Ev. Religion 7ace

Thema: Resilienz – Einheit 1
1. Basics
Lies den Informationstext „Krisen und Krisenbewältigung“. (Nutz die Methoden, die du zum
Textverständnis von den Methodentagen aus der Orientierungsstufe kennst.)
Bearbeite folgende Aufgaben:
1. Kennst du den Spruch: „Ich glaub, ich krieg die Krise!“? Er bedeutet, dass man gleich die
Beherrschung verliert. Man könnte auch sagen: „Das darf doch nicht wahr sein!“ oder „Mir
platzt gleich der Kragen!“.
Erkläre in ein paar Sätzen, warum das Wort „Krise“ in diesem Spruch eigentlich nicht gut
passt. Du solltest auf jeden Fall dabei erläutern, was eine Krise ausmacht.
2. Stell dir vor: Jemand aus deiner Klasse, der in Ethik oder Katholische Religion ist, liest die
Überschrift Resilienz in deinen Unterlagen und fragt: „Re-sil-jenz? Was ist das denn?“
Überleg dir, wie du ihm das erklären kannst. Formuliere in eigenen Worten in wenigen (3-5)
Sätzen, was Resilienz ist und wozu man Resilienz braucht.
Die Datei (für Aufgabe 2) könnt ihr als Bilddatei (jpg, jpeg oder png) oder als Textdatei (doc,
docx, txt oder pdf) in moodle hochladen (Aufgabe „Resilienz – eigene Erklärung“). Ihr könnt
eure Antwort dort auch direkt eintippen.
2. Training
Vorab: Die Sachen, die du im Training erlebst und dir hier notierst, sind in der Regel nur für dich. Wir
werden nach Möglichkeit darüber in Austausch kommen, aber ob du dann etwas von deinen
Erfahrungen mit uns als Klasse teilst, wieviel und was du sagst, bleibt dir überlassen.
Setz dich an einen ruhigen Ort, wo du ca. 10-15 Minuten lang ungestört bist; schalte dein Handy auf
„Bitte nicht stören“, „Flugmodus“ oder ähnliches. Weitere Vorbereitung: Nimm dir einen Zettel und
ein DinA4-Blatt (du kannst auch dein Reli-Heft nehmen) und einen Stift zur Hand. Leg eine Stoppuhr
(Uhr mit Sekundenanzeige, Smartphone-Stoppuhr-App) bereit.
---Vorbereitet? Dann ließ weiter:
Denk kurz darüber nach, was heute schon passiert ist, wie es dir gerade geht und wie du dich fühlst.
Du kannst dir auch ein paar Stichpunkte dazu machen. (Lass Platz für eine Überschrift.)
---Schreibe „Dankbarkeit“ oben auf das Blatt. Stopp die Zeit und schreibe 3 Minuten lang, so viele Dinge
auf wie möglich, für die du im Moment dankbar bist. Wenn dir zwischendurch nichts einfällt, kein
Problem. Überleg weiter bis die Zeit um ist. 3 Minuten Zeit; Los geht’s!
---3 Minuten sind um. Schau dir deine Liste noch einmal an und umkreise drei Dinge, die dir von der
Liste besonders wichtig sind.
---Nimm dir nun Zeit, über deine Erfahrungen nachzudenken. Beantworte dazu folgende Fragen in
Stichpunkten:
-

Wie hast du dich vorher gefühlt, wie fühlst du dich jetzt? (Such nach anderen Adjektiven als
„gut“, „mittel“ und „schlecht“!)
Hast du bei dieser Übung etwas Neues erfahren, erlebt oder gelernt?
Tut dir Übung gut? Wenn ja, such dir direkt 2-3 Termine aus, an denen du die Übung
wiederholst.
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Thema: Resilienz – Einheit 2
2. Training
Vorab: Die Sachen, die du im Training erlebst und dir hier notierst, sind in der Regel nur für dich. Wir
werden nach Möglichkeit darüber in Austausch kommen, aber ob du dann etwas von deinen
Erfahrungen mit uns als Klasse teilst, wieviel und was du sagst, bleibt dir überlassen.
Such dir einen Tag in dieser Woche, an dem du abends von 19:25 bis ca. 19:40 ungestört sein kannst.
An diesem Tag nimmst du dir vorher einmal 5 Minuten Zeit und überlegst, welchen Menschen es in
dieser Zeit nicht gut geht, welche gerade Hilfe und Zuwendung brauchen, welche Menschen du
besonders vermisst. Das können
konkrete Namen sein (wie z.B. Oma)
oder abstrakte Gruppen (wie z.B. die
Flüchtlingskinder auf den griechischen
Inseln). Wenn dir nur Menschen aus
deinem persönlichen Umfeld einfallen,
kannst du auch in einem News-Portal
schauen oder in den Logo-Nachrichten.
Dort wird immer auch von Menschen
berichtet, denen es gerade nicht gut
geht. Notiere diese Namen oder
Gruppen auf einem Zettel, z.B. rechts. 

