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 Was bedeutet das für Sie? 

Kinder verstehen 

„Von der Raupe zum Schmetterling“ 

 

 Was bedeutet das für Sie? 

Kurze wiederkehrende Übungen sind förderlich für das Lernen, erhöhen 

die Motivation zu lernen und erzeugen eine positive Wirkung, z.B. zur För-

derung des Arbeitsgedächtnisses und/oder der Inhibition = Impulskon-

trolle, Frustrationstoleranz. Wichtige Fähigkeiten um zu lernen und um 

weiterführend komplexer denken zu können. „Vieles ist schwer, bevor es 

einfach wird.“   

In Kombination mit einem positiven Feedback > spiegeln was gelungen ist, 

wenn es auch nur! eine Kleinigkeit war. Eine Feedbackkultur ist Vorausset-

zung für eine gute und gesunde Schule.  

 Was bedeutet das für Sie? 

 

Der Faktor Feedback im Unterricht hat nach Wisniewski, Uni Augsburg, mit 

0,7 von 1 einen hohen bis sehr hohen Effekt auf den Lernerfolg. Ziel ist den 

vermeintlichen Schwierigkeiten oder den Unterrichtsstörungen konstruktiv 

zu begegnen und sich auf das Gelingen zu konzentrieren. So gelangen wir 

vom Vorwurf zum Auftrag. Das Gelingen zu visualisieren hilft den Kindern 

den Lernerfolg sichtbar vor Augen zu haben. Bei dem Einsatz von Smileys 

das lachende Gesicht einsetzen, sonst begeben wir uns zu sehr, auf, die sich 

negativ anfühlende Stimmungsebene. Der Blick geht immer !!! auf das was 

gelingt und dieses kommunizieren wir mit den Kindern. Die Frage „Was hat 

heute gut geklappt“ hat eine positive Wirkung. Wird diese Frage verknüpft 

mit einem Ritual am Ende der Stunde oder am Ende des Tages werden 

Werte und Vorstellungen verstärkt und regelmäßig in die Klasse gebracht. 

Ein Beispiel für ein bewährtes Ritual: Bei allem was die Kinder nennen wan-

dert ein Muggelstein in eine leere Flasche. Ist die Flasche voll, macht die 

Klasse zusammen etwas Gemeinsames. Was das ist wird nicht gleich verra-

ten ..., mit der Neugier arbeiten ...  "Was könnte das wohl sein was wir ma-

chen?" ... "Ich bin selbst neugierig was wir machen werden." Ohne Ranking 

oder in Form eines Wettbewerbs. Frei von allem anderen, was im Schulalltag 

passiert. Keine Verwebungen mit Dingen, die noch Entwicklung brauchen 

oder vorgefallen sind. Der reine Gedanke "Was hat heute gut geklappt" ist 

wesentlich. Die Kinder reflektieren ihre eigenen Werte und kommunizieren 

diese mit ihren Mitschülern/innen und erschaffen ihr eigenes wert-volles 

System. Je weniger eine Lehrkraft in dieses Ritual eingreift umso besser. Die 

Kinder selbst sind die Akteure.  

Nehmen Sie sich selbst vor ruhiger zu werden, zu beobachten und durch Im-

pulse im Unterricht Coacher zu sein. 

 

 Was bedeutet das für Sie?  

… und für die Kinder in ihrer Entwicklung???  

 


