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I REALISE BUCHREIHE - LEITFADEN UND AKTIVITÄTEN FÜR ERZEIHER
Dieser Leitfaden soll zur Unterstützung und zur Entwicklung der Leser verwendet werden. Er bietet NICHT
unbedingt Lösungen für emotionale oder Verhaltensprobleme. Wenn Sie Bedenken hinsichtlich der
psychischen Gesundheit eines Lernenden haben, empfehlen wir Ihnen, sich an einen Psychologen,
professionellen Berater oder Therapeuten zu wenden.
Die I Realise Geschichten sind so konzipiert, dass sie zusammen mit einem Erzieher (Elternteil oder Lehrer) in
einem „gemeinsamen und erweiterten Lesen“ gelesen und diskutiert werden können, um das Bewusstsein der
Leser zu schärfen und ihre emotionale Intelligenz zu entwickeln. Jeder Titel enthält Szenarien, die auf
unterschiedliche kognitive und lebenspraktische Fähigkeiten abzielen, um eine positive Entwicklung zu
unterstützen. Die Leser werden aufgefordert, die übermittelten Botschaften auf eine Weise zu erforschen, die
zum Nachdenken anregt, wobei sie nach einer persönlichen Bedeutung für sich suchen.
Sie finden in diesem Leitfaden auch Aktivitäten, die Sie mit jeder Geschichte durchführen können, um den
Lesern dabei zu helfen, eine Vielzahl von kognitiven Fähigkeiten und Lebenskompetenzen zu entwickeln. Bevor
sich die Erzieher auf eine Reise mit den Lesern begeben, werden sie gebeten, den gesamten Leitfaden mit
Sorgfalt zu lesen, seinen Inhalt zu untersuchen, da er Konzepte und Ideen beinhaltet, die auch dann nützlich
sein können, auch wenn der Erzieher und die Leser diese Themen nicht direkt behandeln.
Die Lehrer können alle relevanten Seiten dieses Leitfadens zur Vorbereitung auf das Lesen mit ihrer Klasse
ausdrucken.
LEITFADEN-INHALT:
1. GEMEINSAME ERWEITERTE LESUNG - Seite 3
A. Kein Stundenplan
B. Eine positive Leseerfahrung
C. Ein und viele Leser
D. Offene Teilnahme
E. Geführte Teilnahme
2. ALTER, REIFE UND FÄHIGKEITEN - Seite 5
3. GEFÜHRTE TEILNAHME AN JEDER GESCHICHTE der Reihe I realise- Seite 7
1) Der Ball (Sich wohlfühlen) S.7
5) Ich bin ich S.15
2) Ist es wirklich wahr? S.9
6) Ja, ich kann! (Einen Schritt nach
3) Meine Gefühle sind hilfreich S.11
dem anderen) S.18
4) Nein danke - Ja, bitte! S.13
7) Ich urteile auch S.19

8) Ich mag mich auch S.20
9) Jetzt S.22
10) Teilen S.24

4. WEITERE AKTIVITÄTEN - Seite 25
für eine unterstützte Teilnahme am und eine Erweiterung über das Lesen hinaus, um spezifische Fähigkeiten in den folgenden
Bereichen zu entwickeln:
A. Sich leichter ausdrücken
a. Urteilskraft und persönliche Entwicklung anvisieren.
b. Schwierige Dinge ausdrücken
C. Zwischenmenschliche Kommunikation
B. Mit sich selbst kommunizieren
a. Zuhören und austauschen
a. Körperbewusstsein
b. Empathie und Akzeptanz
b. Emotionales Bewusstsein
D. Schwerpunkt Sprache
c. Emotionale Kontrolle
Verbale und nonverbale Sprache beherrschen
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1. GEMEINSAMES UND ERWEITERTES LESEN
Gemeinsames Lesen ist eine interaktive Leseerfahrung, die auftritt, wenn Lernende das Lesen mit
einem Erwachsenen (Lehrer oder Eltern) teilen und beim Lesen unterstützt werden. Erweitertes
Lesen findet statt, wenn die Lernenden aufgefordert werden, Ideen aus dem Buch oder Text zu
übernehmen und die weiterzuentwickeln.
Der Vorteil eines „gemeinsamen und erweiterten Lesens“ besteht darin, dass wir die Lernenden
dazu ermutigen, die Inhalte auf tieferen kognitiven Ebenen zu verarbeiten, und ihnen dabei helfen,
die in den Büchern präsentierten Konzepte zu verinnerlichen und das persönliche Bewusstsein zu
schärfen, wobei die Entwicklung ihrer emotionalen Intelligenz gefördert wird. Im Folgenden finden
Sie Richtlinien und Beispiele für „gemeinsames und erweitertes Lesen“.
A. KEIN STUNDENPLAN
Die Konzepte, die in die Geschichten I realise eingeführt werden, können mithilfe dieses Leitfadens
und der vorgeschlagenen Fragen und Aktivitäten weiter untersucht werden. Art und Umfang jedes
angesprochenen Konzepts sind jedoch nicht festgelegt. Es war die Absicht des Autors, einen
grundlegenden Leitfaden mit genügend Themen und Hilfsmitteln bereitzustellen, damit die Leser
die Unterstützung erhalten, ausgewählte Themen so ausführlich und gründlich zu erkunden, wie
sie es können und / oder wollen. Die wichtigste Hilfe für Erzieher sollten jedoch die Lernenden
selbst sein. Eine auf die Lernenden gezielte Herangehensweise wird dringend empfohlen. Wie ein
Konzept eingeführt und erweitert wird, hängt hauptsächlich vom Einsatz der Lernenden ab: von
den Ideen und Fragen, die sie ansprechen und aufwerfen. Daher gibt dieser Leitfaden nicht den
Umfang jeder Sitzung vor, sondern empfiehlt dem Lehrer, auf die Interventionen der Lernenden
einzugehen.
B. POSITIVE LESE-ERFAHRUNG
Es ist von grundlegender Bedeutung, dass die Leseerfahrung unter den besten Bedingungen
stattfindet:
• Das Lesen wird als eine angenehme und wertvolle gemeinsame Zeit empfunden und erlebt
(wenn die Lernenden lieber etwas anderes tun möchten, lassen Sie sie es tun. Sie kehren zu
gegebener Zeit zu den Büchern zurück).
• Alle Leser sind in der richtigen Stimmung - zum Beispiel nicht hungrig, verärgert, oder müde,
haben auch kein Bedürfnis nach körperlicher Betätigung;
• Alle Leser fühlen sich wohl (zum Beispiel und wenn möglich, in einem Kreis abseits der
Schreibtische im Klassenzimmer oder zu Hause auf dem Sofa, ohne Ablenkungen);
• Alle Leser bereit, miteinander zu kommunizieren und einander zu vertrauen. Der Lehrer soll
Offenheit, gegenseitigen Respekt, Toleranz, Empathie und Ermutigung aufweisen und fordern.
• Alle Leser haben die Möglichkeit, ihre eigenen Gedanken und Gefühle in einer toleranten und
sicheren Atmosphäre zu erkunden.
Bitte beachten Sie, dass im Hinblick auf die Förderung der Identifikation und Relevanz für alle
Leser die Hauptfigur in den Geschichten I Realise, nicht benannt noch geschlechtsspezifisch ist
und in der ersten Person spricht. Wir empfehlen, die Hauptfigur einfach als "unsere Figur" oder
„unsere Figur“, "er oder sie" zu bezeichnen.
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C. EIN UND VIELE LESER
Je nach Alter und Lesestufe Ihrer Lernenden wird wahrscheinlich der Erzieher den Text vorlesen.
Das liegt daran, dass der Reifegrad von Kindern höher als ihre Lesefähigkeit ist). Darüber hinaus
sind die Konzepte in den Geschichten I realise komplex - obwohl der Autor sich bemüht hat,
einfache Wörter zu benutzen. Aus diesem Grund ist es auch wichtig, dass die Lernenden das Lesen
anhand der Bilder verfolgen. Diese wurden so gestaltet, dass sie eine Bedeutung vermitteln, die
komplementär und wesentlich zum Verständnis des Textes. Darüber hinaus werden die Lernenden
enorm davon profitieren, denn sie werden ermutigt, am Leseprozess teilzunehmen. In diesem
Sinne sind Lehrer und Lernende alle Leser.

D. OFFENE TEILNAHME
Um eine begeisterte und aktive Teilnahme zu fördern, verwenden Sie beim Lesen verschiedene
Stimmlagen, um dem Text Sinn zu geben, ihn lebendiger zu machen, und die Leser zu motivieren.
Lesen Sie langsam und lassen Sie den Lernenden Zeit, um das, was sie selbst verstehen können, zu
verarbeiten. Es gibt ihnen auch die Möglichkeit, sich an der Geschichte zu beteiligen, wenn sie es
wünschen. Unterbrechen Sie Ihre Lektüre, wenn ein Lernender selbst Kommentare macht oder
Fragen stellt.
Nehmen Sie alle Ideen der Lernenden an und denken Sie daran, keine Fehler in ihrem Denken und
Verstehen machen können. Sie können ihnen zeigen, dass Sie ihre Beiträge gehört und geschätzt
haben und dass jede Ansicht berechtigt und willkommen ist. Sie können zum Beispiel sagen: „Du
denkst…“ und wiederholen, was sie gerade gesagt haben, um den Ausdruck ihrer Gedanken und
Gefühle anzuerkennen und zu bestätigen. Oder Sie lächeln einfach und zeigen Interesse mit einem
"Ah-ha ...", "Das ist eine Idee ..." oder "Könnte sein ..."
Wenn ein Lernender eine Frage stellt, wiederholen Sie diese und geben Sie ihm Zeit, eine eigene
Antwort zu finden. Respektieren Sie alle Stile und Perspektiven. Nehmen Sie die Beobachtungen
jedes Kindes oder Lernenden an und bestätigen Sie sie. Ermutigen Sie ihn, mehr zu sagen, anstatt
mit Ihrer Meinung zu antworten. Widerstehen Sie vor allem der Versuchung, Ihre Zustimmung
oder Missbilligung darüber zu geben, wie sie die Dinge heute verstehen. Selbst wenn Ihnen eine
Idee seltsam oder falsch erscheint, bleiben Sie neugierig und gewöhnen Sie sich daran, Dinge zu
sagen wie: "Na, ich frage mich ..." oder "könnte sein ..." oder "möglich ..."
Natürlich sollte ein Erzieher in der Lage sein, Techniken anzuwenden, die es erlauben, ein Thema
zu unterbrechen, wenn dies erforderlich ist, beispielsweise um ein Kind zu beruhigen, das sich
unwohl fühlt. Während des „gemeinsamen und erweiterten Lesens“ merkt der Lehrer jedoch auch
erkennen, wann keine Unterbrechung erforderlich ist, und nicht vergessen, dass das Lernen ein
fortlaufender Prozess ist, bei dem es weder richtig noch falsch ist, etwas zu sehen, zu verstehen, zu
schätzen oder zu missbilligen. Unsere Ideen sind Teil unserer eines kontinuierlichen Prozesses, der
sich ständig verändert und weiterentwickelt.
Einige Lernende werden über die Hauptfigur der Reihe I realise in der dritten Person sprechen und
ihr ein Geschlecht zuweisen, während andere über sich selbst und über ihr Verhältnis zur
Geschichte sprechen, was alles in Ordnung ist. Andere Lernende werden sich dafür entscheiden,
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stumm zuzuhören, sodass Sie nicht wissen, was zu diesem Zeitpunkt in ihrem Kopf vor sich geht,
und dies ist auch in Ordnung, solange ihnen Zeit für stilles Nachdenken gegeben wird.

E. GEFÜHRTE TEILNAHME
In diesem Leitfaden werden sorgfältig formulierte Fragen angeboten, damit die Lehrer/Eltern die
Lernenden anregen können, am Lesen teilzunehmen und über den Leseinhalt nachzudenken. Die
Wirksamkeit solcher Fragen liegt im Fragen; Wie sie beantwortet werden. Ob sie laut beantwortet
werden oder nicht, spielt keine Rolle.
Geführte Teilnahme am gemeinsamen Lesen:
Sie werden sehen, dass das gemeinsame Lesen mit Fragen (oder Aktivitäten) vor dem Lesen
beginnt. Fragen vor dem Lesen sind wichtig, da sie die Lernenden auf die Teilnahme vorbereiten,
indem sie Story-Konzepte kontextualisieren, das Interesse und die Neugier der Lernenden wecken
und die persönliche Relevanz und Identifikation fördern.
Wenn Sie jede Seite lesen und die Reaktionen, Fragen und Rückmeldungen aller Lernenden gehört
und bestätigt haben, können Sie versuchen, einige zum Nachdenken anregende Fragen zu stellen
(wie im Teil 3 der „Geführten Teilnahme für jede Geschichte der Reihe I realise“ vorgeschlagen
wird).
Geführte Teilnahme am erweiterten Lesen:
Nach dem Lesen jedes Buches können Sie die Kinder oder Lernenden zu einer Erweiterung des
Lesens, d. h. zu einem tieferen Bewusstwerden einladen. Dies kann auch bei einer zweiten Lesung
desselben Buches erfolgen (nicht unbedingt am selben Tag). Je jünger die Lernenden sind, desto
kürzer kann ihre Konzentrationsfähigkeit sein. Es ist jedoch auch wahrscheinlicher, dass sie es
begrüßen, dasselbe Buch mehrmals zu lesen. Wiederholung stärkt nicht nur ihr Lernen, sondern
gibt ihnen auch ein Gefühl der Vertrautheit und ein Gefühl der Sicherheit. In diesem Leitfaden
finden Sie also auch weitere Aktivitäten zur geführten Teilnahme am erweiterten Lesen (Teil 4).
Diese sollen alle, die in den I realise Büchern vorgestellten Konzepte unterstützen, das Bewusstsein
der Lernenden weiter schärfen, ihre kognitiven Fähigkeiten verbessern und ihre emotionale
Intelligenz entwickeln. Während die meisten Aktivitäten mit einer Gruppe oder mit einem
einzelnen Lernenden durchgeführt werden können, müssen einige Aktivitäten möglicherweise
Eins-zu-Eins-Situationen angepasst werden, z. B., indem Freunde oder Familienmitglieder gebeten
werden, mitzumachen.

