GEMEINSAM SCHAFFEN WIR‘S

Hintergrundwissen und Impulse zur Wiederaufnahme des Übungsbetriebs nach dem Lockdown

Im letzten Jahr hat sich gezeigt, wie wichtig für unsere Kinder
und Jugendlichen einerseits der soziale Kontakt und der persönliche Austausch, aber auch eine geordnete Struktur im Alltag ist.
Auch wir in der Feuerwehrjugend leisten mit unseren Angeboten
einen wesentlichen Beitrag für die körperliche und psychosoziale
Gesundheit dieser Altersgruppe und sind damit für unsere Mitglieder zu einem wesentlichen Bestandteil ihrer Gewohnheiten
geworden.
Mit einfachen Maßnahmen kann man als Feuerwehrjugendbeauftragte/-r
unsere
Feuerwehrjugendmitglieder ein Stück weit unterstützen, gut mit dieser neuen
Situation umgehen zu lernen. Nachfolgende Seiten sollen diesbezüglich als Hilfestellung bei der Übungsgestaltung im und nach
dem Lockdown dienen.

INHALT:
Wie haben Kinder und Jugendliche die Krise erlebt und
welche Auswirkung hat die Situation auf die psychosoziale
Gesundheit von Kindern und Jugendlichen?

Was kann ich als Feuerwehrjugendbeauftragte/-r tun?

Ideen für die Übungsgestaltung in den ersten Wochen nach
dem Lockdown?

Wie haben Kinder und Jugendliche die Krise erlebt und welche
Auswirkung hat die Situation auf die psychosoziale Gesundheit von
Kindern und Jugendlichen?

Jedes Kind und jeder Jugendliche hat die Krise anders erlebt und nimmt daraus andere
Empfindungen mit. Dafür abhängig zeichnet sich das Zusammenspiel vieler Faktoren wie
zB: Corona-Erkrankung oder vielleicht Todesfälle im Familien- oder Bekanntenkreis, Arbeitsumfeld der Eltern und eventuell damit verbundene Existenzängste, Lebens- und Wohnverhältnisse uvm.
②

Zu Beginn der Krise überwog bei vielen mit Sicherheit das Gefühl der Freude über Schulschließungen, mehr Freizeit für Spiel und Spaß und dem digitalen Raum. Mit der Dauer des Lockdowns kippte die Stimmung und das Thema der plötzlichen Einsamkeit und das „zu Hause
gefangen sein“ rückte ins Zentrum der Emotionswelt.
Gleichzeitig wurden natürlich auch Informationen aus den sozialen Medien, dem
Radio oder Fernsehen von den Kindern aufgenommen. Und nicht nur das, denn sie haben
diese noch nie vorher erlebte Situation auch fühlen können, nicht nur in Form der Einsamkeit,
sondern auch in unterschiedlichen Ausprägungen von Anspannungen, Sorgen und Ängste der
Eltern.

Laufend werden wir vom Leben aufgefordert, uns an geänderte Rahmenbedingungen anzupassen und mit Herausforderungen umzugehen. Und jedes Mal geht es um vier existenzielle
Grundthemen, die uns in der Beantwortung dieser Fragen begleiten.

GRUNDVERTRAUEN
Das Grundvertrauen ist die Basis unseres Lebens und geht einher mit der Frage, wie man das
Leben bewältigen kann. Mit der Steigerung des Gefühls der Sicherheit und des sich aufgehoben Fühlen wächst das Vertrauen, mit schwierigen Situationen auch umgehen zu können.

GRUNDWERT
Um ein verwirklichtes Leben zu führen, benötigen wir Beziehungen, wodurch wir Zuneigung
erfahren, aber auch geben können. Darauf aufbauend erhalten wir einen tiefen positiven
Lebenswillen.

SELBSTWERT
Jeder Mensch ist ein eigenständiges Individuum, das sich durch Abgrenzung von anderen entwickelt. Unsere Feuerwehrjugendmitglieder stehen inmitten dieser Entwicklungsphase und
beschäftigen sich mit der Frage: Darf ich so sein, wie ich bin?

