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Einleitende Bemerkungen 
Dieses Modell stellt eine Adaption des amerikanischen mehrstufigen Konzepts Schoolwide Positive Beha-

vior Support (SW-PBS) dar, das sich auf die Prävention und Intervention internalisierender 

Verhaltensprobleme (z. B. Angst oder Depression) bei Schüler*innen der Sekundarstufe 1 konzentriert. Es 

wurde im Rahmen des von Erasmus+ geförderten Projekts "Schoolwide Positive Behavior Support for Men-

tal Health (SESAME)" entwickelt. SESAME verfolgt folgende Ziele: 

 

1. Entwicklung, Implementation und erste Evaluation eines SW-PBS-Ansatzes zur Prävention und In-

tervention von internalisierenden Verhaltensproblemen bei Sekundarschüler*innen (SESAME-Mo-

dell) 

2. Entwicklung, Umsetzung und erste Evaluation einer Qualifizierung für Pädagog*innen zur Anwen-

dung des in Ziel 1 entwickelten SESAME-Modells. 

3. Entwicklung einer SESAME-App, um die Verwendung von SW-PBS-Tools digital zu unterstützen 

und die Nutzung des SESAME-Modells durch Lehrkräfte und Schüler*innen zu erhöhen. 

 

SESAME wird in Frankreich, Deutschland, Italien und Portugal durchgeführt. Die Projektsprache ist Eng-

lisch, aber alle Materialien werden in der jeweiligen Landessprache zur Verfügung gestellt. 

 

Die primäre Absicht des vorliegenden Modells ist es, einen SW-PBS-Rahmen vorzugeben, der die kom-

menden Projektaktivitäten leitet.  

 

Das folgende Modell umfasst Präventionsstrategien auf Ebene der Schüler*innen (v. a. Diagnose- und För-

derinstrumente), der Lehrkräfte (v. a. Fortbildungen) und des gesamten Systems einer Schule (v. a. koope-

ratives Problemlösen im Team). 

 

Die Förder- und Erhebungsstrategien im Modell wurden anhand der folgenden Kriterien ausgewählt: 

• Die Strategien sind evidenzbasiert (d. h. ihre Wirksamkeit wurde empirisch nachgewiesen). 

• Die Strategien konzentrieren sich auf die internalisierenden Verhaltensprobleme bei Schüler*innen 

der Sekundarstufe. 

• Die Strategien sind in verschiedenen europäischen Kontexten anwendbar, d. h. die erforderlichen 

Materialien liegen in Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch und Portugiesisch vor. 

 

Für ein grundlegendes Verständnis der nachfolgenden vorgestellten Inhalte sollte das gesamte Dokument 

gelesen werden. Der Haupttext bietet einen Einblick in alle SESAME-Methoden sowie die dahinterliegende 

Logik. In den Anhängen werden dann die beschriebenen Methoden und dessen Durchführung näher er-

läutert. 
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Das SESAME-Modell, entwickelt von Casale, Weber, Krull & Hennemann (2020) basierend auf Sugai & Horner, 2006 
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Die einzelnen Präventionsstufen im SESAME-Modell – Methoden 
zur Diagnostik, Förderung und Kooperation 

Stufe 1 

Schaffung einer sicheren Lernumgebung und positiver Schüler*innen-Lehrkraft-Interakti-

onen durch klare Verhaltenserwartungen durch Classroom Management  

 

Auf Stufe 1 werden geteilte Werte und Verhaltenserwartungen der Schulgemeinschaft entwickelt. Die 

Werte sollten gemeinsame Einstellungen bezüglich des Verhaltens aller schulischer Interaktionspartner 

repräsentieren (d. h. Lehrkräfte, Schüler*innen, Schulleiter*innen, Eltern, weiteres (pädagogisches) Fach-

personal). Die übergeordneten Förderziele auf Stufe 1 sind die Schaffung einer sicheren Lernumgebung 

für alle Schüler*innen und die Förderung positiver Schüler*innen-Lehrkraft-Interaktionen. Auf der Grund-

lage geteilter Werte werden klare Verhaltenserwartungen hinsichtlich internalisierender Verhaltenswei-

sen definiert. Eine Matrix mit Verhaltenserwartungen für verschiedene Situationen und Orte wird entwi-

ckelt. Die Formulierung der Werte und die Entwicklung der Matrix werden federführend vom Leitungs-

team koordiniert. 

 

Um die Verhaltenserwartungen in der Klasse effektiv zu unterrichten, können die Lehrkräfte Classroom-

Management-Strategien nutzen. Classroom Management (CM) ist definiert als 

 

“the actions teachers take to create an environment that supports and facilitates both academic and 

social-emotional learning. In other words, classroom management has two distinct purposes: It not only 

seeks to establish and sustain an orderly environment so students can engage in meaningful academic 

learning, it also aims to enhance students’ social and moral growth. From this perspective, how a teacher 

achieves order is as important as whether a teacher achieves order.” (Evertson & Weinstein, 2006, S. 4). 

 

Greenberg, Putman, & Walsh (2014, S. 3) unterteilen Classroom Management in Primär- und Sekundärstra-

tegien. Die primären Strategien sind besonders evidenzbasiert, d. h. ihre Wirksamkeit zur Schaffung einer 

sicheren Lernumgebung und zur Förderung des Verhaltens wurde empirisch fundiert überprüft. Zu den 

Primärstrategien zählen die sogenannten “Big 5 of Classroom Management” (Greenberg et al.; 2015): 

 

1. Regeln, d. h. die Entwicklung positiv formulierter Verhaltenserwartungen 

2. Routinen, d. h. die Vermittlung von spezifischen Verfahrensweisen, wie in verschiedenen Situatio-

nen zu handeln ist 
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3. Lob, d.h. die Verstärkung positiven Verhaltens 

4. Fehlverhalten, d. h. die Feststellung und Anwendung von Konsequenzen bei Nichteinhaltung 

5. Engagement, d. h. die Einbindung der Schüler*innen in den Unterricht. 

 

Darüber hinaus definieren Greenberg et al. (2015) sekundäre CM-Strategien, die weniger stark evidenzba-

siert sind, in schulischen Kontexten allerdings sehr wichtig für die Schaffung einer sicheren Lernumge-

bung sein können: 

 

1. Die Vorbereitung des Klassenraums 

2. Die Motivierung der Schüler*innen 

3. Ein deeskalierender Umgang mit Unterrichtsstörungen 

4. Die Einbeziehung von Eltern und allen Akteuren der Schule, Gemeinschaft 

5. Die Teilnahme an sozialen/kulturellen/emotionalen Faktoren, die das soziale Klima in der Klasse be-

einflussen. 

 

In SESAME setzen die Lehrkräfte möglichst viele dieser Strategien in ihrer Klasse um. Klassenregeln sollen 

beispielweise auf den schulweiten Verhaltenserwartungen basieren und eng mit internalisierenden Ver-

haltensweisen der Schüler*innen verknüpft werden. Hierzu können die Ergebnisse aus dem universellen 

Verhaltensscreening (der Integrated Teacher Report Form, siehe unten) genutzt werden. Wichtig ist je-

doch, dass die Regeln a) klar und präzise formuliert sind und b) gemeinsam von Lehrkräften und Schü-

ler*innen entwickelt werden. Wir empfehlen, dass maximal fünf Regeln umgesetzt werden. 

 

Eine weitere mögliche Intervention auf Stufe 1 ist das Good Behavior Game (GBG, Barrish, Saunders, & Wolff, 

1969) beziehungsweise in Deutschland als KlasseTeamSpiel (KTS) bekannt. Das KTS ist evidenzbasiert und 

kann a) die Anzahl erwünschter Verhaltensweisen in der Klasse wirksam steigern und b) die Anzahl stören-

der Verhaltensweisen in der Klasse wirksam reduzieren. Das KTS wird mit der gesamten Klasse während 

des regulären Unterrichts gespielt und ist somit eine hervorragende universelle Präventionsmethode auf 

Stufe 1. Das KTS ist ein interdependentes Gruppenkontingenzverfahren, das die gegenseitige Abhängig-

keit der Schüler*innen zur Erreichung von Verhaltenszielen nutzt. Die Schüler*innen erhalten als Gruppe 

eine Belohnung für positives Verhalten. Die folgenden Aspekte sind bei der Umsetzung des Spiels wichtig: 

 

1. Die Auswahl von Zielen und Regeln 

2. Die Dokumentation von Regelverstößen 

3. Die Erläuterung der Spielregeln und Festlegung der Belohnungen 

4. Die Aufteilung der Schüler*innen in zwei oder mehr Mannschaften, die gegeneinander spielen 

5. Das Festlegen einer abgegrenzten Spielzeit. 
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Im Rahmen des KTS werden die Schüler*innen in der Klasse in verschiedene Teams eingeteilt. Diese Teams 

spielen gegeneinander um das beste Regelverhalten im Klassenraum. Ein Team erhält eine Verwarnung 

("Foul"), wenn ein Teammitglied gegen eine Regel verstößt. Am Ende des Spiels gewinnt die Mannschaft 

mit den wenigsten Fouls. Das KTS wurde ursprünglich entwickelt, um störende Verhaltensweisen zu redu-

zieren, wird aber auch zur Verbesserung von prosozialem, kooperativem und lernförderlichem Verhalten 

eingesetzt. Genauere Hinweise zur Umsetzung finden sich im angehängten Handout zum KTS. 

Integrated Teacher Report Form (ITRF) 

Die Integrated Teacher Report Form (ITRF; Volpe & Fabiano, 2013) ist ein universelles Screening-Verfahren 

für internalisierende Verhaltensprobleme. Die ITRF ist a) sehr zeitökonomisch umsetzbar und b) unmittel-

bar an eine schulische Förderung gekoppelt. Mithilfe der ITRF können Lehrkräfte internalisierende Verhal-

tensweisen einer Schulklasse mit 30 Schüler*innen in fünf bis zehn Minuten beurteilen (Daniels, Volpe, 

Briesch, & Fabiano, 2014). Das Vorgehen lässt sich wie folgt beschreiben: In einem ersten Schritt benennen 

die Lehrkräfte fünf Schüler*innen mit den größten internalisierenden Verhaltensproblemen. Anschließend 

wird das Verhalten in der Schule für diese Schüler*innen mithilfe der ITRF anhand von 24 Fragen auf einer 

vierstufigen Skala (1 = Verhalten ist leicht problematisch; 2 = Verhalten ist mäßig problematisch; 3 = Verhal-

ten ist stark problematisch) bewertet (Volpe & Fabiano, 2013). Die ITRF umfasst zwei Skalen zu ängstlichem 

und depressivem Verhalten (z. B. "Macht selbstabwertende Bemerkungen") sowie sozialem Rückzug (z. B. 

"Vermeidet Gruppeninteraktionen"). Erste psychometrische Analysen unterstützen die Zwei-Faktoren-

Struktur des ITRF (Volpe et al., 2020). Die Zuverlässigkeit der ITRF-Items ist sehr gut. 

 

Die Interpretation der ITRF-Ergebnisse ist vergleichsweise einfach. Zunächst werden die Summenwerte 

jeweils für jede der beiden Skalen (d. h. ängstliches/depressives Verhalten, sozialer Rückzug) sowie für beide 

Skalen zusammen berechnet. Dann werden die Schüler*innen nach ihrer ITRF-Summenbewertung in eine 

Rangfolge gebracht. Je nach praktischer Fragestellung können die Gesamtpunktzahlen für eine Un-

terskala oder für beide Skalen zusammen für die Rangfolge der Schüler*innen verwendet werden. Schließ-

lich muss die Lehrkraft entscheiden - basierend auf der Rangfolge -, welche Schüler*innen auf Stufe 2 ge-

fördert werden sollen. Darüber hinaus können die ITRF-Werte zur Bewertung des internalisierenden Klas-

senverhaltens vor und nach einer Intervention verwendet werden. 

 

Anhand der Ergebnisse können Lehrkräfte (a) das internalisierende Risikoverhalten für die einzelnen beur-

teilten Schüler*innen bestimmen, (b) das Problemverhalten für Schüler*innen einer Schulklasse in eine 

Rangfolge zu bringen und (c) konkrete Zielverhaltensweisen für eine spezifische Intervention auswählen 

(z. B. die "Daily Behavior Report Cards"; Volpe & Fabiano, 2013, siehe Stufe 2). 
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Im SESAME-Modell wird die ITRF als universelles Screening-Instrument für alle Schüler*innen in der Lern-

gruppe eingesetzt, um diejenigen Schüler*innen zu identifizieren, die von der Förderung auf Stufe 1 (Class-

room Management) nicht ausreichend profitieren. Schüler*innen, bei denen anhand der ITRF internalisie-

rende Verhaltensprobleme erkannt werden, erhalten eine gezielte und peer-basierte Gruppenintervention 

in Stufe 2. Die Lehrkräfte sollten alle Schüler*innen ihrer Klasse innerhalb von sechs Monaten zweimal über-

prüfen, um sicherzustellen, dass jede*r Schüler*in mit zusätzlichen Unterstützungsbedarfen erkannt wird 

und gefördert werden kann.  

