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1  EINLEITUNG  
 

Die Steuerung und Verbesserung der Kontrolle von Emotionen, Verhalten und Handlungen ist 

eins der obersten Erziehungsziele an der Schule für Erziehungshilfe. Gerade aber der 

Sportunterricht verlangt von den Schülern ein hohes Maß an Kompetenz in Bezug auf 

Handlungs- bzw. Verhaltenskontrolle. Regeln, die im Klassenraum gelten, gehen durch die 

veränderten Bedingungen in der Sporthalle zunächst teilweise verloren. Die vielen 

zusätzlichen Reize, wie sie der Sportunterricht bietet, stellen dabei eine hohe Anforderung 

sowohl an die Schüler als auch an die Lehrer. Zwar bietet der Sportunterricht auf der einen 

Seite eine Menge Chancen für das soziale Lernen, auf der anderen Seite ist aber ein 

Mindestmaß an sozialen Verhalten die Grundlage für jeden sozial-integrativen Sportunterricht 

(vgl. BLUMENTHAL, 1993). Diese Ambivalenz gilt es jede Sportstunde aufs neue ins 

Gleichgewicht zu bringen. Aus dieser (sonder-) pädagogischen Aufgabe heraus entwickelte 

ich ein Interventionsverfahren zur Verbesserung der Handlungskontrolle durch 

Verhaltenskarten für den Sportunterricht an einer Schule für Erziehungshilfe. Teil dieser 

Arbeit soll es nun sein, diese selbst entwickelte und erprobte Trainingsmöglichkeit 

darzustellen und zu diskutieren. Dabei standen Fragen nach der Einsetzbarkeit und 

Wirksamkeit von Verhaltenskarten an einer Schule für Erziehungshilfe immer im 

Vordergrund. Der Dokumentation dieses Konzeptes ist eine kurze theoretische 

Durchleuchtung dieses Themengebietes vorangestellt. Hierbei steht im Zentrum der 

theoretischen Überlegungen zum einen die Kulturhistorische Schule nach Vygotsky und zum 

anderen verschiedenste Modifikationsmethoden, die diese Interventionsverfahren begleiten. 

Den Abschluß der Arbeit bildet eine Reflexion dieses Konzeptes mit den Fragen der 

Nutzbarkeit, Umsetzbarkeit, Übertragbarkeit aber auch den Grenzen und einen Ausblick auf 

eventuelle weiterführende Konzeptveränderungen. 
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2  THEORETISCHER HINTERGRUND 
 

Über Interventionsverfahren zur Entwicklung von Handlungskontrolle wird seit einiger Zeit 

in der Fachliteratur wieder verstärkt diskutiert. Der organisatorische und zeitliche Rahmen 

dieser Arbeit erlaubt an dieser Stelle jedoch keine vollständige Darstellung der momentanen 

Forschungsvorhaben und -ergebnisse. Vielmehr kann hier nur ein dünner theoretischer 

Rahmen vorgegeben werden, der das darzustellende Interventionsverfahren aus 

fachtheoretischer Sicht umschließt.  

 

2.1 Handlungskontrolle 
 

Das Ziel der angestrebten Interventionen ist die Entwicklung und Förderung der 

Handlungskontrolle. Dies führt meines Erachtens über Konzepte von Selbstkontrolle hinaus. 

KUHL meint, daß in motivations-theoretischen Ansätzen die Tatsache, daß Personen eigene 

Ziele verfolgen, so selbstverständlich ist, „daß das Subjekt der Kontrolle, d.h. das Selbst, 

nicht eigens hervorgehoben werden braucht. Aus diesem Grund ziehen wir auch den Begriff 

der Handlungskontrolle vor, welcher den Gegenstand der Kontrolle zum Ausdruck bringt.“ 

(KUHL, 1983). Auch eine Interventionskonzept mit der einseitigen Ausrichtung und 

Fixierung auf z.B. Konflikt-, Motivations-, Emotions- oder auch Verhaltenskontrolle scheint 

mir zu kurz zu greifen. Durch den Begriff der Handlungskontrolle können all diese Element 

sinnvoll in einem Konzept integriert werden, ohne dabei die verschiedenen Gesichtspunkte 

aus dem Auge zu verlieren. Unter dem Begriff Handlungskontrolle fasse ich somit alle 

Prozesse und Strukturen, welche die Umsetzung einer Intension gewährleisten und die 

Handlungsausführungen (bei auftretenden Störgrößen) funktional stabilisieren. Die Funktion 

der Handlungskontrolle wird im Laufe des Sozialisationsprozesses in der Interaktion von 

Kommunikationspartnern erworben. Somit kommt der Schule eine wichtige Rolle für die 

Entwicklung der Handlungskontrolle zu. Dies im besonderen Maße dort, wo andere Systeme, 

wie z.B. die Familie, auf diesem Gebiet nicht ausreichend Hilfestellung geben können, wie 

dies häufig bei Eltern unserer Schüler der Fall ist. „Die Gestaltung von Lernprozessen kann 

im günstigsten Fall beim Kind Funktionen ins Leben rufen, die eine zunehmende 

Strategieentwicklung zur Kontrolle von Handlungen ermöglichen. Kinder lernen so 

bestimmte Handlungen auszuführen und diese Handlungen fortlaufend zu kontrollieren“ 

(SCHACK, 1996). Bei einem solchen Lernprozeß ist der Lehrer bemüht, über verbale 

Äußerungen und Fragen die Aufmerksamkeit der Schüler zu organisieren und sie anzuregen, 
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ihre Handlungen zu planen und zunehmend eigenaktiv zu kontrollieren. So lernt der Schüler 

seine Handlungsstrategie durch die Interaktion mit einen Experten (Lehrer) umzusetzen, 

wobei der Schüler aktiv wird und der Experte nur noch kontrolliert und korrigierend eingreift. 

Möglichkeiten zur Entwicklung von Handlungskontrolle mittels eines Interventionsverfahrens 

soll im Verlauf dieser Arbeit genau dargestellt werden. Dabei soll die oben angesprochene 

verbale Interaktion von Lehrer und Schüler durch Verhaltenskarten unterstützt werden.    

Die theoretische Grundlage meines Interventionsverfahrens zur Verbesserung der 

Handlungskontrolle bildet der kulturhistorische Ansatz von Vygotsky, den ich im folgenden 

kurz darstellen möchte.  

 

 

2.2.  Der Ansatz der kulturhistorischen Schule nach Vygotsky 
 

Der Hauptbegründer der kulturhistorischen Schule ist L.S. Vygotsky. Zusammen in einer 

Arbeitsgruppe mit Luria und Leontjew arbeitete er in den 20er Jahren am psychologischen 

Institut in Moskau. Neben den damals neuen psychologischen Schulen in Europa, wie etwa 

der Psychoanalyse, der Gestaltpsychologie, der Ganzheitspsychologie und der Würzburger 

Schule oder dem aus der USA stammenden Behaviorismus, entwickelte Vygotsky sein 

eigenes theoretisches System. Dies war seiner Ansicht nach nötig, da sich die nach zwei 

Hauptrichtungen aufgeteilte Psychologie in einer Krise befand. Während die erklärende 

Psychologie (nach VYGOTSKY) nur elementare Erscheinungen erklärt und die empirischen 

Untersuchung komplexer psychischer Funktionen vernachlässigt, beschreibt die 

phänomenlogische Psychologie solche Funktionen zwar, weicht aber einer Erklärung aus. Mit 

seinem wissenschaftlichen Ansatz wollte nun Vygotsky die wesentlichen psychologischen 

Funktionen des Menschen, wie etwa willkürliche Aufmerksamkeit oder die uns hier 

interessierende bewußt kontrollierte Handlungen mit einbeziehen. Sein Ziel bestand in der 

Ausarbeitung eines theoretischen Systems, daß die verschiedenen Zugänge auf einer 

übergreifenden Ebene integrieren sollte. Dazu mußte insbesondere der Frage nachgegangen 

werden, wie die elementaren physiologischen Prozesse mit solchen kulturellen Mechanismen 

zusammenwirken, die die Entwicklung komplexer psychischer Phänomene erlauben.  

Vygotsky bezeichnete seine Theorie oft als instrumentell, kulturell und historisch. Es 

erscheint darum zweckmäßig, im Folgenden zu versuchen, die Komplexität seiner Theorie 

gemäß dieser 3 Aspekte zu reduzieren (siehe Abb.1).  
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  Der Ansatz der 

kulturhistorischen Schule 

  

                                 ÷  ò          ø 
Instrumenteller Aspekt  Kultureller Aspekt  Historischer Aspekt 

ò  ò  ò 
Schaffung und Entwicklung 

von Zeichen, Symbolen und 

Bildern zur Selbststeuerung 

des Verhaltens. 

 Die Entwicklung der 

willkürlichen Handlungs-

kontrolle verläuft zunächst 

interpersonell und dann erst 

intrapersonell.  

 Psychische Funktionen sind 

historisch bedingt. 

 
Abb. 1: Darstellung der Aspekte des Ansatzes der kulturhistorischen Schule nach Vygotsky.  