SINN
Menschen wollen einen Sinn in ihrem Dasein, dem Tun und Handeln sehen. Durch die Frage
„Wofür soll ich mich einsetzen?“ erfährt das Leben einen existenziellen Sinn.

GRUNDMOTIVATIONEN

FAKTOREN IN DER KRISE

GRUNDVERTRAUEN

KRANKHEIT
Gibt es im Familien- oder Bekanntenkreis jemanden, der
am Coronavirus erkrankt oder vielleicht verstorben ist?
Gibt es in der Familie eventuell Angehörige, welche zur
Risikogruppe zählen?
BERUF
Welche Auswirkungen hat die Krise auf die berufliche Tätigkeit der Eltern? Sind sie mit Kurzarbeit oder sogar Arbeitsplatzverlust konfrontiert? Gibt es finanzielle Probleme?
UMGANG
Können die Eltern mit der Krise gut umgehen? Gibt es
Spannungen oder sogar Gewalt innerhalb der Familie? Wie
gehen Eltern mit den besonderen Bedürfnissen der Kinder
um? Wie strukturiert ist der Tagesablauf? Neigt das Kind
eher zu Sorgen und Ängsten?

(Sicherheit, Raum, Halt)

GRUNDWERT
(Beziehung, Nähe)

SELBSTWERT
(Beachtung, Gerechtigkeit,
Wertschätzung)

SINN
(Tätigkeit, Zukunftswerte,
Lebenswerte)

②

Wie viel Zeit haben die Eltern aufgrund der Mehrfachbelastung für die Kinder? Wie viel Zeit verbringen diese alleine?
Ist das Kind ein Einzelkind oder hat es Geschwister? In welchem Ausmaß besteht noch der Kontakt zu Freunden und
Schulkollegen? (Telefon, Internet, im Freien)
Wie gut kommt das Kind mit der Kontaktarmut zurecht?

Wie gut versteht das Kind die aktuelle Situation und kann
sich auf die neue Situation einstellen?
Wie gut kommt es mit den Einschränkungen (Bewegungsraum, geschlossene Spiel- und Sportplätze, keine Feuerwehrjugendübungen etc.) zurecht?

Wie viel Gestaltungsfreiräume bleiben dem Kind? Kann es
mit sich selbst etwas anfangen?

MÖGLICHE REAKTIONEN

WAS KANN MAN TUN?

Reizbarkeit, Anspannung,
Nervosität, Angstgefühle,
Stress

• Sorgen und Ängste zulassen, die Kinder diese aussprechen lassen und ernst nehmen, im Übungsbetrieb die
notwendige Zeit dafür einplanen.
• Faktenbezogene Informationen weitergeben
• Den Kindern und Jugendlichen Perspektiven geben
(zB Wie wird der Übungsbetrieb in den nächsten Monaten aussehen?, Was sind unsere Ziele? etc),
• Regelmäßigen Übungsbetrieb planen, Übungsabläufe
definieren (Hygiene u. Regeln)
• Rituale, Körper-, Achtsamkeits- und Entspannungsübungen in den Übungsalltag einbauen.

Depressive Verstimmungen,
Niedergeschlagenheit,
Rückzugsverhalten

• Zuwendung geben

Trotzverhalten, Kampf um die
Aufmerksamkeit, leichtsinniges
oder riskantes Verhalten

• Zuhören und die aktuelle Situation erklären

Langeweile, Teilnahmslosigkeit,
Hoffnungslosigkeit

• Perspektiven geben

• Emotionales Wohlbefinden und Austausch unter
Freunden fördern

Was kann ich als Feuerwehrjugendbeauftragter tun?

Aus den unterschiedlichen Voraussetzungen entwickeln sich verschiedenartige Sorgen und
Ängste, die mitunter auch irrational erscheinen mögen. Um ihnen das Gefühl zu geben, damit nicht alleine zu sein, ist es wichtig, ihnen Gehör zu schenken und ehrliches Interesse entgegenbringen. Mit sehr einfachen Mitteln können hier auch Feuerwehrjugendbeauftragte die
Feuerwehrjugendmitglieder bestmöglich in der Krisenbewältigung unterstützen.

