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Der Mensch wird, 

was er denkt. 

 

Wir fühlen, wie wir denken 

Und wir handeln, wie wir fühlen. 

 

 

Gedanken sind wie Samen. 

Sie kreieren die Gefühle. 

Gefühle führen zu Handlungen. 

 

Gedanken werden auch  

vom Unbewussten aufgenommen  

und wollen sich verwirklichen. 

Du siehst die Welt nicht wie sie ist. 

Du siehst die Welt wie du bist. 
            Talmud 
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Da es für die Gesundheit besser ist, 

habe ich mich entschieden glücklicher zu sein. 

Voltaire  

Wahrnehmungen 
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Erwartungsdruck  
 

 

Volksschulgesetz Lehrplan 

Schulkommission 

Schulleitung 

Kollegium 

Schulgemeinde 

 

 

 

 

 

   

Die Lehrerschaft steht im Bewältigungskampf zwischen 

Selektion und Sozialisation, 

Wissenschaft und Elternschaft, 

Wortgewalt und Sprachlosigkeit, 

Erziehungsauftrag und Beziehungsnot. 
(Rainer Stehen) 

Dilemmamanagement 
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Es hat alles das Gewicht, das 

ich ihm gebe. 

 

Glaubenssystem 

Denkstil 

Subjektive Theorie 

 

Denkstil 

Erklärungsmuster 

Subjektive Theorie 

Nicht Menschen oder Ereignisse machen mich fertig, 

sondern wie ich darüber denke. (Jens Baum) 

Die Person des Lehrers ist sein wirksamstes Curriculum. 
Hartmut von Hentig 

M m    M m 
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In uns ist alles. (Hölderlin) 

Entwickle deine Möglichkeiten! 

. 
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Neurobiologisches zur Macht der Gedanken 

Unser bewusstes oder unbewusstes Denken/Bewerten und all unsere 
Sinneswahrnehmungen lösen entsprechende Hormone aus und diese 
bestimmen unsere Emotionen. Dabei ist die hormonelle Reaktion gleich, ob wir 
etwas wirklich erleben oder uns dies nur vorstellen: 

 

  

 

 

 Wenn ich daran denke, wird mir übel, kommt mir die Galle hoch,  

               bekomme ich Herzklopfen, werde ich rot. 

Unsere Art der Wahrnehmung geht als Reiz über die Nervenbahnen ins Gehirn 

und hier wird gefragt: Existiert zu dieser Wahrnehmung/diesem Gedanken 

bereits ein emotionales Programm? Wenn ja, wird sofort der gleiche 

Hormoncocktail ausgeschüttet wie bei der Erstprogrammierung. 

Oft werden dabei frühkindliche Prägungen („Praecox“) reaktiviert. 

Nicht Menschen oder Ereignisse machen  

  mich fertig, sondern wie ich darüber denke. 

(Jens Baum) 

Glaubenssystem 
Gedanken, die du bewusst oder unbewusst als wahr annimmst, 

werden zu deinen Überzeugungen, deinem Glaubenssystem. 

Glaubenssysteme 

(Überzeugung) 

 

Gedankenformen 

 

Gefühle 

 

Erfahrungen 

 

Reaktionen/Resonanz 
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Glaubenssystem 
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Willst du 

dein Denken ändern, 

so ändere dein 

Glaubenssystem. 

 

 

Welches 

Glaubenssystem 

liegt deinem Denken 

zugrunde? 
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Das Selbstgespräch 

Um sich der eigenen Gedanken bewusst zu werden, gilt es das 

Selbstgespräch kennen zu lernen. Dies erfolgt meist automatisch 

und ist einem gar nicht bewusst. In Selbstgesprächen kommentiert 

man das eigene Handeln, gibt sich Anweisungen, formuliert man 

Pläne. 

Das eigene Leben ist weitgehend eine Schöpfung unserer 

Selbstgespräche. Diese basieren auf Glaubenssätzen, die wir in 

uns tragen und die unbewusst oder auch bewusst unser Leben 

bestimmen. 

Wollen wir die Verantwortung für die aktive Gestaltung eines 

glücklichen Lebens übernehmen, so gilt es, sich dieser 

Glaubenssätzen bewusst zu werden, um sie dann zu Leitsätzen 

umzuformulieren, die dasjenige Leben schaffen, das unserer Vision 

entspricht. 
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Modell der „Materie“ 

Reines Bewusstsein 

Nullpunkt 

Lebenskraft 

Eu-Gefühl 
Stuhl 

Molekül 

Atom 

Subatomare 

Teilchen 

Welle 

Formlos 

durch Verstand erfassbar 
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Ich muss…    Ich sollte…  

Man muss…                           Man sollte… 

Eigentlich bin ich ganz anders, 

ich komme nur selten dazu. 
(Ödön von Horvath) 

Wer ständig über seinen Sorgen brütet, 

dem schlüpfen sie auch aus.   
(Alte Volksweisheit) 

Nicht das gelebte Leben bedrückt,  

sondern das ungelebte … 

 

Selbstachtung heisst:  

Ich gehe respektvoll und achtsam mit mir selber um  

und entlasse so meine Mitmenschen aus der Verantwortung,  

für mein Wohlbefinden zuständig zu sein. 

