihre Schüler zu lernen und - fast mühelos - potentiell heikle
Themen zur Diskussion zu stellen: “Es ist eigentlich eine sehr einfache, unmittelbare und
einfache Technik, und es ist perfekt, eine Vorstellung davon zu haben, was in der Klasse vor
sich geht, denn sie erlaubt es, eine Diskussion auf der Grundlage der erreichten Punktzahl
ohne großen Aufwand zu entfachen.“

Zitate aus /Erfahrung des Studenten
“Ich mochte es auch, weil es dir einen Moment gibt, darüber nachzudenken, wie dein Tag
gelaufen ist, was richtig gelaufen ist, was falsch gelaufen ist, es lässt dich anhalten und
darüber nachdenken, wie du dich fühlst.”
Die Schülerinnen und Schüler haben sich gerne mit dem Thema Emotionen im Unterricht
auseinandergesetzt, da es ihnen die Möglichkeit gab, etwas über sich selbst zu lernen und
der Selbstbeobachtung in der Schule Raum zu geben, was normalerweise nicht der Fall ist.
Die Schüler spürten auch, dass ihre Fähigkeit, Emotionen zu erkennen und zu erkennen,
verbessert wurde: “Man kann nicht gleich eine Partitur geben, man muss ein wenig
darüber nachdenken, denn Emotionen sind vielfältig, man kann glücklich sein, traurig, man
kann auch nicht wissen, wie man sich fühlt, also denke ich, dass es eine sehr interessante
Tätigkeit war”.
Sie fühlten auch, dass die Technik es ihnen erlaubte, sich während der Schulzeit einen
Moment der Selbstbeobachtung zu widmen und so den Schulstress zu lindern.
Darüber hinaus hatten die Schüler das Gefühl, dass sie mehr Selbstvertrauen beim
Auslassen von Emotionen gewonnen haben, und sie lernten die Vorteile, über ihre Gefühle
zu sprechen und sich für andere zu öffnen.
Sie interessierten sich mehr für ihre Mitschüler und haben es sich zur Gewohnheit gemacht,
nach den Gründen einer negativen Punktzahl zu fragen, um zu versuchen, eine helfende
Hand oder eine emotionale Unterstützung anzubieten: “Es ist mir mehr als einmal passiert,
dass ein Klassenkamerad eine negative Bewertung abgibt und danach fragt.”
Trotz der enthusiastischen Beteiligung der Schüler an der Umsetzung der Technik, wiesen
sie darauf hin, dass letztere es riskierte, den Lehrer von der Klasse zu distanzieren, da er/
sie nicht verpflichtet ist, auch auf den Appell zu antworten, und schlugen ihnen vor, dies zu
tun, um das Bindungspotenzial der Technik zu erhöhen: “Was mir am wenigsten gefiel, war
die Distanz zu den Lehrern, ich hätte mir gewünscht, dass die Lehrer selbst an dem Projekt
teilgenommen hätten.“
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10. KÖRPE UND EMOTIONEN
Land
Österreich
Klasse/Alter der beteiligten Studenten
13-16 Jahre alt
Einstellung
Übergangsklasse, Landeck/Tirol
Die Schüler sitzen im Kreis.
Benötigtes Material
Schere, farbige Textmarker, weiße/farbige Papierbögen.
Emotionale Kompetenzen entwickelt
* Emotionen erkennen
* Emotionen leben
Übergreifende Kompetenzen entwickelt
Kultureller Ausdruck und Bewusstseinsbildung
Beschreibung der Technik
Die Grundversion der Technik ist die folgende: Zuerst sammeln Sie Ausdrücke mit den
Schülern, die körperliche Emotionen als Aufwärmübung beinhalten. Danach schneiden
die Schüler Charaktere aus, die verschiedene Emotionen ausdrücken (wie Wut, Angst,
Trauer, Überraschung, Glück....). Wenn die Schüler jünger sind, können wir Papierfiguren
oder Muster verwenden. Der Kursleiter bittet die Teilnehmer, die Körperteile zu zeigen,
die mit den gegebenen Emotionen verbunden sind.
Der Lehrer kann ihnen helfen herauszufinden, welche Emotionen mit welchem Körperteil
verbunden werden können, indem er Fragen stellt: Wo sehen wir, wenn jemand verärgert
ist? Was drückt Wut aus? So lernen Kinder, Wut mit der Hand zu verbinden, mit Freude
auf und ab zu springen, mit offenen Augen überrascht zu werden oder mit geschlossenen
Augen und Angst.
Bei der weiteren Arbeit mit dieser Technik, mit der Gruppe von Schülern in Österreich,
weist der Lehrer die Jugendlichen an, sich selbst zu zeichnen, indem er verschiedene
Farben verwendet, um ihre unterschiedlichen emotionalen Zustände auszudrücken.
Die Schülerinnen und Schüler identifizieren die von einer Emotion betroffenen Körperteile
anhand einer Farbe und ordnen den verschiedenen Emotionen eine Farbe zu.
Nachdem alle mit den Zeichnungen fertig sind, lehnen sich die Schüler im Kreis zurück
und versuchen, die Emotionen des gezeichneten Bildes zu erklären. Der Lehrer fragt sie
nach der Bedeutung der verschiedenen Farben und welche Emotionen sie ausdrücken.
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Anpassung erfolgt (falls vorhanden)
Der Lehrer bat die Schüler, ihr eigenes Selbstbild zu zeichnen. Auf diese Weise wird die
Technik persönlicher (sie verwenden ihre eigenen Zeichnungen statt ausgeschnittener
Charaktere), und sie funktioniert auch besser mit Schülern mit unterschiedlichen
Hintergründen und Sprachkenntnissen.

Zitate aus /Erfahrung des Lehrers

“

Emotionales Lernen wie von EUMOSCHOOL ist für mich im Unterricht ganz
normal. Ich will Emotionen in meinem Klassenzimmer, damit sich die Schüler in
einer vertrauten Umgebung wohlfühlen, in der sie jeden Tag glücklich sind.”

Die Studenten nahmen teil und waren sehr motiviert. Die Studenten haben auch angegeben, dass sie oft solche Übungen machen wollen.
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11. THE BOX OF EMOTIONS
Land
Italien
Klasse/Alter der beteiligten Studenten
Im Alter von 6-7 Jahren
Einstellung
Die Technik wurde im Klassenzimmer mit einem regelmäßigen Rahmen (Schüler sitzen
an ihren Schreibtischen, Lehrer stehen) umgesetzt.

Benötigtes Material
Ein Karton und ein paar Stück Papier.
Für die Kinder: Papier, Stifte, Buntstifte und Farben.
Emotionale Kompetenzen entwickelt
Die SchülerInnen verbesserten ihre Fähigkeit, ihren emotionalen Status und seine
Ursachen zu reflektieren, anzuerkennen, zu identifizieren und mit anderen zu teilen,
indem sie sich verständlich machten. In einem so jungen Alter war es für sie wichtig,
über ihre Gefühle nachzudenken und zu lernen, sie zu kommunizieren.
Übergreifende Kompetenzen entwickelt
Soziale & gesellschaftliche Kompetenzen
Beschreibung der Technik
Die Schüler wurden vom Lehrer eingeladen, auf ein Blatt Papier zu schreiben (oder zu
zeichnen), wie sie sich fühlten. Diese wurden dann vom Lehrer gesammelt, in die Box
gelegt und später laut vorgelesen und gemeinsam kommentiert.
Anpassung erfolgt
Da er mit sehr jungen Schülern zu tun hatte, machte der Lehrer zwei Anpassungen:
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- Erstens, anstatt sie zu fragen, wie sie sich fühlen, gab sie ihnen die Möglichkeit zu
zeichnen, wenn man bedenkt, dass einige von ihnen es einfacher finden könnten;
- Zweitens, anstatt die Schachtel zu öffnen und ihren Inhalt gleich nach der Sammlung
der Zettel zu besprechen, entschied sie sich dafür, es am Ende des Tages oder am Tag
danach zu tun, um es den Schülern zu ermöglichen, nach einiger Zeit über ihre Gefühle
nachzudenken und sich mehr über sie und die Variationen ihres emotionalen Zustands
in der Zeit bewusst zu werden.
Die Lehrerin wählte die Technik, weil sie der Meinung war, dass sie mit den Anpassungen,
die sie vorgenommen hatte, am besten für die Altersgruppe ihrer Schüler geeignet war,
da sie ihre Emotionen auf unterschiedliche Weise ausdrücken konnte.

Zitate aus /Erfahrung des Lehrers

“

Ich brauchte eine Strategie, um die Kinder über sich
selbst sprechen zu lassen, und ich glaubte, die Kiste
der Gefühle hätte ihnen helfen können, und so war
es auch. ”
Die Lehrerin wies darauf hin, dass die Technik dazu
beiträgt, die Fähigkeit der Kinder, Gefühle untereinander
auszutauschen und über sie zu sprechen, zu verbessern:
“Sie schafften es, ihre Emotionen und Stimmung mit dem
Rest der Klasse zu teilen.”

Die Kinder gaben ihr ein sehr positives Feedback und sie freut sich besonders über eine
Episode: “Es gab einen kleinen Kampf zwischen einem Mädchen und einem Jungen, und am
Anfang hatte das Mädchen diese wütenden Gefühle aufgeschrieben. Als wir am nächsten
Tag den Inhalt der Schachtel vorlasen, lachte das Mädchen darüber, weil sie merkte,
dass Wut ein momentanes Gefühl war.” Sie berät andere Lehrer, die an der Umsetzung
der Technik interessiert sind, um sie an die Eigenschaften und Bedürfnisse ihrer Klasse
anzupassen.
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11. DIE EMOTIONSSCHACHTEL
Land
Italien
Klasse/Alter der beteiligten Studenten
Im Alter von 14-15 Jahren

Einstellung
Die Technik wurde im Klassenzimmer umgesetzt, wobei die Schüler im Halbkreis saßen
und der Lehrer in der Mitte stand und sich bewegte, um die Noten zu sammeln, und
dann in der Mitte saß, um sie laut vorzulesen.
Benötigtes Material
Ein Karton, ein paar Papierstücke und Stifte.
Emotionale Kompetenzen entwickelt
Die Studierenden verbessern ihre Fähigkeit, über ihre eigenen Emotionen
nachzudenken, sie zu erkennen und zu individualisieren.
Übergreifende Kompetenzen entwickelt
Soziale und bürgerliche Kompetenzen
Kultureller Ausdruck und Bewusstsein
Beschreibung der Technik
Die Schüler werden von ihrem Lehrer eingeladen, ihre aktuellen Emotionen auf ein
Blatt Papier zu schreiben (anonym), die Notizen werden dann gesammelt und in einen
Karton gelegt, der Lehrer liest sie dann laut vor, damit die Klasse sie kommentieren und
ihren Mitschülern Vorschläge, Ratschläge und Unterstützung geben kann.
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Die Lehrerin wählte diese Technik, weil sie es für die Altersgruppe ihrer Schüler am
besten geeignet hielt, da sie der Meinung war, dass die 15-Jährigen eher bereit sind,
ihre Gefühle explizit durch Worte, Sätze auszudrücken.
Anpassung erfolgt (falls vorhanden)
In diesem Fall hat die Lehrerin die Schüler gebeten zu erraten, wer die Person ist, die eine
bestimmte Emotion aufschreibt, da sie es für nützlich hält, dass die Schüler sich besser
kennenlernen und eine tiefere Bindung schaffen. Diese Anpassung erhöhte das der
Technik innewohnende Element der Empathie, da die Schüler sich in die Lage versetzen
mussten, den Autor jeder Botschaft zu erraten.

Zitate aus/Erfahrung des Lehrers
Sie fand es sehr nützlich, die Klasse kennenzulernen und ihnen zu ermöglichen, “ein gewisses
Maß an Verständnis und Intimität zu erlangen, was im ersten Jahr der High School nicht leicht
zu erreichen ist”, auch weil “die Klasse sehr enthusiastisch war”, als sie vorschlug, die Technik
anzuwenden. Sie fühlte, dass die Technik einen sehr positiven und echten Einfluss auf das
emotionale Wohlbefinden der Schüler hatte, da sie eindeutig “von einer Last befreit” waren,
“es war schön, die emotionale Wirkung einiger der Dinge zu sehen, die sie schrieben, es war
so stark, dass einige von ihnen anfingen zu weinen und ein Teil der Klasse gewöhnlich ihre
Klassenkameraden umarmen und trösten würde, es war extrem rührend”.
Sie ist der Meinung, dass es für eine korrekte emotionale Erziehung eine enge Zusammenarbeit zwischen den Lehrern geben sollte, deren Fehlen die Wirksamkeit der eingesetzten
Techniken behindern würde.

