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Abstract 

Diese Forschungsarbeit widmet sich der Frage, wie exekutive Funktionen von Schüler/innen in der 

Arbeit mit Wochenplan gefördert werden können, so dass insbesondere auch Schüler/innen mit 

besonderem Förderbedarf in diesem Bereich davon profitieren.  

Sie zeigt auf, wie die Ziele und Anforderungen des Wochenplanunterrichts mit exekutiven Funktio-

nen wie Planen, Organisation (innere und äussere), Selbstregulation der Aufmerksamkeit, Selbst-

regulation des Affekts, Metakognition u.a. zusammenhängen. Sie erläutert Kriterien für einen Wo-

chenplanunterricht, welcher exekutive Funktionen tatsächlich fördert und zeigt insbesondere Wich-

tigkeit und Prinzipien effektiver Strategievermittlung auf.  

Vor diesem theoretischen Hintergrund wurde mittels Interviews und einer qualitativen Inhaltsanaly-

se untersucht, was Lehrpersonen in ihrem Wochenplanunterricht zur Förderung exekutiver Funkti-

onen tun. Ideen aus der Praxis wurden mit Handlungskonzepten aus der Literatur verknüpft und in 

einer Ideensammlung (s. Beilage) zusammengestellt.  

Ergebnisse aus den Befragungen deuten darauf hin, dass das Thema der exekutiven Funktionen 

und deren gezielte Förderung insbesondere im Bereich der Selbstregulation in der Praxis noch 

wenig Fuss gefasst haben. Die Ideensammlung zur Förderung exekutiver Funktionen im Wochen-

planunterricht zeigt daher praxisnah und konkret auf, wie exekutive Funktionen im Rahmen der 

Wochenplanarbeit gefördert werden können.  
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Einleitung 

Auf der Suche nach einem Thema für meine Masterarbeit in Schulischer Heilpädagogik war für 

mich zentral, etwas zu finden, was mich in meiner Praxis als Lehrerin und Schulische Heilpädago-

gin, aber auch in der Erfahrung mit meinen eigenen Kindern immer wieder beschäftigt hatte, immer 

wieder zum Stolperstein geworden war und mich immer wieder umgetrieben hatte.  

Die unglaubliche Vielfalt im Lernen von uns Menschen faszinierte mich schon immer. Zugang zu 

einem Kind zu finden, ihm zu ermöglichen neues Wissen zu erfassen, es sich zu eigen zu machen, 

ihm Lernen und damit Entwicklung zu ermöglichen, begeisterte mich und trieb mich von jeher an. 

Immer wieder erlebte ich jedoch, dass Lernen durch Faktoren behindert und verunmöglicht wurde, 

deren Hintergründe ich nicht verstand. Ich fand keine Antworten auf die Schwierigkeiten und stand 

ihnen hilflos gegenüber: 

Weshalb können einige Kinder einfach nicht Ordnung in ihren Sachen haben? Dauernd fehlt ihnen 

Bleistift oder Gummi, ihre Arbeitsblätter liegen zerknüllt in ihrer Schultasche und ihr Zimmer ist ein 

einziges Chaos, auch wenn man mit ihnen am Tag vorher alles aufgeräumt und eingeordnet hat. 

Weshalb können einige Kinder sich kaum überwinden, mit einer Arbeit anzufangen? Sie kramen in 

ihren Pulten und Taschen, spitzen Stifte und gehen Wasser trinken, statt mit der Arbeit anzufan-

gen. Sie rücken erst am Abend vor der Lernzielkontrolle damit heraus, dass ihnen die umgekehrte 

Proportionalität ein Rätsel ist. Fürs Lernen und Üben bleibt zu wenig Zeit. Weshalb können einige 

Kinder, was sie gelernt haben, nicht anwenden? Ihre Texte sind voller Fehler, welche sie, wenn sie 

darauf hingewiesen werden, problemlos korrigieren können. Sie wissen, dass sie vor dem Essen 

die Hände waschen müssen und vergessen es doch immer wieder.  

Auf der Suche nach Erklärungs- und Handlungsansätzen stiess ich auf den Begriff exekutive Funk-

tionen und es eröffnete sich mir ein bisher unbekanntes, äusserst spannendes und heilpädago-

gisch relevantes Feld. Denn heilpädagogischer, sonderpädagogischer oder, wie es im Kanton Aar-

gau heisst, besonderer Förderbedarf besteht immer dort, wo Kinder und Jugendliche in ihren Akti-

vitäten und in ihrer Partizipation, in ihrem Lernen und ihrer Entwicklung behindert und einge-

schränkt werden. Wie hemmend sich die oben beschriebenen Schwierigkeiten auf das Lernen und 

die Entwicklung eines Kindes auswirken können, ist allen, welche mit Kindern und Jugendlichen zu 

tun haben, klar. Im Wochenplanunterricht, in den ich als Schulische Heilpädagogin oft eingebun-

den bin, zeigt sich dies sehr deutlich. Daraus ergab sich die Idee Wochenplanunterricht und exeku-

tiven Funktionen zu verknüpfen. 

Mit dieser Forschungsarbeit wollte ich das Wissen über exekutive Funktionen für Interessierte auf-

bereiten und praktikable Handlungskonzepte für die Praxis entwerfen. So hoffe ich, mit meiner 

Arbeit dazu beitragen zu können, dass Kindern, welche Schwierigkeiten mit schwachen exekutiven 

Funktionen haben, mit grösserem Verständnis und weniger Hilflosigkeit begegnet wird. 
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1. Ziele und Fragestellung 

1.1. Darstellung und Begründung der Ziele 

Jeden Montag, wenn Daniel* (9 J.) seinen neuen Wochenplan nach Hause bringt, geht es los: „Es 

ist viel zu viel, das schaffe ich nie!“ Der Berg scheint unüberwindlich und die Versuche der Eltern, 

den Jungen dazu zu bringen, einen Auftrag als Hausaufgabe auszuwählen und anzupacken, arten 

immer wieder in Machtkämpfe, Streit, Tränen und Ohnmachtsgefühle aus. 

Carina* (10 J.) beginnt anfangs Woche mit Wochenplanaufträgen, die sie mag. Sie gestaltet wun-

derschöne Titelblätter, schreibt lange Texte und macht engagiert in Gruppenarbeiten mit. Für die 

ungeliebten Aufträge wird Ende Woche die Zeit knapp und oft muss sie auch übers Wochenende 

noch Aufträge fertig machen. 

Wenn Liam* (10 J.) zu Beginn der Wochenplanlektion seinen Plan und die Materialien bereitlegen 

soll, dauert es jeweils eine ganze Weile, bis er alles gefunden hat. Die Blätter kommen lose im 

Schulsack, zwischen den Seiten eines Buches oder gar nicht zum Vorschein. Öfter beteuert L. 

verzweifelt, er habe den Auftrag schon gelöst, nur finde er das Blatt nicht mehr.  

Matteo* (9 J.) trägt sein ganzes Schulmaterial jeden Tag nach Hause und wieder in die Schule. 

Seine Mutter will das so, damit sie mit ihm zu Hause arbeiten kann. Denn in der Schule kommt S. 

mit seiner Arbeit nicht vom Fleck. Er nutzt jede Gelegenheit aufzustehen und herumzugehen. Er 

spitzt Stifte, geht Wasser trinken, sucht Partner/innen, ordnet ein und wartet darauf, dass die Leh-

rerin Zeit hat, um seine Frage zu klären.  

Tobias* (11 J.) gibt die Aufträge seines Wochenplans oft schon alle bis Mittwoch ab. Die restliche 

Wochenplanzeit ist er dann mit Verbessern beschäftigt. Er hat die Aufträge nicht vollständig erle-

digt, sie nicht wie vorgegeben gelöst, in der Selbstkontrolle viele Fehler übersehen und wandert 

nun mit seinen Sachen viele Male zur Lehrerin und wieder zurück, bis alles in Ordnung ist. 

          *Alle Namen geändert 

Dies sind nur einige Beispiele von Schüler/innen, welche mit der Wochenplanarbeit Mühe bekun-

den. Diese Kinder haben oft nicht nur da Schwierigkeiten damit, sich von ihren Emotionen nicht 

überschwemmen zu lassen, zu planen, Prioritäten zu setzen, Ordnung zu halten, Aufgaben anzu-

packen, dranzubleiben und zu kontrollieren, aber die grösseren Frei- und Entscheidungsspielräu-

me in offeneren Unterrichtsformen, lassen diese Schwierigkeiten um einiges deutlicher zum Vor-

schein treten. Schüler/innen wie Daniel*, Carina*, Liam*, Matteo* und Tobias* werden durch diese 

Schwierigkeiten in ihrem Lernen und Arbeiten, in ihren Aktivitäten und in ihrer Partizipation und 

letztendlich in ihrer Entwicklung behindert. Sie lernen im Wochenplanunterricht zu wenig.  

Wochenplanunterricht im Besonderen, aber auch Schule im Allgemeinen setzt sich zum Ziel, den 

Schüler/innen Gelegenheit zu geben, Selbstständigkeit zu proben und sie so zur Selbstständigkeit 

zu führen. Solche Gelegenheiten ergeben sich nur in Frei- und Entscheidungsspielräumen. Das 
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Umgehen können mit solchen, setzt aber wiederum ein gewisses Mass an Selbstständigkeit vor-

aus. 

Was, wenn ein Kind diesen Anforderungen noch nicht gewachsen ist? Was kann hinter solcher 

„Unselbstständigkeit“ stecken? Was tun, wenn ein Kind durch Schwierigkeiten, wie sie oben illust-

riert werden, in seinem Lernen und seiner Entwicklung eingeschränkt und behindert wird? Wie 

kann es an Selbstständigkeit gewinnen und gleichzeitig in seinem Lernen und Arbeiten weiter-

kommen? Ist Wochenplanunterricht für ein Kind mit besonderem Förderbedarf in diesem Bereich 

überhaupt geeignet und wenn ja, in welcher Form? Was erklärt und lehrt uns die Theorie darüber? 

Was tun Lehrpersonen und Schulische Heilpädagogen/innen? Treffen sich Theorie und Praxis in 

diesem Feld? 

Solche Überlegungen und Fragen und die Entdeckung, dass das Konstrukt exekutive Funktionen 

Antworten auf einige dieser Fragen bereithalten kann, führten zu den folgenden Zielen für diese 

Forschungsarbeit: 

 Die theoretischen Hintergründe der Konzepte Selbstständigkeit, Wochenplan und exekutive 

Funktionen werden erläutert und miteinander in Zusammenhang gebracht. 

 Aus diesen Verknüpfungen werden Kriterien für Wochenplanunterricht, welcher exekutive 

Funktionen und damit im weiteren Sinn Selbstständigkeit fördert, aufgestellt. 

 Anhand von Befragungen von Praktiker/innen werden die aus der theoretischen Auseinan-

dersetzung abgeleiteten Handlungskonzepte durch Ideen und Erfahrungen aus der Praxis 

ergänzt, als Ideensammlung zusammengetragen und ansatzweise auf ihre Praktikabilität 

geprüft. 

 Es werden Ideen für die Praxis zusammengestellt. 

Wie erwähnt, ist ein Anliegen dieser Forschungsarbeit, Interessierten Hintergrundwissen über die 

Anforderungen, welche Wochenplanunterricht an Schüler/innen stellt und über die Bedeutung exe-

kutiver Funktionen in dieser Unterrichtsform zugänglich zu machen und Möglichkeiten aufzuzei-

gen, wie insbesondere Schüler/innen mit schwachen exekutiven Funktionen unterstützt und geför-

dert werden können. Ganz im Sinne von Fischer und Daley: „Education must clarify and strengthen 

its relationship with the research disciplines that study development, learning, and the brain“ (2007, 

S. 56). Denn die äusserst kleine Zahl deutscher Publikationen zum Thema und die Reaktionen im 

Umfeld der Verfasserin auf ihr Forschungsvorhaben deuten darauf hin, dass hierzulande der Beg-

riff „exekutive Funktionen“ in der Praxis noch weitgehend unbekannt ist und sowohl Wissen über 

die Bedeutung, welche diesen für das Lernen und Verhalten von Kindern zukommt, wie auch Wis-

sen über fundierte Handlungskonzepte zur Förderung derselben kaum verbreitet ist.  
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1.2. Darstellung und Begründung der Fragestellung 

Um die vorangehend erläuterten Zielen zu erreichen, wurde die folgende zentrale Fragestellung 

untersucht: 

Wie können exekutive Funktionen von Schüler/innen in der Arbeit mit Wochenplan gefördert wer-

den, so dass insbesondere auch Schüler/innen mit besonderem Förderbedarf in diesem Bereich 

davon profitieren können? 

Dazu stellten sich drei Unterfragen: 

1. Welche exekutiven Funktionen sind in der Arbeit mit Wochenplan vonnöten und welche 

können in dieser Unterrichtsform gefördert werden? 

Es wurde dabei im weiteren Sinn von selbsttätigem Lernen ausgegangen. Damit ist hier gemeint, 

dass Schüler/innen lernen können, etwas zu tun, indem sie ebendies tun. Und wo ein bestimmtes 

Tun gefragt ist, kann dieses eingeübt und verbessert werden. Wenn also Wochenplanunterricht 

von den Schüler/innen erfordert, dass sie über exekutive Funktionen wie Planen, Aufgaben anpa-

cken, Dranbleiben und Kontrollieren verfügen, dann können diese Funktionen anhand des Wo-

chenplanunterrichts auch eingeübt und trainiert werden.  

Diese erste Unterfrage wurde anhand Erkenntnissen aus der Verknüpfung der theoretischen Kon-

zepte Wochenplan und exekutive Funktionen, beantwortet.  

2. Wie muss Wochenplanunterricht gestaltet sein, so dass alle Schüler/innen ihre exekutiven 

Funktionen weiterentwickeln können? 

Aus der Bearbeitung der ersten Unterfrage ergaben sich Kriterien zur Gestaltung des Wochen-

planunterrichts. Diese theoriebasierten Erkenntnisse wurden mit Interventionsvorschlägen aus der 

Literatur und Erfahrungen aus der eigenen Praxis und derjenigen der befragten Lehrpersonen (s. 

unten) verknüpft. So konnte diese zweite Unterfrage sowohl auf theoretischer wie auch auf prakti-

scher Ebene beantwortet werden. Zu dieser Forschungsarbeit gehört deshalb die Ideensammlung 

zur Förderung exekutiver Funktionen im Wochenplanunterricht (s. Beilage). Bei deren Zusammen-

stellung wurde darauf geachtet, dass sämtliche Vorschläge für die Ideensammlung durch die The-

orie gestützt sind, dennoch muss hier klar festgehalten werden, dass diese Forschungsarbeit keine 

empirische Untersuchung über die Wirksamkeit dieser Ideen zur Förderung exekutiver Funktionen 

beinhaltet. Dies hätte den Rahmen der Arbeit gesprengt und viel mehr Ressourcen erfordert. 

3. Was tun Lehrpersonen, um anhand der Wochenplanarbeit die exekutiven Funktionen ihrer 

Schüler/innen zu fördern? Was tun sie, um die Schüler/innen mit besonderem Förderbedarf 

in diesem Bereich in der Entwicklung ihrer exekutiven Funktionen zu unterstützen? 

Aus Nachfragen und Reaktionen auf dieses Forschungsthema trat die Vermutung auf, dass der 

Begriff exekutive Funktionen und das Wissen über dessen Bedeutsamkeit für das Lernen und die 

Entwicklung von Kindern und Jugendlichen im schulischen Umfeld hierzulande noch wenig be-
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kannt ist. Würde dies für die befragten Pädagogen/innen auch zutreffen? Würden sie exekutive 

Funktionen gar nicht fördern? Oder würden sie dennoch von guten Ideen zur Förderung der exeku-

tiven Funktionen der Schüler/innen berichten? Was könnte von den befragten Praktiker/innen ge-

lernt werden? 

Zur Beantwortung der dritten Unterfrage wurden Lehrpersonen und Schulische Heilpädago-

gen/innen zu ihrem Wochenplanunterricht befragt. Die so gewonnene Datensammlung wurde mit 

Hilfe eines Kategoriensystems ausgewertet, das auf den aus der Theorie heraus aufgestellten Kri-

terien basiert.  
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2. Theoretische Auseinandersetzung 

Im Folgenden wird der theoretische Bezugsrahmen erläutert, in welchem sich die Forschungsar-

beit bewegt. Dazu bilden einerseits theoretische Hintergründe und Praxistipps und -erfahrungen 

zur Wochenplanarbeit als Methode des offenen Unterrichts, andererseits theoretische Konzepte, 

wissenschaftliche Studien und Förderprogramme zu den exekutiven Funktionen je einen Schwer-

punkt. Zunächst soll aber auf die Begriffe Selbstständigkeit, Selbst- und Methodenkompetenz nä-

her eingegangen werden, denn die Entwicklung der Selbstständigkeit der Schüler/innen ist eines 

der wichtigsten, wenn nicht sogar das wichtigste Ziel von Wochenplanunterricht.  

2.1. Selbstständigkeit  

„Selbstständigkeit (gilt, Ergänz. d. Verf.) als oberste Zielperspektive von Erziehung. Menschen 

durch Erziehung aus ihrer Unmündigkeit herauszuführen (vgl. lat. educare) und sie zu einem 

selbstständigen und durch die eigene Vernunft geleiteten Leben zu befähigen, ist die Projektbe-

schreibung der Aufklärungsphilosophie und der sich mit ihr konstituierenden modernen Pädago-

gik. In dieser Zielperspektive liegt die Basis des modernen Verständnisses von Erziehung“ 

(Drieschner, 2007, S.12) 

2.1.1. Selbstständigkeit als Erziehungsziel 

Weibel und Egger sehen ein wichtiges Motiv „im Autonomiediktat der Lebenswelt …: Der moderne 

Mensch muss seine Biografie und seine Identität selbstverantwortlich bestimmen – in der unüber-

schaubaren Vielfalt von Entscheidungsalternativen, mit denen er sich heute in allen Lebensberei-

chen konfrontiert sieht“ (zitiert nach Landwehr, 1998, S. 5).  

Zur Bedeutung des Begriffs selbstständig führt der Duden (2012) Folgendes an: „unabhängig von 

fremder Hilfe o.Ä.; eigenständig“ und „nicht von aussen gesteuert; in seinen Handlungen frei, nicht 

von andern abhängig“. Synonyme dafür gibt es viele:  

„allein, auf eigene Faust/Verantwortung, aus eigener Kraft, eigenhändig, eigenmächtig, eigenverant-

wortlich, im Alleingang, in eigener Verantwortung, in Eigeninitiative/Eigenverantwortlichkeit, ohne 

fremde Hilfe, ohne Unterstützung, selbst[verantwortlich], von sich aus; (umgangssprachlich) in eige-

ner Regie; (Politik) autozentriert, eigenständig, emanzipiert, erwachsen, frei, mündig, reif, selbstbe-

stimmt, unabhängig, ungebunden; (schweizerisch) eigenlebig; (umgangssprachlich, oft scherzhaft) 

flügge“ (ebd., 2012).  

In diesem Sinne meinen auch Jank und Meyer: „Bildung und Erziehung haben die Aufgabe, dem 

unmündigen Menschen zur Mündigkeit zu verhelfen“ (zitiert nach Gonschorek & Schneider, 2009, 

S. 147). 

Die Wurzeln dieser Forderung nach Erziehung zur Selbstständigkeit können bis in die Anfänge der 

Volksschule, welche in der Schweiz parallel zur Entwicklung demokratischer Strukturen eingeführt 

wurde, zurück verfolgt werden. Demokratie stützt sich auf gebildete Bürger/innen, welche selbst-

ständig und selbstverantwortlich Entscheidungen fällen können. Gebildet meint hier Folgendes: 
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„Der Bildungsbegriff … versteht sich eingebettet in historisch-gesellschaftliche Zusammenhänge, 

als geschichtlich vermitteltes Bewusstsein von zentralen Problemen der Menschheit in der Ge-

genwart und Zukunft mit der Konsequenz, an deren Bewältigung mitzuwirken“ (ebd.). Es geht also 

nicht nur um die Aneignung von enzyklopädisch angehäuftem Wissen (materiale Bildung), sondern 

auch darum, Werkzeuge des Lernens und Denkens und letztendlich des Entscheidens auszubil-

den (formale Bildung) (vgl. ebd). 

Klafki entwickelte Mitte der 70er Jahren das Konzept einer kritisch-konstruktiven Didaktik. Dieses 

geht von einem kategorialen Bildungsbegriff aus, welcher materiale und formale Bildung vereint 

und betont die Beachtung der Bildungsinhalte und deren Bildungsgehalt und der Methoden und 

deren Tauglichkeit zur Förderung von Lernprozessen gleichermassen (vgl. ebd.). Dieses Konzept 

hat auch heute in unseren Schulen und Lehrplänen noch Gültigkeit. Es geht nicht nur darum, wert-

volle und sinnvolle Inhalte zu vermitteln, sondern auch darum, dies auf eine Art und Weise zu tun, 

welche die Persönlichkeit des Schülers/der Schülerin weiter (aus)bildet im Hinblick auf die Erweite-

rung seiner Selbstständigkeit. Oder, wie Klippert schreibt: „‘Bildung als Selbst-Bildung‘, so umreisst 

Rainer das Grundkonzept dieses auf Mündigkeit zielenden Unterrichts“ (2010, S.18). Dazu sagt 

Drieschner:  

„Unbestritten kann Selbstständigkeit jedoch nicht „pädagogisch“ geschaffen oder „erzeugt“ werden. 

Insofern wird Selbstständigkeit im Sinne von Selbsttätigkeit zugleich als konstitutive Bedingung von 

Erziehung betrachtet. Erziehung ist demzufolge nicht nur fremdbestimmt als pädagogische Einwir-

kung von Erziehern zu verstehen, sondern zugleich als reflexive und eigenbestimmte Selbsterzie-

hung des Heranwachsenden“ (2007, S. 12) 

Um an Selbstständigkeit zu gewinnen, müssen Schüler/innen also selbst tätig werden. Selbststän-

digkeit zeigt sich auch nur in der Selbsttätigkeit, im eigenen Verhalten, in Denken, Handeln aber 

auch Fühlen der Schüler/innen. Dabei ist der Grad der Selbstständigkeit eines Menschen nicht 

absolut messbar, sondern nur im Verhältnis zu den, an ihn gestellten Anforderungen abzuschät-

zen, welche von seiner Umgebung und den Situationen, in denen er sich befindet, ausgehen. Ein 

Kleinkind kann gewisse Tätigkeiten durchaus selbstständig durchführen und in bestimmten Situati-

onen durchaus Selbstständigkeit an den Tag legen, so wie andererseits eine erwachsene Person 

gewisse Probleme nicht wird ganz alleine und unabhängig von der Hilfe anderer lösen können. In 

dem Sinne geht es bei der Selbstständigkeit als Erziehungsziel in erster Linie um ein Ermöglichen 

von Selbstbestimmung, die Entwicklung von Eigenverantwortung und das Hinführen zu Eigenstän-

digkeit. Inwiefern ein Menschen sein Leben selbstbestimmt, eigenverantwortlich und eigenständig, 

also selbstständig, führt, zeigt sich an den Kompetenzen, welche er an den Tag legt.  
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2.1.2. Kompetenzen als Grundlage für Selbstständigkeit 

Ein breiter Strauss an Fähigkeiten und Fertigkeiten führt dazu, dass ein Mensch sein Leben 

selbstständig, „unabhängig von fremder Hilfe, eigenständig, nicht von aussen gesteuert; in seinen 

Handlungen frei, nicht von andern abhängig“ (Duden, 2012) führen kann. Heute spricht man im 

Zusammenhang mit diesen Fähigkeiten und Fertigkeiten auch von Kompetenzen. Der Lehrplan 

des Kantons Aargau führt die Kompetenzentrias Sachkompetenz, Sozialkompetenz und Selbst-

kompetenz auf, welche dem 1971 von Heinrich Roth entwickelten Kompetenzmodell entstammt 

und welche letztlich beschreibt, was ein Mensch können und wissen muss, um selbstständig sein 

zu können. Andere Kompetenzmodelle sind vielfach um die Methodenkompetenz erweitert. Das 

Modell von Lehmann und Nieke (2000), beispielsweise, vereint Fach-, Selbst-, Sozial- und Metho-

denkompetenz zur ganzheitlichen Handlungskompetenz (vgl. Abb. 1). Auch Klippert (2012) ver-

wendet für seinen erweiterten Lernbegriff, welcher inhaltlich-fachliches Lernen, methodisch-

strategisches Lernen, sozial-kommunikatives Lernen und affektives Lernen umfasst, diese vier 

Kompetenzen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 1: Kompetenzenmodell Lehmann/Nieke 2000 

Für die vorliegende Forschungsarbeit welche die Themen exekutive Funktionen und Wochenplan-

unterricht verknüpfen will, sind insbesondere Selbst- und Methodenkompetenzen von Interesse. 

Dies wird aus den folgenden Definitionen deutlich:  

„Methodenkompetenzen umfassen Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten, die es ermöglichen, 

Aufgaben und Probleme zu bewältigen, indem sie die Auswahl, Planung und Umsetzung sinnvoller 

Lösungsstrategien ermöglichen … Selbstkompetenzen beschreiben Fähigkeiten und Einstellungen, 

in denen sich die individuelle Haltung zur Welt und insbesondere zur Arbeit ausdrückt. Dazu gehören 

Leistungsbereitschaft, Ausdauer, Zuverlässigkeit und Engagement ebenso wie die Fähigkeit, das ei-

gene Lernen zu reflektieren und zu steuern (vgl. Orth, 1999)“ (uzh, 2010). 
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In den Erläuterungen zu den exekutiven Funktionen und den Zielen und Anforderungen der Wo-

chenplanarbeit wird es genau um diese Kompetenzen gehen (s. 2.2. Wochenplanunterricht und 

2.3. Exekutive Funktionen). 

Werden all diese Kompetenzen als Bildungsziele verstanden, folgt daraus, dass Selbst- und Me-

thodenkompetenzen genauso wie Sachkompetenzen vermittelt und geübt werden müssen. Die 

„Umsetzungshilfe zur Promotionsverordnung: Sozial- und Selbstkompetenz“ betont denn auch: 

„Die Selbst- und Sozialkompetenz können nicht vorausgesetzt, sondern sollen gelehrt und gelernt 

werden“ (bks, 2012). Klippert fordert: „Die Konsequenz dieses Anspruchs [auf Mündigkeit zielen-

den Unterricht, Anm. d. Verf.] für das Lernen der Schüler: Selbststeuerung bzw. ‚Selbst-

Management‘ sind gefragt (vgl. Wang 1982). Beides aber ist aufs Engste mit dem nachhaltigen 

Erwerb einschlägiger Lern- und Arbeitstechniken gekoppelt“ (2010, S. 18). Der Autor moniert wei-

ter, dieser Anspruch sei bereits in den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts nachdrücklich formu-

liert worden, jedoch: „Ihr [der Autoren, Anm. d. Verf.] Credo, die Schüler müssten vor allem Metho-

de(n) lernen, ist bis heute jedoch nur unbefriedigend eingelöst worden. Das zeigen sowohl der 

Schulalltag als auch die empirische Unterrichtsforschung“ (ebd.).  

Zur Frage, wie denn Schule ebensolche Selbst- und Methodenkompetenzen vermitteln kann, 

schreiben Lehmann und Nieke:  

„Mit Kompetenzen ist es ähnlich wie mit dem Wissen: Betrachtet man Wissen als mentales Modell 

der Realität, das sich das Individuum durch aktive Prozesse der Wahrnehmung, Deutung und Spei-

cherung von Informationen konstruiert [Grundannahme aus der konstruktivistischen Didaktik, Anm. 

d. Verf.], so lässt sich Wissen nicht vermitteln. Es lassen sich nur günstige Bedingungen für den 

Wissenserwerb oder eben für den Kompetenzerwerb schaffen…. Zum Handeln fähig sein heisst 

dann: Das Individuum erwirbt jene Kompetenzen, die zum Meistern einer komplexen Situation erfor-

derlich sind“ (2000, S. 4).  

2.1.3. Fazit 

Aus dieser Auseinandersetzung mit dem Konzept der Selbstständigkeit als Erziehungsziel folgt, 

dass in der Schule komplexere Situationen geschaffen werden müssen, welche den Schüler/innen 

ermöglichen und sie gar dazu nötigen, selber tätig zu werden, um diese zu meistern. Schüler/innen 

müssen, um ihre Methodenkompetenzen zu erweitern, sinnvolle Lösungsstrategien auswählen, 

planen und umsetzen lernen und, um ihre Selbstkompetenzen zu fördern, das eigene Lernen re-

flektieren und steuern lernen und Leistungsbereitschaft, Ausdauer, Zuverlässigkeit und Engage-

ment entwickeln. Eine Unterrichtsform, welche sich diesen Ansprüchen verpflichtet, ist der Wo-

chenplanunterricht. Im nächsten Kapitel wird dieses Konzept näher beleuchtet. 
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2.2. Wochenplanunterricht 

„Die Wochenplanarbeit ist ein eigenständiger Weg zur Selbstständigkeit und Eigenverantwor-

tung“ (Hagmann, 2003, S. 10) 

2.2.1. Die Arbeit mit Wochenplan als Form des Offenen Unterrichts  

Die Wochenplanarbeit gilt als eine Form des Offenen Unterrichts. Die Idee einer Öffnung des Un-

terrichts als Gegenstück zu geschlossenen, lehrerzentrierten und lernzielorientierten, d.h. auf wis-

senschaftliche, im Sinne von Wissen anhäufende Curricula ausgerichtete Unterrichtsformen, ent-

wickelte sich im Zuge der Reformpädagogik (vgl. Moosecker, 2008). „Das methodische Grundprin-

zip des Offenen Unterrichts ist das entdeckende, problemlöse-, handlungsorientierte und selbst-

verantwortliche Lernen“ (Universität Köln, 2012). Selbstverantwortung im Sinne von Selbstständig-

keit, Selbsttätigkeit, Problemlösefähigkeit standen damit im Zentrum. Oder nochmals wie es Leh-

mann und Nieke sagen: „Das Individuum erwirbt jene Kompetenzen, die zum Meistern einer kom-

plexen Situation erforderlich sind“ (2000, S. 4). Als prominente Vertreter/innen der Reformpädago-

gik und Entwickler/innen von offenen Unterrichtsformen gelten Célestin Freinet (1896-1966), Maria 

Montessori (1870-1952), Peter Petersen (1884-1952) und Helen Parkhurst (1887-1973), welche 

alle die grundlegende Intention vereint „Mit den Kindern in einer Weise zu lernen, die sie als Indivi-

duen berücksichtigt. Ihre Interessen auf- und sie als Lernende ernst nimmt“ (Herbert; zitiert nach 

Moosecker, 2008, S. 11), damit also auch der Heterogenität der Schüler/innen Rechnung tragen 

will. Dabei gelangten und gelangen noch heute unter dem Begriff Offener Unterricht nebst der Wo-

chenplanarbeit verschiedenen Methoden, z.B. Freie Arbeit, Stationsarbeit und Projekte, zur An-

wendung. Jedoch ist wichtig zu betonen, dass die Methode alleine noch nicht Offener Unterricht 

ausmacht. „Der Offene Unterricht impliziert eine veränderte Beziehungssituation zwischen Lehrer 

und Schüler, einen veränderten Lernbegriff und eine veränderte Lernorganisation“ (Universität 

Köln, 2012). 

