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Kurzbeschreibung 
 
 
 
Inhalt:  
In diesem Manual sollen die Arbeitsmaterialien eines Trainingsprogramms zur 
Verbesserung der sogenannten exekutiven Funktionen bei 14 bis 16jährigen 
Mädchen für die Praxis nutzbar gemacht werden. Diese Funktionen werden in der 
Pubertät ausgeformt und steuern die langfristige kontextangemessene Regulation 
von Verhalten und Emotionen. Die Materialien und das Manual entstanden im 
Rahmen der Studie „Just try! – Gesundheit und emotionales Erleben im 
Jugendalter“, einem Kooperationsprojekt zwischen ZNL und der Klinik für 
Psychiatrie und Psychotherapie III, der Universität Ulm.  
 
Das Trainingsprogramm selbst stützt sich auf eine Mischung aus Peer-Education-
Ansatz (speziell ausgebildete jugendliche Trainertandems arbeiten mit kleinen 
Gruppen von Gleichaltrigen), Mentoring (speziell ausgebildete ehrenamtliche 
Erwachsene als Vorort-Unterstützung für das Trainertandem) und 
bedarfsorientierte Supervision durch Fachpersonal (Dipl.-Psychologen, Dipl.-
Sozialpädagogen). Diese Mischung ermöglicht die Förderung von 
generationsübergreifenden Netzwerken und den ressourcenschonenden Einsatz 
von Fachkräften.  
 
Zielgruppe:  
Sozialpädagogen, Mitarbeiter von Jugendhilfeeinrichtungen und der 
Schulsozialarbeit 
 
Teilnehmerkreis: Mädchen im Alter von 14-16 Jahren bevorzugt 
Hauptschülerinnen 
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Notfallkoffer Trainerinnen 

 
Störungen haben Vorrang! 

Wenn es Unruhe in der Gruppe gibt, dann erst einmal nicht weiter am Thema 
arbeiten und Ruhe in die Gruppe bringen. 
Wenn Ihr ein Thema dann nicht ganz fertig bekommt, ist das nicht so schlimm. In 
der nächsten Stunde macht Ihr weiter mit dem nächsten Thema. 

 
Mein Trainerinnen – Notfallkoffer  

„Was tue ich, wenn…“ 
 
1. Was tue ich, wenn die Gruppe nicht mitmachen möchte? 
Ich frage nach, was der Grund ist warum die Gruppe nicht mitmachen möchte, um 
herauszufinden, ob es etwas mit der Gruppe, dem Inhalt des Trainings oder etwas 
anderem zu tun hat. Wenn die Gruppe z.B. eine Pause will, macht Ihr eben eine 
Pause.  
 
2. Was tue ich, wenn die Gruppe überhaupt nicht mehr mitmachen möchte? 
Ich frage nach dem Grund. Wenn Ihr gemeinsam als Gruppe nichts tun könnt, um 
den Grund zu beseitigen, dann müsst Ihr darüber abstimmen, ob das Training 
abgebrochen werden soll. Alle sind freiwillig da. Dann ist wieder normaler 
Unterricht.  
 
3. Was tue ich, wenn die Diskussion vom Inhalt der Einheit wegführt? 
Ich sage: Das ist alles total spannend und vielleicht können wir später nach der 
Stunde noch ein bisschen drüber reden oder zu einem anderen Zeitpunkt. Jetzt 
müssen wir weitermachen, sonst schaffen wir die anderen spannenden Sachen 
nicht mehr. 
 
4. Was tue ich, wenn es in der Gruppe so laut wird, dass wir nicht mehr 
konzentriert arbeiten können? 
Ich frage, ob es gerade was anderes zu besprechen gibt oder ob alle eine Pause 
haben wollen (die dann auch machen).  
 
5. Was tue ich, wenn sich jemand über alles lustig macht und nichts ernst 
nimmt? 
Ich unterbreche das Thema (aber erst, wenn das wirklich zu viel wird und mich 
stört). Ich sage: Ich habe den Eindruck, Du kannst mit dem Inhalt hier nicht soviel 
anfangen. Mich stört das, wenn Du immer lachst und ich versuche zu arbeiten. Es 
fällt mir dann schwer mich zu konzentrieren. Ich weiß nicht, ob es den anderen 
auch so geht, aber mir würde es helfen, wenn wir da eine Lösung finden könnten. 
Was können wir machen, damit Du hier besser mitmachen kannst? 
 
6. Was tue ich, wenn sich einzelne Teilnehmerinnen gegenseitig 
beschimpfen? 
Ich unterbreche für alle das Training und die ganze Gruppe findet sich zusammen. 
Dann sollen beide sagen, was los ist. Die ganze Gruppe soll eine Lösung für den 
Konflikt suchen. Das kann lange dauern, ist aber okay. Wenn beide sagen, es ist 
jetzt okay, dann können wir  weiter machen. 
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Wenn beide nicht zufrieden sind, fragt die Gruppe: Was sollen wir machen, damit 
es für Euch okay ist, weiter zu machen? Die Streithähne sollen dann was darauf 
sagen und die Gruppe prüft, ob das zu machen ist und schlägt sonst andere 
Alternativen vor.  
 
7. Was tue ich, wenn die Gruppe sehr aufgeregt ist. 

- Ich frage nach dem Grund – gibt es etwas zu klären? 

- Ich mache eine Pause, in der alle mal rumlaufen können 

- Ich mache die Entspannungsübung jetzt und nicht zum vorgesehenen 
Zeitpunkt.  

 
8. Was tue ich, wenn die Gruppe kurz vor dem Einschlafen ist. 

- Ich mache eine Pause, mache die Fenster auf und sage, alle sollen 
aufstehen und ein bisschen rumlaufen.  

- Ich mache die Powerpause jetzt und nicht zum vorgesehenen Zeitpunkt 

- Ich frage, ob es langweilig ist und sage, dass der Abschnitt wichtig ist und 
bald fertig. Wenn allen langweilig ist, frage ich, was wir tun können, damit 
es besser wird? 

 
9. Was tue ich, wenn sich in meiner Gruppe, einige Teilnehmerinnen zu 
Grüppchen zusammenschließen. 
Solange das die Vermittlung des Inhaltes nicht stört und die Gruppe trotzdem 
ungestört zusammenarbeiten kann, ist das kein Problem. Erst wenn die 
Grüppchen sich gegenseitig angreifen müsst Ihr das Training unterbrechen und 
alle befragen:  
 
- Was ist das Problem? 
- Was können wir alle tun, damit wir wieder zusammen weitermachen können? 
 
10. Was tue ich, wenn immer eine Person in der Gruppe alle Aufmerksamkeit 
auf sich zieht? 
Wenn das die anderen in der Gruppe nicht stört, ist das okay. Dann kann ich das 
sogar nutzen und die Person gezielt ansprechen, wenn sonst keiner was sagt.  
Wenn die Person besonders viel redet und mich das stört, darf ich auch mein 
Kärtchen (zu lang!) einsetzen. Dann kann ich schauen, ob die anderen in der 
Gruppe mir zustimmen oder nicht.  
 
11. Was tue ich, wenn eine Teilnehmerin während unseres Treffens den 
Raum verlässt? 
Ich unterbreche das Training sofort und frage, warum? Ich muss schauen, ob die 
Teilnehmerin vielleicht traurig geworden ist (siehe auch Ratschlag unten, wenn 
jemand weint). Vielleicht ist ihr auch nur langweilig, dann frage ich, ob es den 
anderen auch so geht und ob wir was machen können, dass sie wieder 
mitmachen kann. Wenn die Teilnehmerin für heute genug hat und lieber in die 
Schulstunde zurück möchte, frage ich die Gruppe, wie die das finden. Vielleicht 
sagt die Gruppe: Schade!  und die Teilnehmerin bleibt. Oder die Gruppe sagt: 
Okay, sie kann ruhig gehen. Dann ist das auch okay.  
Wenn dann alle in der Gruppe plötzlich gehen wollen … (siehe Frage 2 und 3).  
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12. Was tue ich, wenn eine Teilnehmerin anfängt zu weinen? 
Ich unterbreche das Training sofort und frage, ob sie in der Runde erzählen 
möchte, warum sie traurig geworden ist. Es ist nicht schlimm, wenn jemand weint, 
wenn ich ganz ruhig damit umgehe. Wenn die Teilnehmerin in der Gruppe 
erzählen möchte, kann sie das tun. Dann frage ich in die Runde: Möchte jemand 
was zu (Name) sagen? Vermutlich kommen dann tröstende Worte und ich kann 
abschließend fragen, ob es für sie jetzt gut ist, und sie weitermachen kann. Wenn 
nicht, mache ich eine Pause und spreche mit ihr noch mal allein. Vielleicht möchte 
sie für diese Stunde … 
- nur noch zuhören und nicht mehr aktiv mitmachen 
- heute mal früher nach Hause gehen.  
Alles wäre okay. Wenn die Teilnehmerin mir den Grund für die Traurigkeit erzählt, 
ist es wichtig, dass ich sie verstehen kann, d.h. verstehen, warum sie traurig ist. 
Ich frage solange nach, bis mir das klar wird und sag ihr das dann auch: Das 
verstehe ich, würde mir auch so gehen. Vielleicht kannst du ihr auch einen Rat 
geben: Ich mache dann immer … 
 
13. Was tue ich, wenn die Teilnehmerinnen die Gruppenregeln nicht 
einhalten? 
Ich unterbreche den Inhalt und sage: Ich möchte Euch nochmal kurz an die 
Gruppenregeln erinnern, besonders Regel …(und zeigst an die Wand, wo die 
Regeln hängen). .. Und gehst weiter im Inhalt.  
 
14. Was tue ich, wenn die Teilnehmerinnen die Diskussionskarten nicht 
einsetzen und alle durcheinanderreden? 
Ich erinnere an die Diskussionskarten.  
 
15. Was tue ich, wenn niemand die SMS-Aufgaben vorbereitet hat? 
Ich sage: Das ist ja schade, jetzt haben wir nichts, woran wir weiter machen 
können. Warum habt Ihr die Aufgaben nicht gemacht? Können wir was ändern, 
damit es leichter ist, die zu machen?  
Denk dran: Du als Trainerin bist nicht verantwortlich dafür, dass die 
Teilnehmerinnen möglichst viel lernen. Alle machen alles freiwillig.  Du kannst nur 
drauf hinweisen, dass man mehr vom Training hat, wenn man auch die SMS-
Aufgaben macht.  
 
16. Was tue ich, wenn uns jemand stört? 
Ich sage: Wir sind hier eine geschlossene Gruppe, die gemeinsam arbeitet, es 
wäre nett, wenn Sie uns allein lassen könnten. Wenn es jemand ist, der Fragen 
zum Training hat, dann verweist Du ihn am besten an die Verantwortlichen. 
(Anmerkung: Hier sollten dann die konkreten Ansprechpartner eingetragen 
werden)  
 
Ich als Trainerin 
 
17. Was tue ich, wenn ich den roten Faden verloren habe und nicht mehr 
weiter weiß? 
Ich frage meine Mittrainerin und bitte sie für mich einzuspringen. Dann schaue ich 
in meinen Unterlagen nach. 
Wenn meine Mittrainerin auch nicht mehr weiter weiß, können wir das der Gruppe 
sagen. Wir müssen nicht alles perfekt machen, sondern der Gruppe so aber, wie 
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man auf verschiedene Situationen gut reagieren kann. Z.B. sagen: So, jetzt weiß 
ich grad nicht mehr weiter und muss noch mal alles sortieren. Es würde mir helfen, 
wenn wir eine kurze Pause von 5 Minuten machen würden, damit ich wieder 
weitermachen kann, okay? 
 
 
18. Was tue ich, wenn die Teilnehmerinnen meine Anleitungen nicht 
verstehen? 
Ich versuche genau nachzufragen, was nicht verstanden wurde und erkläre dann 
die Anleitung noch mal. Ich kann aber auch nachfragen, ob andere in der Gruppe 
die Anleitung verstanden haben und sie bitten mit ihren Worten die Übung zu 
erklären. 
 
19. Was tue ich, wenn ich noch viel vor habe in der Stunde, aber die Zeit 
schon fast vorbei ist? 
Ich sage der Gruppe: So, jetzt haben wir ganz viel diskutiert und die Zeit ist echt 
schnell rumgegangen. Wir haben leider nicht alles geschafft. Ich zeig Euch mal 
kurz, was noch gekommen wäre. (Du kannst dann, wenn es noch Folien oder 
Arbeitsblätter gibt, die einfach austeilen und kurz was dazu sagen). Bitte guckt 
Euch das zuhause noch mal genauer an, wenn ihr dann Fragen habt, könnt ihr 
das nächste Stunde bitte gleich beim SMS-Besprechen ansprechen. Abschließend 
zeige ich euch noch das AHA!-Fazit dieser Stunde. Das ist für heute Das 
Wichtigste, auch wenn wir nicht alles geschafft haben.  
 
20. Was tue ich, wenn ich als Trainern keine Lust mehr habe?  
Ich rufe meine Mentorin an und frage, was ich tun kann. Ich mache das Training 
aber freiwillig, wenn ich mit meiner Mentorin und meiner Mittrainerin nicht klären 
kann, wie ich wieder Lust auf die Gruppe kriegen könnte, dann muss das Training 
eben vorzeitig für alle beendet werden, falls meine Mittrainerin sich nicht zutraut, 
die Gruppe allein weiterzuführen.  
 
21. Was tue ich, wenn ich mir mit meiner Trainingspartnerin nicht einig bin? 
Wir sagen der Gruppe, dass wir grad nicht einig sind und  
- bringen das Problem in die Gruppe oder 
- machen eine kurze Pause, um zu klären, wie wir weitermachen wollen.  
- Wenn wir das nicht klären können, wenden wir uns an unsere Mentorin.  
 
22. Was tue ich, wenn ich selber zu spät komme? 
Ich entschuldige mich bei der Gruppe, erkläre den Grund und fange sofort mit dem 
Inhalt an.  
 
23. Was tue ich, wenn eine Teilnehmerin mir meine Trainerposition streitig 
macht? 
Wenn eine Teilnehmerin den Programmablauf ändern will, frage ich warum. Ich 
bleibe gelassen und höre mir ihre Vorschläge an. Wenn die okay sind, stimme ich 
zu (z.B. Entspannungsübung jetzt machen). Wenn die nicht okay sind, dann lehne 
ich ab (Das geht nicht, wir können die Entspannungsübung nicht weglassen, weil 
das Training schon so durchgeführt werden soll, wie es geplant ist, sonst wirkt es 
nicht. Du musst die Übung aber nicht mitmachen, wenn Du nicht willst. Du kannst 
zugucken, wie die anderen das machen).  
Wenn die Teilnehmerin nicht einverstanden ist, und sagt, Du machst das nicht 
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richtig, fragst Du: Was genau mache ich nicht richtig? Und frag nach der Meinung 
der Gruppe. Wenn die Gruppe dazu auch was sagt, besprichst Du Dich mit Deiner 
Mentorin und sagst das der Gruppe auch: Darüber muss ich bis zum nächsten Mal 
nachdenken, gebt mir etwas Zeit.  
Wenn die Gruppe der Teilnehmerin nicht zustimmt, kannst Du mit dem Inhalt 
weiter machen.  

 
Was sind Eure Aufgaben? 
 
Welche Aufgabe habe ich als Trainerin? 

 Wissen vermitteln  

 Zeitwächter 

 Wenn ich Spaß am Thema habe, kann ich versuchen, die Gruppe 
mitzureißen 

 
Denk dran, jeder ist für sich selbst verantwortlich, darum musst Du Dich um diese 
Dinge NICHT kümmern:  

 Bestrafungen austeilen  

 Du bist keine Lehrerin, wenn jemand nicht mit macht, dann ist er dafür 
selbst verantwortlich 

 
Was sollte ich bei meiner Aufgabe als Trainerin beachten? 

 ich versuche mich klar und deutlich auszudrücken 

 ich erkläre, warum ich bestimmte Dinge so mache 

 ich stehe auf der gleichen Ebene wie meine Teilnehmerinnen 
 
Warum ist es gut, dass wir zu zweit in der Gruppe sind? 

 wir können uns abwechseln beim Erklären 

 der, der gerade nicht spricht, kann auf die Zeit und die Stimmung in der 
Gruppe achten 

 wir können uns gegenseitig unterstützen, wenn’s mal schwierig wird 

 wenn einer mal ausfällt, haben wir immer Ersatz 
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Anleitung Stimmungskreise 

 
Erklärung Stimmungsbild: 
 
 
Was tue ich, wenn die Gruppe ihre Fähnchen über alle 4 Felder verteilt hat? 
Heute sind alle sehr unterschiedlich drauf, d. h. wir müssen im Verlauf der Einheit 
sehr gut darauf achten, wie einzelne reagieren und gegebenenfalls nachfragen. 
 
Was tue ich, wenn die Gruppe ihre Fähnchen alle in die Mitte gesteckt hat? 
Heute können sich die meisten nicht richtig entscheiden, wie es ihnen geht. Sie 
fühlen sich eher neutral. Startet einfach die Einheit wie geplant. 
 
Was tue ich, wenn die Mehrheit der Gruppe ihr Fähnchen oben links hat (die 
meisten sind sehr verärgert und geladen)? 
Heute sind die meisten sehr verärgert und aufgeregt. Ihr solltet kurz nachzufragen, 
was heute im Laufe des Tages vorgefallen ist. Um sich wieder auf das hier und 
jetzt zu besinnen wird die Kutscherübung durchgeführt. 
 
Was tue ich, wenn die Mehrheit der Gruppe ihr Fähnchen oben rechts hat (die 
meisten sind sehr glücklich und energiegeladen)? 
Heute sind die meisten sehr glücklich und energiegeladen. Ihr solltet kurz 
nachzufragen, was heute zu dieser super Stimmung beigetragen hat. Falls es der 
Gruppe schwerfällt ruhig zu sitzen. Um ruhig zu werden, sollte die Kutscherübung 
durchgeführt werden. 
 
Was tue ich, wenn die Mehrheit der Gruppe ihr Fähnchen unten links hat (die 
meisten sind eher gelangweilt)? 
Heute sind die meisten eher gelangweilt. Am besten ihr startet gleich mit der 
Powerpause, bis die Gruppe wieder richtig wach ist. 
 
Was tue ich, wenn die Mehrheit der Gruppe ihr Fähnchen unten rechts hat (die 
meisten sind eher entspannt)? 
Heute sind die meisten sehr entspannt und guter Dinge. Am besten ihr startet die 
Einheit wie geplant. 
 
Was tue ich, wenn einzelne Fähnchen ganz wo anders stecken, als die Fähnchen 
vom Rest der Gruppe? 
Falls Ihr besondere Ausreißer entdeckt, könnt Ihr gerne nachfragen, ob diejenige 
kurz erzählen möchte, was bei ihr im Laufe des Tages passiert ist. Wenn sie nichts 
erzählen möchte, ist das aber auch in Ordnung. 
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Anleitung Regeln und Tabus 

 
Regeln  
 

1. Wir sind alle freiwillig hier 

 

Jede hat vor einiger Zeit selbst entschieden am Trainingsprogramm mitzumachen. Wir sind 
alle hier, weil wir Interesse haben und deswegen erarbeiten wir die Themen gemeinsam. 
Wir wollen dabei Spaß haben und gut zusammenarbeiten. 

 
2. Persönliches muss nicht erzählt werden, darf aber 

 

Jede hat das Recht Dinge/Ereignisse, die sie nicht erzählen will für sich zu behalten. Und 
deswegen wird sie nicht von den anderen bedrängt. Allerdings darf alles erzählt werden, 
gerne auch zu einem späteren Zeitpunkt. 
 

3. Alles Gesagte bleibt in der Gruppe 

 

Da in der Gruppe persönliche Dinge/Ereignisse erzählt werden und niemand will, dass 
jeder davon weiß, bleibt alles, was in der Gruppe besprochen wird, unter den 
Gruppenmitgliedern. Sprich es wird vertrauensvoll und respektvoll behandelt und nicht an 
andere weitererzählt. Das ist besonders wichtig, denn es heißt, dass nichts an andere 
Schüler/innen, Freunde/innen, Lehrer, Eltern oder auch die Mentorinnen geht. Es kann 
aber sein, dass jemand den Wunsch hat, dass z.B. die erwachsene Mentorin etwas zu 
ihrem Thema sagen soll. Wenn die Teilnehmerin das gern möchte, geht das natürlich. Es 
kann auch sein, dass wir Trainerinnen gern etwas mit den Mentorinnen besprechen 
möchten, das würden wir dann vorher mit der Teilnehmerin absprechen. Wenn sie das 
nicht will, werden wir keine Namen nennen.  
 

4. Ausreden lassen und zuhören (Diskussionskarten1) 

 

Diejenige die an der Reihe ist, darf ausreden und wird nicht von anderen Teilnehmerinnen 
unterbrochen. Die Gruppe hört ihr aufmerksam zu und hat die Möglichkeit sich durch die 
Diskussionskarten in den Gesprächsverlauf einzubringen . 

 
5. Jeder hat das Recht auf seine eigene Meinung, wir bleiben fair! 

 

Wir akzeptieren die Meinung jeder einzelnen. Wir müssen zwar nicht immer alle derselben 
Meinung sein, aber wir behandeln niemanden aufgrund seiner Meinung anders, sondern 
geben jedem das Recht seine Meinung zu äußern. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                 
1
 Quelle: Rabenstein R, Reichel R, Thanhoffer M: 2. Themen bearbeiten. In: Rabenstein R, Reichel R, Thanhoffer M (Hrsg) 

Das Methoden-Set, 13. Aufl, Ökotopia, Münster, S. 1-50 (2009) 
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Anleitung – Regeln und Tabus 

 
 

Tabukarten für die Regelerarbeitungsphase in der Gruppe 
 

Wir sind alle freiwillig hier.  
 

 
Alles Gesagte bleibt in der 
Gruppe 

Mitarbeit  Vertrauensbasis 

Freiwilligkeit  Schweigepflicht 

Warum  Anvertraut 

Hier  Respektvoll 

Selbst  Geheimnis 

   

Persönliches muss nicht 
erzählt werden, darf aber  

 
Ausreden lassen und 
zuhören 

Schweigen  Redezeit 

Privatsphäre  Unterbrechen 

Erzählen  Aufmerksam verfolgen 

Geheimnis  Diskussionskarten 

Unangenehm  Sprechen 

   

Jeder hat das Recht auf seine 
eigene Meinung, wir bleiben 
fair! 

  

Meinungsfreiheit   

Gedanken   

Anders   

Privat   

äußern   
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Anleitung Entspannung 

 
Einführung 
Nachdem wir nun schon hart gearbeitet haben, wird es Zeit für eine gemeinsame 
Verschnaufpause. Dazu würden wir mit Euch gerne eine Übung machen, die uns 
entspannen soll. Man weiß, dass Übungen wie diese sehr wirkungsvoll sind und 
wirklich gut helfen, sich gut zu entspannen. Man muss das allerdings ein paar Mal 
gemacht haben. Je häufiger man das macht, desto schneller setzt die Wirkung 
ein. Wir werden diese Übung in den nächste Wochen also immer wieder üben und 
wenn Ihr das zuhause auch immer mal tun wollt – keine Hemmungen! Die Übung 
braucht nicht lange.  
 
Als erstes setzen wir uns so bequem wie möglich auf unseren Stuhl. Ihr könnt die 
Augen schließen oder auch offen lassen und einen Punkt irgendwo auf dem 
Fußboden fixieren. Die Übung besteht aus 6 verschiedenen Teilen die einige 
Sekunden dauern und wird von (Name der Trainerin) angeleitet. Wir müssen nur 
ihren Beschreibungen folgen. Sie wird uns anleiten, immer wieder bestimmte 
Muskeln anzuspannen und dann wieder zu entspannen. Versucht genau darauf zu 
achten, wie sich das Entspannen anfühlt.  
 

Verschnaufpause 
 
Wir machen nun alle gemeinsam eine „Verschnaufpause“. Also suchen wir uns 
einen angenehmen Platz und setzen uns bequem hin. Die folgende Übung soll 
uns entspannen. Sie besteht aus 6 verschiedenen Teilen die einige Sekunden 
dauern und wird von ________ angeleitet. Wir müssen nur ihren Beschreibungen 
folgen. 
 
Anleitung: 
Zuerst krümmen wir unsere Zehen ganz fest nach unten, Richtung Fußsohle und 
halten diese Spannung sechs Sekunden. Das heißt wir zählen still von eins bis 
sechs und atmen dabei ruhig durch. Danach lösen wir diese Position und 
entspannen sechs Sekunden, achtet genau darauf, wie sich die Entspannung in 
Deinen Füßen anfühlt. 

 

Jetzt spannen wir die Füße, die Beine und den Po kräftig an. Dabei ziehen wir die 
Zehenspitzen nach oben. Auch all diese Muskeln halten wir wieder sechs 
Sekunden ganz fest angespannt, dann tief durchatmen und danach wieder sechs 
Sekunden entspannen und alle Muskeln ganz locker lassen, achte darauf, wie sich 
die Entspannung in Füßen, Beinen und Po anfühlt. 

 

Nun ziehst du den Bauch ganz kräftig ein und drückst den Rücken dagegen. 
Dabei richtest du dich automatisch auf, als ob jemand deinen Kopf nach oben 
ziehen würde. Wieder fest anspannen und sechs Sekunden halten, dabei ruhig 
weiteratmen und dann sechs weitere Sekunden locker entspannen, achte wieder 
darauf, wie sich die Entspannung anfühlt.  
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Anleitung - Entspannung 

 
Jetzt kommt der Oberkörper dran: Brust, Rücken, Arme, Schultern anspannen, die 
Ellenbogen an den Oberkörper ziehen und die Unterarme nach oben ziehen, als 
ob man eine Hantel stemmen würde, dabei die Fäuste ballen und für sechs 
Sekunden so fest wie möglich halten. Dann wieder alle Muskeln locker lassen und 
für sechs Sekunden entspannen und dabei darauf achten, wie sich die 
Entspannung in Brust, Rücken, Armen und Schultern anfühlt. 

 

Jetzt schneiden wir die aufwändigste Grimasse, die uns einfällt, bei der alle 
Gesichtsmuskeln beteiligt sind halten diese Position sechs Sekunden, atmen tief 
durch und entspannen die nächsten sechs Sekunden und achte darauf, wie sich 
dein Gesicht anfühlt. 

 

Zum Schluss machen wir alles auf einmal. Wir spannen alle unsere Muskeln 
gleichzeitig an. Von den Zehenspitzen bis zur Stirn und halten die Anspannung 
sechs Sekunden, atmen tief durch und entspannen sechs Sekunden und fühlen, 
wie sich die Entspannung im ganzen Körper anfühlt. 
 
Jetzt öffnet die Augen und streckt Euch ein bisschen.  
 
 
 
 
 
 
 
Kutschersitz2

 

 

Wir setzten uns aufrecht auf den Stuhl und lehnen dabei unseren Rücken an. Wir 
stellen unsere Füße fest auf dem Boden ab und öffnen die Knie bis dass sie 
hüftbreit geöffnet sind. Der Oberkörper wird nun leicht nach vorne gebeugt und der 
Kopf nach unten geneigt, dabei lassen wir die Schultern ganz locker, damit sich 
nach unten hängen und entspannen ganz. Die Ellenbogen auf die Oberschenkel 
stützen und die Hände locker zwischen die Knie fallen lassen. Nun schließen wir 
die Augen und atmen gleichmäßig durch. In dieser Sitzhaltung bleiben wir nun 3 
bis 5 Minuten sitzen und entspannen. Ich gebe euch ein Zeichen, wenn die Zeit 
vorbei ist und wir unseren Kutschersitz verlassen. 
 

                                                 
2
 Quelle: Haase UK (Zentralverband der Physiotherapeuten/Krankengymnasten e. V ) Download auf der Homepage der 

Techn ker Krankenkasse unter www.tk.de  
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Anleitung Modul 1 

0.  Einheit: Jetzt geht’s los! 
- Kennenlernen und unsere Entwicklung (Pubertät) 

 
Was benötige ich alles für die heutige Einheit: 
 
Raum: 

 Stühle für die Anzahl unserer Gruppenteilnehmerinnen in einem Stuhlkreis 

 Tageslichtprojektor 
 
Materialien (bekommt ihr von uns): 

 Anwesenheitsliste 

 Uhr für den Zeitüberblick 

 Papier und Stifte 

 Dicke Stifte (alle Farben) 

 leere Papierbögen 

 Klebeband 

 Folien/Arbeitsblätter/Infoblätter für die Gruppe/vorbereitete Papierbögen 

 Übungsanleitung/Karteikarten/Leitfaden 
 
 
Auf was muss ich bei der heutigen Einheit besonders achten? 

 Ich achte besonders darauf, dass meine Gruppe vollständig anwesend ist und sich 
jeder in die Anwesenheitsliste einträgt. 

 Ich achte darauf, dass alle ihre Mappen und entsprechende Zeitschriften für die 
Gestaltung der SMS zu Hause mitnehmen. 
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Das Wichtigste der heutigen Einheit im Überblick:  
 
Zeitvorschlag 
(in min) 

Was? (Thema) Material Zusätzliches Material Anmerkungen 

10 Begrüßung 
Organisatorisches 

 
IB 1 – Wichtiges 
 

  

20 Kennenlernen (Fragen) Folie 1- Spielfragen  Zettel, Stifte und Klebeband  

20 Gruppenregeln (15min) & 
Diskussionskarten (5min) 

Folie 2 – Regeln 
IB 2 – Regeln 
Paper 0 - Regeln 
Folie 3 –Diskussionskarten 
IB 3 – Diskussionskarten 

Diskussionskarten 
Regeltabukarten 

 

10 Welche Inhalte erwarten uns? Folie 4- Wünsche 
Folie 5 – Inhaltsüberblick 
IB 4 - Inhaltsüberblick 

  

5 Pause    

15 Pubertät:  
Warum sind wir gerade hier? 

Folie 6/7/8/9 Lebensspanne 
IB 5/6/7 - Lebenspanne 
Folie 10 – Pubertät 
IB 8 - Pubertät 

  

10 SMS fürs nächste Mal Auftrag: Mappe gestalten   

 Fazit 1 + Gelbes Merkblatt   

Abschluss SB 1   
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In der Einheit 

 
Ablauf 

1. Begrüßung & Organisation 
2. Wer ist bei mir in der Gruppe? 
3. Gruppenregeln erarbeiten & Diskussionskarten erklären 
4. Welche Inhalte erwarten uns? 
5. Warum sind gerade wir hier? 
6. SMS fürs nächste Mal und Abschluss 

 
1. Begrüßung & Organisation 
 
„Hallo alle zusammen, wir begrüßen Euch zum Start des „Just try! – 
Trainingsprogramms“ und freuen uns, dass Ihr da seid. Wir sind (Name der 
Trainerin1) und (Name der Trainerin 2). Unsere Aufgabe als Trainerin ist es vor 
allem die Inhalte für das Training Stück für Stück weiterzugeben und das 
Organisatorische im Blick zu behalten. Wir hatten schon ein 
Vorbereitungswochenende auf das Training hier, aber das war es auch schon. Wir 
sind also keine Lehrer, sondern wir wollen alle gemeinsam an den Themen 
arbeiten und uns in den nächsten Wochen mit vielen spannenden Inhalten 
beschäftigen. Deshalb freuen wir uns, wenn Ihr alle mitmacht und Eure Chance 
nutzt etwas Neues auszuprobieren. Für Fragen und Anregungen stehen wir 
natürlich immer zur Verfügung und wenn wir die Dinge nicht gemeinsam klären 
können, können wir zur Not auch entscheiden, Erwachsene dazu zurufen. Denn 
wir haben eine Erwachsene zur Seite gestellt bekommen, an die wir uns wenden 
dürfen, wenn wir einmal nicht weiter wissen oder zu einem bestimmten Thema 
gerne die Meinung eines Erwachsenen hören möchten. Diese Erwachsene ist 
sozusagen unsere Mentorin. Ich denke aber, dass wir ganz gut allein klar kommen 
werden.  
Vor allem in den ersten zwei Stunden werden wir Euch einiges erzählen, weil man 
das einfach wissen muss. Aber das wird dann immer weniger werden und wir 
werden mehr gemeinsam machen. Den Überblick über die neun Wochen zeigen 
wir Euch nachher. Zunächst möchten wir mit Euch einige organisatorische Sachen 
besprechen. Wir treffen uns in den nächsten neun Wochen immer montags und 
donnerstags in diesem Raum um ……Uhr. In den Herbstferien haben wir kein 
Training. Am Ende der neun Wochen werden wir eine Bestätigung über unsere 
neu erlernten Fähigkeiten bekommen, deshalb ist es wichtig, dass wir alle 
regelmäßig kommen und uns in die Liste eintragen. Wer einmal nicht kommen 
kann, entschuldigt sich bei uns oder bei seinem Klassenlehrer. Habt Ihr sonst noch 
Fragen zum Ablauf? Kurz abwarten, ob Fragen kommen. Wenn ja diese 
beantworten. Wenn nein, weitermachen.
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Die wichtigsten Dinge zum Thema Ablauf findet Ihr auch in Eurer Mappe zum 
Nachlesen.“ 
 
„Damit wir all die Arbeitsblätter, die wir zusammen in den nächsten Wochen 
besprechen werden, auch gut abheften können, bekommt jeder von Euch eine 
Mappe und immer wieder Blätter zum Ausfüllen und Abheften. Bitte bringt diese 
Mappe zu jedem Treffen wieder mit. 
Mappen austeilen IB 1 mit wichtigen Infos ist bereits in der Mappe 
 
„Als nächstes möchten wir Euch erzählen, worum es heute und in den nächsten 
Wochen gehen wird. Gerade sind wir bei der Begrüßung und der Klärung aller 
wichtigen Fragen rund ums Training. Als nächstes wird es um das Kennenlernen 
und das Erarbeiten der Gruppenregeln gehen, sodass nachher jeder weiß mit 
wem er in der Gruppe ist und wie alles ablaufen soll. Danach stellen wir Euch die 
Inhalte der nächsten neun Wochen vor. Vielleicht erinnert Ihr Euch noch, dass wir 
von den Mitarbeiterinnen des ZNL gefragt wurden, welche Themen uns am 
meisten interessieren. Das wurde ausgewertet und das zeigen wir Euch auch.  
Danach wird uns die Frage beschäftigen, warum wir hier sind. Eigentlich eine ganz 
einfache Frage, denn wir haben uns alle freiwillig gemeldet, weil uns das Thema 
interessiert. Hinter der Frage steckt noch mehr, aber dazu später.“ 
 
Ablauf 

1. Begrüßung & Organisation 
2. Wer ist bei mir in der Gruppe? 
3. Gruppenregeln erarbeiten & Diskussionskarten erklären 
4. Welche Inhalte erwarten uns? 
5. Warum sind gerade wir hier? 
6. SMS fürs nächste Mal und Abschluss 

 
2. Wer ist bei mir in der Gruppe? 
 
„Einige von uns kennen sich schon ganz gut, andere kennen sich noch nicht so 
gut. Deshalb wäre es gut, wenn wir zunächst eine Übung machen, um uns 
gegenseitig besser kennenzulernen. Für diese Übung bekommt jeder ein Blatt 
Papier von uns auf den Rücken geklebt. Dann laufen wir immer im Kreis herum bis 
ich „Stopp“ sage. Jede sucht sich eine Partnerin, die sich ganz in ihrer Nähe 
befindet. Ich stelle eine Frage und du schreibst deiner Partnerin das Wort auf den 
Rücken, von dem du denkst, dass es besonders gut zu ihr passt. Wir machen 
Euch mal ein Beispiel vor
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Die Frage lautet: Was ist wohl ihr Lieblingsfach? Also ich würde sagen Ihr 
Lieblingsfach ist Mathe. Ich schreibe Ihr das nun auf den Rücken ohne Sie zu 
fragen. Dann gehen wir wieder im Kreis bis alle Fragen auf diese Weise 
beantwortet sind. Versuch nicht immer die gleiche Teilnehmerin zur Partnerin zu 
haben – das macht es spannender. Und seid nett zueinander! Danach treffen wir 
uns wieder im Stuhlkreis. Alle bereit? Gibt es noch Fragen dazu? Ok, dann lasst 
uns loslegen.  
(Folie 1 auflegen und die Übung in der Gruppe durchführen)  
 
Die erste Frage lautet: 
 

1. Was ist wohl ihr außergewöhnlichstes Hobby? 
2. Was ist ihre Lieblingssportart oder mag sie keinen Sport? 
3. Welches Musikinstrument spielt sie oder würde sie gern spielen? 
4. Was macht sie, wenn sie ganz plötzlich eine Stunde Freizeit hat? 
5. Was ist wohl ihre Lieblingsfarbe? 
6. Wenn sie ein Star wäre, in welcher Richtung wäre sie berühmt (Musik, Film, 

Theater, Autor)?  Was kann sie wohl besonders gut? 
 
So, jetzt hat jedes Mädchen 6 Wörter auf ihrem Papier stehen. Wir treffen uns nun 
wieder im Sitzkreis und jeder nimmt seinen Zettel auf den Schoß. Jeder liest alle 6 
Antworten laut vor und sagt, ob sie stimmen.  Wurde falsch geraten, sagt jeder 
kurz, wie er wirklich ist. “  
(Antwortrunde starten) 
 
 
Ablauf 

1. Begrüßung & Organisation 
2. Wer ist bei mir in der Gruppe? 
3. Gruppenregeln erarbeiten und Diskussionskarten erklären 
4. Welche Inhalte erwarten uns? 
5. Warum bin gerade ich hier? 
6. SMS fürs nächste Mal und Abschluss 
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3. Gruppenregeln erarbeiten und Diskussionskarten erklären 
 
„Da wir in den nächsten Wochen eng zusammenarbeiten und viel diskutieren werden, ist es 
notwendig, dass wir uns auf einige Regeln im Umgang miteinander einigen. Ihr kennt ja schon das 
Arbeiten in der Gruppe aus der Schule oder das Einigen auf ein Thema aus dem Freundeskreis, 
z.B. wenn´s drum geht, welcher Film im Kino geschaut werden soll. Wir denken deshalb, dass Ihr 
schon eine Ahnung davon habt, wie es in einer Gruppe am besten zugehen sollte. Deshalb 
möchten wir mit Euch eine kurze Runde Regel-Tabu spielen. Ich weiß nicht, ob ihr alle das Spiel 
„Tabu“ kennt, deswegen werde ich die Spielregeln noch mal kurz erklären. Zuerst bildet ihr bitte 
Teams von je 2 Mädels. Jedes 2er-Team erhält dann eine Tabukarte von mir. Auf der Karte steht 
eine Regel. Die soll von den anderen Teams erraten werden. Das 2er-Team soll daher die Regel 
erklären. Das klingt eigentlich ganz leicht, aber das Team darf auf keinen Fall ein Wort benutzen, 
das auf der Karte steht. Also keine Wörter aus der Regel UND auch nicht die Wörter, die darunter 
auf der Karte stehen. Ihr dürft versuchen, die Regel mit Wörtern zu erklären oder auch, sie zu 
spielen, wie im Theater. Je nachdem was euch besser gefällt. Alle anderen versuchen zu erraten, 
um welche Regel es sich handelt. Wenn ein Team richtig rät, bekommt es einen Punkt. Eine 
Trainerin wird immer mit auf die Karte schauen, um zu sehen, dass das 2er-Team keines der 
Worte verwendet. Wenn ihr das doch tut, gibt’s einen Punkt Abzug. Wer nachher am meisten 
Punkte hat, hat gewonnen. Dann bildet jetzt bitte 2er-Teams und stellt euch in den Teams im Kreis 
auf. Und los geht’s!“ 
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Hier seht ihr eine Beispielkarte, an der ich euch das Prinzip noch mal erklären werde: 
 

 
Auch Folgendes gilt nicht: Wenn „versüßen“ verboten ist darf 
man auch nicht „süß“, „Süßstoff“ oder „versüßt“ … benutzen. 
 
Spiel durchführen.  
 
Am Ende des Spiels: Nun kennt Ihr die Regeln, die für uns alle 
in den nächsten Wochen gelten sollen. Wir werden diese hier 
im Raum aufhängen, damit wir uns immer daran erinnern. 
Lasst uns nun alle auf dem Papier mit den Regeln 
unterschreiben, damit wir uns immer daran erinnern, dass wir 
alle die Regeln beachten und einhalten. Bitte unterschreibt 
auch noch einmal auf Eurem eigenen 

 

Vor dem Mittagessen isst 
man keine Schokolade 

 

 
Mahlzeit 

 

 
lecker 

 

 
nach 

 

 
Vanille 

 

 
versüßen 
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Regelblatt, das wir Euch gleich austeilen. Dann habt ihr einen Vertrag mit euch selber, dass ihr mit 
den Regeln einverstanden seid. 
 
Folie 2 auflegen und IB 2 austeilen und jeder unterschreibt 
Regeln (Papier 0: von uns vorbereiteter Papierbogen) im Raum aufhängen und unterschreiben 
lassen 
 
So, jetzt bekommt Ihr noch eine Reihe von Karten (Karten austeilen). Damit wir uns auch bei 
hitzigen Gesprächen immer noch gut verständigen können, gibt es die Diskussionskarten. 
Folgende Karten könnt Ihr einsetzen: (hochheben und zeigen, Folie 3 auflegen) 
 

- Hand heben: 
Ich möchte etwas dazu sagen.  

- Grüne Karte mit Daumen nach oben:  
o Ich stimme dir zu. Das was du sagst, ist gut, finde ich auch. Ich habe die gleiche 

Meinung. 

- Lila Karte mit Daumen nach unten:  
o Damit bin ich nicht einverstanden, da bin ich anderer Meinung.  

- Blaue Karte mit Fragezeichen:  
o Das verstehe ich nicht, bitte für mich noch mal erklären! 

- Gelbe Karte mit Ausrufezeichen:  
o Kürzer reden! 

- Rote Karte:  
o Das war unfair! Das war ein Schlag unter die Gürtellinie!  

 
Versucht also in den nächsten Wochen, diese Karten während des Trainings einzusetzen. Wenn 
eine von uns eine Karte hochhält und ihr der gleichen Meinung seid wie sie, dann könnt ihr 
zustimmen. Ihr haltet dann die gleiche Karte auch hoch. Was die Karten genau bedeuten, habt ihr 
hier auf diesem Blatt stehen und könnt es jederzeit noch mal nachlesen (IB 3 austeilen) 
 

PAUSE  
Lasst uns eine kleine Pause von fünf Minuten machen 
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Ablauf 

1. Begrüßung & Organisation 
2. Wer ist bei mir in der Gruppe? 
3. Gruppenregeln erarbeiten & Diskussionskarten erklären 
4. Welche Inhalte erwarten uns? 
5. Warum sind wir gerade dabei? 
6. SMS fürs nächste Mal und Abschluss 
 

4. Welche Inhalte erwarten uns? 
Wir würden Euch nun gerne vorstellen, welche Themen uns in den nächsten neun Wochen 
erwarten. Dazu haben wir eine Folie vorbereitet und gehen die jetzt mal mit Euch zusammen 
durch. (Folie 5 auflegen) 
Zunächst die Einheiten bis zu den Herbstferien. Wie ihr seht, geht’s da vor allem um Gefühle und 
wie wir am besten mit ihnen klarkommen.  
(Die einzelnen Themen vor „Herbstferien“ vorlesen) 
Nach den Herbstferien kommt das Spezialthema „Zeit“ dran. Hier geht’s vor allem darum, wie wir 
es schaffen können, unsere Freizeit mit der Schule unter einen Hut zu bekommen. 
(Die einzelnen Themen nach „Herbstferien“ vorlesen) 
Auf der nächsten Folie seht ihr nun, wie viele von uns sich welche Themen gewünscht haben. 
(Folie 4 auflegen) Die meisten wollen zum Beispiel mehr über den Umgang mit stressigen 
Situationen erfahren. Andere von uns interessieren sich auch für den Umgang mit schlechten 
Gefühlen und dort besonders für den Umgang mit Liebeskummer. Wie Ihr an unserer 
Inhaltsübersicht sehen konntet, sind all Eure Wünsche in den nächsten Wochen enthalten. 
 
ACHTUNG: Bei manchen Gruppen ist es genau umgekehrt. Sie fangen mit dem 
Zeiteinteilungstraining an und gehen dann weiter zu den Gefühlen. 
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Ablauf 

1. Begrüßung & Organisation 
2. Wer ist bei mir in der Gruppe? 
3. Gruppenregeln erarbeiten & Diskussionskarten erklären 
4. Welche Inhalte erwarten uns? 
5. Warum sind wir gerade dabei? 
6. SMS fürs nächste Mal und Abschluss 

 
5. Warum sind gerade wir dabei? 
 
Nun möchten wir uns mit der Frage beschäftigen, warum es gerade jetzt wichtig ist, dass wir uns 
mit Themen wie Stress und Gefühlen beschäftigen. Wie wir Euch gleich vorstellen werden, hat das 
ganz viel damit zu tun, in welcher Phase unseres Lebens wir uns gerade befinden. (Folie 6 
auflegen) Alle von Euch werden dazu das Wort Pubertät kennen. Mir fällt dazu so was ein wie … 
(jetzt kannst Du nennen, was Du früher dazu so gedacht hast, z.B. Pickel, ein großes 
Fragezeichen, was ist das? Erwachsene sagen, das nervt …) Was fällt Euch dazu ein?  
 
(zuhören, was so gesagt wird …) 
 
Tja, was ist es denn nun genau? Wir befinden uns gerade in einer Phase, indem sich unser Körper 
verändert und wir auch unsere Umgebung anders wahrnehmen als noch vor einigen Jahren als wir 
Kinder waren. Wir sind nun auf dem Weg unser Leben selbst in den Griff zu bekommen und uns 
von unseren Eltern abzulösen.  
 