Zitate aus /Erfahrung des Studenten
Die Schülerinnen und Schüler reagierten insgesamt positiv auf die Umsetzung der Technik, sie
lernten ihre Mitschülerinnen und Mitschüler kennen, schufen die Möglichkeit, interessante
Themen zu diskutieren und sich gegenseitig zu unterstützen und zu beraten:
“Es erlaubte mir, die Probleme meiner Klassenkameraden zu entdecken und so die
Möglichkeit zu haben, ihnen zu helfen”.
Die Schülerinnen und Schüler waren auch froh, dass sie die Gelegenheit hatten, sich mit
Klassenkameraden und Lehrern auszutauschen (“Was mir am meisten gefiel, war die
Möglichkeit, mit meinen Klassenkameraden zu diskutieren und ihre Vorschläge anzuhören,
es hat uns sehr geholfen”) und sich auch breiteren gesellschaftlichen Fragen zu stellen, die
das Potenzial haben, persönliche Gefühlszustände zu beeinflussen (Gleichberechtigung,
Diskriminierung, Integration und Homophobie).
Last but not least gab sie allen die Möglichkeit, ihre Emotionen zu teilen, denn es gibt

“

Dinge, die nicht leicht zu sagen sind”.
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12. RATE MAL WAS ICH FÜHLE?
Land
Türkei
Klasse/Alter der beteiligten Studenten
3. Klasse, 9 Jahre alt
Einstellung
Avcilar Doga Grundschule
Das Klassenzimmer wurde benutzt, um die natürliche Atmosphäre des Klassenzimmers
zu zeigen.
Benötigtes Material
Verschiedene Farbpapiere
Emotionale Kompetenzen entwickelt
* Emotionen erkennen
* Emotionen leben
* Emotionen verwalten
Übergreifende Kompetenzen entwickelt
* Kultureller Ausdruck und Bewusstsein
* Lernen zu lernen
Beschreibung der Technik
Die Grundversion der Technik besteht darin, einen Schüler zu bitten, auf ein Papier zu
schreiben, was er in diesem Moment fühlt. Das kann ein Student sein, der Unterstützung
braucht, oder jemand, der intensive Emotionen hat. Dann bittet der Lehrer die anderen
Schüler, auf ein Papier zu schreiben, was sie glauben, dass der andere Schüler fühlt.
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Danach liest der erste Schüler, was er geschrieben hat, und erklärt eine kurze Begründung für dieses Gefühl. Dann liest der Lehrer, was die anderen Schüler erraten haben, und
bittet ihren Autor, zu erklären, worauf er seine Vermutung stützt. Der Lehrer beginnt
dann ein Gespräch über das Gefühl des Schülers und die Gedanken seiner Mitschüler.
In der Türkei wurde diese Technik bei kleinen Kindern folgendermaßen angewendet:
Die Schüler sitzen auf ihren Stühlen, während der Lehrer eine Geschichte erzählt. Die
Geschichte kann auch die eigene Geschichte der Klasse sein, wichtig ist, dass sie für die
Kinder relevant ist und sie sich mit ihr emotional verbinden können.
Dann bittet der Lehrer die Kinder, zuerst ihre Gefühle zur Geschichte aufzuschreiben, so
als ob es ihnen passiert wäre. Dann beschreiben und sprechen sie über ihre Gefühle und
begründen diese mit den Rahmen der Geschichte.
Anpassung erfolgt
In diesem Fall benutzte der Lehrer eine Geschichte, um die emotionalen Reaktionen der
Kinder zu katalysieren. Auf diese Weise war es für sie einfacher, da sie an Geschichten
gewöhnt sind. Der Kern der Technik (Einfühlungsvermögen katalysieren und erraten,
was jemand anderes fühlt) ist jedoch derselbe.

Zitate aus /Erfahrung des Lehrers

“

Zuerst waren sie schüchtern, sich auszudrücken. Sie erwarteten ein Urteil und
das war der schwierige Teil. Danach haben sie sich daran gewöhnt und kein
Urteil bekommen, sie fühlten sich sicher und redeten besser.“
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13. DAS “WENN” SPIEL
Land
Österreich
Klasse/Alter der beteiligten Studenten
Im Alter von 13-15 Jahren
Einstellung
Übergangsklasse, Landeck/Tirol
Die Schüler sitzen im Kreis.
Emotionale Kompetenzen entwickelt
* Emotionen erkennen,
* Emotionen leben
* Emotionen verwalten
Übergreifende Kompetenzen entwickelt
* Kultureller Ausdruck
* Soziale Kompetenzen
Beschreibung der Technik
Ziel dieser Technik ist es, bestimmte Emotionen in Zeit und Raum zu “positionieren”
und sie mit bestimmten Situationen zu verbinden. Der Kursleiter bittet die Teilnehmer,
Sätze zu beenden, wie z.B.: “Ich bin traurig, wenn.... ich einen Streit mit meinem
besten Freund habe.” Das können wir auch mündlich und auf Papier üben.
In diesem Fall begann der Lehrer die Übung, indem er die Schüler fragte, welche
Ausdrücke die besten sind, um ihre Emotionen auszudrücken. Er sagt den Schülern,
dass es normalerweise einfacher ist, eine Emotion zu beschreiben, wenn wir die
Gründe dafür angeben können.
Dann bittet er sie, Sätze zu sagen, die mit “Ich bin glücklich, wenn...” beginnen.
Im zweiten Teil kommt auch das Bewusstsein für negative Emotionen zum Vorschein,
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wenn sie den Satz “Ich bin traurig, wenn....” beenden müssen.

Zitate aus /Erfahrung des Lehrers
“Besonders die Schüler lernen, sich auszudrücken und dass sie nicht mit Gewalt reagieren,
sondern mit ihren Emotionen richtig umgehen. Sie lernen, in schwierigen Situationen richtig
zu reagieren.”

Die Studenten nahmen teil und waren sehr motiviert. Andere Studenten sind mit dieser Art
von Aktivitäten sehr zufrieden.
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14. UNTERBRECHUNG DER STUNDE
Land
Ungarn
Klasse/Alter der beteiligten Studenten
Im Alter von 14-15 Jahren
Einstellung
Die Technik wurde in einem regulären Klassenzimmer umgesetzt. Als die Lehrer
beschlossen, den Unterricht zu unterbrechen und gemeinsam über ein Thema zu
sprechen, schoben sie die Tische an die Seite des Klassenzimmers und alle standen in
einem großen Kreis in der Mitte des Raumes auf.
Benötigtes Material
Für die Technik selbst wurde kein Material benötigt. Es liegt in der Natur der Technik,
dass der Lehrer es nicht im Voraus plant - aber er kann planen, was zu tun ist, wenn
es passiert. Es hängt vom Lehrer ab, ob er nur über das Problem spricht oder ob er
Werkzeuge verwendet, z.B. über das Thema schreibt - in diesem Fall werden Papiere
und Stifte benötigt.
Emotionale Kompetenzen entwickelt
Zusammenarbeit und Konfliktlösung.
Übergreifende Kompetenzen entwickelt
* Lernen zu lernen.
* Sinn für Initiativen & Unternehmertum.
Beschreibung der Technik
Es liegt in der Natur der Technik, dass der Lehrer es nicht plant, sondern in jedem Fall
bereit ist, während des Unterrichts “spontan” zu handeln, wenn es nötig ist.
Erstens muss der Lehrer tatsächlich erkennen, dass eine Pause in der Klasse notwendig
ist. Normalerweise können Lehrer sehen, wenn die Klasse zu Beginn des Unterrichts
voller Spannungen ist. Sie können sich nicht auf das Thema konzentrieren, sie reden laut
und beziehen sich offensichtlich auf etwas, was früher am Tag passiert ist. Während des
Unterrichts ist es in der Regel offensichtlicher als z.B. beim Matheunterricht, da dort die
Konflikte leichter aufgedeckt werden - wie z.B. wer sich mit wem zusammenschließt.
Am Anfang, wenn die Schüler noch nicht an diese Technik gewöhnt sind, muss der Lehrer
die Diskussion einleiten, aber später können die Schüler selbst danach fragen.
Nach diesem ersten Schritt bittet der Lehrer die Schüler, die Tische zur Seite zu schieben,
damit eine Diskussion ohne Gegenstände zwischen den Menschen stattfinden kann. Das
hilft, offen zu kommunizieren. Sie können entweder im Kreis sitzen oder aufstehen 65

Stehen ist noch ungewöhnlicher und hilft, die Einstellung der Schüler zu ändern.
Dann hängt es von der Situation ab, wie es weitergeht. Manchmal ist das Beste, was
der Lehrer tun kann, die Schüler über ein Problem miteinander reden zu lassen. Andere
Male gibt es eine Notwendigkeit für eine direktere Erleichterung, z.B. die Schüler
aufzuschreiben, welche Emotionen sie fühlen und sie es voreinander beschreiben zu
lassen.
Eine wichtige Sache während der Diskussion ist es, diese schwierige Situation (angeblich
eine Konfliktsituation) für die Schüler so sicher wie möglich zu halten - so wie es gut
ist, wenn die Schüler ihr Problem miteinander frei ausdrücken können, ist es auch
wichtig, dass sie die Grundregeln der Kommunikation einhalten, wie die anderen nicht
anzugreifen.
Anpassung erfolgt
Es gibt eine Vielzahl von Möglichkeiten, diese Technik anzupassen. Da das
Hauptpotenzial darin liegt, unkonventionell zu sein und die Aufmerksamkeit auf das
Problem zu lenken, anstatt es nicht zu beachten, ist die Art und Weise, wie damit
gearbeitet wird, zweitrangig.
Das Grundelement ist, über das Problem zu sprechen, aber wenn der Lehrer es nützlich
findet, andere Werkzeuge zu benutzen oder es mit anderen DoE-Techniken (z.B. der Box
der Emotionen) zu kombinieren, ist es sehr nützlich. Der Lehrer muss seine Klasse gut
kennen, um eine fruchtbare Diskussion zu ermöglichen.
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Zitate aus /Erfahrung des Lehrers)

“

Normalerweise wollen sie nicht reden, weil sie
einen Kurs übersprungen haben.”

Aber sie haben es schon in der fünften Klasse
erkannt, ich sagte es damals, dass sie in einem Zustand
sind, der es unmöglich macht zu unterrichten. Und eine
Mathelektion verändert die Welt nicht, wir werden es
wieder gutmachen. Jetzt werden wir uns hinsetzen und
über das Thema sprechen, bevor wir fortfahren.
Und warum konntest du nicht weitermachen?
Weil es diese Spannung in den Kindern gibt, sie können sich nicht konzentrieren, sie können
nicht aufpassen, sie sind mit ihren Problemen beschäftigt, und nicht mit dem, was in der
Schule geschieht...

“

Es hat wirklich gut funktioniert, die Kinder haben es wirklich genossen zu
erzählen, was sie an den anderen stört, und die andere Person hat zugehört,
wir haben natürlich versucht, es zu verfeinern. Und natürlich kannst du
verrückt sein, du hast einen Grund dazu, aber lass uns daran arbeiten, diese
Klasse zu einer guten Klasse zu machen, denn wenn du in den nächsten vier Jahren
weiter so argumentierst, wäre das auch für dich eine Tragödie. Wir können dich
zwingen, im Unterricht ruhig zu sein, aber du wirst leiden. Und wir begannen,
Beziehungen zueinander aufzubauen, und ich schätze, es hat sehr gut geklappt.”