SEL
B
WE STGEF RTÜH
L

BEWEGUNG

GESPRÄCH

GEFÜHL

ENTSPANNUNG

E

POSITIVER
BLICK

GESPRÄCH

Sich die Zeit nehmen für persönliche Gespräche! Im gemeinsamen Austausch können die
Feuerwehrjugendmitglieder nicht nur Ängste und Probleme reflektieren, sondern auch positive Aspekte aus der Krise - zB Wie habe ich die Zeit verbracht? Was war gut/schlecht? Was
hat super funktioniert? Was habe ich gelernt? Welche positiven Erfahrungen habe ich gemacht? Was wird mir bei den nächsten Übungen leicht/schwer fallen? - thematisieren. Der
Fokus dieser Gespräche sollte vor allem auf den positiven Blickwinkeln liegen. Gleichzeitig
können die Feuerwehrjugendmitglieder sich durch diese individuellen Erfahrungsberichte gegenseitig unterstützen. Hier darf auch seitens der Betreuer durchaus Schwäche gezeigt werden, auch als Erwachsener ist man nicht perfekt und hatte ebenso seine Schwierigkeiten mit
der Situation umzugehen.
①

BEWEGUNG

Bewegung hält nicht nur fit und gesund, sondern baut auch Anspannungen ab. Deshalb ist
es auch in der Feuerwehrjugendarbeit aktuell so wichtig, in allen Übungseinheiten so viel
Bewegung wie möglich einzubauen.

ENTSPANNUNGSÜBUNGEN

Dauerhafte Sorgen, Ängste und Probleme führen zu einer flachen, schnellen Atmung und
zu Muskelanspannungen. Daraus können sich dauerhafte Folgen u.a. Kraftlosigkeit, Anspannung, Konzentrationsschwierigkeiten, Verspannung, Nackenschmerzen etc. entwickeln.
Durch Entspannungsübungen lernen die Feuerwehrjugendmitglieder auf die Anzeichen zu
reagieren und können dadurch aus diesem Teufelskreis aussteigen.

GEFÜHLE

Gefühle zu verstehen ist der Schlüssel zur sozialen Entwicklung. Diese soziale Kompetenz entwickeln Kinder zwischen 6 und 12 Jahren. Gerade in der aktuellen Situation ist es wichtig,
verschiedene Gefühle zu erkennen, anzunehmen und lernen damit umzugehen. Es hilft Kindern sehr wenig, wenn akute Probleme lediglich abgetan werden (zB: „...ist ja eh nicht so
schlimm“), da sich das Kind in diesem Fall nicht ernst genommen fühlt.

SELBSTWERTGEFÜHL

Hier geht es darum, in der Gruppe zu vermitteln, wie gehe ich positiv miteinander um, wie
kann ich gegenseitig das Selbstwertgefühl und Wertschätzung steigern. Im Wesentlichen geht
es darum, mehr positive als negative Dinge anzusprechen.

POSITIVER BLICK

Neben faktenbezogenem Wissen (www.gemeinsamlesen.at/corona) ist es aber auch wichtig,
den Kindern und Jugendlichen konkrete Perspektiven zu geben, wie zB: Wie sieht die Übungsumsetzung in den nächsten Monaten aus?, Wie geht es in den Sommerferien weiter? usw.
Wie im „Gespräch“ schon angeführt, geht es auch hier um den positiven Blickwinkel und
nicht darum, eine Problemfokussierung zu vollziehen. Ebenso sollte sich nicht alles um das
allgegenwärtige Thema „Corona“ drehen.

