Meine
Stärken-Box

Der veränderte Alltag durch das Corona-Virus ist für
uns alle belastend. Jetzt ist es wichtig, sich zu stärken und
kreisende Gedanken und Gefühle zu unterbrechen. Die
Übungen in diesem E-Reader helfen dir dabei. Bitte einen
Erwachsenen um Mithilfe, wenn du Unterstützung bei
der Ausführung brauchst. Du findest in der Stärken-Box:
X
X
X
X

Malvorlagen
Übungen zur Selbststärkung
Entspannungs- und Atemtechniken
und vieles mehr
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Sorgenfresser
Darum geht’s: der Klassiker – Kindern und Jugendlichen eine Möglichkeit
an die Hand geben, um ihre Sorgen und Nöte »auffressen« zu lassen
Das brauchen Sie: einen Sorgenfresser (aus dem Spielwarenhandel) oder
verschiedene Stoffe, Reiß-/Klettverschluss, Nadel/Faden oder Nähmaschine,
Nähanleitung (aus dem Internet)
So geht’s: In letzter Zeit erfreuen sich Sorgenfresser einer großen Beliebtheit
und viele Kinder und Jugendliche haben bereits einen eigenen.
Finden Sie zunächst mit Ihrem Patienten heraus, ob ein Sorgenfresser ein
geeignetes Mittel für ihn ist. Einige Patienten finden so etwas vielleicht
albern oder kommen mit einem Tresor oder einer anderen Technik besser
zurecht.
Wenn Ihr Patient Spaß am Nähen hat, hat er vielleicht Lust, sich selbst einen
Sorgenfresser zu nähen. Vielleicht können Sie die gestalterischen Überlegungen zusammen anstellen und Ihr Patient näht dann zu Hause, vielleicht
zusammen mit einer Bezugsperson oder mit einer Freundin.

Geben Sie Ihrem Patienten seinen Sorgenfresser mit nach Hause, damit er
»neues Futter« sofort an den Sorgenfresser »verfüttern« kann und nicht bis
zur nächsten Therapiestunde mit sich herumtragen muss.
Es kann auch hilfreich sein, wenn Ihr Patient den Sorgenfresser immer mal
wieder mit in Ihre Stunde bringt, um sich die »Sorgen« anzuschauen, diese
zu bearbeiten und/oder sie gemeinsam zu entsorgen (z. B. in einem Schredder).
Gruppen: Die Erstellung eines Sorgenfressers kann eine schöne Aufgabe in
einer Gruppe sein.
Achtung
Achten Sie darauf, dass Ihr Patient seine Sorgen nicht nur aufschreibt
und »entsorgt«, sondern dass Sie auch gemeinsam mit Ihrem Patienten
an diesen arbeiten.

Wichtiger für den therapeutischen Prozess ist aber nicht die Herstellung des
Sorgenfressers, sondern der richtige Umgang mit ihm. Erklären Sie Ihrem
Patienten das Prinzip des Sorgenfressers und besprechen Sie dann, wie er
seinen Sorgenfresser einsetzen könnte. Lassen Sie dazu Ihren Patienten seine Ängste, negativen Gedanken auf kleine Zettel schreiben oder belastende
Bilder aufmalen. Animieren Sie Ihren Patienten nun, dass sein Sorgenfresser
die Zettel »auffrisst« (vielleicht begleiten Sie dies bei kleineren Kindern mit
entsprechenden Essgeräuschen, um etwas Spaß in die Übung zu bringen).
Vergessen Sie nicht, dass der Sorgenfresser auch wieder verschlossen wird,
damit auch alle Zettel im Inneren bleiben und »verdaut« werden.

Kategorie
Kreativ/Malen/Basteln

Zeitlich
Mitte

Thematisch
Intervention/Gefühle

Störungsbilder und Symptome
Ängste/Traumata/negative Gedanken/Sorgen

Aus: Gräßer/Hovermann, Ressoucenübungen
für Kinder und Jugendliche
https://www.beltz.de/4019172100063