Beispiele für die Arbeit mit Plänen finden sich bei Petersen mit dem Jena-Plan. „Nach den Beo-

bachtungen Petersens schwingen die Arbeitspläne der Gruppen in einem Wochenrhythmus, eben 

jenem Wochenarbeitsplan, den Petersen gegen den alten Fetzenstundenplan setzt, weil dieser 

nicht nach pädagogischen Kriterien, sondern in der Regel aus vordergründig-organisatorischen 

Überlegungen konzipiert wird“ (Moosecker, 2008, S. 17). Von Parkhurst stammt der Dalton-Plan, 

„der sich als spezifisch methodisch gestalteter Lernweg, bei dem alle Schüler das sogenannte 

Pensum, d.h. die Anforderungen ihrer jeweiligen Lehrpläne (sie unterscheidet drei verschiedene 

Niveaus), auf – annähernd – freie Art und Weise und in eigener Verantwortung ausführen“ (ebd., 

S. 16). Interessant ist, dass auch unter der Leitung Wolfgang Klafkis mit dem „Marburger Grund-

schulprojekt“(1971-1979) ein Konzept veröffentlicht wurde, welches die Arbeit mit Wochenplan 

beschreibt (vgl. ebd.). Ebendieser Klafki, welcher mit der kritisch-konstruktiven Didaktik, danach 

strebte, Bildungsinhalte und die Vermittlung derselben so miteinander zu verschränken, dass 

Schüler/innen ihre gesamte Persönlichkeit bilden können oder anders gesagt: Schüler/innen sollen 
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anhand ihrer Auseinandersetzung mit einem Inhalt nicht nur ihre Fach-, sondern auch ihre Selbst-, 

Methoden- und Sozialkompetenz ausbilden können (s. 2.1.1. Selbstständigkeit als Erziehungsziel). 

Die Arbeit mit Wochenplan hat also eine individuelle und ganzheitliche Förderung im Hinblick auf 

Selbstständigkeit der Schüler/innen zum Ziel.  

2.2.2. Wochenplanunterricht: Definitionen und Begriffsklärungen 

„Im Zuge einer ‚Öffnung des Unterrichts‛ wurde im Rahmen der weiteren Entwicklung der Wochen-

planunterricht den ‚geschlossenen Unterrichtsformen‛ … gegenübergestellt…. Die ‚Öffnung‛ des Un-

terrichts bezieht sich darauf, ‚dass die Schüler entscheiden können, wann sie was in welcher Rei-

henfolge tun wollen, wo (bei entsprechend als Lernumgebung gestaltetem Klassenraum) und mit 

wem ( bei entsprechend gestalteten Regelungen) sie arbeiten wollen und ob bzw. welche Hilfen je 

nach ihren Bedürfnissen aufgrund der Aufgabenvorgaben sie von ihren Mitschülern, vom Lehrer 

oder von der Lehrerin beanspruchen oder aus Nachschlagewerken, Lösungsheften, Kontroll-Blättern 

etc. holen wollen‛ (Claussen 1997a, 16)“ (zitiert nach Moosecker, 2008, S. 11). 

Nicht alle Autor/innen verstehen die Öffnung so umfassend, wie dies hier Claussen tut. Sie 

schränken beispielsweise die Entscheidungsmöglichkeiten der Schüler/innen über das was ein: 

„Die Schüler erhalten zu Beginn eines bestimmten Zeitraumes (z.B. eine Woche) einen Plan, auf 

welchem Aufgaben aus den verschiedenen Fächern mit ihren Lerninhalten aufgelistet sind. In den 

dafür vorgesehenen Unterrichtsstunden besteht die Möglichkeit den Wochenplan in unterschiedli-

chen Sozialformen, wie Einzel-, Partner- oder Gruppenarbeit zu bearbeiten.… Die Hilfe des Lehrers 

soll nur dann in Anspruch genommen werden, wenn es unbedingt notwendig ist. Auch bei der Kor-

rektur der erledigten Aufgaben steht die Selbstkontrolle des Schülers im Vordergrund“ (Reich, 2008). 

„Das Lernen ist dem Selbstaktivierungsparadigma als didaktischem Prinzip verpflichtet. Dies trifft be-

sonders auf die organisatorischen Freiheiten zu, während hingegen inhaltlich-sachliche Selbstbe-

stimmungsmöglichkeiten eingeschränkt sind“ (Jürgens zitiert nach Moosecker, 2008, S. 13) 

 

Verschiedene Autor/innen beschreiben auch nicht ganz dieselben Elemente als charakteristisch 

und wesentlich für die Wochenplanarbeit. Insbesondere der Vergleich mit einer Definition aus der 

Praxis zeigt dies: 

„Ein Wochenplan ist ein schriftlich fixierter Plan, der über einen ‚festgelegten Zeitraum‘, der eine 

‚Reihe verschiedener Aufgaben aus verschiedenen Lernbereichen‘ beinhaltet und somit als Fächer-

übergreifend kategorisiert werden kann. Die Aufgaben setzen sich aus Pflicht-, Wahlpflicht und Zu-

satzarbeiten zusammen, die entweder der Lehrer anhand der Rahmenrichtlinien konkret vorgibt oder 

in offener Form vom Schüler selbst bestimmt werden können“  

Die eine Definition betont das Prinzip der Selbstkontrolle der Schüler/innen, und die unterschiedli-

chen Sozialformen (vgl. Reich), die andere die verschiedenen Lernbereiche und das Fächerüber-

greifende (Rebecca, 2006).  
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Der Grund für diese Unterschiede ist in den unzähligen Möglichkeiten zur Öffnung des Unterrichts, 

welche die Arbeit mit Wochenplan bietet, zu suchen. Je nachdem, wie stark der Unterricht Metho-

den- und Selbstkompetenz fordert und fördern will, wird mehr oder weniger Entscheidungsspiel-

raum und damit Verantwortung auf die Schüler/innen übertragen. Je nachdem in welchem Bereich 

Selbstständigkeit angepeilt wird, finden sich unterschiedliche Bereiche, in denen Schüler/innen 

mehr Freiraum und mehr Mitbestimmung erhalten (s. 2.2.3. Grade der Öffnung durch Erweiterung 

von Freiräumen). Es erstaunt deshalb nicht, dass auch die in dieser Forschungsarbeit untersuch-

ten Wochenpläne sich hinsichtlich dieser Punkte voneinander unterschieden (vgl. Wochenpläne im 

Anhang). Deshalb wird hier auf die Definition von Landwehr (1998) verwiesen, welche sozusagen 

als kleinster gemeinsamer Nenner die unabdingbaren Elemente von Wochenplanarbeit, wie sie in 

der vorliegenden Forschungsarbeit verstanden wird, vereinigt: 

„Der Lernplanunterricht [hier synonym verwendet für Wochenplanunterricht, Anm. d. Verf.] ist eine 

Form der Unterrichtsorganisation, die das aktive und selbstgesteuerte Lernen der Schülerinnen und 

Schüler ins Zentrum des Unterrichts rückt. Der sogenannte ‚Lernplan’ [hier synonym für Wochen-

plan, Anm. d. Verf.] dient dabei als eine Art Steuerungsinstrument: Er definiert einerseits den Zeit-

rahmen, der den Schülerinnen und Schülern für die selbständige Lernarbeit zur Verfügung steht und 

umschreibt andererseits die Aufgaben, die in diesem Zeitrahmen zu erledigen sind. In den speziell 

dafür vorgesehenen Planarbeitsstunden (z.B. vier Stunden wöchentlich) arbeiten die Schülerinnen 

und Schüler selbständig – allein, mit einem Lernpartner oder in Gruppen – an den Lernaufgaben, die 

im Lernplan aufgeführt sind…. Nach der Bearbeitung werden die Aufgaben kontrolliert (teilweise in 

Selbstkontrolle, teilweise durch die Lehrperson) und auf dem Lernplan als erledigt eingetragen“ 

(Landwehr, 1998, S. 9). 

 

Etwas erstaunen mag, dass die meisten Definitionen von Wochenplan in erster Linie die Organisa-

tion dieser Unterrichtsform beschreiben. Denn dies darf nicht darüber hinweg täuschen, dass das 

Konzept der Wochenplanarbeit, wie in Kapitel 2.2.1. Die Arbeit mit Wochenplan als Form des Of-

fenen Unterrichts erläutert, weit mehr beinhaltet als nur die beschriebene Organisationsform. 

Landwehr macht dies deutlich, wenn er sagt: 

„Obwohl es sich vordergründig ‚nur‘ um eine methodische und vorwiegend organisatorische Verän-

derung des Unterrichtes handelt, zeigt sich bei der praktischen Realisierung, dass auch andere, 

grundlegendere Aspekte des Unterrichtes betroffen sind. So geht es beispielsweise immer auch um 

Fragen des Lehrerinnen- und Lehrerrolle, des Lernverständnisses, der Klassenführung und nicht zu-

letzt um Fragen des Schüler- und Menschenbildes. Letztlich führt der Lernplanunterricht [hier syn-

onym für Wochenplanunterricht, Anm. d. V.] zu einer relativ umfassenden ‚Erweiterung‘ der Lern- 

und Schulkultur“ (1998, S. 13). 
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In der Wochenplanlandschaft werden Begriffe teilweise nicht einheitlich verwendet oder es beste-

hen synonym gebrauchte Begriffe. Die Wichtigsten sollen hier geklärt werden.  

Wie aus den obenstehenden Definitionen gelesene werden kann, benutzt beispielsweise Land-

wehr den Begriff Lernplanunterricht, welcher ausserhalb der Schweiz und auch hier in den letzten 

Jahren kaum mehr gebraucht wird, gleichbedeutend mit Wochenplanunterricht. Dies wohl, weil der 

Wochenplan nicht unbedingt den Zeitraum einer Woche umfassen muss. Teilweise wird auch der 

Wochenplan, welcher nur ein Fach bearbeitet, als Arbeitsplan bezeichnet. Umgangssprachlich 

heisst es oft „Wir machen Wochenplan“. Damit ist das Unterrichten, Arbeiten und Lernen mit Wo-

chenplan gemeint und nicht nur das Aufstellen einer Aufgabenliste, des eigentlichen Wochenplans. 

In der vorliegenden Arbeit wird darauf geachtet, eine klare Unterscheidung zu machen zwischen 

Wochenplanunterricht oder Arbeit mit Wochenplan als Bezeichnung für die Methode und Wochen-

plan als Bezeichnung für den Arbeitsplan, also das Dokument und Arbeitsinstrument, welches das 

Arbeitspensum, die zur Verfügung stehende Zeit und noch einiges anderes festlegt.  

Auch wenn in dieser Forschungsarbeit Inhalt und Form von im Wochenplan enthaltenen Aufgaben 

nicht im Vordergrund stehen, da diese unabhängig von der Unterrichtsmethode in Bezug auf ihre 

Eignung für die Förderung von Methoden- und Selbstkompetenz bestimmten Kriterien unterliegen, 

soll an dieser Stelle doch ein Wort zu den unterschiedlichen Formen oder wie Landwehr es nennt 

„Funktionen der Lernaufgaben“ gesagt werden. Was dieses Thema betrifft ist das Begriffswirrwarr 

riesig. Basis-, Schlüssel-, Pflicht-, Wahl-, Zusatz-, Pflichtwahl-, Kür-, Übungs-, Anwendungs-, Ver-

tiefungs-, Stütz-, weiterführende, obligatorische und freiwillige Aufgaben ist nur eine Auswahl an 

anzutreffenden Bezeichnungen. Hier eine kurze Übersicht: 

 Basis- oder Schlüsselaufgaben „sollen zu einer sogenannten ‚Basiserkenntnis‘ führen (z.B. 

Einsicht in Gesetze, Regeln usw. vermitteln)“ (Landwehr, 1998, S. 24). Mit Basis im Sinne 

von Basislernziele kennzeichnen einige Lehrpersonen aber auch die Pflichtaufgaben (s. un-

ten). 

 Anwendungs- und Vertiefungs- oder Übungsaufgaben „sollen ‚die gewonnene Basiser-

kenntnis‘ vertiefen und deren Anwendung trainieren“ (ebd.). 

 Stützaufgaben „sind für jene Schüler gedacht, die mit der beabsichtigten ‚Basiserkenntnis‘ 

noch Mühe haben (z.B. viele Fehler machen bei den Anwendungs- und Vertiefungsaufga-

ben)“ (ebd.).  

 Weiterführende Aufgaben „sollen über die gewonnene ‚Basiserkenntnis‘ hinausführen, in-

dem sie sogenannte ‚Spezialfälle‘ aufzeigen. Sie sind für jene gedacht, die den ‚Basisstoff‘ 

in kurzer Zeit bereits beherrschen“ (ebd.). 

 Kür bedeutet bei Hagmann, dass niveaudifferenzierte Aufgabenblöcke aufgestellt werden 

und jedes Kind sich einen davon aussuchen kann oder aber aus einem Aufgabenblock eine 

bestimmte Anzahl von Aufgaben bearbeiten muss (vgl. 2003). Landwehr spricht von Wahl-

pflichtaufgaben (vgl. 1998). 
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 Freie Arbeit bedeutet „Die Kinder wählen eigene Themen und Ziele, die Lehrperson berät 

und hilft“ (Hagmann, 2003). Die Freie Arbeit gilt im Offenen Unterricht als eigene Methode 

(s. 2.2.1. Wochenplan als Form des Offenen Unterrichts), kann aber, wie auch die Stati-

onsarbeit oder die Projektarbeit in den Wochenplanunterricht einbezogen werden. 

 Pflicht- oder obligatorische Aufgaben bezeichnen Aufgaben, welche bis zum Ablauf der 

Wochenplanfrist erledigt sein müssen.  

 Wahl-, Zusatz- oder freiwillige Aufgaben können bearbeitet werden, müssen aber nicht. 

Selbstverständlich sind der Phantasie der Lehrperson keine Grenzen gesetzt und es finden sich 

auf Wochenplänen noch weitere Bezeichnungen und Unterscheidungen, welche die meisten aber 

von der Intention her in eine der oben stehenden Kategorien eingeordnet werden können (vgl. Wo-

chenpläne im Anhang). 

Ein weiterer zentraler Begriff, in Zusammenhang mit der Arbeit mit Wochenplänen ist Selbststeue-

rung. Dieser wird ein eigenes Kapitel gewidmet, da sie in Zusammenhang mit den exekutiven 

Funktionen von entscheidender Bedeutung ist (s. 2.2.4. Selbststeuerung in der Arbeit mit Wochen-

plan).  
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2.2.3. Grade der Öffnung durch Erweiterung von Freiräumen 

„Der Lernplanunterricht [hier synonym gebraucht für Wochenplanunterricht, Anm. d. Verf.] misst der 

Selbststeuerung des Schülerverhaltens ein grosses Gewicht bei. Er sieht für die Lernenden ver-

schiedene Entscheidungsspielräume vor wie z.B. Entscheidung über Zeiteinteilung, über Lernschrit-

te, über Lernziele und über inhaltliche Schwerpunkte. In diesem Sinne fordert und fördert der Lern-

planunterricht die Fähigkeit, selber Entscheidungen zu treffen und dafür Verantwortung zu überneh-

men“ (Landwehr, 1998, S. 12). 

Das heisst nicht, dass jeder Wochenplanunterricht alle die, von Landwehr hier beschriebenen Ent-

scheidungsspielräume für die Schüler/innen eröffnen muss. Ein Wochenplanunterricht kann bei-

spielsweise die Lernziele vorgeben und diesbezüglich keine Mitbestimmung der Schüler/innen 

ermöglichen, was die Wahl der Aufgaben anbetrifft den Schüler/innen wenig Spielraum lassen und 

damit inhaltlich relativ geschlossen sein, gleichzeitig jedoch was die Form der Aufgabenbearbei-

tung angeht viele Möglichkeiten offen lassen und damit in diesem einen Bereich relativ offen sein.  

Die Methode Wochenplanarbeit erlaubt Öffnung also in verschiedenen Bereichen und dies in un-

terschiedlicher Ausprägung. Dabei steigt mit zunehmender Öffnung die Komplexität der Anforde-

rungen an Schüler/innen und Lehrer/in. Das Ziel ist nicht, in allen Bereichen die grösstmögliche 

Öffnung oder anders formuliert, die grösstmögliche Erweiterung der Freiräume und damit die 

höchste Komplexität zu erreichen. „Vielmehr gilt es für jede Klassen- bzw. Förderstufe und abge-

stimmt auf die jeweilige Klassenzusammensetzung eine angepasste Struktur zu finden“ (Moos-

ecker, 2008, S. 32) und wie verschiedene Autoren betonen, die Unterrichtsform schrittweise und 

sorgfältig einzuführen (vgl. Hagmann, 2003; Landwehr, 1998; Moosecker, 2008). Hagmann unter-

streicht: „Die Weiterentwicklung des Wochenplans liegt vor allem am Anpassen an die spezielle 

Situation in jeder Klasse“ (2003, S. 14). Dazu Landwehr: „Die Erfahrung zeigt indessen, dass auch 

die Schülerinnen und Schüler langsam mit einer Ausweitung der Entscheidungsräume vertraut 

gemacht werden müssen. Zudem darf der Innovationsgehalt, der bereits der einfachsten Form der 

Planarbeit zukommt, nicht unterschätzt werden“ (1998, S. 10). Nebst Entscheidungen über die 

Organisation des Wochenplanunterrichts, welche Auswirkungen auf die Öffnung und Komplexität 

des Unterrichts haben, ergeben sich auch solche, welche nicht direkt Einfluss auf die Öffnung des 

Unterrichts haben. Ob der Wochenplan als Arbeitspapier den Schüler/innen ausgehändigt oder als 

Plakat im Klassenzimmer aufgehängt wird und wann die Wochenplanlektionen stattfinden, muss 

keine Auswirkungen auf die Öffnung des Unterrichts haben, auf das Gelingen des Unterrichts mit 

Wochenplan, hingegen, können solche Entscheidungen grosse Auswirkungen haben. 

In der Abbildung auf der nächsten Seite sind Dimensionen dargestellt, in denen Öffnung oder die 

Erweiterung der Freiräume möglich ist (vgl. Abb.2). Noch einmal gilt es zu unterstreichen, dass von 

der geschlossenen Seite zur offenen hin unzählige Grade möglich sind, die verschiedenen Dimen-

sionen nur teilweise voneinander abhängig sind, sich also in unterschiedlichen Dimensionen unab-
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hängig voneinander eine Öffnung erzielen lässt und sich die Komplexität durch die gleichzeitige 

zunehmende Öffnung verschiedener Dimensionen erhöht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 2: Dimensionen der Öffnung im Wochenplanunterricht 

 

Anhand einiger Beispiele soll das Prinzip der Öffnung noch verdeutlicht werden: 

Je mehr Aufgaben der Wochenplan enthält und je mehr Zeit für deren Bearbeitung zur Verfügung 

steht, desto grösser ist der Entscheidungsspielraum darüber, wann was bearbeitet werden soll und 

desto höher sind die Anforderungen an die Schüler/innen, ihre Zeit einzuteilen, die Arbeiten zu 

planen, also sich für eine bestimmte Reihenfolge der Bearbeitung zu entscheiden und sich an die-

se Planung zu halten.  

 
geschlossen, wenig Freiraum      offen, viel Freiraum 
geringe Komplexität        hohe Komplexität 
 
kurzer Zeitraum (z.B. Tagesplan)    langer Zeitraum (z.B. mehrere Wochen) 

wenige Lektionen pro Woche    viele Lektionen pro Woche 

ein Fach (z.B. Arbeitsplan Mathematik)   mehrere Fächer und/oder fächerübergreifend  

Lehrerkontrolle      Selbstkontrolle durch SuS 

vorgegebene Aufgaben („geschlossener Wochenplan“) frei wählbare Aufgaben, z.B. mit Freier Ar-
beit, Projekt („offener Wochenplan“) 

Aufgabenorientierung („Das muss ich tun“)   Zielorientierung („Das muss ich erreichen“) 

fremdbestimmte Ziele („Das sollst du erreichen“) selbstbestimmte Ziele („Das will ich errei-
chen“) 

inhaltliche Vorgaben der LP inhaltliche Mitbestimmung der SuS 

quantitative Differenzierung (Pflicht und Zusatz-  qualitative Differenzierung (individuelle 
aufgaben)        Wochenpläne) 

wenige unterschiedliche Aufgabenformen   viele verschiedene Aufgabenformen 
(z.B. Unterscheidung in Pflicht- und Zusatzaufgaben) (Unterscheidung in Basis-, Wahlpflicht-, Ver-

tiefungs-, Übungs- und weiterführende Auf-
gaben, frei wählbare Aktivitäten, längerfristi-
ge Projekte u.ä.) 

vorgegebene Arbeitsmethoden und Sozialformen frei wählbare Arbeitsmethoden und Sozial-
formen 

wenig Komplexität bez. Material und Material- hohe Komplexität bez. Material und Material- 
beschaffung (z.B. Arbeitsblätter dem Plan angeheftet) beschaffung (z.B. Aufbewahrung der Mate-

rialien in versch. Systemen) 

Hilfe und Unterstützung bei Fragen durch LP Hilfe und Unterstützung bei Fragen durch 
Einsatz vielfältiger Mittel (z.B. Mitschü-
ler/innen, Nachschlagewerke) 

Hausaufgaben ausgenommen Hausaufgaben eingeschlossen 
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Müssen die Schüler/innen selbstständig dem Arbeitsplan entnehmen, welche Materialien sie für 

die Bearbeitung einer Aufgabe einsetzen müssen, diese Materialien selbst im entsprechenden 

Aufbewahrungssystem holen und nach Abschluss der Arbeit wieder zurückbringen, erfordert dies 

höhere Kompetenzen, als wenn dem Wochenplan die nötigen Arbeitsblätter angeheftet sind. Sind 

die Schüler/innen gar frei in der Entscheidung, mit welchem Material sie eine Aufgabe lösen wol-

len, verlangt dies zusätzlich eine grosse Methodenkompetenz.  

Nicht zuletzt bedeutet eine Öffnung des Unterrichts oft auch eine grössere Komplexität für die 

Lehrperson. Will sie eine grössere Differenzierung oder gar Individualisierung der Wochenpläne 

erzielen, bedeutet dies, dass nicht nur Pflicht- und Zusatzaufgaben bereitgestellt werden können, 

also eine blosse Unterscheidung zwischen obligatorisch und freiwillig zu bearbeiten gemacht wird. 

Aufgaben müssen dann auf ihre Zielsetzung hin aufbereitet und eingesetzt werden um jeder/m 

Schüler/in möglichst passgenau diejenigen Aufträge zur Verfügung zu stellen, die er/sie fürs Wei-

terlernen benötigt. Dies führt zur Unterscheidung von Basis- oder Schlüsselaufgaben, Stütz- und 

weiterführende Aufgaben, Pflichtwahl-, Kür- oder niveaudifferenzierten Aufgaben und schliesst 

schlussendlich auch die Arbeit an Projekten oder die Freie Arbeit mit ein (s. 2.2.2. Wochenplanun-

terricht: Definitionen und Begriffserklärungen). 

Die Entscheidungsspielräume für Lehrpersonen bezüglich der Gestaltung des Wochenplans sind 

also gross und nochmals, wie Moosecker unterstreicht: „Diese Komplexitätsstufen beanspruchen 

nicht ihre jeweilig maximale Realisierung, um von einem guten Wochenplanunterricht sprechen zu 

können“ (2008, S. 35). Trotzdem bestehen einige Qualitätskriterien, welche für die Wochenplanar-

beit, wenn sie den Schüler/innen die eingangs genannte Selbststeuerung ermöglichen und Selbst-

ständigkeit im Sinne der Förderung von Fach-, Selbst-, Methoden- und Sozialkompetenz zum Ziel 

hat, unverzichtbar sind. Solche Kriterien werden im nachfolgenden Kapitel näher vorgestellt und 

erläutert. 

2.2.4. Selbststeuerung in der Arbeit mit Wochenplan  

„Der Begriff Selbststeuerung markiert eine Lernform, bei der Lernende in verstärkter Weise Initiato-

ren und Verantwortliche ihrer Lerntätigkeit sind und Unterstützung und Hilfe erfahren und heranzie-

hen können. Im Unterschied zur Aussensteuerung des fremdgesteuerten Lernens zeichnet sich 

selbstgesteuertes Lernen stets durch einen hohen Selbstbestimmungs- und Steuerungsanteil aus“ 

(Moosecker, 2008, S. 19). 

In der Literatur zu Wochenplanunterricht wird also Selbststeuerung im Sinne von selbstgesteuer-

tem Lernen, als didaktisches Prinzip verstanden.  

Moosecker zählt in seiner Aufstellung zu Merkmalen und Voraussetzungen des selbstgesteuerten 

Lernens vier Komponenten der Selbststeuerung auf (2008, S. 20):  
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 Motivation und Wille: Die Schüler/innen müssen eine grundsätzliche Lernmotivation entwi-

ckeln. 

 Fähigkeit und Wissen: Die Schüler/innen müssen grundlegende Lernstrategien und Arbeits-

techniken im Sinne von Methodenkompetenz anwenden können. 

 Freiräume: „Selbstgesteuertes Lernen setzt Autonomie im Sinne von Freiheitsgraden für 

selbstständige Zielstellungen und Entscheidungen für Tätigkeitsinhalte und –formen vor-

aus“ (ebd.). 

 Selbstregulation: „Zu jedem eigeninitiierten Lernprozess gehören kontinuierliche Anpas-

sungen und Feinabstimmungen der Lernhandlung durch Prozesse der Selbstregulation“ 

(ebd.).  

(Zum Konzept der Selbstregulation vor dem theoretischen Hintergrund der exekutiven 

Funktionen sei an dieser Stelle auf Kapitel 2.3. Exekutive Funktionen verwiesen.) 

Es kann davon ausgegangen werden, dass diese Komponenten sich gegenseitig beeinflussen. 

Freiräume, beispielsweise, können positive Auswirkungen auf Motivation und Wille haben, gleich-

zeitig verlangen sie aber auch nach einer verstärkten Selbstregulation. „Selbstgesteuertes Lernen 

entwickelt sich nicht sofort und nicht automatisch“ (ebd.). Es ist Aufgabe der Lehrpersonen „die 

Entwicklung der Selbststeuerung kontinuierlich aufzubauen, zum einen, indem sie grundlegendes 

Wissen vermitteln, zum andern durch die Förderung von Meta-Fertigkeiten“ (ebd.).  

Aus diesen Voraussetzungen für selbstgesteuertes Lernen lassen sich Anforderungen und Krite-

rien an Wochenplanunterricht ableiten: 

Wenn Schüler/innen eine grundsätzliche Lernmotivation entwickeln sollen, muss für sie Lernen 

einen Sinn ergeben. Moosecker zitiert andere Autoren wie folgt: „ Es ist nach Bönsch (2002) – und 

davon sind auch wir überzeugt – für den Schüler und dessen Persönlichkeitsentwicklung unver-

zichtbar, ‚für das Lernen und die damit verbundenen Anstrengungen hier und heute einen Sinn zu 

sehen, Sinn zu konstituieren, Sinn vermittelt zu bekommen‛ (12)“ (ebd. S. 50). Und „Ein bedeuten-

der Aspekt des Unterrichts liegt in der Verhinderung der ‚Vernachlässigung der emotionalen Seite, 

d.h. der wirklichen Interessen, Wünsche, Erwartungen, Ängste‘ (Rosenthal/Dahlke 2002, 73) der 

Schüler“ (ebd.). Ein Wochenplan muss also diese Interessen, Wünsche, Erwartungen und Ängste 

berücksichtigen, wenn er Motivation und Wille der Schüler/innen für ihr Arbeiten und Lernen för-

dern will. So gesehen müssen Schüler/innen ein minimales Mitspracherecht bei der Gestaltung 

des Wochenplanunterrichts haben. Die Möglichkeit allein, die Reihenfolge der Auftragsbearbeitung 

und die Menge der zusätzlichen Aufgaben zu bestimmen, wird da wohl kaum ausreichen, um Moti-

vation und Wille entscheidend zu stärken und zur Selbststeuerung beizutragen. Zudem müssen 

die Ziele für die Schüler/innen transparent und einsichtig sein, wenn sie diese erreichen wollen 

sollen. 



