
Ressourcen aus der posi.ven Psychologie für Schulen in der Corona-Krise 

Die rich.gen Dinge tun sta= Dinge rich.g zu tun? 

 

Der Monat Dezember ist oft 

geprägt vom Wunsch, einige 

Vorhaben noch gut zu beenden, 

sich auf die freien Tage und die 

feierliche Stimmung vorzu-

bereiten oder sich Positive(re)s 

für das nächste Jahr zu wün-

schen und gute Vorhaben endlich 

beherzt anzugehen… man möch-

te vielleicht ein Hobby wieder-

aufleben lassen, gesünder leben, mehr Sport treiben, 

Kontakte besser pflegen oder endlich auch etwas zum 

Klimaschutz beitragen. Nun leben wir dazu noch in 

pandemiebedingten Einschränkungen und Sonderre-

gelungen zusätzlich zu den schulisch ohnehin 

auftretenden Noten-Sammelaktionen und Leistungs-

druck-Verlockungen in einem 

gefühlt immer viel zu kurzen 

ersten Schulhalbjahr.  

Auch schulpsychologisch war in 

den letzten Wochen viel zu tun, 

worüber wir vertraulichkeits-

bedingt natürlich nicht schreiben 

werden. Aber wir möchten uns 

Ihnen gegenüber mit einem 

eigenen Herzensthema zum 

Jahresende öffnen, das aus unseren Beratungen 

erwachsen ist:  

Wir wünschen uns, dass es vor allem in Schulen 

darum gehen sollte, „die richtigen Dinge zu 

tun“ statt nur „Dinge richtig zu tun“. 

Soziale Nähe und Ermunterung trotz physischer Distanz 

Manche Eltern und Schulleitungen berichten, wie 

dankbar sie sind über all diejenigen Pädagog*innen, die 

mit viel Engagement und Bereitschaft den schulischen 

Betrieb aufrechterhalten, beinahe wöchentliche 

Umorganisationen unterstützen und zumindest 

versuchen, vor allem Beziehungsarbeit, Kommunikation 

und Pädagogik auch in Distanz qualitativ hochwertig zu 

erhalten. Danke! 

In Phasen, in denen in einigen Familien Zeitdruck, 

Existenzängste und erhöhte Emotionalität bis hin zu 

Ausbrüchen häuslicher Gewalt präsent sind und 

entwicklungspsychologisch nötige Kontakte zu 

Gleichaltrigen eingeschränkt sind, erleben einige 

Schüler*innen sensible und stützende Kommunikation 

durch umsichtige Pädagog*innen und Schul-

sozialarbeiter*innen, die ein offenes Ohr, Verständnis 

und wenigstens zeitweise mildere Leistungs-

anforderungen bieten. Danke! 

Die Vielfalt an menschlichen Einstellungen, Denkweisen 
und Handlungsstrategien ist in Krisensituationen immer 
deutlicher sichtbar als im gewohnt verlaufenden Alltag. 
Wir bewundern all diejenigen Pädagog*innen und vor 
allem auch Führungskräfte, die in diesen Zeiten mit 
respektvoller aber deutlicher Klarheit für die Einhaltung 

von Regeln des menschlichen Zusammenlebens, des 
aufeinander Achtens und des würdevollen Umgangs 
miteinander einstehen und unermüdlich Kom-
munikation suchen und „dranbleiben“. Danke. 

„Lehre tut viel. Aber Aufmunterung tut alles.“  J. w. von Goethe 
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Kleine Erinnerung: Die regionalen Kinderschutzdienste, 
die Interventionsstellen gegen häusliche Gewalt und 
auch Frau Koberstein, unsere Koordinatorin für 
Beratungslehrer*innen und Fachkraft für Kinderschutz 
stehen Ihnen im Ernstfall für Fragen zur Verfügung.