ABC-Technik 2
Wenn dir alles zu viel wird und deine Gedanken nur um Probleme
oder Negatives kreisen, kann dir diese Übung sehr gut dabei helfen,
dich abzulenken.
Bei dieser Gedankenübung sollst du zu allen Buchstaben des Alphabets Wörter aus einer bestimmten Wortgruppe finden. Denke dabei
immer an die richtige Reihenfolge und lasse nach Möglichkeit keinen
einzigen Buchstaben aus!
Bevor du starten kannst, musst du dir zuerst überlegen, welche
Wortgruppe du dir vornehmen möchtest. Dies kannst du je nach Lust
und Laune, Jahreszeit oder eigenen Interessen entscheiden. Wortgruppen könnten z. B. sein: Tiere, Länder, Fußballspieler, Schimpfwörter,
Blumen, Weihnachten, Musik, Fernsehsendungen ...
Hier ein kleines Beispiel zur Wortgruppe »Länder«: Angola, Belgien,
China, Dänemark, England, Finnland, Grönland ...
Und nun bist du dran!
Wenn du mit einer Wortgruppe fertig bist und zu allen Buchstaben
Wörter gefunden hast, kannst du gerne noch eine weitere Wortgruppe ausprobieren. Viel Spaß macht das ABC mit jemandem zusammen, dann müsst ihr euch natürlich immer abwechseln. Diese Übung
kannst du in Gedanken machen, dir laut vorsagen oder wie eine Liste
aufschreiben.

Aus: Gräßer/Hovermann, Ressoucenübungen
für Kinder und Jugendliche
https://www.beltz.de/4019172100063
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Dein innerster Kern 15
Schließe deine Augen und gehe zu deinem sicheren Ort, dorthin, wo
du dich immer sicher und geborgen fühlst und wohin nichts Negatives
gelangen kann.
Je näher du an deinen sicheren Ort kommst, desto stärker spürst du,
dass heute etwas anders ist, du spürst, dass etwas Besonderes auf dich
wartet. Schaue dich gut um, dann entdeckst du, was es ist.
Hast du den Schatz entdeckt? Schau ihn dir gut an und berühre ihn,
er ist ganz wertvoll und gehört dir ganz alleine! Spürst du, wie gut es
dir mit diesem Schatz geht?
Langsam verstehst du, dass der Schatz ein Symbol für dich ist, denn
du bist sehr wertvoll und keiner auf der Welt kann dir das nehmen!
Beschütze ihn gut und freue dich darüber. Behalte das Gefühl und diesen Schatz immer tief in dir drin. Wenn es dir einmal nicht so gut geht,
denke daran, dass du etwas ganz Wertvolles und Einzigartiges bist und
dass dies der größte Schatz der Welt ist!

Aus: Gräßer/Hovermann, Ressoucenübungen
für Kinder und Jugendliche
https://www.beltz.de/4019172100063
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Aus: Gräßer/Hovermann, Noch mehr Ressoucenübungen
für Kinder und Jugendliche
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Brain-Gym 6

Wusstest du, dass dein Gehirn aus zwei Hälften besteht, die nur an
einer kleinen Stelle miteinander verbunden sind und eigentlich jede
Hälfte seine ganz eigenen Aufgabenbereiche hat? Das heißt, dass bei
allem, was du machst, ob du gehst, sprichst oder ganz schnell losrennst, immer eine Gehirnhälfte das Kommando hat. Um dein Gehirn so richtig fit zu halten, kannst du es trainieren. Wenn du müde
bist oder dich von negativen Gedanken oder Gefühlen ablenken willst,
nebenbei deine Lernfähigkeit steigern willst und etwas Spaß haben
möchtest, dann probiere doch mal die folgenden Übungen:
▶▶ Die liegende Acht: Versuche, mit Kopf oder Nase eine liegende Acht
in die Luft zu malen. Variiere auch mal Tempo, Richtung oder Größe deiner Acht.
▶▶ Überkreuz-Übungen: Berühre mit dem rechten Ellbogen das linke
Knie und anschließend mit dem linken Ellbogen das rechte Knie –
schaffst du es so, 10 Meter weit zu gehen?
▶▶ Rechts-links-Wechsel: Mach Dinge, die du normalerweise mit
rechts machst, mal mit links oder eben umgekehrt. Du könntest z.B.
mal ein paar Wörter schreiben, die Zähne putzen oder die Haare
bürsten.
▶▶ Zick-Zack-Hüpfen: Zuerst auf dem linken Bein im Zick-Zack-Kurs
über eine Linie, dann mit dem rechten und wieder im Wechsel.
Schaffst du auch diese Kombination: links, links, rechts, rechts und
danach mit link, links, rechts, links, rechts, rechts …
▶▶ 2-händig: Versuche, mit beiden Händen unterschiedliche Dinge zu
tun, z.B. nimm in jede Hand einen Stift und zeichne mit links einen
Kreis und mit rechts ein Dreieck. Zuerst nacheinander und dann
gleichzeitig. Wechsle nach einer Weile die Seiten.
▶▶ Profi: Jonglieren und dabei Einrad fahren!
Auch wenn du nicht über Nacht intelligenter mit diesen Übungen
wirst, wirst du feststellen, dass sie viel Spaß machen und super zur
Ablenkung sind!
© Beltz Verlag, Weinheim Basel

