sChOOLcards
Mit Psychologie ﬁt für Schule und Lernen!
Dies ist ein Minimal-Ablaufplan für ca. 90
min. Wir empfehlen, sich für jede Karte im
Verlauf eines Schuljahres eine Unterrichtsstunde Zeit zu nehmen.
- Stand: 01. Januar 2021 -

Wer ist die Zielgruppe?
Die Materialien eignen sich vor allem für
Schüler*innen der Sekundarstufe bzw. der
berufsbildenden Schulen.

Wie ist der Kartensatz s C h O O L c a r d s
entstanden und warum?
Wir freuen uns, dass wir innerhalb der „Gesundheitspartnerschaft“ zwischen der Stadt Gera
und der AOK Plus zur Förderung der Gesundheit von Jugendlichen und der Kooperation
zwischen der Stadt Gera und dem Staatlichen
Schulamt Ostthüringen, vor allem im Bereich
des Amtes für Gesundheit und Versorgung
und dem Schulpsychologischen Dienst, den
Kartensatz s C h O O L c a r d s sowie ein
entsprechendes Poster und pädagogische
Handlungsanleitungen für die Arbeit mit den
Karten im Unterricht entwickeln konnten.

Mit welcher Intention ist das Konzept
entstanden?
Für weitere Informationen empfehlen wir Ihnen auch die schulpsychologischen InstagramAccounts sp.y.on.5 (für Pädagog*innen) und sp.ot.on (für Schüler*innen)

sp.y.on.5

sp.ot.on

Die aktuelle Ausgangslage im Jahr 2020 war
für Jugendliche und ihre Familien eine nur
mit großen Herausforderungen verbundene
Abfolge von Präsenz- und Distanzunterricht.
Durch die vorgegebenen Kontaktbeschränkungen in der Pandemiephase konnten
alterstypische und nötige soziale Kontakte
und gewohnte Helferbeziehungen nicht oder
kaum gepﬂegt werden (Beratungslehrer*innen,
Schulsozialarbeiter*innen, etc.). Unsere Idee
war, für die Zeit der Pandemiebeschränkungen
und danach niederschwellig gesundheitsförderliche Informationen und Handlungs-

empfehlungen für Jugendliche zu bieten, in
denen zusätzlich bewährte und erfahrene
Helfergruppen der Region benannt werden.
Für die Jugendlichen werden aufbereitete
psychologische Empfehlungen zu hilfreichen
Verhaltensweisen geboten. Nach Art der
„freecards“ in Restaurants oder Lokalen zum
Mitnehmen, Weitergeben, Verschenken oder
Versenden an Freunde bieten die s C h O O L
c a r d s kurze, knappe, hilfreiche Inputs v.a.
für die Sekundarstufe. Optischer Aufhänger ist
jeweils ein Neugier weckendes Kartenmotiv
mit dem thematischen Einstieg. Gleichzeitig
bieten die Karteninhalte auch für Lehrkräfte /
Schulsozialarbeiter selbst hilfreiche Hinweise
zur Bewältigung des eigenen herausfordernden
Berufsalltags und tragen möglicherweise zu
einem gesundheitsförderlichen Schulklima bei.

Wie können die Karten genutzt werden?
Die Karten sollten im Sekretariat, in Pausenräumen oder den Schulhäusern, verbunden
mit dem Poster als optischer Aufhänger
ausgelegt werden. Wir empfehlen zudem eine
kurze Information innerhalb einer Lehrerdienstberatung über das Material, die gern auch
ein*e Vertreter*in des Schulpsychologischen
Dienstes übernehmen kann. Da die Karten
auch Unterstützungsangebote der Region
enthalten, ist es wichtig, dass das Schulkollegium über diese Karten informiert ist, um bei
aufkommenden Fragen Ansprechpartner für
die Schüler*innen zu sein. Die in dieser Handreichung enthaltene Empfehlung für Lehrkräfte
zur Nutzung innerhalb einer Unterrichtseinheit
zeigt eine zusätzliche Möglichkeit, um den
Jugendlichen die empfohlenen Strategien nahe
zu bringen. Diese kann z.B. durch Klassen-, Beratungs-, Vertrauens- oder Ethiklehrer*innen im
Unterricht genutzt werden. Gerade auch unter
dem Aspekt „Gesund durch den Schulalltag“
könnten Lehrkräfte und Schulsozialarbeiter zu
Schuljahresbeginn die Jugendlichen hiermit
(regelmäßig) sensibilisieren.
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Handlungsempfehlung für Lehrer*innen zur Nutzung im Unterricht
(ca. 90 min Unterrichtszeit)
Vorschlag zum Ablauf

Phase 1

• „Was spricht dich an dieser Karte
besonders an?“
•„Was erwartest du aufgrund des Kartenmotivs der Vorderseite vom Inhalt der
Rückseite?“
•„Auf einer Skala von 1-10 (sehr groß), wie
groß ist deine Neugier, einen Blick auf die
Rückseite der Karte zu werfen?“

Phase 3

Den persönlichen Nutzen erkennen (ca. 10 min)

Jetzt kennt jede*r Schüler*in die sCOOLcards
und erhält noch einmal Zeit, diese in Ruhe
durchlesen. Dann kann jeder Schüler seine
Gedanken zu der Karte notieren, die ihn am
meisten anspricht. Nach einer festgelegten
Zeit kann der Lehrer noch einmal in die Runde
fragen, ob es Fragen oder Bemerkungen gibt,
die die Schüler äußern wollen. Möglicher
Austausch der Gedanken der Schüler untereinander.

