MOTIVATION UND MOTIVATIONSMETHODEN
BEI LERNSTÖRUNGEN
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1. Vorwort
Jedes Individuum wird von Geburt an als lernbereites Wesen in die Welt
geboren. Durch unterschiedliche Sinneswahrnehmungen und Eindrücke
lernen wir krabbeln, laufen, sprechen etc. Bis zur Einschulung eignen wir uns
eine Bandbreite an Kompetenzen und Wissen an. Doch schon in der
Grundschule verlieren wir in manchen Fächern die Motivation zu lernen.
Gerade Kinder mit Lernstörungen erleben während ihrer Schulzeit vermehrt
Misserfolge, worunter ihre Lernmotivation zusätzlich leidet - ein
Teufelskreislauf(Hobmair, et al., 2003).
Diese Arbeit legt den Schwerpunkt auf drei konkrete Methoden zur
Motivationssteigerung. Im Mittelpunkt stehen dabei Kinder mit
Lernstörungen. Zunächst wird mit den Themen "Lernen" und "Motivation"
das theoretische Fundament gelegt. Danach wird erläutert, wie ein
Motivationsbegleiter, ein Lerntagebuch und eine realistische Zielsetzung zur
Motivationssteigerung beitragen können. Abschließend werden die drei
Methoden miteinander verglichen und bewertet.
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2. Lernen
"Lernen ist ein nicht beobachtbarer Prozess, der durch Erfahrung und Übung
zu Stande kommt und durch das Verhalten und Erleben relativ dauerhaft
erworben oder verändert werden und gespeichert werden kann." (Hobmair, et
al., 2003)
Beim Lernen geht es um den längerfristigen Erhalt von Informationen, die
Aneignung von Fertigkeiten und die Verknüpfung von Sachverhalten. Lernen
funktioniert, indem ich aktiv werde. In anderen Worten: Umso mehr Sinne
beim Lernen aktiviert werden, umso längerfristig wird das Wissen im
Gedächtnis auch verankert. Dabei werden die neu erlangten Informationen im
Gehirn auch mit den motorischen Fähigkeiten verknüpft. Aber auch das
bestehende Vorwissen aus anderen Bereichen dient konstruktiver zu lernen.
Des Weiteren soll beim Lernen immer ein Ziel verfolgt werden. Ziele geben
uns ein Motiv und Sicherheit.(Hobmair, et al., 2003)
Laut ICD-10 spricht man dann von einer Lernstörung, wenn die Leistungen
im Lesen, Rechnen und Schreiben in den durchgeführten Tests unter den
Leistungen liegen, die aufgrund der Altersstufe, Schulbildung und dem IQ zu
erwarten wären(Matthes, 2009). Die Ursache von Lernstörungen kann sowohl
erblich bedingt oder die fehlerhafte Informationsverarbeitung im Gehirn sein.
Haben Kinder Probleme dabei, Buchstaben oder Zahlen zu erkennen, arbeiten
deren beiden Hirnhälften oftmals nicht korrekt zusammen. Wird eine
Lernstörung von den jeweiligen LehrerInnen vermutet und vom
Kinderpsychiater diagnostiziert, dann ist es sinnvoll, dass mehrere
Institutionen kooperieren. So braucht der/die SchülerIn Unterstützung in der
Schule in Form eines Nachteilsausgleichs, wie Zeitverlängerung bei
Prüfungen, sowie lerntherapeutische Stunden und nicht zuletzt die
Unterstützung der Eltern. Neben ausführlichen Methoden zur
Wiederherstellung der Motivation spielen diverse Faktoren beim Lernen eine
große Rolle. Dazu zählen folgende Aspekte: Die Leistungsfähigkeit des
Gehirns, welche vom Alter abhängt, der Lernraum beziehungsweise die
Lernumgebung, die Tageszeit, sowie bisherige Noten und Leistungen.
Außerdem sind die Freizeit- und Mediengestaltung, das akute Lernziel, das
soziale Umfeld, der Wissensvermittler und schlussendlich der Lerngegenstand
von entscheidender Bedeutung. Diese Vielzahl an lernbeeinflussbaren
Faktoren bestimmt zusammen den Lernprozess des Kindes. (Hadeland, 2013)
Weitere Beeinträchtigungen können die Lernprozesse erschweren. Diese sind
akustische und visuelle Teilleistungsstörungen, also Sehschwächen und
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Schwerhörigkeit, sowie Legasthenie, Dyskalkulie, AD(H)S,
Konzentrationsschwächen und Motivationsmangel aufgrund von häufigen
Misserfolgen. Aufrechterhalten von Motivation kann jedoch vielen der
Störfaktoren entgegenwirken.
3. Was ist Motivation?
"[...] Motivation ist [...] etwas, das bewegt, also das, was etwas in Bewegung
setzt." (Wilbert, 2010)
Jedem Verhalten liegt eine Motivation zu Grunde. Handlung ohne Motivation
ist somit nicht möglich. All unser Verhalten wird durch Motivation
gesteuert(Wilbert, 2010).Das Lernen als solches ist eine Handlung, somit ist
Lernen ohne Motivation nicht möglich. Vielmehr wird der Lernprozess durch
die entsprechende Motivation zu Lernen gesteuert.
"Motivation ist ein gedankliches Konstrukt für Prozesse, die Verhalten
aktivieren sowie dieses hinsichtlich seiner Richtung, Ausdauer und Intensität
steuern." (Hobmair, et al., 2003)
Wenn wir uns mit dem Thema Motivation beschäftigen, wird schnell klar, dass
es sich um ein gedankliches Konstrukt handelt, welches sich durch mehrere
Merkmale kennzeichnet. Diese sind laut Hobmair Aktivierung, Richtung,
Intensität und Ausdauer. Im Prozess "Aktivierung" wird ein Verhalten in
Bewegung gesetzt, d.h. für jedes Verhalten sind bestimmte Beweggründe
vorhanden. Ziel ist die Veränderung des derzeitigen Ist-Zustands. So kann
zum Beispiel Hunger der Auslöser dafür sein, dass eine Person seine Arbeit
kurzzeitig unterbricht. Dabei wird ein gewisses Ziel/eine Richtung verfolgt,
d.h. es wird ein Soll-Zustand angestrebt. Um beispielsweise den Hunger zu
stillen, geht die Person zum Kühlschrank. Ein weiteres Merkmal der
Motivation ist ihre Intensität. Also die Stärke der Reaktion auf die Motivation.
Je nach Stärke des Hungers wird das Essen hastig verschlungen oder langsam
genossen. Natürlich spielt die Ausdauer auch eine große Rolle. Ist im
Kühlschrank kein Essen auffindbar, wird abhängig vom Hunger ein
Lebensmittelgeschäft aufgesucht. Je nach Ablauf der Motivationsphase wird
diese beständig und dauerhaft bis zum Erhalt des Soll- Zustands
durchgeführt.(Hobmair, et al., 2003)
Wie genau entsteht nun Motivation? Prof. Dr. Johannes Moskaliuk definiert
„Motivation“ über die folgende Formel:

