
 
 
 

          
 

  

 

Bewegung Ganztagsschule gesund gestalten“ am 13.03.2018 
Für alle Akteure und Interessierten aus den Bereichen Schule sowie Hort- und Schulkind-
betreuung, Schulverwaltung, Schulträger, Aus- und Fortbildung, Schulentwicklung und 
Jugendhilfe sowie Kooperationspartner und Studierende.  

 

Hauptvortrag 
Mental Stark! Bedeutung und Förderung der Selbstregulation in der Schule 

Dr. Sabine Kubesch, INSTITUT und VERLAG BILDUNG plus  
 

Die exekutiven Funktionen und die Fähigkeit zur Selbstregulation sind entscheidend für den Lernerfolg und in 

diesem Zusammenhang vergleichbar bedeutsam wie die Intelligenz. Gleichzeitig beeinflussen sie die sozial-

emotionale Entwicklung der Kinder und Jugendlichen wesentlich.  

Zu den exekutiven Funktionen zählen das Arbeitsgedächtnis, die Inhibition und die kognitive Flexibilität. Das 

Arbeitsgedächtnis ermöglicht es, Informationen kurzzeitig zu speichern und mit den gespeicherten 

Informationen zu arbeiten. Mit Hilfe der Inhibition sind die Schülerinnen und Schüler in der Lage, spontane 

Impulse zu unterdrücken, die Aufmerksamkeit willentlich zu lenken und Störreize auszublenden. Die kognitive 

Flexibilität ist die Fähigkeit, den Fokus der Aufmerksamkeit zu wechseln, sich schnell auf neue Situationen 

einstellen und andere Perspektiven einnehmen zu können. Diese exekutiven Funktionen steuern im 

Zusammenspiel selbstreguliertes Verhalten. Sie unterstützen die Kinder und Jugendliche zudem dabei, 

Entscheidungen zu treffen, planvoll, aber auch flexibel und zielgerichtet vorzugehen, das eigene Handeln zu 

reflektieren und dieses wenn nötig zu korrigieren. Nur wer in der Lage ist, spontane Impulse zu unterdrücken 

und damit eigene Bedürfnisse für eine gewisse Zeit hinten anzustellen – man spricht auch vom 

Belohnungsaufschub – und so auch herausfordernde oder ermüdende Aufgaben mit Ausdauer meistern kann, 

wer sein angestrebtes Ziel nicht aus den Augen bzw. aus dem Arbeitsgedächtnis verliert, wer flexibel reagieren 

kann und sich nicht allzu leicht ablenken lässt, kann erfolgreich lernen. Damit tragen die exekutiven 

Funktionen auch zur Willensbildung und zu diszipliniertem Verhalten bei. Die Fähigkeit zur Selbstregulation ist 

folglich auch Grundlage für eigenverantwortliches und selbstgesteuertes Lernen und Arbeiten. Sie ist 

gleichzeitig Basis für die Entwicklung sozial-emotionaler Kompetenzen von Kindern und Jugendlichen und 

damit  für das soziale Zusammenleben in Familie, Schule und Freundeskreis.  

Workshop: Selbstregulation im Ganztag fördern – Praxisbeispiele für die Grundschule  
 

Im Workshop werden Beispiele zum selbstregulierten und bewegten Lernen (Lernen mit und durch Bewegung) 

sowie vielfach erprobte, leicht umsetzbare Beispiele für Bewegungspausen vorgestellt, die im Unterricht und 

Ganztag die exekutiven Funktionen der Schülerinnen und Schüler trainieren und deren Selbstregulation 

fördern. 

Workshop: Selbstregulation im Ganztag fördern – Praxisbeispiele für die Sekundarstufe 1 
 

Im Workshop werden Beispiele zum selbstregulierten und bewegten Lernen (Lernen mit und durch Bewegung) 

sowie vielfach erprobte, leicht umsetzbare Beispiele für Bewegungspausen vorgestellt, die im Unterricht und 

Ganztag die exekutiven Funktionen der Schülerinnen und Schüler trainieren und deren Selbstregulation 

fördern. 

Weitere Informationen, Downloads und Links:  

www.hessen.ganztaegig-lernen.de/veranstaltungen/13.03.2018-hauptvortrag 
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