Folie 7/8/9 bereithalten 
 
Als Babys und kleine Kinder werden wir zunächst von unseren Eltern, vielleicht auch von 
Großeltern oder anderen, versorgt. (Folie 6 auflegen). Zuerst können wir noch nichts, noch nicht 
mal selbst essen. Da brauchen wir viel Hilfe. Später helfen auch andere Erwachsene, z.B. Lehrer, 
wenn sie uns sagen, was wir lernen sollen. Mit zunehmendem Alter werden wir selbstständiger 
und brauchen andere nicht mehr so dringend für`s reine Überleben. Wir machen viel selbst,  
ziehen aus und fangen an zu arbeiten (Folie 7 auflegen). Wir können uns nun ganz allein 
versorgen. (Folie 8 auflegen) Irgendwann gründen wir dann vielleicht selbst eine Familie und 
kümmern uns vielleicht um unsere mittlerweile älter gewordenen Eltern und auch unsere Kinder 
werden uns irgendwann 
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verlassen, um auf eigenen Beinen zu stehen. So, wie wir das gerade machen.  
Auf der nächsten Folie (Folie 10 auflegen)seht ihr einen Zeitstrahl in Jahren und ein paar wichtige 
Infos zur Pubertät. Auf der unteren Hälfte der Folie seht ihr nochmal, wie sich unsere 
Selbstständigkeit verändert. Auf der oberen Hälfte der Folie seht ihr, was sich bei jedem von uns 
verändert auf dem Weg vom Kind zur Frau. Ganz wichtig ist dabei zu wissen, dass alle Kinder auf 
dieser Welt irgendwann in die Pubertät kommen und ähnliche Veränderungen auf dem Weg zum 
Erwachsensein durchmachen. Was man erst seit relativ kurzer Zeit weiß: Auch unser Gehirn 
verändert sich in dieser Phase ganz stark. Denn vor allem in dem Bereich, der genau hinter 
unserer Stirn sitzt, passiert eine Menge. Das Gehirn hilft ja sozusagen beim Denken und Fühlen, 
Bewegen, Schmecken, Atmen und so weiter…. Ohne Gehirn geht das alles nicht. Das Gehirn ist 
so ähnlich aufgebaut wie ein Computer, nur sehr viel komplizierter. Der Teil vorn im Gehirn hilft 
uns, Dinge zu planen und damit unser Leben zu meistern und mit Herausforderungen wie 
Prüfungen, Partnerschaft und Jobsuche gut klarzukommen. Diese Veränderungen sind gut 
vergleichbar mit einer Großbaustelle auf der Autobahn: Neue Spuren werden gelegt und alte 
Spuren verändert, d. h. neue Dinge werden gelernt und bisheriges Verhalten wird überdacht. Kurz 
gesagt unser Gehirn ist jetzt ganz wild darauf Dinge zu lernen, die uns fit fürs Erwachsenenleben 
machen. Darum ist es wichtig, dass wir jetzt die Strategien lernen, die uns helfen besser im Leben 
klar zu kommen, weil unser Gehirn diese jetzt besonders gut lernt. Nun lasst uns Das Wichtigste 
des heutigen Treffens noch mal kurz zusammenfassen. Wir nennen das in Zukunft immer Fazit.  
(Folie Fazit 1 auflegen und vorlesen). Wir teilen Euch nun noch alle Infoblätter unseres Treffens 
aus, damit Ihr zu Hause noch mal nachlesen könnt, wenn ihr wollt. Bitte heftet die Blätter gleich in 
Eure Mappe, damit sie nicht verloren gehen. (Austeilen IB3/4/5/6/7/8 und Fazit 1) 
 
 
Ablauf 

1. Begrüßung & Organisation 
2. Wer ist bei mir in der Gruppe? 
3. Gruppenregeln erarbeiten & Diskussionskarten erklären 
4. Welche Inhalte erwarten uns? 
5. Warum sind wir gerade dabei? 
6. SMS fürs nächste Mal und Abschluss 

 
6. SMS fürs nächste Mal und Abschluss 
 
Für das nächste Mal haben wir immer eine kleine Übung für Euch vorbereitet, in der ihr das, was 
wir bei unserem Treffen besprochen 
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haben, noch mal vertiefen könnt. Wir nennen diese Übung „ Seine Möglichkeiten suchen“, kurz 
SMS. Fürs nächste Mal wäre es toll, wenn Ihr Euren Mappen einen ganz eigenen Stil verpassen 
würdet. Wir haben für Euch Zeitschriften mitgebracht, aus denen könnt Ihr Euch alles 
ausschneiden, was Euch gefällt und was mit dem Thema zu tun hat. Ihr könnt natürlich auch 
eigene Bilder draufkleben – alles, was Ihr wollt. Die Schnipsel klebt Ihr dann auf Eure Mappen. 
Beim letzten Treffen stimmen wir ab und die schönste Mappe bekommt einen Preis. Alles klar? 
(Fragen abwarten und beantworten, ansonsten weitermachen) 
 
Jetzt sind wir schon am Ende unserer Starteinheit angekommen. 
Wir hoffen sehr, dass Euch unser erstes Treffen Spaß gemacht hat. Wir sehen uns wieder am 
nächsten Donnerstag um die gleiche Zeit, wieder hier in diesem Raum. 
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Vorbereitung und Übersicht 
 

1.  Einheit: Spuren im Sand – Wo soll’s hingehen? 

- Die Funktion unseres Gehirns. 
 
Was benötige ich alles für die heutige Einheit? 
 
Raum: 

 Stühle für die Anzahl unserer Gruppenteilnehmerinnen in einem Stuhlkreis 

 Tageslichtprojektor 
 
Materialien (bekommt ihr von uns): 

 Anwesenheitsliste 

 Uhr für den Zeitüberblick 

 dicke Stifte (alle Farben) 

 leere Papierbögen 

 Strandbild und Symbol für diese Einheit (leeres Strandbild/Fusspuren) 

 Klebeband 

 Arbeitsblätter/Folien/Infoblätter/vorbereitetes Papier 

 Übungsanleitung/Karteikarten 
 
 
Auf was muss ich bei der heutigen Einheit besonders achten? 

 Ich achte besonders darauf, dass meine Gruppe vollständig anwesend ist und sich jeder in 
die Anwesenheitsliste einträgt. 
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Das Wichtigste der heutigen Einheit im Überblick: 
 

Zeit (in min) Was? (Thema) Material Zusätzliches 
Material 

Anmerkungen 

15 Begrüßung IB 0  - Stimmungskreis Stimmungskreise  

Wiederholung der 
letzten Stunde  

Folie 11 – Wdh-Aussagen 
0 

  

SMS    

5 Powerpause IB 9 - Powerpause   

25 Ausblick, Gehirn: Was 
hat die Natur mir 
mitgegeben? 

Folie 12 – Gehirn 1 
IB 10 – Gehirn 1  
Folie 13 – Gehirn 2 
IB 11 – Gehirn 2  

  

5 Verschnaufpause IB 12 -Verschnaufpause   

5 Pause    

25 Überblick, Wie sieht 
meine Umgebung aus? 

Papier 1 - 
Alltagssituationen 

  

10 SMS fürs nächste Mal Folie 14 – SI 
AB 1 – SI (3x) 

  

 Fazit 2 + Gelbes Blatt   

Abschluss SB 1/2    
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In der Einheit 

 
Ablauf 

7. Begrüßung & Stimmungsbild 
8. Wiederholung der letzten Stunde 
9. Powerpause 
10. Wie lernt unser Gehirn? 
11. Verschnaufpause 
12. Welchen Situationen begegnen wir täglich? 
13. SMS fürs nächste Mal und Abschluss 

 
1. Begrüßung & Stimmungsbild 
 
„Hallo alle zusammen, wir begrüßen Euch zur ersten thematischen Einheit von Just try! und freuen 
uns, dass Ihr wieder dabei seid. Wir möchten ab jetzt am Anfang jeder Runde ein kurzes 
Stimmungsbild machen, um zu wissen wie es Euch gerade geht und wie Euer Tag bisher gelaufen 
ist. Dafür haben wir folgende Stimmungskreise vorbereitet (IB 0 zeigen). Lasst uns das doch gleich 
mal ausprobieren. Ich fange am besten mal an. Ich fühle mich heute… (Eure eigene Gefühlslage 
im Moment)  und deshalb stecke ich mein Fähnchen an diese Stelle. Jeder von Euch schnappt 
sich nun ein solches Fähnchen und steckt es auf die Stimmungskreise so, dass es für seine 
momentane Gefühlslage am besten passt. Wichtig, dabei zu beachten ist: Ihr seht zwei Linien, die 
sich überkreuzen (zeigen). Die eine Linie zeigt an, ob Eure Stimmung gut oder eher schlecht ist 
(waagrechte Linie mit  und ). Die andere Linie zeigt an, was mit eurem Körper passiert, ob er 
sehr Energie geladen oder völlig entspannt ist.(senkrechte Linie mit Blitz und Wellen). Wenn ihr 
zum Beispiel total gut drauf seid oder aber sehr sauer, steckt ihr euer Fähnchen zu dem Blitz. Seid 
ihr aber etwas müde und energielos, dann steht ihr auf der Linie eher bei entspannt. In Zukunft 
wäre es super, wenn ihr gleich nach dem Betreten des Raumes als erstes Euer Fähnchen steckt. 
 
Heute sieht Euer Stimmungsbild ja … aus….  
 
(Reaktion je nach Muster siehe Erklärung) 
 
Wie ihr bestimmt schon gemerkt habt, haben alle Titel der Einheiten etwas mit dem Strand zu tun, 
deshalb werden wir immer, wenn wir mit einer Einheit fertig sind, das entsprechende Symbol auf 
unserem leeren Strand (SB1 leeres Strandbild zeigen) ergänzen. So sehen wir immer, wie weit wir 
schon gekommen sind. 
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„Als nächstes möchten wir Euch vorstellen, worum es heute gehen wird. Wir beschäftigen uns vor 
allem mit zwei wichtige Fragen, nämlich: Wie lernt unser Gehirn und welchen Situationen 
begegnet unser Gehirn täglich. Falls Ihr Fragen habt oder etwas beitragen wollt, nehmt einfach 
Eure Diskussionskarten. 
 
 
Ablauf 

1. Begrüßung & Stimmungsbild 
2. Wiederholung der letzten Stunde 
3. Powerpause 
4. Wie lernt unser Gehirn? 
5. Verschnaufpause 
6. Welchen Situationen begegnen wir täglich? 
7. SMS fürs nächste Mal und Abschluss 

 
2. Wiederholung der letzten Stunde 

 
Zur Wiederholung der Sachen, mit denen wir uns beim letzten Mal beschäftigt haben, spielen wir 
das Spiel „Stimmt’s?“. Und das funktioniert folgendermaßen: Ich werde euch jetzt verschiedene 
Sätze vorlesen und ihr müsst entscheiden, ob die Aussage des Satzes richtig oder falsch ist. Dazu 
verwendet ihr zwei eurer Diskussionskarten. Ihr braucht die grüne Karte mit dem Daumen nach 
oben und die lila Karte mit dem Daumen nach unten. Wenn ihr findet, dass der Satz richtig ist und 
ihr zustimmen wollt, dann nehmt ihr die grüne Karte griffbereit in die Hand und auf mein Signal (Ich 
sage dann JETZT) hebt ihr die Karte gut sichtbar nach oben. Wenn ihr allerdings glaubt, dass der 
Satz nur erfunden ist oder eine Lüge enthält, nehmt ihr die lila Karte in die Hand und haltet diese 
bei meinem Signal (JETZT) in die Höhe.  
Ich zähle dann immer die richtigen und die falschen Antworten und wir erhalten ein Meinungsbild. 
Danach wird die richtige Antwort oder Erklärung zum Satz gegeben und wir können darüber reden, 
warum wir unterschiedlicher Meinung waren. Wenn ihr keine Fragen mehr habt, starte ich mit dem 
ersten Satz. (Folie 11 auflegen und alle anderen Sätze außer dem ersten mit einem Papier 
abdecken, dann nach und nach die weiteren Sätze aufdecken) Diejenige, die nicht die Sätze 
vorliest, notiert die Anzahl der grünen und lila Karten für jeden Satz) 
 
Ich hab schon gesehen, dass Ihr Eure Mappen toll gemacht habt.  Wie wir beim letzten Mal gesagt 
haben, werden wir die Auszeichnung der schönsten Mappe erst beim letzten Treffen machen. 
Solange könnt Ihr ruhig weiter kreativ sein.  
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Ablauf 

1. Begrüßung & Stimmungsbild 
2. Wiederholung der letzten Stunde 
3. Powerpause 
4. Wie lernt unser Gehirn? 
5. Verschnaufpause 
6. Welchen Situationen begegnen wir täglich? 
7. SMS fürs nächste Mal und Abschluss 

 
3. Powerpause 
Bevor es nun richtig losgeht, wollen wir uns erst mal richtig locker machen. Dazu machen wir eine 
Powerpause. Wie das genau funktioniert, erklären wir Euch gleich und dann probieren wir es 
einfach mal aus. Vielleicht kennen einige von Euch die Übung schon. Da diese Übung erst so 
richtig Spaß macht, wenn wir sie öfters gemacht haben, machen wir sie nun immer, bevor wir mit 
dem neuen Thema der Einheit anfangen. 
 
Anleitung für die Powerpause, die ihr gewählt habt, zur Hand nehmen und erklären, danach 
vormachen. 
Dann die Übung mit allen ausprobieren, dabei erst einmal langsam anfangen, dann ruhig schneller 
werden.  
 
 
Ablauf 

1. Begrüßung & Stimmungsbild 
2. Wiederholung der letzten Stunde 
3. Powerpause 
4. Wie lernt unser Gehirn? 
5. Verschnaufpause 
6. Welchen Situationen begegnen wir täglich? 
7. SMS fürs nächste Mal und Abschluss 

 
4. Wie lernt unser Gehirn? 
 
In der letzten Stunde haben wir schon gehört, dass sich auch unser Gehirn in der Pubertät 
verändert. Aber was macht unser Gehirn überhaupt den ganzen Tag? Eine ganz wichtige Funktion 
ist das Lernen. Lernen verbinden die meisten von uns mit Schule und Büchern. Aber wenn wir mal 
genau überlegen, dann haben wir schon ganz viel gelernt bevor wir überhaupt in die Schule 
gekommen  
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sind und lesen konnten. Wir haben z. B. Laufen gelernt, Sprechen und auch Fahrradfahren. Das 
hat alles deshalb so gut funktioniert, weil unser Gehirn ein paar ganz besondere Eigenschaften hat 
(Folie 12 auflegen): Es lernt nämlich eigentlich immer, nicht nur in der Schule, sondern auch 
draußen. Dabei merken wir uns aber nicht alles und müssen auch nicht alles auswendig lernen – 
wer weiß schon genau, was er vor 5 Jahren, am Montag, dem 12. März gemacht hat? Aber wie 
lernt das Gehirn dann? Es hat einen genialen Trick: Es sucht immer nach Gemeinsamkeiten von 
Dingen die wir tun oder erleben. Am besten erkläre ich Euch das mal an einem Beispiel: Wir alle 
haben, wenn wir Tomaten mögen, schon sehr viele in unserem Leben gegessen und können uns 
gar nicht mehr an jede einzelne erinnern. Wäre ja auch Blödsinn, viel wichtiger für uns ist es zu 
wissen, was alle Tomaten gemeinsam haben. Sie haben z. B. einen bestimmten Geschmack, 
wachsen an Sträuchern und lassen sich zu Ketchup verarbeiten. Das ist im Gehirn gespeichert 
und wenn das mal drin ist, vergessen wir nicht mehr so leicht, was eine Tomate ist oder wie man 
Fahrrad fährt oder das Handy benutzt.  
Wie unser Gehirn lernt und Dinge im Gedächtnis abspeichert, funktioniert bei uns allen gleich. 
Aber was gespeichert wird, ist nicht gleich, genauso wie Eure Handys ähnlich sein können, aber 
unterschiedliche Telefonnummern oder Bilder drauf gespeichert sein können. Das entsteht 
dadurch, dass wir alle in ganz unterschiedlichen Umgebungen (Elternhaus, Anzahl der 
Geschwister) aufwachsen, unterschiedliche Freunde haben und so weiter… und unsere Gehirne 
darum auch unterschiedliche Gemeinsamkeiten finden. Bei manchen z. B. aus ganz viel Bücher 
lesen, bei anderen aus ganz viel PC-Spielen, bei anderen wieder aus bisschen PC, bisschen 
Bücher lesen, mit Freunden reden und so weiter…  Das Schöne daran ist, dass uns das ganz 
ähnlich wie unser Äußeres absolut einzigartig macht. 
Eine weitere tolle Eigenschaft unseres Gehirns ist, dass es unser ganzes Leben lang lernt und 
sich verändert. Es geht zwar nicht immer gleich schnell, Laufen lernt z. B. ein Kleinkind am 
schnellsten. Aber lernen an sich klappt immer -  egal wie alt wir sind. 
(Fazit Folie 2) Wichtig für uns ist also zu wissen: Wir lernen immer, weil unser Gehirn das am 
liebsten macht. Und was wir lernen hängt davon ab, wo wir mit unserem Gehirn hingehen und was 
wir ihm zum Lernen anbieten. Wir selbst entscheiden also, was wir lernen. 
 
Folie 13 auflegen 
In der Pubertät gibt es einen Bereich im Gehirn ganz vorne (auf der Folie zeigen), der ist quasi 
noch nicht ganz fertig und zwar der, der dafür zuständig ist, dass wir planen können und Kontrolle 
über unser Leben haben. Das brauchen wir vorher auch noch nicht so genau zu können, weil ja 
andere wie z. B. unsere Eltern ganz viel für uns übernehmen und entscheiden. Andere Bereiche, 
die tiefer im Gehirn liegen und von außen gar nicht zu sehen sind, sind schon ganz fertig und voll 
funktionstüchtig. Z.B. wichtige Bereiche, die für unsere Gefühle zuständig sind, liegen ungefähr 
hier (auf der Folie zeigen).  Gefühle merken wir oft deutlich und in der Pubertät noch deutlicher. 
Wir können z.B. sehr traurig werden oder sehr wütend oder sehr verliebt. Das kann sich anfühlen, 
wie ein starker Motor in einem Sportwagen. Der vordere Bereich im Gehirn hat gespeichert, was 
man tun kann, wenn der Wagen zu schnell fährt. Aber der ist eher noch ein unerfahrener Fahrer 
dieses starken Rennwagens und muss noch einiges ausprobieren. Wie unsere Gefühle im Gehirn 
erzeugt werden ist also sozusagen der Rennwagen und unser Stirnhirn ist der unerfahrene Fahrer, 
der auch mal aus der Kurve schleudern kann, wenn  er zu schnell fährt. Eine Erfahrung, die viele 
machen, ist folgende: Wenn man einmal zu viel Alkohol getrunken hat, geht´s einem meistens gar 
nicht gut. Das merkt man sich dann für das nächste Mal und kann dann entscheiden, ob man 
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das noch mal erleben will, oder nicht? Wir können aber unserem jungen Fahrer helfen, seine 
Fahrtechnik zu verbessern, indem wir ihm helfen, sein Auto schneller besser zu verstehen. Und 
genau darum geht es bei „Just try!“: Zu erkennen, was macht mein Motor mit mir und wie kann ich 
damit umgehen? Dinge auszuprobieren, die man vorher noch nicht gemacht hat und zu schauen, 
was davon super für sein eigenes Leben wäre. 
 
 
Ablauf 

1. Begrüßung & Stimmungsbild 
2. Wiederholung der letzten Stunde 
3. Powerpause 
4. Wie lernt unser Gehirn? 
5. Verschnaufpause 
6. Welchen Situationen begegnen wir täglich? 
7. SMS fürs nächste Mal und Abschluss 

 
5. Verschnaufpause 
Nachdem wir nun schon hart gearbeitet haben, wird es Zeit für eine gemeinsame 
Verschnaufpause. Dazu würden wir mit Euch gerne eine Übung machen, die uns entspannen soll. 
Man weiß, dass Übungen wie diese sehr wirkungsvoll sind und wirklich gut helfen, sich gut zu 
entspannen. Man muss das allerdings ein paar Mal gemacht haben. Je häufiger man das macht, 
desto schneller setzt die Wirkung ein. Wir werden diese Übung in den nächste Wochen also immer 
wieder üben und wenn Ihr das zuhause auch immer mal tun wollt – keine Hemmungen! Die Übung 
braucht nicht lange.  
 
Anleitung für die Verschnaufpause zur Hand nehmen und vorlesen 
 
Wie war´s? 
 
(Zuhören und erzählen lassen).  
 
Nach dieser kurzen Verschnaufpause machen wir uns nun wieder ans Werk. 
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Ablauf 

1. Begrüßung & Stimmungsbild 
2. Wiederholung der letzten Stunde 
3. Powerpause 
4. Wie lernt unser Gehirn? 
5. Verschnaufpause 
6. Welchen Situationen begegnen wir täglich? 
7. SMS fürs nächste Mal und Abschluss 

 
6. Welchen Situationen begegnen wir täglich? 

Vorher haben wir gehört, dass unser Gehirn immer lernt und versucht die Gemeinsamkeiten von 
den Dingen herauszufinden, die wir gerade machen. Es ist also wichtig, wo wir mit unserem 
Gehirn hingehen und welche Situationen wir erleben. Denn auf diese Weise entscheiden wir, was 
unser Gehirn lernt. Lasst uns mal gemeinsam überlegen, welchen Situationen unser Gehirn so im 
Alltag ausgesetzt ist. Wo lernt es was? Nicht vergessen – es lernt immer, es kann gar nicht 
anders! Wie sieht denn ein Tag bei Euch aus?  
 
(Gruppe sammelt Situationen aus dem Alltag – an der Tafel mitschreiben). Falls der Gruppe nichts 
einfällt: Beispiele für Situationen wären: in der Schule sein, etwas mit Freunden unternehmen, 
einem Hobby nachgehen (z. B. Fußball spielen oder in einem Chor singen), vor dem Fernseher 
sitzen, etwas am Computer machen (z. B. Chatten), Zeit mit der Familie verbringen, Schlafen, 
Essen etc. 
 
Nun haben wir eine ganze Menge Situationen gefunden und wir können uns nun vorstellen, dass 
unser Gehirn in diesen Situationen ganz unterschiedliche Sachen lernt. Das Gehirn lernt dabei 
Dinge, die wichtig sind für unser weiteres Leben, damit wir besser klar kommen (z.B. wissen, was 
man mit Tomaten so alles machen kann). Darum sind manche Situationen besser als andere, um 
uns auf das weitere Leben vorzubereiten. Das Fernsehen z.B. zeigt uns zwar eine Menge, das hat 
aber oft nicht soviel mit dem wirklichen Leben zu tun. Wer ganz viel Zeit vor dem Fernseher 
verbringt, lernt deshalb ganz andere Dinge als derjenige der in dieser Zeit mit seinen Freunden 
unterwegs ist oder z.B. einem Hobby nachgeht. Außerdem lernt man vor dem Fernseher weniger, 
weil man gar nicht aktiv an der Situation teilnimmt sondern nur passiv zuschaut.    
Wir wissen meistens auch ziemlich genau, welche Situationen uns gut tun und wo wir uns 
wohlfühlen. Lasst uns mal überlegen, wie es uns mit diesen Situationen geht, die wir vorher an der 
Tafel gesammelt haben (auf den Anschrieb an der Tafel zeigen). In welchen Situationen fühlen wir 
uns wohl? Und warum? 
 
Mit der Gruppe einige Beispiele durchgehen. Am besten mit folgendem Beispiel anfangen, damit 
die Gruppe weiß, wie die Übung gemeint ist:  
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Wie geht es Euch, wenn Ihr mit Euren Freundinnen unterwegs seid. Also ich fühle mich in 
Gesellschaft meiner Freundinnen immer total wohl, weil ich gern mit Ihnen zusammen bin und wir 
jede Menge Spaß zusammen haben. Jetzt seid Ihr dran. 
 
Nun mit der Gruppe zusammen einige der anderen Beispiele, die an der Tafel stehen, 
durchführen. 
 
Unser Gehirn begegnet jeden Tag ganz vielen Situationen und wir entscheiden jeden Tag neu, 
welche das sein werden. Wir entscheiden also immer selbst mit, was unser Gehirn lernt. In einigen 
dieser Situationen fühlen wir uns sehr wohl, in anderen eher nicht. Wie wir mit Situationen 
umgehen können, in denen wir uns nicht so wohl fühlen, darum wird es in den nächsten Stunden 
gehen. 
 
 
Ablauf 

1. Begrüßung & Stimmungsbild 
2. Wiederholung der letzten Stunde 
3. Powerpause 
4. Wie lernt unser Gehirn? 
5. Verschnaufpause 
6. Welchen Situationen begegnen wir täglich? 
7. SMS für das nächste Mal und Abschluss 

 
7. SMS für das nächste Mal und Abschluss 
 
Wir teilen Euch nun wieder alle Infoblätter von diesem Treffen aus (Austeilen IB 9-12). Für die 
SMS fürs nächste Mal würden wir Euch bitten, Euch zwei Situationen zu überlegen, die Euch 
schlechte Gefühle bereiten und über die ihr hier in der Gruppe sprechen möchtet. Bitte füllt, dazu 
die beiden Arbeitsblätter stichwortartig aus, die wir Euch jetzt austeilen (Arbeitsblatt 1 austeilen). 
Wir schauen uns nun die Arbeitsblätter gemeinsam an. (Arbeitsblatt Punkt für Punkt durchgehen). 
Ist Euch klar, wie die Aufgabe für das nächste Mal aussieht? Am besten ich mache es Euch an 
einem Beispiel einmal vor. 
 
Beispiel: Ich fühle mich immer gar nicht gut, wenn ich meine Hausaufgaben für die Schule 
vergessen habe. Für die Situation trage ich dann ein:  
 
In der Klasse sitzen, die Lehrerin steht vor mir und fragt mich nach den Hausaufgaben, die 
anderen schauen mich alle an.  
Den Grund warum ich die Hausaufgaben vergessen habe, kann ich auch hinschreiben: Bei mir 
war der Grund das letzte Mal, dass ich 
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mit Freunden unterwegs war und es abends vergessen habe.  
 
Wie habe ich mich in der Situation gefühlt, was habe ich gedacht? 
 
Ich habe gedacht: Ich will weg hier, ist das peinlich! Ich dachte aber auch: Ist doch eh egal! Und 
ich hab mich ein bisschen geschämt und war trotzig.  
 
Wir werden diese Kette in den nächsten Stunden noch weitermachen. Erst mal gucken wir aber 
nur auf diese beiden Sachen, in was für Situationen geht`s mir wie? 
 
Nun sind wir schon am Ende der ersten Einheit angekommen und es wird Zeit, dass wir unser 
Strandbild ergänzen. Wer möchte heute die Fußspuren auf den Strand setzen? (Symbol wird 
ergänzt) 
 
Wir hoffen sehr, dass Euch unser Treffen Spaß gemacht hat. Wir sehen uns wieder am nächsten 
Montag um die gleiche Zeit, wieder hier in diesem Raum. Bitte denkt an Eure Mappen und an Eure 
Ideen für das nächste Mal.
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Vorbereitung und Übersicht 
 

2.  Einheit: Das Wetter im Blick – Gefühle sind unsere 
Strandfahnen 

- Die Aufgabe unserer Gefühle. 
 
Was benötige ich alles für die heutige Einheit? 
 
Raum: 

 Stühle für die Anzahl unserer Gruppenteilnehmerinnen in einem Stuhlkreis 

 Tageslichtprojektor 
 

Materialien (bekommt ihr von uns): 

 Anwesenheitsliste 

 Uhr für den Zeitüberblick 

 Stimmungskreise und Strandbild 

 dicke Stifte (alle Farben) 

 leere Papierbögen 

 Strandbild und Symbol für diese Einheit (Fahne) 

 Klebeband 

 Arbeitsblätter/Folien/Infoblätter/vorbereitetes Papier 

 Klebezettel 

 Übungsanleitung/Karteikarten 
 
Auf was muss ich bei der heutigen Einheit besonders achten? 

 Ich achte besonders darauf, dass meine Gruppe vollständig anwesend ist und sich jeder in 
die Liste einträgt. 
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Das Wichtigste der heutigen Einheit im Überblick: 
 

Zeit (in min) Was? (Thema) Material Zusätzliches Material Anmerkung 

15 Begrüßung & 
Stimmungsbild 

 Stimmungskreise  

Wiederholung der 
letzten Stunde  

Folie 15 – Wdh-Aussagen 1   

 SMS    

5 Powerpause    

25 Welche Gefühle gibt 
es überhaupt? 

Folie 16 – verschiedene Gefühle 
IB 13 – verschiedene Gefühle 
Folie 17 – 22 Basisgefühle 
IB 14 -19 Basisgefühle 

Klebezettel, 
Basisgefühlskarten 

 

5 Verschnaufpause    

5 Pause    

20 Warum gibt es 
Gefühle? 

Folie 23 – Gefühle als 
Entscheidungshilfe 
IB 20 - Gefühle als 
Entscheidungshilfen 
Folie 25/26 – I 
AB 2 - I 

  

10  Fazit 3+ Gelbes Blatt   

SMS fürs nächste 
Mal 

AB 2   

Abschluss SB 3   
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In der Einheit 

 
Ablauf 

1. Begrüßung & Stimmungsbild 
2. Wiederholung der letzten Stunde und SMS Besprechung 
3. Powerpause 
4. Welche Gefühle gibt es überhaupt? 
5. Verschnaufpause 
6. Warum gibt es Gefühle? 
7. SMS fürs nächste Mal und Abschluss 

 
1. Begrüßung & Stimmungsbild 
 
„Hallo alle zusammen, wir begrüßen Euch zur 2. Einheit von Just try! und freuen uns, dass Ihr 
wieder dabei seid. Habt Ihr schon alle Eure Markierungsfähnchen auf die Stimmungskreise 
gesteckt? Wer das bis jetzt noch nicht gemacht hat, holt es bitte schnell nach. 
Heute sieht Euer Stimmungsbild ja … aus…. (Reaktion je nach Muster siehe Erklärung) 
 
„Als nächstes möchten wir Euch vorstellen, worum es heute gehen wird. Wir beschäftigen uns vor 
allem mit zwei wichtige Fragen, nämlich: Welche Gefühle gibt es überhaupt und warum besitzen 
wir so etwas wie Gefühle. Außerdem machen wir wieder unsere Powerpause und die 
Verschnaufpause vom letzten Mal. Falls Ihr Fragen habt oder etwas beitragen wollt, bedient Euch 
wie immer Eurer Diskussionskarten. 
 
 
Ablauf 

1. Begrüßung & Stimmungsbild 
2. Wiederholung der letzten Stunde und Besprechung der SMS 
3. Powerpause 
4. Welche Gefühle gibt es überhaupt? 
5. Verschnaufpause 
6. Warum gibt es Gefühle? 
7. SMS fürs nächste Mal und Abschluss 
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2. Wiederholung der letzten Stunde und Besprechung der SMS 
 
Zur Wiederholung der Sachen, mit denen wir uns beim letzten Mal beschäftigt haben, spielen wir 
wieder das Spiel „Stimmt’s?“. Ich lese Euch wieder verschiedene Sätze vor und ihr müsst 
entscheiden, ob die Aussage des Satzes richtig oder falsch ist. Ihr braucht dazu wieder die grüne 
Karte mit dem Daumen nach oben und die lila Karte mit dem Daumen nach unten. Wenn ihr findet, 
dass der Satz richtig ist und ihr zustimmen wollt, dann nehmt ihr die grüne Karte griffbereit in die 
Hand und auf mein Signal (Ich sage dann JETZT) hebt ihr die Karte gut sichtbar nach oben. Wenn 
ihr allerdings glaubt, dass der Satz nur erfunden ist oder eine Lüge enthält, nehmt ihr die lila Karte 
in die Hand und haltet diese bei meinem Signal (JETZT) in die Höhe.  
Ich zähle dann immer die richtigen und die falschen Antworten und wir erhalten ein Meinungsbild. 
Danach wird die richtige Antwort oder Erklärung zum Satz gegeben und wir können darüber reden, 
warum wir unterschiedlicher Meinung waren. Wenn ihr keine Fragen mehr habt, starte ich mit dem 
ersten Satz.  
(Folie 15 auflegen und alle anderen Sätze außer dem ersten mit einem Papier abdecken, dann 
nach und nach die weiteren Sätze aufdecken) Diejenige, die nicht die Sätze vorliest, notiert die 
Anzahl der grünen und lila Karten für jeden Satz) 
 
Als nächstes besprechen wir unsere SMS. Holt am besten die Arbeitsblätter, auf denen Eure 
Notizen dazu stehen, heraus. Wie ist es Euch mit dieser Aufgabe ergangen? Hat es gut 
funktioniert?  
(Antworten abwarten und schauen, wer alles seine SMS gemacht hat) 
Diejenigen, die ein ausgefülltes Arbeitsblatt mitgebracht haben, stellen am besten mal ihre 
Situationen vor. Ich stelle am einfachsten noch mal meine Situation vom letzten Mal vor und dann 
gehen wir einfach reih um. 
 
Jede in der Gruppe, die etwas mitgebracht hat und erzählen möchte, macht das nun. Bitte die Zeit 
im Auge behalten. 
 
 
Ablauf 

1. Begrüßung & Stimmungsbild 
2. Wiederholung der letzten Stunde und Besprechung der SMS 
3. Powerpause 
4. Welche Gefühle gibt es überhaupt? 
5. Verschnaufpause 
6. Warum gibt es Gefühle? 
7. SMS fürs nächste Mal und Abschluss 
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3. Powerpause durchführen 
Bevor es nun wieder richtig losgeht, wollen wir uns erst mal locker machen. Und das klappt am 
besten mit der Powerpause. Erinnert ihr Euch noch, wie wir es beim letzten Mal gemacht haben? 
Falls nicht ist es auch nicht schlimm, wir machen einfach ein paar Probedurchläufe bis alle wieder 
Bescheid wissen und dann geht’s richtig los. 
 
Anleitung für die Powerpause, die ihr gewählt habt zur Hand nehmen und kurz erklären, danach 
vormachen und Proberunde. 
Wieder erst einmal langsam anfangen, dann ruhig schneller werden.  
 
 
Ablauf 

1. Begrüßung & Stimmungsbild 
2. Wiederholung der letzten Stunde 
3. Powerpause 
4. Welche Gefühle gibt es überhaupt? 
5. Verschnaufpause 
6. Warum gibt es Gefühle? 
7. SMS fürs nächste Mal und Abschluss 

 
4. Welche Gefühle gibt es überhaupt? 
Heute möchten wir uns zunächst einmal darüber klar werden, welche Gefühle es überhaupt gibt. 
Am besten jede überlegt sich mal für sich, was für Gefühle sie schon so erlebt hat. Ich teile Euch 
nun Klebezettel aus und jede schreibt pro Zettel ein Gefühl oder einen Gefühlszustand auf, der ihr 
einfällt.  
 
Gruppe bekommt Zeit zum Ausfüllen der Zettel 
 
Ok, lasst uns alle Zettel einsammeln und schauen, was ihr gefunden habt. Wie wäre, es wenn wir 
dazu unsere Stimmungskreise verwenden? Auf den Stimmungskreisen schätzt ihr ja Eure 
Stimmung immer auf zwei Linien ein, nämlich ob es Euch gut oder schlecht geht und wie aufgeregt 
ihr im Moment seid. Vielleicht hilft uns dieses Schema auch beim Einteilen unserer gesammelten 
Gefühle. Wer möchte anfangen, die Gefühle, die er gefunden hat, einzuordnen? 
Gruppe klebt ihre Zettel auf die Gefühlskreise, Diskussionen erwünscht. Falls nur ganz wenige 
Gefühle in der Gruppe gefunden wurden, kann die Folie 16 aufgelegt werden und gemeinsam 
entschieden werden, wo einzelne Gefühle auf den Stimmungskreisen eingeordnet werden können. 
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Wie Ihr an unseren Stimmungskreisen seht, gibt es total viele verschiedene Gefühle. Am 
einfachsten lassen sie sich auf zwei Ebenen einteilen: wie gut oder schlecht geht’s mir damit und 
wie aufgeregt bin ich.  
Wissenschaftler streiten sich noch, wie viele Gefühle es genau gibt. Man glaubt aber, dass es 
wenige sind, die sich unterscheiden, und dann noch viele Abwandlungen von diesen wenigen, 
darum sieht das hier so viel aus. Hier sind Beispiele von diesen einzelnen Gefühlen, von denen 
die Wissenschaftler glauben, dass sie sich unterscheiden: Angst, Ärger, Freude, Trauer, 
Überraschung und Ekel. Alle von Euch werden diese Gefühle kennen, darum lasst uns gleich mal 
eine Übung machen, um diese Gefühle noch besser kennenzulernen. Wir suchen uns jetzt eine 
Partnerin und ziehen dann ein Karte (Karten zeigen). Auf jeder Karte steht eines dieser sechs 
Gefühle. Überlegt Euch mal, wie es Euch geht, wenn ihr dieses Gefühl empfindet. Welche 
Gedanken kommen Euch in den Kopf, wie verändern sich vielleicht Eure Körperhaltung und Eure 
Gesichtszüge. Überlegt Euch all diese Sachen zu zweit und tauscht Euch im Gespräch mit Eurer 
Partnerin darüber aus. Nachher treffen wir uns wieder in der großen Runde und ihr stellt uns 
immer zu zweit das Gefühl pantomimisch vor, und alle anderen raten, um welches Gefühl es sich 
wohl handelt. Bitte denkt daran nicht zu sprechen. Wir Trainerinnen machen Euch mal das erste 
Gefühl vor und ihr ratet. 
 
Karten ziehen lassen und Übung starten 
 
Nun haben wir gesehen, dass Gefühle uns schon stark beeinflussen: wir denken andere Sachen 
als sonst und verhalten uns auch anders. Wir teilen Euch nun ein paar Infoblätter aus, auf denen 
ihr noch mal seht, wie unsere Gedanken und unser Körperreaktionen sich mit bestimmten 
Gefühlen verändern. In der Überschrift steht immer, was uns das Gefühl ungefähr rät zu tun.  
 
Anschauen lassen – gibt es Fragen dazu? Und vielleicht diskutieren lassen.  
 
Als nächstes schauen wir uns mal an, warum wir überhaupt Gefühle haben. 
 
 
Ablauf 

1. Begrüßung & Stimmungsbild 
2. Wiederholung der letzten Stunde 
3. Powerpause 
4. Welche Gefühle gibt es überhaupt? 
5. Verschnaufpause 
6. Warum gibt es Gefühle? 
7. SMS fürs nächste Mal und Abschluss 
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5. Verschnaufpause 
Jetzt ist es wieder Zeit für unsere gemeinsame Verschnaufpause zur Entspannung. Ihr wisst ja, 
diese Übung wirkt erst dann so richtig gut, wenn man sie öfter macht. Auch zu Hause könnt ihr sie 
gerne nachmachen, wenn ihr mal sehr angespannt seid.  
 
Anleitung für die Verschnaufpause zur Hand nehmen und vorlesen 
 
Nach dieser kurzen Verschnaufpause machen wir nun wieder weiter mit der nächsten Frage. 
 
 
Ablauf 

1. Begrüßung & Stimmungsbild 
2. Wiederholung der letzten Stunde 
3. Powerpause 
4. Welche Gefühle gibt es überhaupt? 
5. Verschnaufpause 
6. Warum gibt es Gefühle? 
7. SMS fürs nächste Mal und Abschluss 

 
6. Warum gibt es Gefühle? 
 
Lasst uns zu Beginn mal überlegen, was wäre wenn es keine Gefühle auf der Welt geben würde. 
Wie denkt ihr, sähe unser Leben dann aus – habt Ihr Ideen?  
 
Sammeln lassen.  
 
Und wie wäre es z.B. in folgender Situation: Stellt Euch vor, Ihr seid bei einem 
Bewerbungsgespräch und es gäbe keine Angst. Mit welchen Gedanken würdet Ihr in dieses 
Gespräch gehen? Wie würdet Ihr Euch wahrscheinlich verhalten? Wie würdet Ihr das finden? 
 
Antworten anhören  
.. und in dieser: Stell Dir vor, Du siehst einen total gutaussehenden Jungen und es scheint, dass er 
sich für Dich interessiert, aber es gäbe kein Gefühl von Verliebstein. Was würdest Du denken, 
wenn er Dich anspricht? Wie würdest Du reagieren? Wie würdet Ihr das finden? 
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Antworten anhören  
 
.. und in dieser: Stell Dir vor, Du holst Dir etwas zu essen aus dem Kühlschrank, was dort schon 
seit 14 Tagen liegt. Es sieht anders aus als gewöhnlich, riecht komisch und fühlt sich auch anders 
an.  Da Du das Gefühl Ekel nicht kennst, beißt du einfach hinein. Was wäre die Folge davon? Wie 
ginge es Dir? 
 
Antworten anhören  
 
… und in dieser: Stell Dir nun vor, es ist die letzte Fahrstunde vor Deiner praktischen 
Führerscheinprüfung. Das Einparken klappt überhaupt nicht. Morgen ist die Prüfung und Du 
kannst nicht mehr üben. Mit welchen Gedanken gehst Du an diesem Abend ins Bett, wenn Du 
Angst nicht kennen würdest? Wie ginge es Dir am nächsten Morgen? 
 
Antworten anhören  
 
Lasst uns mal zusammenfassen: Was lief super ohne Gefühle und was nicht? Wie sieht Euer Fazit 
aus? 
 
Diskutieren lassen 
 
Der Grund, dass wir Gefühle haben, wird uns bei einigen Situationen sofort klar: Wir würden 
verdorbenen Lebensmittel essen, wenn uns der Anblick von Schimmel nicht ekeln würde. Wir 
wären vielleicht auch schon längst ausgestorben, weil wir gar kein Interesse daran hätten, einen 
Freund zu finden, ohne das Gefühl verliebt zu sein. Andererseits würden wir in einer Prüfung 
vielleicht viel besser abschneiden, weil wir ohne die Angst besser zeigen könnten, was in uns 
steckt. Allerdings ist es auch nicht gut, gar nicht aufgeregt in einer Prüfung zu sein, dann ist mir 
nämlich alles egal und ich strenge mich auch nicht mehr an und könnte deshalb durchfallen. 
Gefühle haben also durchaus eine wichtige Aufgabe, aber manchmal stören sie auch sehr.  
 
Folie 23 auflegen 
 
Wenn man an die früheren Zeiten von uns Menschen zurückdenkt, dann ist das mit den Gefühlen 
eine wirklich super Überlebensstrategie: In ganz vielen Situationen ermöglichen uns Gefühle total 
schnell und meistens auch richtig zu handeln. Zum Beispiel vor einer Schlange wegzulaufen. 
Andererseits ist das, was uns die Gefühle in anderen Situationen raten, nicht immer günstig für 
uns. Wie das Beispiel mit der Prüfung: Wegrennen ist hier eine ganz schlechte Empfehlung.  
Es lohnt sich also genau hinzuschauen, was wir in bestimmten Situationen denken und was 
unsere Gedanken für Gefühle bei uns auslösen. Ich zeige Euch diesen Kreislauf noch mal an 
dieser Folie (Folie 25 auflegen) 
 



Trainingsprogramm  „Just try!“  Seite 43 

 

Anleitung  Modul 1 

 
Wie man herausfindet, ob das was einem das Gefühl vorgibt, eine gute Idee ist oder nicht, damit 
werden wir uns in der nächsten Einheit näher beschäftigen. Ich teile Euch nun noch die letzten 
Infoblätter für diese Einheit aus, bittet heftet sie gleich in Eurer Mappe ab. (IB 13, 20 austeilen) 
 
Ablauf 

1. Begrüßung & Stimmungsbild 
2. Wiederholung der letzten Stunde 
3. Powerpause 
4. Welche Gefühle gibt es überhaupt? 
5. Verschnaufpause 
6. Warum gibt es Gefühle? 
7. SMS für das nächste Mal und Abschluss 

 
7. SMS für das nächste Mal und Abschluss 
 
Als SMS fürs nächste Mal wäre es toll, wenn Ihr mit dem folgenden Arbeitsblatt (AB2 austeilen) 
Euch eine Situation ausdenkt und für diese Situation überlegt, welche Gefühle, Gedanken und 
körperlichen Reaktionen dahinterstecken und was Euch Eure Gefühle empfehlen würden, wie ihr 
euch in dieser Situation verhalten sollt. Ich zeige Euch noch kurz an einem Beispiel, was ich damit 
meine. 
 
an einem Beispiel erklären, mögliches Beispiel: Wenn ich zur spät zur Schule komme, dann ist 
mein erster Gedanke: „Nicht schon, wieder. Das ist schon das zweite Mal diese Woche. Ich bin 
echt zu blöd, mir einen Wecker zu stellen.“ Wenn ich das denke, fühle ich mich mies. Ich 
bekomme Herzklopfen und Schweißausbrüche.“ Am liebsten würde ich dann gar nicht mehr ins 
Klassenzimmer gehen. 
 
Ihr könnt dazu auch die Blätter mit den Gefühlen (IB 13 zeigen) benutzen, um zu schauen, ob 
irgendetwas passt.  
 
Jetzt sind wir schon am Ende der zweiten Einheit angekommen und es wird Zeit, dass wir unser 
Strandbild ergänzen. Wer hat Lust die Strandfahnen in den Sand zu stecken? (Strandfahnen aufs 
Bild kleben) 
 
Wir hoffen sehr, dass Euch unser Treffen Spaß gemacht macht. Wir sehen uns wieder am 
nächsten Donnerstag um die gleiche Zeit, wieder hier in diesem Raum. 
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Vorbereitung und Übersicht 
 

3.  Einheit: Wenn’s mal stürmisch wird – gelassen 
bleiben 

- Umgang mit schlechten Gefühlen. 
 
Was benötige ich alles für die heutige Einheit? 
 
Raum: 

 Stühle für die Anzahl unserer Gruppenteilnehmerinnen in einem Stuhlkreis 

 Tageslichtprojektor 
 
Materialien (bekommt ihr von uns): 

 Anwesenheitsliste 

 Uhr für den Zeitüberblick 

 Stimmungskreise und Strandbild 

 dicke Stifte (alle Farben) 

 leere Papierbögen 

 Strandbild und Symbol für diese Einheit (Gewitterwolke) 

 Klebeband 

 Arbeitsblätter/Folien/Infoblätter/vorbereitetes Papier 

 Übungsanleitung/Karteikarten 
 
 
 
Auf was muss ich bei der heutigen Einheit besonders achten? 

 Ich achte besonders darauf, dass meine Gruppe vollständig anwesend ist und sich jeder in 
die Liste einträgt. 