24 

 
Masterthese Exekutive Funktionen in der Wochenplanarbeit Barbara Marra-Junker 

Wenn Fähigkeiten und Wissen vonnöten sind, um überhaupt selbstständig und selbstgesteuert zu 

lernen, müssen Schüler/innen Methoden und Strategien lernen und einüben können. Auch Klippert 

betont: „In dem Masse, wie sich sein [des Schülers, Anm. d. Verf.] Methodenrepertoire erweitert 

und festigt, wächst auch seine Selbststeuerungs- und Selbstbestimmungsfähigkeit – und damit 

seine Mündigkeit“ (2012., S.27). Für Klippert gehört zur Methodenkompetenz „Vertraut sein mit 

zentralen Makromethoden“ (z.B. Gruppenarbeit, Problemlösendes Vorgehen, Schülerreferat), die 

„Beherrschung elementarer Lern- und Arbeitstechniken“ (z.B. Lesetechniken, Markieren, Nach-

schlagen, Notizen machen) und die „Beherrschung elementarer Gesprächs- und Kooperations-

techniken“ (z.B. Aktives Zuhören, Diskussion/Debatte, Metakommunikation) (vgl. ebd., S. 28). Man 

könnte auch sagen, Methodenkompetenz beinhaltet die Fähigkeiten und Fertigkeiten, mit Lern- 

und Arbeits-Werkzeugen umzugehen und diese situationsgerecht einzusetzen, vergleichbar mit 

den Fähigkeiten und Fertigkeiten eines Zimmermanns mit Hammer und Säge umzugehen. Unter 

Strategie wird nach Wagner „ein mehr oder weniger geordnetes oder systematisches, u. U. ge-

plantes und bewusst gesteuertes Vorgehen bei einer Aufgabenlösung“ verstanden (zitiert nach 

Brunsting-Müller, 1997, S. 14). Strategien sind also mit dem Wissen und den Fähigkeiten des 

Zimmermanns, den Zuschnitt des Holzes und den Aufbau des Dachstocks zu planen und vorzu-

nehmen, vergleichbar. Dabei gilt sowohl für Methoden: „Methoden müssen praktisch-experimentell 

geübt und gelernt werden; sie können erfahrungsgemäss nur sehr begrenzt ‚gelehrt‛ werden“ 

(Klippert, 2012, S.26), wie auch für Strategien: „While some students automatically use strategies 

without being taught them explicitly, most students need systematic strategy instruction“ (Meltzer, 

Katzir et al. zitiert nach Meltzer, Pollica & Barzillai, 2007, S. 184). Also auch Strategien müssen 

explizit gelehrt, geübt und reflektiert werden, damit sie kompetent und flexibel eingesetzt werden 

können. Ausserdem hat die Forschung gezeigt, dass gezieltes Strategien-Lernen am erfolgreichs-

ten ist, wenn es fester Bestandteil des Unterrichts und in diesen eingebettet ist (vgl. Deshler et al., 

2001; Hattie et al., 1996 in ebd.). Sollen Schüler/innen anhand der Wochenplanarbeit also bei-

spielsweise planen lernen, müssen sie explizit in Techniken der Arbeitsplanung eingeführt werden, 

viele Gelegenheiten erhalten, diese anhand ihrer Wochenplanarbeit einzuüben, ihr Vorgehen zu 

reflektieren und damit zu optimieren.  

Wenn Freiräume geschaffen werden sollen, bedingt dies ein grundlegendes Vertrauen in die Lern- 

und Arbeitsbereitschaft und die Fähigkeiten der Schüler/innen. Landwehr sagt:  

„Was es hier braucht, ist eine realistische (nicht naive!) Vertrauenshaltung, aufbauend auf der Über-

zeugung, dass Schülerinnen und Schüler eine hohe Lern- und Arbeitsbereitschaft zeigen, sofern sie 

den Sinn der entsprechenden Anforderungen einsehen und für sich eine realistische Erfolgsmöglich-

keit sehen. In diesem Sinne ist der Wechsel von der Misstrauenskultur zu einer Kultur des gegensei-

tigen Vertrauens eine wichtige Voraussetzung für die Realisierung des Lernplanunterrichts“ (1998, S. 

61. 
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Freiräume müssen gut durchdacht und durch Strukturen gestützt werden, denn es kann nicht er-

wartet werden, dass alle Schüler/innen sofort mit diesen Freiräumen umgehen können. Moosecker 

betont, „dass kein Widerspruch zwischen einer Öffnung und der Strukturierung des Unterrichts 

besteht“ (2008, S. 29). In welchen Bereichen Freiräume geschaffen werden können, wurde in Ka-

pitel 2.2.3. Grade der Öffnung durch Erweiterung von Freiräumen dargestellt. Welcher Art die 

Strukturierungsmassnahmen im Wochenplanunterricht sein können, wird insbesondere in der 

Ideensammlung zur Förderung exekutiver Funktionen im Wochenplanunterricht aufgezeigt.  

Wenn Schüler/innen sich selbst regulieren können müssen, um selbstgesteuert zu lernen und zu 

arbeiten, muss auch diese Selbstregulation erlernt, geübt werden und sich entwickeln. Eine wichti-

ge Voraussetzung für die Entwicklung derselben ist die Reflexion. Landwehr schreibt dazu:  

„Für das Gelingen der Selbststeuerung ist eine sorgfältige und regelmässige Reflexion des eigenen 

Lern-, Arbeits- und Kommunikationsverhaltens unerlässlich. Die Erfahrungen zeigen, dass das ge-

meinsame Gespräch über auftretende Schwierigkeiten und das gemeinsame Suchen nach Lösun-

gen unerlässlich ist, um den Schülerinnen und Schülern in den vorgesehenen Selbststeuerungsbe-

reichen die notwendige Unterstützung zu geben und um entsprechende Lern- und Entwicklungspro-

zesse zu ermöglichen (1998, S. 13).  

Der Wochenplanunterricht braucht also Gefässe der Reflexion und der Metakognition, also des 

Nachdenkens über das eigene Wahrnehmen, Fühlen, Denken und Handeln (s. 2.3. Exekutive 

Funktionen). 

2.2.5. Bedeutung von Wochenplanunterricht für die integrative Schule  

„Die Wochenplanarbeit ist eine Form der Unterrichtsorganisation, die sich am Prinzip der individuel-

len Passung bzw. am Prinzip der inneren Differenzierung orientiert. Sie hat das Potenzial, die unter-

schiedlichen Lernvoraussetzungen der Lernenden im Unterricht besser zu berücksichtigen, da auf 

neue organisatorische Weise der Umgang mit Heterogenität angegangen wird (Moosecker, 2008, S. 

55). 

Der Umgang mit Heterogenität ist eine der grössten Herausforderungen an unseren Schulen. Eine 

Balance zu finden zwischen der Berücksichtigung des Lernstands und den Bedürfnissen jedes 

einzelnen Kindes, dem sozialen Ganzen der Klasse und der Notwendigkeit, gewisse disziplinari-

sche, organisatorische und inhaltliche Normen einzuhalten, ist kein leichtes Unterfangen. Es erfor-

dert einen vielseitigen und differenzierenden Unterricht.  

Das „Prinzip der individuellen Passung“, wie es Moosecker im obigen Zitat nennt, stützt sich auf 

das Konzept der konstruktivistischen Didaktik. Es wird davon ausgegangen, dass sich jeder 

Mensch sein Wissen und seine Vorstellungen aufgrund von gemachten Erfahrungen selbst kon-

struiert. Jede neue Information, jede neue Erfahrung wird aufgrund und mit Hilfe des bestehenden 

Konstrukts verstanden und beurteilt und in dieses eingepasst. Daraus folgt, dass es fürs Lernen 

absolut unabdingbar ist, dass ein Kind an sein Vorwissen und seine Vorerfahrungen anknüpfen 
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kann und sich mit Neuem so auseinandersetzen kann, dass dieses zu etwas Eigenem wird. Und 

da Vorwissen und Vorerfahrungen und auch die Art und Weise der Verarbeitung und der Integrati-

on von Neuem individuell sind, muss ein Unterricht, welcher Lernen in diesem Sinn ermöglichen 

will, „individuell passend“ sein, also zum Beispiel Lernfelder anbieten, die so offen sind, dass jedes 

Kind einen Zugang dazu findet oder eine breite Palette an Lernfeldern anbieten, so dass jedes 

Kind ein passendes findet.  

Gleichzeitig hat Schule auch soziale Kompetenzen zum Ziel. Das Individuum soll lernen, sich in 

eine Gemeinschaft einzufügen, seine Bedürfnisse und Meinungen zu kommunizieren, Bedürfnisse 

und Meinungen anderer zu respektieren, Konflikte konstruktiv zu lösen usw. Individualisierender 

Unterricht darf und kann also nicht heissen, in erster Linie Individualismus und Selbstverwirkli-

chung jedes einzelnen Schülers/jeder einzelnen Schülerin zu fördern. Soziales Lernen geschieht in 

der Gemeinschaft und so muss der Unterricht gemeinschaftsbildende Elemente enthalten und so-

ziales Lernen unterstützen. Wichtige gemeinschaftsbildende Elemente sind beispielsweise das 

gemeinsame Erarbeiten von verbindlichen Regeln für die Wochenplanarbeit, die Einführung eines 

Helfersystems, wo sich Schüler/innen gegenseitig beraten, unterstützen und helfen können und 

regelmässige gemeinsame Reflexionsrunden über die Regeln, die Arbeit , Zielerreichung, Tipps 

und Tricks usw., beispielsweise in Form eines Klassenrats (vgl. Hagmann, 2003; Landwehr, 1998; 

Moosecker, 2008). Trotzdem gilt auch fürs soziale Lernen, dass jedes Kind unterschiedliche Erfah-

rungen mitbringt und in diesem Sinne für die Förderung eine individualisierende Sichtweise not-

wendig ist.  

Dies führt zum Begriff der inneren Differenzierung: die Gemeinschaft der Klasse bildet den Rah-

men, innerhalb dessen individuelle Schwerpunkte, Wege und Ziele möglich sind. Der Wochen-

planunterricht bietet dazu eine Möglichkeit. Die Pläne können Aufgaben enthalten, die für alle 

gleich aussehen, Aufgaben, anhand welcher dasselbe Ziel auf unterschiedliche Art und Weise er-

reicht werden kann, Aufgaben, welche unterschiedliche Ziele anvisieren, Aufgaben, welche den-

selben Inhalt betreffen, solche, die den einzelnen Schüler/innen inhaltlich gewisse Freiräume las-

sen, Aufgaben, welche alleine und Aufgaben, welche in Partner- oder Gruppenarbeit zu bearbeiten 

sind. In der Arbeit mit Wochenplan ist es normal, dass alle etwas anderes tun, ist das Verschiede-

ne normal. Und doch arbeiten alle am selben, am Wochenplan.  

Wenn also der Unterricht die Heterogenität der Schülerschaft berücksichtigen will und wir in unse-

ren Schulen auch Schüler/innen mit besonderem Förderbedarf ihren Interessen und Fähigkeiten 

entsprechend fördern wollen, dann müssen die differenzierenden und individualisierenden Mög-

lichkeiten, welche die Arbeit mit Wochenplan bietet, genutzt werden. Auch hier: Die Möglichkeit 

allein, die Reihenfolge der Auftragsbearbeitung und die Menge der zusätzlichen Aufgaben zu 

bestimmen, kann noch nicht das Ziel der Arbeit mit Wochenplan sein. 

Wenn andererseits der Unterricht auch Sozialkompetenzen fördern soll, muss die Wochenplanar-

beit gemeinschaftsbildende Elemente enthalten, wo Schüler/innen über ihr Verhalten, ihr Arbeiten 
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und Lernen nachdenken, diskutieren, sich austauschen können, wo sie einander helfen und von-

einander Hilfe annehmen können, wo sie gemeinsam arbeiten, kommunizieren und lernen können. 

Einige Punkte seien hier noch angemerkt: Wie schon in Kapitel 2.2.2. Wochenplanunterricht: Defi-

nitionen und Begriffserklärungen festgehalten, stehen in dieser Forschungsarbeit Inhalt und Form 

der Aufträge, welche im Wochenplan enthalten sind, nicht im Vordergrund. Und doch kann nicht 

vernachlässigt werden, dass Wochenplanunterricht, will er tatsächlich mehr als eine blosse Unter-

richtsorganisation sein, der Rahmen bilden muss für Lernen mit allen Sinnen, selbsttätiges, entde-

ckendes, problemlösendes Lernen im Sinne der konstruktivistischen Didaktik. Dies impliziert einen 

Rollenwechsel der Lehrperson. Sie kann nicht mehr länger Stoff-Vermittlerin sein, sondern muss 

sich zur Lernbegleiterin wandeln.  

Nicht zuletzt eignet sich Wochenplanunterricht sehr gut für Teamteaching und erleichtert die Zu-

sammenarbeit zwischen Klassenlehrperson und Schulischem Heilpädagogen/Schulischer Heilpä-

dagogin.  

Wochenplanunterricht und generell offene Unterrichtsformen sind nicht die einzig richtigen Metho-

den. Wochenplanunterricht fordert von allen Beteiligten viel und kann leicht zu Überforderung füh-

ren. Autoren aktueller Literatur fordern deshalb einen Methodenmix (Hagmann, 2003; Landwehr, 

1998; Moosecker, 2008). 

2.2.6. Fazit 

Wochenplanunterricht will die Selbstständigkeit der Schüler/innen fördern. Dazu kann er diesen in 

verschiedenen Bereichen grössere Freiräume eröffnen. Grössere Freiräume haben jedoch auch 

eine höhere Komplexität sowohl für Lehrpersonen wie für Schüler/innen zur Folge, deren Bewälti-

gung wiederum grössere Selbstständigkeit, d.h. Kompetenzen erfordert. Wochenplanunterricht 

muss nicht die grösstmögliche Öffnung bieten, um guter Unterricht zu sein. Trotzdem unterliegt die 

Arbeit mit Wochenplan gewissen Kriterien, wenn sie selbstgesteuertes Lernen ermöglichen soll. 

Das Lernen muss Sinn machen und subjektiv bedeutsam sein, so dass Motivation und Wille auf-

gebaut werden. Eine gewisse Mitbestimmung der Schüler/innen unterstützt dies. Differenzierung 

und Individualisierung können die subjektive Bedeutsamkeit unterstützen. Selbstständig kann sein, 

wer die Fähigkeiten und Fertigkeiten erworben hat, welche zum Lösen eines Problems und zum 

Bearbeiten einer Aufgaben vonnöten sind. Wochenplanunterricht setzt also gewisse Methoden-

kompetenzen und gewisses Strategiewissen voraus. Dies muss vorgängig und laufend eingeübt 

werden. Selbstständigkeit und Selbststeuerung setzen voraus, dass Freiräume bestehen, in denen 

überhaupt selbstständig und selbstgesteuert gelernt werden kann. Gleichzeitig braucht es Regeln, 

Rituale und Strukturen, welche die Freiräume begrenzen und Sicherheit und Orientierung ermögli-

chen. Schliesslich geht es in der Wochenplanarbeit nicht um blosses Abarbeiten eines Aufgaben-

katalogs, sondern darum „Lernen zu lernen“. Dies setzt voraus, dass Schüler/innen über ihr eige-

nes Lernen, Arbeiten, Denken und Handeln nachdenken, sich darüber austauschen und darin wei-
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terkommen können. Da Wochenplanunterricht auch soziales Lernen fördern will, braucht es hierzu 

auch kollektive Formen. Die Arbeit mit Wochenplan ist eine Organisationsform, welche Differenzie-

rung und Individualisierung und den Einbezug von Schulischen Heilpädagogen/innen auf eine gut 

praktikable Art und Weise ermöglicht, da sie schon von Heterogenität ausgeht und den Lehrperso-

nen eine andere Rolle gibt.  
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2.3. Exekutive Funktionen 

Wie in Kapitel 2.2.4. Selbststeuerung in der Arbeit mit Wochenplan dargestellt, will die Arbeit mit 

Wochenplan das selbstgesteuerte Lernen ermöglichen und fördern. Selbststeuerung wird dabei als 

Lernform und didaktisches Prinzip verstanden. Schüler/innen sollen vermehrt Verantwortung für ihr 

Lernen übernehmen, es selber steuern und selber darüber bestimmen (vgl. Moosecker, 2008). 

Konkret heisst das für den Wochenplanunterricht: Die Schüler/innen müssen planen können, Prio-

ritäten setzen, organisieren, Aufgaben anpacken, ihr Handeln überwachen, Impulse unterdrücken, 

kontrollieren, sich kurzfristig etwas merken können und noch einiges mehr. Die, genau diesen Fä-

higkeiten zugrunde liegenden, kognitiven Prozesse werden in einem theoretischen Konstrukt, oder 

wie Meltzer es nennt in einem „umbrella term“ (2007, S. 1) als exekutive Funktionen zusammenge-

fasst.  

Was steckt dahinter und vor allem, wie können Schüler/innen in diesen Fähigkeiten gefördert wer-

den? Die folgenden Kapitel setzen sich mit diesen Fragen auseinander. 

2.3.1. Exekutive Funktionen: Definitionen und Begriffserklärungen 

„… fuzzy definitions still abound.… There is a general agreement, however, that executive function is 

an umbrella term for the complex cognitive processes that serve ongoing, goal-directed behaviors” 

(Meltzer, 2007, S. 1). 

Mit dem theoretischen Konstrukt exekutive Funktionen setzen sich Wissenschaftler/innen aus ver-

schiedensten Fachgebieten, zum Beispiel aus der Neurologie, der kognitive Psychologie, der Ent-

wicklungspsychologie und der Neuropsychologie auseinander (vgl. Denckla, 2007). Es erstaunt 

deshalb kaum, dass sich Theorien darüber und Definitionen dazu unterscheiden. Wie es Meltzer 

im obigen Zitat auf den kleinsten gemeinsamen Nenner zu bringen versucht, geht es bei den exe-

kutiven Funktionen um kognitive Prozesse, welche zielgerichtetes Verhalten ermöglichen. Hier 

einige Definitionen von Autor/innen aus verschiedenen Fachgebieten: 

„Exekutive Funktionen sind höhere geistige Tätigkeiten, die der Handlungsplanung, Handlungs-

überwachung und Handlungskontrolle dienen“ (Brunsting, 2011, S.12; Schulpsychologin, Sonder-

pädagogin, Psychotherapeutin) 

„Aus theoretischer Sicht werden unter Exekutiven Funktionen höhere, selbstregulatorische, kogn i-

tive Prozesse summiert, die das Denken und Handeln kontrollieren und überwachen, mit dem Ziel 

eine flexible Anpassung an neue, komplexe Aufgabensituationen zu ermöglichen“ (Röthlisberger, 

Neuenschwander, Michel & Roebers, 2009, S.100; Psychologinnen, Entwicklungspsychologinnen) 

„Executive function is a neuropsychological concept referring to the high-level cognitive processes 

required to plan and direct activities, including task initiation and follow-through, working memory, 

sustained attention, performance monitoring, inhibition of impulses, and goal-directed persistence” 

(Dawson & Guare, 2010, vii; Schulpsychologin und Neuropsychologe, Verhaltensanalyst) 
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Die Vorstellung, es handle sich bei den exekutiven Funktionen um eine übergeordnete Instanz, 

welche gleich einem Dirigenten alle andern kognitiven Aktivitäten überwacht und koordiniert oder, 

wie Denckla es nennt, ein Art „‘Homunculus‘ … a sort of little meta-person running all of cognition“ 

(2007, S. 7), gilt in verschiedenen Publikationen als zu simpel (vgl. ebd.; McCloskey, Perkins & 

Van Divner, 2009). „The EF domain as it influences the student in the classroom is not above other 

cognitive domains, not some refied and exalted higher-order pinnacle of cognition, not meta- but 

intra- and intercognitive (Denckla, 2007, S. 16). Nach McCloskey et al. kollaborieren die verschie-

denen exekutiven Funktionen – die Autoren unterscheiden 23 – welche unabhängig voneinander, 

aber untereinander verbunden sind, miteinander in der Steuerung der vier Bereiche Wahrneh-

mung, Emotionen, Denken und Handeln (vgl. Abb. 3). 

 

Abb. 3: Neural Network Diagramm Illustrating Connections Between the 23 Self Regulation Executive Func-

tions and Four Seperate Domains of Functioning (McCloskey et al., 2009, S.16) 

Konzentriert einen Text zu lesen, erfordert nebst den eigentlichen Lesefertigkeiten beispielsweise 

Selektionieren von und Fokussieren auf die wesentlichen Reize und Ausblenden anderer fürs Le-

sen irrelevanter Reize (z.B. Bereich Wahrnehmen), Unterdrücken von Impulsen, welche nicht ziel-

führend sind (z.B. Bereich Emotionen/Fühlen), Abspeichern entschlüsselter Informationen (z.B. 

Bereich Denken), Kontrollieren des Leseverstehens (z.B. Bereich Handeln), Überwachen des ei-

genen Verhaltens usw. All diese exekutiven Funktionen müssen möglichst gut zusammenspielen. 

Ähnlich also wie für komplexe Bewegungsabläufe viele einzelne motorisch-kognitive Leistungen 

aufeinander abgestimmt und koordiniert werden müssen, ist dies auch für das zielgerichtete Ver-

halten so. Und ähnlich wie bei komplexen Bewegungsabläufen, können sich die einzelnen kogniti-

ven Leistungen unabhängig voneinander entwickeln und dementsprechend unterschiedlich gut 

funktionieren. 

Im Versuch, ein Modell zu schaffen, welches die verschiedenen Erkenntnisse aus Forschung und 

Praxis in sich vereinigt, hat McCloskey das McCloskey Model of Executive Functions aufgestellt, 

welches ein umfassendes Bild zeichnet (vgl. Abb. 4).  
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Abb. 4: The McCloskey Model of Executive Functions (McCloskey et al., 2009, S.38)  

Das Modell zeigt fünf Stufen exekutiver Kompetenzen. Die 23 Exekutiven Funktionen der Selbst-

regulation aus Abb. 3 sind hier eingebunden. Diese sind es auch, welche in Verbindung mit der 

Steuerung kognitiver Prozesse im Wahrnehmen, Emotionen/Fühlen, Denken und Handeln von 

Kindern in ihrem Alltag besonders interessieren. Weiter sind die vier Bereiche Self Aware-

ness/Selbstbewusstsein (ein Bewusstsein für das eigene Selbst entwickeln, sich kennen lernen), 

Self Analysis/Selbstanalyse (über die eigene Wahrnehmungen, die eigenen Gefühle, Gedanken 

und über das eigene Handeln nachdenken), Goal Generation/Ziele setzen und Long-Term Fore-

sight/Planning/Langzeitplanung wesentlich. Denn McCloskey et al. unterstreichen, dass Selbstbe-

wusstsein und Selbstanalyse zwar nicht notwendig sind, um die 23 selbstregulatorischen Kompe-
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tenzen zu nutzen und dass umgekehrt auch Selbstbewusstsein und Selbstanalyse nicht von der 

effektiven Entwicklung von einer oder allen 23 selbstregulatorischen exekutiven Funktionen ab-

hängen, aber: „…increased self-awareness and self-analysis can inform and enhance the use of 

self-regulation capacities … Conversely, development of a sense of self and an awareness of what 

a person can, and cannot, do can be greatly enhanced by the effective use of self -regulation exec-

utive functions …“ (ebd., S.51). Dies ist für die Forschungsarbeit von Interesse, weil es aufzeigt, 

wie wichtig die Entwicklung eines Bewusstseins für das eigene Wahrnehmen, Fühlen, Denken und 

Handeln für die Förderung zielgerichteten Verhaltens ist.  

Andere Autor/innen benennen weit weniger einzelne exekutive Funktionen und stellen diese nicht 

in Stufen über-, sondern gleichberechtigt nebeneinander. Sie sind sich aber auch nicht darin einig, 

welche Kompetenzen den exekutiven Funktionen zugerechnet werden müssen, oder wie es Bern-

stein und Waber sagen: „what constitutes a measure of executive function“ (2007, S. 41). Im Zitat 

eingangs dieses Kapitels erwähnen beispielsweise Dawson und Guare die Funktionen „task initia-

tion and follow-through, working memory, sustained attention, performance monitoring, inhibition of 

impulses, and goal-directed persistence“ (2010, S. vii). Denckla nennt Tätigkeiten und Fähigkeiten 

wie „planning, organization, study skills, and self-monitoring/checking skills“ (2007, S. 7). Moran 

und Gardner (2007) berufen sich auf Zelazo, Carter, Reznick & Frye (1997): „Researchers have 

conceptualized executive function in terms of metacognition, inhibiting habitual responses, delay of 

gratification, adjusting to changing rules, and making decisions under uncertain condit ions“ (zitiert 

nach Moran & Gardner, 2007, S. 19). Und bei Brunsting finden sich in einer Zusammenstellung der 

„für das Problemlösen, das Lernen und die Alltagsbewältigung wichtigsten“ exekutiven Funktionen: 

„Handlungsplanung“, „Organisation des Verhaltens“, „Zeitgefühl und Zeitmanagement“, „Flexibilität 

des Verhaltens“, „Arbeitsspeicher“, „Selbststeuerung/Selbstregulation“, „Metakognition“ und „Hand-

lungskontrolle“ (2011, S. 33ff). Bernstein und Waber sagen zu dieser Vielfältigkeit: „Indeed, the 

executive function construct is not nearly as tidy as the modular account would suggest … Attemps 

to derive subsets of executive functions have yet to yield consistency or consensus. The bounda-

ries of what constitutes a measure of executive function are often indistinct, since virtually any 

goal-oriented behavior or task entails an executive component” (2007, S. 41). Bei allen Autoren 

werden aber die exekutiven Funktionen als beobachtbares Verhalten operationalisiert und be-

schrieben.  

Da die Zusammenstellung bei Brunsting (2011) alle wesentlichen Punkte, welche in der Literatur 

zu finden sind, in sich vereinigt, diese sehr praxisnah, konkret und übersichtlich beschreibt, orien-

tiert sich diese Forschungsarbeit in der Folge daran. Sie wurde demzufolge auch als Grundlage für 

die Strukturierung der Interviews, des Kategoriensystems und der Ideensammlung verwendet (s. 3. 

Forschungsdesign und Forschungsmethoden). 
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2.3.2. Exekutive Funktionen aus neurowissenschaftlicher Sicht  

Wie eingangs des Kapitels 2.3.1. Exekutive Funktionen: Definitionen und Begriffserklärungen er-

wähnt, befassten sich ursprünglich insbesondere die Neurowissenschaften mit den exekutiven 

Funktionen als kognitive Steuerungs- und Überwachungsprozesse und gingen der Frage nach der 

Lokalisierung deren Verarbeitung im Hirn nach. Beobachtungen an hirnverletzten Personen zeig-

ten, dass Verletzungen des Stirnhirns, des sogenannten Frontalkortex grosse Veränderungen im 

Verhalten derselben zur Folge hatten. Das Paradebeispiel ist der Fall des Phineas Gage, eines 

„verantwortungsvollen und respektablen“ Bahnarbeiters, welcher nach einer Verletzung des Fron-

talhirns „verantwortungslos, unfähig einen Job zu halten und sozial unangepasst“ wurde (Rose & 

Rose, 2007, S. 296). Zu behaupten, diese Hirnregion sei allein verantwortlich für das zielgerichtete 

Verhalten, Planen, Organisieren, Kontrollieren, Impulse unterdrücken usw. einer Person, wäre je-

doch eine unzulässige Vereinfachung. McCloskey et al. unterstreichen: „While it is important not to 

think of executive functions as the ‚CEO of the brain‘ representing a unitary directive capacity, it is 

equally important not to think of the frontal lobes of the brain as the ‘CEO’s office’ representing a 

single unitary location where executive function processing occurs” (2009, S. 81). Denckla meint 

dazu: „EF [exekutive Funktionen, Anm. d. Ver.] starts as much as infrastructure for other cognitive 

systems as overseer thereof; EF develops in a constant back-and-forth, up-and-down, interactive, 

looping fashion involving other cognitive domains (Denckla, 2007, S. 7). Und Fischer und Daley 

(2007) vergleichen Systeme des Verhaltens mit dem motorischen System. Es sei nützlich, dies als 

Einheit zu betrachten, um zu analysieren, wie Körperbewegungen stattfinden, aber es dürfe nicht 

vergessen werden, dass das ganze System aus vielen unterschiedlichen Teilen und Prozessen 

zusammengesetzt sei: „It cannot be treated as a unitary structure. The parts function independent-

ly in most ways, although they are partly connected and coordinated” (S. 59). Sie erwähnen das 

Modell von Pennington und Ozonoff (1996), „which treats executive function as a useful functional 

construct but moves away from the broad frontal cortex metaphor, in which all types of executive 

tasks are seen as reflecting a single brain function” (Fischer & Daley, 2007, S. 67). Wovon heute 

ausgegangen wird, ist die Erkenntnis, dass diese Hirnregion des Frontalkortex in die kognitiven 

Prozesse der exekutiven Funktionen wesentlich involviert ist, wohl aber nicht allein dafür verant-

wortlich ist.  

Was für die Erziehungswissenschaften von Bedeutung ist, ist dass diese Hirnregion – wie das 

ganze Hirn – einem Reifungsprozess unterworfen ist. Neurowissenschaftler gehen davon aus, 

dass dabei der Frontalkortex am spätesten ausgereift ist. Erst im frühen Erwachsenenalter die Rei-

fung als abgeschlossen. Daraus folgt, dass nicht nur die Hirnstruktur, sondern auch die Hirnfunkti-

on und damit die exekutiven Funktionen einer Entwicklung und Reifung unterworfen sind, welche 

erst im frühen Erwachsenenalter abgeschlossen ist. Röthlisberger et al. schreiben dazu:  
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„Studien über die Entwicklung der Exekutiven Funktionen sprechen für kontinuierliche Entwicklungs-

fortschritte mit Beginn im frühen Kindesalter und dem Erreichen des maximalen Entwicklungsni-

veaus in der Adoleszenz oder sogar erst im jungen Erwachsenenalter (vgl. Übersicht von Diamond, 

2002; Welsh, 2002). Ausserdem kann angenommen werden, dass die verschiedenen Prozesse der 

Exekutiven Funktionen unterschiedliche Entwicklungsverläufe aufweisen (Brocki & Bohlin, 2004; 

Huizinga et al., 2006)“ (2010, S. 100).  

Weiter sind für die Praxis Erkenntnisse zur Plastizität des Hirns und zum Lernen von Bedeutung. 