Aus: Gräßer/Hovermann, Noch mehr Ressoucenübungen
für Kinder und Jugendliche
https://www.beltz.de/4019172100155

Tierische Ressourcen-Techniken 52
Die Tiere machen uns viel Gutes vor, das auch für uns ganz hilfreich
sein kann und oft ganz einfach ist. Warum also nicht das eine oder
andere Verhalten von den Tieren nachmachen und nutzen?
Hier die Top 7 aus dem Tierreich, die du alle kennen und mindestens
einmal ausprobiert haben solltest:
(1) Heule einmal ganz laut wie ein Wolf, lass z.B. all deine Wut, deinen
Ärger oder deine Traurigkeit mit einem lauten Wolfsheulen raus.
(2) Schnaube einmal ganz feste wie ein Pferd. Das nennt man auch abschnauben und es hat eine wunderbar beruhigende und entspannende Wirkung. Damit kannst du deiner Wut herrlich Luft machen
oder dich von Stress oder Angst befreien oder einfach weniger genervt sein.
(3) Klopf dir mit den Fäusten wie ein Gorilla auf die Brust und brülle
dabei. Diese Geste befreit und gibt dir das Gefühl von Stärke und
es macht richtig viel Spaß!
(4) Fauche wie eine wütende Katze oder knurre und belle wie ein
Hund und mach so deutlich, dass dir etwas nicht gefällt.
(5) Räkle und strecke dich einmal wie eine Katze, dreh dich dreimal
um dich herum und kuschle dich dann ganz gemütlich aufs Sofa
oder Bett. So vertreibst du auch das letzte ungute Gefühl und fühlst
dich gleich ganz herrlich entspannt.
(6) Schüttle dich wie ein nasser Hund, der gerade aus dem Wasser
kommt, und schüttle so alles Negative von dir ab.
(7) Hüpfe wie ein Känguru. Hüpfen macht Spaß und entspannt, hüpfe auf einem oder beiden Beinen. Eine sportliche Ablenkung, die
gleichzeitig Glückshormone produziert.
Welche Übung gefällt dir am besten? Was ist deine Nummer 1? Oder
hast du eine eigene tierische Lieblingstechnik?
Aus: Gräßer/Hovermann, Noch mehr Ressoucenübungen
für Kinder und Jugendliche
© Beltz Verlag, Weinheim Basel
https://www.beltz.de/4019172100155

Aus: Gräßer/Martinschledde/Hovermann, Therapie-Tools Therapeutisches Schreiben
https://www.beltz.de/978-3-621-28730-2

AB 10

Akrostichon

K J

Weißt du, was ein Akrostichon ist? Obwohl der Begriff ein wenig kompliziert klingt, ist es ganz leicht, ein eigenes
Akrostichon zu schreiben. Halte dich einfach an die folgende Anleitung:
(1) Als Grundlage für dein Akrostichon suchst du dir zuerst ein Ausgangswort aus, zum Beispiel deinen eigenen Namen, den Namen einer Jahreszeit oder eines Gefühls.
(2) Als nächstes schreibst du dein Wort von oben nach unten auf, sodass jeder Buchstabe in einem eigenen
Kästchen steht.
(3) Jetzt beginnt die Knobelei: Zu jedem einzelnen Buchstaben sollst du einen neuen Begriff suchen, der zu
deinem Wort passt. Wenn du deinen eigenen Namen gewählt hast, kannst du zum Beispiel Adjektive notieren, die deine Persönlichkeit näher beschreiben: Aus dem Buchstaben L machst du vielleicht das Wort lustig, aus einem S das Wort sportlich und so weiter.
Leg einfach los und probiere unterschiedliche Wörter und Methoden aus. Du wirst sehen, wie viel Spaß die Suche
nach den passenden Worten macht! Wenn du es etwas kniffliger magst, kannst du zu den einzelnen Buchstaben
auch Sätze erfinden oder aus deinem Akrostichon einen ganzen Text machen.

