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Priorisierung während einer Krise: 
Kleine Änderungen, die einen GROßEN Unterschied machen 

von Catherine Horton, MS, CCC-SLP, BCBA 

 
In dieser Zeit der Unsicherheit und wenn unsere Schüler längere Zeit zu Hause sind, wächst 
der Druck bei den Eltern und Betreuungspersonen. Wo soll ich anfangen? Wie unterrichte ich 
einen Schüler mit komplexen Kommunikations- und Lernbedürfnissen zu Hause? Wie kann ich 
all die herausfordernden Verhaltensweisen stoppen?  
Zunächst gratulieren Sie sich einmal zu Ihren bisherigen Bemühungen. Atmen Sie als nächstes 
einmal tief durch und nehmen Sie sich die Zeit, sich auf jeweils ein kleines Ziel zu 
konzentrieren. Im Folgenden finden Sie praktische Beispiele unter Verwendung der 
Grundelemente des Pyramid Approach to Education®. 
 
1. Funktionale Aktivitäten: Wir alle möchten uns mit sinnvollen Aktivitäten beschäftigen! 
Fragen Sie sich als ersten Schritt in diesem Prozess: „Was kann ich meinem Kind heute 
beibringen, das morgen einen großen Unterschied im Leben unserer Familie bewirken wird?“ 
Für einige Schüler könnte dies das Arbeiten am selbständigen Nutzen der Toilette sein. Für 
andere Kinder könnte dies sein, ein paar Minuten allein fernzusehen zu tolerieren. Für andere 
könnte dies sogar das gemeinsame Zubereiten von Mahlzeiten für die Familie beinhalten. Es 
ist in Ordnung, sich jeweils auf ein Ziel zu konzentrieren! Weitere Beispiele für funktionelle 
Aktivitäten nach Alter finden Sie hier. 
 
2. Verstärkung: Was ist, wenn Ihr Kind sich nicht für das von Ihnen ausgewählte Ziel 
interessiert? Das ist okay! Indem wir die vom Schüler gewünschten Objekte / Aktivitäten 
identifizieren, können wir den Prozess „Ich arbeite für“ beginnen. Zum Beispiel wissen Sie, 
dass Ihr Kind viele verschiedene Dinge mag. Anstatt die Verwendung dieser Dinge frei 
zuzulassen, sollten Sie einige spezielle Objekte aufsparen, die nur verfügbar sind, wenn Sie an 
Ihrem ausgewählten Ziel arbeiten. Auf diese Weise können Sie Ihre Interaktion beginnen, 
indem Sie sagen: "Was möchtest Du verdienen - Süßigkeiten, Aufkleber oder ein Malbuch?" 
Sobald der Schüler eine Wahl getroffen hat, zeigen Sie den Arbeitsaufwand, der erledigt 
werden muss. Wir bezeichnen dies als "Verstärker-zuerst" -Strategie. Denken Sie daran, 
beginnen Sie mit einem kleinen Arbeitsaufwand, um den ausgewählten Gegenstand zu 
verdienen. Erweitern Sie dann langsam die Zeit, die für die Arbeit am Ziel aufgewendet werden 
muss, bevor das besondere Objekt (Verstärker) verdient ist. Beachten Sie, dass diese Systeme 
im Laufe der Zeit komplexer werden können und sollten. Viele Schüler werden ein Token-
Board verwenden, ähnlich den hier abgebildeten. Weitere Informationen zum Unterrichten 
von visuellen Verstärkungssystemen© finden Sie hier. 
 
3. Kommunikation: Jeder braucht eine ruhige Art, um seine Wünsche und Bedürfnisse zu 
erfüllen zu können! Wir hoffen aufrichtig, dass Informationen über das aktuelle 
Kommunikationssystem Ihres Kindes von der Schule weitergeleitet wurden. Wenn möglich, 
fördern Sie weiterhin die Kommunikation mit dieser ausgewählten Modalität (PECS®, 
Sprachausgabegerät / