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Liebe Leserinnen und Leser, 
wer kennt es nicht? Die Tage ziehen sich, das dritte Frühstück ist auch schon 
aufgegessen und jeden Abend fragst du dich, was du heute überhaupt 
geleistet hast. Auch wir kennen das und deshalb haben wir diesen Ratgeber 
von Schülern für Schüler verfasst. Natürlich können auch alle anderen, die 
sich für die Thematik interessieren, unsere 
Vorschläge nutzen. Das Besondere an diesem 
Ratgeber ist, dass er nicht aus einem 
wissenschaftlichen Ansatz entstanden ist, 
sondern aus unseren Erfahrungen. Dementsprechend gibt es auch 
Unterschiede im Stil der Texte, da jeder Verfasser seine Ausführungen auf 
seine eigene Art geschrieben hat. 

Unser Ratgeber ist im Rahmen der Hessischen Schülerakademie 2020 zum 
Thema „Bildung nach Corona“ entstanden. Diese fand im Rahmen eines 
Barcamps statt, das ausschließlich online durchgeführt wurde. Hierbei teilten 
wir uns in verschiedene Gruppen ein, die an individuellen Projekten zum 
Akademiethema arbeiteten. Wir beschäftigten uns mit den Möglichkeiten der 
Persönlichkeitsentwicklung während Phasen sozialer Isolation, da die 
Corona-Pandemie nicht nur Herausforderungen, sondern auch Chancen mit 
sich bringt. 

Für diesen Ratgeber haben wir uns zunächst mit verschiedenen Facetten von 
Bildung beschäftigt. Beim Austausch unserer Erfahrungen fiel auf, dass uns 
Tätigkeiten aus allen Bereichen von Bildung in den Sinn kamen, die uns 
dabei geholfen haben, aus der „Corona-Einsamkeit“ und der Langeweile zu 
entkommen. Gleichzeitig konnten wir so an uns selbst arbeiten und unsere 
Persönlichkeit weiterentwickeln. Vielleicht helfen unsere Erfahrungen auch 
euch. Um euch den Einstieg zu erleichtern, gibt der Ratgeber konkrete 
Anleitungen, wie man beginnen kann, eine Aktivität auszuprobieren. 
Außerdem bildet diese Sammlung viele Facetten von Bildung ab. Durch die 
persönlichen Vorgehensweisen sind unsere Beschreibungen realitätsnah und 
praktisch gestaltet. 

Um den Ratgeber zu nutzen, müsst ihr ihn nicht von vorne bis hinten 
durcharbeiten, sondern wählt die Aktivitäten nach eurem Interesse aus. Traut 
euch aber ruhig, etwas Neues außerhalb eurer „Komfortzone“ 
auszuprobieren. Jeder Abschnitt erklärt, warum man sich mit der jeweiligen 
Tätigkeit beschäftigen sollte. Seid also offen und entdeckt neue Aktivitäten, 
mit denen ihr euch bis jetzt noch nicht auseinandergesetzt habt! Die 
Erklärungen ermöglichen einen anfängerfreundlichen Einstieg und regen zur 
weiteren Vertiefung an. Fühlt euch aber nicht von dem Ratgeber unter Druck 
gesetzt, sondern betrachtet ihn als Denkanstoß. 
Nichtstun tut auch mal gut! 

Sonja Franzke, Lea Ihrig, Rüdiger 
Kling, Anna Kullick, Christian 
Müller, Laetitia Niebuer, Talita Pickl 
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Vorwort 

Liebe Leserinnen und Leser, 

wer kennt es nicht? Die Tage ziehen sich, das dritte Frühstück ist auch schon 
aufgegessen und jeden Abend fragst du dich, was du heute überhaupt geleistet 
hast. Auch wir kennen das und deshalb haben wir diesen Ratgeber von Schülern 
für Schüler verfasst. Natürlich können auch alle anderen, die sich für die Thematik 
interessieren, unsere Vorschläge nutzen. Das Besondere an diesem Ratgeber ist, 
dass er nicht aus einem wissenschaftlichen Ansatz entstanden ist, sondern aus 
unseren Erfahrungen. Dementsprechend gibt es auch Unterschiede im Stil der 
Texte, da jeder Verfasser seine Ausführungen auf seine eigene Art geschrieben 
hat. 

Unser Ratgeber ist im Rahmen der Hessischen Schülerakademie 2020 zum Thema 
„Bildung nach Corona“ entstanden. Diese fand im Rahmen eines Barcamps statt, 
das ausschließlich online durchgeführt wurde. Hierbei teilten wir uns in verschie-
dene Gruppen ein, die an individuellen Projekten zum Akademiethema arbeiteten. 
Wir beschäftigten uns mit den Möglichkeiten der Persönlichkeitsentwicklung 
während Phasen sozialer Isolation, da die Corona-Pandemie nicht nur 
Herausforderungen, sondern auch Chancen mit sich bringt. 

Für diesen Ratgeber haben wir uns zunächst mit verschiedenen Facetten von 
Bildung beschäftigt. Beim Austausch unserer Erfahrungen fiel auf, dass uns 
Tätigkeiten aus allen Bereichen von Bildung in den Sinn kamen, die uns dabei 
geholfen haben, aus der „Corona-Einsamkeit“ und der Langeweile zu entkommen. 
Gleichzeitig konnten wir so an uns selbst arbeiten und unsere Persönlichkeit 
weiterentwickeln. Vielleicht helfen unsere Erfahrungen auch euch. Um euch den 
Einstieg zu erleichtern, gibt der Ratgeber konkrete Anleitungen, wie man beginnen 
kann, eine Aktivität auszuprobieren. Außerdem bildet diese Sammlung viele 
Facetten von Bildung ab. Durch die persönlichen Vorgehensweisen sind unsere 
Beschreibungen realitätsnah und praktisch gestaltet. 

Um den Ratgeber zu nutzen, müsst ihr ihn nicht von vorne bis hinten durcharbeiten, 
sondern wählt die Aktivitäten nach eurem Interesse aus. Traut euch aber ruhig, 
etwas Neues außerhalb eurer „Komfortzone“ auszuprobieren. Jeder Abschnitt 
erklärt, warum man sich mit der jeweiligen Tätigkeit beschäftigen sollte. Seid also 
offen und entdeckt neue Aktivitäten, mit denen ihr euch bis jetzt noch nicht 
auseinandergesetzt habt! Die Erklärungen ermöglichen einen anfängerfreundlichen 
Einstieg und regen zur weiteren Vertiefung an. Fühlt euch aber nicht von dem 
Ratgeber unter Druck gesetzt, sondern betrachtet ihn als Denkanstoß. 
Nichtstun tut auch mal gut! 

Viel Spaß beim Lesen und Ausprobieren wünschen euch 

Sonja Franzke, Lea Ihrig, Rüdiger Kling, Anna Kullick, Christian Müller, Laetitia Niebuer und Talita Pickl 
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你好! ¡Buenos dias! Salut! - Eine neue Sprache lernen 

„194 Länder, ich will jedes davon sehen, 6,5 Tausend Sprachen, ich versuch sie zu 
verstehen“  

- Mark Forster

Bestimmt kannst du Englisch sprechen und vielleicht auch Französisch oder Latein.  
Aber was hälst du davon, eine ganz neue Sprache kennenzulernen? Die Sprache ist das 
wichtigste Mittel zur Kommunikation. Durch die Sprache lassen sich Kulturen und 
Traditionen ausdrücken. Sprache ist aber auch ein wandelnder Prozess, an dem jeder von 
uns teilhat. Wir hören, verstehen, verknüpfen Gehörtes und erzählen es weiter oder wir 
schreiben es uns auf!  

Ich möchte euch zeigen, wie Ihr euch beispielsweise Chinesisch selbst aneignen könnt. 

Warum sollte ich Chinesisch lernen? 

1,2 Milliarden Menschen sprechen Chinesisch als ihre Muttersprache – also mehr als ein 
Achtel der Weltbevölkerung. Im Vergleich dazu sind es nur 360 Millionen Menschen, die 
Englisch als Muttersprache sprechen. Chinesisch ist zudem eine Bildsprache, die sich 
über mehrere Jahrhunderte entwickelt hat. Wenn man sich länger damit auseinandersetzt, 
kann man ein System der Abstraktion dahinter erkennen. 

1. Beispiel: Wandel durch Abstraktion

2. Beispiel: Zusammensetzen

Wie wir Deutschen unsere Nomen setzen auch Chinesen ihre Zeichen zusammen und 
bilden neue Wörter. 

    火车 火 车 

 huǒchē = Eisenbahn huǒ = Feuer   chē = Maschine   -> Feuermaschine 

eines der ersten 
Schriftzeichen für 
das Wort Baum 

Abstraktion heutiges verwendetes 
Zeichen für das Wort 
Baum 

https://dict.leo.org/chinesisch-deutsch/%E7%81%AB%E8%BD%A6
https://dict.leo.org/chinesisch-deutsch/%E7%81%AB%E8%BD%A6
https://dict.leo.org/chinesisch-deutsch/hu%C7%92ch%C4%93
https://dict.leo.org/chinesisch-deutsch/hu%C7%92ch%C4%93
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Wie kann ich Chinesisch lernen? 