3

𝑀𝑜𝑡𝑖𝑣𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 = 𝐸𝑟𝑤𝑎𝑟𝑡𝑢𝑛𝑔 ∗ 𝑊𝑒𝑟𝑡
Dabei handelt es sich bei der „Erwartung“ um die subjektive Einstellung des
Motivierten gegenüber seiner Zieldefinition. Der „Wert“ hingegen beschreibt
die Bedeutung des Ziels, subjektiv oder auch objektiv. Beides kann jeweils nur
gering vorhanden sein. Fehlt nur eines der beiden Faktoren, kann in der
Konsequenz keine Motivation entstehen. Hinter jeder Motivation stecken
zunächst auch sogenannte „intrinsische“ und „extrinsische“ Anreize – ein
weiteres Attribut zur Unterscheidung von Motivationsarten. „Intrinsische“
Reize werden aus unserem Inneren geschaffen. Der Mensch erschafft sie ohne
äußere Anreize. Eine Person die beispielsweise Freude am Telefonieren hat,
tut dies ohne anderweitig eine Belohnung zu erwarten. „Extrinsische“ Reize
hingegen werden durch die Außenwelt geschaffen. Zum Beispiel gehen wir in
die Arbeit um Geld zu verdienen oder fahren von A nach B, um ans Ziel zu
kommen und nicht nur aus reiner Freude am Autofahren. (Moskaliuk, 2018)