2. ALTER, REIFE UND FÄHIGKEITEN
Ein Mindestalter ist auf dem Umschlag jedes Buches angegeben. Aber je nach ihrer Reife und ihren
sprachlichen und / oder kognitiven Fähigkeiten werden die Leser / Lernenden die verschiedenen
Konzepte unterschiedlich und auf unterschiedlichen Ebenen schätzen. Eltern und Erzieher müssen
daher nach eigenem Ermessen die am besten geeigneten erweiterten Leseaufgaben für ihre
Lernenden auswählen. In vielen der vorgeschlagenen Fragen und Aktivitäten können Sie einfach
Ihre Sprache und die Art und Weise, wie Sie sich ausdrücken, den Lernenden so anpassen, dass sie
relevant und sinnvoll für sie sind.
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Viele Faktoren tragen zum Reifegrad und zu den kognitiven Fähigkeiten der Lernenden bei, die
nicht nur auf ihr Alter zurückzuführen sind. Viele andere Aspekte und Variablen, wie persönliche
Relevanz und Erfahrung oder Lernstile und -präferenzen, wirken sich darauf aus, wie Leser neue
Konzepte oder Informationen verarbeiten können. Aus diesem Grund enthält die I realise-Reihe
keine eindeutigen Richtlinien, in Bezug auf das Alter. Im Gegenteil, die Geschichten stellen
unmittelbar relevante Szenarien für Kinder dar, und die ältere Lernende möglicherweise als
vereinfachte Metapher ihrer eigenen Erwachsenen-Konflikte oder der selbstauferlegten
Einschränkungen erkennen. Der Autor beabsichtigt daher, jüngere und ältere Lernende, sowohl
Kinder als auch Erwachsene, zu ermutigen, diese Bücher zum gemeinsamen Lernen zu nutzen.
Für Jugendliche und Erwachsene Lernende sollten Sie auch Einsicht in die mit einem Sternchen *
gekennzeichneten IPCs (Interactive Projectable Classes) nehmen (da sich diese auf wichtige Soft
Skills konzentrieren): https://languagecommunicationcoaching.com/IPC/
Für Erwachsene, die eine Fremdsprache lernen, stellen die Geschichten der Reihe „I realise“ eine
einfache Lektüre dar, die mit Hilfe dieses Leitfadens zu altersgerechten, interessanten und
prägenden Diskussionen führen kann, sowie zu Fortschritten in der gelernten Sprache.
Aufgrund ihrer Einfachheit sind die Geschichten der Reihe I realise nicht direkt für ältere Lernende
bestimmt und gefallen daher möglicherweise nicht allen - insbesondere Jugendlichen (11-13 Jahre)
und Teenagern (14-17 Jahre). Personen in diesen Altersgruppen können jedoch stark davon
profitieren, wenn sie selbst jüngeren Lernenden die Bücher der I realize-Reihe vorlesen, um dann
die Möglichkeit zu erhalten, an erweiterten Leseaktivitäten teilzunehmen, die für ältere Lernende
geeignet sind. Die Jugendlichen können auch zusätzlich oder abwechselnd ihre eigenen Bücher
schreiben und illustrieren, mit neuen Szenarien, die sich auf die Themen und Probleme beziehen,
die in den Büchern der Reihe I realise behandelt werden, aber für sie relevant sind. Sie könnten sie
dann in Mini-Theaterstücke verwandeln und vor einem Publikum aufführen.
In Übereinstimmung mit den Geschichten der Reihe I realise wendet sich dieser Leitfaden an eine
Vielzahl von Altersgruppen und Fähigkeiten. Daher wird in Teil 3 (Geführte Teilnahme an jeder
Geschichte) eine einfache Sprache verwendet, und ein Auszählungszeichen (o) wie unten weist auf
Folgendes hin:
o Fragen, Übungen oder Aktivitäten für Lernende, die älter sind als das auf dem Buch
angegebene Mindestalter
Dies ist jedoch eine flexible Empfehlung, die je nach Persönlichkeit relevant sein kann oder nicht
(wie schon erwähnt).
Je älter der Lernende ist, desto tiefer kann im Allgemeinen das Lesen erweitert werden.
Umgekehrt ist das einfache gemeinsame Lesen ohne Erweiterung (mit wenigen Leitfragen und
ohne erweitertes Lesen) für Vorschulkinder (1-5 Jahre) sehr wertvoll.
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3. GEFÜHRTE TEILNAHME AN JEDER GESCHICHTE
Im Folgenden finden Sie einige Vorschläge für Fragen und Aktivitäten, die darauf abzielen, die
Teilnahme am Lesen zu steuern, um das Erfassen von den Konzepten der „I realise“- Bücher zu
unterstützen und zu vertiefen, und den Erwerb wichtiger Lebenskompetenzen zu ermöglichen.
Die Lehrer können relevante Seiten dieses Leitfadens ausdrucken (und sie möglicherweise am Ende
des Buches befestigen, wenn sie vorhaben, mit einer Gruppe zu lesen), um sie beim Lesen
griffbereit zu haben.
Die Fragen müssen vom Erzieher gestellt werden, und die Lernenden können auf ihre eigene
Weise darauf antworten. Die Erzieher müssen sicher sein, dass die kognitiven Fähigkeiten der
Lernenden auch dann eingesetzt und die entsprechenden Lebenskompetenzen entwickelt werden,
auch wenn die Lernenden eine Frage nicht laut beantworten. Stille Erkenntnisse sind mindestens
so wichtig wie verbal ausgesprochenes Verständnis. Darüber hinaus kann eine Frage oft
in jedes Individuum einen Samen säen,
der zur richtigen Zeit und auf seine eigene Weise gedeihen wird. Deshalb liefert der Erzieher nicht
unbedingt eine Antwort; Jeder Lernende wird aus eigener Erfahrung die Antworten finden, sobald
eine Frage schon einmal gestellt worden ist.
In dieser deutschen Fassung werden die Anweisungen in der Höflichkeitsform (Sie) gegeben, die
sich sowohl für einen Erzieher als auch für eine Gruppe von Lernenden eignet. Wenn Sie sich an
einen einzelnen Lernenden wenden, mit dem Sie vertraut sind, müssen Sie natürlich jede Frage
anpassen und die zweite Person Singular (Du) verwenden.

Der Ball
(Sich wohlfühlen)
Manchmal laufen die Dinge nicht so, wie wir es wollen, und wir haben den Eindruck, dass sie nur
Ärger bringen. In der Geschichte Der Ball geht es darum, unsere Fähigkeit zu entwickeln, unsere
Erwartungen schnell genug infrage zu stellen, um das Unerwartete begrüßen zu können, damit
unsere Erwartungen uns nicht daran hindern, andere Möglichkeiten und Gelegenheiten zu
bemerken, und andere Menschen zu verstehen. Es geht darum, sich vor allem wohlzufühlen
(einschließlich der Entscheidung, eher glücklich zu sein als recht zu haben. Das Gleiche gilt auch,
wenn wir Meinungen, Überzeugungen oder Kenntnisse anerkennen sollen, die anders sind als
unsere, wenn wir uns zum Beispiel fragen: „muss meine Meinung von diesem Menschen akzeptiert
werden, damit ich mich mit ihm wohlfühle?“)
Zur Erinnerung: Gemeinsames Lesen ohne Erweiterung (mit Hilfe von einigen der
vorgeschlagenen Fragen) ist für Vorschulkinder (1-5 Jahre) sehr wertvoll.
• Vor dem Lesen: Sie können diese Geschichte lesen, bevor junge Lernende die Möglichkeit haben,
mit anderen Kindern zu spielen, z. B. vor der Pause, oder bevor ältere Lernende
zusammenarbeiten oder Gruppenprojekte starten. In beiden Fällen kann es hilfreich sein, ihnen zu
erklären, dass sie diese Geschichte als Vorbereitung auf das Spiel oder auf die Gruppenarbeit lesen
werden.
o Für ältere Lernende (ca. 3 Jahre und älter) - schauen Sie auf das Buchcover und fragen
Sie: „Wie sieht unsere Figur hier aus?“ "Glaubst du, unsere Figur fühlt sich glücklich?" "Was
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hält unsere Figur unter ihrem Fuß?" "Glaubst du, unsere Figur könnte ohne den Ball
glücklich sein?"
• Seiten 1 und 2 - Fragen Sie: „Mögt ihr Bälle?“
o Mit älteren Lernenden (ca. 7 Jahre und älter) - Bitten Sie sie, sich vorzustellen, dass der Ball
in der Geschichte etwas sein könnte, was sie mögen oder für sie wichtig ist, und
vielleicht sogar etwas Abstraktes für die reiferen Lernenden
(wie „wenn die Dinge nach Plan gehen“ oder „recht haben“).
• Seiten 3 und 4 - Fragen Sie: „Wie fühlt sich Aya jetzt?“
• Seite 5 - Bitten Sie die Lernenden, die Frage zu beantworten.
• Seite 6 - Fragen Sie: „Könnt ihr ein trauriges Gesicht machen?“ "Ein wütendes Gesicht?"
o Bitten Sie ältere Lernende (ab 6 Jahren), diese Emotionen mit dem ganzen Körper
auszudrücken, indem Sie die richtige Haltung und Gesten verwenden.
• Seiten 7 und 8 - Fragen Sie: „Wie fühlt sich Pato jetzt?“ "Sieht Aya glücklich aus?"
• Seiten 9 und 10 - Fragen Sie: „Glaubt ihr, dass Pato und Aya Spaß mit dem Ball haben?“
• Seiten 11 und 12 - Bitten Sie die Lernenden, die Frage zu beantworten.
• Seiten 13 und 14 - Fragen Sie: „Wie sieht es aus, wenn alle Menschen glücklich sind?“
• Seiten 15 und 16 - Fragen Sie: „Möchtet ihr, dass Aya traurig ist?“ "Würdet ihr euch freuen, Aya
traurig zu sehen?" "Also, was könntet ihr tun?"
• Seiten 17 und 18 - Fragen Sie: „Womit spielt unsere Figur jetzt?“
• Seiten 19 und 20 - Fragen Sie: „Will Aya mit anderen spielen?“
• Seiten 21 und 22 - Fragen Sie: „Möchte Aya jetzt mit dem Ball spielen?“
• Seiten 23 und 24 - Fragen Sie: „Will Aya jetzt mit anderen spielen?“
• Seiten 25 und 26 - Fragen Sie: „Wer hat jetzt den Ball?“ (Helfen Sie den Lernenden, Aya oder Pato
"unsere Figur" zu nennen.)
• Seiten 27 und 28 - Fragen Sie: „Wer hat das Auto jetzt?“
• Seiten 29 und 30 - Fragen Sie: „Sehen alle Personen auf dieser Seite glücklich aus?“ "Spielen sie
alle zusammen mit der gleichen Sache?" "Womit spielen sie?"
• Seite 31 - Fragen Sie: „Könnt ihr ein glückliches Gesicht machen?“
o Für ältere Kinder (ca. 4 bis 6) - fragen Sie noch einmal: "Wie fühlt sich unsere Figur
hier?" "Was hält unsere Figur unter ihrem Fuß?" „Glaubst du, unsere Figur könnte ohne den
Ball glücklich sein? Erklärt es. "
o Bitten Sie ältere Lernende (ab 6 Jahren), ihr Glück mit ihrem ganzen Körper
auszudrücken, indem Sie die richtige Haltung und Gesten verwenden.
• Ende der Geschichte:
o Für ältere Kinder (ca. 6 bis 9) - Untersuchen Sie die folgenden Fragen:
- "Fällt es euch manchmal schwer, wenn ihr nicht bekommen könnt, was ihr wollt?"
- "Wenn es euch schwerfällt, nicht das zu haben, was ihr wollt, was tut / könnt ihr tun,
um euch trotzdem glücklich zu fühlen?"
- "Mögt ihr es, glücklich zu sein?"
- "Könnt ihr euch Dinge vorstellen, die euch glücklich machen?"
- "Gibt es nur eine Sache, die euch glücklich macht?"
o Für ältere Lernende (ca. 9 Jahre und älter)
- "Wie wichtig ist es für euch, glücklich zu sein?“
- "Ist das, was wir zu wollen glauben, normalerweise wichtiger als glücklich zu sein?"
- "Wenn wir denken, wir wollen etwas, vergessen wir manchmal trotzdem, glücklich zu
sein?"
- "Wenn es euch das nächste Mal schwer fällt zu akzeptieren, dass ihr nicht das haben
könnt, was ihr zu wollen glaubt, was tut / könnt ihr tun, um es zu akzeptieren und euch
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trotzdem glücklich zu fühlen?" Laden Sie sie ein, es in dieser Woche auszuprobieren, und
vereinbaren Sie einen Tag, an dem Sie Bericht erstatten möchten.
• Aktivitäten zur Erweiterung des Lesens:
In der Praxis.
Bitten Sie die Lernenden, zu sehen, wie wir alle beim Spielen / Arbeiten glücklich sein können.
Sobald die Lernenden spielen oder interagieren, können Sie bei Bedarf fragen: „Entscheidet ihr
euch alle dafür, alle glücklich zu sein?“ Oder loben Sie: „Ich sehe, dass ihr euch alle dafür
entscheiden, alle glücklich zu sein“.
Mein Dankeschön
Nehmen Sie ein großes Blatt Papier und zeichnen Sie darauf einen Ball. Sagen Sie den Lernenden,
sie sollen alle Dinge, für die sie dankbar sind, in den Ball zu zeichnen oder zu schreiben (Dinge, die
sie glücklich machen).