Leitungsteam 

Auf Stufe 1 wird auf Schulebene ein sogenanntes Leitungsteam eingerichtet. Dieses Team ist für die erfolg-

reiche Umsetzung der Strategien und Methoden auf Stufe 1 verantwortlich. Das Leitungsteam überwacht 

zudem die Erhebung schulweiter Daten, stellt sicher, dass die Schüler*innen gleichberechtigten Zugang 

zu den Unterstützungsangeboten erhalten und bewerten den Erfolg des SESAME-Modells. Das Leitungs-

team sollte repräsentativ für das gesamte Personal einer Schule sein. Das Team sollte Expertise in den Be-

reichen Schüler*innenverhalten (v. a. internalisierend), Lehrkraftfort- und -weiterbildung haben sowie die 

akademischen und verhaltensbezogenen Ausgangslagen der Schüler*innen und die Arbeitsabläufe der 

Schule kennen. Wir empfehlen, mindestens die folgenden Expertisen im Team einzubeziehen: 

 

• Ein*e SW-PBS-Expert*in, der/die mit dem Ansatz, den Strategien, Systemen und Methoden vertraut 

ist. In SESAME sind dies die Personen, die von den wissenschaftlichen Expert*innen durch die Train-

the-Trainer-Veranstaltung in Portugal geschult werden. Diese Person koordiniert die Teamarbeit. 

• ein*e Vertreter*in der Schulleitung 

• ein*e Befürworter*in des SW-PBS-Ansatzes aus dem Lehrerkollegium 

• ein*e Lehrkraft, die dem SW-PBS-Ansatz kritisch gegenübersteht 

• ein*e Vertreter*in der Schüler*innen 

• ein*e Vertreter*in der Familien/Eltern 

• ein*e Vertreter*in der Gruppe des nicht unterrichtenden Personals 

 

Das Leitungsteam trifft sich regelmäßig (z. B. alle zwei Wochen für eine Stunde). Sie arbeiten eine Verpflich-

tungserklärung zur Schaffung einer schulweiten positiven sozialen Kultur aus. Darüber hinaus wird das 

Leitungsteam dafür verantwortlich sein, auf Grundlage der schulweit gesammelten Daten wichtige Ent-

scheidungen z. B. zum Schulklima oder über die Zusammenarbeit zwischen Schule und Elternhaus zu 

treffen. Schließlich wird das Leitungsteam für die Ausarbeitung eines Qualifizierungsplans und eines Eva-

luationskonzepts zur Beurteilung der Entwicklung des Personals verantwortlich sein. 
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Im Leitungsteam besteht eine der Hauptaufgaben der Mitglieder darin, Fragebögen für die Datenerfas-

sung weiterzugeben und wieder einzusammeln. Ausgangspunkt ist dabei das sozial-kulturelle Klima an 

der jeweiligen Schule. In diesem Zusammenhang wird ein Fragebogen zur Erfassung des Schulklimas ein-

gesetzt (The Georgia School Climate Survey; LaSalle et al., 2020). Der Fragebogen existiert in verschiedenen 

Sprachen und kann sowohl vom Personal, als auch von Schüler*innen und Eltern ausgefüllt werden. 

  



 

 

 

9 SESAME 2020 

Stufe 2 

Peer-basierte Daily Behavior Report Cards 

Für die Schüler*innen, die von der Förderung auf Stufe 1 nicht im erwünschten Ausmaß profitieren, werden 

im Rahmen von SESAME Daily Behavior Report Cards (DBRC; Volpe & Fabiano, 2013) beziehungsweise täg-

lichen Verhaltenskarten als eine zielgerichtete und peer-basierte Intervention für diejenigen Schüler*innen 

angeboten, deren Verhalten auf Stufe 1 als problematisch erkannt wurde (schätzungsweise wird dies 15-

20% aller Schüler*innen der Klasse betreffen). Diese Schüler*innen erhalten durch die DBRC auf Stufe 2 

eine zusätzliche, gezieltere Förderung. Die DBRC ist eine Karte, auf der individualisierte erwünschte Ver-

haltensweisen eines Schülers beziehungsweise einer Schülerin notiert werden. Diese erwünschten Verhal-

tensweisen oder auch Verhaltensziele werden gemeinsam mit dem Jugendlichen/der Jugendlichen erar-

beitet. Sie beziehen sich auf ausgewählte wiederkehrende Situationen im schulischen Alltag (z.B. individu-

elle Stillarbeitsphasen, Einholen von Hilfe). Die Lehrperson prüft täglich, ob der Schüler oder die Schülerin 

die Verhaltensziele erreicht hat oder nicht. Wurden die Verhaltensziele erreicht, erhält er oder sie eine zuvor 

vereinbarte Belohnung. Das Verhalten wird dadurch positiv verstärkt.  

 

Die Wirksamkeit der DBRC-Maßnahme basiert auf zwei Prinzipien: Erstens ist das regelmäßige Feedback 

der Lehrkraft zur (nicht) erfolgreichen Verhaltenszielerreichung wichtig für den Erfolg des Kindes bezie-

hungsweise des Jugendlichen/der Jugendlichen. Das bedeutet, dass (a) die Lehrkraft vor Beginn der Un-

terrichtsstunde Feedback gibt (d.h. die Lehrperson erinnert den Jugendlichen/die Jugendliche an die re-

levanten Verhaltensziele und wie diese Ziele erreicht werden können), dass sie (b) Feedback (z. B. Lob) 

während der Unterrichtssituation gibt oder an das Verhaltensziel während der Situation erinnert und dass 

sie (c) nach der Unterrichtssituation ein Feedback gibt (Was hat gut geklappt? Was hat nicht gut gelappt 

und wie kann der Schüler/die Schülerin sich verbessern, damit es beim nächsten Mal besser funktioniert?). 

Zweitens können und sollten die Eltern/Erziehungsberechtigten mit in die Intervention einbezogen wer-

den. Wenn ein*e Schüler*in beispielsweise seine/ihre Verhaltensziele im Unterricht erfolgreich erreicht hat, 

wird dies Zuhause belohnt (z.B. zusätzliche Zeit am Computer, Abendessen in einem Restaurant). Zusätz-

lich zur Belohnung mithilfe materieller oder sozialer Verstärker ist es wichtig, dass der Schüler/die Schülerin 

für die Zielerreichung von den Eltern/Erziehungsberechtigten gelobt wird und das Kind oder der Jugend-

liche/die Jugendliche Wertschätzung erfährt.  

 

Im SESAME-Modell wird die DBRC zu einer peer-basierten Intervention erweitert. Die Bewertung der Ziel-

erreichung, das regelmäßige Feedback und die Vergabe der Belohnung werden somit nicht ausschließlich 

von der Lehrkraft beziehungsweise den Eltern/Erziehungsberechtigten durchgeführt, sondern durch eine 

von einer Lehrkraft angeleitete Gleichaltrigengruppe. Die Gruppe sollte idealerweise aus drei bis sechs 

Schüler*innen, unabhängig von der Zugehörigkeit zu einer bestimmten Förderstufe, bestehen. 
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Auf diese Weise übernehmen die Schüler*innen selbst die Verantwortung für ihre eigene Verhaltensent-

wicklung. Am Ende eines jeden Schultages trifft sich die Gleichaltrigengruppe für 30 - 45 Minuten, um auf 

der Grundlage der DBRC (und unter Einbezug der Klassenregeln), gemeinsam mit dem Schüler/der Schü-

lerin das Verhalten zu reflektieren, Rückmeldung zu geben und gegebenenfalls anschließend zu belohnen. 

Die Peer-Sitzungen folgen einem ritualisierten Vorgehen (Begrüßung, Verhaltensreflexion jedes Teilneh-

mers/jeder Teilnehmerin, Bewertung und Feedback der Verhaltensziele, ggfs. Belohnung, Ausblick) und 

finden in einer vertrauensvollen und wertschätzenden Atmosphäre statt. Die Lehrkraft hat dabei die wich-

tige Aufgabe, die Gruppenprozesse zu moderieren und auf die Einhaltung einer vertrauensvollen und 

wertschätzenden Atmosphäre zu achten. 

 

Die DBRC ist eng mit der ITRF, dem universellen Screening auf Stufe 1, verbunden. Die Ergebnisse des 

Screenings weisen auf die problematischsten Problemverhaltensweisen hin. Anhand einer Umwidmungs-

tabelle können die Problemverhaltensweisen in der ITRF in positiv formulierte Verhaltensziele für die DBRC 

umgewandelt werden. Jede Lehrkraft erhält einen Leitfaden zu a) der Umsetzung des DBRC in der Klasse 

und b) der Vorbereitung der Schüler*innen auf die Gruppensitzungen. In den Gruppensitzungen selbst 

sollte die Beteiligung der Lehrkräfte so gering wie möglich sein und sollte sukzessive eingestellt werden. 

 
 

Direkte Verhaltensbeurteilung 

Auf Stufe 2 wird der Verhaltensfortschritt durch eine Methode der Verlaufsdiagnostik überprüft. Die Ver-

laufsdiagnostik wird mit hoher Frequenz (z.B. täglich) eingesetzt, um die Verhaltensentwicklung eines 

Schülers/einer Schülerin während der Umsetzung einer spezifischen Maßnahme (z. B. DBRC) zu erfassen. 

Die direkte Verhaltensbeurteilung (DVB) stellt ein etabliertes Instrument zur Überwachung des Verhal-

tensfortschritts dar (Christ, Riley-Tillman, & Chafouleas, 2009). DVB kombiniert die Vorteile der systemati-

schen direkten Beobachtung und der Verhaltensbeurteilung, indem eine beurteilende Person das Verhal-

ten der einer Schülerin/eines Schülers in einer ganz konkreten Situation unmittelbar nach dieser Situation 

beurteilt. Es existieren zwei evidenzbasierte DVB-Methoden zur Verhaltensverlaufsdiagnostik: Single-Item-

Skalen (DVB-SIS, die ein einziges Verhaltensitem umfasst) und Multiple-Item-Skalen (DVB-MIS; die meh-

rere Verhaltensitems umfassen). DBR-SIS zielen typischerweise auf sehr breite Verhaltensbereiche ab (z. B. 

lernförderliches oder störendes Verhalten). Im Gegensatz dazu umfassen DVB-MIS normalerweise drei bis 

fünf sehr spezifische Verhaltensweisen (z.B. Beenden einer Aufgabe in der vorgegebenen Zeit, selbststän-

diger Beginn mit der Arbeit).  

Im SESAME-Modell werden DVB-MIS verwendet, die sich auf konkrete internalisierende Verhaltensweisen 

beziehen. Diese Verhaltensweisen werden aus den ITRF-Ergebnissen abgeleitet. Die DVB sollte für alle 
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Jugendlichen auf Stufe 2 (z. B. von einer Lehrkraft oder anderen pädagogischen Fachkraft) zweimal täglich 

durchgeführt werden. 

 

Interventionsteam mit Koordinator  

Auf Stufe 2 wird ein Interventionsteam mit einem Koordinator/einer Koordinatorin eingerichtet. Das Inter-

ventionsteam soll vor allem a) die Interventionen zur Verhaltensförderung (DBRC) bereitstellen, b) die Um-

setzung der Interventionen begleiten und c) den Verhaltensfortschritt der Schüler*innen anhand der DVB-

Daten überprüfen. 

 

Die Mitglieder des Interventionsteams sollten über Fachkenntnisse in der Verhaltensmodifikation und in 

der Nutzung von Daten zur Entscheidungsfindung verfügen. Eine Hauptaufgabe besteht darin, die Kol-

leg*innen in den PBS-Strategien fortzubilden. Daher sollte das Interventionsteam 

 

• Daten verstehen und überprüfen können 

• mit Interessensgruppen kommunizieren 

• Informationen verteilen  

• das professionelle Lernen organisieren und fördern.  

 

Wir empfehlen, mindestens die folgenden Personen in das Interventionsteam aufzunehmen: 

• ein*e Koordinator*in mit hoher Fachkompetenz in den Bereichen Verhaltensmanagement, Beur-

teilung und Datennutzung für das Treffen praktischer Entscheidungen; 

• ein*e Schulverwalter*in 

• ein*e Verhaltensspezialist*in 

• ein*e Klassenlehrer*in. 