Wie positive Emotionen, der eigene Stärken-Fokus und ein Wachstums-

Mindset in der Krise helfen 

Die positive Psychologie ist eine noch junge 
Wissenschaftsdisziplin, die von dem amerikanischen 
Psychologen Martin Seligman Ende der 90er Jahre 
entwickelt wurde. Zentral erforscht s ie die 
Gelingensbedingungen guten Lebens: Wohlbefinden, 
Glück und Resilienz sowie die Entfaltung des eigenen 

Potenzials: das eigene Aufblühen auch unter widrigen 
Umständen. 

Gerade in Krisenzeiten können die Eckpfeiler der 
Positiven Psychologie Orientierung bieten, wie die 
Schulgemeinschaft mögl ichst gut durch d ie 
herausfordernden Zeiten geführt werden kann. 

1. Sich mit positiven Emotionen immunisieren 

Viele Menschen sind durch die zweite Corona-Welle 
verunsichert und reagieren 
verstärkt mit Ängsten oder Ärger, 
also einer ganz normalen Krisen-
Reaktion, die jedoch unser 
Immunsystem negativ beeinflusst. 
In Studien wurde nachgewiesen, 
dass Personen mit hohen Werten 
an positiven Emotionen sich 
d e u t l i c h s e l t e n e r m i t 
Erkältungsviren infizierten als 
Personen mit niedrigen Werten. 
Jetzt ist es ratsam, Aktivitäten zu 
v e r s t ä r k e n , d i e p o s i t i v e 
Emotionen wie Freude und Liebe 
aus lösen und dami t unser 
Wohlbefinden stärken. Ebenfalls 

ist es lohnenswert, den eigenen Optimismus, 
Dankbarkeit sowie die Hoffnung 
wie Muskeln zu trainieren.  

„Mit welchen Aktivitäten 
bringen Sie sich in einen 
positiven Gefühlszustand von 
Freude, Glück und Liebe? Wie 
oft tun Sie dies gegenwärtig? 
Was könnten Sie öfters tun?“ 

Übung zur S te igerung der 
Dankbarkeit: 

Reflektieren Sie am Abend 5 
Minuten über drei Dinge, wofür 
Sie Dankbarkeit empfinden? 
Was haben Sie selbst dazu 
beigetragen? 

2. Sich seine Stärken bewusstmachen und vermehrt nutzen 

In unsicheren Zeiten verlieren 
M e n s c h e n l e i c h t I h r e n 
automatischen Zugang zu Ihren 
Ressourcen. Fokussieren Sie jetzt 
bewusst Ihre Stärken, fragen Sie 
Freunde, welche Stärken Sie an 
Ihnen besonders schätzen oder 
machen Sie eine Analyse mit Hilfe 
e i n e s w i s s e n s c h a ft l i c h e n 
Fragebogens. Wenn Sie Ihre 
Stärken gut kennen, können Sie 
sie bewusster einsetzen, um Ihre 
Herausforderungen geschickt 

anzugehen. 

„Wie würden Sie Ihr Problem 
lösen, wenn Sie es mit Ihrer 
hohen sozialen Kompetenz und 
Ihrem hohen Urteilsvermögen 
(Bsp.) angehen?“ 

Übung: 

Nutzen Sie den online VIA-
Stärken-Test von Peterson & 
Seligman (2004) von der Uni 
Zürich 

https://www.viacharacter.org/ 

3. Bauen Sie sich ein positives Mindset auf, was die Chancen in der Krise fokussiert 

Wir können die gegenwärtige Situation nicht ändern, 
aber wir können uns frei dafür entscheiden, wie wir 
über die Krise und unsere bevorstehende Zukunft 
denken und folglich fühlen und handeln.  Ein positives 

Mindset – eine wiederholt eingenommene Denkhaltung 
– kann uns zu positiveren Gefühlen wie Zuversicht und 
Hoffnung oder Dankbarkeit und Liebe führen, was uns 
im Alltag zu positiven Handlungen und Entscheidungen 

https://www.viacharacter.org/


motiviert. Besonders hilfreiche Mindsets in Krisenzeiten 
sind Selbstfürsorge, Achtsamkeit und Verbundenheit mit 
anderen (Bsp: Bei allem was kommt werde ich achtsam 
und fürsorglich mit mir und meinen Mitmenschen 
umgehen!) 

