
XIV Vorwort

Vorwort zur zweiten Auflage

Mit der Neuauflage dieses Kompendiums haben sich deutliche Veränderungen
ergeben. Die wichtigste ist die Erweiterung des Spektrums der einbezogenen
Programme: Berücksichtigt werden nicht mehr nur Ansätze zur Förderung kog-
nitiver Fähigkeiten, sondern auch zur Förderung des sozial-emotionalen Verhal-
tens, der Aufmerksamkeit und der Stressbewältigung. Damit einhergehend wird
der potentielle Leserkreis auf alle Personen ausgeweitet, deren Berufsfeld sich auf
Erziehung und Förderung von Kindern und Jugendlichen bezieht. Lehrerinnen
sollten sich ebenso angesprochen fühlen wie Sozialpädagogen, Psychologinnen,
Kinderärzte oder Kindertherapeutinnen.

Die thematische Erweiterung spiegelt sich auch in der Anzahl der beschriebe-
nen Programme wider, die von sieben auf 18 erhöht wurde. Fünf Programmbe-
schreibungen der ersten Auflage wurden überarbeitet und auf den aktuellen
Stand gebracht; zwei wurden nicht übernommen, weil sie nicht mehr auf dem
Markt sind („Teufelsgeschichten und Teufelspiele“) bzw. nicht weiterentwickelt
wurden („Training zur Planungsfähigkeit bei Grundschulkindern“). Mit dem
neuen Titel „Trainingsprogramme zur Förderung von Kindern und Jugendli-
chen“ wird versucht, den inhaltlichen und quantitativen Veränderungen gerecht
zu werden. Neu ist auch, dass die Herausgabe des Kompendiums nun von zwei
Herausgebern verantwortet wird. Um distanzierte Programmbeschreibungen zu
gewährleisten, sind jedoch nach wie vor die Autoren der einzelnen Kapitel nicht
mit denen der Trainingsprogramme identisch.

Geblieben ist auch das Bemühen, wissenschaftlich seriöse Programme nach
einer einheitlichen Struktur anschaulich so darzustellen, dass ihre Grundlagen
und Vorgehensweisen auch ohne fachspezifische Ausbildung gut zu verstehen
sind. Ein hinzugekommenes Glossar psychologischer Fachbegriffe soll zusätzlich
zur Verständlichkeit beitragen. Da flüssige Lesbarkeit ebenfalls ein Anliegen der
Herausgeber ist, wird die Kombination von weiblichen und männlichen Perso-
nenbezeichungen vermieden. In der Regel wird die grammatikalisch korrekte
männliche Form verwendet.

Wie bereits in der ersten Auflage ist einer Reihe von Verlagen und Einzel-
personen für die Genehmigung zu danken, Abbildungen abdrucken zu dürfen.
Dieser Dank ist umso herzlicher, als ohne diese Genehmigungen das Ziel, mög-
lichst anschauliche praxisnahe Beschreibungen zu erstellen, nicht zu erreichen
wäre. Zu danken ist dem
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! Hogrefe Verlag, Göttingen (für die Abbildungen in den Kapiteln 2, 8, 9, 11,
12 und 17)

! Verlag modernes lernen borgmann publishing, Dortmund (10 und 15)
! Verlag Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen (4 und 5)
! Autorenteam des Trainings „Mengen, zählen, Zahlen“ (7).
Die Rechte der Abbildungen in den übrigen Kapiteln liegen bei der Verlagsgrup-
pe Beltz.

Schließlich danken wir dem Lektor Herrn Reiner Klähn für seine sorgfältige
Betreuung des Manuskriptes.

Frankfurt am Main und Würzburg Hans-Peter Langfeldt und Gerhard Büttner
August 2008



1.1 Worum es geht: zwei Fallbeispiele 3
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Kevin, 14 Jahre, 7. Klasse Hauptschule
Während des Unterrichts beschäftigt sich Kevin dauernd mit anderen Dingen. Er
hört nicht zu, wenn die Lehrerin irgendwelche Anweisungen gibt. Wenn er sich
mit Aufgaben des Unterrichts beschäftigt, arbeitet er sehr langsam und wird
selten damit fertig. Häufig täuscht er auch nur vor, dass er arbeitet.

Kevin stört seine Mitschüler: Ständig muss er sich etwas leihen oder ihnen
etwas unaufgefordert bringen. Dabei zerstört er die Schulsachen seiner Klassen-
kameraden. Er spuckt in deren Hefte, bekritzelt einzelne Seiten und reißt sie
dann heraus, wirft Mäppchen weg oder tritt darauf herum. Wenn die Mitschüler
sich beschweren, reagiert er mit wüsten Beschimpfungen, stößt sie vom Stuhl
oder zieht den Stuhl unter ihnen weg. Auf die Frage, warum er so etwas getan
habe, antwortet er: „Die haben mich geärgert!“

Er zettelt häufig brutale Prügeleien mit schwächeren Schülern auf dem Schul-
hof und dem Schulweg an. Dabei tritt er auch auf Kinder ein, die am Boden
liegen. Er trägt Springerstiefel. Wegen der brutalen Attacken wurde ihm von der
Schulleitung ein zeitweiliger Schulausschluss angedroht.