Das Hirn verändert sich sozusagen im Gebrauch. Hirnfunktionen und –prozesse, welche benutzt, 

trainiert und geübt werden, verändern diejenigen Hirnstrukturen, welche ebendiese Hirnfunktionen 

und –prozesse unterstützen. Das ist Lernen aus neurowissenschaftlicher Sicht. Und was fürs Ler-

nen von Fremdsprachen, Bruchrechnen und Ski fahren gilt, ist auch aufs Lernen und damit die 

Entwicklung von Exekutiven Funktionen übertragbar: Französisch lernt man durchs Hören, Spre-

chen, Lesen und Schreiben von Französisch, Ski fahren durchs Ski fahren und exekutive Funktio-

nen durchs Anwenden von exekutiven Funktionen, also Planen durchs Planen, die eigene Auf-

merksamkeit überwachen und regulieren durchs Überwachen und Regulieren der eigenen Auf-

merksamkeit (vgl. Jäncke, 2012).  

2.3.3. Die Bedeutung exekutiver Funktionen für die integrative Schule  

„Although we tend to think of individual differences in relation to executive functions, the lion’s 

share of variability among children is accounted for by maturational processes” (Bernstein & 

Waber, 2007, S. 43). Dieses Zitat und die Erläuterungen im vorangehenden Kapitel machen deut-

lich, dass es normal ist, dass gleichaltrige Kinder unterschiedlich stark entwickelte exekutive Funk-

tionen aufweisen und dass die verschiedenen exekutiven Funktionen des einzelnen Kindes unter-

schiedlich stark sein können. Es kann in der Schule also nicht vorausgesetzt werden, dass alle 

Kinder über die exekutiven Funktionen verfügen, welche gemeinhin von ihrer Altersklasse erwartet 

werden. Tadelnde Aussagen wie „Von einem 4.Klässler kann man nun erwarten, dass er Ordnung 

halten kann“ sind deshalb nicht nur demotivierend, sondern auch falsch.  

Eine Frage in diesem Zusammenhang, ist die nach den Anforderungen, welche der Unterricht und 

generell Schule an die Schüler/innen stellt. Heutiger Unterricht stellt nicht nur mit Wochenplanar-

beit, sondern auch mit Gruppen- und Partnerarbeiten, längerfristigen Aufträgen, Problemlöseauf-

gaben und dergleichen hohe Anforderungen an die exekutiven Funktionen der Schüler/innen. 

Durch vielfältige Organisationsmodelle, differenzierenden und individualisierenden Unterricht wer-

den die Unterrichtslektionen komplexer und erfordern erhöhte Flexibilität. Planen, Zeitmanage-

ment, Aufgaben anpacken, Dranbleiben, Selbstregulation der Aufmerksamkeit, des Affekts, Im-

pulskontrolle, Handlungskontrolle usw., all diese exekutiven Funktionen sind von grosser Bedeu-

tung. Wenn ein Kind diesen Anforderungen noch nicht gewachsen ist, gerät es schnell in Schwie-

rigkeiten und stösst zudem häufig auf wenig Verständnis, wenn sein Umfeld davon ausgeht, dass 

es ja eigentlich intelligent genug wäre, um die Aufgaben zu meistern. Ebendiese Gruppe der Kin-
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der, welche „doch eigentlich könnten, aber einfach nicht tun“, verdient besondere Aufmerksamkeit. 

Wie oft wird vom „faulen“ Kind gesprochen, das sich nur etwas anstrengen müsste, von demjen i-

gen, das sich nur etwas zusammennehmen müsste, um nicht mehr dauernd zu stören oder von 

dem, welches endlich Ordnung halten und an seine Sachen denken sollte, denn alle drei wären 

doch eigentlich intelligente Kinder. Brunsting beschreibt diese „Minderleister“: „Auf jedem kogniti-

ven Niveau finden sich Lernende, die ihre Möglichkeiten nicht ausschöpfen und deren Lernen, 

Problemlösen und Lebensbewältigung auf der Strecke bleibt. Die meisten zeigen schlechte meta-

kognitive Fähigkeiten (Arbeitsgedächtnis und exekutive Funktionen)“ (2011, S. 30) und „kognitive 

Impulsivität“: Lernende „‘schiessen drauflos‘ und haben die Lösung gefunden, ehe sie das Problem 

verstanden haben. Das ist dann natürlich nur selten und höchstens zufällig richtig“ (ebd., S. 29). 

Diesen Kindern wird oft Unrecht getan, indem ihr Verhalten ihrer Persönlichkeit und ihrem Charak-

ter zugeordnet und nicht ihrer Entwicklung und ihren Körperfunktionen zugeschrieben wird. Ein 

Umstand, welcher sich mit grosser Wahrscheinlichkeit deutlich und nachhaltig auf das Selbstkon-

zept des Kindes auswirkt („Ich bin faul. Ich kann mich nicht genügend anstrengen. Ich bin unor-

dentlich“).  

Dies zeigt, wie wichtig es wäre, Kinder mit Schwierigkeiten in ihren exekutiven Funktionen frühzei-

tig zu erkennen. Die Diagnostik ist jedoch aus mehreren Gründen nicht einfach: Erstens muss, wie 

in Kapitel 1.2. Darstellung und Begründung der Fragestellung angetönt, vermutet werden, dass der 

Begriff und was er beinhaltet an unseren Schulen kaum bekannt ist. Das bedeutet, dass gar kein 

Wissen darüber, dass die Lernschwierigkeiten auf schwache exekutive Funktionen zurückzuführen 

sein könnten, vorhanden ist. Zweitens herrscht auch in der Fachwelt und der Literatur keine Einig-

keit darüber, was unter Schwierigkeiten in exekutiven Funktionen genau zu verstehen sei und ins-

besondere wie diese gegenüber anderen Lernbehinderungen abzugrenzen seien. Meltzer und 

Krishnan sagen:  

„A major challenge to the accurate identification of executive function difficulties in students with 

learning disabilities and ADHD relates to the lack of consensus regarding the definition of these dis-

orders. Confusion in the field regarding the concept of executive function has been longstanding … 

The literature shows fuzzy boundaries regarding the overlap between executive function difficulties, 

attention-deficit disorders, and learning disabilities (Barkley, 1996; Denckla, 2005; Eslinger, 1996; 

Pennington, 1991, 1997). Many affective states, such as motivation, effort, and persistence also im-

pact executive function processes, which further complicates assessment” (2007, S. 85). 

Dies führt, wie die beiden Autorinnen erläutern, zur dritten Schwierigkeit in der Diagnostik: “As a 

result of this lack of clarity, tests have been used variably as measures of attention, memory, or 

executive function processes, depending on the perspective of a particular test administrator” 

(ebd.). Das verwendete Testmaterial wird also unterschiedlich genutzt, um das eine oder andere 

damit zu messen. Zudem wurde ein Grossteil der Tests, welche sich für die Diagnose exekutiver 

Funktionen eignen, für Erwachsene und für „clinical population“(ebd.) entwickelt und müssen zu-
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erst angepasst werden, damit sie auch Kinder ansprechen und der Tatsache Rechnung tragen 

können, dass exekutive Funktionen natürlicherweise einem Reifungsprozess unterworfen sind (vgl. 

Dawson & Guare, 2010). Auch Röthlisberger et al. (2010) weisen im Artikel über ihre Studie mit 

Kindern im späten Vorschulalter auf die Frage der Sensitivität der Verfahren für diese Altersklasse 

hin. Zum Schluss zeigt sich eine vierte Schwierigkeit für die Diagnostik. Schwache exekutiven 

Funktionen zeichnen sich zu einem Grossteil dadurch aus, dass ein Kind sein Wahrnehmen, Han-

deln, Denken und Fühlen schlecht steuern kann, dass sozusagen innere Strukturen nur ungenü-

gend zur Verfügung stehen. Solche können durch äussere Strukturen ersetzt werden. Muss das 

Kind beispielsweise keine Prioritäten setzen, muss es nicht planen, nicht von sich aus mit einer 

Aufgabe beginnen, hat es kaum Ablenkung usw. fallen die ungenügenden exekutiven Funktionen 

kaum oder gar nicht ins Gewicht. Standardisierte Testsituationen sind jedoch genau durch eine 

solche hohe äussere Strukturierung charakterisiert. Von Dawson und Guare stammt folgendes 

Beispiel:  

„Two critical executive skills are initiation and sustained attention. In standardized testing situations, 

the examiner cues the student to start and present tasks that are necessarily brief in nature, thereby 

reducing the demand for sustained attention…. The most complex cognitive task within any psy-

chologist’s repertoire is less complex that real-world demands on executive skills, and there is no 

way of determining with any certainty how well these tests map on to the real world” (2010, S. 13). 

Deshalb bedeutet in solchen Testsituationen “absence of evidence is not evidence of absence” 

(ebd.). Dies führt zum Schluss, dass schwache exekutive Funktionen insbesondere durch Beo-

bachtungen im Alltag, welche das Kind selbst, seine Lehrpersonen und Eltern machen, erkannt 

werden können. Dawson und Guare vertreten denn auch die Ansicht, dass sich eine Abklärung auf 

verschiedene Instrumente und Quellen stützen müsse. Sie schlagen die Verbindung von formal 

offenen Testmassnahmen („informal assessment measures“) mit formal geschlossenen Testmass-

nahmen („formal assessment measures“) vor. Also werden beispielweise die Daten aus Interviews 

zur Fallgeschichte, aus Beobachtungen in der Klasse, aus der Analyse von Arbeiten des Kindes 

und aus Verhaltenschecklisten (z.B. Fragebogen für Kind, Lehrpersonen und Eltern) mit den Re-

sultaten klassischer Tests verglichen, wie dem Mesulam Test of Directed Attention (vgl. Dawson & 

Guare, 2010), in welchem in geordneten Linien und im ungeordneten Buchstabenwirrwarr be-

stimmte Buchstaben gefunden und mit dem Stift umkreist werden müssen und welcher Aufmerk-

samkeit, Planungsfertigkeiten, um eine Suchstrategie zu finden und Selbstüberwachung, um zu 

merken, wann die Arbeit abgeschlossen ist, testet.  

Obwohl, wie oben erläutert, schwache exekutive Funktionen auch unabhängig von andern kogniti-

ven Einschränkungen auftreten können, werden dennoch gewisse Störungsbilder in der Literatur 

besonders oft damit in Zusammenhang gebracht. Brunsting (2011) beschreibt einige, bei welchen 

davon Betroffene von einem Training der exekutiver Funktionen, oder wie sie synonym sagt „von 

metakognitiven Interventionen“ profitieren können. Dies trifft für psychische Störungen, wie Angst-
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störungen oder Depressionen zu, aber auch für das Aufmerksamkeits-Defizit-Syndrom (ADS), das 

Aufmerksamkeits-Defizit-Hyperaktivitäts-Syndrom (ADHS) oder wie Ozonoff und Schetter (2007) 

beschreiben, für Autismus-Spektrum-Störungen (ASS). Die Untersuchung mit älteren Vorschulkin-

dern von Röthlisberger et al. konnte zudem Korrelationen zwischen exekutiven Funktionen und 

gewissen andern Fähigkeiten aufzeigen: „Es konnten bedeutsame Zusammenhänge zwischen der 

Sprachfähigkeit, fluiden Intelligenz, motorischen Koordinationsfähigkeit, den temperamentsbasier-

ten Aspekten der Selbstregulation und den Exekutiven Funktionen gefunden werden, die nicht al-

lein mit dem Alter oder der Verarbeitungsgeschwindigkeit erklärt werden konnten“ (2010, S. 108). 

Diese Studie wurde jedoch mit Kindern zwischen 5 und 7 Jahren durchgeführt und die 

längsschnittliche Perspektive dazu ist noch ausstehend. Weiter geht die Forschung davon aus, 

dass in den darauffolgenden Jahren bedeutsame Entwicklungen beispielsweise in der Inhibiti-

onskontrolle und den zentral-exekutiven Arbeitsgedächtnisprozessen stattfinden (vgl. Archibald & 

Kerns, 1999; Wright et al., 2003; Zoelch et al., 2005 zitiert nach Röthlisberger et al., 2010). So 

kann also aus den Ergebnissen der Studie von Röthlisberger et al. nicht mit Sicherheit geschlos-

sen werden, dass die gefundenen Korrelationen auch noch bei Schüler/innen in der Mittelstufe 

bestehen. Ob jedoch Kinder im späten Vorschulalter mit geringer Sprachfähigkeit, weniger fluiden 

Intelligenz usw. diesen Rückstand ohne gezielte Unterstützung in wenigen Jahren aufzuholen 

vermögen, ist fraglich. Es ist deshalb anzunehmen, dass auch in der Schule Schwierigkeiten, bei-

spielsweise in den Bereichen des sprachlichen Lernens, des flexiblen Denkens oder des Verhal-

tens, häufig mit schwachen exekutiven Funktionen korrelieren. Brunsting beschreibt LRS und Re-

chenschwäche als häufig mit Schwierigkeiten in den exekutiven Funktionen verbunden: „Auch bei 

Lernenden mit LRS stellt man häufig schlechte exekutive Funktionen fest.… Man weiss heute, 

dass viele Lernende mit LRS gleichzeitig unter einer Aufmerksamkeits-Defizit-Störung leiden“ und 

„Es scheint festzustehen, dass viele Lernende mit Rechenschwäche gleichzeitig eine Aufmerk-

samkeitsdefizit-Störung haben“ (2011, S. 30ff).  

Für die heilpädagogische Praxis heisst das, dass eine Förderung welche zu eng auf die schulische 

Schwierigkeit eines Kindes zielt, d.h. hier auf die LRS-Problematik oder die Arbeit an der Rechen-

schwäche und allfällige schwache exekutive Funktionen wie Aufmerksamkeit, Arbeitsspeicher, 

innere und äussere Organisation ausser Acht lässt, zu kurz greift und zu wenig nachhaltig ist. Hier 

müssen auch die exekutiven Funktionen gefördert werden.  

2.3.4. Ansätze zur Förderung exekutiver Funktionen 

Obwohl die exekutiven Funktionen einem Entwicklungsprozess im Zusammenhang mit der Reifung 

des Frontalkortex unterliegen und damit davon ausgegangen werden kann, dass ein Kind im Laufe 

seiner Entwicklung natürlicherweise an Kompetenzen gewinnt, darf die Stärkung der exekutiven 

Funktionen doch nicht einfach der Zeit und dem Zufall überlassen werden. Besonders da, wo 

Schüler/innen neuen Herausforderungen gegenüberstehen – oftmals beim Übertritt in eine höhere 

Schulstufe – verpassen einige zu Vieles, weil sie mit ihren exekutiven Funktionen den Anforderun-
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gen noch nicht gewachsen sind (vgl. McCloskey et al., 2009). Exekutive Funktionen müssen und 

können trainiert werden. 

Werden exekutive Funktionen als steuernde Prozesse für Wahrnehmen, Handeln, Denken und 

Fühlen verstanden, müssen diese gestärkt werden, wenn ein Kind mit schwachen exekutiven 

Funktionen in seinem Lernen Fortschritte machen soll. Denn solche schwachen exekutiven Funkti-

onen können die Entwicklung und das Lernen eines Kindes erheblich hemmen und dies nicht nur, 

weil das Kind seine Aufmerksamkeit schlecht fokussieren und aufrechterhalten kann oder weil 

wichtige Informationen im Arbeitsspeicher nicht lange genug zur Verfügung stehen, sondern auch, 

weil die Erfahrung, nicht die Leistungen erbringen zu können, welche den eigenen Fähigkeiten 

entsprechen würden, auf Dauer das Selbstbewusstsein und Selbstkonzept negativ prägen muss.  

Aus der Hirn- und Lernforschung ist bekannt, dass Hirnfunktionen trainiert werden können und 

müssen (s. 2.3.2. Exekutive Funktionen aus neurowissenschaftlicher Sicht). „Use it or loose it“ lau-

tet einer der Slogans von Neuropsychologen wie Jäncke (2012). Was sich entwickeln soll, muss 

auch genutzt werden und je mehr etwas genutzt wird, desto stärker wird es. Auch Brunsting be-

tont: „Bereits seit den 1970er-Jahren ist man der Meinung, dass man exekutive Funktionen auf-

bauen könne und dies auch tun solle, insbesondere bei Lernenden mit Lernschwierigkeiten (Bor-

kowski et al., 1987; Brown, 1984; Brown & Campione, 1990; Brown & Deloache, 1978; Brunsting, 

1989, 1997; Flawell, 1976,1977, 1979)“ (2011, S. 34).  

Wie in den Überlegungen zu den standardisierten Testinstrumenten im vorangehenden Kapitel 

erläutert, können äussere Strukturen fehlende innere Strukturen, oder generell, fehlende exekutive 

Funktionen teilweise ersetzen. Ganz selbstverständlich setzen Eltern einem kleinen Kind Grenzen 

und übernehmen so einen Teil seiner Impulskontrolle, planen für es und behalten die Zeit im Auge 

und unterstützen es darin, seine Aufmerksamkeit auf das zu richten, was im Moment wesentlich 

ist. Das kleine Kind hat noch nicht ausreichend ausgebildete exekutive Funktionen, um seinen All-

tag selbstständig zu bewältigen, auch wenn deren Entwicklung schon sehr früh nach der Geburt 

beginnt. Dawson und Guare sagen etwas plakativ: „In the early stage, it is the job of parents and 

teachers to act as children’s frontal lobes” (2010, S. 49). Dies gilt, der Entwicklung der Kinder ent-

sprechend, auch für die Schule. Schüler/innen benötigen äussere Strukturen, da ihre exekutiven 

Funktionen noch in der Entwicklung begriffen sind, gleichzeitig müssen sie Gelegenheit haben, 

ebendiese zu trainieren und das ist nur möglich, wenn Aufgaben auch den Einsatz exekutiver 

Funktionen erforderlich machen, d.h. von den Schüler/innen selber strukturiert werden müssen. In 

diesem Spannungsfeld steht jeglicher Unterricht, welcher Selbstständigkeit und Selbststeuerung 

fördern will – insbesondere auch der Wochenplanunterricht. 

Unterstützung für Schüler/innen mit schwachen exekutiven Funktionen kann demzufolge in zwei 

Richtungen gehen: Es können äussere Strukturen aufgebaut werden, welche die Anforderungen 

an die exekutiven Funktionsprozesse des Kindes herabsetzen und einen Teil der inneren Struktu-

ren des Kindes ersetzen und es können die exekutiven Funktionen des Kindes und damit die inne-
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ren Strukturen trainiert, aktiviert und gestärkt werden (vgl. ebd.). Beides muss Hand in Hand ge-

hen, denn es muss einerseits davon ausgegangen werden, dass ein Training nicht sofort und um-

fassend wirksam wird und andererseits kann ein Mensch nicht selbstständig werden, wenn er nicht 

lernt, in seiner Lebensgestaltung bis zu einem bestimmten Grad von äusseren Strukturen unab-

hängig zu werden. Dawson und Guare beschreiben die Förderung exekutiver Funktionen so:  

„The developmental progression is from external to internal. When parents or teachers attempt to 

teach executive skills, they follow the same progression: present them externally first and then – very 

gradually and potentially over a long time depending on the complexity of the skill being taught and 

the degree of deficit in the child – fade the instruction, supervision, and cues to the point where the 

child can apply the skill independently” (ebd., S. 49).  

Das bedeutet für den Unterricht und besonders für offenere Unterrichtsformen wie den Wochen-

planunterricht, dass der Umgang mit Freiräumen bewusst gemacht, vorgemacht, gelehrt und ge-

lernt werden muss, dass Freiräume nach und nach und parallel zur Stärkung der exekutiven Funk-

tionen der Schüler/innen erweitert werden können und dass gleichzeitig insbesondere Schü-

ler/innen mit schwachen exekutiven Funktionen die Möglichkeit erhalten müssen, diese im Unter-

richt zu trainieren. Röthlisberger et al. sagen dazu: „Vermutlich sind spezifische, zielgerichtete und 

intensive Fördermassnahmen notwendig um Entwicklungsprozesse Exekutiver Funktionen beein-

flussen zu können“ (Dowsett & Livesey, 2000; Thorell, Lindqvist, Bergmann Nutley, Bohlin & Kling-

berg, 2009)“ (2010, S. 109). 

In dieser Forschungsarbeit ist denn auch das gemeint, wenn von Förderung exekutiver Funktionen 

gesprochen wird. Schwache exekutive Funktionen können zwar durch äussere Strukturen gestützt 

und teilweise ersetzt werden und dadurch weniger ins Gewicht fallen, tatsächlich gefördert werden 

exekutive Funktionen jedoch dadurch, dass Strategien vermittelt, trainiert und eingeübt und damit 

deren Internalisierung und der Aufbau innerer Strukturen ermöglich wird.  

Wenn in Kapitel 2.2.4. Selbststeuerung in der Arbeit mit Wochenplan betont wird, Strategien müss-

ten, so wie Methoden und generell Selbst- und Methodenkompetenzen, explizit gelehrt, gelernt 

und intensiv trainiert werden, so gilt dies auch für exekutive Funktionen. Meltzer, Pollica und 

Barzillai unterstreichen:  

„In fact, findings have shown that explicit instruction can play a critical role in helping all students use 

metacognitive strategies to learn more efficiently and easily (Deshler et al., 2001; Ellis, 1997; Gra-

ham & Harris, 2003; Harris & Graham, 1996; Meltzer, Katzir, Miller, Reddy, & Rodditi, 2004; Swan-

son, 1999a; Zimmermann & Schunk, 2001) These metacognitive strategies are beneficial for all stu-

dents and are especially critical for students with learning disabilities” (2007, S. 167).  

 

Laut den Autoren sind die folgenden Prinzipien für effektive Vermittlung von Strategien, welche 

exekutive Prozesse beeinflussen, wichtig:  
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 „Strategy instruction should be directly linked with the curriculum.  

 Metacognitive strategies should be taught explicitly.  

 Strategies should be taught in a structured, systematic way using scaffolding an modeling 

and providing time for practice.  

 Student’s motivation and self-understanding should be adressed to ensure generalized use 

of strategies.          (ebd., S. 168).  

Wie McCloskey et al. erläutern, können das Wissen über sich selbst (self-awareness) und die Ana-

lyse des eigenen Seins und Tuns (self-analysis) über die Nutzung von selbstregulatorischen Kom-

petenzen (d.h. der exekutiven Funktionen) Aufschluss geben und diese verbessern (vgl. 2009). Es 

braucht also ein Nachdenken über das eigene Wahrnehmen, Fühlen, Denken und Handeln. Erst 

mit einem Bewusstsein dafür wird der Umgang damit veränderbar. Erst wenn ein Kind realisiert, 

dass es seine Arbeiten kaum plant und deshalb Mühe hat, mit seinen Aufträgen bis zum Abschluss 

des Wochenplans fertig zu werden, wird es die Möglichkeit und die Bereitschaft haben, an seinem 

Verhalten etwas zu verändern. Metakognition selber wird dem Konstrukt der exekutiven Funktio-

nen zugerechnet. Das heisst, auch die Fähigkeit zur Reflexion unterliegt, wie die andern exekuti-

ven Funktionen einer Entwicklung und muss eingeübt werden. Was Dawson und Guare also, wie 

oben zitiert, bemerken, nämlich dass die Progression der Entwicklung von aussen (external) zu 

innen (internal) führt, bedeutet auch für die metakognitiven Kompetenzen, dass diese ohne den 

Dialog mit einem Gegenüber zumindest zu Beginn nicht gelingen können. Um über sein Wahr-

nehmen, Fühlen, Denken und Handeln nachdenken zu können, muss ein Kind dies zu Beginn zu-

sammen mit einem Partner/einer Partnerin tun können. Es lernt auch das durch Beobachten und 

Nachahmen, durch den Weg von der Fremd- zur Selbstinstruktion.  

„… the primary goal of interventions for executive function difficulties should be the internalization 

of directive capacities“ (McCloskey et al., 2009, S. 189). Viele der Techniken, welche in der Litera-

tur für solches Training exekutiver Funktionen propagiert werden, stammen aus dem Bereich der 

kognitiven Verhaltensmodifikation. „Although this technique was not originally conceptualized as a 

treatment for executive function difficulties, it is now clear from the research that this technique 

enables individuals to gain access to frontal lobe self-direction neural mechanisms (Schwartz, 

1996; Goldberg et al., 2004)”, (ebd.). Neukäter sagt es so: „Das zunehmende Interesse der Verhal-

tensmodifikation gilt Verfahren, die die Selbststeuerung von Kindern und Jugendlichen stärken. 

Dabei geht es darum, Selbststeuerungsprozesse lehrbar zu machen und damit die Personen in die 

Planung und Durchführung eigener Veränderungsschritte aktiv einzubeziehen (vgl. BENKMANN & 

NEUKÄTER, 1984)“ (2008, S. 97). In der Ideensammlung zur Förderung exekutiver Funktionen im 

Wochenplanunterricht werden dazu Strategien wie beispielsweise lautes Denken, innerer Monolog 

oder Sich selber Belohnen vorgeschlagen.  
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2.3.5. Fazit  

Die vorliegende Forschungsarbeit geht von den folgenden Eckpunkten aus:  

Der Begriff Exekutive Funktionen ist ein theoretisches Konstrukt und meint gemeinhin die höheren 

kognitiven Prozesse, welche unser Wahrnehmen, Emotionen/Fühlen, Denken und Handeln und 

damit unser zielgerichtetes Verhalten steuern. Es bestehen unterschiedliche theoretische Modelle 

zu diesem Konstrukt und auch darüber, wie dieses operationalisiert wird und was genau den exe-

kutiven Funktionen zugerechnet wird, besteht keine Einigkeit unter Wissenschaftlern. Die Aufstel-

lung der exekutiven Funktionen nach Brunsting (2011) bildet in der vorliegenden Forschungsarbeit 

die Grundlage für die Strukturierung des Interviewleitfadens, die Konstruktion eines Kategoriensys-

tems und die Kodierung der Daten und den Aufbau der Ideensammlung zur Förderung exekutiver 

Funktionen im Wochenplanunterricht. Exekutive Funktionen sind einer natürlichen Entwicklung und 

Reifung unterworfen, welche im frühen Kindesalter beginnt und erst im frühen Erwachsenenalter 

abgeschlossen ist. Menschen entwickeln und stärken ihre exekutiven Funktionen durch den Um-

gang mit komplexen und neuartigen Situationen. Metakognition, kann dies unterstützen, wird 

gleichzeitig jedoch selber den exekutiven Funktionen zugerechnet und ist damit auch einem Reife-

prozess unterworfen. Wie in jedem Entwicklungsbereich gibt es individuelle Unterschiede. Gleich-

altrige Kinder können über unterschiedlich starke exekutive Funktionen verfügen und einzelne 

exekutive Funktionen eines Kindes können unterschiedlich stark sein. Schwache Exekutive Funk-

tionen müssen nicht mit andern Störungen einhergehen. Verschiedene Störungsbilder wie 

ADS/ADHS, LRS und Rechenschwäche stehen jedoch oft in Zusammenhang mit schwachen exe-

kutiven Funktionen. Schwache exekutive Funktionen beeinträchtigen das Lernen und die Entwick-

lung eines Kindes und müssen erkannt und müssen und können trainiert werden. Ein effektives 

Training folgt den Prinzipien der Strategievermittlung. Strategien müssen explizit, strukturiert, sys-

tematisch, motivierend und mit dem Lernstoff verbunden vermittelt werden. Wenn in der Folge von 

Förderung exekutiver Funktionen gesprochen ist, ist damit in erster Linie eine solche Strategie-

vermittlung gemeint. Gleichzeitig können Schüler/innen deren exekutive Funktionen den Anforde-

rungen ihres Alltags noch nicht gewachsen sind, auch durch äussere Strukturierung unterstützt 

und begleitet werden.  
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2.4. Verknüpfung von Wochenplanunterricht und exekutiven Funktionen 

In den folgenden Kapiteln werden nun die Erkenntnisse aus der Auseinandersetzung mit der Theo-

rie zu den beiden Themenbereichen Wochenplanunterricht und Exekutive Funktionen verknüpft, 

mit dem Ziel, Antworten auf die ersten beiden Unterfragen „Welche exekutiven Funktionen sind in 

der Arbeit mit Wochenplan vonnöten und welche können in dieser Unterrichtsform gefördert wer-

den?“ und „Wie muss Wochenplanunterricht gestaltet sein, so dass alle Schüler/innen ihre exekuti-

ven Funktionen weiterentwickeln können?“. Es geht also schlussendlich darum, Prinzipien zu fin-

den für die Förderung exekutiver Funktionen im Wochenplanunterricht.  

2.4.1. Die Bedeutung exekutiver Funktionen für den Wochenplanunterricht 

Selbstverständlich sind exekutive Funktionen nicht nur für den Wochenplanunterricht bedeutsam. 