Zitate aus /Erfahrung des Studenten
„Ich habe nicht geglaubt, dass diese Spiele die Community so gut aufbauen können,
aber.... Wirklich, wenn jemand eine Idee hat, teilt er sie und wir finden gemeinsam
etwas heraus. Und es ist auch im Alltag sehr gut, dass wir so viele Probleme
gemeinsam lösen können.
Und ich denke, seitdem sind wir wirklich.... normal, ja.”
„Ich glaube, wir wissen nicht einmal, wie sehr wir unsere Gefühle besser verstehen.
Ich kann mich selbst viel besser akzeptieren.”
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15. DAS LEITERSPIEL
Land
Italien
Klasse/Alter der beteiligten Studenten
Im Alter von 7 Jahren
Einstellung
Diese Technik wurde im Unterricht angewendet. Die Schüler wurden in 4 Gruppen eingeteilt und saßen eine vor der anderen, um die Arbeit der Gruppe zu erleichtern.
Benötigtes Material
Wortschatz, weiße und farbige Kartons, Leim und Schere.
Emotionale Kompetenzen entwickelt
* Emotionen erkennen
* Emotionen leben
Übergreifende Kompetenzen entwickelt
* Soziale & gesellschaftliche Kompetenzen
* Kultureller Ausdruck und Bewusstseinsbildung
* Lernen zu lernen
Beschreibung der Technik
Bei dieser Technik wählt die Gruppe der Schüler eine neutrale Emotion, und dann müssen
sie eine stärkere, größere und niedrigere, kleinere Version dieser Emotion ausdrücken.
Nachdem sie diese ausgedrückt haben, versuchen sie, die verschiedenen Abstufungen
zu benennen. Der Lehrer beginnt dann ein Gespräch über die Intensität der Emotionen
und wie sie verbal ausgedrückt werden können.
In diesem Fall wurden die Schüler in
4 Gruppen eingeteilt, jede Gruppe
hat eine neutrale Anfangsemotion
gewählt, die in diesem Fall waren:
Traurigkeit, Glück, Überraschung
und Wut.
Mit Hilfe eines Vokabulars hat
jedes Mitglied der Gruppe einen
Farbton der anfänglichen neutralen
Emotion gewählt, die auf einem
weißen Kartonschild geschrieben
wurde.
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Dann wurde jedes weiße Kartonschild auf das große farbige der neutralen
Anfangsemotionen geklebt.
Die Werbetafeln jeder Gruppe wurden dann zusammengesetzt, auf der letzten
Werbetafel mit dem Thermometer, in dem alle vier neutralen Emotionen und ihre
Nuancen vorhanden waren.
Die Schülerinnen und Schüler haben diese Technik sehr gerne eingesetzt, sowohl weil
sie beim Bau der Thermometertafel etwas Handarbeit geleistet haben, als auch um
zu lernen, wie man die Schattierungen einer Emotion besser erkennt und so genauer
kommunizieren kann
Anpassung erfolgt
Die Anpassung wurde vorgenommen, um die Arbeit in Gruppen zu verbessern und die
Konfrontation der Schüler zu fördern.
Außerdem half die Einführung des Thermometers den Schülern, die Bedeutung von
Abschlüssen in Bezug auf die Emotion besser zu verstehen.

Zitate aus /Erfahrung des Lehrers
Die Technik wurde gewählt, um die Beziehung zwischen den Klassenkameraden zu
verbessern und ihnen vor allem zu helfen, besser zu verstehen, was sie fühlen.
Diese Technik kann leicht angepasst und mit Schülern unterschiedlichen Alters angewendet
werden.

“

Diese Arbeit war nützlich, um besser zu beschreiben, wie wir uns fühlen.”
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16. DER BRIEFKASTEN
Land
Ungarn
Klasse/Alter der beteiligten Studenten
10-11 Jahre alt, 12-13 Jahre alt und 14-15 Jahre alt
Einstellung
Die Technik wird in einem regulären Klassenzimmer eingesetzt, wo die Tische so
angeordnet sind, dass sie die Gruppenarbeit erleichtern.
Benötigtes Material
eine dekorierte Pappschachtel
Papiere und Stifte (die Schüler können ihre eigene Ausrüstung benutzen)
Emotionale Kompetenzen entwickelt
Kognitives Management ihrer Gefühle.
Übergreifende Kompetenzen entwickelt
* Lernen zu lernen.
* Sinn für Initiativen & Unternehmertum.
Beschreibung der Technik
Entweder der Lehrer oder der Lehrer dekoriert zusammen mit den Schülern einen
Karton und erstellt einen “Briefkasten”, in dem die Schüler Nachrichten hinterlassen
können. Sie können rechtzeitig, zwischen den Unterrichtsstunden und einmal in der
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Woche, während der Klasse im Kreis schreiben und Nachrichten hinterlassen, und sie
öffnen die Box, um die Nachrichten gemeinsam zu diskutieren. Die Schülerinnen und
Schüler können entscheiden, ob sie sagen, ob sie eine Nachricht erhalten haben oder
nicht.
Es ist wichtig, den Schülern zu versichern, dass die Informationen immer vertraulich
bleiben und niemand etwas weiß, wenn es ein Geheimnis ist
Anpassung erfolgt
Eine bereits implementierte Anpassung besteht darin, das Postfach anders zu nutzen.
Die Hausaufgaben der SchülerInnen bestanden darin, über die Charaktere eines Romans
nachzudenken, einen Charakter auszuwählen und sich vorzustellen, wie sich dieser
Charakter in einer Szene des Romans gefühlt hat. Sie mussten es auf ein Papier schreiben
- und beschlossen, den Briefkasten zu benutzen, um die Nachricht zu sammeln. Diesmal
schrieben sie also nicht über ihre eigenen Emotionen, sondern über die Emotionen eines
Charakters.

Zitate aus /Erfahrung des Lehrers

“

Das Projekt fing an, ein eigenes Leben zu führen,
denn ich sah sogar, dass sich zwei Jungen im
Unterricht stritten, und dann entschuldigte sich
einer durch den Briefkasten. Und sie schafften es
sehr gut untereinander. Oder der kleine Junge gab mir
den Brief, der an mich adressiert war, und eigentlich war
es, als würde er sich bei seinem Freund wegen seines
Verhaltens am Vortag entschuldigen. Und dann fragte ich:
“Was, wenn du es ihm gibst, denn ich brauche keine Entschuldigung, dieser Brief
ist nichts für mich”. Und dann fing es an, also gab der Junge die Erlaubnis, es in den
Briefkasten zu legen, und der andere Junge nahm es, so dass sie sich gegenseitig
Nachrichten übermittelten. Und der nächste Schritt war, als diese Dinge anfingen,
auch ohne mich zu geschehen, also hörte ich von den Kindern, dass Konflikte gelöst
wurden.”

“

Sie waren offener für ihre Probleme, wie ich bemerkte. Zuerst waren
es also eher allgemeine Dinge, etwas Einfaches wie “Ich wollte nicht
wirklich aufwachen, oder ich bin müde”. Nachdem sie begannen, tiefer zu
gehen, einige von ihnen, natürlich nicht in Menschenmengen, aber sogar
die Tatsache, dass sie etwas hineingetan haben.... sie waren wie: “Ich will nicht
schreiben.... etwas”

hineintun...”. Und langsam, beim dritten und vierten Mal, wurden es mehr und noch tiefere
Dinge, wie Probleme mit ihren Klassenkameraden, unter ihren Klassenkameraden.
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Und dann schreiben sie es manchmal so, dass wir nie herausfinden konnten, wer es war. Die
anderen haben viel geraten, aber wir konnten nicht, sie konnten nicht herausfinden, wer
es ist. Und dann sagte ich ihnen, es ist nicht einmal so wichtig, weil wir uns mehr auf das
Problem selbst konzentrieren sollten.”
“Also mussten wir manchmal zweimal in einer Klasse schreiben und sie öffnen, weil es so viel
Spannung in ihnen gab, dass sie zumindest in Papierform kommunizieren wollten. ... Ich sah in
ihnen, dass es für sie sehr gut ist, wenigstens zu schreiben, also verschwand diese Spannung,
diese Wut. Der Zorn und die Ungerechtigkeit, die sie gegen sich selbst empfanden, sie fühlten
sich terrorisiert, und dieses Werkzeug half ihnen, sie beruhigten sich.”
“Sie <die Lehrer> stehen für uns ein, sie verstehen, was wir sagen wollen, und sie sagen den
anderen Lehrern nicht, ob es etwas über sie gibt. Wir können unsere Probleme mit ihnen
teilen, ohne Kommentare zu haben”
“Sie <die Lehrerin> sagte uns, wir sollen uns mehr auf die Dinge konzentrieren, die für die
ganze Klasse wichtig sind. Also nicht die, über die wir reden können, wir beide, unter vier
Augen.”
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17. DER HEISSE STUHL
Land
Rumänien
Klasse/Alter der beteiligten Studenten
11. Klasse, 17 Jahre alt
Einstellung
Die Technik wurde im Klassenzimmer während einer Beratungslektion angewendet. Die
Studenten saßen in Gruppen
Emotionale Kompetenzen entwickelt
Emotionen leben und bis zu einem gewissen Grad Emotionen erkennen
Übergreifende Kompetenzen entwickelt
Soziale Kompetenzen
Beschreibung der Technik
Der Lehrer versammelte die Schüler in 4 Gruppen, basierend auf Freundschaft oder
guten Beziehungen unter den Gruppenmitgliedern, oder auf gemeinsamen Interessen.
Dann bat sie sie, ihre Gruppe und auch die anderen Gruppen zu charakterisieren. Als
nächstes lud sie einen Sprecher aus jeder Gruppe ein, an die Front des Klassenzimmers
zu kommen, sich auf den “heißen Stuhl” zu setzen und die Charakterisierungen zu
präsentieren.
Anpassung erfolgt
Anstatt einen einzelnen Schüler einzuladen, seine Wahrnehmung zu teilen, wurde ein
Schüler, der eine Gruppe von Schülern vertrat, eingeladen, sich auf den Stuhl zu setzen.
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Zitate aus /Erfahrung des Lehrers
Diese Schüler sind 16 Jahre alt, sie sind Teenager, mit sehr vielen Themen, die für Teenager
charakteristisch sind. Eine Klasse von 29 Schülern, die sehr vielfältig sind, mit sehr vielen
verschiedenen Themen.
Ich adaptierte die Technik und hatte die Unterstützung des Schulpsychologen und
gemeinsam entschieden wir uns für die Technik, die in einem bestimmten Zeitrahmen
effektiv angewendet werden kann. Ich habe mich dafür entschieden, die Technik so
anzupassen, dass sie Gruppen von Schülern und nicht einzelne Schüler verwendet, um
sich vorzustellen und ihre Emotionen zu teilen, die sie im Klassenzimmer erfahren haben,
gerade weil wenn man andere Menschen um sich herum hat und zu einer Gruppe gehört,
die einem mehr Vertrauen gibt, man sich wohl fühlt, wenn man etwas ausdrückt, etwas
offenbart, seine Emotionen erkennt, die Menschen identifiziert, mit denen man eine gute
Beziehung hat und diejenigen, mit denen man nicht zusammenarbeitet.
(....) Diese[Technik] schuf den Raum für die Schüler, ihre Gefühle, Emotionen auszudrücken,
sie hatten die Möglichkeit, einander Dinge zu sagen, die sie normalerweise nicht ausdrücken
und die sie mit Frustrationen in einem konfliktreichen Zustand zurücklassen. Das war der
größte Gewinn, den ich bei der Anwendung dieser Technik feststellen konnte: die Tatsache,
dass den Schülern ein sehr gutes Umfeld geboten wurde, um ihre Emotionen, ihre Gefühle
zu erkennen, sie zu erkennen und sie in die Augen des anderen zu schauen.
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18. FORSCHUNGSLABORE
Land
Italien
Klasse/Alter der beteiligten Studenten
16 Jahre alt
Einstellung
Der Lehrer sitzt unter seinen Schülern im Kreis.
Benötigtes Material
Wissenschaftliches Informationsmaterial, Bücher, Notizbücher, Stifte, Informationsbroschüren, Laptops, Folien, Materialien zur Organisation der Konferenz (Poster, Einladungen, ein Saal...)
Emotionale Kompetenzen entwickelt
Die Anwendung dieser Technik verbessert die Fähigkeit der Schüler, ihre Gefühle zu
einem bestimmten Thema zu erkennen und strukturiert auszudrücken. Sie entwickelten
ihre Fähigkeit, mit Stress und Emotionen umzugehen, indem sie Meinungen ausdrücken
und in der Öffentlichkeit sprechen. Sie stärken ihre Bindung an die Klasse und ihr
Zugehörigkeitsgefühl zur Gruppe sowie ihr Selbstvertrauen, ihr Engagement und ihre
Beziehungsfähigkeit.
Übergreifende Kompetenzen entwickelt
* Lernen zu lernen
* Sinn für Initiativen und Unternehmertum
* Soziale und bürgerliche Kompetenzen
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Beschreibung der Technik
Die Schüler und der Lehrer trafen sich am Nachmittag (insgesamt 10 Stunden), um ein
bestimmtes Thema zu besprechen (vorher gemeinsam gewählt). Die Lehrerin schlug
eine Auswahl von literarischen und poetischen Texten vor, um die Diskussion anzuregen.
Der Lehrer teilte die Aufgaben auf Gruppen von Schülern auf, um das Thema unter
verschiedenen Aspekten und Perspektiven zu analysieren.
Die Schülerinnen und Schüler stellten der Klasse ihre Forschungsergebnisse vor und
diskutierten über sie.
Die Schüler haben mit Unterstützung des Lehrers einen offenen Moment organisiert, in
dem sie Schüler anderer Klassen und Eltern zu den besprochenen Themen einladen, sich
um die logistische Organisation kümmern, Einladungen und Plakate für die Werbung
vorbereiten
Anpassung erfolgt
Um die Umsetzung der Technik aus logistischen Gründen und unter Berücksichtigung
des gewählten Themas - des generationenübergreifenden Dialogs und der Beziehung
zwischen Eltern und Söhnen - zu erleichtern, entschied sich der Lehrer, die Abschlusskonferenz als offenes Treffen mit Schülern anderer Klassen und Eltern zu organisieren.
Auf diese Weise wurde die Organisation der Veranstaltung erleichtert und der Austausch
von Meinungen und Gefühlen “sicherer”.