Jeder Mensch ist anders. Manche brauchen Filme, um eine Sprache zu lernen, andere 
Bücher.  
Und so ist es auch bei Chinesisch. Hier meine besten Tipps, um mit Chinesisch 
anzufangen:  

1. Mit der App „Multiple Image Select“ lernt man gleichzeitig Aussprache, Zeichen und
Übersetzung.

2. Fast in jeder Stadt gibt es inzwischen Chinesisch-Kurse – informieren lohnt sich!
Ein dreispaltiges Vokabelheft ist sinnvoll, aber nicht notwendig. Da Chinesisch eine Bildsprache

ist, hat mir dies jedoch sehr geholfen (Deutsch, Aussprache des Chinesischen – auch pingyin

genannt – und die letzte Spalte für das Zeichen)

3. Mit der App „HiNative“ kannst du dich mit Muttersprachlern austauschen und Fragen
stellen.

4. Chinesische Kinderserien auf YouTube schauen – selbst die Sesamstraße gibt es auf
Chinesisch!
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Joggen 

Auch in Zeiten, in denen man den ganzen Tag in seinen eigenen vier Wänden verweilt, 
fühlt man sich trotz eines Mangels an Aktivität oftmals müde und erschöpft. Aber wieso? 
Weshalb bin ich erschöpft, obwohl ich mich kaum bewegt habe? Die Antwort: Oft lässt sich 
die kräftezehrende Müdigkeit auf einen Mangel an Bewegung zurückführen. Doch welche 
sportliche Aktivität lässt sich leicht, flexibel und vor allem alleine durchführen? Schnell 
kommt man zum Ergebnis: Joggen. 
Doch alle kennen sicher den Moment kurz davor, die quälenden Diskussionen, die man 
mit sich selbst führt, ob man die Sportschuhe jetzt wirklich anziehen soll oder nicht, und 
die Kämpfe mit dem inneren Schweinehund, der einfach keine Lust hat, das bequeme 
Zuhause zu verlassen. Joggen hat nicht nur gesundheitliche Vorteile, auch man selbst 
wächst mit jedem gelaufenen Meter ein Stück mit. Jedes Mal, wenn man sich doch 
überwunden hat hinauszugehen, wird man feststellen, dass man den Kampf gegen sich 
selbst gewonnen hat, und motivierter durch den Tag gehen. Es hilft einem, eine Routine in 
den oft chaotischen Tag zu bringen, und lässt durch die erzielten Erfolge das 
Selbstbewusstsein steigen. Ebenfalls merkt man, wie viel konzentrierter und fitter man sich 
selbst fühlt. 
Es gibt also genügend Gründe, um nun doch laufen zu gehen. 
Hier sind trotzdem drei Tipps, die einem den Einstieg erleichtern: 

1. Beginne langsam

-> Niemand wird als Champion geboren, beginne in deinem Tempo! Niemand muss sich 
für irgendetwas rechtfertigen und niemandem etwas beweisen. Die 20 Minuten, die du 
gelaufen bist, kann dir keiner mehr nehmen und sind mehr als gar nichts. Fange in deinem 
Tempo an, egal wie schnell oder langsam du bist. 

2. Finde Wege, dir das Laufen zu erleichtern

-> Gestalte dir das Laufen so angenehm wie möglich. Erstelle eine Playlist mit deinen 
Lieblingssongs, höre einen Podcast bzw. ein Hörbuch oder lade dir eine App herunter, die 
dir am Ende deine gelaufene Strecke verrät. Egal was dich motiviert: Mache es! 

3. Musiklauf

-> Wenn du mit Musik auf den Ohren am besten läufst, probiere doch mal einen Musiklauf 
aus. Überlege dir dafür vor dem Lauf eine Zeit, die du gerne durchhalten möchtest. Im 
Anschluss erstellst du eine Playlist mit Songs, die genau dieser Zeit entspricht – und 
schon kann es losgehen. Da du eine ungefähre Ahnung hast, wie viele Lieder abgespielt 
werden müssen, um deine Wunschzeit zu erreichen, hast du einen besseren Überblick, 
wie viel du noch vor dir hast und schon zurücklegen konntest. Da es bis zum Ende eines 
Liedes in der Regel nicht so lange dauert, kannst du dir kleine Ziele setzen, wie zum 
Beispiel bis zum Ende dieses bestimmten Liedes durchzuhalten. Ebenfalls kannst du die 
Lieder beliebig nach Motivation und Laune austauschen und hast immer gute Musik auf 
den Ohren, die dich, deiner Stimmung angepasst, antreibt und bis zum Ende deiner 
Laufeinheit führt. Es motiviert deutlich mehr als immer wieder auf die Uhr zu starren und 
zu hoffen, dass endlich eine weitere Minute vergangen ist. 
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Schach – Der königliche Zeitvertreib in Zeiten 
pandemiebedingter Isolation 

Allgemeines über das Schachspiel 

Schach ist ein altes, vermutlich aus Indien stammendes Brettspiel, das in Persien weitgehend die 

Gestalt angenommen hat, welche wir heute kennen. So leitet sich der Name des Spiels vom 

persischen Wort „Shah“ ab, was sich mit „König“ übersetzen lässt; unter anderem aus diesem 

Grunde wird Schach auch das königliche Spiel genannt. Nachdem die Araber Persien erobert 

hatten, lernten sie dieses Spiel kennen und brachten es über Spanien sowie über Byzanz nach 

Europa, wo es spätestens im 13. Jahrhundert bekannt war und besonders in Adelskreisen in hohem 

Ansehen stand. Im 15. Jahrhundert erfuhren die Regeln des Spiels einige Veränderungen, welche 

ihm schließlich die Gestalt gaben, die wir heute kennen[1]. Im Kern bildet das Schachspiel das 

Kampfgeschehen zweier Heere ab, es ist also zunächst einmal ein strategisches und taktisches 

Kriegsspiel; allerdings erschöpft es sich nicht darin, „bloß“ ein Kriegsspiel zu sein...  

Die ersten analytischen Auseinandersetzungen mit dem Schachspiel gab es im ausgehenden 15. und 

beginnenden 16. Jahrhundert; dabei handelte es sich um Schriften zu unterschiedlichen Wegen, eine 

Schachpartie zu beginnen (Eröffnungen), bzw. zu Methoden, eine Partie in vorteilhafter Lage auch 

sicher zu gewinnen (Endspiele).  

Im 18. und vor allem 19. Jahrhundert erfuhr Schach in Europa einen regelrechten Boom, was 

sicherlich auch dem Umstand geschuldet war, dass das Spiel Einzug in alle gesellschaftlichen 

Schichten gehalten hatte und vielen Menschen bekannt war. Turniere oder Zweikämpfe mit starken 

Spielern wurden durchgeführt und ab 1886 wurde der aus Tschechien stammende und später in 

Österreich sowie in den Vereinigten Staaten lebende Wilhelm Steinitz (1836–1900) nach seinem 

Wettkampfsieg gegen Johannes Hermann Zukertort zum ersten offiziellen Weltmeister des Spiels 

ernannt. Seit dieser Zeit finden bis in die Gegenwart hinein Zweikämpfe zur Ermittlung des 

weltbesten Spielers statt. Aber nicht nur Profis, sondern auch Amateure messen ihre Fähigkeiten in 

Turnieren oder Mannschaftskämpfen. Verschiedenste Meisterschaften werden ausgetragen und für 

nahezu jeden Spielertyp gibt es Turnierformate (z. B. mit unterschiedlicher Bedenkzeit pro Partie), 

die es mittlerweile erlauben, sich – dem Internet sei Dank – mit Spielern auf der ganzen Welt in 

Echtzeit zu duellieren.  

Warum sollte ich Schach lernen und spielen? 

Jeder, der sich etwas länger mit dem Schachspiel beschäftigt, wird feststellen, dass es mehr als ein 

bloßes (Kriegs-)Spiel ist. Es muss nicht einfach nur dem bloßen Zeitvertreib dienen, sondern kann 

ebenso mit wissenschaftlicher Akribie analysiert oder aufgrund seines nahezu unendlichen 

Reichtums an Motiven und Kombinationen aus rein ästhetischen Gründen wertgeschätzt werden. 
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Schach ist also auch Wissenschaft und Kunst! Wer sich dem Schachspiel zuwendet und seine 

Fertigkeiten ernsthaft verbessern möchte, schult seinen Geist in analytisch- logischem Denken, 

lernt, seine eigenen Überlegungen immer wieder aufs Neue zu hinterfragen und trainiert die 

Fähigkeit, mutig zu seinen eigenen Entscheidungen zu stehen. Nebenbei wird das Gedächtnis 

gefordert und die Fähigkeit der Mustererkennung (Pattern Recognition) nachhaltig verbessert. Last 

but not least hat das Schachspiel noch den Status einer Sportart inne, was zwar immer wieder auch 

in Frage gestellt wird, sich aber mit Verweis auf den Wettkampfcharakter des Spiels sowie der 

Auswirkungen auf Körper und Geist eines Wettkampfspielers wenigstens etwas plausibilisieren 

lässt. Neben all diesen Vorzügen – Schach ist Spiel, Sport, Wissenschaft und Kunst! – gibt es noch 

einen weiteren, bereits zuvor kurz angesprochenen Faktor, der nahelegt, diese Welt näher 

kennenzulernen: Schach ist gewissermaßen „pandemieresistent“, d. h. es lässt sich auch in Zeiten 

eines Lockdowns oder härtester sozialer Isolation mit anderen Menschen spielen, da es im Internet 

viele sehr gut gestaltete (und zum Teil auch kostenlose) Seiten gibt, über welche man in kürzester 

Zeit mit Menschen auf der ganzen Welt (vom Anfänger bis zum Großmeister) in Kontakt treten und 

gemeinsam spielen, analysieren oder einfach „nur“ nett plaudern kann.  