48

|

© Gräßer • Martinschledde • Hovermann: Therapie-Tools Therapeutisches Schreiben. Beltz, 2020

Aus: Gräßer/Martinschledde/Hovermann, Therapie-Tools Therapeutisches Schreiben
https://www.beltz.de/978-3-621-28730-2

AB 42

Was ich an mir mag

K J

Schreibe hier einmal all das auf, was du an dir gerne magst. Vielleicht gefällt dir dein total cooler Haarschnitt
besonders gut oder du magst es, wie deine Haare in der Sonne schimmern. Wandere einmal deinen gesamten
Körper vom Kopf bis zum Fuß in Gedanken entlang und schreibe all das auf, was du besonders an dir magst.
Vielleicht gefällt es dir ja, dass du sehr groß bist oder du freust dich über deine Stupsnase mit den Sommersprossen drauf. Vielleicht fallen dir auch noch Eigenschaften von dir ein, welche du besonders gerne magst. Vielleicht
bringst du immer alle zum Lachen oder du kannst gut zwischen deinen Freunden schlichten, wenn diese sich
mal wieder streiten.
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AB 44

Was magst du nicht an dir?

K J

Gibt es auch Dinge, die du so gar nicht gerne an dir selber magst? Hier ist Platz dafür, alle diese Dinge aufzuschreiben und zu erklären, warum du diese Dinge nicht an dir magst. Vielleicht magst du es nicht, dass du so
groß bist, weil alle Mitschüler dich deshalb »Bohnenstange« nennen, oder vielleicht magst du deine glatten Haare nicht und hättest viel lieber Locken. Vielleicht wirst du schnell rot, wenn du in der Schule drangenommen
wirst und das ist dir unangenehm. Schreib einfach auf, was dir ein- oder auffällt.
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AB 48

Mein schönster Traum

K J

Kannst du dich an deinen letzten richtig tollen Traum erinnern? Worum ging es? Kannst du ihn aufmalen oder
aufschreiben? Wovon würdest du gerne träumen?

72
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AB 63

K J

In meinem Kopf

Welche Gedanken machst du dir? Kannst du sie benennen?

© Gräßer • Hovermann • Botved: Therapie-Tools Therapeutisches Malen. Beltz, 2018
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Aus: Traub/In-Albon, Therapie-Tools Angststörungen im Kindes- und Jugendalter
https://www.beltz.de/978-3-621-28371-7

AB 76 
Baum der Gefühle

1/3

Ziel der Übung
Der Patient kann sein Gefühl kreativ ausdrücken und gleichzeitig wichtige auslösende und aufrechterhaltende Faktoren
sowie Folgen des Gefühls identifizieren. Mit jugendlichen Patienten bietet sich die Übung auch an, um in Anlehnung
an das A-B-C Modell von Albert Ellis irrationale Glaubenssätze zu benennen, die die Angst weiter anfachen oder aufrechterhalten (Ellis & Maclaren, 2015).
In den Wurzeln des Baumes können Situationen beschrieben werden, die die Angst auslösen. Im Sinne von Ellis Schema steht hier das »activating event«, welches zu einer emotionalen Reaktion führt.
In dem Baumstamm werden die aufrechterhaltenden Faktoren eingetragen. Nach Ellis ist dies ein »belief«, also die negativen Kognitionen und irrationalen Glaubenssätze, die in den beschriebenen Situationen auftreten.
In der Baumkrone und den Ästen werden dann die Folgen beschrieben, nach Ellis »consequences« (Konsequenzen).
Hier können sämtliche Vermeidungsstrategien und Sicherheitsverhaltensweisen gesammelt werden, es können auch
die negativen Gefühle und ihre Auswirkungen definiert werden. Eventuell reagiert der Patient auf eine Situation nicht
nur mit Angst, sondern auch mit Wut und Aggression auf sich oder auf andere, mit Traurigkeit etc. (s. a. das folgende
Beispiel).
Auswertung der Übung
Der Therapeut kann nun mit dem Patienten Zusammenhänge zwischen den einzelnen Komponenten (sowohl im
Sinne des A-B-C-Modells als auch zwischen Emotion-Kognition-Verhalten-Körperebene) besprechen und Veränderungsmöglichkeiten erarbeiten. Hier bieten sich auch Metaphern für die gemeinsame Arbeit mit dem Patienten an:
»Die Angst an der Wurzel ausreißen« für Expositionsübungen, »Äste und Zweige wieder aufblühen lassen« für mehr
soziale Aktivität usw.
Mit jugendlichen Patienten kann nun auch ein Gegenentwurf gemalt werden, in dem im Baumstamm rationale Kognitionen oder auch positive, mutmachende Selbstinstruktionen gesammelt werden. Die jugendlichen Patienten können dann sammeln, zu welchen anderen Folgen (in der Baumkrone) diese Kognitionen führen könnten (AB 76, S. 3).
Die gleiche Übung kann auch bei anderen Gefühlen (Traurigkeit, Wut etc.) durchgeführt werden.
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K J
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AB 93 
Wahrnehmung des Atems – Atemzüge zählen