 

a)  Zum instrumentellen Aspekt des kulturhistorischen Ansatzes 

Menschen reagieren nicht nur reflexartig auf bestimmte natürliche und kulturell definierte 

Gegenstände, sondern sie verändern sie vielmehr auch aktiv und nutzten diese Gegenstände 

dann als Mittel zur selbstregulativen Steuerung ihres Verhaltens. Ein einfaches Beispiel 

hierfür ist der berühmte Knoten im Taschentuch. Das Binden eines Knotens in ein 

Taschentuch verändert diesen kulturell definierten Gegenstand und macht ihn durch die 

Veränderung zum Mittel einer angezielten Erinnerung. Die Entwicklung und Verwendung 

von solchen Zeichen (z.B. Sprache, Symbole, Zahlen, Bilder) zur Selbststeuerung des 

Verhaltens bezeichnet Vygotsky als Signifikation und unterscheidet sie damit vom 

untergeordneten Steuerprinzip der Signalisation (der einfachen Wirkung von Signalreizen). 

Vygotsky ging nun weiterhin davon aus, daß die höheren psychischen Funktionen (wie etwa 

die Handlungskontrolle) auf der Basis elementarer Funktionen (unwillkürliche 

Aufmerksamkeit, Reflexreaktionen) entstehen. Dabei sind die höheren psychischen 

Funktionen durch Zeichen vermittelt. Während die elementaren Funktionen unter dem Einfluß 

von äußeren Reizkonstellationen stehen, sind die höheren psychischen Funktionen 

innengesteuert und selbstreguliert.  

Die Verwendung von Zeichen, in Form von Symbolen, Bildern und Sprache, nimmt in 

meinem Interventionsverfahren eine zentrale Position ein. Die Art der Zeichen und deren 

Verwendung werde ich ausführlich im zweiten Teil dieser Arbeit beschreiben.   

Damit ein Mensch kulturgeschaffene Zeichen zur Selbstregulation aufgreifen kann, benötigt 

er im Rahmen der Kultur spezifische Interaktionspartner. Dies verweist bereits auf einen 

weiteren Aspekt dieses Ansatzes.  
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b) Zum kulturellen Aspekt des Ansatzes 

Wesentliche Funktionen der willkürlichen Handlungsregulation werden zunächst 

interpersonell, d.h. in der Interaktion zwischen zwei Menschen, entwickelt  (vgl. Vygotsky, 

1989). Hierbei gibt es immer einen Experten, der leitet, korrigiert und kontrolliert und einen 

Novizen der zunehmend selbständig aktiv wird. In einer Problemsituation z.B. am 

Mittagstisch lenkt die Mutter die Aufmerksamkeit des Kindes und instruiert: „Nimm den 

Löffel!“. So wird es möglich, das zwei Personen gemeinsam eine Funktion (etwa dem 

Vollzug des Essens) realisieren. Hierbei liegen die lenkenden Interaktionen zwischen dem 

Experten und dem Novizen  zunächst auf der sprachlichen Kommunikation. Auf einer 

späteren Entwicklungsstufe nutzt das Kind diese sprachlichen Mittel zur Selbstregulation des 

Verhaltens (vgl. Luria, 1992). Als allgemeines Gesetz der Kulturgenese des Kindes läßt sich 

so nach Vygotsky formulieren: „ Jede Funktion tritt zweimal auf: einmal interpsychisch in 

der sozialen Kommunikation und später intrapsychisch als individuelle Funktion“ 

(VYGOTSKY, 1989). Die Kultur stellt damit zum einen die Mittel (etwa Sprache oder 

Symbole) zur Verfügung, die für den Aufbau von höheren psychischen Funktionen 

unabdingbar sind (instrumenteller Aspekt).  Auf der anderen Seite schafft sie Möglichkeiten 

für eine Interaktion, in deren Verlauf die Handlungskompetenz von einem Experten auf einen 

Novizen übergeht.  

Eine Beschreibung von bewußt initiierten Interaktionen mit der Zielsetzung einer 

Verbesserung der Handlungskontrolle im Sportunterricht werde ich im zweiten Teil dieser 

Arbeit vornehmen. 

Sowohl die Mittel als auch die Formen der Interaktionen sind abhängig vom historischen 

Entwicklungsstand der Kultur. Das verweist auf den dritten Aspekt der kulturhistorischen 

Theorie.  

 

c) Zum historischen Aspekt der Ansatzes   

Luria geht davon aus, daß wenn die höheren psychischen Funktionen instumentell und 

kulturell vermittelt sind, so muß sich auch die historische Entwicklungsstufe der Kultur in der 

Organisation dieser Funktion niederschlagen (vgl. Luria, 1986).  
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2.2.1. Theoretische Verknüpfungen  
 

In einigen Arbeiten der letzten Jahre wurde versucht, Aspekte des kulturhistorischen Ansatzes 

aufzugreifen, um die Funktionsweise sprachlich vermittelter Prozesse bei der 

Handlungsausführung (MUNZERT, 1989) , der Handlungskontrolle (SCHACK, 1996) und 

der Bewegungsorganisation thematisieren zu können. Besonders die Funktion der inneren 

Sprache in Prozessen der Handlungskontrolle wurde immer wieder aus dem ursprünglich 

komplexen kulturhistorischen Ansatz herausgelöst. So basieren z.B. große Teile der 

kognitiven Verhaltensmodifikation von MEICHENBAUM (1979) auf den Überlegungen 

von Vygotsky.  

 

 

2.3 Entspannungsverfahren 
 

Denkt man darüber nach, welche Möglichkeiten bestehen, psychische Belastungszustände zu 

reduzieren, so fallen einem meist wissenschaftliche Psychoregulationstechniken, wie 

autogenes Training, Yoga, Biofeedback, Progressive Muskelentspannung u.ä. ein. Aber vor 

allem Nitsch hat darauf hingewiesen, daß Menschen „bereits von sich aus eine Reihe von 

„Techniken“ praktizieren, die ähnliche Effekte bewirken, wie sie von den wissenschaftlichen 

Techniken angezielt werden“ (NITSCH, J.R., H. ALLMER, I. SONNENSCHEIN, A. 

TRADE, R. TACHAKERT, 1979). In der Regel werden es sogar nahezu ausschließlich diese 

sog. naiven psychoregulativen Beeinflussungstechniken sein, die Menschen in Streß -

Situationen einsetzen (vgl. BÄUMER, 1997).   

Da gerade der Sportunterricht an einer Schule für Erziehungshilfe sehr viele Streßmomente 

beinhaltet, halte ich eine gezielte Einflußnahme auf die Psychoregulation für unerläßlich. Eine  

gute Psychoregulation ist meiner Ansicht nach einer der wichtigsten Grundpfeiler für eine 

funktionierende Handlungskontrolle. Den Einsatz sowohl von wissenschaftlichen als auch 

von naiven Methoden der Psychoregulation im Rahmen dieses Interventionskonzeptes werde 

ich im Praxisteil genauer  beschreiben.     
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2.4. Modifikationsmethoden 
 

Begleitend sind während der Intervention auch Methoden aus der Verhaltensmodifikation 

eingesetzt worden, die hier im einzelnen nur kurz angesprochen werden sollen. 

Lernen wird allgemein als die Veränderung der Auftrittshäufigkeit eines Verhaltens 

charakterisiert. Die nach Skinner wichtigste Bedingung für das Lernen bildet die Konsequenz 

eines Verhaltens. Ereignisse die die zukünftige Auftrittswahrscheinlichkeit des Verhaltens 

erhöhen, werden als Verstärker bezeichnet (vgl. REINECKER, 1994).  

Basierend auf diesen Gedanken lassen sich vier verschiedene Stimulusoperationen 

unterscheiden (siehe Abb.2): 

1. Darbietung eines positiven Stimulus (Positive Verstärkung), 

2. Entfernung eines  positiven Stimulus (Bestrafung / Löschung), 

3. Darbietung eines aversiven Stimulus (Bestrafung), 

4. Entfernung eines aversiven Stimulus (negative Verstärkung). 

  

 DARBIETUNG ENTFERNUNG 

 POSITIVER STIMULUS 
Positive Verstärkung 

ñ 

Bestrafung / Löschung 

ò 

AVERSIVER STIMULUS 
Bestrafung 

ò 

Negative Verstärkung 

ñ 
ò : Folge ist eine Abnahme der Auftrittswahrscheinlichkeit.   
ñ : Folge ist eine Zunahme der Auftrittswahrscheinlichkeit.  
 
Abb. 2: Möglichkeiten für die Darbietung von Verhaltenskonsequenzen und ihre Wirkung auf die zukünftige 
Auftrittswahrscheinlichkeit nach Skinner (REINECKER, 1994). 
 