3.1 Grundlegende Motive menschlichen Verhaltens
Jede Motivation bringt ganz unterschiedliche Motive mit sich. Dabei wird
zwischen biogenen und psychogenen Bedürfnissen unterschieden. Biogene
Bedürfnisse beinhalten die Grundbedürfnisse, wie zum Beispiel Hunger,
Schlaf und Durst. Diese Grundbedürfnisse sollen also vor dem Beginn des
Lernens auf jeden Fall gestillt sein.
Betrachtet man die psychogenen Bedürfnisse stößt man auf das Verhalten, die
Wahrnehmung, die Emotion und die Kognition. Psychogene Bedürfnisse sind in
drei Motive einzuteilen: Das Leistungsmotiv, das Machtmotiv und das
Anschlussmotiv. Diese Motive entscheiden welche Handlungen wir in gewissen
Situationen vollziehen.(Wilbert, 2010) In der folgenden Tabelle werden
Beispiele aufgeführt, inwieweit psychogene Bedürfnisse Motive darstellen
können.

4

Situationen

Leistungsmotiv
Stolz sein auf
seine
Fähigkeiten

Ziel

 Hoffnung auf
Erfolg

Beispiel

 eigene
schulische
Leistungen
verbessern

Machtmotiv
Andere
Personen im
Umfeld mit
seinen
Fähigkeiten
beeindrucken
 Sich
einflussreich,
stark fühlen

Anschlussmotiv
Interaktion mit
anderen
Menschen

 Positive
Beziehung zu
anderen
Personen
 in
 Bemühen für
Diskussionen
ein gutes
Überlegenheit
Miteinander
demonstrieren
im Team

Tabelle 1:Psychogene Motive(Hadeland, 2013)
Betrachten wir nun ein Kind mit Lernstörungen, wird es vermutlich durch das
Erleben von wiederholten Misserfolgen, wenig Motivation bei schulischen
Lernprozessen vorweisen können. Motivation ist die Grundvoraussetzung für
jeden Lernprozess, daher ist es wichtig mit verschiedenen Techniken diese
wiederaufzubauen.
4. Motivationsmethoden
Im Folgenden werden die konkreten Motivationsmethoden erläutert. Der erste
Abschnitt behandelt die Technik, realistische Ziele zu setzen. Darauf folgt die
Methode der Motivationsbegleiter sowie das Führen eines Lerntagebuchs.
4.1 Zielsetzungen
Realistische Zielsetzungen beim Lernen ist einer der Schwerpunkte, die den
Kindern helfen Lernmotivation wiederaufzubauen.
Durch Lernsituationen, in denen den Kindern Hilfestellungen angeboten
werden, soll ihnen die "Angst vor dem Lernen" genommen werden - im
Endeffekt also ein Störfaktor beseitigt werden. Beim gemeinsamen Lesen sollte
man dem Kind zum Beispiel anbieten sich abzuwechseln. Einmal liest das
Kind eine Seite und dann der Erwachsene. Man spricht hier von der
Entlastungsmethode. Mit ihrer Hilfe kann besser wahrgenommen werden, wo
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das Schwierigkeitsniveau des Kindes in etwa liegt, um in Zukunft von
außerhalb realistischen Zielen setzen zu können.
Das vorherige Einschätzen einer Aufgabe kann dagegen SchülerInnen helfen
ihre Selbsteinschätzung zu schulen, um klare und realistische Lernziele selbst
zu gestalten. Um die Selbsteinschätzung der SchülerInnen zu trainieren,
können verschieden Schätzungsspiele gemacht werden. Einer der
Schätzungsaufgaben wäre zum Beispiel ein Wurfspiel. Dabei geht es darum,
wie viele Treffer auf eine Anzahl von Dosen getroffen werden. Das Kind gibt
vorher eine eigene Einschätzung der Trefferquote von 10 Würfen an und das
Ergebnis wird dann mit dem Kind gemeinsam evaluiert. Wichtig ist es dabei,
dem Kind vorher klar zu machen, dass es sich nicht um einen Wettkampf
handelt. Solange sich das Kind nicht richtig einschätzen kann, werden
mehrere Selbsteinschätzungsspiele wiederholt und immer wieder mit dem
Kind reflektiert.
Nach dem Motivationstraining von Rheinberg und Günther (2005) werden
den Kindern über mehrere Wochen Aufgaben aus jedem Bereich gestellt.
Hierbei wird der Schwerpunkt auf die zeitliche Selbsteinschätzung gelegt. Die
Kinder sollen anfangs einschätzen wie viel Zeit sie für die Bearbeitung der
Aufgaben benötigen. Nach dem Bearbeiten sollten die Kinder angeben, ob sie
die Aufgaben nach ihrer Einschätzung gelöst haben. Im Laufe der Zeit
konnten die SchülerInnen ihr Ziele realistischer setzen und die Furcht vor
Misserfolgen war niedriger.(Wilbert, 2010)
Ein weiteres Schätzungsspiel wäre das Labyrinth(siehe Abbildung 1). Das
Kind soll zunächst angeben, wie viel Zeit es mit dem Labyrinth verbringen
möchte. Zusätzlich soll das Kind schätzen, wie viele Spalten es in dieser Zeit
schaffen wird. Am Ende wird das Ergebnis mit der Schätzung verglichen und
besprochen.