Ist das wirklich wahr?
Die Geschichte Ist das wirklich wahr? zeigt uns, wie unsere Gefühle mit unseren Gedanken
verbunden sind. Und indem wir uns dessen bewusst werden, können wir uns entscheiden,
bestimmte automatische Gedanken, die uns Unbehagen bereiten, durch hilfreiche Gedanken zu
ersetzen.
Zur Erinnerung: Nur gemeinsames Lesen (unter Verwendung einiger der vorgeschlagenen
Leitfragen und ohne erweitertes Lesen) ist für Vorschulkinder (1-5 Jahre) sehr wertvoll.
• Vor dem Lesen: Stellen Sie Fragen, die man mit „richtig“ oder „falsch“ beantworten kann. Zum
Beispiel: „Stimmt es, dass wir durch die Tür hereingekommen sind? Haben wir Mauern um uns
herum? Bellen die Hunde? " und „Stimmt es, dass… die Stühle auf dem Tisch stehen? Hängen die
Bilder auf dem Boden? Haben Hunde Federn? "
o Für ältere Lernende (ca. 8 Jahre und älter) - Fragen Sie: „Was ist ein Gedanke? - Sind es
Worte, die wir zu uns selbst sagen, oder Gespräche, die wir mit anderen führen? “ " Kommen die
Gedanken auch dann, wenn wir uns ihrer nicht bewusst sind oder nur, wenn wir uns dazu
entscheiden?" "Können zwei Menschen
unterschiedlich über dieselbe Sache denken
?" und "Woher wissen wir, wann ein Gedanke richtig ist?" "Wie können wir beweisen, dass
es so ist und nicht anders sein kann?"
• Seite 1 - Fragen Sie: „Was macht Nini?“ "Wie sieht Nini aus? " "Was könnte Nini denken?"
• Seite 2 - Fragen Sie: „Was macht Bubu?“ "Wie sieht Bubu aus?" "Was könnte Bubu denken?"
• Page 3 - Fragen Sie: „Was für ein Gesicht macht Aya?“ "Was macht Aya?" "Was könnte Aya
denken?"
• Seite 4 - Fragen Sie: „Was für ein Gesicht macht Pato?“ "Was könnte Pato denken?"
• Seiten 5 und 6 - Fragen Sie: "Ist das wirklich wahr?"
• Seite 7 - Fragen Sie: „Kennt ihr dieses Gefühl?“ "Hattet ihr jemals so ein Gefühl?"
• Seiten 8 bis 10 - Lesen Sie einfach und lassen Sie die Lernenden kommentieren, wenn sie wollen.
• Seiten 11 und 12 - Fragen Sie: „Könnte es wahr sein, dass Nini beschäftigt ist?“ "Könnte es wahr
sein, dass Bubu müde ist?" "Könnte es wahr sein, dass Aya traurig ist?" "Könnte es wahr sein, dass
Pato etwas anderes braucht?" "Wenn ja, würde das bedeuten, dass sie nicht nett sind und nicht so
sein sollten, wie sie sind?"
• Seite 13 - Fragen Sie: „Wie würdet ihr euch fühlen, wenn ihr das glauben würdet?“
• Seite 14 - Fragen Sie: „Wie fühlt sich unsere Figur?“
• Seite 15 - Fragen Sie: "Was hat sich geändert, seit unsere Figur glaubt, Nini sei beschäftigt?"
• Seite 16 - Fragen Sie: "Was hat sich geändert, seit unsere Figur Bubu für müde hält?"
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• Seite 17 - Fragen Sie: "Was hat sich geändert, seit unsere Figur Aya für traurig hält?"
• Seite 18 - Fragen Sie: "Was hat sich geändert, seit unsere Figur glaubt, Pato brauche etwas
anderes?"
• Seiten 19 und 20 - Fragen Sie: „Wann könnt ihr euch frei entscheiden, wie in dieser Geschichte?“
• Erweiterte Leseaktivitäten:
Bewusste Gedanken und Gefühle steuern
- Versuchen Sie zunächst Gedanken aufkommen zu lassen: Bitten Sie die Lernenden, über etwas
nachzudenken, das ihnen wohltut. Bitten Sie sie dann, an etwas Unangenehmes zu denken. Bitten
Sie sie dann, sich ihren ersten Gedanken noch einmal zu überlegen, und dann an einen zweiten
wohltuenden Gedanken und vielleicht an einen dritten zu denken. Die Lernenden können ihre
Gedanken mit anderen teilen oder nicht, aber fragen Sie sie: „Habt ihr bemerkt, wie
unterschiedliche Gedanken euch dazu gebracht haben, euch anders zu fühlen?“.
o Bei älteren Lernenden (ca. 9 Jahre und älter) können Sie mit dieser Übung fortsetzen:
- Helfen Sie den Lernenden, sich ihrer Fähigkeit bewusst zu werden, von einem
Gedanken zum anderen überzugehen, indem Sie fragen:
"Könntet ihr eure Gedanken und Gefühle ändern?" und überprüfen Sie: „Könnt ihr euch
also einfach entscheiden, eure Gedanken und Gefühle zu ändern?
- Verwenden Sie die „Visualisierung“ (eine konkret ansprechende Weise) und fragen Sie
sie: " Könnt ihr euch an eine Zeit erinnern, wo ihr einen schlechten Gedanken gegen einen
guten Gedanken austauschen könnt?" Stellen Sie sicher, dass sie Beispiele sowohl in der
Vergangenheit als auch in der Zukunft geben können.
- Helfen Sie den Lernenden, zwischen Gedanken und Gefühlen zu unterscheiden:
Bitten Sie sie, Beispiele für Gefühle oder Gedanken (aus der Geschichte oder nicht) auf
Karten zu schreiben und sie in zwei Eimer zu sortieren, von denen einer mit einem Herzen
(für Gefühle) und der andere mit einem Kopf (für Gedanken) beschriftet ist.
- Helfen Sie den Lernenden, zwischen automatischen und ausgewählten Gedanken zu
unterscheiden: Bitten Sie sie, alle Gedanken aus ihrem Kopf zu nehmen und sie in zwei
neue Eimer zu sortieren, von denen einer mit einem Affen (für automatische, lästige
Gedanken) und der andere mit einer Person (für ausgewählte hilfreiche Gedanken).
Empathiebrille
Bitten Sie die Lernenden, sich an eine Zeit zu erinnern, in der jemand ihnen nicht so geantwortet
hat, wie sie es gerne hätten. Bitten Sie sie dann, ihre „Empathie-Brille“ aufzusetzen, um zu erraten,
wie sich der andere zu dieser Zeit gefühlt haben könnte (wie es unsere Figur in der Geschichte
entscheidet).
Freundliche Ideen
Bitten Sie die Lernenden, sich Dinge auszudenken, die sie tun könnten, um anderen ihre
Unterstützung zu bringen oder ihnen bei ihren Bedürfnissen oder Gefühlen zu helfen, und bitten
Sie sie zu beschreiben, was sie in bestimmten Situationen tun würden.
Kommunikationsbrücken
Diese Aktivität (beschrieben unter „Empathie und Akzeptanz“ im Abschnitt „Weitere Aktivitäten“,
Teil 4.C.b.) trägt zur Entwicklung von Empathie, Akzeptanz und zwischenmenschlicher
Kommunikation und Beziehungen bei.
In seinen Gedanken eine Wahl treffen
Spielen Sie das Spiel „Würdet ihr lieber?“: Jeder Lernende schlägt zwei Szenarien vor, die entweder
ernst, eigenartig, anregend oder einfach unterhaltend sein können, und stellt eine Frage, die mit
„Würdet ihr lieber.“ anfängt. Zum Beispiel „Möchtet ihr lieber einen Ball haben oder glücklich sein?
" Stellen Sie sicher, dass jeder Lernende bei jedem Szenario seine bevorzugte Frage mitteilen und
seine eigene Frage stellen kann.
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Meine Gefühle sind hilfreich
Wenn wir eine schwierige Emotion ignorieren oder uns ihr hingeben, wird sie uns wahrscheinlich
überwältigen. Das Unterdrücken von Emotionen ist schlecht für unsere Gesundheit, und
eine übertriebene Äußerung von Emotionen mag sich zwar vorübergehend gut anfühlen, ist aber
nicht unbedingt wünschenswert noch hilfreich. In beiden Fällen werden wahrscheinlich diese
Emotionen zunehmen oder andauern, oder beides. Stattdessen können wir lernen, das, was
unsere Emotionen uns sagen, anzuerkennen und zu schätzen.
Der Autor präsentiert diese Emotionen unter vier Hauptgruppen: Angst, Wut, Traurigkeit und
Glück, und zeigt uns, wie jede in vielen Formen auftritt und ihre eigene Art hat, uns zu helfen.
Interessanterweise werden Sie feststellen, wie in diesem Buch zu lesen ist, dass eine Emotion - zum
Beispiel Angst - ein aufregendes oder unangenehmes Gefühl hervorrufen kann. Wenn wir dieses
unangenehme Gefühl bekommen, kann uns die Emotion am meisten helfen. Zum Beispiel macht
uns Angst wacher, damit wir erkennen, was tatsächlich passiert, und wie wir besser mit der
Situation umgehen können.
In Meine Emotionen sind hilfreich lernen Sie zu erkennen und zu verstehen, wie jede Emotion uns
helfen soll, damit wir unsere Gefühle gut nutzen können. Und wenn wir das schaffen, können
starke Emotionen nicht nur hilfreich sein, sondern es ist auch weniger wahrscheinlich, dass sie
unverhältnismäβig werden.
• Vor dem Lesen: Fragen Sie: "Was ist eine Emotion?"
• Seite 1 - Fragen Sie: „Wie können wir uns durch ein plötzliches lautes Geräusch fühlen?“
• Seite 2 - Fragen Sie: „Wann / wo erinnert ihr euch, Angst gehabt zu haben?“
„Was fühlt ihr in eurem Körper, wenn ihr Angst habt?“
"Wie sieht die Angst für euch aus?"
• Page 3 - Fragen Sie: „Ist euch das jemals passiert: Habt ihr die Geräusche schon einmal so
gehört?“
• Seiten 4 und 5 - Fragen Sie: "Gibt es ein anderes Wort für Angst? "Ist xxx (das andere Wort)
stärker oder schwächer?" "Wann könntet ihr xxx fühlen?"
• Seiten 6 und 7 - Fragen Sie: „Wenn ihr euch xxx fühlt, wie könnt ihr aufmerksam sein und was
könnt ihr tun, um die Situation zu kontrollieren?“
• Seiten 8 und 9 - Fragen Sie: „Wie hat Angst hier geholfen?“
• Seite 10 - Fragen Sie: „Ist das Schließen des Fensters eine Möglichkeit, die Situation hier zu
kontrollieren? Erklärt es. "
• Seite 11 - Fragen Sie: „Könnt ihr euch jetzt bei eurer Angst dafür bedanken, dass
sie hilft, euch zu konzentrieren und die Kontrolle zu übernehmen, wenn ihr sie braucht?“ (Geben
Sie den Lernenden Zeit, darüber nachzudenken).
• Seiten 12 und 13 - Fragen Sie: „Wie würdet ihr euch fühlen?“
• Seite 14 - Fragen Sie: „Wann / wo erinnert ihr euch, wütend gewesen zu sein?“ "
Was spürt ihr in eurem Körper, wenn ihr wütend seid
?" "Wie sieht die Wut aus?"
• Seite 15 - Fragen Sie: „Hattet ihr schon einmal das Gefühl, dass ihr etwas beschützen müsst, was
euch wichtig ist?“
• Seiten 16 und 17 - Fragen Sie: "Gibt es ein anderes Wort für wütend? "Ist xxx (das andere Wort)
stärker oder schwächer?" "Wann könntet ihr xxx fühlen?"
• Seiten 18 und 19 - Fragen Sie: „Wenn ihr euch xxx fühlt, was möchtet ihr möglicherweise
beschützen?“
• Seiten 20 und 21 - Fragen Sie: „Wie hat die Wut hier geholfen?
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• Seiten 22 und 23 - Fragen Sie: „Könnt ihr euch jetzt bei Ihrer Wut dafür bedanken, dass sie euch
hilft zu beschützen, was für euch wichtig ist?“ (Geben Sie den Lernenden Zeit, darüber
nachzudenken).
• Seiten 24 und 25 - Fragen Sie: „Wie würdet ihr euch fühlen?“
• Seite 26 - Fragen Sie: „Wann / wo erinnert ihr euch, traurig gewesen zu sein?“ " Was fühlt ihr in
eurem Körper, wenn ihr traurig seid?" "Wie sieht die Traurigkeit aus?"
• Seite 27 - Fragen Sie: „Ist euch jemals passiert, etwas aufgeben zu müssen, was ihr schon habt
oder später bekommen möchtet?“
• Seiten 28 und 29 - Fragen Sie: "Gibt es ein anderes Wort für traurig? "Ist xxx (das andere Wort)
stärker oder schwächer?" "Wann könntet ihr euch xxx fühlen?"
• Seiten 30 und 31 - Fragen Sie: „Wenn ihr euch xxx fühlt, was ist eure Enttäuschung? Etwas
aufgeben oder akzeptieren zu müssen?“
• Seite 32 - Fragen Sie: „Wie hat Traurigkeit hier geholfen?“
• Seite 33 - Fragen Sie: „Könnt ihr sich jetzt bei Ihrer Traurigkeit dafür bedanken, dass sie euch hilft,
weiterzukommen, wenn ihr es braucht?“ (Geben Sie den Lernenden Zeit, darüber nachzudenken).
• Seite 34 - Fragen Sie: „Macht euch was glücklich, was ihr in diesem Buch gelernt habt?“
• Seite 35 - Fragen Sie: „Wann schätzt ihr das Gefühl, Angst zu haben?“ "Wie fühlt sich diese Art
von Angst im Körper an?" "Wie sieht diese Angst aus?" und "Wann schätzt ihr NICHT das Gefühl,
Angst zu haben?" "Was macht eurer Meinung nach Angst angenehm oder nicht?"
• Seite 36 - Fragen Sie: „Was ist hier an Wut lustig?“
• Seite 37 - Fragen Sie: „Wie würde sich Traurigkeit dann anfühlen?“
• Seite 38 - Fragen Sie: „Habt ihr jemals so viel gelacht, dass euch die Tränen kamen?“ "Wie war
das?"
• Ende der Geschichte - Fassen Sie zusammen, indem Sie fragen: „Inwiefern sind Angst / Wut /
Traurigkeit hilfreich?“
• Erweiterte Leseaktivitäten:
Eine Emotion auslösen
Fragen Sie die Lernenden:
- Was kann Angst auslösen / Angst machen?
- Was kann Wut auslösen / wütend machen?
- Was kann Traurigkeit auslösen / traurig machen?
Fragen Sie sie bei Bedarf, wie man sich in bestimmten Situationen fühlen könnte (z. B. wenn unser
Lieblingsspiel vorbei ist oder wenn jemand uns etwas weggenommen hat, ohne zu fragen, oder
wenn man den Weg nach Hause nicht mehr finden kann und denkt, man hat sich verlaufen).
Eine Emotion identifizieren können
Fragen Sie die Lernenden: „Setzt euch, schließt Sie die Augen und stellt euch eine (erschreckende)
Situation vor. Wo ist eure (Angst) in eurem Körper? Wie fühlt sie sich an? Hat sie eine Struktur?
Eine Bewegung? Eine Größe? Eine Form? Eine Farbe? Einen Geruch? Einen Geschmack? Ist sie
laut? Nun, da ihr jetzt wisst, wie (die Angst) euch wirklich helfen will (z. B., indem ihr aufmerksam
seid und wisst, was zu tun ist), wie reagiert ihr auf das, was (die Angst) euch sagt? Wie hilft euch
eure (Angst)? Könnt ihr eurer (Angst) in eurem Körper dafür danken, dass Sie euch geholfen hat,
das Richtige zu tun? Könnt ihr sie loslassen? Könnt ihr fühlen, wie sie durch euch geflossen und
jetzt gegangen ist? “
Tun Sie dies mit den drei verschiedenen Emotionen (Angst, Wut und Traurigkeit).
Jeder Emotion eine Form geben und sich bei ihr bedanken.
Fragen Sie die Lernenden:
1) "Macht aus Knetmasse eine Form, die jede Emotion für euch darstellt"
2) „Dankt jeder Emotion dafür, dass sie da ist, um euch auf ihre Weise zu helfen, wenn ihr es
braucht“.
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Siehe auch „Emotionales Bewusstsein“ und „Emotionale Kontrolle“ im Abschnitt „Weitere
Aktivitäten“ 4.B.c. & d.