 

Das Interventionsteam trifft sich regelmäßig. Darüber hinaus wird das Interventionsteam die Kolleg*innen 

beraten, die Unterstützung bei der Umsetzung der SESAME-Methoden benötigen. Das Team wird Verhal-

tensverlaufsdaten aus der DVB analysieren, interpretieren und mit allen am Kind oder dem Jugendli-

chen/der Jugendlichen beteiligten Akteur*innen im schulischen Setting kommunizieren. Darüber hinaus 

ist das Team dafür verantwortlich, dass alle Maßnahmen wie geplant umgesetzt werden. Dies erfolgt an-

hand von standardisierten Checklisten wie beispielweise dem Schoolwide Evaluation Tool (SET).  

 

Stufe 3 
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Funktionale Verhaltensanalyse 

 

Die funktionale Verhaltensanalyse (FVA) ist eine Methode, in der ein bestimmtes Zielverhalten, die Funk-

tion des Verhaltens und die das Verhalten aufrechterhaltenden Faktoren identifiziert werden. Auf dieser 

Grundlage wird anschließend ein Interventionsplan zur Förderung sozial angemessener Verhaltensalter-

nativen entwickelt. Im Kontext Schule zielt der Interventionsplan auf die Einübung neuer Verhaltenswei-

sen und sozialer Fähigkeiten ab, aber auch auf eine Modifizierung der Schul- oder Klassenraumumgebung. 

Außerdem enthält er Aktivitäten, die eine Anpassung des Lehrplans und der Unterrichtsdurchführung so-

wie Veränderungen in der Schüler*innen-Lehrkraft-Beziehung, adressieren. 

 

Die FVA richtet sich an alle Schüler*innen (nur 1-5% aller Schüler*innen einer Klasse), die von den Interven-

tionen in Stufe 2 nicht ausreichend profitieren konnten (zu sehen mit Hilfe der DBR). Durch die FVA wird 

nun eine intensivere und individualisierte Förderung durchgeführt. 

 

Die FVA besteht in der Regel aus vier Phasen (Ervin et al., 2001): (1) der Sammlung von Verhaltensdaten, (2) 

der Entwicklung von Hypothesen über die Funktion des Verhaltens, (3) eine formale Prüfung dieser Hypo-

thesen und (4) die Entwicklung von Interventionen auf der Grundlage der Ergebnisse der Hypothesenprü-

fung. Die FVA beschreibt im Allgemeinen einen Prozess der systematischen Veränderung von Umweltfak-

toren (z.B. Unterrichtsgegenstand, Unterrichtsphase, etc.) zum Testen von Verhaltenshypothesen (Cone, 

1997). Diese Veränderung basiert auf den drei häufigsten Verstärkungskategorien: positive Verstärkung 

(z.B. Aufmerksamkeit, Lob), negative Verstärkung (z.B. Flucht vor curricularen oder sozialen Anforderun-

gen) und sensorische Verstärkung (z.B. Spiel). Bei der FVA werden diese Umweltfaktoren experimentell 

verändert. Die Bedingung, die die höchste Frequenz/Dauer des Verhaltens zeigt, stellt die primäre auf-

rechterhaltende Variable dar (z.B. Solnick & Ardoin, 2010). Anschließend wird diese Bedingung mit einer 

Intervention adressiert. 

 

Im SESAME-Modell wurden die problematischen Zielverhaltensweisen bereits durch die ITRF erfasst. Auf 

Stufe 3 besteht das Ziel der FVA daher darin, die Funktion dieser problematischen Verhaltensweisen und 

ihre aufrechterhaltenden Bedingungen zu erkennen und geeignete Interventionen daraus abzuleiten. In 

SESAME wird ein Leitfaden für Lehrkräfte entwickelt, der zur regelmäßigen Überprüfung von Hypothesen 

über die Funktion von Verhalten angewendet werden kann.  

 

Funktionsbasierte Verhaltensinterventionen 

Die funktionsbasierte Verhaltensintervention ist ein Handlungsplan, welcher auf der Basis der funktionalen 

Verhaltensanalyse (FVA) entwickelt wird und das Verhalten des Schülers/der Schülerin gezielt in den Blick 
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nimmt. Das allgemeine Ziel der funktionsbasierten Intervention besteht darin, dass die Bedingung, die das 

unangemessene Verhalten eines Schülers/einer Schülerin aufrechterhält, mit einem anderen, angemesse-

nen Verhalten verknüpft wird. Überdies wird bei unangemessenem Verhalten des Schülers/der Schülerin 

die Verstärkung reduziert oder eliminiert.  

 

Die Funktionen von internalisierenden Verhaltensproblemen können von Fall zu Fall sehr unterschiedlich 

sein. Daher werden im SESAME-Modell verschiedene funktionsbasierte Verhaltensinterventionen imple-

mentiert. Der erste Ansatz wird darin bestehen, die DBRC mit mehr Intensität und mit einem Fokus auf 

die Faktoren, die die Verhaltensprobleme verursachen, zu realisieren. Der zweite Ansatz wird ein kognitiv-

behavioraler Therapieansatz (CBT) sein, der adäquates positives Verhalten vermittelt, praktiziert und ver-

stärkt. Ein Beispiel: Sofern ein Schüler/eine Schülerin in der Pause zu schüchtern ist, um mit seinen Mit-

schüler*innen zu spielen, bekommt dieser eine Methode vermittelt, wie er auf seine Mitschüler*innen aktiv 

zugehen kann. Schafft dieser Schüler/diese Schülerin es, mit seinen/ihren Mitschülerinnen in Interaktion 

zu kommen, bekommt diese*r eine entsprechende Belohnung/Verstärkung. 

 

Direkte Verhaltensbeurteilung 

Auf Stufe 3 werden DVB-MIS mit höherer Frequenz eingesetzt. Darüber hinaus werden die Items entspre-

chend den Ergebnissen aus der FVA und der gewählten Intervention modifiziert. Die Items der DVB-MIS 

sollten eng mit den Verhaltensweisen verbunden sein, auf die die Intervention abzielt. 

 

Multidisziplinäres Team 

Auf Stufe 3 wird ein multidisziplinäres Team gebildet. Das Team sollte aus den folgenden Mitgliedern be-

stehen: 

 

• ein*e Schulverwalter*in 

• ein*e Trainer*in/Verhaltensspezialist*in 

• eine Person mit Grundkenntnissen schulischer Problemlöseprozesse 

• eine Person mit Erfahrung in der funktionalen Verhaltensanalyse 

• eine Person, die die Schüler*innen auf Stufe 3 kennt. 

 

Zusätzlich zum multidisziplinären Team kann es auf Stufe 3 hilfreich sein, Unterstützungsteams einzurich-

ten, die sich gemeinsam auf die Intervention von ein bis zwei Schüler*innen konzentrieren. 
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Auf Stufe 3 sammeln die Teams Daten zur Beurteilung der Implementationstreue (hier: Wie gut SESAME 

umgesetzt wird), Daten zum Verhaltensfortschritt eines Schülers/einer Schülerin und Daten zu den Ergeb-

nissen von Schüler*innen und Lehrkräften. 
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Das KlasseTeamSpiel: Schritt-für-Schritt-Leitfaden 

I. Allgemeine Informationen 

Das Spiel wurde von einer Lehrkraft schon in den 1960er Jahren für die eigene Klasse entwickelt und erst-

mals 1969 durch Barrish, Saunders und Wolf evaluiert. Zahlreiche Untersuchungen belegen die positive 

Wirkung des Spiels auf das Sozialverhalten, die Lerneffektivität und die Verringerung von Drogenmiss-

brauch und Kriminalität. Es trifft auf große Akzeptanz bei Lehrkräften. Es ist eines der einfachsten und zu-

gleich effektivsten Präventionsprogramme. 

 

II. Ziele des Programms 

Die Durchführung ist auf Gruppen- und Klassenebene in Kindergärten, Klassen der Primar- und Sekun-

darstufe sowie in sonderpädagogischen Einrichtungen erprobt. Die Einführung des Spiels erfordert ein bis 

zwei Unterrichtsstunden. Erweiterungen und Transfer sind in den folgenden Wochen möglich. 

Schüler*innen-Ebene: Reduktion von Unterrichtsstörungen, Steigerung der Aufmerksamkeit im Unter-

richt, mehr Lernzeit im Unterricht, Verbesserung der Selbstkontrolle der Schüler*innen, bessere Gruppen-

kohäsion, höhere Motivation und Erfolgserleben bei adäquatem Verhalten. 

Lehrkraft-Ebene: praxisnahe Strategien zur Steuerung des Schüler*innenverhaltens, Gewinn von Lernzeit, 

Verbesserung des Sozial- und Lernklimas in der Klasse.  

 

III. Das KlasseTeamSpiel im Überblick 

Das KlasseTeamSpiel ist eine Form der Verhaltenssteuerung durch die Belohnung von positivem Arbeits-

verhalten von Schüler*innen während der Arbeitsphasen, in denen gespielt wird. Die Klasse wird in zwei 

Teams geteilt. Für jede inadäquate Verhaltensweise („Foul“) eines ihrer Mitglieder erhält das Team einen 

Punkt. Das Team mit dem besten Arbeitsverhalten und damit der geringsten Punktzahl am Ende der 

Spielzeit gewinnt eine Gruppenbelohnung an diesem Tag. Wenn beide Teams ihre Punkte unter einem 

vorher festgesetzten Niveau halten, können beide Gruppen die Belohnung bekommen. 

 

Im Folgenden wird der Prozess der Einführung dieses einfachen Spiels dargestellt: 

1. Schritt: Vorbereitung des Spiels 

Die Lehrkraft entscheidet zunächst, in welchen Phasen eines Schultags das Spiel durchgeführt wird 
(gespielt wird jeweils 10-15 Min.). Geeignet sind für den Anfang insbesondere solche Zeiten, in denen die 
Schüler*innen unterrichtsadäquates Verhalten zeigen und ihnen die erwarteten Verhaltensweisen relativ 
leicht fallen (Freiarbeit, Lesen, Mathematik). 
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2. Schritt: Erhebung der Ausgangsposition 

Die Ausgangshäufigkeit von inadäquatem Verhalten wird durch heimliche Beobachtungen (dreimal am 
Tag eine Viertelstunde lang) ermittelt und der Durchschnitt festgehalten.  

 

3. Schritt: Belohnungen auswählen 

Die Lehrkraft muss Belohnungen aussuchen, die für die Schüler*innen eine Motivation zur Teilnahme am 
Spiel auslösen. Häufig werden freie Zeiten in begehrten Lernformen (PC-Lernspiel) am Ende des 
Schultages genutzt. Es können aber auch materielle Belohnungen gegeben werden, z.B. Siegerabzeichen 
für die Schüler*innen, Punkte oder Sterne an der Siegertafel.  

 

4. Schritt: Einführung des Spiels in der Klasse 

Nun wird das Spiel in der Klasse eingeführt. Dabei kann man das Ideal einer Klasse!-Schule präsentieren 
(Geschichte lesen, Bericht auf Kassette etc.) und in einer Gruppendiskussion das entgegenstehende, 
störende Verhalten klären. Anschließend erklärt die Lehrkraft, dass die Klasse von jetzt an das 
KlasseTeamSpiel spielt. Sie teilt auch die Zeiten mit, zu denen das Spiel stattfindet (1-2 Spielphasen am Tag). 
Die Klasse wird in zwei (oder drei) Teams eingeteilt, am einfachsten nach der Sitzordnung (linke vs. rechte 
Hälfte).  

 

5. Schritt: Definition des inadäquaten Verhaltens 

Die Lehrkraft definiert gemeinsam mit den Schüler*innen störende Verhaltensweisen, die als „Fouls“ 
bezeichnet werden. Dies geschieht auf der Basis ihres Ideals der vorher entworfenen Klasse!-Schule. 
Welche Verhaltensweisen würde man an einer solchen Schule weniger erleben? 

Immer wenn ein Foul während der Spielzeit auftritt, wird es gezählt. Solche Verhaltensweisen sind häufig: 

• ohne Erlaubnis den Arbeitsplatz verlassen, 
• dazwischen sprechen oder 
• den Unterricht störendes Verhalten zeigen (z.B. spielen, auf den Tisch klopfen, Zettel verteilen...). 
Die Fouls müssen eindeutig definiert werden, sodass sie sowohl von der Lehrkraft als auch von den 
Schüler*innen erkannt werden. 

Die Schüler*innen werden darüber informiert, dass die gemeinsam festgelegten Fouls zu einer 
Punktwertung für das Team führen. Um die Fouls zu klären, können auch Beispiele dargestellt werden, 
dann aber gefolgt von Beispielen des erwünschten Verhaltens („Goals“). Die Schüler*innen werden darüber 
informiert, dass das Team mit der geringsten Punktzahl gewinnt und eine Belohnung erhält. Dabei kann 
auch festgelegt werden, dass beide Teams gewinnen, wenn sie nicht mehr als eine bestimmte Summe 
von Punkten in der Spielzeit sammeln (oft werden 4 Fouls als Grenze genannt). Ein zusätzlicher Gewinn 
am Ende der Woche für die Mannschaft mit der geringsten Punktzahl kann ebenfalls eingeführt werden.  

