Ganzheitliches Stressprävention- und Stressmanagementtraining
auf der Grundlage körperbasierter Selbstregulation
Vor dem Hintergrund der alarmierenden Befunde zu psychosomatischen Erkrankungen von
Lehrerinnen

und

Lehrern1

und

in

Ermangelung

eines

Stresspräventions-

und

Gesunderhaltungsansatzes in der Lehrerausbildung, wurde ein ganzheitliches, die Belange
Lehramtstudierender,

ReferendarInnen

und

BerufsanfängerInnen

berücksichtigendes

Stresspräventionstrainig entwickelt.
Das Training nimmt Bezug auf folgende Befunde:
1. Forschungen zu psychischer Belastung von LehrerInnen2 haben ergeben, dass v. a.
der mangelnde Erwerb sozial-kommunikativer Kompetenzen eine negative
Selbsteinschätzung bzgl. ihrer pädagogischen Fähigkeiten verursacht, was zu einer
Schwächung des Selbstbildes und des Selbstwertgefühls in Unterrichtssituationen
führen kann.
2. BerufsanfängerInnen haben häufig eine unrealistische Einschätzung ihres eigenen
Potenzials

und

eifern

Idealbildern

nach3.

Dies

kann

zu

Frust

und

Motivationseinbrüchen führen, die sich, durch die Zunahme an innerem Druck,
schwächend auf die Gesundheit auswirken.
3. In der Lehrerausbildung werden Aspekte wie Lernatmosphäre, interpersonelle
Interaktion und Körpersprache fast völlig vernachlässigt. Sie sind grundlegend für
einen konfliktfreien Unterricht und müssen daher in einem guten Stresstraining
thematisiert und geübt werden.
4. Bisherige Trainings fokussieren v. a. kognitiv-motivationale oder handlungsorientierte
Strategien,

die

Körperwahrnehmung

und

Körperverhalten

größtenteils

4

vernachlässigen. In einer aktuellen Langzeitstudie konnte nachgewiesen werden,
dass die körperbasierte Selbstregulation Grundlage für einen flexiblen und intuitiv unmittelbaren Einsatz der jeweilig sinnvollen Bewältigungsstrategien ist und sich
überdies stärkend auf das Selbstwertgefühl des Lehrenden auswirkt. Dieses ist
maßgeblich für die Einschätzung von Herausforderungen5 und das Gefühl der
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Jehle (1997: Jahrbuch für Lehrerforschung. Band 1. Juventa, S. 250 - 267) fasst die Ergebnisse diverser Studien
aus den 1990er Jahren zusammen und übermittelt so einen umfassenden Überblick über Befunde in den
verschiedenen Bundesländern und Vergleichstudien zu anderen Berufsgruppen.
2
Vgl. Schaarschmidt (2002), Pädagogik, Heft 7-8, S. 8 - 13.
3
Dieser Punkt wird ausführlich behandelt in Kretschmann (2000): Stressmanagement für Lehrerinnen und Lehrer.
Beltz.
4
Vgl. Kosinar (2007); Kosinar (2006a), S. 230f.
5
Bei Lazarus und im Salutogeneseansatz von Antonovsky findet man die Bedeutung der Bewertung von
potenziell stressigen Situationen. Je höher der Kohärenzsinn, bzw. das Selbstwertgefühl des Einzelnen, umso
optimistischer und kompetenter ist der Umgang mit Herausforderungen.

Selbstwirksamkeit. Durch den gezielten Einsatz des Körpers wird zudem eine
bessere Präsenz erzielt, die auch auf der Außenwirkungsebene für Stabilität sorgt.
Trainingsinhalte:
a.

Definition und Klärung der potenziellen und persönlichen Belastungsfaktoren im
Lehrberuf (Vortrag mit Diskussion und Posterarbeit)

b.

Diagnose und Auseinandersetzung mit der individuellen Stressbiographie und dem
aktuellen Copingmuster in berufsrelevanten Stresssituationen (Einzel- und Partner-,
bzw. Kleingruppenarbeit)

c.

Körpertraining zu Körper- und Raumwahrmehmung und Erfahrung der Wirkung von
Körper-Feedback (angeleitete Übung, Vortrag)

d.

Schreibübungen zu beruflichem Selbstbild (Ideal und Ist-Zustand) und
gesundheitsschädigenden, bzw. gesundheitsförderlichen Tendenzen (bspw. innerer
Antreiber, Autosuggestion, Selbstüber- oder unterschätzung)

e.

Vermittlung entlastender und fördernder mentaler Strategien

f.

Übungen zu nonverbaler und verbaler Kommunikation, Selbstpräsentation,
Stundenbeginn, Interaktion (angeleitete Übungen und Rollenspiele)

g.

Vermittlung von Zeitmanagementstrategien und einer energieökonomischen
Arbeitsorganisation (Vortrag, Kleingruppen und Einzelarbeit)

h.

Erarbeitung eines individuellen Übungssplans6

Methodisches Vorgehen
Im Training wird mit Partnerarbeit, Kleingruppendiskussion, Gruppenfeedback und Peermentoring gearbeitet, ferner kann Videofeedback7 gegeben werden. Methodisch finden
ausgewogene Wechsel zwischen theoriegeleiteten Power-Point-Vorträgen, praktischen
Übungen und Diskussionsphasen statt.
Bei Interesse wenden Sie sich gerne an mich für weitere Informationen:
jkosinar@uni-bremen.de oder kosinar@koerperkompetenzen.de

6

Eine anschließende Übungsphase wird entweder in einer schriftlichen Reflexion dokumentiert oder, wenn das
Training über einen längeren Zeitraum geht, nach einer Anwendungsphase berichtet und evaluiert.
7
Dies ist dann möglich, wenn zwischen den Trainingseinheiten mehrere Wochen liegen (s. Angebote).