Nach Aussagen seiner Mutter ist Kevin zu Hause unruhig, vergesslich, auf-
brausend, albern und lügt seine Eltern an.

Kevin wurde zum ersten Mal im Kindergarten auffällig. Ständig war er in
Streitereien verwickelt. Ein Kinderarzt stellte die Diagnose Hyperaktivität, hielt
eine Therapie aber nicht für notwendig. Die Schwierigkeiten verstärkten sich in
der Grundschule und setzten sich in der Hauptschule fort.

(beide Fallbeispiele gekürzt aus Langfeldt, 2006, S. 79–80 und S. 97–98)

Fälle wie diese offenbaren eine Vielzahl von Schwierigkeiten, in die Kinder und
Jugendliche kommen können. Eltern und allen, die mit Kindern zu tun haben,
sind sie nicht unbekannt:

Fadime scheitert an den schulischen Anforderungen in den Kulturtechniken
Lesen, Schreiben und Rechnen; ihr schulisches Wissen ist sehr gering. Beinahe
drei Jahre Beschulung haben nicht ausgereicht, um zu altersgemäßen Lernleis-
tungen zu gelangen. Ihre Lernschwierigkeiten sind mit einem hohen Maß an
emotionaler Verunsicherung und Ängstlichkeit verbunden. Alles andere als
ängstlich und verunsichert dagegen ist Kevin, der sich selbst für ganz „okay“ hält.
Seine Probleme liegen in erster Linie im nicht tolerierbaren sozialen Verhalten
und in seinen Konzentrationsschwierigkeiten. Beiden Heranwachsenden ist ge-
meinsam, dass es weder der familiären Erziehung noch der Beschulung gelungen
ist, eine angemessene Entwicklung zu gewährleisten. Beiden wäre zu wünschen
gewesen, sie hätten frühzeitig geeignete Hilfen erhalten, um ihren Schwierigkei-
ten zu begegnen und zu einer positiveren Entwicklung zu gelangen.



4 1 Über den Umgang mit Trainingsprogrammen
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benen Trainingsprogramme. Sie gehen von der Annahme aus, dass Kompeten-
zen erlernt werden können. Dies gilt gleichermaßen für
! das Problemlösen im Allgemeinen wie für die Verwendung effektiver Strate-

gien des Lesen-, Schreiben- und Rechnenlernens im Besonderen,
! die Fähigkeit, selbstsicher und dennoch nicht aggressiv eigene Interessen ver-

treten zu können, und
! die Fähigkeit der Selbststeuerung und -kontrolle, um fordernde und belas-

tende Anforderungen konzentriert bewältigen zu können.
Fazit. Dieses Versprechen verdient es, dass man es prüft und sich mit einschlägi-
gen pädagogisch-psychologischen Trainingsprogrammen befasst. Dies setzt die
Kenntnis einiger Grundlagen voraus, die für Trainingsprogramme charakteris-
tisch sind.

1.2 Was sind pädagogisch-psychologische
Trainingsprogramme?

Dem Wort „Training“ begegnet man im Alltag am häufigsten im Zusammenhang
mit Sport. Mannschaften gehen ins „Trainingslager“, absolvieren dort „Trai-
ningseinheiten“, um nach einem Wettbewerb festzustellen, das „Training“ habe
sich gelohnt oder der „Trainer“ habe versagt. Häufig geht es in solchen Trainings
darum, Leistungspotentiale zu steigern, um möglichst optimales Verhalten zeigen
zu können. Das Ziel ist ein „Können“, eine Fertigkeit, eine Fähigkeit oder Kompe-
tenz; praktisch nie geht es um bloßes Wissen. Gleiches gilt für Kinder und Ju-
gendliche in der Schule. Sie müssen erwartetes Verhalten lernen und üben.

Wenn im Folgenden von pädagogisch-psychologischen Trainingsprogram-
men gesprochen wird, dann soll damit zum Ausdruck gebracht werden, dass
diese einerseits einer pädagogischen Zielsetzung unterliegen und andererseits auf
der Grundlage psychologischer wissenschaftlicher Theorien und Befunde erstellt
sind, um effektives Lernen und Üben zu ermöglichen. Zudem sind sie systema-
tisch strukturiert und zeitlich begrenzt. Die Art der Durchführung ist festgelegt
und unterliegt klaren Regeln. Damit wird ihre Anwendung lehrbar und lernbar.