„Welches positive Mindset kann Ihnen Kraft und 
Zuversicht für einen Weg durch und aus der Krise 
geben?“ 

Schulpsychologischer Wunsch für‘s nächste Jahr  

Einige unserer aktuellen Beratungsanlässe zeigen: 

Pädagogische Beziehungen sollten geprägt sein von 

Wertschätzung, Respekt, Achtsamkeit, einem 

verantwortungsvollen Umgang mit Nähe und Distanz 

und einem Grenzen achtenden Umgang miteinander. 

Wirksame schulische Prävention - egal ob im Bereich 

von Mobbing, Suizidalität, Drogenmissbrauch oder 

Gewalt - kann nur gelingen, wenn sich alle 

Erwachsenen an Schule ihrer besonderen Rolle und 

Verantwortung bewusst sind, die aus ihrer besonderen 

Vertrauens- und Machtposition resultiert. Es bedarf 

einer Haltung, die gekennzeichnet ist vom wachsamen 

Hinschauen und respektvoll-offenem Ansprechen von 

Fehlverhalten – gegenüber Kindern, Jugendlichen und 

Erwachsenen. So, wie wir als Beratende uns stetig 

hinterfragen müssen, geht es auch im pädagogischen 

Bereich darum, ob Sie selbst sich hinterfragen bzw. 

Antworten zu folgenden Fragen finden: 

• Wie erreiche ich bzw. wie bewahre ich mir auch 

im herausfordernden Alltag, dass meine 

Arbeit mit den mir anvertrauten Lernenden 

geprägt ist von Wertschätzung und 

Vertrauen? Wie achte ich ihre Würde und ihre 

Rechte und bestärke sie darin, für ihre seelische 

und körperliche Unversehrtheit einzutreten?  

• Wie verantwortungsbewusst und achtsam gehe ich 

mit Nähe und Distanz um? Respektiere ich die 

Intimsphäre und persönliche Grenzen der 

Lernenden.  

• Wie schaffe ich es, transparent zu handeln und 

keine Abhängigkeiten auszunutzen, da mir meine 

besondere Vertrauens- und Machtposition 

gegenüber den z.T. noch schutzbedürftigen 

Lernenden bewusst ist? 

• Wie beziehe ich aktiv Stellung, sobald ich 

Grenzverletzungen, d.h. 

diskriminierendes, gewalttätiges oder 

grenzüberschreitendes sexualisiertes Verhalten 

in Wort und Tat wahrnehme? Wie komme ich 

meiner Verpflichtung nach, die notwendigen 

und angemessenen Maßnahmen zum 

Schutz der Betroffenen einzuleiten? 



Viele weitere Anregungen für unser Zusammenleben im Allgemeinen, in Schule und in Beratung, die uns begeistert 
haben, finden Sie hier:  

 https://www.bundestag.de/gg     http://paedagogische-beziehungen.eu/ 

Gern stehen wir Ihnen beratend zur Verfügung, wenn Sie z.B. am Schulklima, an schulinternen Konzepten zur 

Demoktatieentwicklung, zum Beschwerdemanagement, am Schutzkonzept gegen sexuelle Gewalt oder an eigenen 

Themen und Strategien zur Bewältigung des Arbeitsalltages arbeiten möchten. 

„Der Planet braucht nicht noch mehr erfolgreiche Menschen. Der Planet 
braucht verzweifelt mehr Friedensstifter, Heiler, Wiederhersteller, 

Geschichtenerzähler und Liebende aller Art.“ Dalai Lama 

Mögen auch Ihre Wünsche für das neue Jahr in Erfüllung gehen! Bleiben 
Sie gesund, genießen Sie gemütliche Adventsstunden, frohe Festtage und 

einen guten Start ins Jahr 2021!
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