Wenn du deinem Geist also etwas Gutes tun und dabei noch eine Menge Freude sowie Kontakt zu 

Menschen in aller Welt haben möchtest, solltest du dich dem Schachspiel zuwenden!  

In der Folge findest du ein paar Bücher aufgeführt, mit deren Hilfe du die Basisregeln sowie die 

strategischen und taktischen Grundlagen des Spiels lernst. Außerdem führe ich noch Internetseiten 

an, auf denen du schnell mit dem Spielen loslegen oder weitere vertiefende Informationen finden 

kannst.  

Bücher: 

Chandler, Murray/Milligan, Hellen: Schach für Kinder, Gambit-Verlag 2008. (Ein hervorragendes 

Buch zur Einführung in die Regeln sowie in grundlegende taktische und strategische Motive; 

enthält etliche Übungen und ordentlich erklärte Musterpartien. Definitiv nicht nur für Kinder, 

sondern sehr wohl auch für Erwachsene geeignet.)  

Chandler, Murray: Papa, du bist Schachmatt!, Gambit-Verlag 2012. (Hier lernt man 50 wichtige 

Matt-Motive kennen – das ist wichtig, um zu wissen, wie bzw. auf welche Weise man eine Partie 

letztlich gewinnt.)  

Chandler, Murray: Schachaufgaben für Kids, Gambit-Verlag 2013. (Ein Übungsbuch, um zuvor 

gelernte Motive und Kombinationen vertiefend einzuüben; 100 Aufgaben mit kommentierten 

Lösungen.)  

Chandler, Murray: Schachtaktik für Kids, Gambit-Verlag 2004. (Einführung in 50 wichtige 

taktische Motive und Tricks (Gabel, Fesselung, Spieß, Abzugsangriffe und wie sie noch alle 

heißen...), die jeder Spieler kennen sollte.)  
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Mann, Christian: Schach – Die Welt auf 64 Feldern, C.H. Beck Verlag, München 2019. (Das ist 

eine preisgünstige Einführung in Geschichte und Regeln des Spiels.)  

Müller, Karsten: Schachendspiele für Kids, Gambit-Verlag 2015. (Eine sehr gute Einführung in die 

wichtigsten Endspieltypen (also die Phase am Ende einer Partie, wenn nur noch wenige Steine auf 

dem Brett sind).)  

Ogawa, Yoko: Schwimmen mit Elefanten, aufbau taschenbuch, Berlin 2014. (Ein Junge, der auf 

eigentümliche Art und Weise das Schachspiel kennenlernt und wahre Meisterschaft darin erlangt, 

steht im Mittelpunkt dieses Romans. Doch geht es in der Geschichte nicht nur um Schach, sondern 

auch um die Werte Freundschaft und Liebe.)  

Watson, John/Burgess, Graham: Schacheröffnungen für Kids, Gambit-Verlag 2012. (In diesem 

Buch lernt man viele wichtige Eröffnungen (also Wege, eine Schachpartie zu beginnen) kennen; 

auch oft dabei begangene Fehler werden vorgestellt.)  

Internetseiten: 

www.lichess.org 

(Das ist eine ganz hervorragende Seite, auf der man sich kostenlos registrieren und dann entweder 

sofort loslegen oder anderen Spielern einfach beim Spielen zuschauen kann; auch eine Unmenge an 

Schachaufgaben kann man zwischendurch zu lösen versuchen. Immer wieder sind dort recht viele 

Meisterspieler zu sehen, die Live-Streams schalten und Wissenswertes rund um die Partiestadien 

Eröffnung, Mittelspiel und Endspiel erklären. Ebenfalls integriert ist ein Analysetool mit der 

gegenwärtig stärksten Schach-Engine – Stockfish – und eine große Datenbank, in der sich Partien 

aus den vergangenen Jahrzehnten bzw. Jahrhunderten finden und nachspielen lassen. Auch als App 

verfügbar!)  

www.chess24.com 

(Auch auf dieser Seite ist die Registrierung zunächst kostenlos und man kann hier immer wieder 

Live-Übertragungen hochkarätiger Schachevents verfolgen, die oft von starken Großmeistern 

kommentiert werden. Kostenpflichtig indes ist der Zugang zu Erklärvideos und E-Books vieler 

Meisterspieler zu allen Partiestadien. Wenn man sich intensiver mit der Schach-Theorie befassen 

möchte, ist ein solcher Zugang jedoch allemal empfehlenswert. Auch als App verfügbar!)  

www.shredderchess.net 

(Dies ist eine Seite, die von nicht allzu vielen Spielern besucht wird, auf der man aber gegen 

Computergegner antreten kann, deren Spielstärke vom blutigen Anfänger bis hin zum 

Meisterspieler reicht. Um sich nach dem Erlernen der Regeln langsam in der Welt des Online- 
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Schachs zu orientieren, eignen sich solche Spiele auf jeden Fall; die Registrierung ist kostenlos, 

aber für ein anonymes Spiel gegen Computer oder auch gegen menschliche Gegner nicht zwingend 

erforderlich.)  

Kostenloses Schachprogramm: 

„Droidfish“ heißt die für Android-Smartphones entwickelte App (für iPhones heißt sie einfach 

Stockfish Chess), durch die man in den Genuss kommt, mit dem derzeit stärksten verfügbaren 

Schachprogramm spielen und arbeiten zu können – kostenlos! Die spielstärkste Schach-App im 

Netz.  

Es ließen sich noch viele weitere Bücher oder Webseiten nennen, die einen guten Zugang zum Spiel 

der Könige eröffnen könnten. Die hier vorgestellte Auswahl ist also keineswegs vollständig, 

sondern soll „lediglich“ eine erste Orientierung auf dem Weg in die Welt des Schachs bieten. Dieser 

Weg ist aber ab einem bestimmten Punkt immer höchst individuell – wie auch der Stil, mit dem 

man nach einer gewissen Zeit und ab einem gewissen Niveau zu spielen pflegt.  

Viel Spaß beim Erkunden und Ausprobieren – und natürlich beim Gewinnen! ☺ 

(Foto: Pixabay)
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Meditation 

Geht alles zu schnell? Du kommst nicht hinterher? Du fragst dich, was ist grade wichtig? 
Hast du ein Gewitter im Kopf und musst einfach mal abschalten, aber es sind grade keine 
Ferien? 
Wenn du versuchen willst, zur Ruhe zu kommen, kannst du es mit Meditieren versuchen. 
Das klingt kompliziert, langwierig und mit viel Übung verbunden. Und das stimmt auch! 
Buddhistische Mönche üben dies ein Leben lang ein. Aber auch sie haben einmal 
angefangen. Im Folgenden wird eine „Technik“ beschrieben, die du schnell machen und 
immer weiter vertiefen kannst. 

Was brauchst du zum Meditieren? 

• Zettel
• Stift
• Ruhe

Wie meditiert man? 

• Suche dir einen ruhigen, bequemen Ort und setz dich dort hin. Das kann eine Ecke
in deinem Zimmer sein. Tipp: Lege dich nicht auf dein Bett. Dann besteht die
Gefahr, dass du einschläfst.

• Schalte Musik, Videos und Computer aus. Mach das Handy lautlos und leg es
verdeckt zur Seite.

• Leg den Zettel und den Stift in deine Reichweite.
• Wenn du bequem sitzt, atme tief ein und aus. Versuche, deine Muskeln zu

entspannen. Lass die Schultern hängen.
• Jetzt denke einfach an nichts! – Wie, das geht nicht? Stimmt, deshalb kommt jetzt

der Trick mit dem Zettel:
• Stell dir vor, deine Gedanken sind Wolken am Himmel. Du betrachtest sie und lässt

sie vorbeiziehen. Manchmal kommt so eine ganz hartnäckige Gedankenwolke, die
dich daran erinnert, was du noch tun musst, oder die einfach nicht weggehen will.
Dann schreib den Gedanken einfach kurz auf und lass ihn dann weiterziehen. Denn
er ist ja nicht verloren.

Wie lange macht man das? 

Grundsätzlich machst du das solange du willst und du dich dabei wohlfühlst. Das sind 
anfangs sicherlich nur ein paar Minuten. Lass dich nicht entmutigen, wenn es beim ersten 
Versuch nicht gut klappt. Du hast es versucht!  