Am Abend nimmst du diesen Zettel uns
einen Stift, legst dein Handy beiseite (am
besten in einem anderen Raum) und
gehst an ein geöffnetes Fenster oder
nach draußen, wo du ungestört bist und
keine Lärmquelle in direkter Nähe ist.

Lausche! Vielleicht hörst du Vögel, Stimmen, … Wie geht es dir gerade? (evtl. Stichpunkte machen)
Um 19:30 beginnen in ganz Deutschland alle Glocken zu läuten. Während die Glocken läuten, schau
auf deinen Zettel und denk an die Menschen, die du aufgeschrieben hast, schick ihnen gute Wünsche
in Gedanken. Wenn du an Gott glaubst, kannst du auch für diese Menschen beten. Wenn dir weitere
Menschen einfallen, die nicht auf dem Zettel stehen, ist das auch okay. Bleib aber in Gedanken bei
diesen Menschen und deinen guten Wünschen für sie. (Nicht über eigene Probleme, Sorgen, Ideen,
Vorhaben oder so nachdenken!) Es geht in diesen Minuten um die Menschen auf deinem Zettel.
Wenn die Glocken verklingen, endet die Übung.
---Nimm dir nun kurz Zeit, über deine Erfahrungen nachzudenken. Beantworte dazu folgende Fragen in
Stichpunkten:
-

Wie hast du dich vorher gefühlt, wie fühlst du dich jetzt? (Such nach anderen Adjektiven als
„gut“, „mittel“ und „schlecht“!)
Hast du bei dieser Übung etwas Neues erfahren, erlebt oder gelernt?
Tut dir Übung gut? Wenn ja, such dir direkt 2-3 Termine aus, an denen du die Übung
wiederholst.

PS.: Du bist mit dieser Übung übrigens nicht allein. Viele tausend Menschen in Deutschland machen
das momentan abends beim Glockenläuten. Vielleicht spürst du auch eine Art Verbundenheit.
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Thema: Resilienz – Einheit 3
1. Basics
Diese Woche gibt es ein kleines Experiment und eine Erklärung. Beides findest du unter der Überschrift
„Die Zonen des Wohlbefindens“. (Nutz beim Lesen die Methoden, die du zum Textverständnis von den
Methodentagen aus der Orientierungsstufe kennst.)
Bearbeite folgende Aufgabe:
Erstelle ein Schaubild zu dem Erklärungstext. Ein Schaubild sollte möglichst wenig Text enthalten (nur
einzelne Begriffe, allerhöchstens Halbsätze). Es veranschaulicht zusammenhänge durch Linien, Pfeile,
Kästen, Blasen, Symbole, Farben. Je wichtiger etwas ist, desto größer und zentraler sollte es positioniert
werden. (Natürlich dürfen Wörter auch mehrfach in einem Schaubild vorkommen.) Ein gutes Schaubild
macht dem, der es sich anguckt, die Zusammenhänge deutlich, ohne dass er oder sie den Text dazu lesen
muss.
Zum Vorgehen: Am besten schreibst du dir zuerst die zentralen Inhalte aus dem Text in Stichpunkten in
eigenen Worten raus. (Evtl. nutzt du schon Pfeile und Symbole.) Aus deinen Mitschriften entwickelst du
dann dein Schaubild. Du kannst dein Schaubild auch jemandem zeigen, der den Text nicht kennt, und
fragen, worum es geht. Wenn das sehr nah am Text ist, ist dein Schaubild gut gelungen. Denk auch an eine
Überschrift.
Lade das Schaubild in moodle hoch. (Die Abgabe ist bis Samstagabend möglich. Ein bis zwei Schaubilder
werde ich als Beispiellösungen hochladen. In moodle findest du übrigens auch eine eurer Erklärungen von
Resilienz.)