Nein danke - Ja, bitte!
Manchmal scheint es nicht einfach zu sein, NEIN zu sagen, vielleicht, weil wir uns unter Druck
gesetzt fühlen oder weil unsere Emotionen uns verwirren und daran hindern, klar zu denken. In
jedem Fall genügt ein einfaches „Nein danke“. Wir können „Nein danke“ sagen, weil wir etwas
nicht mögen oder nicht wollen, oder wir können sagen „Nein, danke, dass Sie an mich gedacht
haben, aber nein, ich möchte nicht“. Ebenso wichtig ist es, alles, was wir mögen und wofür wir
dankbar sind, mit „Ja, bitte“ zu würdigen. Und wir können unseren Verstand trainieren, in unserem
inneren Dialog „Nein danke“ oder „Ja, bitte“ so zu denken, dass wir uns über unsere eigenen
Bedürfnisse und Absichten klarer werden.
Zur Erinnerung: Nur gemeinsames Lesen (unter Verwendung einiger der vorgeschlagenen
Leitfragen und ohne erweitertes Lesen) ist für Vorschulkinder (1-5 Jahre) sehr wertvoll.
• Vor dem Lesen: Fragen Sie: "Wann sagen wir" Ja, bitte "oder" Nein danke "?"
o Für ältere Lernende (ca. 5 Jahre und älter) - Fragen Sie "Gebt Beispiele dafür, wann ihr"
Ja, bitte "oder" Nein danke "sagen möchtet. Und fügt hinzu: "Was könnte passieren, wenn
ihr es nicht klar sagt?"
Behalten Sie einfache Fragen für jüngere Lernende, auch wenn Sie nur Ja / NeinAntworten bekommen können, da das Hauptziel hier darin besteht, den Kleinen zu helfen,
zu erkennen, wie sie mit ihren Vorlieben, Abneigungen, Wünschen oder Bedürfnissen
umgehen sollen.
• Seite 1 - Fragen Sie: "Würde euch das gefallen?"
o Für ältere Lernende (ca. 5 Jahre und älter) - Fragen Sie: „Was mögt ihr (oder nicht) an
einer Umarmung?“
• Seite 2 - Fragen Sie: „Würdet ihr das sagen?“
• Seite 3 - Fragen Sie: „Würde euch das gefallen?“
• Seite 4 - Fragen Sie: „Würdet ihr das sagen?“
• Seite 5 - Fragen Sie: „Würde euch das gefallen?“ und "Welche Geschenke würdet ihr gerne
machen?"
• Seite 6 - Fragen Sie: „Würdet ihr das sagen?“
• Seite 7 - Fragen Sie: „Würde euch das gefallen?“ und "Was kann passieren, wenn man jemanden
mit Sand bewirft?"
• Seite 8 - Fragen Sie: „Würdet ihr das sagen?“
• Seite 9 - Fragen Sie: „Würde euch das gefallen?“
o Für ältere Lernende (ca. 5 Jahre und älter) - Fragen Sie: „Was könnt ihr tun, anstatt
jemandem etwas wegzunehmen, ohne zu fragen?“
• Seite 10 - Fragen Sie: „Würdet ihr das sagen?“
• Seite 11 - Fragen Sie: „Würde euch das gefallen?“
o Für ältere Lernende (ca. 5 Jahre und älter) - Fragen Sie: „Was mögt ihr am liebsten,
wenn ihr mit anderen spielt?“
• Seite 12 - Fragen Sie: „Würdet ihr das sagen?“
• Seite 13 - Fragen Sie: „Würde euch das gefallen?“
• Seite 14 - Fragen Sie: „Würdet ihr das sagen?“
• Seite 15 - Fragen Sie: „Würde euch das gefallen?“ und "Was könnte beim Schubsen passieren?"
• Seite 16 - Fragen Sie: „Würdet ihr das sagen?“
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• Seite 17 - Fragen Sie: „Gefällt euch das?“
o Für ältere Lernende (ca. 5 Jahre und älter) - Fragen Sie: „Welchen Sinn hat es, wütend
zu werden?“ (Die Antworten können variieren, je nachdem, ob die Lernenden mit dem
Buch „Meine Gefühle sind hilfreich“ vertraut sind oder nicht.)
• Seite 18 - Fragen Sie: „Würdet ihr das sagen?“
• Seite 19 - Fragen Sie: „Gefällt euch das?“
o Für ältere Lernende (ca. 5 Jahre und älter) - Fragen Sie: „Welches Gefühl können wir
haben, wenn wir schmollen?“ und "Wie kann es uns helfen, traurig zu sein?" (Die
Antworten können variieren, je nachdem, ob die Lernenden mit dem Buch „Meine Gefühle
sind hilfreich“ vertraut sind oder nicht.)
• Seite 20 - Fragen Sie: „Würdet ihr das sagen?“
• Seite 21 - Fragen Sie: „Gefällt euch das?“ Bitten Sie Ihre Lernenden, das zu versuchen.
o Für ältere Lernende (ca. 5 Jahre und älter) - Fragen Sie: „Kennt ihr andere Techniken,
um sich zu beruhigen?“ (siehe Weitere Aktivitäten Teil 4.B.c. Emotionale Kontrolle)
• Seite 22 - Fragen Sie: „Würdet ihr das sagen?“
• Seite 23 - Fragen Sie: „Würde euch das gefallen?“ und "Was tut ihr gerne?"
• Seite 24 - Fragen Sie: „Würdet ihr das sagen?“
• Seite 25 - Fragen Sie: „Worauf habt ihr manchmal keine Lust?“
• Seite 26 - Fragen Sie: „Würdet ihr das sagen?“
• Seiten 27 und 28 - Fragen Sie: „Könnt ihr das tun?“ Bitten Sie die Lernenden, sowohl "Nein
danke" als auch "Ja, bitte?" auf eine nette Weise zu sagen, während Sie, die auf diesen Seiten
dargestellten Gesten, ausführen.
• Seite 29 und 30 - Fragen Sie: „Und wie fühlt ihr euch jetzt?“
• Ende der Geschichte:
o Für ältere Lernende (ca. 5 Jahre und älter) - Fragen Sie: „Kommt es vor, dass ihr nicht
wisst, was ihr sagen sollt und ihr denkt, dass es helfen könnte, einfach „Ja, bitte “oder „Nein
danke“ zu sagen und dabei den richtigen Ton für verschiedene Situationen zu treffen?
• Erweiterte Leseaktivitäten:
Zeichnung zur Visualisierung
Bitten Sie die Lernenden, einige Dinge zu zeichnen, zu denen sie "Nein danke" sagen würden, und
einige Dinge, zu denen sie "Ja, bitte!" sagen würden.
Selbstsicher vortragen
Um etwas behaupten zu können, muss man seiner eigenen Gedanken und Gefühle sicher sein.
Bitten Sie alle Lernenden, den anderen etwas zu zeigen (ein Spielzeug, ein Buch, etwas, das sie
gemacht, gezeichnet oder geschrieben haben) und ihnen in drei Sätzen davon zu erzählen,
beginnend mit:
1- Ich habe….
2- Ich denke ...
3- Ich fühle ...
Sich durchsetzen
Bitten Sie die Lernenden, an etwas Unangenehmes zu denken, das jemand ihnen getan oder gesagt
hat, und worauf sie sich nicht getraut haben, zu reagieren. Fragen Sie sie, was sie dieser Person
sagen möchten, wenn das noch einmal geschehen würde. Helfen Sie ihnen, eine klare und
freundliche Sprache zu verwenden und selbstbewusst zu sein. Lassen Sie es laut üben (Rollenspiel).
o Wenn der Lernende alt genug ist, bitten Sie ihn, es aufzuschreiben, und mit einem
Partner zusammenzuarbeiten.
Sagen Sie ihnen, sie sollen so lange üben, bis sie das Gefühl haben, es der Person sagen
zu können, für die es bestimmt ist. Versichern Sie ihnen, dass sie sich besser fühlen werden,
wenn sie sich durchsetzen können.
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Wann und wie „Nein“ sagen
1- Bitten Sie die Lernenden, folgende Wörter: verleumden, auslachen, mogeln, einschüchtern,
stehlen und lügen, den folgenden Definitionen zuzuordnen:
- Sich über jemanden lustig machen
- Jemandem drohen
- Falsches und Gemeines über andere Personen verbreiten
- Etwas nehmen, das uns nicht gehört, oder ohne Erlaubnis
- Dinge sagen, von denen wir wissen, dass sie nicht wahr sind
- Unehrlich handeln, um sich einen Vorteil zu verschaffen
2- Und dann mit den folgenden Aussagen:
- "Wenn du das nicht tust, werde ich ..."
- "Haha, du hast es verpasst!"
- "Das gehört niemandem, lass es uns nehmen!"
- "Hast du gehört, was sie über Lea sagen?"
- "Niemand wird wissen, dass wir die Regel nicht befolgt haben."
- "Wir dürfen die ganze Nacht aufbleiben und Süßigkeiten essen und müssen unsere
Arbeit nicht machen."
3- Bitten Sie die Lernenden, zu diskutieren, welche negativen Konsequenzen dies für jedes
Verhalten haben kann.
4- Bitten Sie sie, Wege zu finden, um die Teilnahme an einer dieser Verhaltensweisen zu
verweigern, zum Beispiel: „Nein danke… - das gefällt mir nicht - das kann / will ich nicht - ich
glaube nicht, dass das wahr ist, oder dass es fair, oder freundlich ist, oder auch dass es uns angeht ich möchte nicht *… bitte Wörter aus der obigen Liste verwenden+ “.
5- Fragen Sie sie auch, was sie sagen würden, wenn sie sich wegen eines Vorschlags oder in einer
bestimmten Situation unsicher, wenn nicht unwohl fühlen (zum Beispiel: „Nein danke… - jetzt nicht
- ihr könnt, aber ich nicht - ich bin nicht in der Lage, euch zu helfen).

Ich bin Ich
Alle meine Entscheidungen haben Konsequenzen. Wenn ich mit den Konsequenzen nicht zufrieden
bin, ist dies eine Gelegenheit, beim nächsten Mal anders und möglicherweise
verantwortungsbewusster zu handeln. Anstatt mich wie ein Opfer zu benehmen und die Welt für
das zu beschuldigen, was mit mir geschieht, erkenne ich, dass ich die Kontrolle über mich habe.
Ich bin Ich, regt uns an, die Konsequenzen unserer eigenen Handlungen wahrzunehmen und
vorauszusehen und die Verantwortung dafür zu übernehmen.
Zur Erinnerung: Nur gemeinsames Lesen (unter Verwendung einiger der vorgeschlagenen
Leitfragen und ohne erweitertes Lesen) ist für Vorschulkinder (1-5 Jahre) sehr wertvoll.
• Vor dem Lesen: Um den Zweck der Verwendung des ersten Personalpronomens zu klären, fragen
Sie die Lernenden: "Über wen sprechen wir, wenn wir" Ich "sagen?"
o Fragen Sie bei älteren Lernenden (ca. 8 Jahre und älter): „Wer ist am meisten für mich
verantwortlich?“ Und fügen Sie hinzu: „Was kann es eurer Meinung nach bedeuten,
verantwortlich zu sein? Könnt ihr Beispiele nennen? "
• Seite 1 - Jeder Lernende sagt „Mein Name ist“, gefolgt von seinem Namen + „und ich bin ich“.
• Seite 2 - Fragen Sie: „Habt ihr jemals frische Luft und Regentropfen gespürt?“ "Wie war es?" und
"Und was fühlt ihr nun?"
• Seite 3 - Fragen Sie: „Wo merkt ihr es, wenn ihr hungrig seid?“
• Seiten 4 und 5 - Fragen Sie: "Könnt ihr auf euch zeigen und" Ich bin ich "sagen?"
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• Seiten 6 und 7 - Fragen Sie: „Woran denkt hier unsere Figur? Inwiefern ist es hilfreich?“
• Seiten 8 und 9 – Zeigen Sie auf sich selbst und bitten Sie die Leser, auf sich selbst zu zeigen.
• Seite 10 und 11 - Fragen Sie: „Was entscheidet unsere Figur nicht zu tun?“
o Für ältere Lernende (ca. 7 Jahre und älter) - Fragen Sie: "Wann haltet ihr es für eine
gute Idee, nicht immer das zu tun, wozu ihr Lust habt?" und "Welche alternativen
Maßnahmen könnt ihr dann ergreifen?"
• Seiten 12 und 13 - Zeigen Sie auf sich selbst und bitten Sie die Leser, auf sich selbst zu zeigen.
• Seite 14 - Fragen Sie: „Was könnt ihr sehen, wenn ihr euch zum Beispiel auf dieser Seite
umschaut?“ "Was sagt die Figur im blauen Kleid?"
• Seite 15 - Fragen Sie: „Was könnt ihr hier sehen?“ "Was sagt die Figur mit dem roten Hemd?"
• Seiten 16 und 17 - Zeigen Sie auf sich selbst und bitten Sie die Leser, auf sich selbst zu zeigen.
• Seiten 18 und 19 - Fragen Sie: „Könnt ihr euch andere Gründe vorstellen, warum ihr nicht in die
matschige Pfütze springt oder kurz vor dem Abendessen keinen Kuchen esst?“
• Seiten 20 und 21 - Zeigen Sie auf sich selbst und bitten Sie die Leser, auf sich selbst zu zeigen.
• Seiten 22 und 23 - Fragen Sie: „Was könnte unsere Figur sonst noch tun?“
• Seiten 24 und 25 - Fragen Sie: „Während unsere Figur so denkt, was könnte sie bis zum
Abendessen tun?“
• Seiten 26 und 27 - Zeigen Sie auf sich selbst und bitten Sie die Leser, auf sich selbst zu zeigen.
• Seiten 28 und 29 - Fragen Sie: „Wann denkt ihr darüber nach und entscheidet, was ihr tun wollt?“
• Seite 30 und 31 - Fragen Sie: „Wer ist für euch verantwortlich?“
• Seite 32 und 33 - Zeigen Sie auf sich selbst und bitten Sie die Leser, auf sich selbst zu zeigen.
o Für ältere Lernende (ca. 7 Jahre und älter) - Fragen Sie: "Inwiefern seid ihr" Ihr "?"
• Erweiterte Leseaktivitäten:
Sich konstruieren
Damit junge Lernende die Konzepte in diesem Buch aufnehmen können, können Sie vorschlagen,
dass sie aus Modelliermasse oder einem anderen geeigneten Konstruktionsspielzeug ein Modell
von sich selbst machen. Nachdem Sie ihnen eine ruhige Zeit dafür gegeben haben, können Sie
ihnen die Gelegenheit bieten, zu zeigen und zu erzählen, wie sie sich selbst konstruiert haben,
indem Sie fragen: „Könnt ihr uns / mir eure Konstruktion zeigen und uns / mir von euch erzählen?“
Das Monster in mir
Stellen Sie dieses Konzept vor, als das Monster, „das mich manchmal dazu bringt, etwas zu tun,
ohne nachzudenken, oder das mir schlechte Ideen gibt". Fragen Sie die Lernenden, was sie Ihnen
über ihr Monster erzählen können. Bitten Sie sie, es zu zeichnen und dann zu beschreiben. Fragen
Sie sie, was ihr Monster ihnen manchmal sagt und wie sie darauf reagieren.
Ich fühle mich gut
Bitten Sie die Lernenden, über jede Person im Raum etwas zu sagen, das ihnen gefällt (zum
Beispiel „sie ist lustig“, „er ist tüchtig“). Und dann bitten Sie sie, mindestens drei Dinge zu sagen,
die sie an sich selbst mögen.
Ich bin Ich als Organigramm
o Für ältere Lernende (ca. 8 Jahre und älter)
Um den Lernenden dabei zu helfen, Selbstvertrauen und Zuverlässigkeit zu entwickeln,
bitten Sie sie, ein spinnenförmiges Organigramm auszufüllen, indem sie in der Mitte
(Körper der Spinne) schreiben: „was ich über mich gern hören möchte“, und bitten Sie sie
dann, am Ende jedes vom Zentrum ausgehenden Pfeils zu schreiben, was sie gern hören
möchten, zum Beispiel: „du bist immer freundlich“, „du bist lustig“, „ du kannst gut teilen “,
„ich kann mich auf dich verlassen“, „du bist rücksichtsvoll“..
Ich bin Ich Tagebuch
Um den Lernenden zu helfen, die Verantwortung für ihr Verhalten zu übernehmen, schlagen Sie
ihnen vor, ihr Tagebuch zu schreiben und zu illustrieren, indem sie über die klugen Entscheidungen
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der Woche oder über den Umgang mit aufgetretenen Problemen schreiben und / oder zeichnen.
Geben Sie ihnen regelmäßig Gelegenheit, Ihnen oder den anderen einige ihrer Tagebucheinträge
zu zeigen, ohne sie zu zwingen.
Ich bin Ich Comics
Zeichnen Sie drei leere Quadrate, um einen Comicstrip mit drei Fenstern zu erstellen. Bitten Sie die
Lernenden im linken Fenster, ein Bild von einem schlechten Verhalten zu zeichnen (etwas, das wir
manchmal tun möchten, aber wissen, dass wir es besser nicht tun sollten). Bitten Sie sie im
mittleren Fenster, ihr Selbstporträt zu zeichnen. Bitten Sie sie im rechten Fenster, ein Bild eines
guten Verhaltens zu zeichnen (etwas Besseres als Alternative zum schlechten Verhalten - bei
Bedarf können Sie ihnen hier helfen, indem Sie andere Lernende um Vorschläge bitten).
Wiederholen Sie das Experiment und machen Sie so viele Comics, wie Sie Verhaltensweisen finden,
die sie ändern können.
"Wenn, dann, aber"
o Bitten Sie ältere Lernende (ca. 8 Jahre und älter), Beispiele für unangebrachtes
Verhalten zu verwenden (etwas, das wir manchmal tun möchten, aber wissen, dass wir es
besser nicht tun sollten), und machen Sie mit jedem einzelnen „Wenn, Dann, Aber“ - Sätze,
indem sie mit einem Projekt beginnen , dann seine Motivation identifizieren und seine
Konsequenz antizipieren (zum Beispiel: Wenn ich das Fahrrad meiner Schwester nehme,
ohne zu fragen, könnte ich schneller zu meiner Freundin kommen, aber meine Schwester
wird verärgert sein und sie wird mir ihr Fahrrad niemals wieder leihen wollen).
Vor dem Handeln überlegen.
o Bitten Sie ältere Lernende (ab 8 Jahren), die folgenden Aussagen mit „Ja“ oder
„Nein“ zu beantworten:
- Trefft ihr jemals eine Entscheidung, ohne zu überlegen?
- Habt ihr jemals etwas zu schnell und nicht gut gemacht?
- Habt ihr jemals vergessen zuzuhören und wussten dann nicht, was Sie tun sollten?
- Habt ihr je das Gefühl gehabt unter Einfluss zu handeln, und diese Handlung dann bereut?
- Habt ihr euch jemals geweigert, jemandem zuzuhören, weil ihr bereits wütend auf ihn
wart?
- Fangt ihr manchmal an zu reden und stellt dann fest, dass ihr nicht genau wisst, was ihr
sagt?
- Habt ihr jemals angefangen, einen Witz zu erzählen, und festgestellt, dass ihr nicht mehr
wisst, wie er weitergeht.
- Habt ihr jemals Dinge gesagt, die ihr dann bereut habt?
- Habt ihr jemals Dinge getan, die ihr dann bereut habt?
- Habt ihr euch jemals gefragt, warum ihr etwas getan oder gesagt habt?
Wenn sie eine oder mehrere dieser Fragen mit „Ja“ beantwortet haben, bitten Sie sie zu
überlegen, wie die Dinge anders hätten aussehen können, wenn sie sich Zeit zum
Überlegen genommen hätten. Einige Lernende können Beispiele aus ihrer eigenen
Erfahrung geben und sich fragen, ob es hilfreich wäre, sich Zeit zum Überlegen zu nehmen,
bevor sie handeln.
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Ja, ich kann!
(Einen Schritt nach dem anderen)
Wir vermeiden es so oft oder haben es schwer, Dinge zu tun, weil wir nur den Umfang der Aufgabe
berücksichtigen, und nicht den Weg zum Ziel. Wenn wir Schritt für Schritt vorgehen, fällt es uns
leichter, uns nicht nur auf kürzere Momente zu konzentrieren, sondern auch diese Momente zu
genießen, selbst wenn wir nicht in der Lage sind, die gesamte Aufgabe auf einmal zu erledigen. Das
Buch, Ja, ich kann! zeigt uns, wie wir uns täglich darin üben können, „einen Schritt nach dem
anderen“ zu machen.
• Vor dem Lesen: Bitten Sie die Lernenden, den Satz „Ich kann…“ mit mindestens fünf Dingen zu
beenden, die sie tun können, und fragen Sie sie dann, ob es in der Vergangenheit eine Zeit gab, in
der sie diese Dinge, die sie jetzt tun können, „nicht“ tun konnten.
• Seite 1 - Fragen Sie: „Wie würdet ihr euch fühlen, wenn ihr diesen Gedanken hättet?“
• Seite 2 - Wiederholen Sie die Frage: „Wie würdet ihr euch fühlen, wenn ihr diesen Gedanken
hättet?“
• Seite 3 - Und noch einmal: „Wie würdet ihr euch fühlen, wenn ihr diesen Gedanken hättet?“
• Seiten 4 und 5 - Fragen Sie: „Was sollte, eurer Meinung nach, getan werden?“ "Und noch einmal
in dieser Situation: Wie würdet ihr euch fühlen, wenn ihr diesen Gedanken hättet?"
• Seite 6 - Fragen Sie: "Wie fühlt sich unsere Figur mit dem Gedanken" Ich kann nicht "?"
• Seite 7 - Fragen Sie: „Wie fühlt sich unsere Figur jetzt mit diesem Gedanken?“
• Seite 8 und 9 - Fragen Sie: „Mag unsere Figur diese Gedanken?“ "Würdet ihr euch dafür
entscheiden, so zu denken?"
• Seiten 10 und 11 - Fragen Sie: „Möchtet ihr euch so fühlen? " Glaubt ihr, dass es hilfreich ist? "
• Seite 12 - Fragen Sie: „Was ist an dieser Denkweise hilfreich?“
• Seite 13 - Fragen Sie: „Was ist der Unterschied zwischen diesem Gedanken und dem vorigen
Gedanken unserer Figur, als sie zum Berg hinaufblickte?“ (Gehen Sie bei Bedarf zurück zu Seite 1,
damit die Lernenden vergleichen können.)
• Seite 14 - Fragen Sie: „Was ist der Unterschied zwischen diesem Gedanken und dem vorigen
Gedanken unsere Figur, als sie den Raum betrachtete?“ (Gehen Sie bei Bedarf zurück zu Seite 4,
damit die Lernenden vergleichen können.)
• Seite 15 - Fragen Sie: „Was ist der Unterschied zwischen diesem Gedanken und dem vorigen
Gedanken unserer Figur, als sie die Rechnung sah?“ (Gehen Sie bei Bedarf zurück zu Seite 8, damit
die Lernenden vergleichen können.)
• Seite 16 - Fragen Sie: „Was haltet ihr von dieser Denkweise?“ "Welches Gefühl löst das in euch
aus?"
• Seite 17 - Fragen Sie: „Was haltet ihr von dieser Idee?“
• Seiten 18 bis 28 - Zählen und lesen Sie einfach und lassen Sie die Lernenden kommentieren,
wenn sie wollen.
• Seite 29 - Fragen Sie: „Wieso fühlt sich unsere Figur in der Lage, es jetzt „vielleicht“ zu tun?“ "Wie
würdet ihr unsere Figur dazu ermutigen?"
• Seiten 30 bis 34 - Zählen und lesen Sie einfach und lassen Sie die Lernenden kommentieren,
wenn sie wollen.
• Seite 35 - Fragen Sie: „Wie würdet ihr euch jetzt fühlen?“
• Seiten 36 bis zum Ende - Lesen Sie einfach und lassen Sie die Lernenden Kommentare abgeben
oder Fragen stellen, wenn sie wollen.
• Ende der Geschichte - Fragen Sie: "Könnt ihr euch etwas vorstellen, das ihr gerne tun würdet, von
dem ihr aber denkt, dass ihr es nicht könnt?" Und wie würdet ihr jetzt, nach dem Lesen dieses
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Buches, die Sache planen? Würdet ihr euch besser fühlen, wenn ihr euch ein wenig anstrengt oder
wenn ihr euch gar nicht anstrengt?
"Was wird für euch anders sein, solltet ihr dies öfter tun?"
• Erweiterte Leseaktivitäten:
Ich kann jetzt
Bitten Sie jeden Lernenden, zwei Spalten zu zeichnen und in die linke Spalte zu schreiben, was
„unsere Figur“ vorher nicht konnte, und in die rechte Spalte, wie sie es jetzt tun kann. Zum
Beispiel: "Früher brauchte ich Stützräder für mein kleines Fahrrad, jetzt kann ich ein großes Rad
fahren."
Mein Stern - Ich kann
Bitten Sie jeden Lernenden, einen großen Stern mit fünf Zacken zu zeichnen (oder geben Sie ihm
einen, der bereits auf einem Blatt Papier abgebildet ist), und bitten Sie ihn dann, vier Dinge, die er
tun kann (oder getan hat), in vier Zacken zu schreiben. Bitten Sie ihn dann, in die fünfte Zacke
etwas zu zeichnen, das er bald oder später tun möchte.
das Projekt Ich kann
Jetzt ist es Zeit, uns etwas auszusuchen, von dem wir denken, dass wir es nicht tun können, und
uns vorzunehmen, es in Zukunft zu schaffen. Fragen Sie jeden Lernenden, wann und wie er
anfangen würde und legen Sie mit ihm einen Termin fest, um über die Fortschritte zu berichten.

