
kleine Pappkärtchen, sogenannte Passierscheine. Wer auf das Hindernisfeld kommt, muss 
die dort angegebene Tätigkeit ausführen.

Erzählbrett: Das Erzählbrett (nach Krowatschek, 1996, S. 115 ff.) besteht zum Beispiel aus acht 
Feldern. Auf ihnen befinden sich einige kleine Dinge, Symbole, Kärtchen mit Bildern oder 
Stichworten, die für bestimmte Erzählgegenstände stehen können. Die Kinder bringen sie 
mit oder bereiten sie im Förderunterricht vor. Auf den Erzählfeldern können Überschrif-
ten für kleine Erzählungen liegen (z. B. „Jeder macht Fehler!“, „Was mich in der Schule froh 
macht“, „Beinahe ein Unglück!“, „Das ist ein guter Freund!“, „Teilen macht Spaß!“). Die Er-
zählinhalte kann die Lehrerin durch die Auswahl der entsprechenden Symbole, Bilder oder 
Überschriften beeinflussen. Die Kinder kommen der Reihe nach dran oder sie würfeln. Wer 
dran ist, nimmt einen Gegenstand (ein Kärtchen) vom Erzählbrett und erzählt dazu eine 
kleine erdachte oder wahre Geschichte. Meist besteht sie aus einem oder wenigen Sätzen. 
Für seine Geschichte erhält das Kind einen oder zwei Erzählpunkte. Diese kann es sammeln 
und später gegen eine kleine Belohnung eintauschen.

12.8 bis 12.14: Förderung der Handlungssteuerung

12.8  Arbeit mit Orientierungsbeispielen und Schrittfolgen
Adressaten: Kinder, die Lernschwierigkeiten in den Fächern oder Lernbereichen haben; 
Kinder, bei denen besonderer Wert auf die Strukturierung der Lernhandlungen gelegt 
werden muss  
Zielbausteine: Selbststeuerung der Lerntätigkeit (S 1), Lern- und Denkstrategien (S 2), 
Strukturierung komplexer Handlungen (S 7)

Orientierungsbeispiele für eine Lernhandlung sind mit dem Schüler erarbeitete Beispiele, 
die die Lernhandlung anschaulich repräsentieren. Sie umfassen die Informationen, die der 
Schüler benötigt, um die Aufgaben einer bestimmten Aufgabenklasse weitgehend selbst-
ständig zu lösen. Ein Orientierungsbeispiel muss so einfach sein, dass der Schüler es beim 
Lösen der Aufgaben problemlos überblicken kann. Die Reduzierung auf ein typisches Bei-
spiel begrenzt den Inhalt. Das ist ein Vorteil, denn mit immer wieder neuen, ungewohnten 
Beispielen und umfangreichen Erklärungen können Lernschwierigkeiten nicht überwun-
den werden. Viel besser ist der schrittweise Transfer gut überschaubarer Beispiele, die zu 
Arbeitsmitteln für den Schüler werden. Durch entsprechende Übung werden sie überflüs-
sig. Sie können in das Lerntagebuch eingefügt werden und zeigen, was der Schüler geübt 
hat und mittlerweile kann.

Bei der Erarbeitung des Orientierungsbeispiels für die Beziehung von Multiplikation und 
Division (s. Abb. 33, s. S. 132) zerschneidet das Kind (3 × 6)-Felder in sechs Dreier-Streifen bzw. 
drei Sechser-Streifen, fügt die Streifen wieder zusammen und trennt sie erneut.
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Abbildung 33: Orientierungsbeispiel zur Beziehung von Multiplikation und Division

Abbildung 34: Schrittfolge für das Auswendiglernen von Gedichten
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Schrittfolgen für komplexe Lernhandlungen dienen dem erfolgsorientierten Handeln. Mit 
dem Schüler erarbeitet oder ihm vorgeschlagen wird eine bestimmte Vorgehensweise für 
wiederkehrende Aufgabenstellungen oder Situationen. Die Schritte müssen eingeübt wer-
den. Die Abbildung 34 zeigt ein Beispiel in Anlehnung an eine Materialsammlung (Lasch-
kowski, 2003, S. 195). In jedem Fall ist individuell zu entscheiden, welche Schritte vorgese-
hen und wie stark sie aufgegliedert werden sollen. Dargestellt werden kann die Schrittfolge 
mit Objekten, symbolisch, mit grafischen Plänen, anhand von Karten oder schriftlich.