2. Training
Vorab: Die Sachen, die du im Training erlebst und dir hier notierst, sind in der Regel nur für dich. Wir
werden nach Möglichkeit darüber in Austausch kommen, aber ob du dann etwas von deinen Erfahrungen
mit uns als Klasse teilst, wieviel und was du sagst, bleibt dir überlassen.
Diese Woche geht es um Achtsamkeit. Bei Achtsamkeitsübungen geht es darum, die Wahrnehmung
unseres Körpers zu trainieren und den Stresslevel zu senken. Im Alltag funktionieren wir oft einfach und
ein Großteil der Reize, wird ausgeblendet. Dabei nehmen wir unsere Umwelt hauptsächlich über die
Augen wahr (auch jetzt beim Lesen). Deshalb ist es hilfreich, bei den Übungen die Aufgaben zu schließen.
Wir machen 4 Runden, wie lang du sie machst, ist dir überlassen. Ich empfehle zum Einstieg 60 bis 90
Sekunden pro Runde.
1. Atmung: Stell oder setz dich aufrecht hin (gerade Wirbelsäule). Roll deine Schultern nach hinten und
lass sie in einer entspannten Position (hinten unten) ruhen. Achte auf deinen Atem (durch die Nase
ein, durch die Nase oder den Mund aus). Wenn du möchtest kannst du dabei eine Hand auf den
Bauch legen. Wenn deine Gedanken abschweifen wollen, konzentriere sie wieder auf den Atem.
2. Geräusche: Achte auf alles, was du hörst. Im Alltag blendet unser Gehirn den Großteil der Geräusche
und Klänge aus. Hinweis: Am geöffneten Fenster oder draußen ist diese Übung reizvoller.
3. Geruch und Geschmack: Diese beiden Sinne im Alltag meist im Hintergrund (außer beim Essen).
Achte auf das, was du riechst. Welche Geruchsspuren kannst du identifizieren? Achte auch auf
deinen Geschmack auf der Zunge. Du kannst zwischendurch auch mit der Zunge über deine Zähne
fahren.
4. Körpergefühl: Achte auf deine einzelnen Körperteile, welche berühren gerade den Boden, Stuhl oder
ähnliches. Wie fühlt dich der Druck an? Was berührt deine Haut? Wie ist deine Körperhaltung?
Welche Muskeln sind gerade angespannt? Was fühlt sich angenehm, was unangenehm an?
Nimm dir nun Zeit, über deine Erfahrungen nachzudenken. Beantworte folgende Fragen in Stichpunkten:
- Wie hast du dich vorher gefühlt, wie fühlst du dich jetzt? (Such nach anderen Adjektiven als „gut“,
„mittel“ und „schlecht“!)
- Hast du bei dieser Übung etwas Neues erfahren, erlebt oder gelernt?
- Tut dir Übung gut? Welche Runde besonders? Wenn ja, such dir direkt 2-3 Termine aus, an denen
du die Übung wiederholst.
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1. Basics: Resilienz am Beispiel
Schau dir das Quarks-Video über Samuel Koch an: https://www.youtube.com/watch?v=ESsur3vtI0Q.
Fasse die wichtigsten Informationen aus dem Video zusammen! (in Stichpunkten)
1. über Samuel Koch
2. über Resilienz (was der Forscher sagt):
 Unterteile in „was ich schon wusste“ und „was neu für mich war“
3. über die Resilienzfaktoren, die Samuel stark machen (abstrakt benennen und wie sie konkret
in Samuels Leben aussehen, z.B. Religiösität: Samuel glaubt an … / glaubt, dass …)
Schreib anschließend eine Zusammenfassung zum Thema „Resilienz am Beispiel von Samuel Koch“!
Gerne darfst du diese auch vom Stil als Erzählung oder unterhaltsam schreiben.
Bring deine Zusammenfassung zum Präsenzunterricht mit!