 



Trainingsprogramm  „Just try!“  Seite 45 

 

Anleitung  Modul 1 

 
Das Wichtigste der heutigen Einheit im Überblick: 
 

Zeit (in min) Was? (Thema) Material Zusätzliches Material Anmerkungen 

15 Begrüßung  Stimmungskreise  

Wiederholung der letzten 
Stunde und Besprechung 
der SMS 

Folie 27 – Wdh-Aussagen 
2 

  

SMS    

5 Powerpause    

20 Welche Folgen haben 
Gefühle für unser Leben? 

 Szenarienkarten   

5 Verschnaufpause    

5 Pause    

25 Was können wir tun, um 
gelassener zu bleiben? 

Folie 28/29 –SIVF 
IB 21/ AB 3 –SIVF 
AB 4 - F 
Papier 2 – SIVF 
 

  

10  Fazit 3 + Gelbes Blatt   

SMS fürs nächste Mal AB 3     

Abschluss SB 4   
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In der Einheit 

 
Ablauf 

1. Begrüßung & Stimmungsbild 
2. Wiederholung der letzten Stunde und Besprechung der SMS 
3. Powerpause 
4. Welche Folgen haben Gefühle für unser Leben? 
5. Verschnaufpause 
6. Was können wir tun, um gelassener zu bleiben? 
7. SMS fürs nächste Mal und Abschluss 

 
1. Begrüßung & Stimmungsbild 
 
„Hallo alle zusammen, wir begrüßen Euch zur 3. Einheit von Just try! und freuen uns, dass Ihr 
wieder dabei seid. Habt Ihr schon alle Eure Markierungsfähnchen auf die Stimmungskreise 
gesteckt? Wer das bis jetzt noch nicht gemacht hat, holt es bitte schnell nach. 
Heute sieht Euer Stimmungsbild ja … aus…. (Reaktion je nach Muster siehe Erklärung) 
 
„Als nächstes möchten wir Euch vorstellen, worum es heute gehen wird. Wir beschäftigen uns vor 
allem mit zwei wichtige Fragen nämlich: Welche Folgen haben Gefühle für unser Leben und was 
können wir tun um gelassener zu bleiben. Außerdem machen wir wie immer unsere Powerpause 
und die Verschnaufpause. Falls Ihr Fragen habt oder etwas beitragen wollt, bedient Euch wieder 
Eurer Diskussionskarten.“ 
 
 
Ablauf 

1. Begrüßung & Stimmungsbild 
2. Wiederholung der letzten Stunde und Besprechung der SMS 
3. Powerpause 
4. Welche Folgen haben Gefühle für unser Leben? 
5. Verschnaufpause 
6. Was können wir tun, um gelassener zu bleiben? 
7. SMS fürs nächste Mal und Abschluss 
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2. Wiederholung der letzten Stunde und Besprechung der SMS 
 
Zur Wiederholung der Sachen, mit denen wir uns beim letzten Mal beschäftigt haben, spielen wir 
immer das Spiel „Stimmt’s?“. Ich lese Euch die verschiedenen Sätze vor und ihr müsst 
entscheiden, ob die Aussage des Satzes richtig oder falsch ist. Ihr braucht dazu wieder die grüne 
Karte mit dem Daumen nach oben und die lila Karte mit dem Daumen nach unten. Wenn ihr findet, 
dass der Satz richtig ist und ihr zustimmen wollt, dann nehmt ihr die grüne Karte griffbereit in die 
Hand und auf mein Signal (Ich sage dann JETZT) hebt ihr die Karte gut sichtbar nach oben. Wenn 
ihr allerdings glaubt, dass der Satz nur erfunden ist oder eine Lüge enthält, nehmt ihr die lila Karte 
in die Hand und haltet diese bei meinem Signal (JETZT) in die Höhe.  
Ich zähle dann immer die richtigen und die falschen Antworten und wir erhalten ein Meinungsbild. 
Danach wird die richtige Antwort oder Erklärung zum Satz gegeben und wir können darüber reden, 
warum wir unterschiedlicher Meinung waren. Wenn ihr keine Fragen mehr habt, starte ich mit dem 
ersten Satz.  
(Folie 27 auflegen und alle anderen Sätze außer dem ersten mit einem Papier abdecken, dann 
nach und nach die weiteren Sätze aufdecken) Diejenige, die nicht die Sätze vorliest, notiert die 
Anzahl der grünen und lila Karten für jeden Satz) 
 
Als nächstes besprechen wir unsere SMS. Holt am besten die Arbeitsblätter, auf denen Eure 
Notizen dazu stehen, heraus. Wie ist es Euch mit dieser Aufgabe ergangen? Hat es gut 
funktioniert?  
(Antworten abwarten und schauen, wer alles seine SMS gemacht hat) 
Diejenigen, die ein ausgefülltes Arbeitsblatt mitgebracht haben, stellen am besten mal ihre 
Situationen vor. Ich stelle zuerst noch mal meine Situation vom letzten Mal vor und dann gehen wir 
einfach reih um. 
 
Jede in der Gruppe, die etwas mitgebracht hat und erzählen möchte, macht das nun. Bitte die Zeit 
im Auge behalten. 
 
 
Ablauf 

1. Begrüßung & Stimmungsbild 
2. Wiederholung der letzten Stunde und Besprechung der SMS 
3. Powerpause 
4. Welche Folgen haben Gefühle für unser Leben? 
5. Verschnaufpause 
6. Was können wir tun, um gelassener zu bleiben? 
7. SMS fürs nächste Mal und Abschluss 
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3. Powerpause durchführen 
Bevor es nun wieder richtig losgeht, wollen wir uns erst mal locker machen. Und das klappt am 
besten mit der Powerpause. Und los geht’s!  
 
Anleitung für die Powerpause, die ihr gewählt habt, zur Hand nehmen und kurz erklären, danach 
vormachen und Proberunde. 
Wieder erst einmal langsam anfangen, dann ruhig schneller werden.  
 
 
Ablauf 

1. Begrüßung & Stimmungsbild 
2. Wiederholung der letzten Stunde und Besprechung der SMS 
3. Powerpause 
4. Welche Folgen haben Gefühle für unser Leben? 
5. Verschnaufpause 
6. Was können wir tun, um gelassener zu bleiben? 
7. SMS fürs nächste Mal und Abschluss 

 
4. Welche Folgen haben Gefühle für unser Leben? 
Wie wir beim letzten Mal gehört haben, helfen Gefühle vor allem dabei uns zu entscheiden, wie wir 
uns in einer bestimmten Situation verhalten sollen. Wie wir auch gehört haben, ist diese 
Empfehlung nicht immer hilfreich. Manchmal haben wir uns zum Beispiel etwas ganz Bestimmtes 
vorgenommen z. B. bei unserem zukünftigen Chef im Bewerbungsgespräch einen selbstsicheren 
Eindruck zu machen. Hier passt die Angst mit ihrer Wegrennempfehlung so gar nicht.  
Es ist also wichtig für uns herauszufinden, ob wir unserem Gefühl in dieser Situation folgen sollen.  
 
Lasst uns doch mal ein paar Situationen ausprobieren und schauen, was uns unser Gefühl rät? 
Wir gehen jetzt immer zu zweit zusammen und ihr bekommt von uns Karten, auf denen steht, wie 
ihr Euch in dieser Situation verhalten sollt. Bitte spielt die Partnerübung genauso durch und 
versucht Euch in das Gefühl hineinzudenken. 
 
Szenarienkarten austeilen und Übung durchführen, dann wieder Treffen in der Gruppe 
 
Ob es richtig war, dem Rat unseres Gefühls zu trauen, merken wir an den Folgen, die unser 
Verhalten in dieser Situation hatte. Wie sah das denn bei den Situationen aus, die ihr gerade 
gespielt habt? Welche Folgen hatte da Euer Verhalten? 
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Folgen in der Gruppe für die verschiedenen Situationen sammeln und auf der Tafel aufschreiben 
Abstimmen lassen – war der Ratschlag des Gefühls richtig oder falsch? 

1. Begrüßung & Stimmungsbild 
2. Wiederholung der letzten Stunde und Besprechung der SMS 
3. Powerpause 
4. Welche Folgen haben Gefühle für unser Leben? 
5. Verschnaufpause 
6. Was können wir tun, um gelassener zu bleiben? 
7. SMS fürs nächste Mal und Abschluss 

 
5. Verschnaufpause 
Jetzt ist es wieder Zeit unsere gemeinsame Verschnaufpause zur Entspannung zu machen. Ihr 
wisst ja, diese Übung wirkt erst dann so richtig gut, wenn man sie öfter macht. Auch zu Hause 
könnt ihr sie gerne nachmachen, wenn ihr mal sehr angespannt seid.  
 
Anleitung für die Verschnaufpause zur Hand nehmen und vorlesen 
 
Nach dieser kurzen Verschnaufpause machen wir nun wieder weiter mit Teil 2 
 
 
Ablauf 

1. Begrüßung & Stimmungsbild 
2. Wiederholung der letzten Stunde und Besprechung der SMS 
3. Powerpause 
4. Welche Folgen haben Gefühle für unser Leben? 
5. Verschnaufpause 
6. Was können wir tun, um gelassener zu bleiben? 
7. SMS fürs nächste Mal und Abschluss 

 
6. Was können wir tun, um gelassener zu bleiben? 
 
Nun haben wir gesehen, dass die Folgen nicht immer günstig für uns sind, wenn wir unseren 
Gefühlen folgen. Um nun genau zu schauen, wo wir etwas ändern können, lasst uns für eine der 
Situationen mal die komplette Gefühlskette ausfüllen. Ich zeige Euch nun zuerst mal, wie sie 
aussieht (Folie 28 auflegen). Lasst uns kurz abstimmen, welche Situation wir nehmen möchten.
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Abstimmung mit grün und lila Diskussionskarten, Mehrheit gewinnt 
 
Lasst uns nun noch mal die Situation genau anschauen: Wer ist alles dabei und worum geht’s? 
Welche Gedanken hattet ihr? Wie fühlt ihr Euch? Was für Reaktionen zeigt Euer Körper? Was rät 
Euch Euer Gefühl zu tun? Und wie sehen die Folgen aus? 
 
Papier 2 mit der Gruppe ausfüllen 
 
Nun lasst uns mal überlegen, wo wir etwas ändern können um gelassener zu bleiben? Was 
schlagt ihr vor? Welche Erfahrungen habt ihr bereits gemacht? 
 
Erfahrungen sammeln und diskutieren 
 
Zusammenfassend lässt sich sagen, (Fazit 3 auflegen) dass unsere Gefühle, auch wenn sie keine 
guten Ratgeber sind, sich nicht direkt verändern lassen. Aber wir können versuchen die 
Situationen zu verändern, oder die Gedanken in der Situation zu verändern oder aber ich achte 
auf mein Verhalten und gebe dem Rat meiner Gefühle nicht nach. Das ist nicht einfach. Aber wenn 
ich z.B. in einer Prüfungssituation immer wieder weitermache, obwohl meine Angst mir rät 
wegzulaufen, dann hört die Angst irgendwann von selbst auf, denn es ist klar geworden, es gibt 
keinen Grund wegzulaufen.  
 
Wie wäre es, wenn wir jetzt versuchen unsere Änderungsmöglichkeiten gleich mal umzusetzen. 
Wir gehen am besten wieder zu zweit zusammen und spielen die gleichen Situationen wie vorher 
nochmals durch. Nur, dass wir diesmal nicht so reagieren, wie uns das unser Gefühl empfiehlt, 
sondern wir probieren mal aus uns anders zu verhalten oder etwas anderes zu denken. 
 
Übung durchführen 
 
Wie ging es Euch damit? Welche Erfahrungen habt Ihr gemacht? 
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Ablauf 

1. Begrüßung & Stimmungsbild 
2. Wiederholung der letzten Stunde und Besprechung der SMS 
3. Powerpause 
4. Welche Folgen haben Gefühle für unser Leben? 
5. Verschnaufpause 
6. Was können wir tun, um gelassener zu bleiben? 
7. SMS fürs nächste Mal und Abschluss 

 
7. SMS fürs nächste Mal und Abschluss 
 
Fürs nächste Mal wäre es toll, wenn nun jeder für sich, für eine Situation die gut lief und für eine 
Situation, die nicht so gut lief, die Gefühlskette ausfüllt. Ich zeige Euch noch kurz an einem 
Beispiel wie ich es meine. 
Beispielblatt erklären 
 
Jetzt sind wir schon am Ende der dritten Einheit angekommen und es wird Zeit, dass wir wieder 
unser Strandbild ergänzen. Wer möchte das Gewitter hinzufügen? (Bild ergänzen) 
 
Wir hoffen sehr, dass Euch unser Treffen Spaß gemacht macht. Wir sehen uns wieder am 
nächsten Montag um die gleiche Zeit, wieder hier in diesem Raum.  
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Vorbereitung und Übersicht 
 

4.  Einheit: Meine Palme – Deine Palme 
- Schwierige Situationen mit anderen meistern. 
 
Was benötige ich alles für die heutige Einheit? 
 
Raum: 

 Stühle für die Anzahl unserer Gruppenteilnehmerinnen in einem Stuhlkreis 

 Tageslichtprojektor 
 
Materialien (bekommt ihr von uns): 

 Anwesenheitsliste 

 Uhr für den Zeitüberblick 

 Stimmungskreise und Strandbild 

 dicke Stifte (alle Farben) 

 leere Papierbögen 

 Strandbild und Symbol für diese Einheit (Palme) 

 Klebeband 

 Arbeitsblätter/Folien/Infoblätter/vorbereitetes Papier 

 Übungsanleitung/Karteikarten 
 
 
Auf was muss ich bei der heutigen Einheit besonders achten? 

 Ich achte besonders darauf, dass meine Gruppe vollständig anwesend ist und sich jeder in 
die Liste einträgt. 
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Das Wichtigste der heutigen Einheit im Überblick: 
 

Zeit (in 
min) 

Was? (Thema) Material Zusätzliches Material Anmerkungen 

15 Begrüßung & Stimmungsbild  Stimmungskreise  

Wiederholung der letzten 
Stunde 

Folie 30 -Wdh-
Aussagen 

  

SMS    

5 Powerpause    

25 Teil 1: Wie meistere ich 
schwierige Situationen mit 
anderen?  

AB 5 – SIVF in 1/2  
Folie 31 – SIVF in 2 
Papier 3 – was 
denke ich… 

Anweisung Theater Trainer 
Handy 

 

5 Verschnaufpause    

5 Pause    

20 Teil 2: Wie meistere ich 
schwierige Situationen mit 
anderen?  

AB 6 – SIVF in 2 
Folie 31 – SIVF in 2 
Papier 4 – was fühlt 
die andere 

  

10  Fazit 4+ Gelbes Blatt   

SMS nächste Mal    

Abschluss mit Gruppenbild  
(3 Versionen) 

SB 5   
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In der Einheit 

 
Ablauf 

1. Begrüßung & Stimmungsbild 
2. Wiederholung der letzten Stunde und Besprechung der SMS  
3. Powerpause 
4. Wie meistere ich schwierige Situationen mit anderen? (Teil 1) 
5. Verschnaufpause 
6. Wie meistere ich schwierige Situationen mit anderen? (Teil 2) 
7. SMS fürs nächste Mal und Abschluss 

 
1. Begrüßung & Stimmungsbild 
 
„Hallo alle zusammen, wir begrüßen Euch zur 4. Einheit von Just try! und freuen uns, dass Ihr 
wieder dabei seid. Habt Ihr schon alle Eure Markierungsfähnchen auf die Stimmungskreise 
gesteckt? Wer das bis jetzt noch nicht gemacht hat, holt es bitte schnell nach. 
Heute sieht Euer Stimmungsbild ja … aus…. (Reaktion je nach Muster siehe Erklärung) 
 
„Als nächstes möchten wir Euch vorstellen, worum es heute gehen wird. Wir beschäftigen uns 
heute mit dem Thema wie ich am besten schwierige Situationen mit anderen meistere z. B. unter 
Freundinnen. Es geht also darum, was uns auf die Palme bringt und warum. Außerdem machen 
wir wieder unsere Powerpause und die Verschnaufpause. Falls Ihr Fragen habt oder etwas 
beitragen wollt, bedient Euch wie immer Eurer Diskussionskarten.“ 
 
 
Ablauf 

1. Begrüßung & Stimmungsbild 
2. Wiederholung der letzten Stunde und Besprechung der SMS 
3. Powerpause 
4. Wie meistere ich schwierige Situationen mit anderen? (Teil 1) 
5. Verschnaufpause 
6. Wie meistere ich schwierige Situationen mit anderen? (Teil 2) 
7. SMS fürs nächste Mal und Abschluss 
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2. Wiederholung der letzten Stunde und Besprechung der SMS 
 
Zur Wiederholung der Sachen, mit denen wir uns beim letzten Mal beschäftigt haben, spielen wir 
wieder das Spiel „Stimmt’s?“. Ich lese Euch wieder verschiedene Sätze vor und ihr müsst 
entscheiden, ob die Aussage des Satzes richtig oder falsch ist. Ihr braucht dazu wieder die grüne 
Karte mit dem Daumen nach oben und die lila Karte mit dem Daumen nach unten. Wenn ihr findet, 
dass der Satz richtig ist und ihr zustimmen wollt, dann nehmt ihr die grüne Karte griffbereit in die 
Hand und auf mein Signal (Ich sage dann JETZT) hebt ihr die Karte gut sichtbar nach oben. Wenn 
ihr allerdings glaubt, dass der Satz nur erfunden ist oder eine Lüge enthält, nehmt ihr die lila Karte 
in die Hand und haltet diese bei meinem Signal (JETZT) in die Höhe.  
Ich zähle dann immer die richtigen und die falschen Antworten und wir erhalten ein Meinungsbild. 
Danach wird die richtige Antwort oder Erklärung zum Satz gegeben und wir können darüber reden, 
warum wir unterschiedlicher Meinung waren. Wenn ihr keine Fragen mehr habt, starte ich mit dem 
ersten Satz.  
(Folie 30 auflegen und alle anderen Sätze außer dem ersten mit einem Papier abdecken, dann 
nach und nach die weiteren Sätze aufdecken) Diejenige, die nicht die Sätze vorliest, notiert die 
Anzahl der grünen und lila Karten für jeden Satz) 
 
Als nächstes besprechen wir wie immer unsere SMS. Holt am besten die Arbeitsblätter, auf denen 
Eure Notizen stehen, dazu heraus. Wie ist es Euch mit dieser Aufgabe ergangen? Hat es gut 
funktioniert?  
 
(Antworten abwarten und schauen, wer alles seine SMS gemacht hat) 
 
Diejenigen, die ein ausgefülltes Arbeitsblatt mitgebracht haben, stellen ihre Situationen vor. Ich 
fange an und stelle meine Situation vom letzten Mal vor und dann gehen wir einfach reih um. 
 
Alle in der Gruppe, die etwas gemacht haben, tragen vor. Diskussion erwünscht 
 
 
Ablauf 

1. Begrüßung & Stimmungsbild 
2. Wiederholung der letzten Stunde und Besprechung der SMS und Besprechung der SMS 
3. Powerpause 
4. Wie meistere ich schwierige Situationen mit anderen? (Teil 1) 
5. Verschnaufpause 
6. Wie meistere ich schwierige Situationen mit anderen? (Teil 2) 
7. SMS fürs nächste Mal und Abschluss 
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3. Powerpause durchführen 
Bevor es nun weiter geht, wollen wir uns wieder locker machen. Und das klappt am besten mit der 
Powerpause. Und los geht’s!  
 
Anleitung für die Powerpause 
 
 
Ablauf 

1. Begrüßung & Stimmungsbild 
2. Wiederholung der letzten Stunde und Besprechung der SMS 
3. Powerpause 
4. Wie meistere ich schwierige Situationen mit anderen? (Teil 1) 
5. Verschnaufpause 
6. Wie meistere ich schwierige Situationen mit anderen? (Teil 2) 
7. SMS fürs nächste Mal und Abschluss 

 
4. Wie meistere ich schwierige Situationen mit anderen? (Teil 1) 
 
Heute beginnen wir mal mit einer kleinen Vorstellung von uns Trainerinnen: Stellt Euch folgende 
Situation vor: Ihr seid mit Eurer besten Freundin verabredet und folgendes passiert: 
 
Die Trainerinnen spielen Theater: 
 
Trainerin 1: 
-steht in der Raummitte, sie wartet, läuft hin und her, ist gelangweilt, schaut auf die Uhr, 
 -„ Mensch wo bleibt die denn, die wollte schon vor 10 Minuten hier sein.“ 
 
 
Trainerin 2: 
-befindet sich, für die Gruppe nicht sichtbar, in einer Raumecke 
-macht Handy-Klingelton nach „düdl-düdl-düd, düdl-düdl-düd“ 
 
Trainerin 1: 
-geht ran „ Hallo?“
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Trainerin 2: 
-spricht ganz schnell und  unfreundlich: 
-„Ich komm nicht.  Ich hab heut keine Zeit für dich!“  
-macht Aufgelegt-Geräusch nach : „Tuut, tuut, tuut“ 
 
Trainerin 1: 
-ist verwundert:  „Hä???– da hat die schon wieder aufgelegt!“ 
-ist traurig und wütend über die Absage 
 
Gesprächsverlauf: 
1: „ Mensch wo bleibt die denn, die wollte schon vor 10 Minuten hier sein.“ 
2: „düdl-düdl-düd, düdl-düdl-düd“ 
1: „ Hallo?“ 
2: „Ich komm nicht.  Ich hab heut keine Zeit für dich!“ „Tuut, tuut, tuut“ 
1: „Hä???– da hat die schon wieder aufgelegt!“ 
 
Auswertung des Theater-Spiels: 
 
Trainerin 1: 
 
„Warum war ich traurig als (Name Trainerin 2) mir abgesagt hat? Würde es euch auch so gehen?“ 
 
Ein oder zwei Leute sollen ihre Meinung sagen 
 
„Wenn ich jetzt glaube, meine Freundin will nichts mehr mit mir zu tun haben. 
 Wie sähe dann die Gefühlskette für mich aus? 
Die Situation ist, dass eine Freundin eine Verabredung absagt. Was würdet ihr bei Gedanken und 
Gefühle eintragen? Was für ein Verhalten rät euch euer Gefühl? Und was hat euer Verhalten für 
Konsequenzen für euch?“ 
 
Arbeitsblatt 5 füllt jede Teilnehmerin  
und Folie 31 auflegen aber die rechte Gefühlskette abdecken 
 
Gemeinsam auf dem leeren Papierbogen (Papier 3) mögliche Gedanken sammeln 
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Ablauf 

1. Begrüßung & Stimmungsbild 
2. Wiederholung der letzten Stunde und Besprechung der SMS 
3. Powerpause 
4. Wie meistere ich schwierige Situationen mit anderen? (Teil 1) 
5. Verschnaufpause 
6. Wie meistere ich schwierige Situationen mit anderen? (Teil 2) 
7. SMS fürs nächste Mal und Abschluss 

 
5. Verschnaufpause 
Nachdem wir nun schon hart gearbeitet haben, wird es wieder Zeit für eine gemeinsame 
Verschnaufpause. Mittlerweile kennt ihr die Verschnaufpause ja schon. Sitzt ihr bequem? Dann 
geht’s los. 
 
Anleitung für die Verschnaufpause zur Hand nehmen und vorlesen 
 
 
Ablauf 

1. Begrüßung & Stimmungsbild 
2. Wiederholung der letzten Stunde und Besprechung der SMS 
3. Powerpause 
4. Wie meistere ich schwierige Situationen mit anderen? (Teil 1) 
5. Verschnaufpause 
6. Wie meistere ich schwierige Situationen mit anderen? (Teil 2) 
7. SMS fürs nächste Mal und Abschluss 

 
6. Wie meistere ich schwierige Situationen mit anderen? (Teil 2) 
 
Trainerin 2: 
„Jetzt sehen wir dasselbe Schauspiel wie vor der Pause noch mal. Aber jetzt versetzen wir uns in 
meine Situation“ 
 
Trainerinnen spielen noch einmal Theater 
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Trainerin 1: 
- befindet sich, für die Gruppe nicht sichtbar, in einer Raumecke 
-„ Mensch wo bleibt die denn, die wollte schon vor 10 Minuten hier sein.“ 
 
Trainerin 2: 
-läuft hektisch im Raum hin und her,   
-sie ist total im Stress 
-mit einer Hand telefoniert sie, mit der anderen tut sie, als würde sie einen Schreibtisch aufräumen 
-sie ruft mit ihrem Luft-Handy an: „Dud, Dud, Dud“ 
 
Trainerin 1: 
-„ Hallo?“ 
 
Trainerin 2: 
-spricht schnell und gestresst und räumt während dem Telefonieren weiter auf  
„Ich komm nicht.  Ich hab heut keine Zeit für dich!“  
-macht wieder Dud-Geräusch nach : „Dud Dud Dud“ 
-hört auf aufzuräumen, wundert sich: 
„Hmm. Die war total komisch. Was hat die jetzt schon wieder?“ 
-ist total verwundert und versteht nicht was die Freundin hat 
 
 
Gesprächsverlauf: 
1: Mensch wo bleibt die denn, die wollte schon vor 10 Minuten hier sein.“ 
2: „Dud, Dud, Dud“ 
1: „ Hallo?“ 
2: „Ich komm nicht.  Ich hab heut keine Zeit für dich!“ „Dud Dud Dud“ 
   „Hmm. Die war total komisch. Was hat die jetzt schon wieder?“ 
 
Auswertung des Theater-Spiels Nr.2 
 
Trainerin 2: Stellt Euch nun vor, wie es Euch in meiner Situation gehen würde? Was würdet Ihr 
denken?  
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Trainerin 2: 
 
„Wie ihr gesehen habt, war ich nur im Stress und verstehe gar nicht, dass meine Freundin komisch 
ist. Wie würde denn für mich die Gefühlskette aussehen?“ 
 
Rechte Gefühlskette der Folie 31 ausfüllen.  
Teilnehmerinnen füllen jetzt Arbeitsblatt 6 aus. 
„ Wie wir gesehen haben, haben beide Freundinnen genau die gleiche Situation erlebt. Aber 
trotzdem haben sie ganz verschiedene  Gefühlsketten in ihren Köpfen. Das liegt daran, dass jeder 
seine eigenen Gedanken hat und damit auch andere Gefühle. Damit verhält er sich dem anderen 
gegenüber auch anders. Leider können wir nicht in den Kopf eines Anderen hineinschauen. Wir 
sehen nur sein Verhalten uns gegenüber. Zum Beispiel können wir seinen Gesichtsausdruck 
sehen, hören wie seine Stimme klingt, also vielleicht gestresst oder ganz ruhig. Dann können wir 
vermuten was wohl ist, aber wir können nicht seine Gedanken lesen. Und das kann zu richtig viel 
Ärger und Streit führen, wenn wir nicht richtig geraten haben, was der andere wohl denkt. Was wir 
dagegen tun können ist NACHFRAGEN und ein bisschen mehr über seine Gefühlskette 
herausfinden. Das ermöglicht uns zu verstehen warum unser Gegenüber sich so verhält und wir 
bekommen die Möglichkeit Dinge richtig zu stellen. 
 
 
Ablauf 

1. Begrüßung & Stimmungsbild 
2. Wiederholung der letzten Stunde und Besprechung der SMS 
3. Powerpause 
4. Wie meistere ich schwierige Situationen mit anderen? (Teil 1) 
5. Verschnaufpause 
6. Wie meistere ich schwierige Situationen mit anderen? (Teil 2) 
7. SMS fürs nächste Mal und Abschluss 

 
7. SMS für das nächste Mal und Abschluss 
 
Für das nächste Mal wäre es toll, wenn wir uns nun noch mal zwei Situationen überlegen, in 
denen es nicht so ganz leicht ist mit einem anderen auszukommen und ihr dafür das 
Gefühlskettenmodell auf dem Arbeitsblatt (AB 6 austeilen) in zwei Köpfen ausfüllt. Zum Beispiel in 
einer Prüfungssituation oder beim Bewerbungsgespräch. Ich zeige Euch noch kurz an einem 
Beispiel, wie ich es meine. Auf dem Arbeitsblatt sind ein Junge und ein Mädchen, das müsst ihr 
aber nicht nehmen, ihr könnt auch andere Menschen wählen (Eltern, Lehrer etc.). 
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Beispiel erklären. 
 
Jetzt sind wir schon am Ende der vierten Einheit angekommen und es wird Zeit, dass wir wieder 
unser Strandbild ergänzen. (Symbol wird ergänzt) 
Wir hoffen sehr, dass Euch unser Treffen Spaß gemacht macht. Wir sehen uns wieder am 
nächsten Donnerstag um die gleiche Zeit, wieder hier in diesem Raum. Bis dann. 
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Vorbereitung und Übersicht 
 

5.  Einheit: Hand in Hand am Strand – Achterbahn der 
Gefühle 

- Verliebt sein und Liebeskummer 
 
Was benötige ich alles für die heutige Einheit? 
 
Raum: 

 Stühle für die Anzahl unserer Gruppenteilnehmerinnen in einem Stuhlkreis 

 Tageslichtprojektor 
 
 
Materialien (bekommt ihr von uns): 

 Anwesenheitsliste 

 Uhr für den Zeitüberblick 

 Stimmungskreise und Strandbild 

 dicke Stifte (alle Farben) 

 leere Papierbögen 

 Strandbild und Symbol für diese Einheit (Pärchen am Strand) 

 Klebeband 

 Würfel mit Gefühlen 

 Arbeitsblätter/Folien/Infoblätter/vorbereitetes Papier 

 Übungsanleitung/Karteikarten 
 
 
Auf was muss ich bei der heutigen Einheit besonders achten? 

 Ich achte besonders darauf, dass meine Gruppe vollständig anwesend ist und sich jeder in 
die Liste einträgt. 
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Das Wichtigste der heutigen Einheit im Überblick: 
 

Zeit (in min) Was? (Thema) Material Zusätzliches Material Anmerkungen 

10 Begrüßung & 
Stimmungsbild 

 Stimmungskreise  

Wiederholung der 
letzten Stunde 

Folie 32 – Wdh-Aussagen 
Besondere Situation 
(Trainer) - Überleitung 

  

10 SMS   Die 
Besprechung der 
SMS kann heute 
etwas länger dauern.  

   

5 Powerpause    

20 Rollenspiel  
wie kann ich erobern 

Arbeitsblatt 7 
Folie 33 –Verliebt 1 
IB 22 – Verliebt 1 
AB 5/6  
Verliebt sein: Gefühl 
Folie 34 – Erobern 
 

Was kann ich alles tun?  
 
Gefühlswürfel 

 

5 Verschnaufpause    

5 Pause    

20  Folie 35–Liebeskummer2 
Liebeskummer Gefühl 
IB 23 – Liebeskummer 2 

  

10 SMS fürs nächste Mal AB 5/6   

 Fazit 5+ Gelbes Blatt   

Abschluss SB 6   
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In der Einheit 

 
Ablauf 

1. Begrüßung & Stimmungsbild 
2. Wiederholung der letzten Stunde und Besprechung der SMS 
3. Powerpause 
4. Wie wichtig ist mein Aussehen für mein Gefühlsleben? 
5. Verschnaufpause 
6. Wie wichtig ist mein Freund für mein Gefühlsleben? 
7. SMS fürs nächste Mal und Abschluss 

 
1. Begrüßung & Stimmungsbild 
 
„Hallo alle zusammen, wir begrüßen Euch zur 5. Einheit von Just try! und freuen uns, dass Ihr 
wieder dabei seid. Habt Ihr schon alle Eure Markierungsfähnchen auf die Stimmungskreise 
gesteckt? Wer das bis jetzt noch nicht gemacht hat, holt es bitte schnell nach. 
Heute sieht Euer Stimmungsbild ja … aus…. (Reaktion je nach Muster siehe Erklärung) 
 
„Als nächstes möchten wir Euch vorstellen, worum es heute gehen wird. Wir beschäftigen uns vor 
allem mit besonderen Situationen zwischen zwei Menschen. Außerdem machen wir wieder unsere 
Powerpause und die Verschnaufpause vom letzten Mal. Falls Ihr Fragen habt oder etwas 
beitragen wollt, bedient Euch wie immer Eurer Diskussionskarten.“ 
 
 
Ablauf 

1. Begrüßung & Stimmungsbild 
2. Wiederholung der letzten Stunde und Besprechung der SMS 
3. Powerpause 
4. Verliebt sein - und wie ich ihn für mich gewinne 
5. Verschnaufpause 
6. Was tue ich, wenn’s nicht klappt – Liebeskummer 
7. SMS fürs nächste Mal und Abschluss 
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2. Wiederholung der letzten Stunde und Besprechung der SMS 
 
Zur Wiederholung der Sachen, mit denen wir uns beim letzten Mal beschäftigt haben, spielen wir 
wieder das Spiel „Stimmt’s?“. Ich lese Euch wieder verschiedene Sätze vor und ihr müsst 
entscheiden, ob die Aussage des Satzes richtig oder falsch ist. Ihr braucht dazu wieder die grüne 
Karte mit dem Daumen nach oben und die lila Karte mit dem Daumen nach unten. Wenn ihr findet, 
dass der Satz richtig ist und ihr zustimmen wollt, dann nehmt ihr die grüne Karte griffbereit in die 
Hand und auf mein Signal (Ich sage dann JETZT) hebt ihr die Karte gut sichtbar nach oben. Wenn 
ihr allerdings glaubt, dass der Satz nur erfunden ist oder eine Lüge enthält, nehmt ihr die lila Karte 
in die Hand und haltet diese bei meinem Signal (JETZT) in die Höhe.  
Ich zähle dann immer die richtigen und die falschen Antworten und wir erhalten ein Meinungsbild. 
Danach wird die richtige Antwort oder Erklärung zum Satz gegeben und wir können darüber reden, 
warum wir unterschiedlicher Meinung waren. Wenn ihr keine Fragen mehr habt, starte ich mit dem 
ersten Satz.  
(Folie 32 auflegen und alle anderen Sätze außer dem ersten mit einem Papier abdecken, dann 
nach und nach die weiteren Sätze aufdecken) Diejenige, die nicht die Sätze vorliest, notiert die 
Anzahl der grünen und lila Karten für jeden Satz) 
 
Als nächstes besprechen wir wie immer unsere SMS. Holt am besten die Arbeitsblätter, auf denen 
Eure Notizen dazu stehen, heraus. Wie ist es Euch mit dieser Aufgabe ergangen? Hat es gut 
funktioniert?  
 
(Antworten abwarten und schauen, wer alles seine SMS gemacht hat) 
 
Diejenigen, die ein ausgefülltes Arbeitsblatt mitgebracht haben, stellen am besten mal ihre 
Situationen vor. Ich fange am besten mal an und stelle meine Situation vom letzten Mal vor und 
dann gehen wir einfach reih um. 
 
Alle in der Gruppe, die etwas gemacht haben tragen vor. Diskussion erwünscht 
 
 
Ablauf 

1. Begrüßung & Stimmungsbild 
2. Wiederholung der letzten Stunde und Besprechung der SMS 
3. Powerpause 
4. Verliebt sein - und wie ich ihn für mich gewinne 
5. Verschnaufpause 
6. Was tue ich, wenn’s nicht klappt – Liebeskummer 
7. SMS fürs nächste Mal und Abschluss
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PAUSE 
 
3. Powerpause 
Bevor es nun weiter geht, wollen wir uns erst mal locker machen. Und das klappt am besten mit 
der Powerpause. Und los geht’s!  
 
Anleitung für die Powerpause, die ihr gewählt habt, zur Hand nehmen und kurz erklären, danach 
vormachen und Proberunde.. 
Wieder erst einmal langsam anfangen, dann ruhig schneller werden.  
 
 
Ablauf 

1. Begrüßung & Stimmungsbild 
2. Wiederholung der letzten Stunde 
3. Powerpause 
4. Verliebt sein - und wie ich ihn für mich gewinne 
5. Verschnaufpause 
6. Was tue ich, wenn’s nicht klappt – Liebeskummer 
7. SMS fürs nächste Mal und Abschluss 

 
4. Verliebt sein - und wie ich ihn für mich gewinne 

Wie wir bei der Besprechung der SMS festgestellt haben, gibt es sehr viele verschiedene 
Situationen zwischen zwei Menschen. Eine besondere Situation ist die zwischen einem Jungen 
und einem Mädchen, wenn einer von beiden oder beide verliebt sind. Meistens sind solche 
Situationen mit heftigen und ganz unterschiedlichen Gefühlen verbunden. Ihr habt Euch ja im 
letzten Sommer gewünscht, dass wir uns auch um solche besonderen Gefühle kümmern, so wie z. 
Beispiel den Liebeskummer. Um Liebeskummer und um sein Gegenstück das Verliebt sein soll es 
jetzt gehen. Zunächst würde ich gern mal von Euch erfahren, wer kennt denn solche Gefühle und 
wie ging es Euch dabei? Wer war den schon mal verliebt? Wie würdet ihr diesen Zustand 
beschreiben? 
Gruppe kann Arbeitsblatt 7 ausfüllen 
Gruppe berichtet von ihren Erfahrungen 
 
(Wenn aus der Gruppe wenig kommt – in Zweiergruppen gehen und hier Austausch. Dann wieder 
in der ganzen Gruppe: Welche Zweiergruppe möchte berichten?) 
Tja, da passiert schon viel! Und das hat wieder mal auch was mit unserem Gehirn zu tun. Unser 
Gehirn wird nämlich total überflutet mit Glückshormonen wenn wir verliebt sind, das führt zu den 
ganzen Verhaltensweisen, die ihr schon kennt: Man ist total nervös, kann an nichts anderes mehr 
denken, vergisst zu essen und zu schlafen. Ein Glück, dass dieser Zustand nicht ewig anhält, aber 
auch ein 
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bisschen traurig, da dieses Gefühl ja eigentlich ganz toll ist. Auch dieses Gefühl hat eine Botschaft 
für uns: Dieser Mensch ist toll und Du solltest ganz viel tun, um in seine Nähe zu kommen. Dabei 
setzt uns das Gefühl eine „rosa Brille“ auf – wir sehen wirklich nur ganz tolle Eigenschaften an 
diesem Menschen, damit wir auch wirklich zu ihm wollen. Wenn andere uns sagen, dass der 
vielleicht auch schlechte Seiten hat, wollen wir das gar nicht glauben – unsere rosa Brille lässt uns 
die ja auch nicht sehen. Wenn man wirklich mal in einer Partnerschaft ist, dann ändert sich das 
meistens und man kann auch andere Seiten am anderen sehen und das ist gut so. Schließlich 
haben wir in der letzten Stunde gesehen, dass jeder Mensch seine eigenen Gefühlsketten hat und 
die dann vom anderen zu erfahren ist eine spannende Sache und führt dazu, dass die Liebe sich 
dann zwar anders aber noch genauso schön anfühlt.  
Wenn man frisch verliebt ist, dann ist es ja eigentlich das Tollste, wenn der Junge genauso denkt. 
Manchmal führt das Gefühl der Verliebtheit auch dazu, dass man sich ganz sicher ist, dass der 
andere ja auch so denken muss, wenn man sich selbst schon so fühlt. Leider ist das nicht immer 
so, wie wir in der letzten Einheit erfahren haben. Auch das Gefühl der Verliebtheit kann uns 
manchmal falsche Ratschläge geben, wie wir das auch für andere Gefühle, wie die Angst oder die 
Wut gesehen haben. 
Folie 33 A – Gefühl Verliebt sein auflegen und kurz besprechen 
Wie wir in der letzten Einheit erfahren haben, kann man nicht wissen und sehen, was der andere 
denkt. Man muss ihn fragen, das gleiche gilt auch, wenn man verliebt ist.  
Lasst uns das ganze doch mal ausprobieren. Wir gehen jetzt immer zu zweit zusammen und ihr 
spielt folgende Situation:  
 
Du bist mittags allein auf der Straße unterwegs und siehst plötzlich Deinen Schwarm vor einem 
Schaufenster stehen. Er ist allein – Deine Chance, ihn endlich mal anzusprechen! Du bist sehr 
aufgeregt und sprichst ihn an. Wir machen das ganze noch ein bisschen schwerer: Das Mädchen, 
das den Jungen spielt, bekommt einen Würfel, auf dem verschiedene Gefühle stehen. Je 
nachdem, welches Gefühl sie würfelt, spielt sie einen ärgerlichen, traurigen, eifersüchtigen .. 
Jungen. Sie sagt aber nicht, welches Gefühl sie spielt, sondern das sollst Du rauskriegen! Du hast 
also drei Aufgaben:  

- sprich ihn an 

- krieg raus, wie es ihm geht 

- versuche, ihn für Dich zu gewinnen – wird er mit Dir weiter durch die Stadt 
schlendern?  

 
Wir Trainerinnen machen Euch das jetzt gleich einmal vor, dann seht ihr wie die Übung gemeint 
ist. 
Trainerinnen machen die Übung vor, je nach Gefühl könnt ihr das Folgende spielen:  
Vorschläge, was der Junge spielen kann, wenn er folgendes Gefühl würfelt:  
Eifersucht: Er denkt: Ah, dieses Mädchen hab ich gestern mit meinem besten Freund zusammen 
gesehen, sie mag ihn bestimmt lieber als mich! 
Trauer: Er denkt: Meine letzte Freundin hat wirklich grad mit mir Schluss gemacht! Das tut echt 
weh! 
Ärger: Er denkt: Ich hätte so gern das Skateboard da aus dem Schaufenster! Aber ich hab kein 
Geld! 
Angst: Er denkt: Oh bitte, sie soll mich nicht ansprechen. Sie könnte mitkriegen, dass ich gleich 
zum Zahnarzt zu dieser fiesen  
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Wurzelbehandlung muss! 
Freude: Ja, bitte, mach, dass sie mich endlich anspricht! Ich möchte mich so gern mal mit ihr 
unterhalten!! 
Joker – Die Teilnehmerin kann sich für ein Gefühl entscheiden.  
 
Gibt es noch Fragen? Wisst Ihr was zu tun ist? 
 
Wenn alle Fragen geklärt sind, Übung durchführen lassen 
 
Nach der Übung. Wie ist es gelaufen? Was war schwierig? 
 
Nun gibt es ja einige Dinge, die wir tun können, um den Jungen für uns zu begeistern. Was fällt 
Euch dazu ein? Also ich ziehe mir dann immer mein Lieblingsoutfit an. Was macht ihr so? Und wie 
war Euer Erfolg bisher? 
 
Alles auf der Tafel sammeln und falls wenig von der Gruppe genannt wird Folie 34 auflegen und 
die Punkte durchgehen 
 
 
Ablauf 

1. Begrüßung & Stimmungsbild 
2. Wiederholung der letzten Stunde 
3. Powerpause 
4. Verliebt sein - und wie ich ihn für mich gewinne 
5. Verschnaufpause 
6. Was tue ich, wenn’s nicht klappt – Liebeskummer 
7. SMS fürs nächste Mal und Abschluss 

 
5. Verschnaufpause 
Nachdem wir nun schon hart gearbeitet haben wird es wieder Zeit für eine gemeinsame 
Verschnaufpause. Mittlerweile kennt ihr die Verschnaufpause ja schon. Sitzt ihr bequem? Dann 
geht’s los. 
 
Anleitung für die Verschnaufpause zur Hand nehmen und vorlesen 
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Ablauf 

1. Begrüßung & Stimmungsbild 
2. Wiederholung der letzten Stunde 
3. Powerpause 
4. Verliebt sein - und wie ich ihn für mich gewinne 
5. Verschnaufpause 
6. Was tue ich, wenn’s nicht klappt – Liebeskummer 
7. SMS fürs nächste Mal und Abschluss 
 

 
6. Was tue ich wenn´s nicht klappt - Liebeskummer 

 
Jetzt haben wir über das tolle Gefühl verliebt zu sein gesprochen und wie man versuchen kann 
seinen Schwarm für sich zu gewinnen. Aber das Leben ist manchmal hart und so kann es sein, 
dass der Junge eben nicht in uns verliebt ist und uns einfach nur ganz nett findet, im schlechtesten 
Falle kann er uns gar nicht leiden …. Und das ist natürlich sein gutes Recht, denn auch wir können 
ja nicht jede Person um uns herum gleich gut leiden. Oder wir haben eine Partnerschaft 
angefangen, aber trennen uns wieder. Dann ist meistens Liebeskummer angesagt und wir fühlen 
uns gar nicht gut. Wer von Euch kennt dieses Gefühl? Was habt Ihr bisher bei Liebeskummer 
gemacht, damit es Euch besser geht? 
 
Meinungen an der Tafel sammeln 
Folie 35 A – Gefühl Liebeskummer auflegen und besprechen 
Wir haben Euch noch ein paar weitere Tipps, was man gegen Liebeskummer machen kann, 
mitgebracht. (Folie 35) Was haltet Ihr von den Tipps? 
 
Diskussion erwünscht 
 
Noch eine kurze Anmerkung von uns: Wir haben viel über Liebe gesprochen, aber nicht über Sex. 
Viele Mädchen machen irgendwann jetzt oder in den nächsten Jahren ihre ersten Erfahrungen. 
Wir haben in diesem Training einfach keine Zeit, das noch einzubauen, aber hier ein paar kurze 
Hinweise, die wichtig sind: Denkt daran Euch zu schützen, einmal vor einer Schwangerschaft, 
denn wir haben ja gelernt, dass unser Körper jetzt in der Lage ist, ein Kind zu bekommen. Das 
könnt Ihr über die Pille oder andere Verhütungsmethoden tun. Die bekommt ihr vom Frauenarzt, 
der Euch auch berät, was gut für Euch ist. Wenn Ihr Euch nicht traut zum Arzt zu gehen, nehmt 
doch eine Freundin mit und macht zu zweit einen Termin aus. Denkt auch an AIDS und dass das 
eine Krankheit ist, die durch Sex übertragen werden kann. Am besten schützt ihr Euch dagegen 
mit Kondomen. Die kriegt ihr in Drogerien oder Apotheken.
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Ablauf 

1. Begrüßung & Stimmungsbild 
2. Wiederholung der letzten Stunde 
3. Powerpause 
4. Verliebt sein - und wie ich ihn für mich gewinne 
5. Verschnaufpause 
6. Was tue ich, wenn’s nicht klappt – Liebeskummer 
7. SMS für das nächste Mal und Abschluss 
 

 
7. SMS für das nächste Mal und Abschluss 
 
Fürs nächste Mal wäre es toll, wenn sich nun jede von Euch eine Situation überlegt, in der ihr 
Liebeskummer hattet. Wenn Ihr das noch nicht kennt, dann hattet ihr vielleicht mal Kummer, weil 
Eure beste Freundin plötzlich nichts mehr von Euch wissen wollte. Wenn auch das noch nicht 
vorgekommen ist, habt ihr wirklich Glück gehabt, dann versucht Euch vorzustellen, wie das wäre, 
wenn … . Versucht doch mal für diese besondere Situation ein Gefühlskettenarbeitsblatt 
auszufüllen. Ich zeige Euch noch kurz an einem Beispiel, wie ich es meine. 
 
Beispiel erklären:  
 
Fazit 5 mit Folie vorstellen und gemeinsam mit Infoblättern 22 und 23 austeilen 
 
Jetzt sind wir schon am Ende der fünften Einheit angekommen und es wird Zeit, dass wir wieder 
unser Strandbild ergänzen. Wer hat Lust das Pärchen an den Strand zu setzen? (Symbol wird 
ergänzt) 
Wir hoffen sehr, dass Euch unser Treffen Spaß gemacht macht. Wir sehen uns wieder am 
nächsten Donnerstag zur gleichen Zeit, hier in diesem Raum. 
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Vorbereitung und Übersicht 
 

6.  Einheit: Auf hoher See – das Steuer fest im Griff 
- Schwierige Situationen in Zukunft meistern. 
 
Was benötige ich alles für die heutige Einheit? 
 
