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Jürgen Karasch, Elsa-Brandström-Schule Ellwangen 

Entlastungstag 
 
Es ist wie jedes Jahr: die Nerven liegen blank, die Situation ist angespannt. Die Fachlehrer/-innen 
drohen mit der kommenden Prüfung, Schüler/-innen geraten unter Zeitdruck. In der Klasse mit den 
Altenpflegeschüler/-innen spitzt sich die Situation fast schon dramatisch zu. Die nahende Prüfung, die 
Belastungen des schulischen Blocks und im Wechsel die Arbeit im Pflegeheim und meist auch noch 
die Aufgaben innerhalb der Familie (die meisten Altenpfleger/-innen haben Familien, sind oftmals 
auch Alleinerziehende) verlangen den Einzelnen sehr viel ab. In dieser Situation entstand das 
Bedürfnis nach Ruhe und Entspannung. Aber das hieße ja auch wieder einen zusätzlichen zeitlichen 
Aufwand eingehen zu müssen. 
 
Aber dann wurde doch noch eine Lösung gefunden – wobei die Fachlehrer/-innen und die 
Schulleitung hier hilfreich zur Seite standen, indem sie schulische Freiräume schufen. Möglich 
gemacht durch Unterrichtsverlegung – ohne Mehrbelastung (!) weil Lehrer/-innen ohne Prüfungsfach 
ihre Inhalte komprimierten und denen mit Prüfungsfach zur Verfügung stellten. 
 
Nach relativ kurzer Vorbereitungszeit (organisatorisch) sollte es losgehen. Inhaltlich begann die 
Planung schon früher, weil etwas ähnliches mit einer anderen Klasse schon einmal als Tage der 
Orientierung durchgeführt wurde. Trotzdem mussten die vorliegenden Inhalte auf die neue und 
eintägige Veranstaltung hin modifiziert werden. 
 
Wie soll „Entspannung“ vom Schulalltag und all seinen Belastungen möglich sein? Im Vorfeld 
wurden bereits Fragen abgeklärt, Wünsche und Bedürfnisse in die Überlegungen mit aufgenommen. 
Es sollte: „nicht stressig werden, Ruhe und Meditation wurden gewünscht, körperliche 
Entspannungsübungen sollten angeboten und Hilfestellungen vermittelt werden, damit jeder Schüler, 
jede Schülerin für sich das Lernen besser in den Griff bekommt“.  
 
Mit diesen hohen Erwartungen ging es dann zunächst in die „St. Jakobus-Kirche“ und anschließend in 
die „Borro-Ranch“ nach Hohenberg (Freizeit- und Jugendbildungsstätte der Kath. Kirchengemeinde 
„St. Jakobus“ Hohenberg). 
 
Ankunft an der „ST. JAKOBUS-KIRCHE“ in Hohenberg war auf 7.30 Uhr ausgemacht. Pünktlich 
kamen die zukünftigen Altenpfleger/-innen aus unterschiedlichsten Richtungen auf dem Hohenberg 
an.  
  
Zunächst galt das Hauptinteresse der östlichen Giebelwand des Jakobushauses mit der Jakobuslegende 
und der westlichen Seite mit dem Totentanz – jeweils von Sieger Köder malerisch in Szene gesetzt. 
Dem Totentanz entgegen sitzt der Hahn auf dem First der Aussegnungshalle: „Gallo canente spes 
redit“,  d.h. „Beim Hahnenschrei kommt die Hoffnung zurück!“ Irgendwie war es dann auch schon 
spürbar: In jeder Krise, an jeder Grenze – im Tod oder in der Hoffnungs- und Aussichtslosigkeit der 
momentanen Situation wird dieses Bild beispielhaft für eine neue Hoffnung. Auch an diesem Morgen 
schreit der Hahn der aufgehenden Sonne entgegen – hat der Morgen der Hoffnung schon angefangen. 
Nach dem Panoramablick um die Kirche, eine veränderte Perspektive in der Kirche. Das Dunkel des 
Innern nimmt gefangen und wendet den Blick des Betrachters wie von selbst auf die Fenster, ebenfalls 
von Sieger Köder. Nach einer BETRACHTUNG der Fenster, des Kronleuchters, des Altars (4 
Elemente) und des Ambos (Wort Gottes, Samenkorn), eine meditative Übung zum Labyrinth in der 
Vierung unter dem Kronleuchter. 
Texte und Musik – und das LABYRINTH von außen nach innen begehend, sollte den Einzelnen zur 
eigenen Mitte führen.  
 