Ideen für die Übungsgestaltung in den ersten Wochen nach
dem Lockdown (.....und natürlich auch für später)?
Nachfolgend ein paar Möglichkeiten, wie ihr unsere Feuerwehrjugendmitglieder in der aktuellen Situation abholen könnt.
Durch den regelmäßigen Einbau der Übungen in den Feuerwehrübungsbetrieb helfen wir die
Eindrücke zu verarbeiten, bringen eine Stabilität zurück in den Alltag und unser Nachwuchs
fühlt sich in der Gemeinschaft gut und sicher aufgehoben.
Wichtig ist auch, auf die Wünsche der Kinder einzugehen, sie zu hören und anzunehmen,
auch in Bezug auf die Übungsgestaltung der nächsten Wochen. Dadurch erhalten sie das Gefühl gehört und geschätzt zu werden.

GESPRÄCH und POSITIVER
BLICK
BEGRÜSSUNG/ANKOMMEN
Anzahl:
Material:
Ziel: 		
		
		
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

keine Mindestanzahl erforderlich
Fragekärtchen
Die Feuerwehrjugendmitglieder reflektieren die letzten Wochen/Monate
mit Covid-19, dadurch entwickeln die Betreuer ein Gefühl für die
Gefühlslage der Gruppe
Was wünsche ich mir für die erste Jugendstunde?
Wie erging es mir in der Zeit?
Was hat mir gefehlt? Was hat mir gefallen?
Wie habe ich meine Zeit verbracht?
Waren meine Eltern arbeiten?
Was hat mir zu Hause gefallen/nicht gefallen?
Wie habe ich Kontakt zu Freund*innen/Familienmitgliedern gehalten?
Wie hat es mit dem Lernen funktioniert?
Wie waren unsere Regeln und wie sind sie jetzt?
Was wird mir leichtfallen? Was wird mir noch schwerfallen?
Was macht mir Sorgen?
Was soll bleiben?

Anhand der Fragen können die letzten Wochen und Monate gemeinsam aufgearbeitet werden. Der Gesprächsfokus sollte dabei auf nachfolgende Punkte gelegt werden:
• Was ist gut gelaufen?
• Woran hatten die Feuerwehrjugendmitglieder Anteil?
• Welche positiven Momente konnten in der Familie gemeinsam erlebt werden?
Gleichzeitig können auch die aktuellen Beschränkungen gemeinsam besprochen, und mit
den Feuerwehrjugendmitgliedern die nächsten Wochen geplant werden.

BEGRÜSSUNGSRITUAL
Anzahl:
Material:
Ziel: 		

keine Mindestanzahl erforderlich
keines
Zusammengehörigkeit der Gruppe stärken

...ein paar Ideen...

Die Gruppe erfindet gemeinsam ein neues Covid19-Begrüßungsritual (dh. unter Einhaltung
der Abstandsregeln etc.), welches nunmehr immer am Beginn der Feuerwehrjugendstunde
praktiziert wird und so zu einem Erkennungsmerkmal der ganzen Gruppe wird.
Gefühle einbauen
Idealerweise könnten auch Emojis in unterschiedlichen Gefühlslagen eingebaut werden (siehe Übung „Gefühle zuordnen“) um die Bedürfnisse der Gruppe als Übungsleiter besser einschätzen zu können.
①

RAHMEN ÄNDERN
Anzahl:
Material:
Ziel: 		

keine Mindestanzahl erforderlich
keines
den Blickwinkel ändern und das Positive sehen

Gerade in den letzten Monaten hatten viele unserer Feuerwehrjugendmitglieder mehrfach
auch negative Gedanken, begleitet von einer Perspektivlosigkeit. Einmal in dieser Negativspirale angekommen, werden diese Aussagen zu Glaubenssätzen und man neigt dazu, eher das
Negative zu sehen.
Aus einer anderen Perspektive betrachtet, erscheint die Situation in einem anderen Licht.
Gemeinsam werden durch diesen Perspektivenwechsel alle positiven Veränderungen, Beobachtungen und Interpretationen auf Zettel geschrieben und so positioniert, dass man immer
wieder einen Blick darauf werfen kann. Durch das Reflektieren dieser positiven Gedanken
erhält man eine neue Einstellung zur aktuellen Situation und die Chance, dieser mit Mut und
positiver Energie zu begegnen.