(Foto: Pixabay)
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Bullet Journaling 

Kommt es dir bekannt vor, dass du dich in all deinen To-do-Listen verlierst und lieber gar 
nicht erst anfängst, die Dinge zu erledigen, weil du denkst, du könntest es ja gar nicht alles 
schaffen? Oder hast du dich schon oft geärgert, weil deine Termine und alles, was du in 
deinen Kalender schreiben wolltest, irgendwie nie in die vorgegebene Struktur gepasst 
hat? Vielleicht könnte dir ein Bullet Journal helfen.  

Ein Bullet Journal ermöglicht es, Gedanken, Notizen, Gefühle, Aufgaben und Termine in 
strukturierter Form zu vereinen, wenn man das möchte. Es hilft dabei, aufmerksamer mit 
seiner Zeit und Energie umzugehen, und nebenbei kann man sich, wenn man will, auch 
noch kreativ betätigen.  

Ein wichtiger Grundsatz dabei ist, dass ein Bullet Journal sehr frei und individuell ist. Das 
bedeutet, man muss von den oben genannten Möglichkeiten nicht alle integrieren, man 
kann aber auch noch weitere oder andere Themenbereiche in sein Bullet Journal 
aufnehmen. Genauso ist es mit der Gestaltung: Natürlich kann man sehr kreativ sein, aber 
man muss keine schöne Handschrift haben oder gut designen können. Man nutzt das 
Bullet Journal eben genau so, wie es für einen selbst passt. 

Wie fängt man an? 

Der Vorteil an einem Bullet Journal ist, dass du nur ein DIN-A5-Notizbuch mit Punkteraster 
und Seitenzahlen brauchst. 

Man beginnt zum Beispiel mit einer 
Jahresübersicht, in der jeder Monat 
eingetragen ist. Danach folgt eine 
Monatsübersicht, anschließend eine 
Wochenübersicht, in der die 
einzelnen Tage repräsentiert 
werden. Nun kann man 
Gedaanken, Aufgaben und Termine 
eintragen, sodass man sie 
voneinander unterscheiden kann 
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Eine Möglichkeit ist es, Termine mit 
einem kleinen Kreis zu markieren, 
Aufgaben mit Punkten und Gedanken mit 
Strichen. Wenn eine Aufgabe erledigt ist, 
kann man den Punkt zu einem Kreuzchen 
erweitern. Du kannst dir aber auch ein 
anderes Schema überlegen und 
Gedanken, Termine und Aufgaben 
räumlich trennen, Seite für 
Tagebucheinträge freilassen oder 
Ähnliches. Mach es einfach so, wie es für 
dich am besten passt. Es kann auch 
hilfreich sein, wenn du dir einmal am Tag 
klarmachst, welche Aufgaben  noch 
erledigt werden müssen, wie es dir damit 
geht und ob sie wirklich erledigt werden 
müssen. Probiere einfach ein bisschen! 
Das Gute ist ja, dass dein Bullet Journal 
mit dir und deinen Ansprüchen wächst, 
denn es ist ja nicht vorgedruckt, sondern 
selbst gestaltet. 
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Allgemeinwissen verbessern 

Nie war es für den Menschen einfacher, an Informationen und Wissen zu gelangen, als 
heute; zuzuschreiben ist diese Entwicklung in erster Linie dem Internet in Verbindung mit 
Smartphones, Laptops und anderen elektronischen Geräten. So scheint es kaum 
verwunderlich zu sein, dass die Bedeutung, die dem Allgemeinwissen beigemessen wird, 
immer weiter schwindet. Wer wissen möchte, wie genau das eigentlich mit der Apartheid 
in Südafrika war, was denn überhaupt erst den Dreißigjährigen Krieg ausgelöst hat oder 
wer nochmal „Stolz und Vorurteil“ geschrieben hat, der nimmt sein Handy zur Hand, öffnet 
eine Suchmaschine seiner Wahl und erhält innerhalb weniger Sekunden die Antwort auf 
seine Frage. Also wozu überhaupt noch Zahlen, Fakten, Namen, Zusammenhänge, 
Abläufe und Daten lernen und kennen, wenn sie sich ohnehin jederzeit und innerhalb 
einiger Minuten nachsehen lassen? Warum sollte es für Menschen jeder Generation eine 
zentrale Rolle spielen und sogar eines ihrer Hauptziele sein, sich so viel Wissen wie 
möglich anzueignen? 

Was erlerntes Wissen so besonders und großartig macht, ist vor allem, dass es einem von 
niemandem mehr genommen werden kann. B. B. King fasste diese Tatsache sehr 
passend mit dem Satz „Das Schönste am Lernen ist, dass niemand uns das Gelernte 
wegnehmen kann.“ zusammen. Je mehr Wissen man sich aneignet, desto besser. Dabei 
geht es jedoch nicht darum, Fakten einfach stupide auswendig zu lernen, sondern diese 
zu vernetzen, um sie dann abrufen zu können. Daraus ergibt sich ein großer Vorteil für 
jene Personen, die über eine große Fülle an vielseitigen Informationen verfügen, denn sie 
können sich eine differenziertere Meinung bilden und diese gegebenenfalls auch unter 
Zeitdruck begründet verteidigen. Während andere noch zu ihrem Handy greifen, um eine 
Begründung für ihr Argument zu googeln, hat man selbst die Chance, sofern man sich ein 
gewisses Allgemeinwissen angeeignet hat, seinen Standpunkt schnell, adäquat und vor 
allem überzeugend zu verteidigen. Zudem ist man in Momenten einer hitzigen Diskussion 
nicht von der ersten oder zweiten Website, die einem angezeigt wird, abhängig, sondern 
kann auf sein weites und vielseitiges Hintergrundwissen zurückgreifen. Zudem ergibt sich 
für das selbstständige Denken gegenüber der Verwendung von Suchmaschinen ein 
weiterer Vorteil, indem man durch das Wissen, das man sich bereits angeeignet hat, 
Verbindungen zwischen Themen und Gebieten herstellen kann, die einem ansonsten gar 
nicht erst einfallen würden. 

Um Allgemeinwissen zu erlangen, eignen sich Medien aller Art. Bei der Wahl seines 
bevorzugten Mediums kommt es ganz auf die persönlichen Präferenzen an. Es ist 
vollkommen egal, ob man lieber ein Buch, eine Zeitung oder eine Zeitschrift liest, sich 
einen Film oder eine Doku ansieht, einen Podcast hört oder auch ein Museum besucht. 
Wichtig ist nur, dass die Art und Weise, wie man etwas lernt, einen begeistert und 
motiviert weiterzumachen. Wenn man das Gelernte schließlich noch vernetzen kann, 
indem man es in den Gesamtzusammenhang einordnet und Verbindungen zwischen 
verschiedenen Themen herstellt, kann man die Informationen im entscheidenden Moment 
abrufen und somit anwenden. Etwas stupide auswendigzulernen, ohne einen tieferen Sinn 
dahinter zu erkennen und somit auch keinen Bezug zum eigenen Leben zu haben, würde 
zwangsläufig zum Vergessen führen und man könnte keinen persönlichen Profit daraus 
schlagen. 
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Ein neues Instrument lernen – Gitarre 

Musik ist oftmals der Hauptbegleiter durch schwere Zeiten.  
Oft blickt man neidisch auf jene, die verschiedenste Instrumente perfekt beherrschen. So 
oft hat man den Satz: „Ich möchte unbedingt ein Instrument lernen, aber ich habe einfach 
keine Zeit!“, schon gehört oder sogar selbst gesagt. 
Diese Ausrede zählt jetzt nicht mehr! Die Zeit, die viele von uns geschenkt bekommen 
haben, bietet genug Raum, sich diesem Thema zu widmen. Es ist Zeit, sich der 
verstaubten Gitarre auf dem Dachboden anzunehmen.  
Die ersten Schritte sind die schwersten, der Weg zum Gitarrenprofi ist lang. Doch viele 
wissen gar nicht, dass man mit nur vier Griffen eine große Anzahl an Songs spielen kann. 
Das erleichtert den Einstieg und macht wahnsinnig viel Spaß. Hat man Interesse, mehr zu 
lernen, sollte man natürlich mehr Akkorde üben, die man alle online findet.  

Auch wenn die Finger zu Beginn schmerzen, ist es perfekt, um sich künstlerisch 
auszuleben und in ein ganz neues Gebiet einzutauchen. Musik selbst zu machen bietet 
einem so viele kreative Möglichkeiten, sei es beim Komponieren eigener Stücke oder beim 
Covern der Lieblingssongs. Selbst Musik herzustellen bereichert das eigene Leben 
ungemein. 
Viele Griffe findest du im Internet sowie die passenden Akkorde zu den jeweiligen Liedern. 
Online gibt es mittlerweile fast alles. (Viele Songs mit Akkorden findet man auf 
www.ultimate-guitar.com / https://www.ultimate-guitar.com/ oder man sieht sich Tutorials 
auf YouTube an.) 

-> Wenn du zwischen diesen Akkorden schnell wechseln kannst und die Saiten so 
abdrückst, dass der Ton klar zu hören ist, kann es auch schon losgehen. Damit kannst du 
Teile von Liedern oder ganze Stücke spielen. Und keine Sorge, es ist normal, dass man 
die Finger zu Beginn nicht gut koordinieren kann, regelmäßige Übung macht den Meister. 