Raum: 

 Stühle für die Anzahl unserer Gruppenteilnehmerinnen in einem Stuhlkreis 

 Tageslichtprojektor 
 
 
Materialien (bekommt ihr von uns): 

 Anwesenheitsliste 

 Uhr für den Zeitüberblick 

 Stimmungskreise und Strandbild 

 dicke Stifte (alle Farben) 

 leere Papierbögen 

 Strandbild und Symbol für diese Einheit (Kapitän mit Schiff) 

 Klebeband 

 Arbeitsblätter/Folien/Infoblätter/vorbereitetes Papier 

 Übungsanleitung/Karteikarten 
 
 
Auf was muss ich bei der heutigen Einheit besonders achten? 

 Ich achte besonders darauf, dass meine Gruppe vollständig anwesend ist und sich jeder in 
die Liste einträgt. 

 Ich vergesse nicht zu sagen, dass wir uns nächste Woche zum Fragebögen ausfüllen 
treffen. 
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Das Wichtigste der heutigen Einheit im Überblick: 
 
 

Zeit (in min) Was? (Thema) Material Zusätzliches Material Anmerkungen 

15 Begrüßung  Stimmungskreise  

Wiederholung der 
letzten Stunde 

Folie 36 – Wdh-Aussagen   

SMS    

5 Powerpause    

20 Wie sieht meine 
Energiewaage aus? 

Folie 37 – Waage 
IB 24 –Energiewaage  

Waage  

5 Verschnaufpause    

5 Pause    

25 Wie meistere ich 
schwierige 
Situationen in 
Zukunft? 

Folie 38 – SIVF-Kreis 
AB 8 – SIVF-Kreis 
Folie 39 – Stolpersteine 
AB 9 – Stolpersteine 

  

10 Bilder machen    

 Fazit 6+ gelbes Blatt   

Abschluss SB 7   
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In der Einheit 

 
Ablauf 

1. Begrüßung & Stimmungsbild 
2. Wiederholung der letzten Stunde und SMS Besprechung 
3. Powerpause 
4. Wie sieht meine Energiewaage aus? 
5. Verschnaufpause 
6. Wie meistere ich schwierige Situationen in Zukunft? 
7. SMS fürs nächste Mal und Abschluss 

 
1. Begrüßung & Stimmungsbild 
 
„Hallo alle zusammen, wir begrüßen Euch zur 6. Einheit von Just try! und freuen uns, dass Ihr 
wieder dabei seid. Habt Ihr schon alle Eure Markierungsfähnchen auf die Stimmungskreise 
gesteckt? Wer das bis jetzt noch nicht gemacht hat, holt es bitte schnell nach. 
Heute sieht Euer Stimmungsbild ja … aus…. (Reaktion je nach Muster siehe Erklärung) 
 
„Als nächstes möchten wir Euch vorstellen, worum es heute gehen wird. Wir beschäftigen uns vor 
allem mit zwei wichtige Fragen nämlich: Wie sieht eigentlich mein Energiehaushalt aus und wie 
kann ich schwierige Situationen in Zukunft besser meistern. Außerdem machen wir wieder unsere 
Powerpause und die Verschnaufpause. Falls Ihr Fragen habt oder etwas beitragen wollt, bedient 
Euch wie immer Eurer Diskussionskarten. 
 
 
Ablauf 

1. Begrüßung & Stimmungsbild 
2. Wiederholung der letzten Stunde und SMS Besprechung 
3. Powerpause 
4. Wie sieht meine Energiewaage aus? 
5. Verschnaufpause 
6. Wie meistere ich schwierige Situationen in Zukunft? 
7. SMS fürs nächste Mal und Abschluss 
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2. Wiederholung der letzten Stunde und SMS Besprechung 
 
Zur Wiederholung der Sachen, mit denen wir uns beim letzten Mal beschäftigt haben, spielen wir 
wieder das Spiel „Stimmt’s?“. Ich lese Euch wieder verschiedene Sätze vor und ihr müsst 
entscheiden, ob die Aussage des Satzes richtig oder falsch ist. Ihr braucht dazu wieder die grüne 
Karte mit dem Daumen nach oben und die lila Karte mit dem Daumen nach unten. Wenn ihr findet, 
dass der Satz richtig ist und ihr zustimmen wollt, dann nehmt ihr die grüne Karte griffbereit in die 
Hand und auf mein Signal (Ich sage dann JETZT) hebt ihr die Karte gut sichtbar nach oben. Wenn 
ihr allerdings glaubt, dass der Satz nur erfunden ist oder eine Lüge enthält, nehmt ihr die lila Karte 
in die Hand und haltet diese bei meinem Signal (JETZT) in die Höhe.  
Ich zähle dann immer die richtigen und die falschen Antworten und wir erhalten ein Meinungsbild. 
Danach wird die richtige Antwort oder Erklärung zum Satz gegeben und wir können darüber reden, 
warum wir unterschiedlicher Meinung waren. Wenn ihr keine Fragen mehr habt, starte ich mit dem 
ersten Satz.  
(Folie 36 auflegen und alle anderen Sätze außer dem ersten mit einem Papier abdecken, dann 
nach und nach die weiteren Sätze aufdecken) Diejenige, die nicht die Sätze vorliest, notiert die 
Anzahl der grünen und lila Karten für jeden Satz) 
 
Als nächstes besprechen wir wie immer unsere SMS. Holt am besten die Arbeitsblätter, auf denen 
Eure Notizen dazu stehen, heraus. Wie ist es Euch mit dieser Aufgabe ergangen? Hat es gut 
funktioniert?  
(Antworten abwarten und schauen, wer alles seine SMS gemacht hat) 
Diejenigen, die ein ausgefülltes Arbeitsblatt mitgebracht haben, stellen am besten mal ihre 
Situationen vor. Ich stelle am einfachsten noch mal meine Situation vom letzten Mal vor und dann 
gehen wir einfach reih um. 
 
Jede in der Gruppe, die etwas mitgebracht hat und erzählen möchte, macht das nun. Bitte auf die 
Zeit achten. 
 
 
Ablauf 

1. Begrüßung & Stimmungsbild 
2. Wiederholung der letzten Stunde 
3. Powerpause 
4. Wie sieht meine Energiewaage aus? 
5. Verschnaufpause 
6. Wie meistere ich schwierige Situationen in Zukunft? 
7. SMS fürs nächste Mal und Abschluss 
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3. Powerpause 
Bevor es nun weitergeht, wollen wir uns erst mal locker machen. Und das klappt am besten mit 
der Powerpause. Lasst uns loslegen. 
 
Anleitung für die Powerpause, wie immer.  
 
 
Ablauf 

1. Begrüßung & Stimmungsbild 
2. Wiederholung der letzten Stunde 
3. Powerpause 
4. Wie sieht mein Energiehaushalt aus? 
5. Verschnaufpause 
6. Wie meistere ich schwierige Situationen in Zukunft? 
7. SMS fürs nächste Mal und Abschluss 

 
4. Wie sieht mein Energiehaushalt aus? 

Heute wollen wir uns mal unseren eigenen Energiehaushalt anschauen, dazu machen wir am 
besten eine Übung (Folie 37 auflegen) Ihr geht zu zweit zusammen. Du bekommst Kieselsteine 
und blaue und rote Klebepunkte. Dann überlege Dir, im Stillen für Dich, was Dir Energie raubt und 
woher du Deine Energie bekommst. Dann beschrifte die blauen Punkte mit Deinen 
Energiespendern und die roten Klebepunkte mit allen Dingen die Dir Energie rauben. Wähle 
entsprechende Steinchen zu den Punkten aus (große für wichtige oder belastende Sachen und 
kleine Steinchen für weniger wichtige oder weniger belastende Dinge. Nun klebe die Punkte auf 
die Steine.  
 
Jetzt kommt der Teil der Partnerarbeit.  
Eine nimmt die Waage am mittleren Schnürchen und hält sie vor seine Partnerin. Die legt ihre 
roten Steinchen in den einen Becher und die Blauen in den anderen Becher der Waage. Dann wird 
geschaut, wie die Waage ausschlägt. 
Danach tauscht ihr die Rollen. Ihr schaut nach der Stellung der Waage für den anderen.  
Danach setzten wir uns wieder im Stuhlkreis zusammen und tragen die Ergebnisse zusammen.  
Übung durchführen und Informationsblatt 24 austeilen 
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Nachdem wir nun alle unseren Energiehaushalt überprüft haben: Bei wem ist die Waage im 
Gleichgewicht? Bei wem überwiegt die blaue Seite? Bei wem überwiegt die rote Seite? 
 
Meldungen zählen 
 
Wenn die Waage im Gleichgewicht ist, oder der blaue Steinchenbecher tiefer hängt, stimmt Dein 
Energiehaushalt. Wenn der rote Becher tiefer ist, fehlt Dir zurzeit ein bisschen Energie. Jetzt wird 
es Zeit für eine Pause. 
Im zweiten Teil der Einheit erarbeiten wir gemeinsam, wie wir eine schwierige Situation in Zukunft 
besser meistern können, sodass es immer weniger Sachen gibt, die uns belasten. Denn je mehr 
Energieüberschuss wir haben, desto besser meistern wir schwierige Situationen. 
 
PAUSE 
 

Gleichgewicht   Energiemangel    Energieüberschuss 



Trainingsprogramm  „Just try!“  Seite 77 

 

Anleitung  Modul 1 

 
Ablauf 

1. Begrüßung & Stimmungsbild 
2. Wiederholung der letzten Stunde 
3. Powerpause 
4. Wie sieht meine Energiewaage aus? 
5. Verschnaufpause 
6. Wie meistere ich schwierige Situationen in Zukunft? 
7. Abschluss 

 
5. Verschnaufpause 

Jetzt ist es wieder Zeit für unsere gemeinsame Verschnaufpause zur Entspannung. Ihr wisst ja 
diese Übung wirkt erst dann so richtig gut, wenn man sie öfter macht.  
 
Anleitung für die Verschnaufpause zur Hand nehmen und vorlesen 
 
Nach dieser kurzen Verschnaufpause machen wir nun wieder weiter. 
 
 
Ablauf 

1. Begrüßung & Stimmungsbild 
2. Wiederholung der letzten Stunde 
3. Powerpause 
4. Wie sieht meine Energiewaage aus? 
5. Verschnaufpause 
6. Wie meistere ich schwierige Situationen in Zukunft? 
7. Abschluss 

 
6. Wie meistere ich schwierige Situationen in Zukunft? 

Wie wir nun gesehen haben, gibt es Zeiten in unserem Leben, in denen unsere Energiewaage 
etwas unausgeglichen ist und die roten Steine überwiegen. Bei einigen von uns ist das auch im 
Moment der Fall. Darum sollten wir uns mal gemeinsam anschauen, was die roten Steine sind und 
wie wir sie aus dem Weg schaffen können. Nennt mir doch einfach mal Eure roten Steine: 
 
Nennungen der Teilnehmerinnen auf der Tafel notieren, bei häufigen Nennungen eine Strich hinter 
das Wort machen
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Nun wissen wir, welche Steine uns am meisten belasten, lasst uns diese Situationen mal genauer 
anschauen und dazu eine Übung machen. Ihr kennt ja nun schon unsere Gefühlskette. Lasst uns 
gemeinsam nun für die erste Situation die Gefühlskette ausfüllen. 
Wie sieht die Situation genau aus? Was denkt und fühlt ihr in dieser Situation? Was rät Euch Euer 
Gefühl? Wie verhaltet ihr Euch? Wie sehen die Folgen aus? 
 
Nach jeder Frage stichwortartig Das Wichtigste auf der Tafel notieren. 
 
Nachdem wir jetzt ein genaues Bild über die Situation haben, ist es an der Zeit zu überlegen, was 
wir anders machen könnten, um bessere Folgen für uns herauszuschlagen. 
 
Wer hat einen Vorschlag? Wo würdet Ihr Eure Veränderungen ansetzen? 
 
Vorschläge aus der Gruppe notieren 
 
Lasst uns nun die Verbesserungsvorschläge mal ausprobieren. Wir stellen nun diese Situation 
nach und probieren einige der Veränderungsvorschläge aus. 
 
Rollenspiel der Situationen mit verschiedenen Änderungsvorschlägen 
 
Nun haben wir gesehen, dass die Gefühlskette uns wirklich weiterhelfen kann uns darüber klar zu 
werden, warum Dinge ungünstig für uns laufen und wo wir etwas verändern können. Sie ist eine 
super Sache für Euch auch in Zukunft stressige Situationen zu meistern, indem ihr sie ausfüllt. 
(austeilen Fazit 10) 
 
 
Ablauf 

1. Begrüßung & Stimmungsbild 
2. Wiederholung der letzten Stunde 
3. Powerpause 
4. Wie sieht meine Energiewaage aus? 
5. Verschnaufpause 
6. Wie meistere ich schwierige Situationen in Zukunft? 
7. Abschluss 

 
7. Abschluss 
Jetzt sind wir schon am Ende der sechsten Einheit angekommen und es wird Zeit, dass wir wieder 
unser Strandbild ergänzen. Wer möchte den Steuermann aufs Bild kleben? (Steuermann wird 
ergänzt) 
Wir hoffen sehr, dass Euch unser Treffen Spaß gemacht macht.  
Wir sehen uns wieder am nächsten Montag um die gleiche Zeit, hier in diesem Raum.  
 



Trainingsprogramm  „Just try!“  Seite 79 

 

Anleitung Modul 2 

 

7.  Einheit: Der Alltagstest – „Nimm Dir Zeit… 
 Meine derzeitige Situation und meine Zeitdiebe 

 

Zeit (in min) Was? (Thema) Wie? (Methode) Womit? (benötigtes Material) 

15 Begrüßung 

Blitzlicht (wie war mein Tag?, wie fühle ich mich 
gerade?, wie geht es mir?) 

Vorstellung des heutigen Themas (Grundlagen 
für ein gutes Zeitmanagement schaffen) 

Überblick Ablauf (Themenüberblick) 

- Vortrag  

15 Wofür nehmt ihr euch in eurem Alltag Zeit? 

Überführung zum Thema „Zeitplanung 

- Brainstorming zum Thema: 
Womit verbringt ihr eure Zeit? 
Für was hättet ihr gerne Zeit, 
aber sie fehlt euch irgendwie? 
Was wolltet ihr immer schon 
mal machen? 
(gegebenenfalls Hilfe geben) 

- Zum Abschluss: Infoblatt 
austeilen (welches auch noch 
ergänzt werden kann mit den 
Notizen auf dem Flipchart) 

- Flipchart (mit entsprechend 
aufgeschriebenen Fragen) 
zum Notieren des Gesagten 

 

 

 

 

- Informationsblatt „Nimm dir 
Zeit …“ 

15 Analyse der derzeitigen Situation (Wie gehe ich 
mit Aufgaben und Zeit um? Wofür verwende ich 
wie viel Zeit?) 

Punkte zusammenzählen 

- Erklärung der Übung und 
Zeit für Selbsteinschätzung 
(selbstständiges Arbeiten) 

- Arbeitsblatt mit Aussagen 
zur Selbsteinschätzung 
(Szenariokonstruktion) 

5 Auswertung der Selbsteinschätzung - Selbstauswertung mit 
Punkteskala und 

- Informationsblatt mit 
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Zeit (in min) Was? (Thema) Wie? (Methode) Womit? (benötigtes Material) 

WICHTIG: falls es Gesprächsbedarf gibt, diesen 
einräumen 

entsprechender Bewertung 
(keine Präsentation im 
Plenum) 

Punkteskala und Bewertung 

20 Maßnahmen überlegen um Störfaktoren 
abzustellen 

In Einzel- oder Partnerarbeit 

- vervollständigen von 
„Wenn, dann“- Sätzen 

- Arbeitsblatt mit 
entsprechenden 
Satzkonstruktionen 

10 jeweils einen vervollständigten Satz vortragen - Satz für Satz vorlesen (für 
jeden Satz einige Beispiele), 
ohne Zwang (wer möchte), 

- ohne Kommentar und 
Bewertung, d.h. einzelne 
Lösungsvorschläge bleiben 
nebeneinander stehen 

 

5 Zusammenfassung der Stunde und Ausblick - Vortrag  

5 Blitzlicht (Wie fühle ich mich nach der 1. Einheit? 
Gibt es etwas, was mir aufgefallen ist? – Es sind 
auch solche Anmerkungen möglich, wie: „Ich bin 
jetzt müde und möchte nur noch Hause!“) und 
Verabschiedung 

- in der Runde  
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Ausführlicher Ablaufplan 

7. Einheit: Der Alltagstest – „Nimm Dir Zeit …“ 
 Meine derzeitige Situation und meine Zeitdiebe 

 
Das benötige ich alles für die heutige Einheit: 
 
Raum: 

 Stühle für die Anzahl unserer Gruppenteilnehmerinnen in einem Stuhlkreis 

 Overheadprojektor 

 Flipchartständer 

 Flipchart mit vorbereitetem Symbol „Sanduhr“ 

 Flipchart mit vorbereiteten Fragen für den Einstieg 

 Flipchart mit Überblick über den Ablauf der Stunde 

 Flipchart mit Überblick über den Ablauf des Trainings 
 
Materialien: 

 Anwesenheitsliste 

 Uhr für den Zeitüberblick 

 ausführlichen Zeitplan 

 Stifte für den Flipchart (alle Farben) 

 leere Flipchartbögen 

 Arbeitsblätter: 1. Nimm Dir Zeit…; 2. Wer klaut mir meine Zeit? – Selbsteinschätzung; 3. 
Wie stelle ich meine Zeitdiebe ab? 

 

 Ich achte besonders darauf, dass meine Gruppe vollständig anwesend ist und sich jeder in 
die Liste einträgt.
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In der Einheit 

 

 

1. Begrüßung, Vorstellung des heutigen Themas und Ablaufplan 
Hallo alle zusammen, wir begrüßen Euch zu unserer zweiten Einheit und freuen uns, dass Ihr hier 
seid. Nach der Einführungsstunde wollen wir uns ab heute mit dem Thema Zeitmanagement 
beschäftigen. In den nächsten Wochen wollen wir den Umgang mit unserer Zeit üben. Dazu 
werden wir uns mit vielen unterschiedlichen Sachen beschäftigen. Wir hoffen, dass wir dabei 
gemeinsam Spaß und Freude haben werden. 

Bevor wir beginnen, möchten wir Euch daran erinnern, dass sich jeder bitte in die 
Anwesenheitsliste einträgt. Vielen Dank euch. 

Zu Beginn würden wir euch bitten, dass jeder in ein, zwei Sätzen sagt, wie er sich gerade fühlt 
oder was ihn gerade beschäftigt und was heute seine schönsten 5 Minuten oder sein schönstes 
Erlebnis war. Wenn jemand heute wirklich einen schlechten Tag erlebt hat, dann darf er dies ruhig 
sagen. Wir hoffen aber, dass jeder mindestens ein freudiges Erlebnis hatte. Diese kleine Übung 
wollen wir am Anfang jeder Stunde durchführen, um wirklich anzukommen, uns bewusst zu 
machen, was an dem Tag für uns so passiert ist und den anderen darüber etwas sagen (die 
Übung der Reihe nach anfangen. Wenn die Gruppe ein wenig zögert, ist es vielleicht am Besten, 
wenn eine der Trainerinnen beginnt und die andere die Runde abschließt). 

Nun wollen wir euch ein noch ein paar weitere Sachen vorstellen, die uns neben diesem Blitzlicht 
(so wollen wir es einmal nennen) begleiten werden.  

Als erstes haben wir hier (zeigen) eine Uhr. Wenn wir das Wort „Zeit“ hören, würden 
wahrscheinlich viele von uns sofort an eine Uhr denken. Deshalb denken wir, passt eine Uhr gut 
zu uns. Die Uhr steht aber nicht still, sondern bewegt sich jeweils mit unseren Stunden weiter. 
Heute zeigt sie 1 Uhr oder 13 Uhr an. Nächste Stunde wird sie dann schon 2 Stunden weiter sein. 
Diese Uhr findet ihr auf allen Arbeitsblättern und Materialien, die Ihr von uns bekommen werdet. 

Die Uhr bleibt aber nicht ganz alleine. Für jede Stunde haben wir ein Symbol, das ihr am Anfang 
der Stunde immer hier vorn in Großformat sehen werdet und was sich aber immer auch noch 
einmal in der Uhr in Kleinformat befindet. Das Symbol soll das, was wir in der jeweiligen Einheit 
behandeln, noch einmal bildlich darstellen. Das Symbol für die heutige Stunde ist die Sanduhr. 

Mit welchen Themen werden wir uns aber nun in den nächsten Wochen beschäftigen? Die heutige 
Stunde heißt ja „Der Alltagstest – ‚Nimm Dir Zeit…’“. Heute wollen wir erst mal schauen wie unser 
Alltag denn wohl so aussieht und für welche Sachen wir uns denn so Zeit nehmen, für was wir uns 
Zeit nehmen sollten oder auch wollen. Dann wollen wir uns auch angucken, welche Zeitdiebe uns 
womöglich auch immer wieder von der Arbeit abhalten. Was Zeitdiebe sind, werdet ihr dann gleich 
erfahren. Zum Abschluss der 
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Stunde wollen wir versuchen uns Sachen zu überlegen, wie wir uns weniger von unserer Arbeit 
oder dem was wir sonst so vorhaben abhalten lassen können. Das Symbol für die heutige Stunde 
ist, wie ihr gesehen habt, eine Sanduhr. 

In der nächsten Stunde „Handy, chatten – Top oder Flop?“ wollen wir uns dann unser geliebtes 
Handy und das Chatten (was uns allen bestimmt viel Spaß macht) vornehmen und gucken, wo es 
uns denn weiterhilft und wo es vielleicht auch stören kann. In der 3. Stunde „Die Zeit im Blick“ 
wollen wir uns dann ein wenig unserer Zukunft widmen und uns ein paar Ziele überlegen. In der 4. 
Stunde „Mein(e) Zeitleiter“ werden wir gemeinsam überlegen welche Aufgaben oder auch 
Hausaufgaben wir machen müssen um unsere Ziele zu erreichen und wie viel Zeit wir dafür 
verwenden sollten. Und die Frage, wie wir das alles am Besten in einem Tag unterbringen können, 
soll uns auch noch beschäftigen. Die vorletzte Einheit soll dem Thema „www. – Was ist wirklich 
wichtig?“ gewidmet sein. Wie der Titel schon sagt, werden wir uns dort mit weiteren Sachen 
beschäftigen, die wirklich wichtig sind. In der letzten Einheit wollen wir uns dann als echte 
Zeitpilotinnen auf die Startbahn trauen und die wichtigsten Sachen noch einmal wiederholen und 
zusammenfassen. Dann können wir uns auf die Herbstferien freuen und nach den Ferien 
beginnen wir dann mit dem Emotionstraining. 

 

 

2. Für was nehmen wir uns Zeit? 
Nun wollen wir uns aber wieder unserem heutigen Thema zuwenden. Wir möchten darum bitten, 
dass ihr euch zu folgenden Fragen, die Ihr hier auf dem Flipchart seht, kurz Gedanken macht (das 
entsprechende Flipchart muss nun zu sehen sein). Es handelt sich also um folgende Fragen: 

1. Womit verbringt ihr Eure Zeit, d.h. was macht ihr so den ganzen Tag? Für was nehmt Ihr 
Euch Zeit? und 

2. Für was hättet Ihr gerne Zeit, aber sie fehlt Euch irgendwie? Was wolltet ihr immer schon 
einmal machen? 

(nur wenn sie die Fragen nicht richtig verstehen ein paar Beispiele geben, z.B. bei 1. chatten, mit 
Freunden treffen und bei 2. einen Salsa- Kurs machen; gerne auch selbst gewählte Beispiele) 

Was fällt Euch denn dazu ein? Ihr könnt Euch gerne mit Euren Kärtchen melden und wir werden 
Eure Antworten hier auf dem Flipchart aufschreiben. 

Diese Übung solange machen bis keine Antworten mehr kommen, aber nicht länger als 5 Minuten. 

Nun habt Ihr einige/viele Sachen genannt, mit denen Eure Tage gefüllt sind. Und einige Sachen 
habt Ihr auch genannt, für die Ihr gern Zeit haben würdet. Wir haben hier ein vorbereitetes 
Arbeitsblatt (Arbeitsblatt austeilen), auf dem einige Sachen zu finden sind die Ihr genannt habt und 
auch ein paar, die Ihr nicht genannt habt. Gerne könnt Ihr das Blatt mit den Sachen ergänzen, die 
Ihr hier gesammelt haben, die sich aber nicht auf dem Papier befinden. Das Arbeitsblatt soll uns 
noch einmal verdeutlichen, weshalb 



Trainingsprogramm  „Just try!“  Seite 84 

 

Anleitung  Modul 2 

 

Zeitplanung überhaupt wichtig ist. Es ist wichtig zu planen, um die vielen Sachen, die wir täglich 
machen sollen, aber auch die, die wir uns schon lange vorgenommen haben zu erledigen, ohne es 
je zu tun, zu schaffen. Wie ihr auf dem Zettel lesen könnt, ist Planung sehr wichtig, um für die 
entsprechenden Dinge genug Zeit zu haben. Dadurch vermeiden wir Stress. 

(kurze Zeit zum Aufschreiben geben und dann weitermachen) 

Als nächstes haben wir ein Arbeitsblatt für Euch, auf dem Ihr 12 Sätze/Aussagen findet. Bei jedem 
Satz soll jeder für sich auf dem Blatt festlegen, ob dieser Satz „fast immer stimmt“, „häufig stimmt“, 
„manchmal stimmt“ oder „fast nie stimmt“. Zum Schluss werden für jede Antwort entsprechend 
Punkte verteilt. Es geht darum, dass wir schauen, wer oder was uns unsere Zeit klaut. Wir 
möchten also unseren Zeitdieben auf die Spur kommen. Die Erklärung der Aufgabe findet ihr auch 
noch einmal oben auf dem Arbeitsblatt (Arbeitsblatt austeilen) 

Ihr habt nun etwa 10-15 Minuten Zeit das Blatt auszufüllen und Eure Punkte zusammen zu zählen. 
Während ihr dies tut werden wir euch ein zweites Blatt auf den Tisch legen, auf welchem Ihr die 
Auswertung des Tests findet. Beim Beantworten der Fragen und beim Auswerten soll jeder für sich 
alleine arbeiten und wir werden die Ergebnisse nachher auch nicht vorstellen. 

(die Mädels nun an der Aufgabe arbeiten lassen und nach etwa 5 Minuten die Auswertung 
austeilen. Wichtig: Die Zeit im Auge behalten!!!) 

  

 

3. Umgang mit Zeitdieben – Was kann ich dagegen machen? 
Nun hat jeder von uns sich selbst eingeschätzt und weiß nun wo er noch an sich arbeiten muss. 
Damit aber keiner den Mut verliert, wollen wir es in der Gruppe tun. Nachdem wir den Zeitdieben 
auf die Spur gekommen sind, wollen wir sie nun dingfest machen und „einsperren“, damit sie uns 
nicht immer wieder entwischen. Dazu soll uns die nächste Übung helfen. 

Wir haben hier wieder ein Arbeitsblatt. Darauf befinden sich Sätze, in denen verschiedene 
Situationen beschrieben werden. Es handelt sich dabei um so genannte „Wenn…, dann…“-Sätze. 
Wir teilen Euch nun die Blätter aus und ihr sollt bitte die angefangenen Sätze zu Ende schreiben 
(Arbeitsblätter austeilen). Auch bei dieser Übung gibt es keine richtigen und falschen Antworten. 
Und wenn Ihr möchtet, könnt Ihr auch zu zweit daran arbeiten. Ihr habt nun dafür etwa 10-15 
Minuten Zeit. 

(10 – 15 Minuten Zeit geben zum Arbeiten. Zeit im Blick haben! Sind wir noch im Zeitplan?) 

Nachdem ihr Euch alleine oder zu zweit Gedanken dazu gemacht habt, wie ihr am Besten gegen 
Eure Zeitdiebe vorgehen könntet, möchten wir uns nun in der Gruppe dazu austauschen. Wir 
schlagen vor, dass ihr jeweils frei einen Satz auswählt und ihn vorlest. Die anderen haben dann 
die Möglichkeit, ihre Vorschläge ebenfalls vorzulesen. Keiner der Vorschläge soll aber ausgelacht 
oder kritisiert werden, denn wir wollen versuchen die anderen Vorschläge als Anregung für uns 
oder als Ergänzung zu verstehen. (10 Minuten Zeit dafür) 
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4. Zusammenfassung und Ausblick 
Zum Abschluss möchten wir die Stunde kurz noch einmal zusammenfassen. Das wollen wir aber 
gern mit Euch gemeinsam tun. Jeder von Euch kann sagen, was ihm in der Stunde am meisten 
Spaß gemacht hat und was überhaupt nicht. 

(etwa 5 Minuten Zeit) 

Wir danken Euch sehr herzlich für Eure Mitarbeit. Es hat Spaß gemacht mit Euch gemeinsam zu 
arbeiten. Zum Abschluss möchten wir noch kurz sagen, was wir nächstes Mal machen werden. 
Wie am Anfang schon gesagt, werden das Handy und chatten im Mittelpunkt stehen. Wir wollen 
gucken, wie wir es mit Spaß und Freude für uns nutzen können. Für heute machen wir jetzt 
Schluss und wünschen Euch noch einen schönen Nachmittag. Vielen Dank Euch noch einmal. 
Tschüss…
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8.  Einheit: Handy, chatten – Top oder Flop? 

 Umgang mit Handy und chatten 

 

Zeit (in min) Was? (Thema) Wie? (Methode) Womit? (benötigtes Material) 

10 Begrüßung 

Blitzlicht (Wie war mein Tag?) 

Vorstellung des heutigen Themas (heute 
nehmen wir uns einen Zeitdieb konkret vor 
(wurde vielleicht auch schon von einigen 
genannt)) 

- Vortrag - Flipchart auf dem ein Handy 
zu sehen ist 

15 Szene der beiden Freundinnen, die sich im 
Café über den Liebeskummer unterhalten, 
spielen 

Austausch/Diskussion über mögliche 
Entscheidungen 

-  Szene spielen und 
Austausch in der Gruppe 

- Arbeitsblatt mit 
entsprechenden Situationen 

- Flipchart mit der 
entsprechenden Frage 

15 Analyse der derzeitigen Situation mit Hilfe von 
vorgegebenen Szenen (Wie würde ich mich in 
entsprechenden Situationen 
verhalten/entscheiden?) 

- Übung: „Wie würdest Du 
entscheiden?“ 

- Arbeitsblatt mit 
entsprechenden Situationen 

15 Vorstellen der eigenen Entscheidung 

Entscheidungen anderer Kennenlernen / 
Anregungen von anderen bekommen 

- Austausch in der Gruppe 

- Jeweils ein Beispiel 
auswählen und der Gruppe 
die eigene Entscheidung 
vorstellen (ohne 
Bewertung/Kommentare der 
Anderen! Inhaltliches 
Nachfragen erlaubt) 
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Zeit (in min) Was? (Thema) Wie? (Methode) Womit? (benötigtes Material) 

15 Austausch zum Umgang mit Handy & Co. - Gespräch und Austausch  

5 Pause (falls im Zeitplan) -   

10 Zusammenfassung der Stunde 

Erklärung der SMS: 

Jeder soll einen Tag lang (bis zur nächsten 
Stunde)seine Telefonate, geschriebene SMS 
und Zeit im Chat notieren 

Wichtigkeit der HA für die nächste Einheit 
betonen 

- Vortrag 

- Eintragungen in Tabelle 
machen 

 

- AB mit Tabelle und 
entsprechenden Spalten 

5 Blitzlicht und Verabschiedung - Vortrag  
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Ausführlicher Ablaufplan 

 

8. Einheit: Handy, chatten – Top oder Flop? 
 Umgang mit Handy und chatten 

 
Das benötige ich alles für die heutige Einheit: 
 
Raum: 

 Stühle für die Anzahl unserer Gruppenteilnehmerinnen in einem Stuhlkreis 

 Overheadprojektor 

 Flipchartständer 

 Flipchart mit vorbereitetem Symbol „Handy“ 

 Flipchart mit der Frage: Nimmst du das Gespräch an? Versuche deine Entscheidung zu 
begründen. (für Übung „Wie würdest du entscheiden?“) 

 Flipchart mit Überblick über den Ablauf 
 
Materialien: 

 Anwesenheitsliste 

 Uhr für den Zeitüberblick 

 ausführlichen Zeitplan 

 Stifte für den Flipchart (alle Farben) 

 leere Flipchartbögen 

 Arbeitsblätter: 1. Wie würdest Du entscheiden?; 2. Wie viel telefonierst Du? 
 

 Ich achte besonders darauf, dass meine Gruppe vollständig anwesend ist und sich jeder in 
die Liste einträgt.
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In der Einheit 

 

 

1. Begrüßung, Blitzlicht und Vorstellung des heutigen Ablaufs 
Hallo alle zusammen, wir begrüßen Euch heute zu unserer Einheit „Handy, chatten – Top oder 
Flop?“ und freuen uns, dass Ihr hier seid. Heute unsere zweite Einheit zum Thema Zeiteinteilung. 

Denkt auch bitte heute wieder daran, dass sich jeder in die Anwesenheitsliste einträgt. Vielen 
Dank Euch. 

Wie bereits vergangene Stunde, möchten wir auch heute wieder mit einem Blitzlicht beginnen und 
bitten Euch, dass wieder jeder in ein, zwei Sätzen sagt, wie er sich gerade fühlt oder was ihn 
gerade beschäftigt und was heute seine schönsten 5 Minuten oder sein schönstes Erlebnis war. 
(falls ihr merkt, dass die Mädels zwei Fragen auf einmal überfordern, könnt ihr auch eine 
weglassen und Euch z.B. nur auf die derzeitigen Gefühle beschränken) (etwa 5 Minuten) 

(die Übung wieder der Reihe nach anfangen. Wenn die Gruppe ein wenig zögert, ist es vielleicht 
am Besten, wenn eine der Trainerinnen beginnt und die andere Trainerin die Runde abschließt.) 

Nun möchten wir euch kurz noch sagen was wir heute so machen werden und worum es geht. 
Hier vorne seht Ihr ja schon das Handy. Das Handy und das Chatten werden uns also 
beschäftigen. Zu Beginn machen wir eine Übung (die könnt ihr dann auch gerne wieder zu zweit 
bearbeiten) wobei wir uns überlegen wollen, wie wir wohl in verschiedenen Situationen 
entscheiden würden – gehen wir sofort ans Handy ran, wenn es klingelt und chatten wir nebenbei 
wenn wir gerade unsere Hausaufgaben machen, oder nicht? Über unsere Entscheidungen wollen 
wir dann auch noch ein wenig sprechen und danach werden wir euch 10-15 Minuten noch etwas 
zu dem Thema erzählen. Zum Abschluss wollen wir Euch dann noch kurz unsere SMS erklären. In 
der SMS wollen wir ja unsere Möglichkeiten suchen und das, was wir heute machen bis zur 
nächsten Stunde noch einmal üben. Bei der heutigen SMS geht es darum, dass ihr Euch bis zur 
nächsten Stunde ein paar Gedanken macht. Genaueres erklären wir euch später. 

 

 

2. Übung: „Wie würdest Du entscheiden?“ 
Dann möchten wir nun mit der ersten Übung beginnen(Arbeitsblatt austeilen). Wir haben hier 
verschiedene Situationen beschrieben und wir möchten darüber nachdenken, wie wir in diesen 
Situationen entscheiden würden. 

Die erste Szene würden wir Euch gerne kurz vorspielen. Das heißt, wir beide sind jetzt in einem 
Café und sind Freundinnen. Die eine erzählt gerade von Ihrem Liebeskummer. Da klingelt das 
Handy der Anderen. Schaut Euch also jetzt diese Szene aufmerksam an. 
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Nun Szene kurz vorspielen. Die Freundinnen unterhalten sich und trinken etwas. Die Szene endet 
an der Stelle, wenn das Handy der Freundin klingelt. (etwa 2 Minuten) 

Nun habt Ihr die Szene gesehen. Wir würden nun gerne mit Euch über folgende Fragen 
besprechen. Wir haben sie hier vorne auf dem Flipchart aufgeschrieben. Ihr könnt sie Euch auch 
kurz auf Eurem  Arbeitsblatt notieren und mitschreiben, was wir so sagen. Wir werden es auch hier 
vorne aufschreiben. 

Flipchart zeigen mit den beiden Fragen: Nimmst du das Gespräch an? Versuche deine 
Entscheidung zu begründen. (etwa 5-10 Minuten Zeit zum Austausch) 

Falls die Mädels nicht selbstständig auf folgende Frage kommen, könnt Ihr den Anstoß geben: 
Was würdet Ihr Euch wünschen von Eurer Freundin, wenn Ihr von Eurem Liebeskummer erzählt 
und Ihr Handy klingelt? Was würdet Ihr denken und fühlen, wenn Eure Freundin ans Telefon geht, 
während Ihr von Eurem Liebeskummer erzählt? 

Jetzt würden wir Euch bitten, dass Ihr Euch auch die anderen Szenen, die auf dem Arbeitsblatt 
beschrieben sind, durchlest und die Fragen dazu versucht zu beantworten. Gerne dürft Ihr auch zu 
zweit darüber nachdenken und Euch austauschen. Ihr braucht keine ausführlichen Antworten 
aufschreiben, nur so viel, dass Ihr Euch später wieder daran erinnert, was Ihr sagen wolltet. Ihr 
habt nun dafür etwa 15Minuten Zeit und danach möchten wir uns gerne wieder in der großen 
Runde darüber austauschen, was wir für Lösungen gefunden haben. Gibt es noch irgendwelche 
Fragen? 

(nun etwa 15 Minuten Zeit geben) 

Wir möchten uns nun wieder im großen Kreis zusammenfinden und darüber sprechen, was ihr 
denn wohl in den einzelnen Teams so herausgefunden habt. Wir würden Euch bitten, dass Ihr eins 
der Beispiele auswählt und dann jeweils Eure Idee, wie Ihr in der Situation reagieren würdet, den 
anderen vorstellt. Wenn Ihr Eure Entscheidung begründen könntet, wäre das natürlich wirklich 
klasse. 

(etwa 15 Minuten Zeit dafür- falls notwendig auch mehr; auch Anmerkungen Raum geben, die 
nicht direkt mit der Aufgabe zu tun haben, sondern die den Mädels vielleicht sonst aufgefallen 
sind) 

(Als Anregung für weitere Themen: Habt Ihr Euch in den Szenen wiedergefunden? Was denkt Ihr, 
wie werdet Ihr in Zukunft mit Eurem Handy und mit dem Chatten umgehen? Denkt Ihr, dass es 
Euch manchmal von der Arbeit ablenkt? Welche Empfindungen verbindet Ihr mit dem Chatten und 
SMS schreiben? Warum ist es Euch/uns so wichtig?) (noch einmal etwa 10 Minuten Zeit dafür, 
falls Gesprächsbedarf) 

Wir danken Euch, dass Ihr so toll mitgemacht habt und nun haben wir von einigen/viele 
Möglichkeiten gehört, wie wir uns in den unterschiedlichsten Situationen verhalten können. Gibt es 
sonst noch Anmerkungen oder Ideen? (Zeit geben um zu reagieren) 

(Pause nur, wenn Zeitplan bis dahin in etwa stimmt) Dann machen wir jetzt eine kurze Pause von 
5 Minuten. Wir wollen aber bitte pünktlich wieder weitermachen. 
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3. SMS „Wie viel chattest und telefonierst Du?“ 
Jetzt würden wir Euch gerne erklären, was es mit der SMS auf sich hat. Weil wir uns ja heute mit 
dem Chatten, telefonieren und SMS schreiben beschäftigt haben, würden wir Euch darum bitten, 
dass Ihr bis zum nächsten Mal einen Tag lang alle Eure Telefonate, Chats und SMS aufschreibt. 
Dazu haben wir hier eine vorbereitete Tabelle. (das Arbeitsblatt austeilen) Der Grund, warum wir 
das machen möchten ist folgender: Oft benutzen wir das Handy unbewusst, d.h. wir merken gar 
nicht mehr richtig, dass wir hier mal zwischendurch schnell eine SMS geschrieben haben und dort 
mal zwischendurch schnell chatten. Wie wir bereits in der letzten Stunde beobachtet haben, sind 
die so genannten Zeitdiebe schwer zu fassen, denn sie schleichen sich unbemerkt an. Und auch 
das Handy oder das chatten können so ein Zeitdieb sein. Es geht aber nicht darum, dass wir Euch 
mit dieser Übung den Spaß am Chatten oder SMS schreiben nehmen wollen. Ihr dürft gerne 
weiterhin so viel wie ihr wollt chatten und Euer Handy benutzen. Wir würden uns aber freuen, 
wenn ihr Euren Umgang damit einmal einen Tag lang beobachtet und dann könnt Ihr völlig 
selbstständig die Sache beurteilen. Gibt es noch Fragen zu dieser Übung oder zu der Tabelle? 
Schaut es Euch jetzt noch einmal in Ruhe an. (3/4 Minuten Zeit geben) 

Anfang nächster Stunde würden wir uns gern mit Euch über Eure Beobachtungen, Erfahrungen 
und Gedanken unterhalten. Es ist also wichtig, dass Ihr die Aufgabe ernst nehmt, damit wir 
nächstes Mal gut starten können. Wir wünschen Euch, dass Ihr Euch dafür Zeit einplant und das 
Ihr es schafft einen Tag lang durchzuhalten. 

  

4. Zusammenfassung und Ausblick 
Nun sind wir fast schon wieder am Schluss angekommen. Zum Abschluss möchten wir auch heute 
wieder die Stunde kurz zusammenfassen. Das wollen wir aber gern mit Euch gemeinsam tun. 
Jeder von Euch kann sagen was ihm in der Stunde am meisten Spaß gemacht hat und was 
überhaupt nicht. An was könnt Ihr Euch noch erinnern (z.B. Welches Symbol hatten wir heute? 
Was dürfen wir bei der SMS machen?) 

(etwa 5 Minuten Zeit) 

Wir danken Euch sehr herzlich für Eure Mitarbeit. Es hat Spaß gemacht mit Euch gemeinsam zu 
arbeiten. Zum Abschluss möchten wir noch kurz sagen, was wir nächstes Mal machen werden. 
Nachdem wir uns heute noch einmal intensiv mit den Zeitdieben beschäftigt haben, möchten wir 
das nächste Mal die Zukunft in den Blick nehmen. Der Titel heißt nämlich „Die Zukunft im Blick“. In 
dieser Einheit möchten wir mal ein wenig in die Zukunft schauen um zu sehen was für Ziele wir 
vielleicht haben. Für heute machen wir jetzt Schluss und wünschen Euch noch einen schönen 
Nachmittag. Vielen Dank Euch noch einmal. Tschüss… 
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9.  Einheit: Die Zukunft im Blick 

 Ziele finden und definieren 

 

Zeit (in min) Was? (Thema) Wie? (Methode) Womit? (benötigtes Material) 

20 Begrüßung 

Blitzlicht 

Besprechung der HA aus der vergangenen 
Stunde 

- Vortrag 

- Austausch der 
Teilnehmerinnen über ihre 
Erfahrungen, Beobachtungen 
ohne die einzelnen Aussagen zu 
bewerten 

- auf einem Flipchart die 
wichtigsten Aussagen in 
Stichpunkten notieren 
(Überschrift: Erfahrungen / 
Beobachtungen) 

5 Vorstellung und Einstieg in das Thema 
Zielplanung geben (Weshalb ist das wichtig? 
Für was braucht man es?) 

- Vortrag  

50 Übung „Zukunftsvisionen“ 

Erklärung der Übung (5 Min.) 

Zeit zum bearbeiten des AB (15 Min.) 

Pause (5 Min.) 

Austausch (paarweise) (15 Min.) 

Austausch im Plenum (in der großen Gruppe) 
(10 Min.) 

- Einzelarbeit 

- Paararbeit 

- Papier und Stifte 

- Arbeitsblatt 

10 Erklärung der SMS: 

Die Teilnehmer sollen den Ablauf von zwei 
typischen Wochentagen notieren (Schultag + 
schulfreien Tag, d.h. Samstag o. Sonntag) 

- Vortrag - vorbereitetes Arbeitsblatt 

5 Zusammenfassung gegebenenfalls 
BlitzlichtVerabschiedung 

- in der Gruppe  
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Ausführlicher Ablaufplan 

9. Einheit: Die Zukunft im Blick 
 

 Ziele finden und definieren 

 
Das benötige ich alles für die heutige Einheit: 
 
Raum: 

 Stühle für die Anzahl unserer Gruppenteilnehmerinnen in einem Stuhlkreis 

 Overheadprojektor 

 Flipchartständer 

 Flipchart mit vorbereitetem Symbol „Auge“ 

 Flipchart mit Überblick über den Ablauf 
 
Materialien: 

 Anwesenheitsliste 

 Uhr für den Zeitüberblick 

 ausführlichen Zeitplan 

 Stifte für den Flipchart (alle Farben) 

 leere Flipchartbögen 

 Arbeitsblätter: 1. Zukunftsvisionen; 2. Tagesplan 
 

 Ich achte besonders darauf, dass meine Gruppe vollständig anwesend ist und sich jeder in 
die Liste einträgt.
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In der Einheit 

 

 

1. Begrüßung, Blitzlicht und Besprechung der SMS 
Hallo alle zusammen, wir begrüßen Euch heute zu unserer Einheit „Die Zukunft im Blick“ und 
freuen uns, dass Ihr hier seid. Passend zu dem Titel ist das Symbol für die heutige Stunde ein 
Auge. Und dieses möchten wir heute in die Zukunft schauen lassen. 

Denkt auch bitte heute wieder daran, dass sich jeder in die Anwesenheitsliste einträgt. Vielen 
Dank Euch. 

Mittlerweile wisst Ihr vielleicht schon, dass wir wieder gerne mit dem Blitzlicht beginnen möchten 
und Euch bitten, dass wieder jede in ein, zwei Sätzen sagt, wie sie sich gerade fühlt oder was sie 
gerade beschäftigt und was heute seine schönsten 5 Minuten oder sein schönstes Erlebnis war. 
(falls ihr merkt, dass die Mädels zwei Fragen auf einmal überfordern, könnt ihr auch eine 
weglassen und Euch z.B. nur auf die derzeitigen Gefühle beschränken) (etwa 5 Minuten) 

Nachdem wir nun voneinander wissen, wie sich etwa meine Nachbarin fühlt, möchten wir zu 
Beginn gerne die „SMS“ mit Euch besprechen. Wir möchten zunächst alle beglückwünschen, die 
so diszipliniert waren und es wirklich geschafft haben einen Tag lang Ihre Telefonate, SMS und 
Chats aufzuschreiben. Ihr könnt wirklich stolz auf Euch sein und wir freuen uns mit Euch. Und 
vielleicht habt Ihr es gar nicht gemerkt, aber Ihr habt auch noch etwas anderes geschafft. Ihr habt 
Euch ein Ziel gesetzt, nämlich die Tabelle auszufüllen, und habt dieses Ziel auch erreicht. Und um 
Ziele soll es heute ja auch gehen. Und Ihr habt im Voraus schon bewiesen, dass Ihr Ziele auch 
wirklich erreichen könnt. 