 

6. Schritt: Durchführung des Spiels in der Klasse 

Dann kann das Spiel beginnen. Die Lehrkraft führt ihren normalen Unterricht durch, mit dem einzigen 
Unterschied, dass sie während der Spielzeit Fouls verbal anzeigt („Dies war ein Foul für Mannschaft...“) und 
sichtbar für die Teams notiert. Die Anzeige von Fouls muss konsequent (!) durchgeführt werden. Das 
Siegerteam wird gelobt und für seine Anstrengungen noch am selben Tag belohnt. 
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Nach einiger Zeit (1-2 Monate) erhebt die Lehrkraft durch geheime Beobachtungen die gezeigten Fouls 
und kann dadurch den Erfolg der Maßnahme dokumentieren. Der Transfer des erwünschten Verhaltens 
kann dadurch unterstützt werden, dass nun das Spiel ohne Ankündigung insgeheim von der Lehrkraft 
durchgeführt werden kann, die nach der Spielphase das Ergebnis verkündet. 

 

Meine Ideen zur Implementation … 

 

Schritt 1: Das Spiel vorbereiten 

Überlegen Sie vorab, was Sie in Ihrer Klasse verbessern 

möchten – Sie können einen Schwerpunkt im Lern- und 

Arbeitsverhalten oder auch im Sozialverhalten setzen. 

Entscheiden Sie vor diesem Hintergrund, in welchen 

Phasen eines Schultags das Spiel durchgeführt werden 

soll (gespielt wird jeweils 10-15 min). 

Tipp: 

Geeignet sind für den Anfang insbesondere solche Un-

terrichtsphasen, in denen es den Schüler*innen beson-

ders leichtfällt, adäquates Verhalten zu zeigen (Freiar-

beit, Einzelarbeit etc.). 

 

 

Schritt 2: Belohnungen auswählen 

Wählen Sie Belohnungen aus, die für die Schüler*in-

nen eine Motivation zur Spielteilnahme auslösen. Zu 

Beginn empfiehlt sich der Einsatz materieller Verstär-

ker, wie beispielsweise Siegerabzeichen, Bonbons oder 

Sticker. Einige Wochen nach der Einführung des Spiels 

kann und sollte eine Umstellung auf soziale Verstärker 

oder ein Tokensystem erfolgen, um die Motivation der 

Schüler*innen aufrecht zu erhalten.  

Gegebenfalls können bereits zu Beginn soziale Ver-

stärker genutzt werden (z. B. das Ansparen von Punk-

ten für einen Ausflug mit der gesamten Klasse, das Sie-

gerteam darf vor der Pause zuerst den Klassenraum 

verlassen, das Siegerteam darf ein Bewegungsspiel für 

die Klasse für die nächste Bewegungspause auswäh-

len…) – je nach Entwicklungsstand der Schüler*innen. 

Tipp: 

Machen Sie die Auswahl der Belohnungen vom Ent-

wicklungsstand Ihrer Schüler*innen abhängig! Insbe-

sondere bei älteren Schüler*innen ist auch die gemein-

same Festlegung der Belohnungen mit den Schü-

ler*innen möglich, um die Identifikation und die Moti-

vation zu erhöhen. Überlegen Sie hier vorher, welche 

Belohnungen für Sie grundsätzlich infrage kommen 

und welche Sie ausschließen – und machen Sie dies für 

Ihre Schüler*innen transparent. 
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Schritt 3: Das Spiel in der Klasse einführen – inkl. Definition des Klassenziels und des inadäquaten Verhal-
tens 

Nun führen Sie das Spiel in der Klasse ein. Erarbeiten Sie 

das Ideal einer guten Lernatmosphäre mit den Schü-

ler*innen und klären Sie im Unterrichtsgespräch das ent-

gegenstehende, störende Verhalten. Welche Verhal-

tensweisen würden Ihre Schüler*innen und Sie in einer 

idealen Klasse weniger erleben? Welche mehr? Die 

Sammlung kann mithilfe von Symbolen für „Das höre 

ich…“, „Das sehe ich…“ und „Das fühle ich…“ erfolgen. 

Anschließend erklären Sie, dass die Klasse von jetzt an 

das KTS spielt, um gemeinsam am Klassenziel zu arbei-

ten.  

Gemeinsam mit den Schüler*innen definieren Sie stö-

rende Verhaltensweisen, die als „Fouls“ bezeichnet wer-

den. Die „Fouls“ müssen eindeutig definiert werden, so-

dass sie sowohl von Ihnen als auch von den Schüler*in-

nen erkannt werden.  

Als „Fouls“ gelten häufig: 

• ohne Erlaubnis den Arbeitsplatz verlassen, 

• dazwischen sprechen  

• oder weitere Formen unterrichtsstörender Verhal-

tensweisen (z.B. spielen, auf den Tisch klopfen, Zettel 

verteilen etc.). 

Tipp: 

Grundsätzlich ist es empfehlenswert, mit den Schüler*in-

nen gemeinsam darauf zu schauen, was erreicht werden 

soll. Häufig haben die Kinder eine konkrete Idee, was sie 

im Umgang miteinander verbessern könnten – daher 

lohnt es sich, die Kinder zu fragen! 

Neben den „klassischen“ Zielen aus dem Bereich des 

Lern- und Arbeitsverhaltens können Sie gezielt Regeln 

auswählen, die z. B. im Hinblick auf die Gegebenheiten 

an weiterführenden Schulen wichtig sind.  

Alternativ zum Schwerpunkt im Lern- und Arbeitsverhal-

ten ist es möglich, Ziele/Regeln im Sinne von Klassenzie-

len aus dem Bereich des Sozialverhaltens zu fokussieren, 

z. B. „Wir sprechen höflich miteinander“ oder „Wir gehen 

friedlich miteinander um“. Dies macht insbesondere 

dann Sinn, wenn die der Klasse selten gegen die oben 

genannten Regeln verstoßen. 

 

Schritt 4: Die Spielregeln erklären 

Erklären Sie den Schüler*innen, dass die gemeinsam 

festgelegten „Fouls“ (max. 3) zu einer Punktwertung für 

das Team führen. Um die „Fouls“ zu klären, können auch 

Beispiele dargestellt werden, dann aber gefolgt von Bei-

spielen des erwünschten Verhaltens („Goals“). Wichtig 

ist: Das Team mit der geringsten Anzahl an „Fouls“ ge-

winnt und erhält eine Belohnung.  

Besprechen Sie nun mit den Schüler*innen die Zeiten, zu 

denen das Spiel durchgeführt wird (eine Spielphase pro 

Tag) und teilen Sie die Klasse wird in zwei (oder drei) 

Teams ein, am einfachsten nach der Sitzordnung (bspw. 

linke vs. rechte Hälfte oder nach Gruppentischen). Die 

Tipp: 

Visualisieren Sie das Ziel und die Regeln, gegebenenfalls 

auch die „Fouls“, auf einem großen Plakat.  

Es kann auch festgelegt werden, dass alle Teams gewin-

nen, wenn sie nicht mehr als eine bestimmte Anzahl an 

„Fouls“ (häufig werden 5 als Grenze genannt) in der Spiel-

zeit begehen. Ein zusätzlicher Gewinn am Ende der Wo-

che für die Mannschaft mit der geringsten Punktzahl 

kann ebenfalls eingeführt werden. 
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verschiedenen Teams geben sich anschließend selbst ei-

nen Namen. 

 
 

Schritt 5: Das Spiel in der Klasse durchführen 

Dann kann das Spiel beginnen. Sie führen Ihren norma-

len Unterricht durch, mit dem einzigen Unterschied, 

dass Sie während der Spielzeit „Fouls“ verbal anzeigen 

(„Dies war ein Foul für Mannschaft...“) und sichtbar für die 

Teams notieren.  

Die Anzeige von „Fouls“ muss konsequent (!) durchge-

führt werden. Das Siegerteam wird von Ihnen gelobt 

und für seine Anstrengungen noch am selben Tag (oder 

besser direkt im Anschluss an die Spielzeit) belohnt. 

Tipp: 

Achtung! 

Das „Foul“ gilt nie für einzelne Kinder, sondern für die je-

weilige Mannschaft und darf nicht kommentiert werden.  

Nutzen Sie eine Sanduhr, eine Eieruhr oder einen Timer, 

um die Spielzeit für die Schüler*innen transparent zu 

machen. 

Literatur:  

Barrish, H.H., Saunders, M. & Wolf, M.M. (1969). Good behavior game: Effects of individual contingencies for group consequences on 
disruptive behavior in a classroom. Journal of Applied Behavior Analysis, 2, 119-124.  
Hillenbrand, C. & Pütz, K. (2008). KlasseKinderSpiel. Spielerisch Verhaltensregeln lernen. Hamburg: Edition Körber Stiftung.   
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Mögliche Belohnungen 

Passende Belohnungen für die jeweilige Lerngruppe zu finden ist ein entscheidender Faktor für den Erfolg 

des Spiels. Hier einige Anregungen zu diesem Thema: 

 Eine Möglichkeit ist, die Schüler*innen während der Pause gezielt zu beobachten, um so 

festzustellen, was ihnen aktuell Freude bereitet und als natürlicher Verstärker eingesetzt werden 

könnte (Welches Spiel spielen sie derzeit am liebsten…). 

 Die Schüler*innen selbst erstellen eine Liste mit Vorschlägen für mögliche Belohnungen! 

 „Geheime Preise“: Stellen Sie drei Umschläge mit Belohnungen zur Auswahl und lassen Sie die 

Gewinnergruppe einen auswählen, der Inhalt der anderen beiden Umschläge bleibt geheim. 

 Preise können Verhaltensweisen sein, die normalerweise im Unterricht verboten, aber ungefährlich 

sind (Papierflugzeuge bauen und fliegen lassen, Pfeifen, Summen, mit Füßen trampeln…). 

 „Lehrkraft-Belohnungen“ sind Angebote von Ihnen, etwas für die Schüler*innen zu tun (z.B. einen 

Papierhut für eine bestimmte Zeit während der Stunde zu tragen). Solche Preise eignen sich, wenn die 

ganze Klasse unterhalb einer bestimmten Anzahl von Fouls in der Stunde oder sogar in der Woche 

geblieben ist. 

Konkret kann eine Belohnung sein: 

 jedes Mitglied des Gewinnerteams darf in einer Situation am Tag der „Erste“ sein (auf dem Weg zur 

Pause, beim Verlassen der Schule, beim Austeilen von Materialien…) 

 an die Tafel malen dürfen 

 ein Spiel aussuchen 

 Musik hören 

 Grimassen schneiden 

 Witze erzählen dürfen 

 keine Hausaufgaben machen müssen 

 eine Zeit lang falsch herum auf dem Stuhl sitzen 

 materielle Verstärker 

Grundsätzlich gilt für die Belohnungen: Ihrer Fantasie sind keine Grenzen gesetzt! 
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Es war einmal eine "KLASSE! Schule“… 

Klasse! dachten alle Lehrkräfte und Schüler*innen dort jeden Tag und hatten immer gute 

Laune ☺… 

 

Überlegen Sie sich kurz, was man in IHRER wundervollen Schule WENIGER sehen, hören oder fühlen 

würde, und was man dagegen MEHR sehen, hören oder fühlen würde!. 

 

In MEINER Klasse!-Schule würde man weniger… 

  

  

  

 

 

 

 

 
  

sehen 

hören 

fühlen 
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In MEINER Klasse!-Schule würde man mehr…  

  

  

  

 

  

sehen 

hören 

fühlen 
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Integrated Teacher Report Form 

Lehrkraft-ID: ____________________                      Schule:__________________ 

Datum: _________________                           Klasse: __________________ 

Anleitung: Mit diesem Bogen können Sie das internalisierende Problem-
verhalten im Unterricht von Schüler*innen bewerten. Unter internalisie-
rendem Problemverhalten werden Probleme mit Bezug zu überhöhter 
Ängstlichkeit, Traurigkeit und/oder sozial-ausweichendem Verhalten (z. 
B. Vermeiden von anderen Schüler*innen, überhöhte Schüchternheit) 
verstanden. 