1/2

Ziel der Übungen
Die vorgestellten Atemtechniken dienen zur Aufmerksamkeitsfokussierung auf die Atmung. Die Patienten können mit
den Atemtechniken versuchen, in einen entspannten Zustand zu gelangen. Gleichzeitig unterbricht die Fokussierung
auf die Atmung die ängstigenden Kognitionen, da die gesamte Aufmerksamkeit auf der angewandten Atemtechnik
liegt. Weiterhin können die unterschiedlichen Übungen auch als Experimente gesehen werden, bei denen untersucht
werden kann, wie Atmung, weitere Körperfunktionen und Gefühle zusammenhängen.
Instruktion
»Wir Menschen haben ein Nervensystem. Unser Nervensystem ist, so könnte man auch sagen, das Entscheidungs- und
Kommunikationssystem unseres Körpers.
Das Nervensystem besteht aus dem Gehirn, dem Rückenmark und den Nerven. Es gibt verschiedene Nerven, die für
verschiedene Tätigkeiten in unserem Körper zuständig sind. Manche Nerven sammeln ständig Informationen, wie z. B.
unsere Tast- und Sehnerven, und übermitteln diese Informationen an unser Gehirn. Dann gibt es auch Nerven, die
Signale vom Gehirn empfangen und dafür sorgen, dass wir uns bewegen können.
Ein Teil unseres Nervensystems (das autonome Nervensystem) funktioniert von ganz allein, ohne dass wir etwas dafür
tun müssen. Dieser Teil ist für unseren Blutdruck, den Rhythmus, in dem unser Herz schlägt, oder auch die Verdauung zuständig. Wir können diesen Teil des Nervensystems auch nur ganz schwer steuern. Schließlich können wir nicht
entscheiden, dass unser Herz zehn Mal mehr oder weniger in der Minute schlagen soll. Das kann man versuchen, aber
das klappt so nicht.
Wenn man nun vor etwas Angst hat, ist dieser Teil des Nervensystems ganz stark aktiv und arbeitet auf Hochtouren. Das
Herz schlägt ganz schnell, man schwitzt, wird unruhig, vielleicht wird einem sogar schwindelig und die Pupillen erweitern sich. Der Körper fährt also richtig hoch. Sollte das passieren, können wir Menschen das als unangenehm und beängstigend empfinden. Aber was kann man tun? Mit unserem Willen kommen wir, wie wir festgestellt haben, nicht weit.
Es gibt aber einen indirekten Weg, unser Nervensystem zu beeinflussen. Also eine Hintertür, durch die man gehen kann,
um den Körper wieder herunterzufahren. Für diese Hintertür benötigt man aber eine Art Schlüssel. Der Schlüssel, den
wir benutzen wollen, ist unsere Atmung. Ich möchte dir nun ein paar Übungen zeigen, die wir ausprobieren können,
um unser Nervensystem zu beeinflussen.«
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Es ist sinnvoll, dass jedes Kind verschiedene Zähltechniken ausprobiert, um herauszufinden, welche ihm helfen können.
Übung 1: 11111-zählen
CC »Bei dieser Übung kannst du deine Augen schließen, musst es aber nicht. Wie du dich wohler fühlst.
CC Wenn du einatmest, entspanne deinen Körper.
CC Wenn du ausatmest, zähle still eins, eins, eins, eins, bis sich deine Lunge leer anfühlt.
