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Novemberblues 

Methoden für Kinder- und Jugendgruppen 

 
 
Inhalt und Einführung:  
 
Ständig müde, schlecht drauf und Heißhunger auf Schokolade?  – das 
klingt stark nach dem sogenannten Novemberblues. Hierbei handelt es 
sich um eine Vorstufe der Winterdepression (oder auch: SAD=sasional-affektive Störung), die 
aufgrund des fehlenden Sonnenlichts auftreten kann. Die folgenden Ideen und Bausteine für 
Gruppenstunden mit Kindern und Jugendlichen versuchen mehr Sonne ins Leben zu bringen 
(zumindest gedanklich ;-)). 
Hier findest du: 

 Eine wärmende Phantasiereise zum eigenen (Meers-) Grund. Geeignet für Kinder (ab 10 
Jahren), Jugendliche und Erwachsene 

 Anregungen für eine Gruppenstunde: „Von höchsten Höhen und tiefsten Tiefen - Psalmen 
mit Jugendlichen erleben“. Geeignet für Kinder und Jugendliche (ab 13 Jahren) 

 3 Ideen, wie man sich auch im Winter Sonne ins Leben holen kann: schnell und einfach 
umsetzbar. Geeignet für Kinder- und Jugendliche  

 
Eine Notiz am Rande: Der Novemberblues ist KEINE „echte“ Depression, daher sollte man in seiner 
Wortwahl hier sensibel sein. Viel zu schnell spricht man davon, „depressiv“ zu sein, sobald man mal 
schlecht drauf ist. Bei einer Depression handelt es sich um eine ernstzunehmende Erkrankung und 
weit mehr als nur einen schlechten Tag. Neben einer getrübten Stimmung, allgemeiner 
Freudlosigkeit („Ich freu mich auf gar nichts mehr“) einer erhöhten Antriebslosigkeit und 
mangelndem Appetit (beim Novemberblues hat man eher mehr Hunger) leiden betroffene oft über 
einen längeren Zeitraum an Schlafstörungen und brauchen je nach Schweregrad der Depression 
therapeutische und/oder medikamentöse Behandlung. Vor allem dann, wenn Suizidgedanken 
auftauchen ist rasches Handeln notwendig. Wenn du das Gefühl hast, dass jemand in deiner 
Gruppe/in deinem Umfeld betroffen sein könnte, oder Suizidgedanken geäußert hat, dann hohl dir 
rasch Unterstützung. Suizidäußerungen sind immer ernst zu nehmen! Informiere die 
Erziehungsberechtigten und vor allem: suche dir selber Unterstützung – z.B. hier:  
 

http://www.die-boje.at/akuthilfe.html 
  

http://bittelebe.at/anlaufstellen/wien 
 
 
  

http://www.die-boje.at/akuthilfe.html
http://bittelebe.at/anlaufstellen/wien
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Wertvoller als eine Perle… 
 
eine Phantasiereise zum eigenen (Meeres-)Grund  
 
Für: Kinder (ab 10 Jahren), Jugendliche und Erwachsene  
Dauer: eine Stunde 
Material: Text Phantasiereise, eine Schachtel mit Muscheln, Knetmasse, leere Zündholzschachteln, 
Decken oder Polster, um es sich bequem zu machen 
 
Phantasiereisen ermöglichen es, wenn sie wirklich gut durchgeführt werden (inklusive Vor- und 
Nachbereitung), Erfahrungen in einem geschützten Raum zu machen, einen Zugang zum eigenen 
Unterbewusstsein zu bekommen und schaffen zudem eine entspannte Atmosphäre. Die Arbeit mit 
inneren Bildern spricht den Menschen als Ganzes an und fördert personale, soziale, kreative und je 
nach Thema auch religiöse Kompetenz.  
Und noch etwas: sie tun einfach gut und ermöglichen ohne großen Aufwand und hohe Kosten eine 
Reise an die unglaublichsten Orte.  
Damit eine Phantasiereise gelingen kann, braucht es ein paar wichtige Voraussetzungen: 

 Die Methode ist nicht mit jeder Gruppe sofort möglich, oft braucht es eine Einübungszeit 
bevor sich alle auf die Reise einlassen können.  

 Die Hinführung beinhaltet die Beschreibung des Themas, eine Einladung zum Mitmachen 
und eine kleine Körperübung zur Einstimmung. Außerdem soll es die Möglichkeit geben, es 
sich bequem zu machen. 

