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 Was bedeutet das für Sie? 

Kinder verstehen 

„Von der Raupe zum Schmetterling“ 

 

Kinder mit herausforderndem Verhalten  

 Was bedeutet das für Sie? 

Sozial-emotionale Entwicklung  

In der Regel, so meine Erfahrung, erfolgt auf eine unangemessene Verhaltensweise eine 

Reaktion der Lehrkraft. Eine Disziplineinforderung oder eine Sanktion oder eine Machtde-

monstration. Damit wird das Verhalten eines Kindes nicht modifiziert. Problem: Kinder mit 

Verhaltensauffälligkeiten reagieren sehr viel stärker – und sehr viel häufiger unangemes-

sen als der Rest der Kinder. Alle unangemessenen Verhaltensweisen treten unter densel-

ben Bedingungen auf: Und zwar dann, wenn die Anforderungen, die an ein Kind gestellt 

werden, über seine aktuelle Fähigkeit, angemessen zu reagieren, hinausgeht. Manche Kin-

der verfügen über die Fähigkeiten, sich „zusammenzureißen“, wenn sie an ihre Grenzen 

kommen und andere nicht. 

Das Kind … in meiner Klasse …   

 „Es will nur Aufmerksamkeit erregen“ > es fehlt dem Kind die Fähigkeit unsere 

Aufmerksamkeit in angemessener Weise auf sich zu ziehen. Wie oder durch was 

kann es gelingen?  

 „Es will nur seinen Kopf durchsetzen“ > wieder fehlt die Fähigkeit angemessen 

Wünsche zu äußern. Ich bespreche mit dem Kind wie es einen Wunsch angemes-

sen äußern kann. Ich möchte …   

 „Es will uns manipulieren“: Dazu braucht das Kind die Fähigkeit vorausschauend 

zu denken, Handlungsplanung und Impulskontrolle … also Fähigkeiten aus dem 

Bereich der exekutiven Funktionen, über die ein Kind mit herausforderndem Ver-

halten eher nicht verfügt. Die eigene pädagogische Denkweise verändern hilft 

dem Kind. 

 

 „Es ist nicht motiviert“: Oft werden Belohnungssysteme eingesetzt oder einen 

Anreiz für gute Leistungen ausgesprochen, ohne zu erkennen warum ein Kind 

nicht motiviert ist. Wann ist das Kind neugierig? Wie gelingt es die Neugier im 

Kind zu wecken? Neugier ist ein Motivator zum Lernen.  

 

 

 

Fertigkeiten, die bei einem Kind verzögert entwickelt sein können > Handlungsoptionen  

Schwierigkeiten überhaupt zu beginnen … vorher noch den Stift spitzen, auf die Toilette 

gehen oder einen anderen stören > Was brauchst du um zu beginnen?  

Schwierigkeiten bei Übergängen umzuschalten > physische Nähe, Signal akustisch oder vi-

suell 

Schwierigkeiten zu verstehen was gesagt wurde > Reduktion des Sprachhandelns 

Schwierigkeiten genug Energie aufzubringen, um auch bei anspruchsvollen, anstrengen-

den oder langweiligen Aufgaben nicht lockerzulassen > physische Nähe und Ermutigun-

gen: 3 Sätze stehen schon in deinem Heft, Du hast die Aufgaben verstanden, In der Ruhe 

liegt die Kraft … 

Schwierigkeiten mit der Handlungsplanung, mit was soll begonnen werden, wie geht es 

weiter > Abfolgen visualisieren, ein „Plänchen“ mit dem Kind besprechen 

Schwierigkeiten mit Regeln, Routinen, Unvorhergesehenem, Ungewissem zurecht zu kom-

men > Präventiv besprechen: Wie wirst du dich verhalten, beim Aufstellen zum Sport, 

wenn du dich melden möchtest, Kannst du es aushalten, wenn Kunst heute ausfällt? … 

Schwierigkeiten sich in andere hineinzuversetzen > > Bist du wütend, hast du Angst, ist es 

dir peinlich, fühlst du dich gut, … Die Empathiefähigkeit entwickelt sich zuerst über das 

Kennen und Benennen der eigenen Emotionen. 

 

 Was bedeutet das für Sie? … und die Entwicklung der Kinder? 