 
Bitte beurteilen Sie den/die Schüler*in hinsichtlich der unten aufgeliste-
ten Verhaltensweisen anhand der folgenden Skala: 
1 = Verhalten ist leicht problematisch 
2 = Verhalten ist mäßig problematisch  
3 = Verhalten ist stark problematisch 

 
Lassen Sie das Feld leer, wenn der/die Schüler*in das Verhalten nicht 
zeigt oder wenn das Verhalten für den/die Schüler*in unbedenklich ist. S

ch
ü

le
r*

in
 N

a
m

e
 

S
ch

ü
le

r*
in

 N
a

m
e

 

S
ch

ü
le

r*
in

 N
a

m
e

 

S
ch

ü
le

r*
in

 N
a

m
e

 

S
ch

ü
le

r*
in

 N
a

m
e

 

1.  Verbringt zu viel Zeit alleine      

2. Beschwert sich über Krankheit oder Schmerzen      

3. Vermeidet die Teilnahme an Diskussionen im Unterricht      

4. Vermeidet soziale Interaktionen      

5. Spielt bevorzugt alleine      

6. Geht nicht auf Kontaktversuche der Mitschüler*innen ein      

7. Macht sich Sorgen über unwichtige Details      

8. Beschwert sich über Kopfschmerzen oder Bauchschmerzen      

9. Wirkt unglücklich oder traurig      

10. Klammert sich an Erwachsene      

11. Verhält sich nervös      

12. Verhält sich ängstlich      

13. Behauptet sich nicht gegenüber anderen      

14. Verhält sich übermäßig schüchtern      

15. Beklagt sich oder jammert      

16. Beteiligt sich nicht an Gruppenaktionen      
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17. Macht sich selbst schlecht      

18. Beteiligt sich nicht am Unterricht      

19. Weint oder ist weinerlich      

20. Ist schnell verärgert      

21. Ist schnell überfordert      

22. Ist schnell entmutigt      

23. Macht sich ständig Sorgen      

24. Lässt sich langsam auf neue Personen ein      

Bitte verwenden Sie die folgenden Zeilen, um weitere bedenkliche in-
ternalisierende Verhaltensweisen hinzuzufügen: 

     

a.      

b.      

c.      

Subskala 1: ängstlich-depressives Verhalten (Items: 2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 
15, 17, 19, 20, 21, 22, 23)      

Subskala 2: soziales Rückzugsverhalten (Items: 1, 3, 4, 5, 6, 13, 14, 16, 
18, 24)      

       Gesamtbewertung      
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Daily Behavior Report Card (DBRC) – tägliche Verhaltenskarte: Schritt-für-Schritt-Leitfaden 

I. Allgemeine Informationen 

Eine tägliche Verhaltenskarte ist eine klar definierte Liste mit Zielverhaltensweisen, die bei einem 

Schüler/einer Schülerin gefördert werden sollen. Es handelt sich um eine Maßnahme aus dem Bereich der 

Verhaltensmodifikation, die – je nach Auswahl der spezifischen Ziele – den Aufbau erwünschten Verhaltens 

oder die Reduktion unerwünschten Verhaltens durch eine Kombination von Belohnung und Feedback 

intendiert. Durch die Kopplung mit Feedback wird eine konsequente Rückmeldung zur Erreichung 

spezifischer Ziele ermöglicht und eine hohe Transparenz geschaffen. Die Karte unterstützt eine enge 

Kooperation zwischen Schule und Elternhaus – idealerweise wird die Zielerreichung im schulischen 

Bereich mit Belohnungen im Elternhaus verknüpft. 

Beispiel: 

 

Datum: ________________________ 

 

 Deutsch Mathe 

Meine Ziele 

    

Ich melde mich mindestens 3 Mal im Unterricht und 

trage etwas Sinnvolles zum Unterrichtsgespräch bei.  
    

Ich werde höchstens 2 Mal daran erinnert, mit meiner 

Arbeit weiterzumachen. 
    

Lehrkraftkürzel:   

Kommentare: 

 

Meine Belohnung: 

2 Minuten Lesezeit für jeden                       

  

Ja, die Karte wurde zu Hause gezeigt!     __________________________________ 

    (Unterschrift) 

II. Ziele der DBRC 

Die tägliche Verhaltenskarte zeigt eine hohe Wirksamkeit hinsichtlich der Fertigstellung von Unterrichts-

aufgaben, der Reduktion störenden Verhaltens und der Erhöhung des aufgabenbezogenen Verhaltens. 

Dies wird durch die Kooperation mit dem Elternhaus positiv unterstützt; zugleich verbessert der Einsatz 

der Karte die Zusammenarbeit mit dem Elternhaus und schafft Transparenz für Schüler*innen und Eltern.  

Da die Karte gleichzeitig als kontinuierliche Dokumentation der Zielerreichung dient, unterstützt sie in ei-

ner „Doppelfunktion“ auch die Überprüfung des Fördererfolgs. Sie ermöglicht zeitnahes, regelmäßiges 

und spezifisches Feedback, da ein kontinuierlicher Austausch mit den Schüler*innen auf der Basis der 
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Karte ein wesentlicher Teil der Maßnahme ist. Besonders hilfreich ist die flexible Einsetzbarkeit – die Karte 

kann an alle Schüler*innen spezifisch angepasst werden.  

 
III. Die DBRC auf einen Blick 
Das Ablaufschema zeigt die Umsetzung im Überblick: 

 

 

Meine Ideen zur Implementation ... 

 

Schritt 1: Auswahl der problematischen Verhaltensbereiche 

 Auf der Basis eines Screenings oder bislang erfolgter Be-

obachtungen werden problematische Verhaltensberei-

che ausgewählt und weiter konkretisiert (z. B. Intensität, 

Dauer, Zeitpunkt, Häufigkeit in einer konkreten Phase…).  

Tipp: 

Nutzen Sie z. B. die ITRF als Screening und konkretisieren 

Sie auf dieser Basis weiter. 

Beispiele für eine Konkretisierung:  

Die Lehrkraft stellt fest: 

• P. stellt max. 50% der Aufgaben in der vorgesehenen 

Zeit fertig. 

• P. wird min. fünfmal pro Arbeitsphase von der Lehr-

kraft erinnert, selbstständig mit der Aufgabenbear-

beitung fortzufahren. 

 

Schritt 2 + 3: Definition der Verhaltensziele, Festlegung der Ziele und Kriterien für die DBRC 

Im Regelfall werden drei bis fünf realistische und spe-

zifische Verhaltensziele, die für den Schüler/die Schüle-

rin sinnvoll erscheinen, ausgewählt. Es können auch 

weniger Ziele gewählt werden. 

Die ausgewählten Ziele müssen so operationalisiert 

werden, dass sie für die Lehrkraft im Unterricht 

Tipp: 

Je konkreter das Zielverhalten operationalisiert wird, 

desto einfacher ist zum einen die Zielerreichung zu be-

obachten und zum anderen das Feedback an den 

Schüler/die Schülerin zu realisieren. 

Überlegen Sie im Vorfeld, anhand welcher Informati-

onsquellen Sie die Zielerreichung schnell und im Alltag 

1. problematische 
Verhaltensbereiche 

auswählen

2. Verhaltensziele 
definieren

3. Verhaltensziele 
und entsprechende 
Kriterien für DBRC 

festlegen

4. DBRC erstellen

5. die Maßnahme 
dem Kind erklären

6. Belohnungen/ 
Privilegien (im 

Elternhaus) 
festlegen

7. den Erfolg der 
Maßnahme 

überprüfen und die 
Maßnahme ggf. 

modifizieren

8. . ggf. Probleme 
lösen
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beobachtbar sind. Zudem sind Kriterien für die Über-

prüfung der Zielerreichung festzulegen. 

umsetzbar erkennen können (z. B. visuelle Inspektion 

von Arbeitsergebnissen, Beobachtung, Checkliste…). 

 

 

 

Schritt 4: Erstellung der DBRC 

Die tägliche Verhaltenskarte für den Schüler/die Schüle-

rin beinhaltet neben dem Namen des Schülers/der 

Schülerin und dem Datum die konkreten Verhaltens-

ziele, Eintragungsmöglichkeiten für die Zielerreichung, 

eine Kommentarmöglichkeit, die Konditionen für die 

Belohnung sowie die Benennung der Belohnung und – 

in der Regel – Unterschriftsfelder für Lehrkräfte und 

möglichst auch Eltern.  

Für die Zielerreichung werden eindeutige Symbole (z. B. 

„Daumen hoch – Daumen runter“, „lachendes Gesicht – 

weinendes Gesicht“, „ja – nein“) ausgewählt – unter Ver-

zicht auf Zwischenbewertungen wie „teils, teils“. 

Beziehen Sie möglichst bereits jetzt die Eltern mit ein. 

Auch wenn eine Zusammenarbeit zunächst unrealis-

tisch erscheint, lohnt es sich im Regelfall, dies zu probie-

ren, da die Wirksamkeit der Maßnahme so deutlich ge-

stützt wird. 

Tipp: 

Formulieren Sie die Ziele so, dass tatsächlich eine dicho-

tome Beurteilung möglich ist (z. B. „befolgt Anweisun-

gen mit weniger als 2 Ermahnungen“ oder „bearbeitet 

mindestens 2 Aufgaben sorgfältig“). 

Überlegen Sie genau, wie lang die zu beurteilenden Zeit-

räume sein sollten – weniger ist hier, gerade zu Beginn, 

häufig mehr! Wenn der Schüler/die Schülerin die Ziele 

regelmäßig erreicht, können z. B. Zeiträume nach Ab-

sprache verlängert oder die Verhaltensziele anspruchs-

voller gestaltet werden.  

Vorlagen für DBRCs sind im Anhang des Handouts ent-

halten. 

 

 

Schritt 5: Erklärung der Maßnahme 

Um dem Schüler/der Schülerin die Maßnahme zu erklä-

ren, eignen sich Gespräche zwischen Lehrkraft und 

Schüler*in und/oder Eltern und Schüler*in. Durch Rollen-

spiele, Beispiele und eine „Probephase“ kann die Erklä-

rung unterstützt werden.  

Grundsätzlich ist es wichtig, dass ein positiver, ressour-

cenorientierter Fokus gewährleistet ist. Dies zeigt sich 

vor allem an der Erklärung der Maßnahme. 

Beispiel: 

„Du schaffst schon fast die Hälfte der Unterrichtsaufga-

ben. Was könntest du tun, damit du noch mehr Aufga-

ben schaffst?“ 

Tipp: 

Überlegen Sie genau, welche Hilfestellung und Erklä-

rung der Schüler/die Schülerin benötigt, um das Verhal-

tensziel zu verstehen. Machen Sie dem Schüler/der 

Schülerin das erwünschte Verhalten gegebenenfalls 

selbst vor (z. B. Blickkontakt) oder fotografieren Sie das 

erwünschte Ergebnis (z. B. Anordnung der Materialien 

auf dem Tisch).  

Wenn Sie die Maßnahme gemeinsam mit den Eltern re-

alisieren können, ist an diesem Punkt eine enge Abstim-

mung (gerade auch hinsichtlich der ressourcenorientier-

ten Vorgehensweise) wichtig. 
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„Du arbeitest im Matheunterricht schon richtig gut mit. 

Von nun an bekommst du immer, wenn du selbststän-

dig mit den Unterrichtsaufgaben beginnst, einen Stem-

pel.“ 

 

 
 
 
 

Schritt 6: Festlegung der Belohnungen/Privilegien (im Elternhaus) 

Der Auswahl der Belohnungen kommt eine besondere 

Bedeutung zu. Idealerweise erfolgt diese in Absprache 

mit den Eltern. Belohnungen sollten 

• für den Schüler/die Schülerin reizvoll sein 

• unmittelbar auf das wünschenswerte Verhalten fol-

gen 

• gesammelt und für eine „größere“ Belohnung ein-

getauscht werden können 

• umsetzbar sein. 

Auf der Verhaltenskarte selbst wird das Sammeln für die 

Belohnung über Ankreuzen oder Stempeln der Zielerrei-

chung dokumentiert. 

Tipp: 

Mögliche Belohnungen in der Schule könnten Stempel, 

Sticker, Pausenaktivitäten, Privilegien, ausdrückliches 

Lob, Gemeinschaftsaktivitäten, Auswahl eines Spiels, Le-

sezeiten, PC-Zeiten usw. sein. 

Als häusliche Belohnungen kommen zum Beispiel Aus-

flüge, Treffen mit Freunden, Spielzeit mit den Eltern, PC-

/Fernsehzeit, Besuch bei Bekannten/ Verwandten, drau-

ßen spielen, Privilegien, Auswahl des Nachtisches usw. 

infrage. 

Beziehen Sie den Schüler/die Schülerin in die Festle-

gung der Belohnung (in Abhängigkeit vom Entwick-

lungsstand) mit ein! 

 

 

Schritt 7 + 8: Überprüfung des Erfolgs der Maßnahme, Modifikation und Lösung von Problemen 

Durch das tägliche Ausfüllen der Verhaltenskarte wird 

schnell deutlich, ob der Schüler/die Schülerin die ge-

steckten Verhaltensziele erreicht. Die Durchführung der 

Direkten Verhaltensbeurteilung unterstützt die Ein-

schätzung der Wirksamkeit. 

