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Vorwort 
 

Im Rahmen meiner Ausbildung zur Schulischen Heilpädagogin an der 

Hochschule für Heilpädagogik in Zürich schrieb ich meine Masterarbeit zum 

Thema Exekutive Funktionen im Wochenplanunterricht. Mein Wissen und mein 

Feuer für diese Sache konnte ich dank interessierter und offener Kolleginnen an 

meinem Arbeitsort an der Schule Dintikon, in die Praxis einbringen.  

Dort machten meine Kolleginnen und ich die Erfahrung, dass es von Vorteil ist, 

die Exekutiven Funktionen der Selbststeuerung und Selbstregulation im 

engeren Sinn (nach Brunsting, 2011) – die Selbststeuerung und Selbstregulation 

der Aufmerksamkeit, die Selbststeuerung und Selbstregulation des Affekts, die 

Impulskontrolle, das Aufgaben anpacken und Aufgaben gut zu Ende führen – 

mit den Schülerinnen und Schülern nebst der eigentlichen Arbeit mit 

Wochenplan explizit zu thematisieren und einzuüben.  

Ich bekam so die Gelegenheit, mit zunächst einer 5.Klasse, später auch mit zwei 

weiteren Mittelstufenklassen (4.und 4./5.Kl.) ein Projekt zum Thema 

Selbststeuerung/Selbstregulation durchzuführen. Mit der ersten Klasse setzten 

wir von Oktober bis Ende Schuljahr rund zwei Lektionen pro Woche dafür ein, 

wobei ich in dieser Zeit für ca. 20 Min. mit jeder Gruppe (5-6 Schüler/innen) 

arbeitete, während die Klassenlehrerin die restliche Klasse unterrichtete. Mit 

den beiden anderen Klassen war es rund eine Lektion pro Woche, was zur Folge 

hatte, dass die Gruppen grösser und einige Experimente und Diskussionen 

schwieriger zu führen wurden.  

Aus dem Wunsch, die daraus gewonnenen Erfahrungen festzuhalten, ist die 

vorliegende Arbeit entstanden. Sie ist also als eine Art Praxisbericht zu lesen 

und soll vor allem Anregungen bieten und Lust machen, mit den eigenen 

Schülerinnen und Schülern gezielt an deren Selbststeuerung zu arbeiten und 

eigene Ideen und Vermittlungs- und Übungsformen zu entwickeln.  
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Grundsätzliches 
 

- Der theoretische Hintergrund dieses Projekt bildet das theoretische 

Konstrukt der exekutiven Funktionen aus den Neurowissenschaften, 

insbesondere der Neuropsychologie (s. Was sind exekutive Funktionen?).  

 

- Selbststeuerung / Selbstregulation ist einer natürlichen Entwicklung und 

Reifung unterworfen. Entwicklungsverzögerungen sind ganz natürlich. 

Gleichzeitig können Strategien zur Selbststeuerung / Selbstregulation 

eingeübt und trainiert und damit die Entwicklung der zugrunde 

liegenden kognitiven Funktionen unterstützt werden. 

 

- Die Schüler/innen müssen für ihr Verhalten sensibilisiert werden. Sie 

müssen sich beobachten und über ihr Verhalten nachdenken und 

diskutieren können. Das Projekt Selbststeuerung-Selbstregulation lässt 

die Schüler/innen immer wieder durch Experimente Erfahrungen 

machen und in Diskussionsrunden darüber nachdenken und sich 

austauschen. 

 

- Die Schüler/innen müssen die theoretischen Hintergründe der 

Selbststeuerung / Selbstregulation kennen. Das Projekt Selbststeuerung-

Selbstregulation baut deshalb immer wieder Erklärungen ein. Diese 

stehen in engem Zusammenhang mit den Experimenten und anderen 

Erfahrungen der Schüler/innen und den Diskussionen darüber. 

 

- Das Projekt erfordert eine respektvolle, wertschätzende und 

vertrauensvolle Interaktion zwischen Lehrperson und Schüler/in. Die 

Lehrperson muss erkennen, welches die aktuellen Themen der 

Schüler/innen sind. Sie muss klar, aber wohlwollend führen und für die 

Schüler/innen die Grundhaltung erfahrbar machen: „Es ist normal, wenn 

das mit der Selbststeuerung noch nicht so gut klappt, aber du kannst das 

trainieren und ich verlange von dir, dass du das versuchst. Ich bin hier, 

um dich darin zu unterstützen, damit du es nach und nach immer besser 

selber kannst.“  
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Allgemeine Hinweise zur Arbeit mit dem Buch 
 

Jede Sequenz und damit jedes Kapitel setzt sich aus verschiedenen Bausteinen 

zusammen:  

 

EXPERIMENTE (oder andere Schüler/innen-Tätigkeiten): 

Hier soll etwas „am eigenen Leib“ erfahren werden oder für sich reflektiert 

werden können.  

 

DISKUSSIONEN: 

Hier geht es um den Austausch in der Gruppe und die Suche nach Fragen wie: 

„Wie mache ich das? Wie machst du das? Was erlebe ich? Was erlebst du?“ 

(Kursiv Gedrucktes sind Beobachtungen, Aussagen, Antworten, Fragen, usw. 

von unseren Schüler/innen). 

 

ERKLÄRUNGEN: 

So erkläre ich als Lehrperson den Schüler/innen wesentliche Punkte zu diesem 

Thema und vermittle ihnen explizit wichtiges Hintergrundwissen. 

 

WOCHENAUFTRAG UND RÜCKBLICK: 

Damit soll Erfahrenes, Ausprobiertes und Gelerntes weiter vertieft, gesichert, 

geübt werden. 

 

 

WICHTIGE HINWEISE: 

Diese Punkte sind für die Lehrperson bei der Arbeit an diesem Thema wichtig 

zu wissen und zu beachten. 
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Die Sequenz „Wer steuert mich?“ ist als Einstieg ins Konzept der 

Selbststeuerung/Selbstregulation konzipiert. Die Schüler/innen müssen von 

Anfang an eine Vorstellung davon bekommen, was das zentrale Thema ist, 

welches die theoretischen Hintergründe sind, von denen wir ausgehen und mit 

welcher Haltung wir dem menschlichen Verhalten und insbesondere dem 

Verhalten der Schüler/innen in Bezug auf die Selbststeuerung 

gegenüberstehen. Deshalb ist zu empfehlen mit dieser Sequenz einzusteigen.  

Die in der Folge beschriebenen Sequenzen bauen teilweise aufeinander auf und 

wurden in dieser Folge erprobt. Mit einigen Anpassungen (v.a. der Erklärungen) 

können sie jedoch auch in anderer Reihenfolge behandelt werden oder 

einzelne Bausteine können herausgepickt und anderweitig vertieft werden. 

Zentral ist, dass vom Verhalten der Schüler/innen ausgegangen wird, dass die 

Inhalte an deren Erfahrungswelt anknüpfen, dass aktuelle Themen 

aufgenommen und reflektiert werden und dass die wichtigsten Punkte der 

vorherigen Sequenz in der nächsten jeweils mit den Schüler/innen nochmals 

kurz zusammengetragen werden.  

Es ist zu empfehlen, das Projekt zumindest zu Beginn in kleinen Gruppen 

durchzuführen. Bewährt hat sich eine Gruppengrösse von 5-6 Schüler/innen. 

Pro Woche wird mit jeder Gruppe eine Sequenz von 20-30 Minuten 

durchgeführt. Auch in Halbklassen lässt sich das Projekt durchführen. Es ist 

sinnvoll die Gruppengrösse auf die Dynamik der Klasse abzustimmen. Die 

Gruppenzusammensetzung muss vor der ersten Sequenz sehr sorgfältig und 

durchdacht vorgenommen werden.  

Da die Lehrperson sich auf die Schüler/innen, ihre Themen, Fragen und ihre 

Bedürfnisse einstellen muss, wird die Durchsetzung der einzelnen Sequenzen 

unterschiedlich viel Zeit beanspruchen. Es kann also kaum eine Sequenz pro 

Woche, resp. pro 20-30 Min. geplant werden. Vielmehr können Elemente aus 

den einzelnen Sequenzen mehrmals aufgegriffen werden, z.B. können 

Experimente mehrmals durchgeführt – die Schüler/innen wünschen dies 

erfahrungsgemäss auch von sich aus – oder aktuelle Situationen zu Erklärungen 

und Diskussionen in Verbindung gebracht werden. Wesentlich ist, dass die 

Wochenaufgaben nach einer Woche tatsächlich auch reflektiert werden und 

die wesentlichen Punkte regelmässig Thema sind. Zudem können alle 

Sequenzen mit anderen passenden Experimenten und Spielen ergänzt werden. 
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Ein ruhiger und nicht zu grosser Raum, der jedoch Bewegung für die 

Experimente zulässt, eignet sich am besten für die Durchführung des Projekts. 

Ein Stuhl- oder Kissenkreis ist unabdingbar, da Diskussionen und Erklärungen in 

dieser Sozialform stattfinden. Wichtig ist, dass alle sicher sein können, während 

den Sequenzen nicht gestört zu werden. Sowohl Diskussionen, wie auch diverse 

Experimente erfordern nicht nur Konzentration, sondern auch Vertrauen. 

Dieses darf nicht verletzt werden.  

Es ist wichtig, dass alle Lehrpersonen, welche mit der Klasse arbeiten, vom 

Projekt wissen und informiert sind darüber, welches die aktuellen Themen sind, 

an denen gearbeitet wird. So können alle in ihrem Rahmen die Grundgedanken 

und Instrumente aufnehmen.  
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Wer steuert mich? 
 

EXPERIMENT: (einzeln) 

Schliesse deine Augen, strecke deinen Arm aus und führe die Spitze deines 

Zeigefingers genau auf deine Nasenspitze. 

Schliesse deine Augen, strecke beide Arme aus und führe die Spitzen der 

beiden Zeigefinger genau aufeinander. 

Schliesse die Augen, strecke deinen Arm aus und führe die Spitze deines 
Zeigefingers genau auf deine linke grosse Zehe.  
 

EXPERIMENT: (zu zweit) 

Führt dieselben Experimente durch wie oben. A schliesst die Augen, B führt As 

Fingerspitze(n) zu den oben beschriebenen Punkten. A lässt sich führen. 

EXPERIMENT: (einzeln) 

Führe dieselben Experimente zum dritten Mal durch, diesmal mit offenen 

Augen. 

 

DISKUSSION: 

Wann triffst du den Zielpunkt mit grosser Sicherheit und Genauigkeit?  

(z.B. offene Augen, Konzentration/Anstrengung, aus Fehlern lernen, Vorstellung 

aufbauen, wenn der andere führt…) 

ERKLÄRUNG: 

Wenn ich mich in schwierigen Situationen steuern will, muss ich das bewusst 

tun, mit offenen Augen, d.h. mit dem Ziel vor Augen, es erfordert 

Konzentration/Anstrengung und wenn ich mich nicht steuere, tut es jemand 

anderes für mich. 

DISKUSSION: 

Wir haben nun unseren Körper gesteuert. Was können wir auch noch steuern?  

(z.B. Aufmerksamkeit, Gedanken, Affekte…- reden z.B. betrifft auch den Körper) 
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EXPERIMENT: (einzeln) 

Wir versuchen unsere Gedanken zu steuern: Konzentriere dich 

und steuere deine Gedanken nicht an eine violette Giraffe, in 

eine andere Richtung als zu einer violetten Giraffe. (Nach 10-15 

Sekunden einzelne Schüler/innen fragen, woran sie gerade 

denken.) 