Alle, die es dieses Mal nicht geschafft haben, die Tabelle auszufüllen, sollen nicht zu sehr 
enttäuscht sein. Es ist zwar schade, dass Ihr nun nicht bei der Auswertung mitmachen könnt, aber 
wir haben für die nächste Stunde auch wieder eine „SMS“ geplant. Und wir sind uns sicher, dass 
jeder von uns das schaffen kann. 

Wir bitten Euch nun darum, dass ihr Euch jeweils zu zweit (oder zu dritt, falls notwendig) 
zusammenfindet (am Besten gleich mit Eurer Nachbarin) und Euch gegenseitig erzählt was Ihr im 
Zusammenhang mit dem Ausfüllen der Tabelle erlebt habt. Ist Euch etwas aufgefallen dabei oder 
war es für Euch ein echter Kampf einen ganzen Tag durchzuhalten oder habt Ihr Euch über etwas 
gewundert? Sprich ganz einfach darüber, was für Dich im Zusammenhang mit dem Ausfüllen der 
Tabelle wichtig war. Dazu habt Ihr jetzt etwa 5 Minuten Zeit und danach möchten wir kurz in der 
großen Gruppe die Sachen, die Ihr besprochen habt, zusammenfassen. 

(5 Minuten Zeit geben)
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Nun finden wir uns bitte wieder im großen Kreis zusammen und Ihr könnt sagen, worüber Ihr Euch 
zu zweit unterhalten habt. Wovon wollt Ihr den anderen erzählen? Wir werden die Sachen, die Ihr 
nennt, hier vorne auf dem Flipchart aufschreiben. Also legen wir los. (dazu etwa 5 Minuten Zeit; 
abschließend können die Mädels gerne auch noch einmal etwas zu dem sagen, was sie auf dem 
Flipchart lesen) 

 

 

2. Einstieg ins heutige Thema 
Nach dem wir auf die letzte Stunde noch einmal zurück geblickt haben, wollen wir Euch nun kurz 
sagen, womit wir uns heute beschäftigen werden. Wir wollen in die Zukunft blicken und uns 
überlegen, was wir denn eigentlich erreichen möchten. Weshalb ist das überhaupt wichtig? Wenn 
wir uns bestimmte Ziele setzen, dann können wir auch den einzelnen Tag besser nutzen. Wir 
wollen nun nicht zu Arbeitstieren werden, die keine Freizeit mehr haben und nichts mehr machen, 
was Ihnen Spaß macht. Aber wenn Ihr Euch vielleicht an das eine Blatt erinnert, was wir Euch zu 
Anfang gegeben haben, dann geht es nur darum, ein wenig zu planen um mehr Zeit für Freunde, 
zum Musikhören oder Nichtstun zu haben. Aus diesem Grund möchten wir über unsere Ziele 
sprechen und das möchten wir mit Hilfe einer Übung tun. Zwischendurch wird es auch eine kurze 
Pause geben, auf die Ihr Euch freuen könnt. Wir haben heute auch wieder eine SMS, damit ihr 
zuhause dem folgenden Motto folgen könnt: Seine Möglichkeiten suchen! Zum Abschluss möchten 
wir dann wieder ein uns bereits bekanntes Blitzlicht machen. Gibt es bis jetzt irgendwelche 
Fragen? 

 

 

3. Übung: „Zukunftsvisionen“ 
Dann möchten wir nun mit unserer Übung beginnen. (Arbeitsblatt austeilen und ein wenig Zeit 
geben es sich anzuschauen) Ihr seht nun auf dem Blatt mehrere Fragen, die Eure Zukunft 
betreffen. Wir bitten Euch nun darum, Euch zu den einzelnen Fragen Gedanken zu machen. 
Vielleicht denkt Ihr auch zum ersten Mal über diese Fragen nach oder Ihr habt Euch schon einmal 
dazu Gedanken gemacht und wisst schon ein paar Antworten. Beides ist völlig ok. Dafür habt Ihr 
dann etwa 15 Minuten Zeit. Anschließend machen wir kurz 5 Minuten Pause und treffen uns dann 
wieder hier. Ihr sollt dann bitte in Zweiergruppen zusammenarbeiten. Dabei könnt Ihr auch noch 
einmal über die ersten Fragen sprechen. Aber es wäre gut, wenn Ihr Euch besonders über die 
unteren drei Fragen unterhaltet. Dazu habt Ihr dann noch einmal etwa 20 Minuten Zeit.
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(nun etwa 15 Minuten Zeit geben zur Beschäftigung mit den Fragen; danach 5 Minuten Pause; 
dann noch einmal 20 Minuten Zeit geben) 

Wir würden Euch nun darum bitten, dass wir kurz noch in der großen Runde darüber sprechen 
was denn in Eurer Partnerinnenarbeit rausgekommen ist. Ihr könnt gerne über Eure Ziele 
sprechen, die vielleicht gleich waren oder sich vielleicht auch unterschieden haben. Wenn Ihr 
möchtet, könnt Ihr den anderen auch sagen, wie Ihr diese Ziele erreichen wollt. (dafür etwa 10 
Minuten) 

Wir danken Euch, dass Ihr so toll mitgemacht habt und vielleicht habt Ihr Euch ja auch 
untereinander geholfen oder von den anderen noch ein paar Ideen bekommen. Gibt es jetzt noch 
etwas, was jemand unbedingt loswerden möchte? 

 

 

4. Erklärung der SMS, Blitzlicht und Ausblick 
Nun sind wir fast schon wieder am Schluss angekommen. Jetzt möchten wir Euch noch kurz die 
SMS für nächste Stunde erklären. (Arbeitsblatt austeilen) Ihr seht auf dem Zettel Zeittafeln. Diese 
gehen jeweils von 0-24 Uhr. Unten in der Ecke habt Ihr jeweils ein Beispiel. Ihr sollt also bitte 
immer eintragen, was ihr gerade macht und wo Ihr gerade seid. Da es ja zwei Blätter sind sollt Ihr 
bitte jeweils einen Schultag wählen und einen freien Tag, d.h. den Samstag oder Sonntag. Wenn 
Ihr jetzt an einem Tag etwas macht, was Ihr sehr persönlich findet, dann müsst Ihr das nicht 
hinschreiben. Ihr schreibt dann einfach „persönlich“ hin oder wählt einfach einen anderen Tag. Den 
könnt Ihr Euch ja frei auswählen. Es ist auch diesmal wieder wichtig, dass Ihr diese Übung macht, 
denn wir wollen sie in der nächsten Stunde nutzen, ähnlich wie wir das heute mit der Telefon- und 
Chatliste getan haben. Nächste Stunde wollen wir nämlich mal gucken, was wir denn den ganzen 
Tag lang so machen und unsere Ziele und Aufgaben mit den einzelnen Tagen in Verbindung 
bringen. Die nächste Stunde heißt „Mein(e) Zeitleiter“. Habt Ihr für die SMS alles soweit 
verstanden oder gibt es Fragen oder Unklarheiten? 

Auch heute möchten wir die Stunde wieder mit einem Blitzlicht beenden und so uns noch einmal 
erinnern, was wir heute gemacht haben. Jeder kann sagen, woran er gerade denkt oder was ihm 
wichtig ist. 

(etwa 5 Minuten Zeit) 

Wir danken Euch sehr für Eure Mitarbeit und wünschen Euch viel Erfolg bei der SMS. Besonders 
wünschen wir denen viel Erfolg, die es bei diesem Mal nicht geschafft haben die SMS zu machen. 
Diesmal werdet Ihr es bestimmt alle schaffen. 

Wir sind nun wirklich am Ende angekommen und wünschen Euch noch einen schönen 
Nachmittag. Vielen Dank Euch noch einmal. Tschüss…
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10. Einheit: Mein(e) Zeitleiter 
 Hausaufgaben und Tagesablauf planen (Zeitgefühl) 

 

Zeit (in min) Was? (Thema) Wie? (Methode) Womit? (benötigtes Material) 

10 Begrüßung 

Blitzlicht 

Einführung in die Inhalte der heutigen Einheit, 
Herstellen der Verbindung zur letzten Einheit 

In der vergangenen Stunde haben wir unsere 
Zukunftspläne geschmiedet. Heute wollen wir 
versuchen die einzelnen Tage und Wochen auf 
das Erreichen dieser Ziele auszurichten 

- Vortrag 

- In der Runde 

 

20 Warum macht es Sinn meine (Haus)Aufgaben 
aufzuschreiben, d.h. einen Plan zu machen? 

Was ist wichtig beim Aufschreiben von 
Hausaufgaben? 

selbst gewählte Fragen zu dem Thema: 
Hausaufgabenplan, Ziele formulieren 

- Diskussion/Gespräch in 
der Gruppe 

- Flipchart: die wichtigsten 
Punkte festhalten 

20 Erklärung der Übung 

(Haus)Aufgabenpläne für die folgenden drei 
Tage sollen erstellt werden (mit kurzfristigen und 
längerfristigen Aufgaben) 

- in Einzelarbeit erstellt jeder 
einen Plan wie er die 
(Haus)Aufgaben für die 
nächsten drei Tage 
bewältigen möchten 

- vorbereitetes Arbeitsblatt 

5 Pause   

20 Die (Haus)Aufgabenpläne sollen mit den in der 
HA angefertigten Tagesplänen verglichen 
werden – welche Beobachtungen werden 

- Partnerarbeit; Austausch 
darüber, was beobachtet wird, 
wie sie gegebenenfalls ihren 
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Zeit (in min) Was? (Thema) Wie? (Methode) Womit? (benötigtes Material) 

gemacht Tagesablauf ändern 
möchten/würden 

15 SMS erklären: Sollen in den nächsten Tagen 
beobachten bzw. notieren, wie weit sie ihre 
Pläne umsetzen konnten und nächste Woche 
darüber berichten 

Blitzlicht (Wie fühle ich mich? Was liegt mir auf 
dem Herzen?) 

Verabschiedung 

- Vortrag 

 

 

 

- In der Gruppe 
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Ausführlicher Ablaufplan 

10. Einheit: Mein(e) Zeitleiter 
 Hausaufgaben und Tagesablauf planen (Zeitgefühl) 

 
Das benötige ich alles für die heutige Einheit: 
 
Raum: 

 Stühle für die Anzahl unserer Gruppenteilnehmerinnen in einem Stuhlkreis 

 Overheadprojektor 

 Flipchartständer 

 Flipchart mit vorbereitetem Symbol „Leiter“ 

 Flipchart mit notierten Fragen für Partnerarbeit „Hausaufgabenplan und Tagesablauf 
vergleichen“ 

 Flipchart mit Überblick über den Ablauf 
 
Materialien: 

 Anwesenheitsliste 

 Uhr für den Zeitüberblick 

 ausführlichen Zeitplan 

 Stifte für den Flipchart (alle Farben) 

 leere Flipchartbögen 

 Arbeitsblätter: 1. Hausaufgabenplan erstellen 
 

 Ich achte besonders darauf, dass meine Gruppe vollständig anwesend ist und sich jeder in 
die Liste einträgt.
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In der Einheit 

 

 

1. Begrüßung, Blitzlicht und Einführung ins Thema 
Hallo alle zusammen, wir begrüßen Euch heute zu unserer Einheit „Mein(e) Zeitleiter“ und freuen 
uns, dass Ihr hier seid. Passend zu der Stunde seht Ihr heute hier vorne als Symbol eine Leiter. 
Nach dem wir uns letztes Mal Gedanken über längerfristige Ziele gemacht haben, wollen wir uns 
heute stärker mit dem einzelnen Tag beschäftigen und gucken, wie denn der wohl bei jedem von 
uns so aussieht. Dann möchten wir schauen, wie unser Tag denn etwa aussehen müsste, damit 
wir die Ziele über die wir letzte Stunde gesprochen haben auch erreichen. Dafür habt Ihr Euch ja 
wieder ein paar Gedanken gemacht und so genannte Tagespläne erstellt, in denen Ihr mal 
aufgeschrieben habt, was Ihr denn den ganzen Tag so macht. Vielen Dank schon einmal denen, 
die es gemacht haben und das, was Ihr vorbereitet habt werden wir später noch brauchen. 
Zunächst wollen wir aber wieder mit unserem Blitzlicht beginnen. Wie das geht, wisst Ihr ja nun 
schon. Lasst uns beginnen. 

(etwa 5 Minuten) Vielen Dank. 

Wir möchten Euch auch heute kurz daran erinnern, dass sich jeder wieder in die Anwesenheitsliste 
einträgt. Vielen Dank Euch. 

Wie sieht nun unsere heutige Stunde aus? Wir wollen heute wieder gemeinsam eine Übung 
machen, nämlich Hausaufgabenpläne für die folgenden drei Tage erstellen. Diese Aufgabe wollen 
wir auch wieder in Partnerarbeit machen, damit es nicht langweilig ist. Vorher möchten wir Euch 
dafür noch einige Hinweise und Tipps geben. 

 

 

2. Diskussion: Wie erstelle ich einen Aufgabenplan? 
Wir wollen nun gemeinsam über einige Sachen sprechen, die mit einem Aufgabenplan zu tun 
haben. Wir haben nun einige Fragen vorbereitet, Ihr könnt aber auch gerne noch eigene Fragen 
stellen (danach entscheiden, wie die Gruppe reagiert. Wenn sie Fragen haben, dann zuerst diese 
behandeln). Das was wir hier gemeinsam besprechen, werden wir hier vorne auf dem Flipchart 
aufschreiben. Wenn Ihr wollt, könnt Ihr das auch mit aufschreiben. Dann erinnert Ihr euch immer 
wieder an die Antworten, die wir auf die Fragen gefunden haben. Wir teilen auch jetzt schon mal 
das Arbeitsblatt aus für die Übung dann später. Dort könnt Ihr gerne schon einmal drauf schauen. 
Wir brauchen es erst später, aber vielleicht kommen Euch auch ein paar Ideen für Fragen, wenn 
Ihr das Blatt jetzt schon einmal seht (Zeit geben um sich das Arbeitsblatt anzuschauen) 

(für diese Übung etwa 15-20 Minuten)
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Unsere erste Frage ist: „Warum ist es denn eigentlich sinnvoll, wenn wir immer alles aufschreiben, 
unser Ziele, unsere Hausaufgaben usw.? Macht das denn überhaupt Sinn? Warum macht es 
vielleicht Sinn? Was denkt Ihr?“ 

die Mädels können nun Ihre Gedanken sagen. Von den Trainerinnen kann dann folgendes ergänzt 
werden (wenn die Gruppe es nicht nennt): 

- Zeitpläne die man nur „im Kopf“ hat, sind unübersichtlich und man vergisst es auch wieder; 
wenn man es aufschreibt hat, man es vor den Augen. 

- Wenn man es aufschreibt braucht man nicht immer daran denken und hat den Kopf frei um 
sich auf die Aufgaben zu konzentrieren. Sonst muss man sich immer wieder daran erinnern 
„was muss ich denn noch machen usw.“. 

- Wenn man die Aufgaben aufgeschrieben hat, dann fühlt man sich viel besser nachdem man 
eine Aufgabe erledigt hat, denn man kann diese jetzt durchstreichen, denn sie ist ja fertig. 
Man sieht dann, dass man wirklich etwas geschafft hat. Ein gutes Gefühl! 

- Wenn wir etwas wirklich nicht geschafft haben, dann geht es uns nicht verloren, denn wir 
sehen, dass es dort noch aufgeschrieben ist und wir können es uns für den nächsten Tag 
aufschreiben. 

Eine weitere Frage, die wir vorbereitet haben, ist: „Warum soll ich jeden Tag einen 
Hausaufgabenplan machen? Warum reicht es denn nicht, wenn ich ein Ziel habe, dann weiß ich 
doch, was ich machen muss?“ 

folgende Ergänzungen sind möglich: 

- Ein Tag ist viel überschaubarer als eine Woche, ein Monat oder ein halbes Jahr. Wenn wir 
ein Ziel haben, das vielleicht eine Woche oder einen Monat entfernt ist, dann ist es gut, 
wenn ich darüber nachdenke, was ich heute machen muss, damit ich dann in einer Woche 
das Ziel erreicht habe. 

- Ein Tag geht auch vorbei und man kann wieder neu beginnen. Wenn es also einmal nicht 
so gut gelaufen ist, dann habe  ich morgen eine neue Chance. 

- Wenn Du Deinen Tag und Deine heute zu erledigenden Hausaufgaben in den Griff 
bekommst, dann wirst Du auch Ziele erreichen, die weiter in der Zukunft liegen. 
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Die nächste Frage die wir hier haben lautet: „Was muss man Eurer Meinung nach beachten, wenn 
man so einen Hausaufgabenplan erstellen möchte?“ 

folgende Ergänzungen sind möglich: 

- Jeder sollte ein Gefühl dafür bekommen, was er an einem Tag schaffen kann. Es hilft nichts, 
wenn man sich so viel vornimmt, dass man das gar nicht schafft. Dann ist man nur 
enttäuscht, ärgert sich oder ist vielleicht wütend auf sich Selbst oder Andere. 

- Dafür ist es auch wichtig, dass man lernt gut zu schätzen wie lange eine bestimmte 
Aufgabe dauern wird. Deshalb haben wir auf den Arbeitsblättern auch eine Spalte, wo jede 
die Zeit, die sie wahrscheinlich braucht, schätzen soll und dann einfach noch einmal die 
doppelte Zeit aufschreiben soll. Und am Schluss kann ich vergleichen, wie lange ich wirklich 
gebraucht habe. 

- Wenn ich mir eine Zeit vorgegeben habe, dann habe ich auch einen größeren Anreiz diese 
Zeit einzuhalten. Ich lass mich nicht so sehr ablenken, denn ich will doch beweisen, dass 
Ich es in der entsprechenden Zeit schaffe. 

- Wenn ich für meine Hausaufgaben die Zeit geschätzt habe, kann ich das auch gut in 
Klassenarbeiten anwenden, weil ich dann bestimmt auch besser abschätzen kann wie 
lange ich für eine Aufgabe brauchen werde. Dann passiert es mir nicht mehr, dass die Zeit 
schon vorbei ist und ich noch nicht alle Aufgaben geschafft habe. 

- Sehr wichtig ist es auch sich genug Pufferzeit frei zu halten. Mit der doppelten Zeit für die 
Aufgabe übt Ihr das ja auch schon ein wenig. Denn es kann ja immer mal passieren, dass 
etwas dazwischen kommt, d.h. dass irgendetwas passiert, was Ihr nicht eingeplant habt, 
z.B. dass Eure Mutter jetzt unbedingt Eure Hilfe braucht oder dass Eure Freundin ein 
großes Problem hat, das wirklich nicht verschoben werden kann. (auch andere Beispiele 
sind möglich) 

Gibt es jetzt noch von Euch Fragen die wir besprechen sollten? (Zeit geben um reagieren zu 
können) 

 

3. Übung: Hausaufgabenplan erstellen 
Dann würden wir nun mit der nächsten Übung weiter machen. Das Arbeitsblatt habt Ihr ja jetzt 
schon. Wir würden Euch jetzt darum bitten, dass Ihr es in Partnerarbeit ausfüllt. Am Besten Ihr 
nehmt Euch einen Kalender oder etwas ähnliches, wo Ihr Eure Termine aufgeschrieben habt, als 
Hilfe. Versucht auch zu gucken, wie Ihr zum Beispiel jeden Tag ein wenig für die Klassenarbeit 
lernen könnt, die vielleicht in der nächsten Woche ansteht. Vielleicht ist es ja Euer Ziel in dieser 
Arbeit eine gute Note zu schreiben. Für die nächsten drei Tage sollen Ihr jetzt zu zweit einen 
Hausaufgabenplan erstellen. Am wichtigsten ist natürlich der morgige Tag. Für die nächsten Tage 
kommen ja vielleicht auch noch Hausaufgaben dazu. Ihr habt nun für diese Aufgabe etwa 15 
Minuten Zeit und danach machen wir wieder eine kurze Pause von 5 Minuten. 

(nun etwa 15 Minuten Zeit geben zum Aufschreiben der Hausaufgabenpläne; danach 5 Minuten 
Pause)
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Wir würden Euch nun noch darum bitten, dass Ihr Euch mit der Partnerin, mit der Ihr vor der 
Pause zusammengearbeitet habt, wieder trefft. Nun sollt Ihr Euch bitte Eure SMS zu Hilfe nehmen. 
Versucht nun gemeinsam die Hausaufgabepläne mit Eurem Tagesablauf zu vergleichen und denkt 
vielleicht über folgende Fragen nach: (müssen auf dem Flipchart aufgeschrieben sein) 

1. Würde der Hausaufgabenplan in meinen Tagesablauf hinein passen? Wo in meinem 
Tagesablauf würden meine Hausaufgaben am besten hinein passen? 

2. Müsste sich mein Tagesablauf ändern, wenn ich meinen Hausaufgabenplan umsetzen will? 
Wenn ja, was würde ich konkret machen? 

Und natürlich könnt Ihr auch über weitere Dinge sprechen, die Euch auffallen oder die Euch 
wichtig ist. Für diese Partnerarbeit habt Ihr jetzt noch einmal etwas 15 Minuten Zeit. 

(15 Minuten Zeit geben) 

Wir möchten es jetzt nicht mehr in der großen Gruppe besprechen, denn wir denken, dass Ihr 
Euch zu zweit gut ausgetauscht habt. Oder gibt es etwas Wichtiges, das Ihr den Anderen noch 
sagen möchtet oder worüber Ihr noch sprechen wollt. (bei Gesprächsbedarf diesen einräumen, 
aber nicht zu ausschweifend; etwa 5 Minuten) 

Wir danken Euch für Eure ausdauernde und tolle Mitarbeit. Wir hoffen, dass Euch die 
Partnerarbeit Spaß gemacht hat und dass sie Euch auch ein wenig weiter geholfen hat. 

 

4. Erklärung der SMS, Blitzlicht und Ausblick 
Nun sind wir fast schon wieder am Schluss angekommen. Jetzt möchten wir Euch noch kurz die 
SMS für nächste Stunde erklären. Ihr bekommt jetzt kein Arbeitsblatt von uns, denn Ihr habt ja das 
notwendige Material schon. Die SMS besteht nur darin, dass Ihr bis zum nächsten Mal beobachtet 
wie und ob Ihr wirklich das gemacht habt,  was Ihr Euch in den Hausaufgabenplänen 
vorgenommen habt. In der nächsten Stunde würden wir uns freuen, wenn Ihr von Euren 
Erfahrungen berichtet. „Was ist gut gelaufen? Was nicht? Wie waren meine Erfahrungen?“ Habt 
Ihr für die SMS alles soweit verstanden oder gibt es Fragen oder Unklarheiten? 

Wir möchten auch heute wieder unsere Stunde mit einem Blitzlicht beenden. 

(etwa 5 Minuten Zeit) 

Wir danken Euch sehr für Eure Mitarbeit und wünschen Euch viel Erfolg bei der SMS. Nächste 
Stunde wollen wir uns mit dem wirklich Wichtigem beschäftigen und uns fragen: www. – Was ist 
wirklich wichtig? 

Für heute machen wir jetzt aber Schluss und wünschen Euch noch einen schönen Nachmittag. 
Vielen Dank Euch noch einmal. Tschüss…
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11. Einheit: www. – Was ist wirklich wichtig? 

 Was ist wie wichtig? Wichtigkeit von Pausen 

 

Zeit (in min) Was? (Thema) Wie? (Methode) Womit? (benötigtes Material) 

15 Begrüßung 

Blitzlicht 

Austausch der Erfahrungen mit den 
Hausaufgabenpläne 

- Vortrag 

- Jeder kann kurz im Plenum 
bzw. in Zweier/Dreier-
Gruppen darüber berichten, 
welche Erfahrungen er 
gemacht hat, ohne dass 
andere es kommentieren bzw. 
bewerten 

 

15 Inhalt der heutigen Stunde soll erläutert werden 

Einführung in die Thematik der Prioritätensetzung 

Übung zur Prioritätensetzung erklären 

- Vortrag - Informationsblatt zur 
Prioritätensetzung 

25 den anstehenden (Haus)Aufgaben einzelne Punkte 
vergeben und so Prioritäten setzen (15 Min.) 

mit einem Partner austauschen (10 Min.) 

- Einzelarbeit 

- Gruppenarbeit 

- Arbeitsblatt 

10 PAUSE (aber bitte pünktlich wieder zurück sein)   

15 Sinn und Wichtigkeit von Pausen verdeutlichen und 
Hinweise geben, wie man Pausen richtig macht 

- Vortrag - Handout mit den 
wichtigsten Informationen für 
die Teilnehmer 

5 Zusammenfassung - Vortrag  

5 Blitzlicht: (Was ist mir aus der heutigen Sitzung im 
Gedächtnis hängen geblieben?, Auf was werde ich 
in Zukunft stärker achten?, was hat mir nicht 
gefallen?, Wie fühle ich mich?)  Verabschiedung 
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Ausführlicher Ablaufplan 
 

11. Einheit: www. – Was ist wirklich wichtig? 
 Was ist wie wichtig? Wichtigkeit von Pausen 

 
Das benötige ich alles für die heutige Einheit: 
 
Raum: 

 Stühle für die Anzahl unserer Gruppenteilnehmerinnen in einem Stuhlkreis 

 Overheadprojektor 

 Flipchartständer 

 Flipchart mit vorbereitetem Symbol „Bildschirm“ 

 Flipchart mit den notierten Fragen zum Thema „Pausen“ 

 Flipchart mit Überblick über den Ablauf 
 
Materialien: 

 Anwesenheitsliste 

 Uhr für den Zeitüberblick 

 ausführlichen Zeitplan 

 Stifte für den Flipchart (alle Farben) 

 leere Flipchartbögen 

 Arbeitsblätter: 1. Was ist wie wichtig und dringlich? 
 

 Ich achte besonders darauf, dass meine Gruppe vollständig anwesend ist und sich jeder in 
die Liste einträgt.
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In der Einheit 

 

 

1. Begrüßung, Blitzlicht, Ablauf der Stunde und Besprechung SMS 
Hallo alle zusammen, wir freuen uns, dass Ihr heute wieder da seid, wenn wir über das wirklich 
wichtige sprechen möchten. Die heutige Stunde heißt www. – Was ist wirklich wichtig? Das „www“ 
erinnert uns ja alle bestimmt ans Internet und passend dazu seht Ihr heute hier vorne als Symbol 
einen Bildschirm. Bevor wir aber etwas zu der heutigen Stunde sagen, wollen wir erst mal wieder 
mit unserem Blitzlicht beginnen. Ihr wisst ja schon wie das geht. Lasst uns beginnen. 

(etwa 5 Minuten) Vielen Dank. 

Wir möchten Euch auch heute kurz daran erinnern, dass sich jeder wieder in die Anwesenheitsliste 
einträgt. Vielen Dank Euch. 

Jetzt würden wir Euch zuerst kurz sagen was wir heute so alles machen werden und danach 
würden wir die SMS zusammen besprechen. Weil es ja heute um das wirklich Wichtige geht, 
möchten wir uns heute noch einmal unsere Hausaufgaben und wenn Ihr wollt auch die anderen 
Aufgaben angucken und entscheiden, welche denn wie wichtig sind. Dazu machen wir dann eine 
Übung. Außerdem sind auch Pausen wichtig. Wie in den vergangenen Stunden wollen wir auch 
heute wieder zwischendurch eine kurze Pause machen und aber dann noch auch fragen „Warum 
sind denn Pausen eigentlich wichtig? Und wann mache ich am Besten Pausen?“ Zum Abschluss 
machen wir wieder ein Blitzlicht und dann ist schon die 6. Stunde vorbei. Gibt es jetzt irgendwelche 
Fragen? (Möglichkeit für Reaktion geben) 

Dann würden wir jetzt kurz unsere SMS besprechen. Dazu würden wir Euch bitten, dass jeder von 
Euch ein paar Sätze zu seinen Erfahrungen mit dem Hausaufgabenplan sagt. Hat es Euch 
geholfen? Habt Ihr das geschafft, was Ihr Euch an Hausaufgaben vorgenommen habt? Was habt 
Ihr im Zusammenhang mit der benötigten Zeit beobachtet? Habt Ihr sonst irgendwelche 
interessanten Erfahrungen gemacht? 

(etwa 10 Minuten Zeit) 

Wenn es keine weiteren Bemerkungen gibt, dann würden wir jetzt mit der nächsten Übung 
weitermachen. 
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Ablauf

2. Übung: „Was ist wie wichtig und dringlich?“ 
(Arbeitsblatt austeilen) Wir haben jetzt wieder eine Übung, die Ihr zunächst selber machen sollt 
und dann mit einer Partnerin besprechen könnt. Es geht darum, dass Ihr Euch wieder Euer 
Hausaufgabenheft oder Euren Terminkalender nehmt, wo Ihr Eure Aufgaben aufgeschrieben habt. 
Es ist ja so, dass nicht alle Aufgaben gleich wichtig sind. Es gibt Aufgaben die sind wichtiger als 
andere. Neben dem Aufschreiben eines (Haus)Aufgabenplanes ist es eben auch wichtig zu wissen 
welche Aufgaben wichtiger und dringender sind als andere. Das hilft Euch unter anderem, dass ihr 
nicht mit irgendwelchen Aufgaben anfangt und zum Schluss merkt, dass Ihr die wichtige(n) 
Aufgabe(n) noch nicht gemacht habt und nun keine Zeit mehr habt. Auf der anderen Seite könnt 
Ihr die Aufgaben, die weniger wichtig und dringend sind, später noch machen oder ganz weg 
lassen. Deshalb sollt Ihr nun einmal die Wichtigkeit und Dringlichkeit Eurer Aufgaben, die in den 
nächsten Tagen so auf Euch zukommen beurteilen. Ihr sollt also ein Gefühl dafür bekommen, was 
wirklich wichtig ist. Das Blatt, was wir Euch ausgeteilt haben, soll Euch dabei helfen. Ihr vergebt 
der wichtigsten und dringendsten Aufgabe 4 Sterne. Wenn wir jetzt z.B. für morgen eine 
Hausaufgabe haben, für die wir eine Note bekommen werden, dann bekommt diese Aufgabe vier 
Sterne, das heißt die ist wichtig (wir bekommen eine Note) und dringend (sie muss morgen fertig 
sein). Wenn wir als zweites Beispiel nächste Woche einen Vokabeltest in Englisch haben, dann ist 
die Aufgabe wichtig (wir bekommen eine Note), aber nicht so sehr dringend (der Test ist „erst“ 
nächste Woche). Diese Aufgabe würde dann 2 Sterne bekommen. Und wenn Ihr z.B. mit Eurer 
Freundin zweimal diese Woche schwimmen geht, dann könnt Ihr diesem Hobby auch zwei Sterne 
geben. Denn das Schwimmen ist wichtig (es bringt Erholung und macht Spaß) auch wenn es 
vielleicht nicht so dringend ist. (auch selbst gewählte Beispiele) 

Bei dem Erledigen der Aufgaben ist es aber dann nicht richtig nur die Aufgaben mit den 4 Sternen 
zu machen, sondern immer auch ein paar Aufgaben mit 2 und 3 Sternen , denn Ihr habt ja 
bestimmt auch schon selber erlebt, dass es nicht so gut ist, wenn man für den Englisch-Test erst 
einen Tag davor anfängt zu lernen, wenn er 4 Sterne hat. Gibt es jetzt zu dieser Übung noch 
Fragen? (Zeit geben) Dann habt Ihr jetzt etwa 15 Minuten Zeit. Jeder arbeitet erst einmal für sich, 
denn danach sollt Ihr mit Eurer Partnerin darüber sprechen, welche Aufgabe sie wohl als wichtig 
beurteilt hat oder ob Eure Urteile gleich sind. Deshalb ist es wichtig, dass Ihr jetzt erst einmal für 
Euch selber arbeitet. 

(etwa 15Minuten Zeit geben) 

Nun würden wir Euch bitten, dass Ihr Euch zu zweit zusammen tut und mit Eurer Partnerin darüber 
sprecht, wie Ihr jeweils die Wichtigkeit Eurer Aufgaben und Hausaufgaben beurteilt habt und ob Ihr 
zu unterschiedlichen oder den gleichen Ergebnissen gekommen seid. Dafür habt Ihr jetzt noch 
einmal 10 Minuten Zeit und danach machen wir wieder 5 Minuten Pause. 

(10 Minuten Zeit geben) 

Gibt es jetzt noch von Euch Fragen oder Sachen, die wir besprechen sollten? (Zeit geben um 
reagieren zu können) Dann machen wir jetzt eine 5 Minuten-Pause.
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Ablauf

3. Warum Pausen sinnvoll sind? 
Jetzt wollen wir gerne wieder in der großen Gruppe mit Euch arbeiten und wir möchten mit Euch 
gemeinsam über das Thema Pausen nachdenken. Wir haben in jeder unserer Stunden eine kurze 
Pause gemacht. Wir möchten Euch nun fragen was, Ihr denkt: 

Ob Pausen wichtig sind? Und wenn ja, warum denkt Ihr, sind sie wichtig? 

Vielleicht denkt Ihr dabei daran, wie Ihr die Pausen, die wir hier immer gemacht haben, empfunden 
habt. Habt Ihr etwas gemerkt? Ist Euch etwas aufgefallen? 

Was denkt Ihr, sollte man beachten, wenn man Pausen macht? 

Fragen sollten auf dem Flipchart notiert sein 

Wir würden das, was Ihr sagt wieder hier vorne auf dem Flipchart aufschreiben. Wenn Ihr möchtet, 
könnt Ihr Das Wichtigste mitschreiben. 

Wichtige Inhalte, die in irgendeiner Weise erwähnt werden sollten. Entweder durch 
Teilnehmerinnen oder durch Trainerinnen: 

- Pausen sind keine Zeitverschwendung, sondern notwendig. Es gilt die Formel: Arbeitszeit = 
Lernzeit + Pausen 

- Der Körper ist keine Maschine und braucht deshalb regelmäßig Pausen um sich zu erholen. 
Nach einer gezielten, kurzen Pause kann man sich wieder viel besser konzentrieren und 
besser arbeiten. 

- Eine Pause sollte nicht zu kurz sein, denn dann erholt man sich nicht richtig. Sie sollte aber 
auch nicht zu lang sein, denn dann ist man aus dem Stoff raus und kommt nur schwer 
wieder rein. Nach etwa 45-60 Minuten Arbeit, sollte man eine Pause von etwa 10 Minuten 
machen. 

- Aber auch zwischendurch ist eine Pause von 1-2 Minuten sinnvoll. Es ist wirklich viel 
sinnvoller mehrere kurze Pausen zu machen, als eine lange Pause. 

- In den Pausen solltest Du Dich wirklich erholen, d.h. Dich kurz ausruhen, bewegen, etwas 
trinken… Du solltest nicht in dieser Zeit Fernsehen gucken oder Sachen machen, wobei 
sich Dein Gehirn weiter anstrengen muss. 

Wir danken Euch für Eure ausdauernde und tolle Mitarbeit. Wir hoffen, dass Euch die Aufgaben 
Spaß gemacht haben und Ihr jetzt auch wisst, wie sinnvoll Pausen sind und wie Ihr sie am besten 
einsetzt. 

Zum Abschluss wollen wir Euch kurz noch eine Geschichte zum Thema Pausen erzählen (dabei 
die Zahlen auf das Flipchart schreiben): 

„Eine Gruppe von Schülern rechnete eine halbe Stunde lang einfache Aufgaben und legte dabei 
keine Pause ein, um keine Zeit zu verlieren, also ähnlich wie bei einer Klassenarbeit.



Trainingsprogramm  „Just try!“  Seite 109 

 

Anleitung  Modul 2 

 

Im Durchschnitt wurden 37 Aufgaben gerechnet, sieben davon waren falsch. Am nächsten Tag 
arbeitete die gleiche Gruppe wieder eine halbe Stunde lang ähnliche Aufgaben aus, legte dabei 
aber nach einer Viertelstunde eine Pause von fünf Minuten ein, so dass sie insgesamt nur 25 
Minuten rechnete. Im Durchschnitt wurden 35 Aufgaben richtig gelöst. Wiederum am nächsten Tag 
saß die gleiche Gruppe noch einmal dreißig Minuten über vergleichbaren Rechenaufgaben, legte 
aber diesmal jeweils nach fünf Minuten eine Pause von einer Minute ein, insgesamt also 25 
Minuten rechnen und 5 Minuten Pause. Unter diesen Bedingungen wurden durchschnittlich 38 
Aufgaben richtig gelöst. 

Erstaunlich: Nicht am ersten Tag, an dem immerhin fünf Minuten länger gerechnet wurde als an 
den darauf folgenden Tagen, wurde die beste Leistung erzielt, sondern am dritten Tag, als die 
Pausen gleichmäßig über die Arbeitszeit verteilt waren“ (Gewusst wie , S. 21) 

Gibt es jetzt noch irgendwelche Anmerkungen oder Fragen? (Zeit geben) 

Ablauf

4. Erklärung der SMS, Blitzlicht und Ausblick 
Nun sind wir fast schon wieder am Schluss angekommen. Jetzt möchten wir Euch noch kurz die 
SMS für nächste Stunde erklären. Ihr bekommt jetzt kein Arbeitsblatt von uns, denn Ihr habt ja das 
notwendige Material schon. Die SMS besteht nur darin, dass Ihr bis zum nächsten Mal beobachtet 
wie und ob Ihr wirklich das gemacht habt, was Ihr Euch in den Hausaufgabenplänen 
vorgenommen habt. In der nächsten Stunde würden wir uns freuen, wenn Ihr von Euren 
Erfahrungen berichtet. „Was ist gut gelaufen? Was nicht? Wie waren meine Erfahrungen?“ Habt 
Ihr für die SMS alles soweit verstanden oder gibt es Fragen oder Unklarheiten? 

Wir möchten auch heute wieder unsere Stunde mit einem Blitzlicht beenden. 

(etwa 5 Minuten Zeit) 

Wir danken Euch sehr für Eure Mitarbeit und wünschen Euch viel Erfolg bei der SMS. Nächste 
Stunde wollen wir uns mit dem wirklich Wichtigem beschäftigen und uns fragen: www. – Was ist 
wirklich wichtig? 

Für heute machen wir jetzt aber Schluss und wünschen Euch noch einen schönen Nachmittag. 
Vielen Dank Euch noch einmal. Tschüss…
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12. Einheit: Ab auf die Startbahn 

 Wiederholung, konsequent bleiben 

 

Zeit (in min) Was? (Thema) Wie? (Methode) Womit? (benötigtes Material) 

10 

Begrüßung 

Blitzlicht 

Erläuterung der Inhalte der heutigen Stunde 
(Zusammenfassung, Wiederholung und 
Ausblick) 

- Vortrag 

 
 

20 Wiederholung der Inhalte 

- Einzel- oder Partnerarbeit: 
Arbeitsblatt mit 
entsprechenden Ankern 
ausfüllen und mein Wissen 
dazu aufschreiben 

- Arbeitsblatt 

20 
gemeinsame Auswertung / zusammentragen 
des Aufgeschriebenen 

- Plenum 

- Jeder Teilnehmer macht 
sich selbstständig Notizen auf 
dem AB 

- Folie (Zeile für Zeile 
aufdecken) 

5 PAUSE (bitte pünktlich wieder da sein)   

15 

Teilnehmer sollen die Vorteile und den Nutzen 
des Zeitmanagements benennen, aber auch 
Schwierigkeiten und Bedenken äußern 

Motivation und Hindernisse 

Welche Probleme hatte ich? Was wird mir in 
Zukunft vielleicht Schwierigkeiten machen? 

- In der Gruppe (Plenum) 

-  Gruppe Notizen machen 

- Äußerungen auf dem 
vorbereiteten (+/-) Flipchart 
ebenfalls notieren 

10 Teilnehmerinnen noch einmal dazu ermuntern - Vortrag  
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Zeit (in min) Was? (Thema) Wie? (Methode) Womit? (benötigtes Material) 

konsequent zu bleiben 

Wichtige Punkte für die Zukunft noch einmal 
benennen 

10 

Abschließendes Blitzlicht: das Training kann mit 
einer individuellen Aussage bewertet werden 
(Hat es mir etwas gebracht? Wenn ja, was? 
Wenn nein, warum? Was war gut/schlecht? 

Verabschiedung 

- Blitzlicht im Plenum  
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Ausführlicher Ablaufplan 
 

12. Einheit: Ab auf die Startbahn 
 Wiederholung, konsequent bleiben 

 
Das benötige ich alles für die heutige Einheit: 
 
Raum: 

 Stühle für die Anzahl unserer Gruppenteilnehmerinnen in einem Stuhlkreis 

 Overheadprojektor 

 Flipchartständer 

 Flipchart mit vorbereitetem Symbol „Flugzeug“ 

 Flipchart mit +/- (positiv/negativ) für Fragen in Abschnitt 3 

 Flipchart mit Überblick über den Ablauf 
 
Materialien: 

 Anwesenheitsliste 

 Uhr für den Zeitüberblick 

 ausführlichen Zeitplan 

 Stifte für den Flipchart (alle Farben) 

 leere Flipchartbögen 

 Symbolbilder 

 Arbeitsblätter: 1. Wiederholung und Rückblick (Symbolbilder nicht vergessen) 

 Klebstoff zum Bearbeiten des Arbeitsblattes 
 

 Ich achte besonders darauf, dass meine Gruppe vollständig anwesend ist und sich jeder in 
die Liste einträgt.
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In der Einheit 

 

1. Begrüßung, Blitzlicht und Ablauf der Stunde 
Hallo alle zusammen, wir freuen uns, dass Ihr heute wieder da seid, zur letzten Einheit unseres 
Trainings zur Zeitplanung. Unsere heutige Stunde heißt „Ab auf die Startbahn“ und passend dazu 
ist auch ein Flugzeug das Symbol der heutigen Stunde. Wenn Ihr Euch noch an den Titel unseres 
Trainings erinnert, hieß dieser ja „Von der Zeitchaotin zur Zeitpilotin“. Und wir hoffen, dass wir 
durch dieses Training nun etwas besser unsere Zeit planen und einteilen können und vielleicht 
auch nicht mehr so viel Stress haben. Vielleicht können wir jetzt auch unsere Freizeit und die 
Schule besser unter einen Hut bringen. Deshalb wollen wir heute auf die Startbahn gehen, denn 
wir haben ja nun alle wichtigen Sachen, die wir brauchen um loszufliegen. Wir haben jetzt also 
unseren Zeitpilotinnenschein. 

Am Anfang wollen wir wieder mit einem Blitzlicht beginnen. Auch das können wir ja jetzt schon 
super. Lasst uns also anfangen. 

(etwa 5 Minuten) Vielen Dank. 

Wir möchten Euch auch heute kurz daran erinnern, dass sich jeder wieder in die Anwesenheitsliste 
einträgt. Vielen Dank Euch. 

Jetzt würden wir Euch noch kurz sagen, was wir heute so machen. Heute ist ja die letzte Stunde 
zum Thema Zeitplanung und deswegen wollen wir mit Euch einen Rückblick und eine 
Zusammenfassung machen. Dazu könnt Ihr dann in Einzel- oder Partnerarbeit ein Arbeitsblatt 
ausfüllen. Danach wollen wir das dann gemeinsam auswerten. So habt Ihr noch einmal einen 
Überblick darüber, was wir hier in den letzten Stunden alles so gemacht haben. Danach machen 
wir wieder eine kurze Pause und nach der Pause können wir noch einmal über Sachen sprechen, 
die Euch interessieren, wo Ihr noch Fragen habt oder worüber wir noch sprechen sollten. Wir 
haben auch ein paar Fragen vorbereitet, aber natürlich sind Eure Fragen wichtiger und kommen 
zuerst dran. Auch die heutige Stunde wollen wir mit einem Blitzlicht beenden und dann können wir 
uns auf die Herbstferien freuen. Gibt es jetzt irgendwelche Fragen oder Kommentare? (Möglichkeit 
für Reaktion geben) 

Dann teilen wir Euch jetzt das Arbeitsblatt aus und erklären Euch, worum es geht. (Arbeitsblatt und 
Bilder austeilen) 
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Anleitung  Modul 2 

2. Übung: „Was haben wir gemacht?“ – Rückblick und Zusammenfassung 
Ihr habt jetzt das Arbeitsblatt vor Euch liegen. Darauf findet Ihr mehrere leere Felder. Einige sind 
aber auch schon ausgefüllt. Die sollen Euch als Beispiel helfen. Neben dem Arbeitsblatt habt Ihr 
auch noch die Symbolbilder bekommen. Diese sollt Ihr auf dem Arbeitsblatt der richtigen Stunde 
zuordnen und ankleben. Daneben sollt Ihr versuchen Euch an die entsprechenden Schlagwörter 
zu erinnern und den Titel auszuschreiben. Also für die heutige Stunde steht da schon „Ab auf die 
Startbahn“ drin. Die Schlagwörter für die zweite Stunde heißt „Handy und chatten“. Das steht auch 
schon drin. Als letzte Spalte seht Ihr noch die zum „Thema“. Dort könnt Ihr mit Euren Worten kurz 
zusammenfassen, was wir denn in der entsprechenden Einheit gemacht haben. Also in der ersten 
Stunde haben wir uns mit unserer derzeitigen Situation beschäftigt und versucht unsere Zeitdiebe 
festzustellen. Wir bitten Euch, dass Ihr jetzt dieses Blatt ausfüllt. Ihr könnt es alleine machen, aber 
Ihr könnt Euch auch gegenseitig helfen. Ihr habt jetzt etwa 15 Minuten Zeit dafür. 

 (etwa 15 Minuten Zeit geben) 

Nun würden wir gerne gemeinsam das Arbeitsblatt auswerten. Wir haben hier eine fertig 
ausgefüllte Folie. Wir fragen immer erst Euch was Ihr für Antworten gefunden habt und dann 
vergleichen wir das mit dem, was hier aufgeschrieben ist. Ihr könnt Euch melden, wenn Ihr eine 
Antwort wisst und die Anderen können dann zustimmen oder widersprechen, wenn sie eine 
andere Antwort haben. (Die Folie verdecken und nur die jeweilige Zeile zeigen) Habt Ihr es 
verstanden oder gibt es noch Fragen? (Zeit geben) Dann lasst uns jetzt beginnen. Was habt Ihr in 
der ersten Zeile ausgefüllt? Welches Symbol hatten wir denn für die erste Stunde? … 

(etwa 15 Minuten Zeit) 

Wir danken Euch, dass Ihr so toll mitgemacht habt und Ihr seht, an wie viel wir uns noch erinnern 
konnten. Das ist wirklich schön. Gibt es jetzt noch irgendwelche Fragen oder Kommentare? (kurz 
Zeit geben) Dann machen wir jetzt eine Pause von 5 Minuten und machen danach weiter. 

