
    

Informationen zum Trainingsprogramm 
„Besser lernen – aufmerksam und kontrolliert handeln“

innerhalb der AG-Zeit

Das  Trainingsprogramm  dient  der  Unterstützung  von  Schülerinnen  und 
Schülern, die im Unterrichtsalltag folgende Schwierigkeiten zeigen können:

• Nur eine kurze Zeit ist konzentriertes Arbeiten möglich

• Sie verlieren früh das Interesse und vergessen, was sie eigentlich tun wollten

• Sie wirken sprunghaft und übersehen häufig Einzelheiten

• Sie bringen selten Dinge zu Ende 

• Sie wirken unordentlich, unzuverlässig und vergesslich

• Es fällt ihnen schwer eine Zeit lang still zu sitzen

• Sie handeln vorschnell und unbedacht 

• Bei ihnen treten gehäuft Flüchtigkeitsfehler auf

• Bei Gruppenaktivitäten können sie nur schwer abwarten

• Sie stören oder unterbrechen andere

• Sie begeben sich unbedacht in gefährliche Situationen

Die  typischen  Probleme  zeigen  sich  besonders  dann,  wenn  zielgerichtete 
Tätigkeiten und eine längere Aufmerksamkeit verlangt werden:

- in der Schule
- bei den Hausaufgaben
- bei längerem Stillarbeiten
- bei sozialen Anforderungen wie Essen oder Besuchen
- bei Gruppenaktivitäten

Gleichzeitig  verhalten sich die  Kinder meist  unauffällig,  wenn sie  auf  neue, 
anregende  Inhalte  treffen  oder  das  Verhalten  sehr  direkt  von  einem 
Erwachsenen unterstützt wird (1-1 Situation). Dies führt dazu, dass die Schule 
eine  Aufmerksamkeitsstörung  sieht,  während  sie  von  den  Eltern  oder  den 
betroffenen SchülerInnen nicht so wahrgenommen wird. 

Die Erfahrungen, die diese SchülerInnen mit sich selbst machen und die Reaktionen 
der anderen Personen verunsichern das Kind allerdings sehr und haben mittelfristig 
ein negatives Selbstbild zur Folge, das teilweise durch betont offensives Verhalten, 
Aggressivität  oder  Großspurigkeit  kaschiert  wird.  Es  ergeben  sich  große 
Stimmungsschwankungen  und  eine  niedrige  Frustrationsschwelle.  Die 
Aufmerksamkeitsstörung wird dann mit der Verhaltensstörung zusätzlich verschärft.
Dieser  Teufelskreis  soll  mit  Hilfe  des  Trainingsprogramms  aufgeweicht  und 
durchbrochen werden. Folgende Bausteine werden die AG bestimmen:

- Basistraining ( Aufmerksamkeit, Kontrolle, Reize)
- Strategietraining (Organisation. individuelle Strategien zum Verhalten)
- Wissensvermittlung ( Lernstrategien)
- Selbstbild (Emotionen, Anspannung und Entspannung)


