Begleitheft zu „STARKES ICH“ für Erwachsene
Liebe Eltern, liebe Lehrkräfte,
Kinder für die Welt von heute und morgen stark zu machen ist eine
wichtige Aufgabe von Eltern wie auch von Schule.
Dazu gehört vor allem, dass Kinder und Jugendliche die notwendigen
Fähigkeiten erwerben, um die Herausforderungen des Lebens gut zu
bewältigen.
Das digitale Selbstlernmodul STARKES ICH ermöglicht dies Kindern von 8
bis 13 Jahren.
In 30 kurzen und abwechslungsreichen Einheiten lernen Kinder und
Jugendliche Strategien zur Selbstorganisation zu entwickeln, ihre Ängste
zu verringern und besser mit Unsicherheit umzugehen. Mit durchdachten
Reflexionsfragen und Achtsamkeitsübungen entwickeln sie Routinen für
eine mentale Balance. In den aufeinander aufbauenden Übungen
entwickeln sie das sogenannte Wachstumsdenken. Sie lernen Misserfolge
als Chancen für Weiterentwicklung zu erkennen. Sie bekommen
Unterstützung bei der Bewältigung ihrer tagtäglichen Aufgaben und für
den positiven Umgang mit ihrer Umwelt. Denn wer übt, nach
Positivem Ausschau zu halten, sich seiner Stärken bewusst zu sein
und mit anderen verbunden zu fühlen, geht selbstbewusster und
resilienter durchs Leben.
Das digitale Modul ist für Kinder und Jugendliche konzipiert,
kann aber auch Eltern und Lehrkräften ratgebend zur Seite
stehen. STARKES ICH kann sowohl im Klassenzimmer als auch
im häuslichen Umfeld eingesetzt werden, eigenständig oder
gemeinsam.
Die Idee für das Selbstlernmodul STARKES ICH stammt aus dem
PEN PAPER PEACE Future Lab, unserer ehrenamtlichen
Arbeitsgruppe, in der sich unsere 13-21 jährigen Aktiven
organisieren. Sie machen sich seit Beginn der Coronazeit Sorgen
um ihre Mitschüler*innen und Geschwister. Nach erweiterten
Bedarfsinterviews mit Jugendlichen und Lehrkräften wollen wir
Kinder und Jugendliche in dieser für uns alle so anstrengenden
Zeit zu unterstützen.

EINLEITUNG
So nutzen Kinder und Jugendliche das Selbstlernmodul „STARKES
ICH“:
Das digitale Modul befindet sich auf der Website https://lernen.penpaper-peace.org/starkes-ich/.
Dort können die Kinder und Jugendlichen entweder bei Bedarf eine
Einführung erhalten oder sofort mit den Aufgaben und Fragen beginnen.
Dafür klicken sie auf den jeweiligen Tag, an dem sie sich befinden insgesamt sind es 30 Tage. Idealerweise wird jeden Tag für 30 Tage mit
dem STARKEN ICH geübt, es ist aber auch möglich, die Übungen
regelmäßig über einen längeren Zeitraum durchzuführen.
Jeder Tag beinhaltet eine Reflexionsfrage oder praktische Aufgabe.
Die Kinder können sich für die Fragen und Aufgaben so viel Zeit lassen,
wie sie es für richtig halten. Es sollte weder Zeitdruck noch Druck
bezüglich Vollständigkeit oder Perfektion geben.
Das Modul soll Spaß machen und die Kinder in ihrer
Persönlichkeit stärken. Somit ist es wichtig, dass sie
wissen, dass alles genau so richtig ist, wie sie es
bearbeiten möchten. Es gibt kein Richtig und kein Falsch.
Alles darf sein. Auch mehrere Antworten oder Unsicherheiten
sind immer okay. Es ist bloß wichtig, dass das Kind Freude
daran hat, sich mit sich selbst zu
beschäftigen und den Blick nach innen
zu richten. Es ist natürlich auch möglich,
dieselbe Übung mehrfach zu machen –
es können neue Ideen und
Sichtweisen entstehen.
Es kann sein, dass Kinder bei diesem Modul Begleitung benötigen. Gerne
kann das Modul gemeinsam, in der Familie oder in der Klasse, ausgefüllt
werden, was die Beziehung von Erwachsenen und Kindern stärkt. Dabei
erfährt der*die Erwachsene etwas über das Kind, aber auch über sich,
was gegebenenfalls auch sehr spannend sein kann.
Manchmal benötigt das Kind beim Ausfüllen nur punktuell Unterstützung.
Vor allem ist aber wichtig, dass es aufgefangen wird und sich sicher
fühlt, falls sich das Kind an einem Punkt überfordert oder traurig fühlt.

AUFBAU „STARKES ICH“
Das digitale Selbstlernmodul leitet Kinder und Jugendliche durch 5
lebensrelevante Themen:
Freundlichkeit:
Hier geht’s darum, Mitgefühl für sich und andere zu entwickeln.
Glücksmomente:
In diesem Modul finden Kinder, wofür sie dankbar sind und worüber
sie sich freuen.
Das bin ich:
Mit diesen Übungen und Fragen entdecken sich Kinder und
Jugendliche selbst und nehmen ihr Inneres wahr.
Gefühlsdschungel:
In diesem Modul lernen Kinder ihre Gefühle verstehen und mit
ihnen umgehen
Gut-zu-mir:
Hier lernen Kinder und Jugendliche Strategien zur Selbstfürsorge.
Zu Beginn werden die Kinder täglich gefragt wie sie sich gegenwärtig
fühlen. Das Modul endet am Tag mit einem Zitat bzw. einem Tipp des
Tages.

ENDE DER EXKURSION
Um das Modul stetig verbessern und anpassen zu können,
möchten wir euch bitten, nach Ende des Moduls einen
Fragebogen mit euren Eindrücken und Feedback auszufüllen.
Den Fragebogen findet ihr digital nach der Übung von Tag 30
des STARKEN ICHS oder beim Klicken auf folgende Links:
Für Erwachsene:
https://forms.gle/3DNu7msnQ3VQujMt7
Für Kinder:
https://forms.gle/NJ6sCjrzTWWwLD1P8
Wir wünschen euch gemeinsam mit den Kindern eine spannende und
schöne Zeit. Bei weiteren Fragen oder Ideen freuen wir uns über eine
Nachricht an info@pen-paper-peace.org