3. Vorteile der Zeiteinteilung, Bedenken und Schwierigkeiten – Zeit für Fragen 
Jetzt wollen wir gerne weiter in der großen Gruppe mit Euch arbeiten und nun seid Ihr an der 
Reihe: Gibt es irgendwelche Fragen zu dem Thema Zeiteinteilung? Habt Ihr irgendwelche 
Bedenken oder Schwierigkeiten? Habt Ihr Sachen, die Ihr noch einmal wiederholen möchtet oder 
über die Ihr noch einmal sprechen möchtet? Wir werden sie hier vorne auf dem Flipchart 
aufschreiben. Wenn Ihr möchtet, könnt Ihr Euch das dann in Stichpunkten aufschreiben. 

(Zeit geben kurz nachzudenken; etwa 15 Minuten Zeit um über Fragen/Anmerkungen zu 
sprechen; Gesagtes auf dem Flipchart aufschreiben)
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Anleitung  Modul 2 

 

Wenn keine Fragen kommen sind folgende Fragen/Denkanstöße möglich: 

Wenn es keine Fragen gibt, haben wir ein paar Sachen vorbereitet. Das ist auch noch einmal eine 
Art Wiederholung. 

1. Können wir jetzt noch einmal zusammentragen was denn die Vorteile sind, wenn wir das, 
was wir in den letzten Stunden gelernt haben, anwenden? Am wichtigsten sind hier Eure 
Erfahrungen. Wo hat es Euch geholfen? Oder hat es Euch überhaupt geholfen? 

2. Wo sind bei Euch Schwierigkeiten aufgetreten, d.h. wo habt Ihr etwas ausprobiert, worüber 
wir hier gesprochen haben und das hat nicht so richtig funktioniert oder gar nicht geklappt? 

Gibt es jetzt noch irgendwelche Anmerkungen oder Fragen? (Zeit geben) 

Dann wollen wir Euch noch einmal Mut machen dran zu bleiben und nicht die Lust zu verlieren. 
Zeitplanung hat auch etwas mit Disziplin zu tun. Das habt Ihr sicher schon gemerkt. Wenn man 
aber versucht die Zeitplanung konsequent umzusetzen, verringert sich unser Stress und wir fühlen 
uns besser. Besonders wichtig ist, dass wir immer schon versuchen ein wenig im Voraus zu 
planen. Gut ist es, wenn wir zum Beispiel am aktuellen Tag schon die Hausaufgaben für den 
nächsten Tag planen. Das gute daran ist, dass wir dann schon einmal überlegt haben, was wir 
denn so für Aufgaben haben und unser Unterbewusstsein (das passiert nebenher solange wir 
gerade andere Sachen machen) sich schon Lösungen dafür überlegt. Wie wichtig es ist sich die 
Aufgaben aufzuschreiben, darüber haben wir ja schon gesprochen. Der Stress, der uns manchmal 
überfällt, kommt nicht von den vielen Aufgaben die wir haben, sondern von dem fehlenden 
Überblick. Man weiß nicht, womit man zuerst anfangen soll. Dafür war ja auch die Übung mit der 
Zuordnung der Wichtigkeit. Man muss versuchen herauszufinden welche Aufgaben wie wichtig 
sind. Und auch das schlechte Gewissen, das wir etwas nicht gemacht haben, führt zu Stress. 
Durch unser gemeinsames Training der letzten Stunden sollte es nun nicht mehr so oft 
vorkommen, dass wir das Gefühl haben, etwas nicht gemacht zu haben.  

Wir wünschen Euch und uns genug Selbstdisziplin und viel Erfolg, dass wir die Sachen, die wir 
hier geübt haben, nun auch weiter anwenden und dadurch mehr Zeit auch für unsere Freunde und 
vieles andere haben, aber trotzdem in der Schule gut mitkommen. 

Gibt es jetzt noch Fragen oder möchte noch jemand etwas sagen? (Zeit geben um Fragen zu 
stellen) 

4. Blitzlicht und Abschluss 
Nun sind wir am Schluss unserer heutigen Stunde und auch des Zeitplanungstrainings 
angekommen und würden uns über ein letztes Blitzlicht freuen. Ihr könnt jetzt noch einmal sagen, 
was Ihr gerade denkt, wie Ihr Euch gerade fühlt. Wenn Ihr möchtet, könnt Ihr auch sagen, was 
Euch am Training am besten gefallen hat oder was Ihr überhaupt nicht gut fandet. 

(etwa 5-10 Minuten Zeit)
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Wir danken Euch für Eure Mitarbeit in der heutigen Stunde und in dem ganzen Training. Es hat 
uns mit Euch Spaß gemacht. Wir waren alle gemeinsam ein tolles Team. Wir wünschen Euch und 
uns allen, dass wir weiterhin mit der Zeitplanung Erfolg haben und weiter durchhalten. Wenn wir 
einmal Schwierigkeiten haben, können wir ja auch immer wieder in unsere Arbeitsblätter gucken 
und uns erinnern was wir gemacht haben. Dann bekommen wir wieder neuen Mut es wieder zu 
versuchen. Dann machen wir für heute Schluss und wünschen Euch einen schönen Nachmittag 
und auch schöne Ferien. Vielen Dank Euch noch einmal. Tschüss… 
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Vorbereitung und Übersicht 
 

13. Einheit: Zeit zum Abschied nehmen 
- Abschied, wir sagen Tschüss! 
 
Was benötige ich alles für die heutige Einheit? 
 
Raum: 

 Stühle für die Anzahl unserer Gruppenteilnehmerinnen in einem Stuhlkreis 

 Tageslichtprojektor 
 
Materialien (bekommt ihr von uns): 

 Anwesenheitsliste 

 Uhr für den Zeitüberblick 

 dicke Stifte (alle Farben) 

 leere Papierbögen 

 Klebeband 

 Klebepunkte 

 weißes Papier 

 Preis für die schönste Mappe 

 Postkarten 

 Übungsanleitung/Karteikarten 
 
 
Auf was muss ich bei der heutigen Einheit besonders achten: 

 Ich achte besonders darauf, dass meine Gruppe vollständig anwesend ist und sich jeder in 
die Liste einträgt. 

 Ich erinnere die Gruppe daran, dass wir uns nächste Woche wieder zum Fragebogen 
ausfüllen hier treffen. 
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Das Wichtigste der heutigen Einheit im Überblick: 
 

Zeit (in min) Was? (Thema) Wie? (Methode) Womit? (Material) 

10 Begrüßung 
 

Vortrag, Blitzlicht 
 

  

5 Powerpause   

20 Welches Thema möchtet ihr noch mal vertiefen?   

20 Kür der schönsten Mappe Vortrag Klebepunkte für die Abstimmung 

5 Verschnaufpause   

20 Postkartenübung  Bilder als Postkarten mit 
Adresse und Briefmarken 

5 Abschluss Vortrag  
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Ablauf 

1. Begrüßung 
2. Powerpause 
3. Welches Thema möchtet ihr noch mal vertiefen? 
4. Kür der schönsten Mappe 
5. Postkartenübung 
6. Abschluss 

 
Begrüßung 
„Hallo alle zusammen, wir begrüßen Euch zur letzten Einheit von Just try! und freuen uns, dass Ihr 
wieder dabei seid.“  
Habt Ihr schon alle Eure Markierungsfähnchen auf die Stimmungskreise gesteckt? Wer das bis 
jetzt noch nicht gemacht hat, holt es bitte schnell nach. 
Heute sieht Euer Stimmungsbild ja … aus…. (Reaktion je nach Muster siehe Erklärung) 
 
„Heute treffen wir uns, um noch mal über die Inhalte der letzten Stunden zu sprechen, Eure 
Fragen zu beantworten und die schönste Mappe zu küren. Lasst uns aber als erstes die 
Powerpause machen.“ 
 
(Powerpause durchführen) 
 
Wenn ihr nun noch mal an die letzten Stunden zurückdenkt. Welches Thema fandet ihr am 
interessantesten? 
 
Antworten aus der Gruppe anhören 
 
Gibt es auch noch Sachen, die ihr gerne noch mal wiederholen würdet? Gibt es noch Fragen? 
 
Fragen an der Tafel sammeln und anschließend nacheinander mit der Gruppe beantworten. Alle 
können zur Beantwortung der Fragen beitragen. 
 
Wenn keine Fragen mehr übrig sind, lasst uns zur Kür der schönsten Mappe kommen. Am besten 
alle legen ihre Mappen nebeneinander auf die Tische. Ich verteile nun weiße Blätter vor den 
Mappen. Jede von uns bekommt 3 Klebepunkte und darf diese verteilen. Die Mappe mit den 
meisten Klebepunkten bekommt einen kleinen Preis von uns. 
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Jede verteilt ihre Klebepunkte. Danach erfolgt die Auszählung und das Mädchen, deren Mappe die 
meisten Klebepunkte hat, bekommt den Preis überreicht. 
 
Zum Schluss möchten wir mit Euch noch eine letzte Übung machen. Nämlich die 
Postkartenübung. Sie soll uns helfen uns daran zu erinnern, was wir im Training alles Neues erlebt 
und ausprobiert haben. Dazu haben wir folgendes vorbereitet. Ihr seht hier Postkarten mit einer 
Briefmarke (Postkarten zeigen) Jede von uns schnappt sich nun eine der Postkarten und schreibt 
Ihre Adresse darauf. Dann gibt sie diese an ihre Nachbarin weiter und diese schreibt ihr eine 
schöne Erinnerung aus dem Training auf die Karte. Danach sammeln wir die Karten ein und 
werden sie in einigen Wochen in den Briefkasten werfen. Ich bekommt dann Post und könnt Euch 
wieder an das Training erinnern. 
 
Übung durchführen und danach Postkarten einsammeln. 
 
Nun ist es Zeit für die Verabschiedung.  
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Karteikarten Modul 1 

Einheit 0 
Begrüßung Start mit Emotraining! 

Begrüßung 1 

 
 Organisatorisches: 
  Treffpunkt:  Montag und Donnerstag …….Uhr - HIER 
    (Herbstferien kein Training) 
Wichtiges: IB 1 -Wichtiges 
 Regelmäßiges Kommen  Anwesenheitsliste  

(nur entschuldigtes Fehlen – sonst keine Bescheinigung) 
 
- Trainingsmappe und Abheftsystem der Arbeitsblätter  
 
- Überblick: Vorstellen des Vorgehens der heutigen Stunde 
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Karteikarten – Einheit 0 - Begrüßung Start mit Emotraining! 
Kennenlernen – Mein außergewöhnl. Hobby… 2 

 
Spiel um die Gruppe kennen zu lernen: Jeder bekommt ein Zettel 
auf den Rücken geklebt. Auf das Zeichen Stopp schreibt man 
seinem Gegenüber die erratene Antwort auf den Rücken. 
 

1.  Was ist wohl ihr außergewöhnlichstes Hobby? 
2. Was ist ihre Lieblingssportart oder mag sie keinen Sport? 
3. Welches Musikinstrument spielt sie oder würde sie gern spielen? 
4. Was macht sie, wenn sie ganz plötzlich eine Stunde Freizeit hat? 
5. Was ist wohl ihre Lieblingsfarbe? 
6. Wenn sie ein Star wäre, in welcher Richtung wäre sie berühmt (Musik, Film, 

Theater, Autor)?  Was kann sie wohl besonders gut? 

                 (Folie 1) 
 

Auswertung im Sitzkreis. Jeder gibt seine Stellungnahme ab.  
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Karteikarten – Einheit 0 - Begrüßung Start mit Emotraining! 
Gruppenregeln 3 

 
 Regeltabu mit Hilfe der Beispielkarte erklären (Folie 2) 

- Taburegeln und Punktevergabe (die, die die Regel erkennt 
erhält einen Punkt) 

 
Regeln noch mal nennen und im Zimmer aufhängen: 
 

1. Wir sind alle freiwillig hier  
2. Persönliches muss nicht erzählt werden, darf aber 
3. Alles Gesagte bleibt in der Gruppe 
4. ausreden lassen und zuhören (Diskussionskarten) 
5. Jeder hat das Recht auf seine eigene Meinung, wir bleiben 

fair! 
IB 2 – Regeln an die Gruppe verteilen 
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Karteikarten – Einheit 0 - Begrüßung Start mit Emotraining! 
Diskussionskarten 4 

 
Viele Diskussionen deswegen  Diskussionskarten mit Folie 3 
erklären 
Hand heben: Ich möchte etwas dazu sagen.  
Grüne Karte mit Daumen nach oben: Ich stimme dir zu. Das was du  
sagst, ist gut, unterstütze ich. Ich habe die gleiche Meinung. 
Lila Karte mit Daumen nach unten: Damit bin ich nicht einverstanden, 
da bin ich anderer Meinung.  
Blaue Karte mit Fragezeichen: Das verstehe ich nicht, bitte für mich 
noch mal erklären! 
Gelbe Karte mit Ausrufezeichen: Kürzer reden! 
Rote Karte: Das war unfair! Das war ein Schlag unter die Gürtellinie!  

 

IB 3 – Diskussionskarten + Material: Bunte Diskussionskarten 
austeilen 
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Karteikarten – Einheit 0 - Begrüßung Start mit Emotraining! 
Inhaltüberblick   5 

 

 Folie 4 – Wünsche der Gruppe 

- Umgang mit Stress 

- Umgang mit schlechten Gefühlen 

- Umgang mit Liebeskummer 

- Prüfungen / Bewerbungen / Noten 

- Freundschaft / Eltern / Vertrauen 

-  Umgang mit Streit                       Bezug zur Inhaltsübersicht                
Folie 5 mit Überblick über die Themen der 9 Wochen 

 IB 4 – Themenüberblick 

 

 Thema Zeit: Von der Zeitchaotin zur Zeitpilotin nach den 
Herbstferien 
 
PAUSE (5min) 
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Karteikarten – Einheit 0 - Begrüßung Start mit Emotraining! 
Warum sind wir gerade dabei? – Pubertät 6 

   
Wichtige Lebensphase: Folie 6-9 + IB 5-7 – Lebensspanne 
Lebensreise: Ablösen von Eltern, Jobsuche, Selbstständigkeit,  
 
Pubertät: Folie 10 + IB 8 
Veränderungen des Körpers, Gehirns und Hormonen (10min) 
 
SMS (10min)         

  
  Mappen mit thematischen Bildern verpassen 
 schönste Mappe bekommt einen Preis und wird in der letzten 
Stunde gekürt 

Fazit 0: was nehmen wir von heute mit!
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Karteikarten –  

Einheit 1 
Spuren im Sand 

Spuren im Sand 7 

Anwesenheit überprüfen 

 Stimmungskreise erklären Infoblatt 0 austeilen  

Fähnchen auf Stimmungskreise stecken +( nach Wahl Kutschersitz (IB 12)) 
Wiederholung der letzten Stunde 

 

Rückblick Übung erklären – Sind die Aussagen richtig oder falsch? 
 Diskussionskarten zum Abstimmen + Meinungsäußerung 

 

Aussagen (Folie 11):         

- In der Pubertät verändert sich nur mein Körper. Mein Gehirn verändert sich nicht. Falsch 
- In der Pubertät können Gefühle manchmal ganz schön heftig sein und sich schnell 
ändern. Das ist ganz normal.    Richtig 
- In der Pubertät macht sich mein Gehirn bereit dafür, dass ich bald die Verantwortung für 
mein Leben selbst trage.    Richtig 
- Nicht alle Kinder kommen in die Pubertät. Es hängt davon ab, wo wir auf der Welt leben. 
        Falsch
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Karteikarten – Einheit 1 - Spuren im Sand 
Powerpause 8 

 
Anfangsritual jeder Einheit – Wahl zwischen: 

Chef und Vize: 
 1. mit Händen zugleich auf die Schenkel (die eigenen) klopfen (Klopf)  

2. in die Hände klatschen (Klatsch)  
3. mit der rechten Hand schnipsen (Schnips) + eigene Position  
4. mit der linken Hand schnipsen (Schnips) + andere Position 
Reihenfolge: Chef, Vize, 8,7,6,5,4,3,2,1,Depp 

 

Wechsel bei Fehler        oder Möglichkeit 2 

 

- Schenkelklopfer 

1x klopfen – gleiche Richtung weiter 
2x Klopfen – Richtungswechsel 
Faust – einen überspringen 

 bei Fehler Hand aus dem Kreis nehmen  
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Karteikarten – Einheit 1 - Spuren im Sand 
Was lernt unser Gehirn 9 

Folie 12/13 – Gehirn erklären 
 
Verschnaufpause        

  
 Entspannungsübung in jeder Einheit 
 Lies den Text des IB 12 vor, alle sollen mitmachen 
 
Welchen Situationen begegnen wir täglich?     

Welchen Situationen ist unser Gehirn so im Alltag ausgesetzt  

 

 Wo lernt es was? Nicht vergessen – es lernt immer, es kann gar nicht anders! Wie sieht 
denn ein Tag bei Euch aus?  
 
(Gruppe sammelt Situationen aus dem Alltag – am Flipchart mitschreiben).  
 

Lasst uns mal überlegen, wie es uns mit diesen Situationen geht. In Welchen Situationen 
fühlen wir uns wohl? Und warum? 
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Karteikarten – Einheit 1 - Spuren im Sand 
SMS 10 

 
Überlegt euch 2 Situationen, die euch Stress bereiten und über die 
ihr sprechen wollt. 
tragt diese ins AB 1 – Gefühlskette ein  Arbeitsblatt austeilen und 
erklären mit Folie 14 
 
Bsp: wenn Hausaufgaben nicht gemacht – schlechtes Gefühl 
 
 durchsprechen bis alle wissen wie´s funktioniert 
 
Fazit 1 nennen und austeilen 
Infoblätter 9 – 12 austeilen 
 
Strandbild ergänzen und verabschieden bis Montag
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Karteikarten – Einheit 2 – Gefühle sind unsere Strandfahnen 

Das Wetter im Blick – Gefühle sind unsere Strandfahnen 11 

 

Anwesenheit, Stimmungskreise   nach Wahl Kutschersitz (IB12) 
Vorstellen des Themas 

 

Wiederholung der letzten Stunde 

Rückblick Übung erklären – Sind die Aussagen richtig oder falsch? 
 Diskussionskarten zum Abstimmen + Meinungsäußerung 

Aussagen (Folie 15):           Antworten 
Mein Gehirn lernt nur in der Schule und der Lehrer entscheidet was es lernt. Falsch 
 
Mein Gehirn merkt sich jedes Detail. An Gemeinsamkeiten ist es gar nicht interessiert. Falsch 
 
Die Erfahrungen, die unser Gehirn im Leben sammelt, unterscheiden sich bei jedem von uns. Deshalb sind wir so unterschiedlich. 
Richtig 
 
Die Bereiche im Gehirn, die für die Kontrolle von Gefühlen zuständig sind, entwickeln sich in der Pubertät noch weiter. Richtig 
 
Wer viele Filme über Raumschiffe und Tipps zum guten Aussehen im Fernsehen sieht und das möglichst den ganzen Tag tut, der lernt 
Dinge für sein weiteres Leben, die ihm später wirklich weiterhelfen werden. Falsch 
 

SMS besprechen!!!
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Karteikarten – Einheit 2 – Gefühle sind unsere Strandfahnen 
Powerpause 12 

Anfangsritual jeder Einheit – Wahl zwischen: 
 

Chef und Vize: 
 1. mit Händen zugleich auf die Schenkel (die eigenen) klopfen (Klopf)  

2. in die Hände klatschen (Klatsch)  
3. mit der rechten Hand schnipsen (Schnips) + eigene Position  
4. mit der linken Hand schnipsen (Schnips) + andere Position 
Reihenfolge: Chef, Vize, 8,7,6,5,4,3,2,1,Depp 
 
Wechsel bei Fehler 
 

- Schenkelklopfer 

1x klopfen – gleiche Richtung weiter 
2x Klopfen – Richtungswechsel 
Faust – einen überspringen 

 bei Fehler Hand aus dem Kreis nehmen 
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Karteikarten – Einheit 2 – Gefühle sind unsere Strandfahnen 
Welche Gefühle gibt es überhaupt? 13 

Klebezettel verteilen – Brainstorming: Gefühle aufschreiben 
 

 
(wenn Startprobleme: Folie 16– Gefühle im Überblick auflegen) 
 
Gefühlskarten ziehen lassen – vormachen- und Gefühle erraten 
IB 13-19A hilft bei dieser Übung – könnt ihr, wenn ihr wollt, 
austeilen  
 
Verschnaufpause                

  
 Entspannungsübung in jeder Einheit 
 
 Lies den Text des IB12 vor, alle sollen mitmachen 
 



Trainingsprogramm  „Just try!“  Seite 134 

 

Karteikarten – Einheit 2 – Gefühle sind unsere Strandfahnen 
Warum gibt es Gefühle? 14 

 
Lebenssituationen ohne Gefühle vorstellen  

- Sammeln 
 
Situationen vorlesen und Antworten anhören 

 
Warum brauchen wir Gefühle: Folie 23 – Gefühle als 
Entscheidungshilfen 
 
Kreislauf an Folie 25 erklären 
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Karteikarten – Einheit 2 – Gefühle sind unsere Strandfahnen 
SMS 15
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Karteikarten 
Einheit 3 

Wenn' s mal stürmisch wird 
Wenn´s mal stürmisch wird. 16 

Anwesenheit, Stimmungskreise nach Wahl Kutschersitz (IB 12) 
Thema vorstellen 

 

Wiederholung der letzten Stunde 

 

Rückblick Übung erklären – Sind die Aussagen richtig oder falsch? 
 Diskussionskarten zum Abstimmen + Meinungsäußerung 

 

Aussagen (Folie 27):           Antworten 
Gefühle sind total unsinnig und machen uns nur das Leben schwer. Falsch 

 

Gefühle waren schon immer für unser Überleben wichtig. Sie sind gute Ratgeber. Richtig 

 

Gefühle geben uns einen Rat, wie wir uns in bestimmten Situationen verhalten sollen. R 

 

Gefühle gehen immer mit bestimmten Gedanken in unserem Kopf und bestimmten 
Reaktionen in unserem Körper einher. R 

 

SMS besprechen!!!
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Karteikarten – Einheit 3 – Wenn' s mal stürmisch wird 
Powerpause 17 

Anfangsritual jeder Einheit – Wahl zwischen: 
 

Chef und Vize: 
 1. Händen zugleich auf die Schenkel (die eigenen) klopfen (Klopf)  

2. in die Hände klatschen (Klatsch)  
3. mit der rechten Hand schnipsen (Schnips) + eigene Position  
4. mit der linken Hand schnipsen (Schnips) + andere Position 
Reihenfolge: Chef, Vize, 8,7,6,5,4,3,2,1,Depp 
 
Wechsel bei Fehler 
 

- Schenkelklopfer 

1x klopfen – gleiche Richtung weiter 
2x Klopfen – Richtungswechsel 
Faust – einen überspringen 

 bei Fehler Hand aus dem Kreis nehmen 
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Karteikarten – Einheit 3 – Wenn' s mal stürmisch wird 
Welche Folgen haben Gefühle für unser Leben? 18 

 
Gefühle sind unterschiedlich kurz- oder langfristig gesehen, der 
Ratschlag des Gefühls ist nicht immer richtig 
 wir versuchen uns mal verschiedene Situationen zu überlegen 
(Szenarienkarten) und diese zu spielen 
 
Folgen auf der Tafel sammeln – Ratschlag richtig oder falsch? 
 
Verschnaufpause                

  
 Entspannungsübung in jeder Einheit 
 
 Lies den Text des IB 12 vor, alle sollen mitmachen 
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Karteikarten – Einheit 3 – Wenn' s mal stürmisch wird 
Was können wir tun um gelassener zu bleiben? 19 

 

Folie 28 – Überblick auflegen und Kette erklären und gemeinsam 
Folie 29 für eine Situation ausfüllen (durch Diskussionskarten 
abstimmen welche Situation genommen wird)  
Papier 2 mit Gruppe ausfüllen und Erfahrungen sammeln 

 

Fazit 3 auflegen 
Gleiches Rollenspiel in 2er Gruppen nur mit erarbeiteten 
Änderungen 
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Karteikarten – Einheit 3 – Wenn' s mal stürmisch wird 
SMS 20 

Gefühle für eine Situation aufschreiben, die gut lief und für eine, 
die schlecht war 
AB 3 – Gefühlskette austeilen (2x) und erklären + IB und Fazit 
austeilen     
 

Strandbild ergänzen und verabschieden
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Karteikarten 

Einheit 4 
Meine Palme – deine Palme 

Meine Palme deine Palme 21 

Anwesenheit, Stimmungskreise nach Wahl Kutschersitz (IB12) 
Vorstellen des Themas 

 

Wiederholung der letzten Stunde 

 

Rückblick Übung erklären – Sind die Aussagen richtig oder falsch? 
 Diskussionskarten zum Abstimmen + Meinungsäußerung 

 

Aussagen (Folie 30):           Antworten 
Ich muss immer dem Rat meiner Gefühle folgen. Ich kann mich nicht anders verhalten. 

 

An den Folgen meines Verhaltens kann ich sehen, ob das Gefühl mir einen guten Rat gegeben hat, 
oder nicht. Richtig 

 

Gefühle kann ich nicht direkt verändern. Richtig 

 

Die Gefühlskette hilft mir dabei zu erkennen, wo ich etwas verändern kann. Richtig 

 

Ich kann nicht verändern, was ich in einer Situation denke. Falsch 
SMS besprechen!!!
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Karteikarten – Einheit 4 – Meine Palme – deine Palme 
Powerpause 22 

Anfangsritual jeder Einheit – Wahl zwischen: 
 

Chef und Vize: 
 1. mit Händen zugleich auf die Schenkel (die eigenen) klopfen (Klopf)  

2. in die Hände klatschen (Klatsch)  
3. mit der rechten Hand schnipsen (Schnips) + eigene Position  
4. mit der linken Hand schnipsen (Schnips) + andere Position 
Reihenfolge: Chef, Vize, 8,7,6,5,4,3,2,1,Depp 
 
Wechsel bei Fehler 
 

- Schenkelklopfer 

1x klopfen – gleiche Richtung weiter 
2x Klopfen – Richtungswechsel 
Faust – einen überspringen 

 bei Fehler Hand aus dem Kreis nehmen 
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Karteikarten – Einheit 4 – Meine Palme – deine Palme 
Wie meistere ich schwierige Situationen mit anderen? 23 

 
Stellt euch folgende Situation vor: ihr seid mit eurer besten 
Freundin verabredet und folgendes passiert: 
 
Theaterspiel, bei dem nur 1 sichtbar (Text auf extra Papier) 
 
 Papier 3: Was denkt Person 1? Gedanken sammeln 
Gemeinsam AB 5 ausfüllen mit Folie 31 (halb verdeckt) 
 
Verschnaufpause                

 Entspannungsübung in jeder Einheit 
 
 Lies den Text des IB12 vor, alle sollen mitmachen 
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Karteikarten – Einheit 4 – Meine Palme – deine Palme 
Wie meistere ich schwierige Situationen m. a. (2)? 24 

 
Theaterspiel umgedreht  nur 2. Person sichtbar 

 
 

gleicher Vorgang für die andere Person (Papier 4, AB 6) 
 
 wie unterschiedl. 2 Freundinnen in der gleichen Situation sind? 
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Karteikarten – Einheit 4 – Meine Palme – deine Palme 
SMS 25 

 



Trainingsprogramm  „Just try!“  Seite 146 

 

Karteikarten 

Einheit 5 
Hand in Hand a Strand 

Begrüßung - Hand in Hand am Strand 26 

Anwesenheit, Stimmungskreise   nach Wahl Kutschersitz (IB12) 
Vorstellung des heutigen Themas 

 

Wiederholung der letzten Stunde 

Diskussionskarten nicht vergessen 

 

Was ich denke, beeinflusst mein Verhalten gegenüber anderen Personen. Richtig 

 

Ich kann immer sehen und darum genau wissen, was andere denken und fühlen. Falsch 

 

Was der andere denkt, beeinflusst sein Verhalten mir gegenüber. Richtig 

 

Wenn ich jemanden nur gut genug kenne, weiß ich immer automatisch, was in ihm 
vorgeht. Falsch 

 

Um herauszufinden, was andere denken und fühlen, muss ich immer nachfragen. Richtig 
 

SMS besprechen!!! Heute länger –verschiedene Situationen dazu 
später mehr



Trainingsprogramm  „Just try!“  Seite 147 

 

Karteikarten – Einheit 5 – Hand in Hand a Strand 
Powerpause 27 

Anfangsritual jeder Einheit – Wahl zwischen: 
 

Chef und Vize: 
 1. Händen zugleich auf die Schenkel (die eigenen) klopfen (Klopf)  

2. in die Hände klatschen (Klatsch)  
3. mit der rechten Hand schnipsen (Schnips) + eigene Position  
4. mit der linken Hand schnipsen (Schnips) + andere Position 
Reihenfolge: Chef, Vize, 8,7,6,5,4,3,2,1,Depp 
 
Wechsel bei Fehler 
 

- Schenkelklopfer 

1x klopfen – gleiche Richtung weiter 
2x Klopfen – Richtungswechsel 
Faust – einen überspringen 

 bei Fehler Hand aus dem Kreis nehmen 
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Karteikarten – Einheit 5 – Hand in Hand a Strand 
Verliebt sein - und wie ich ihn für mich gewinne 28 

SMS  gibt viele verschiedene Situationen zwischen 2 Menschen 
 
Wir wollen uns die zwischen einem Jungen und Mädchen 
anschauen 

- Erfahrungen sammeln 

 

Rollenspiel in 2erGruppe – einer ist Junge und andere ist Mädchen 
 Gefühl mit Gefühlswürfel zuerst würfeln lassen 

 

Wie kann man seinen Schwarm erobern? (Papier: sammeln/für 
den Notfall Folie 34 auflegen) 

 

Verschnaufpause                

 Entspannungsübung in jeder Einheit 
 
 Lies den Text des IB 12 vor, alle sollen mitmachen 
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Karteikarten – Einheit 5 – Hand in Hand a Strand 
Was tue ich wenn’s nicht klappt - Liebeskummer 29 

 

Was habt ihr bei Liebeskummer gemacht? – auf Papier sammeln 
(Folie 35 A auflegen) 

 

Wir haben euch noch ein paar weitere Tipps (Folie 35) 
 
SMS                       

 
Eine Situation überlegen, in der es um Liebeskummer geht und 
diese ins Gefühlsketten-Arbeitsblatt 6 eintragen 
AB 6 – Gefühlskette für zwei austeilen  
 
IB 22/23 austeilen 
Fazit 5 nennen und austeilen 
Strandbild ergänzen und verabschieden
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Karteikarten  

Einheit 6 
Au hoher See 

Auf hoher See 30 

Anwesenheit, Stimmungskreise   nach Wahl Kutschersitz (IB 12) 
Vorstellen des heutigen Themas 

 

Wiederholung der letzten Stunde 
 Diskussionskarten zum Abstimmen + Meinungsäußerung 

 

Aussagen (Folie 36):           Antworten 
Wenn ich in jemanden verliebt bin, ist er automatisch auch in mich verliebt. Falsch 

 

Gegen Liebeskummer kann ich gar nichts tun. Ich bin ihm absolut ausgeliefert. Falsch 

 

Wenn ich verliebt bin, kann ich versuchen denjenigen für mich zu gewinnen. Richtig 

 

Wenn ich Liebeskummer habe, fehlen meinem Gehirn die Glückshormone, darum spüre 
ich den Verlust so stark. Richtig 

 

SMS besprechen !!!
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Karteikarten – Einheit 6 – Au hoher See 
Powerpause 31 

Anfangsritual jeder Einheit – Wahl zwischen: 
 

Chef und Vize: 
 1. Händen zugleich auf die Schenkel (die eigenen) klopfen (Klopf)  

2. in die Hände klatschen (Klatsch)  
3. mit der rechten Hand schnipsen (Schnips) + eigene Position  
4. mit der linken Hand schnipsen (Schnips) + andere Position 
Reihenfolge: Chef, Vize, 8,7,6,5,4,3,2,1,Depp 
 
Wechsel bei Fehler 
 

- Schenkelklopfer 

1x klopfen – gleiche Richtung weiter 
2x Klopfen – Richtungswechsel 
Faust – einen überspringen 

 bei Fehler Hand aus dem Kreis nehmen 
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Karteikarten – Einheit 6 – Au hoher See 
Wie sieht mein Energiehaushalt aus? 32 

Folie 37 auflegen 
Jeder bekommt Steine und Klebepunkte und überlegt sich seine 
Energiespender (blau) und seine Energiefresser (rot) 
 in Partnerübung Waage beladen 
 
Sitzkreis und überlegen, wie man die Waage in Balance bringen 
kann 
 
 
Verschnaufpause                

  
 Entspannungsübung in jeder Einheit 
 
 Lies den Text des IB 12 vor, alle sollen mitmachen 
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Karteikarten – Einheit 6 – Au hoher See 

Wie meistere ich schwierige Situationen in Zukunft?  33 

 
Rote Steine nennen  auf der Tafel notieren 
 
Verbesserungsvorschläge erarbeiten  auch notieren 
 
 im Rollenspiel ausprobieren 
 
GRUPPENFOTOS MACHEN AM BESTEN JEMANDEN VON 
UNS HOLEN 
Fazit 6 nennen und austeilen 
 
Strandbild ergänzen und verabschieden 
 
Wir sehen uns wieder am nächsten ___________ zur Befragung. 
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Tafelüberschriften  
in den verschiedenen Einheiten 

– „JUST TRY GELASSEN DABEI!“: 
 

1. Welchen Situationen begegnen wir täglich? 
 
2.  keine 

 
3. SIVF an die Tafel mahlen  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Was denke ich jetzt?(Versetzte)  
 
 
Was denke ich? (Absagerin) (dazu die Tafelrückseite benutzen) 

  
 
5.  keine 
 
 
6.  Was sind unsere roten Steine und wie schaffen wir sie aus dem Weg?
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Karteikarten Modul 2 

Einheit 7 
Nimm Dir Zeit – Der Alltags 

Begrüßung, Blitzlicht, Einführung, Überblick 1 

- Begrüßung 

- „Blitzlicht“: 

 Das Wort erklären 

 Wie war mein Tag?, Wie fühle ich mich gerade?, Wie geht es mir? (Wenn 
die Schülerinnen sich nicht trauen, beginnt am besten eine Trainerin) 

- Allgemeine Einführung: 

 „Uhr“ als Symbol des Trainings (Folie auflegen) 

 Symbol für jede einzelne Stunde; heutiges Symbol „Sanduhr“ (am 
Papierbogen in Großformat zu sehen) 

 Stundensymbol befindet sich auch immer in der Uhr 

- Überblick heutige Stunde (auf dem Papierbogen Ablauf aufgeschrieben) 

- Überblick zum ganzen Training (Folie auflegen): 

 Kurz was sagen, was wir in den einzelnen Stunden machen werden
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Karteikarten – Einheit 8 – Handy, chatten – Top oder Flop 
Übung: „Für was nehmen wir uns Zeit?“ 2 

- Ersten Teil der Übung erklären; Fragen müssen auf dem 
Papierbogen zu sehen sein; Antworten sammeln und unter den 
Fragen aufschreiben 

1. Womit verbringt ihr Eure Zeit, d.h. was macht ihr so den 
ganzen Tag? Für was nehmt Ihr Euch Zeit? und 

2. Für was hättet Ihr gerne Zeit, aber sie fehlt Euch irgendwie? 
Was wolltet ihr immer schon einmal machen? 

- Das Gesagte noch einmal zusammenfassen und 
Informationsblatt austeilen, Schülerinnen können Ergänzungen 
machen (Zeit geben)
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Karteikarten – Einheit 7 – Nimm Dir Zeit – Der Alltags 
„Wer klaut mir meine Zeit?“ - Meine Zeitdiebe 3 

- (Arbeitsblatt austeilen – 2 Zettel – nicht die Auswertung 
austeilen) Übung erklären 

- Wichtig: die Ergebnisse werden nicht verglichen oder 
vorgestellt; jeder kann für sich die Fragen beantworten 

- Nach etwa 10 Minuten den Zettel für die Auswertung austeilen
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Karteikarten – Einheit 7 – Nimm Dir Zeit – Der Alltags 
Umgang mit Zeitdieben 4 

- Nachdem wir nun wissen, was unsere Zeitdiebe sind, wollen wir 
nun gucken, was wir dagegen machen können 

- (Arbeitsblätter austeilen) Übung erklären 

 Sätze vervollständigen (Wenn, … dann … Sätze) 

 Partnerarbeit 

Danach: 

- in der Gruppe die Ergebnisse besprechen 

 Antworten von anderen hören – Tipps bekommen 

 keine Antwort soll ausgelacht werden 
 mehrere Antworten können richtig und gut sein
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Karteikarten – Einheit 7 – Nimm Dir Zeit – Der Alltags 
Zusammenfassung und Ausblick 5 

- Blitzlicht 

 Jeder kann sagen, was ihm aus der Stunde noch einfällt 

 Was hat mir gefallen? Was nicht? 

 Was werde ich vielleicht nun anders machen? Was werde ich 
mal ausprobieren? 

- Ausblick 
 Was werden wir nächste Stunde machen? (Thema)



Trainingsprogramm  „Just try!“  Seite 160 

 

Karteikarten 

Einheit 8 
Handy, chatten – Top oder Flop 

Begrüßung, Blitzlicht, heutiger Ablauf 1 

- Begrüßung 

- „Blitzlicht“: 

 Wie war mein Tag?, Was waren meine schönsten 5 Minuten?, 
Wie fühle ich mich gerade?, Wie geht es mir? (Wenn die 
Schülerinnen sich nicht trauen, beginnt am besten eine 
Trainerin) 

- heutiger Ablauf (auf dem Papierbogen Ablauf aufgeschrieben): 

 Thema der heutigen Einheit: das Handy und das Chatten 

 heutiges Symbol „Handy“ (am Papierbogen in Großformat zu 
sehen) 
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Karteikarten – Einheit 8 – Handy, chatten – Top oder Flop 
 2 

 zu Beginn: Übung: „Wie würdest Du entscheiden?“ 
(nachdenken, wie wir uns wohl in verschiedenen Situationen 
entscheiden würden) 

 danach wollen wir noch über unsere Entscheidungen und 
darüber, wie wir mit unserem Handy und dem Chatten 
umgehen, sprechen 

 dann werden wir über unsere SMS sprechen und danach ist 
die Stunde schon wieder vorbei 

 zwischendrin machen wir auch eine Pause
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Karteikarten – Einheit 8 – Handy, chatten – Top oder Flop 
Übung: „Wie würdest Du entscheiden?“ 3 

- (Arbeitsblatt austeilen) Aufgabe erklären 

 verschiedene Situationen beschrieben 

 wir wollen darüber nachdenken wie wir entscheiden würden 

 die erste Szene wollen wir nun kurz vorspielen und danach 
darüber sprechen (nun Szene vorspielen) 

- gemeinsam über Fragen sprechen (die auf dem Papierbogen 
aufgeschrieben sind) 

- falls notwendig ein paar Hinweise geben: Was würdet Ihr Euch 
wünschen von Eurer Freundin, wenn Ihr von Eurem 
Liebeskummer erzählt und ihr Handy klingelt? Was würdet Ihr 
denken … 
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Karteikarten – Einheit 8 – Handy, chatten – Top oder Flop 
Übung: „Wie würdest Du entscheiden?“ 4 

- danach: weitere Szenen sollen durchgelesen und Fragen dazu 
beantwortet werden 

- zu zweit arbeiten möglich, Das Wichtigste aufschreiben 

- 15 Minuten Zeit und danach wieder in der großen Gruppe 
darüber sprechen (Zeit geben) 

Danach: 

- in der großen Gruppe: Ein Beispiel auswählen und 
Entscheidung vorstellen 

 keine Antwort soll ausgelacht werden 

- Nach Besprechung der Beispiele: 
 Habt Ihr Euch in den Szenen wiedergefunden?
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Karteikarten – Einheit 8 – Handy, chatten – Top oder Flop 
Übung: „Wie würdest Du entscheiden?“ 5 

 Was denkt Ihr, wie werdet Ihr in Zukunft mit Eurem Handy und 
mit dem Chatten umgehen? 

 Denkt Ihr, dass es Euch manchmal von der Arbeit ablenkt? 

 Welche Empfindungen verbindet Ihr mit dem Chatten und 
SMS schreiben? 

 Warum ist es Euch/uns so wichtig? (Pause)
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Karteikarten – Einheit 8 – Handy, chatten – Top oder Flop 
SMS „Wie viel chattest und telefonierst Du?“ 6 

- SMS erklären (Arbeitsblatt austeilen) 

 einen Tag lang alle Telefonate, SMS und Chats in der Tabelle 
aufschreiben 

 Grund für diese SMS: oft werde Handys oder Chats 
unbewusst zum Zeitdieb 

 wollen nicht die Lust und den Spaß am Chatten, Telefonieren 
und SMS schreiben nehmen 

 es ist wichtig, dass Ihr die Aufgabe macht, weil wir darüber in 
der nächsten Stunde sprechen möchten
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Karteikarten – Einheit 8 – Handy, chatten – Top oder Flop 
Zusammenfassung und Ausblick 7 

- gemeinsame Zusammenfassung – Blitzlicht: 

 Was hat Euch in der Stunde am meisten Spaß gemacht hat und 
was überhaupt nicht? 

 An was könnt Ihr Euch noch erinnern (z.B. Welches Symbol hatten 
wir heute? Was dürfen wir bei der SMS machen?)? 

Danach: 

- Dank für die Mitarbeit 

- Ausblick – Was machen wir nächste Stunde?  

 Titel: „Die Zukunft im Blick“ 

 wollen uns über unsere Zukunft und unsere Pläne Gedanken 
machen 

- Verabschiedung
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Karteikarten 
Einheit 9 

Die Zukunft im Blick 

Begrüßung, Blitzlicht, Besprechung SMS         1 

- Begrüßung 

- heutiges Symbol „Auge“ (am Papierbogen in Großformat zu sehen) 

- „Blitzlicht“: 

 Wie war mein Tag?, Was waren meine schönsten 5 Minuten?, Wie 
fühle ich mich gerade?, Wie geht es mir? (Wenn die Schülerinnen 
sich nicht trauen, beginnt am besten eine Trainerin) 

- Besprechung SMS: 

 Glückwunsch und Lob an alle, die SMS gemacht haben 

 zu zweit (am besten mit Nachbarin) darüber sprechen was für Dich 
beim Ausfüllen der Tabelle wichtig war: 

 Ist Dir etwas aufgefallen?, Hast Du Dich über etwas gewundert? (5 
Minuten Zeit geben)
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Karteikarten – Einheit 9 – Die Zukunft im Blick 
Begrüßung, Blitzlicht, Besprechung SMS 2 

 In der großen Gruppe zusammenfassen, worüber in den 
Zweiergruppen gesprochen wurde (auf dem Papierbogen Das 
Wichtigste aufschreiben)
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Karteikarten – Einheit 9 – Die Zukunft im Blick 
Einstieg ins heutige Thema 3 

- heutiger Ablauf (auf dem Papierbogen Ablauf aufgeschrieben): 

 Thema der heutigen Einheit: über unsere Zukunft und unsere 
Ziele nachdenken 

 Weshalb ist dieses Thema wichtig? 
 wenn wir bestimmte Ziele haben, dann können wir einzelnen 

Tag besser nutzen 
 wollen nicht zu Arbeitstieren werden, die keine Freizeit mehr 

haben und nichts mehr machen, was Ihnen Spaß macht 
 es geht nur darum ein wenig zu planen um mehr Zeit für 

Freunde, zum Musikhören oder Nichtstun zu haben (siehe 
Blatt aus der 1. Stunde) 

 zwischendrin machen wir wieder eine Pause 

 SMS 

 Blitzlicht 
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Karteikarten – Einheit 9 – Die Zukunft im Blick 
Übung: „Zukunftsvisionen“ 4 

-  (Arbeitsblatt austeilen) Aufgabe erklären 

 Es sind darauf mehrere Fragen die Eure Zukunft betreffen 

 Sollt Euch Gedanken zu den einzelnen Fragen machen 

 zunächst soll jeder für sich arbeiten, etwa 15 Minuten 

 danach machen wir eine kurze Pause (5 Minuten) 

 nach der Pause sollt Ihr Euch bitte in Zweiergruppen 
besonders über die Fragen die unten auf dem Blatt stehen 
unterhalten (20 Minuten) 

nun jeweils für die einzelnen Aufgaben Zeit geben, Hilfe geben und 
Fragen beantworten 

Danach: 

- nun wollen wir noch einmal in der großen Gruppe darüber 
sprechen, was in Eurer Partnerarbeit rausgekommen ist 
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Karteikarten – Einheit 9 – Die Zukunft im Blick 
Übung: „Zukunftsvisionen“ 5 

 Welche Ziele habt Ihr? 

 Hattet Ihr in den Zweiergruppen gleiche Ziele? Oder haben 
sie sich unterschieden? 

 Was denkt Ihr, wie Ihr Eure Ziele erreichen könnt? 

- keine Antwort soll ausgelacht werden
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Karteikarten – Einheit 9 – Die Zukunft im Blick 
Erklärung der SMS, Blitzlicht und Ausblick 6 

- SMS erklären (Arbeitsblatt austeilen) 

 zwei Zettel mit Zeittafeln 

 unten in der Ecke sind Beispiele 

 Ihr sollt für zwei Tage aufschreiben was ihr so macht und wo 
ihr gerade seid 

 ein Blatt ist für einen Schultag, das andere für einen freien 
Tag, d.h. Samstag oder Sonntag 

 persönliches muss nicht hingeschrieben werden 

 wichtig, dass Übung gemacht wird – wir wollen sie in der 
nächsten Stunde nutzen 

- Ausblick – Was machen wir nächste Stunde?  

 nächste Stunde heißt „Mein(e) Zeitleiter“ 
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Karteikarten – Einheit 9 – Die Zukunft im Blick 
Erklärung der SMS, Blitzlicht und Ausblick 7 

 wir wollen unsere Ziele und Aufgaben mit unserem 
Tagesablauf zusammen bringen und gucken ob das 
zusammenpasst oder nicht 

- gemeinsame Zusammenfassung – Blitzlicht: 

 Was hat Euch in der Stunde am meisten Spaß gemacht und 
was überhaupt nicht? 

 An was könnt Ihr Euch noch erinnern? (z.B. Welches Symbol 
hatten wir heute?) 

 Was beschäftigt Euch jetzt gerade? Woran denkt Ihr? 