1. Darbietung eines positiven Stimulus (Positive Verstärkung) 

Die positive Bekräftigung sollte dann gewählt werden, wenn ein neues Verhalten in das 

Verhaltensmuster des Kindes aufgenommen oder ein schon vorhandenes Verhalten verstärkt 

werden soll. Am Anfang sollten die Bedingungen so gestaltet werden, daß eine sofortige 

(kontinuierliche) Belohnung erfolgt, wenn das gewünschte Verhalten gezeigt wird. Im 

Verlauf des Training sollte dann aber das positive Verhalten nur noch intermittierend belohnt 

werden, um noch stärker gefestigt zu werden. Es werden zwei Gruppen von Verstärkern 

unterschieden: 

a) materielle Verstärker / Token   (Süßigkeiten, Punkte, kleine Preise, Wertmarken aber 

auch zusätzliche Aktivitäten usw.), 
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b) soziale Verstärker (Umarmungen, Zulächeln, Ermunterungen, Loben usw.).  

 

Sowohl materielle als auch soziale Verstärker wurden in diesem Interventionsverfahren 

gezielt für ein vorher definiertes und als erwünscht angesehenes Verhalten eingesetzt (siehe 

Praxisteil).   

Neben dieser primären Verstärkung spielt auch die sekundäre Verstärkung ein wichtige 

Rolle in diesem Interventionskonzept. „Unter sekundärer Verstärkung versteht man die 

Tatsache, daß Stimuli, die zeitlich und räumlich mit primären Verstärkern verknüpft sind, 

selbst die Eigenschaft primärer Verstärker übernehmen“ (REINECKER, 1994). Diese 

sekundäre Verstärkung spiegelt sich u.a. in den unterschiedlichen Ritualen wider, die in den 

Sportunterricht gezielt eingeflochten sind. Zunächst neutral besetzte Rituale werden so zu 

positiven Verstärkern.     

 

2. Entfernung eines positiven Stimulus (Bestrafung / Löschung)  

Der Verstärkerentzug kann sich sowohl auf die materielle als auch auf die soziale Verstärkung 

beziehen. Ein Entzug von sozialen Verstärkern, wie Lob oder Zuwendung, ist dann angezeigt, 

wenn das Kind versucht, durch unerwünschtes Verhalten Zuwendung zu erlangen. Ein 

Ignorieren dieses Verhaltens kann auf Dauer zu einer Löschung des unerwünschten 

Verhaltens führen. Parallel zum Ignorieren sollte aber das gewünschte Verhalten vom Lehrer 

verbalisiert werden – z.B.: „Klasse, Thorsten hat das Signal sofort gehört und sitzt bereits 

ruhig im Kreis“. Ein Ignorieren von unerwünschten Verhalten mit der gleichzeitigen 

Verbalisierung des erwünschten Verhaltens ist fester Bestandteil dieses 

Interventionsverfahrens. Der Entzug von materiellen Verstärkern oder Token gehört ebenfalls 

zum aktiv eingesetzten Handlungsrepertoire. So kann das Kid´s Spiel (von den Schülern 

bestimmte Spielphase) am Ende der Stunde wegfallen – Verstärkerentzug für die gesamte 

Klasse - , falls die Zeit für diese Phase bereits während der Stunde von den Schülern 

„verbraucht“ wurde. Auch der Einsatz von Time-out oder Zeitstrafen kommt hier zum 

Tragen. Time-out stellt eine umweltorientierte Technik dar (z.B.: Situation oder Störungen 

vermeiden; Ablenkung schaffen; beruhigende Atmosphäre usw.). Weiter naive Techniken der 

Streßbewältigung wären die motorischen (z.B.: motorische Abreaktionen; Atemtechniken 

usw.) und die kognitiven (z.B.: Motivationstechniken; Refraiming usw.) Techniken 

(WEINER, 1993). Die Verknüpfung dieser Techniken mit der Praxis finden im zweiten Teil 

statt.  
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3. Darbietung eines aversiven Stimulus (Bestrafung)  

Da die Bestrafung durch die Darbietung von aversiven Reizen eher zu einer temporären 

Anpassung als zu einem gelernten Verhalten führt, spielte diese Stimulusoperation hier eher 

ein untergeordnete Rolle.  

 

4. Entfernung eines aversiven Stimulus (negative Verstärkung) 

Negative Verstärkungen werden in der Schule sehr häufig von Schülern selbst initiiert und 

gefestigt. Sportunterricht z.B. kann aus unterschiedlichen Gründen auf Schüler so bedrohlich 

wirken, daß dieser für den betreffenden Schüler ein aversiven Stimulus darstellt. Ein 

erfolgreiches „blaumachen“ während des Sportunterricht, stellt somit eine Entfernung des 

aversiven Reizes dar, welcher dann negativ verstärkt wird.  Gleiches gilt auch für das 

Aussteigen aus Teilen des Sportunterrichts („da mach ich jetzt nicht mit“). Um diesen 

Teufelskreis zu durchbrechen haben wir u.a. im Sportunterricht eine „Mitmach“ – Regel 

eingeführt (siehe Verhaltenskarten). Andere Regeln der Verhaltenskarten wiederum zielen 

dagegen auf die Ursache für ein solches Verhalten.  

 

2.4.1.  Lernen am Modell 
Das Lernen am Modell bietet sich als eine eher indirekte Form der Verhaltensmodifikation an. 

Hierdurch können Verhaltensweisen von hohem Komplexitätsgrad erworben werden. Es kann 

aber auch das Verhalten gesteigert und differenziert werden, das bisher nur ansatzweise 

vorhanden war. Exemplarisch zeigt der Lehrer durch seine Selbstverbalisierung, wie er 

bestimmte Handlungen reguliert und kontrolliert. Später übernehmen andere Schüler die 

Funktion eines Modells, wobei der Lehrer versucht ihre verbalisierten Handlungen in einer 

Zwischenreflexion heraus zu arbeiten („Habt ihr gerade gesehen, wie Tina bewußt den Streit 

vermieden hat. Sie hat einfach gesagt: Laß mich in Ruhe, ich möchte mich nicht streiten“).    

 

2.5.  Reflexionen 
Die Reflexionen durch den Lehrer und im Verlauf im zunehmenden Maße dann durch den 

Schüler ist ein wichtiger Bestandteil dieses Interventionsverfahrens. Da viele Schüler  nur 

schwer in der Lage sind ihre Handlungen zu reflektieren, hilft der Lehrer ihnen durch kleinere 

Zwischenreflexionen. Diese Zwischenreflexionen  werden situativ im Verlauf der Stunde 

durchgeführt, um auf die jeweilige Verhaltenskarte hinzuweisen („Kai, du turnst gerade auf 

der Matte. Unsere Regel lautet aber, daß keiner auf den Mattenberg steigt“). Am Ende jeder 
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Stunde wird anhand der vier aktuellen Verhaltenskarten das Handeln jedes Einzelnen 

reflektiert (Regeln und Rituale dazu siehe Praxisteil). 

 

 

3   PRAXISBERICHT  

 

3.1. Situationsbeschreibung 
 

„Beim Betreten des Umkleideraums schwingt Bernd seinen Turnbeutel in Cowboymanier 

über die Köpfe seiner Mitschüler. Bei der dritten Umdrehung trifft der Turnbeutel Thorsten 

mitten auf den Hinterkopf. Ein wildes Durcheinander entsteht, bei dem nun scheinbar die 

gesamte Klasse aktiv beteiligt ist. Obwohl die Situation durch den Lehrer geschlichtet wurde, 

„kochen“ die Emotionen die ganze Sportstunde immer wieder hoch“ 

 

„Die Schüler betreten die Halle. Alle sollen sich auf der Mittelkreislinie sitzend treffen. Kai 

läuft direkt auf den Mattenberg zu und steigt hinauf. Michael folgt ihm, und schafft es auf 

einen Absatz an der Wand zu kommen und klettert nun in 2,5 Meter Höhe die Wand entlang. 

Thorsten hat den Geräteraum geöffnet und holt sich einen Fußball aus dem Regal, den er mit 

voller Kraft durch die Halle tritt. Tanja nennt Simone eine alte Schlampe – Simone schimpft 

zurück und versucht die flüchtende Tanja zu schlagen....“ 

 

„Der Lehrer erläutert den Schülern, was sie als nächstes Spielen sollen. Ralf unterbricht den 

Lehrer laut schimpfend mit den Worten „so einen Scheiß mache ich nicht“ und setzt sich auf 

die Bank...“ 

 

„Die Klasse hat sich während des Kid´s – Spiels darauf geeinigt Fußball zu spielen. Peter 

steht im Tor. Den Abstoß von Peter kann ein Spieler aus der gegnerischen Mannschaft sofort 

abfangen. Kurz darauf bekommt Peter einen Ball nicht zu fassen und der Ball rollt ins Tor. 

Guido ist darüber so wütend, daß er unter Tränen Peter mit den Fäusten attackiert...“ 

 

Diese kurzen Blitzlichter sollen exemplarisch den Blick auf die besondere Situation einer 

Sportstunde an einer Schule für Erziehungshilfe fokussieren. Eine solche Ansammlung von 

stressenden Situationen (sowohl für Schüler als auch für den Lehrer), wie sie hier dargestellt 

wurde, ist dabei nicht die Ausnahme, sondern eher die Regel. Vor dem Hintergrund dieser 



  Praxisbericht – Vorüberlegungen für ein Lehrkonzept 11    

besonderen Situation, habe ich nach Strategien und Methoden gesucht, um Sportunterricht 

zunächst überhaupt erst einmal möglich zu machen. Im Folgenden werde ich nun eine 

Verknüpfung zwischen den theoretischen Überlegungen des ersten Teils dieser Arbeit und 

den von mir entwickelten und angewendeten Interventionsverfahren vornehmen.   