 

Du kannst den andern nur so lieben, wie du dich selbst liebst. 

(Bibel) 

 

Wer den Selbstwert von aussen bezieht, 

lebt ständig in der Anpassung. 

(Jens Baum) 

 

Wie lebst du die Selbstachtung? 

Wie drückst du die Wertschätzung dir gegenüber aus? 

 

Resonanzprinzip 

 
 
 

Ich wähle …         Ich will …      Ich kann ... 

Selbstbestimmt meint auch Selbstachtung 

19 

Selbstachtung heisst: 

Ich gehe respektvoll 

und achtsam mit mir 

selber um und entlasse 

so meine Mitmenschen 

aus der Verantwortung,  

für mein Wohlbefinden 

zuständig zu sein. 
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Wertschätzung 

für einen 

andern Menschen 

beruht auf der 

Selbstachtung 

mir gegenüber. 

20 
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Mit der Zeit  

nimmt die Seele 

die Farben der 

Gedanken an. 

 
Marc Aurel 
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Was feierst du heute? 

24 

Erziehen heisst: 

den Kindern zeigen, 

dass sich das Leben lohnt. 
     

        Hartmut von Hentig 
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„Kultursekunde“ 

JA 

Es ist, wie es ist. 
                          

Halt!  -  Stopp!  -  tief durchatmen…. 

Wer mich ärgert, bestimme ich. 
(Winston Churchill) 

Wer als Werkzeug nur den 

Hammer kennt, 

sieht jedes Problem als Nagel… 

In Lösungen statt in Problemen zu denken, 

bedeutet den Abschied von der Opferrolle. 
(Jens Baum) 

 

Alles ist Eins. 

Alles ist da. 
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Alles hat seine Zeit 

Geborenwerden hat seine Zeit, 

und Sterben hat seine Zeit; 
… 

Weinen hat seine Zeit,  

und Lachen hat seine Zeit; 
Aufbewahren hat seine Zeit, 
und Wegwerfen hat seine Zeit. 
… 

Schweigen hat seine Zeit, 
und Reden hat seine Zeit. 
Lieben hat seine Zeit, 
und sich meiden hat seine Zeit 

 
Bibel (aus Prediger 3) 

Individuation 

durch 

Integration 
(C.G. Jung) 
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arbeiten erholen 

be-sinn-en 
(ora et labora) 

Vom ge-füllten zum er-füllten Berufsalltag. 
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Der Mensch sein Verhalten 

Gefühle sind wahr! 
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Urteile nicht über einen Menschen, 

bevor du nicht eine Meile  

in seinen Mokassins gegangen ist. 
(Indianisch) 

Ich weiss nicht, was ich gesagt habe, 

bevor ich nicht die Antwort 

des Gegenübers gehört habe. 
(Watzlawick) 

Gefühle sind wahr! 

Empathie 
ist der Versuch mir vorzustellen, wie es für mich wäre, wenn 

ich mich in der Situation des andern Menschen befände…. 

Ich muss mich verwandeln können in das Kind, die Eltern, 

den Baum, die Blume… 
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Als Menschen sind wir 

Gold 

- gräber. 

Jede Verweigerung beinhaltet ein Ja!! 

Liebe mich am meisten, wenn ich es am wenigsten 

verdiene, denn da habe ich es am nötigsten. (Moeller) 

Zu was sagst du JA, wenn du NEIN sagst? 

Zu was sagst du NEIN, wenn du JA sagst? 
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Umdeuten / Perspektivenwechsel / Reframing 

faul 

entspannt, zufrieden, mag sich etwas gönnen 

 

aggressiv 

dynamisch, kraftvoll, leidenschaftlich 

 

frech 

angstfrei, offen, spontan 

 

still 

> besonnen, in sich ruhend, geduldig, tolerant 
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• Was feierst du heute? 

• Was denkst du, wenn du in den Spiegel schaust? 

• Was verschenkst du? 

• Wie legst du schwere Gedanken ab? 

• Wie pflegst du die Selbstachtung? 

• Wie kannst du über dich hinauswachsen? 

• Wie lautet dein Leitsatz? 
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Ich kann nicht! 
Wer das sagt, 

Setzt sich selbst Grenzen. 

Denke an die Hummel! 

Die Hummel hat 0,7 cm² Flügelfläche 

bei 1,2 g Gewicht. Nach den bekannten 

Gesetzen der Aerodynamik ist es 

unmöglich, bei diesem Verhältnis zu 

fliegen. 

Die Hummel weiss das aber nicht und fliegt einfach! 

 

 

  

 

  

 

 

 

Manche Menschen wissen nicht,  

wie schön es ist, dass es sie gibt… 

 

 

Manche Menschen wissen nicht,  

dass ich an ihnen wachsen kann… 

 

 

Manche Menschen wissen nicht,  

dass sie ein Geschenk sind… 

 

… Sie wüssten es, 

wenn wir es ihnen sagen würden… 
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Selbst ver Antwort ung 

 

 
Es ist, 

was ich daraus mache. 

lieben und 

geliebt werden … 