 

 

DISKUSSION: 

Wie schaffst du es, nicht an eine violette Giraffe zu denken? 

(z.B. Ich denke bewusst an etwas anderes…) 

ERKLÄRUNG: 

Unser Hirn kann nicht „nichts“ tun. Unser Hirn versteht „nicht“ nicht. Wenn ich 

mir also sage „Nicht an eine violette Giraffe denken, nicht an eine violette 

Giraffe denken…“, denke ich garantiert daran. Steuern heisst also, bewusst 

etwas tun, was mich mein Ziel erreichen lässt. 

Denn in vielen Situationen, ist es so, dass wenn ich mich nicht steuere, es 

jemand anderes für mich tut. Wenn ich nicht ruhig bin, ermahnt mich die 

Lehrerin, ruhig zu sein. Wenn ich meine Aufmerksamkeit nicht auf das 

Geschehen im Unterricht steuere, fordert sie mich auf hinzuschauen und 

hinzuhören, wenn ich es nicht schaffe, mit den Hausaufgaben anzufangen, 

sagen meine Eltern: „Fange jetzt damit an!“, usw.  

An der Selbststeuerung ist v.a. das Stirnhirn beteiligt. Dieser Teil des Hirns ist 

erst mit 20-25 Jahren ausgereift. Es ist also ganz normal, wenn du das noch 

nicht so supergut kannst. Man braucht jedoch nicht zu warten, bis das dann 

irgendwann mal besser klappt, sondern du kannst das übern und trainieren. 

Das ist das, was wir in diesem Projekt machen wollen. Du sollst herausfinden, 

wie du dich selber steuern kannst und lernen, dich selber zu steuern, wo es 

nötig ist. 
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WOCHENAUFTRAG: 

Beobachte in der folgenden Woche, in welchen Situationen jemand anderes 

dich steuert. 

RÜCKBLICK: 

Welche Situationen konntest du beobachten? Wie ist es dir dabei ergangen? 

 

WICHTIGE HINWEISE: 

→ Die Beispiele auf die anwesenden Schüler/innen anpassen!  

→ Von jetzt an Schüler/innen, welche sich nicht steuern (dazwischen 

schwatzen, auf Stuhl hin und her rutschen, …) darauf aufmerksam machen: 

„Versuch dich bitte zu steuern, denn sonst muss ich dich steuern.“ „Streck bitte 

auf, wenn du was sagen willst! Hast du gemerkt, jetzt habe ich dich eben 

steuern müssen.“ „Welche Schüler/innen haben sich in dieser Sequenz gut 

steuern können?“ „Ich habe beobachtet, wie du dich eben gesteuert hast. Gut 

gemacht!“… 
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Aufmerksamkeit steuern 
 

EXPERIMENT: (in 3er-Gruppen) 

Wir können nicht nur unseren Körper, sondern auch unsere Gedanken, unsere 

Aufmerksamkeit, unsere Affekte steuern. Heute geht’s um die Steuerung der 

Aufmerksamkeit. 

Zwei Schüler/innen setzen sich einander gegenüber. A erhält einen Text, in dem 

viele Tierarten vorkommen und liest diesen Text B vor. B muss herausfinden, 

wie oft die Wörter Tag und Nacht in dem Text vorkommen. C versucht B zu 

stören. Regeln: Es gibt keine Berührungen. Der Raum zwischen A und B bleibt 

frei. C darf jegliche Bewegungen machen, jedoch nicht sprechen oder andere 

Geräusche machen.  

Eule und Specht  1.Teil (nach dem Bilderbuch von B. Wildsmith) 

In einem Wald, in einer riesigen uralten Eiche, lebte einmal eine Eule. Am Tag 

schlief sie, in der Nacht flog sie aus und machte Jagd auf Mäuse und Frösche.  

Eines Tages zog ein Specht in den Wald. Die grosse Buche neben der Eiche der 

Eule gefiel ihm so sehr, dass er gleich begann, mit seinem spitzen Schnabel eine 

bequeme Wohnhöhle in den Stamm zu hacken. 

Der Lärm weckte die Eule. „Was soll der Krach?“, schrie sie ganz aufgebracht. 

„Es ist Tag und ich muss schlafen!“ – „Und ich muss arbeiten“, gab der Specht 

zurück. „Und überhaupt, wer schläft schon am Tag! Anständige Leute arbeiten 

am Tag und schlafen in der Nacht!“ 

Von da an war es zu Ende mit Ruhe und Frieden im Wald. Die beiden Vögel 

stritten sich Tag und Nacht. Keiner wollte nachgeben und umziehen. Und bald 

versuchten die beiden, die anderen Tiere auf ihre Seite zu ziehen. 

 

DISKUSSION: 

Wie schaffst du es, alle Tag und Nacht herauszuhören und zu zählen? 

(z.B. Augenkontakt, Konzentration…) 
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ERKLÄRUNG: 

Das nennen wir eine Strategie. Eine Strategie ist wie ein Werkzeug. Ich kann sie 

einsetzen, um etwas zu erreichen. Die Augen dorthin zu richten, wo meine 

Aufmerksamkeit sein soll, ist eine Strategie, welche ich einsetzen kann, um 

aufmerksam zuzuhören und zuzusehen und mitzubekommen, was wichtig ist. 

Wenn wir Strategien immer wieder üben und anwenden, verändert sich unser 

Hirn. Ein Forscher sieht einem Hirn an, ob es einem guten Selbststeuerer 

gehört. Wenn du über eine Wiese gehst, dann wirst du die Grashalmen zu 

Boden drücken. Eine kurze Zeit lang, wird man noch sehen, wo du gegangen 

bist, bald aber, werden sich die Halme wieder aufrichten und dein Weg wird 

verschwunden sein. Wenn du aber immer wieder denselben Weg gehst, wird 

dieser sichtbar bleiben und sich immer mehr verbreitern, bis er zu einer Strasse 

und schliesslich zu einer Autobahn wird. So ist es auch mit dem Hirn. Wenn wir 

etwas tun, bilden sich Verknüpfungen. Es werden so Signale, Botschaften im 

Hirn weitergegeben. Wenn wir etwas immer wieder tun, werden diese 

Verknüpfungen immer stärker, sie werden zu „Autobahnen“ und die Signale 

können immer schneller weiterlaufen. So wird das, was du tust immer 

einfacher für dich – du bekommst Routine, du wirst routiniert. Für gute 

Selbststeurer sind Strategien, wie die Augen dorthin zu richten, wo die 

Aufmerksamkeit sein soll, zur Routine geworden. Sie können das, ohne sich 

mehr gross anstrengen zu müssen. 

DISKUSSION: 

In welchen Situationen wäre es für dich wichtig, diese Strategie anzuwenden? 

(z.B. im Unterricht, im Sport, im Instrumentalunterricht, Ansagen am Bahnhof…) 

 

EXPERIMENT: (in 3er-Gruppen) 

Wiederholt das Experiment oben mit anders verteilten Rollen. Diesmal muss 

der Hörer/die Hörerin herausfinden, wie oft mal im Text ein Tier genannt wird. 

Eule und Specht können, je nach Abmachung, entweder jedes Mal oder nur 

einmal gezählt werden.  
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Eule und Specht  2.Teil 

„Die Eule soll wegziehen“, riefen die Eichhörnchen, Ratten und Mäuse. „Die Eule 

war eher da. Der Specht soll sich einen neuen Wohnort suchen“, fanden 

hingegen der Bär, das Reh und der Dachs. Der Streit dehnte sich auf alle Tiere 

im Wald aus.  

Eines Nachts zog ein Sturm auf. Es windete und stürmte und die riesige, uralte 

Eiche, in der die Eule wohnte, begann hin und her zu schwanken und drohte 

umzukippen. Die Eule war vom Streit und weil sie seit Tagen nicht mehr richtig 

geschlafen hatte so müde, dass sie davon nichts bemerkte. Der Specht aber 

erwachte, erkannt die Gefahr, flog zur Eiche und klopfte mit seinem Schnabel so 

laut an der Stamm, dass die Eule erwachte und im letzten Moment, kurz bevor 

die Eiche umkippte, flüchten konnte.  

Jetzt kamen beide zur Vernunft. Die Eule bedankte sich beim Specht dafür, dass 

er ihr das Leben gerettet hatte. Der Specht half der Eule einen neuen Baum in 

einer ruhigen Gegend des Waldes zu finden, so weit weg von seinem Baum, 

dass sie sein Klopfen nicht stören konnte. Jeder konnte so leben, wie es ihm 

entsprach und die beiden wurden gute Freunde.  

 

EXPERIMENT: (in 4er-Gruppen) 

Wir können unsere Aufmerksamkeit nicht nur auf etwas bestimmtes richten, 

wir können auch eine unterschiedlich hohe Aufmerksamkeit auf etwas richten. 

Manchmal sind wir mit höchster Aufmerksamkeit dabei, manchmal ist unsere 

Aufmerksamkeit nicht besonders hoch. 

Wie aufmerksam hast du mir eben zugehört? Strecke deine Finger auf. 10 

heisst: Ich war mit höchster Aufmerksamkeit dabei, 1 heisst: Hä, worum geht’s 

gerade? 

Spielt das Spiel. Jedes Mal wenn die Glocke ertönt, unterbrecht ihr das Spiel 

und du streckst auf, wie aufmerksam du gerade dabei warst. 

(Es kann irgendein kurzes, für die Schüler/innen spannendes Spiel ausgewählt 

werden.) 
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Zum Beispiel:  

Goofy (Reihum wird gezählt, anstelle einer Dreierzahl und einer Zahl, in der 

eine Ziffer 3 vorkommt, wird Goofy gesagt. Wer einen Fehler macht, scheidet 

aus. Kann auch mit anderen Reihen gespielt werden) 

Speed (Karten müssen möglichst schnell auf den passenden Stapel abgelegt 

werden. Dabei muss mindestens eine Eigenschaft der abgelegten Karte mit der 

obersten Karte des Stapels übereinstimmen, z.B. Farbe, Anzahl oder Objekt.) 

Fang die Maus (Ein Spiele würfelt eine Farbe. Mit dem Becher muss er die 

Maus dieser Farbe einfangen. Die andern Spieler retten rechtzeitig ihre Mäuse. 

Wer gefangen wird oder wer eine falsche Maus wegzieht, wird zur „Katze“.  

 

WOCHENAUFTRAG: 

Trainiere die Strategie zur Steuerung der Aufmerksamkeit immer wieder! 

RÜCKBLICK: 

Wie ist dir die Selbststeuerung der Aufmerksamkeit gelungen? 