Stellt sich nach angemessener Zeit kein Erfolg ein bezie-

hungsweise das Zielverhalten verstetigt sich nicht, kön-

nen gegebenenfalls Modifikationen der Maßnahme er-

folgen. Dazu gehören ergänzende Unterstützungsmaß-

nahmen (Beispiele des wünschenswerten Verhaltens, 

Checklisten, positive Vorbilder…) oder aber auch eine 

Veränderung der Belohnung. Eventuell gilt es auch, die 

Tipp: 

Die Förderung bringt nicht den gewünschten Erfolg? 

Checken Sie die Umsetzung der Maßnahme mit folgen-

den Fragen: 

• Sind die Verhaltensziele angemessen? 

• Sind die Zielkriterien realistisch? 

• Funktioniert die Direkte Verhaltensbeurteilung rich-

tig? 

• Kann der Schüler/die Schülerin sein/ihr Verhalten re-

alistisch einschätzen? 

• Ist die Belohnung motivierend? 

• Wird die Belohnung konsistent und fair vergeben? 
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Ziele noch einmal zu überdenken und kleinschrittiger 

vorzugehen. 

Falls trotz korrekter Implementation keine Verbesse-

rung des Zielverhaltens auftreten sollte, empfiehlt sich 

eine hypothesengeleitete diagnostische Abklärung, die 

im (multiprofessionellen) Team geplant, durchgeführt 

und ausgewertet wird. 

• Wird die Verhaltenskarte mit nach Hause genom-

men und von den Eltern wahrgenommen? 

Falls Sie eine der Fragen nicht mit „Ja“ beantworten kön-

nen, haben Sie konkrete Ansatzpunkte für eine Optimie-

rung der Maßnahme. 

 

Literatur:  

stark modifiziert in Anlehnung an Volpe, R. J., & Fabiano, G. A. (2013). Daily Behavior Report Cards: An Evidence-Based System of 

Assessment and Intervention. Guilford Press. 
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Direkte Verhaltensbeurteilung (DVB): Schritt-für-Schritt-Leitfaden 

I. Allgemeine Informationen 

Die direkte Verhaltensbeurteilung (DVB) ist eine Kombination aus systematischer direkter Beobachtung 

des Verhaltens und Verhaltensbewertungen mit Ratingskalen. Die Grundidee besteht darin, dass die für 

die hohe Testqualität verantwortlichen Beobachtungselemente (konkrete Operationalisierung des Verhal-

tens, Segmentierung der Beobachtungssituation) mit den für die hohe Wirtschaftlichkeit verantwortlichen 

Elementen von Beurteilungen mit Ratingskalen (Likert-Skala mit definierten Kategorien, schulalltagsrele-

vante Items) kombiniert werden. Während der Durchführung wird ein konkret operationalisierter Aus-

schnitt des Verhaltens eines Schülers/einer Schülerin (z.B. konzentriertes Arbeiten) in einer Situation, in der 

dieses Verhalten relevant ist (z.B. Zeiten ruhiger Arbeit), beobachtet und unmittelbar danach mit einer Be-

wertungsskala bewertet. 

 

II. Ziele der DVB 

Die DVB hat drei zentrale Merkmale, die sich unmittelbar aus dem Namen ableiten lassen: (1) die Direktheit, 

(2) den Verhaltensbezug und (3) die Beurteilung. 

1. Direktheit 

Die Beurteilung des Verhaltens mit der DVB erfolgt direkt. Direktheit bezeichnet eine größtmögliche Nähe 

zur Beurteilungssituation. Interessiert zum Beispiel das kooperative Verhalten eines Schülers/einer Schü-

lerin in Gruppenarbeitsphasen, sollte die Beurteilung des kooperativen Verhaltens direkt im Anschluss an 

die Gruppenarbeitsphase erfolgen. Hierbei gilt der Grundsatz: Je näher die Beurteilung am tatsächlich auf-

getretenen Verhalten liegt, desto genauer, zuverlässiger und gültiger wird das Verhalten erfasst. 

2. Verhaltensfokus 

Die DVB erfasst konkretes Verhalten, das heißt, dass ein zu beurteilendes Verhalten auch beurteilbar be-

ziehungsweise beobachtbar sein muss. Das interessierende Verhalten sollte also so spezifisch und konkret 

wie möglich operationalisiert werden.  

3. Beurteilung 

Die DVB erfasst das Verhalten durch eine Beurteilung. Dies bedeutet, dass ein gezeigtes Verhalten von 

einer Person beurteilt wird. Die beurteilende Person (oder auch der Rater/die Raterin) nimmt also direkt 

eine Einschätzung über die Häufigkeit oder Intensität des gezeigten Verhaltens vor – ohne vorher das Ver-

halten genau dokumentiert zu haben. Das Überspringen dieses Arbeitsschrittes erspart sehr viel Zeit. So 

benötigt man für das Ankreuzen einer Skala lediglich wenige Sekunden, wohingegen die Dokumentation, 

Auszählung und Interpretation des Verhaltens mehrere Stunden, wenn nicht sogar Tage dauern würde. 
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III. Die DVB auf einen Blick 

Die Entwicklung, Anwendung und Auswertung der DVB wird von vier Prinzipien geleitet: 

1. Ökonomie 

Die Testdurchführung besteht aus einem Ankreuzen von Kategorien auf einer Skala. Die Auswertung be-

steht aus dem reinen Auszählen (man könnte fast schon sagen: Abschreiben) der angekreuzten Werte 

beziehungsweise aus dem Aufaddieren von drei bis fünf Werten. Dies ist ohne großen Aufwand und ohne 

ausführliche Schulung umsetzbar. Weiterhin ist die DVB sehr zeitökonomisch, da sowohl die Durchfüh-

rung als auch die Auswertung für einen Schüler/eine Schülerin in weniger als fünf Minuten umsetzbar ist. 

2. Flexibilität 

Die DVB wäre einsetzbar, um die Ausprägung des konzentrierten Verhaltens in Arbeitsphasen im Mathe-

matikunterricht eines Schülers/einer Schülerin zu erfassen. Auch könnte man eine DVB einsetzen, um zu 

erfassen, inwiefern sich das störende und impulsive Verhalten eines Schülers/einer Schülerin in Über-

gangsphasen durch einen Verhaltensplan verbessern lässt. Weiterhin wäre es denkbar, dass eine DVB ein-

gesetzt wird, um das kooperative Verhalten eines Schülers/einer Schülerin in Gruppenarbeitsphasen zu 

erfassen. 

3. Wiederholbarkeit 

Die DVB ist wiederholbar, das heißt, sie ist in der exakt gleichen Form in vergleichbaren Situationen (z. B. 

die Bearbeitung eines Arbeitsblattes im Mathematikunterricht) von der identischen Person (z. B. der Lehr-

kraft) aufeinanderfolgend einsetzbar. 

4. Psychometrische Qualität 

Am häufigsten wurde die Reliabilität, also die Zuverlässigkeit über verschiedene Bedingungen geprüft. 

Diese konnte für verschiedene Bedingungskonstellation nachgewiesen werden. Auch die Akkuratheit 

(über Vergleiche mit hoch-standardisierten Beobachtungsmethoden) sowie die Validität (über Vergleiche 

mit Verfahren, die ähnliche Verfahrensweisen erfassen) konnten geprüft und bestätigt werden. 

 

Im Folgenden wird ein Überblick über die DVB gegeben: 

Schritt 1: Welches Verhalten beurteile ich? 

Empirisch haben sich drei übergeordnete Verhaltensdimensionen („Big 3“) im schulischen Kontext als be-

sonders relevant erwiesen: 

1. Lernbezogene Verhaltensweisen (z.B. Konzentration, Ausdauer) 

2. Störende Verhaltensweisen (z.B. in die Klasse rufen) 

3. Respektvolles Verhalten (z.B. höflich mit anderen umgehen). 

Tatsächlich sind die Verhaltensweisen, die im schulischen Alltag theoretisch auftreten können, nahezu un-

endlich und weisen diverse Ausprägungen auf. Daher ist eine Systematisierungshilfe erforderlich, um her-

auszufinden, welche Verhaltensweisen in welcher Ausprägung für einen Schüler/eine Schülerin ein 
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Problem darstellen. Hierfür können sogenannte universelle Verhaltensscreenings als Beurteilungshilfen 

genutzt werden. 

 

Schritt 2: In welcher Situation beurteile ich das Verhalten? 

Das Verhalten der Schüler*innen unterscheidet sich in verschiedenen Unterrichtssituationen. Problemati-

sches Verhalten wird von Schüler*innen häufiger gezeigt, wenn die Unterrichtssituation offener ist und 

eher eigenverantwortliches Arbeiten erfordert (z. B. individuelle Stillarbeit, Gruppenarbeit). Ob und in wel-

chem Ausmaß ein bestimmtes Verhalten in einer bestimmten Situation gezeigt wird, hängt von vielen 

Faktoren, wie z. B. der persönlichen Motivation, dem Interesse am Lerngegenstand oder weiteren umwelt-

bezogenen Aspekten, die zu einer sprunghaften Verhaltensveränderungen führen, ab. 

Um herauszufinden, welche Situation relevant ist, lassen sich die folgenden Leitfragen anwenden: 

1. Tritt das problematische Verhalten in einem (oder mehreren) Unterrichtsfach (Unterrichtfächern) auf? 

2. Tritt das problematische Verhalten an bestimmten Wochentagen auf? 

3. Tritt das problematische Verhalten in einer spezifischen Unterrichtsphase (z. B. Gruppen- oder Einzel-

arbeit) auf? 

4. Tritt das problematische Verhalten auch im Unterricht bei anderen Kolleginnen und Kollegen auf? 

 

Schritt 3: Wie gehe ich in der Beurteilungssituation vor? 

Die Verhaltensbewertung kann in drei Planungsschritte unterteilt werden: 

1. Konkrete Beschreibung des Verhaltens. 

Die wichtigste Prämisse bei der Definition des Verhaltens ist, dass die gewählte Definition tatsächlich auch 

das Verhalten umfasst, das gefördert werden soll. Dies können eher breite Formulierungen (z. B. in Anleh-

nung an die im Schritt 2 genannten „Big 3“ das lernbezogene Verhalten) oder sehr spezifische Verhaltens-

weisen („Ruft in die Klasse, ohne sich zu melden“) sein. 

 

2. Die beurteilende Person bestimmen. 

Jede Person, die am Prozess der Förderung beteiligt ist, kann das Verhalten des Schülers/der Schülerin 

beurteilen. Dies ist in der Regel eine Person, die in den Beurteilungssituationen sowieso in der Klasse an-

wesend ist und in der Lage ist, direkt im Anschluss an diese Situation das Verhalten kurz zu beurteilen. Dies 

ist vermutlich häufig die Klassenlehrkraft. 

 

3. Wann, wo und wie oft wird beurteilt? 

Die DVB sollte mindestens einmal täglich eingesetzt werden, allerdings kann die Länge der Beurteilungs-

phase variieren. Die Intensität der DVB-Einsatzes hängt entscheidend von der Förderstufe ab, auf dem sich 

der Schüler/die Schülerin befindet. Als Grundprinzip gilt hier: Je höher die Förderstufe, desto intensiver und 
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individualisierter ist die Förderung und dementsprechend auch die Verlaufsdiagnostik. Dies bedeutet, 

dass die DVB für Schüler*innen der SESAME-Stufen 2 oder 3 häufiger angewendet wird als für Schüler*in-

nen der Stufe 1. 

 

Schritt 4: Auswahl einer Beurteilungsskala 

Für die Auswahl der Elemente können die folgenden zwei Formen von Skalen verwendet werden: 

Single-Item-Skalen (SI-Skalen) 

SI-Skalen erfassen mit nur einem einzigen Item einen sehr breiten und übergeordneten Verhaltensbereich 

(z. B. Arbeitsverhalten, Störverhalten). 

Multiple-Item-Skalen (MI-Skalen) 

MI-Skalen erfassen drei bis fünf spezifische Verhaltensweisen (z. B. Der Schüler/Die Schülerin beginnt 

selbstständig mit der Aufgabenbearbeitung, der Schüler/die Schülerin beendet die Aufgaben in der vor-

gegebenen Zeit) genutzt werden. 

 

Die Auswahl der DVB-Skalen sollte jeweils individuell an die Fragestellung, das Zielverhalten, die Situation 

und den Schüler/die Schülerin angepasst werden und von den Ergebnissen der ersten drei Schritte aus-

gehen. 

Generell lässt sich jedoch sagen, dass MI-Skalen in kürzerer Zeit zuverlässig interpretierbare Verhaltens-

werte erzielen, was mit Blick auf die praktische Arbeit zu schnelleren Förderentscheidungen führen kann. 