Zitate aus /Erfahrung des Lehrers
Der Lehrer wählte diese Technik, weil er das Bedürfnis
verspürte, seine Beziehung zu seinen Schülern zu
verbessern und zu vertiefen:

“

Die Zeit mit den Schülern zu verbringen,
die Starrheit der traditionellen Didaktik zu
dekonstruieren, ist
immer eine Gelegenheit, vom Teilen eines
gemeinsamen Raumes und einer gemeinsamen Zeit zu profitieren.“
Die Technik erlaubte ihm, mehr Zeit zur Verfügung zu haben, um mit den Schülern zu
teilen und ihnen zu erlauben, sich frei auszudrücken. Obwohl der logistische Rahmen
der Workshops etwas schwierig war (sie mussten die Verfügbarkeiten aller Beteiligten in
Einklang bringen), bewertet er das Ergebnis der Umsetzung als durchweg positiv, da er ein
gutes Feedback von seinen Studenten erhielt und selbst von den Erfahrungen profitierte.
Sein Rat für Kollegen, die an der Umsetzung der Technik interessiert sind, wäre, sich dafür
zu entscheiden, da er feststellt, dass es für den Lehrer und die Schüler immer eine positive
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Erfahrung ist, mehr Zeit mit den Schülern zu verbringen und über die auferlegten Strukturen
der Lehrer-Schüler-Dynamik hinauszugehen
Die Studenten waren begeistert von der Aktivität
und ihrer Umsetzung. Das Thema war die
Beziehung zwischen Eltern und ihren Kindern
und die Schwierigkeiten des intergenerationellen
Dialogs. Einige von ihnen wiesen darauf hin,
wie diese Tätigkeit ihnen half, ihre Beziehung zu
ihren Eltern zu verbessern und das Unverständnis
zu glätten: “Für mich war es wichtig, um ein
besseres Verhältnis zu meinen Eltern aufzubauen,
es gab eine Distanz, man konnte erkennen, dass
wir zwei verschiedene Generationen waren und
fast nichts gemeinsam hatten,
jetzt gibt es mehr Dialog”.
Die Schülerinnen und Schüler schätzten die Dialogform, sie erlaubte es allen, ihre
Meinung und ihre Gefühle zu äußern. Sie verbesserten ihre Fähigkeit und ihren Willen,
ihren Mitschülern zuzuhören und wurden durch die Meinungen und Standpunkte
der anderen angeregt. Sie waren froh, dass sie die Gelegenheit hatten, sich über ein
Thema auszutauschen, das ihnen allen am Herzen lag, und es gelang ihnen, einen sicheren
Raum für sich und ihre Klassenkameraden zu schaffen: “Die Öffnung erfolgt nicht sofort,
sondern nach und nach, indem wir uns mit der Erkenntnis, dass einige Gedanken und
Emotionen üblich sind, vertraut gemacht haben, um unsere Emotionen auszudrücken”,
was ihnen auch geholfen hat, die Bindung zu ihren Klassenkameraden zu stärken und sie
näher zu bringen.
Sie schätzten die Möglichkeit, ihrem Lehrer näher zu kommen, um mit ihm eine neue
Beziehung aufzubauen, auf einer ganz neuen Ebene: “Normalerweise ist die Beziehung
zwischen Lehrer und Schüler ziemlich starr, während ich denke, dass die Diskussion mit
einem Lehrer uns hilft, uns auch mit ihnen zu öffnen”.
Was als negativ bemerkt wurde, ist, dass die Einstellung des Kreises und die starke
Ermutigung, sich zu äußern, von einigen introvertierteren Schülern als Verpflichtung
empfunden wurden,
aber die kontinuierliche Praxis der Technik kann dieses Problem lösen.
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Fallstudien

Fallstudien
Während des Testprozesses wurden Fallstudien und Testimonials gesammelt, um die
Erfahrungen der Schüler und Lehrer auszutauschen. Die Verteilung der Fallstudien ist nach 4
verschiedenen Themen gegliedert:
1) wie DoE den Schülern geholfen hat;
2) wie sich die Atmosphäre der Klasse durch den Einsatz der Techniken verändert hat;
3) wie sich ein Lehrer bei der Umsetzung gefühlt und gedacht hat;
4) wie man das weitere Umfeld in die Umsetzung der Methodik einbezieht (Eltern,
Kollegen, Gemeinde).
5.
Jede Situation umfasst mehrere Fächer (z.B. Schüler und Lehrer), da es wichtig ist, eine
ganzheitliche Perspektive zu haben und den Kontext als Ganzes zu betrachten - dennoch ist
es sinnvoll, sich auf verschiedene Fächer mit den verschiedenen Fällen zu konzentrieren.

In che modo la Didattica delle Emozioni può aiutare
i ragazzi?
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Wie hat DoE den Schülern geholfen?
In diesem Abschnitt werden einige Fallstudien darüber vorgestellt, wie bestimmte Studenten
auf DoE-Techniken reagierten und wie es ihnen geholfen hat. Wenn ein Schüler sich in der
Klasse oft einsam fühlt, entsteht eine negative Spirale: Als Folge der Einsamkeit beginnt er,
sich auf andere zu stürzen, oder er versucht, ganz zu verschwinden, was seine Mitschüler
auf seine Anwesenheit negativ reagieren lässt, was den Schüler nur in seinem Gefühl der
Trennung bestärkt. Dank der Techniken besteht die Chance, in einem anderen Licht gesehen
zu werden und Empathie in anderen zu fördern.

Fallstudien 1

Land
Österreich

Datum/Dauer
2. Semester 20162017

Hauptthema
Student

Lage/Einstellung der Schule

Altersgruppeder
Studenten
13-14 Jahre alt

Es ist eine Übergangsklasse für
Migranten und Flüchtlingsjugendliche,
die noch nicht bereit sind, die
übliche Klasse zu besuchen und diese
Übergangsklasse zuerst bestehen
müssen.

Öffentliche Schule,
Westösterreich.

Innsbruck,

Thema
Ein Schüler fühlt, dass ihn niemand mag und versteht. Die anderen Kinder sind zu laut und
zu unruhig für ihn. Die Lehrer wissen nicht, warum er sich schlecht fühlt. Manchmal würde
er lieber kriechen und von allen anderen allein gelassen werden. Andererseits macht es ihn
traurig, dass er keine Freunde zum Reden hat.
Descrizione del caso studio
Der Schüler ist neu in der Klasse und sitzt allein in der Leseecke und weint leise vor sich
hin. Niemand in der Klasse bemerkt das. Erst wenn der Lehrer seinen leeren Raum sieht,
schaut sie sich im Klassenzimmer um und entdeckt den traurigen Schüler. Als der Lehrer ihn
anspricht, setzt er sich auf seinen Platz und arbeitet in einer ziemlich depressiven Stimmung.
Der Schüler bleibt die meiste Zeit unauffällig. Er ist ein ruhiges, zurückgezogenes Kind. Das
Auffälligste an ihm ist, dass er während des Unterrichts irgendwo alleine sitzt, aber vor allem
in den Pausen irgendwo und leise zu sich selbst weint. Er kann dem Lehrer oder den anderen
Kindern nicht sagen, warum er so oft weinen muss. Er zieht es vor, allein zu sein. Er ergreift nie
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in

die Initiative, mit einem anderen Kind zu sprechen. In der Gruppenarbeit wählt er niemanden,
sondern bleibt an seinem Platz sitzen und wartet ab, ob er gewählt wird. Weder der Lehrer
noch die Mitschüler wissen, was mit ihm los ist.
Mit der “Box of Emotion”-Technik fühlen sich die Schüler wohl und können erklären, was sie
fühlen. Die Schüler lernen auch, dass sie ihre Gefühle nicht unterdrücken müssen, sondern
sie mit anderen teilen können.
Diese Technik gab diesem depressiven Kind die Möglichkeit, sich auszudrücken, und so
konnten die anderen ihn auch besser verstehen. Es half dem Schüler, sich besser in seine
Klasse integriert zu fühlen.

Fallstudien 2

Land
Österreich

Datum/Dauer
Hauptthema
2. Semester 2016- Lehrer, Klasse, Studenten
2017
Altersgruppe der
Studenten
13-14 Jahre alt

Lage/Einstellung der
Schule
Öffentliche Schule, Innsbruck,
in Westösterreich.
Es ist eine Übergangsklasse
für Migranten und
Flüchtlingsjugendliche, die
noch nicht bereit sind, die
übliche Klasse zu besuchen und
diese Übergangsklasse zuerst
bestehen müssen.

Thema
Der Schüler leidet unter mangelnder Aufmerksamkeit und Konzentration, seine Leistung sinkt
viel schneller als andere. Er ist leicht abgelenkt, ändert oft seine Aktivitäten oder verlässt sie
vorzeitig. In vielen Situationen kämpft er auch damit, zu warten, bis er an der Reihe ist oder der
Lehrer fertig gesprochen hat. Er findet oft keine Möglichkeit, seine Bedürfnisse aufzuschieben
oder sich zurückzuziehen.
Beschreibung der Fallstudie
Der Schüler besucht die 4. Klasse des Gymnasiums. Er ist groß und gut gebaut und man sieht,
dass er sich in seinem Körper gerade nicht wohl fühlt. Er sieht oft unruhig und getrieben aus.
Während des Unterrichts reitet er manchmal in seinem Stuhl herum, bis er auf den Boden
stürzt, mit einem Stift verschiedene Rhythmen auf den Tisch klopft, aufsteht und mit den
Jalousien spielt, ein Fenster öffnet, zum Mülleimer geht und seinen Spitzer entleert, laut auf
schimpfende Blicke oder Gesten seiner Mitschüler reagiert, lehnt sich rückwärts über die
Bank und schlägt seinen Klassenkameraden auf den Oberarm, wirft einen Klassenkameraden
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mit einem Stift in die erste Reihe, den er während der Pause versteckt hat und kommentiert
in einem tiefen Gemurmel, was um ihn herum passiert.
Wenn er ermahnt oder aufgefordert wird, sich nicht einzumischen, anstatt zu kooperieren,
beleidigt er, dass er nichts getan hat und dass er immer derjenige ist, der die Schuld trägt. Er
kann sich kaum beruhigen, und er weigert sich, weitere Anweisungen zu befolgen, den Ort
zu wechseln oder im Extremfall die Klasse zu verlassen. Er lacht über Strafandrohungen, hört
kaum zu, antwortet dem Lehrer aber mit frechen und überheblichen Aussagen oder zeigt
Drohgebärden.
Der Schüler hält die Schule für ein notwendiges Übel. Die Zeit vergeht für ihn sehr schwer. Um
einigermaßen gut zu überleben, ist alles, was nicht mit Schreiben, Hören oder Üben zu tun
hat, für ihn eine willkommene Abwechslung und er muss seine innere Unruhe durch äußere
Bewegung zum Ausdruck bringen. Die meisten Lehrer finden ihn ungerecht und uncool.
Normalerweise ermüdet er die Übungen schnell, aber dann sagt er, dass er Kopf- oder
Gliederschmerzen hat - aber für ihn ist stilles Sitzen eine Qual. In diesen Momenten ist er sehr
sensibel und fühlt sich teilweise von Klassenkameraden und Lehrern angegriffen.
Mit der “Guess what I am feeling”-Technik kann sich die Klasse wohlfühlen und erklären,
was sie fühlt. Sie lernen auch, ihre Gefühle auszudrücken, sie mit anderen zu teilen und sich
gegenseitig zu reflektieren.
Die Anwendung dieser Technik war eine große Veränderung für diesen Schüler, da er die
Schule auf eine andere Art und Weise erleben konnte, indem er erkannte, dass er sich auf
eine wirklich sinnvolle Weise ausdrücken kann. Er erlebte, wie andere ihm zuhörten, so dass
er nicht die Zeit totzuschlagen brauchte und die Aufmerksamkeit auf sich zog, indem er sich
einmischte und andere störte. Die Klasse konnte auch diese Seite von ihm sehen, wodurch sie
ihm gegenüber nachdrücklicher wurde.

