
SoS – Schule ohne Stress ® 

Wege aus der Stress-Spirale in der Schule

Stress lässt sich auch in der Schule nicht vollständig vermeiden, aber Stress kann reduziert und Stress kann
bewältigt werden.

Die Fähigkeit zum kompetenten Umgang mit Stress, ihn reduzieren und bewältigen zu können, ist 
entscheidend für den schulischen Erfolg und die Gesundheit von Schülerinnen und Schülern. Deshalb 
sollte das Erlernen und Praktizieren von Stressbewältigung für Kinder so selbstverständlich werden, 
wie das tägliche Zähneputzen.

Diese Fähigkeit bei Schülerinnen und Schülern zu entwickeln ist Aufgabe und Ziel der zertifizierten 
TrainerInnen des Konzeptes SoS – Schule ohne Stress ® . So kann Health Literacy im Setting Schule 
praktisch vermittelt und erlebt werden -und nachhaltig wirken. Im Bereich der Zahngesundheit haben wir 
gesehen, wie Prävention wirkt. Im Bereich Stress haben wir die Möglichkeit ähnliche Erfolge zu erzielen. 

Schule und Lernen können Spaß machen.
Stressfreie Köpfe lernen leichter und nachhaltiger.
Stressfreie Kinder sind gesünder und können auch als Erwachsene kompetenter mit Stress umgehen. 

Die Basis des Konzeptes ist Antonovskys Konzept der Salutogenese.
Weg von der Orientierung an Defiziten, hin zur Orientierung an Potenzialen und Ressourcen.

Stärken des Programms

 Kinder lernen schon früh und spielerisch Methoden und praktische Übungen kennen, um Stress zu 
reduzieren und Stress zu bewältigen.

 Sie lernen viele kleine  praktische Übungen kennen, die sie auch alleine und außerhalb des 
Schulalltags praktizieren können.

 Stressbewältigung wird für Kinder so selbstverständlich wie Zähne putzen.
 Die Übungen können leicht in den Unterricht eingebunden werden, es ist kein großer Zeitaufwand 

dafür nötig.
 Die Inhalte sind leicht zu vermitteln.
 Der Kostenaufwand ist gering.
 Die Lehrer profitieren von den Übungen für ihren eigenen Umgang mit Stress
 Das Unterrichten wird entspannter.
 Die Unterrichtsinhalte bleiben besser haften.
 Die Kinder verbessern ihre Selbstmanagamentfähigkeiten.
 Die Kinder erleben Selbstwirksamkeit.
 Mit dem Settingansatz werden alle Kinder erreicht.
 Es können auch einzelne Module des Konzeptes umgestzt werden.

Nachhaltigkeit

Durch die Implementierung des Konzeptes in den Schulalltag und insbesondere die regelmäßige 
Wiederholung und das Praktizieren der Übungen lernen Kinder von Klein auf kompetent mit Stress 
umzugehen, Stress zu reduzieren und zu bewältigen.
Die zertifizierten Trainerinnen und Trainer tragen als „Kümmerer“ vor Ort entscheidend zur Nachhaltigkeit 
des Programms bei.