 

WICHTIGE HINWEISE: 

→ Von jetzt an Schüler/innen explizit anweisen, Augenkontakt aufzunehmen, 

wenn Lehrperson etwas erklären/ankündigen will, sprechende 

Mitschüler/innen anzusehen, usw. „Schau mich an, damit ich sehe, dass du 

aufmerksam zuhörst!“ 

→ Während des Unterrichts die Schüler/innen immer wieder kurz ihre 

Aufmerksamkeit einschätzen lassen. Dazu Finger aufstrecken (1=völlig absent, 

10=höchst aufmerksam). Wichtig: Das ist kein Mittel zur Disziplinierung der 

Schüler/innen! Die Lehrperson fragt also nicht nur, wenn sie denkt, die 

Schüler/innen seien unaufmerksam, sondern in unterschiedlichen 

Unterrichtssituationen, so dass die Schüler/innen sich bewusst werden können, 

wie sich unterschiedlich intensive Aufmerksamkeit anfühlt. Mit der Zeit kommt 

die Folgefrage dazu: „Reicht diese Aufmerksamkeit für deine Aufgabe?“ 
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→ Auch das Bild des Sendens und Empfangens von Informationen kann die 

Schüler/innen an ihre Aufgabe, aufmerksam zuzuhören und hinzuschauen, 

erinnern. Alle Kameras, Mikrophone, Antennen und Satellitenschüsseln müssen 

auf den Sender/die Informationsquelle ausgerichtet sein, um alles Wichtige 

empfangen und aufnehmen zu können. 
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Sitzen wie ein Frosch 
 

EXPERIMENT: (einzeln) 

Sitzen wie ein Frosch: Setz dich so hin, dass du dich wohl 

fühlst und ruhig sitzen kannst (ev. mit Kissen). Wenn du 

magst darfst du die Augen schliessen. Dieses Experiment 

dauert gut 10 Minuten. Versuch dich darauf einzulassen 

und wirklich zu versuchen, den Anweisungen so gut wie 

möglich zu folgen. Erst dann wirst du auch spüren können, was mit dir passiert. 

Regeln: Wir sind also ganz ruhig und hören auf die CD. Es ist wichtig, dass wir 

ganz still sind, damit das Experiment gelingen kann.  

(Abspielen der CD Sitzen wie ein Frosch, Track 1 [Snel, 2013] 

Danach die Schüler/innen sorgsam und ruhig wieder in den Kreis holen.) 

 

DISKUSSION: 

Wie war das für dich? Wie ist es dir dabei ergangen? Was hast du erlebt? 

(z.B. es war anstrengend, angenehm, brauchte wieder eine Weile zum 

„Zurückkommen“…) 

Auch Sitzen wie ein Frosch braucht Übung. Wann wäre in deinem Tagesablauf 

jeweils ein guter Zeitpunkt dafür? 

 

WOCHENAUFTRAG: 

Übe jeden Tag einmal 5 Minuten Sitzen wie ein Frosch!  

RÜCKBLICK: 

Konntest du jeden Tag einmal sitzen wie ein Frosch? Wie ist es dir dabei 

ergangen? 
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WICHTIGE HINWEISE: 

→ Es benötigt Vertrauen, sich auf dieses Experiment einzulassen. Je nach 

Gruppenzusammensetzung ist es schon schwierig, sich mit geschlossenen 

Augen hinzusetzen. Wer will kann sich z.B. deshalb auch mit dem Gesicht zur 

Wand hinsetzen. Wichtig ist, auf genügend aber nicht zu viel Abstand zwischen 

den Schüler/innen zu achten. Ein kleinerer Raum und natürlich auch eine 

kleinere Gruppe helfen dabei. Eine Rolle spielt auch das Verhältnis zwischen 

Schüler/innen und Lehrperson.  

→ Wenn ein/e Schüler/in sich gar nicht beruhigen kann, wird ihm/ihr ruhig und 

sachlich die Möglichkeit gegeben, den Raum zu verlassen und etwas anderes 

machen zu gehen. „Ich werfe dich nicht raus, sondern mir geht es darum, dass 

wir alle die Möglichkeit haben, das Experiment gut durchzuführen. Wenn 

jemand hier drin so unruhig/laut ist, ist das nicht möglich. Deshalb bitte ich 

dich, dich jetzt zu steuern oder, wenn du merkst, es geht jetzt einfach gerade 

nicht, nach draussen zu gehen und … zu machen.“ Es muss für alle klar sein, 

dass das keine Strafe ist! 

→ Die Lehrperson macht selber mit, schliesst z. B. auch die Augen und macht 

nicht den/die Aufpasser/in. Wir machen dieses Experiment alle zusammen!  

→ Oder die Lehrperson führt das Sitzen wie ein Frosch selber, d.h. sie spricht 

anstelle der CD und passt sich der Gruppe an. Sie macht die Übung z.B. etwas 

kürzer oder lässt die Schüler/innen den Fokus dorthin richten, wo es ihr im 

Moment wichtig erscheint. Wenn beispielsweise ein Kind unruhig mit dem Fuss 

wippt: „Auch deine Füsse sind ganz ruhig und schwer. Du spürst den Boden 

unter deiner Fusssohle. Du spürst, dass nicht dein ganzer Fuss aufliegt …“ (s. 

Kapitel Störungen) 

→ Sitzen wie ein Frosch kann auch in kürzeren Sequenzen immer wieder in den 

Unterricht eingebaut werden. 2-3 Minuten müssten es aber schon sein. Auch 

dies ist kein Mittel zur Disziplinierung der Schüler/innen, sondern ein Raum, in 

dem Durchatmen und zur Ruhe kommen möglich sein soll. 
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Störungen 
 

EXPERIMENT: (einzeln) 

Wiederholen des Sitzen wie ein Frosch: Setz dich so hin, dass du dich wohl 

fühlst und ruhig sitzen kannst (ev. mit Kissen). Wenn du magst darfst du die 

Augen schliessen. Dieses Experiment dauert ca. 5 Minuten. Versuch dich darauf 

einzulassen und wirklich zu versuchen, den Anweisungen so gut wie möglich zu 

folgen. Dann wirst du auch spüren können, was mit dir passiert. 

Regeln: Wir sind also ganz ruhig. Es ist wichtig, dass wir ganz still sind, damit 

das Experiment gelingen kann.  

(Die Lehrperson führt durch das Sitzen wie ein Frosch. Sie erzählt, wie der 

Frosch ganz still und ruhig sitzt, wie er zwar alles ganz genau wahrnimmt, aber 

auf nichts reagieren muss und so Energie spart für wirklich Wichtiges, erinnert 

an die Atemtechnik, lässt die Schüler/innen ihre Aufmerksamkeit auf die 

verschiedenen Bereichen des Körpers richten, usw.) 

 

DISKUSSION: 

Wahrscheinlich fällt es einigen Schüler/innen nicht leicht, ganz still und ruhig zu 

sitzen. Wie ist das für die anderen? 

Was stört dich beim ruhig und still Dasitzen? Während des Klassenunterrichts? 

Mit welcher Art von Störungen kannst du besser / schlechter umgehen? 

Wie viele und welche Art von Störungen gehen von dir aus? Wie weit breiten 

diese sich im Raum aus? Ev. Zeige mit den Fingern an, wie viel Störung von dir 

ausgeht, 1=überhaupt keine/nie, 10=extrem viel/dauernd. Was meinen die 

anderen zu deiner Einschätzung? 

 

WOCHENAUFTRAG: 

Beobachte in dieser Woche, wie das mit Störungen in deiner Klasse so ist. In 

welchen Situationen kommen mehr, in welchen weniger Störungen vor? Wie 

viele gehen von dir selber aus und wie weit reichen die?  
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RÜCKBLICK: 

Wann kommen in deiner Klasse welche Art Störungen vor? Zeig mit den 

Fingern an, wie oft Störungen von dir selbst ausgehen, 1 heisst „praktisch nie“, 

10 heisst „fast dauernd“. Die Mitschüler/innen zeigen hinter dem Rücken ihre 

Einschätzung zum befragten Kind und zeigen diese dann, nachdem das Kind 

sich selbst eingeschätzt hat. Wie stimmen diese Einschätzungen miteinander 

überein? 

 

WICHTIGE HINWEISE: 

→ Es geht hier in keiner Weise darum, Schüler/innen zu beschuldigen, weil sie 

stören. Es geht darum, sie für ihr Verhalten zu sensibilisieren. Wenn die 

Schüler/innen gebeten werden, ihr Störverhalten mit den Fingern anzuzeigen 

und in der Runde nachgefragt wird, was die andern zu dieser Einschätzung 

meinen, geht es darum, den einzelnen Schüler/innen ihr Verhalten zu spiegeln. 

Die meisten Schüler/innen schätzen ihr Verhalten sehr gut ein. Die wenigen 

anderen profitieren davon, ganz klar zu hören, wie ihr Verhalten auf andere 

wirkt. Es muss jedoch zu jeder Zeit darauf geachtet werden, dass die Diskussion 

sachlich und ohne Schuldzuweisungen geführt wird.  

→ Ein weiteres Thema könnte sein, wie die Lehrperson mithelfen kann, 

Störungen zu vermeiden, oder es können sogar Störungen, welche von der 

Lehrperson ausgehen, thematisiert werden. Wann und wodurch stört die 

Lehrperson dein Arbeiten und Lernen?  
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Impulskontrolle 
 

ERKLÄRUNG: 

Du hast gehört, wie der Frosch zwar alles um sich herum wahrnimmt und 

bemerkt, dass er aber nur darauf reagiert, wenn es unbedingt notwendig ist. So 

spart er viel Energie, Energie, die er dann für die Dinge brauchen kann, die für 

ihn wirklich wichtig sind.  

Was wir hören, was wir sehen, was wir wahrnehmen sind Impulse. Wir können 

auf diese Impulse reagieren, diesen Impulsen folgen, wir müssen aber nicht 

immer jedem Impuls folgen. Manchmal ist es gut und wichtig, dass wir einem 

Impuls folgen: Wenn du mit dem Fahrrad auf der Strasse fährst und plötzlich 

taucht ganz unerwartet ein Auto auf, ist es sinnvoll, dass du deinem ersten 

Impuls folgst und bremst. Wenn dir jetzt jedoch hier im Kreis etwas durch den 

Kopf geht und dein erster Impuls ist, das sofort allen mitzuteilen, ist das 

wahrscheinlich nicht sinnvoll. Dann ist es sinnvoller, du kontrollierst diesen 

Impuls, unterdrückst ihn und schiebst ihn auf bis du aufgerufen wirst.  

Impulskontrolle heisst nicht, alle Impulse aufzuschieben, zu unterdrücken oder 

zu ignorieren. Impulskontrolle heisst einen winzigen Augenblick Zeit zu haben, 

um entscheiden zu können, ist es sinnvoll jetzt gleich dem Impuls zu folgen 

oder ist es sinnvoller, den Impuls jetzt zu kontrollieren? 

DISKUSSION: 

Impulse können ganz unterschiedlicher Art sein. Welche Art von Impulsen 

kennst du gut?  

(z.B. dazwischen schwatzen, sich bewegen, aufstehen, Schimpfwörter sagen, 

andere beleidigen, schlagen, … ) 

Nicht vergessen: Es gibt auch Impulse, welche gegen aussen nicht störend sind, 

z.B. „unauffällig werden“, wenn die Lehrperson etwas fragt, Gedanken wie 

„Das kann ich eh nicht“, „Ja“ sagen, auch wenn ich etwas eigentlich nicht 

möchte, usw. 
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SCHREIBE AUF: 

Diese Impulse kenne ich gut und kann sie häufig nicht genügend kontrollieren 

Das ist mein Ziel/Diesen Impuls will ich kontrollieren lernen 

(z.B. Ich warte jeweils 5 Minuten bevor ich zu Hause etwas nasche. Ich warte 

mit meinen Bemerkungen im Unterricht bis ich aufgerufen werde. Ich melde 

mich, wenn ich etwas weiss…) 

Wichtig: 1 kleines, positiv formuliertes und überprüfbares Ziel wählen!  