Fallstudien 3

Land
Türkei

Datum/Dauer
April 2017, Zu Beginn
einer 70-minütigen
Blockstunde.
Die Aktivität dauerte
ca. 25 Minuten.

Hauptthema
Student
Altersgruppe der
Studenten
11. Klasse, 16-17 Jahre alt
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Lage/Einstellung der
Schule
Eine Privatschule in
Istambul, Türkei: Acarkent
Doga Anadolu Lisesi

Thema/Kurzbeschreibung + Bezug zum DoE
Diese Aktivität wird durchgeführt, um emotionale Kompetenzen und Einfühlungsvermögen
der Schüler zu entwickeln, indem die Emotionen der anderen Schüler identifiziert werden.
Und so zielte die Aktivität “Raten Sie, was ich fühle” darauf ab, die Zusammenarbeit im
Unterricht zu verbessern.
Beschreibung der Fallstudie
Die Lehrerin beobachtet die Gefühle ihrer Schüler ständig vor dieser Aktivität. Es kann nach
einer speziellen Veranstaltung, Situation etc. realisiert werden, um effektiver zu sein. Wenn
ein Schüler ein besonderes Verhalten zeigt, kann dies der perfekte Zeitpunkt für diese Aktivität sein.
Die Aktivität wurde durchgeführt, weil ein Schüler an diesem Tag Spannungen verspürte, die
sich leicht von denen anderer Tage unterschieden. Wenn sich der Lehrer für diese Aktivität
entschieden hat, werden die Schüler in einen Halbkreis gesetzt. Eine der Schülerinnen ist eingeladen, auf ein farbiges Papier ihr Gefühl von diesem Moment zu schreiben.
Alle anderen Schüler sind eingeladen, die Frage “Was sind die Gefühle ihres Partners” auf
einem Whitepaper zu beantworten. Nach 5 Minuten des Schreibens las jeder Schüler, was er
schrieb.
Der Lehrer fördert die Kommunikation über erklärteerraten, falsch dargestellt und nicht verstandene Emotionen der Schüler.
Diese Aktivität wurde mit einer Gruppe von Studenten durchgeführt, die zuvor keine solche
Aktivität durchgeführt hatten.
Vor der Anwendung der Technik wurde den Schülern eine kurze Erklärung gegeben.
Die Fragen der Studenten wurden beantwortet.
Die Schülerinnen und Schüler stellten Fragen, wie sie mit Bildern oder Illustrationen über ihre
Gefühle schreiben können. Der Lehrer beantwortet die Fragen. Dann konzentrieren, sich in
ihre Freunde hineinversetzen und schreiben, dass sie in ihren Weißbüchern über ihre Gefühle
nachdenken. Nachdem sie das Ereignis erlebt hatte, änderte sich der emotionale Zustand
der Schülerin schnell von negativ zu positiv, da ihre Emotionen von ihren Freunden sehr gut
ausgedrückt wurden. Man konnte sehen, dass der Schüler wirklich sehr glücklich war. Andere
Studenten bestanden darauf, dass diese Aktivität für sich selbst durchgeführt werden sollte.
Der Lehrer sagte den Schülern, dass es später möglich ist.
Der Lehrer konnte wirklich nicht vorhersagen, dass die Schüler so interessiert sein würden,
bevor die Veranstaltung begann. Sie dachte nicht, dass sie diese Kommentare von Schülern
hören würde, indem sie erwähnte, wie vorsichtig sie mit ihnen war und dass sie sich für jeden
Aspekt von ihnen interessierte.
Danach möchte sie erwähnen, dass sie sich mehr um andere Aktivitäten des DOE kümmern
wird
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Lehrerperspektive
Die folgenden Fallstudien beschreiben, wie sich Lehrer in verschiedenen Situationen
verhalten haben und wie ihr Handeln einen konkreten Fall verbessern könnte. Es ist oft eine
sofortige Reaktion des Lehrers oder eine Entscheidung, die Technik auf eine bestimmte Weise
zu adaptieren, die einem bestimmten Schüler helfen kann, sich weiterzuentwickeln, sich
integriert zu fühlen, die Pflege zu spüren. Wir wollen diese kleinen Momente zeigen, die die
Dinge verändern.

Fallstudien 1

Land
Italien

Datum/
Dauer
Mai 2017

Hauptthema
Lehrer
Altersgruppe der
Studenten
Im Alter von 14-16
Jahren

Lage/Einstellung der
Schule
Eine öffentliche Schule
in der Stadt Palermo

Thema
Botschaft des Unbehagens in der Kiste der Emotionen
Beschreibung der Fallstudie
Der Lehrer entschied sich, das DoE in einer seiner Klassen einzuführen, weil er das Bedürfnis
verspürte, Beziehungen zwischen seinen Schülern zu pflegen, die voneinander entfernt und
unkommunikativ schienen.
Er entschied sich für die kontinuierliche Umsetzung von zwei Techniken: den heißen Stuhl
und die Box der Emotionen.
Als die Treffen stattfanden, begannen die Schüler, sich an den Aktivitäten zu beteiligen und
sich immer mehr mit den Techniken vertraut zu machen.
Der Lehrer begann die stärkere Einbeziehung der Schüler in die Aktivitäten zu bemerken.
Etwa zwei Monate nach Beginn der Umsetzung schrieb ein Schüler eine Botschaft in die
Box der Emotionen, die ein starkes Unbehagen ausdrückte. Das Unbehagen wurde sehr
deutlich und dramatisch erklärt. Der Professor beschloss, die Nachrichten nicht wie üblich
vor allen Studenten zu lesen, sondern ein paar Tage zu warten. Während dieser Zeit beschloss
er, mit dem Klassenrat über den Fall zu sprechen, aber leider fand er keine angemessene
Unterstützung.
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Deshalb beschloss er, das Thema innerhalb der Klasse zu verschieben, indem er alle Nachrichten
in der Box las.
Als dies geschah, erkannte der Lehrer, dass das Unbehagen dieses Schülers „wie ein Spiegel”
war, da auch der Rest der Klasse begann, allgemeines Unbehagen und Bedarf an externer
Unterstützung auszudrücken. Der Professor beschloss, Momente der offenen Konfrontation
im Klassenzimmer zu schaffen, die regelmäßig organisiert werden.
So begann die Klasse einen Weg, auf dem das Vertrauen unter den Schülern und auch das
Vertrauen zum Professor zunahm.
Der Schüler, der zuerst das starke Unbehagen zum Ausdruck brachte, kam nicht heraus,
aber seine Beziehungen zu seinen Klassenkameraden begannen sich zu verbessern. Eine
Form der Peer-to-Peer-Unterstützung wurde aktiviert. DoE-Techniken haben es den Schülern
ermöglicht, ihre Beziehungen zu verbessern, Bewusstseinsprozesse zwischen Schülern sowie
zwischen Schülern und Lehrern auszulösen und unterstützende Prozesse im Unterricht zu
aktivieren.

Fallstudien 2

Land
Türkei

Datum/Dauer
Mai 2017, nach
zweiwöchiger
Implementierung

Hauptthema
Vorschullehrerin im
Bereich Freundschaft
Altersgruppe der
Studenten
6 Jahre alt

Lage/Einstellung der
Schule
Camlica Doga
Vorschule

Thema
Es ist direkt mit dem Ausdruck der Emotionen für die Vorschulkinder verbunden, während
der Lehrer die Karten der emotionalen Aktivität umsetzt.
Beschreibung der Fallstudie
Der Lehrer bereitet sich auf die Aktivität Card of Emotions vor und präsentiert den Schülern
die Karten der Gefühle. Dann bittet sie die Schüler, ihr eigenes Gefühl aus den Karten zu
wählen, um es mit anderen zu teilen, und die Gründe, warum sie sich so fühlen.
Einer ihrer Schüler überprüft alle Karten, aber er will keine von ihnen auswählen. Wenn der
Lehrer nach dem Grund fragt, erklärt er, dass keine der Karten seine wahren Emotionen
widerspiegelt. Es war merkwürdig, denn dieser Schüler ist der stille und introvertierte und
er ist meistens still in den Aktivitäten und er hält sich meistens von den Gruppenaktivitäten
fern. Jetzt war er so begierig, an dieser Aktivität teilzunehmen, und er wollte seine wahren
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Emotionen finden, um sie mit seinen Freunden zu teilen. Der Lehrer schlug eine Lösung vor
und bat ihren Schüler, seine Emotionen zu definieren und eine neue
Karte zu ziehen und diese mit seinen Freunden zu teilen. Er sagt “er wurde gelangweilt”
und wollte ein gelangweiltes Gesicht zeichnen. Am ersten Tag zeichnete er das gelangweilte
Gesicht und teilte die Gründe mit seinen Freunden. Am zweiten Tag war er der erste, der
seine Gefühle definierte und teilte.
Dank der DoE-Techniken können die Schüler erklären, warum sie fühlen, was sie fühlen, und
die Ursache angeben. Das macht die Beschreibung noch rationeller und effektiver. Übrigens
können die Schüler lernen, dass sie nicht nur in Extremsituationen Emotionen ausdrücken
müssen. Abgesehen davon wissen die Schüler auch, dass sie sowohl negative als auch positive
Emotionen ausdrücken können und sie sollten beides leben und sie sollten wissen, wie sie
diese Gefühle führen und managen können. In diesem Fall ist der Ansatz der Lehrerin, die
Schüler in eine Aktivität einzubeziehen und ihre kleine Anpassung ist sehr kraftvoll, so dass
die Schüler ihre Gefühle wahrnehmen und selbstbewusster mit anderen teilen können.
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Verbesserung des Zusammenhalts der Klasse
DoE-Techniken sind nicht nur nützlich, um einzelnen Schülern zu helfen, sondern die
Klasse als Ganzes kann von ihnen profitieren: der Zusammenhalt kann sich verbessern, das
Gefühl der Zusammengehörigkeit kann entstehen. Wenn die Schüler lernen, wie sich ihre
Klassenkameraden fühlen, können sie erkennen, dass ihre Emotionen sich sehr ähnlich sind
und sie können einfühlsamer aufeinander zugehen. Oft kann die gemeinsame Erfahrung (“Wir
sind eine Klasse, die sich der Emotionen bewusst ist!”) ein Zusammengehörigkeitsgefühl
erzeugen, da sie sich für diese ungewöhnlichen Aktivitäten besonders fühlen. Außerdem
können sich nicht nur die Beziehungen zwischen den Schülern, sondern auch zwischen
Schülern und Lehrern verbessern. In diesem Abschnitt können Sie über diese Geschichten
lesen.