12.9  Übungen zu Selbstinstruktionen und Affirmationen

Adressaten: Kinder mit geringer Eigenregulation; Kinder mit schwachen Selbstwirksam-
keitserwartungen; Kinder mit Leistungsangst
Zielbausteine: Selbststeuerung in der Lerntätigkeit (S 1), Lern- und Arbeitsgewohnheiten 
(S 3), Gesundheitsförderliche Aktivitäten (S 4), Rhythmisierung von Beanspruchung und 
Erholung (S 5)

Komplexe Handlungen werden durch die eigene Sprache kontrolliert, meist innersprach-
lich, mitunter flüsternd oder laut. Jeder kann das an sich beobachten, wenn er an beson-
ders wichtigen oder schwierigen Stellen seines Vorhabens handlungsbegleitend spricht. 
Ein wichtiger Teil dieser Selbstgespräche sind die Bewertungen. Breuninger (1996, S. 265 f.) 
nennt folgende Formen:

Bewertung der Situation als Ganzes (Gefühl der Überforderung – optimistisches Grund- ›
gefühl)
Bewertung der verfügbaren eigenen Handlungsmöglichkeiten („Das kann ich über- ›
haupt nicht.“ – „Ich kann das schaffen, ich übe es.“)
Bewertung des Ergebnisses (Erfolg – Misserfolg) ›

Lernhinderliche, entmutigende Selbstbewertungen müssen identifiziert, bearbeitet und 
möglichst umprogrammiert werden. Viele Kinder sind zwar gewohnt, beim Lösen von Auf-
gaben einzelne Schritte zu nennen, aber die genannten psychischen, innersprachlichen 
Anteile der Auseinandersetzung mit der Aufgabe bleiben ihnen oft verborgen. Durch eine 
modellhafte Darstellung der „Selbstgespräche“, das heißt der inneren Auseinandersetzung, 
hilft die Lehrperson, die meist nur randbewussten Bewertungs- und Steuerungsprozesse 
ins Bewusstsein zu holen und zu üben. Sie bringt sich als Modell in die Übungen ein, indem 
sie ihre selbststeuernden Impulse in einer Handlung laut äußert. Als exemplarische Hand-
lung mag das Durchfahren eines Labyrinths dienen. Die Lehrperson sagt, während sie sich 
mit der Aufgabe beschäftigt, etwa: „Das ist aber schwer! Wie geht das denn? Ich versuche es 
einmal so … Ja, in der Ruhe liegt die Kraft … Und wie soll ich jetzt weitermachen? … Langsam! 
In kleinen Schritten geht es vorwärts!“ Am Ende sagt sie: „Das habe ich toll gemacht!“ So bie-
tet sie das Modell einer selbstermutigenden Auseinandersetzung mit der Aufgabe. Selbst-
bekräftigung gehört dazu. Ein solches Modellverhalten präsentiert die Lehrperson zuerst 
anhand unterrichtsferner, spielerischer Aufgaben. Später stellt sie die innere Auseinander-
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setzung mit Lernaufgaben aus dem Unterricht dar. Sie regt die Kinder an, es ihr gleichzu-
tun, zuerst laut sprechend und ausführlich, später leise und verkürzt. Allmählich werden die 
Selbstbewertungen und -ermutigungen verinnerlicht.

Weitere Übungen sollen positive Affirmationen festigen. Das sind vornehmlich im Unter-
bewussten wirkende aufbauende Gedanken. Sie haben die Form einfacher selbstbezoge-
ner Sätze, lösen positive Gefühle aus und stärken das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten. 
Als starke Affirmationen gelten die in der „Ich-Form“, zum Beispiel „Ich bin mutig“, „Ich kann 
auch mit ein wenig Angst lernen“, „Ich gehe Tag für Tag ein bisschen liebevoller mit mir um“, 
„Ich helfe gern“. Baisch-Zimmer & Petrig stellen fest: Affirmationen „unterstützen die Kin-
der dabei, ihre Gedanken auf das zu richten, was sie sich wünschen und was sie erleben wol-
len. Es ist unmöglich, zwei Dinge parallel zu denken. Ist der Geist mit einem angenehmen 
Gedanken, einer Affirmation, erfüllt, ist in diesem Moment kein Platz für klein machende 
Gedanken frei. Affirmationen helfen dabei, den Geist auf das Konstruktive auszurichten“ 
(2011, S. 76). Ideen zur praktischen Anwendung vermitteln zum Beispiel Kretschmann & Ro-
se (2007) und Friebel (2013). In der schulischen Praxis geht es nicht um psychotherapeutisch 
genau auf die Problematik zugeschnittene Gedanken, sondern eher um eine häufige Aktu-
alisierung und Übung ermutigender Gedanken und Behauptungen. Zum Beispiel können 
die Kinder in der kleinen Gruppe oder individuell Satzanfänge vervollständigen wie „Ich bin 
mutig, weil ich …“, „Ich bin ein guter Freund, denn …“, „Toll war, dass ich …“, „Ich mag mich am 
liebsten, wenn …“.