Ich urteile auch
"Ich habe Angst, dass die Leute mich beurteilen" - Ist das etwas, was Sie jemals gehört oder
gedacht haben? „Ich urteile auch“ heißt, dass ich denke, dass andere mich beurteilen, genau wie
ich sie beurteile. Und wie Sie es in diesem Buch sehen werden, ist Urteilen nicht nur
unvermeidlich, sondern notwendig, um den Dingen einen Sinn zu geben. Wir alle urteilen, weil wir
klug und selbstbewusst sind, aber das Urteil ist paradoxerweise auch unsere größte Angst, wenn es
darum geht, uns vor anderen auszudrücken, oder etwas vorzutragen, bis wir den Humor hinter
diesem Paradox verstehen und uns darüber entspannen können.
• Vor dem Lesen: Fragen Sie: "Was kann "urteilen" bedeuten?"
• Seite 1 - Fragen Sie: „Unter welchen Umständen könnt ihr euch so fühlen?“ "Wo in eurem Körper
würdet ihr es fühlen?" "Was könntet euch durch den Kopf gehen, wenn ihr euch so fühlt?"
• Seiten 2 und 3 - Fragen Sie: „Erkennt ihr einige dieser Gedanken und Gefühle wieder?“ "Wie
könnten diese Gedanken und Gefühle euer Verhalten beeinflussen?"
• Seiten 4 und 5 - Fragen Sie: „Habt ihr so etwas schon einmal erlebt?“
• Seiten 6 und 7 - Fragen Sie: „Habt ihr so etwas schon einmal erlebt?“
• Seiten 8 und 9 - Fragen Sie: „Habt ihr so etwas schon einmal erlebt?“
• Seiten 10 und 11 - Fragen Sie: „Erlebt ihr es auch so?“ "Was würdet ihr in diesem Fall tun?"
• Seiten 12 und 13 - Fragen Sie: „Also, anstatt sich um sich selbst zu sorgen, wohin würdet ihr euer
Denken lenken?“
• Seiten 14 und 15 - Fragen Sie: „Was sagt euch die Körpersprache unserer Figur (hier auf Seite
15)?“
• Seiten 16 und 17 - Fragen Sie: „Wenn es also dieselben Zuschauer sind, was hat sich geändert?“
• Seiten 18 und 19 - Fragen Sie: „Wie könnt ihr das erklären?“
• Seiten 20 und 21 - Fragen Sie: „Könnt ihr ein Beispiel geben, wie ihr etwas beurteilen könnt?
• Seiten 22 und 23 - Fragen Sie: „Ist das Urteil immer negativ?“ "Könnt ihr einen Satz bilden, in
dem das Wort "urteilen" nichts Negatives bedeutet?"
• Seiten 24 bis 33 – Lesen Sie und bitten Sie die Lernenden, die Fragen zu beantworten.
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• Seiten 34 und 35 - Fragen Sie: „Wer kann uns davon abhalten zu urteilen?“ "Sind wir überhaupt
selbst in der Lage, das nicht zu tun?"
• Seiten 36 und 37 - Fragen Sie: „Wie kann uns ein wenig Aufregung helfen, gute Leistungen zu
erbringen?“
• Seiten 38 und 39 – Lesen Sie und begrüßen Sie einfach alle Kommentare.
• Erweiterte Leseaktivitäten:
Das Vortragen üben
In fast jedem Alter kann das Vortragen in einem 'Pecha Kutcha'-Stil geübt werden, bei dem jeder
Lernende 20 Bilder auswählt (diese können zum Erstellen von 20 Folien verwendet werden,
beispielsweise auf Power Point) und dann jedes Bild (oder jede Folie) 20 Sekunden lang zeigt,
wobei er über jedes Bild einen vorbereiteten oder improvisierten Kommentar macht (insgesamt 6
Minuten und 40 Sekunden). Dies ist ein vortreffliches Mittel, das Sprechen mit einer Gruppe von
Menschen zu üben, und es kann dem Lernenden angepasst werden. Es kann dann noch mehr Spaß
machen, wenn jeder auf seine Weise auch die Bilder anderer kommentiert.
Der 30-Sekunden-Monolog
Bitten Sie alle Lernenden, im Kreis zu stehen und jeweils einen Lernenden sich in die Mitte zu
stellen, um zu improvisieren und über sich selbst zu sprechen, ohne sich 30 Sekunden lang zu
unterbrechen. Bitten Sie sie, auch sicherzustellen, dass sie ihren Körper während des Sprechens
drehen, um während dieser Zeit Augenkontakt mit allen herzustellen (dies kann alles im Sitzen
erfolgen, wenn Sie einen drehbaren Schreibtischstuhl in der Mitte verwenden können). Nehmen
Sie die Zeit ab, stoppen Sie sie nach 30 Sekunden und stellen Sie sicher, dass jeder an die Reihe
kommt. Wenn Sie ihrem Vortrag Abwechslung verleihen möchten, können Sie ihnen spezifischere
Fragen über sich selbst stellen (z. B. über ihre Lieblingsbeschäftigung oder ihren Lieblingssport, ihre
Lieblingsstunde, oder was sie gern essen oder wie sie die Ferien verbringen, oder wie ihr Haus, ihr
Schlafzimmer, ihre Nachbarschaft, ihr Lieblingstier, ihr bester Freund aussieht, oder wie sie sich ihn
vorstellen.
Schnell auf die Bühne
Bitten Sie alle Lernenden, im Kreis zu sitzen, und jeweils einen Lernenden in die Mitte zu kommen,
idealerweise auf eine Art Bühne, wie einen kleinen Teppich, eine stabile Kiste oder einen niedrigen
Tisch oder nur eine Markierung auf dem Boden (es muss unbedingt sicher sein). Geben Sie einen
Story-Starter wie "Es war einmal ..." oder "Neulich ..." und bei 3 wird auf einen anderen Lernenden
gezeigt, der sofort „auf die Bühne" geht und den Satz beendet, bevor er sich setzt und auf den
nächsten zeigt, der den zweiten Satz der Geschichte anfängt, und so weiter.

Ich mag mich auch
Selbstliebe ist im Allgemeinen empfindlich und oft in Frage gestellt: „Tue ich das Richtige? Bin ich
gut genug? Was denken andere über mich? " Und die Selbstliebe wird auf unerwarteter Weise
verletzt und bringt uns in diesen verletzlichen Raum, in dem es nicht nur schwierig ist, geliebt zu
werden, sondern auch schwierig ist, andere zu lieben und zu unterstützen. In diesem Buch, I mag
mich auch, geht es darum, sich selbst zu lieben, damit wir wirklich eine liebende Person sein
können.
Hinweis: Wenn Sie mit mehr als einem Lernenden arbeiten, werden Sie vielleicht Fotokopien der
Seiten 17 bis 20 des Buches Ich mag mich auch machen wollen.
• Vor dem Lesen: Fragen Sie „Was ist Liebe?“ "Könnt ihr es beschreiben?" "Was bedeutet eurer
Meinung nach „Ich mag mich auch“?"
• Seite 1 - Fragen Sie: „Kennt ihr jemanden, den ihr mögt?“
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• Seite 2 - Fragen Sie: „Inwiefern seid ihr ein liebender Mensch?“
• Seite 3 - Fragen Sie: „Kennt ihr jemanden, der euch mag?“
• Seite 4 - Fragen Sie: „Mögt ihr euch auch?“ "Wie ist das, sich zu mögen?"
• Seiten 5 und 6 - Fragen Sie: „Wie hört ihr euch selbst zu oder verbindet euch mit euch selbst?“
• Seiten 7 und 8 - Fragen Sie: „Wie verbindet ihr euch mit eurer Umgebung?“
• Seiten 9 - Bitten Sie die Lernenden, auf diese Weise ihre eigenen Hände zu halten.
• Seite 10 - Fragen Sie: "Wie fühlt ihr euch, wenn ihr wisst, dass ihr etwas gut gemacht habt?"
• Seiten 11 und 12 - Fragen Sie: „Was seht ihr in diesen Abbildungen?“ und "Was für einen Fehler
könnt ihr machen und wie könnt ihr ihn korrigieren?"
• Seite 13 - Fragen Sie: „Wie unterscheiden sich Anstrengungen und Ruhe?“ und "Inwiefern sind
beide wichtig?"
• Seite 14 - Fragen Sie: „Was seht ihr in dieser Abbildung?“
• Seite 15 - Fragen Sie: „Was seht ihr in diesen Abbildungen?“ und "Könnt ihr euch eine Zeit
vorstellen, in der es euch schwerfällt, aber ihr trotzdem weitermacht?"
• Seite 16 - Fragen Sie: „Was seht ihr in dieser Abbildung?“ und "Was mögt ihr an eurer eigenen
Freundlichkeit?"
• Seiten 17 und 18 - Bitten Sie jeden Lernenden, seinen Namen in die Sätze auf jeder Seite (oder
Fotokopie) zu schreiben oder zu sagen.
• Seiten 19 und 20 - Bitten Sie die Lernenden, die auf jeder Seite (oder Fotokopie) empfohlenen
Schritte auszuführen.
• Seiten 21 und 22 - Fragen Sie: „Welche Gefühle erkennt ihr hier?“
• Seiten 23 und 24 - Fragen Sie: „Welche Wünsche und Bedürfnisse erkennt ihr hier?“
• Seiten 25 und 26 - Fragen Sie: „Welche Gedanken könnten das sein?“
• Seiten 27 und 28 - Fragen Sie: „Inwieweit macht das für euch Sinn?“
• Seiten 29 und 30 - Fragen Sie: „Was will, nach Ihrer Meinung, die andere Figur auf diesen beiden
Seiten?“
• Seiten 31 und 32 - Fragen Sie: „Was seht ihr in diesen Abbildungen?“
• Ende der Geschichte - Fragen Sie:
- "Inwiefern findet ihr es gut, andere zu lieben und ein guter Freund zu sein?"
- Was könntet ihr tun, um jemandem zu zeigen, dass ihr ihn mögt? Könnt ihr das auch für euch
tun? Wenn nicht, was könnt ihr für euch tun?
- "Was könnt ihr jemandem sagen, um ihm zu zeigen, dass ihr ihn mögt?" "könnt ihr das zu euch
selbst sagen? Wenn nicht, was könntet ihr euch Nettes sagen?“
o Für ältere Lernende (ca. 10 Jahre und älter) - Fragen Sie auch:
- "Könnt ihr euch gute Gründe vorstellen, euch selbst zu lieben?"
• Erweiterte Leseaktivitäten:
Sich selbst und der Umwelt zuhören
Sprechen Sie LANGSAM und machen Sie eine PAUSE, nachdem Sie den Lernenden die folgenden
Anweisungen gegeben haben:
1) "Lehnt euch zurück (oder legt euch hin) und schließt die Augen, um die Geräusche um euch
herum hören zu können, zuerst im Raum oder unmittelbar um euch herum, dann draußen oder
etwas weiter entfernt und schließlich sehr weit weg“ - Fragen Sie sie jedes Mal: „Könnt ihr lautlos
alles identifizieren, was ihr hört?“
2) Sagen Sie ihnen: „Ignoriert jetzt die Geräusche im Raum oder draußen und bemerkt stattdessen
alle Geräusche, die ihr in eurem Körper wahrnehmen könnt. Was könnt ihr in eurem Körper
hören? ... In eurem Kopf - was bedeutet das? ... In eurem Herzen, euren Adern, eurem Atmen - wie
klingt es? Rumort es im Bauch? Was sagen eure Schultern, eure Arme und Beine? ... eure Hände
und Füße? - haben sie eine Botschaft für euch? ... Könnt ihr sonst noch etwas in eurem Körper
hören oder entdecken? "
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Meine Talente
Bitten Sie jeden Lernenden, seine eigenen Begabungen und besonderen Talente zu erkennen und
aufzulisten (etwas, das er gut kann, zum Beispiel einen Sport, ein Musikinstrument oder ein
bestimmtes Fach wie Mathematik oder sogar neue Freunde kennenlernen). Diese können dann
durch Zeichnungen oder Collagen und / oder Präsentationen vor der Gruppe veranschaulicht
werden.
Selbstliebe spüren
1) Bitten Sie die Lernenden, Folgendes zu tun: „Haltet eure Hände so zusammen, als ob ihr die
Hand eines anderen halten würdet, und bringt sie an eure Brust. Fühlt, wie tief ihr euch selbst
liebt, wie ihr wisst, ein guter Mensch zu sein, und wie schön das ist. " Machen Sie hier eine Pause.
2) Dann fügen Sie hinzu: „Jetzt, wo ihr die Liebe zu euch selbst fühlt, könnt ihr feststellen, wo ihr
sie am meisten in eurem Körper spürt? Ist es überall gleich oder mehr in einem Bereich eures
Körpers konzentriert? “ (Sprechen Sie langsam und machen Sie Pausen zwischen den einzelnen
Fragen.) „Und wie fühlt sie sich an?“ „Hat sie eine Struktur, ist sie weich? Ist sie fest? … Hat sie eine
Bewegung oder einen Rhythmus, ist sie ständig oder unbeständig? Ruhig oder aufgeregt? Atmet
sie mit dir? " (Pause) „Wie ist sie? Hat sie eine Größe, eine Form, eine Farbe, einen Geruch oder
einen Geschmack, den ihr mögt? … Hat sie einen schönen Klang? Sagt sie euch etwas
Freundliches? " - Fühlt einfach eure Liebe und wisst, dass sie da ist.
Von der eigenen Liebe zu der Liebe zu anderen.
1) Bitten Sie die Lernenden, Ähnlichkeiten und Unterschiede zwischen Selbstliebe und Liebe zu
anderen und zur Welt zu zeichnen, zu mimen oder zu beschreiben.
2) Dann bitten Sie sie, Folgendes zu tun „Selbstliebe einzuatmen und Liebe zu den anderen und zu
der Welt auszuatmen“.
3) Fragen Sie sie, ob es möglich ist, auszuatmen, ohne vorher einzuatmen?
Die Kette: ich mag mich auch
Verschaffen Sie sich einen Korb, Papierstreifen und einen Bleistift. Bitten Sie die Lernenden, jedes
Mal, wenn sie etwas Nettes für sich selbst oder für die anderen tun (sie sollen beides notieren),
das auf einen Papierstreifen zu schreiben und die Enden zusammenzukleben, um das Glied einer
Kette zu bilden. Hängen Sie Ihre Kette irgendwo an eine Wand.