Fallstudien 1

Land
Ungarn

Datum/Dauer
Februar-Juni 2017

Hauptthema
Klasse
Altersgruppe der
Studenten
Im Alter von 13-15 Jahren

Lage/Einstellung der
Schule
Kleine öffentliche
Grundschule auf dem
Land

Thema
Es gab einen ernsten Konflikt innerhalb der Klasse, als eine der Schülerinnen ihre
Klassenkameraden bestohlen hat. Leider wurde das Mädchen von der Schule verwiesen, aber
durch die Postkastentechnik ist es der Klasse gelungen, ihre Emotionen auszudrücken, dem
Mädchen zu vergeben und stärker als zuvor zusammenzukommen.
Beschreibung der Fallstudie
Einer der Lehrer, die am ungarischen Pilotierungsprozess teilnahmen, war ein stellvertretender
Klassenlehrer der 7. Sie arbeitet seit einem Jahr mit ihnen, und es war nicht immer einfach
mit ihnen. Dies zeigte sich in einem sehr ernsten Vorfall: Die Schüler merkten, dass jemand
von ihnen stahl.
Die Emotionen waren während dieser Zeit hoch, es gab viele Spannungen unter den Schülern,
da sie sich in der Klasse unsicher fühlten. Es gab eine Untersuchung, und es stellte sich heraus,
dass eine ihrer Klassenkameraden - ein Mädchen - diejenige war, die gestohlen hat. Schließlich
wurde auch die Polizei hinzugezogen, und leider führte der Vorfall dazu, dass das Mädchen
von der Schule verwiesen wurde. Bevor sie die Schule verließ, führte der Klassenmeister ein
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Gespräch mit ihr und ermutigte sie, die Situation mit ihren Klassenkameraden zu besprechen.
Das Mädchen hat sich dagegen entschieden - es ist natürlich verständlich, dass es eine
äußerst schwierige Situation für sie ist. Aber so blieb die Spannung bestehen, und es gab
keine Möglichkeit für eine friedliche Lösung.
Der Klassenlehrer und der stellvertretende Klassenlehrer baten die Klasse schließlich,
die Postbox zu benutzen. (Sie üben schon seit einem Monat damit.) Die Lehrer baten die
Schülerinnen, dem Mädchen Botschaften zu schreiben und ihr ihre Emotionen auszudrücken.
Die Schülerinnen und Schüler taten dies und schickten ihre Nachrichten später auch über
Facebook an das Mädchen. Hier sind die Nachrichten:
- “Ich bin nicht böse auf dich.”
- “Ich denke, wenn du es uns früher gesagt hättest, wäre es besser, ehrlicher gewesen.”
- “Ich vergebe dir.”
- “Ich bin nicht mehr wütend auf dich.” Ich schlage vor, Sie hören auf zu stehlen.”
- “Ich bin nicht wütend auf dich, so wie ich nicht du bin, und du bist nicht ich.”
- “Du hast mich nicht bestohlen (so viel), aber es ist immer noch ekelhaft.”
- “Ich bin nicht wütend auf dich, sondern finde eine andere Schule.”
- “Ich bin nicht mehr wütend auf dich, aber mach das nicht noch mal.”
- Wir versuchen zu vergessen, was passiert ist, Sie sollten es auch versuchen und sich auf Ihr
weiteres Studium konzentrieren. Wir sind nicht böse auf dich.”
- Bitten Sie alle um Vergebung und hören Sie auf zu stehlen! Ich bin nicht mehr wütend auf
dich.”
- “Ich bin nicht mehr wütend auf dich.” Auch wenn das, was du getan hast, schlecht war, aber
immer noch verzeihlich.”
- Ich bin nicht wütend auf dich, weil du auch ein Mensch bist. Jeder macht Fehler, aber wir
müssen uns ihnen stellen. Die Folgen sind immer einfach, aber das Leben ist nicht einfach.”
Das Mädchen hat sie gesehen, und eine Stunde später antwortete sie mit “Es tut mir leid”.
Mit Hilfe der Postbox hatten die Schülerinnen und Schüler bereits Botschaften über ihre
Emotionen geschrieben, so dass die Lehrerinnen und Lehrer ihre Erfahrungen für die Lösung
dieses speziellen Konflikts in der Klasse nutzen konnten. Auf diese Weise konnte das Mädchen
auch sehen, dass die überwältigende Mehrheit der Klasse nicht wütend auf sie ist, was ihre
Anspannung und Schuldgefühle lindern könnte, und schließlich konnte sie sich entschuldigen,
was ein wichtiger Schritt zur Bewältigung der Situation war.
Nach Ansicht des stellvertretenden Klassenmeisters konnte man seitdem spüren, dass die
Klasse viel enger zusammen ist als zuvor, sie können und werden ihre Emotionen leichter,
ruhiger und im Allgemeinen akzeptabler teilen.
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Fallstudien 2

Land
Italien

Datum/Dauer
März-April-Mai
2017

Hauptthema
Klasse
Altersgruppe der
Studenten
Im Alter von 16-17 Jahren

Lage/Einstellung der
Schule
Eine öffentliche Schule
in der Stadt Palermo

Thema
Dynamische Gruppenverbesserung
Beschreibung der Fallstudie
Der Literaturprofessor beschloss, die Schüler in einen außerschulischen Kurs zur Umsetzung
der DoE-Technik des Forschungslabors einzubeziehen.
Die Schülerinnen und Schüler begrüßten den Vorschlag des Professors mit einer anfänglichen
Skepsis gegenüber der Erfahrung. Wie auch immer, nach einem ersten Treffen, bei dem die
Studenten noch ein wenig „desorientiert” für die innovative Lehrmethode erschienen, an die
sie nicht gewöhnt waren, stellt der Professor im Laufe der Zeit fest, dass sie sich immer stärker in die Aktivität einbringen.
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Fallstudien 3

Land
Rumänien

Data/Durata
Die Intervention
und die Änderungen
fanden im 2.
Semester des
Studienjahres 20162017 statt.

Hauptthema
Eine Klasse von Schülern
der 10. Klasse
Altersgruppe der
Studenten
Im Alter von 16-17 Jahren

Lage/Einstellung der
Schule
Öffentliche Schule,
die Schüler im
Alter von 6 bis 19
Jahren aufnimmt.
Innenstadtschule, in
einer Großstadt (über
300.000 Einwohner)
im Nordwesten
Rumäniens

Thema
Eine Klasse von Schülern, die Schwierigkeiten hatten, Emotionen auszudrücken, auszudrücken
und zu erkennen, sowie sie zu managen, wurde dabei unterstützt, Emotionen auszudrücken,
indem sie die Hot Chair-Technik benutzten.
Beschreibung der Fallstudie
Die Schüler dieser Klasse hatten keinen Gruppenzusammenhalt entwickelt, obwohl die meisten von ihnen seit einem Jahr zusammen waren und einige von ihnen seit neun Jahren in
derselben Schule waren. Unterschiedliche Interessen für Musik, Studium, Sport, Mode, verschiedene Kommunikationsstile trennten die Klasse in kleine Gruppen, die zusammenhalten
und kaum jemals mit Schülern aus anderen Gruppen interagieren. Emotionen auszudrücken
wurde als etwas angesehen, was nur Weicheier tun.
Die Klassenlehrerin hatte den Kurs Didaktik der Emotionen belegt und beschloss, den Hot
Chair in einer angepassten Version auszuprobieren. Sie hatte die Schulberaterin (eine ausgebildete Psychologin) gebeten, an der Lektion teilzunehmen, in der sie zum ersten Mal den
Hot Chair ausprobierte, falls ihre fachliche Intervention während der Lektion erforderlich war.
Der Lehrer bat die Schüler, in Gruppen zu sitzen. Jede Gruppe sollte aus Schülern bestehen,
die sich in der Regel sehr gut verstanden haben, die freundschaftlich miteinander umgehen
und täglich miteinander kommunizieren. Am Anfang bat der Lehrer sie, sich für einen Namen
zu entscheiden, mit dem sie als Gruppe identifiziert werden wollten, und diesen Namen mit
den anderen Gruppen zu teilen. Dann gab sie jeder Gruppe eine Liste von Merkmalen und bat
sie, diejenigen auszuwählen, von denen sie glaubte, dass sie ihre Gruppe sehr gut definiert
hätten. Als nächstes bat sie die Schüler, über jede der anderen Gruppen nachzudenken, sie
zu charakterisieren und die Beziehungen ihrer Gruppe zu den anderen Gruppen zu beschrei91

ben. Der Lehrer stellte den Hot Chair vor und initiierte eine Diskussion mit den Schülern, um
gemeinsam herauszufinden, warum er so genannt wurde (weil Sie ihn bald verlassen wollen,
weil Sie vielleicht andere kritisieren, wenn Sie dort sitzen, usw.). Dann bekamen die Sprecher
jeder Gruppe die Möglichkeit, nach vorne zu gehen, sich auf den Hot Chair zu setzen und den
anderen mitzuteilen, was sie in ihren Gruppen über ihre Beziehung zu den Schülern in den
anderen Gruppen diskutiert hatten. Nachdem der Sprecher einer Gruppe vorgestellt wurde,
konnten die anderen Gruppen Klärungsfragen stellen oder Kommentare abgeben.
In drei Fällen (von den vier) sprachen die Sprecher sehr ausführlich und nicht nur aus der Perspektive der Gruppe, die sie repräsentierten, sondern auch aus ihrer persönlichen Sicht und
aus der Sicht ihrer Position in der Gruppe und in der Klasse. Sie reflektierten im Allgemeinen
darüber, wie sie gegeneinander voreingenommen waren, und drückten Urteile aus, dass dies
keine gute Sache für sie als große Gruppe sei, und kamen zu dem Schluss, dass sie alle davon
profitieren würden, wenn sie bereit wären, konstruktiver miteinander zu kommunizieren und
zu interagieren und sich auch über diese Gruppen von Freunden hinweg viel besser kennen
zu lernen.
Die allgemeine Schlussfolgerung des Unterrichts war, dass die Schüler aktiv nach Möglichkeiten suchen sollten, einander kennenzulernen und offener miteinander umzugehen, auch
wenn ihr Geschmack für Musik, Sport etc. unterschiedlich war.
Die Intervention der Betreuerin war nicht notwendig, da trotz einiger angespannter Momente während des Unterrichts alle Schülerinnen und Schüler sich zurückhalten konnten.
Der Lehrer war der Meinung, dass die Lektion ihr Ziel erreicht hat, die Schüler dazu zu bringen, über eine bessere Interaktion zwischen der Klasse als Ganzes nachzudenken, um mit der
Planung zu beginnen.
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Einbeziehung der weiteren Umgebung (Kollegen,
Eltern...)
Nach unserer Erfahrung sind es in der Regel ein oder zwei Lehrer, die mit der Umsetzung
von DoE in ihrer täglichen Arbeit beginnen. Aus ganzheitlicher Sicht wäre es jedoch wichtig,
dass das gesamte Umfeld der Schüler die gleichen Werte repräsentiert, damit das Kind oder
die Jugendlichen von verschiedenen wichtigen Akteuren in ihrem Leben gestärkt werden
können, wie sie mit ihrem Gefühlsleben umgehen sollen. Daher ist es von entscheidender
Bedeutung, auch das weitere Umfeld, einschließlich der Kollegen, der Eltern oder der größeren
Gemeinschaft, einzubeziehen. In diesem Abschnitt finden Sie einige Beispiele dafür.

Fallstudien 1

Land
Ungarn

Datum/Dauer
2016/2017 Schuljahr

Hauptthema
Weiteres Umfeld
Altersgruppe der
Studenten
13-14 Jahre alt

Lage/Einstellung der
Schule
Eine staatliche Schule
in einem kleinen
Dorf auf dem Land,
mit einem hohen
Anteil an besonderen
Bedürfnissen und
benachteiligten
Kindern.

Thema
Die Unterstützung des Schulleiters ist entscheidend und die Zusammenarbeit mit mindestens
einem Kollegen ist auch bei der Umsetzung von DoE in Schulen sehr wichtig.
Beschreibung der Fallstudie
Von dieser Schule aus haben der Schulleiter und ihr Stellvertreter, ein Lehrer, am ungarischen
Pilotprogramm des Eumoschool-Projekts teilgenommen.
In Ungarn war es ein wichtiger Aspekt bei der Auswahl der Pilotschulen, mindestens zwei
Lehrer in das Programm aufzunehmen. Es wurde angenommen und bewiesen, dass die
Zusammenarbeit von zwei Lehrern eine zusätzliche Unterstützung für einander darstellt.
In diesem speziellen Fall war einer der Lehrer auch Schulleiter, der andere arbeitete als ihr
Stellvertreter. Sie hatten auch eine eigene Klasse innerhalb der Schule (Klasse 6), in der die
DoE-Techniken während des Schuljahres angewendet und umgesetzt wurden.
Die Schule befindet sich in einem kleinen Dorf mit einem hohen Anteil an benachteiligter
Bevölkerung. Für viele Schüler der Schule war das Gespräch über Emotionen völlig unbekannt,
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da sie sich zu Hause nicht daran gewöhnt haben. Als das DoE-Programm begann, mussten sie
in kleinen Schritten vorankommen und die Kultur des Austauschs von Emotionen schaffen,
was anfangs schwierig schien, aber schließlich gewöhnten sich die Schüler daran.
Diese Schule war in einer sehr guten Position, um das weitere Umfeld in das Programm
einzubeziehen. Da der Schulleiter von Anfang an dabei war, war klar, dass das Programm
innerhalb der Schule unterstützt wird. Obwohl es vor allem der Schulleiter und sein
Stellvertreter waren, der die Techniken umsetzte, war es aufgrund der Größe der Schule auch
dem Rest des Schulpersonals bewusst und fragte danach. Die Schüler sprechen auch mit
anderen Lehrern über die Techniken. Der Schulleiter und der Stellvertreter haben ein lokales
“Training” für alle Lehrer geplant, wo sie auch die Techniken für die weitere Umsetzung lernen
konnten - sie warteten auf die richtige Zeit, so dass ihre Kollegen ein positives Programm
akzeptieren würden, anstatt eine zusätzliche Belastung unter vielen anderen Aufgaben. Das
zeigt, dass wir, wenn wir DoE für mehr Lehrer verbreiten wollen, uns bewusst sein müssen,
wie wir es den Mitarbeitern vorstellen können, damit sie nicht feindlich gesinnt sind.
Neben der Schule bemühten sie sich auch darum, das Programm dem Dorf vorzustellen:
Ein einseitiger Artikel über das DoE und seinen Einsatz in der Schule wurde an die lokale
Zeitung geschrieben. Auf diese Weise versuchen sie, ein Verständnis für die Bedeutung der
emotionalen Erziehung auf Gemeindeebene zu schaffen, indem sie nicht nur die Schüler und
das Schulpersonal, sondern auch die allgemeine Bevölkerung, einschließlich der Eltern, an
Bord holen.