Das tue ich, damit ich mein Ziel erreiche 

(z.B. Ich gehe in den 5 Minuten in mein Zimmer und lese ein Comic. Ich halte mir 

die Hand auf den Mund. Ich sage mir, dass ich etwas kann und weiss…) 

Wichtig: daran erinnern, dass unser Hirn nicht etwas nicht tun kann, sondern 

bewusst etwas anderes tun muss → s. Experiment Gedanken steuern! 

 

WOCHENAUFTRAG: 

Versuche sooft als möglich dein Ziel zu erreichen. 

RÜCKBLICK: 

Wochenauftrag: Was war nochmals dein Ziel? Wie wolltest du es erreichen? 

Wie ist es dir gelungen, dein Ziel zu erreichen?  

 

WICHTIGE HINWEISE: 

→ Es ist sinnvoll, die Schüler/innen regelmässig an den Wochenauftrag zu 

erinnern. Viele setzen sich ein Ziel, welches den Unterricht betrifft. Der 

Unterricht ist also eine Gelegenheit, zu üben! 

→ Auch sonst bietet der Unterricht sehr viele Möglichkeiten, die 

Impulskontrolle zu üben. Will die Lehrperson allen etwas erklären, werden die 

Schüler/innen extra nicht aufgefordert, alles Material wegzuräumen. „Ich lasse 

dir extra das Material auf dem Tisch liegen. Jetzt hast du eine gute Gelegenheit, 

deine Impulskontrolle zu trainieren. Versuche dich zu steuern und deine 

Impulse, mit dem Material herumzuspielen, zu kontrollieren.“ Schüler/innen, 

denen dies gelingt, explizit und vor allen loben!  
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Motivation für Selbststeuerung / Impulskontrolle 
 

DISKUSSION: 

Was hast du davon, dich selber zu steuern? Was hast du davon, deine Impulse 

zu kontrollieren? 

(z.B. weniger Ärger, kriege mehr mit, zeige, was ich kann…) 

ERKLÄRUNG: 

Das Belohnungsaufschubs-Paradigma 

In den Jahren 1968 bis 1974 führte er mit etwa vier Jahre alten Kindern aus der 
Vorschule des Stanford Campus Experimente zum Belohnungsaufschub durch. In 
Einzelsitzungen wurde den Kindern ein begehrtes Objekt vor Augen geführt, 
beispielsweise ein Marshmallow (in Varianten des Experiments wurden u.a. 
Kekse, Salzgebäck, oder Pokerchips aus Plastik verwendet). Der Versuchsleiter 
teilte dem jeweiligen Kind mit, dass er für einige Zeit den Raum verlassen 
würde, und verdeutlichte ihm, dass es ihn durch Betätigen einer Glocke 
zurückrufen konnte und dann einen Marshmallow erhalten würde. Würde es 
aber warten, bis der Versuchsleiter von selbst zurückkehrte, würde es gleich 2 
Marshmallows erhalten. Hatte das Kind die Glocke nicht betätigt, kehrte der 
Versuchsleiter gewöhnlich nach 15 Minuten zurück.  

Die durchschnittlichen Wartezeiten der Kinder betrugen in verschiedenen 
Abwandlungen des Experiments ca. 6-10 Minuten, wobei die Wartezeiten aber 
sehr stark streuten. Mischel fand in Nachbeobachtungsstudien in den Jahren 
1980-1981, dass je länger die Kinder im ursprünglichen Experiment gewartet 
hatten, sie als Heranwachsende als desto kompetenter in schulischen und 
sozialen Bereichen beschrieben wurden, besser mit Frustration und Stress 
umgehen und Versuchungen widerstehen konnten, und auch eine tendenziell 
höhere schulische Leistungsfähigkeit zeigten.  (wikipedia, 27.01.2014) 

 

(Ev. „Marshmallow Test mit Kindern“ (youtube) zeigen.) → Beobachtet, was die 

Kinder tun! Welche von ihnen werden es wahrscheinlich schaffen zu warten?  

DISKUSSION: 

Was geht dir durch den Kopf, wenn du diese Erklärung über das 

Belohnungsaufschubs-Paradigma hörst?  
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(z.B. Ich hätte sicher nicht warten können. Werden alle, die nicht gut warten 

können, später Schwierigkeiten haben? So könnte man ja ganz früh 

herausfinden, wer später kriminell wird!...) 

Was tun diejenigen Kinder, welche es schaffen zu warten?  

 

ZIEL ÜBERPRÜFEN, EV. ABÄNDERN UND WIEDER SCHRIFTLICH FESTHALTEN: 

Das ist mein Ziel/Diesen Impuls will ich kontrollieren lernen 

Wichtig: 1 kleines, positiv formuliertes und überprüfbares Ziel wählen!  

Das tue ich, damit ich mein Ziel erreiche 

Wichtig: daran erinnern, dass unser Hirn nicht etwas nicht tun kann, sondern 

bewusst etwas anderes tun muss → s. Gedanken steuern! 

 

WOCHENAUFTRAG: 

Versuche sooft als möglich dein Ziel zu erreichen. 

RÜCKBLICK: 

Wochenauftrag: Was war nochmals dein Ziel? Wie wolltest du es erreichen? 

Wie ist es dir gelungen, dein Ziel zu erreichen?  

 

WICHTIGE HINWEISE: 

→ Das Marshmallow-Experiment wirft Fragen und Diskussionspunkte auf. Die 

Schüler/innen müssen diese im Anschluss an den Text, resp. das Video stellen 

und diskutieren können. 

→ Die Korrelationen zwischen starker Impulskontrolle und späteren Erfolgen 

können den Schüler/innen Ansporn sein, wichtig ist jedoch zu relativieren: 

Nicht alle die eine starke Impulskontrolle haben, werden später keinen 

Schwierigkeiten begegnen und nicht alle die eine schwache Impulskontrolle 

haben, werden später Schwierigkeiten haben!   
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Sich an etwas erinnern / An etwas denken 
 

ERKLÄRUNG: 

Manchmal gelingt uns nicht, uns selber zu steuern, weil wir im Moment gar 

nicht daran denken, unsere Strategien, also das, was wir eingeübt haben, 

anzuwenden. Heute schauen wir, wie wir uns an etwas erinnern können. 

Wissenschaftler sprechen auch vom Arbeitsgedächtnis (working memory). Um 

einen Auftrag ausführen zu können, müssen wir vor, während und nach der 

Arbeit wissen, worum es geht, was wichtig ist, wie wir vorgehen wollen, was 

wir schon getan haben, was wir noch tun wollen, usw. Wenn wir uns das alles 

nicht merken können, gelingt es uns nicht, den Auftrag auszuführen. Es gibt 

eine auditive und eine visuelle Merkfähigkeit. Die eine funktioniert übers 

Hören, die andere übers Sehen. Bei den meisten Menschen ist die eine stärker 

als die andere. Wie ist das bei dir?  

 

EXPERIMENT (einzeln): 

Ich werde euch jetzt 13 Wörter nennen. Du hörst aufmerksam zu und 

versuchst, dir so viele Wörter wie möglich zu merken. Wenn ich alle aufgezählt 

habe, schreibst alle auf, an die du dich erinnerst. (auditive Merkfähigkeit) 

EXPERIMENT (einzeln): 

Nun zeige ich euch 13 Bilder. Du schaust sie wieder aufmerksam an und merkst 

dir so viele wie möglich. Wenn ich alle gezeigt habe, schreibst du alle Bilder auf, 

an die du dich erinnerst. Ob du Ratte oder Maus schreibst, spielt keine Rolle, 

Hauptsache ist, dass du dich an das Bild erinnerst. 

(visuelle Merkfähigkeit) 

(z.B. Bildkarten aus Ganz schön schlau – 

Konzentrationsbox) 
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DISKUSSION: 

In welcher Form kannst du dich an mehr erinnern? Wie machst du das? Wie 

„speicherst“ du die Wörter/Bilder ab? Wie „findest“ du sie wieder? 

ERKLÄRUNG: 

Unser Hirn arbeitet mit Verknüpfungen. Wenn wir etwas Neues an etwas 

Bekanntem anhängen, dann speichern wir es am besten ab und finden es im 

Kopf auch am besten wieder. Am schlausten ist dabei, das zusammenzuhängen, 

was für dich auch zusammengehört. Du kannst dir das vorstellen wie eine 

grosse Kommode mit vielen Schubladen. Da findest du die Sachen am ehesten 

wieder, wenn die Stifte bei den Stiften und den andern Schreibsachen und die 

Socken bei den Socken und den anderen Kleidungsstücken liegen. 

Ich zeige euch jetzt eine Strategie, wie man sich eine Reihe solcher Bilder 

merken kann.  

LP legt ein Bild nach dem andern aus und verknüpft die Bilder mit einer 

Geschichte. Z.B. Das Mädchen wohnt auf einem Bauernhof, wo es Schafe und 

Kaninchen hat. Auf die jungen Schafe muss es gut aufpassen, denn manchmal 

kommt ein grosser Adler vom Berg herunter, um sie zu packen. Jeden Tag geht 

das Mädchen zur Schule. Im Schulthek trägt es einen Apfel für die grosse Pause 

mit. Sein Bruder hingegen ist schon gross und von Beruf Taucher. Besonders 

gerne taucht er in der Antarktis, wo es auch Pinguine hat. Zum Tauchen 

braucht er nicht nur Taucherbrille und Flossen, sondern auch seine Taucheruhr. 

… 

Die Bilder werden weggelegt und die Schüler/innen schreiben wieder alle 

Begriffe, an die sie sich erinnern können auf. Für die meisten macht dieses 

Vorgehen einen grossen Unterschied aus.  

 

EXPERIMENT (einzeln): 

Versuche nun, diese Strategie selber anzuwenden. Ich lege diesmal 15 Bilder 

hin. Du hast dann 1 Minute Zeit, um dir eine Geschichte dazu auszudenken und 

die Bilder so miteinander zu verknüpfen. Danach lege ich die Bilder wieder weg 

und du schreibst alle auf, an die du dich erinnerst.  
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DISKUSSION: 

Wie ist das gelaufen? Wie hast du das gemacht? Bringt dir das etwas? 

ERKLÄRUNG: 

Genauso wie du Bilder und Gegenstände im Kopf verknüpfen kannst, so dass 

dich das eine an das andere erinnert, so kannst du auch etwas, woran du dich 

erinnern willst mit einer Situation verknüpfen, die sicher eintreten wird, so dass 

dir dann das, woran du dich erinnern willst in dieser Situation in den Sinn 

kommt. 

 

EXPERIMENT (einzeln): 

Schliess am besten die Augen. Nun stell dir vor, du stehst im Badezimmer beim 

Zähneputzen. Du siehst das Lavabo vor dir, den Spiegel, du spürst die 

Zahnbürste in deiner Hand, siehst, wie du Zahnpasta darauf drückst… Bist du 

jetzt mit deiner Vorstellung genau in dieser Situation drin? Genau in diesem 

Moment wird dir ein rosarotes Glücksschwein in 

den Sinn kommen, dass dir einen guten Tag 

wünscht. 

(Beim nächsten Treffen nachfragen, bei wem es 

geklappt hat!) 