Jetzt
In diesem Buch erfahren wir, wie unsere Gedanken in der Zeit (Vergangenheit, Gegenwart oder
Zukunft) liegen, und wie sich das auf unsere Gefühle auswirken kann. Das Glück liegt in der
Gegenwart.
Die Vergangenheit kann uns oft traurige oder melancholische Gefühle geben, weil das Vergangene
vorbei ist und wir jetzt nichts anderes dagegen tun können, als darüber zu grübeln, es zu bereuen
oder es zu vermissen. Und aufgrund der Art und Weise, wie unser Gedächtnis funktioniert, besteht
das Risiko, dass wir die vergangene Realität verzerren. Wir können jedoch daraus lernen.
Die Zukunft kann uns aufgrund ihrer unsicheren Natur Gefühle der Angst oder Sorge geben. Wir
können für die Zukunft planen, aber wir können nie mit Sicherheit wissen, was passieren wird. Wir
können uns auf die Zukunft freuen, wenn wir Ziele und Projekte haben, die uns in der Gegenwart
motivieren – solange wir uns nicht so sehr in die Zukunft projizieren, dass wir nicht mehr in der
Gegenwart leben, und solange wir unsere Erwartungen flexibel genug halten, um die günstigen
Gelegenheiten ergreifen zu können.
• Sich vor dem Lesen konzentrieren: Bitten Sie die Lernenden, mit beiden Füßen auf dem Boden
zu sitzen, und den Kontakt der Fußsohlen mit dem Boden zu spüren. Bitten Sie sie darauf zu
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achten, wie sie sich dabei fühlen, wenn sie das tun. Bleiben Sie einen Moment still, damit sie sich
auf ihr Inneres konzentrieren können.
• Seiten 1 und 2 - Fragen Sie: „Was ist passiert?“ "Passiert das jetzt immer noch?" "Wie fühlt sich
unsere Figur jetzt?" "Wie könnt ihr das erklären?"
• Seiten 3 und 4 - Fragen Sie: „Was geschieht jetzt?“ "Was macht unsere Figur auf Seite 3?" Und
"Was macht unsere Figur auf Seite 4?"
• Seite 5 - Zeigen Sie auf die Gedankenblase und fragen Sie: „Woran denkt unsere Figur?“ und "Wie
fühlt sich unsere Figur jetzt, wenn sie überlegt?"
• Seite 6 - Fragen Sie: „Wie fühlt sich unsere Figur jetzt?“
• Seiten 7 und 8 - Fragen Sie: „Wie sieht unsere Figur jetzt aus, wenn sie so denkt?“
• Seiten 9 und 10 - Fragen Sie: „Wie fühlt sich unsere Figur jetzt?“
• Seiten 11 und 12 - Fragen Sie: „Auf welcher Seite fühlt sich unsere Figur wohl?“ "Woher weiß sie,
dass es gestern nur 12 Minuten gedauert hat?" "Was trägt unsere Figur hier am Handgelenk [in der
Gedankenblase auf Seite 12]?"
• Seiten 13 und 14 - Fragen Sie: „Wie fühlt sich unsere Figur jetzt?“ "Wie könnt ihr das auf jeder
dieser beiden Seiten erklären?"
• Seite 15 - Fragen Sie: „Isst unsere Figur gerade?“ "Woher weiß sie, dass es Zeit für einen Snack
ist?"
• Seite 16 - Fragen Sie: „Und jetzt, isst unsere Figur immer noch?“
• Seite 17 - Fragen Sie: „Welcher Gedanke stört unsere Figur jetzt?“
• Seite 18 - Fragen Sie: „Was hat unsere Figur mit diesem Gedanken gemacht?“
• Seiten 19 und 20 - Fragen Sie: „Was macht und fühlt unsere Figur jetzt?“
• Seite 21 - Fragen Sie: „Kennt ihr dieses Gefühl?“ "Was für ein Gefühl ist das?"
• Seite 22 - Fragen Sie: „Was hat das Gefühl hier verändert?“ "Ihr seht die Stoppuhr. Sie zeigt, wie
lange etwas dauert. Habt ihr schon einmal eine gesehen oder benutzt?"
• Seite 23 - Fragen Sie: „Denkt ihr manchmal darüber nach, was vorher passiert ist oder was ihr
später tun sollt?“ "Denkt ihr jetzt daran?"
• Seite 24 - Fragen Sie: „Wie ist das jetzt für euch?“ "Was ist in jedem Moment anders?"
• Seite 25 - Fragen Sie: „Was fällt euch jetzt auf diesem Bild auf?“
• Ende der Geschichte - Fragen Sie: „Und was fällt euch jetzt hier in und um euch herum
auf?“ "Und was fällt euch sonst noch auf, wenn ihr die Augen schließt?"
• Erweiterte Leseaktivitäten:
Viertakt-Atmung
1) Atmet bis vier ein.
2) Haltet den Atem bis vier an (als ob ihr unter Wasser wäret)
3) Atmet bis vier aus.
4) Zählt bis vier, bevor ihr euren nächsten Atemzug macht.
Die inneren Bewegungen spüren
Bitten Sie alle Lernenden, sich aufrecht mit beiden Füßen zusammen und den Armen an den Seiten
hinzustellen. Bitten Sie sie dann, die Augen zu schließen und die inneren Bewegungen ihres
Körpers und die winzigen Anpassungen zu spüren, die sie vornehmen müssen, um still
stehenzubleiben.
Das Gleichgewicht halten
Das Gleichgewicht im Stehen halten ist eine Übung, die Konzentration erfordert. Fordern Sie die
Lernenden auf, zu sehen, wie lange sie auf einem Bein stehen können (Sie können eine Stoppuhr
verwenden). Sagen Sie ihnen, sie sollen sich auf einen Punkt vor sich konzentrieren, um nicht aus
dem Gleichgewicht zu kommen. Sagen Sie ihnen dann, sie sollen versuchen, auf ihrem anderen
Bein zu stehen, und fordern Sie sie weiter heraus, indem Sie sie bitten, ein Lied zu singen, ohne aus
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dem Gleichgewicht zu kommen, oder nach rechts und links zu schauen oder noch schwieriger, die
Augen zu schließen.
Sich seiner Umgebung bewusst werden
1. Bitten Sie die Lernenden, den Raum sorgfältig zu betrachten und alle Einzelheiten um sich
herum zu bemerken.
2. Bitten Sie sie, die Augen zu schließen, während Sie etwas ändern (etwas Offensichtliches
entfernen oder bewegen), ohne dass sie sehen, dass Sie es tun.
3. Fragen Sie, ob sie bemerken können, was sich geändert hat, wenn sie die Augen wieder
aufmachen.
Beobachten und erinnern
Bitten Sie die Lernenden, abwechselnd, den Namen einer Sache zu nennen, die sich in der
Umgebung befindet, nachdem sie alles andere, was bisher schon gesagt wurde, in der Reihenfolge
wiedergegeben haben. Verwenden Sie dazu folgende Wörter: "In diesem 'Raum' (oder 'Ort', '
Garten 'usw.) sehe ich… *alles bisher schon genannt wurde+ und… *eine neue Sache, die der
jeweilige Lernende sieht und der Liste hinzufügt].
Die beiden Spiele zielen sowohl auf das Bewusstsein als auch auf die Sprache und das Gedächtnis
ab, wobei das letzte immer schwieriger wird, weil jedes Mal etwas Neues hinzugefügt wird, woran
man sich erinnern soll.

Teilen
Teilen ist nicht selbstverständlich. Kleine Kinder haben oft Schwierigkeiten, ihre Spielzeuge mit
anderen zu teilen. Es ist jedoch wichtig zu erkennen, dass wir viele unserer Bedürfnisse (an
Sicherheit, Kontakte, Teilnahme, persönlicher Entwicklung oder Vielfalt) durch Teilen erfüllen
können. Wenn man sich verärgert oder betroffen fühlt, kann man in jedem Alter Trost darin finden,
dass man darüber nachdenkt, was man mit anderen teilen kann. Dieses Buch hilft den Lesern, die
Vielfalt der Dinge zu erkunden, die wir mit anderen teilen können.
Zur Erinnerung: Nur gemeinsames Lesen (unter Verwendung einiger der vorgeschlagenen
Leitfragen und ohne erweitertes Lesen) ist für Vorschulkinder (1-5 Jahre) sehr wertvoll.
• Vor dem Lesen: Fragen Sie: "Was kann" Teilen "bedeuten?" "Was mögt ihr am Teilen?" "Was
mögt ihr am Teilen nicht?"
• Seiten 1 und 2 - Fragen Sie: „Was gefällt euch an einer gemeinsamen Mahlzeit?“ "Was machen
alle hier?" "Sehen sie so aus, als würden sie es genießen?" "Möchtet ihr jedem gleich viel geben?"
• Seiten 3 und 4 - Fragen Sie: „Was gefällt euch daran, ein Zimmer zu teilen?“ "Was müssen wir
tun, damit es gut funktioniert?" "Was machen alle hier?"
• Seiten 5 und 6 - Fragen Sie: „Wie teilen sie hier eine glückliche Zeit?“
• Seiten 7 und 8 - Fragen Sie: „Was machen sie hier?“ "Wie schön kann es sein, Schmerzen zu
teilen?"
• Seiten 9 und 10 - Fragen Sie: „Wie könnt ihr einen Gedanken teilen?“ "Wenn eine Person spricht,
was macht die andere Person?"
• Seiten 11 und 12 - Fragen Sie: „Habt ihr es gern, neuen Freunden vorgestellt zu werden?“ "Stellt
ihr manchmal anderen eure Freunde vor?" "Wie macht ihr das?"
• Seiten 13 und 14 - Fragen Sie: „Wann seid ihr sicher, dass jeder an die Reihe gekommen
ist?“ "Verleiht ihr gerne eure Sachen?" "Und leiht ihr euch gern Sachen von anderen?"
• Seiten 15 und 16 - Fragen Sie: „Habt ihr jemals so viel gelacht, dass ihr geweint habt?“ „Glaubt
ihr, dass das passieren kann, wenn ihr allein seid?
• Seiten 17 und 18 - Fragen Sie: „Wie teilen die Kinder dieses Bild miteinander?“
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• Seiten 19 und 20 - Fragen Sie: „Was können wir jemandem sagen oder tun, um ihn zu
ermutigen?“ "Wie fühlt ihr euch, wenn ihr jemanden ermutigt?"
• Seiten 21 und 22 - Fragen Sie: „Wie teilen wir die Welt miteinander?“
• Seiten 23 und 24 - Fragen Sie: „Was haltet ihr jetzt davon, miteinander zu teilen?“
• Seiten 25 bis 28 - Stellen Sie Stifte und Papier zur Verfügung, damit die Lernenden, wie
vorgeschlagen, zeichnen können.
• Erweiterte Leseaktivitäten:
Verteilen
Verteilen, um das Teilen zu lernen: Wenn Sie etwas an mehrere Lernende verteilen wollen, bitten
Sie einen Lernenden, das Verteilen vorzunehmen.
Die heiße Kartoffel übergeben
Um kleinen Kindern das Teilen beizubringen, können Sie dieses Spiel mit einem Ball spielen. Stellen
Sie sich vor, der Ball sei eine heiße Kartoffel und bitten Sie die Lernenden, den Ball schnell von
einem zum nächsten weiterzugeben, damit sie sich die Hände nicht verbrennen.
Mitsingen
Lernen Sie ein einfaches Lied, wobei jeder ein Wort singt.
Eine Geschichte gemeinsam schreiben
Schreiben sie eine Geschichte gemeinsam, in der einer einen Satz beginnt und der nächste etwas
hinzufügt, usw. Dies führ in der Regel zu einer Menge Spaß.
Weitere für das Teilen relevante Aktivitäten finden Sie unter „Zuhören und Austauschen“ im
Abschnitt „Weitere Aktivitäten“, Teil 4.C.a.

1. WEITERE AKTIVITÄTEN
für die geführte Teilnahme am erweiterten Lesen
Als Teil des erweiterten Lesens können Sie nach dem Lesen einer der I Realise Geschichten (je
nach Alter und der Reife Ihres / Ihrer Lernenden) die folgenden Aktivitäten anwenden, um
Teilnahme, Bewusstsein und emotionale Intelligenz zu steigern.
Diese Aktivitäten können (nicht unbedingt allen) aber den meisten Lernenden ab 6 Jahren bis zum
Erwachsenenalter Nutzen bringen.
A. SICH LEICHTER AUSDRÜCKEN
a.

URTEILSKRAFT UND PERSÖNLICHE ENTWICKLUNG ANVISIEREN

Stellen Sie offene Fragen, die die Lernenden dazu ermuntern, selbst zu denken und dabei ihr
eigenes Lernen zu verarbeiten. Sie können zum Beispiel nach dem Lesen einer der Geschichten der
Reihe I realise folgende Fragen stellen:
• Was ist in diesem Buch passiert?
Möglicherweise gefolgt von:
• Wie? Woher?
• Was bedeutet das für euch?
• Was hat euch gefallen?
• Was hat euch nicht gefallen?
o Alternativ können Sie bei älteren Lernenden (ca. 8 Jahre und älter) fragen:
• Worum geht es eurer Meinung nach in dieser Geschichte?
• Gibt euch diese Geschichte nützliche Ratschläge, an die ihr euch erinnern möchtet?
• Wie hilft euch diese Geschichte?
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Um die Lernenden zum Sprechen zu ermutigen, stellen Sie eher „Was-“ - und „Wie-“ Fragen als
„Warum-“ Fragen.
Wie im Teil 3 erwähnt, müssen alle Fragen vom Erzieher gestellt und von den Lernenden auf ihre
eigene Weise beantwortet werden. Die Erzieher können sicher sein, dass ihre kognitiven
Fähigkeiten auch dann noch genutzt werden, wenn die Lernenden eine Frage nicht laut
beantworten. Stille Erkenntnisse sind mindestens so wichtig wie verbal ausgesprochenes
Verständnis. Darüber hinaus kann eine Frage oft einen Samen in jedes Individuum säen, der zur
geeigneten Zeit und auf seine eigene Weise gedeiht. Daher gibt der Erzieher keine Antwort. Die
eigenen Erfahrungen jedes Lernenden geben ihm Antworten, nachdem eine Frage gestellt wurde.
b.