Die in diesem Kompendium beschriebenen Trainingsprogramme sind prinzi-
piell pädagogisch legitimierbar. Sei dienen, in Anlehnung an eine Definition von
Erziehung (Brezinka, 1990, S. 90), dem Versuch, „die Persönlichkeit anderer
Menschen zu fördern – sei es, sie zu verbessern, sei es ihre wertvollen Bestandtei-
le zu erhalten, sei es, die Entstehung von Eigenschaften, die negativ bewertet
werden, zu verhüten.“ Eine gute pädagogische Absicht allein rechtfertigt jedoch
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ten Sinne wirksam sein.

Das, was gefördert werden soll, sollte auch tatsächlich gefördert werden, und
diese Förderung sollte von unerwünschten Nebeneffekten möglichst frei sein.
Nicht jedes angebotene Trainingsprogramm wird den Anforderungen gerecht
werden.
Fazit. Wer also erwägt, bei Kindern und Jugendlichen ein Trainingsprogramm
anzuwenden oder anwenden zu lassen, sollte sich selbst so weit in Kenntnis set-
zen, dass ihm eine rationale Entscheidung für oder gegen den Einsatz eines
bestimmten Programms möglich wird. Die wichtigsten Gesichtspunkte, die für
eine solche Entscheidung relevant sind, werden in den nachfolgenden Abschnit-
ten beschrieben.

1.3 Voraussetzungen für die Anwendung
von Trainingsprogrammen

Wer bestimmt die Ziele?
In diesem Kompendium werden Programme für Kinder und Jugendliche vorge-
stellt, die von Professionellen (Lehrerinnen, Erziehern, Therapeutinnen usw.)
eingesetzt werden. Sie haben ihre Entscheidungen über Förderziele und Förder-
mittel (Trainingsprogramme) gegenüber den trainierten Kindern und deren
Eltern (Erziehungsberechtigten) zu rechtfertigen.

Was sind die Inhalte?
Die Inhalte eines Trainingsprogramms definieren gleichzeitig diejenigen Fertig-
keiten und Fähigkeiten, die verbessert werden sollen. Nun ist die Frage, was
gleichsam „hinter“ den Trainingsinhalten steht, nur sinnvoll zu beantworten,
wenn die trainierten Aufgaben auf der Basis eines theoretischen Konzeptes aus-
gewählt oder entwickelt werden. Würden sie naiv ausgewählt, ließe sich das
Trainingsprogramm nur zirkulär beschreiben: Es soll eben das verbessert wer-
den, was geübt werden soll.

Wenn für ein Programm in Anspruch genommen wird, es solle „Intelligenz“
trainieren, muss die zugrunde gelegte Intelligenztheorie offen gelegt sein; soll es
Aufmerksamkeit trainieren, muss erkennbar sein, welche Aspekte aufmerksamen
Verhaltens gemeint sind; wenn die Fähigkeit zum Stressabbau gefördert werden
soll, ist die Kenntnis des verwendeten Stressmodells notwendig. Nur wenn das
theoretische Konstrukt definiert ist, das durch die trainierten Inhalte beeinflusst
werden soll, kann später geprüft werden, ob oder inwieweit man mit dem Trai-
ning das erreicht hat, was man erreichen wollte. Bezieht der Autor oder die
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Position, wird das Programm nur seine oder ihre Alltagsvorstellungen wider-
spiegeln, die nur mehr oder weniger angemessen sein können. Aus der Sicht
eines Anwenders beginnt also die Frage nach den Trainingsinhalten mit der Fra-
ge nach dem theoretischen Konzept des Programms.

Was sind die Trainingsanforderungen?
Ein Training kann für eine bestimmte Person zu schwierig sein. Sie wird dann
wahrscheinlich nur wenig davon profitieren oder durch das Training sogar ent-
mutigt und beeinträchtigt werden. Ist das Training zu leicht, wird ein Erfolg
ebenso ausbleiben, und Nebenwirkungen wie Desinteresse und Langeweile kön-
nen die Folge sein. Nur wenn das Training mit seinen Anforderungen auf die
Ausgangslage der Person abgestimmt ist, wird es seine volle Wirkung entfalten
können. Auch für Trainings gilt also Pestalozzis populäre pädagogische Maxime,
jemanden dort abzuholen, wo er steht.

Bezogen auf ein Trainingsprogramm bedeutet die Forderung nach Überein-
stimmung der Trainingsanforderungen und der individuellen Ausgangslage, dass
so genau wie nötig beschrieben wird, für welche Personen oder Personengrup-
pen das Training geeignet ist. Bei Kindern und Jugendlichen wird oftmals das
Lebensalter als Indikator für den Entwicklungsstand und den Vorwissensstand
ausreichen. Insofern können Programmbeschreibungen wie „Programm für
Kinder im Vorschulalter“ oder „Programm für Jugendliche im Alter von 12–15
Jahren“ durchaus angemessen sein.

