
Mach’ mal Pause! 

Auch wenn sich die Coronalage langsam wieder normalisiert, stehen die Schulen immernoch "ganz schön 

Kopf"! Unvorhergesehene Ausfälle durch Krankheit und "arantäne, eine persönliche Betro#enheit durch 

das weltweite Geschehen, sich schnell ändernde Anforderungen im Unterricht, die immernoch nicht 

abgeschlossene Pandemie und deren Folgen und damit zusätzliche Rollenerwartungen an Schulleitungen 

und Pädagog:innen bestimmen den Schulalltag. Die Herausforderungen, vor denen Schulen aktuell stehen, 

sind vielfältig und übersteigen zum Teil die individuellen Bewältigungskompetenzen von Schulleitungen 

und Pädagog:innen. 

Umso wichtiger ist es, gerade in Zeiten großer Anspannung, auf sich selbst zu achten und Mi$el und Wege 

zu %nden, wie Sie in der momentanen Situation am besten handlungsfähig und gesund bleiben. In 

stressigen Zeiten haben wir durchschni$lich 60.000 Gedanken am Tag, die wie wilde A#en hin- und 

herspringen, von Ast zu Ast schwingen, schwer zu fangen sind. Durch diese fühlen Sie sich 

möglicherweise unruhig, gehetzt und durcheinander. Sich dessen erst einmal bewusst zu werden, ist ein 

erster Schri$, um diese Gedankenspirale durchbrechen zu können und etwas Ruhe ins Chaos zu bringen. 

Eine weitere kurzfristige Strategie im Alltag besteht darin, belastende Gedanken "vorübergehend ziehen zu 

lassen" und bleibende, zu verändernde Ge-

danken bzw. Situationen zu einem späteren 

Zeitpunkt strukturiert zu bearbeiten. Dies kann 

helfen, den gegenwärtigen Moment besser 

erleben zu können und handlungsfähig zu 

bleiben, sta$ an gestern oder morgen zu denken. 

Wir laden Sie zu folgender Übung ein: 

Es emp!ehlt sich, diese Übung in 

einer Situation durchzuführen, in 

der Sie sich unter freiem Himmel 

be!nden und neben den Eindrücken der Natur, die frische Frühlingslu# genießen können. 

Atmen Sie mindestens einmal tief durch. Bestenfalls setzen Sie sich auf eine Bank oder auf 

die Wiese und beobachten entspannt den Himmel. Sie werden feststellen, dass er sich kaum 

verändert. Er behält seine Farbe, er bewegt sich nicht, vielleicht sehen Sie auch den 

Farbverlauf vom Horizont bis zum Zenit. Nehmen Sie sich ein wenig Zeit, die Bescha$enheit 

des Himmels in diesem Moment zu erkunden, denn er ist einzigartig - in einer Stunde, heute 

Abend, morgen kann er bereits ein wenig anders aussehen. Nehmen Sie den Himmel jetzt 

wahr, wie er gerade ist. 

Neben dem momentan konstanten Erscheinungsbild gibt es aber auch veränderliche Objekte 

am Himmel. Sie sehen vielleicht Wolken. Sind sie eher schleierha#? Sind sie bauschig? 

Flu%g? Handelt es sich vielleicht um Wolkenzüge oder sind es einzelne Wolken? Beobachten 

Sie sie und benennen Sie für sich, wie Sie die Wolken wahrnehmen.
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Nachdem Sie die Übung durchgeführt haben, kann es passieren, dass weiterhin  einige Gedanken oder 
Gefühle an den Wolken hängen und nicht auf Knopfdruck fortge'ogen sind. Das ist ganz normal, wird 
aber von Übung zu Übung weniger. Vielleicht stellen Sie auch fest, dass es sich bei diesen Gedanken um 
immer wiederkehrende Gedanken handelt, die sie schwer  loslassen können. O(mals hil( es, sich mit 
Gleichgesinnten über genau solche Gedanken auszutauschen, die Sie als dauerha( wahrnehmen. 

In kollegialem Austausch können Ihre verbleibenden Anliegen gut bearbeitet und verändert werden. Wir 
möchten Ihnen gerne die Möglichkeit geben, unter Pädagog:innen gemeinsam ins Gespräch zu kommen, 
über belastende Situationen zu re'ektieren und die veränderbaren Aspekte zu fokussieren.  

Hierfür laden wir Sie vorerst zu 3 Terminen (24.05., 14.06., 05.07., jeweils von 15-16.30 Uhr) online ein.   

Bi$e melden Sie sich per Email oder bei mario.tenvenne@schulamt.thueringen.de  oder  bei 
carolin.bergleiter@schulamt.thueringen.de möglich. Melden Sie sich bi$e bis spätestens eine Woche vor 
dem jeweiligen Termin an.  

Falls Sie außerhalb dieser Termine an einem kollegialen Austausch interessiert sind, wenden Sie sich gerne 
an die Gesundheitsbeau(ragten oder die Beratungslehrer:innen Ihrer Schule oder an uns bzw. Ihre für Sie 
zuständigen Psycholog:innen des Schulpsychologischen Dienstes Os$hüringen. Wir freuen uns darauf, mit 
Ihnen ins Gespräch zu kommen. Bis dahin wünschen wir Ihnen  alles Gute, bleiben Sie gesund und 
genießen Sie den Frühling in vollen Zügen!  

Carolin Bergleiter & Mario ten Venne

Wolken haben ähnliche Eigenscha#en wie Gefühle und Gedanken. Sie drängen sich 

irgendwann in das Blickfeld, ziehen vorüber und verschwinden am Horizont. 

Stellen Sie sich vor, Sie können einzelne belastende Gedanken daran hängen, einzelne 

unangenehme Gefühle auf einer Wolke ablegen. Suchen Sie sich die passende Wolke heraus, 

legen einen Gedanken oder ein Gefühl darauf ab oder hängen es daran. Schauen Sie zu, wie 

die Wolke langsam verschwindet - und damit auch das Darangehangene bzw. Abgelegte. 

Manchmal schleichen sich die bereits abgelegten Gedanken von der anderen Seite wieder auf 

einer Wolke heran. Nehmen Sie dies wahr und lassen Sie die Wolke wieder ziehen. 

Sie werden merken, dass es immer leichter wird, je mehr Sie wahrnehmen, was im Moment 

ist und ziehen lassen, was gerade nicht veränderbar ist. 

Führen Sie diese Übung so lange durch, wie Sie mögen und sich dafür Zeit schenken 

möchten. Bevor Sie wieder in den Alltag eintauchen, nehmen Sie noch einmal den Moment 

zum Anlass, die Wolken zu betrachten. Sind sie &auschig, &u%g, schleierha#, groß, klein, 

zusammenhängend oder vereinzelt? Haben sich die Scha'en verändert oder leuchten sie 

unter der Sonneneinstrahlung? Nun nehmen Sie den Himmel noch einmal unter die Lupe. Ist 

die volle Farbe des Zenits noch vorhanden? Und wie verändert sie sich zum Horizont? 

Nehmen Sie sich einen kurzen Augenblick, Ihre Umgebung anzusehen. Welche Geräusche 

nehmen Sie wahr? Was riechen Sie? Wie fühlt sich der Boden unter Ihren Füßen an? Nehmen 

Sie sich auf Ihrer Position auf der Bank, der Wiese, der Mauer - wo auch immer Sie Ihre 

Gedankenreise begonnen haben - wahr. Sie können nun mit einem leichteren Gefühl den Tag 

weiter verbringen. 

Genießen Sie die Zeit.
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