Dadurch dass in dieser Form des Offenen Unterrichts im Vergleich zu enger geführtem Unterricht 

jedoch äussere Strukturen reduziert, grössere Freiräume für die Schüler/innen aufgetan und damit 

höhere Anforderungen an deren Selbststeuerung und Selbstregulation gestellt werden, werden gut 

funktionierende exekutive Funktionen wesentlich wichtiger und Schwierigkeiten in den exekutiven 

Funktionen um einiges schwerwiegender. Wie in Kapitel 2.3.1. Exekutive Funktionen: Definitionen 

und Begriffserklärungen aufgezeigt, herrscht in der Fachwelt keine Einigkeit darüber, welche Fä-

higkeiten den exekutiven Funktionen zugerechnet werden können und müssen. Diese For-

schungsarbeit nimmt die folgende Aufstellung von Brunsting (2011) als Grundlage: 

 Handlungsplanung: Ziele und Prioritäten setzen, Wege finden (Planen) 

 Organisation des Verhaltens (innere und äussere) 

 Zeitgefühl und Zeitmanagement 

 Flexibilität des Verhaltens 

 Arbeitsspeicher 

 Selbstregulation der Aufmerksamkeit 

 Selbstregulation des Affekts 

 Impulskontrolle 

 Aufgaben anpacken 

 Aufgaben gut zu Ende führen (Dranbleiben/das Ziel vor Augen behalten/Aufgaben gut zu 

Ende führen) 

 Handlungskontrolle, Handlungsreflexion, Handlungskorrektur (Kontrolle/Korrektur) 

 Metakognition (Reflexion/Metakognition) 

In der vorliegenden Forschungsarbeit werden diese exekutiven Funktionen teilweise etwas anders 

benannt oder zusammengefasst, um ihre Bedeutung im Rahmen des Wochenplanunterrichts zu 

unterstreichen. Die verwendeten, abgewandelten Benennungen sind in der Aufzählung oben in 

Klammern kursiv angefügt.   
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Um nun die erste Unterfrage „Welche exekutiven Funktionen sind in der Arbeit mit Wochenplan 

vonnöten und welche können in dieser Unterrichtsform gefördert werden?“ beantworten zu kön-

nen, soll zunächst einmal ein Blick auf einen Wochenplanzyklus geworfen und zusammengetragen 

werden, welche Fähigkeiten im Laufe der Arbeit mit dem Wochenplan von Schüler/innen regel-

mässig verlangt werden und wo und welche exekutive Funktionen zur Steuerung dieser Prozesse 

notwendig sind: 

Wenn das Kind den Wochenplan erhält, muss es ihn als erstes lesen, interpretieren und verstehen 

können. Um anschliessend seine Arbeit einzuteilen, muss es sich einen Überblick verschaffen. Es 

muss die Aufträge studieren, die Anforderungen und den Aufwand einschätzen. Schon nur diese 

Tätigkeiten muss das Kind anpacken und tun (Aufgaben anpacken, Dranbleiben/das Ziel vor Au-

gen behalten/Aufgaben gut zu Ende führen). Es muss den Impuls, auf dem einen oder andern Ar-

beitsblatt schon schnell mal etwas hinzuschreiben, unterdrücken und aufschieben (Impulskontrol-

le). Es muss seine Aufmerksamkeit auf den Plan, die Anleitungen und Aufträge lenken (Selbstre-

gulation der Aufmerksamkeit) und den Zeitaufwand einschätzen (Zeitgefühl). Erst jetzt kann sich 

das Kind an die Planung machen, indem es entscheidet, mit welchem Auftrag es beginnen will, 

welchen Auftrag es in der Schule macht, weil es bestimmtes Material dazu benötigt, welchen Auf-

trag es ohne Hilfe als Hausaufgabe erledigen kann und welche zusätzliche Aufträge es noch bear-

beiten will. Hier muss es sich auch die Frage stellen, ob das geplante Tempo reicht, um in der zur 

Verfügung stehenden Zeit alle Aufträge zu erledigen (Planen, Ziele und Prioritäten setzen, Zeitma-

nagement). Hat es die Planung gemacht, muss das Kind seine Aufgaben in Angriff nehmen, dran-

bleiben, sie nach Unterbrechungen wieder aufnehmen und vollständig abschliessen (Aufgaben 

anpacken, Dranbleiben/das Ziel vor Augen behalten/Aufgaben gut zu Ende führen). Während der 

Arbeit ist wieder Aufmerksamkeit und Fokussierung auf die eigene Tätigkeit gefragt (Selbstregula-

tion der Aufmerksamkeit). Gleichzeitig muss das Kind ständig überwachen, ob es tatsächlich tut, 

was es geplant hat, was jetzt gerade wichtig ist, ob es allenfalls sein geplantes Vorgehen verän-

derten Umständen anpassen muss und ob es genügend aufmerksam, genügend schnell und ge-

nügend sorgfältig und genau arbeitet (Überwachen: Handlungskontrolle, Handlungsreflexion, 

Handlungskorrektur, Flexibilität des Verhaltens). Schlussendlich erfordert jede Aufgabe eine Kon-

trolle. Das Kind muss prüfen, ob es den Auftrag tatsächlich vollständig und wie vorgegeben bear-

beitet hat. Es muss eigene Texte auf Inhalt, Stil und Rechtschreibung überprüfen, die Ergebnisse 

der Mathematikaufgaben überschlagen oder nachrechnen, allenfalls die eigenen Lösungen selbst-

ständig mit denen auf dem Lösungsblatt kontrollieren und Fehler gezielt und überlegt korrigieren 

(Kontrolle/Korrektur). Immer wieder wird das Kind aufgefordert, darüber nachzudenken, wie es 

gearbeitet hat, ob seine Vorgehensweise sinnvoll und effizient war und was es beim nächsten Mal 

anders machen will (Reflexion, Metakognition). 

Schon nur diese, keineswegs abschliessende Darstellung von Anforderungen an die Schüler/innen 

zeigt deutlich, dass in der Arbeit mit Wochenplan, so wie diese als Weg zu selbstgesteuertem Ler-
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nen und Rahmen für solches verstanden wird, jede der exekutiven Funktionen nach Brunsting 

(2011) gefordert wird. Grundsätzlich kann damit die Arbeit mit Wochenplan auch die Möglichkeit 

bieten, jede dieser exekutiven Funktionen zu fördern. Dazu unterliegt der Wochenplanunterricht 

jedoch bestimmten Kriterien. Diese werden im nächsten Kapitel erläutert.  

Wie sich die einzelne exekutive Funktion im Schüler/innenverhalten in der Arbeit mit Wochenplan 

zeigt, ist im Kategoriensystem und Kodierleitfaden für inhaltliche Strukturierung und qualitative 

Inhaltsanalyse der Interviews als Definitionen der Überkategorien (exekutive Funktionen) nochmals 

im Überblick festgehalten (s. Anhang). Dasselbe findet sich auch in der Ideensammlung zur Förde-

rung exekutiver Funktionen im Wochenplanunterricht in den Trainings zu jeder exekutiven Funkti-

on. Dort wird dies ergänzt durch die Schilderung von Verhalten, welches im Gegensatz dazu Schü-

ler/innen mit einer schwachen exekutiven Funktion zeigen können.  

2.4.2. Kriterien für Wochenplanunterricht, welcher exekutive Funktionen fördert 

Aus der theoretischen Auseinandersetzung mit den Themen Selbstständigkeit, Wochenplanunter-

richt und exekutive Funktionen lassen sich Forderungen an einen Wochenplanunterricht stellen, 

der Selbststeuerung und damit Selbstständigkeit zum Ziel hat. Die vier Komponenten der Selbst-

steuerung nach Moosecker (2008) können damit wie folgt ergänzt werden (vgl. 2.2.4. Selbststeue-

rung in der Arbeit mit Wochenplan): 

 Der Wochenplanunterricht muss Interessen und Wünsche der Schüler/innen bezüglich In-

halte und Arbeits- und Sozialformen berücksichtigen, Lernziele transparent machen und in 

diesen beiden Punkten den Kindern ein Mitspracherecht einräumen (Motivation und Wille). 

 Der Wochenplanunterricht muss dort Freiräume eröffnen, wo sich die Schüler/innen ihren 

exekutiven Fähigkeiten entsprechend in Selbstständigkeit üben können und braucht Struk-

tur, welche von aussen vorgegeben wird und noch wenig entwickelte exekutive Funktionen 

der Schüler/innen stützt (Freiräume). 

 Anhand des Wochenplanunterrichts und der darin enthaltenen Aufträgen müssen explizit, 

strukturiert und systematisch Methoden (z.B. Lern- und Arbeitstechniken) und Strategien 

vermittelt und eingeübt werden (Fähigkeiten und Wissen). 

 Insbesondere müssen Strategien zu exekutiven Funktionen wie Planen, Organisation (inne-

re und äussere), Zeitgefühl/Zeitmanagement, Aufgaben anpacken, Dranbleiben/das Ziel 

vor Augen behalten/Aufgaben gut zu Ende führen, Selbstregulation der Aufmerksamkeit 

und des Affekts und Kontrolle/Korrektur explizit vermittelt werden (Fähigkeiten und Wissen / 

Selbstregulation). 

 Zur Vermittlung der Methoden und Strategien muss die Wochenplanarbeit mit metakogniti-

ven Elementen begleitet werden und Gefässe zur Reflexion des eigenen Wahrnehmens, 

Fühlens, Denkens und Handelns im Austausch mit einem Gegenüber beinhalten. Gemein-
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schaftsbildende Elemente unterstützen nicht nur soziale, sondern auch metakognitive 

Kompetenzen (Selbstregulation).  

Diese Kriterien bilden die Grundlage für das Kategoriensystem, welches zur Inhaltsanalyse der 

Daten aus den Interviews angewandt wurde (s. Kategoriensystem und Kodierleitfaden für inhaltli-

che Strukturierung und qualitative Inhaltsanalyse der Interviews, Anhang). Die Kategorie Motivati-

on entspricht dem Punkt Motivation und Wille, die Kategorien Rahmenbedingungen und Äussere 

Strukturen finden sich im Punkt Freiräume, die Kategorie Innere Strukturen bezieht sich auf die 

Punkte Fähigkeiten und Wissen und Selbstregulation, desgleichen die Kategorie Reflexi-

on/Metakognition.  

2.4.3. Herausforderungen und Stolpersteine 

Aus den Forderungen für Wochenplanunterricht, welcher exekutive Funktionen fördert im vorange-

henden Kapitel ergeben sich grosse Herausforderungen und mögliche Stolpersteine: 

Sollen die Interessen und Wünsche, aber auch die Fähigkeiten und Bedürfnisse der Schüler/innen 

berücksichtigt werden und dem Prinzip der „individuellen Passung“ Rechnung getragen werden 

(vgl. 2.2.5. Bedeutung von Wochenplanunterricht für die integrative Schule), ist der Weg zu indivi-

duellen Wochenplänen nicht mehr weit. Dies kann aber schnell zu einer Überforderung der Lehr-

person führen, wenn sie jede Woche für jedes Kind ihrer Klasse einen individuellen Arbeitsplan 

zusammenstellen will. Ohne dass den Schüler/innen ein Teil der Verantwortung dafür übertragen 

wird, ist dies für eine Regelklasse mit bis zu 26 Schüler/innen (max. Schülerzahl pro Klasse im 

Kanton Aargau) auf die Dauer nicht zu leisten (vgl. Zusammenfassendes Protokoll des Interviews 

mit A., 00:40).  

Wie auch die Interviews mit den Lehrpersonen gezeigt haben, ist es insbesondere schwierig die 

Balance zu finden zwischen Freiräume eröffnen und Strukturen vorgeben. Hier spielt die Hetero-

genität der Klasse eine wesentliche Rolle. Die meisten der befragten Lehrpersonen begegnen dem 

so, dass sie ein Mass an Freiräumen schaffen, mit welchem der Grossteil der Klasse zurecht 

kommt und sich dann speziell um diejenigen Schüler/innen kümmern, welche damit überfordert 

sind (vgl. Zusammenfassende Protokolle der Interviews). Je besser diese darin gefördert werden, 

mit Freiräumen selbstverantwortlich umzugehen, desto offener kann der Unterricht gestaltet wer-

den und desto mehr profitieren die Schüler/innen davon. 

Damit zu tun hat auch die Frage danach, was Lehrpersonen während der Wochenplanlektionen 

tun, tun müssen oder tun möchten. Der Wunsch, Zeit zu haben für die Betreuung einzelner Schü-

ler/innen während dem die andern arbeiten, verbindet alle befragten Lehrpersonen. Dass dazu 

häufig wenig Zeit bleibt, da, wie Dawson und Guare sagen, die Lehrpersonen als „Frontalhirn der 

Kinder agieren“, für diese überwachen, kontrollieren, ordnen und organisieren müssen, beklagen 

die meisten von ihnen. Dasselbe gilt für die metakognitiven Elemente, die Reflexionen über das 

Lern- und Arbeitsverhalten der Schüler/innen und gemeinschaftsbildende Elemente. Alle befragten 
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Lehrpersonen bemühen sich, mit jedem einzelnen Kind sein Verhalten zu reflektieren. Auch dazu 

bleibt jedoch häufig wenig Zeit und Ruhe. 

Ein weiteres Dilemma besteht in der Zielsetzung der Wochenplanarbeit. Eine Lehrerin sagt deut-

lich, dass ihr Hauptziel im Wochenplanunterricht die Entwicklung der Selbstständigkeit der Schü-

ler/innen ist und die Arbeitsaufträge und –inhalte nebensächlich sind (vgl. Zusammenfassendes 

Protokoll des Interviews mit A.,6:28). Von andern Lehrpersonen wird jedoch betont, dass die obli-

gatorischen Aufträge der Erreichung der Basislernziele dienen und es dementsprechend proble-

matisch ist, wenn die Unterrichtsform einzelnen Schüler/innen erschwert oder verunmöglicht, das 

zur Erarbeitung oder Festigung bestimmter Lerninhalte notwendige Pensum zu bewältigen. Letzt-

endlich geht es hier um die Grundfrage, wann nebst der Arbeit an den fachlichen Lernzielen Zeit 

und Raum für die Arbeit an Lernzielen der Methoden-, Selbst- und Sozialkompetenz der SuS 

bleibt. Oder, aus Sicht der kritisch-konstruktiven Didaktik gesprochen: wie Unterricht gestaltet wer-

den kann, so dass anhand der Arbeit an fachlichen Zielen gleichzeitig auch Methoden-, Selbst- 

und Sozialkompetenz geübt und entwickelt werden können oder ob und wie weit die Arbeit an Me-

thoden-, Selbst- und Sozialkompetenz auf Kosten der Fachkompetenz geht.  

Nebst Zeit und Raum erfordert die explizite, strukturierte und systematische Vermittlung von Me-

thoden und Strategien auch entsprechendes Wissen sowohl über sinnvolle Methoden und Strate-

gien, wie auch über deren Vermittlungsmöglichkeiten. Solches Wissen zur Vermittlung von Strate-

gien, welche exekutive Prozesse beeinflussen und unterstützen, ist in der Ideensammlung zu-

sammengestellt worden.  

2.4.4. Erkenntnisse und Grundlagen zur Gestaltung der Ideensammlung  

Die Ideensammlung kann im Grunde genommen als Fazit für die Praxis verstanden werden. Die 

folgenden Erkenntnisse aus der theoretischen Auseinandersetzung mit den Themen Selbststän-

digkeit, Wochenplanunterricht und exekutive Funktionen und deren Verknüpfung bildeten die 

Grundlage für die Auswahl der Ideen, den Aufbau und die Gestaltung der Ideensammlung. 

Lehrpersonen, welche die exekutiven Funktionen ihrer Schüler/innen fördern wollen, müssen über 

ein gewisses Grundlagenwissen verfügen, so dass sie in der Lage sind, zu erkennen, welche 

Schwierigkeiten auf schwache exekutive Funktionen zurückgeführt werden können und wo demzu-

folge Förderbedarf besteht. Weiter müssen sie die wichtigsten Prinzipien für die Förderung exeku-

tiver Funktionen kennen. In einem ersten theoretischen Teil ist deshalb das Allerwichtigste so 

knapp und klar wie möglich zusammengefasst. Auf weiterführende Literatur wird hingewiesen.  

Im zweiten, praktischen Teil werden konkrete und praxisnahe Vorschläge gemacht. Eines der Kri-

terien für Wochenplanunterricht, welcher exekutive Funktionen fördert (vgl. Kapitel 2.4.2.) ist das 

Kriterium der Eröffnung von Freiräumen mit gleichzeitigem Aufbau äusserer Strukturen. Die Rubri-

ken Rahmenbedingungen und Äussere Strukturen geben schlagen Massnahmen zu diesen beiden 
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Kategorien vor. Die Rubrik Innere Strukturen aufbauen zeigt auf, wie die exekutiven Funktionen 

trainiert werden können.  

Werden die Prinzipien von Meltzer, Pollica und Barzillai (2007) beachtet, kann davon ausgegangen 

werden, dass ein solches Training exekutiver Funktionen erfolgreich sein kann, wenn 

 es direkt anhand der Arbeit mit Wochenplan passiert und mit dieser eng verknüpft ist,  

 strukturiert und systematisch gezeigt wird, wie eine bestimmte Funktion beobachtet, beein-

flusst und eingeübt werden kann und wenn darauf geachtet wird, dass Schüler/innen auch 

tatsächlich so vorgehen und dies einüben, 

 darüber gesprochen wird, wie unser Hirn aufnimmt, verarbeitet und abspeichert und wozu 

die eingeübten Strategien dienen sollen (vgl. West Gaskins, Satlow & Pressley, 2007), 

 darüber nachgedacht und gesprochen wird, welche der geübten Strategien jedem einzel-

nen (Kinder und Lehrpersonen) entsprechen, wann und wo Schwierigkeiten auftauchen, 

wie jedes einzelne damit umgeht und wo die eingeübten Strategien sonst angewandt wer-

den können, 

 das Training für die Schüler/innen motivierend ist, weil es Spass macht und/oder weil Erfol-

ge sichtbar werden und gefeiert werden können (vgl. Heckhausen & Heckhausen, 2006).  

Dem dritten und vierten Punkt zufolge wird deshalb in einer eigenen Rubrik jeweils dem Transfer 

Beachtung geschenkt und dabei möglichst motivierende Elemente einbezogen. Auch Brunsting-

Müller betont: „Insbesondere ist dem Transfer Beachtung zu schenken, entscheidet doch dieser 

weitgehend über den pragmatischen Nutzen von Strategien (1997, S. 14).  

Gleichzeitig sind die im vorangehenden Kapitel 2.4.3. Herausforderungen und Stolpersteine aufge-

zeigten Schwierigkeiten zu beachten. Eine Überforderung von Lehrpersonen und Schüler/innen 

muss vermieden werden. Hilfreich ist hier sicher eine systemische Sichtweise, wonach jede Ver-

änderung eine Bewegung im ganzen System nach sich zieht. Wenn also auch nur eine Thematik 

ins Auge gefasst wird und daran wie oben gefordert gearbeitet wird, werden sich Auswirkungen auf 

das gesamte Wahrnehmen, Fühlen, Denken und Handeln der Schüler/innen und damit auf ihr Ar-

beiten und Lernen ergeben. So waren die an der Forschungsarbeit beteiligten Lehrpersonen auch 

nur gebeten, 1-2 Ideen für ihren Unterricht aufzunehmen und auszuprobieren.  
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3. Forschungsdesign und Forschungsmethoden 

Die Wahl von Forschungsdesign und Forschungsmethoden hängt direkt von den gewählten Fra-

gestellungen ab. Deshalb sollen diese hier zuerst nochmals aufgeführt werden: 

Wie können exekutive Funktionen von Schüler/innen in der Arbeit mit Wochenplan gefördert wer-

den, so dass insbesondere auch Schüler/innen mit besonderem Förderbedarf in diesem Bereich 

davon profitieren können? (zentrale Fragestellung) 

1. Unterfrage: Welche exekutiven Funktionen sind in der Arbeit mit Wochenplan vonnöten und 

welche können in dieser Unterrichtsform gefördert werden? 

2. Unterfrage: Wie muss Wochenplanunterricht gestaltet sein, so dass alle Schüler/innen ihre exe-

kutiven Funktionen weiterentwickeln können? 

3. Unterfrage: Was tun Lehrpersonen, um anhand der Wochenplanarbeit die exekutiven Funktio-

nen ihrer Schüler/innen zu fördern? Was tun sie, um die Schüler/innen mit besonderem Förderbe-

darf in diesem Bereich in der Entwicklung ihrer exekutiven Funktionen zu unterstützen?  

3.1. Darstellung und Begründung des Forschungsdesigns  

„Qualitative Wissenschaft als verstehende will also am Einmaligen, am Individuellen ansetzen, 

quantitative Wissenschaft als erklärende will an allgemeinen Prinzipien, an Gesetzen oder geset-

zesähnlichen Aussagen ansetzen“ (Mayring, 2010) 

Die zentrale Fragestellung und die Unterfragen dieser Forschungsarbeit zielen auf das Verstehen 

ab. Ihre Beantwortung verlangte deshalb nach einem qualitativen Forschungsdesign. Es interes-

sierte die Art und Weise, das „Wie“. Auf die erste Unterfrage liess sich zudem nur eine Nominal-

skala anwenden, also ob die jeweilige exekutive Funktion für Wochenplanunterricht vonnöten sei 

und damit gefördert werden könne - Ja oder Nein, was laut Mayring eine qualitative Analyse erfor-

dert (2010). Auch die mögliche Stichprobengrösse für die Datenerhebung, war so klein, dass sie 

schon von vornherein in jedem Fall eine quantitative Analyse ausschloss.  

Wie im Kapitel 2. Ziele und Fragestellung erläutert, wurden zur Beantwortung der ersten Unterfra-

ge theoretische Erkenntnisse zu Wochenplanunterricht und exekutiven Funktionen verknüpft und 

zueinander in Beziehung gesetzt. Kapitel 2.4. Zusammenhänge zwischen Wochenplanarbeit und 

exekutiven Funktionen erläutert diese Zusammenhänge und stellt gleichzeitig - wiederum vor die-

sem theoretischen Hintergrund - Kriterien für Wochenplanunterricht auf, welcher exekutive Funkti-

onen von Schüler/innen fordert und fördert. Damit liess sich die zweite Unterfrage auf einer zu-

nächst noch abstrakten Ebene beantworten. Abstrakt deshalb, weil es sich noch nicht um konkrete 

Handlungskonzepte und praxisnahe Ideen und Vorschläge handelte. Die Kriterien für Wochenplan, 

welcher exekutive Funktionen fördert, bildeten in der Folge die Grundlage für die Analyse von Da-

ten aus Befragungen von Lehrpersonen und damit für ein deduktives Vorgehen. Mittels einer quali-

tativen Inhaltsanalyse, genauer, der Technik der inhaltlichen Strukturierung, wurde das Datenma-
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terial analysiert, interpretiert und damit die dritte Unterfrage beantwortet. Für die Praxis sollte die 

zweite Unterfrage schliesslich nebst mit den oben genannten grundlegenden Kriterien auch mit 

möglichst konkreten Vorschlägen für die Förderung exekutiver Funktionen im Wochenplanunter-

richt beantwortet werden. Solche wurden einerseits aus der Literatur, andererseits aus den Befra-

gungen der Lehrpersonen, im Sinne von Best-Practice, herausgezogen, in der Ideensammlung zur 

Förderung exekutiver Funktionen im Wochenplanunterricht zusammengestellt und durch Bewähr-

tes aus der Praxis der Verfasserin ergänzt.  

Die Rahmenbedingungen dieser Forschungsarbeit – in erster Linie die zeitlichen und personellen 

Ressourcen – erlaubten nicht, die Vorschläge aus der Ideensammlung auf ihre Wirksamkeit hin zu 

überprüfen. Die der Arbeit zugrunde liegende Literatur beruft sich jedoch immer wieder auf Stu-

dien, welche positive Effekte nachweisen konnten (vgl. Brunsting, 2011; Dawson & Guare, 2010; 

McCloskey et al., 2009; Meltzer, 2007) und aufgrund des sorgfältigen, theoriegeleiteten Vorgehens 

darf angenommen werden, dass die Arbeit mit der Ideensammlung in die angestrebte Richtung 

führt. Geplant war, die Praktikabilität der Vorschläge zur Förderung exekutiver Funktionen im 

Rahmen der Wochenplanarbeit ansatzweise zu prüfen, indem die vorgängig befragten Lehrperso-

nen gebeten wurden, einige dieser Ideen in ihre Wochenplanarbeit einzubauen und auszuprobie-

ren. Anschliessend wurden sie nochmals mit einem schriftlichen Fragebogen zu ihren Erfahrungen 

befragt. Da sich die Zusammenstellung der Ideensammlung jedoch um ca. zwei Wochen verzöger-

te, die meisten Lehrpersonen nach Erhalt der Ideensammlung erklärten, sie hätten nun doch kaum 

oder keine Zeit, etwas auszuprobieren und von den 10 verschickten Fragebogen nur 5 zurückka-

men, waren schlussendlich Aussagen zur Praktikabilität der Vorschläge nur unter Vorbehalt und 

mit grosser Vorsicht zu machen.  
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3.2. Darstellung und Begründung der Forschungsmethoden 

Hier werden in der Folge diejenigen Forschungsmethoden erläutert, welche auf die Gewinnung, 

Analyse und Interpretation der Daten aus den Befragungen der Lehrpersonen angewandt wurden.  

3.2.1. Theoretischer Hintergrund der Datensammlung und –analyse  

Um die dritte Unterfrage „Was tun Lehrpersonen, um anhand der Wochenplanarbeit die exekutiven 

Funktionen ihrer Schüler/innen zu fördern? Was tun sie, um die Schüler/innen mit besonderem 

Förderbedarf in diesem Bereich in der Entwicklung ihrer exekutiven Funktionen zu unterstützen?“, 

beantworten zu können, mussten Daten gesammelt werden, welche möglichst gut aufzeigen konn-

ten, was Lehrpersonen tun, um die exekutiven Funktionen ihrer Schüler/innen im Wochenplanun-

terricht zu fördern. Aufgrund der Erkenntnisse aus der Theorie waren dabei die folgenden Punkte 

von Bedeutung: 

 was Lehrpersonen tun, um die Motivation der Schüler/innen anzusprechen (Motivation und 

Wille) 

 welche Rahmenbedingungen Lehrpersonen schaffen, so dass Schüler/innen exekutive 

Funktionen überhaupt einsetzen können (Freiräume) 

 welche äusseren Strukturen Lehrpersonen schaffen, um schwache exekutive Funktionen 

zu stützen (Freiräume) 

 was Lehrpersonen tun, um innere Strukturen aufzubauen, d.h. um explizit, strukturiert und 

systematisch anhand der Arbeit mit Wochenplan Strategien zu vermitteln und einzuüben 

(Fähigkeiten und Wissen / Selbstregulation) 

 Wie Lehrpersonen Metakognition einsetzen (Selbstregulation) 

(vgl. 2.4.2. Kriterien für Wochenplanunterricht, welcher exekutive Funktionen fördert) 

Diese Punkte sollten jeweils für jede einzelne der exekutiven Funktionen, welche sich als bedeut-

sam für die Arbeit mit Wochenplan herausgestellt hatten, beantwortet werden. Welche Rahmenbe-

dingungen und äusseren Strukturen schaffen Lehrpersonen also beispielsweise, so dass ihre 

Schüler/innen planen können oder ihnen das Planen einfacher fällt? Welche Strategien vermitteln 

und üben die Lehrpersonen mit ihren Schüler/innen ein, so dass auch Kindern, welche zunächst 

noch Mühe haben zu planen, dies mit der Zeit selbstständig können? Wie und in welcher Form 

setzen die Lehrpersonen dazu metakognitive Elemente ein und wie versuchen sie, die Motivation 

der Schüler/innen fürs Planen und Planen lernen anzusprechen? Das Kategoriensystem welches 

auf die Datensammlung angewandt wurde, entspricht im Aufbau diesem Fragenkatalog (s. Katego-

riensystem und Kodierleitfaden für inhaltliche Strukturierung und qualitative Inhaltsanalyse der In-

terviews, Anhang). Die Überlegungen zum Wochenplanzyklus und den für die einzelnen Phasen 

erforderlichen exekutiven Funktionen aus Kapitel 2.4.1. Die Bedeutung exekutiver Funktionen für 

den Wochenplanunterricht wurden für die Gestaltung des Interviewleitfadens aufgenommen (s. 

Interviewleitfaden, Anhang).  



51 

 
Masterthese Exekutive Funktionen in der Wochenplanarbeit Barbara Marra-Junker 

3.2.2. Darstellung und Begründung der mündlichen Befragungen (Interviews) 

Die mündliche Befragung mittels Interviewleitfaden ermöglichte, innert relativ kurzer Zeit viele für 

die Fragestellung relevante Daten von verschiedenen Lehrpersonen zusammenzutragen und dies, 

ohne letztere allzu stark zu belasten. Es wurden ca. 140 Schulleitungen im ganzen Kanton Aargau 

angeschrieben und Mittelstufenlehrpersonen (3./4./5. Primar), welche Wochenplanunterricht ma-

chen, gesucht (s. Anfrage zur Teilnahme an der Forschungsarbeit, Anhang). Dies, weil davon aus-

gegangen wurde, dass auf dieser Stufe häufig mit Wochenplan gearbeitet wird und die Verfasserin 

selber im Kanton Aargau wohnt und arbeitet und so die strukturellen Hintergründe kennt. Es mel-

deten sich 10 Lehrpersonen. Im Ganzen wurden jedoch nur 5 Interviews durchgeführt, da es sich 

zum Teil um Kolleg/innen handelte, welche gemeinsam am Interview teilnahmen. Zwei Interviews 

wurden je mit dem Klassenlehrer und der Schulischen Heilpädagogin, welche zusammen an der-

selben Klasse arbeiten, durchgeführt. An einem Interview nahmen drei Klassenlehrerinnen von 

Parallelklassen und der Klassenlehrer der Kleinklasse derselben Schule teil, da sie sich im Rah-

men eines Unterrichtsentwicklungsprojekts gemeinsam mit Wochenplanunterricht beschäftigen. So 

betrug die Stichprobengrösse schlussendlich n=8, wobei n die Anzahl der Klassen ist. Alle Befra-

gungen wurden im September am jeweiligen Arbeitsort der Befragten durchgeführt.  

Schon für die oben erwähnte Kontaktaufnahme, die Bitte um Mitarbeit, die Erklärung des Zwecks 

des Interviews, die Terminvereinbarung und schliesslich die Gestaltung der Befragungen war die 

Überlegung „Das Gespräch als ‚Beziehung‘ zwischen Personen“ von Altrichter und Posch hand-

lungsleitend (2004, S. 151). Die Autoren unterstreichen damit die Bedeutung, welche nebst der 

inhaltlichen Ebene des Interviews der Beziehung zwischen den Interviewten und der Interviewerin 

zukommt. „Dieser Beziehungsrahmen ist die Ausgangssituation“ (ebd.) bemerken die beiden Auto-

ren weiter. Sie führen ethische, inhaltliche und motivationale Gründe dafür an, die Interviewpart-

ner/innen durch transparente Information und Freiwilligkeit „ins Boot zu holen“:  

„Es ist ethisch nicht vertretbar, die Mitteilungen von Befragten für Zwecke zu verwenden, die ihnen 

nicht bekannt sind“, „Wenn InterviewpartnerInnen wissen, worum es geht, sind sie eher in der Lage, 

die Informationen zu liefern, die im Interview benötigt werden“ und „Wenn sich die Interviewpartne-

rInnen als ‚MitarbeiterInnen‘ der Forschung fühlen, sind sie eher bereit, ihre Überlegungen zur Ver-

fügung zu stellen“ (ebd. S. 154).  

Diese Punkte standen von Beginn an für alle Kontakte mit den Teilnehmenden am Forschungspro-

jekt im Zentrum. 