 Erzählen: Am besten liest man sich den Text mehrmals im Vorfeld laut durch, um das richtige 
Gespür dafür zu bekommen. Wichtig ist es, die Geschichte ruhig, langsam und mit 
angemessenen Pausen zu erzählen. Am Ende braucht es eine Rückführung ins Hier und Jetzt 
mit dem letzten Satz: hilfreich sind dabei Anregungen sich zu bewegen, zu recken und zu 
strecken. 

 Nachbereitung: Ermöglicht, das Erlebte in irgendeiner Form nachklingen lassen. Je nach 
Gruppe kann man malen/zeichnen, kneten, tanzen, Musik machen… – es geht darum, 
Ausdruck abseits von Sprache zu ermöglichen: „Was Eindruck macht, braucht Ausdruck.“ 
(Maschwitz S.149) Danach gibt es einen (verbalen) Austausch über das Gestaltete/Erlebte: 
„Was Eindruck macht und Ausdruck findet, kann Sprache werden.“ (Maschwitz S.149) 

 
 
 
Und jetzt endlich: die Gelenkte Phantasiereise: Das Geheimnis der Muschel: 
 
Hinführung: 
Kinder – und nicht nur sie – lieben Muscheln. Sie nahmen sie gerne in die Hand und freuen sich an 
den verschiedenen Formen und Farben. Was macht sie eigentlich so interessant? Nur das Äußere? 
Die Muschel ist auf der einen Seite ein Symbol für Sonne, Wasser, Strand und Urlaub und könnte 
deshalb der Anknüpfungspunkt für eine entspannende Phantasiereise sein. Auf der anderen Seite ist 
sie aber auch ein Symbol für Verschwiegenheit und Ruhe, für einen verborgenen Schatz. (…) 
Die Gruppe kann am Anfang im Kreis sitzen. Reiche eine Schale mit Muscheln herum, aus der sich 
jede/r eine aussuchen darf. Dann lade alle dazu ein, sich mit der Muschel vertraut zu machen, sie mit 
den Händen zu befühlen, sie genau abzutasten, zu betrachten, hineinzuhören. Danach leite zur 
eigentlichen Übung über. 
Laden die Gruppe ein, sich entspannt hinzulegen und ihre Hände beschützend um die Muschel zu 
legen. 
 
Erzählen: 
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„Die Muschel, die jetzt in euren Händen liegt, ist vom Meer ans Ufer angespült worden. Da 
lag sie nicht immer. Ihre eigentliche Heimat ist der Meeresboden. Ich möchte euch einladen 
euch mit der Muschel langsam von der Wasseroberfläche hinunter auf den Grund sinken zu 
lassen. Wer mag, kann jetzt die Augen schließen. 
Stellt euch einen ruhigen Tag am Meer vor. Die Wellen rollen sanft ans Ufer, die Sonne 
scheint. Eure Füße spüren den warmen Sand. Das Wasser ist ganz klar. Ihr könnt weit 
hinunter bis auf den Grund sehen. - -  
Jetzt lasst ihr die Muschel langsam ins Wasser fallen. Langsam sinkt sie nach unten. Ihr folgt 
ihr. - -  
Je weiter die Muschel sinkt, desto ruhiger wird das Wasser. Von oben schimmert das 
Tageslicht durch die Wasseroberfläche. Das Waser glitzert in vielen verschiedenen Farben. - - 
- 
Die Muschel sinkt in den Sand, der sie schützt. Hier liegen ganz viele Muscheln. - -  
Das Wasser umgibt die Muschel und nährt sie. Dort, wo sie sind, haben sie alles, was sie 
brauchen. - - 
Sie öffnen und schließen sich ganz sacht. Sie atmen das Wasser ein und aus wie wir die Luft. 
Es ist ganz still hier unten. Nur leise klingt das Schwappen der Wellen nach unten. - - -  
In manchen Muscheln wächst um ein Sandkorn eine kostbare Perle heran. Vielleicht findet 
auch ihr hier unten etwas Besonderes. Das muss aber keine Perle und kein Schatz zum 
Anfassen sein. Lauscht auf das Rauschen des Wassers, vielleicht erfahrt ihr etwas von der 
Muschel, was so wertvoll wie eine Perle ist. - - - -  
Langsam geht unsere Zeit mit der Muschel zu Ende. Kommt jetzt zurück ans Ufer. Behaltet 
alles, was ihr erlebt habt.“ 
Rückführung (lauter sprechen): „Unsere Übung geht zu Ende. Berührt die Muschel in eurer 
Hand. Öffnet die Augen und schaut sie an. Dann reckt und streckt euch durch.“ (Maschwitz 
S.153f) 
 