 

 

3. 2  Vorüberlegungen für ein Lehrkonzept 
 

Abb.3: Darstellung des angewendeten Interventionsverfahren  

 

Ziel und Zentrum meiner Überlegungen war immer die Entwicklung und Verbesserung der 

Handlungskontrolle (siehe Abb.3). Hierbei  sollten alle Facetten wie Konflikt-, Motivations-, 

Emotions-, oder Verhaltenskontrolle berücksichtigt werden, da die Entwicklungsrückstände 
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unserer Schüler in den verschiedenen Bereichen mit ganz unterschiedlichen Ausprägungen 

liegen.  

Da die Entwicklung der willkürlichen Handlungsregulation zunächst immer interpersonell, 

d.h. in der Interaktion zwischen zwei Personen abläuft (siehe kultureller Aspekt der 

kulturhistorischen Schule), spielt die Verbalisierung der Handlungsstrategien, der 

Handlungsregulationen und der Handlungskontrolle, in diesem Interventionsverfahren  eine 

übergeordnete Rolle.  Neben der Sprache (später auch inneren Sprache) sind in diesem 

Konzept bewußt Symbole und Bilder als visuelle Unterstützung eingesetzt worden 

(Signifikation: instrumenteller Aspekt der kulturhistorischen Schule). Der Einsatz dieser 

Symbole als Verhaltenskarten läßt sich in verschiedene Stufen einteilen, die in Kapitel 3.4 

genau beschrieben werden.  

 

Als flankierende Maßnahme werden folgende Methoden aus der Verhaltensmodifikation 

eingesetzt:   

a) Positive Verstärkungen 

Soziale Verstärker wurden dann bereits eingesetzt, wenn ein Schüler versuchte ein für ihn  

schwieriges Verhaltensmuster zu praktizieren („Super Thorsten, du bist wie vereinbart 

bereits auf den Weg in den Kreis“). In den Sportstunde sind diese sozialen Verstärker eng 

mit den Verhaltenskarten gekoppelt. So wird das Erreichen oder Nichterreichen der 

angestrebten Verhaltensmuster, die auf den Verhaltenskarten dargestellt sind, in der Stunde 

immer wieder angesprochen und reflektiert. Neben den sozialen Verstärkern wurden auch 

materielle Verstärker eingesetzt. Das bereits vorhandene Punkte-System der Klasse (pro 

Stunde jeweils 2 Punkte für erwünschtes  Verhalten) wurde hier auf die Doppelstunde 

Sport übertragen. Die vier Punkte die in einer Doppelstunde erreichen werden können, 

werden am Anfang des Interventionstrainings zunächst an vier Verhaltenskarten gekoppelt. 

Zu einem späteren Zeitpunkt, beim Einsatz der Individuellen Regeln, kann die Wertigkeit 

einer Karte auf 2 Punkte ansteigen. In der Abschlußreflexion muß jeder Schüler eine 

Aussage über sein Verhalten, bezogen auf die jeweilige Verhaltenskarten, machen. Als 

Reflexionsmethode wählte ich die Daumenreflexion in Bauchlage im Innenstirnkreis. 

Nacheinander werden so die vier Verhaltenskarten reflektiert – Daumen nach oben heißt: 

Es ist mir gelungen; Daumen nach unten heißt: Es ist mir nicht gelungen. Für jeden O.K-

Daumen gibt es einen Punkt. Die Punkte können in der Klasse am Ende der Woche gegen 

einen vorher vereinbarten Preis (materieller Verstärker z.B.: Spielzeugauto) eingetauscht 

werden.      



  Praxisbericht – Vorüberlegungen für ein Lehrkonzept 13    

b) Rituale als sekundäre Verstärkung  

Eine „äußere Rhythmisierung“ bilden die unterschiedlichen Rituale, die als sekundäre 

Verstärker wirken können. Die oben angesprochene Abschlußreflexion stellt ein solches 

Ritual dar. Die Liegeposition auf der Kreislinie wurde deshalb gewählt, da der Mittelkreis 

bereits als Ruhepunkt ritualisiert wurde. Um die Ruhe und Konzentration noch mehr zu 

fördern, liegen die Schüler mit ihrem Bauch auf der Linie. Jeder kann jeden sehen und der 

rechte Arm wird für die Reflexion in die Mitte gelegt. Folgt zunächst auf das Ritual eine 

primäre Verstärkung in Form von ausgeteilten Punktmünzen, so kann dieses Ritual später, 

alleine durch das besondere Setting, selbst als sekundärer Verstärker wirken. 

 

c) Time-out und Zeitstrafen 

Zeitstrafen werden hier als Entzug eines positiven Stimulus verstanden. D.h. der Schüler 

würde gerne weiter am Unterricht teilnehmen, hat aber so stark gegen bestimmte 

Verhaltensregeln verstoßen, daß er sich für eine kurze Phase auf die Bank setzen muß. Der 

Einsatz dieser Strafe ist relativ klar mit den Schülern besprochen und geregelt, so daß die 

„Platzverweise“ meist ohne Probleme von den Schülern akzeptiert werden.  

Gelegentlich kommt es auch vor, daß Schüler Angebote der Sportstunde nicht annehmen 

können. Sie stören sich selbst und andere und machen den Ablauf der Stunde unmöglich. 

In einem solchen Fall erfolgt ein Time-out, das heißt, das Kind geht so lange auf die Bank 

bis es wieder mitmachen kann. Die Time-out´s werden im Gegensatz zu den Zeitstrafen 

vor der Eskalationen ausgesprochen, und sollen dem Schüler eine Mögliche 

Handlungsstrategie geben - umweltorientierte Psychoregulationstechnik (WEINER, 

1993).   

 

 d) Negative Verstärkung 

Um eine negative Verstärkung, wie sie bereits im Theorieteil beschrieben wurde, zu 

vermeiden habe ich die „Mitmach“-Regel (siehe Verhaltenskarte) eingeführt. 

Grundsätzlich versuche ich jeden Schüler für die Sportstunde zu motivieren und zu 

animieren. Jeder Schüler, der für einen Teil der Stunde aussteigen will („Zu dem Spiel 

habe ich keine Lust“), muß die ganze Stunde draußen bleiben (eine Ausnahme bildet das 

Time-out). Da die Schüler am Ende der Stunde ihr Kid´s Spiel selbst bestimmen können 

und nur die Schüler Punkte bekommen, die am Unterricht teilgenommen haben, existieren 

in der Regel genügend positive Verstärker, um am Unterricht teilzunehmen.    
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e) Lernen am Modell 

Die wichtigsten Modelle in diesem Interventionsverfahren sind jene Schüler, die das 

erwünschte Verhalten zeigen. Ihre positiven Handlungen werden in der Zwischen- und 

Abschlußreflexion besprochen und für alle sicht- und hörbar vom Lehrer verstärkt (soziale 

und materielle Verstärker).  

 

Neben den Modifikationsmethoden wird dieses Verfahren auch von einem Programm zur 

Entwicklung und Verbesserung der (naiven) Psychoregulation begleitet. Nach einer 

Basisregulation (Erhöhung des Aktivierungsniveaus) am Anfang der Stunde folgt immer eine 

Ruhetönung mit anschließender Entspannungsphase, wobei hierzu die Methode der 

progressiven Muskelentspannung (JACOBSON, 1934)  nach und nach entwickelt wurde. Die 

Entspannungsübung zu diesem Zeitpunkt der Stunde hat die Aufgabe, das Aktivierungsniveau 

der Schüler auf ein optimales Maß zu bringen, so daß sie fähig sind eine angemessenen 

Handlungsregulation und somit eine bewußte Handlungskontrolle durchzuführen, ohne dabei 

bereits im Vorfeld mit Relaxationsproblemen kämpfen zu müssen. Neben dieser eher 

präventiven Maßnahme, setzt die Entwicklung der naiven Psychoregulation in der konkreten 

Problemsituation an. Eine bewußte Handlungskontrolle und eine sinnvolle naive 

Psychoregulation sind gerade in emotional belasteten Situationen eng miteinander 

verschlungen. Da jeder Mensch ein mehr oder weniger ausgeprägtes Repertoire an naiven 

Psychoregulationstechniken besitzt, ging es einerseits darum, bereits vorhandene positive 

Ansätze naiver Psychoregulation durch Verstärkung heraus zu formen, andererseits wurden 

den Schülern aber auch durch die Zwischenreflexionen immer wieder neue 

Regulationsmöglichkeiten und -strategien aufgezeigt. Interventionen und Aussagen des 

Lehrers hierzu könnten z.B. sein: 

• Tim, das hast du gut gemacht. Du bist einfach in die andere Gruppe gegangen, um dem 

Streit mit Klaus aus dem Weg zu gehen (umweltorientierte Technik verstärken).  