Die Befragung erfolgte nach einem Leitfaden. Bei der Gestaltung des Interviewleitfadens wurde 

versucht, sowohl der oben erläuterten Beziehungsebene wie auch den wissenschaftlichen Ansprü-

chen Rechnung zu tragen. Das bedeutete, dass für den Einstieg ins Interview eine narrativere 

Form gewählt wurde, wohingegen die Fragen im zweiten Teil fokussierten Charakter hatten. Dies 

aus der Überlegung heraus, dass sich die Interviewpartnerinnen freiwillig gemeldet hatten und 

deshalb davon ausgegangen werden konnte, dass sie ihre Erfahrungen gerne mitteilen wollten. 
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Dieses Bedürfnis sollte nicht durch ein zu enges „Fragekorsett“ von Beginn an eingeschränkt wer-

den. Ausserdem ermöglichte dieser Einstieg auch eine Wertschätzung der geleisteten Arbeit der 

Interviewpartnerinnen. 

Gleichzeitig war zur Beantwortung der Unterfrage „Was tun Lehrpersonen, um anhand der Wo-

chenplanarbeit die exekutiven Funktionen ihrer Schüler/innen zu fördern? Was tun sie, um die 

Schüler/innen mit besonderem Förderbedarf in diesem Bereich in der Entwicklung ihrer exekutiven 

Funktionen zu unterstützen?“ auch notwendig, auf den zuvor ausgearbeiteten Kriterienkatalog zu-

geschnittene Fragen zu stellen. Wie von Altrichter und Posch empfohlen, wurden die Fragen nach 

Themen strukturiert und folgten dem folgenden Ablauf (2007, S. 153): 

- Begrüssung, Einstieg (Kontakt aufbauen, Dank, Zweck des Interviews, Gebrauch der Da-

ten) 

- Aufwärmen durch narrative Form (Erzählen, wie Wochenplanarbeit normalerweise abläuft) 

- Fokussierte Fragen nach Themen geordnet (Gestaltung Arbeitsplan, Arbeitsplanung, Auf-

bewahrung und Zugänglichkeit von Arbeitsmaterial, Aufgaben anpacken/dranbleiben/zu 

Ende führen, Kontrollen/Korrekturen/Reflexionen, Motivation, Weiteres) 

- Ausstieg (Dank, Informationen über weiteres Vorgehen, Vereinbarungen) 

(s. Interviewleitfaden, Anhang) 

Die Interviews wurden auf Tonband festgehalten und als zusammenfassende Protokolle transkri-

biert (s. Zusammenfassende Protokolle, Anhang). Dabei wurden die von Mayring beschriebene 

reduktive Prozesse, wie Auslassen, Generalisation, Konstruktion, Integration, Selektion und Bün-

delung angewandt (2010, S. 44ff).  

3.2.3. Darstellung und Begründung der qualitativen Inhaltsanalyse mittels inhaltli-

cher Strukturierung 

Mayring (2010) spricht von „Klassifizierung“, als einem Anwendungsbereich der qualitativen In-

haltsanalyse. Die Klassifizierung definiert er dabei so: „Ordnung eines Datenmaterials nach be-

stimmten, empirisch und theoretisch sinnvoll erscheinenden Ordnungsgesichtspunkten, um so eine 

strukturiertere Beschreibung des erhobenen Materials zu ermöglichen“ (2010, S. 24). Eine solche 

strukturiertere Beschreibung wurde wie folgt angegangen: 

Das Datenmaterial wurde zuerst nach relevanten Informationen, sogenannten „Fundstellen“ durch-

kämmt. Ein Kriterium für die Relevanz einer Information war der Fragestellung entsprechend in 

erster Linie, dass sie etwas darüber aussagte, was eine Lehrperson tut. Wie in Kapitel 3.1. zum 

Forschungsdesign erläutert, wurde als Analysetechnik eine inhaltliche Strukturierung vorgenom-

men, eine Technik, welche wie oben beschrieben, deduktiv vorgeht und deren Ziel es ist, „be-

stimmte Themen, Inhalte, Aspekte aus dem Material herauszufiltern und zusammenzufassen“ 

(ebd. S. 98). Grundsätzlich geht es bei der Strukturierung darum, „eine bestimmte Struktur aus 

dem Material herauszufiltern. Diese Struktur wird in Form eines Kategoriensystems an das Materi-
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al herangetragen. Alle Textbestandteile, die durch die Kategorien angesprochen werden, werden 

dann aus dem Material systematisch extrahiert“ (ebd., S. 92).  

Dieses Kategoriensystems wurde nach dem folgenden Schema konstruiert:  

             Kategorien 
 
 
Überkategorien 

Rahmenbe-
dingungen 

Äussere Struk-
turen 

Aufbau innerer 
Strukturen 
oder Ansatz 
dazu 

Reflexion / 
Metakognition 

Motivation 

Planen      

Organisation    

Zeitgefühl/Zeitmanagement    

Aufgaben anpacken    

Dranbleiben, das Ziel vor 
Augen behalten, Aufgaben 
gut zu Ende führen 

   

Selbstregulation der Auf-
merksamkeit 

   

Selbstregulation des Af-
fekts 

   

Kontrolle/Korrektur    

 

Das detaillierte Kategoriensystem mit den Definitionen der Überkategorien und Kategorien, den 

Kodierregeln und Ankerbeispielen findet sich im Anhang (s. Kategoriensystem und Kodierleitfaden 

für inhaltliche Strukturierung und qualitative Inhaltsanalyse der Interviews).  

Die exekutiven Funktionen nach Brunsting (2011), welche sich auch in der Ideensammlung finden, 

wurden als Überkategorien eingesetzt: Planen, Organisation, Zeitgefühl/Zeitmanagement, Aufga-

ben anpacken, Dranbleiben, das Ziel vor Augen behalten und Aufgaben gut zu Ende führen, 

Selbstregulation der Aufmerksamkeit, Selbstregulation des Affekts und Kontrolle/Korrektur. Nicht 

aufgeführt sind Impulskontrolle, Flexibilität und Arbeitsspeicher. Da die Interviews einen gewissen 

zeitlichen Rahmen nicht sprengen sollten und die anderen Funktionen alle für die Arbeit mit Wo-

chenplan von zentraler Bedeutung sind, wurde auf explizite Fragen zu Impulskontrolle, Flexibilität 

und Arbeitsspeicher verzichtet, obwohl sie selbstverständlich im Wochenplanunterricht genauso 

wie in jedem anderen Unterricht von Bedeutung sind. Wo dennoch eine dieser drei Funktionen in 

den Interviews zur Sprache kam, wird es in den zusammenfassenden Protokollen in Klammern 

verzeichnet. Einige exekutive Funktionen hängen sehr eng zusammen, z.B. Aufgaben anpacken 

und Selbstregulation des Affekts. Dennoch wurde, je nachdem in welchem Zusammenhang eine 

Lehrperson von einer Massnahme erzählte, die Information in die eine oder andere Kategorie ein-

geordnet. Um ein Gesamtbild zu erhalten, können diese Kategorien jedoch nicht gesondert inter-

pretiert werden. Deshalb wurde am Ende für die Einordnung der Daten in den Kontext des gesam-

ten Wochenplanunterrichts die Überkategorien aufgrund der jeweiligen Tätigkeiten der Schü-

ler/innen im Laufe einer Wochenplansequenz in drei Phasen zusammengefasst. Die Planungspha-

se umfasst die Überkategorien Planen, Organisation und Zeitgefühl/Zeitmanagement, die Arbeits-

phase die Überkategorien Organisation, Zeitgefühl/Zeitmanagement (v.a. Arbeitstempo), Aufgaben 

anpacken, Dranbleiben, das Ziel vor Augen behalten und Aufgaben gut zu Ende führen, Selbstre-
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gulation der Aufmerksamkeit und Selbstregulation des Affekts und die Abschlussphase Kontrol-

le/Korrektur. Obwohl auch den exekutiven Funktionen zugerechnet, wurde die Metakognition nicht 

als Überkategorie, sondern als eigene Kategorie (Was Lehrpersonen tun) geführt (s. unten). 

Wie in Kapitel 2.3.4. Ansätze zur Förderung exekutiver Funktionen können laut Dawson und Guare 

(2010) Schüler/innen mit schwachen exekutiven Funktionen auf zwei Arten unterstützt werden: 

Durch den Aufbau äusserer Strukturen, welche die Anforderungen an die Schüler/innen herabset-

zen oder welche schwache Funktionen weniger ins Gewicht fallen lassen oder durch das Training 

und damit den Aufbau innerer Strukturen. So wurden diese beiden Kategorien Äussere Strukturen 

(Ä) und Aufbau innerer Strukturen (I) oder Ansatz dazu (I, ...) ins System aufgenommen. Nicht im-

mer konnte aus den Aussagen der Lehrpersonen ermittelt werden, inwieweit ihre Massnahmen 

den Kriterien für den Aufbau innerer Strukturen entsprechen. Bestanden Unsicherheiten diesbe-

züglich, wurden Einschränkungen angefügt und in den Überblicktabellen und den Grafiken der 

Zusatz mit Vorbehalt dazugesetzt (vgl. Aufstellungen Was Lehrpersonen tun, Anhang und 4.2.1. 

Ergebnisse aus der Analyse der Interviews). Aus der Überlegung heraus, dass exekutive Funktio-

nen eine Umgebung brauchen, in der sie erforderlich sind, um überhaupt zum Vorschein zu kom-

men, wurde wie schon erwähnt zusätzlich die Kategorie Rahmenbedingungen (R) eingesetzt. Es 

handelt sich hierbei um Massnahmen, welche Lehrpersonen zusätzlich zu den im Wochenplanun-

terricht naturgemäss angelegten Anforderungen treffen. Reflexive und Metakognitive Elemente 

konnten oft nicht einer bestimmten Überkategorie zugeordnet werden, beispielsweise weil nicht 

deutlich wurde, was genau reflektiert wird (z.B. „Wie habe ich geplant? Was hat sich bewährt? 

Was nicht?“ oder „Habe ich den Inhalt verstanden? Kann ich solche Aufgaben jetzt lösen?“ oder 

„Was tue ich, wenn ich keine Lust habe, eine Aufgabe anzugehen?“). Da jedoch entsprechend 

McCloskey et al. (2009) davon ausgegangen wird, dass das Wissen über sich selbst und die Ana-

lyse des eigenen Tuns die Nutzung der exekutiven Funktionen verbessern können, wurden diese 

Elemente als Massnahmen eingeordnet, die generell zur Förderung exekutiver Funktionen und 

damit zur Erweiterung der Selbstständigkeit der Schüler/innen beitragen, obwohl sie in vielen Fäl-

len wahrscheinlich für Schüler/innen mit bestimmten schwachen exekutiven Funktionen zu unspe-

zifisch sind. In den Aufstellungen „Was Lehrpersonen tun“ wurden die Elemente deshalb nur da-

nach beurteilt, ob sich die Reflexion auf Lernziele zu den Inhalten, d.h. auf die Fachkompetenz 

(Wissen und Können) oder auf Lernziele zur Arbeitsweise, d.h. Selbst-/Sozialkompetenz (Wahr-

nehmen, Fühlen, Denken und Handeln) oder auf beides bezieht. Weiter gehört, dem Kriterienkata-

log für Wochenplanunterricht, welcher exekutive Funktionen fördert (s. Kapitel 2.4.2.) entspre-

chend, zu den Massnahmen auch die Kategorie Motivation, da davon ausgegangen wird, dass 

Motivation dazu beiträgt, dass Schüler/innen exekutive Funktionen einsetzen. Auch hier liessen 

sich die Massnahmen, mit denen Lehrpersonen versuchen die Motivation der Schüler/innen zu 

wecken oder zu unterstützen oft nicht eindeutig einer bestimmten exekutiven Funktion zuordnen. 

In den Aufstellungen „Was Lehrpersonen tun“ wird deshalb nur untersucht, welche Arten von 
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Massnahmen sichtbar werden: tätigkeitsspezifische Anreize, zweckzentrierte Anreize (sowohl 

Hoffnung auf positive Konsequenzen, wie auch Vermeidung negativer Konsequenzen), Entlastung 

der Schüler/innen und Zuwendung (vgl. Heckhausen & Heckhausen, 2006).  

Die Fundstellen wurden also in dieses Kategoriensystem eingeordnet und für den Wochenplanun-

terricht jeder Klasse wurde eine Aufstellung gemacht (s. Aufstellungen „Was Lehrpersonen tun“, 

Anhang). Ausnahme bildeten die drei Parallelklassen, welche in einer Aufstellung zusammenge-

fasst wurden, da alle drei mit demselben Wochenplan arbeiten. Was die einzelnen Lehrpersonen 

tun, wurde mit unterschiedlichen Farben bezeichnet. Die Fundstellen wurden für die Aufstellung 

nochmals paraphrasiert. 

3.2.4. Gütekriterien der Inhaltsanalyse 

„Wenn die Inhaltsanalyse den Status einer sozialwissenschaftlichen Forschungsmethode für sich 

beanspruchen will, so muss sie sich Gütekriterien stellen, muss jede einzelne Analyse anhand sol-

cher Gütekriterien auf ihre Tauglichkeit hin eingeschätzt werden“ (Mayring, 2010, S. 116).  

Wie Mayring weiter darlegt, sind jedoch die klassischen Methoden um die Gütekriterien Objektivi-

tät, Reliabilität und Validität zu prüfen, nur beschränkt auf die inhaltsanalytische Forschung anzu-

wenden. Er schlägt stattdessen spezifisch inhaltsanalytische Gütekriterien vor, wie sie Krippendorff 

(1980) aufstellte (vgl. Mayring, 2010). Für die vorliegende Arbeit und die darin vorgenommene In-

haltsanalyse von Bedeutung sind für die Validität im engeren Sinn die folgenden:  

„Semantische Gültigkeit bezieht sich dabei auf die Richtigkeit der Bedeutungsrekonstruktion. Sie 

drückt sich in der Angemessenheit der Kategoriendefinitionen (Definitionen, Ankerbeispiele, Ko-

dierregeln) aus“ (ebd., S. 119). In den Aufstellungen wurden die Textstellen, welche in gleicher Art 

und Weise kodiert wurden, zusammengefasst. In dieser Arbeit zeigte sich, ob sie dem Konstrukt 

der Kategorie entsprachen und untereinander vergleichbar waren.  

Die Stichprobengültigkeit ist hier insofern relevant, als dass bei der Darstellung der Ergebnisse klar 

kommuniziert werden muss, worauf sich die Aussagen beziehen. Das bedeutet hier, dass die dritte 

Unterfrage, „Was tun Lehrpersonen, um anhand der Wochenplanarbeit die exekutiven Funktionen 

ihrer Schüler/innen zu fördern? Was tun sie, um die Schüler/innen mit besonderem Förderbedarf in 

diesem Bereich in der Entwicklung ihrer exekutiven Funktionen zu unterstützen?“ nicht generell für 

alle Lehrpersonen beantwortet werden kann, sondern nur für die befragten Mittelstufenlehrperso-

nen aus dem Kanton Aargau.  

Der Konstruktvalidität wurde so Rechnung getragen, als dass theoriegeleitet vorgegangen wurde 

und der Inhaltsanalyse sorgfältig Theorien und Modelle verschiedener Autor/innen zugrunde gelegt 

wurden (vgl. ebd., S.120).  
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Der Reliabilität zugerechnet werden die folgenden Kriterien: 

„Stabilität lässt sich durch nochmalige Anwendung des Analyseinstrumentes auf das Material 

überprüfen (vgl. Intracoderreliabilität)“ (ebd.). Wie im Rahmen der Evaluation unter 5.1.1. Erkennt-

nisse aus den Interviews beschrieben, erforderte die Kodierung und der Übertrag der Fundstellen 

in die Aufstellungen Was Lehrpersonen tun mehrere Durchgänge. Immer wieder wurde so die Ko-

dierung von der Verfasserin nochmals geprüft.  

„Reproduzierbarkeit meint den Grad, in dem die Analyse unter anderen Umständen, anderen Ana-

lytikern zu denselben Ergebnissen führt. Sie hängt ab von der Explizitheit und Exaktheit der Vor-

gehensbeschreibung und lässt sich durch Intercoderreliabilität messen“ (ebd.). Es wurde versucht, 

die Vorgehensweise, die Definitionen und Kodierregeln so explizit und exakt wie möglich zu be-

schreiben. Ob dieser Reliabilitätsaspekt eingelöst werden konnte, würde sich jedoch erst zeigen, 

wenn eine erneute Zuordnung von einer anderen Person vorgenommen würde, was durch die Ein-

zelarbeit nicht möglich war.  

3.2.5. Darstellung und Begründung der Befragungen mit Fragebogen 

Eine zweite Befragung wurde durchgeführt, um zu evaluieren, welche Ideen die Lehrpersonen aus 

der Ideensammlung zur Förderung exekutiver Funktionen in der Wochenplanarbeit aufgenommen 

und welche Erfahrungen sie damit gemacht hatten, ob sie die Vorschläge als praxistauglich erach-

teten und welche Modifikationen sie allenfalls anzuregen hatten. Nebst der Prüfung der Ideen auf 

ihre Praxistauglichkeit ging es auch darum, Hinweise auf Verständlichkeit und Leserfreundlichkeit 

zu erhalten, um die Sammlung überarbeiten und verbessern zu können. Insbesondere aus Rück-

sicht auf knappe Ressourcen, sowohl der Lehrpersonen wie auch der Verfasserin, wurde diesmal 

eine schriftliche Befragung gewählt, welche von den Befragten nicht mehr als 10 Minuten bean-

spruchen sollte. Der Fragebogen wurde per Mail verschickt und kam so auch wieder zurück.  

Für die Konstruktion des Fragebogens war folgendes handlungsleitend (Fragebogen zur Evaluati-

on der Ideensammlung zur Förderung exekutiver Funktionen im Wochenplanunterricht, Anhang)  

Beim Schreiben der Ideensammlung hatte häufig die Frage im Raum gestanden, wie ausführlich 

theoretische Hintergründe oder praktische Vorgehensweisen geschildert werden sollten. Die Lehr-

personen sollten als Fachpersonen angesprochen werden, gleichzeitig musste aufgrund der Reak-

tionen praktisch aller Lehrpersonen und Schulischen Heilpädagoginnen, welche nach dem Thema 

der vorliegenden Forschungsarbeit gefragt hatten, vermutet werden, dass exekutive Funktionen für 

die meisten Lehrpersonen ein weitgehend unbekanntes Feld ist. Um also die Frage zu beantwor-

ten, ob die befragten Lehrpersonen schon vorher etwas über exekutive Funktionen gewusst hatten 

und inwiefern sie solche schon – bewusst oder unbewusst – gefördert hatten, wurden die Frage 

1.1. „Welche Vorkenntnisse hattest du vor meiner Anfrage zur Teilnahme an der Masterthese zum 

Thema Exekutive Funktionen (EF)?“ und die Frage 1.2. „Was hast du schon vor der Lektüre der 

Ideensammlung in deinem Unterricht zur Unterstützung von Schüler/innen (SuS) mit schwachen 
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EF getan?“ gestellt. Weiter zielten einige Fragen in Kapitel 3 zu Verständlichkeit und Stil der 

Ideensammlung auf die Frage, ob genügend und doch nicht zu viel erklärt und geschildert wird. 

Für alle diese Punkte wurde mit geschlossenen Fragen gearbeitet, den Befragten jedoch die Mög-

lichkeit offen gelassen, ihre Antworten in eigenen Worten zu präzisieren.  

Um Hinweise darauf zu erhalten, wie sich die Vorschläge und Ideen aus der Sammlung in der Pra-

xis bewährten, wurde zuerst mit den Fragen 1.3 bis 1.6. eruiert, was die Lehrpersonen umzusetzen 

versucht hatten. Die Fragen in Kapitel 2 sollten Aufschluss darüber geben, was sich in welcher 

Form bewährt hatte und Hinweise auf Schwierigkeiten und notwendige Änderungen ergeben. Hier 

musste mit offenen Fragen operiert werden, da sich diese Antworten eben nicht antizipieren lies-

sen. Mit Hilfe der Antworten auf die Fragen in Kapitel 3 sollten Verständlichkeit (Inhalt und Spra-

che) und Gestaltung (Aufbau, Gliederung, Grafik) beurteilt werden. Zu praktisch jedem Punkt wur-

den zwei unterschiedlich formulierte Fragen in den Katalog aufgenommen, um das Risiko von 

schematischen Antwortmustern oder anderweitiger Beeinflussung durch die Fragestellung zu ver-

mindern (vgl. Altrichter & Posch, 2007). Den Abschluss des Fragebogens bildet die Möglichkeit, 

die Ideensammlung als Gesamtes zu beurteilen und Anregungen zur Verbesserung anzubringen. 

Hier sollte nochmals deutlich werden, dass die Befragten mit ihrer Preisgabe von Informationen für 

das Projekt eine wichtige Rolle spielten, wie dies Altrichter und Posch als eine der Voraussetzun-

gen für das Gelingen einer Befragung festhalten (ebd., S. 151).  

Der Fragebogen wurde also sehr strukturiert aufgebaut und es wurden geschlossene und offene 

Fragen miteinander verknüpft. Es stand von Anfang an fest, dass die Auswertung in erster Linie 

qualitativ und in engem Bezug zur Überarbeitung der Ideensammlung erfolgen sollte. Weiter wurde 

grossen Wert auf Klarheit, Übersichtlichkeit und einfache Handhabung des Bogens gelegt. Für die 

Formulierung und die Entscheidung über die Form, in der geantwortet werden sollte, wurden die 

Grundlagen von Altrichter und Posch beachtet (2007, S. 170ff). Für die Befragten wichtige Informa-

tionen zum Zweck dieser schriftlichen Befragung waren im Begleitmail enthalten.  
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4. Forschungsergebnisse 

4.1. Erkenntnisse aus der Auseinandersetzung mit der Theorie 

Erkenntnisse für die Beantwortung der ersten Unterfrage: „Welche exekutiven Funktionen sind in 

der Arbeit mit Wochenplan vonnöten und welche können in dieser Unterrichtsform gefördert wer-

den?“ ergaben sich, wie an verschiedenen Stellen beschrieben, aus der Verknüpfung theoretischer 

Erkenntnisse zu Wochenplanunterricht mit solchen zu den exekutiven Funktionen. Dazu wurde in 

dieser Forschungsarbeit der Katalog der exekutiven Funktionen nach Brunsting (2011) als Grund-

lage herangezogen. Die daraus gewonnenen Erkenntnisse sind in Kapitel 2.4.1. Die Bedeutung 

exekutiver Funktionen für den Wochenplanunterricht zusammengestellt. Daraus folgt, dass jede 

von Brunsting aufgeführte exekutive Funktion in der Arbeit mit Wochenplan vonnöten ist und an-

hand dieser Unterrichtsform gefördert werden kann, wenn denn der Wochenplanunterricht tatsäch-

lich die zunehmende Selbstständigkeit der Schüler/innen zum Ziel hat. Und gleichzeitig: Wenn der 

Wochenplanunterricht diesem Anspruch genügen will, unterliegt er bestimmten Kriterien, welche 

mit den Begriffen Motivation und Wille, Fähigkeit und Wissen, Freiräume und Selbstregulation zu-

sammengefasst werden können (vgl. 2.2.4. Selbststeuerung in der Arbeit mit Wochenplan und 

2.4.2. Kriterien für Wochenplanunterricht, welcher exekutive Funktionen fördert).  

Wichtige Erkenntnisse für die Beantwortung der zweiten Unterfrage: „Wie muss Wochenplanunter-

richt gestaltet sein, so dass alle Schüler/innen ihre exekutiven Funktionen weiterentwickeln kön-

nen?“ ergaben sich aus der Theorie auch zur Förderung exekutiver Funktionen. Hier steht der Auf-

bau und das Training innerer Strukturen für exekutive Funktionen im Vordergrund. Wie in Kapitel 

2.3.4. Ansätze zur Förderung exekutiver Funktionen aufgezeigt, folgt eine Intervention, welche 

einen solchen Aufbau innerer Strukturen zum Ziel hat, den Prinzipien der Strategievermittlung 

nach Meltzer, Pollica und Barzillai (2007): Strategien werden direkt mit dem Lernstoff, in diesem 

Fall mit der Arbeit mit Wochenplan – verbunden, sie werden explizit, strukturiert und systematisch 

vermittelt, also vorgezeigt, erklärt und eingeübt und durch Elemente, welche Motivation und Meta-

kognition (Wissen über sich selber – „self-understanding“) fördern, gestützt, so dass sie generali-

siert werden können.  

Eine grosse Auswahl aus der Literatur stammender Interventionsmassnahmen und -methoden für 

eine solche Strategievermittlung, wovon viele ursprünglich aus der kognitiven Verhaltensmodifika-

tion stammen, wird in der Ideensammlung zur Förderung exekutiver Funktionen im Wochenplanun-

terricht ausführlich und praxisnah vorgestellt.  
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4.2. Ergebnisse und Erkenntnisse aus den Interviews 

Die dritte Unterfrage „Was tun Lehrpersonen, um anhand der Wochenplanarbeit die exekutiven 

Funktionen ihrer Schüler/innen zu fördern? Was tun sie, um die Schüler/innen mit besonderem 

Förderbedarf in diesem Bereich in der Entwicklung ihrer exekutiven Funktionen zu unterstützen?“ 

sollte anhand der Daten aus den Interviews beantwortet werden. An dieser Stelle ist es ganz we-

sentlich zu betonen, dass durch dieses Forschungsvorgehen nur sichtbar wird, was die Lehrperso-

nen in den Interviews erwähnten. Werden also bestimmte Massnahmen nicht erwähnt, heisst dies 

noch nicht, dass sie nicht dennoch manchmal von den Lehrpersonen eingesetzt werden. Trotzdem 

kann davon ausgegangen werden, dass die Tendenzen, welche aus der Analyse sichtbar werden 

reliabel, also verlässlich sind und wenig beim Erzählen vergessen ging. Insbesondere, weil dort, 

wo wenige Massnahmen zur Förderung exekutiver Funktionen sichtbar werden – bei den inneren 

Strukturen, insbesondere in der Selbstregulation – explizit nachgefragt wurde, was die Lehrperso-

nen zur Unterstützung von Schüler/innen mit schwachen exekutiven Funktionen in diesem Bereich 

tun. Auch kann durch die Freiwilligkeit als wahrscheinlich angenommen werden, dass die Lehrper-

sonen darum bemüht waren, von möglichst vielen ihrer Massnahmen zu erzählen.  

4.2.1. Ergebnisse aus der Analyse der Interviews 

Die Aufstellungen Was Lehrpersonen tun im Anhang zeigen detailliert, was die einzelnen Lehrper-

sonen tun, um exekutiven Funktionen ihrer Schüler/innen zu stützen und/oder aufzubauen. In der 

Tabelle 1 unten werden die Ergebnisse aller Klassen zusammengezogen und im Überblick darge-

stellt.  

Tabelle 1: Überblick der Massnahmen 

 Rahmenbedingungen Äussere Strukturen Innere Strukturen 

Planungsphase XX*: 4** / X: 4 XX: 8 XX: 1 / XX?: 2 / X: 1 / 
X?: 1 / --: 3 

Arbeitsphase XX: 7 / --: 1 XX: 7 / X: 1 X?: 1 / --: 7 

Abschlussphase XX: 4 / X: 4 XX: 7 / X: 1 X?: 3 / --: 5 

Reflexion/Metakognition XX: 4 / X: 2  
Motivation XX: 4 / X: 2  

Legende zu Tabelle 1: 

*Treffen die LP dazu Massnahmen?  XX: Ja, mehrere  X: Ja, einige wenige          

?: Ja, mit Vorbehalt  --: Nein 

**Zahlen: Anzahl Klassen, auf die die Beurteilung zutrifft. n=8, d.h. die drei Parallelklassen von G., R. und C. 

werden hier wieder separat aufgenommen. Die unterschiedlichen Beurteilungen von LP und SHP unter Inne-

re Strukturen in der Aufstellung Gi. und I. wurden hier zu einer zusammengefasst. 
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7 

4 

4 

1 
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Planungsphase Arbeitsphase Abschlussphase 

Rahmenbedingungen - Treffen LP dazu 
Massnahmen? 

 
 

Ja, mehrere Ja, einige wenige Nein 

 

8 
7 7 

0 
1 1 

0 0 0 

Planungsphase Arbeitsphase Abschlussphase 

Äussere Strukturen - Treffen LP dazu 
Massnahmen? 

 
 

Ja, mehrere Ja, einige wenige Nein 

Werden die Ergebnisse nach Rahmenbedingungen, Äussere Strukturen und Innere Strukturen 

gesondert dargestellt, wird die unterschiedliche Verteilung der Massnahmen deutlich.  

Alle befragten Lehrper-

sonen eröffnen ihren 

Schüler/innen nebst den 

im Wochenplanunter-

richt naturgemäss ange-

legten Möglichkeiten 

zusätzliche Freiräume, 

in denen diese ihre 

Selbstständigkeit unter 

Beweis stellen und da-

mit ihre exekutiven 

Funktionen einsetzen 

können. In den drei Parallelklassen und der Kleinklasse der Schule ohne Integrierte Schulung (IS) 

sind im Gegensatz zu den anderen vier Klassen in der Planung- und der Abschlussphase weniger 

zusätzliche Freiräume für die Schüler/innen festzustellen. Ob dies mit den kleineren personellen 

Ressourcen (keine Schulischen Heilpädagog/innen) zusammenhängt, kann nur vermutet werden. 

Die mehrmals gefallene Aussage insbesondere der Klassenlehrerinnen der drei 5. Klassen, sie 

hätten zu wenig Zeit für die Begleitung einzelner Schüler/innen mit Schwierigkeiten könnte darauf 

hinweisen.  

In der zweiten Grafik 

wird deutlich sichtbar, 

dass in allen unter-

suchten Klassen viele 

äussere Strukturen 

aufgebaut werden, 

welche die Anforde-

rungen an die exeku-

tiven Funktionen der 

Schüler/innen herab-

setzen oder schwache exekutive Funktionen weniger ins Gewicht fallen lassen.  