 Dies ist nur eine Auswahl an Songs, die du damit spielen kannst: 

1. Let it be – The Beatles

2. Sweet Home Alabama – Lynyrd Skynyrd

3. Say you won’t let go – James Arthur

4. Perfect – Ed Sheeran

5. Pompeii – Bastille

6. Call me maybe – Carly Rae Jepsen

7. Last Friday Night – Katy Perry

8. Royals – Lorde

9. Payphone – Maroon 5

10. Cheap Thrills – Sia

(Foto: Pixabay)

http://www.ultimate-guitar.com/
https://www.ultimate-guitar.com/
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Die wichtigsten Akkorde: G-Dur, C-Dur, D-Dur, E-Moll (weiter hilfreiche 
Akkorde sind A-Moll und F-Major) 

G-Dur C-Dur

D-Dur E-Moll

Chord-Sheet mit vielen weiteren Akkorden:  https://truefire.com/guitar-chord-charts ) 

Alle Akkorde zu den Songs sind hier zu finden: 
https://www.guitarplayerbox.com/select/chords/find/songs/ 

https://truefire.com/guitar-chord-charts
https://www.guitarplayerbox.com/select/chords/find/songs/
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Rhetorik 

„I have a dream“ – diese Rede von Martin Luther King wäre ohne Rhetorik niemals so 
bedeutend geworden. Rhetorik beschreibt im Allgemeinen die Redekunst.  

Bei Vorträgen, beim Debattieren und im Alltag ist die überzeugende Rede das Wichtigste. 
Auf was man dabei alles achten muss, wird jetzt in fünf Punkten zusammengefasst:  

Aufbau und Struktur 

Ein wichtiger Grundbaustein der Rhetorik ist der Aufbau einer Rede. Ein roter Faden  
sollte so früh wie möglich skizziert werden. Hilfreich hierbei ist es, die Hauptthese und die 
Argumente in einer sinnvollen Reihenfolge zu ordnen. Du kannst hierbei auch mit 
Satzwiederholungen am Anfang und am Ende arbeiten, um einen Rahmen zu schaffen. 

Stimme und Emotion 

Mit der Stimme kannst du bei Reden ganz viel arbeiten. Durch das Erheben der Stimme 
kannst du bestimmte Worte betonen, durch sehr lautes Sprechen oder gar Schreien den 
Zuhörer mitnehmen. Aber auch Emotionen kannst du mithilfe deiner Stimme auf das 
Publikum übertragen.  

Körpersprache 

Mimik und Gestik sind sehr wichtige Aspekte einer Rede vor Publikum. Du solltest dir bereits 
vor einer Rede überlegen, an welchen Stellen du welche Mimik und Gestik einsetzt. Deine 
Hände sollten sich während des Sprechens immer oberhalb der Hüfte befinden (als würdest 
du ein Aquarium in der Hand halten). Auch mit Blicken kann effektiv gearbeitet werden. 

Redestil 

Mithilfe rhetorischer Figuren kann man eine Rede unterhaltsamer und spannender 
gestalten. Durch Metaphern, Vergleiche und viele Beschreibungen schaffst 
du Bilder, die im Kopf bleiben. Ein Beispiel:  

a) Ich fordere Frieden.

b) Ich fordere eine Welt ohne Waffen, ohne Gewalt und ohne Krieg. Eine Welt, in der Kinder
spielen können, ohne Angst um ihr Leben haben zu müssen. In einer Welt ohne Hunger,
ohne Hass und Diskriminierung. Ich fordere eine Welt, in der Menschen lächeln und tolerant
sind. Das ist für mich Frieden.

Beide Varianten könnten als Forderung in einer Rede auftauchen. Doch an welche würdest 
du dich später besser erinnern? Die zweite Variante ist wesentlich prägnanter und 
eindrückicher formuliert und bleibt damit viel mehr stärker im Gedächtnis verwurzelt.  

(Foto: Pixabay)
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Unterhaltung und Publikum 

Wichtig ist, dass ihr euch fragt, für wen ihr eine Rede haltet. Dabei kommt es darauf an, was 
ihr eurem Publikum vermitteln wollt. Möchtet ihr Menschen überzeugen, wollt ihr jemandem 
danken oder zu etwas auffordern? Je nach Anlass könnt ihr auch hier wieder mit 
rhetorischen Figuren arbeiten: Eine rhetorische Frage regt den Zuschauer zum Denken an. 
Zitate oder Sprichwörter können manchmal auch hilfreich sein. Versuche die Zuhörer dort 
 „abzuholen“, wo sie sich gerade befinden. 

Diese Punkte sollen dir als kleine Anregung dienen, sind jedoch noch längst nicht alles! 
Das Wichtigste in der Rhetorik ist es, zu ÜBEN! Also schreibe Reden oder suche dir ein 
Thema und rede einfach mal drauf los! Vielleicht gibt es auch an deiner Schule, spätestens 
an der Universität, Debattierkurse, in denen du dich mit anderen austauschen kannst. Viel 
Spaß! 
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Bei einem Freund/der Oma/... anrufen 

In der Coronazeit leiden viele Menschen unter teils erzwungener Einsamkeit und Langweile, 
da soziale Kontakte gemieden werden sollen. Dagegen kann man etwas tun. Was? Ganz 
einfach. Man muss nicht den Kontakt meiden, sondern nur den direkten Kontakt, bei dem 
man sich oder andere anstecken kann. Ruft die Person doch einfach an! Diese freut sich, 
ihr habt jemanden zum Reden und mit der richtigen Person ist ein Telefonat auch nicht 
langweilig. Also ran an die Tasten, meldet euch bei Freunden, der Verwandtschaft oder 
Bekannten, die ihr schon längere Zeit nicht mehr getroffen habt. 

Wie funktioniert es? 

1. Man nehme sein Handy, Smartphone oder Telefon zur Hand.

2. Man suche die Nummer eines Bekannten, Verwandten oder Freundes aus seinen
Kontakten heraus – oder fragt bei der Auskunft nach.

3. Man wähle die Nummer und drücke auf den (oft grünen) Hörer.

4. Man warte. Hier ergeben sich zwei Möglichkeiten:
a) Die Person geht ran. Dann begrüßt man sie und beginnt ein Gespräch.
b) Die Person geht nicht ran. Dann versucht man es später erneut.

(Foto: Pixabay)
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Yoga 

Yoga hat viele positive Auswirkungen auf Geist und Körper und man kann Yoga auf 
verschiedene Weisen in sein Leben integrieren. Yoga kann entspannend, belebend und 
ausgleichend wirken, befördert aber gleichermaßen auch Konzentration, Körperspannung, 
Dehnbarkeit, Kraft und Kreislauf. Es gibt viele verschiedene Arten des Yoga. Deshalb ist 
es gut, erst einmal mit einem der unten genannten Videos zu beginnen und dadurch 
herauszufinden, welche Art von Yoga am besten zu dir passt und wie du deine Yogaflows 
am besten in deinen Alltag unterbringen kannst.  

Alles, was du dazu brauchst, ist ein wenig Zeit, einen ebenen Untergrund, Sportkleidung 
und im Idealfalle eine Yogamatte. Beim Yoga geht es nicht darum, wie du aussiehst, wenn 
du die Übungen ausführst, sondern wie es sich für dich anfühlt. Lass dich nicht sofort 
entmutigen, nur weil deine Ausführung des Flows nicht so elegant aussieht wie im Video. 
Das kommt mit der Zeit. Yoga ist für alle da! Es wird also auch immer eine Möglichkeit für 
dich geben, eine Yogaübung auszuführen. 

20 Minuten Workout: 
https://youtu.be/v7AYKMP6rOE 

10 Minuten full body stretch: 
https://youtu.be/4pKly2JojMw 

5 Minuten Sonnengruß: 
https://youtu.be/XgFlEH_ULaU 

Man kann Yogaeinheiten flexibel in den Tagesablauf einbauen. Hier ein paar Beispiele: 
Zum Wachwerden morgens, zum „Energizen“ mittags oder nachmittags, zum 
Runterkommen am Abend… 

https://youtu.be/v7AYKMP6rOE
https://youtu.be/4pKly2JojMw
https://youtu.be/XgFlEH_ULaU
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Ausmisten 

Die Wahrscheinlichkeit, dass du, lieber Leser, in den vergangenen Wochen aufgeräumt 
und ausgemistet hast, ist ziemlich groß. Und wenn nicht, bist du nach diesem Text 
vielleicht überzeugt, es zu tun. Doch warum sollte man sich überhaupt von einem Teil 
seines Besitzes trennen? Was hat das Ganze mit der Persönlichkeitsentwicklung zu tun? 
Und wie kann man vorgehen, wenn einem das Aussortieren schwerfällt? All diese Fragen 
sollen im folgenden Text beantwortet werden.  