12.10  Arbeit mit Signalkärtchen

Adressaten: Kinder mit Förderbedarf in der metakognitiven Ausführungsregulation
Zielbausteine: Selbststeuerung in der Lerntätigkeit (S 1), Lern- und Denkstrategien (S 2), 
Strukturierung komplexer Handlungen (S 7)

Die Signalkärtchen unterstützen die innersprachlichen Steuerungsimpulse beim Lernhan-
deln. Sie stehen für die metakognitiven Strategien des Planens, Überwachens, Bewertens 
und Regulierens der Lernprozesse (s. Mandl & Friedrich, 2006). Welche Signalkärtchen ein-
geführt werden, ist individuell zu entscheiden. Die Tabelle 3 (s. S. 135) nennt Beispiele. Oft 
ist „STOPP – IMMER MIT DER RUHE“ eine erste Wahl. Auf dem Signalkärtchen befinden sich 
die Worte und ein Symbol für die Strategie. Die Kinder gestalten ihre Kärtchen selbst. Als 
Steuerungshilfe können sie, ganz individuell zugeschnitten, ein oder mehrere Signalkärt-
chen in ihr Blickfeld legen. 

Bei der Einführung eines Signalkärtchens sollen die Kinder sich für die Strategie begeistern. 
Sonst würden sie sich im späteren Bedarfsfall niemals daran erinnern. Deshalb erzählt die 
Lehrerin eine spannende Geschichte. In dieser erkennt die Hauptperson, wie wichtig die 
Strategie ist und wie sie diesen „Trick“ anwenden kann. Zum Signalkärtchen „STOPP“ be-
nutzten Emmer, Hofmann & Matthes (2007, S. 192) die folgende Geschichte:
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„Philipp ist ein kleines braunes Eichhörnchen, mit einem buschigen Schwanz und fun-
kelnden schwarzen Knopfaugen. Philipp liebte es schon, als er noch klein war, mit Paul, 
einem anderen Eichhörnchen, in den Bäumen herumzutoben. Dabei sprangen sie von 
einem Ast zum anderen und kletterten die Stämme auf und ab. Philipp war besonders 
schnell und versuchte immer, der Erste zu sein. Paul war immer langsamer. Er war je-
doch nie traurig darüber.

Auch jetzt, wo Philipp schon größer ist, springt er ganz schnell in den Bäumen umher. 
Fast könnte man meinen, dass er gar nicht mehr langsam machen kann. Nie hält er in-
ne, um Ausschau zu halten. Er ist ständig in Eile. Die anderen Eichhörnchen erzählen 
ihm immer, was es alles Tolles im Wald zu sehen gibt. Sie berichten von bunten Blu-
men, leuchtenden Schmetterlingen, leckeren Samen und Nüssen. Doch Philipp hat all 
die Dinge noch nie bemerkt. Gern würde auch er sie sehen. Aber er weiß nicht, wie er es 
anstellen soll.

Eines Tages trifft er seinen alten Freund Paul aus der Kinderzeit. Er erinnert sich an das 
Wettklettern und daran, dass auch Paul über so viele interessante Dinge aus dem Wald 
berichtet hatte. Heute nun will Philipp von Paul wissen, was sein Geheimnis war.

Paul sagt: ‚Es ist ganz einfach. Du musst versuchen, ganz langsam zu sein. Mach immer 
mal wieder eine Pause und schau dich um. Dann wirst auch du die schönen Dinge se-
hen.‘“

Signalkärtchen Schwerpunkte

WAS WILL ICH? Klare Ziele setzen, sich etwas fest vornehmen, feste Absichten 
bilden im Sinne von „Das will ich wirklich!“

WAS SEHE ICH? Zielbezogene, systematische Informationsaufnahme; „ordnen-
des“ Sehen

STOPP – Immer mit der Ruhe! Unterbrechen des Handlungsflusses, um sich neu zu orien-
tieren, wenn es nötig ist, den Erregungspegel zu senken oder 
Kontrollprozesse einzuleiten; Einsatz der Atemtechnik als 
Möglichkeit zum Umgang mit Misserfolg und Leistungsangst