2. Training
Vorab: Die Sachen, die du im Training erlebst und dir hier notierst, sind in der Regel nur für dich. Wir
werden nach Möglichkeit darüber in Austausch kommen, aber ob du dann etwas von deinen Erfahrungen
mit uns als Klasse teilst, wieviel und was du sagst, bleibt dir überlassen.
Diese Woche geht es um Verantwortungsübernahme. Ein Schlüssel zur Resilienz ist das Gefühl, selbst
etwas bewirken und entscheiden zu können.
1. Suche nach „Antreiber“-Sätzen: Schreib eine Reihe (z.B. 7) von Sätzen auf, die mit „Ich muss“
beginnen. Am besten schreibst du „Ich muss…“ einmal oben auf das Blatt und vervollständigst die
Sätze dann. Zum Beispiel: „…jeden Tag früh aufstehen.“
Sprich die Sätze langsam und bewusst und achte auf deine Empfindungen dabei.
2. Einschätzung: Sieh dir nun die Liste der Sätze an und entscheide spontan: Welche Sätze kommen
von dir und welche hast du nur von anderen übernommen? Frag dich: Was davon bin wirklich
ich? Was gehört zu dir und soll auch zu dir gehören?
3. Selektion: Sieh dir nun die Liste der Sätze erneut an und entscheide bewusst: Welche willst du
behalten? Welche willst du loswerden? (Es geht nicht um mehr Bequemlichkeit. ) Streich die
Sätze, die du loswerden willst, durch. (Wenn du alle gestrichen hast, beginn erneut mit 1.)
4. Umformulierung in Entscheidungssätze (Reframing): Nimm nun die Sätze, die du behalten willst,
und wiederhole diese laut, jedoch beginnend mit „Ich entscheide mich zu / für...“. Zum Beispiel:
„Ich entscheide mich dazu, jeden Tag früh aufzustehen.“
5. Suche nach echten Motivatoren: Ergänze nun noch die in Schritt 4 formulierten Sätze mit „...weil
ich...“ (oder im Ausnahmefall: „…denn ich möchte...“). Beispiel: „Ich entscheide mich dazu, jeden
Tag früh aufzustehen, weil ich gerne entspannt mit dem Homeschooling starten möchte.“
6. Übung: Lies dir diese Liste laut für dich vor.
Nimm dir nun Zeit, über deine Erfahrungen nachzudenken. Beantworte folgende Fragen in Stichpunkten:
- Wie hast du dich vorher gefühlt, wie fühlst du dich jetzt? (Such nach anderen Adjektiven als „gut“,
„mittel“ und „schlecht“!)
- Hast du bei dieser Übung etwas Neues erfahren, erlebt oder gelernt?
- Tut dir Übung gut? Welche Runde besonders? Wenn ja, such dir direkt 2-3 Termine aus, an denen
du die Übung wiederholst. Experten empfehlen übrigens für den Umgang mit dieser Liste (ggf.
mit deutlich mehr als nur 7 Sätzen gestartet: Lies dir die Liste für die kommenden Wochen täglich
10 min laut vor!
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Die Zonen des Wohlbefindens
Mach zuerst folgendes Experiment:
1. Falte deine Hände, sodass die Finger jeweils abwechselnd von der linken
und rechten Hand ineinander verschränkt sind! Guck nach, welcher
Daumen oben liegt. Der rechte oder der linke? Fühlt sich normal an, oder?
2. Falte nun deine Hände so, dass der andere Daumen oben liegt (und
trotzdem wieder alle Finger abwechselnd verschränkt sind). Jeder Finger
rutscht also eine Lücke weiter. Wie fühlt sich das an? Aushaltbar, aber unbequem? Merk dir
dieses Gefühl. Hast du den Impuls, die Hände direkt wieder anders zu falten? Das geht
zumindest den meisten Menschen so.
3. Wechsel mehrfach (in ruhigen entspannten Bewegungen) zwischen beiden Falt-Varianten:
Daumen links oben, Daumen rechts oben,… Schon nach 10-20 Wechseln ist der Impuls in der
unbequemen Falthaltung viel schwächer, die Hände wieder anders zu falten. Es fühlt sich
angenehm an.
Lies die folgende Erklärung! (Nutz die Methoden, die du zum Textverständnis von den
Methodentagen aus der Orientierungsstufe kennst.)
Unser Gehirn kennt drei Zonen: die Komfortzone, in der wir uns wohl fühlen; die Wachstumszone, die
für uns unbequem ist; die Überforderungszone, in der wir nicht weiter wissen und in der wir uns
befinden, wenn wir in eine Krise geraten. Mit der Überforderungszone und Krisen haben wir uns
vorletzte Woche viel beschäftigt. Jetzt sind die beiden anderen Zonen dran. Die Komfortzone
entspricht im Experiment der „normalen“ Falthaltung der Hände, die Wachstumszone der anderen