 

 

WOCHENAUFTRAG: 

Versuche, dir eigene „Dran-denk-Aufgaben“ zu stellen und finde heraus, welche 

Situationen sich für dich am besten eignen. 

RÜCKBLICK: 

Ist es dir gelungen, deine „Dran-denk-Aufgaben“ zu lösen, d.h. dich in der 

richtigen Situation daran zu erinnern?  
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WICHTIGE HINWEISE: 

→ Diese Strategie des Verknüpfens von „Merkenswertem“ an Bekanntem ist 

eine Grundlage des Lernens. Wenn es uns gelingt, das für die SuS immer wieder 

transparent machen und ihnen aufzeigen, wo und wie sie die Strategie 

einsetzen, wie sie sich Dinge merken können indem sie sie mit Bekanntem 

verknüpfen und bewusst „in der richtigen Schublade versorgen“ und sie dort 

wieder hervorsuchen, dann tun wir sehr viel für ihr Lernen. 

→ Das letzte Experiment erfordert, dass sich die Schüler/innen die Situation 

möglichst lebhaft und mit allen Sinnen vorstellen. Diese Strategie kann im 

Schulalltag immer wieder angewandt werden, z.B. für Dinge, die die 

Schüler/innen mitbringen sollten (z.B. Stell dir vor, wie du bei dir zu Hause die 

Haustür öffnest. Schau dich in Gedanken um. Wie sieht es aus? Wie riecht es? 

Was hörst du? Und jetzt kommt dir in den Sinn, dass du die Bibliotheksbücher 

einpacken musst. Dann gehst du gleich ins Zimmer und steckst sie in deine 

Tasche). Es können auch kurzfristigere Aufträge sein, wie beispielsweise nach 

der Pause die Materialien für die nächste Lektion bereit zu legen. 
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Kontrolle 
 

ERKLÄRUNG: 

Auch die Kontrolle hat mit Selbststeuerung zu tun. Im Spiel, welches wir jetzt 

spielen werden, geht es genau um diese Kontrolle. Die Wächter-Karte hier soll 

dich daran erinnern, dass du immer mal wieder dein Denken, dein Tun und 

deine Arbeit überprüfen solltest. 

 

EXPERIMENT (in 3er oder 4er-Gruppen): 

Wir spielen das Spiel „Set“ (Ravensburger Verlag). Die Karten unterscheiden 

sich in 4 verschiedenen Merkmalen: Farbe, Form, Füllung und Anzahl. Deine 

Aufgabe ist es, möglichst viele Sets zu finden. Ein Set besteht immer aus drei 

Karten. Dabei müssen sich die Karten entweder nur in einem Merkmal 

unterscheiden, in genau drei Merkmalen unterscheiden, d.h. nur in einem 

Merkmal übereinstimmen oder sie müssen sich in allen vier Merkmalen 

unterscheiden. Zu Beginn erhalten alle drei Punkte (Chips). Wenn du glaubst, 

ein Set gefunden zu haben, streckst du auf. Wenn du aufgerufen wirst, tippst 

du die drei Karten an. Stimmt es, bekommst du einen Punkt, hast du nicht 

recht, musst du einen Punkt abgeben. Denk daran: Das Ziel ist die Kontrolle! 

Dein Wächter muss sehr aufmerksam sein, schon bevor du aufstreckst! 

 

DISKUSSION: 

Wie musst du die Kontrolle machen, damit sie auch wirklich nützt?  

(z.B. laut sagen, welche Eigenschaften gleich und welche anders sind…) 

Was hast du davon, wenn du die Kontrolle machst? Wann ist diese Form der 

Selbststeuerung wichtig? 

(z.B. Mache weniger Flüchtigkeitsfehler, bin sicher, alles eingepackt zu haben…)  

Wie schaffst du es, an die Kontrolle zu denken? (s. Kapitel Sich an etwas 

erinnern/An etwas denken) 
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ERKLÄRUNG: 

Kontrolle ist etwas, was jeder Mensch immer wieder machen muss. Je 

anspruchsvoller, d.h. vor allem je aussergewöhnlicher und neuer eine Aufgabe 

für mich ist, desto öfter, sorgfältiger und genauer muss ich mein Handeln und 

mein Denken kontrollieren. Viele Tätigkeiten sind für uns Routine. Unter 

Routine verstehen Wissenschaftler Tätigkeiten, welche wir so oft gemacht 

haben, dass unser Hirn das praktisch im „Autopilot“ und von selber tut. Dazu 

gehört für dich z.B. Velo fahren. Du kannst dazu umherschauen und mit deinen 

Kameradinnen und Kameraden plaudern. Du musst dich nicht darauf 

konzentrieren, dass deine Beine und Füsse pedalen und deine Hände und Arme 

richtig lenken, und dein Körper das Schwergewicht richtig ausbalanciert. Als du 

jedoch noch klein warst und erst Velo fahren lerntest, da brauchtest du ganz 

viel Aufmerksamkeit für die einzelnen Bewegungen und musstest immer 

wieder kontrollieren, was Beine, Arme und Körper machen. Für dich ist Velo 

fahren also zu einer Routine geworden. Wenn du nun aber Einrad fahren lernen 

möchtest, dann musst du dir die Routine zuerst wieder erarbeiten und die 

einzelnen Bewegungen dauernd überwachen und kontrollieren. 

Blöd ist, wenn du denkst, eine Tätigkeit sei Routine für dich, obwohl sie das 

nicht ist. Dann wirst du dich nämlich zu wenig überwachen und kontrollieren 

und schnell mal Fehler machen.  

 

 

 

Oder wir „korrigieren“ in unserem Kopf bei der Kontrolle die Fehler ganz 

beiläufig und bemerken sie deshalb nicht. 

Für die Kontrolle musst du dir deshalb zuerst einmal bewusst sein, dass du die 

Kontrolle nötig hast und zweitens brauchst du eine etwas andere Art 

hinzuschauen.  

Drittens ist wichtig zu wissen, dass kein Mensch mehrere Dinge gleichzeitig 

kontrollieren kann. Ich kann z.B. nicht gleichzeitig darauf achten, ob der Inhalt 

meines Mails vollständig und verständlich ist und ob alle Wörter korrekt 

In diesem Text steckt ein 
ein Fehler! 
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geschrieben sind. Das kann kein Mensch! Deshalb musst du meistens mehrere 

Kontrollen machen und jedes Mal auf etwas anderes Acht geben.  

Die Wächter-Karte oder eine Halt, Stopp, Hinschauen/Nachdenken/Überprüfen-

Karte kann dir dabei helfen, zu merken, dass du kontrollieren musst. Sie sollte 

wie eine Bremse funktionieren. Eine Kontroll-Brille kann dir helfen, auf 

bestimmte Dinge acht zu geben, z.B. wenn du dir vorstellst du bist die Lehrerin 

oder der Lehrer und achtest nun nur darauf, ob alle Nomen und Satzanfänge 

grossgeschrieben sind.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WOCHENAUFTRAG: 

Wo/Wann möchtest du die Kontrolle einsetzen und damit üben? Wie schaffst 

du es, daran zu denken?  

(Alle Schüler/innen erhalten z.B. eine Wächter-Karte, um sie aufzustellen, wenn 

sie an die Kontrolle denken wollen. Es eignen sich beispielsweise die 

Signalkarten von Laut und Schlottke, 2009.) 

RÜCKBLICK: 

Wie ist es mit der Kontrolle gelaufen? Hast du viele Gelegenheiten gepackt, um 

zu üben? Hast du durch die Kontrolle Fehler/Mehrarbeit vermeiden können? 
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WICHTIGE HINWEISE: 

→ An die Kontrolle zu denken, ist erst der allererste Schritt, um Kontrolle zu 

üben und zu trainieren. Die Frage stellt sich dann, wie diese Kontrolle aussehen 

muss. In welchen Schritten muss kontrolliert werden, resp. was alles muss 

kontrolliert werden? Kontrolle erfordert hier also Planung. Wie schaffe ich es, 

die notwendige Intensität und Konzentration aufzubringen? Kontrolle erfordert 

die Selbststeuerung und Selbstregulation der Aufmerksamkeit. Wie schaue ich 

auf meine Arbeit oder ein allfälliges Lösungsblatt, damit ich Fehler überhaupt 

erkenne? Kontrolle erfordert hier beispielsweise Lesetechniken, usw. Kontrolle 

darf also nicht unterschätzt werden.  

→ Es kann helfen, das Üben der Kontrolle im Unterricht explizit auf eine 

bestimmte Aufgabe zu beschränken, z.B. kontrollieren, ob das von der 

Lehrperson korrigierte Arbeitsblatt noch verbessert werden muss, 

kontrollieren, ob tatsächlich alle Aufträge des Wochenplans gemacht sind, 

kontrollieren, ob die Lehrperson mit der Schrift und dem Bild zufrieden sein 

wird… 

→ Von der Lehrperson vorgegebene oder zusammen mit den Schüler/innen 

entwickelte Checklisten vereinfachen die Kontrolle, z.B. wenn, ein selber 

geschriebener Text auf mehrere Punkte überprüft werden muss: 1. Sätze und 

Satzendzeichen, 2. Gross- und Kleinschreibung, 3. … oder wenn zu Beginn des 

Unterrichts alles bereitliegen soll: 1. Finken, 2. Hausaufgaben abgegeben, 3. 

Etui, 4. Hausaufgabenbüchlein,… 

 

 

 

 

 

 

 

  



31 
 

Selbststeuerung-Selbstregulation                  Barbara Marra-Junker November 2014 

Affekte – starke Gefühle 
 

EXPERIMENT (alle): 

Auf dem Tisch liegen Kärtchen mit Gefühlen. Schau sie dir an und wähle 

anschliessend ein Gefühl aus, das du gut kennst. Halte dein Kärtchen verdeckt.  

A beschreibt der Gruppe sein Gefühl und erzählt von Situationen, in denen er 

dieses Gefühl hat. Die Gruppe versucht zu erraten, welches Gefühl es ist.  

(z.B. mit Kärtchen aus Hallo, wie geht es dir?) 

 

DISKUSSION: 

Kennt ihr anderen dieses Gefühl auch? In ähnlichen Situationen? Wie fühlt sich 

dein Körper an, wenn du dieses Gefühl hast? Was tust du mit diesem Gefühl? 

(z.B. Wut: rumschreien, Dinge rumwerfen, schlagen…; Verliebtheit: 

Schmetterlinge im Bauch, rot werden, heisse Wangen bekommen…) 

ERKLÄRUNG: 

Gefühle zeigt uns auch unser Körper an: Wir verkrampfen uns, spannen die 

Muskeln an, beginnen zu zittern, bekommen einen Klumpen in der 

Magengegend, atmen schnell und oberflächlich, usw. Wenn wir diese Zeichen 

unseres Körpers beachten und verstehen lernen, lernen wir auch viel über uns 

selber. Ausserdem können wir das Ganze dann auch umkehren, z.B. bewusst 

unsere Nackenmuskeln entspannen, tief durchatmen und uns so ein anderes 

Gefühl hervorrufen.  