 

Für die Auswahl des Skalenformats können die folgenden drei Formen von Skaleneinheiten verwendet 

werden: 

Auf einer Zeitskala wird beurteilt, in welcher zeitlicher Ausprägung (z. B. von 0 bis 100%) ein Verhalten in 

der Beurteilungssituation aufgetreten ist. Auf einer Qualitätsskala wird beurteilt, wie die qualitative Ausprä-

gung eines Verhaltens in einer Situation war (z.B. 0 = das Verhalten stört nicht, 10 = das Verhalten stört sehr 

stark). Bei der Häufigkeitsskala wird die Häufigkeit wird beurteilt, wie häufig ein Zielverhalten im Beurtei-

lungszeitraum aufgetreten ist (z.B. von 0x bis 10x). 
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Ein Beispiel: 

 

 

Schritt 5: Wie werte ich die Ergebnisse aus? 

Die Auswertung der gesammelten Daten erfolgt in zwei Schritten: 

1. Zuerst werden die Verhaltensverläufe visualisiert und wichtige Kennwerte notiert.  

2. Anschließend wird die Verhaltensentwicklung analysiert. Hierzu wird die Verhaltensentwicklung in der 

Grundratenphase mit der Verhaltensentwicklung in der Interventionsphase sowohl visuell als auch mit 

Hilfe statistischer Kennwerte verglichen.  
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Reflexion von Teamarbeit: Methoden 

I. SOFT-Analyse 

 

Gegenwart Zukunft 

 

 

 

• Darauf sind wir stolz. 

• Das sind unsere Stärken. 

• Darauf können wir uns 

verlassen. 

S 

Zufriedenheit 

(satisfactions) 

 

O 

Chancen 

(opportunities) 

• Das sind unsere Chancen.  

• Das ist es, was wir nutzen 

sollten. 

• Das ist es wert, noch 

mehr Anstrengungen zu 

unternehmen.  

 

 

 

• Hier haben wir Prob-

leme.  

• Das ist es, was unsere 

Pflicht behindert.  

• Das ist es, woran wir ar-

beiten wollen.  

 

 

 

F 

Störungen 

(faults) 

T 

Gefahren 

(threats) 

• Damit müssen wir vor-

sichtig sein. 

• Hier verbergen sich Bed-

rohungen. 

• Davor müssen wir uns in 

Acht nehmen. 
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II. Spinnennetz 

 

Quelle: Spinnenanalyse (Regenthal, 2008)
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Funktionale Verhaltensanalyse (FVA): Schritt-für-Schritt-Leitfaden 

I. Allgemeine Informationen 

Die Funktionale Verhaltensanalyse (eng. Functional Behavior Assessment) ist ein kurzes, halbstrukturiertes 

Interview zur Verwendung bei der Erstellung von Plänen zur Verhaltensförderung. Das Interview sollte von 

jemandem geführt werden, der über Fachkenntnisse in funktionsbasierter Unterstützung und in der Be-

fragung verfügt. Die FVA sollte von Personen (Lehrkräften, Familie, einem Arzt/einer Ärztin) durchgeführt 

werden, die den Schüler/die Schülerin am besten kennen. Für eine effiziente FVA wird nach Abschluss des 

Interviews eine kurze, bestätigende Beobachtung durchgeführt. Die Ergebnisse des Interviews und die 

Beobachtung werden zur Erstellung einer Hypothese über das Verhalten des Schülers/der Schülerin ver-

wendet. Die FVA kann in kurzer Zeit (15-20 Minuten) durchgeführt werden.  

 

Das Interview besteht aus zwei Teilen: Teil A ist die Routineanalyse und Teil B ist die funktionale Verhal-

tensanalyse. Das Ziel der Routineanalyse ist es, Routinen zu erkennen, bei denen Problemverhalten zuver-

lässig auftritt oder nicht auftritt. Wenn diese Informationen an anderer Stelle gesammelt wurden, können 

Sie diesen Teil des Interviews überspringen. 

 

II. So füllen Sie Teil A aus 

Schritt 1: Vollständige demographische Informationen 

Notieren Sie den Namen des Schülers/der Schülerin, der/die befragt wurde, und das Datum, an dem das 

Interview abgeschlossen wurde. Notieren Sie auch den Namen der Person, die die Befragung durchge-

führt hat und das Datum, an dem die Befragung abgeschlossen wurde. 

 

Schritt 2: Vervollständigung des Schüler*innenprofils 

Die interviewende Person sollte Stärken oder besondere Eigenschaften des Schülers/der Schülerin erfas-

sen. Dazu können Aktivitäten gehören, in denen der Schüler/die Schülerin besonders gut ist oder die ihm 

Spaß machen, aber auch besondere Eigenschaften (z.B. ein tolles Lächeln). Dieser Schritt ist wichtig, um 

(a) dabei zu helfen, sich auf Stärken und Herausforderungen zu konzentrieren und (b) Aktivitäten zu iden-

tifizieren, die potenziell als Teil der Intervention eingesetzt werden können. 

 

 

Schritt 3: Problemverhalten identifizieren 

Verschaffen Sie sich eine allgemeine Vorstellung davon, was das Problemverhalten ist. Wenn es mehrere 

Problemverhaltensweisen gibt, schließen Sie diejenigen ein, die am problematischsten sind. 
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Schritt 4: Routinen analysieren 

a) Geben Sie die Zeiträume an, die den Tagesablauf des Schülers/der Schülerin strukturieren. Berücksich-

tigen Sie dabei auch Zeiten zwischen den Unterrichtsstunden, das Mittagessen, Zeiten vor der Schule 

und passen Sie diese gegebenenfalls an komplexe Merkmale an (z.B. ungerade/gerade Tage). 

b) Geben Sie für jede aufgeführte Zeit die Aktivität an, die typischerweise während dieser Zeit ausgeübt 

wird (z.B. Kleingruppenunterricht, Mathematik, selbständige Kunst, Übergang). 

c) Verwenden Sie die Skala von 1 bis 6, um (im Allgemeinen) anzugeben, welche Zeiten/Aktivitäten am 

häufigsten und am wenigsten wahrscheinlich mit Problemverhalten in Verbindung gebracht werden. 

Eine "1" zeigt eine geringe Wahrscheinlichkeit von Problemen an, eine "6" zeigt eine hohe Wahrschein-

lichkeit von Problemverhalten an. 

d) Geben Sie an, mit welchem Problemverhalten zu jeder Zeit/Aktivität, die mit 4, 5 oder 6 bewertet wird, 

am wahrscheinlichsten zu rechnen ist. 

 

Schritt 5: Auswahl der Routinen zur weiteren Analyse 

Untersuchen Sie jede Zeit/Aktivität, die in der Tabelle ab Schritt #4 als 4, 5 oder 6 aufgeführt ist. Wenn 

Aktivitäten ähnlich sind (z.B. Aktivitäten, die unstrukturiert sind; Aktivitäten, die hohe akademische Anfor-

derungen stellen; Aktivitäten mit Verweis auf die Lehrkraft; Aktivitäten mit vielen Gleichaltrigen und relativ 

wenigen Erwachsenen) und ein ähnliches Problemverhalten aufweisen, behandeln Sie sie als „Routinen 

für zukünftige Analysen“. 

 

Wählen Sie zwischen einer und drei Routinen zur weiteren Analyse. Schreiben Sie die Routine und das/die 

am häufigsten auftretende(n) Problemverhalten auf. Identifizieren Sie innerhalb jeder Routine das/die 

Problemverhalten, das/die am wahrscheinlichsten oder problematischsten ist/sind. 

Füllen Sie für jede in Schritt #5 identifizierte Routine einen Teil B aus. 
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III. So füllen Sie Teil B aus 

Schritt 6: Identifizieren Sie die Zielroutine 

Listen Sie die angestrebte Routine und das Problemverhalten am Ende des Teil A auf. Füllen Sie diesen Teil 

B des Interviews jeweils nur für eine Routine auf einmal aus. Füllen Sie mehrere Formulare (Teil B) aus, 

wenn mehrere Routinen identifiziert wurden. 

 

Schritt 7: Identifizieren Sie Ereignisse, die das Auftreten von Problemverhalten vorhersagen 

a) Identifizieren Sie innerhalb jeder Routine die Ereignisse, die das Problemverhalten zuverlässig 

vorhersagen. Beginnen Sie damit, die drei im Interview aufgeführten Leitfragen zu stellen. Die erste 

Frage lautet: (1.) Was geschieht in dieser Routine (z.B. wenn man den Schüler/die Schülerin bittet, in 

einer Gruppe an einer Matheaufgabe zu arbeiten) am häufigsten unmittelbar vor dem 

Problemverhalten?  

Stellen Sie die beiden Folgefragen zu dem Ereignis oder den Ereignissen, die in dieser ersten Frage 

genannt werden. (2.) Wenn Sie diesen Auslöser zehn Mal betätigen (z.B. wenn störendes Verhalten 

gewöhnlich beginnt, wenn eines der Gruppenmitglieder dem Zielschüler/der Zielschülerin sagt, dass 

er/sie etwas falsch macht), wie oft würde er zu Problemverhalten führen? und (3.) Tritt das problemati-

sche Verhalten jemals auf, wenn der Auslöser fehlt oder dessen Gegenteil eintritt? Durch diese Fragen 

sollen Sie Ihre Gewissheit stärken, dass Sie das korrekte Ereignis gefunden haben. Wenn z.B. die 

Lehrkraft Ihnen sagt, dass es ziemlich oft zu Störungen kommt, wenn andere Schüler*innen ihn/sie 

nicht korrigieren, bedeutet das, dass Sie das richtige Ereignis noch nicht gefunden haben – in diesem 

Fall müssen Sie weiter suchen. 

 

b) Sobald Sie das passendere Ereignis identifiziert haben, setzen Sie ein Häkchen in das entsprechende 

Kästchen und gehen dann zur untenstehenden Tabelle. Stellen Sie die angegebenen Folgefragen, um 

genau zu isolieren, worin das auslösende Ereignis besteht. Was sagen zum Beispiel die anderen Schü-

ler*innen, ist es ein bestimmter Schüler oder eine bestimmte Schülerin? 

 

Schritt 8: Sind bestimmte Ereignisse relevant? 

Bestimmende Ereignisse sind Ereignisse, die vor einem Problemverhalten auftreten und die Wahrschein-

lichkeit, dass ein Anlass das Verhalten auslöst, erhöhen. Manchmal wirken sie, indem sie eine Konsequenz 

mehr oder weniger negativ beeinflussen. Folgendes Beispiel veranschaulicht diesen Mechanismus: Wenn 

ein Schüler/eine Schülerin am Morgen vor der Schule in eine Schlägerei verwickelt ist, könnte dies die 

Wahrscheinlichkeit erhöhen, eine Arbeitsphase im Unterricht zu verweigern. Der Grund hierfür liegt darin, 

dass die Schlägerei vor dem Unterricht die Aufgabenverweigerung für den Schüler/die Schülerin 

attraktiver erscheinen lässt als die Bearbeitung der Aufgabe. 
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Stellen Sie die zwei folgenden Fragen, um herauszufinden, ob es sich um ein bestimmendes Ereignis han-

delt. (1.) Führt der oben identifizierte Auslöser nur manchmal zu dem Verhalten? (Können Sie ein Ereignis 

identifizieren, welches früher am Tag eintritt und dazu führt, dass dieser Auslöser "funktioniert" bezie-

hungsweise das Verhalten eintritt?) (2.) Wenn ja, ist dieses Ereignis manchmal anwesend und manchmal 

abwesend? (Wenn das Ereignis immer präsent oder immer abwesend ist, dann ist es kein auslösendes 

Ereignis. Es muss nur manchmal auftreten UND, wenn es eintritt, dazu führen, dass das vorhergehende 

Ereignis das Problemverhalten auslöst.) 

 

Schritt 9: Identifizieren Sie die Konsequenzen, die das Problemverhalten aufrechterhalten können 

Welche Konsequenzen scheinen das Problemverhalten zu verstärken? Bedenken Sie, dass der Schüler/die 

Schülerin etwas bekommen/erhalten könnte, was er/sie sich wünscht, oder dass er/sie etwas, was ihm/ihr 

unangenehm ist, entkommen/vermeiden könnte. 

a)  Beginnen Sie mit der Frage, wann der Auslöser und das Problemverhalten eintritt, was als nächstes 

geschieht. Stellen Sie spezifische Fragen wie: "Was tun Sie?“ "Was tun andere Schüler*innen?" "Ist 

irgendetwas passiert oder beginnt gerade etwas?” 

b) Sobald Sie einige mögliche Konsequenzen erkannt haben, stellen Sie Folgefragen, um Ihre Annahmen 

zu stärken. Sie können dies als Aufstellung von "Testbedingungen" betrachten. Sie könnten zum 

Beispiel ein Szenario beschreiben, in dem die Konsequenz nicht eintreten könnte und fragen, ob das 

Verhalten immer noch eintreten würde. Wenn die Lehrkraft z.B. sagt, dass auf störendes Verhalten 

seine Aufmerksamkeit folgt, fragen Sie, ob das Problemverhalten auch dann noch auftreten würde, 

wenn dieser nicht auf das störende Verhalten reagieren würde. Wenn ja, dann ist es unwahrscheinlich, 

dass Ihre Aufmerksamkeit die entscheidende Konsequenz ist. 

c) Wenn Sie die entsprechende Konsequenz identifiziert haben, kreuzen Sie das entsprechende Kästchen 

an. Wenn es mehr als eine relevante Konsequenz gibt, setzen Sie die Zahl "1" neben die Konsequenz, 

die Ihrer Meinung nach von dem Schüler/der Schülerin am meisten geschätzt wird, und eine "2" neben 

diejenige, die die nächstwichtigste ist. Gehen Sie dann zum Kästchen "Spezifische Merkmale der 

Konsequenz". Verwenden Sie die Fragen in diesem Kasten, um genau zu bestimmen, welche 

Merkmale der Konsequenz mit dem Problemverhalten zusammenhängen. 

