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Buch und Film von Thomas J. Hauck
Pädagogisches Material für Schüler und Schülerinnen ab 10 Jahre

1. Wenn Eltern streiten ….
In der Geschichte erlebt Max immer wieder, dass seine Eltern heftig streiten. Eine
Situation, aus der er schließlich flüchten will – bis hin zu der Aussage, dass er gerne
sterben möchte. Viele Kinder leiden unter dem Unfrieden, der Zuhause herrscht und
sie reagieren dann sehr sensibel, wenn auch noch in der Schule ein Erwachsener zu
schimpfen beginnt.
„MAX oder der Tag an dem ich nach links schipperte“ kann als Einstieg genommen
werden, um Kindern in der Schule eine Plattform zu geben, sich über ihre Sorgen
und Nöte auszutauschen und vielleicht gemeinsam nach Lösungswegen zu suchen.
Als Lehrer/in können Sie anbieten, einen Kummerkasten in der
Klasse aufzuhängen. Jedes Kind schreibt anonym eine Situation
auf, die es gerade als belastend empfindet und wirft den Zettel in
den Kasten. Die Lehrkraft wählt eine aus, über die dann in der
Gruppe gesprochen werden kann.
Leitfragen können dabei sein:
! Wo erlebt ihr Streit?
! Wer schimpft mit euch?
! Glaubt ihr, dass diese Menschen euch nicht mögen?
! Mit wem streitet ihr?
! Wie könnte denn ein Streit „gut“ ausgehen?

! Max wählt letztlich die Variante, einfach abzuhauen. Wegrennen ist keine Lösung,
doch was ist die Alternative? Was kann man tun, wenn man glaubt, dass man es
nicht mehr aushält und nur noch weg möchte?

Hilfreiche Angebote

Für alle, deren Probleme nicht zur Sprache kommen oder die sich nicht
getrauen, es in der Schule zu thematisieren, sollte stets die „Nummer
gegen Kummer: 116111“ gut sichtbar im Klassenraum angebracht sein.
	
  

Gute Tipps finden sich auch bei „Mellvil – Ein Kinderforum zum Klarkommen“

2. Eine Phantasiereise
„Setze oder lege dich bequem hin und schließe die Augen.
Achte auf deine Atmung – spüre, wie sich dein Bauch
gleichmäßig hebt und senkt …. Gehe mit deinen Gedanken
zu deinen Füßen. Wie berühren sie den Boden? Sie sind
warm und du verfolgst, wie die Wärme über deine Beine
sich zu deinem Becken und deiner Brust ausbreitet. Deine
Arme sind schwer und du achtest auf deine Hände, die
auch ganz warm werden. Dein Kopf ist ganz leicht und du
befindest dich auf einmal auf dem Wasser …
Du hast ein Schiff gebaut und stehst an Deck. Du hältst das
Steuer fest in der Hand, das glatte Holz fühlt sich gut an.
Langsam tuckert das Schiff vorwärts, es hebt und senkt sich
mit den leichten Wellen. Du riechst das Wasser. Die Sonne
scheint und du fühlst dich wohl.
Du beginnst, dich umzusehen …. Wo befindest du dich? … Bist
auf einem Fluss oder einem Strom? … Oder vielleicht auf dem Meer?
Kannst du Land sehen oder ist rings um dich Wasser? Wie sieht die Landschaft aus?
Du genießt die Fahrt und spürst das leichte Vibrieren der Dielenbretter unter deinen
Füßen.
Plötzlich entdeckst du an Land eine Person, die dir winkt. Sie ist
zunächst ganz winzig, aber während du auf’s Ufer zusteuerst, wird sie
immer größer. Du gehst an Land und wirst freudig begrüßt. Wer hat da
auf dich gewartet? Dir ist ganz warm vor Freude und Aufregung. Ihr
setzt euch hin und schmiedet Pläne, was ihr alles machen wollt. Du
merkst die warmen Sonnenstrahlen und hörst, wie das Wasser ans Ufer
schwappt …
Langsam kehrst du in die Gegenwart zurück. Du nimmst die Geräusche hier im
Raum wahr und spürst, wie sich dein Brustkorb hebt und senkt. Du bewegst ein
bisschen deine Zehen und streckst deine Arme aus. Langsam öffnest du die Augen.“

" Gehe jetzt ohne zu sprechen an deinen Platz und male ein Bild, wo
du hingeschippert bist. (Die Kinder sollen dabei möglichst ruhig sein,
damit sie noch wenig in ihrem Traumbild gefangen sind)
Im Anschluss können sich die Kinder die Bilder gegenseitig vorstellen und ihre
Ziele vielleicht bestimmten Ländern oder Regionen zuordnen.
Mit einem Globus oder einer Weltkarte kann der Weg von der Heimat zum Traumziel
nachvollzogen werden.