• Kai, denk mal dran wie du eben reagiert hast. Genauso kannst du auch hier in dieser 

Situation reagieren, um dem Streit aus dem Weg zu gehen.  

• Okay, ihr beiden seit zusammen gestoßen . Unfälle (Refraiming) können beim Spielen 

immer passieren. Was haben wir besprochen, wie wir reagieren wollen? Genau, dem 

anderen aufhelfen (Konzentration auf Rituale und Handlungen lenken).  

Da der Einsatz der naiven Psychoregulationstechniken ganz stark von Selbstinstruktionen und 

inneren Sprache abhängig ist, muß der Lehrer auch hier die Verbalisierung zunächst steuern 

und kontrollieren. 
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3.3  Darstellung des systematischen Interventionsverlaufs 
 

Das Interventionsverfahren läßt sich in 

folgende fünf Phasen unterteilen (siehe 

 Abb. 4).: 

• Beobachtungsphase 

• Planungsphase  

• Einführungsphase  

• Trainingsphase 

• Reflexionsphase 

 

Die Beobachtungsphase steht am Anfang 

dieses Verfahrens und soll den Ist-Zustand 

ermitteln. Fragen nach der Handlungs-

steuerung und -kontrolle sowie nach den 

angewendeten Psychoregulationen stehen 

hierbei im Vordergrund. Diese ermittelten 

Daten stellen die Grundlage für die 

Planungsphase dar.  

Während der Planungsphase findet die 

Auswahl der ersten vier wichtigsten Regeln 

für das Interventionsverfahrens statt. Mehr als 

vier Regeln sollten in einer Stunde nicht 

verwendet werden, um die Schüler nicht zu 

überfordern. Zudem sollten in dieser Phase die 

flankierenden Maßnahmen, wie die  

Verstärkerpläne und die Auswahl und der 

Einsatz der Entspannungsübungen geplant 

werden.   

In der Einführungsphase wird jede 

Verhaltenskarte mit den Schülern sorgfältig 

erarbeitet. Hierbei wird den Schüler anhand 

praktischer Beispiele die Handlungsmuster der 

Verhaltenskarten dargestellt. Auch die 
Abb.4: Darstellung der fünf Phasen des  Inter- 
            ventionsverfahrens  
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möglichen Konsequenzen ihrer Handlungen (Verstärkerplan) werden hier angesprochen.    

In der Trainingsphase werden die in der Planungs- und Einführungsphase erarbeiteten 

Aspekte umgesetzt - Verstärkungen werden aktiv genutzt, Rituale werden erarbeitet, 

Zwischenreflexionen situativ eingesetzt, Methoden der Psychoregulation entwickelt und 

verbessert.  

Den Abschluß jeder Sportstunde bildet eine ritualisierte Reflexionsphase, die an das Token-

System der Klasse angebunden ist.   

 

Informationen und Erfahrungen aus der Trainings- und Reflexionsphase fließen zurück in die 

Planungsphase, wo sie zur Steuerung des Interventionsverfahrens beitragen.  

 

 

3.4 Das Stufenmodell der Verhaltenskarten 

Abb. 5: Darstellung des Stufenmodells der Verhaltenskarten.   

 

Die Verhaltenskarten können in vier Stufen unterteilt werden (siehe Abb.5), wobei die Stufen 

aufeinander aufgebaut sind. Es handelt sich hierbei aber nicht um ein starres, undurchlässiges 

System, sondern vielmehr können einzelne Verhaltenskarten auf verschiedenen Stufen 

verwendet werden. Zudem können die Karten auch mehrere Regeln beinhalten (siehe z.B. die 

Kreisregel). Jede Stufe kann unterschiedlich viele Regeln beinhalten, wobei jedoch immer nur 

vier Regeln gleichzeitig benutzt  werden. Einzelne Verhaltenskarten wurden dann 

ausgetauscht, wenn die gesamt Klasse über einen längeren Zeitraum in der Lage war die 

Regel einzuhalten. Somit gibt es aber dann auch Verhaltenskarten, die über mehrere Stufen 
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hinweg bestehen bleiben (siehe z.B. Streit vermeiden). Der Einsatz von neuen Karten wird in 

der Planungsphase festgelegt, wobei die Erfahrungen und Informationen aus der Training- 

und Reflexionsphase die wichtigsten Regelmechanismen sind (siehe Kap. 3.3). 

Im folgenden werde ich nun die einzelnen Stufen der Verhaltenskarten genau beschreiben. 

 

1. Hallenregeln 

Die ersten Stufe der Verhaltenskarten bilden die Hallenregeln. Auf diesen Karten werden 

Grundverhaltensweisen für den Aufenthalt in der Halle beschrieben. Zu diesen Karten 

gehört z.B.: 

• „Ich steige nicht auf die Matten“ 

• „Ich gehe nicht hinter die Weichbodenmatte“ 

• „Ich klettere nicht auf die Sprossenwand“ 

• „Ich gehe nicht in den Geräteraum“ 

• „Wir kommen im Kreis zusammen“ 

 

2. Allgemeine Verhaltensregeln 

Die zweite Stufe der Verhaltenskarten wird von den allgemeinen Verhaltensregeln 

gebildet. Sind die Regeln in der ersten Stufe noch Objekt bezogen (Umgang mit Matten 

und Geräten usw.), so beziehen sie sich in der zweiten Stufe auf die 

Grundverhaltensweisen gegenüber den Mittschülern. Solche Interaktionsregeln sind z.B.: 

• „Ich zanke nicht“ 

• „Ich vermeide Streit“ 

• „Ich schlage und trete nicht“ 

 

3. Reihen begleitende Regeln 

Die Reihen begleitenden Regeln beziehen sich auf spezielle Verhaltensweisen, die in 

bestimmten Unterrichtsreihen entscheidend sind. Beim „Kooperativen Raufen“ stellte ich 

z.B. die Regel „Ich behandele den anderen wie ein Rohes Ei“ auf, um die 

Verletzungsgefahr beim Raufen zu verringern. Andere Regeln aus dieser Stufe sind: 

• „Wir bauen gemeinsam auf und ab“ 

• „Wir stehen ruhig in der Reihe“ 

• „Wir spielen miteinander“ 

• „Wir helfen uns gegenseitig“ 
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4. Individuelle Regeln 

Die letzte Stufe, gebildet durch die individuellen Regeln, stellt ein Konglomerat der ersten 

drei Stufen dar. In dieser Phase werden den Schülern nur noch drei Verhaltenskarten 

gegeben. Dabei fließen hier solche Karten aus den vorherigen Stufen ein, deren 

Regeleinhaltung einzelnen Schülern noch schwer fällt. Von den drei Karten bekommt 

jeder Schüler eine „Superkarte“, deren Einhaltung zwei Punkte zählt. Um die 

individuelle „Superkarte“ später wieder erkennen zu können, werden sie mit dem Namen 

des jeweiligen Schülers versehen (siehe Anhang: Individuelle Karte). Die Reduktion der 

Verhaltenskarten von vier auf drei hat zwei unterschiedliche Gründe: 

1. Die Schüler sollen sich besser auf die Superkarte konzentrieren können und 

2. dadurch, daß die Superkarte zwei Punkte zählt, können nur noch zwei Karten jeweils 

mit einem Punkt bewertet werden, wenn man das Punkte-System nicht komplett 

umstellen will.     

 

Die Regeln sind bewußt aus der Sicht der Schüler formuliert. Die „Ich“ und „Wir“ Form in 

den Regeln, soll die Eigenverantwortung der Schüler für die Einhaltung der Regeln 

verdeutlichen. Nach Möglichkeit habe ich versucht alle Regeln positiv zu formulieren 

(Blickrichtung auf die erwünscht Handlung), was jedoch aus sprachlichen Gründen nicht bei 

allen Regeln durchzuführen war.  

    

 

3.5  Steckbriefe der Verhaltenskarten 
 

Die Verhaltenskarten in ihrer Originalgröße habe ich aus Platzgründen in den Anhang gestellt. 

  

„Wir kommen im Kreis zusammen“ 

Diese Karte gehörte mit zu den ersten eingesetzten 

Verhaltenskarten. Das gezielte und schnelle Versammeln der 

Schüler in einer großen Halle war dabei das oberste Ziel. So 

sollte diese Karte den Schüler zunächst auch nur die Regel 

„Wir kommen im Kreis zusammen“ visualisieren. Nach und 

nach wurden dieser Karte dann aber noch untergeordnete 

Regeln zugeordnet, die sich auf die Kreissituation bezogen. Diese Zusatzregeln waren: 
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•  „Ich bleibe da sitzen, wo ich mich am Anfang hingesetzt habe“ 

• Im Kreis gelten die Kommunikationsregel: 

•  „Immer nur einer spricht“ 

• „Wenn ich was sagen möchte, muß ich Aufzeigen“   

Unter anderem habe ich die Kreisform gewählt, da sie auch als Symbol der Gemeinschaft 

gesehen werden kann – alle sind sich zugewandt und schirmen sich nach außen hin ab. Aus 

diesem Grund lautete auch die letzte Verknüpfung mit dieser Karte:  

• „Alle machen mit“.  