BEWEGUNG
ENERGIZER/AKTIVIERUNGSSPIELE
Aktivierungsspiele sind kleine gruppendynamische Spiele, deren Zweck es ist, die Mitglieder
der Gruppe ordentlich aufzuwecken und deren körperlichen und geistigen Energien zu aktivieren. Zudem sollen Aktivierungsspiele Spaß machen und die Gruppenteilnehmer von einer
passiven hin zu einer aktiven Rolle bewegen. Nachfolgend ein paar „kontaktlose“ Beispiele:

KLATSCHEN WEITERGEBEN

Alle Übungsteilnehmer stehen im Kreis. Ein Klatschen wird weitergegeben. Man beginnt mit
einer einfachen Runde. In der zweiten könnte man die Geschwindigkeit steigern und in der
dritten vielleicht ein zweites Klatschen auf den Weg schicken, welches das erste einholen soll.
Eine weitere Steigerungsmöglichkeit wäre ein „Doppelklatsch“ mit dem die Richtung gewechselt wird.

MOND und SATELLIT

Bei diesem Spiel stellen sich die Übungsteilnehmer im Kreis auf. Jeder Teilnehmer sucht sich
in der Runde seinen „MOND“ aus. Gleichzeitig ist aber jeder Teilnehmer auch ein Satellit, dessen Aufgabe es ist - nach dem Kommando - dreimal seinen Mond zu umkreisen.

EIN FEUERWEHRMANN

Alle Übungsteilnehmer sitzen im Kreis. Der erste beginnt mit „..ein Feuerwehrmann mit zwei
Beinen springt ins Wasser, platsch..“ der nächste setzt fort mit „..zwei Feuerwehrmänner mit
vier Beinen springen ins Wasser, platsch, platsch ...“ und so weiter „..drei Feuerwehrmänner
mit sechs Beinen springen ins Wasser, platsch, platsch, platsch ...“ bis die Runde vollendet ist
oder auch länger...

STAB ABSENKEN

Die Übungsteilnehmer stehen in zwei Gruppen gegenüber und tragen mit ausgestrecktem
Zeigefinger ein ca. 2m lange dünne, leichte Holzstange oder einen Zollstock. Der Auftrag, den
sie erhalten ist, den Stock auf den Boden zu legen. Dabei darf jedoch kein Teilnehmer den
Fingerkontakt zum Stock verlieren.

DER SUPER SCHNELLE BALL

Die Übungsteilnehmer stehen im Kreis und ein Ball wird von Person zu Person geworfen, bis
ihn alle einmal hatten. Die Reihenfolge wird sich gemerkt. Nun ist die Aufgabe, den Ball so

schnell wie möglich in dieser gemerkten Reihenfolge weiterzugeben. Die Zeit wird gestoppt.
In der nächsten Runde gibt das Team einen Tipp ab, was die Bestzeit sein könnte und überlegt
sich eine Strategie, diese Zeit zu erreichen.

BEWEGT AUSBILDEN
Dabei geht es darum, theoretische Inhalte mit Bewegung zu vermitteln. Der Ausbilder sorgt
dafür, dass die Feuerwehrjugendmitglieder sich aktiv und körperlich mit dem Thema auseinandersetzen.

DIENSTGRADE

Material: Karten mit Dienstgraden
Die Dienstgrade werden gemischt und jedes JFM darf einen Dienstgrad ziehen. Nun werden
den JFM Aufgaben gestellt zB: „...bei einem vorher vereinbarten Kommando begeben sich
alle Mannschaftsdienstgrade zu einem gewissen Punkt (zB Fahrzeug), oder alle Dienstgrade,
welche man erst nach 6 Jahren Dienstzeit erhält, begeben sich nach ....“

GERÄTE QUIZZ

Material: unterschiedliche Tonaufnahmen
		
Geräte
Die zu den Tonaufnahmen passenden Geräte werden verteilt positioniert. Die JFM müssen
anhand der Tonaufnahmen erraten, um welches Gerät es sich handelt, zum Gerät laufen und
anschließend die Anwendung erklären. Hier werden zusätzlich noch die Konzentration und
das differenzierte Hören geschult. Alternativ können vorgegebene Geräte auch pantomimisch
dargestellt werden.