Diese beiden Faktoren, Rahmenbedingungen und Äussere Strukturen, müssen Bestandteil eines 

Unterrichts sein, welcher den exekutiven Funktionen und der Selbstständigkeit der Schüler/innen 

Rechnung tragen will. Sie alleine sind jedoch noch nicht die Antwort auf die Frage, wie die Ent-

wicklung exekutiver Funktionen gefördert wird. Rahmenbedingungen und Äussere Strukturen wer-

n=8 

n=8 
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1 
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7 
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Planungsphase Arbeitsphase Abschlussphase 

Innere Strukturen - Treffen LP dazu 
Massnahmen? 

Ja, mehrere Ja, einige wenige 

Ja, mehrere mit Vorbehalt Ja, einige wenige mit Vorbehalt 

Nein 

den nicht genügen, um Schüler/innen mit besonderem Förderbedarf im Bereich der exekutiven 

Funktionen nachhaltig zur Selbstständigkeit zu führen.  

Auffällig ist, dass sich 

nur in der Planungspha-

se in zwei Klassen 

Massnahmen finden 

lassen, welche ohne 

Vorbehalt als geeignet 

zum Aufbau innerer 

Strukturen eingestuft 

werden können, da sie 

vollumfänglich den Prin-

zipien für effektive Stra-

tegievermittlung (vgl. 

2.3.4. Ansätze zur För-

derung exekutiver Funk-

tionen) folgen. Dazu ist 

zu sagen, dass diese von den Lehrpersonen in erster Linie für einzelne Schüler/innen mit Schwie-

rigkeiten eingesetzt werden. In je drei Klassen finden sich noch Ansätze zum Aufbau innerer Struk-

turen, dies wiederum in der Planungsphase und in der Abschlussphase. In der Abschlussphase, im 

Bereich der Kontrolle und der Korrektur, nannten die Lehrkräfte dreier Klassen Strategien zur 

Textbearbeitung, welche auch im Wochenplanunterricht angewandt werden könnten. Der Transfer 

wird jedoch (noch) nicht gefördert. In der Arbeitsphase, wo selbstregulatorische Funktionen im 

Vordergrund stehen, wurde nur von einer Lehrperson eine Massnahme geschildert, von der jedoch 

aus dem Interview nicht deutlich wird, ob der Transfer in den Wochenplanunterricht unterstützt wird 

und die besprochene Strategie strukturiert und systematisch geübt wird (vgl. Zusammenfassendes 

Protokoll des Interviews mit D. und V., 10:52, Anhang).  

Alle befragten Lehrpersonen fördern Metakognition. In 7 von 8 Klassen müssen die Schüler/innen 

ihre Arbeit im Rahmen vom Wochenplanunterricht reflektieren. In 6 von diesen 7 bezieht sich die 

Reflexion sowohl auf die Sachkompetenz (Wissen und Können) wie auf die Selbst- und Sozial-

kompetenz (Wahrnehmen, Fühlen, Denken und Handeln). In all diesen sechs Klassen wird der 

enge Bezug der Reflexion zu transparenten Lernzielen deutlich. In einer Klasse wird der Wochen-

planunterricht nicht regelmässig reflektiert, es werden jedoch im restlichen Unterricht sehr viele 

metakognitive Elemente eingesetzt. In Bezug auf die Arbeit mit Wochenplan wird Metakognition 

jedoch nur bei auftretenden Schwierigkeiten eingesetzt (vgl. Aufstellungen Was Lehrpersonen tun, 

D. und V., Anhang) 

n=8 
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In 4 von 8 Klassen wird sehr vieles sichtbar, was die Lehrpersonen tun, um die Motivation ihrer 

Schüler/innen für Wochenplanunterricht anzusprechen. Sie setzen tätigkeitsspezifische und 

zweckzentrierte Anreize ein und geben ihren Schüler/innen viel Zuwendung. Alle ausser einer 

Lehrperson erwähnen zudem, dass sie einzelne Schüler/innen bei Bedarf entlasten, um deren Mo-

tivation aufrecht zu erhalten. Bei den restlichen vier Klassen handelt es sich wieder um die drei 

Parallelklassen und die Kleinklasse der Schule ohne IS. Insbesondere bei ersteren fällt die Zu-

wendung als motivationaler Faktor weitgehend weg, da es an Zeit für die entspannte, individuelle 

Begleitung der Schüler/innen mangelt. Keine der vier Lehrkräfte erwähnte im Interview tätigkeits-

spezifische Anreize. Dadurch dass, wie oben beschrieben, die Freiräume etwas weniger gross 

sind, fallen verschiedene Punkte weg, die in den anderen Klassen von den Lehrpersonen als moti-

vierend für die Schüler/innen erlebt werden.  

4.2.2. Erkenntnisse aus der Analyse der Interviews 

Die befragten Lehrpersonen eröffnen also ihren Schüler/innen Freiräume und schaffen Rahmen-

bedingungen, welche diesen ermöglichen, ihre exekutiven Funktionen einzusetzen. Sie unterstüt-

zen den Umgang mit diesen Freiräumen durch viele äussere Strukturen, welche den Schü-

lern/innen mit schwachen exekutiven Funktionen ermöglichen damit zurecht zu kommen und sie 

schränken die Freiräume für einzelne Schüler/innen ein, so dass die Schwächen weniger ins Ge-

wicht fallen. Wenn die befragten Lehrpersonen ihren Schüler/innen explizite Strategien vermitteln, 

welche innere Strukturen exekutiver Funktionen aufbauen können, dann tun sie dies in erster Linie 

für die Planungsphase und mit denjenigen Schüler/innen, welche Schwierigkeiten haben. In der 

Planungsphase sind dies Schwierigkeiten mit Planen und der Zeiteinteilung, was sich vor allem 

darin zeigt, dass die Schüler/innen nicht oder nur mit Mühe rechtzeitig mit dem Pflichtpensum im 

Wochenplan fertig werden. Die meisten dieser Strategien werden jedoch mit den Schüler/innen 

entweder nicht strukturiert und systematisch geübt oder es handelt sich um Strategien, welche 

ausserhalb des Wochenplanrahmens vermittelt und geübt wurden und wo dem Transfer (noch) zu 

wenig Beachtung geschenkt wird.  

Bei Schüler/innen mit besonderem Förderbedarf im Bereich der exekutiven Funktionen intervenie-

ren die befragten Lehrpersonen insbesondere durch äussere Strukturierungsmassnahmen. Dass 

sie die Kinder in der Entwicklung ihrer exekutiven Funktionen unterstützen, wird ansatzweise dort 

sichtbar, wo es, wie oben geschildert, um das Einteilen und Planen der Arbeiten, also um gut 

sichtbare und klare Handlungsabläufe geht, welche, wenn sie von den Schüler/innen nicht vorge-

nommen werden, direkte Auswirkungen auf deren Leistungen haben; sie werden mit der Arbeit am 

Wochenplan nicht rechtzeitig fertig. Hier wird offenbar den Schüler/innen zugetraut, sich diese 

Kompetenzen aneignen zu können. Im Gegensatz zu anderen exekutiven Funktionen wie Aufga-

ben anpacken und Dranbleiben/das Ziel vor Augen behalten/Aufgaben gut zu Ende führen und der 

Kontrolle/Korrektur, wo die Lehrpersonen häufig davon auszugehen scheinen, dass es einfach 

hinzunehmen sei, dass dies einige Schüler/innen in diesem Alter einfach noch nicht könnten und 
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von aussen „gestossen“ und überwacht werden müssten. I. antwortet auf die Frage nach Strate-

gien, welche den Schüler/innen helfen könnten, mit dem vielen Material umzugehen (Organisati-

on): „Mit denen muss man glaub einfach mit ihnen.. bespr.., aufräumen“ (Zusammenfassendes 

Protokoll des Interviews mit Gi. und I., 23:15, Anhang). 

Die exekutiven Funktionen der Selbstregulation der Aufmerksamkeit und der Selbstregulation des 

Affekts scheinen den meisten Lehrpersonen in dem Sinne unbekannt zu sein, als dass aus ver-

schiedenen ihrer Reaktionen auf die entsprechenden Fragen deutlich wird, dass sie sich bisher 

noch keine Gedanken darüber gemacht haben, dass auch hinter aufmerksamem Verhalten und 

einem ausgewogenen Umgang mit Emotionen Strategien stehen, welche vermittelt werden könn-

ten. B. spricht dies aus, wenn sie auf die Frage nach Strategien zur Selbstregulation des Affekts 

antwortet: „… Was könnte man denn da vermitteln? Ich hab mir das noch nie überlegt.“ (Zusam-

menfassendes Protokoll des Interviews mit B., 24:20, Anhang). 

Vor diesem Hintergrund scheint es, als könnte eine Ideensammlung, welche praxisnah und konkret 

aufzeigt, wie diese inneren Strukturen aufgebaut werden könnten, tatsächlich eine Lücke schlies-

sen, zumal alle Lehrpersonen von Schüler/innen berichteten, welche sehr wahrscheinlich einer 

gezielten und effektiven Strategievermittlung bedürften.  
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4.3. Ergebnisse und Erkenntnisse zur Ideensammlung zur Förderung exekuti-

ver Funktionen in der Wochenplanarbeit 

4.3.1. Ergebnisse der Befragung zu Erfahrungen mit der Ideensammlung 

Wie in Kapitel 3.1. Darstellung und Begründung des Forschungsdesigns schon erwähnt, konnten 

nur wenige Daten zur Evaluation der Ideensammmlung zur Förderung exekutiver Funktionen im 

Wochenplanunterricht gesammelt werden. Die drei Parallelklassenlehrerinnen aus W. arbeiteten in 

dieser Zeit gar nicht mit Wochenplan, dementsprechend konnten sie verschiedene Fragen im Fra-

gebogen auch nicht beantworten. Ausserdem kamen schliesslich nur 5 von den 10 versandten 

Fragebogen zurück und konnten ausgewertet werden. In der Auswertung der Fragebogen zur Eva-

luation der Ideensammlung zur Förderung exekutiver Funktionen im Wochenplanunterricht im An-

hang sind die Antworten der Lehrpersonen zusammengestellt.  

Ausgangslage: 

2 der 5 befragte Lehrpersonen gaben an, vor der Anfrage zur Teilnahme an der Forschungsarbeit 

noch nie von exekutiven Funktionen gehört zu haben. 1 gab an, sie sei dem Begriff der exekutiven 

Funktionen vorher schon begegnet, habe aber nicht gewusst, was damit gemeint sei. Den beiden 

Schulischen Heilpädagoginnen waren die exekutiven Funktionen schon bekannt. Die eine unter-

streicht die Bedeutung, welche deren Förderung insbesondere für Schüler/innen mit Lernschwie-

rigkeiten zukommt, die andere die Bedeutung, welche der Metakognition in ihrer Arbeit als Heilpä-

dagogin zukommt. Beide betonen an unterschiedlicher Stelle, sie seien der Meinung, Lehrperso-

nen verfügten über (zu) wenig Wissen über exekutive Funktionen.  

Alle 5 Lehrpersonen gaben an, es treffe zu oder teilweise zu, dass sie schon vor der Lektüre der 

Ideensammlung Schüler/innen mit schwachen exekutiven Funktionen durch äussere Strukturen 

gestützt hätten. Auf die Frage nach dem gezielten Aufbau innerer Strukturen antwortete eine Schu-

lische Heilpädagogin, sie hätte dies schon getan, weitere 3 Lehrerinnen, sie hätten dies teilweise 

schon getan.  

Praktisch alle Kapitel der Ideensammlung wurden von mindestens einer Lehrperson zumindest 

teilweise gelesen. Wer dann tatsächlich auch Ideen umsetzte, hatte in alle Kapitel hineingeschaut, 

obwohl die Empfehlung eigentlich gelautet hatte, nur die ersten drei Kapitel zu lesen und sich dann 

ganz gezielt einer exekutiven Funktion zu widmen.  

In den drei Klassen, in denen Ideen umgesetzt worden waren, bezogen sich diese in erster Linie 

auf die exekutiven Funktionen Planen, Zeitgefühl/Zeitmanagement und Selbstregulation der Auf-

merksamkeit und es war doch drei bis vier Wochen oder noch länger daran gearbeitet worden. Es 

war in zwei Klassen strukturiert und systematisch mit Checklisten und in einer mit Signalkarten 

gearbeitet worden, die Techniken des lauten Denkens und des inneren Monologs waren eingesetzt 

worden, Zeitaufwand einzuschätzen war geübt worden und es waren Übungen gemacht worden, 
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um die eigene Aufmerksamkeit einzuschätzen. Auch äussere Strukturen und Reflexi-

on/Metakognition wurden in den Antworten erwähnt.  

Praktikabilität: 

Bis auf eine Idee hatten alle von den Lehrpersonen entweder „eins zu eins“ oder „grösstenteils“ 

entweder für die ganze Klasse oder einzelne Schüler/innen und im Rahmen des Wochenplanunter-

richt umgesetzt werden können. Schwierigkeiten ergaben sich laut den Lehrpersonen einerseits 

durch die Vorstellung, es müsste alles ausprobiert werden, andererseits durch die grosse Hetero-

genität der Klassen: „Die einen SchülerInnen brauchen eigentlich keine Checklisten, sie haben ihre 

Strategien wie sie die Arbeit selbständig anpacken. Bei anderen zeigt sich ein sprachliches Prob-

lem, weil sie nicht alles verstehen, also muss es mündlich erarbeitet werden. Bei einzelnen Kin-

dern sind die Checklisten eine grosse Hilfe, wenn sie konsquent danach vorgehen. Oft aber begin-

nen sie mit der Arbeit, nehmen die Checkliste nicht nach vorne, wissen nicht mehr wo sie ist“ (V.).  

Verständlichkeit und Stil der Ideensammlung/Anregungen und abschliessende Bemerkungen: 

Zu diesem Punkt beurteilte eine der Schulischen Heilpädagoginnen, die Ideensammlung sei teil-

weise zu wenig übersichtlich aufgebaut, die Sprache sei nur teilweise gut verständlich und es wer-

de zu viel Fachwissen vorausgesetzt. Gleichzeitig gaben die beiden Heilpädagoginnen an, ihnen 

als Fachpersonen, werde teilweise zu viel Bekanntes erklärt. Von den anderen Lehrpersonen wur-

den hingegen sämtliche Fragen zu diesen Punkten positiv beantwortet, d.h. positive formulierte 

Fragen wie „Ich habe den Theorieteil gut verstanden“ wurden mit „trifft zu“ beantwortet, negativ 

formulierte wie „Der Text setzt für Lehrpersonen zu viel spezifisches Fachwissen voraus“ mit „trifft 

nicht zu“.  

Anregungen und abschliessende Beurteilung: 

Neben einem grossen Teil positiver Rückmeldungen wurden drei Kritikpunkte genannt, die hier 

zitiert werden sollen: A. gab an, das Beispiel, wie mit der Ideensammlung gearbeitet werden kön-

ne, wirke konstruiert und oberflächlich. Es sollte ihrer Meinung nach durch ein weiteres Beispiel 

ergänzt werden. V. kritisierte die Ideensammlung als zu umfangreich als dass sie von vielen Lehr-

personen gelesen werden würde und da ihrer Meinung nach die meisten Lehrpersonen die Be-

zeichnung exekutive Funktionen nicht verstünden, sei auch der Titel ungünstig gewählt. 

4.3.2. Erkenntnisse aus der der Befragung zu Erfahrungen mit der Ideensammlung 

Aus den oben geschilderten Ergebnissen der Auswertung der Fragebogen können keine allge-

meingültigen, verlässlichen Aussagen zur Praktikabilität aller Vorschläge aus der Ideensammlung 

gemacht werden. Dazu müssten mehr Lehrpersonen alle Ideen über längere Zeit umsetzen. Den-

noch können aus der Befragung gewisse Erkenntnisse gewonnen werden.  

Die Vermutung, explizites Wissen über die Bedeutung exekutiver Funktionen und deren Förderung 

sei an unseren Schulen noch wenig verbreitet, wird offenbar auch von den befragten Lehrpersonen 
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geteilt. Nur die Schulischen Heilpädagoginnen gaben an, über dieses Wissen verfügt zu haben. 

Dennoch scheint implizites Wissen vorhanden. Lehrpersonen stützen schwache exekutive Funkti-

onen auch ohne die theoretischen Hintergründe der Schwierigkeiten der Schüler/innen benennen 

zu können.  

Was die Lehrpersonen lasen und ausprobierten, scheint darauf hinzudeuten, dass das Interesse 

und die Aufmerksamkeit vor allem auf den Bereichen Planen und Zeitgefühl/Zeitmanagement liegt, 

also wiederum auf den auch in den Interviews im Vordergrund stehenden Themen. Mit der Selbst-

regulation des Affekts setzte sich eine Lehrperson auseinander. Auch die Kapitel Selbstregulation, 

Impulskontrolle und Flexibilität wurden eher wenig gelesen. Es könnte sein, dass schwache exeku-

tive Funktionen in diesen Bereichen im Wochenplanunterricht entweder nicht so stark ins Gewicht 

fallen, respektive dass Schwierigkeiten mit der Arbeit am Wochenplan nicht diesen exekutiven 

Funktionen zugeschrieben werden, zum Beispiel, weil das Bewusstsein dafür nicht so geschärft ist. 

Es könnte aber auch sein, dass nur wenige Schüler/innen davon betroffen sind und deshalb ande-

re Themen als dringender beurteilt wurden.  

Die Ideen wurden von den Lehrpersonen grösstenteils als gut umsetzbar beurteilt. Was A. an-

merkt, ist natürlich in Bezug auf die Praktikabilität wesentlich: „Da ich nur die Ideen ausprobiert 

habe, wo ich selbst überzeugt war, dass sie für mich und meine Klasse hilfreich sind, ergaben sich 

keine nennenswerten Probleme oder besonders gute Ergebnisse. Meine Vorauswahl beeinflusste 

ja schon allgemein die WP-Arbeit“ und I. ergänzt: „…Anpassungen passieren immer. Flexibilität 

sind wichtig.“ Dies könnte auch die Antwort auf die von V. beschriebenen Schwierigkeiten aufgrund 

der Heterogenität einer Klasse sein. Die Ideensammlung ist schlussendlich auch gedacht. … 

Die Kritik von V. zu Verständlichkeit und Stil kann wohl im Licht ihrer Anregungen zur Verbesse-

rung der Sammlung interpretiert werden: Soll die Ideensammlung ein breiteres Publikum anspre-

chen, muss sie so einfach und kurz wie möglich gehalten werden. Deshalb wurde die Sammlung ja 

auch modulartig aufgebaut und es soll ausgewählt werden. Darauf wird auch an mehreren Stellen 

explizit hingewiesen. Die Anregung, einen Titel zu suchen, welcher einfacher beschreibt, worum es 

geht, wurde aufgenommen. So trägt sie Ideensammlung neu zusätzlich den Titel Zeig mir wie! Wie 

Schüler/innen in der Arbeit mit Wochenplan selbstständig werden.  

Das von A. kritisierte Beispiel, wie mit der Ideensammlung gearbeitet werden kann, konnte aus 

zeitlichen Gründen nicht mehr vor Abgabe dieser Forschungsarbeit abgeändert und ergänzt wer-

den, da die Rückmeldungen erst kurz vor Abschluss eintrafen (vgl. 5.1.3. Zeitdruck). 

Im Grossen und Ganzen darf aus den Rückmeldungen der befragten Lehrpersonen darauf ge-

schlossen werden, dass die Ideensammlung geeignet ist, für das Thema Exekutive Funktionen im 

Wochenplan zu sensibilisieren und das Interesse dafür zu wecken. Sie scheint tatsächlich ver-

schiedene konkrete Vorschläge bereitzuhalten, welche in der Praxis umgesetzt werden können 

und so gestaltet zu sein, dass Lehrpersonen damit arbeiten können.  
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4.4. Beantwortung der Fragestellung und der Unterfragen 

Hier noch einmal die zentrale Fragestellung: 

Wie können exekutive Funktionen von Schüler/innen in der Arbeit mit Wochenplan gefördert wer-

den, so dass insbesondere auch Schüler/innen mit besonderem Förderbedarf in diesem Bereich 

davon profitieren können?  

Mit Hilfe der Beantwortung der drei Unterfragen soll nun darauf eine Antwort gegeben werden. 

4.4.1. Beantwortung der drei Unterfragen 

1. Unterfrage: Welche exekutiven Funktionen sind in der Arbeit mit Wochenplan vonnöten und 

welche können in dieser Unterrichtsform gefördert werden? 

Wie in Kapitel 2.4.1. Die Bedeutung exekutiver Funktionen für den Wochenplanunterricht darge-

stellt, sind alle der von Brunsting als „für das Problemlösen, das Lernen und die Alltagsbewältigung 

wichtigsten“ bezeichneten exekutive Funktionen vonnöten (2011, S. 33). Diese seien hier der Voll-

ständigkeit halber nochmal aufgeführt: Handlungsplanung (Ziele und Prioritäten setzen, Wege fin-

den), Organisation des Verhaltens (innere und äussere), Zeitgefühl und Zeitmanagement, Flexibili-

tät des Verhaltens, Arbeitsspeicher, Selbststeuerung/Selbstregulation, Selbstregulation der Auf-

merksamkeit, Selbstregulation des Affekts, Impulskontrolle, Aufgaben anpacken, Aufgaben gut zu 

Ende führen, Handlungskontrolle/Handlungsreflexion/Handlungskorrektur und Metakognition. 

Abläufe, Organisationsformen und Freiräume im Wochenplanunterricht erfordern, dass Schü-

ler/innen über alle der hier genannten exekutiven Funktionen in einem gewissen Ausmass verfü-

gen. Selbstverständlich spielt eine Rolle, in welchen Bereichen und in welchem Ausmass Lehrper-

sonen ihren Unterricht öffnen (vgl. 2.2.3. Grade der Öffnung durch Erweiterung der Freiräume) und 

inwiefern sie äussere Strukturen aufbauen, um schwache exekutive Funktionen zu stützen oder 

deren Auswirkungen weniger ins Gewicht fallen zu lassen. Grundsätzlich kann jedoch gesagt wer-

den, dass Schüler/innen, wenn sie mit der Unterrichtsform Wochenplanunterricht gut zurecht 

kommen und von den darin enthaltenen Freiräumen profitieren können sollen, über alle diese exe-

kutive Funktionen verfügen müssen. Oder umgekehrt: Für Schüler/innen mit schwachen exekuti-

ven Funktionen wird Wochenplanarbeit, welcher die Selbstständigkeit der Schüler/innen fordert 

und fördern will, mit grosser Wahrscheinlichkeit an irgendeinem Punkt schwierig sein, wenn sie auf 

sich allein gestellt sind.  

Wo eine bestimmte Kompetenz erforderlich ist, kann auch die Möglichkeit geschaffen werden, die-

se Kompetenz zu fördern. Eines der Kriterien für effektive Strategievermittlung besagt, dass diese 

direkt mit dem Lernstoff verbunden werden sollte (vgl. 2.3.4. Ansätze zur Förderung exekutiver 

Funktionen). Und Brunsting (1996) erklärt, dass dem Transfer von in Therapien erworbenen Kom-

petenzen grosse Beachtung geschenkt werden muss. Das bedeutet, dass die für die Arbeit mit 

Wochenplan erforderlichen exekutiven Funktionen nicht nur anhand des Wochenplanunterrichts 
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gefördert werden können, sondern sogar gefördert werden müssen. Die Ideensammlung macht 

Vorschläge, wie jede der oben genannten exekutiven Funktionen in der Wochenplanpraxis geför-

dert werden könnte. 

Dabei gibt es aus der Praxis heraus dazu jedoch noch etwas anzufügen. Es muss davon ausge-

gangen werden, dass ein kleiner Teil der Schüler/innen über die eine oder andere so schwache 

exekutive Funktion verfügt, dass eine Intervention weitaus mehr Ressourcen erfordert, als sie im 

Rahmen des regulären Unterrichts an unseren Schulen (im Kanton Aargau) zur Verfügung stehen. 

Wochenplanunterricht versteht sich ja nicht nur als Arbeitsform, welche die Selbst- und Methoden-

kompetenz fördern will, sondern enthält immer auch Lernziele aus dem Bereich der Fachkompe-

tenz. Es geht also beispielsweise nicht nur darum, dass das Kind lernt, seine Arbeiten zu kontrol-

lieren, sondern es soll auch lernen, sich auf dem Tausenderstrahl zurechtzufinden. Selbstverständ-

lich wird es auch dem mathematischen Lernen des Kindes und seinen Leistungen zuträglich sein, 

wenn es seine Arbeiten selbstständig kontrolliert und überprüft. Schüler/innen mit Lernschwierig-

keiten benötigen jedoch meist für das eine wie für das andere viel Zeit, Energie und Unterstützung. 

Hier sind Lehrpersonen und Schulische Heilpädagogen/Schulische Heilpädagoginnen immer wie-

der gefordert, sorgfältig zu prüfen, wie die Ressourcen der Kindes, aber auch die eigenen und die-

jenigen der Eltern am gewinnbringendsten eingesetzt werden können.  

 

2. Unterfrage: Wie muss Wochenplanunterricht gestaltet sein, so dass alle Schüler/innen ihre 

exekutiven Funktionen weiterentwickeln können? 

Die Förderung exekutiver Funktionen von Schüler/innen hat zum Ziel, dass diese innere Struktu-

ren, welche für zielgerichtetes Handeln vonnöten sind, aufbauen und nutzen (vgl. 2.3.4. Ansätze 

zur Föderung exekutiver Funktionen). Exekutive Funktionen können gefördert werden, in dem die 

Schüler/innen dazu gebracht werden, vorhandene Strukturen zu nutzen oder noch schwache 

Strukturen aufzubauen und zu entwickeln. Solche inneren Strukturen können aufgebaut und nutz-

bar gemacht werden mittels expliziter, strukturierter und systematischer Strategievermittlung, wel-

che in Verbindung mit dem Lernstoff, hier zum Beispiel der Arbeit mit Wochenplan, geschieht und 

durch metakognitive Elemente und solche, die die Motivation der Schüler/innen ansprechen, be-

gleitet wird.  

Hier seien nochmals die Kriterien für Wochenplanunterricht, welcher exekutive Funktionen fördert 

aufgeführt:  

 Der Wochenplanunterricht muss Interessen und Wünsche der Schüler/innen bezüglich In-

halte und Arbeits- und Sozialformen berücksichtigen, Lernziele transparent machen und in 

diesen beiden Punkten den Kindern ein Mitspracherecht einräumen (Motivation und Wille). 

 Der Wochenplanunterricht muss dort Freiräume eröffnen, wo sich die Schüler/innen ihren 

exekutiven Fähigkeiten entsprechend in Selbstständigkeit üben können und braucht Struk-
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tur, welche von aussen vorgegeben wird und noch wenig entwickelte exekutive Funktionen 

der Schüler/innen stützt (Freiräume). 

 Anhand des Wochenplanunterrichts und der darin enthaltenen Aufträgen müssen explizit, 

strukturiert und systematisch Methoden (z.B. Lern- und Arbeitstechniken) und Strategien 

vermittelt und eingeübt werden (Fähigkeiten und Wissen). 

 Insbesondere müssen Strategien zu exekutiven Funktionen wie Planen, Organisation (inne-

re und äussere), Zeitgefühl/Zeitmanagement, Aufgaben anpacken, Dranbleiben/das Ziel 

vor Augen behalten/Aufgaben gut zu Ende führen, Selbstregulation der Aufmerksamkeit 

und des Affekts und Kontrolle/Korrektur explizit vermittelt und eingeübt werden (Fähigkeiten 

und Wissen / Selbstregulation). 

 Zur Vermittlung der Methoden und Strategien muss die Wochenplanarbeit mit metakogniti-

ven Elementen begleitet werden und Gefässe zur Reflexion des eigenen Wahrnehmens, 

Fühlens, Denkens und Handelns im Austausch mit einem Gegenüber beinhalten. Es muss 

darüber gesprochen werden, wie unser Hirn aufnimmt, verarbeitet und abspeichert und wo-

zu die eingeübten Strategien dienen sollen (vgl. West Gaskins, Satlow & Pressley, 2007) 

und es muss darüber nachgedacht und gesprochen wird, welche der geübten Strategien 

jedem einzelnen (Kinder und Lehrpersonen) entsprechen, wann und wo Schwierigkeiten 

auftauchen, wie jedes einzelne damit umgeht und wo die eingeübten Strategien sonst an-

gewandt werden können (Transfer). Gemeinschaftsbildende Elemente unterstützen nicht 

nur soziale, sondern auch metakognitive Kompetenzen (Selbstregulation).  

 

3. Unterfrage: Was tun Lehrpersonen, um anhand der Wochenplanarbeit die exekutiven Funk-

tionen ihrer Schüler/innen zu fördern? Was tun sie, um die Schüler/innen mit besonderem 

Förderbedarf in diesem Bereich in der Entwicklung ihrer exekutiven Funktionen zu unter-

stützen? 

Wie aus Kapitel 3.2.2. Darstellung und Begründung der mündlichen Befragung (Interviews) folgt, 

kann diese Frage nur für die zehn befragten Mittelstufenlehrpersonen aus dem Kanton Aargau und 

nur anhand deren eigenen Aussagen beantwortet werden. Ob die im Rahmen dieser Arbeit beo-

bachteten Tendenzen auch für andere Lehrpersonen gültig sind, kann hier nicht beantwortet wer-

den. In Kapitel 4.2. Ergebnisse und Erkenntnisse aus den Interviews sind die Ergebnisse und Er-

kenntnisse aus der Befragung ausführlich beschrieben. Hier wird nur noch einmal auf den Punkt 

der Förderung von exekutiven Funktionen eingegangen.  

Aus den Befragungen wird deutlich, dass wenn die befragten Lehrpersonen ihren Schüler/innen 

explizite Strategien vermitteln, welche innere Strukturen exekutiver Funktionen aufbauen können, 

sie dies in erster Linie mit einzelnen Schüler/innen tun, welche Schwierigkeiten haben, also wahr-

scheinlich mit den Schüler/innen mit besonderem Förderbedarf im Bereich exekutiver Funktionen. 