Diese Regel wurde aber erst eingeführt, als die vorher genannten von allen Schülern beachtet 

wurde.  

 

„Ich gehe nicht in den Geräteraum“ 

Diese Regel visualisiert das Verbot, nicht alleine und ohne die 

Erlaubnis des Lehrers, den Geräteraum zu betreten. Diese 

Regel war schon aus Sicherheitsgründen notwendig, da die 

Schüler auf den Geräten unkontrolliert und ungesichert 

turnten. Zudem liegen die Bälle und Kleingeräte offen im 

Geräteraum herum. Nach der Regeleinführung durfte der 

Geräteraum nur noch vom Lehrer betreten werden. Diese Regel wurde erstaunlich schnell von 

den Schülern aufgenommen und führte so schnell zu einer Ablösung durch eine andere 

Verhaltenskarte.  

 

„Ich steige nicht auf die Matten“ 

Die kleinen Matten sind in unserer Halle alle zu einem 

Mattenberg übereinander gestapelt. Zudem sind die großen 

Weichbodenmatten an den Hallenseitenwänden befestigt. Von 

diesen Erhöhungen aus konnten die Schüler auf einen 

schmalen Sims gelangen, der in 2,5m Höhe entlang läuft. Um 

das nicht ungefährliche Klettern auf diesen Erhöhungen zu 

unterbinden und um die Konzentration weiterhin auf das Unterrichtsgeschehen beizubehalten, 

wurde diese Regel eingeführt. Auch diese Regel wurde sehr schnell von den Schülern 

beachtet. 
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Später wurden über dieses Bild zwei weitere Regeln transportiert.    

• „Ich gehe nicht hinter die Weichbodenmatte“ 

• „Ich klettere nicht auf die Sprossenwand“ 

Dieses Bild wurde somit ein zentraler Bestandteil der Objekt bezogenen Regeln.   

 

„Ich zanke nicht“ 

Da es sehr viele Streitereien in der Klasse gab, habe ich diese 

Verhaltenskarte eingeführt.  

 

Die negative Formulierung auf dieser Karte führte dazu, daß 

ich sie durch die folgende Karte ersetzt habe. 

 

 

„Ich vermeide Streit“ 

Neben der positiven Formulierung hat diese Karte zwei 

unterschiedliche Handlungsebenen. Sie bedeutet nicht nur, daß 

ich nicht zanke, sondern vielmehr auch, daß ich mich nicht 

zanken lasse. Die ausgestreckte Hand – Symbol für: „bleib 

weg, ich möchte mich nicht zanken“ – wurde von dem Bild 

übernommen und als Handzeichen ritualisiert. Dieses 

Handzeichen wurde in der Folgezeit von den Lehrern und den Schülern als Signal in 

emotional belasteten Situationen verwendet.   

 

„Ich schlage und trete nicht“ 

Die permanenten körperliche Auseinandersetzungen zwischen 

den Schülern gehörten zu den größten Störfaktoren in der 

Klasse. Neben den Verlust eines Punktes bedeutete die 

Übertretung dieser Regel auch immer eine Zeitstrafe (siehe 

Kap. 3.2).  
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„Wir bauen gemeinsam auf und ab“ 

Am Anfang verwendete ich nur wenige Materialien im 

Sportunterricht, um die Schüler nicht zu überreizen. Als dann 

in den verschiedenen Unterrichtsreihen nach und nach Geräte 

dazu kamen, entstand die folgende Verhaltenskarte. Das 

gemeinsame Auf- und Abbauen wurde jeweils direkt im Kreis 

mit der Frage: „Was hast du auf-  bzw. abgebaut“ reflektiert. 

Da am Anfang die Beteiligung am Auf- und Abbau äußerst schlecht war, wurde diese 

Verhaltenskarte mit der Regel ergänzt: Nur wer mit auf- oder abbaut kann auch bei der 

folgenden Übung/Spiel mit machen. Dieses Bild symbolisiert aber nicht nur den Auf- und 

Abbau im allgemeinen, sondern steht auch ganz praktisch für das gemeinsame Heben und 

Tragen von schweren Geräten. Wurde ein neues Gerät eingeführt, so wurde an dieser Stelle 

im Vorfeld mit den Schülern das Handling dieses neuen Gerätes erarbeitet.      

 

„Wir stehen ruhig in der Reihe“ 

Längere Wartezeiten in einer Reihe stellt für die meisten 

Schüler, besonders an einer Schule für Erziehungshilfe, ein 

Überforderung dar. Bei Streitereien, z.B. über die Reihenfolge, 

provoziert die geringe Distanz zueinander häufig körperliche 

Auseinandersetzungen. Diese Verhaltenskarte ist bewußt so 

gewählt, daß alle dargestellten Kinder zufrieden sind, da sie 

leichten Abstand zueinander halten und sich gegenseitig den Vortritt lassen. Das die 

Verhaltenskarten meist nicht  getrennt zu sehen sind, kann man an dieser Regel gut 

verdeutlichen. Jemanden in der Reihe vor lassen, um Streit zu vermeiden, wäre eine solche 

Verknüpfung zwischen der „Ich vermeide Streit“ Regel und „Wir stehen ruhig in der Reihe“.       

 

„Wir spielen miteinander“  

Die Kooperationsfähigkeit, die hier angesprochen wird, ist ein 

Aspekt der sozialen Kompetenz und beeinflußt im hohen 

Maße das psychosoziale Wohlbefinden aller am 

Interaktionsgeschehen des Schulsport beteiligten. Da unsere 

Schüler häufig in diesem Bereich sehr großen Förderbedarf 

besitzen, versuchen wir das Interaktionsklima grundsätzlich 



 Praxisbericht  - Steckbriefe der Verhaltenskarten 22    

kooperativ, solidarisch und partnerschaftlich zu gestalten.  

„Wir helfen uns gegenseitig“  

Auch diese Verhaltenskarte zielt auf die 

Kooperationsfähigkeit. Wir hatten häufiger die Situation, daß 

beim Spielen zwei Schüler versehentlich zusammen gestoßen 

sind, wobei dann meistens einer zu Fall kam. Als 

Handlungsanweisung sollten die Schüler sich, unabhängig von 

der „Schuldfrage“,  gegenseitig wieder aufhelfen. 

 

„Ich behandle den anderen wie ein rohes Ei“  

Rücksicht nehmen auf Mitschüler ist auch die Aussage dieser 

Karte. Eingeführt wurde diese Karte in der Reihe Kooperatives 

Raufen. Herstellen von Körperkontakt ohne gleich dem 

anderen weh zu tun oder ihn gar zu verletzen, war ein  Ziel 

dieser Reihe. BLUMENTHAL geht davon aus, daß es zu den 

wichtigsten Aufgaben eines sozialintegrativen Sportunterrichts 

gehört, mögliche Probleme, die sich im Zusammenhang mit körperlichen 

Berührungssituationen ergeben können sachgerecht zu thematisieren, aufzuarbeiten und zu 

bewältigen. Hier geht es ihm vor allem darum, „die Berührung als die natürliche Möglichkeit, 

Kontakt zu schließen, mit pädagogischer Behutsamkeit über Erfahrungs- und Lernsituationen 

aus der möglichen Problemsphäre heraus zu führen“ (BLUMENTHAL,1993).  

Diese Kartenbeispiel zeigt deutlich, wie spezialisiert die einzelnen Verhaltenskarten sein 

können.   

 

Obwohl die Aufzählung und Beschreibung der Verhaltenskarten hier endet, ließe sich diese 

Reihe um eine Vielzahl weiterer Karten ergänzen. Da es sich aber um ein offenes und 

flexibles System handelt, welches sich an die Schüler als auch an die besondere 

Klassensituation anpaßt, habe ich an dieser Stelle aus Zeitgründen nur jene Verhaltenskarten 

vorgestellt, die ich auch selbst bereits im Unterricht verwendet habe.   
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Konfliktkontrolle

Motivationskontrolle

Verhaltenskontrolle

Emotionskontrolle

Handlungskontrolle

4  REFLEXION 
 

Ich möchte an dieser Stelle das angewendete Verfahren zur Verbesserung der 

Handlungskontrolle von verschieden Seiten kritisch beleuchten und Möglichkeiten aber auch 

Grenzen die sich dadurch ergeben aufzeigen.  

Aus diesem Grund untergliedere ich die Reflexion in fünf Abschnitte.  

Nach einer eher kurzen allgemeinen Reflexion werde ich die Realisierung der 

Zielvorstellungen besonders beleuchten. Wie und auf welche Bereiche sich die Ergebnisse 

dieser Arbeit übertragen lassen, soll den dritten Teil der Reflexion bilden. Die erfahrenen 

Grenzen und Möglichkeiten einer Weiterentwicklung dieses Verfahrens werden in den letzten 

beiden Abschnitten genauer betrachtet.  