Falthaltung.
Unser Gehirn liebt die Komfortzone. So lange das Gehirn keine Signale sendet, dass du etwas ändern
sollst, bist du in der Komfortzone. Sobald wir diese verlassen, sendet das Gehirn den Impuls, wieder in
die Komfortzone zurückzukehren – sprich, die Hände wieder in der bequemen Variante zu falten.
Erinnere dich an das Gefühl, das du hattest, als du Schritt 2 vom Experiment gemacht hast! (Kurz
innehalten – und erinnern!) Als kleine Kinder müssen wir ständig die Komfortzone verlassen und lernen
so viel Neues, je älter wir werden, desto weniger notwendig ist das.
Das Trügerische dabei ist: Wenn wir uns nur in der Komfortzone aufhalten, wird diese immer kleiner!
Mit der Komfortzone schrumpft dann auch die Wachstumszone. Situationen, die uns früher nur
herausgefordert hätten ( Wachstumszone), überfordern uns nun ( Überforderungszone).
Deshalb ist es wichtig, regelmäßig das Gehirn herauszufordern und sich in die Wachstumszone zu
wagen. Wenn wir das immer wieder tun, wird ein Teil der Wachstumszone zur Komfortzone. Wir
vergrößern unsere Komfortzone! (Wenn du den Schritt 3 vom Experiment täglich über mehrere
Wochen machst, stellst du bald keinen Unterschied mehr zwischen beiden Falt-Haltungen fest. Beide
fühlen sich komfortabel an.) Die Wachstumszone wird aber nicht einfach kleiner – sie dehnt sich in die
Überforderungszone aus. Das heißt: Situationen, die uns früher überfordert hätten, sind plötzlich
aushaltbar; sie sind befinden sich nicht mehr in der Überforderungszone, sondern in der
Wachstumszone.
Eine große Komfortzone ist ein wichtiges Merkmal für eine hohe Resilienz. Wenn man seine Resilienz
trainiert, wird es immer wieder Übungen geben, bei denen sich das Gehirn erst sträubt und meint, das
sei zu unbequem. Vielleicht kommt dir eine Achtsamkeitsübung oder eine Meditation albern vor – du
willst dich nicht darauf einlassen. Dann hast du dieses Gefühl, wie bei Schritt 2 vom Experiment. (Das
ist zumindest „das Normale“.) Oft lohnt es sich, sich dieses Gefühl bewusst zu machen und dann zu
entscheiden, ob man sich trotzdem in die Wachstumsphase wagen möchte. (Dabei sollte das Gefühl
aber nicht viel stärker sein, als du es beim Experiment empfunden hast. Wenn sich alles in dir sträubt,
kann das auch ein Warnsignal sein.) Vielleicht kennst du das vom Sport, dass du dich erst aufraffen
musst, es dir dann aber, wenn du erstmal angefangen hast, immer leichter fällt und du dich im
Nachhinein gut fühlst. Deshalb ist es wichtig, nach jeder (Resilienz-)Übung „in sich hineinzuhören“, ob
das Training einem gut getan hat.
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Krisen und Krisenbewältigung
Jeder Mensch erlernt in seinem Leben Strategien, um Probleme zu lösen. Immer wenn ihm etwas
Unbekanntes begegnet, versucht er es mit den bekannten Strategien zu lösen. Menschen sind sehr
kreativ, ihre Strategien an neue Situationen anzupassen. Wenn ein einzelner Mensch oder eine
Gruppe in eine Situation gerät, bei der alle Strategien versagen, spricht man von einer Krise. Dann
entsteht das Gefühl, nicht mehr „Herr der Lage“ zu sein und auch nicht zu wissen, wie man es
wieder werden kann. Momentan ist der Begriff „Krise“ in aller Munde. Wissenschaftler, Politiker,
Ärzte, keiner weiß, was „das Richtige“ ist und wie man die Situation wieder in den Griff bekommt. Oft
entstehen in großen Krisen, die viele Menschen betreffen (z.B. Wirtschaftskrisen, Pandemien,
Kriege), auch viele einzelne Krisen, die den oder die Einzelne in seinem oder ihren Leben aus der
Bahn wirft. Eine Krise hält über einen längeren Zeitraum an. Wenn das Problem nach wenigen Tagen
bereits gelöst wurde, nennt man es noch nicht Krise.
Jeder Mensch erlebt in seinem Leben schwierige Phasen, in denen er nicht weiß, wie es weitergehen
soll. Man verliert die Perspektiven und manchmal auch die Hoffnung, dass man so weiterleben kann.
Manche Menschen machen solche Erfahrungen schon als Kinder, manche erst später. So eine
schwierige Phase kann verschiedene Ursachen haben; manchmal kommen auch mehrere Sachen
zusammen:
-