Meist geht es dabei um Strategien für die exekutiven Funktionen Planen und Zeitge-
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fühl/Zeitmanagement. Einzelne Lehrpersonen thematisieren auch mit der ganzen Klasse ausge-

wählte Methoden und Strategien, vor allem zu Kontrolle/Korrektur. Die meisten dieser Strategien 

und Methoden werden jedoch mit den Schüler/innen entweder nicht strukturiert und systematisch 

geübt oder es handelt sich um Strategien, welche ausserhalb des Wochenplanrahmens vermittelt 

und geübt wurden und wo dem Transfer (noch) zu wenig Beachtung geschenkt wird. Die grössten 

Lücken in Bezug auf die Förderung exekutiver Funktionen sind in den Bereichen der Selbstregula-

tion auszumachen. Eine gezielte Vermittlung von Strategien zur Förderung der Selbstregulation 

der Aufmerksamkeit und der Selbstregulation des Affekts von Schüler/innen wird in den Interviews 

nicht sichtbar. Hier scheint vor allem entsprechendes Wissen zu fehlen. Alle befragten Lehrperso-

nen setzen Reflexion und metakognitve Elemente ein, welche zur Förderung exekutiver Funktio-

nen beitragen können und die Hälfte von ihnen erwähnt explizit, motivationalen Faktoren besonde-

re Beachtung zu schenken.  

Wenn zutrifft, was Meltzer, Pollica und Barzillai unterstreichen: „… explicit instruction can play a 

critical role in helping all students use metacognitive strategies to learn more efficiently and easily 

… These metacognitive strategies are beneficial for all students and are especially critical for stu-

dents with learning disabilities” (2007, S. 167), dann ist zu befürchten, dass das, was diese doch 

sehr engagierten Lehrpersonen für die Förderung der exekutiven Funktionen ihrer Schüler/innen 

tun, nicht ausreicht, um auch den Schüler/innen mit besonderem Förderbedarf in diesem Bereich, 

also mit besonders schwachen exekutiven Funktionen, zu ermöglichen, diese in dem Masse auf-

zubauen und zu stärken, dass sie ihr Lernen, ihre Alltagsbewältigung und ihre Entwicklung nicht 

mehr behindern, sondern unterstützen. Wie wichtig Interventionen zum Aufbau selbstregulatori-

scher Kompetenzen für Kinder mit schwachen exekutiven Funktionen in diesem Bereich wären, 

lässt die Langzeitstudie von Moffitt et al. (2011) erahnen, welche die Zusammenhänge von Selbst-

kontrolle von Kindern und deren spätere Lebenssituation untersucht hat und zeigt, „that childhood 

self-control predicts physical health, substance dependence, personal finances, and criminal of-

fending outcome, following a gradient of self-control” (S. 2693).  

4.4.2. Beantwortung der zentralen Fragestellung  

Wie können exekutive Funktionen von Schüler/innen in der Arbeit mit Wochenplan gefördert wer-

den, so dass insbesondere auch Schüler/innen mit besonderem Förderbedarf in diesem Bereich 

davon profitieren können?  

Im Wochenplanunterricht werden von den Schüler/innen alle für das Problemlösen, Lernen und die 

Alltagsbewältigung wesentlichen exekutiven Funktionen gefordert. Diese können auch alle im 

Rahmen von Wochenplanunterricht gefördert werden. Dazu muss der Unterricht mit Wochenplan 

Interessen und Wünsche der Schüler/innen berücksichtigen, Lernziele transparent machen und 

den Kindern ein gewisses Mitspracherecht einräumen. Der Unterricht muss weiter ein gutes 

Gleichgewicht zwischen Freiräumen und äusseren Strukturen finden – ein Gleichgewicht, welches 
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für jedes Kind individuell gefunden werden muss. Im Wochenplanunterricht müssen Lern- und Ar-

beitstechniken und Strategien zum Aufbau und Einsatz exekutiver Funktionen explizit, strukturiert 

und systematisch vermittelt und eingeübt werden. Das bedeutet nicht nur, dass Lehrpersonen ihre 

Schüler/innen darin anleiten, wie etwas zu tun ist, sondern auch, dass sie sie über die Hintergrün-

de des Lernens im Allgemeinen, des Strategien-Lernens im Besonderen und der Bedeutung und 

Entwicklung exekutiver Funktionen informieren. Das Ausprobieren und Einüben von Methoden und 

Strategien muss anhand derjenigen Aufgaben und derjenigen Situationen geschehen, in denen die 

Schüler/innen das Gelernte schlussendlich selbstständig einsetzen und anwenden können sollen 

und muss von metakognitiven Elementen begleitet werden. Erst eine solche Reflexion, welche 

auch im Austausch mit einem Gegenüber stattfinden muss, kann den Transfer des Gelernten un-

terstützen und ermöglichen.  

Für Schüler/innen mit besonderem Förderbedarf im Bereich einer oder mehrerer exekutiver Funk-

tionen ist die explizite Vermittlung von klar beschriebenen Strategien für die Bewältigung von Auf-

gaben, die Wochenplanunterricht stellt, das strukturierte und systematische Einüben derselben 

und das Nachdenken über das eigene Wahrnehmen, Fühlen, Denken und Tun, über die Beschaf-

fenheit der Aufgaben und die vermittelten Strategien von zentraler Bedeutung. Diese Schüler/innen 

brauchen ein Gegenüber, das ihnen zeigt, wie sie vorgehen können, mit ihnen darüber nachdenkt, 

was ihnen in welcher Form und für welche Aufgaben hilft und sie darin unterstützt und motiviert, 

den Einsatz, welcher auch dieses Lernen erfordert, zu bringen. Gleichzeitig brauchen sie ein Ge-

genüber, welches das eigentliche Ziel, nämlich selber überflüssig zu werden, nicht aus den Augen 

verliert und behutsam darauf hinarbeitet, das Kind zur Selbstständigkeit zu führen.  

Strategien, welche den Aufbau und die Nutzung der einzelnen exekutiven Funktionen unterstützen, 

sind in der Ideensammlung unter „Innere Strukturen aufbauen“ für die Praxis erläutert und be-

schrieben.  
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4.5. Konsequenzen und Schlussfolgerungen für die pädagogische Praxis 

Dass den exekutiven Funktionen und ihrer Förderung im Rahmen von Wochenplanunterricht eine 

grosse Bedeutung zukommt, darf aufgrund der Erkenntnissen aus der Theorie und der daraus ab-

geleiteten Beantwortung der ersten Unterfrage als gesichert angenommen werden. Im Licht der 

Auseinandersetzung mit Formen und Prinzipien Offenen Unterrichts kann zudem davon ausge-

gangen werden, dass jegliche Öffnung von Unterricht, d.h. jegliche Eröffnung von Freiräumen für 

Schüler/innen mit dem Ziel, diesen grössere Selbstständigkeit zu ermöglichen, die Anforderungen 

an deren exekutiven Funktionen erhöht (vgl. 2.3.3. Die Bedeutung exekutiver Funktionen für die 

integrative Schule). Wie in den Kapiteln 2.3.2. Exekutive Funktionen aus neurowissenschaftlicher 

Sicht und 2.4.1. Die Bedeutung exekutiver Funktionen für den Wochenplanunterricht ausgeführt, 

muss gleichzeitig davon ausgegangen werden, dass in jeder Klasse einige Schüler/innen sitzen, 

welche noch nicht über genügend ausgeprägte exekutive Funktionen verfügen, um diese Anforde-

rungen ohne Unterstützung zu meistern. Ein Umstand, welchen auch die befragten Lehrpersonen 

bestätigen – alle erzählen von Schüler/innen, welche mit der einen oder anderen Art von Freiräu-

men noch nicht alleine zurechtkommen. McCloskey et al. (2009) schildern in ihren Fall-Vignetten, 

wie sich diese Diskrepanz auf verschiedenartige Weise auf das Lernen, die Alltagsbewältigung, die 

Befindlichkeit und die Entwicklung eines Kindes negativ auswirken kann. Zudem sind solche Situa-

tionen nicht zuletzt auch für Eltern und Lehrpersonen belastend. Die Verfasserin kennt auch aus 

der eigenen Praxis Kinder, deren ungenügende exekutive Funktionen, beispielsweise Planen, Im-

pulskontrolle und Selbstregulation der Aufmerksamkeit derart stark auswirken, dass immer wieder 

Situationen entstehen, in denen ihnen Lernen verunmöglicht wird.  

Die Beobachtung und Förderung exekutiver Funktionen von Schüler/innen ist also ein Muss, ins-

besondere dort, wo an unseren Schulen der Anspruch besteht, die Schüler/innen durch grössere 

Freiräume zur Selbstständigkeit zu führen. Und eine solche Förderung ist auch machbar. Die in 

der Ideensammlung zusammengefassten Vorschläge zeigen, wie breit das Angebot an Interventi-

onsmöglichkeiten ist und die Kriterien für die Förderung exekutiver Funktionen zeigen auf, dass 

diese Förderung nicht nur in den regulären Unterricht eingebettet werden kann, sondern sogar 

eingebettet werden muss. Einige der befragten Lehrpersonen machen es in gewissen Bereichen 

vor. 

Die Praxis steht jedoch vor gewissen Herausforderungen:  

 Das Wissen über exekutive Funktionen muss in der Praxis ankommen. Obwohl aus den In-

terviews mit den zehn Lehrpersonen nicht auf die gesamte Lehrerschaft im Kanton oder gar 

der Schweiz geschlossen werden kann, deutet der Umstand, dass sich kaum deutschspra-

chige Literatur finden lässt und die existierende sehr jung ist, darauf hin, dass dem zumin-

dest noch nicht überall so ist. 
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 Die Förderung der Methoden- und Selbstkompetenzen muss gegenüber derjenigen der 

Sachkompetenzen an Gewicht und Bedeutung gewinnen (selbstverständlich auch die der 

Sozialkompetenz). Lernen lernen muss gleich wichtig werden, wie Lesen lernen.  

 Es müssen genügend personelle, zeitliche und räumliche Ressourcen bereitgestellt wer-

den, um insbesondere denjenigen Schüler/innen mit besonderem Förderbedarf im Bereich 

der exekutiven Funktionen eine angemessene Förderung zur Verfügung stellen zu können. 

Das geforderte explizite, strukturierte, systematische Vermitteln und Einüben von Strate-

gien verbunden mit metakognitiven und motivationalen Elementen bedeutet für die Förde-

rung von Schüler/innen mit sehr schwachen exekutiven Funktionen intensive, zeitaufwän-

dige und individuelle Begleitung durch eine Lehrperson, eine Schulische Heilpädago-

gin/einen Schulischen Heilpädagogen oder ev. auch durch die Eltern. 

Zum Schluss sei noch ein Punkt angefügt: 

Durch die intensive Auseinandersetzung mit einem Thema kann die Gefahr bestehen, dass, wie 

man so schön sagt, der Wald vor lauter Bäumen aus den Augen gerät. Deshalb sei hier auf ein für 

die Heilpädagogik wichtiges, wenn nicht gar das wichtigste, Prinzip hingewiesen: Die Forderung 

nach Ganzheitlichkeit. Nicht jede Schwierigkeit von Schüler/innen ist auf schwache exekutive 

Funktionen zurückzuführen und durch explizite Strategievermittlung und den Einsatz von Meta-

kognition lassen sich nicht alle Probleme beseitigen. Nicht jedes Kind ist zudem bereit, sich mit 

seinem Wahrnehmen, Fühlen, Denken und Handeln auseinanderzusetzen und diese Überlegun-

gen gar auch noch mitzuteilen. Und nicht jedem Kind ist es – aus welchem Grund auch immer – 

möglich, sein Verhalten dann zu verändern, wenn wir dies für nötig halten.  

Behalten wir also den Blick fürs Ganze offen und nutzen wir die Möglichkeit, unterschiedliche 

Blickwinkel einzunehmen! Das Wissen über exekutive Funktionen im Wochenplanunterricht soll 

uns helfen, eine Facette des Lernens und der Entwicklung von Kindern und Jugendlichen besser 

zu verstehen.  
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5. Evaluation des Forschungsprozesses 

5.1. Kritische Reflexion des Forschungsvorgehens und der Forschungsme-

thoden 

Als ein unverzichtbarer Bestandteil des Forschungsprozesses stellte sich die Disposition heraus. 

Durch die darin geforderte intensive Auseinandersetzung mit der zentralen Fragestellung, dem 

gewählten Forschungsdesign, dem geplanten Forschungsvorgehen und den Forschungsmethoden 

waren die entscheidenden Fragen sehr früh geklärt, der Prozess geplant und der Weg damit weit-

gehend vorgezeichnet. Dies erleichterte die Arbeit enorm, obwohl sich im Laufe eines ganzen For-

schungsprozesses immer wieder kritische Momente ergeben, in denen erneut richtungsweisende 

Entscheidungen gefällt, gefällte Entscheide überdacht und revidiert werden müssen oder sich Si-

tuationen ergeben, mit denen man im Vorfeld nicht gerechnet hat. In der Folge sollen einige solche 

Momente und die damit verbundenen Schwierigkeiten beschrieben werden, aus welchen ich für 

mich wichtige Erkenntnisse zu wissenschaftlichem Arbeiten ziehen konnte. 

5.1.1. Erkenntnisse aus den Interviews  

Aus früheren Forschungsarbeiten war mir die Wichtigkeit von Pretests bewusst. Um den Interview-

leitfaden und den Umgang mit dem Aufnahmegerät zu testen und zu spüren, wie ich am besten 

eine Balance finden konnte zwischen meinen vorgefertigten Fragen und dem Eingehen auf das, 

was mir meine Interviewpartner erzählen würden (vgl. Altrichter & Posch, 2007), führte ich einen 

Pretest mit einer Kollegin an meiner Schule durch. Dieser verlief sehr zufriedenstellend und das 

Interview dauerte nicht länger als die vorgesehenen 20 Minuten. Es zeigte sich jedoch, dass die 

Voraussetzungen meiner Kollegin und der Lehrpersonen, die sich freiwillig für die Teilnahme an 

meiner Forschungsarbeit gemeldet hatten, nicht übereinstimmten. Meine Kollegin hatte sich bereit 

erklärt, das Interview mit mir zu machen, um mich in meiner Arbeit zu unterstützen und nicht aus 

echtem Interesse am Thema. Den „echten“ Interviewpartner/innen hingegen, ging es jedoch gera-

de ums Thema. Dies hatte zur Folge, dass mir meine Interviewpartner/innen viel mehr mitzuteilen 

hatten und die Interviews dementsprechend länger dauerten, was Auswirkungen auf den Aufwand 

für die Transkription und die Auswertung hatte.  

Die Hintergründe, welche eine Person mitbringt, mit welcher ein Pretest durchgeführt wird, spielen 

also eine entscheidende Rolle und können dazu führen, dass wichtige Punkte trotz Pretest nicht 

zum Vorschein kommen. Es kann jedoch, wie in meinem Fall sehr schwierig oder gar unmöglich 

sein, eine Person zu finden, welche dieselben oder ähnliche Hintergründe mitbringt, wie die späte-

ren Interviewpartner/innen. Hätte ich eine der freiwilligen Personen für den Pretest ausgewählt, 

hätte ich aus der geringen Zahl der Freiwilligen nochmals jemanden für die Untersuchung verloren. 

Wichtig scheint mir einfach, den Umstand, dass auch ein Pretest unter Umständen nicht vor Über-

raschungen schützen kann, da die Ausgangslage eine andere ist, mit zu bedenken. 
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Im Zusammenhang mit den Interviews gab es weiter zu einem Punkt einen Entscheid zu fällen, 

den ich bei der Planung nicht als Möglichkeit in Erwägung gezogen hatte. Einige Lehrpersonen 

hatten sich gemeinsam für die Teilnahme an der Befragung angemeldet. Ich bot diesen in meinem 

Schreiben mit den näheren Informationen zum Ablauf des Interviews an, die Befragung zu zweit 

durchzuführen, wenn sie dies wünschten. Es schien mir sinnvoll, die Lehrperson und die Schuli-

sche Heilpädagogin, welche den Unterricht gemeinsam gestalten, zusammen zu befragen. Für die 

Teilnahme an der Forschungsarbeit angemeldet, hatte sich auch die Gruppe aus W.: Drei Klassen-

lehrerinnen von Parallelklassen und der Klassenlehrer der Kleinklasse desselben Schulhauses. 

Sie bilden zusammen ein Unterrichtsentwicklungsteam und fragten an, ob auch sie das Interview 

gemeinsam durchführen könnten. Für mich stellten sich diesbezüglich verschiedene Fragen: Wür-

den die Lehrpersonen gleich viel preisgeben, wie in Einzelinterviews? Konnte ein Gruppeninter-

view den Einzel- und Teaminterviews zur Auswertung gleichgestellt werden? Wie lange konnte 

dieses Interview dauern? Wie war die Bereitschaft, mir Rede und Antwort zu stehen, sollte ich die 

Bitte ablehnen? Konnte ein Gruppeninterview ein wertvoller Austausch für die Lehrpersonen sein 

und damit schon ein Beitrag zur Unterrichtsentwicklung beitragen? Die folgenden Überlegungen 

führten schliesslich zum Entscheid zugunsten des Gruppeninterviews: Ich ging davon aus, dass in 

der Gruppe tatsächlich ein Interesse am gemeinsamen Austausch und an der gemeinsamen Re-

flexion des Wochenplanunterrichts an der Schule vorhanden war, sonst hätte sich dieses Team 

nicht bei mir gemeldet. Die Lehrpersonen würden mir also offen Antwort geben wollen. Dadurch 

dass drei der vier Lehrpersonen mit demselben Wochenplan arbeiten, konnte für gewisse Aspekte 

eine für alle sprechen und die Dauer würde sich verringern. Und schliesslich siegte mein Interesse 

als Pädagogin an der Unterrichtsentwicklung über meine Bedenken als Forscherin und ich erhoffte 

mit, dass das Team schon durch das gemeinsame Antworten auf meine Fragen angeregt würde. 

Etwas, was mir dann nach Abschluss des Interviews von den Lehrpersonen auch deutlich bestätigt 

wurde. Im zusammenfassenden Protokoll dieses Interviews wird deutlich, dass es tatsächlich Se-

quenzen gab, in denen meine Fragen im Hintergrund standen (vgl. Zusammenfassendes Protokoll 

des Interviews mit R., G., C. und U., Anhang). Dennoch kamen viele wertvolle Informationen zu-

sammen, welche aus meiner Sicht mit der nötigen Sorgfalt durchaus mit denen aus den anderen 

Interviews verglichen werden können und eine weitere Facette der Förderung exekutiver Funktio-

nen im Wochenplanunterricht zeigen.  

Ein dritter Punkt in den Interviews war das Vorwissen der befragten Lehrpersonen. Ich hatte mich 

im Vorfeld in der Anfrage um Teilnahme an meinem Forschungsprojekt, sehr darum bemüht, wich-

tige Informationen zu meinem Forschungsthema einzufügen, ohne potentielle Teilnehmer/innen 

schon von vornherein abzuschrecken. In den ersten vier Interviews schien das Vorwissen der 

Lehrpersonen für die Beantwortung meiner Fragen auch ausreichend zu sein. Im letzten Interview 

hingegen, entstand eine Situation, in der ich den Eindruck hatte, insbesondere die Schulische 

Heilpädagogin fühle sich durch mein Nachhaken mit den Fragen nach Strategien, welche zu den 
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einzelnen Funktionen explizit vermittelt würden, etwas angegriffen. Aussagen wie diese zur Selbst-

regulation des Affekts, die Lehrpersonen täten ja schon sehr viel, um die Schüler/innen zu unter-

stützen, diese hätten viele Wahlmöglichkeiten und sie glaube nicht, dass sie noch mehr anbieten 

müssten, es gehöre dazu, dass Schüler/innen gewisse Sachen einfach machen müssten, deuten 

darauf hin, dass es mir nicht gelang, verständlich zu machen, dass es bei der Förderung exekuti-

ver Funktionen durch Strategievermittlung gerade nicht darum geht, dass Lehrpersonen noch mehr 

tun sollten, sondern darum, die Schüler/innen dazu anzuleiten, selber zu tun und damit selbststän-

diger zu werden (vgl. Zusammenfassendes Protokoll des Interviews mit D. und V., 40:06, Anhang).  

„Wenn InterviewpartnerInnen wissen, worum es geht, sind sie eher in der Lage, die Informationen 

zu liefern, die im Interview benötigt werden“, sagen Altrichter und Posch (2007, S. 154). Daraus, 

dass diese Schwierigkeit nur in einem Interview auftauchte, schliesse ich, dass meine vorgängige 

Information dennoch grundsätzlich ausreichte. Was ich hingegen in der Interviewsituation allenfalls 

hätte tun können, wäre gewesen, die emotionale Ebene anzusprechen und zu versuchen, noch-

mals zu klären, worum es mir ging.  

Was mir diese Episode zeigte, war die Wichtigkeit von Kompetenzen, wie ich sie aus der Beratung 

kenne, über welche eine Interviewerin zumindest ansatzweise verfügen sollte und die Bestätigung 

dessen was Altrichter und Posch über das Gespräch als „Beziehung zwischen Personen“ sagen 

(2004, S. 151).  

5.1.2. Die Herausforderung der Kategorisierung  

Die wohl grösste Herausforderung im gesamten Forschungsprozess war für mich die Kodierung 

der Fundstellen. Wie oben beschrieben ging ich deduktiv vor, wandte also ein aus der Theorie 

heraus entwickeltes Kategoriensystem auf die Interviews an. Der überwiegende Teil der Daten-

sammlung liess sich damit auch eindeutig kodieren. Erst als am Ende einige Fundstellen übrig 

blieben und sich nicht klar zuordnen liessen, stellten sich Zweifel ein. Ich begann damit, die Kate-

gorien noch genauer zu definieren um die Trennschärfe zu erhöhen, was zur Folge hatte, dass ich 

auch schon zugeordnete Fundstellen wieder hinterfragen musste und, obwohl ich versuchte den 

Kontext aus dem gesamten Interview heraus mit zu bedenken, über die Zuordnung immer kriti-

scher und unsicherer wurde. An diesem Punkt fielen nun die Nachteile einer Einzelarbeit ins Ge-

wicht. Mir fehlte eine Zweitmeinung eines Partners oder einer Partnerin. Ein Kolloquium mit mei-

nem Masterthesen-Begleiter, Prof. Dr. Joseph Steppacher, war dann äusserst hilfreich und half 

mir, mich auf das Wesentliche zu besinnen, nämlich die Frage, welche Tendenzen denn sichtbar 

würden und dass der Fokus in erster Linie auf diejenigen Schüler/innen gerichtet sein sollte, wel-

che im Bereich der exekutiven Funktionen Förderbedarf haben.  

In der Sprache der Gütekriterien könnte man auch sagen, ich versuchte semantische Gültigkeit 

und damit Validität durch sorgfältige theoriegeleitete Überprüfung der Kategorienbildungen und 

Definitionen und durch Nähe zum Gegenstand zu erreichen und Reliabilität und Stabilität durch 
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Intracoderreliabilität zu gewinnen, da keine Intercoderreliabilität hergestellt werden und die Repro-

duzierbarkeit nicht überprüft werden konnte.  

Diese Sequenz zeigte mir nochmals deutlich, wie zentral mein Forschungsverhalten für die wis-

senschaftliche Qualität meiner Arbeit ist. Über den gesamten Forschungsprozess hinweg müssen 

eine Unmenge von Entscheidungen gefällt werden: Von der Wahl der Literatur über die Wahl und 

die Durchführung der Forschungsmethoden, die Auswahl der Stichprobe, die Konstruktion des 

Kategoriensystems, die Definition der Kategorien, die Kodierung der Fundstellen bis zur Interpreta-

tion, der Zusammenfassung und Darstellung der Erkenntnisse; an jedem Punkt schlage ich als 

Forscherin eine gewisse Richtung ein, entscheide mich für etwas und gegen etwas anderes. Dies 

hat schliesslich Auswirkungen auf die Ergebnisse meiner Untersuchung. Das Bewusstsein für die-

sen Umstand muss dazu führen, dass ich mein Forschungsverhalten immer wieder kritisch an der 

Theorie einerseits und an meinen Forschungsfragen andererseits messe. Insbesondere scheint 

mir wesentlich, bei der Darstellung der Ergebnisse immer wieder zu beachten und darauf hinzu-

weisen, wie genau vorgegangen wurde und worauf sich eine Aussage bezieht. 

5.1.3. Zeitdruck  

Schon aus der Disposition heraus ergab sich für den gesamten Forschungsprozess ein relativ am-

bitionierter Zeitplan. Ich wollte zwei Mal mit den teilnehmenden Lehrpersonen in Kontakt treten, 

das erste Mal für das Interview, das zweite Mal, um sie einzelne Vorschläge aus der Ideensamm-

lung ausprobieren und evaluieren zu lassen. Dazwischen mussten die Daten aus den Interviews 

transkribiert, analysiert, und interpretiert und darauf aufbauend die Ideensammlung zusammenge-

stellt und geschrieben werden. Erst aus der Auseinandersetzung mit der Theorie und dem Studium 

der Interventionsmöglichkeiten wurde jedoch ganz deutlich, in welchem Umfang exekutive Funkti-

onen im Wochenplanunterricht tatsächlich eine Rolle spielen und wie vielfältig die Ideen zu deren 

Förderung sind. So wurde die Ideensammlung um einiges aufwändiger und umfangreicher als zu 

Beginn des Forschungsprozesses erwartet. Damit verzögerte sich deren Fertigstellung um ca. 

zwei Wochen und die Lehrpersonen hatten schliesslich noch weniger Zeit, um den einen oder an-

deren Vorschlag zu prüfen. Verschiedene meldeten mir jedoch zurück, sie würden weiterhin mit 

der Ideensammlung arbeiten und ich habe sie darum gebeten, mich im nächsten Sommer noch-

mals melden zu dürfen, um dann noch weitere Rückmeldungen einzuholen.  

Auch die Rücksendung der Fragebogen verlief nicht wie geplant. Ich hatte aus den oben erwähn-

ten Gründen den Termin für die Abgabe der Bogen bis Weihnachten verlängert, erhielt aber dann 

bis zu diesem Zeitpunkt nur einen zurück. Auf Nachfrage bekam ich um die Jahreswende noch 

weitere vier Bogen zurück. Die Zeit für die Auswertung wurde sehr knapp. Eine vertiefte Überarbei-

tung der Ideensammlung war zu diesem Zeitpunkt nicht mehr möglich.  

Da Forschung wohl immer auch mit Unerwartetem rechnen muss, ist davon auszugehen, dass 

Probleme, wie die oben geschilderten, auch trotz einer sorgfältigen Planung auftreten können. Erst 
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durch die wachsende Vertiefung in das Thema kann das Ausmass der Bedeutung und der Mög-

lichkeiten erfasst werden. In diesem Sinne wäre in der Auseinandersetzung mit dem gewählten 

Thema noch vieles möglich. Insbesondere eine vertiefte Evaluation der Ideensammlung, nicht nur, 

was die Praktikabilität, sondern auch, was die Wirksamkeit der Interventionen angeht, würde mich 

sehr interessieren.  
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Schlusswort  

Die Auseinandersetzung mit dem Thema Exekutive Funktionen hat mir ein Fenster geöffnet auf ein 

Wissensgebiet, welches mir vorher nahezu unbekannt war, auch wenn ich bei der Lektüre über 

Interventionsmöglichkeiten auf überraschend Vieles stiess, was ich wiedererkannte, entweder, weil 

es Strategien sind, welche ich selber anwende oder weil es Interventionen sind, welche ich in ähn-

licher Form auch schon mit Kindern durchgeführt habe. Jetzt erst haben sich mir jedoch die Hin-

tergründe und die wesentlichen Aspekte geklärt. Ich habe Antworten gefunden auf Fragen, welche 

mich seit Jahren beschäftigten und an Wissen und Handlungskompetenz gewonnen, welche ich 

als Schulische Heilpädagogin und als Mutter in der Begleitung meiner Schüler/innen und meiner 

eigenen Kindern tagtäglich einsetzen kann und dies seit einiger Zeit auch tue.  

Auch nach fast einem Jahr intensiver Auseinandersetzung mit dem Thema der exekutiven Funkti-

onen ist mein Interesse und mein Feuer dafür ungebrochen und deshalb hoffe ich darauf, auch bei 

anderen das Verständnis und Interesse dafür wecken zu können. Ich bin überzeugt davon, dass 

das Thema der Förderung exekutiver Funktionen für das Lernen und die Alltagsbewältigung abso-

lut zentral ist und in unseren Schulen dringend mehr Beachtung verdient hätte. Kann ich mit dieser 

Arbeit ein Weniges dazu beitragen, freue ich mich sehr darüber.  

Nicht nur die Auseinandersetzung mit den Themen Selbstständigkeit, Wochenplanunterricht und 

exekutive Funktionen, sondern auch die Forschungsarbeit an und für sich hat für mich zu einer 

Horizonterweiterung geführt. Insbesondere ist mein Bewusstsein dafür geschärft worden, wie sorg-

fältig ein Forschungsprozess durchdacht, geplant, durchgeführt und immer wieder überprüft wer-

den muss und wie sensibel die Darstellung der Ergebnisse, Erkenntnisse und Schlussfolgerungen 

ist. Ich beurteile heute Aussagen über (angebliche) Studienergebnisse, zum Beispiel in den Me-

dien, weitaus kritischer und informiere mich selber sorgfältiger.  

Zum Schluss sei nach den Schilderungen dieser positiven Erfahrungen dennoch angemerkt, dass 

das Verfassen dieser Arbeit durchaus auch kräftezehrend war und sich auf meine Work-Life-

Balance zeitweise sehr negativ auswirkte. Nicht nur die Arbeit mit Wochenplan erfordert starke 

exekutive Funktionen, auch das Schreiben einer Masterthese stellt diesbezüglich hohe Anforde-

rungen. Ohne die Unterstützung und das Verständnis meiner Kolleg/innen in der Schule, meiner 

Bekannten und Freunde und ganz besonders meiner Familie wäre es mir nicht möglich gewesen, 

diese Arbeit zu schreiben. So danke ich ganz herzlich A., B., Gi., I., R., G., C., U., D. und V. für 

eure Mitarbeit, R. für dein Verständnis und die Entlastung, G. für deine IT-Hilfe in Not, M. für die 

Lektüre, die Rückmeldungen, Anregungen und vor allem fürs Zuhören und natürlich M., M., E., N. 

und F. per il vostro lavoro in più, la vostra pazienza e l’amore. 
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