Die Verbesserung der Handlungskontrolle, mit den unterschiedlichsten Facetten wie z.B. 

Konflikt-, Motivations-, Emotions- oder auch Verhaltenskontrolle (siehe Abb. 6), war das 

angestrebte Ziel dieser Intervention. Versuche, die Wirkungen und Ergebnisse dieses 

Verfahrens darzustellen, können sich jedoch nur auf die gemachten Beobachtungen beziehen. 

Eine genauere wissenschaftliche Evaluation der Ergebnisse wäre somit Aufgabe einer 

weiteren Untersuchung (siehe Ausblick). Vergleicht man die Beobachtungen aller Beteiligten 

(Mentor, Klassenlehrerinnen und Referendar), so läßt sich dennoch eine enorme 

Verbesserung der Handlungskontrolle nicht leugnen. Betrachtet man aber die 

unterschiedlichen Facetten der Handlungskontrolle (siehe Abb. 6) , so lassen sich 

Unterschiede in der Entwicklung und Verbesserung erkennen.  

Abb. 6: Darstellung der unterschiedlichen Facetten der Handlungskontrolle 
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So scheint es den Schülern einfacher zu fallen, eine Verhaltenskontrolle z.B. bezogen auf die 

Hallenregeln umzusetzen, als dies bei einer Emotionskontrolle der Fall wäre. Aus diesem 

Grund habe ich auch die Hallenregeln an den Anfang des Interventionsverfahrens gestellt. Die 

Schüler hatten so in der Einführungsphase schnell Erfolge, die wiederum die Akzeptanz des 

Verfahrens bei den Schülern vergrößerte. Andererseits lassen sich auch in den anderen 

Bereichen deutlich positive Veränderungen aufzeigen, wenn auch die Umsetzung teilweise 

erheblich länger dauerte. Die Verbalisierung zur Unterstützung der Handlungskontrolle 

bezogen sich aus diesem Grund auch hauptsächlich auf Situationen mit erhöhtem Bedarf an 

Konflikt- und Emotionskontrolle.  

Bei den angewendeten Modifikationsmethoden konnte ich mich teilweise auf Erfahrungen aus 

dem Klassenunterricht beziehen. Dennoch führte die bewußte Einführung eines 

Verstärkerplans und die Ritualisierung vieler Situationen und Handlungen zu einer größeren 

Effizienz und wahrscheinlich auch Effektivität. Die Verknüpfung des Punkte-Systems mit 

dem Token-System der Klasse stellte sich zudem als sehr wirkungsvoll heraus.  

Insgesamt läßt sich sagen, daß der Einsatz der Verhaltenskarten und die Systematisierung der 

Modifikationsmethoden zu einer größeren Handlungssicherheit sowohl bei den Schülern als 

auch bei mir geführt hat.  

   

4. 1 Zielvorstellung und Realität  

 

Die Genese des vorgestellten Interventionsverfahren verlief primär aus der Praxis heraus. Auf 

der Suche nach einem geeigneten Interventionsinstrument, um sowohl für die Schüler als  

auch für mich Sportunterricht zu ermöglichen, entwickelte ich so nach und nach die 

unterschiedlichen Verhaltenskarten. Hierbei vollzog sich die Entwicklung des 

Interventionsinstrumentarium in  Schüben. Der Rhythmus der Genese wurde auf der einen 

Seite von den Handlungen der Schüler und auf der anderen Seite von den sich verändernden 

Bedingungen im Sportunterricht vorgegeben. Eine permanente Reflexion der Stunden und der 

angewendeten Maßnahmen mit dem Mentor führte zudem zu einer konstruktiven 

Transparenz, die die Entwicklung ständig vorantreibt. Die Entwicklung dieses Verfahrens, 

welches bereits ein Jahr angewendet wurde, war und ist dabei nie abgeschlossen. Vielmehr 

fordern wechselnde Unterrichtsreihen und individuell abweichende Handlungsmuster der 

Schüler immer wieder neue Verhaltenskarten.     

Das Ziel – die Verbesserung der Handlungskontrolle –  wird so jede Stunde aufs neue 

anvisiert. Eine Überprüfung dieses Verfahrens auf die Alltagstauglichkeit hin mußte nicht 
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extra vorgenommen werden, da das Interventionsverfahren in jeder Sportstunde des letzten 

Jahres aufs neue auf dem Prüfstand stand. Dabei wurde das Interventionsverfahren zur 

Verbesserung der Handlungskontrolle immer wieder neu ausgerichtet und verbessert (siehe 

Abb. 4). Jetzt wo es ein funktionierendes Interventionsgrundgerüst gibt, welches ich versucht 

habe theoretisch zu  untermauern, besteht auch die Möglichkeit, die zunächst nur mehr oder 

weniger subjektiven Beobachtungen über die Wirksamkeit dieses Verfahrens durch 

statistische Meßverfahren zu belegen (siehe Ausblick). 

Ob sich der ständig wachsende Fundus an Verhaltenskarten auch auf andere Bereich des 

Schullebens übertragen läßt, werde ich im nächsten Unterkapitel kurz diskutieren.    

 

 

4.2 Übertragbarkeit 

Die Frage nach der Übertragbarkeit eines Interventionsverfahrens läßt sich sicher nicht ohne 

weiter Untersuchungen wissenschaftlich exakt beantworten. Dennoch lassen meine 

Beobachtungen, die ich in unterschiedlichen Klassen mit verschiedenen Altersstufen machen 

konnte, den Schluß zu, daß eine prinzipielle Übertragung möglich sein müßte. Vier Aspekte 

der Übertragbarkeit, 

1. die Übertragbarkeit auf andere Klassen, 

2. in andere Altersstufen und  

3. in andere Unterrichtsfächer, 

4. auf andere Sonderschul- oder sogar Schulformen  

möchte ich im folgenden kurz ansprechen.  

 

1. Die Übertragbarkeit auf andere Klassen 

Die hauptsächliche Entwicklung der Verhaltenskarten fand in einer Klasse 2/3 statt. Zudem 

setzte ich flankierend dazu das Interventionsverfahren in einer Klasse 4 ein . Die ersten 

beiden Stufen der Verhaltenskarten (Hallenregeln und allgemeine Verhaltensregeln) waren 

dabei durch die fast gleichen Voraussetzungen, wie z.B. die Hallensituation, identisch. 

Bedingt durch die unterschiedlichen Unterrichtsinhalte mußt ich zusätzliche (Reihen 

begleitende) Karten erstellen. Insgesamt läßt sich sagen, daß die Karten individuell auf die 

jeweilige Situation und Klasse zugeschnitten sein müssen, wie es auch im 

Interventionsverlauf  vorgesehen ist und in Abb. 4. dargestellt wurde. Das Verfahren an 

sich läßt sich somit, aus meiner Erfahrung heraus, ohne weiteres auf andere Klassen 

übertragen.  
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2. Die Übertragbarkeit auf andere Alterstufen 

Die Frage nach der Übertragbarkeit auf andere Alterstufen wurde zum Teil bereits in der 

vorherigen Frage angeschnitten. Die Altersspanne, bei denen ich die Verhaltenskarten 

erfolgreich einsetzt habe, erstreckt sich fast über den gesamten Grundschulbereich. Gerade 

jüngere Schüler haben sich nach meinen Erfahrungen sehr gut auf die Karten einlassen 

können. In wie weit sich auch ältere Schüler auf ein solches Verfahren einlassen würden, 

bleibt aus zu probieren. Bereits immer ausgeprägtere unter Umständen negative 

Selbstverbalisierungen und ungünstig eingeschliffene naive Psychoregulationen könnten 

einen längeren Interventionsverlauf bei älteren Schülern erfordern.  

 

3.  Die Übertragbarkeit auf andere Unterrichtsfächer 

Meiner Einschätzung nach wäre ein ähnliches System durchaus auch auf einen 

Klassenunterricht zu übertragen. Der Sportunterricht stand nur zunächst in meinen 

Überlegungen im Vordergrund, da er durch seine besondere Struktur auf der einen Seite 

ein ideales Übungsfeld zur Verbesserung der Handlungskontrolle darstellt, auf der anderen 

Seite aber auch gerade hier aufgrund mangelnder Handlungskontrolle erhöhter Bedarf 

bestand.  

Der Einsatz von Regelkarten und Verhaltensvorsätzen wird zudem bereits in einigen 

Unterrichtskonzepten wie z.B. bei dem Erziehungstherapeutischen Unterricht nach 

BERGSTRÖM (1944) oder auch bei MEICHENBAUM (1979) verwendet. 

 

4.  Die Übertragbarkeit auf andere Sonder- oder sogar Schulformen 

Die theoretischen Untermauerung dieses Interventionsverfahren basieren auf 

Überlegungen, die unabhängig von der  sonderpädagogischen Sichtweise sind. Somit kann 

auch das Interventionsverfahren als „sonderpädagogisch unabhängig“ angesehen werden. 

Dennoch verlangt die besondere Situation einer Schule für Erziehungshilfe auch nach einer 

besonderen pädagogischen Zuwendung, wie sie vielleicht an anderen Schulformen nicht 

geleistet werden muß.  