Nachbereitung 
Ausdruck: Hier gibt es unterschiedliche Möglichkeiten (von Malen, Zeichnen über Musik und 
Bewegung). Ein Beispiel: Mit Knetmasse kann jede/r im Anschluss an die Reise im Schweigen eine 
eigene kleine „Schatzkiste“ gestalten. Hierfür bekommt jeder/r eine leere Zündholzschachtel (leere 
Schachteln sind z.B. bei Winkler Schulbedarf erhältlich) und bunte Modelliermasse (idealerweise 
eine, die aushärtet). Die Zündholzschachtel kann nun mit unterschiedlichen selbstmodellierten 
Schätzen gefüllt werden – einzige Regel: sie müssen in die Schachtel passen. Als Anregung können 
folgende Fragen gestellt werden: 
• Welche Schätze/Perlen sind mir am Meeresgrund begegnet? 
• Was ist wertvoll für mich? 
Austausch: Im Anschluss daran kann jede/r ihre Schatzkiste den anderen vorstellen und am Ende der 
Stunde mit nach Hause nehmen. 
 
 
Quelle:  
Maschwitz, Gerda; Maschwitz, Rüdiger: Von Phantasiereise bis Körperarbeit. Existenzielle Methoden 
gekonnt einsetzen. 4.Auflage. München 2014 
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Von höchsten Höhen und tiefsten Tiefen  
 
Psalmen mit Jugendlichen erleben – Anregungen für eine Gruppenstunde  
 
Dauer: 20-60min 
Gruppengröße: 6-25  
Alter: ab 13 Jahre 
Material: Bibeln oder Psalmen in ausgedruckter Form  
 
Himmelhoch Jauchzend und zu Tode betrübt – diese Phrase wird oft als eine Beschreibung für die 
Jugendzeit gewählt: eine Lebensphase, die von starken Gefühle und intensiven Erfahrungen 
gekennzeichnet ist. Oft fällt es nicht leicht, über die eigenen Gefühle zu sprechen und die passenden 
Worte zu finden. Die Psalmen schaffen es, solch starke Gefühle in Worte zu fassen; ihre Aussagekraft 
und Tiefe in der Wortwahl berührt noch heute und kann helfen die eigenen Gefühle in Worte zu 
fassen. In den Psalmen werden existenzielle Ängste, Sehnsüchte und Wünsche angesprochen und die 
Worte bleiben so durch die Zeit hindurch aktuell. 
 
Zur Vorbereitung der Gruppenstunde wähle einen oder mehrere Psalmen aus, z.B.:  

 Zu Angst, Trauer, Verzweiflung: Psalm 55, Psalm 69, Psalm 130 

 Zu Freude, Zuversicht, Geborgenheit: Psalm 18, Psalm 23, Psalm 46 
 
Wenn es die Zeit erlaubt, können unterschiedliche Psalmen mit allen in einer Gruppenstunde 
behandelt werden. Alternativ dazu, kann man die Gruppe auch aufteilen – jede Gruppe bekommt 
einen Psalm mit einem Arbeitsauftrag. Am Ende werden die Ergebnisse in der Gesamtgruppe 
präsentiert. 
 
Der Ablauf der Gruppenstunde gliedert sich in folgende Schritte: 

a. Vorbereiten: Was ist ein Psalm? Ein paar wenige Sätze genügen (Infos dazu findest du z.B. in 
der Einheitsübersetzung am Beginn des Psalters)  

b. Den Psalm erleben: unterschiedliche Möglichkeiten findest du weiter unten im Text 
c. Nachbereitung: Reflexion des Erlebten (auch hier Ideen dazu weiter unten) 

 
b: Den Psalm erleben 
Der Klassiker:  
Bildet zwei Gruppen, die den Psalm im Wechsel lesen, d.h. abwechselnd einen Vers (in der 
Einheitsübersetzung findest du längere Atempausen beim Lesen mit einem * markiert). Um das 
Ganze noch lebendiger zu gestalten, können folgende Elemente variiert werden: 

 Ort: Verlegt das Gebet nach Draußen – manche Texte wirken noch stärker im Nebel, bei 
Wind und Regen oder auch in der Herbstsonne. 