Danach: 

- Dank für die Mitarbeit 

- Viel Erfolg bei der SMS wünschen und Verabschiedung
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Karteikarten 
Einheit 10 

Mein(e) Zeitleiter 

Begrüßung, Blitzlicht, Einführung 1 

- Begrüßung 

- heutiges Symbol „Leiter“ (am Papierbogen in Großformat zu sehen) 

- heutiger Ablauf (auf dem Papierbogen Ablauf aufgeschrieben): 

 letzte Stunde über unsere Ziele in der Zukunft nachgedacht 

 heute wollen wir uns mit dem einzelnen Tag beschäftigen und 
gucken, wie der bei jedem von uns so aussieht 

 wir wollen üben zu sagen wie lange wir für etwas brauchen werden 

 und werden (Haus)Aufgabenpläne aufschreiben 

 danach wollen wir schauen, ob der einzelne Tag und die Ziele, die 
wir haben, zusammenpassen oder nicht 

 dazu werden wir dann unsere SMS brauchen
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Karteikarten – Einheit 10 – Mein(e) Zeitleiter 
Begrüßung, Blitzlicht, Einführung 2 

 Weshalb ist dieses Thema wichtig? 
 wenn wir bestimmte Ziele haben, dann ist es gut, wenn wir jeden 

Tag ein klein wenig dafür machen 
 der einzelne Tag und die Aufgaben machen dann auch größeren 

Spaß, weil wir ja einen Sinn darin sehen 
 wenn wir unsere Aufgaben schaffen, weil wir genug Zeit eingeplant 

haben, werden wir auch zufriedener sein 

 zwischendrin machen wir wieder eine Pause 

 SMS erklären 

 Blitzlicht 

- „Blitzlicht“: 
 Wie war mein Tag?, Was waren meine schönsten 5 Minuten?, Wie 

fühle ich mich gerade?, Wie geht es mir?



Trainingsprogramm  „Just try!“  Seite 176 

 

Karteikarten – Einheit 10 – Mein(e) Zeitleiter 
Wie erstelle ich einen Aufgabenplan? 3 

- Wollen gemeinsam über einige Sachen sprechen, die beim 
Aufschreiben von Aufgaben wichtig sind (Arbeitsblatt austeilen) 

- Vielleicht kommen Euch auch einige Fragen, wenn Ihr auf das 
Arbeitsblatt schaut 

- Das, was Ihr sagt, werden wir hier vorne aufschreiben; ihr könnt 
das auch tun 

- für den Fall, dass keine Fragen kommen auf Papierbogen 
Fragen vorbereiten 

 Fragenvorschlag: 
1. Warum ist es denn eigentlich sinnvoll, wenn wir immer alles 

aufschreiben, unser Ziele, unsere Hausaufgaben usw.? 
Macht das denn überhaupt Sinn? Warum macht es vielleicht 



Trainingsprogramm  „Just try!“  Seite 177 

 

Karteikarten – Einheit 10 – Mein(e) Zeitleiter 
 Wie erstelle ich einen Aufgabenplan? 4 
Sinn? Was denkt Ihr? 

2. Warum soll ich jeden Tag einen Hausaufgabenplan 
machen? Warum reicht es denn nicht, wenn ich ein Ziel 
habe, dann weiß ich doch, was ich machen muss? 

3. Was muss man Eurer Meinung nach beachten, wenn man 
so ein Hausaufgabenplan erstellen möchte? 

- Noch Fragen?
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Karteikarten – Einheit 10 – Mein(e) Zeitleiter 
Hausaufgabenplan erstellen 5 

- Aufgabe erklären 

 Partnerarbeit 

 Kalender, Hausaufgabenheft oder etwas ähnliches als Hilfe 

 Für die nächsten 3 Tage einen Hausaufgabenplan erstellen 

 Auch an Aufgaben denken, die etwas weiter in der Zukunft 
liegen, z.B. Klassenarbeit in der nächsten Woche 

 Dazu 15 Minuten Zeit und dann machen wir eine Pause 

 nach der Pause sollt Ihr Euch bitte mit der gleichen Partnerin 
in Zweiergruppen zusammentun wie vor der Pause 

15 Minuten Zeit geben, danach 5 Minuten Pause 

Danach: 

- nun sollt Ihr Euch in der Partnerarbeit Eure SMS als Hilfe 
nehmen
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Karteikarten – Einheit 10 – Mein(e) Zeitleiter 
Hausaufgabenplan erstellen 6 

- vergleicht Eure Hausaufgabenpläne mit Euren Tagesplänen 
und sprecht über folgende Fragen (auf dem Papierbogen 
aufgeschrieben): 

1. Würde der Hausaufgabenplan in meinen Tagesablauf hinein 
passen? Wo in meinem Tagesablauf würden meine 
Hausaufgaben am besten hinein passen? 

2. Müsste sich mein Tagesablauf ändern, wenn ich meinen 
Hausaufgabenplan umsetzen will? Wenn ja, was würde ich 
konkret machen? 

- Natürlich könnt Ihr auch über weitere Dinge sprechen die Euch 
auffallen oder Euch wichtig sind (dafür 15 Minuten Zeit) 

 



Trainingsprogramm  „Just try!“  Seite 180 

 

Karteikarten – Einheit 10 – Mein(e) Zeitleiter 
Hausaufgabenplan erstellen 7 

Danach: 

- wir möchten das nun nicht mehr in der großen Gruppe 
besprechen, weil Ihr Euch zu zweit bestimmt gut ausgetauscht 
habt 

- außer ihr habt noch etwas Wichtiges, was Ihr den Anderen 
noch sagen möchtet oder worüber Ihr noch sprechen wollt 

- Danke für Mitarbeit



Trainingsprogramm  „Just try!“  Seite 181 

 

Karteikarten – Einheit 10 – Mein(e) Zeitleiter 
Erklärung der SMS, Blitzlicht und Ausblick 8 

- SMS erklären 

 Nur benötigte Zeit in der letzten Spalte des Arbeitsblattes 
ausfüllen 

 und ob Ihr die Hausaufgaben geschafft habt, die Ihr Euch 
vorgenommen habt 

 „Was ist gut gelaufen? Was nicht? Wie waren meine 
Erfahrungen?“ 

- gemeinsame Zusammenfassung – Blitzlicht: 

- Ausblick – Was machen wir nächste Stunde?  

 nächste Stunde heißt „www. – Was ist wirklich wichtig?“ 

 da wollen wir uns mit dem wirklich Wichtigem beschäftigen 

- Viel Erfolg bei der SMS wünschen und Verabschiedung



Trainingsprogramm  „Just try!“  Seite 182 

 

Karteikarten 
Einheit 11 

Was ist wirklich wichtig 

Begrüßung, Blitzlicht, Einführung 1 

- Begrüßung 

- heutiges Symbol „PC“ (am Papierbogen in Großformat zu sehen) 

- heutiger Ablauf (auf dem Papierbogen Ablauf aufgeschrieben): 

 letzte Stunde über unseren Tagesablauf nachgedacht 

 heute wollen wir uns mit den wirklich wichtigen Dingen beschäftigen 

 wir wollen üben herauszufinden, was wirklich wichtig für uns ist und 
warum wir Pausen brauchen 

 wir wollen anhand einer Aufgabe schauen, wie wichtig welche Teile 
sind 

 dazu werden wir dann unsere SMS brauchen
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Karteikarten – Einheit 11 – Was ist wirklich wichtig 
Begrüßung, Blitzlicht, Einführung 2 

 Weshalb ist dieses Thema wichtig? 
 wenn wir wissen, was wirklich wichtig ist, verwenden wir 

mehr Zeit für diese Dinge und nicht für unnötige 
 wenn wir uns zuerst um die wichtigen Dinge kümmern 

haben wir dann auch mehr Zeit für andere Sachen, wenn wir 
diese erledigt haben 
 wenn wir unsere Aufgaben nach ihrer Wichtigkeit sortiert 

haben, können wir auch bewusst Pausen einbauen 

 zwischendrin machen wir wieder eine Pause 

 SMS erklären 

 Blitzlicht 

- „Blitzlicht“: 
 Wie war mein Tag?, Was waren meine schönsten 5 Minuten?, 

Wie fühle ich mich gerade?, Wie geht es mir?
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Karteikarten – Einheit 11 – Was ist wirklich wichtig 
Übung: „Was ist wie wichtig und dringlich? 3 

- Wollen gemeinsam üben die Wichtigkeit der zu erledigenden 
Aufgaben abzuschätzen (Arbeitsblatt austeilen) 

- Versucht erst mal alleine eure Aufgaben mit Hilfe der Sternchen 
zu gewichten, ich mach euch mal ein Bsp. Wenn wir eine Note 
für eine Hausaufgabe bekommen, die wir morgen abgeben 
müssen, dann bekommt diese Aufgabe vier Sterne, das heißt 
die ist wichtig (wir bekommen eine Note) und dringend (sie 
muss morgen fertig sein).und der Vokabeltest, den wir nächste 
Woche schreiben, ist erst mal weniger wichtig 

- Es ist aber auch wichtig einige Aufgaben mit 3 und 2 Sternen zu 
bearbeiten und nicht immer nur die Aufgaben, welche 4 Sterne 
haben. (es ist blöd wenn man erst einen Tag vor dem Test lernt) 
 Habt ihr noch Fragen?   15 Minuten Zeit geben, 
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Karteikarten – Einheit 11 – Was ist wirklich wichtig 
 4 

 Wenn ihr euch eine Reihenfolge der Aufgaben überlegt habt, 
dann geht ihr zu zweit zusammen und diskutiert über eure 
Aufgabenwichtigkeiten 

 10 Minuten Zeit geben und dann 5 min Pause
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Karteikarten – Einheit 11 – Was ist wirklich wichtig 
Warum Pausen wichtig sind 5 

In der großen Gruppe wollen wir uns überlegen, ob Pausen wichtig 
sind? Und wenn ja, warum denkt Ihr, sind sie wichtig? 

 

- wir haben immer 5 min Pause gemacht, was denkt ihr warum? 

- Vielleicht denkt Ihr dabei daran wie Ihr die Pausen die wir hier 
immer gemacht haben, empfunden habt. Habt Ihr etwas gemerkt? 
Ist Euch etwas aufgefallen? 

 - Was denkt Ihr, sollte man beachten, wenn man Pausen macht? 

An der Tafel mitschreiben auf jedenfall, folgendes erwähnen 
 

- Pausen sind keine Zeitverschwendung, sondern notwendig. Es gilt 
die Formel: Arbeitszeit = Lernzeit + Pausen 
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Karteikarten – Einheit 11 – Was ist wirklich wichtig 
Warum Pausen wichtig sind 6 

 

- Der Körper ist keine Maschine und braucht deshalb regelmäßig 
Pausen um sich zu erholen. Nach gezielten, kurzen Pausen kann 
man sich wieder viel besser konzentrieren und besser arbeiten. 

- Eine Pause sollte nicht zu kurz sein, denn dann erholt man sich nicht 
richtig. Sie sollte aber auch nicht zu lang sein, denn dann ist man aus 
dem Stoff raus und kommt nur schwer wieder rein. Nach etwa 45-60 
Minuten Arbeit, sollte man eine Pause von etwa 10 Minuten machen. 

- Aber auch zwischendurch ist eine Pause von 1-2 Minuten sinnvoll. Es 
ist wirklich viel sinnvoller mehrere kurze Pausen zu machen als eine 
lange Pause. 

- In den Pausen solltest Du Dich wirklich erholen, d.h. Dich kurz 
ausruhen, bewegen, etwas trinken… Du solltest nicht in dieser Zeit 
Fernsehen gucken oder Sachen machen, wobei sich Dein Gehirn 
weiter anstrengen muss.
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Karteikarten – Einheit 11 – Was ist wirklich wichtig 

 Warum Pausen wichtig sind  7 

Ein Kurze Geschichte zum Schluss 

„Eine Gruppe von Schülern rechnete eine halbe Stunde lang einfache Aufgaben und legte dabei 
keine Pause ein, um keine Zeit zu verlieren, also ähnlich wie bei einer Klassenarbeit. 

Im Durchschnitt wurden 37 Aufgaben gerechnet, sieben davon waren falsch. Am nächsten Tag 
arbeitete die gleiche Gruppe wieder eine halbe Stunde lang ähnliche Aufgaben aus, legte dabei aber 
nach einer Viertelstunde eine Pause von fünf Minuten ein, so dass sie insgesamt nur 25 Minuten 
rechnete. Im Durchschnitt wurden 35 Aufgaben richtig gelöst. Wiederum am nächsten Tag saß die 
gleiche Gruppe noch einmal dreißig Minuten über vergleichbaren Rechenaufgaben, legte aber 
diesmal jeweils nach fünf Minuten eine Pause von einer Minute ein, insgesamt also 25 Minuten 
rechnen und 5 Minuten Pause. Unter diesen Bedingungen wurden durchschnittlich 38 Aufgaben 
richtig gelöst. 

Erstaunlich: Nicht am ersten Tag, an dem immerhin fünf Minuten länger gerechnet wurde als an den 
darauf folgenden Tagen, wurde die beste Leistung erzielt, sondern am dritten Tag, als die Pausen 
gleichmäßig über die Arbeitszeit verteilt waren“ (Gewusst wie , S. 21) 

- außer ihr habt noch etwas Wichtiges, was Ihr den Anderen 
noch sagen möchtet oder worüber Ihr noch sprechen wollt 

- Danke für Mitarbeit
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Karteikarten – Einheit 11 – Was ist wirklich wichtig 
Erklärung der SMS, Blitzlicht und Ausblick 8 

- SMS erklären 

 Ihr bekommt kein Arbeitsblatt von uns, weil ihr das Material 
schon habt 

 Beobachtet bitte bis zum nächsten Mal, ob ihr wirklich das 
macht, was ihr euch vorgenommen habt 

  Nächstes Mal würden wir dann gerne eure Erfahrungen 
hören und uns austauschen 

- gemeinsame Zusammenfassung – Blitzlicht: 

- Ausblick – Was machen wir nächste Stunde?  

 nächste Stunde heißt „Ab auf die Startbahn!“ 

 da wollen wir alles wiederholen und überlegen was wir für die 
Zukunft gelernt haben 

- Viel Erfolg bei der SMS wünschen und Verabschiedung
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Karteikarten 
Einheit 12 

Ab auf die Startbahn 

Begrüßung, Blitzlicht, Ablauf der Stunde 1 

- Begrüßung 

- heutiges Symbol „Flugzeug“ (am Papierbogen in Großformat zu 
sehen) 

 Verbindung zwischen „Flugzeug“ und dem Titel „Von der Zeitchaotin 
zur Zeitpilotin“ erklären 

- Blitzlicht 

 Wie war mein Tag?, Was waren meine schönsten 5 Minuten?, Wie 
fühle ich mich gerade?, Wie geht es mir? 

- heutiger Ablauf (an der Tafel Ablauf aufgeschrieben): 

 weil heute unsere letzte Stunde ist, wollen wir einen Rückblick und 
eine Zusammenfassung machen 

 dafür haben wir eine Tabelle vorbereitet 
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Karteikarten – Einheit 12 – Ab auf die Startbahn 
Begrüßung, Blitzlicht, Ablauf der Stunde 2 

 die könnt ihr zu zweit ausfüllen und wir wollen es gemeinsam 
auswerten 

 danach machen wir eine Pause 

 danach können wir noch einmal gemeinsam über Fragen 
sprechen, die ihr habt 

 wir haben auch ein paar Fragen vorbereitet 

 zum Abschluss machen wir wieder ein Blitzlicht und dann 
warten die Herbstferien auf uns 

 Für was ist die heutige Stunde gut? 
 Die Stunde ist für uns. 
 Wir können noch einmal darüber sprechen, was uns wichtig 

ist, auch wenn es nicht so genau etwas mit dem Thema zu 
tun hat
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Karteikarten – Einheit 12 – Ab auf die Startbahn 
Was haben wir gemacht? 3 

- (Arbeitsblatt und Symbolbilder austeilen) Aufgabe erklären 

- einige Felder sind ausgefüllt (das sind Beispiele) (Beispiele 
erklären) 

- viele Felder sind frei 

- wir wollen versuchen uns zu erinnern und ihr könnt zu zweit die 
Felder ausfüllen     15 Minuten Zeit geben 

- gemeinsame Auswertung (Folie auflegen, aber immer erst 
fragen und dann aufdecken) 

- Was habt ihr in der 1. Zeile ausgefüllt? Welches Symbol hatten 
wir in der 1. Stunde 

- Vielen Dank für die Mitarbeit   5 Minuten Pause
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Karteikarten – Einheit 12 – Ab auf die Startbahn 
Vorteile der Zeiteinteilung, Schwierigkeiten 4 

- nun wollen wir in der großen Gruppe, alle zusammen noch 
einmal über Eure Fragen sprechen 

 Gibt es Fragen zum Thema Zeiteinteilung? 

 Habt Ihr irgendwelche Bedenken oder Schwierigkeiten? 

 Habt Ihr Sachen, die Ihr noch einmal wiederholen möchtet 
oder über die Ihr noch einmal sprechen möchtet? 

- wir werden die Sachen, die ihr sagt, hier vorne an die Tafel 
schreiben 

- wenn keine Fragen kommen, sind folgende Anstöße möglich: 
1. Können wir jetzt noch einmal zusammentragen, was denn die 

Vorteile sind, wenn wir das, was wir in den letzten Stunden 
gelernt haben, anwenden? Am wichtigsten sind hier Eure 
Erfahrungen. Wo hat es Euch geholfen? Oder hat es Euch 
überhaupt geholfen?
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Karteikarten – Einheit 12 – Ab auf die Startbahn 
Vorteile der Zeiteinteilung, Schwierigkeiten 5 

2. Wo sind bei Euch Schwierigkeiten aufgetreten, d.h. wo habt 
Ihr etwas ausprobiert, worüber wir hier gesprochen haben und 
das hat nicht so richtig funktioniert oder gar nicht geklappt? 

- Gibt es noch Fragen? 

- Wir wollen Euch noch einmal Mut machen dran zu bleiben und 
nicht die Lust zu verlieren 

- Zeitplanung hat auch etwas mit Disziplin zu tun (ihr ward ja 
auch diszipliniert und seid jedes Mal zum Training gekommen) 

- Wenn wir versuchen eine Zeitplanung zu machen haben wir 
auch weniger Stress und wir fühlen uns besser 

- wichtig ist, dass wir versuchen ein wenig im Voraus zu planen
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Karteikarten – Einheit 12 – Ab auf die Startbahn 
Vorteile der Zeiteinteilung, Schwierigkeiten 6 

- es ist gut, wenn wir zum Beispiel heute schon die 
Hausaufgaben für morgen planen 

- das Gute daran ist, dass unser Gehirn dann schon einmal 
überlegen kann, wie wir die Aufgaben am Besten erledigen 

- Der Stress, der uns manchmal überfällt, der kommt nicht von 
den vielen Aufgaben, die wir haben, sondern von dem 
fehlenden Überblick (man weiß nicht, womit man zuerst 
anfangen soll) 

- Dafür war ja auch die Übung mit der Zuordnung der Wichtigkeit. 
Man muss versuchen herauszufinden welche Aufgaben wie 
wichtig sind.



Trainingsprogramm  „Just try!“  Seite 196 

 

Karteikarten – Einheit 12 – Ab auf die Startbahn 
Vorteile der Zeiteinteilung, Schwierigkeiten 7 

- auch das schlechte Gewissen, dass wir etwas nicht gemacht 
haben, führt zu Stress. 

- Und durch dieses Training, was wir gemeinsam in den letzten 
Stunden gemacht haben, soll ja das nicht mehr so oft 
vorkommen, dass wir das Gefühl bekommen, etwas nicht 
gemacht zu haben. 

- Wir hoffen, dass ihr durch die Sachen, die wir hier gelernt 
haben auch mehr Zeit für Eure Freunde und vieles andere habt, 
aber trotzdem in der Schule gut mitkommt. 

- Fragen?
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Karteikarten – Einheit 12 – Ab auf die Startbahn 
Blitzlicht und Abschluss 8 

- Nun sind wir am Schluss unserer heutigen Stunde und auch 
des Zeitplanungstrainings 

- wir würden uns über ein letztes Blitzlicht freuen 

 An was denkt Ihr gerade? Wie fühlt Ihr Euch gerade? 

 Was hat Euch am Training am besten gefallen? Was fandet 
Ihr überhaupt nicht gut? 

- Danke für Mitarbeit in der heutigen Stunde und beim ganzen 
Training 

- Wir wünschen Euch in Zukunft viel Erfolg bei der Zeitplanung 

- Wenn wir einmal Schwierigkeiten haben, können wir ja immer 
wieder in unsere Arbeitsblätter gucken 

- Dann erinnern wir uns, was wir gemacht haben 
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Folien Modul 1 

   Folie 1 – Modul 1 - „Mein außergewöhnlichstes...“ 
 

Mein außergewöhnlichstes…: 
 
 

1. Was ist wohl ihr außergewöhnlichstes Hobby? 
 
 
2. Was ist ihre Lieblingssportart oder mag sie keinen Sport? 
 
 
3. Welches Musikinstrument spielt sie oder würde sie gern spielen? 

 
 

4. Was macht sie, wenn sie ganz plötzlich eine Stunde Freizeit hat? 
 
 

5. Was ist wohl ihre Lieblingsfarbe? 
 
 

6. Wenn sie ein Star wäre, in welcher Richtung wäre sie berühmt (Musik, Film, Theater, Autor)?   
Was kann sie wohl besonders gut? 
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Folie 2 – Modul 1- Regeln 

 

Regeln  
 
 

1. Wir sind alle freiwillig hier! 
 
 

2. Persönliches muss nicht erzählt werden, darf aber! 
 
 
3. Alles Gesagte bleibt in der Gruppe! 
 

 
4. Ausreden lassen und zuhören (Diskussionskarten)! 
 
 
5. Jeder hat das Recht auf seine eigene Meinung, wir bleiben fair! 
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Folie 3 – Modul 1 -  Diskussionskarten 

 

Erklärung Diskussionskarten 

 

- Graue Karte mit Hand: 
o Ich möchte etwas dazu sagen. (Die Gesprächsleitung notiert das Handzeichen und ruft  

die Personen  in der notierten Reihenfolge wieder auf.)  
 

- Grüne Karte mit Daumen nach oben:  
o Ich stimme dir zu. Das was du sagst, ist gut, unterstütze ich. Ich habe die gleiche Meinung. 

 
 

- Lila Karte mit Damen nach unten:  
o Damit bin ich nicht einverstanden, da bin ich anderer Meinung.  

  
 

- Blaue Karte mit Fragezeichen:  
o Das verstehe ich nicht, bitte für mich noch mal erklären! 

  
 

- Gelbe Karte mit Ausrufezeichen:  
o Kürzer reden! 

  
 

- Rote Karte:  
o Das war unfair! Das war ein Schlag unter die Gürtellinie!  
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Folie 4 – Modul 1 - Eure Wünsche 

 
 

Welche Themen würde ich im Training am liebsten behandeln?
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Folie 5 – Modul 1 - Inhalt 
 

Inhaltsübersicht: 
                                    

0. Einstieg – Jetzt geht’s los.      -  Kennenlernen und unsere Entwicklung (Pubertät)    
 
„Von der Zeitchaotin zur Zeitpilotin“    - Trainingsblock 1 

1. Der Alltagstest – „Nimm dir Zeit…“    -  Meine derzeitige Situation und meine Zeitdiebe  

2. „Handy und chatten – Top oder Flop?“    -  Umgang mit Handy und chatten     

3. Die Zukunft im Blick      -  Ziele finden und definieren 

4. Mein(e) Zeitleiter       -  Hausaufgaben und Tagesablauf planen (Zeitgefühl) 

5. www. – Was ist wirklich wichtig?     -  Was ist wie wichtig? Wichtigkeit von Pausen 

6. Ab auf die Startbahn      -  Wiederholung, konsequent bleiben 

 

HERBSTFERIEN 

 

„Just try, gelassen dabei!“      - Trainingsblock 2 

1. Spuren im Sand - Wo soll’s hingehen?    -  Die Funktion unseres Gehirns.     

2. Das Wetter im Blick – Gefühle sind unsere Strandfahnen  - Die Aufgabe unserer Gefühle.      

3. Wenn’s mal stürmisch wird – gelassen bleiben    -  Umgang mit schlechten Gefühlen.    

4. Meine Palme – deine Palme     -  Schwierige Situationen mit anderen meistern.   

5. Hand in Hand am Strand      -  Verliebt sein und Liebeskummer.     

6. Auf hoher See – das Steuer fest im Griff    -  Schwierige Situationen in Zukunft meistern.   

 

7. Abschluss – wir sagen Tschüss!     -  Abschied
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Folie 5 a – Modul 1 - Inhalt 
    Inhaltsübersicht: 
                  

0. Einstieg – Jetzt geht’s los.      -  Kennenlernen und unsere Entwicklung (Pubertät)   
 
„Just try, gelassen dabei!“      - Trainingsblock 2 

1. Spuren im Sand - Wo soll’s hingehen?    -  Die Funktion unseres Gehirns.     

2. Das Wetter im Blick – Gefühle sind unsere Strandfahnen  - Die Aufgabe unserer Gefühle.      

3. Wenn’s mal stürmisch wird – gelassen bleiben    -  Umgang mit schlechten Gefühlen.    

4. Meine Palme – deine Palme     -  Schwierige Situationen mit anderen meistern.   

5. Hand in Hand am Strand      -  Verliebt sein und Liebeskummer.     

6. Auf hoher See – das Steuer fest im Griff    -  Schwierige Situationen in Zukunft meistern.   

 

HERBSTFERIEN 

 

„Von der Zeitchaotin zur Zeitpilotin“    - Trainingsblock 1 

1. Der Alltagstest – „Nimm dir Zeit…“    -  Meine derzeitige Situation und meine Zeitdiebe  

2. „Handy und chatten – Top oder Flop?“    -  Umgang mit Handy und chatten     

3. Die Zukunft im Blick      -  Ziele finden und definieren 

4. Mein(e) Zeitleiter       -  Hausaufgaben und Tagesablauf planen (Zeitgefühl) 

5. www. – Was ist wirklich wichtig?     -  Was ist wie wichtig? Wichtigkeit von Pausen 

6. Ab auf die Startbahn      -  Wiederholung, konsequent bleiben 

 

7.  Abschluss – wir sagen Tschüss!     -  Abschied   
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Folie 7– Modul 1- Lebensreise 

 

Auf der Reise unseres Lebens:                                    
Ich erblicke das Licht der Welt, meine beiden Eltern oder auch andere wichtige Personen kümmern sich um mich und… 

 
 
… Schritt für Schritt werde ich größer und älter, sammle Erfahrungen und erkunde die Welt mit Hilfe vom Erwachsenen …  
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Folie 8– Modul 1- Lebensreise 

 
 
… bis zu dem Zeitpunkt, an dem ich mich auf meine eigenen Wege aufmache und mein Zuhause verlasse um allein klar zu kommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Viele Menschen kreuzen meine Wege und manche erhalten einen besonderen Platz in meinem Leben, ich bin bereit meine Zukunft 
mit ihnen zu teilen … 
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Folie 9– Modul 1- Lebensreise 

 
…vielleicht bekomme ich selbst ein Kind und gründe eine Familie. Dadurch kommen mein Partner und ich in die Situation selbst 
unseren Nachwuchs bei seinen Schritten auf der Lebensleiter zu beobachten und zu versorgen.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Schnell wie im Flug vergeht die Zeit und es kommt der Tag an dem wir unsere Kinder loslassen und sie die Welt auf eigene Faust 
erkunden, wie wir jetzt gerade.  
Vielleicht müssen auch wir wieder den Weg zu unseren Eltern einschlagen, weil sie nun älter geworden sind und nun unsere Hilfe 
benötigen. 
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Folie 10,5– Modul 1- Fazit 0 

 
 

Merke Dir! 

 

In der Pubertät verändert sich mein Körper. Ich kann  

jetzt schwanger werden, wenn ich Sex mit einem Jungen  

habe. Mein Gehirn stellt sich auf diese Veränderungen ein 

 und ich lerne, mein Leben so zu führen, dass ich Verantwortung  

für mich und andere übernehmen kann.  

 

Gefühle können jetzt manchmal ganz schön heftig sein und sich schnell verändern. Das ist ganz normal.  
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Folie 11– Modul 1- Aussagen 

 
 

Stimmt´s? 

 
 
1. In der Pubertät verändert sich nur mein Körper. Mein Gehirn verändert sich nicht.  
 
 
2. In der Pubertät können Gefühle manchmal ganz schön heftig sein und sich schnell ändern. Das ist ganz normal.  
 
 
3. In der Pubertät macht sich mein Gehirn bereit dafür, dass ich bald die Verantwortung für mein Leben selbst trage.  
 
 
4. Nicht alle Kinder kommen in die Pubertät. Es hängt davon ab, wo wir auf der Welt leben.  
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Folie 14,5– Modul 1- Fazit 1 

 
                   
 

Merke Dir! 

 
 

 

Mein Gehirn lernt immer!  Ich kann 

entscheiden, welche Information ich 

meinem Gehirn geben will, damit es lernen 

kann, mit Stress und unangenehmen 

Gefühlen besser umzugehen. 

Informationen aus dem echten Leben sind 

besser, als die aus Fernsehen und Internet. 
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Folie 15– Modul 1- Aussage 

   
 
Stimmt´s? 

 
1. Mein Gehirn lernt nur in der Schule und der Lehrer entscheidet, was es lernt.  
 
 
2. Mein Gehirn merkt sich jedes Detail. An Gemeinsamkeiten ist es gar nicht interessiert.  
 
 
3. Die Erfahrungen, die unser Gehirn im Leben sammelt, unterscheiden sich bei jedem von uns. Deshalb sind wir so unterschiedlich.  
 
 
4. Die Bereiche im Gehirn, die für die Kontrolle von Gefühlen zuständig sind, entwickeln sich in der Pubertät noch weiter. 
 
 
5. Wer viele Filme über Raumschiffe und Tipps zum guten Aussehen im Fernsehen sieht und das möglichst den ganzen Tag tut, der 
lernt Dinge für sein weiteres Leben, die ihm später wirklich weiterhelfen werden. 
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Folie 16– Modul 1- Gefühle 

                     
 

freudig überrascht hoffnungsvoll ängstlich zugeneigt 

hassend beschämt wütend geliebt ärgerlich 

schuldig leidend geborgen dankbar traurig 

verachtend neidisch behaglich eklig langweilig 

verwundert kummervoll verdrießlich mitleidig vertraut 

stolz verstört schwermütig gelassen akzeptiert 

interessiert besorgt panisch wach angenehm 

abscheulich eifersüchtig fürchterlich abneigend zornig 

enttäuscht verzweifelt neugierig verlegen unsicher 

verliebt erleichtert unbeschwert ratlos aufgeregt 

aufgewühlt angespannt begeistert erstaunt verblüfft 

lustlos reizbar träge unzufrieden begierig 

nervös erschüttert demütig sehnsüchtig hilflos 

irritiert frustriert beschwingt beleidigt betroffen 

hoffnungslos müde gestresst gehetzt genervt 
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Folie 17– Modul 1- Gefühl: Angst 
 
 
 
 

 
Gedanken: 
 
 
 
 
 
 
Körperliche Veränderungen 
und Reaktion: 
 
 
 
 
 
 
Ähnliche Gefühle:

Gleich passiert mir was! Ich verliere jemanden. Jemand wichtigem wird 
etwas passieren!  
Ich blamiere mich und sie werden mich alle auslachen. Ich versage, 
mache Fehler! Ich kann nichts tun um mein Ziel zu erreichen. 

Angst: Achtung – Gefahr!  

Puls rast, Herz schlägt schnell, Muskeln angespannt, schnelle Atmung, ich höre und sehe nur noch die 
Bedrohung, Übelkeit, Durchfall, schwitzen, zittern, Schwindel 
 
Wegrennen, fliehen, um Hilfe rufen, zu anderen rennen, schreien. 
Angreifen, um die Gefahr loszuwerden. 

Ausweglosigkeit  
   
 Furcht 
 Unsicherheit 
Überlast ng 
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Folie 18– Modul 1- Gefühl: Freude 

 
 
 
 
 

 
Gedanken: 
 
 
 
 
 
 
 
Körperliche Veränderungen 
und Reaktion: 
 
 
 
 
 
Ähnliche Gefühle:

 Mensch, das ist ja super! Gerade gefällt mir alles so gut, dass 
ich mir wünsche, dass es immer so bleibt. (Angenehme 
Situation). Das ist ja besser, als ich dachte! Ich hab´s 
geschafft!  
Ich fühle mich mit den anderen wohl!  

 

Wohlbefinden             Glück 
Stolz 

Zufriedenheit  Heiterkeit 
      Dankbarkeit
 Belastungsfreiheit 
 

Locker und entspannt fühlen, Bewegungsdrang, Energieüberschuss, Wärme 
 
Drang zu Lachen, Lächeln, hüpfen, Arme hochreißen, Freudenschreie, auf andere zugehen 
 
 

Freude: Das ist gut für Dich!  
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Folie 19– Modul 1- Gefühl: Ärger 

 
 
 
 
 

Gedanken: 
 
 
 
 
 
Körperliche Veränderungen 
und Reaktion: 
 
 
 
 
 
 
 
Ähnliche Gefühle:

Missmut  Unmut Unbehagen 
 

        Aufgebrachtheit 
 

 Das hat der mit Absicht gemacht, um mir zu schaden!  
Ich krieg das nicht hin – die Zeit reicht nicht, die ganze Welt ist ungerecht!  
Der hat mich beleidigt! Der hat mich geschubst!   
Wieso läuft das jetzt so? So will ich das nicht! 
 

Ärger: Etwas stört Dich beim Erreichen Deiner Ziele! Weg damit! 

Muskeln anspannen, Faust ballen, Zähne aufeinander beißen, 
rot werden, heftig ausatmen, schnauben. 
 
Schreien, beleidigen, Türknallen, etwas kaputt machen, sich 
rächen und körperlich angreifen wollen 
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Folie 20– Modul 1- Gefühl: Trauer 

 

 
 

Gedanken: 
 
 
 
 
 
 
 
Körperliche Veränderungen 
und Reaktion 
 
 
 
 
Ähnliche Gefühle:

 

Was für ein schwerwiegender und endgültiger Verlust! 
Ich hatte mich so darauf gefreut. Ich vermisse das, was mir wichtig war.  
Das ist nicht wahr! Darf nicht passiert sein! (später kann ich den Verlust 
aber akzeptieren). 

Klos im Hals, Atem unregelmäßig, schwer fühlen, Druck im Bauch und auf der Brust 
Weinen, schluchzen, sich klein machen, Knie unter das Kinn ziehen (zeigt anderen: Ich brauche 
Trost!). 
 
schlechter Schlaf und keinen Hunger, sehr empfindsam, leise Stimme 
 

Trauer: Du hast etwas verloren und wirst es nicht wiederbekommen 

Niedergeschlagenheit 
 Teilnahmslosigkeit 
     
 Leid 
Gereiztheit  Schuld 
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Folie 21– Modul 1- Gefühl: Überraschung 

 
 
 
 
 

 
Gedanken: 
 
 
 
 
Körperliche Veränderungen 
und Reaktion: 
 
 
 
 
 
 
Verwandte Gefühle:

 

Was ist das? Ups, wo kommt dass denn jetzt so schnell her? 
(unerwartet) 
 

 

  Ungewissheit 
 

  
         Verwunderung  
 

Überraschung: Achtung – da ist was Wichtiges! 

Abbruch und Verzögerung, der momentan ablaufenden Bewegungen: Wir halten inne! 
 
Überraschter Gesichtsausdruck: Augen weit auf, Hochziehen der Augenbrauen, Öffnen des Mundes: 
Oh!, Luft holen. 
 
Wir achten sofort auf das Neue, egal, was wir gerade machen. 
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Folie 22– Modul 1- Gefühl: Ekel 
 
 
 
 
 

Gedanken 
 
 
 
 
 
 

Körperliche Veränderungen 
und Reaktion: 

 
 
 
 
 
 
 
Ähnliche und begleitende Gefühle:

 

 

  Das ist ja abstoßend, widerlich! Iiih stinkt das! Bääh das ist ja 
ungenießbar! 
 

 

 

Abneigung     Verachtung 
 

 Ablehnung 
 

Ekel: Achtung, das ist nicht gut für Dich, nicht zu nah drankommen!   
 

Würgen, Übelkeit, Erbrechen, Spuckreflex 
 
Abweisend, vor allem beim Essen, Abwehr und nicht essen, sich waschen und Zähne putzen wollen, 
Abwenden des Kopfes, Hand vor Nase und Mund halten, zusammenpressen von Nasenlöchern und 
Mund 
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Folie 26,5 – Modul 1- Fazit 2 

 

Merke Dir! 

 
 

 

Gefühle sind gute Rategeber, z.B. wenn ich Angst habe und vor etwas weglaufen sollte.  
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Folie 27 – Modul 1- Aussagen 

 
2. Gefühle waren schon immer für unser Überleben wichtig. Sie sind gute Ratgeber.  
 
 
3. Gefühle geben uns einen Rat, wie wir uns in bestimmten Situationen verhalten sollen.  
 
 
4. Gefühle gehen immer mit bestimmten Gedanken in unserem Kopf und bestimmten Reaktionen in unserem Körper einher.  
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Folie 28 – Modul 1- Gefühlskette komplett 
 
 

Die Gefühlskette – Vom Anfang bis zum Ende 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wo bin ich und 
was passiert um 
mich herum? 

Welche Gefühle und 
Gedanken entstehen 
und wie reagiert mein 

Körper darauf? 

Was raten mir 
meine Gefühle? 
Was tue ich? 

Wie sehen die 
Folgen meines 
Verhaltens aus? 
Habe ich meine 
Ziele erreicht? 
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Folie 29 – Modul 1- Gefühlskette 

 
 

Die Gefühlskette 

 
      ituation                ch                         erhalten                    olgen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wo bin ich und 
was passiert um 

mich herum? 

Welche Gefühle, 
Gedanken, entstehen 

und wie reagiert mein 
Körper? 

Was raten mir meine 
Gefühle? Was tue ich? 

 

Wie sehen die Folgen meines 
Verhaltens aus? Habe ich 
meine Ziele erreicht? 

 

Gedanken 
 
 
 
 
 
 
Gefühle 
 
 
 
 
 
 
Körper 
 
 
 
 
 
 

Handlungs-
empfehlung 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verhalten 

Folgen 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ziele 
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Folie 29,5 – Modul 1- Fazit 3 

 
 

Merke Dir! 

 

 

Gefühle sind nicht immer gute Ratgeber, z.B. wenn ich in einem Bewerbungsgespräch Angst 

habe und weglaufen will. Kurz danach wäre ich zwar erleichtert, aber über die lange Sicht 

kriege ich so keinen Arbeitsplatz.  

 

An den Folgen meines Verhaltens kann ich sehen, ob das Gefühl mir einen guten Rat gegeben hat, oder 

nicht.  

 
 

Ich kann Gefühle, die mich nicht gut beraten  

nicht direkt verändern, aber ich kann versuchen 

Situation zu verändern 

denke, das mir gut tut 

verhalten, als mein Gefühl mir rät
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Folie 30 – Modul 1- Aussagen 
 
Stimmt´s? 

 
 
1. Ich muss immer dem Rat meiner Gefühle folgen. Ich kann mich nicht anders verhalten.  
 
 
2. An den Folgen meines Verhaltens kann ich sehen, ob das Gefühl mir einen guten Rat gegeben hat, oder nicht.  
 
 
3. Gefühle kann ich nicht direkt verändern.  
 
 
4. Die Gefühlskette hilft mir dabei zu erkennen, wo ich etwas verändern kann.  
 
 
5. Ich kann nicht verändern, was ich in einer Situation denke.  
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Folie 31,5 – Modul 1- Fazit 4 

 
 

  
Merke Dir! 

 

 

Was ich denke, beeinflusst mein Verhalten gegenüber anderen Personen.  

Was andere denken, beeinflusst ihr Verhalten mir gegenüber. 

Ich kann nicht wissen und sehen, was der andere denkt. Ich muss ihn fragen.  
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Folie 32 – Modul 1- Aussagen 

 

Stimmt´s? 

 
 
1. Was ich denke, beeinflusst mein Verhalten gegenüber anderen Personen.  
 
 
2. Ich kann immer sehen und darum genau wissen, was andere denken und fühlen.  
 
 
3. Was der andere denkt, beeinflusst sein Verhalten mir gegenüber.  
 
 
4. Wenn ich jemanden nur gut genug kenne, weiß ich immer automatisch was in ihm vorgeht.  
 
 
5. Um herauszufinden, was andere denken und fühlen muss ich immer nachfragen.        
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Folie 33 A – Modul 1- Gefühl: Verliebt sein 

                    

         
Gedanken: 

 
 
 
 
 
 
Körperliche Veränderungen 
und Reaktion: 
 
 
 
 
Ähnliche Gefühle: 

 
 

Ich kann es kaum noch erwarten, ihn endlich wieder zu sehen! Was er 
gerade wohl macht? Er ist der Schönste, Beste, Tollste … (rosa Brille). 
Wieso sehen die anderen das nicht? Die haben ja keine Ahnung! 
 

 Zufriedenheit Glück 
    Freude       Lust  
 

Verliebt sein kann sich in Liebe 
verwandeln 

Begehren 

Verliebt sein: Versuche diesem Menschen so nah wie möglich zu sein! 

Puls rast, Herz schlägt schnell, Muskeln angespannt, Schmetterlinge im Bauch, Konzentration fällt 
schwer, nur an ihn denken, Aufmerksamkeit ganz auf ihn gerichtet 
 

Nähe suchen; ihn berühren wollen; leiden, wenn er nicht da ist 
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Folie 34 – Modul 1- Verliebt sein und Liebeskummer 

 

Was kann ich tun um die Aufmerksamkeit auf mich zu lenken? 
 

- Lächeln 
 

- Augenkontakt suchen und halten 
 

- interessiert und aufmerksam Zuhören 
 

- Interesse an seinen Hobbys zeigen 
 

- deine Lieblingsklamotten anziehen 
 



Trainingsprogramm  „Just try!“  Seite 239 

 

Folie 34,5 – Modul 1- Fazit 5 

 
 

Merke Dir! 

 

 

Wenn ich verliebt bin, will ich natürlich wissen, was der andere denkt. Ich kann versuchen, ihn für mich zu 

gewinnen, aber es kann passieren, dass der Junge nicht in mich verliebt ist.  

 

Liebeskummer ist dann ganz normal und geht vorbei. Ich kann einiges tun, damit das schneller geht.  
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Folie 36 – Modul 1- Aussagen 

 
 

Stimmt´s? 

 
 
 
1. Wenn ich in jemanden verliebt bin, ist er automatisch auch in mich verliebt.  
 
 
2. Gegen Liebeskummer kann ich gar nichts tun. Ich bin ihm absolut ausgeliefert.  
 
 
3. Wenn ich verliebt bin, kann ich versuchen denjenigen für mich zu gewinnen.  
 
 
4. Wenn ich Liebeskummer habe, fehlen meinem Gehirn die Glückshormone, darum spüre ich den Verlust so stark.  
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Folie 37 – Modul 1- Energiehaushalt 
 

Die Energiewaage - Wie sieht mein Energiehaushalt aus? 

 
 
Einzelarbeit: 
 

- Energiefresser auf rote Klebepunkte schreiben 

- Energiespender auf blaue Klebepunkte schreiben  

- Auf Steine kleben 
 
Partnerarbeit: 
  

- Waage beladen 
 
Sitzkreis: 
 

- Wie bekomme ich die Waage wieder ins Gleichgewicht 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Energieüberschuss     Gleichgewicht           Energiemangel    
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Folie 39 – Modul 1- Stolpersteine 

 

Stolpersteine und ihre Lösungen    
                                 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stolpersteine 
Stolpersteine 

Misserfolg 

Terminkonflikt 
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Folie 39,5 – Modul 1- Fazit 6 

 
 

Merke Dir! 

 

 

Die Gefühlskette hilft mir im echten Leben, in stressigen Situationen gut klarzukommen.  
 

 
 

Just try!  
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Folien Modul 2 

Folie 40 – Modul 2– Überblick Training 
 

„Von der Zeitchaotin zur Zeitpilotin“ 

1. Der Alltagstest – „Nimm dir Zeit…“ 
Meine derzeitige Situation und meine Zeitdiebe 

2. „Handy und chatten – Top oder Flop?“ 
Umgang mit Handy und chatten 

3. Die Zukunft im Blick 
Ziele finden und definieren 

4. Mein(e) Zeitleiter 
Hausaufgaben und Tagesablauf planen (Zeitgefühl) 

5. www. – Was ist wirklich wichtig? 
Was ist wie wichtig? Wichtigkeit von Pausen 

6. Ab auf die Startbahn 
Wiederholung, konsequent bleiben 
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Folie 41 – Modul  2– Rückblick 

Übersicht mit möglichen Antworten 

Einheit Stundenbild Schlagwörter Titel Thema 

1 

 

 
Sanduhr 

Alltagstest 
Zeitdiebe 

Der Alltagstest – 
„Nimm Dir Zeit…“ 

- meine derzeitige Situation/Selbsteinschätzung 
- meine Zeitdiebe 
- Zeitdiebe abstellen 

2 

 

 
Handy 
chatten 

SMS 

Handy, chatten –  
Top oder Flop? 

- Ist mein Handy/das Chatten ein Zeitdieb? 
- Wie oft chatte und telefoniere ich? 
- Wie kann ich den Chat und das Handy gut für mich nutzen? 

3 

 

 
Auge 

Zukunft 
Ziele 

Die Zukunft im 
Blick 

- mir über meine Ziele Gedanken machen 

4 

 

 
Leiter 

Hausaufgaben-
plan 

Mein(e) Zeitleiter 

- Tagesablauf (Wie sieht mein Tag so aus?) 
- meine Hausaufgaben planen 
- Zeitgefühl bekommen (Wie lange werde ich für etwas 
brauchen?) 

5 

 

 
Bildschirm 
Wichtiges 
Pausen 

www. –  
Was ist  
wirklich  
wichtig? 

- Was ist wie wichtig? (z.B. meine Hausaufgaben) 
- Wichtigkeit von Pausen 
- Wie mache ich Pausen richtig? 