Da die Verhaltenskarten auf der Symbolebene angelegt sind, werden keine Lesefähigkeiten 

von den Anwendern verlangt, was einen Einsatz auch im Lernbehinderten- oder 

Geistigbehinderten- Bereich ermöglichen würde.   
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4.3  Grenzen des Interventionsverfahrens  

Die (noch) fehlende Möglichkeit der Erfolgsmessung des Interventionsverfahrens ist 

sicherlich zur Zeit das größte Manko. Ohne genauere Untersuchungen – u.a. mit größeren 

Versuchsgruppen und Kontrollgruppen - läßt sich das positive Ergebnis nicht eindeutig nur 

auf die angestrebte Intervention beziehen, sondern könnte auch an anderen Faktoren wie z.B. 

der intensiven Beziehungsarbeit festgemacht werden (siehe Ausblick).  

Im Verlauf des Interventionsverfahrens traten aber auch einige Probleme und Hindernisse auf, 

die nur zum Teil überwunden werden konnten.  

• Beim formulieren der Verhaltensregeln konnte ich nicht immer eine positive Aussage 

(Handlungshinweis) als Bild und Regel finden. Diese „nicht Regeln“ (Verbote) sind vor 

allem in der Anfangsphase (Hallenregeln) zum Einsatz gekommen. Die Eindeutigkeit 

dieser Regeln – z.B.: „Ich gehe nicht in den Geräteraum“ - war aber nötig, um den 

Schülern und mir zunächst eine klare Struktur vor zu geben. Die Verbot-Regel : „Ich 

zanke nicht“  habe ich später durch die Handlungs-Regel „Ich vermeide Streit“ ersetzt. 

So hatten die Schüler die Möglichkeit diese positive Formulierung in ihre Verbalisierung 

zu übernehmen. Bei der Übernahme einer negativen Formulierung wie z.B. „Ich zanke 

nicht“, wird die Aufmerksamkeit zu sehr auf die zu vermeidende Handlung gelenkt, 

anstatt eine positive Handlungsmöglichkeit auf zu zeigen.  

 

• Um die Steuerung der Handlungskontrolle und die damit verbundene Verbalisierung 

besser zu trainieren und zu verbessern, habe ich die Reflexionen eingeführt. Zunächst gab 

es bei der Abschlußreflexion auch eine Mittelstellung des Daumens („ ...ist mir zum Teil 

gelungen“), die sich aber als problematisch herausgestellt hat. „Es ist mir zum Teil 

gelungen“ und „...es ist mir nicht gelungen“ sind Aussagen, die nur schwer von einander 

abzugrenzen waren. Um eine eindeutigere (Selbst-) Bewertung der Handlungskontrolle 

vornehmen zu können, habe ich die Reflexion auf : „...ist mir gelungen“ und „...ist mir 

nicht gelungen“ reduziert.   

 

• Die im vorherigen Punkt bereits angesprochenen Probleme der Reflexion ergeben sich 

auch auf der Seite des Lehrers. Um die Einhaltung der Regeln bei den Schülern 

reflektieren zu können, muß er für jeden Schülern einzelne Situationen benennen können, 

bei denen er die Regeln eingehalten hat oder bei denen er sie gebrochen hat. Die bewußt 

eingesetzten Verstärkungen während der Stunde helfen die Schlüsselsituationen sowohl 
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dem Schüler als auch dem Lehrer besser im Gedächtnis zu behalten. Dennoch wären mehr 

als 4 Regeln eine Überforderung für Lehrer und Schüler. 

 

• Die Verhaltenskarten müßten eigentlich Handlungskarten genannt werden - es geht ja um 

Handlungskontrolle und nicht nur um Verhaltenskontrolle -, da es aber bereits den Begriff 

der Verhaltensregeln im Token-System der Klasse gab, habe ich diesen Begriff 

übernommen, um die Schüler nicht zu irritieren.  

 

• Zwei Schüler aus der Klasse, die mit den Verhaltenskarten arbeiten, sind auch in einer 

Zirkus AG, bei der unterschiedliche Schüler der Schule zusammengezogen sind. Da diese 

AG von 3 Lehrern geführt wurde, wurde hier nicht mit den Verhaltenskarten gearbeitet. In 

dieser neuen Schüler-Lehrer-Struktur Konstellation war es interessant, das Verhalten und 

die Handlungskontrolle der beiden Schüler zu beobachten. Positive Handlungsmuster, wie 

sie von beiden Schülern im Sportunterricht der Klasse zu sehen waren, haben sie zum 

größten Teil leider nicht mit in die AG übernommen. Gerade dieses abweichende 

Verhalten ist jedoch ein Beleg für das vorhanden sein von Handlungskontrolle. Sehr wohl 

können sich die Schüler häufig kontrollieren, sie tun dies nur nicht immer in der positiven 

Art, wie es vielleicht von ihrer Umwelt erwartet wird. Somit  könnten die 

Handlungskarten in diesem Zusammenhang auch als Erwartungskarten (was wir von den 

Schülern erwarten) bezeichnet werden.   

 

4.2 Ausblick 

Die Erfahrungen mit den Verhaltenskarten, die ich während des letzen Jahres sammeln 

konnte, sind so vielversprechend, daß sich meiner Ansicht nach eine weiter gehende 

Beschäftigung mit diesem Thema lohnen würde. Um die Wirkung der Verhaltenskarten 

genauer bestimmen zu können, ist es nötig neben der Verhaltensbeobachtung ein weiteres 

wissenschaftliches Meßinstrument zu finden. Nur mittels eines standatisierten Vor- und 

Nachtest und durch die Hinzunahme einer Kontrollgruppe, lassen sich eindeutige Aussagen 

über die Wirkungsweise dieses Interventionsverfahres machen.  

Aber auch ohne diese Daten sind meine persönlichen Erfahrungen mit den Verhaltenskarten 

so positiv, daß ich einerseits versuchen werde sie für den Sportunterricht weiter aus zu bauen, 

andererseits werde ich aber auch nach Möglichkeiten suchen, sie im Klassenunterricht ein zu 

setzen. 
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5  ZUSAMMENFASSUNG  
 

Ziel dieser Arbeit war es, ein aus der Praxis selbständig entwickeltes und erprobtes 

Interventionsverfahren darzustellen, theoretisch zu untermauern und zu reflektieren. Ein aus 

der pädagogischen Notwendigkeit heraus geborenes Verfahren bekam so, durch die 

theoretische Verknüpfung mit pädagogisch-psychologischen Sichtweisen, ein eigenes Profil. 

Das Ziel der Verbesserung der Handlungskontrolle bei verhaltensauffälligen Schülern stand 

dabei immer im Vordergrund der Überlegungen.  

 

Als Fazit dieser Arbeit sollen folgende Thesen und Aussagen stehen, die als Anregung und 

Arbeitsgrundlage für eine weitergehende Beschäftigung mit diesem Thema dienen können. 

 

• Durch den Einsatz des beschriebenen Interventionsverfahrens ließen sich deutliche 

Verbesserungen der Handlungskontrolle bei den Schülern erkennen. 

• Die Verhaltenskontrolle ist bei erziehungsschwierigen Schülern schneller erlernbar als die 

Emotions- oder Konfliktkontrolle. 

• Durch den non-verbalen bildhaften Einsatz von Verhaltenskarten, habe ich einen anderen 

Zugang zu den Schülern ermöglicht, bei denen Kulturtechniken negativ besetzt sind.  

• Der bewußte Einsatz eines Verstärkerplans und die Ritualisierung vieler Situationen und 

Handlungen, als flankierende Maßnahme dieses Verfahrens, führte zu einer erhöhten 

Handlungssicherheit sowohl bei den Schülern als auch beim Lehrer. 

• Der Einsatz von mehr als vier Verhaltenskarten pro Sportstunde stellt eine mnestische 

Überforderung für Schüler und Lehrer dar. 

• Der fünfphasige Interventionsverlauf erlaubt durch seine Rückkopplung eine permanent 

situationsangepaßte Steuerung. 

• Das Erreichen der nächst höheren Stufe der Verhaltenskarten spiegelt die zunehmende 

Kompetenz der Schüler auf dem Gebiet der Handlungskontrolle wider. 

• Durch die Übernahme non-verbaler Kommunikation von Lehrern und Schülern, wie zum 

Beispiel durch die Gesten „Ich vermeide Streit“, entstanden Freiräume und Entlastungen 

für wichtige verbale Inhalte und Verbalisierungen der Handlungsstrategien.   

• Aus einzelnen Verhaltenskarten können sukzessive mehrere, unterschiedliche Regeln 

entwickelt werden.  
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• Eine Übertragbarkeit des Interventionsverfahrens auf andere Klassen, Altersstufen, 

Unterrichtsfächer und auch Schulformen scheint durchaus möglich. 

• Eine genauere Untersuchung des Interventionsverfahrens durch wissenschaftlich 

standartisierten Meßverfahren könnte die Aufgabe einer intensiven weitergehenden 

Auseinandersetzung mit diesem Thema sein.    
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