Fallstudien 2

Land
Datum/Dauer
Rumänien Die Intervention
und die Änderungen
fanden im 2.
Semester des
Studienjahres 20162017 statt.

Hauptthema
Klassenleiterin (diriginte)

Lage/Einstellung der
Schule
Öffentliche Schule, die
Altersgruppe der
Schüler im Alter von 6
Studenten
bis 19 Jahren aufnimmt.
12-13 Jahre alt in der Klasse, Innenstadtschule,
in
in der der Fall ist.
einer Großstadt (über
300.000 Einwohner) im
Nordwesten Rumäniens

Thema
Eine neue Schülerin kam im September 2016 in die Klasse. Die Klasse war seit der 5. Klasse
ein Jahr zusammen und hatte sich meist als Klassengemeinschaft gebildet. Der neue Schüler
hatte Schwierigkeiten, in einer neuen Gruppe zu sein und war oft verzweifelt. Sie schien sehr
sensibel, weinte leicht, und die Lehrerin hatte Schwierigkeiten, mit ihr auf konstruktive Weise zu interagieren und ihr zu helfen, mit den anderen Schülern zu interagieren, denn es war
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schwer zu sagen, wie sie von den Versuchen betroffen sein würde. Die Mutter der Studentin
war bereit zu kooperieren, denn auch für sie war klar, dass ihre Tochter eine schwierige Zeit
durchmachte.
Beschreibung der Fallstudie
Als die Klassenlehrerin den DoE-Kurs absolvierte, beschloss sie, die Technik der Box of Emotions
auszuprobieren. Sie dachte, dass diese Technik den Schülern, die von den Emotionen und
dem Verhalten des Neuankömmlings betroffen sind, helfen würde, ihre Gefühle zu teilen und
eine Chance zu erhalten, ihre emotionalen Reaktionen zu analysieren, um zu lernen, wie man
sie handhabt.
Sie beteiligte die Schüler an der Vorbereitung einer schön dekorierten Schachtel, die sie in den
Klassenraum stellten. Sie bat die Schülerinnen und Schüler, Botschaften zu schreiben, wenn
sie das Gefühl hatten, dass sie die Emotionen, die sie erlebten, die Umstände und Erklärungen
dafür, warum sie dachten, dass sie sich so fühlten, wie sie es taten, teilen müssten. Als die
Box Botschaften enthielt, nahm der Lehrer die Botschaften heraus und las sie und lud die
Klasse zum Kommentieren ein. Am Anfang schrieb die neue Studentin keine Nachrichten,
aber als sie dann sah, dass andere Studenten es taten, gewann sie auch Selbstvertrauen,
Nachrichten zu schreiben. Ihre Botschaften waren überwiegend positiv. Auch die anderen
Studenten schrieben positive Botschaften über sie.
Um ihre Schüler weiter zu ermutigen, ihre Gefühle zu teilen, hatte die Lehrerin die Idee,
auch die Eltern in diese Art der Kommunikation mit einzubeziehen, also bat sie die Schüler,
auch zu Hause eine Box mit Emotionen aufzustellen. Das erste Mal, dass sie ihre eigenen
Kisten mit nach Hause nahmen, war am Muttertag, als sie Botschaften der Wertschätzung
gegenüber ihren Müttern schrieben und auch andere Emotionen zum Ausdruck brachten,
die sie gegenüber ihren Eltern empfanden. Die Lehrerin hatte die Eltern in einem von ihr
organisierten Elterngespräch auf diese Veranstaltung vorbereitet.
Die neue Schülerin bereitete auch ihre Gefühlskiste für zu Hause vor und so gelang es ihr,
ihre Emotionen über ihr Schulleben - und nicht nur - auch ihrer Mutter zu vermitteln. Mit
Hilfe der Lehrerin lernte die Mutter, mit den Botschaften umzugehen, sich Zeit zu nehmen
und gemeinsam mit ihrer Tochter das Kästchen der Emotionen zu markieren. Die Lehrerin
kommunizierte während dieser Zeit häufig mit der Mutter der neuen Schülerin, sowohl von
Angesicht zu Angesicht als auch per Telefon, um ihr zu helfen, die Interaktionen zu managen
und auch die Veränderungen zu überwachen, die die Mutter im Verhalten ihrer Tochter
bemerkt hat.
Die kombinierte Wirkung des Ausdrucks von Emotionen sowohl in der Schule als auch zu
Hause führte zu sehr guten Ergebnissen für den Neuankömmling und den Rest der Klasse.
Der neue Schüler ist nun gut an die Gruppe angepasst und hat einen unterstützenden Freund
in der Klasse gefunden. Ihre Mutter ist sehr zufrieden damit, dass ihre Tochter gelernt hat,
ihre Emotionen auszudrücken und zu managen. Auch die anderen Eltern sind sehr froh, ein
Instrument gewonnen zu haben, das ihnen die regelmäßige Diskussion über Emotionen mit
ihren Kindern erleichtert, und fühlen sich für die kommenden Teenagerjahre besser gerüstet.
Die Lehrerin ist zufrieden, dass sie einen Weg gefunden hat, die Eltern in das sozial-emotionale
Lernen ihrer Schüler einzubeziehen.
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FAQ

9. FAQ
Dieser Abschnitt enthält alle häufig gestellten Fragen, die Lehrerinnen und Lehrer haben
könnten, bevor sie DoE in der Schule einführen.

Wie kann man Techniken in das Schulleben integrieren?

Ein sehr wichtiger Ansatz der Emotionsdidaktik ist es, sie in den Schulalltag zu integrieren. Es
gibt einige Schulen, in denen sie emotionale Erziehung in den Lehrplan integrieren und deshalb
spezielle Zeitfenster oder Unterrichtsstunden für sie haben (in Reformpädagogikschulen),
aber die meisten Schulen haben diesen “Luxus” nicht.
Daher stehen den Lehrern folgende Optionen zur Verfügung:
• Zeit vor dem Unterricht zu widmen: Es ist möglich, eine kurze Diskussionsrunde oder
eine DoE-Technikzeit vor dem Unterricht am Vormittag zu haben. Auf diese Weise bittet
der Lehrer die Schüler, 15 Minuten früher zu kommen. Dies kann bei Kleinkindern (bis 10
Jahre) vor der Adoleszenz gut funktionieren, da es mit den Eltern abgesprochen werden
muss. Es funktioniert recht gut, da es auch einen sanften Start in den Morgen gibt.
• Wir können auch die Zwischenzeiten, die Pausen für DoE-Techniken nutzen, allerdings nur
gelegentlich. Pausen sind auch für Kinder wichtig, aber wenn Konflikte auftreten, kann
es trotzdem wichtig sein, die Pausenzeit zu nutzen - am besten auch zusammen mit der
Unterrichtszeit (siehe “Pause von der Stunde”). Die Schüler sind eher bereit, ihre Freizeit
anzubieten, wenn es einen Kompromiss auch mit der Schulzeit gibt (Zeit ab Unterricht,
Zeit ab Pause).
• Nach dem Unterricht: Falls wir einen ganztägigen Lehrplan haben, kann es auch
funktionieren, regelmäßige Zeitfenster in der Zeit nach dem Unterricht zu reservieren (wie
bei jeder außerschulischen Klasse). Es ist wichtig, die Slots zu finden, die für alle Kinder gut
sind. Wenn nicht möglich, raten wir NICHT, DoE-Techniken mit einer großen Untergruppe
der Klasse zu machen, da dies zu einer emotionalen Spaltung innerhalb der Klasse führen
könnte. Es kann jedoch vorkommen, dass wir eine fakultative außerschulische DoEKlassenoption für eine breitere Gruppe anbieten und eine spezialisierte “DoE-Gruppe”
organisieren, die den Schülern die Möglichkeit bieten könnte, mit ihrer emotionalen
Intelligenz tiefer zu arbeiten.
• Form Lehrer Unterricht: In den meisten Schulen gibt es eine Unterrichtsstunde pro Woche
für die Klasse. Dies kann eine großartige Gelegenheit sein, DoE-Techniken anzuwenden,
und der Lehrer wird sehen, dass durch das Sprechen über Emotionen auch das Gefühl der
Gemeinschaft stark zunimmt
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• Klassenausflüge / außerschulische Aktivitäten: In den meisten Exkursionen, auch wenn
halbtags, eintägig oder mehrtägig, die Zeit für das DoE genutzt werden kann. Dies wird
den Schülern helfen, sich mehr miteinander und mit dem Lehrer zu verbinden - über ihren
grundlegenden Einfluss auf die emotionale Intelligenz hinaus. Ein modifizierter Roll-Call of
Emotions (Zahlen mit den Händen) kann sogar während des Wartens auf den Bus zurück,
oder auch im Bus oder Zug verwendet werden, um zu besprechen, wie sie sich vor oder
nach dem Ausflug fühlen.
• Während des Unterrichts: In den meisten Fällen können wir die Schüler während des
Unterrichts betreuen. Obwohl es manchmal unmöglich erscheint, DoE-Techniken
einzubauen, gibt es doch viele Vorteile: Wenn es bei den Schülern eine geringe Motivation
aufgrund von emotionaler Belastung gibt, dann würde es das Lernen ohnehin behindern.
Lehrer, die das DoE verwenden, haben erfahren, dass das Widmen von 10 Minuten für
eine Übung und Diskussion den Schülern geholfen hat, sich neu zu fokussieren und danach
die Effektivität der Klasse zu steigern.
Wir können aber auch die DoE-Technik in unserem Unterrichtsplan entsprechend dem Thema
unserer Lektion einbauen.
• Einige Ideen zur Verknüpfung von DoE-Techniken mit thematischen Fragestellungen:
Biologie: Beim Lernen über den Körper kann das Body and Emotions Spiel (exercize 10) leicht
integriert werden. Außerdem können wir die SchülerInnen Videoclips zum Thema Körper und
Emotionen machen lassen (Übung 9), und wir können die Box der Emotionen benutzen, den
Appell (mit integriertem “Wo fühlen Sie sich?”). Wir können auch die Biologie der Emotionen
in der Klasse vertiefen.
Literatur: Emotionen sind ein sehr wichtiger Teil der Literatur. Wenn wir einen Unterrichtsplan
erstellen (z.B. über Romeo und Julia, wie es in einer DoE-Pilotklasse geschah), können wir
einige DoE-Übungen verwenden, um die Schüler auf den Unterricht einzustellen, z.B. das
Association Game (Übung 4), College of Emotions (5). Wir können auch das Puppenspiel
benutzen, in dem wir Puppen für die Protagonisten des Literaturtextes, mit dem wir arbeiten,
verwenden, um einen Teil der Handlung zu spielen und zu versuchen, mit den Gefühlen der
Menschen zu betonen. Es ist auch wichtig, über die eigenen Gefühle der Schüler bezüglich
der Geschichte nachzudenken, für die wir Bag of Emotions, Roll Call of Emotions oder Cards
of Emotions (oder viele andere) verwenden können.
Geschichte: Wie die Literatur besteht auch die Geschichte aus Geschichten, in denen es viele
Emotionen zwischen den Menschen gab. Die Arbeit mit ihren Emotionen (z.B. durch kurze
Videoclips) kann eine gute Gelegenheit sein, über die Gefühle der Schülerinnen und Schüler
nachzudenken.
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Chemie: Auch wenn es weit hergeholt scheint, Emotionen haben ihren chemischen
Hintergrund, und wenn wir uns mit diesem Thema verbinden, können wir über Emotionen in
der Chemie sprechen. Oder wenn wir über molekulare Bindungen sprechen, können wir auch
Parallelen zu menschlichen Bindungen herstellen.
Fremdsprache: Das einfachste Thema, um DoE zu integrieren, alle Techniken - nur in einer
Fremdsprache! Auf jeden Fall wird sich ein schönes Vokabular über persönliche Gefühle und
Geschichten entwickeln.
Körperliche Erziehung: Jede Übung, bei der Bewegung entweder inbegriffen ist oder
einbezogen werden kann (z.B. Musik Stop and Go, Train of Emotions).
Wie die obigen Beispiele zeigen, sind Emotionen so tief mit allen Bereichen unseres Lebens
verbunden, dass sie mit etwas Kreativität mit verschiedenen Themen, Themen, Themen
verbunden werden können - nur zu!