Abbildung 1: Labyrinth(Wilbert, 2010)
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4.2 Individuelle Lernbegleiter/Motivationsbegleiter
Für die Begleitung der Lernprozesse und die Überwindung von
Motivationstiefs können sogenannte Lernbegleiterden Kindern helfen. Im
Unterricht, gerade in Grundschulen sind meist unterschiedliche Figuren die
Wegbegleiter durch Arbeitshefte und Lehrbücher. Sie bekräftigen, ermutigen
und motivieren die SchülerInnen im Unterricht.(Matthes, 2009)Die
Lernbegleiter erinnern die Kinder immer wieder daran, nicht aufzugeben und
erwecken neuen Mut. Im besten Falle verbinden sie etwas Gutes mit der Figur
und fühlen sich durch die auserwählte Figur bestärkt.
Im Folgenden werden zwei Methoden erläutert, die als Lernbegleiter
eingesetzt werden können.
Zunächst soll der Energiestein erwähnt werden, der durch die Gestaltung der
SchülerInnen einzigartig wird. Er soll dazu dienen, ein Motivationstief zu
überwinden und das Kind an das vorgenommene Ziel erinnern und
bekräftigen. Dabei soll eine Figur, eine Farbe oder ein Bild auf einen beliebigen
Stein geklebt werden. Das Wichtigste hierbei ist, dass das Kind den Stein
eigenständig aussucht und mit seinen eigenen Ideen gestalten darf. Nur so
wird eine Beziehung zum Stein geschaffen, der den SchülerInnendie nötige
Kraft geben soll. Immer wenn ein Motivationstief erlebt wird, können die
Kinder den Stein aus der Tasche holen und diesen neben sich legen.

Abbildung 2: Energiestein(Küstenkidsunterwegs, 2018)
Neben tatsächlichen Gegenständen sind auch psychologische Begleiter zu
empfehlen. So sind beispielsweise Mutmachsätze für die Selbstbestärkung und
der Motivation sehr hilfreich. Sie können die SchülerInnen stützen und die
Lernmotivation aufrechterhalten. Dabei soll wiederum wie bei den
Energiesteinen darauf geachtet werden, dass die Mutmachsätze individuell
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mit dem Kind gestaltet werden oder wenigstens ausgesucht werden. (Matthes,
2009)
Eine von vielen Varianten sind zum Beispiel vorgegebene Sätze, die das Kind
verändern oder auch so verwenden darf.
"Mit Mut geht´s gut"
"Ich will das Schaffen"
"Langsam und Schritt für Schritt geht es besser"
Es können auch selbstentwickelte Sätze verwendet werden. Diese kann das
Kind an seinem "Lieblingsort" zum Beispiel auf einer Karteikarte im
Federmäppchen aufbewahren.(Matthes, 2009)

