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 Was bedeutet das für Sie? 

Kinder verstehen 

„Von der Raupe zum Schmetterling“ 

 

 Was bedeutet das für Sie? 

 

Beobachten Lehrkräfte richtig, können sie erkennen, wie ein Kind auf Situ-

ationen re-agiert. Das heißt: Wie hat das Kind die Aktion wahrgenommen 

und welche Re-aktion hat das Kind angewendet.  

Kinder re-agieren auf Aktionen, die gerade aktuell sind oder auf Aktionen, 

die in der Vergangenheit des Kindes liegen und ausschlaggebend waren für 

vielfältige Reaktionen. Mit unangemessenem Verhalten re-agieren Kinder 

um ihr eigenes System aufrecht zu erhalten. Reaktionen entstehen im Ge-

hirn, als eine Antwort auf eine angenehme oder unangenehme Aktion. 

 

 Was bedeutet das für Sie? 

Mit Freude, Aggression, Traurigkeit, Angst, Unsicherheit, Ekel, Überra-

schung, Ärger, Scham, Wut, Hass, Stolz, Schuld, Ablehnung, Sorge, Verwir-

rung, Glück, Aufregung, Interesse, Schmerz, Erleichterung, Langeweile … , 

re-agieren Menschen individuell mit einem vielfältigen Reaktionsreper-

toire, sowohl angemessen als auch unangemessen.  

Situationen, Handlungen oder konkrete Objekte können individuell eine 

negative oder positive Bedeutung/Wirkung haben. Oder stehen stellvertre-

tend, je nach Bewertung, für eine Erfahrung im Leben, negativer oder posi-

tiver Art.   

Die Frage an die Kinder ist: Wie wirkt diese und jene Situation auf dich? 

Wo ist/wird es anstrengend für dich? 

Konzentrationsprobleme, Sprachschwierigkeiten, Hyperaktivität, Legasthe-

nie, Aggressivität … sind kindliche Botschaften. Durch genaues Beobachten 

werden individuelle Stressfaktoren bemerkt und Ansätze bedacht um eine 

positive Entwicklung gezielt zu aktivieren.  

 

 In welcher Situation genau reagiert das Kind so und so? 

 Bei welchen Lerninhalten ist das Kind neugierig? 

 Welche privaten und schulischen Interessen hat das Kind? 

 Wo liegen die Stärken des Kindes? Was kann das Kind? 

 

Die Emotion steht über allem, ist nicht steuerbar, kommt aus dem Unbe-

wussten, kommt sofort und automatisch. Re-aktionen sind bei den meisten 

Kindern unbewusst und zu sehen als ein Reflex- und Affekthandeln zum 

Überleben. Entscheidend für das Lehrkräfte-Sprachhandeln, z.B. bei einem 

Streit zu sagen: „Sich wehren, sich behaupten gelingt gut. Wie geht es jetzt 

weiter?“  

 Was bedeutet das für Sie?  

 … und für die Kinder in ihrer Entwicklung??? 