6 

 

 
Flugzeug 

Wiederholung 

Ab auf die 
Startbahn 

- Wiederholung dessen, was wir in den letzten Wochen gelernt 
  haben? (Zusammenfassung und Rückblick) 
- positive und negative Erfahrungen 
- Selbstdisziplin üben 
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Folie 42 – Modul 2– Fragen 

 
1. Was sind denn die Vorteile, wenn wir das, was wir in den letzten Stunden gelernt haben, anwenden? Am wichtigsten sind hier 

Eure Erfahrungen. Wo hat es Euch geholfen? Oder hat es Euch geholfen? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Wo sind bei Euch Schwierigkeiten aufgetreten, d.h. wo habt Ihr etwas ausprobiert, worüber wir hier gesprochen haben und das 
hat nicht so richtig funktioniert oder gar nicht geklappt? 
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Infoblätter Modul 1 

 Übersicht 
 
Verweise: 
 

 Infoblatt 0 – Stimmungskreise klein 

 Infoblatt 1 – Wichtiges  

 Infoblatt 2 – Regeln  

 Infoblatt 3 – Diskussionskarten:  siehe Folie 3 

 Infoblatt 4 – Überblick Emotraining:  siehe Folie 5 

 Infoblatt 4 – Überblick Zeit:  siehe Folie 5a 

 Infoblatt 5 – Lebensreise: siehe Folie:  siehe Folie 7 

 Infoblatt 6 – Lebensreise: siehe Folie:  siehe Folie 8 

 Infoblatt 7 – Lebensreise: siehe Folie:  siehe Folie 9 

 Infoblatt 8 – Pubertät:  siehe Folie 10 

 Infoblatt 9 - Powerpause 

 Infoblatt 10 – Gehirn 1:  siehe Folie 12 

 Infoblatt 11 – Gehirn 2:  siehe Folie 13 

 Infoblatt 12 – Verschnaufpause  

 Infoblatt 13 – verschiedene Emotionen:  siehe Folie 16 

 Infoblatt 14 – Angst:  siehe Folie 17  

 Infoblatt 15 – Freude:  siehe Folie 18 

 Infoblatt 16 – Ärger:  siehe Folie 19 

 Infoblatt 17 – Trauer:  siehe Folie 20 

 Infoblatt 18 – Überraschung:  siehe Folie 21 

 Infoblatt 19 – Ekel:  siehe Folie 22 

 Infoblatt 19,5 – Eifersucht:  siehe Folie 22,5 

 Infoblatt 20 – Gefühle als Entscheidungshilfen:  siehe Folie 
23 

 Infoblatt 21 – Sivf komplett:  siehe Folie 28 

 Infoblatt 22 – Verliebt sein:  siehe Folie 33  

 Infoblatt 22a – Verliebt sein AW:  siehe Folie 33a 

 Infoblatt 23 – Liebeskummer:  siehe Folie 35  

 Infoblatt 23a – Liebeskummer AW:  siehe Folie 35a 

 Infoblatt 24 - Energiebalance:  siehe Folie 37 

 Infoblatt 25 – Aha 0 

 Infoblatt 26 – Aha 1 

 Infoblatt 27 – Aha 2 

 Infoblatt 28 – Aha 3 a 

 Infoblatt 29 – Aha 4 a 

 Infoblatt 30 – Aha 5 
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Infoblatt 1 - Modul 1 - Wichtiges 

 
 
Wichtiges  
 
Ich treffe mich jeden _________ um ________ Uhr in der ________________________ Schule im Raum _________________.  
 
In den Herbstferien findet kein Training statt! 
 
Zu den Trainingsterminen bringe ich: 
 
 - meine „Just try!“ - Ordnermappe 
 - einen Stift 
 - SMS 
 - gute Laune  
mit.  
 
 
Meine Trainerinnen sind __________________________________________. 
 
Meine Trainerinnen erreiche ich unter folgenden Telefonnummern: 
 - 
 - 
 
Ich komme regelmäßig und pünktlich zum Training, damit ich am Ende eine Bescheinigung über die Trainingsteilnahme ausgestellt 
bekomme. 
Wenn ich mal krank bin und deshalb nicht zum Training kommen kann, entschuldige ich mich rechtzeitig bei meinen Trainerinnen.  
 
Wenn ich Fragen zum Training habe, kann ich mich jederzeit bei (Name und Telefonnummer)  melden. (Anmerkung: Hier sollten dann 
die Kontaktdaten der Ansprechpartner entsprechend aufgeführt sein.) 
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Infoblatt 2 - Modul 1 - Regeln 

 
Regeln  
 
 

Wir sind alle freiwillig hier 

 

Jede hat vor einiger Zeit selbst entschieden am Trainingsprogramm mitzumachen. Wir sind alle hier, weil wir Interesse haben und deswegen erarbeiten 
wir die Themen gemeinsam. Wir wollen dabei Spaß haben und gut zusammenarbeiten. 

 
Persönliches muss nicht erzählt werden, darf aber 

 

Jede hat das Recht Dinge/Ereignisse, die sie nicht erzählen will für sich zu behalten. Und deswegen wird sie nicht von den anderen bedrängt. Allerdings 
darf alles erzählt werden, gerne auch zu einem späteren Zeitpunkt. 
 

Alles Gesagte bleibt in der Gruppe 

 

Da in der Gruppe persönliche Dinge/Ereignisse erzählt werden und niemand will, dass jeder davon weiß, bleibt alles, was in der Gruppe besprochen 
wird, unter den Gruppenmitgliedern. Sprich es wird vertrauensvoll und respektvoll behandelt und nicht an andere weitererzählt. Das ist besonders wichtig, 
denn es heißt, dass nichts an andere Schüler/innen, Freunde/innen, Lehrer, Eltern oder auch die Mentorinnen geht. Es kann aber sein, dass jemand den 
Wunsch hat, dass z.B. die erwachsene Mentorin etwas zu ihrem Thema sagen soll. Wenn die Teilnehmerin das gern möchte, geht das natürlich. Es kann 
auch sein, dass wir Trainerinnen gern etwas mit den Mentorinnen besprechen möchten, das würden wir dann vorher mit der Teilnehmerin absprechen. 
Wenn sie das nicht will, werden wir keine Namen nennen.  
 

Ausreden lassen und zuhören (Diskussionskarten) 

 

Diejenige, die an der Reihe ist, darf ausreden und wird nicht von anderen Teilnehmerinnen unterbrochen. Die Gruppe hört ihr aufmerksam zu und hat die 
Möglichkeit sich durch die Diskussionskarten in den Gesprächsverlauf einzubringen . 

 
Jeder hat das Recht auf seine eigene Meinung, wir bleiben fair! 

 

Wir akzeptieren die Meinung jeder einzelnen. Wir müssen zwar nicht immer alle derselben Meinung sein, aber wir behandeln niemanden aufgrund seiner 
Meinung anders, sondern geben jedem das Recht seine Meinung zu äußern. 

 
 
              _______________________________________ 
              Datum, Unterschrift 
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Infoblatt 9 - Modul 1 - Powerpause 

 
Chef-Vize3 
Wir setzten uns alle in einen Stuhlkreis. Unser Spiel heißt Chef-Vize. Vielleicht kennt das die ein oder andere schon. Am besten ich 
erklär’s einfach noch mal für alle und dann machen wir eine Proberunde. Ich bin heute der Chef, links neben mir sitzt der Vize und die 
Person rechts neben mir erhält die Bezeichnung „Depp“ und ihre Nebensitzerin die Nummer eins und dann zählen wir die Nummern 
bis zum Vize durch. Somit hat jede von uns einen Namen (Chef, Vize oder Depp) oder eine Nummer.  
Ich zeige Euch nun, was wir alle gemeinsam machen. Es gibt einen einfachen Bewegungsablauf, der von uns allen gemeinsam im 
Takt durchgeführt werden muss und aus vier Bewegungen besteht (erklären und gleichzeitig vormachen): 
  
1. mit Händen zugleich auf die eigenen Schenkel klopfen (Klopf)  
2. in die Hände klatschen (Klatsch)  
3. mit der rechten Hand schnipsen (Schnips)  
4. mit der linken Hand schnipsen (Schnips)  
Das ergibt den Rhythmus 'Klopf - Klatsch - Schnips - Schnips' der endlos wiederholt wird. Diese Bewegung ist nun von allen 
gleichzeitig durchzuführen, wobei ich das Tempo vorgebe.  
 
Nun sage ich auf den ersten 'Schnipp' meine eigene Position im Sitzkreis (Chef) und auf dem zweiten 'Schnipp' eine beliebige andere, 
also z.B. 'Klopf - Klatsch - Chef - Eins'. Jetzt ist der Teilnehmer auf der "eins" dran mit 'Klopf - Klatsch - Eins - Vize - (Vize: Klopf - 
Klatsch - Vize- Vier)' usw. Alles muss im Takt passieren. Wer einen Fehler macht (entweder aus dem Takt gerät oder Falsch ansagt) 
muss den Platz wechseln und wird zum "Depp". Dadurch ergeben sich teilweise neue Sitznummern für die Teilnehmer, so dass 
schnell weitere Fehler passieren. Ziel eines jeden Spielers wird es wohl sein, Chef zu werden und sich dort möglichst lange zu halten. 
Wir probieren es nun einfach mal aus. 
 
Übung durchführen, dabei erst einmal langsam anfangen, dann ruhig schneller werden.  
 
Schenkelklopfer 
Wir sitzen in einem Stuhlkreis. Unser Spiel heißt Schenkelklopfer. Vielleicht kennt das die ein oder andere schon. Am besten ich 

erklär’s einfach noch mal für alle und dann machen wir eine Proberunde. Jeder legt seine rechte Hand auf das linke Knie seiner 

rechten Nachbarin und seine linke Hand auf das rechte Knie seiner linken Nachbarin, sodass sich die Arme immer überkreuzen. Es 

muss immer in der Reihe auf die Schenkel geklopft werden. Wer zu spät reagiert oder falsch zuckt (eine Bewegung macht) muss 

                                                 
3
 Quelle: www.gruppenspiele-hits.de/kreisspiele/r bbel-d bbel.html 
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seine Hand auf  

Infoblatt 12 - Modul 1 - Verschnaufpause 

 

den Rücken nehmen. Wenn zweimal hintereinander geklatscht wird, wechseln wir sofort die Richtung. Wer die Hand mit der Faust auf 

den Schenkel des Nachbarn stellt, überspringt den nächsten Spieler in der Reihe, er darf seine Hand nicht bewegen. Gewonnen hat  

derjenige, der als letztes eine Hand im Spiel hat. Wir probieren es nun einfach mal aus. 
 

Als erstes setzen wir uns so bequem wie möglich auf unseren Stuhl. Ihr könnt die Augen schließen oder auch offen lassen und einen 
Punkt irgendwo auf dem Fußboden fixieren. Die Übung besteht aus 6 verschiedenen Teilen, die einige Sekunden dauern und wird von 
______________ (Name einer Person) angeleitet. Wir müssen nur ihren Beschreibungen folgen. Sie wird uns anleiten, immer wieder 
bestimmte Muskeln anzuspannen und dann wieder zu entspannen. Versucht genau darauf zu achten, wie sich das Entspannen 
anfühlt.  
 

Verschnaufpause 

 

Wir machen nun alle gemeinsam eine „Verschnaufpause“.  Also suchen wir uns einen angenehmen Platz und setzen uns bequem hin. 
Die folgende Übung soll uns entspannen. Sie besteht aus sechs verschiedenen Teilen, die einige Sekunden dauern und wird von 
________ angeleitet. Wir müssen nur ihren Beschreibungen folgen. 
 
Anleitung: 
Zuerst krümmen wir unsere Zehen ganz fest nach unten, Richtung Fußsohle und halten diese Spannung sechs Sekunden. Das heißt wir zählen still von eins bis 
sechs und atmen dabei ruhig durch. Danach lösen wir diese Position und entspannen sechs Sekunden, achtet genau darauf, wie sich die Entspannung in Deinen 
Füßen anfühlt. 
 
Jetzt spannen wir die Füße, die Beine und den Po kräftig an. Dabei ziehen wir die Zehenspitzen nach oben. Auch all diese Muskeln halten wir wieder sechs 
Sekunden ganz fest angespannt, dann tief durchatmen und danach wieder sechs Sekunden entspannen und alle Muskeln ganz locker lassen, achte darauf, wie 
sich die Entspannung in Füßen, Beinen und Po anfühlt. 
 
Nun ziehst du den Bauch ganz kräftig ein und drückst den Rücken dagegen. Dabei richtest du dich automatisch auf, als ob jemand deinen Kopf nach oben 
ziehen würde. Wieder fest anspannen und sechs Sekunden halten, dabei ruhig weiteratmen und dann sechs weitere Sekunden locker entspannen, achte wieder 
darauf, wie sich die Entspannung anfühlt.  
 
Jetzt kommt der Oberkörper dran: Brust, Rücken, Arme, Schultern anspannen, die Ellenbogen an den Oberkörper ziehen und mit die Unterarme nach oben 
ziehen, als ob man eine Hantel stemmen würde, dabei die Fäuste ballen und für sechs Sekunden so fest wie möglich halten. Dann wieder alle Muskeln locker 
lassen und für sechs Sekunden entspannen und dabei darauf achten, wie sich die Entspannung in Brust, Rücken, Armen und Schultern anfühlt. 
 
Jetzt schneiden wir die aufwändigste Grimasse die uns einfällt, bei der alle Gesichtsmuskeln beteiligt sind, halten diese Position sechs Sekunden, atmen tief 
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durch und entspannen die nächsten sechs Sekunden und achte darauf, wie sich dein Gesicht anfühlt. 
 
Zum Schluss machen wir alles auf einmal. Wir spannen alle unsere Muskeln gleichzeitig an. Von den Zehenspitzen bis zur Stirn und halten die Anspannung 
sechs Sekunden, atmen tief durch und entspannen sechs Sekunden und fühlen, wie sich die Entspannung im ganzen Körper anfühlt. 
 
Jetzt öffnet die Augen und streckt Euch ein bisschen. 
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Infoblatt 25 - Modul 1 – Aha 0 

 
Merke Dir! 

 
In der Pubertät verändert sich mein Körper. Ich kann jetzt schwanger werden, wenn ich Sex mit einem Jungen habe. Mein Gehirn 
stellt sich auf diese Veränderungen ein und ich lerne, mein Leben so zu führen, dass ich Verantwortung für mich und andere 
übernehmen kann.  
 
Gefühle können jetzt manchmal ganz schön heftig sein und sich schnell verändern. Das ist ganz normal.  
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Infoblatt 26 - Modul 1 – Aha 1 

 
Merke Dir! 

 
In der Pubertät verändert sich mein Körper. Ich kann jetzt schwanger werden, wenn ich Sex mit einem Jungen habe. Mein Gehirn 
stellt sich auf diese Veränderungen ein und ich lerne, mein Leben so zu führen, dass ich Verantwortung für mich und andere 
übernehmen kann.  
 
Gefühle können jetzt manchmal ganz schön heftig sein und sich schnell verändern. Das ist ganz normal.  
 

 
 
Mein Gehirn lernt immer!  Ich kann entscheiden, welche Information ich meinem Gehirn geben will, 
damit es lernen kann, mit Stress und unangenehmen Gefühlen besser umzugehen. Informationen aus 
dem echten Leben sind besser, als die aus Fernsehen und Internet. 
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Infoblatt 27 - Modul 1 – Aha 2 

 
Merke Dir! 

 
In der Pubertät verändert sich mein Körper. Ich kann jetzt schwanger werden, wenn ich Sex mit einem Jungen habe. Mein Gehirn 
stellt sich auf diese Veränderungen ein und ich lerne, mein Leben so zu führen, dass ich Verantwortung für mich und andere 
übernehmen kann.  
 
Gefühle können jetzt manchmal ganz schön heftig sein und sich schnell verändern. Das ist ganz normal.  
 

 
 
Mein Gehirn lernt immer!  Ich kann entscheiden, welche Information ich meinem Gehirn geben will, 
damit es lernen kann, mit Stress und unangenehmen Gefühlen besser umzugehen. Informationen aus 
dem echten Leben sind besser, als die aus Fernsehen und Internet. 
 

 
 
Gefühle sind gute Ratgeber, z.B. wenn ich Angst habe und vor etwas weglaufen sollte.  
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Infoblatt 28 - Modul 1 – Aha 3a 

 
Merke Dir! 

 
In der Pubertät verändert sich mein Körper. Ich kann jetzt schwanger werden, wenn ich Sex mit einem Jungen habe. Mein Gehirn 
stellt sich auf diese Veränderungen ein und ich lerne, mein Leben so zu führen, dass ich Verantwortung für mich und andere 
übernehmen kann.  
 
Gefühle können jetzt manchmal ganz schön heftig sein und sich schnell verändern. Das ist ganz normal.  
 

 
 
Mein Gehirn lernt immer!  Ich kann entscheiden, welche Information ich meinem Gehirn geben will, 
damit es lernen kann, mit Stress und unangenehmen Gefühlen besser umzugehen. Informationen aus 
dem echten Leben sind besser, als die aus Fernsehen und Internet. 
 

 
 
Gefühle sind gute Ratgeber, z.B. wenn ich Angst habe und vor etwas weglaufen sollte.  
 
 

 
Gefühle sind nicht immer gute Ratgeber, z.B. wenn ich in einem 

Bewerbungsgespräch Angst habe und weglaufen will. Kurz danach wäre ich zwar erleichtert, 
aber über die lange Sicht kriege ich so keinen Arbeitsplatz.  
 
 
An den Folgen meines Verhaltens kann ich sehen, ob das Gefühl mir einen guten Rat 
gegeben hat, oder nicht.  
 

 

 

 



Trainingsprogramm  „Just try!“  Seite 261 

 

Infoblatt 28 - Modul 1 – Aha 3a 

 
 
Ich kann Gefühle, die mich nicht gut beraten nicht direkt 
verändern, aber ich kann versuchen 

Situation zu verändern 
denke, das mir gut tut 

verhalten, als mein Gefühl mir rät 
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Infoblatt 29 - Modul 1 – Aha 4a 

 
Merke Dir! 

 
In der Pubertät verändert sich mein Körper. Ich kann jetzt schwanger werden, wenn ich Sex mit einem Jungen habe. Mein Gehirn 
stellt sich auf diese Veränderungen ein und ich lerne, mein Leben so zu führen, dass ich Verantwortung für mich und andere 
übernehmen kann.  
 
Gefühle können jetzt manchmal ganz schön heftig sein und sich schnell verändern. Das ist ganz normal.  
 

 
 
Mein Gehirn lernt immer!  Ich kann entscheiden, welche Information ich meinem Gehirn geben will, 
damit es lernen kann, mit Stress und unangenehmen Gefühlen besser umzugehen. Informationen aus 
dem echten Leben sind besser, als die aus Fernsehen und Internet. 
 

 
 
Gefühle sind gute Ratgeber, z.B. wenn ich Angst habe und vor etwas weglaufen sollte.  
 
 
 
 
Gefühle sind nicht immer gute Ratgeber, z.B. wenn ich in einem 

Bewerbungsgespräch Angst habe und weglaufen will. Kurz danach wäre ich zwar erleichtert, aber 
über die lange Sicht kriege ich so keinen Arbeitsplatz.  
 
An den Folgen meines Verhaltens kann ich sehen, ob das Gefühl mir einen guten Rat 
gegeben hat, oder nicht.  
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Infoblatt 29 - Modul 1 – Aha 4a 

 
Ich kann Gefühle, die mich nicht gut beraten nicht direkt  
verändern, aber ich kann versuchen 

Situation zu verändern 
denke, das mir gut tut 

verhalten, als mein Gefühl mir rät 
 
 

Was ich denke, beeinflusst mein Verhalten gegenüber anderen Personen. Was andere denken, beeinflusst 
ihr Verhalten mir gegenüber. 
Ich kann nicht wissen und sehen, was der andere denkt. Ich muss ihn fragen.  
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Infoblatt 30 - Modul 1 – Aha 5 

 
Merke Dir! 

 
In der Pubertät verändert sich mein Körper. Ich kann jetzt schwanger werden, wenn ich Sex mit einem Jungen habe. Mein Gehirn 
stellt sich auf diese Veränderungen ein und ich lerne, mein Leben so zu führen, dass ich Verantwortung für mich und andere 
übernehmen kann.  
 
Gefühle können jetzt manchmal ganz schön heftig sein und sich schnell verändern. Das ist ganz normal.  
 

 
 
Mein Gehirn lernt immer!  Ich kann entscheiden, welche Information ich meinem Gehirn geben will, 
damit es lernen kann, mit Stress und unangenehmen Gefühlen besser umzugehen. Informationen aus 
dem echten Leben sind besser, als die aus Fernsehen und Internet. 
 

 
 
Gefühle sind gute Rategeber, z.B. wenn ich Angst habe und vor etwas weglaufen sollte.  
 
 
 
 
 

Gefühle sind nicht immer gute Ratgeber, z.B. wenn ich in einem Bewerbungsgespräch 
Angst habe und weglaufen will. Kurz danach wäre ich zwar erleichtert, aber über die lange 
Sicht kriege ich so keinen Arbeitsplatz.  
 
 
 An den Folgen meines Verhaltens kann ich sehen, ob das Gefühl mir einen guten Rat 
gegeben hat, oder nicht 
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Infoblatt 30 - Modul 1 – Aha 5 

 
Ich kann Gefühle, die mich nicht gut beraten nicht direkt verändern,  
 aber ich kann versuchen 
 die Situation zu verändern 
 zu prüfen, ob ich etwas denke, das mir gut tut 
 mich anders zu verhalten, als mein Gefühl mir rät 
 
 

Was ich denke, beeinflusst mein Verhalten gegenüber anderen Personen. Was andere denken, beeinflusst 
ihr Verhalten mir gegenüber. 
Ich kann nicht wissen und sehen, was der andere denkt. Ich muss ihn fragen.  

 
 
 
 
Wenn ich verliebt bin, will ich natürlich wissen, was der andere denkt. Ich kann versuchen, ihn für mich zu gewinnen, aber es kann 
passieren, dass der Junge nicht in mich verliebt ist.  
 
Liebeskummer ist dann ganz normal und geht vorbei. Ich kann einiges tun, damit das schneller geht.  
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Infoblatt 31 - Modul 1 – Aha 6 

 
Merke Dir! 

 
In der Pubertät verändert sich mein Körper. Ich kann jetzt schwanger werden, wenn ich Sex mit einem Jungen habe. Mein Gehirn 
stellt sich auf diese Veränderungen ein und ich lerne, mein Leben so zu führen, dass ich Verantwortung für mich und andere 
übernehmen kann.  
 
Gefühle können jetzt manchmal ganz schön heftig sein und sich schnell verändern. Das ist ganz normal.  
 

 
 
Mein Gehirn lernt immer!  Ich kann entscheiden, welche Information ich meinem Gehirn geben will, 
damit es lernen kann, mit Stress und unangenehmen Gefühlen besser umzugehen. Informationen aus 
dem echten Leben sind besser, als die aus Fernsehen und Internet. 
 

 
 
Gefühle sind gute Rategeber, z.B. wenn ich Angst habe und vor etwas weglaufen sollte.  
 
 
 
 
Gefühle sind nicht immer gute Ratgeber, z.B. wenn ich in einem 

Bewerbungsgespräch Angst habe und weglaufen will. Kurz danach wäre ich zwar erleichtert, 
aber über die lange Sicht kriege ich so keinen Arbeitsplatz.  
 
An den Folgen meines Verhaltens kann ich sehen, ob das Gefühl mir einen guten Rat 
gegeben hat, oder nicht.  
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Infoblatt 33 - Modul 2 – Was ist wie Wichtig 

 
Wie wichtig ist welche Hausaufgabe? 

 
Gib deinen Hausaufgaben Sternchen oder Punkte, wo immer du sie aufgeschrieben hast und arbeite sie nach dieser Reihenfolge ab: 
 
**** sehr wichtig und heute zu erledigen 
 
  *** nicht so wichtig – aber heute zu erledigen 
 
    ** sehr wichtig – hat aber noch Zeit 
 
      * nicht so wichtig – und hat noch Zeit 
 
 
Achtung du musst allerdings die Sternchen jeden Tag erneuern!!! 
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Arbeitsblätter Modul 1 

Übersicht 

 
Verzeichnis:  
 

 Arbeitsblatt 1 – SI:  siehe Folie 14 

 Arbeitsblatt 2 – SIVF:  siehe Folie 26 

 Arbeitsblatt 3 – SIVF:  siehe Folie 29 

 Arbeitsblatt 4 – Folgen 

 Arbeitsblatt 5 – SIVF in zwei Köpfen (1/2)  

 Arbeitsblatt 6 – SIVF in zwei Köpfen:  siehe Folie 31 

 Arbeitsblatt 7 – Verliebt sein 

 Arbeitsblatt 8 – SIVF Zukunftskreis:  siehe Folie 38 

 Arbeitsblatt 9 – Stolpersteine:  siehe Folie 39 
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Arbeitsblatt 4 - Modul 1 – Folgen 
 

Das Ende der Gefühlskette: Wie kann ich mich so verhalten, dass es langfristig günstig für mich ist? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

olgen 

Habe ich meine 
Ziele erreicht? 

Langfristige Folgen: 
 

 

 

 

 

 

Kurzfristige Folgen: 

Wie sind die Folgen? Ist das 
günstig oder ungünstig für 
mich? 
Jetzt im Moment oder 
vielleicht später? 
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Arbeitsblatt 5 - Modul 1 – SIVF in zwei Köpfen (1/2) 
 

Zwei Gefühlsketten begegnen sich, wenn zwei Personen miteinander sprechen.  
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Arbeitsblätter Modul 2 

 
Wer klaut mir meine Zeit? 

 
Bitte lies dir die Aussagen 1- 12 gut durch und kreuze recht zügig (spontan), eine der Spalten an. Je nachdem, ob die Aussage für dich 
fast immer (Kreuz in die 1. Spalte), häufig (2. Spalte), manchmal (3. Spalte) oder fast nie (4. Spalte) zutrifft. Zum Beispiel wenn die 
Aussage wie folgt lautet: Wie oft gehe ich im Monat ins Schwimmbad? Und du im letzten Monat 2-mal im Schwimmbad warst, setzt du 
dein Kreuz in die 3. Spalte. Wenn du 12 Kreuze gemacht hast, errechnest du wie beschreiben die Gesamtpunktzahl. Es gibt kein 
richtig oder falsch! 
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Arbeitsblatt 10 - Modul 2 – Selbsteinschätzung und Auswertung Zeitdiebe 
 

   
Selbsteinschätzung Zeitverluste durch Störungen – Wer klaut mir wann die Zeit? 

   Stimmt  

  fast 
immer 

häufig manch-
mal 

 
fast nie 

1 Ständig klingelt das Telefon/Handy und die Gespräche rauben mir unnötige viel Zeit.     
2 Ich versuche oft zu viele Aufgaben auf einmal zu erledigen. Ich mache zu viel Kleinkram und 

kann mich zu wenig auf die wichtigsten Aufgaben konzentrieren. 
    

3 Das NEIN-SAGEN fällt mir schwer, wenn andere etwas von mir wollen und ich eigentlich meine 
Hausaufgaben erledigen müsste. 

    

4 Der Zeitdruck vor Klassenarbeiten macht mir sehr zu schaffen und ich bekomme schnell Panik.      
5 In meinem ganzen Chaos muss ich oft lange Zeit dazu verwenden die benötigten Sachen zu 

finden bevor ich mich an die Arbeit setzen kann. 
    

6 Wenn ich auf eine Klassenarbeit lernen sollte, treffe ich mich lieber mit meinen Freunden.      
7 Oft verwende ich viel Zeit um verschiedene Sachen zu machen und merke dann, dass ich nicht 

mehr dazu komme meine Hausaufgaben zu erledigen. 
    

8 Manchmal fehlt mir das nötige Durchhaltevermögen um das, was ich mir vorgenommen habe, 
auch zu Ende zu machen und ich höre vorher auf. 

    

9 Wenn ich gerade meine Hausaufgaben mache, werde ich durch den Chat und mein Handy 
immer wieder aus dem Rhythmus gebracht. 

    

10 Meine Eltern nerven mich mit ständigen Kontrollfragen und ich muss mich dauernd verteidigen 
anstatt diese Zeit mit Lernen zu verbringen. 

    

11 Wenn ich lerne, knurrt mir der Magen und brummt mir der Schädel, erst dann fällt mir auf, dass 
ich eine Pause einlegen sollte. 

    

12 Wenn ich mich mit irgendwas beschäftigte, sehe ich oft nicht viel Sinn darin, das heißt, ich weiß 
nicht, für was das gut sein soll. 

    

 Zähle alle deine Kreuze die du in einer Spalte hast und schreibe die Anzahl in die Felder unter der 
jeweiligen Spalte. 

    

 Multipliziere die Anzahl mit dem Wert in der darunter liegenden Zeile und notiere das  x 0 x 1 x 2 x 3 

 Ergebnis hinter den Plus Zeichen. = 0 +  + + 

 Addiere alle Zahlen in der darüber liegenden Zeile.  =  Punkte 
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Arbeitsblatt 10 - Modul 2 – Selbsteinschätzung und Auswertung Zeitdiebe 

Auflösung: 
 
0 – 17 Punkte: 
Du hast keine Zeitplanung und lässt dich sehr schnell von anderen Sachen oder Menschen ablenken. Wenn du dir in Zukunft einen 
Zeitplan machst, kannst du viel erfolgreicher dein Leben bewältigen. 
 
18 – 24 Punkte: 
Du versuchst, deine Zeit in den Griff zu bekommen, bist aber noch nicht ganz auf dem richtigen Weg. Versuche hartnäckiger deine 
Ziele zu verfolgen, dann wird sich die Zukunft leichter gestalten. 
 
25 – 30 Punkte: 
Dein Zeitplan ist schon sehr gut – du könntest ihn noch ein bisschen verbessern.  
 
31 – 36 Punkte:  
Herzlichen Glückwunsch (wenn du ehrlich gegenüber dir selbst geantwortet hast)! Du bist ein Vorbild, für jeden der den Umgang mit 
der Zeit lernen will. Lass die anderen an deinen Erfahrungen teilhaben und gib dein Zeitplan weiter. 
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Arbeitsblatt 11 - Modul 2 – Zeitdiebe abstellen 
 

Wie stelle ich meine Zeitdiebe ab? 
 
Nachdem du dir Deine persönliche Situation ein wenig genauer angeschaut hast, bitten wir Dich, Dir folgende Sätze durchzulesen und 
Dir Möglichkeiten zu überlegen um auf die entsprechenden Situationen zu reagieren. Gerne kannst du mit jemandem 
zusammenarbeiten.  Es gibt keine richtigen oder falschen Aussagen! 
 
Wenn ich gerade mitten in einer Hausaufgabe bin, meine Mutter / mein Vater ins Zimmer kommt und mir eine Aufgabe geben möchte, 
vertröste ich sie / ihn so: 
 

 

 

 
Wenn ich gerade meine Hausaufgaben mache und meine Freundin im Chat mir ständig schreibt und mich so aus dem Rhythmus 
bringt, dann: 
 

 

 

 
Wenn ich mir für den Nachmittag fest vorgenommen habe für die nächste Klassenarbeit zu lernen und mein Freund spontan gerne 
etwas mit mir unternehmen möchte, dann: 
 

 

 

 
Wenn ich gerade dabei bin meine Hausaufgaben für morgen zu erledigen und meine Freundin mich anruft/ mir im Chat schreibt, dass 
sie mich heute unbedingt noch sehen muss, dann sage ich ihr: 
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Arbeitsblatt 11 - Modul 2 – Zeitdiebe abstellen 
 
Um möglichst in Ruhe meine Hausaufgaben / eine andere wichtige Aufgabe erledigen zu können, treffe ich folgenden Vorkehrungen: 
 

 

 

 
Wenn ich auf dem Weg in die Nachhilfestunde bin, und unterwegs einen alten Schulfreund treffe, der spontan mit mir einen Kaffee 
trinken will, reagiere ich …. 
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Arbeitsblatt 12 - Modul 2 – Telefonnutzung 
 
 
SMS: Wie viel chattest und telefonierst Du?  
 
Notiere in der unteren Liste alle deine Chats, Telefonate oder geschriebenen/erhaltenen SMS, an einem von Dir gewählten Tag.  

Wie 
lange? 

 
(~Dauer 
in min) 

Mit wem? 
 
 

(Gesprächspar
tner/in) 

Telefoniert, 
gechattet 
oder SMS 

geschrieben
? 

(T/Chat/SMS) 

Worum ging 
es? 

 
(Thema) 

Wie wichtig 
war´s? 

 
(Bedeutung in 
Schulnoten) 

Hab ich 
angerufen/mit dem 

Chatten 
angefangen oder 
hat mein Telefon 
geklingelt/wurde 

ich 
angeschrieben? 

(Selbst/Erhalten) 

Wurde ich durch das 
Telefonieren, 
Chatten, SMS 

lesen/schreiben von 
meiner Arbeit 
abgehalten? 

(Ja/Nein) 

Was denke ich, wäre 
passiert, wenn ich den 

Anruf nicht 
angenommen/die SMS 

nicht sofort gelesen/auf 
den Chat nicht gleich 

geantwortet hätte? 

6´30 Anja T Nachfrage wie 
es ihr geht und 
was sie gerade 
macht 

5 S 
(d.h. ich habe selbst 

angerufen) 

Ja Eigentlich nichts. Wir hätten uns 
morgen wieder in der Schule 
gesehen und sie hätte es mir 

dort erzählen können. 

2´00 Marlene SMS Nachfrage zu 
Hausaufgaben 

1 E 
(d.h. ich habe die SMS 

erhalten) 

Ja 
(ich saß gerade über 

meinen Hausaufgaben) 

Marlene hätte nicht die 
Hausaufgaben machen können 
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Arbeitsblatt 13 - Modul 2 – Wie würdest du entscheiden 
 

 
Wie würdest Du entscheiden? 
Lies Dir bitte die Beschreibung der folgenden Situationen durch und versuche die entsprechenden Fragen zu beantworten. Es gibt 
keine falschen oder richtigen Antworten! 

Du bist im Café mit einer Freundin, die dir gerade von ihrem Liebeskummer erzählt. Dein Handy klingelt. 

 

 

 

Du sitzt gerade bei einer Hausaufgabe, die noch etwa 15 Minuten dauert. Du erhältst eine SMS. Liest du sie sofort? Begründe bitte 
Deine Entscheidung. 

 

 

 

Du chattest gerade mit einer Freundin über ihren neuen Schwarm, da meldet sich noch jemand im Chat bei Dir? Was machst du? Ich 
versuche… 

 

 

 

Du machst gerade eine wichtige Aufgabe in die du dich vertieft hast. Das Handy klingelt. Du weißt nicht wer es ist, die Nummer ist 
unterdrückt. Hebst du ab? Ich versuche… 
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Arbeitsblatt 13 - Modul 2 – Wie würdest du entscheiden 
 

Du arbeitest gerade an einem Referat, das bis morgen fertig werden muss. In 10 min startet deine Lieblingsserie im Fernsehen. 
Unterbrichst du deine Arbeit am Referat? Versuche Deine Entscheidung zu begründen. 

 

 

 

Du hast jeden Mittwoch um 3 Uhr Nachhilfe in Englisch, da bald die wichtigen Abschlussprüfungen anstehen. Diesen Mittwoch 
allerdings hat dich ein ganz süßer Junge zum Kaffee eingeladen. Sagst du ihm zu und schwänzt die Nachhilfe? Wenn ja mit welcher 
Entschuldigung? 
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Arbeitsblatt 13 - Modul 2 – Wie würdest du entscheiden 
 

Nun hast Du die Möglichkeit Dir einmal zu überlegen was Du in kommender Zeit so erreichen möchtest. Was steht in naher Zukunft an 
was für Dich wichtig ist? (ein mögliches Hilfsmittel ist Dein Hausaufgabenheft oder etwas wo Du einen Überblick für die nächsten Tage 
und Wochen hast) 

 

Beantworte bitte die folgenden Fragen ehrlich vor Dir selbst: 

Was will ich im nächsten Halbjahr erreichen? (z.B. in einem ganz bestimmten Fach) 

Was will ich im nächsten Monat erreichen? (z.B. im Hinblick auf eine Klassenarbeit) 

Was will ich nächste Woche erreichen? (z.B. ein Plan für Wiederholungslernen) 

Was will ich in den nächsten drei Tagen erreichen? (z.B. Hausaufgabenplan) 

Was will ich morgen erreichen? (z.B. in einer bestimmten Unterrichtsstunde) 

Wenn Du ein Ziel klar formulierst, hast du es somit auch klar vor Augen. Dann kannst und wirst Du es eher erreichen. 

 

Nachdem Du Dir Deine eigenen Gedanken gemacht hast, sprecht bitte zu zweit über folgende Fragen: 
Welche Ziele hast Du? Was unternimmst Du, um Dein Ziel zu erreichen? Welche Regeln brauchst Du dazu? Was solltest du 

beachten um das Ziel zu erreichen? 
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Arbeitsblatt 14 - Modul 2 – Tagesplan Was mache ich an einem Tag 
 
Trage einen Tag lang alle deine Handlungen hier in den Tagesplan ein. Wähle dafür bitte jeweils einen Schultag und einen  
schulfreien Tag (Samstag oder Sonntag). 
 

Tagesplan für _________________ 
 
 
Uhrzeit    Was mach ich?        Uhrzeit  Wo bin ich?  
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Arbeitsblatt 16 - Modul 2 – Rückblick 
 

Einheit  Stundenbild Schlagwort Titel Thema 

1 

 

  
meine derzeitige Situation/Selbsteinschätzung 
meine Zeitdiebe 
Zeitdiebe abstellen 

2 

 

Handy 
Chatten 
SMS 

  

3 

 

   

4 

 

   

5 

 

  
8. Was ist wie wichtig? (z.B. meine Hausaufgaben)  
9. Wichtigkeit von Pausen 
10. Wie mache ich Pausen richtig? 

6 

 

 
Ab auf die 
Startbahn 
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Arbeitsblatt 16 - Modul 2 – Rückblick (mögliche Antworten) 

 
Einheit  Stundenbild Schlagwort Titel Thema 

1 

 

Sanduhr 
Alltagstest 
Zeitdiebe 

Der Alltagstest – 
„Nimm Dir Zeit…“ 

meine derzeitige Situation/Selbsteinschätzung 
meine Zeitdiebe 
Zeitdiebe abstellen 

2 

 

Handy 
chatten 
SMS 

Handy, chatten – 
Top oder Flop? 

Ist mein Handy/das Chatten ein Zeitdieb? 
Wie oft chatte und telefoniere ich? 
Wie kann ich den Chat und das Handy gut für mich nutzen? 

3 

 

Auge 
Zukunft 
Ziele 

Die Zukunft im 
Blick 

mir über meine Ziele Gedanken machen 

4 

 

Leiter 
Hausaufgab
enplan 

Mein(e) Zeitleiter 
11. Tagesablauf (Wie sieht mein Tag so aus?) 
12. meine Hausaufgaben planen 
13. Zeitgefühl bekommen (Wie lange werde ich für etwas brauchen?) 

5 

 

Bildschirm 
Wichtiges 
Pausen 

www. – Was ist 
wirklich wichtig? 

14. Was ist wie wichtig? (z.B. meine Hausaufgaben) 
15. Wichtigkeit von Pausen 
16. Wie mache ich Pausen richtig? 

6 

 

Flugzeug 
Wiederholu
ng 

Ab auf die 
Startbahn 

17. Wiederholung dessen, was wir in den letzten Wochen gelernt 
haben? (Zusammenfassung und Rückblick) 

18. positive und negative Erfahrungen 
19. Selbstdisziplin üben 
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Material Modul 1 

Material 1 - Modul 1 – Mein außergewöhnliches 

 
 

Mein außergewöhnlichstes … 
 
 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
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Material 4 - Modul 1 – Am Strand komplett 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



       

 

Material 4 - Modul 1 – Am Strand 
 

^ 
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Material 5 - Modul 1 – Pantomime Basisgefühle 

 

 

 

 

Ekel 

 

 

 

Trauer 

 

 

 

Eifersucht 

 

 

 

Freude 

 

 

 

Überraschung 

 

 

 

Angst 
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Material 5 - Modul 1 – Pantomime Basisgefühle 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
   Wut 
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Material 6 - Modul 1 – Szenarien 
 

Lebenssituationen 
 
Bewerbungsgespräch 

        
 
Eifersucht 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bewerberin 
aufgeregt 
ängstlich 
schüchtern 
unsicher 
leise Stimme 
gesenkter Blick 
angespannt Körperhaltung 

 

Chef 
streng 
laut 
Arme überkreuzt 
starrt Bewerberin andauernd an 
will ganz viel Wissen 
unfreundlich 
schaut grimmig 

 

Sehr gute Freundin 
verwirrt 
Unverständnis 
ärger 

 

Teilnehmerin 
wütend 
sauer 
verletzt 
beleidigt 
enttäuscht (hatte sich doch so gefreut) 
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Material 6 - Modul 1 – Szenarien 

 
Ungerechter Lehrer 

                                  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Schülerin  
wütend 
verärgert 
Unverständnis (Schlechte Note und hat doch genügend 
gelernt, kann das Ergebnis nicht nachvollziehen) 
Lehrer anbrüllend  
hektisch mit der Klausur wedeln 
Augenkontakt suchen 
laute Stimme 

Lehrer 
gelassen 
steht zu seiner Entscheidung 
ruhig 
wird nicht unfreundlich 
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Material 7 - Modul 1 – Theaterspiel für die Trainer 
 
Die Trainerinnen spielen Theater: 
 
Trainerin 1: 
-steht in der Raummitte, sie wartet, läuft hin und her, ist gelangweilt, schaut auf die Uhr, 
 -„ Mensch wo bleibt die denn, die wollte schon vor 10 Minuten hier sein.“ 
 
 
Trainerin 2: 
-befindet sich, für die Gruppe nicht sichtbar, in einer Raumecke 
-macht Handy-Klingelton nach „düdl-düdl-düd, düdl-düdl-düd“ 
 
Trainerin 1: 
-geht ran „ Hallo?“ 
 
Trainerin 2: 
-spricht ganz schnell und  unfreundlich: 
-„Ich komm nicht.  Ich hab heut keine Zeit für dich!“  
-macht Aufgelegt-Geräusch nach : „Tuut, tuut, tuut“ 
 
Trainerin 1: 
-ist verwundert:  „Hä???– da hat die schon wieder aufgelegt!“ 
-ist traurig und wütend über die Absage 
 
 
Gesprächsverlauf: 
1: „ Mensch wo bleibt die denn, die wollte schon vor 10 Minuten hier sein.“ 
2: „düdl-düdl-düd, düdl-düdl-düd“ 
1: „ Hallo?“ 
2: „Ich komm nicht.  Ich hab heut keine Zeit für dich!“ „Tuut, tuut, tuut“ 
1: „Hä???– da hat die schon wieder aufgelegt!“ 
 
 
Auswertung des Theater-Spiels: 
 
Trainerin 1: 
 
„Warum war ich traurig als (Name Trainerin 2) mir abgesagt hat? Würde es euch auch so gehen?“ 
 
Ein oder zwei Leute sollen ihre Meinung sagen 
 
„Wenn ich jetzt glaube meine Freundin will nichts mehr mit mir zu tun haben. 
 Wie sähe dann die Gefühlskette für mich aus? 
Die Situation ist, dass eine Freundin eine Verabredung absagt. Was würdet ihr bei Gedanken und 
Gefühle eintragen? Was für ein Verhalten rät euch euer Gefühl? Und was hat euer Verhalten für 
Konsequenzen für euch?“ 
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Material 7 - Modul 1 – Theaterspiel für die Trainer 
 
Arbeitsblatt 5 füllt jede Teilnehmerin aus 
und Folie 31 auflegen aber die rechte Gefühlskette abdecken 
 
Trainerin 2: 
„Jetzt sehen wir dasselbe Schauspiel wie vor der Pause noch mal. Aber jetzt versetzen wir uns in 
meine Situation“ 
 
Trainerinnen spielen noch einmal Theater 
 
Trainerin 1: 
- befindet sich, für die Gruppe nicht sichtbar, in einer Raumecke 
-„ Mensch wo bleibt die denn, die wollte schon vor 10 Minuten hier sein.“ 
 
Trainerin 2: 
-läuft hektisch im Raum hin und her,   
-sie ist total im Stress 
-mit einer Hand telefoniert sie, mit der anderen tut sie als würde sie einen Schreibtisch aufräumen 
-sie ruft mit ihrem Luft-Handy an: „Dud, Dud, Dud“ 
 
Trainerin 1: 
-„ Hallo?“ 
 
Trainerin 2: 
-spricht schnell und gestresst und räumt während dem Telefonieren weiter auf  
„Ich komm nicht.  Ich hab heut keine Zeit für dich!“  
-macht wieder Dud-Geräusch nach : „Dud Dud Dud“ 
-hört auf aufzuräumen, wundert sich: 
„Hmm. Die war total komisch. Was hat die jetzt schon wieder?“ 
-ist total verwundert und versteht nicht, was die Freundin hat 
 
Gesprächsverlauf: 
1: Mensch wo bleibt die denn, die wollte schon vor 10 Minuten hier sein.“ 
2: „Dud, Dud, Dud“ 
1: „ Hallo?“ 
2: „Ich komm nicht.  Ich hab heut keine Zeit für dich!“ „Dud Dud Dud“ 
   „Hmm. Die war total komisch. Was hat die jetzt schon wieder?“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Trainingsprogramm  „Just try!“  Seite 301 

 

Material 7 - Modul 1 – Theaterspiel für die Trainer 
 
 
Theaterspiel 1 
 
1: „ Mensch wo bleibt die denn, die wollte schon vor 10 Minuten hier sein.“ 
2: „düdl-düdl-düd, düdl-düdl-düd“ 
1: „ Hallo?“ 
2: „Ich komm nicht.  Ich hab heut keine Zeit für dich!“ „Tuut, tuut, tuut“ 
1: „Hä???– da hat die schon wieder aufgelegt!“ 
 
 
 
Theaterspiel 2 
 
 Mensch wo bleibt die denn, die wollte schon vor 10 Minuten hier sein.“ 
2: „düdl-düdl-düd, düdl-düdl-düd“ 
1: „ Hallo?“ 
2: „Ich komm nicht.  Ich hab heut keine Zeit für dich!“ „Tuut, tuut, tuut“ 
   „Hmm. Die war total komisch. Was hat die jetzt schon wieder?“ 
 
 
 
 
Theaterspiel 1 
 
1: „ Mensch wo bleibt die denn, die wollte schon vor 10 Minuten hier sein.“ 
2: „düdl-düdl-düd, düdl-düdl-düd“ 
1: „ Hallo?“ 
2: „Ich komm nicht.  Ich hab heut keine Zeit für dich!“ „Tuut, tuut, tuut“ 
1: „Hä???– da hat die schon wieder aufgelegt!“ 
 
 
 
Theaterspiel 2 
 
 Mensch wo bleibt die denn, die wollte schon vor 10 Minuten hier sein.“ 
2: „düdl-düdl-düd, düdl-düdl-düd“ 
1: „ Hallo?“ 
2: „Ich komm nicht.  Ich hab heut keine Zeit für dich!“ „Tuut, tuut, tuut“ 
   „Hmm. Die war total komisch. Was hat die jetzt schon wieder?“ 
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Material 8 - Modul 1 – EMO-Würfel 

 

 
 
 

  
  

 
 
 

  
  

 
 
 

  
  

 
 

Freude        Trauer  Angst     Ärger         Eifersucht 

Freude        Trauer  Angst     Ärger         Eifersucht 

Freude        Trauer  Angst     Ärger        Eifersucht 

Beispiel: 
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Material Modul 2 

 Waage 
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