Die Inhalte der Karten vermitteln (max. 30-40 min)

Var. 1: Alle Karten werden per Los den
Schüler*innen zugeteilt.

„Nimm dir/ nehmt euch eine Karte und lest
den Inhalt der Rückseite!“

Var. 2: Jede*r Schüler*in entscheidet sich für
eine Karte und nimmt sich diese.

„Jede*r von euch übernimmt nun, ggf. in einer
Kleingruppe, die Verantwortung, den Inhalt der
Karte auf der Rückseite allen anderen zu vermitteln. Dabei geht es nicht darum, die Karten
einfach vorzulesen.

Nach einer festgelegten kurzen Einlese- und
Vorbereitungszeit (Empfehlung: 10 min)
erhält jeweils ein*e Schüler*in bzw. eine
Schüler*innengruppe pro Karte die Gelegenheit, den Inhalt der Karte innerhalb von 2
Minuten für alle überzeugend darzubieten.
Die Lehrkraft sollte sich dabei im Hintergrund
halten und nur ergänzen oder richtigstellen,
falls nötig.
Am Ende dieser Phase könnte eine Abfrage erfolgen, inwieweit die Schüler eine Eselsbrücke
bauen konnten zwischen dem Postkartenmotiv
und dem Inhalt, z.B.: „Der Wetterhahn steht
für … frühes Aufstehen und einen geordneten
Tagesablauf.“
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Ideen für Arbeitsaufträge/
Fragen im Unterrichtsgespräch

Die Schüler*innen für die Karten öffnen (max. 5-10 min)

Karten mit allen Motiven werden mit dem
Fotomotiv nach oben im Raum verteilt. Die
Schüler*innen erhalten den Auftrag, sich
die Karten im Galeriespaziergang anzuschauen
und nach einer festgelegten Zeit vor der Karte
stehenzubleiben, die sie am meisten anspricht.

Phase 2

All you need is....

Gestalte*t eine 2-minütige Präsentation, in der
ihr/du so überzeugend wirkst, dass sich bei
deinen Mitschülern die Grundidee der Karte in
Verbindung mit dem Motiv der Vorderseite gut
einprägt.“
„Welche Verbindung seht ihr zwischen dem
Kartenmotiv und den Punkten auf der Rückseite?“

Jetzt habt ihr die Präsentationen zu allen
Karten gehört. Lest euch die Karten noch
einmal in Ruhe durch. Denke z.B. an lange
Hausaufgabenphasen zu Hause oder die Zeit
im Homeschooling.
• „Welche Karte hätte dir geholfen?“
• „Welche Karte kann zukünftig für dich
nützlich sein?“
• „Welchen konkreten, persönlichen Nutzen
ziehst du aus dem Inhalt dieser Karte?“
• „Für wen könnte welche Karte noch
hilfreich sein?“

Phase 4

Transfer in den eigenen Alltag

Die Schüler*innen können die Karten (ihrer
Wahl) mitnehmen. Eine Idee zur Weiterarbeit
wäre, dass sie die Empfehlungen auf der Karte
täglich bis zur nächsten Präsenzstunde ausprobieren und ggf. dazu ein kleines „Versuchstagebuch“ zu ihren Erfahrungen und Beobachtungen führen. In der nächsten Präsenzstunde
kann die Lehrkraft ein Unterrichtsgespräch zu
den gemachten Erfahrungen der Schüler*innen
führen.

„Gern könnt ihr euch eine oder mehrere
Karten eurer Wahl mitnehmen. Probiert in den
nächsten Tagen die Empfehlungen aus, die für
euch am ansprechendsten oder spannendsten
waren. Führt ein kleines Versuchstagebuch
über eure Erfahrungen.
In der nächsten Stunde tauschen wir uns dann
über eure Versuche und Erfahrungen aus.“
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Notfallkarte für Kinder, Jugendliche und Familien
Welche Helfer*innen stehen in der Stadt Gera zur Verfügung

Sorgentelefon					

0800 / 00 80 08 0

Kinder- und Jugendschutzdienst			

0365 / 55 23 02 0

Erziehungsberatungsstelle Diako			

0365 / 77 36 32 1

Erziehungsberatungsstelle TWSD			

0365 / 32 09 4

Jugendhaus

0365 / 85 71 99

				

Straßensozialarbeit 				

0365 / 83 83 43 0

Streetwork

				

0365 / 71 01 08 0

Jugendamt Gera

				

0365 / 83 83 40 1

Elterntelefon

				

0800 / 11 10 55 0

Suchtberatung

				

0365 / 52 74 4

Schulpsychologischer Dienst 			

0365 / 54 85 46 00

Sozialpsychiatrischer Dienst

0365 / 83 83 58 1

			

Wie kann eine Schule weitere sChOOLcards und Notfallkarten im
Visitenkartenformat erhalten?
Stadtverwaltung Gera
Amt für Gesundheit und Versorgung
Sucht- und Psychiatriekoordinatorin
Beate Böhm
Fon: 0365 838-3594
Fax: 0365 838-3505
E-Mail: boehm.beate@gera.de
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Wir empfehlen weiterführend folgende Links:

dgpp-online.de

positive-psychologie.ch

woopmylife.org

bzga.de