BLINDE KUH

Material: Augenbinde
Jedes Feuerwehrjugendmitglied bekommt vom Ausbilder die Aufgabe, ein Gerät mit verbundenen Augen im Feuerwehrfahrzeug (Achtung JFM begleiten - Unfallgefahr!) zu finden.

BRANDKLASSENTRAINING

Material: zwei Schilder WAHR/FALSCH
Vom Ausbilder werden Aussagen zum Thema Brandklassen vorgegeben, zB „...ein Nasslöscher wird für die Brandklasse A eingesetzt...“. Wichtig dabei ist, dass diese nur mit JA oder
NEIN zu beantworten sind. Je nachdem, ob die Aussage wahr oder falsch ist, begeben sich
die Feuerwehrjugendmitglieder an die entsprechende Stelle, an der das Schild angebracht ist.
Anstelle der Schilder könnte man auch Bewegungselemente vereinbaren (zB: wahr/hüpfen
falsch/hinlegen)
...da fallen euch sicher noch einige andere Möglichkeiten ein, den Übungsalltag mit mehr
Bewegung auszufüllen...

ENTSPANNUNGSÜBUNGEN
ATEMENTSPANNUNGSÜBUNGEN
Anzahl:
Material:
Ziel: 		
		

keine Mindestanzahl erforderlich
keine
Lernen mit belastenden und stressigen Situationen umzugehen.
Bewusstes Atmen kann dann helfen, die innere Ruhe wiederherzustellen.

ÜBUNG 1 TIEFE BAUCHATMUNG
Diese Übung eignet sich für eine kurze Phase der Entspannung zwischendurch. Man legt sich
auf den Rücken oder setzt sich mit geraden Rücken hin. Legt die Hände auf den Bauch, die
Fingerspitzen berühren sich leicht. Man atmet gleichmäßig und ohne Anstrengung über die
Nase ein und über den Mund aus. Durch die Einatmung wölbt sich der Bauch leicht nach außen, und die Finger bewegen sich auseinander. Anschießend locker und vollständig ausatmen
und erst wieder einatmen, wenn man das Bedürfnis verspürt.
Durch diese Atemübung wird die eingeatmete Luftmenge erhöht. Das verbessert die Versorgung des Körpers mit Sauerstoff und Entspannung setzt ein. Eventuell kann sich durch die
vermehrte Sauerstoffzufuhr am Anfang ein leichtes Schwindelgefühl einstellen, welches sich
aber rasch wieder normalisieren sollte.
ÜBUNG 2 WECHSELATMUNG
Bei dieser Übung erfolgt die Entspannung durch die Wechselatmung und bewirkt zudem
einen Ausgleich zwischen den beiden Hirnhälften. Dadurch wird die Konzentration gefördert.
Man nimmt seine rechte Hand und spreizt den Daumen, den Zeige- und den Mittelfinger. Anschließend verschließt man mit dem Zeige- und dem Mittelfinger das linke Nasenloch, sodass
man durch das rechte Nasenloch einatmen kann. Nach diesem Atemzug verschließt man das
rechte Nasenloch mit dem Daumen und atmet über das linke Nasenloch aus. Die nächste Einatmung beginnt man über das freie linke Nasenloch.
ÜBUNG 3 ATMUNG GEGEN ANGST
Angst löst Stress aus und somit wird die Atmung schneller und flacher, wodurch sich in weiterer Folge die Muskeln anspannen. Um dem entgegenzuwirken, legt man sich auf den Boden,
winkelt die Beine an und stellt die Füße flach auf den Boden. Die Arme liegen locker neben
dem Körper. Das Becken wird Richtung Bauchnabel gekippt, die Wirbelsäule gegen den Boden und man versucht komplett auszuatmen. Ein paar Sekunden in der Position verharren
und den Atem anhalten. Anschließend das Becken nach hinten kippen, dass sich das Kreuz
hebt und dabei einatmen. Diesen Vorgang einige Minuten wiederholen.
④

noch mehr Ideen und Übungen
www.feel-ok.at

MUSKELENTSPANNUNGSÜBUNGEN
Anzahl:
Material:
Ziel: 		
		

keine Mindestanzahl erforderlich
keine
Stress führt neben flacher Atmung auch zu Muskelanspannungen, mit
nachfolgenden Übungen kann dem entgegengewirkt werden.