PLAN Einleitung von Planungsprozessen; planvolles, schrittweises 
Vorgehen, um Sicherheit zu erlangen und Fehler zu vermeiden

TOLL – SUPER! Selbstverstärkung, Wahrnehmen von Erfolgen und eigenen 
Kompetenzen; Selbstmotivierung durch Gedanken an positive 
Konsequenzen

Tabelle 3: Signalkärtchen und ihre Schwerpunkte (vgl. Emmer, Hofmann & Matthes, 2007, S. 158)

135Teil III | 12. Methoden zur Förderung der Motivation und Handlungssteuerung

B1287.indd   135 27.09.2017   10:01:53 Uhr



Den Mittelteil und die Zuspitzung der Geschichte lasse ich an dieser Stelle weg. Am Ende 
probiert Philipp das „Langsamsein“ und „Stopp“ aus. Nun entdeckt er die schönen Dinge, die 
er zuvor nie gesehen hatte. Die Kinder diskutieren über die Geschichte. Sie sprechen über 
den Rat, den Philipp erhalten hat, und darüber, wo sie selbst vielleicht einen solchen Rat 
gebraucht hätten. Die Lehrerin fragt: „Fallen euch Beispiele ein, wo ihr zu schnell geworden 
seid / aufgeregt wart? Welchen Nutzen bringt es, wenn man etwas langsam tut? Warum 
kann es nützlich sein, langsam zu arbeiten?“

Auf die Einführungsgeschichte folgt die Modellphase, in der die Lehrerin genau vormacht, 
wie ihr das STOPP-Kärtchen beim Lösen einer Problemaufgabe hilft, zum Beispiel beim ge-
nauen Abzeichnen eines Musters. Sie spricht ihre Gedanken, Gefühle, Fragen, Zweifel usw. 
laut aus (Verbalisierung) und verwendet das Signalkärtchen. Es verhilft ihr zur Lösung der 
Aufgabe! Die Lehrperson modelliert die Anwendung der Strategie. Sie verdeutlicht den 
Kindern die gedanklichen Steuerungsprozesse, die in der Regel innersprachlich oder ganz 
automatisiert ablaufen. Kognitiv impulsive Kinder benötigen solche lautsprachlichen Mo-
delldarstellungen dringend. Ihnen bleiben die verdeckten Selbststeuerungsanteile ge-
wöhnlich verborgen.

An diese Modellierung schließen sich Übungen an, bis die Kinder die metakognitive Strate-
gie verinnerlicht haben und darauf zurückgreifen können. Auf neue Situationen übertragen 
und wirklich anwenden werden die Kinder eine erlernte Strategie nur dann, wenn sie in ih-
ren Erfahrungen positiv eingegraben ist. Es ist ein langer Prozess, bis eine Strategie wie „von 
selbst“ auf die innere Bühne der Verhaltensregulation gelangt. 

Die Schritte der Verinnerlichung metakognitiver Strategien wurden von Meichenbaum & 
Goodman (1969) entwickelt und als „kognitives Modellieren“ eingeführt. In ähnlicher Wei-
se stellte Galperin (1965) die etappenweise Interiorisation geistiger Handlungen dar. Heute 
kann man auf ausgearbeitete Programme zugreifen (z. B. Betz & Breuninger, 1998; Krowat-
schek, 1996; Lauth & Schlottke, 2002).

12.11  Metakognitives Interview

Adressaten: Kinder, die über das eigene Wissen und ihre Lösungsstrategien nur wenig re-
flektieren
Zielbausteine: Selbststeuerung der Lerntätigkeit (S 1), Lern- und Denkstrategien (S 2)

Die Entwicklung metakognitiver Strategien durch kognitives Modellieren und mithilfe von 
Signalkärtchen (s. Abschn. 12.10) erfordert eine langfristig geplante Arbeit, zum Beispiel in 
einer Reihe von Förderstunden. Nicht ganz so systematisch, aber doch wirksam unterstüt-
zen kann man die metakognitive Steuerung, indem man Lernenden hilft, ihre eigenen er-
folgreichen Strategien des Lösens von Aufgaben zu erkennen. Die Strategien werden ins Be-
wusstsein gehoben und ihre Übertragung auf andere Gebiete angeregt. Bederski & Labas 
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(2002, S. 21) empfehlen, nach dem Lösen von Aufgaben „metakognitive Interviews“ zu füh-
ren. Dabei stellen sie den Lernenden einige der folgenden Fragen: 