CC Wiederhole das Ganze: Entspanne beim Einatmen und zähle beim Ausatmen still zwei, zwei, zwei, zwei.
CC Wiederhole dies nochmals: Beim Einatmen entspannen und während des Ausatmens still auf drei, drei, drei, drei
zählen.
CC Wiederhole diese Übung in Sätzen von drei Atemzügen, bis sich dein Geist beruhigt hat und du den Bewegungen
des Ein- und Ausatmens folgen kannst, ohne zu zählen.«
Übung 2: eine Zahl im Geist behalten
CC »Bei dieser Übung kannst du deine Augen schließen, musst es aber nicht. Wie du dich wohler fühlst.
CC Wenn du einatmest, entspanne deinen Körper.
CC Wenn du ausatmest, denke an die Zahl Eins und behalte sie die ganze Ausatmung in deinem Geist.
CC Du dehnst sozusagen das Wort von Beginn der Ausatmung bis zu ihrem Ende.
CC Beim zweiten Atemzug entspanne dich erneut während du einatmest und dehne die Zahl Zwei die gesamte Ausatmung.
CC Wiederhole das Ganze: Beim Einatmen entspannen und bei der gesamten Ausatmung an die Zahl Drei denken, bis
sich deine Lunge leer anfühlt.
CC Wiederhole diese Abfolge aus drei Atemzügen, bis sich dein Geist beruhigt hat und du deinen Atem fühlen kannst,
ohne zu zählen.«
Übung 3: beim Ausatmen bis auf Zehn zählen
CC »Bei dieser Übung kannst du deine Augen schließen, musst es aber nicht. Wie du dich wohler fühlst.
CC Wenn du einatmest, entspanne deinen Körper.
CC Wenn du ausatmest, zähle von 1 bis 10.
CC Dabei musst du schnell zählen.
CC Wiederhole dies, bis sich dein Geist beruhigt hat und du deinen Atem fühlen kannst, ohne zu zählen.«
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Übung Seegang
Erläuterung zur Durchführung der Atemübung
Bei der Atmung unterscheidet man grundsätzlich zwischen Bauch- und Brustatmung. Die Bauchatmung ist die natürlichste und wirkungsvollste Art zu atmen und wirkt beruhigend auf den Körper. Seegang ist eine einfach Atem- und
Entspannungsübung, bei der nur durch die Nase geatmet wird.
Die Kinder liegen auf dem Rücken, die Beine sind ausgestreckt und die Arme liegen neben dem Körper. Sobald die
Kinder ruhig liegen, setzt man ein gebasteltes Papierboot dem Kind auf den Bauch. Die Kinder sollen das Boot dann
ganz sanft auf ihrem Bauch schwimmen lassen. Ein eigenes Kuscheltier würde auch funktionieren. Es ist wichtig, die
Kinder daran zu erinnern, das Boot ganz sanft schwimmen zu lassen, denn wenn die Welle zu stark ist, wird den Matrosen schlecht, oder bei zu ruckartigen Bewegungen könnte das Schiff kentern.
Diese Übung kann je nach Konzentration der Kinder einige Minuten dauern. Wichtig ist nur, dass die Kinder sich,
wenn auch vielleicht nur kurz, rein auf ihre Atembewegung und das Boot fokussieren.
Nach der Übung kann eine Nachbesprechung über die Wirkung der Übung erfolgen. Die Kinder können diese Übung
auch gut zuhause allein wiederholen und somit eine kleine Entspannungsübung in ihren Tagesablauf integrieren.
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Übung Feueratem