Anschließend führte uns der Weg in die „Borro-Ranch“. Beim Empfang – ruhige, beruhigende Musik. 
Kaffee, Orangensaft und Butterbrezeln sollten erst einmal die hungrigen Mägen stillen. 
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Im Stuhlkreis mit gestalteter Mitte der erste ERFAHRUNGSAUSTAUSCH: 

 Welche Wege führen mich zu mir selbst, zu meiner Mitte?  
 Wie erlebte ich den Einstieg in den heutigen Tag?  
 Welche Rolle spielt dabei meine körperliche Konstitution?  

Im Gespräch kristallisierte sich das Bedürfnis nach grundsätzlicher INFORMATION über Wege zur 
Meditation, ihrer unterschiedlichen Formen und Möglichkeiten, ihre Voraussetzungen wie zum 
Beispiel das Sitzen, das Atmen, das Sich-versenken. 
 
Zur praktischen Einübung führte uns eine PHANTASIEREISE über die Atmung in unseren Körper – 
jeder Teil des Körpers wurde erspürt und erlebt. Ohne Unterbrechung schloss sich eine körperliche 
Entspannungsübung in Form der „PROGRESSIVE MUSKELENTSPANNUNG“ nach Jakobson an. 
Über die körperliche zur geistigen Entspannung! 
 
Zwischen 12.30 und 13.30 Uhr war Mittagspause, in der wir in einer nahe gelegenen Gaststätte ein 
Tagesessen vorbestellt hatten. 
 
Nach der Mittagspause erwartete die Teilnehmer ein kleiner „LERNZIRKEL“ zu Lesetechniken, 
physiologischen Lernbedingungen und unterschiedlichen Formen der Textbearbeitung. Sechs Gruppen 
durchlaufen drei Stationen, die insgesamt drei mal ausgelegt sind. Ergebnisse werden gesichert. In 
einer Kartenabfrage wurden abschließend gedächtnis- und lernhemmende und gedächtnis- und 
lernfördernde Faktoren unterschieden und auf die eigene Lernsituation hin bedacht.  
 
Die anschließende ÜBUNGSPHASE mit Techniken, die helfen, den Körper in Schwung zu bringen, 
fand großen Anklang. Hilfreich bei Verspannungen ist ein „Fester Griff“ im Nacken. Für ca. 20 
Sekunden werden von einer/einem Mitschüler/-in die Muskeln links und rechts am Nacken fest (so 
fest die jeweilige Person das aushält) zusammengedrückt. Keine Massage – Vorsicht: nicht mit spitzen 
Fingern, sondern mit den Fingerinnenflächen den Muskeldruck ausüben. Bei zweimaliger 
Wiederholung kann unter Umständen eine muskuläre Entspannung festgestellt werden. Die Partner 
wechseln anschließend die Position.  
Zur Kreislaufstabilisation trägt eine andere Übung bei - das „Zimmerjogging“. Dreißig Sekunden auf 
der Stelle laufen, dabei weich abfedern und die Arme mitführen. Ebenfalls zur Stabilisation des 
Kreislaufs: „Apfel pflücken“: Im Stand sich recken und abwechselnd mit linker und rechter Hand weit 
nach oben greifen (10 x). 
 
An die Stelle von Körperfitness tritt eine neue Fitness: Gehirn-, Denk-, Lern- und Bewusstseinsfitness. 
Sie ist eine Selbstkompetenz für Körper, Geist und Seele. 
 
Auch „ISOMETRISCHE ÜBUNGEN“ (Anspannen und Entspannen der Muskulatur; konkrete 
Hinweise dazu finden sich im Anhang, Seite 6) und „BRAINGYM“ (Übungen zur Aktivierung beider 
Gehirnhälften) können dazu beitragen. Solche Bewegungsübungen zur Aktivierung beider 
Gehirnhälften sind beispielsweise: 
 
1. Liegende Acht: (Integration der linken und rechten Gehirnhälfte). 

Wir richten unseren Körper auf einen Mittelpunkt in Augenhöhe aus und 
beginnen eine liegende Acht in der Luft zu zeichnen. Die Augen verfolgen 
diese das ganze Gesichtsfeld ausfüllende Bewegung. Wir beginnen an der 
Mittellinie mit der linken Hand, so dass die rechte Gehirnhälfte aktiviert wird, 
dann mit der rechten Hand. Insgesamt 3 – 5 Wiederholungen. 