Was man besitzt, das hat man entweder geschenkt bekommen oder von seinem eigenen 
Geld gekauft. Warum also sollte man sich davon trennen? Hier in Deutschland leben wir in 
einer Konsumgesellschaft, in der uns beinahe alle Güter und Waren in einer unglaublichen 
Fülle und zu sehr niedrigen Preisen zur Verfügung stehen. Die Versuchung ist folglich 
groß, immer mehr zu kaufen, bis alle Schränke und Regale zu Hause überfüllt sind. Aber 
macht uns dieser Konsum wirklich glücklich? - Nein, wenn überhaupt, dann nur für einen 
kurzen Moment, bevor wir unserer neuen Errungenschaft überdrüssig sind. Wer dagegen 
seinen Konsum einschränkt und ausmistet, der schafft bei sich zu Hause mehr Platz. Wie 
die Räume von unnötigem Ballast befreit werden, so wird auch die Seele und der Geist 
entlastet und so scheint auch die Persönlichkeit mehr Raum zur Entfaltung und 
Entwicklung zu haben. Und außerdem geht das Aufräumen und Putzen so viel schneller 
vonstatten, wofür man im stressigen Alltag sicherlich noch dankbar sein wird. 

Hier ein paar Tipps, wie das Ausmisten gelingt: 

• Für die meisten Menschen wird der Kleiderschrank mit zu den größten Problemen

gehören. Um überhaupt festzustellen, welche Klamotten man regelmäßig trägt, ist

es sinnvoll, alle Kleidungsstücke auf Bügel zu hängen und jedes Mal, wenn eines

angezogen wird, wird der Kleiderbügel umgedreht. So verschafft man sich einen

viel deutlicheren Überblick. Alles, was nach einem Monat an einem nicht

umgedrehten Bügel hängt, kann im Grunde aussortiert werden.

• Um das Ansammeln einer unnötig großen Menge an Kleidung zu verhindern,

sollten sogenannte Impulskäufe verhindert werden. Wenn man tatsächlich einmal

neue Kleidungsstücke brauchen sollte, dann überlegt man sich am besten schon zu

Hause, was man braucht und kauft dann auch nur das. Und sollte einem doch

etwas auffallen, das man unbedingt haben möchte, nimmt man sich etwas Zeit,

verlässt den Laden und denkt einige Stunden oder sogar Tage über den Kauf nach;

hat man dann immer noch das Bedürfnis, ihn zu tätigen, kann man dies tun. Wenn

man jedoch das Interesse verloren hat, dann hat sich auch diese Angelegenheit

von alleine geregelt.

• Zu vielem, das wir besitzen, haben wir eine emotionale Bindung, das heißt, dass wir

uns von diesem Oberteil oder jenem Kuscheltier einfach nicht trennen können,

obwohl wir es nicht mehr aktiv nutzen. In diesen Fällen ist es sinnvoll, die Dinge, bei

denen wir uns unsicher sind, in einer Kiste oder einem Beutel zu verstauen und

diese dann im Keller oder auf dem Dachboden zu deponieren; somit ist alles noch

in Reichweite.

(Foto: Pixabay)
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• Was nach einem halben Jahr nicht angerührt wurde, das kann endgültig entsorgt

werden, da wir es nicht mehr brauchen.

• Übrigens muss nicht alles weggeworfen werden. Vieles kann man auch

verschenken, spenden oder sogar noch verkaufen. Das wäre dann eine Win-Win-

Situation und das Weggeben fällt einigen Leuten vielleicht auf diese Weise leichter.
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 Sich über aktuelle Themen informieren 

Mit dem Sommer 2020 werden wir auch in Zukunft noch vieles assoziieren, aber sicherlich 
kein Sommerloch. Die gesamte Welt wird nicht nur von der Corona-Krise, deren Ausgang 
noch ungewiss ist, im Würgegriff gehalten, sondern auch von den rassistischen 
Übergriffen der US-amerikanischen Polizei auf Schwarze und POCs (people of color) 
erschüttert. Darüber hinaus weiß niemand, ob der Unterricht in den Schulen wieder normal 
weitergeführt werden kann und dann gibt es auch noch diese Firma „Wirecard“, deren 
Pleite nicht nur in der Wirtschaft, sondern auch in der Politik große Wellen schlägt. Wie 
man bereits merkt, ist die Liste der aktuellen Probleme und Themen schier endlos. Dass 
man sich da von Zeit zu Zeit überfordert fühlt, sich am liebsten aus allem heraushalten 
würde und die Probleme der Welt einfach die Probleme der Welt sein lassen möchte, ist 
verständlich. Und trotzdem ist es auch für unsere Persönlichkeitsentwicklung von zentraler 
Bedeutung, dass wir uns mit eben diesen Themen auseinandersetzen. 

Zunächst einmal ist das Weglaufen vor Herausforderungen niemals der richtige oder 
zielführende Weg. Wer dagegen bleibt und sich dem, das ihn verängstigt, stellt, der wird 
auf lange Sicht davon profitieren.  
Erst durch die Beschäftigung mit aktuellen Themen ist man überhaupt in der Lage, das 
Chaos in seinem Kopf zu ordnen, das durch die Ereignisse, die sich in der Welt abspielen, 
verursacht wird; nur dann kann man sich über die Komplexität und Vielschichtigkeit der 
Sachverhalte an sich, aber auch des Ursprungs und der Gründe für die Motivationen der 
Beteiligten bewusst werden und Zusammenhänge erkennen. Dabei sollte man jedoch 
immer eine möglichst große Bandbreite an Informationsquellen zu Rate ziehen, damit die 
Wahrscheinlichkeit sinkt, dass man durch eine einseitige Recherche auf sogenannte Fake 
News hereinfällt.  

Wer sich angemessen mit aktuellen Themen beschäftigt, verschiedenste Meinungen in 
Betracht zieht und sich kritisch mit ihnen auseinandersetzt, der lässt sich nicht so schnell 
von den Auffassungen anderer verwirren und kann an Diskussionen mitwirken, indem er 
seinen Standpunkt durch faktenbasierte Argumente verteidigt. So lernt eine Person nicht 
nur, an sich selbst zu wachsen, sondern sie lernt auch, sich eine begründete Meinung zu 
bilden und Entscheidungen zu fällen, Entscheidungen, die sowohl die Meinungsbildung als 
auch das eigene Leben betreffen können.  

Die Weiterbildung im Bereich der aktuellen Themen verändert den Blick einer Person auf 
sich selbst und auf die Welt und trägt somit nicht unerheblich zur Persönlichkeitsentwick-
lung bei, da man beginnt, die Dinge nicht mehr nur mit seinen eigenen Augen zu sehen, 
sondern auch mit denen von Menschen auf der ganzen Welt.  

(Foto: Pixabay)



24 

Neue Gerichte kochen 

Eine Sache verbindet alle Menschen, auch in Zeiten von Social Distancing: Essen. Kaum 
eine Tätigkeit lässt so viele Kulturen verschmelzen und uns bei gutem Duft in 
Erinnerungen schwelgen.  
Doch nicht nur der Geschmack der Gerichte ist eine Bereicherung, auch die Geschichte, 
die hinter jeder Mahlzeit steckt, ist einen genaueren Blick wert. Essen bietet so viele 
Möglichkeiten, Neues zu lernen. So etwa durch Abstecher in verschiedene Kulturen und 
Gewohnheiten unterschiedlicher Länder, die alle auf ihre Art und Weise ihre Erfahrungen 
in ihre Gerichte fließen lassen. Oder man lernt etwas über verschiedene Lebensweisen, 
die mit einer bestimmten Einstellung daherkommen, wie veganes Essen, Paleo, oder 
basische Ernährung. Der Einblick in diese verschiedenen Kulturen und Leben der 
Menschen bereichert nicht nur dein Grundverständinis derselben, sondern trägt auch zur 
Weitsicht und Offenheit deines Geistes bei.  

Bist du bereit, etwas Neues zu probieren? 
Hier sind einige Gerichte aus verschiedenen 
Ländern, die du wahrscheinlich noch nicht  
probiert hast:  

1. Naher Osten: Kibbeh – https://energyhealth.de/kibbeh/

2. Israel: Hazilim und Baba Ganoush – https://energyhealth.de/hazilim-oder-baba-
ganoush/

3. Türkei: Kisir – https://energyhealth.de/kisir/

3. Japan: Ramen – https://energyhealth.de/japanische-ramen-suppe/

3. Rumänien: Salatsuppe: https://energyhealth.de/rumaenische-salatsuppe/

4. Italien: Gefülle Champignons – https://energyhealth.de/italienische-champignons-raw-
oder-gebacken/

5. Spanien: Quesadillas – https://energyhealth.de/quesadillas-bianco/

6. Deutschland: Frankfurter Burger – https://energyhealth.de/frankfurter-burger/

Weiteres interessantes:  
Frischkäsebällchen – https://energyhealth.de/tapas-iv-zitronige-frischkaesebaellchen-mit-
kapern/ 

Sandwichtorte – https://energyhealth.de/sandwichtorte/ 

Gefüllter Patisson – https://energyhealth.de/gefuellter-patisson/ 

(Foto: Pixabay)
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Pflanzen erkunden und etwas darüber lernen 

Gänseblümchen, Löwenzahn und weiter? Viele Menschen kennen nur wenige 
Pflanzenarten. Beim Thema, Bestimmen von Pflanzenarten denken einige mit Schrecken 
an dicke Bestimmungsbücher, die mit vielen Fachwörtern gespickt sind, sodass viele rasch 
aufgeben, sich damit näher auseinanderzusetzen. Es geht aber auch viel leichter. Einfach 
ein Foto machen und zack wird das Ergebnis angezeigt, um welche Pflanze es sich handelt. 
Und dann? Dann kann man interessante Fakten über die Pflanzenart lernen. Ist die Pflanze 
essbar? Wie wäre es zum Beispiel mit Löwenzahnsalat? Ist die Pflanze nützlich? 
Acetylsalicylsäure, der Wirkstoff von Aspirin, ist verwandt mit Substanzen der Weidenrinde, 
welche früher zum selben Zweck wie Aspirin (Schmerzlinderung, Fiebersenkung) verwendet 
wurde. Außerdem kann man Gemeinsamkeiten der Pflanzen entdecken und die 
Pflanzenfamilien kennenlernen und durch genaues Hinschauen später selbst ohne Hilfe 
Pflanzenfamilien bestimmen. 