Es gibt keine „guten“ und „schlechten“ Gefühle. Jedes Gefühl hat eine Aufgabe, 

nämlich z.B. uns anzuzeigen, ob eine Situation ok ist oder nicht oder ob wir 

etwas brauchen oder eine Situation verändern sollten. Einige Gefühle bringen 

ganz viel Kraft mit sich. Wut/Zorn ist ein solches Gefühl. Wut/Zorn ist ein sehr 

kraftvolles Gefühl und kann ganz in Ordnung sein, die Frage ist nur, was ich 

damit mache. Was mache ich Sinnvolles mit dieser Energie, die Wut/Zorn mit 

sich bringt? Denn Wut/Zorn zeigt mir oft an, dass etwas nicht stimmt, dass ich 

versuchen sollte, die Situation zu verändern und die Energie, die ich dazu 

brauche, bringt die Wut/der Zorn praktischerweise mit sich.  
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DISKUSSION: 

Welche anderen kraftvollen Gefühle kennst du? Was macht du mit der Energie, 

die sie mit sich bringen? Ist das sinnvoll oder könntest du die Energie sinnvoller 

einsetzen? 

 

WOCHENAUFTRAG: 

Beobachte, welchen kraftvollen Gefühlen du in der nächsten Woche begegnest 

und was du mit der Energie, die sie mit sich bringen, tust? Stellt es sich im 

Nachhinein als sinnvoll heraus oder hättest du die Energie sinnvoller einsetzen 

können? 

RÜCKBLICK:  

Welchen kraftvollen Gefühlen bist du in der letzten Woche begegnet? Wie hast 

du die Energie, die sie mitgebracht haben, eingesetzt? Hat sich das für dich 

bewährt? 

 

WICHTIGE HINWEISE: 

→ Mit „kraftvollen Gefühlen“ sind hier Gefühle gemeint, welche Energie mit 

sich bringen. Es ist nicht gleichzusetzen mit „starken Gefühlen“. Trauer, 

beispielsweise, kann eine sehr starkes Gefühl sein, entzieht jedoch Energie.  

→ Hier geht es darum ,die Schüler/innen für ihre Gefühle zu sensibilisieren und 

aufzuzeigen, wie Gefühle Wegweiser, Hinweis-, Vorsicht- und gar Stoppschilder 

sein und Hilfestellungen für das eigene Verhalten sein können.  
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Fühlen und Körper  
 

EXPERIMENT: (alle) 

Ich spiele euch jetzt zwei Mal dieselbe Szene vor. Beim ersten Mal jedoch 

etwas anders als beim zweiten. Beobachtet mich genau. Achtet auf meine 

Mimik, also meinen Gesichtsausdruck, und auf meine Körperhaltung. 

Beobachte auch, wie die beiden Szenen auf dich wirken. 

(Die Lehrperson spielt nun kurze Szene vor: Sie befiehlt einem imaginären 

Schüler sich hinzusetzen. Das eine Mal tut sie das mit dem Gefühl und der 

Anspannung einer unter Druck stehenden Person – hochgezogene Schultern, 

gepresste, hohe Stimme, angespannte Nacken- und Armmuskulatur, usw. Das 

zweite Mal spielt sie dieselbe Szene mit dem Gefühl einer Person, die „über der 

Sache steht“ – mit ruhiger, tieferer Stimme, festem Stand, gerader, sicherer 

Körperhaltung, usw.) 

 

DISKUSSION:  

Wie habe ich mich in der ersten Szene gefühlt? Wie in der zweiten? Woran 

erkennt ihr meine Gefühle? In welcher Szene wird mich der Schüler wohl am 

ersten ernst nehmen? 

(z.B. Stimme, Muskeltonus, …) 

ERKLÄRUNG:  

Wir Menschen können einander ansehen, wie wir uns fühlen. Kleinste Signale, 

die unser Gesicht, unser Körper und unsere Stimme aussenden, geben uns die 

nötigen Hinweise. Wenn du dich sicher und kraftvoll fühlst, signalisierst du das 

anderen und wirst ernst genommen.  

 

EXPERIMENT: (alle) 

Welche Körperhaltung nimmst du eigentlich ein, wenn du dich stark und sicher 

fühlst? 
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Steh auf und stell dich hin. Wenn du willst, kannst du die Augen schliessen.  

Du fühlst dich stark und kraftvoll. Du stehst über allem. Nichts und niemand 

kann dir etwas anhaben, denn du bist stark und kraftvoll. Du fühlst dich sicher 

und selbstbewusst. Du weiss, wer du bist. Du weisst, was du kannst. Du bist 

wer und keiner kann dir was, denn du bist stark und du bist kraftvoll…  

Du kannst dir auch vorstellen, du bist so stark und kraftvoll, wie ein mächtiger 

Baum. Deine Wurzeln sind tief und fest im Boden verankert. Dein Stamm ist 

stark und trotzdem biegsam. Kein Sturm kann dich entwurzeln und umhauen. 

Deine starken Äste können Blätter und Früchte tragen ohne zu brechen und 

deine Zweige bewegen sich im Wind. Von oben herab schaust du auf die Welt 

und fühlst dich stark, kraftvoll und sicher. Nichts und niemand kann dir etwas 

anhaben, … 

(„Superman-Posen“ und Grimassen freundlich aber bestimmt unterbinden. 

Wenn möglichst viele Schüler/innen ihre Haltung so verändert haben, dass 

ihnen ihre Kraft und Stärke anzusehen ist, die Schüler/innen Augen öffnen aber 

in ihrer Position bleiben lassen.) 
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DISKUSSION: 

X, dir sehe ich an, dass du dich jetzt kraftvoll und stark fühlst. Beschreibt bitte 

mal die Haltung von X.  

(z.B. X steht hüftbreit mit beiden Füssen auf dem Boden, hält Rücken und Kopf 

aufrecht, Schultern unten, Arme verschränkt…) 

 

EXPERIMENT: (einzeln) 

Übernimm nun mit deinem Körper diese Haltung, die Stärke ausstrahlt. Spür 

die Kraft und die Stärke, die dir diese Haltung verleihen kann. 

 

WOCHENAUFTRAG: 

Mache diese Übung in der nächsten Woche jeden Tag mindestens einmal. Geh 

in dieses Gefühl und in diese Körperhaltung hinein, die dich deine Kraft und 

Stärke spüren lassen. Wenn du willst, kannst du es mit der Zeit auch mal vor 

dem Spiegel ausprobieren. 

RÜCKBLICK: 

Sich stark fühlen üben. Hast du geübt? Wie ist es dir dabei ergangen? 

 

WICHTIGE HINWEISE: 

→ Nicht alle Schüler/innen empfinden die zweite Szene als die 

überzeugendere. Einige äussern auch, dass sie der Anweisung eher Folge 

leisten würden, wenn die Lehrperson „am Ausrasten“ ist. Das sollte so stehen 

gelassen werden. 

→ Einigen Schüler/innen fällt besonders das erste Experiment sehr schwer. Sie 

fühlen sich unbehaglich und genieren sich. Hier ist es wichtig, keinerlei Druck 

auszuüben und einzig von allen zu verlangen, dass sie das Experiment ernst 

nehmen und nicht stören. Einigen hilft es dann, über die klaren Anweisungen, 
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wie sie sich hinstellen sollen und das „Abgucken“ bei anderen, in die Übung 

hineinzukommen. 
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Tun und Fühlen 
 

EXPERIMENT: (einzeln) 

Wir gehen nochmals alle in diese Haltung des Stark- und Kraftvoll-Seins hinein. 

Stell dich auf, hüftbreit, beide Füsse auf dem Boden, der Rücken ist 

aufgerichtet, der Kopf gerade, Schultern locker unten, Hals- und 

Nackenmuskeln entspannt, Arme z.B. verschränkt oder mit etwas Kraft 

seitwärts angewinkelt, ev. Fäuste geballt… 

Nun schaust du mich so an, dass ich sehe, dass du stark bist. Dass ich sehe, dass 

du sogar stärker bist als ich. 

(Die Lehrperson beobachtet aufmerksam, wann ein SuS Kraft und Stärke 

ausstrahlt und reagiert darauf: Jetzt sehe ich, dass du stark bist!) 

 

DISKUSSION: 

Wie war das für dich? Nicht nur ich sehe, wann du dich stark fühlst. Wann 

ist/wäre es für dich von Vorteil, wenn andere deine Stärke und deine Kraft 

sehen könn(t)en? 

(z.B. bei Streitigkeiten, im Sport, wenn ich etwas unbedingt will, …) 

ERKLÄRUNG: 

Du bist jetzt zu deinem Gefühl von Kraft und Stärke gekommen, indem du 

bewusst eine passende Körperhaltung eingenommen hast und indem du 

vielleicht auch wieder an meine Anleitung vom letzten Mal gedacht hast; an 

den starken, kraftvollen Baum vielleicht.  

Es ist also nicht nur so, dass mein Körper sich meinen Gefühlen anpasst, ich 

kann auch durch meine Körperhaltung und durch meine Gedanken bestimmte 

Gefühle „hervorholen“. Wenn du denkst: „Das schaffe ich nie“ zusammensinkst 

und den Kopf hängen lässt, wirst du auch kaum die Kraft und die Energie 

entwickeln, um es zu schaffen. Wenn du denkst: „Das kann ich, wenn ich will“ 

und dich aufrichtest, wirst du so viel Kraft und Energie entwickeln, dass die 

Chance gross ist, dass du es schaffst. Wenn du denkst: „Ich bin so traurig“ oder 
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„so wütend“ und dir keine weiteren Gedanken machst, wie du dieses Gefühl 

verwandeln oder nutzen kannst, wirst du wohl darin eine Weile stecken 

bleiben.  

Du möchtest in bestimmten schwierigen Situationen ein bestimmtes Gefühl 

hervorholen? Such dir einen kraftvollen Gedanken, ein kraftvolles Bild oder 

eine kraftvolle Geste, die für dich zum Gefühl passt. Übe in „ruhigen Zeiten“ 

ein, das Gefühl hervorzuholen, so dass es dir dann auch in der schwierigen 

Situation gelingt.  

 

WOCHENAUFTRAG: 

Lächeln macht fröhlich. Lächle in dieser Woche immer mal wieder, auch wenn 

du dazu keinen Grund hast. Beobachte, was mit dir passiert. 

RÜCKBLICK: 

Wer lächelt wird fröhlicher. Stimmt das? Was hast du beobachtet? 

 

WICHTIGE HINWEISE: 

→ Selbstverständlich erfordert es eine gute Beobachtungsgabe, zu merken, 

wann sich ein/e Schüler/in stark fühlt. Wer beobachtet, muss auch auf Signale 

achten, die er gar nicht bewusst wahrnimmt. Es kann sich lohnen, dies vorher 

mit jemand anderem zu üben. Wenn die Rückmeldung aus der Ich-Perspektive 

formuliert wird – Ich habe jetzt den Eindruck… Du gibst mir jetzt das Gefühl… - 

kann nichts falsch gemacht werden.  

→ Auf Ideen zur Körperarbeit hat mich u.a. das Trainingsmanual für die Arbeit 

mit dem Zürcher Ressourcen Modell mit Jugendlichen (Storch & Riederer, 2011) 

gebracht. Hier werden passende Bewegungen oder Haltungen eingesetzt, 

welche helfen, zu tun oder zu fühlen, was man sich vorgenommen hat. Auch in 

der Arbeit mit einzelnen Schüler/innen können Kraftgedanken und Kraftgesten 

von grosser Wirkung sein. Auch Entspannungsübungen wie aus der 

Progressiven Muskelentspannung nach Jacobson, helfen, über den Körper 

Gefühle zu regulieren.   



39 
 

Selbststeuerung-Selbstregulation                  Barbara Marra-Junker November 2014 

Der innere Schweinehund (Anpacken und Dranbleiben) 
 

EXPERIMENT (einzeln): 

Beobachte während dieses Experiments deine Gedanken und Gefühle, so dass 

du anschliessend darüber schreiben und/oder sprechen kannst. 

Leg dich bäuchlings auf den Boden. Stütz dich auf den Armen ab, so dass deine 

Unterarme flach auf dem Boden liegen, deine Oberarme rechtwinklig dazu 

stehen und deine eine Hand die andere Faust umfasst. Stell dich nun noch auf 

die Zehenspitzen. Dein Körper soll eine gerade Linie bilden. Spann dazu deine 

Muskeln in Bauch, Po und Beinen an. Halte diese Position für zwei Minuten. 

 

DISKUSSION: 

Beschreibe deine Gedanken und Gefühle vor Beginn des Experiments, als du 

schon gewusst hast, was auf dich zukommt, die zwei Minuten aber noch nicht 

begonnen haben. Wie schwierig hast du das Experiment vor Beginn 

eingeschätzt? Beschreibe deine Gedanken und Gefühle während des 

Experiments. Beschreibe deine Gedanken und Gefühl nach Ende der zwei 

Minuten. Wie schwierig war das Experiment tatsächlich für dich? Hast du es 

geschafft, die Position zwei Minuten lang zu halten? 

(z.B. Oh, nein! Das schaffe ich sowieso nicht; Kenn ich aus dem Training, das 

kann ich; Der Kollege ist auch eingeknickt, ist also ok; Ärgere mich über mich, 

denn ich hätte es geschafft, wenn ich mich mehr angestrengt hätte…) 

Einige haben erzählt, dass sie so gar keine Lust auf dieses Experiment hatten 

oder dass sie, schon bevor wir überhaupt anfingen, dachten: „Das mag ich nicht 

machen. Das schaffe ich sowieso nicht“ oder so ähnlich. Kennst du das Gefühl, 

dass du etwas, was du eigentlich tun müsstest, nicht tun magst, dass es dir 

stinkt, dass es dich „angurkt“, auch aus anderen Situationen? Wann passiert dir 

das und was machst du dann? Oder wie hast du es geschafft, durchzuhalten, 

auch wenn du eigentliche keine Lust auf das Experiment hattest? 

(z.B. Hausaufgaben, ein Ämtli machen, …Mach etwas anderes, überrede mich 

innerlich, warte darauf, dass jemand sagt, ich muss…) 
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ERKLÄRUNG: 

Wahrscheinlich kennt jeder Mensch das Gefühl, dass er etwas, was er 

eigentlich tun müsste, nicht tun mag, dass es ihm stinkt oder dass er während 

einer Aufgabe irgendwann einfach aufgeben und alles liegen lassen möchte. 

Dieses Gefühl kann je nach Aufgabe und Stimmung ganz stark sein. Manchmal 

nennt man es auch den „inneren Schweinehund“. Dein innerer Schweinehund 

meint es eigentlich ganz gut mit dir. Du sollst es gemütlich haben, zu dir 

schauen und es ja nicht zu streng nehmen. Das ist grundsätzlich ganz wichtig, 

aber in gewissen Situationen musst du dich auch fordern, überwinden, etwas 

anpacken, dranbleiben und durchbeissen, wenn du eine Herausforderung 

packen und etwas erreichen willst. Da steht dir der innere Schweinehund dann 

im Weg.  

Den Schweinehund kannst du dann, wenn er sich bemerkbar macht, nicht 

einfach wegzaubern. Aber du kannst zu seinem Chef werden. Du kannst lernen, 

dich so zu verhalten, dass er dir gehorcht. Du kannst sozusagen mit ihm in die 

„Schweinehunde-Schule“ gehen. Und so geht das: Wenn sich der 

Schweinehund bemerkbar macht, beobachte ihn zuerst mal ganz genau: Wie 

macht er sich bemerkbar? Was genau stört ihn? Was möchte er von dir? Je 

genauer du deinen Schweinehund kennst, desto besser wirst du ihn dazu 

bringen können, dir zu gehorchen, wenn es drauf ankommt. 

 

SCHWEINEHUND ZEICHNEN: 

Ruf dir eine Situation in Erinnerung, in der du diesen inneren Schweinehund 

ganz stark spürst, womöglich eine Situation, die immer mal wieder vorkommt. 

Schau dir nun diesen inneren Schweinehund genau an und zeichne und/oder 

beschreibe ihn auf einem Blatt Papier möglichst genau. Wie sieht er aus? Was 

tut er, um dich davon abzubringen, dass du etwas anpackst, worauf du keine 

Lust hast? Wie verhält er sich?  
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ERKLÄRUNG: 

Versichere deinem Schweinehund zuerst, dass du verstehst, dass er sich 

bemerkbar macht: „Ja, ist schon gut. Ich weiss, dass es dir stinkt.“ 

Nun kannst du ihn vielleicht einfach beruhigen, indem du ihm das gibst, was er 

will. Vielleicht will er ja nur spielen? Dann kannst du eine Abmachung mit ihm 

treffen. Zum Beispiel: Ich spiele eine halbe Stunde und dann aber gehe ich an 

meine Arbeit. Oder: Zuerst mache ich meine Arbeit, dafür benötige ich eine 

halbe Stunde und dann spiele ich. Wichtig ist natürlich, dass du die Abmachung 

auch konsequent einhältst! Sonst wird er das dann das nächste Mal nicht mehr 

glauben und sich auch nach dem Spielen nicht mehr in die Hütte schicken 

lassen. Schweinehunde lernen schnell!  

Oder du kannst, das was du tun musst, als Spiel verpacken, d.h. so gestalten, 

dass es deinem Schweinehund Spass macht. Wenn du Aufräumen musst, stellst 

du dir zum Beispiel vor, das sei ein Computerspiel. Level 1 erreichst du, wenn 

das Pult aufgeräumt ist, Level 2 ist das Regal, Level 3 der Boden. Am besten 

machst du ein Let’s play daraus. Also, du filmst und kommentierst, wie du diese 

Levels eins nach dem anderen schaffst.  

Manchmal aber geht das nicht. Dann muss der Schweinehund einfach sofort in 

die Hütte und ruhig sein. Nicht immer kann er sich aufführen, wie er will. Es ist 

wichtig, dass du ihm zeigst, dass du der Chef bist. Mach dich gross und stark, 

schicke ihn mit voller Überzeugung in seine Schweinehundehütte und befiehl 

ihm ruhig zu sein. Du kannst zum Beispiel laut oder auch nur im Kopf sagen: 

„Ab in die Hütte! Sei still!“ Du hast nämlich jetzt anderes zu tun und keine Zeit 

für ihn. 

Aber auch das solltest du über Schweinehunde wissen: Nicht immer stört der 

Schweinehund. Manchmal darf er sich ruhig auch etwas bemerkbar machen. 

Dann kannst du ihn streicheln, ihm gut zureden, ihn etwas bellen und knurren 

lassen und das, was du tun solltest, aufschieben. Wichtig ist nur, dass du 

weisst, wann er tun kann, was er will und wann es für dich besser ist, ihn in die 

Hütte zu schicken. 
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WOCHENAUFTRAG: 

Nutze jede Gelegenheit, die sich in der nächsten Woche bietet, um deinen 

Schweinehund gut kennenzulernen und zu Üben, sein Chef zu sein.  

RÜCKBLICK: 

Was weisst du Neues über deinen Schweinhund? Wie ist es dir gelungen, mit 

ihm zu arbeiten? 

 

WICHTIGE HINWEISE: 

→ Der Schweinehund soll helfen, das Gefühl/die Gefühle, welche dem 

Aufgaben anpacken im Weg stehen, fassbarer und damit „bearbeitbarer“ zu 

machen. Hinter der Anleitung zum Umgang mit dem Schweinehund stehen 

Theorien aus der Motivationspsychologie (vgl. Heckhausen & Heckhausen, 

2006). Die Motivation, eine Arbeit zu verrichten, kommt aus der Tätigkeit 

selber, die gerne ausgeführt wird, aus der Erwartung auf eine mit hoher 

Wahrscheinlichkeit eintretende Belohnung (z.B. Lob, Befriedigung, u.ä.) oder 

aus der Erwartung auf die mit hoher Wahrscheinlichkeit mögliche Vermeidung 

einer negativen Situation (z.B. Rüge oder andere unangenehme 

Konsequenzen). Wir können also versuchen, uns die Aufgabe selber 

interessanter, unterhaltsamer, attraktiver zu gestalten, uns eine Art Belohnung 

für die gelöste Aufgabe auszusetzen oder uns vor Augen zu halten, was wir an 

Unangenehmen Konsequenzen zu erwarten haben, wenn wir die Aufgabe nicht 

anpacken. Für einige Schüler/innen kann auch dieses Hintergrundwissen eine 

Hilfe sein. So können sie sich die Frage stellen, was sie davon haben, eine 

Aufgabe anzupacken. Wichtig ist, dass die subjektive Sicht hier die ist, die zählt.  

→ Einige Schüler/innen schaffen es noch nicht, im kritischen Moment den 

Schweinehund in die Hütte zu schicken. Beispielsweise, wenn der 

Schweinehund furchtbar laut motzt und schimpft, wenn die eigene Mannschaft 

im Sportunterricht verloren hat. Dann kann es helfen, wenn die Lehrperson mit 

dem Schüler die Abmachung trifft, dass sie ihn an den Schweinehund erinnern 

darf, z.B. indem sie ihm sagt: „Schick ihn in die Hütte!“. Dazu muss der Schüler 

aber erst aufnahmefähig sein, sonst nutzt sich das Bild ab, ohne Wirkung erzielt 

zu haben.   
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Schlusswort 
 

Im Anschluss an dieses Projekt begannen wir in unseren Klassen mit Ben 

Furmans 15-Schritte-Programm, Ich schaffs!, zu arbeiten (2013). Jedes Kind 

suchte sich eine Fähigkeit aus, welche es erwerben wollte. Durch die Arbeit an 

den verschiedenen Themen der Selbststeuerung/Selbstregulation und die 

Auseinandersetzung mit dem eigenen Verhalten fanden alle Schüler/innen sehr 

schnell etwas, was sie noch lernen wollten und die meisten waren tatsächlich 

sehr motiviert, daran zu arbeiten. 

Ich bin überzeugt, dass die meisten unserer Schüler/innen von unserer Arbeit 

tatsächlich profitiert haben. Besonders interessant ist, dass vor allem die 

Schüler/innen selber dies auch so sehen. Einige meldeten sich einige Wochen 

nach den Sommerferien von sich aus bei mir, um mir zu erzählen, sie hätten 

dank „dem, was wir gemacht haben“ kaum mehr etwas zu Hause oder in der 

Schule vergessen oder sie hätten die Schritte um planvoll vorzugehen („1.Was 

muss ich tun? 2. Was brauche ich dazu? 3. Wo arbeite ich?“) jetzt im Kopf und 

nutzten sie immer wieder.  

Hilfreich empfinde ich zudem, dass wir Lehrpersonen mit allen Schüler/innen 

ihr Verhalten auf der Meta-Ebene diskutieren können. Wenn ich von einer 

Schülerin verlange, dass sie sich an einen bestimmten Platz setzt und mit der 

Arbeit beginnt, kann ich ihr gleichzeitig erklären, dass ich das nicht als 

Zurechtweisung sehe, sondern, dass ich weiss, dass ihr Hirn im Moment noch 

nicht so gut darin ist, die Steuerung zu übernehmen und bis es reif dafür ist, 

diese Steuerung deshalb noch mein Job ist. Das kann die Schüler-Lehrer-

Beziehung einerseits entlasten und andererseits stärken.  

Zudem reflektieren viele Schüler/innen ihr eigenes Verhalten nun 

überraschend kompetent. Wie der Schüler, welcher zu mir kam, um mir 

mitzuteilen, er wisse jetzt, weshalb er so oft die Hausaufgaben vergesse. Die 

Lehrperson kündige jeweils an, diese Aufgaben seien Hausaufgaben, führe 

dann aber den Unterricht gleich weiter, so dass er sich das nicht notieren 

könne. Am Ende der Lektion habe er es dann wieder vergessen. Zusammen 

können so Lösung gefunden werden. 
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Was sich jedoch auch gezeigt hat, ist, dass für einige Schüler/innen dieses 

Programm nicht ausreicht, um ihre schwachen exekutiven Funktionen 

tatsächlich nachhaltig zu stärken. In jeder Klasse haben wir wohl Schüler/innen, 

welche ein noch stärker auf sie zugeschnittenes und intensiveres Training 

benötigen.  

Unsere Arbeit geht weiter. Wir bemühen uns, die Instrumente, Bilder und 

Strategien, welche wir uns erarbeitet haben, einzusetzen und sind an unserer 

Schule nun auch daran, weitere Erfahrungen auf der Unterstufe und im 

Kindergarten zu sammeln.  

Sehr gerne profitieren wir auch von Ihren Erfahrungen, Anregungen und Ideen. 

Schreiben Sie mir unter f.marra@bluewin.ch. Herzlichen Dank! 

Barbara Marra-Junker        November  2014 

 

 

  

mailto:f.marra@bluewin.ch
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Was sind exekutive Funktionen? 
 

DEFINITION: „Exekutive Funktionen sind höhere geistige Tätigkeiten, die der 

Handlungsplanung, Handlungsüberwachung und Handlungskontrolle dienen“ 

(Brunsting, 2011, S.12). „Exekutive Funktionen im engeren Sinn beinhalten 

Überwachung, Steuerung und Kontrolle des kognitiven Verhaltens“ (ebd. S.14).  

TYPISCHE EXEKUTIVE FUNKTIONEN SIND: 

- Das Organisieren 

- Das Planen 

- Das Sich-selbst-Überwachen 

- Das Kontrollieren von Impulsen 

- Das Analysieren  

- Das Vergleichen von vergangenen und laufenden Handlungen 

- Das Arbeitsgedächtnis 

- Metakognition  

Einzelne exekutive Funktionen (aus Brunsting, 2011) 

Exekutive Funktion Definition Spezifisches Problemverhalten 

Handlungsplanung: Ziele und 
Prioritäten setzen, Wege 
finden 
 

Handlungsplanung ist die 
Fähigkeit, einen Plan zu 
machen, um ein Ziel zu 
erreichen oder eine Aufgabe 
zu Ende zu bringen. 
 

Lernende können sich nichts 
Präzises vornehmen und einhalten, 
wissen nicht genau, was das Ziel ist, 
was wichtig und was unwichtig ist 
oder welches die erste Aufgabe ist. 
Sie haben Mühe, einen Plan zu 
entwickeln und einzuhalten. 

Organisation des Verhaltens 
(innere und äussere) 

Gemeint ist die Fähigkeit, sich 
und die Umwelt zu 
organisieren, das heisst 
systematisch mit sich und 
seiner Welt umzugehen. 

Die Lernenden verlieren Bücher und 
Blätter. Sie schreiben ihre 
Hausaufgaben nicht auf. Sie haben 
unter der Bank, auf dem Tisch oder 
im eigenen Zimmer ein 
unüberwindliches Chaos. 

Zeitgefühl und 
Zeitmanagement 

Zeitgefühl ist die Fähigkeit, 
einzuschätzen, wie viel Zeit 
man hat, wann man Zeit hat 
und wie man sich innerhalb 
der zur Verfügung stehenden 
Zeit gut bewegt. Es ist auch 
ein Gefühl für die Dauer 
verschiedener Aufgaben. 
 

Der oder die Lernende kann den 
Aufwand für eine Aufgabe nicht 
einschätzen, kommt immer wieder 
zu spät. Die Person hat zu wenig 
Zeit, verliert sich in Aufgaben, kann 
nicht effizient arbeiten, hat keine 
funktionierende „innere Uhr“. 



46 
 

Selbststeuerung-Selbstregulation                  Barbara Marra-Junker November 2014 

Flexibilität des Verhaltens Unter Flexibilität des 
Verhaltens wird die Fähigkeit 
verstanden, beim Auftreten 
von neuen Informationen, 
Hindernissen, Rückschlägen 
oder Fehlern Pläne zu 
revidieren – sowie sich an 
veränderte Umstände 
anpassen zu können. 
 

Der oder die Lernende verrennt sich 
in spezifische Strategien und 
vergisst die anderen. Unerwartete 
Veränderungen machen Mühe. 

Arbeitsspeicher Unter Arbeitsspeicher wird 
die Fähigkeit verstanden, 
verschiedene Informationen 
kurzfristig im Gedächtnis zu 
behalten und mit ihnen zu 
arbeiten. Der Arbeitsspeicher 
besteht nach heutiger 
Auffassung aus einem 
auditiven und einem visuellen 
Speicher. Ein guter 
Arbeitsspeicher ermöglicht 
komplexe Entscheidungen, 
Handlungen und Lernen. Der 
Arbeitsspeicher kann trainiert 
werden. 
 

Lernende vergessen Teile von 
Instruktionen oder Hausaufgaben; 
sie lassen Dinge zu Hause oder in 
der Schule liegen; haben 
Schwierigkeiten beim Kopfrechnen 
und mit dem Leseverständnis. 
Komplexe Aufgaben können sie 
kaum lösen, weil sie die einzelnen 
Schritte immer wieder vergessen. 

Selbststeuerung, 
Selbstregulation 
-der Aufmerksamkeit 
-des Affekts 
-Impulskontrolle 
-Aufgaben anpacken 
-Aufgaben gut zu Ende 
führen 

Unter Selbststeuerung wird 
die Fähigkeit verstanden, sich 
selbst zu steuern und nicht 
einfach seinen Impulsen 
ausgeliefert zu sein. Eine gute 
Selbststeuerung ermöglicht 
die Bewältigung sozialer, 
emotionaler und kognitiver 
Situationen. Defizite in der 
Selbststeuerung in einem 
oder mehreren Bereichen 
führen zu den 
verschiedensten Problemen. 
 

Menschen mit Schwierigkeiten in 
der Selbststeuerung lassen sich von 
Impulsen leiten. Sie übernehmen 
selbst keine Steuerung. Sie wirken 
dadurch impulsiv, chaotisch und 
machen im Allgemeinen viele 
Fehler. Sie haben Mühe, 
Aufmerksamkeit, Affekt oder 
Impulse zu steuern, aufgaben 
anzupacken und gut zu Ende zu 
führen. Soziale, emotionale und 
kognitive Probleme können die 
Folgen sein. 

Selbstregulation der 
Aufmerksamkeit 

Selbstregulation der 
Aufmerksamkeit ist die 
Fähigkeit, die Aufmerksamkeit 
aufzubauen und 
aufrechtzuerhalten, solange 
dies für eine Aufgabe nötig 
ist. 
 

Lernende sind ablenkbar, müde, 
gelangweilt, bringen Arbeiten nicht 
rechtzeitig fertig, hören auf zu 
arbeiten, ehe eine Arbeit 
fertiggestellt ist, streiten sich 
gelangweilt mit anderen herum. 
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Selbstregulation des Affekts Unter Selbstregulation des 
Affekts wird die Fähigkeit 
verstanden, seine Emotionen 
zu kontrollieren, um ein Ziel 
zu erreichen (zum Beispiel, 
um eine Aufgabe 
fertigzustellen). Sie ist jedoch 
auch nötig, um das kognitive, 
emotionale und soziale 
Verhalten zu lenken und zu 
steuern. 

Lernende sind bei Fehlern frustriert; 
sie bleiben bei Tests stecken; sie 
hören auf zu probieren, wenn 
Schwierigkeiten auftauchen. Sie 
können oft die Emotionen bei sich 
und bei anderen nicht erkennen, 
und sie haben Schwierigkeiten, ihre 
Affekte zu kontrollieren. 

Impulskontrolle: 
Erst denken, dann handeln 

Unter Impulskontrolle 
versteht man die Fähigkeit zu 
denken, ehe man handelt, 
Handlungen zu verzögern 
oder zu hemmen sowie 
verschiedene Faktoren zu 
berücksichtigen. 

Lernende schwatzen drauflos, sind 
impulsiv, stören und unterbrechen 
andere (mit Worten und 
Handlungen), sagen häufig 
unüberlegte Dinge.  

Aufgaben anpacken Unter Aufgaben anpacken 
versteht man die Fähigkeit, 
eine Aufgabe ohne 
Verzögerung zu beginnen 
sowie Aufgaben effizient, 
rechtzeitig und vollständig zu 
lösen. 

Ausweichverhalten (Bleistift spitzen, 
Bücher und Blätter 
zusammensuchen); der oder die 
Lernende kann ohne Impuls von 
aussen nicht anfangen und schiebt 
häufig Aufgaben auf, die nicht 
gleich gemacht werden müssen. 

Aufgaben gut zu Ende führen Aufgaben gut zu Ende führen 
bedeutet, das Ziel im Auge zu 
haben und die Aufgabe zu 
Ende zu führen. 

Lernende sind abgelenkt durch 
konkurrierende Interessen, 
verlieren ihre Ziele aus den Augen, 
sehen den Zusammenhang nicht 
zwischen Kurz- und Langzeitzielen 
oder halten nicht durch, um 
gesetzte Ziele zu erreichen. 

Handlungskontrolle; 
Handlungsreflexion, 
Handlungskorrektur 

Unter Handlungskontrolle 
versteht man die Fähigkeit, 
auf Handlungen 
zurückzublicken, sie zu 
reflektieren und falls nötig zu 
korrigieren. Es bedeutet auch, 
aus dem Rückblick 
Konsequenzen zu ziehen für 
die Gegenwart oder Zukunft. 

Lernende halten nicht inne. 
Überlegen sich nicht, was sie 
gemacht haben und wie erfolgreich 
die Handlungen waren. Sie wissen 
nicht genau, was das Ziel war, 
wissen nicht, was wichtig und was 
unwichtig war. Sie gehen gleich 
weiter nach dem Motto: 
Hauptsache gemacht! 

Metakognitionen Damit ist die Fähigkeit 
gemeint, zurückzutreten und 
einen Blick auf sich selbst 
oder auf die Situation zu 
werfen. Auch sich zu 
überwachen gehört zu den 
metakognitiven Fähigkeiten. 

Lernende haben keine effektiven 
Lernstrategien, sie haben 
Schwierigkeiten, Fehler zu finden 
oder zu korrigieren. Sie wissen 
wenig über sich als Lernende und 
haben ein geringes metakognitives 
Bewusstsein. 
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