ÜBUNG 1 MUSKELENTSPANNUNG FÜR ZWISCHENDURCH
Die progressive Muskelentspannung hilft dabei, sich zu entspannen. Dabei wird tief eingeatmet und dabei so viele Muskeln wie möglich angespannt. Der Atem wird kurz angehalten und
beim anschließenden Ausatmen die Muskeln wieder entspannt. Der Vorgang sollte fünfmal
wiederholt werden.
ÜBUNG 2 PROGRESSIVE MUSKELENTSPANNUNG
Bei dieser Übung sollte die Anspannung jeweils 5 bis 7 Sekunden dauern, anschließend wird
abrupt losgelassen und 15 bis 20 Sekunden entspannt. Jede Teilübung sollte zweimal wiederholt werden.
Man setzt sich aufrecht hin, die Füße sind auf dem Boden. Die Augen werden geschlossen.
Ruhig atmen und den Körper lockern.
Hände und Unterarme
Rechte Hand zur Faust ballen und Arm anwinkeln, bis die Muskelanspannung deutlich spürbar wird. 5 bis 7 Sekunden halten, abrupt lösen und «nachspüren». 2-mal rechts wiederholen, 2-mal links, dann 2-mal beide Arme gleichzeitig.
Gesichtsmuskeln
Stirn runzeln, sachte auf die Zähne beißen, Lippen aufeinanderpressen. Halten, wieder loslassen und fühlen, wie sich die Entspannung ausbreitet.
Schulter- und Nackenbereich
Schultern in Richtung Ohrläppchen hochziehen, aufrecht sitzen bleiben. Halten – lösen. In
Nacken und Schultern «hineinspüren» und weiter entspannen.
Bauchmuskulatur
Bauchnabel nach innen ziehen und Muskelanspannung halten. Lösen, entspannen. Fühlen,
wie sich die Entspannung ausbreitet.
Beine und Po
Gesäßmuskeln zusammenpressen und beide Beine anspannen: Oberschenkel anspannen,
Fersen gegen den Boden drücken, Zehen hochziehen. Loslassen, «hineinspüren».
Nach der Wiederholung in der Entspannung verweilen und die Übung bewusst mit einem
Rekeln , Durchatmen beenden und die Augen öffnen.
④

GEFÜHLE
GEFÜHLE ZUORDNEN
Anzahl:
Material:
Ziel: 		
		

keine Mindestanzahl erforderlich
Gefühlskarten Emoticons.indd (humanity.at)
Die Feuerwehrjugendmitglieder hören in sich hinein, nehmen ihr Gefühlslage
war und lernen diese zu bewerten.

Diese Einheit kann durchaus auch zu einem Begrüßungsritual werden, dabei kann der Feuerwehrjugendbeauftragte die Gefühlslage seiner Gruppe besser einschätzen.
Es stehen verschiedene Emojis (überglücklich, fröhlich, okay, müde, wütend oder traurig) zur
Verfügung. Jedes JFM ordnet seine aktuelle Gefühlslage einem Emoji zu und beschreibt kurz,
warum er sich so fühlt. Zusätzlich kann noch eine Bewertung (zw. 1-10) durchgeführt werden,
wie intensiv er das Gefühl zB Wut verspürt.
①

GEFÜHLE ZEIGEN
Anzahl:
Material:
Ziel: 		
		

keine Mindestanzahl erforderlich
Gefühlskarten Emoticons.indd (humanity.at)
Die Feuerwehrjugendmitglieder lernen Gefühle zu erkennen und auszudrücken
und miteinander richtig umzugehen