 
2. Elefant: (Entspannung unkorrekter Nackenmuskelspannungen, Förderung des 

Zuhörens und Hör-Verstehens, sowie des Sprechens). 
Mit leicht gebeugten Knien stehen. Kopf an die Schulter mit dem 
ausgestreckten Arm und der zeigenden Hand legen. Beide Augen sind offen 
und schauen über die zielende Hand in die Weite und malen dabei eine 
liegende Acht. 
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3. Über-Kreuz-Bewegungen: 

(Besonders zu empfehlen: mit 3 Tüchern jonglieren. Integriertes Lernen wird 
erleichtert). 

 Arme werden abwechselnd bewegt und das jeweils gegenüberliegende Bein 
ebenso. Arm und Bein berühren sich dabei. Das was hier wie ein 
„Schuhplattler“ aussehen kann, ist von der Wirkung her mit dem Jonglieren zu 
vergleichen. Für Ungeübte ist dabei das Jonglieren mit drei Jongliertüchern zu 
empfehlen. 

 
4. Denkmütze: (Förderung der Aufmerksamkeit und des zuhören könnens) 

Wenn ich nicht mehr gut zuhören kann, meine eigene Stimme besser hören 
und aufmerksamer sein möchte, dann setze ich meine Denkmütze auf, indem 
ich dreimal sanft dehnend meine Ohren von innen nach außen entfalte bzw. 
ausstreiche. 

 
Ziele:   

- Verspannungen in den Muskeln lösen 
- Neue Energien für geistige Prozesse freisetzen 
- Atmungsorgane aktivieren 
- Wahrnehmen und Spüren des eigenen Körpers 
- Mehr Spaß und Lebendigkeit im Unterricht 
- Berührungsängste abbauen 
- Neue Formen sozialer Kontakte zu Mitschülern finden 
- Aufgestaute Aggressionen abbauen. 

 
Als letzte Entspannungsübung wurde eine „TENNISBALLMASSAGE“ als Partnerübung angeboten. 
Ziel ist neben der Entspannung, sich einfach verwöhnen zu lassen und dies auch zulassen und 
genießen zu können. 
 
Wichtiger Aspekt zum Ende der Veranstaltung: Die Rolle des Selbstbewusstseins. Selbstbewusste 
Menschen trauen sich mehr zu und sind deswegen auch leistungsfähiger, so der allgemeine Tenor der 
Teilnehmer/-innen. „Der Mensch wird am Du zum Ich“, was in diesem Zusammenhang meinen soll: 
Durch andere Menschen und deren positive Rückmeldungen gegenüber anderen Personen wird deren 
Selbstbewusstsein gestärkt. Aus diesem Grunde galten unsere letzten Gedanken den positiven 
Wirkungen der Mitschüler/-innen.  
 
Während einer „PERSÖNLICHEN WERTSCHÄTZUNGSÜBUNG“  heftete sich jede(r) einen 
Kartonbogen auf den Rücken und hatte die Aufgabe, bei allen anderen alles Positive, das er oder sie 
mit der betreffenden Person verbindet, ihm oder ihr auf den Karton am Rücken zu schreiben, was in 
gleicher Weise bei ihm oder ihr selbst geschah. Die abschließende Betrachtung der Ergebnisse 
verfehlte ihre Wirkung nicht. In Dankbarkeit für die erfolgte Wertschätzung und den gelungenen 
„Entspannungstag“ trennten sich nun wieder unsere Wege und führten uns in die Richtungen, aus 
denen wir am Morgen zueinander gefunden hatten. – Vielleicht nur ein bisschen reicher und 
gestärkter. 

 
In einer Rückbesinnung auf den „Entlastungstag“ bleibt die Erkenntnis, dass eine eintägige 
Veranstaltung zeitlich sehr knapp ist. Andererseits sind Kräfte besser einteilbar und Kosten 
zumutbarer (ohne Zuschüsse: 10,-- €/Person – „all inklusive“). Aber gleichgültig, ob ein, zwei oder 
zweieinhalb Tage: die Rückmeldungen bestätigen es: Es hat allen gut getan !!! 
 
 
 


