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Aus Problemen zu lernende Fähigkeiten ableiten 
 

Es könnte sein, dass es zu Beginn noch etwelche Schwierigkeiten machen kann, aus den Problemen entsprechende Fä-

higkeiten abzuleiten. Da die Probleme sich in der Schule oft gleichen, macht es Sinn, von der Arbeit anderer zu profitie-

ren und zu schauen, welche zu lernende Fähigkeit denn schon gefunden wurden. Hier eine Auflistung von Möglichkei-

ten: 

  

Problem zu lernende Fähigkeit(en) 

- Aggressivität andern Kindern gegenüber - Entwicklung von mehr Selbstkontrolle (z.B. die Hände hinter den Rü-

cken halten anstatt zuzuschlagen) 

- Fähigkeit ruhig zu bleiben 

- Fähigkeit mit Wut umzugehen 

- zu spät in die Schule kommen - pünktlich in der Schule sein 

- mangelnde Konzentration Aufteilen in Teilfähigkeiten: 

- Fähigkeit eine bestimmte Zeit lang an einem Ort verweilen können 

- Fähigkeit zuzuhören ohne zu unterbrechen 

- Fähigkeit abwarten können, bis man an der Reihe bist 

- Fähigkeit sich zu melden, wenn man im Unterricht etwas sagen möchte  

- Wutanfälle gegenüber anderen Kindern - Fähigkeit an einem bestimmten Ort (z.B. im Sandkasten) mit anderen 

friedlich spielen zu können 

- Fähigkeit zu merken, wenn die Wut kommt 

- Fähigkeit mehrmals am Tag friedlich mit anderen zu spielen 

- Fähigkeit sanft und freundlich zu sein 

- Gemein sein zu anderen Kindern - Fähigkeit zu lernen mit anderen zu verhandeln 

- Nachäffen von anderen Kindern - Fähigkeit zu lernen, wann es in Ordnung ist „Theater zu spielen“ und 

wann nicht  

- Lügen - Fähigkeit Wahrheit und Dichtung zu unterscheiden 

- Fähigkeit die Wahrheit zu sagen 

- Dreinschwatzen - Fähigkeit zu warten bis man dran ist 

- nicht verlieren können - Fähigkeit damit umzugehen, wenn man verliert 

- Schimpfwörter gebrauchen - Fähigkeit Ärger zu erkennen und angemessen auszudrücken 

- Fähigkeit Schimpfwörter durch angemessenere Ausdrücke zu ersetzen 

- andere „anmachen“ - Fähigkeit auf angenehme Weise mit anderen in Kontakt zu treten 

- schlechte Arbeitsmoral - Fähigkeit zu erkennen, welche Themen interessieren und welche nicht 

- Hausaufgaben nicht machen - Lernen die Hausaufgaben zur richtigen Zeit und am richtigen Ort zu ma-

chen 

- Fähigkeit etwas zu tun, das Anstrengung erfordert 

- Angst vor Prüfungen haben - Fähigkeit sich gut vorzubereiten 

- Fähigkeit die Auswirkungen der Angst einzuschätzen 

- Fähigkeit die Angst in Mut umzuwandeln 

- Sachen zu Hause lassen - Fähigkeit jeden Abend die richtigen Dinge einzupacken 

- Fluchen - Fähigkeit sich freundlich auszudrücken 

- Fähigkeit höflich zu sein 

- an den Nägeln kauen - Fähigkeit zu erkennen, dass man kurz davor ist an den Nägeln zu kauen 

- Fähigkeit das Nägelkauen mit einer anderen Angewohnheit zu ersetzen 

(z.B. die Nagelfeile zu benutzen) 

- gemobbtes Kind - Fähigkeit den Hänseleien keine Aufmerksamkeit zu schenken 

- Fähigkeit mit jemandem über die Situationen zu reden 

- Zündeln, zeuseln - Fähigkeit zu Lernen mit Feuer richtig umzugehen 
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