 Stimmlage: Verändert die Art und Weise, wie der Text gelesen wird: ängstlich, verärgert, 
traurig, hoffnungsvoll, leise, schreiend, … 

 Alleine oder Gemeinsam: Alle lesen den Psalm gleichzeitig im eigenen Tempo und 
durcheinander; oder jede/r liest nacheinander einen Vers, der ihn/sie besonders anspricht; 
oder 2 Reihen die sich gegenüberstehen und in Form eines Streitgesprächs den Psalm 
lesen,… 

 
Den Psalm vertonen: 
Für diese Methode werden eine Auswahl an Musikinstrumenten (Klangstäbe, Trommel, Gitarre, ….) 
benötigt. Es können auch klangvolle Materialien aus der Natur gesammelt und verwendet werden. 
Lest den Psalm ein bis zweimal gemeinsam durch, danach sucht sich jede/r ein Musikinstrument oder 
etwas, mit dem man ein Geräusch erzeugen kann. Der Psalm wird dann von einer Person erneut laut 
vorgelesen – alle anderen fügen spontan „Sound-Effekte“ dazu. 
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Den Psalm szenisch darstellen/inszenieren:  
Nachdem der Psalm/die Psalmen einmal gemeinsam durchgelesen wurde(n), finden sich 3-4 
Personen zu einer Kleingruppe zusammen. Jede Gruppe versucht nun eine Szene rund um die 
Psalmworte zu gestalten. Z.B. ein kurzes Theaterstück (kann auch in die heutige Zeit verlegt werden), 
eine pantomimische Darstellung während jemand den Psalm dazu vorliest, einzelne kurze Szenen, …. 
Es muss nicht der gesamte Psalm gespielt werden. Sprecht im Vorfeld darüber, welche Gefühle in 
dem Psalm ausgedrückt werden, in welcher Situation der/die Verfasser/in sich befunden haben 
könnte usw.  
 
c. Nachbereitung:  
Die Nachbereitung kann in Form eines Gesprächs im Anschluss erfolgen:  

 Wie ist es dir beim Lesen/Spielen/… gegangen? 

 Welche Bilder sind vielleicht aufgetaucht?  

 Welche Sehnsüchte, Ängste, Hoffnungen, Wünsche werden angesprochen? 

 Welche Bilder werden verwendet? 

 In welcher Situation könnte sich der/die Verfasser/in befunden haben? 

 Fallen dir Situationen ein, in denen du dich auch schon einmal so gefühlt od. ähnlich gefühlt 
hast?  

Alternativ dazu kann das Erfahrene auch bildnerisch (mit Buntstiften oder Wachsmalkreiden auf A3 
Papier) zum Ausdruck gebracht werden. Wer möchte, kann das Bild am Ende der Gruppe genauer 
erklären. 
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3 Ideen für mehr Sonne  
 
 
#happylist 
 
Ausgangspunkt sind folgende Fragen: 

 Was ist mir wirklich wichtig im Leben?  

 Was macht mich wirklich glücklich? 

 Was hilft mir in dunklen Zeiten?  

Nach einem kurzen Austausch in Kleingruppen gestaltet jede/r eine persönliche „Happy-Liste“ für die 
Geldbörse, die man im Fall des Falles schnell bei der Hand hat. Es können auch Happy-Listen als 
Geschenk für andere gestaltet werden. 
 
 
#sunshinebuddy 
 
Jede/r in der Gruppe bekommt einen „Sunshine-Buddy“ dem er/sie jeden Tag (in der Früh, zu Mittag 
oder Abend) ein wenig Sonne schickt: Per SMS oder WhatsApp – ein kurzer lieber (wärmende) 
Gedanke, ein Wunsch, etwas zum Lächeln, ein kurzes Bibelzitat, …. Es kann hilfreich sein, wenn die 
Gruppe im Vorfeld Ideen/Beispiele sammelt, welche Art von Kurznachrichten den Tag erhellen 
könnten. Wie lange man 
Sunshine-Buddy ist, kann vorher 
vereinbart werden (z.B. den 
ganzen November immer am 
Montagmorgen). 
 
 
#happiness2go 
 
Gestaltet ein #happiness2go 
Plakat: einen A4 Zettel mit 
Wünschen/Dingen die guttun 
(z.B. ein extra breites Lächeln, 
Sunshine, gedankliche 
Umarmung, extra Portion 
Liebe…) zum Herunterreißen und 
Mitnehmen (kann z.B. im 
Gruppenraum, beim 
Kircheneingang oder an einem 
anderen öffentlichen Ort 
aufgehängt werden). Hier ein 
Beispiel:  

 
 
 
Autorin: Helene Charlewood 