Eine Fehlpassung von Fähigkeiten der Trainierten und der Anforderungs-
struktur des Programms kann nicht nur zu unerwünschten Nebenwirkungen bei
der trainierten Person führen. Sie kann auch die Effekte des Programms selbst
wesentlich verändern. Zum Beispiel zeigte sich in einer Studie von Klauer (1975)
mit lernbehinderten Kindern, dass durch ein Förderprogramm bei den Neunjäh-
rigen hauptsächlich die verbale, bei den Elfjährigen eher die handlungsbezogene
Intelligenz gefördert wurde, während bei den Zwölfjährigen überhaupt keine
Förderung mehr erreicht wurde. Unterschiedliche Ausgangslagen der trainierten
Personen können demnach zu unterschiedlichen Effekten ein und desselben
Programms führen. Man kann sich also vorstellen, dass trotz mangelnder Über-
einstimmung der Fähigkeitsstruktur der Trainierten mit der Anforderungsstruk-
tur des Trainings zwar eine Förderung erreicht wird, diese aber nicht diejenige
ist, die ursprünglich angestrebt war.

Die Passung von Personen und Trainingsanforderungen ist auch bei Pro-
grammen, die in Gruppen durchgeführt werden, zu beachten. Die Gruppen
müssen hinreichend homogen sein, um für möglichst viele Gruppenmitglieder
einen optimalen Trainingserfolg zu gewährleisten.
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eBezogen auf das Individuum bedeutet die Forderung nach der Über-
einstimmung von Trainingsanforderungen und der individuellen Ausgangslage,
dass eine mehr oder weniger aufwendige Diagnostik vor Beginn des Trainings
erfolgen muss. Auch eine trainingsbegleitende Diagnostik mag notwendig sein.
Dabei kommt prinzipiell das gesamte Repertoire pädagogisch-psychologischer
Diagnostik (siehe z. B. in Langfeldt & Tent, 1999) in Frage.
Fazit. In einem Trainingsprogramm sollte beschrieben sein, für wen das Pro-
gramm gedacht ist, welcher Fähigkeitsbereich gefördert werden soll, was die
gestellten Anforderungen sind und wie notwendige Eingangsvoraussetzungen
für die zu Trainierenden diagnostiziert werden.

1.4 Programmeffekte: Was kann man erwarten
und womit muss man rechnen?

Geplante Effekte
Das Allererste, was man von einem Trainingsprogramm erwartet, ist, dass es
hält, was es verspricht. Es soll diejenigen Bereiche erfolgreich fördern, für die es
angeboten wird. Dabei können Trainingsprogramme breit oder spezifisch ange-
legt sein, d. h., die angestrebte Förderung kann sich auf mehrere Bereiche oder
auf nur einen spezifischen Bereich beziehen. Naiv betrachtet würde man einem
breiten Programm den Vorzug vor einem spezifischen geben, scheint es doch die
Chance zu eröffnen, eine Person möglichst breit oder allgemein (vielleicht sogar
ganzheitlich) zu fördern.
Breite und Wirksamkeit. Inzwischen geht man jedoch von einer gegenläufigen
Beziehung zwischen der erreichbaren Breite der Effekte und ihrer Stärke aus: je
breiter ein Programm angelegt ist, desto geringer sind die erreichbaren Wirkun-
gen und umgekehrt (Klauer, 2001). Diese Hypothese kann man sich mit dem
„Gießkannenprinzip“ veranschaulichen. Programme aktivieren vermutlich nur
eine begrenzte Menge von positiven Veränderungen. Wird diese auf viele Berei-
che verteilt, werden mehrere nur geringfügige Veränderungen erreicht; bezieht
sie sich nur auf einen Bereich, kann die Veränderung dagegen sehr deutlich wer-
den. Von einem breit angelegten Programm wird man also keine große Wirk-
samkeit erwarten dürfen. Insofern sind spezifische Programme vorzuziehen.

Nun ist es jedoch möglich, dass spezifische Programme gleichsam „hucke-
pack“ (Klauer, 2000) auch generelle und breite Effekte zeigen. Bestimmte Strate-
gien, Einstellungs-, Emotions- oder Motivationsänderungen der Person, die sich
im Laufe des Trainings ergeben, können sich generell auswirken und einen brei-
ten Einfluss auf die Leistungsfähigkeit dieser Person nehmen. Damit wird es
jedoch fraglich, ob das Training den angestrebten spezifischen Bereich tatsäch-