Erläuterung zur Durchführung der Atemübung
Die Feueratmung ist eine sehr energiereiche Atemübung, bei der nur durch die Nase geatmet wird. Hierfür ist es notwendig, dass die Kinder sich in den Fersensitz begeben. Die Hände liegen locker auf den Oberschenkeln. Der Rücken
und die Wirbelsäule sind gerade aufgerichtet.
Bei der Feueratem-Übung empfiehlt es sich, vorher gründlich die Nase zu putzen. Vor Beginn der eigentlichen Feueratmung wird dreimal tief ein- und ausgeatmet. Dann beginnt die Übung. Hierbei erfolgt nach dem dritten Ausatmen
ein weiteres Einatmen und dann ein sehr forciertes Ausatmen durch die Nase. Als Bild kann man sich vorstellen, dass
man versucht, eine Kerze nur mit der Luft, die man aus der Nase ausstößt, auszupusten. Der Bauch, der bei der Einatmung dick und rund werden soll, wird dabei zusammengedrückt und der Bauchnabel Richtung Wirbelsäule gedrückt.
Darauf lässt man alle Anspannung im Bauch los und man atmet automatisch wieder tief in den Bauch ein.
Es sollten nicht mehr als 15 bis 20 (bei Kindern 5 bis 10) Wiederholungen dieser Atmung am Stück gemacht werden.
Durchaus können aber 1 bis 3 Sätze durchgeführt werden.
Es empfiehlt sich, vorher im Internet ein Video über »Kapalabhati« anzuschauen, um eine richtige Ausführung zu sehen
und es dem Kind demonstrieren zu können. Der Feueratem führt zu einer starken Sauerstoffanreicherung im Blut. Bei
zu langer Anwendung kann dies eventuell zu einem kurzen Schwindelgefühl führen.
Der Effekt dieser Atemtechnik ist das »Freipusten« und »Leermachen« von Gedanken, sowie auch eine erhöhte Fähigkeit, sich anschließend zu konzentrieren.
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Übung: Der 1-Minute-Atem
Erläuterung zur Durchführung der Atemübung
Bei dieser Übung wird der Fersensitz eingenommen, die Hände locker auf die Oberschenkel gelegt und der Rücken ist
gerade aufgerichtet. Ziel ist es, tief in den Bauch zu atmen und das ausschließlich über die Nase.
Die Übung ist so aufgebaut, dass man erst 20 Sekunden einatmet – 20 Sekunden den Atem anhält – und dann 20 Sekunden ausatmet. Somit dauert eine gesamte Atmung eine Minute.
Das ist so für einen Anfänger und Kinder mit geringerem Lungenvolumen nicht möglich, deshalb kann man die Sekundenintervalle auch reduzieren auf zunächst 5 Sekunden, später 10 oder 15 Sekunden. Wichtig bei der Übung ist es,
ruhig zu atmen und sich nicht zu zwingen, sodass die Atmung nicht abgehackt und krampfartig wird.
Der 1-Minute-Atem, durchgeführt über ein Zeitintervall von 5 bis 15 Minuten, fördert eine tiefe Ruhe und wird mit
jeder verstrichenen Minute einfacher.
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AB 38
Progressive Muskelrelaxation für Jugendliche – Anleitung
(1) Anspannen von Hand, Unterarm und Oberarm der dominanten Körperseite (meistens rechts): den Arm vor sich
ausstrecken, in der Ellenbeuge dann um 45 Grad anwinkeln und eine Faust machen, die fest zuzudrücken ist.