1. Verständnis der Aufgabe (Problemdefinition): „Wenn du noch mal überlegst, wie du vor-
gegangen bist, was war der erste Schritt, womit hast du angefangen?“ „Hast du dich ge-
fragt, worum es genau geht?“

2. Strategien (Regelerkennung): „Wie hast du herausgefunden, worum es geht?“ „Wie bist 
du vorgegangen?“

3. Ressourcen (Coping, Selbstvertrauen und Ausdauer, Zuversicht, Probierfreude, Selbst-
anweisung): „Hast du beim Draufschauen die Lösung erkannt?“ „Was hast du gemacht, 
wenn dir nicht gleich eine Lösung einfiel?“ „Hast du etwas zu dir gesagt? Hat das was ge-
nutzt?“ „Was machst du, wenn eine Aufgabe nicht ganz so gut klappt?“

4. Abrufen von Wissen (Erkennen struktureller Ähnlichkeiten): „Kennst du ähnliche Aufga-
ben?“ „Worin besteht die Ähnlichkeit?“ Hat es dich an etwas erinnert?“

5. Überwachung der Strategien (Befolgen metakognitiver Akte): „Hast du bei einer Aufgabe 
bemerkt, dass da was falsch läuft?“ „Was hast du daraufhin gemacht?“ „Als du dich mit 
den Aufgaben beschäftigt hast, hast du sie dann überprüft (am Anfang, in der Mitte, am 
Ende)?“ „Bei allen Aufgaben oder bei manchen? Bei welchen? Was war der Grund?“

6. Bewertung der Lösung (Selbstreflexion): „Als du die Lösung herausgefunden hast, was hat 
dich sicher gemacht, dass es die richtige Lösung ist?“ „Was hast du lieber: leichte oder 
schwierige Aufgaben? Was gefällt dir daran besser?“

Die Abschlussfrage lautet: „Wenn du deinem Freund oder deiner Freundin die Aufgabe so 
erklären willst, dass er/sie keine Fehler macht, was würdest du ihm/ihr sagen?“

12.12  Übungen zur Atemtechnik

Adressaten: Kinder, die in Stress geraten, wenn sie bei Lernaufgaben in Schwierigkeiten 
geraten
Zielbaustein: Rhythmisierung von Beanspruchung und Erholung (S 5)

Die Übung dauert nur einige Atemzüge. Sie kombiniert das bewusste Ein- und Ausatmen 
mit der muskulären An- und Entspannung der Hand- und Unterarmmuskeln. Die Kinder 
atmen tief ein und aus. Beim Einatmen ballen sie beide Hände zu Fäusten und lockern sie 
beim Ausatmen. 

Es handelt sich hier um eine Selbstregulierungstechnik, die den Erregungspegel und die 
Leistungsangst senken kann und konzentrationsfördernd wirkt. Das Trainingselement 
kann flexibel und je nach Bedarf vor oder während der Bearbeitung der Übungsaufgaben 
eingesetzt werden. Anlässe sind die Vorbereitung auf eine Phase besonderer Konzentrati-
on, irritierendes Schwierigkeitserleben während der Tätigkeit sowie andere Situationen, in 
denen Überspannungen auftreten.
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Beide Hauptelemente der Übung, das Atmen und die muskuläre An- und Entspannung 
beim Ballen der Fäuste, senden Regulierungssignale an das Gehirn. Der Muskeltonus erhält 
Impulse, sodass die Kinder keine Anstrengung aufbringen müssen, um sich wachzuhalten. 
Die Muskelan- und -entspannung beeinflusst die zentralnervöse Wachheit. Eine Stimulati-
on ist oft notwendig, weil dem Kind bei der Beschäftigung mit der Aufgabe die Bewegung 
fehlt, was leicht dazu führt, dass es schlaff und müde wird. Das tiefe Atmen versorgt das Ge-
hirn mit mehr Sauerstoff. Unter Stress oder, wenn sie ihren Bewegungsdrang unterdrücken, 
atmen die Kinder flach, oft bereits gewohnheitsmäßig. Die Veränderung der Sitzhaltung 
und deren bewusste Wahrnehmung dienen ebenfalls dazu, eine Balance zwischen Anspan-
nung und Entspannung zu finden.

Die Schritte der Übung sind: Wahrnehmung des Anlasses, Einnehmen einer bequemen 
Sitzhaltung, eventuell Schließen der Augen, tiefes Einatmen und dabei Fäuste kräftig bal-
len, Ausatmen und langsames Öffnen der Fäuste, Spüren der damit verbundenen Entspan-
nung. Im Einklang mit den Atemzügen wird das Ballen und Öffnen der Fäuste mindestens 
dreimal wiederholt.

Eingeführt wird die Selbstberuhigungstechnik in einer Modellphase. Nach einer spannen-
den Einstimmung demonstriert die Lehrperson den Handlungsablauf: „Wir wollen heute 
einmal einen Trick ausprobieren, wie man sich beruhigen kann, wenn man aufgeregt ist, 
Angst oder Sorgen hat oder einmal in Ruhe nachdenken muss. Wer den Trick beherrscht, 
kann sich beruhigen und wird ganz stark. Ich zeige euch, wie es geht. Zuerst setzt euch be-
quem hin. Jetzt atmet ihr ganz tief ein und ballt die Hände zu festen Fäusten. Dann atmet 
ihr langsam aus und lockert die Fäuste. Ich mache es euch vor!“ Die Lehrperson zeigt das Bal-
len der Fäuste, atmet hörbar tief ein und aus und regt die Kinder an, mitzumachen: „Wir ma-
chen das ein paarmal.“ … „Merkt ihr, wie ihr nun ganz ruhig und erholt seid?“ … „Nun könnt 
ihr mit Ruhe an die Aufgaben herangehen.“

Die Kinder machen die Übung nach und sprechen darüber, was sie erlebt haben. Der Ablauf 
insgesamt und jeder Schritt kann besondere Aufmerksamkeit, Modelldemonstration und 
Automatisierung erfordern. Nach den Übungen sollen die Kinder die Selbstberuhigungs-
technik problemlos beherrschen und durchführen können. Dazu gehört, dass sie bemer-
ken, wann Selbstberuhigung nötig ist, und sich, wenn nötig, auch wirklich dazu entschlie-
ßen. In Auswertungsgesprächen berichten sie darüber, wann sie die Übung durchgeführt 
haben und ob das geklappt hat. Sie erhalten entsprechende „Hausaufgaben“. Gelegentlich 
regt die Lehrperson direkt dazu an, die Atemübung durchzuführen, zum Beispiel durch ein 
vereinbartes geheimes Zeichen (z. B. mimisch-gestisches Andeuten des Atmens).
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12.13  Anwendung der WOOP-Technik

Adressaten: Kinder, die bei auftretenden Schwierigkeiten sofort aufgeben; Kinder, de-
nen die Verwirklichung realisierbarer Wünsche und Ziele schwerfällt; Kinder mit ständig 
wechselnden Zielen; gestresste Kinder
Zielbausteine: Reduzierung von Ablenkungsquellen (S 6), Überwindung ungünstiger Ge-
wohnheiten (S 8)

WOOP ist ein englisches Akronym für eine Methode zum Erreichen kurz- oder langfristiger 
Ziele. Sie beruht auf motivationspsychologischen Modellen und wurde von einer deutsch-
amerikanischen Forschergruppe um Gabriele Oettingen (2015) ausgearbeitet. Auch Kinder 
oder Jugendliche können WOOP anwenden. Die psychologischen Grundlagen der Methode 
werde ich in den Abschnitten 13.2 und 13.3 schildern und gehe jetzt auf die Anwendung mit 
Kindern ein. Die Bedeutung der Buchstaben:

W ›  = Wish (Wunsch, emotional verankertes, persönliches Ziel) 
O ›  =  Outcome (Ergebnisse, die eintreten, wenn dieses persönliche Ziel erreicht wird; der 

Lohn)
O ›  =  Obstacle (Hindernis, das bei der Realisierung eintreten kann; Problem, das im We-

ge liegt; Aufgaben, die gelöst werden müssen; Hürden)
P ›  =  Plan (Wenn-dann-Plan: Was ich tue, wenn das Hindernis oder bestimmte Umstän-

de auftreten)

Lehrerinnen arbeiteten mit folgendem Arbeitsblatt (s. Abb. 35 auf Seite 140 und Anl. 6). Bei 
näherem Hinsehen bemerkt man, dass es die WOOP-Kategorien enthält.

Selbstverständlich kann das Arbeitsblatt individuell gestaltet und mit verschiedenen Sym-
bolen versehen werden (Mein Wunsch für heute: Zielscheibe, Wegweiser, Ziellinie. Mein bestes 
Ergebnis: Plus-Zeichen für die positiven Folgen der Verwirklichung des persönlichen Ziels. 
Achtung, Stolperstein: Stein, Hürde. So mache ich es: Schritte, ineinandergreifende Zahnrä-
der).

Die Lehrerin, die das Praxisbeispiel (s. Abb. 35) zur Verfügung stellte, teilte mit: „Ich arbei-
te mit allen Schülerinnen und Schülern nach diesem Prinzip. Montags setzen sie sich ein 
Ziel. Am Montag darauf werten wir aus und nehmen uns gegebenenfalls ein neues Ziel vor. 
Wenn es nicht erfolgreich war, überlegen wir, warum es nicht geklappt hat, sprechen al-
so über die Stolpersteine und den Wenn-dann-Plan. Mit dem Arbeitsblatt haben wir eine 
Chance, Kinder zu stärken.“

Erläuterungen zu den WOOP-Kategorien im Arbeitsblatt

Wunsch: Hier soll ein wichtiger Wunsch stehen, ein Wunsch des Kindes, keiner der Erwach-
senen. Dass das Kind den Unterricht nicht mehr stört, ist sicherlich nicht der größte Wunsch 
des Kindes. In das WOOP-Arbeitsblatt gehört er nicht. Auch Übungen im Rechnen sind ver-
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mutlich kein besonders großer Wunsch eines Kindes mit Schwächen auf diesem Gebiet, 
aber vielleicht kann es den Wunsch entwickeln, die Aufgaben mögen „ganz leicht“ werden 
(durch das Üben). Das Ziel soll auf einen einfachen Begriff gebracht werden. Das Kind gibt 
ihm einen Namen oder zeichnet ein Symbol. Beispiele für Benennungen: „Rechnen mit den 
Zehnern – ganz leicht“, „Bald lese ich mit Betonung!“, „Meine Stopp-Technik“.

Ergebnis: Das Kind vergegenwärtigt sich, wie schön es wäre, wenn es seinen Wunsch ver-
wirklicht hätte. Es soll richtig ausschmücken, imaginieren, träumen: Ich würde stolz auf 
mich sein. Die anderen Kinder würden überrascht sein, die Eltern sich ganz toll freuen. Ich 
würde Aufgaben lösen, die ich vorher nicht konnte.

Stolperstein: Manche Autoren wollen ausschließlich das Motto „Am Positiven anknüpfen“ 
zulassen. Sie verkennen die Bedeutung der Analyse von Problemen und Schwierigkeiten. 
Die Stolpersteine sollen gemeinsam ins Visier genommen werden.

Plan: Durch die bisherigen Schritte vorbereitet, kann das Kind seinen Wenn-dann-Plan ent-
wickeln: Wenn der Stolperstein kommt, dann verwende ich mein Arbeitsmittel (dann den-
ke ich an die Selbstinstruktion, dann lege ich das Signalkärtchen hin, dann sehe ich mir die 
Schrittfolge an, dann taste ich den Energiestein, dann schau ich auf meine Mut-Figur, dann 

Abbildung 35: Beispiel für ein Arbeitsblatt nach dem WOOP-Prinzip
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mache ich die Atemübung, die wir gelernt haben, dann denke ich an die Belohnung, die ich 
erreichen kann, dann nehme ich mir Zeit zum Überlegen, dann melde ich mich und frage, 
dann versuche ich die Lösung trotzdem). An dieser beispielhaften Aufzählung von Plänen 
zeigt sich, dass die Koppelung von Stolperstein und Reaktion vorher erarbeitet und geübt 
werden muss. Der Plan kann nur die Reaktion verwenden, die im Ernstfall ins Arbeitsge-
dächtnis tritt. Und das wird eine Reaktion sein, die sich durch positive Erfahrungen einge-
prägt hat.

12.14  Übungen zum Verlernen ungünstiger Automatismen

Adressaten: Kognitiv impulsive Kinder, die die Informationen in der Aufgabenstellung 
kaum analysieren und leicht in eingeschliffene alte Verhaltensmuster zurückfallen
Zielbaustein: Überwindung ungünstiger Gewohnheiten (S 8)

Unsystematisches Lernhandeln, bloß impulsive Orientierung, Flüchtigkeit, mangelnde 
Kontrolle von Zwischenergebnissen, Vernachlässigung von eigentlich selbstverständlichen 
Güteanforderungen, offenkundig ungesteuerte Verhaltensweisen – all das beinhaltet auto-
matisierte, ungünstige Automatismen. Mit dem Kind muss erarbeitet und geübt werden, 
was es anstelle dieses Verhaltens besser tun kann, zum Beispiel langsamer arbeiten, die 
Aufgabenstellung genau lesen, die Aufgabe Schritt für Schritt erledigen, auf die Zeile ach-
ten, sauber schreiben. Ein solches Zielverhalten soll dem Kind bewusstwerden; es soll ein 
solches Ziel bilden und zu einer Art innerlicher Selbstverpflichtung (Commitment) werden 
lassen: „Ich will das so tun!“

