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Psychische Gesundheit im Schulalltag  

- Netzwerktagung der Schulen im Netzwerk  
„Schule ohne Rassismus - Schule mit Courage“  

Dienstag, 24.01.2023 in Nürnberg 

 

Workshops 
 
Für Schüler*innen 
 

1. Dein Lachen wohnt in Dir 

Wir lachen nicht weil wir glücklich sind, wir sind glücklich, weil wir lachen :)  

Do more of what makes you happy :) Wie Du mehr Freude und Leichtigkeit ins Leben 

holen kannst :) Basiert auf den 5 Säulen der positiven Psychologie & Lachsession  

– Marzena Kühne, Edel Lachen 

 

2. Rassismus und seine psychischen Folgen 

In dem Workshop wird es nicht nur um die Begriffe Rassismus und Diskriminierung 

gehen, sondern auch, welche psychischen Folgen sich bei Betroffenen und 

Außenstehenden zeigen. Zusammen mit den Zuhörern wird ein safe-space 

erschaffen, wo es nicht nur um Zahlen der Rassismusopfern geht. Es geht viel mehr 

darum, wie sich Angstzustände und Traumata im Unterbewusstsein der Betroffenen 

verankern. Zusätzlich wird auch angerissen, welche nötigen Lösungsansätze als auch 

Hilfeangebote es gibt, um in der Zukunft Rassismusfolgen nachhaltig zu bewältigen.  

– Abyan Nur und Mina Bajalani, Black Community Fundation Nürnberg 

 

3. Cybermobbing - was tun gegen Hass im Netz? 

Cybermobbing stellt eine neue Facette des traditionellen Mobbings dar und findet in 

den verschiedensten Formen statt: diese reichen von extremen Beleidigungen mittels 

Textnachrichten, über das Verbreiten von Gerüchten in sozialen Netzwerken bis hin 

zum Identitätsdiebstahl. Aber was kann gegen diese neue Form von Mobbing getan 

werden, die vor allem in der Pandemiezeit besonders präsent wurde? Dieser Frage 

wollen wir in unserem Workshop nachgehen, und das Phänomen Cybermobbing und 

dessen Auswirkungen mit euch diskutieren. 

– Maria Moren, Akademie Caritas-Pirckheimer-Haus 
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4. Body Positivity: Körpernormen trotzen!  

In dem Workshop beschäftigen wir uns damit, was Body Shaming und Body Positivity 

überhaupt ist. Wir schauen welche Strategien wir nutzen können, um in unserem 

Alltag Körpernormen (mehr) zu trotzen und Body Shaming abzubauen. Nach einem 

Input und Gesprächsrunden überlegen wir auch welche Grenzen Body Positivity hat 

und wie wir diese überwinden können sowie erweitern können. 

– Judith Schreier, Body Positivity und Fat-Aktivistin 

 

5. Ableismus 

"Es ist normal verschieden zu sein.", sagte der ehemalige Bundespräsident Richard 

von Weizsäcker bereits im Jahr 1993, lange bevor Inklusion zum Menschenrecht nach 

UN-Behindertenkonvention wurde. Dennoch erleben Menschen mit Behinderung 

täglich Diskriminierung aufgrund ihrer Behinderung. In unserem Workshop werden wir 

uns genauer mit dieser Diskriminierungsform, dem sogenannten Ableismus 

beschäftigen. Wir werden verschiedene Formen von Ableismus unter die Lupe 

nehmen, um Diskriminierungs- und diskriminierende Verhaltensmuster zu reflektieren. 

Außerdem überlegen wir, wie wir als Gesellschaft ableistische Strukturen erkennen 

und unser Handeln hin zu mehr Teilhabe für alle verändern können. 

– Nico Wunderle, „Bildungsreferent mit Schwerpunkt Inklusion“ oder „Sozialpädagoge 

(BA), Bildungswissenschaftler (MA)“ . 

 

 

6. „Courage - trage deinen Druck“ 

Lerne die Siebdrucktechnik als serielles Druckverfahren kennen. Drucke eine mini 

Serie. Anschließend individualisiere deine eigene Tasche mit verschiedenen Stempeln.  

– Marga Leuthe und Sahra Schwerda 

 

7. #dubistmirwichtig!, denn ein Gespräch kann Leben retten! 

[U25] ist ein Onlineangebot für junge Menschen in Krisen, vertraulich und kostenlos! 

Wir möchten dir in dem Workshop von unserer Arbeit erzählen, mit dir über das Thema 

Suizidgedanken sprechen und dir Wissen, ein paar Ideen und 

Unterstützungsmöglichkeiten an die Hand geben, für Situationen in denen du selbst 

nicht weiter weißt oder jemanden kennst, dem es nicht gut geht. 

– Annika Jaksch, [U25] Online-Suizidprävention, Caritasverband Nürnberg e.V. 
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8. Krieg in Europa! Gemeinsam mit Angst, Wut, Hilflosigkeit, Fake News und Mitleid 

umgehen. 

Der Krieg in der Ukraine hat uns alle schockiert und alarmiert. Wir finden gemeinsam 

die richtigen Worte und können darüber sprechen, was der Krieg hier für uns bedeutet 

und in uns auslöst. Eine Idee und Umsetzung, die auch im Klassenzimmer funktioniert.  

-Mit Sandra Weiß, Institut für Pädagogik und Schulpsychologie Nürnberg.  

 

Für Lehrer*innen und Pädagog*innen 

 

1. Wie wir psychisch belastete Schüler*innen im Schulalltag fördern können? 

Pandemie, Krieg, Klima, Vereinzelung, Verkapselung belasten junge Menschen 

zunehmend. Ich zeige mit einfachen Methoden wie eine alltägliche Unterstützung 

aussehen kann, wie Strukturen geschaffen werden können, die Schüler rechtzeitig 

auffangen und wie in einzelnen Fällen erste Gespräche geführt werden können.  

– Karl-Heinz Bittl, Fränkisches Bildungswerk für Friedensarbeit e.V. 

 

2. Interventions- und Präventionsmethoden bei Mobbing 

Laut der letzten Pisa- Studie ist in Schulen fast jede*r 6te Fünfzehnjährige von 

Mobbing betroffen – durch die Pandemie hat sich dies sogar nicht verstärkt. Wie kann 

Mobbing präventiv entgegengewirkt werden? Und was tun, wenn sich in einer Klasse 

bereits Mobbingstrukturen etabliert haben? Im Workshop für Lehrkräfte werden 

Präventions, - sowie Interventionsansätze vorgestellt und Erfahrungen diskutiert.  

– Rebecca Schott, Akademie Caritas-Pirckheimer-Haus 