(2) Das gleiche Vorgehen wird mit der anderen, nicht dominanten Seite (meistens links) durchgeführt.

(3) Anspannen der Augenregion:
(a) Stirnrunzeln, indem die Augenbrauen hochgezogen werden;
(b) Augenübung, indem die Augenbrauen zusammengezogen werden, sodass sich über der Nase eine senkrechte Falte bildet.

(4) Anspannen der Schultern:
(a) Die Schultern werden zurückgezogen, als wollten sich die Schulterblätter auf dem Rücken berühren.
(b) Die Schultern werden hochgezogen, sodass der Hals verschwindet und die Schultern die Ohrläppchen
fast berühren.
Bei beiden Übungen ist es hilfreich, beim Zurück- oder Hochziehen der Schultern tief einzuatmen und die Luft
für die Sekunden der Anspannung anzuhalten.

(5) Anspannung des Rumpfes:
(a) Die Bauchmuskeln werden angespannt, indem der Bauch eingezogen wird. Auch hierbei kann das Weiter
atmen stören; deshalb wird mit dem Baucheinziehen tief eingeatmet und für die Zeit der Anspannung die
Luft angehalten.
(b) Der Rücken wird zu einem Hohlkreuz durchgedrückt.

(6) Anspannung von Ober-, Unterschenkel und Fuß der dominanten Körperseite (meist rechts): Das Bein wird
ausgestreckt und leicht von der Sitzfläche abgehoben. Die Zehen werden vom Körper weggestreckt und der
Fuß leicht nach innen gedreht, also zum anderen Bein hin. Alternativ besteht die Möglichkeit, den Fuß des
ausgestreckten Beines zu sich heranzuziehen, statt vom Körper wegzustrecken.

(7) Das gleiche Vorgehen wird mit der anderen, nicht dominanten Körperseite (meistens links) durchgeführt.

Das Anspannen der einzelnen Muskelgruppen (= (1) bis (7)) soll fünf bis maximal sieben Sekunden dauern; die
Phase der Entspannung pro Muskelgruppe währt ungefähr 30 Sekunden. Jede Übung wird unmittelbar wiederholt.
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Entspannungsübung für zu Hause – Anleitung
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Zur Erinnerung findest du hier die Anleitung für unsere Entspannungsübung!
Durch das gezielte Anspannen und Loslassen von Muskeln kannst du ruhiger werden, wenn du nervös oder auf
geregt bist, so wie wir es geübt haben.
XXUmgebung:

Suche dir eine ruhige Umgebung aus, in der du ein paar Minuten ungestört sein kannst.

XXSitzhaltung:

Nimm eine entspannte Sitzhaltung ein. Stichwort: »Opa im Lehnstuhl«!

XXAnspannen:  

Die jeweilige Muskelgruppe für jeweils fünf bis sieben Sekunden stark anspannen. Bei Linkshändern zuerst die linke Seite, bei Rechtshändern zuerst die rechte.

XXLoslassen:

Die Muskeln für ca. 30 bis 40 Sekunden einfach loslassen.

XXSeite wechseln:

Nun wechselst du die Körperseite: Wenn du z. B. rechts angefangen hast, wechselst du zur linken
Seite und wiederholst Anspannen und Loslassen.

XXWechseln:

Jetzt wechselst du den Körperteil, z. B. von den Armen zur Stirn, und wiederholst Anspannen
und Loslassen. So gehst du alle Körperteile durch, die wir zusammen geübt haben: Arme, Stirn,
Schultern, Rücken, Bauch und Beine.
© Petermann · Petermann: Therapie-Tools Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie. Beltz, 2018  / 91

Aus: Petermann/Petermann, Therapie-Tools Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie
https://www.beltz.de/978-3-621-28585-8

AB 39
Entspannungsübung für zu Hause – Anleitung

Zur Erinnerung ist hier die Anleitung für unsere Entspannungsübung!
XXArmübung:

Stelle dir vor, du drückst einen nassen Schwamm aus.

XXStirnübung:

Runzele die Stirn, wie wenn du über etwas angestrengt nachdenkst; lasse die Stirn los, als ob dir
etwas wieder eingefallen ist.

XXAugenübung:

Ziehe die Augenbrauen zusammen, als ob du böse schauen und jemanden erschrecken wolltest.

XXSchulterübung:

Ziehe die Schultern hoch, als ob du mit den Achseln zucken würdest, nach dem M
 otto: »Keine
Ahnung!«

XXRumpfübung:

Ziehe den Bauch ein, als ob du eine zu enge Hose anziehst und tief Luft holst, damit der Reißverschluss zugeht.

XXBeinübung:

Strecke Bein und Zehen von dir weg, als ob du etwas vor dir am Boden Liegendes erreichen und
zu dir heranholen wolltest.
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AB 47
Die hilfreichen 7: Die Stresskillerliste
Andere Kinder und Jugendliche in deinem Alter berichten davon, dass folgende Stresskiller hilfreich sind:
(1) An etwas Schönes denken
(2) Sport treiben
(3) Jemanden um Hilfe bitten
(4) Musik zur Entspannung hören
(5) Daran denken, dass es anderen noch schlechter geht
(6) Aufschreiben, was mich belastet
(7) Daran denken, dass alles wieder gut wird

Fragen
(A) Welche Stresskiller aus der Liste kennst du?
Nr.
(B) Welche Stresskiller aus der Liste hast du schon eingesetzt?
Nr.
(C) Welche Stresskiller aus der Liste haben dir geholfen?
Nr.
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