SCHWIERIGE DINGE AUSDRÜCKEN

Verwenden Sie nonverbale Aktivitäten und die fünf Sinne, um den Ausdruck zu fördern. Um den
Lernenden zu helfen, eine Idee zu erkunden, insbesondere um abstrakte Konzepte zu beschreiben
oder um unbewusste Aspekte in ihr Bewusstsein zu bringen, kann es hilfreich sein, sie zu bitten,
Folgendes zu tun:
• Verwenden Sie Modelliermasse oder ein Konstruktionsspielzeug, um die „Sache“ herzustellen,
von der sie ihnen erzählen möchten, und geben Sie ihnen Details dazu.
• Zeichnen oder malen Sie diese „Sache“ und vielleicht auch alles in und um sie herum und
beschreiben Sie dann ihre Zeichnung.
• Machen Sie eine Collage, um sich auszudrücken (stellen Sie dafür Wohnkultur-, Garten-, Koch-,
Natur-, Reise-, Sport- und Modemagazine mit Schere und Kleber zur Verfügung).
• Machen Sie Gesten, die den Ausdruck begleiten, und zeigen oder mimen Sie gegebenenfalls.
• Rollenspiel mit Stofftieren oder Puppen.
• Verwenden Sie alle Sinne (Aussehen, Geruch, Geschmack, Ton, Berührung / Gefühl), um Größe,
Form, Geruch, Aroma, Melodie, Rhythmus, Bewegung, Struktur, usw., zu beschreiben.
B. MIT SICH SELBST KOMMUNIZIEREN
a.

KÖRPERBEWUSSTSEIN

• Den eigenen Körper fühlen.
- Bitten Sie die Lernenden, sich in einer bequemen Position hinzusetzen oder hinzulegen und die
Augen zu schließen.
- Bitten Sie sie zu bemerken, was sie gerade jetzt in ihrem Körper fühlen. Gibt es Körperteile, die
sich mehr oder weniger wohl fühlen, und wie? Geben Sie ihnen Zeit, still zu antworten.
- Leiten Sie sie bei einem Körperscan an, indem Sie ihre Aufmerksamkeit langsam auf jeweils einen
Körperteil richten, auf Kopf, Hals, Schultern, oberen Rücken, Brust, unteren Rücken, Bauch, Hüften,
Arme, Hände, Beine, und zuletzt auf die Füße.
- Bitten Sie sie, das Gewicht ihres Körpers auf dem Boden oder auf ihrem Stuhl zu spüren und dann
jeden Punkt oder jede Kontaktfläche zwischen ihrem Körper und dem Boden (bzw. dem Stuhl) zu
identifizieren.
- Bitten Sie die Lernenden, ihre linke Hand auf ihr Herz und ihre rechte Hand auf ihren Bauch zu
legen und zu spüren, wie sich Herz und Bauch mit ihrem Atem auf- und abbewegen.
• Sinnesrätsel
Wählen Sie je nach Größe Ihrer Gruppe verschiedene sensorische Elemente aus (z. B. Seife, Teig,
Holzfeuer, Zuckerwatte, Schnee, Wind, Regen, Seetang, Tannenzapfen, Kissen, Sandwich, Apfel,
Blume, Fußmatte, Orangensaft, Suppe, ins Bett gehen, aufwachen, rennen usw.) und schreiben
oder zeichnen Sie dort, wo jeder die Bilder und / oder die Schrift sehen kann. Bitten Sie Ihre
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Lernenden, nur körperliche Empfindungen zu verwenden, um ein Element, das sie sich ausgesucht
haben, zu beschreiben und es von den anderen, von einem Partner, oder von Ihnen erraten zu
lassen. Bitten Sie sie, ihre Fantasie zu nutzen und ihre Beschreibung mit einem der folgenden Sätze
zu beginnen:
- Wenn ich es berühre, fühlt es sich an / spüre ich ...
- Wenn ich es sehe, fühlt es sich an / spüre ich ...
- Wenn ich es höre, fühlt es sich an / spüre ich ...
- Wenn ich es rieche, fühlt es sich an / spüre ich ...
- Wenn ich es schmecke, fühlt es sich an / spüre ich ...
• Siehe auch die erweiterten Leseaktivitäten, die für das Buch "JETZT" im Abschnitt "Geführte
Teilnahme" vorgeschlagen wurden.
b.

EMOTIONALES BEWUSSTSEIN

• Ein Tag voller Emotionen
Gefühle kommen und gehen, und wir sind uns ihrer oft nicht bewusst. Bitten Sie die Lernenden,
eine Liste aller Ereignisse zu erstellen, die gestern, in der letzten Woche oder heute vorgekommen
sind, und dann zu versuchen, herauszufinden, was sie bei jedem Ereignis gefühlt haben. Lassen Sie
sie illustrieren und mit anderen teilen.
• Körper / Emotion / Denken unterscheiden
o Mit älteren Lernenden (ca. 8 Jahre und älter)
Zeichnen Sie ein Strichmännchen, um Körper- oder Körpergefühle darzustellen, ein Herz,
um Gefühle darzustellen, und eine Wolkenform über einem Kopf, um Gedanken
darzustellen. Bitten Sie die Lernenden, ihre Liste „Tag der Emotionen“ (siehe oben) zu
verwenden und jede Emotion zu identifizieren und mit einem Körper-, Herz- oder
Gedankensymbol zu kennzeichnen. Wenn möglich, bitten Sie sie, ihre Beschreibung jeder
Emotion mit fehlenden Symbolen zu ergänzen (zum Beispiel das Strichmännchen mit „Ich
fühlte mich wackelig“, sie könnten das Herz mit „Ich war so nervös“ und den Gedanken mit
„Ich wollte nicht dumm aussehen ” ergänzen).
•Sich der Verbindung zwischen Körper und Emotion bewusst werden
- Gesichtsausdruck: Zeichnen Sie Emoticons, um Grund-Emotionen zu veranschaulichen, und
schreiben Sie die Liste der Emotionen auf, die durch die Emoticons dargestellt werden (zum
Beispiel: ein normaler Smiley für glücklich, ein Smiley mit sternförmigen Augen für aufgeregt, ein
mattes trauriges Gesicht für traurig, ein gerader Mund für „OK“, ein stirnrunzelndes Gesicht für
wütend, große runde Augen für überrascht, ein großer runder Mund für Angst) und bitten Sie die
Lernenden, jedes Gesicht (Emoticon) einer Emotion zuzuordnen.
- Das Gehen der Gefühle: Benennen Sie ein Gefühl und bitten Sie die Lernenden, auf eine Weise
durch den Raum zu gehen, die dieses Gefühl verkörpert - mit ihren Körpern und Gesichtern.
Verwenden Sie kontrastierende Gefühle (traurig-glücklich, ängstlich-vertrauend, wütend-erfreut,
ängstlich-entspannt, gelangweilt-aufgeregt, sicher-gefährlich), damit sie die Unterschiede in ihrem
Körper bemerken können.
- Emotionen auslösen:
1- Sie können auch Szenarien auflisten und die Lernenden bitten, sie mit einer Emotion zu
verbinden (zum Beispiel: Ich habe im Dunkel etwas an meinem Bein hoch krabbeln gespürt. Ich
gewann einen Preis. Mein Freund geht fort. Ich fahre morgen in Urlaub. Mein Bruder nimmt mein
Spielzeug, obwohl ich ihm gesagt habe, es nicht zu tun. Ich falle auf den Boden, aber ich habe mir
nicht wehgetan. Jemand springt vor mir und schreit „Au!“).
2- Bitten Sie die Lernenden, eine Liste der körperlichen Bedürfnisse zu erstellen und zu erläutern,
wie sie ihre Stimmungen und Gefühle beeinflussen können, z. B.: Bedürfnis nach Schlaf/mürrisch,
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Hunger/zitternd, Durst/schwindelig, Bedürfnis nach Bewegung/unruhig…usw. Schauen Sie, wie
viele sie sich einfallen lassen, und bitten Sie sie, jeden körperlichen Zustand zu veranschaulichen.
- Die Übereinstimmung zwischen Körper und Emotionen stören
Bitten Sie beispielsweise die Lernenden, frische Luft tief einzuatmen, die Brust zu heben,
aufzublicken, zu lächeln und zu versuchen, sich traurig zu fühlen. Oder bitten Sie sie, mit
gesenktem Kopf und eingerollten Schultern gekrümmt zu sitzen und zu versuchen, sich aufgeregt
zu fühlen. Bitten Sie sie, ihre Erfahrungen mitzuteilen.
- Seine Emotionen beeinflussen: Bitten Sie sie, ein breites Lächeln zu machen und Ihnen zu sagen,
was sie dabei fühlen. Bitten Sie sie dann, die Stirn zu runzeln und Ihnen zu sagen, was sie dabei
fühlen.
- Ein ausgeglichenes Leben: Führen Sie ein Zeichen ein, um verschiedene tägliche Aktivitäten
darzustellen, (zum Beispiel einen Stern für „sich allein beschäftigen“, eine horizontale Linie für
„sich entspannen“, ein Kreuz für „etwas Geselliges tun“, ein Quadrat für „fernsehen oder die Zeit
vor einem Bildschirm verbringen“, einen Kreis für „ seinen Körper pflegen“, eine Treppe für
„lernen“, ein Dreieck für „arbeiten“, eine gewellte Linie für „reisen“) und schlagen Sie den
Lernenden vor, ein Tagebuch zu führen und diese Zeichen eine Woche lang, einschließlich des
Wochenendes zu verwenden, damit sie am Ende sehen können, ob ihr Leben ausgeglichen ist.
Vereinbaren Sie mit ihnen einen Termin, um über die Woche zu sprechen.
•Sich der Verbindung zwischen Gedanken und Emotionen bewusst werden
- Bilder und Gedanken: Schneiden Sie Bilder aus Reise-, Sport-, Natur-, Wohnkultur-, Koch-, Gartenund Modemagazinen aus und bitten Sie die Lernenden, zu sagen, was sie bei jedem Bild
empfinden. Helfen Sie ihnen, die Gedanken zu identifizieren, die sie mit ihren Gefühlen verbinden.
Fragen Sie zum Beispiel: "Was denkt ihr oder was geht euch durch den Kopf, wenn ihr das Bild
betrachtet und dieses Gefühl habt?"
- Interpretationen: Beschreiben Sie einige Ereignisse, die von verschiedenen Personen leicht
unterschiedlich interpretiert werden könnten, z. B. „Es fängt plötzlich an zu schneien“ oder „Eine
Sportmannschaft hat verloren“. Fragen Sie die Lernenden, wie verschiedene Menschen diese
Situationen unterschiedlich interpretieren können und wie sie sich aufgrund ihrer Sichtweise
fühlen können. Bitten Sie dann jeden Lernenden, sich mehr Ereignisse auszudenken und zu
erläutern, wie diese unterschiedlich interpretiert und erlebt werden können.
- Metaphern als Gedanken: Erleben Sie in einer geführten Entspannungsübung die Kraft von
Metaphern, um verschiedene Gefühle hervorzurufen: „Eure Brust ist so leicht wie eine Feder“,
„Eure Arme sind so weich wie Pudding“ oder „Eurer Beine sind so schwer wie Blei…“
• Wortschatz und Identifizierung der Emotionen
o Mit älteren Lernenden (ca. 8 Jahre und älter)
Erstellen Sie eine Vokabelliste für Emotionen und bitten Sie die Lernenden, Folgendes zu
tun:
- Trennen Sie die gewünschten angenehmen Emotionen von den stressigen (sie werden
vielleicht feststellen, dass je nach Situation viele Emotionen in eine oder die andere Gruppe
eingereiht werden können).
- Finden Sie oder erfinden Sie ein Emoticon für jede Emotion.
- Kategorisieren Sie sie in vier Gruppen: Glück, Traurigkeit, Wut und Angst (einige können zu
mehr als einer Gruppe gehören).
- Ordnen Sie sie in jeder Gruppe nach Intensität.
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c.

EMOTIONALE KONTROLLE

• Stabilisierung
- Bitten Sie die Lernenden, mit beiden Füßen auf dem Boden zu sitzen, und den Kontakt der
Fußsohlen mit dem Boden zu spüren. Lassen Sie einen Moment der Stille zu, damit sie sich nach
innen verbinden können. (Diese Aktivität wird auch vor dem Lesen der Geschichte
„Jetzt“ empfohlen.)
• Atmen üben
- Verwenden Sie eine Technik, die Sie kennen, um die Atmung zu verlangsamen und den Körper zu
beruhigen (z. B. Viertakt-Atmung, abwechselnde Nasenlochatmung, Yoga- oder Ozeanatmung oder
einfach „durch die Nase, in den Bauch und aus dem Mund atmen“).
- Bitten Sie dann die Lernenden, ihre Vorstellungskraft zu nutzen, um neue Luft und hilfreiche
Gefühle einzuatmen und alte Luft und alles, was lästig geworden ist, auszuatmen (oder Glück
einzuatmen und Probleme oder Spannungen auszuatmen).
• In die Emotionen hinein und aus den Emotionen heraus
- Sagen Sie den Lernenden, sie sollen sich in einer bequemen Position hinsetzen oder hinlegen,
und führen Sie sie dann dazu, alle Körperteile unter Verwendung aller Muskelgruppen einzeln
anzuspannen und freizugeben.
- Ermutigen Sie sie, nach jeder Entspannung einer Muskelgruppe entspannt zu atmen.
• Mit der Körperhaltung anfangen
Mithilfe der Verbindung zwischen Gesicht, Körper und Emotionen (wie in Abschnitt 4.B.b. zu
Aktivitäten des emotionalen Bewusstseins beschrieben) suchen Sie sich einen Gesichtsausdruck
oder eine Körperhaltung aus, um die gewünschte Emotion zu erreichen. Es ist für jeden Lernenden
in Ordnung, sich dafür zu entscheiden, welche Emotionen er hier erleben möchte.
• Unser rationales Gehirn benutzen
- Innere Sprache (Selbstgespräch) und Kognition
Bitten Sie die Lernenden, etwas mitzuteilen, was sie fühlen, oder woran sie gerade denken.
Je nachdem, ob ein Lernender zuerst einen Gedanken oder ein Gefühl wahrnimmt, können Sie ihm
helfen, die Verbindung herzustellen, indem Sie fragen: „Was geht euch durch den Kopf, wenn ihr
euch so fühlt?“ oder "Wie fühlt ihr euch, wenn ihr diesen Gedanken habt?"
o Und für ältere Lernende (ab ca. 8 Jahren) können Sie Folgendes hinzufügen:
„Wie würdet ihr euch ohne diesen Gedanken fühlen?“ und "Könnt ihr euch einen guten
Grund vorstellen, an diesem Gedanken festzuhalten?"
- Positiv und negativ
Bitten Sie jeden Lernenden, sich zwei Beispiele vorzustellen, was er als „gut“ und
„schlecht“ betrachtet. Eröffnen Sie dann eine Diskussion und führen Sie sie dazu, positive und
negative Aspekte für beides zu finden. Dies hilft, kognitive Flexibilität zu entwickeln.
- Interpretationen herausfordern
Diese Aktivität ermöglicht es den Lernenden festzustellen, dass wir alle auf den ersten Blick
verschiedene Dinge sehen: Bringen Sie Fotos von Landschaften, Tieren, Innenräumen oder
Menschen, die mehr als eine Sache darstellen, zusammen - vielleicht aus Reise- Sport- NaturWohnkultur- Koch- Garten- und Modemagazinen herausgeschnitten – und geben Sie jedem
Lernenden eines.
Bitten Sie kleine Kinder (ca. 5-7 Jahre), das erste zu nennen, was sie auf ihrem Bild sehen. Bitten
Sie sie dann, alle anderen Dinge aufzulisten, die sie auf ihrem Bild sehen können und die sie nicht
sofort bemerkt haben. Wenn sie nichts anderes sehen, bitten Sie sie, ihr Bild zu zeigen und die
anderen zu fragen, ob sie sonst noch etwas darauf sehen können.
o Bei älteren Lernenden (ca. 7 Jahre und älter) können Sie sie fragen, welches Gefühl oder
welche Botschaft sie von ihrem Bild erhalten, und sie dann bitten, ihr Bild nach rechts
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weiterzugeben, damit jeder jetzt ein neues Bild bekommt. Die Herausforderung besteht
darin, dass man über alle vorigen Interpretationen hinaus eine neue vorschlägt.
o Mit älteren Lernenden (ca. 12 Jahre und älter) können Sie das Spiel weiterführen:
- Sehen Sie sich einen Film über die Natur mit wilden Tieren an (wie die von David
Attenborough) und bitten Sie sie, die drei verschiedenen Reaktionen der Tiere
herauszufinden: kämpfen, weglaufen oder still bleiben (sich verstecken / sich totstellen).
- Erklären Sie, dass wir Menschen auch solche Reaktionen haben, und bitten Sie Ihre
Lernenden, sich an Momente zu erinnern, in denen sie sich auf eine oder die andere Weise
verhalten haben (oder nur daran gedacht haben).
- Erklären Sie ein wenig das menschliche Gehirn: Alles, was wir fühlen, beginnt in der
Mandel (Amygdala am Hinterkopf, zeigen Sie ungefähr wo), unserem „sensorischen
Gehirn“, das wie ein tierischer Überlebensinstinkt funktioniert und uns manchmal sagt,
dass wir in Gefahr sind und dass wir "kämpfen, fliehen oder erstarren" müssen, um uns
selbst zu retten. Wir haben aber auch einen großen präfrontalen Kortex (oben auf dem
Kopf hinter unserer Stirn, ungefähr zeigen, wo) unser "rationales Gehirn", der eine
Entscheidung darüber trifft, was unser "sensorisches Gehirn" uns sagt, damit unser
Verhalten überlegt oder achtsam sein kann. Wenn wir uns also von einer Emotion
überwältigt fühlen, die von unserem „sensorischen Gehirn“ gesendet wird, können wir
unser „rationales Gehirn“ verwenden, um die Situation einzuschätzen und zu entscheiden,
was wir tun sollen. Und dann fragen Sie sie: "Welchen Teil des Gehirns haben wir also
benutzt, um die Dinge anders zu interpretieren, als wir es mit unseren Bildern zuerst getan
hatten?"
• Wie Emotionen uns helfen
Fördern Sie den Ausdruck von Gefühlen in bestimmten Situationen und erinnern Sie sie an die
hilfreiche Rolle jeder Emotion (siehe die erweiterten Leseaktivitäten, die für das Buch „Meine
Gefühle sind hilfreich“ in Teil 3 „Geführte Teilnahme“ vorgeschlagen wurden).
C. ZWISCHENMENSCHLICHE KOMMUNIKATION
a.