Wie kann man die Diskussion über Emotionen erleichtern? Was ist zu beachten?
Wenn es um Emotionen und Gefühle geht, ist der Kommunikationsstil ein Schlüsselfaktor.
Um sich entwickeln zu können, müssen die Schüler den Komfort emotionaler Sicherheit
und Akzeptanz spüren, so Carl R. Rogers, berühmter personenzentrierter Psychologe. Es
liegt in unserer Verantwortung als Pädagogen, eine Atmosphäre zu schaffen, in der die
Schülerinnen und Schüler diese Sicherheit spüren, sich frei auszudrücken, ohne Angst vor
dem Urteilsvermögen zu haben oder von anderen angegriffen zu werden. Diese Atmosphäre
ist unerlässlich, wenn unser Ziel die emotionale Erziehung ist.
Um darüber nachzudenken, wie unsere Kommunikation in dieser Hinsicht hilfreich sein kann,
ist das Modell der gewaltfreien Kommunikation von Marshall Rosenberg ein nützlicher
Rahmen. Rosenberg beschrieb zwei Arten der Kommunikation: die Sprache der Schakale
und Giraffen. Schakale sehen die soziale Situation durch die Linsen der Macht, deshalb
kommunizieren sie normalerweise auf zwei Arten: Wenn der andere schwächer ist als er,
greift er den anderen an, aber wenn der andere stärker ist, geht der Schakal leise. Die Giraffen
sind zwar groß, aber sehr sanft - sie könnten ihren Feind mit einem Tritt vernichten - aber
sie wollen es nicht. Das sind die beiden Grundmuster der Kommunikation: gewalttätige und
gewaltfreie Kommunikation.
Während es natürlich und manchmal angemessen ist, als Schakale zu kommunizieren, ist es
wichtig, mehr in die Zone der Giraffe zu gelangen, wenn Emotionen auf dem Spiel stehen.
Dazu müssen wir die folgenden Schritte durchführen:
1. Beobachtung - nicht interpretieren, sondern nur beobachten, was der andere tut (aber
genau!) (“Als ich vorschlug, nach draußen zu gehen, hast du gelacht.”)
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2. Fühlen - darüber reden, was du fühlst (“Ich fühlte mich allein und unwichtig.”)
3. Bedürfnis - rede darüber, was du brauchst (“Ich möchte, dass du meine Ideen ernst nimmst.”)
4. Fragen – Wenn Sie etwas brauchen, können Sie das andere etwas fragen (“Das nächste
Mal, wenn ich etwas vorschlage, hören Sie es sich bitte an, damit wir gemeinsam darüber
nachdenken können.”)
Ein weiteres Werkzeug, dem wir folgen könnten, ist der Ansatz, die Kommunikation von Thomas
Gordon zu unterstützen. Die Grundlage seines Modells ist ähnlich wie bei Rosenberg: Wir
sollten auf unsere eigenen und die Gefühle anderer achten und eine offene Kommunikation
pflegen. Dazu müssen wir die Kommunikationsbarrieren vermeiden, die die andere Person
aufhalten können, wenn sie ihre Emotionen teilt, und aktive Zuhörtechniken anwenden, die
die andere Person ermutigen, weiter zu teilen.
Einige der häufigsten Kommunikationsbarrieren sind die folgenden:
Befehle: Wenn wir anderen Befehle geben, zeigen wir unsere Macht über sie. Dies kann dazu
führen, dass die andere Person versucht, zurückzuschlagen, was zu einem Kampf führen kann.
Bedrohlich: Es ist ähnlich mit der Bedrohung der anderen Person - es lässt sie angegriffen
fühlen und erzeugt Angst. Er/sie könnte das Verhalten ändern, aber auf lange Sicht stört diese
Strategie die Beziehung zwischen den Menschen.
Vorlesung: Wenn wir anfangen, jemanden zu belehren, wenn er über sein Gefühl spricht,
kann das leicht zu einer Demütigung des anderen führen.
Beratung: Wenn wir andere beraten, wenn sie sich in einem schwierigen emotionalen Zustand
befinden, kann dies ähnliche Auswirkungen haben wie Vorträge. Die andere Person könnte
sich “dumm” fühlen, weil sie nicht selbst die richtige Lösung gefunden hat.
Eigene Geschichten: Wenn jemand von seinen Gefühlen spricht und wir als Antwort beginnen,
darüber zu sprechen, was mit uns geschehen ist, zeigt es der Person, dass wir nicht wirklich
daran interessiert sind, was sein Zustand ist - wir verlagern vielmehr den Fokus auf uns selbst.
Logische Argumente: Logische Argumente sind ähnlich wie Ratschläge in solchen Situationen,
da eine Person, die von ihren Emotionen überwältigt ist, in der Regel nicht in der Lage ist, auf
Gründe zu hören, daher helfen sie nicht, die Situation zu lösen.
Ermutigung: Ermutigung kann in bestimmten Situationen nützlich sein, aber wenn uns zum
Beispiel jemand sagt, dass er traurig ist und unsere Antwort “Aufmunterung” ist, könnte der
andere spüren, dass er/sie nicht fühlen darf, was er/sie fühlt.
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Kritik: “Du hast auch in dieser Situation Fehler gemacht” - die Kritik an der anderen Person
bringt die andere Person dazu, sich zu verteidigen, anstatt weiter zu teilen.
Ein Witz: Wenn wir anfangen, über die Emotionen von jemandem zu scherzen, kann es ihn
leicht verletzen und ihn daran hindern, mehr zu teilen.
Kennzeichnung: Wenn wir die andere Person beschriften, könnte er/sie das Gefühl haben,
dass er/sie nicht als Person verstanden wird und sich nicht ermutigt fühlt, mehr zu teilen.
Während es wichtig ist, die oben genannten Barrieren zu vermeiden, gibt es Werkzeuge,
um zu zeigen, dass wir daran interessiert sind, was die andere Person sagt und dass wir ihr
zuhören. Diese sind die folgenden:
Spiegeln (“Ich sehe, dass du verzweifelt warst, als du nicht rechtzeitig fertig werden konntest.”):
Wenn wir die Spiegelung verwenden, versuchen wir, es in Worte zu fassen, was wir von
der anderen Person sehen/hören. Wir interpretieren nicht, sondern beschreiben, was wir
verstanden haben. Es spielt keine Rolle, ob wir in unserer Beobachtung nicht genau sind, da
der andere uns korrigieren und weitergeben kann.
Offene Fragen (“Wie haben Sie sich über die Planänderung gefühlt?”): Wenn wir mehr wissen
wollen, sollten wir unsere Fragen offen formulieren, damit der andere das Gefühl hat, dass
er seine Gefühle teilen kann. Wenn er/sie nur mit Ja oder Nein antworten kann, geht er/sie
vielleicht nicht ins Detail.
Neuformulierung (“Sie sagen also, dass Sie sich während des Spiels gelangweilt haben.”): Die
Neuformulierung der Kommentare des anderen dient dem Ziel, sicherzustellen, dass wir ihn
gut verstanden haben, und dem anderen die Möglichkeit zu geben, seine Gefühle detaillierter
zu beschreiben.
Selbsterforschung (“Ich bin auch wütend, wenn jemand nicht auf meine Ideen hört.”): Wir
können ein wenig von uns selbst teilen, um die Diskussion über Gefühle zu erleichtern. Es ist
wichtig, den Fokus nicht auf uns zu verlagern (wie beim Erzählen einer eigenen Geschichte),
sondern zu zeigen, dass wir oft das gleiche Gefühl haben.
Zusammenfassend: Die Zusammenfassung dessen, was wir während einer Diskussion gehört
haben, kann den Menschen helfen, sich dessen bewusster zu werden, was passiert ist, und
auf diese Weise können sie mehr aus der Situation herausholen.
Informieren: Falls wir der anderen Person helfen können, indem wir konkrete Informationen
zu einem beunruhigenden Thema austauschen. Das löst die Situation oft leichter.
Wenn wir mit Schülergruppen arbeiten, sollten wir einige Grundregeln für die Kommunikation
festlegen, denen alle folgen sollten, und gleichzeitig sollten wir diese Regeln auch selbst
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befolgen, um ein Vorbild zu sein. Es mag zunächst schwierig sein, wenn wir diese Art der
Kommunikation nicht gewohnt sind - vor allem als Pädagogen, denn unsere Rolle impliziert,
lehrreicher zu sein. Es ist auch eine Herausforderung, denn unser Ziel ist es, mit emotionalen
Reaktionen umzugehen - aber genau das ist der Grund, warum wir uns wirklich bewusst sein
müssen, die Diskussion während und nach dem Spiel zu erleichtern. Wir möchten, dass die
Schüler ihre Emotionen erleben, ohne dass jemand verletzt wird.

Was tun in schwierigen Situationen?
Viele Lehrer haben Angst, dass Kinder, die über ihre Emotionen sprechen, Situationen erzeugen
könnten, mit denen sie kaum umgehen könnten. Lehrer fühlen sich oft entmutigt, wenn sie
weinende Schülerinnen und Schüler haben, die harte persönliche Geschichten erzählen, was
völlig normal ist. Es ist wichtig, unsere Kompetenzgrenzen zu sehen - für einige von uns ist es
OK, für andere ist es schwierig, bei Konflikten zu helfen.
Wenn man von Emotionen spricht, kann es vorkommen, dass schwierige Situationen ans Licht
kommen, aber es ist selten. In den meisten Fällen regeln die Schüler, was sie mit den anderen
oder mit dem Lehrer teilen. Wenn sie etwas sehr Kompliziertes und Schwieriges teilen, dann
tun sie es, weil sie Hilfe brauchen.’1’ auf dem Roll Call of Emotions zu geben, harte Themen in
den Briefkasten zu legen - das sind wichtige Hilferufe.
Wenn es dazu kommt, ist das Wichtigste, nicht in Panik zu geraten. Es schadet nie, wenn
wir die oben genannten aktiven Zuhörtechniken anwenden (“Diskussionen erleichtern”):
Schweigen und Zuhören, Spiegeln, Beobachten, etc. Wenn die Schülerinnen und Schüler
darüber sprechen wollen, was für sie ein stressiges und drängendes Thema ist, ist es sehr
wichtig, ihnen zuzuhören. Es erhöht ihr Sicherheitsgefühl und bietet einen “Behälter”
für ihre Emotionen, hilft ihnen aber auch, sich wieder mit sich selbst zu verbinden, sie
zusammenzuziehen (Kommunikationsbarrieren nicht vergessen!). In diesem Fall kann es
sogar schädlich sein, Ratschläge zu geben oder eigene Geschichten zu erzählen).
Wenn die Geschichte, das Problem ist so intensiv, oder Sie sehen Anzeichen dafür, dass das Kind
vernachlässigt wird, missbraucht, mit Depressionen oder eine ernste psychische Probleme,
wenden Sie sich an einen Experten. Die meisten Schulen haben engagierte Psychologen, aber
selbst wenn nicht, gibt es regionale Kinderhilfszentren, an die sich Lehrer wenden können.
Wenn Sie Anzeichen von Missbrauch (wie z.B. Prügel) oder schwerer Vernachlässigung (z.B.
Hunger, schlechte Körperpflege) sehen, informieren Sie sofort den Schulleiter und machen
Sie gemeinsam die Schritte notwendig.
Wenn Sie nicht genau wissen, was Sie tun sollen, können Sie auch die Child Helpline in Ihrem
Land anrufen. Die harmonisierte Nummer für jedes EU-Land ist 116-111, aber Sie sollten es in
Ihrem Land noch einmal überprüfen. Dort können Sie sich beraten lassen, was zu tun ist und
an wen Sie sich wenden können.
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10.Abschluss
Wir hoffen, dass dieser Interaktive Leitfaden Ihnen bei der praktischen Umsetzung der Didaktik
der Emotionen in Ihrer täglichen Arbeit behilflich ist. Mit dem EUMOSCHOOL-Projekt wollten
wir eine Methodik adaptieren und so weit wie möglich verbreiten, um die Reputation der
emotionalen Erziehung in der Schule durch positive Effekte zu erhöhen.
Deshalb ermutigen wir Sie, die Techniken auszuprobieren, auch wenn Sie zunächst feststellen,
dass es schwierig ist oder Sie nicht dafür verantwortlich sind. Unsere Erfahrungen zeigen,
dass schon eine kleine Veränderung im Alltag der Schülerinnen und Schüler in der Schule
eine große Wirkung haben kann, die zu positiven Veränderungen führen kann, die zu einem
gesünderen mentalen Leben führen und letztendlich zu einer Verringerung des Schulabbruchs
führen. Wenn Sie sich nicht sicher sind, wie Sie es umsetzen sollen, lassen Sie sich von Kollegen
beraten und versuchen Sie, Partner zu finden, mit denen Sie Ihre Erfahrungen austauschen
können. Und natürlich können Sie sich jederzeit an die Mitglieder des EUMOSCHOOL-Projekts
wenden!

Viel Glück!
Das EUMOSCHOOL-Team
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