4.3 Förderung der effektiven Handlungssteuerung mittels
Lerntagebüchern
Birgit Spinath entwickelte ein spezielles Konzept, indem Motivation als
Fähigkeit gesehen wird. Darauf baute Jens Bartnitzky sein Programm für die
Förderung der Motivation für SchülerInnen beim Lernen auf.(Wilbert,
2010)Zentraler Bestandteil dieses Programms sind die so genannten
Lerntagebücher. Lerntagebücher können als Motivationsmittel verwendet
werden, indem das Kind seinen Lernfortschritt und die Erreichung der Ziele
selbständig im Lerntagebuch dokumentiert und auf seine Art und Weise
festhält.
Nach Spinath (2005) soll der Prozess aus drei Komponenten bestehen. Zum
einen aus der Kompetenz, sich selbst ein Ziel zu setzen, dieses beizubehalten
und zu evaluieren, wie es sich auf zukünftiges Verhalten auswirkt. Im
Motivationsprogramm nach Spinath handelt es sich hauptsächlich um die
Auseinandersetzung mit der eigenen Zielsetzung. Das Kind darf sich sein
eigenes Lerntagebuch eigenständig gestalten indem es ein Deckblatt hierfür
entwirft. Anfang der Woche soll sich das Kind ein Ziel für die Woche
überlegen, was es auf jeden Fall schaffen möchte. Hierbei ist es
ausschlaggebend, dass sich das Kind sein Ziel selbst formuliert und ein
Kärtchen damit zeichnet. In Situationen, in denen sich das Kind
motivationslos fühlt, kann es sein Kärtchen hervorholen und sich damit an das
vorgenommene Zierl erinnern. Am Ende der Woche wird das Ziel evaluiert
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und das Kind erzählt, was gut und was nicht so gut gelungen ist. (Wilbert,
2010)
So könnten Vorlageblätter im Lerntagebuch gestaltet werden:

Abbildung 3: Vorlage für die Planung am Wochenanfang(Wilbert, 2010)