Nehmen wir nun an, das Kind habe ein entsprechendes Ziel gebildet. Das ist ein wichtiger 
Schritt. Aber auch dann sind die alten, eingeschliffenen Verhaltensweisen längst nicht über-
wunden. Sie setzen sich weiterhin spontan durch und festigen sich erneut, wenn sie nicht 
zurückgedrängt werden. Das „Feedback im Sekundenfenster“ ist eine Methode, mit der die-
ses Zurückdrängen bewerkstelligt werden kann.

Jansen & Streit (2006, S. 192) schlagen die folgende Form vor: Vor dem Kind liegt ein Karton-
streifen, der in zehn Felder eingeteilt ist, sodass eine Spielfigur vom ersten bis zum zehnten 
Feld vorrücken kann. Anfangs steht die Figur außerhalb des bereitliegenden Streifens. So-
bald das Kind während der Übung in sein automatisiert-ungünstiges Verhalten abrutscht, 
welches es doch überwinden will, zieht die Lehrperson die Spielfigur um ein Kästchen wei-
ter. Rückt die Figur bis zum zehnten Feld vor, so gibt es keinen Belohnungspunkt. Das ist die 
vorher vereinbarte Konsequenz. Die Übung wird abgebrochen. Den Belohnungspunkt gibt 
es aber, wenn die Figur sich am Ende der Übung auf dem 9., 8., 7. Feld usw. befindet. Bei sehr 
automatisiertem Verhalten soll ein Streifen mit 15 Feldern verwendet werden. 

Das Feedback erfolgt umgehend, möglichst innerhalb einer Sekunde, quasi automatisch. 
So nimmt das Kind das Vorrücken der Figur um ein Feld als zwangsläufige Reaktion wahr. 
Die Lehrperson zieht keinen Ärger auf sich. Bei jedem Vorrücken mag das Kind sich sagen: 
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„Oh, Vorsicht, es ist wieder passiert, ich muss mich anstrengen.“ Es bemerkt, dass die Beloh-
nung in Gefahr gerät. Das Kind sensibilisiert sich für diejenigen Klippen und Gefühlszustän-
de, die es wieder flüchtig und impulsiv werden lassen. Die Steuerungskompetenzen werden 
aktiviert und allmählich tritt das neue Verhalten an die Stelle des alten.

In einer anderen Variante dieser Methode wird ein doppelter Kartonstreifen mit 10 Feldern 
in einer Reihe verwendet, wie er in der Abbildung 36 zu sehen ist. In der oberen Leiste be-
finden sich freundliche Smileys, in der unteren Leiste neutrale. Auch ein 5er-Kartonstreifen 
kann angemessen sein.

Abbildung 36: Doppelter Kartonstreifen zur sofortigen Bekräftigung

Mithilfe des doppelten Kartonstreifens treten das Kind und die Lehrperson in einen „Wett-
streit“. Die obere Leiste ist die des Kindes, die untere die der Lehrerin. Das neue Verhalten 
wird in der oberen Leiste repräsentiert, auf der das Kind spielt. Die untere Leiste, auf der die 
Lehrperson spielt, steht für das ungünstige alte Verhalten, das verschwinden soll. Zeigt das 
Kind das von ihm selbst angestrebte neue Verhalten, kann es mit seinem Stein auf der obe-
ren Leiste ein Feld voranrücken. Unterläuft das alte Verhalten, rückt die Lehrperson ihren 
Stein auf der unteren Leiste ein Feld voran. Gewonnen hat, wessen Stein am Ende der Übung 
weiter vorn steht. Die Variante „Doppelter Kartonstreifen“ setzt voraus, dass das Kind seine 
eigentliche Lernhandlung durch das Rücken seiner Spielfigur kurz unterbricht. Bei Vorha-
ben, wie „fehlerloses Abschreiben von Wörtern“, „beim Diktat an den Wortstamm denken“, 
ist das möglich. Hier ist das Vorrücken des Steines keine störende Unterbrechung der Lern-
handlung, sondern eher eine Operation der Selbstkontrolle. In der anschließenden Auswer-
tung kann das Kind darüber sprechen, wann und wie es die neue Verhaltensweise in weite-
ren Situationen ausprobieren möchte.
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