Jedes Feuerwehrjugendmitglied bekommt eine Karte, auf der ein Grundgefühl notiert ist, behält den Inhalt aber für sich. Nun gehen alle Kinder stumm herum und versuchen das Gefühl
auf der Karte mit Mimik und Gestik darzustellen. Die Aufgabe ist, ohne Worte die anderen
JFM zu finden, welche das gleiche Gefühl darstellen. Wenn sich alle gefunden haben, spielt
jede Gruppe den anderen ihr Gefühl als Standbild vor (Körperhaltung, Gesichtsausdruck, Stellung zueinander). Dieses Standbild kann auch fotografiert werden. Im Anschluss werden alle
sieben Grundgefühle an die Tafel oder auf ein Flipchart geschrieben.
Dann werden in der Gruppe Hinweise gesammelt, woran man jemanden, der dieses Gefühl
hat, erkennt z.B.:
Freude 		
			

entspannte Körperhaltung, fröhlicher Gesichtsausdruck, Mundwinkel
hochgezogen, strahlende Augen, fröhliche Stimme, positive Ausdrücke

Trauer		
gebückte Haltung, gesenkter Blick, Mundwinkel nach unten, der Mund
			ist geschlossen
Ärger
			

grimmiger Blick, angespannter Körper, geballte Faust,
zusammengepresster Mund, lautes Sprechen

Angst
		

geduckte Körperhaltung, hochgezogene Schultern, aufgerissene Augen,
zitternde Hände

Schamgefühl
		

gesenkter Blick, nur ganz kurzer Blickkontakt, leicht abgewandte Haltung,
leise Stimme

Langeweile:
		

müder Blick, keine Körperspannung, wenig Bewegung,
Hand stützt den Kopf ab, langsames Sprechen

Offenheit u.
Neugier:

Blickkontakt, zugewandte Körperhaltung, eventuell Körperkontakt,
zustimmendes Nicken, strahlende Augen
①

SELBSTWERTGEFÜHL
STÄRKEN PLAKAT
Anzahl:
Material:
Ziel: 		

keine Mindestanzahl erforderlich
Blatt und Stift pro JFM
positives Feedback von allen für jedes JFM, Stärkung des Selbstwertgefühls

Jedes Feuerwehrjugendmitglied schreibt groß seinen Namen in die Mitte des Blattes und
das Blatt wird im Uhrzeigersinn weitergereicht. Jeder schreibt nun eine POSITIVE Stärke oder
Fähigkeit auf das jeweilige Blatt. Die Runde geht einmal im Kreis, bis jeder sein persönliches
„Stärken Plakat“ wieder hat.
Es geht bei dem Spiel weniger um das eigentliche Ergebnis, als um das Nach- und Ausdenken
von positiven Eigenschaften. Der Betreuer selbst übernimmt die Spielleitung, sorgt für Ruhe
und Denkanstöße. Das Spiel schafft eine angenehme Atmosphäre in der Gruppe.

VERTRAUENSSPAZIERGANG
Anzahl:
Material:
Ziel: 		

keine Mindestanzahl erforderlich
50-100m Seil
Vertrauen in sich selbst steigern

In einem abwechslungsreichen Gelände wir ein möglichst langes Seil gespannt. Die JFM starten nacheinander und gehen blind am Seil entlang durch die Natur. Durch Knoten im Seil
können auch Gefahren angekündigt werden.
1 Knoten - interessante Wahrnehmung
2 Knoten - leichte Schwierigkeit
3 Knoten - größere Schwierigkeit
noch mehr Ideen und Übungen
www.feel-ok.at
Quellenverzeichnis:
① Praxishandbuch für Jugendgruppenleiter/-innen – Rotes Kreuz (2021) ② Gemeinsam stark werden – Österreichische Arbeitsgemeinschaft Suchtvorbeugung ③ Gemeinsam als Familie durch die Corona Krise – Land Kärnten ④ www.helsana.ch

Kärntner Landesfeuerwehrverband
Landesfeuerwehrschule
Roseneggerstraße 20
9020 Klagenfurt
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www.feuerwehr-ktn.at
Mit freundlicher Unterstützung von
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