 

Schritt 10: Zusammenfassende Erklärung erstellen 

Die zusammenfassende Erklärung gibt die Rahmenhandlungen, die unmittelbaren Auslöser, das Prob-

lemverhalten und die Aufrechterhaltung der Konsequenzen an. Die zusammenfassende Erklärung ist die 

Grundlage für den Aufbau eines effektiven Verhaltensunterstützungsplans. Bauen Sie die zusammenfas-

sende Erklärung aus den Informationen in den FACTS auf. Wenn Sie davon überzeugt sind, dass die zu-

sammenfassende Darstellung genau genug ist, um einen Plan zu entwerfen, gehen Sie zur 
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Planentwicklung über. Wenn Sie sich weniger sicher sind, dann setzen Sie die funktionelle Beurteilung 

durch direkte Beobachtungen fort. 

Verwenden Sie die Skala von 1 bis 6, um zu definieren, inwieweit Sie, der/die Interviewer*in oder das Team 

"zuversichtlich" sind, dass die zusammenfassende Darstellung korrekt ist. Die Zuversicht kann durch Fak-

toren wie (a) wie oft das Problemverhalten auftritt, (b) wie lange Sie die Fokusperson schon kennen, (c) wie 

konsistent das Problemverhalten ist, (d) ob mehrere Funktionen identifiziert werden und (e) ob mehrere 

Verhaltensweisen zusammen auftreten, beeinflusst werden. 
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Funktionale Verhaltensanalyse: Checkliste für 

Lehrkräfte und Mitarbeiter*innen: Teil A 

 

 Schritt 1  Schüler*in/ Klasse:      Datum: 

Interviewer*in: _________________________________  Befragte(r): ____________________ 

 

Schritt 2 Schüler*in Profil: Bitte nennen Sie mindestens drei Stärken oder Beiträge, die der Schüler/die Schülerin in die Schule 

einbringt. 

___________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________ 

Schritt 3  Problemverhalten: Problemverhalten identifizieren 

___ Traurig  ___ Kampf/physische Aggression ___ Stören  ___ Diebstahl 

___ Reaktionslos  ___ Unangemessene Sprache ___ Ungehorsam  ___ Vandalismus 

___ Zurückgezogen ___ Verbale Beleidigungen  ___ Arbeit nicht erledigt  

___ Selbstverletzend ___ Unangemessens Äußerungen  ___Anderes ________________  

Beschreiben Sie das Problemverhalten: _________________________________________________________________________ 

 
Schritt 4  Routinen identifizieren: Wo, wann und mit wem Problemverhalten am wahrscheinlichsten ist. 

Zeitplan 

(Zeit) 
Aktivität Häufigkeit des Problemverhaltens Spezifisches Prob-

lemverhalten 

     gering                                                  hoch 

1          2          3          4          5          6 

 

   

1          2          3          4          5          6 

 

    
1          2          3          4          5          6 

 

   

1          2          3          4          5          6 

 

   

1          2          3          4          5          6 

 

    
1          2          3          4          5          6 

 

   

1          2          3          4          5          6 

 

   

1          2          3          4          5          6 

 

    
1          2          3          4          5          6 

 

   

1          2          3          4          5          6 

 

   

1          2          3          4          5          6 
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Schritt 5 Listen Sie die Routinen in der Reihenfolge ihrer Priorität für die Verhaltensunterstützung auf: Wählen Sie Routinen 
mit einer Bewertung von 5 oder 6. Kombinieren Sie Routinen nur dann, wenn eine signifikante (a) Ähnlichkeit der 
Aktivitäten (Bedingungen) und (b) Ähnlichkeit des Problemverhaltens (der Problemverhalten) vorliegt. Füllen Sie den 
FACTS-Teil B für jede der identifizierten priorisierten Routine(n) aus. 

 Routinen/ Aktivitäten/ Kontext Problemverhalten 

Routine # 1   

Routine # 2   

Routine # 3   

Funktionale Verhaltensanalyse: Checkliste für 

Lehrkräfte und Mitarbeiter*innen: Teil B 

 

Schritt 6  Routine/Aktivitäten/Kontext: Welche Routine (nur eine) aus dem FACTS-Teil A wird bewertet? 

Routinen/ Aktivitäten/ Kontext Problemverhalten 

  

 

Schritt 7  Machen Sie nähere Angaben zu dem Problemverhalten: 

 

Wie sieht das Problemverhalten aus? 

 

Wie oft tritt das Problemverhalten auf? 

 

Wie lange dauert das Problemverhalten an, wenn es auftritt? 

 

Wie hoch ist die Intensität/Grad des Problemverhaltens? 

 

 

Schritt 8  VORLÄUFER: AUSLÖSER UND SETZEN VON EREIGNISSEN 

Was sind die Ereignisse, die vorhersagen, wann das Problemverhalten auftreten wird? (Prädikatoren).  

Identifizieren Sie den Auslöser allgemein: 

1. Was geschieht in dieser Routine am häufigsten kurz vor dem Problemverhalten? ________________ 

2. Wenn Sie diesen Auslöser zehn Mal betätigen, wie oft würde er zu Problemverhalten führen? 

3. Tritt problematisches Verhalten jemals auf, wenn (Gegenteil von Auslöser oder Auslöser fehlt)? 

Auslöser 
  

  ____Aufgaben   ____Tadeln  ____Strukturierte/nicht-akademisch Aktivitäten 

  ____Unstrukturierte Phasen ____Übergänge  ____Isoliert, niemand in der Nähe 
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Identifizieren Sie spezifische Merkmale des Auslösers  
Bei Aufgaben (z.B. Grup-
penarbeit, selbständiges 
Arbeiten, Kleingruppen-
unterricht, Vortrag)... 

Beschreiben Sie die Aufgabe im Detail (z.B. 
Dauer, Leichtigkeit der Aufgabe für den/die 
Schüler*in), welche Merkmale der Aufgabe 
wahrscheinlich für den/die Schüler*in abwei-
send sind und warum wird diese Hypothese 
aufgestellt? 

 

Bei unstrukturierter Zeit... Beschreiben Sie die Umgebung, die Ak-
tivitäten und die Personen, die sich in 
der Nähe aufhalten 

 

Bei Tadel... Beschreiben Sie, wer den Tadel ausspricht, 
was gesagt wird und was der Zweck der 
Korrektur ist 

 

Bei strukturierten, 
nicht-akademische 
Aktivitäten… 

Beschreiben Sie den Kontext, wer ist in 
der Nähe, welche Aktivitäten finden 
statt, welche Verhaltensweisen werden 
erwartet? 

 

Bei Übergängen… Beschreiben Sie die Aktivität, die beendet wird, 
und diejenige, zu der übergegangen wird. 
Stellen Sie fest, ob eine der Aktivitäten stark 
bevorzugt oder nicht bevorzugt ist, die struk-
turiert oder nicht strukturiert sind. 

 

Bei Isolation… Wo ist das Verhalten aufgetreten? Welche 
Merkmale der Umgebung könnten relevant 
sein? 

 

 

Schritt 9  Sind Rahmenhandlungen relevant? 
1. Gibt es etwas, das es, wenn vorhanden, wahrscheinlicher macht, dass der oben identifizierte Auslöser das Ver-

halten auslöst? 

2. Wenn ja, ist dieses Ereignis manchmal anwesend und manchmal abwesend? Tritt das Verhalten nur dann 

auf, wenn das Ereignis vorhanden ist? 

Rahmenhandlungen 
  

  ____Korrektur/Fehler in der vorherigen Klasse ____Konflikt zu Hause  ____Hunger 

  ____Korrektur vom Erwachsenen früher am Tag ____Konflikt mit Gleichaltrigen ____Schlafmangel 

  ____Hausaufgaben/Aufgabe nicht abgeschlossen ____Änderung der Routine   

  ____Medikamente (verpasst oder eingenommen) 
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Schritt 10 KONSEQUENZEN 

Welche Konsequenzen erscheinen am wahrscheinlichsten, um das Problemverhalten aufrechtzuerhalten? 

Identifizieren Sie die Konsequenz allgemein: 

In der Praxis wird festgestellt, wann der Auslöser und das Problemverhalten auftreten, was geschieht als Nächstes? 

1. Was machen Sie? Was machen andere Schüler*innen? Welche Ereignisse finden statt oder hören auf? 

2. Grenzen Sie ein: Nehmen Sie jede der oben genannten Konsequenzen: 

a. Würde das Verhalten auch dann noch auftreten, wenn diese Konsequenz nicht eintreten könnte (z.B. 

bei der Aufmerksamkeit der Mitschüler*innen, wenn keine anderen Schüler*innen in der Nähe wären?; 

Würde das Verhalten auch ohne Ihre Aufmerksamkeit auftreten, wenn Sie nicht in der Nähe wären?; 

Würde das Verhalten im Falle einer Vermeidung auch dann noch auftreten, wenn die Aufgabe leichter 

wäre?) 

b. Wie oft von den letzten zehn Malen, die Sie das Verhalten gesehen haben, ist diese Folge aufgetreten? 

Dinge, die erreicht wurden Dinge, die vermieden wurden oder denen man entkom-
men ist 

 

___ Aufmerksamkeit von Erwachsenen  

___ Aufmerksamkeit von Mitschüler*innen   

___ Aktivität   

___ Geld/Dinge 

Andere: ____________________________________________ 

 

___ schwere Aufgaben  

___ Tadel   

___ negative Reaktionen von Mitschüler*innen 

___ körperliche Anstrengung  

___ Aufmerksamkeit von Erwachsenen  

Andere: 

_____________________________________________  

Identifizierung spezifischer Merkmale der Konsequenz: 
Identifizierung spezifischer Merkmale der Konsequenz  
Wenn die Aufmerksam-
keit von Erwachsenen o-
der Gleichaltrigen er-
langt oder vermieden 
wird. 

Definieren Sie, wer Aufmerksamkeit schenkt, 
was er/sie sagt und wie lange die Aufmerksam-
keit in der Regel anhält. Was macht der Schü-
ler/die Schülerin nach dieser Aufmerksamkeit - 
tritt ein Hin und Her auf? Kommt es zu einer 
Verhaltenseskalation? 

 

Wenn eine Aktion oder 
Anfrage folgt oder ent-
fällt. 

Beschreiben Sie die jeweilige Aktivität, ein-
schließlich wer noch anwesend ist, woraus die 
Aktivität besteht und wie lange sie dauert. 

 

Wenn materielle Ge-
genstände erwor-
ben oder entzogen 
werden. 

Beschreiben Sie das/die spezifische(n) erhal-
tene(n) Objekt(e), einschließlich wer sonst noch 
anwesend ist und wie lange der Schüler/die 
Schülerin Zugang zu dem Objekt hat. 

 

Wenn möglicherweise 
eine sensorische Sti-
mulation erfolgt oder 
vermieden wird. 

Beschreiben Sie den Kontext, wer ist in der 
Nähe, welche Aktivitäten finden statt, wel-
che Verhaltensweisen werden erwartet? 
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Schritt 11  ZUSAMMENFASSUNG DES VERHALTENS 

Ermittlung Sie eine Übersicht, die zur Erstellung eines Plans zur Verhaltensunterstützung verwendet werden soll. 

 
Wie sicher sind Sie, dass die Zusammenfassung des Verhaltens korrekt ist? 

Nicht sehr zuversichtlich        Sehr zuversichtlich 
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March, Horner, Lewis-Palmer, Brown , Crone, Todd, & Carr (2000)       4/24/00 

 

Literatur: 

Angepasst von C. Anderson & C. Borgmeier (2007) from March, Horner, Lewis-Palmer, Brown, Crone & Todd (1999) 

Rahmen-

handlungen 
Auslöser Verhalten Konsequenz 