Abbildung 4: Vorlage für die Reflexion am Wochenende(Wilbert, 2010)
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5. Kritische Beurteilung der Techniken
Bei der Auswahl der richtigen Methode müssen auch etwaige negative
Aspekte berücksichtigt werden. Dieses Kapitel geht deshalb auf jede der
erwähnten Techniken kritisch ein. Vorweg sei außerdem zu sagen, dass die
Methoden nicht bei jedem Kind gleich anwendbar sind und auch deren
Erfolge stark vom Kind abhängen.
5.1 Lernbegleiter
Die zwei Lernbegleiter dienen rein zur Unterstützung des Lernprozesses. Für
sich alleine gestellt werden sie die Noten der Kinder nicht verbessern. Sie
sollen stattdessen den Lernprozess begleiten und dem Kind mehr Mut geben
am Ball zu bleiben. Dem Kind muss deshalb auch verdeutlicht werden, dass
das Üben von Aufgaben im Vordergrund steht.
Der Energiesteine sind eine gute Möglichkeit das Kind kreativ mitwirken zu
lassen und aktiv am Geschehen teilzunehmen. Dem Kind sind dabei keine
Grenzen gesetzt. Ob der Stein mit einer ausgesuchten Figur, einem Muster
oder einfach nur der Lieblingsfarbe bemalt wird bleibt komplett dem Kind
überlassen. Wichtig ist es den Gestaltungsprozess angenehm zu gestalten.
Somit ist gegeben, dass das Kind eine positive Verbindung zum Stein
herstellen kann und in erster Linie Positives mit dem Stein assoziiert. Hat das
Kind Spaß am Gestalten des Steins gefunden, verbindet es damit automatisch
einen gewissen intrinsischen Reiz. Auf längerfristige Sicht ist jedoch nicht
gegeben, dass der intrinsische Reiz erhalten bleibt. Ein Problem besteht
allerdings in der Anwendung. Der Energiestein soll beim Lernen zu Hause
oder bei Prüfungen in der Schule neben sich gelegt werden. Aus eigener
Erfahrung weiß ich nur zu gut, dass Gegenstände vergessen werden. Gerade
wenn der erwünschte Effekt nicht direkt beim Einpacken erzielt wird. Wenn
der Stein dann gebraucht wird, aber nicht gefunden werden kann, kann sich
durchaus ein negativer Effekt einstellen.
Mutmachsätze, wie „Ich schaff das schon!“ oder „Ich glaub an mich!“ hat jeder
von uns schon einmal gedacht, ausgesprochen oder gehört. Diese Sätze als
Motivationssteigerung selbst mit den Kindern zu entwickeln macht die ganze
Geschichte kreativer und effektiver. Dennoch besteht hierbei keine Beziehung
zu einem Material, sondern eher zu einem „Mantra“. Manche Kinder haben
bereits ihr eigenes Mantra und nutzen dies in wenigen Situationen. Mir stellt
sich hier die Frage, ob hiermit ein versteckter extrinsischer Reiz zu einem
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intrinsischen verwandelt wird. Im Endeffekt wird von Außen ins Innere
Gewissen geredet.
5.2 Selbsteinschätzung
Betrachten wir das Lerntagebuch wird klar, dass die regelmäßige Evaluation
mit dem Kind gemeinsam von großer Bedeutung ist. Der Schüler/die
Schülerin konfrontiert sich nur mit der vergangenen Woche intensiv, wenn
dies professionell begleitet wird. Das Kind bekommt jede Woche eine
Lernbilanz und gestaltet somit seine eigene Lerngeschichte. Meine Erfahrung
mit dem Lerntagebuch hat gezeigt, dass es mit viel Freude von den
SchülerInnen geführt wird. Es ist eine direkte Konfrontation mit dem
Lernfortschritt, welche das Kind selbst erfährt. Die Lerntagbücher können
sowohl in der Schule, zu Hause oder in der Therapie durchgeführt werden.
Das Kind gestaltet sein Lerntagebuch auf seine eigene Art und Weise. Somit
wird ein intrinsischer Reiz im Kind ausgelöst, der dafür sorgt, dass das Kind
das Lerntagbuch weiterhin gestaltet. Anfang der Woche soll sich das Kind ein
Wochenziel ausdenken und dies auf einem Blatt festhalten. Kritisch betrachten
soll man dennoch die Auswertung Ende der Woche. Die Auseinandersetzung
mit Misserfolgen und nicht umgesetzten Zielen, die nicht geschafft werden, ist
die Schattenseite des Lerntagbuchs. Aufgrund dessen ist meiner Meinung
nach bedeutende Vorarbeit notwendig bevor ein Lerntagebuch verwendet
werden sollte. Dies könnten unter anderem Schätzspiele sein. Die Erfahrung
zeigt jedoch auch, dass ein Erfolg mit diesen Methoden nur durch
konsequente und langfristige Anwendung erzielt werden kann.
Schätzspiele bieten eine gute Grundlage zur Förderung der
Selbsteinschätzung. Beim Schätzen ist das oberste Gebot nicht zu werten.
Hierbei handelt es sich rein um die Selbsteinschätzung, welche Aufgabe, wie
viel Zeit vom Kind benötigt wird-es geht hier nicht um einen Wettbewerb.
Dies soll dem Kind vor dem Beginn verdeutlicht werden, sonst besteht auch
hier die Gefahr, dass das Kind zu sehr mit negativen Erlebnissen konfrontiert
wird, statt Spaß an den Spielen zu gewinnen.
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6. Schlusswort
„Motivation ist die Kunst, Träume nicht mit Zielen zu verwechseln.“ (Meng,
Daniel-Philipp)
Meiner Meinung nach ist es wichtig, immer ein Ziel zu verfolgen und dies den
Kindern zu vermitteln. Die Aufgabe aller Wissensvermittler sollte sein, dass
jedes Kind auf die Zukunft vorbereitet wird und dazu zählt ein
selbstbestimmtes Leben. Eine eigene Zielverfolgung und Zielsetzung spielen
dabei eine große Rolle. Hierbei handelt es sich um die Entwicklung seiner
eigenen Ziele und nicht der Vorstellung der Zielerfüllung von umgebenen
Personen. Gerade für Kinder mit Lernstörungen sollte mehr auf die
Ressourcen eingegangen und darauf Wert gelegt werden, dass die
Motivationsaufrechterhalten trotz Misserfolgen wieder zu herzustellen.
Es gibt eine sehr große Auswahl an Motivationsmethoden. Welche nun die
beste Methode ist, Motivation wieder aufrecht zu bauen ist wohl individuell
bei jedem Kind zu entscheiden. Ich hoffe ich konnte einen kleinen Einblick
verschaffen.
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