Zum Einstieg empfiehlt es sich, eine Bestimmungsapp wie iNaturalist zu downloaden. In 
dieser kann man neue Beobachtungen machen. Man fotografiert eine Pflanze und die App 
macht Vorschläge, um welche Pflanzengattung oder Pflanzenart es sich handeln könnte. 
Die Vorschläge sind meistens sehr gut, die App gibt auch an, wie sicher sie sich bei einem 
Vorschlag ist. Die richtige Pflanzenart kann man sich durch Vergleichen der Bilder 
raussuchen. Zusätzlich stellt die App kurze Infotexte zur Pflanzenart zur Verfügung, in 
denen meistens die Pflanzenfamilie genannt wird. Sobald man den Artnamen einer Pflanze 
kennt, kann man zu dieser Pflanzenart weiter recherchieren. Pflanzenfamilien sind 
besonders interessant, da sich hier allgemeineres Wissen über Pflanzen erwerben lässt, 
das auf neue, unbekannte Pflanzen übertragen werden kann. Gänseblümchen und 
Löwenzahn gehören zum Beispiel beide zur Familie der Korbblütler. Vielleicht magst du 
überlegen und anschließend nachlesen, was Korbblütler kennzeichnet? Welche 
Pflanzenarten sind noch Korbblütler? Mit der App kannst du mit weiteren Pflanzen, die du 
entdeckst, in gleicher Weise vorgehen. Recherchiere zunächst, was du über diese Pflanze 
herausfinden kannst. Danach schau dir an, zu welcher Pflanzenfamilie die Pflanze gehört, 
was diese Pflanzenfamilie kennzeichnet und welche Pflanzenarten noch dazu gehören. 

Viel Spaß! 
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Schreiben 

Kaum etwas hilft bei der Verarbeitung emotionaler Ereignisse besser als Schreiben. Egal 
ob es ein Gedicht, ein wissenschaftlicher Artikel oder ein Tagebucheintrag ist – jedes 
geschriebene Wort kann helfen, das Erlebte einzuordnen. Es ist das perfekte Mittel, um 
seine Gedanken und Gefühle auszudrücken.  

1. Schreiben für einen freien Kopf
Oft kommt es vor, dass man sich nicht ganz wohl fühlt, jedoch nicht wirklich weiß, was
einen gerade bedrückt. Hier kann eine einfache Schreibübung helfen.
Stelle dir einen Timer für fünf bis zehn Minuten. Im Anschluss fängst du einfach an, zu
schreiben, was dir in den Kopf kommt. Denke über keinen deiner Sätze nach, verbessere
nichts, was du gerade verfasst hast. Selbst wenn dein Text nur aus Fragen besteht oder
deine Gedanken von einem zum anderen Thema springen, am Ende fühlst du dich sicher
ausgewogener als zuvor, bist dir vielleicht sogar über deine Gefühle, die schwarz auf weiß
vor dir liegen, im Klaren und kannst besser damit umgehen.

2. Schreiben für Kreativität
Doch auch zum Zeitvertreib ist Schreiben eine gute Lösung, mit welcher du beispielsweise
deine Ausdrucksfähigkeit verbessern und deine Kreativität sowie deine Schreibgeschwin-
digkeit positiv beeinflussen kannst. Hierfür könntest du dir entweder ein spezielles Thema
überlegen oder ein Bild bzw. ein Zitat als Inspiration heranziehen.
Falls es mal an Kreativität mangeln sollte, kannst du dir auch spezielle Fragen als
Ausgang deines Textes nehmen oder verschiedene Reimschemata durchgehen. Der
Kreativität sind keine Grenzen gesetzt.
Wenn du nur deinen Schreibstil verbessern und ein bisschen Routine bekommen
möchtest, kannst du auch einen Auszug eines Textes aus einer anderen Perspektive neu
schreiben oder eine Geschichte mit offenem Ende fertigstellen.

3. Schreiben fürs Gehirn
Ebenfalls kannst du einen Artikel zu einem Thema verfassen, welches dich interessiert.
Somit lernst du nicht nur eine Menge neuer Details über dieses Thema kennen, sondern
verbesserst deine Fähigkeit, zuverlässig zu recherchieren. Zudem wird dir das
Verknüpfen verschiedener Gedankengänge leichter fallen.

Schreiben ist also das optimale Mittel zur  
Informationsverarbeitung und ein kreatives Hobby. 
Selbst wenn es nur kurze Schreibeinheiten sind – die positiven 
Effekte sind enorm. Es ist das perfekte Tool zur Entwicklung  
der Persönlichkeit sowie der rhetorischen Fähigkeiten. 

(Foto: Pixabay)
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Programmieren lernen 
 

Programmieren fördert ein strukturiertes Denken, lässt einen kreativ werden und ist häufig 
eine nützliche Fähigkeit. Um Berührungsängste abzubauen(„Hilfe, bei diesen ganzen Codes 
kann ich eh nichts verstehen!“), wird hier eine blockbasierte, sogar kinderfreundliche 
Programmiersprache vorgestellt. Das Lernen kann intuitiv erfolgen, da Scratch – diese 
Programmiersprache wird hier vorgestellt – größtenteils selbsterklärend ist. 
Wie fängt man jetzt an? 
 

• Zunächst öffnet ihr Scratch. Ihr könnt euch entweder direkt einen Account anlegen, 
wenn ihr eure Projekte speichern und veröffentlichen wollt oder ihr geht direkt auf 
„Entwickeln“ und könnt sofort loslegen und den Rest dieser Anleitung ignorieren. 
Außerdem gibt es Tutorials (unter dem Punkt „Ideen“, aber das ist eher langweilig, 
selbst ausprobieren macht viel mehr Spaß). Wer genauer angeleitet werden will, 
kann hier weiterlesen. 

• Bevor ihr eure eigenen Projekte entwickelt, könnt ihr euch auch erst einmal Beispiele 
anschauen. Geht hierzu auf „Entdecken“. Wählt dann ein Projekt aus, das ihr 
interessant findet. Findet heraus, was das Projekt kann (Ist es ein Spiel? Wie 
funktioniert es? Was muss das Programm beachten, z.B. wenn die rechte Pfeiltaste 
gedrückt wird, soll die Figur nach rechts gehen). Klickt anschließend auf „Schau 
hinein“ und vergleicht. Ihr könnt auch umgekehrt vorgehen. Schaut euch zunächst 
den Code an und überlegt, was in dem Projekt passiert und überprüft es dann. 
Danach könnt ihr euer eigenes Projekt erstellen. 

 

Das eigene Projekt: 
 

• Erstelle dein eigenes Projekt. Überlege, was dein Projekt machen soll. Beginne mit 
einem Ereignis (das sind die Gelben). Anschließend fügst du Bewegungen, 
Aussehen, Klänge usw hinzu. An der Form der Blöcke erkennst du, welche sich 
zusammenfügen lassen.  

• Füge auch kompliziertere Blöcke ein, zum Beispiel Steuerungsblöcke (die 
orangenen). Dort findest du Schleifen („wiederhole“). Blöcke, die du in den freien 
Zwischenraum schiebst, werden, wie in der Schleife angegeben, wiederholt. Du 
kannst auch mehrere Blöcke in den Zwischenraum schieben, dann werden alle 
wiederholt. Außerdem gibt es auch die Blöcke mit „falls“. Dahinter ist ein Sechseck 
frei. Hier könnt ihr unter anderem Operatoren (die grünen Blöcke) einfügen. 
Beispielsweise könnt ihr den Block „falls x<30, dann denke: Juhu“ bauen. Ihr könnt 
aber auch einige Blöcke aus „Fühlen“ (die hellblauen) als Sechseck verwenden, also 
„falls wird Mauszeiger berührt, dann denke Juhu, sonst verstecke dich“.  

• Schaut euch Operatoren und Variablen an 
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Noch keine Idee für ein Projekt? Hier zwei Vorschläge, ein 
mathematischer (eher knifflig) und ein spielerischerer (eher lustig): 
 

1. Fragt zwei Punkte im Koordinatensystem ab und berechnet die Geradensteigung. 
(Tipp: Verwendet Frage Antwort Kombinationen und überlegt euch, welche 
Operatoren ihr braucht, denkt an die Ausgabe „sage...“) 

2. Erfindet einen Dialog mit der Katze. Lasst sie Fragen stellen, die sich geschlossen 
beantworten lassen (Ja/nein, Skala von 1–10, usw) und sie auf Antworten 
verschieden reagieren. 