Armut
Umzug in eine andere Gegend / ein anderes Land
Schwere oder unheilbare Krankheiten (eigene oder bei Menschen, die einem nahe stehen)
Schwere Unfälle
Gewalterfahrungen
Wegzug oder Tod einer nahestehenden Person
Mobbing
Langer Zeitraum hoher Belastung und Überforderung
Arbeitslosigkeit
Trennung der Eltern
…

In einer Krise geht es einem Menschen nicht gut. Sorgen und Ängste kreisen im Kopf. Es ist schwer,
sich zu konzentrieren. Man ist unglücklich. Oft kann man nicht schlafen oder hat Bauch- oder
Kopfschmerzen. Manchmal fühlt man sich antriebslos, schiebt alle Dinge vor sich her oder gerät in
eine Sucht.
Jeder Mensch geht anders mit solchen Krisen um. Die Fähigkeit eine Krise zu bewältigen, nennt man
Resilienz. Eine Person mit hoher Resilienz bezeichnet man als resilient. Resilienz bedeutet
Spannkraft, sich wieder aufrichten können. Je größer die eigene Resilienz ist, desto besser meistern
wir Krisen und desto schneller werden wir wieder „Herr der Lage“. Wichtig ist dabei, dass nicht die
äußeren Umstände entscheiden, ob man sich in einer Krise befindet, und auch nicht, ob die Krise
überwunden ist, sondern das persönliche Gefühl. Resilienz ist auch die Fähigkeit, eine individuelle
Krise für die eigene Entwicklung zu nutzen und gestärkt daraus hervorzugehen.
Wie entsteht Resilienz? Da ist sich die Forschung noch strittig. Viele sprechen aber von sogenannten
Resilienzfaktoren. Das sind Eigenschaften, die dazu beitragen, dass jemand resilienter ist; zum
Beispiel Akzeptanz, Dankbarkeit, Humor, Kreativität, Optimismus, Selbstwirksamkeit und
Sinnstiftung.

Soziales Netz
1. Notiere die Menschen, die dir am nächsten stehen / deren Gesellschaft dir gut tut. Nimm dir
dafür ruhig einige Minuten Zeit!
2. Überlege, was du an diesen Menschen schätzt / warum sie dir so wichtig sind. Notiere zu jedem
Namen 1-2 Charakterzüge oder Verhaltensweisen!
3. Überlege in welchem Lebensbereich / welchen Zeiten in deinem (Corona- und NichtCorona-)Alltag du mit welchen von diesen Menschen Kontakt hast.
4. Nimm dir eine Sache vor: entweder, wie du einem dieser Menschen etwas Gutes tun kannst,
oder, in welchen Zeiten im Alltag du dir noch Menschen wünschen würdest.
a. Wenn du das erste wählst: Setz einen Termin fest, wann du das umsetzt!
b. Wenn du das zweite wählst: Überleg dir einen Menschen, den du in diesem
Lebensbereich dafür gewinnen könntest und nimm Kontakt auf.