ZUHÖREN UND AUSTAUSCHEN

• Spiegelhände
Bitten Sie die Lernenden, paarweise zu arbeiten und abwechselnd die Gesten des anderen zu
spiegeln. Diese Aktivität hilft, Verbindung und Aufmerksamkeit zu entwickeln.
• Handdruckstrom
Bitten Sie alle Lernenden, einen Kreis zu bilden und einander die Hände zu halten, und fordern Sie
sie auf, zu warten, bis sie einen Druck auf der einen Hand spüren, um mit der anderen zu drücken
und den Strom im Kreis weiterzuleiten. Bleiben Sie im Kreis und machen Sie den ersten Druck mit
einer Hand. Warten Sie, bis der Strom durch den gesamten Kreis gelaufen ist und zu Ihrer anderen
Hand zurückkehrt, um einen neuen Druck zu starten, diesmal vielleicht in die andere Richtung.
Diese Aktivität hilft, Verbindung und Aufmerksamkeit zu entwickeln.
• In Kontaktketten schreiben
o Bitten Sie bei älteren Lernenden (ca. 7 Jahre und älter) alle, einen Kreis zu bilden und
einander die Hände zu halten. Nennen Sie zwei Lernende, die beginnen sollen. Wenn Sie
ein Wort aussprechen, zeichnen diese beiden mit ihren Händen gemeinsam den ersten
Buchstaben des Wortes in der Luft. Der zweite Buchstabe des Wortes wird dann von den
zwei Nächsten mit den Händen in der Luft geschrieben und so weiter gegen den
Uhrzeigersinn (weil wir von links nach rechts schreiben), bis das gesamte Wort richtig
geschrieben wird, und Sie können dann ein anderes Wort sagen. Diese Aktivität lehrt nicht
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nur Verbindung und Konzentration, sondern ist auch ein vortreffliches Mittel, die
Rechtschreibung zu üben oder ihre Aufmerksamkeit auf den Inhalt eines kurzen Textes oder
einer kurzen Aussage zu lenken.
• Die Verbindung herausfordern
o Bitten Sie bei älteren Lernenden (ca. 7 Jahre und älter) alle Lernenden, einen Kreis zu
bilden, und zwei von ihnen, sich in die Mitte zu setzen. Einer wird der "Agierende" sein und
der andere, der alle seine Gesten und Haltungen nachahmt. Bitten Sie die beiden,
Augenkontakt zu halten, und den „Agierenden“, sich nur sehr wenig und sehr langsam zu
bewegen, als ob seine Gesten und Körperhaltungen Teil eines normalen Gesprächs wären.
Sobald sie erfolgreich damit begonnen haben, wird jeder andere Lernende in ihrer
Umgebung dem „Nachahmenden“ eine einfache Frage stellen - deren Antwort schon
bekannt ist (zum Beispiel: Was ist die Farbe deiner Haare? Was ist 4 + 4? Oder Was hast du
zum Mittagessen bekommen?) Wenn der "Nachahmende" sechs Fragen erfolgreich
beantwortet hat, ohne die Verbindung zum "Agierenden" zu verlieren, wählt er (oder sie)
einen neuen "Agierenden" aus und der vorige "Agierende" wird zum neuen
"Nachahmenden". Dieses Spiel fordert den „Nachahmenden“ auf, bei der Beantwortung
von Fragen in Verbindung zu bleiben, und macht viel Spaß.
b.

EMPATHIE UND AKZEPTANZ

• Die Vielseitigkeit des Schals
Dies ist ein Spiel, das mit jungen Lernenden gespielt werden kann, wenn man so vorgeht: „Mal
sehen, was das wohl sein kann und was man damit tun kann “ - zeigen Sie ihnen einen
rechteckigen Schal und sagen Sie ihnen, dass er im Kreis herumgereicht wird, wobei jeder sich
etwas einfallen lässt und zeigt, was der Schal sein könnte. Geben Sie bei Bedarf ein oder zwei
Beispiele: "Ich tue so, als könnte man damit ein Baby tragen, als wäre er eine Tasche, der Umhang
eines Stierkämpfers, er kann irgendetwas sein." Dieses Spiel lädt die Lernenden ein, sich
gegenseitig Aufmerksamkeit zu schenken und kreative Ideen auszutauschen.
o Wenn die Lernenden alt genug sind (ab 7 Jahren), können Sie daraus ein Gedächtnis-Spiel
machen, bei dem Sie bisherige Verwendungsmöglichkeiten des Schals wiederholen müssen,
bevor Sie ihren eigenen Vorschlag hinzufügen.
• Die Kette der Assoziationen
o Bei älteren Lernenden (ca. 7 Jahre und älter). Diese Aktivität zielt darauf ab, die
Sichtweisen anderer zu berücksichtigen: Sie können Kartonpapier im Format A4
verwenden, um dieses Spiel auf dem Boden zu spielen: Schreiben Sie ein Wort auf eine
Karte (z. B. Zug, Wind oder Arbeit), legen Sie diese auf den Boden und bitten Sie einen
Lernenden, das erste Wort, das ihm in Verbindung mit Ihrem Wort in den Sinn kommt, auf
eine andere Karte zu schreiben. Bitten Sie ihn, diese neue Karte Ihrer Karte beizufügen, und
die Verbindung zu erklären, die ihm eingefallen ist (z. B. „Reisen, weil ich gerne mit dem
Zug reise“ oder „Bäume, weil sie im Wind tanzen“ oder „Spaß, weil ich meine Arbeit mag“).
Die anderen Lernenden kommen auch an die Reihe, indem sie alle vorigen Wörter und
Assoziationen wiederholen, bevor sie ihre eigenen hinzufügen. Dabei wird jeder bemerken,
dass wir nicht alle die gleichen Assoziationen machen. Das zwingt jeden den anderen
Aufmerksamkeit zu schenken und dabei sein Gedächtnis zu üben.
• Kommunikationsbrücken
o Bei älteren Lernenden (ca. 7 Jahre und älter). Diese Aktivität zielt darauf ab, die
Kommunikationsstile und -präferenzen anderer Menschen zu verstehen: Zeigen Sie den
Lernenden, dass es viele verschiedene Arten von Brücken gibt (schwimmende Brücken,
Hängebrücken, Hebebrücken, Fußgängerbrücken, Straßenbrücken, Versorgungsbrücken,
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Eisenbahnbrücken). Bitten Sie die Lernenden, ihre eigene Brücke zu erfinden und zu
zeichnen, um darzustellen, wie sie sich gerne mit anderen verbinden. Bitten Sie sie, Regeln
aufzustellen und vielleicht ein Passwort für das Überqueren ihrer Brücke zu finden. Bitten
Sie sie, ihre Zeichnungen, mit den anderen zu teilen und sie zu erklären.

D. SCHWERPUNKT SPRACHE
VERBALE UND NONVERBALE SPRACHE BEHERRSCHEN
Alle bisher in diesem Handbuch aufgeführten Aktivitäten helfen den Lernenden, ihre
Sprachkenntnisse auf natürliche Weise durch Lernen von Inhalten zu entwickeln. Die folgenden
Aktivitäten konzentrieren sich auf bestimmte sprachliche Aspekte und können verwendet werden,
um Sprachgenauigkeit und Klarheit in der Kommunikation zu entwickeln.
o Bitten Sie die Lernenden (7 bis zum Erwachsenenalter), eines der folgenden Dinge zu
tun:
• Ändern Sie den Ton der Stimmen (z. B. fröhlich oder resigniert), um zu sehen, wie sich die
Bedeutung dessen ändern kann, was von einer oder mehreren Figuren einer Geschichte gesagt
wird.
• Ändern Sie die Intonation, um festzustellen, wie Fragen, Ausrufe oder einfache Aussagen
klingen.
• Üben Sie das Lesen von Interpunktion: Dehnen Sie z. B. die letzte Silbe des letzten Wortes vor
einer Ellipse (drei Punkte) aus, um Unschlüssigkeit und Nachdenken auszudrücken. Markieren Sie
eine kleine Pause für Kommas und eine längere für Punkte.
• Ändern Sie das hervorgehobene Wort, um festzustellen, wie es die Bedeutung eines Satzes
ändern kann, und untersuchen Sie, was mit unterschiedlichen Schwerpunkten impliziert werden
kann.
Z. B.: „Ich würde mich dafür entscheiden, dass alle glücklich sind“ (aus der Geschichte „der
Ball)
1. Dieser Satz könnte mit einem Schwerpunkt auf dem Wort „Ich“ gelesen werden: „Ich
würde mich dafür entscheiden, dass alle glücklich sind“ könnte ausdrücken, dass ich dies
tun würde, obwohl dies nicht jeder tun würde.
2. Eine Betonung des Wortes "würde": "Ich würde mich dafür entscheiden, dass alle
glücklich sind" kann, wenn "würde" langsam gesagt wird, eine gewisse Unsicherheit und
eine leichte Unzufriedenheit ausdrücken. Aber wenn „würde“ schnell gesagt wird, klingt es
eher nach einer Verpflichtung oder einem Versprechen.
3. Eine Betonung des Wortes „entscheiden“: „Ich würde mich dafür entscheiden, dass alle
glücklich sind“ kann bedeuten, dass ich dies absichtlich und nicht automatisch tun würde.
4. Eine Betonung des Wortes „alle“: „Ich würde mich dafür entscheiden, dass alle glücklich
sind“, was auf die Idee hindeutet, alle einzubeziehen.
5. Eine Betonung des Wortes „sind“: „Ich würde mich dafür entscheiden, dass alle glücklich
sind“ kann vermuten lassen, dass es sich um eine Frage der Einstellung und des Verhaltens
handelt.
6. Eine Betonung des Wortes „glücklich“: „Ich würde mich dafür entscheiden, dass alle
glücklich sind“ betont eine besondere Art des Seins.
Sie können die obige Aktivität mit jedem Satz ausführen.
• Beachten Sie sowohl die verbale als auch die nonverbale Sprache, die zur Übermittlung von
Nachrichten in jedem Buch verwendet wird. Wie unterstützt das eine das andere? Bitten Sie Ihre
Lernenden, diese zu analysieren und zu erklären.
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• Eigenschaften und Zwecke der verwendeten Sprache können zum Thema einer Diskussion
werden: Wie könnten wir sonst das eine oder andere sagen? Erforschen Sie die Kenntnisse und
Fähigkeiten der Lernenden. Lassen Sie sie voneinander lernen. Fügen Sie gegebenenfalls sowohl
Ihre Kenntnisse als auch Ihre Teilnahme hinzu.
• Von den Bildern ausgehen, um die Geschichte zu erzählen: Bitten Sie die Lernenden, zu
beschreiben, was die Bilder zu ihnen sagen – Prüfen Sie, ob sie sich klar und fließend ausdrücken.
Machen Sie sich gegebenenfalls Notizen, um dann relevante Aspekte der sprachlichen Genauigkeit
erfassen zu können.
• Dieselbe Nachricht unterschiedlich übermitteln: Bitten Sie die Lernenden, verschiedene
Szenarien zu schreiben, oder ihre eigenen Bilder zu zeichnen, um den Inhalt der I realiseGeschichten zu übermitteln.
• Abwechselnd laut vorlesen: Dramatisieren und / oder spielen Sie die Szenarien der Geschichten
mit einer der gelernten Techniken, um die Bedeutung zu verdeutlichen.
• Still lesen, berichten und erweitern: Dies ist eine Aktivität, bei der die Lernenden vier Dinge tun
muss:
1. Ein Buch still lesen, um dann die Schritte 2, 3 und 4 auszuführen.
2. Die Geschichte oder ein Szenario genau erzählen (einige Geschichten bestehen aus
mehreren Szenarien) mit ihren eigenen Worten, ohne sie zu diesem Zeitpunkt zu
interpretieren.
3. Erweitern, indem sie ihre Interpretation mitteilen und beispielsweise eine Botschaft, eine
Schlussfolgerung, einen Rat, oder eine Lehre erklären, die sie aus der Geschichte oder dem
Szenario gezogen haben.
4. Ein konkretes Beispiel für ihre Interpretation geben, indem sie auf ihre persönlichen
Erfahrungen zurückgreifen.
Stellen Sie vor Beginn dieser Aktivität sicher, dass alle Lernenden den Unterschied zwischen
Berichterstattung und Interpretation verstehen.
• An der auftretenden Sprache arbeiten: Bieten Sie ein Vokabular an, das den Ausdruck der
Lernenden erleichtert. Achten Sie darauf, dass Sie den Sprechenden helfen, und sie nicht
behindern. Machen Sie sich bei Bedarf Notizen und kommen Sie nach den
Kommunikationsaktivitäten darauf zurück.

Ich hoffe, dass dieser Leitfaden und diese Aktivitäten Ihnen helfen können.
Fühlen Sie sich frei, mir eine E-Mail zu senden:
e.betham@LanguageCommunicationCoaching.com
oder verwenden Sie die Seite "Contact us" auf dieser Website:
LanguageComunicationCoaching.com
Ich kommuniziere gern mit Ihnen,
antworte gern auf Ihre Fragen,
und werde Ihre konstruktiven Vorschläge berücksichtigen.
Emmanuelle Betham
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