 

Häufige Probleme:  
 
Problem: Es sieht so aus, als ob nicht alle Schritte durchgeführt werden.  
Lösung: Bedenkt, dass der Computer sehr schnell ist. Wenn ihr einzelne Schritte sehen 
wollt, verwendet „warte“. 
Problem: Beim mehrmaligen Abspielen des Programms passieren verschiedene Sachen. 
Lösung: Denkt dran, dass Sachen, die sich ändern, auch zurückgesetzt werden müssen. 
Also setzt die Sachen zu Beginn des Programms fest und lasst sie nicht in den 
Standardeinstellungen, z.B. „setze Größe auf ...“ 
Problem: Ich kann nicht alles machen, was ich will, da es die Blöcke nicht gibt, z.B. 
brauche ich einen Malstift. 
Lösung: Schaut bei den Erweiterungen (ganz unten in der Spalte mit den 
Farberklärungen).  
 
Viel Spaß beim Ausprobieren! 
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Bücherliste 
 
Es gibt viele verschiedene Gründe, Bücher zu lesen: Lesen kann zur Entwicklung der 
Persönlichkeit beitragen. Ferner decken Bücher viele Themenbereiche und so auch alle 
Facetten von Bildung ab, wodurch man ein umfängliches Wissen erwirbt und lernt, 
unterschiedliche Bereiche und Problematiken miteinander zu verknüpfen. Außerdem 
macht lesen einfach Spaß und hilft dabei, der Langeweile und Einsamkeit zu entkommen. 
Man kann in Geschichten eintauchen und die Welt aus unterschiedlichen Perspektiven 
kennenlernen. Dadurch wird nicht nur euer kreatives Denken gefördert, sondern ihr werdet 
auch zum Schreiben eigener Geschichten angeregt.  
 

Foitzek, Susanne/Fritsche, Olaf: Weltmacht auf sechs Beinen - Das verborgene Leben der 

Ameisen, Rowohlt Verlag, Hamburg 2019.  

(Ein superinformatives und angenehm geschriebenes Sachbuch für alle, die sich schon immer 

einmal mit einem der faszinierendsten und mächtigsten Tiere unseres Planeten beschäftigen 

wollten.) 

 

Vieweg, Klaus: Hegel - Der Philosoph der Freiheit, Verlag C.H. Beck, München 2019.  

(Anlässlich des 250. Geburtstags dieses bedeutenden Denkers hat Klaus Vieweg eine 

beeindruckende Biographie vorgelegt, deren Lektüre jedem an Philosophie Interessierten empfohlen 

werden kann.) 

 

Brown, Dan: Meteor, Bastei Lübbe, Köln 2016.  

(Ein Thriller, der als Thema die Entdeckung eines Meteoriten mit möglicherweise außerirdischer 

Lebensform zur Zeit des US-Wahlkampfes hat) 

 

Thomas, Angie: The Hate U Give. cbt-Verlag, München 2017 

(Ein beeindruckendes und berührendes Buch über Rassismus in Amerika) 

 

Munroe, Randall: how to - absurd scientific advice for common real-world problems. 

Riverhead Books, New York 2019.  

(Ein lustiges und geniales Buch in englischer Sprache über absurde wissenschaftliche Lösungen für 

häufig auftretende Alltagsprobleme.) 

 

Dr. med. Adler, Yael: Haut nah - Alles über unser größtes Organ, Droemer Verlag, München 

2016. (Ein unterhaltsames und gleichzeitig lehrreiches Sachbuch über die Tiefen unserer Haut. Ideal 

für jeden Medizinbegeisterten und Hobbybiologen) 

 

Rowling, Joanne K.: Harry Potter: The Complete Collection, Bloomsbury Children's Books, New 

York 2014. (in div. Auflagen und Sprachen erhältlich): eignet sich auch gut, um Englisch zu lernen. 

 

Brontë, Emily: Die Sturmhöhe, Insel Verlag, 2. Auflage, Berlin und Leipzig 2013.  

("Die Sturmhöhe" ist die Geschichte einer ungestümen Liebe, von Hass und Leidenschaft.) 

 

Frank, Anne: Das Tagebuch der Anne Frank, Bertelsmann Lesering, 1958. 

(Ein ergreifender Einblick in das Leben Anne Franks, eines faszinierenden und verfolgten jüdischen 

Mädchens in der NS-Zeit) 

 

Nikitin, Jana & Hennecke, Marie: 100 Psychologische Denkfallen - Warum wir hinterher 

meinen, es vorher besser gewusst zu haben, Beltz Verlag, Weinheim und Basel 2015  

(Kleine und kompakte Einblicke in Studien, die menschliche Vehaltensmuster sowie Denkfallen in 

den verschiedensten Lebensbereichen aufdecken.) 
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Persönliche Favoriten 
 

Natürlich sind auch wir irgendwie durch diese verrückten Monate gekommen, in denen uns 
die verschiedensten Aktivitäten begleitet haben, welche alle so individuell sind, wie wir. 
Einige von ihnen fanden in diesem Ratgeber allerdings keinen Platz mehr. Deshalb sind 
auf dieser Seite unsere persönlichen Favoriten aufgeführt. Velleicht entdeckst du ja noch 
etwas Neues? 
 

Laetitia 
- Lesen 

- Meditieren 

- Bullet Journaling 

- Jonglieren 

- Handstand trainieren 

- Nichtstun 

Sonja 
- Kampfsport (Formen) 

- Sticken 

- Backen 

- Lesen 

- Rätsel lösen 

Lea 
- Zeitung lesen (z.B. „Die Zeit“) 

- Das Zimmer umstellen 

- Vinyl- bzw. CD-Sammlung und Bücherregal sortieren (z.B. nach Farbe des Einbands oder 

Genre) 

- Eigene Lieder komponieren + Text verfassen 

Anna  
- Lesen 

- Sport im Allgemeinen 

- Sich ausführlich und selbstständig mit vielen verschiedenen Themen beschäftigen 

Talita  
- Kochen 

- Fotobücher machen 

- Die ISS beobachten 

- Alte Freunde anrufen 

Christian 
- Hegel lesen 

- Schach spielen 

- Birdwatching 

Rüdiger 
- Nähere Umgebung erkunden 

- Anderen ungefragt helfen 

- Radsport 

- Ein Museum besuchen 

- Leute beobachten 

- Sternschnuppen zählen 
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Warum Nichtstun auch manchmal ganz gut sein kann 
 

 

2020. 

Allein diese Zahl, 

es ist ja ganz klar, 

dass ich dieses Jahr 

all das schaffen werde, was ich mir auch all die  

anderen Jahre schon vorgenommen hatte und nie geschafft habe,  

denn „morgen ist ja auch noch ein Tag“ 

  

Jeden Tag trainieren, 

meditieren, 

meine Sachen sortieren 

und endlich keine Sachen mehr verlieren, 

und mich nebenbei stetig selbst-optimieren. 

  

Ja klar, das alles hätte ich diese Jahr geschafft. 

  

Mich nach meinem Kanada-Aufenthalt resozialisieren, 

mich wirklich in Gruppen integrieren, 

in Schule und Freizeit stark engagieren, 

  

ja, dieses Jahr hätte es geklappt! 

  

Na ja, aber wie denn, dann kam ja Corona, 

da konnte man ja gar nichts machen  

außer den ganzen Tag vor der Glotze sitzen und Netflix schauen  

und dabei gleichzeitig Chips und Popcorn kauen,  

oder? 

  

Dann fing die Normalisierung an, 

und in den wenigen Präsenzstunden kam 

mir dann der Gedanke,  

vielleicht hätte es ja auch bei mir geklappt mit der 

Selbstoptimierung diese Jahr, denn die anderen haben 

es ja auch geschafft. 

  

Handstand trainieren, 

Yoga probieren, 

Bücher studieren 

und sich stetig … selbst-optimieren. 

  

Alle haben‘s gemacht. 

  

Stattdessen hab‘ ich vor dem Computer gesessen 

und panisch Corona-Zahlen bemessen 

und verzweifelt über Todeszahlen gelesen 

als wär nie etwas anderes gewesen. 

  

Täglich auf die Rettung durch einen Impfstoff gehofft, 

Aufgaben nicht geschafft, 
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aber dafür Wäsche gemacht 

und Essen gekocht. 

Viel nachgedacht, wenig gelacht, was hat‘s gebracht? 

  

Mann, wie schafft ihr das alle? 

Das mit der Selbstoptimierung meine ich. 

Wie könnt ihr ausblenden, was in der Welt passiert, 

wenn sie 719.000 wertvolle Menschen verliert? 

Bis jetzt. 

  

Und ihr denkt, die Situation sei positiv für das Ich? 

Nee, sorry, aber ohne mich! 

  

(Laetitia Niebuer) 

 
Es muss nicht immer alles einen bestimmten Zweck erfüllen. Nimm dir die Zeit, die du brauchst. 
 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




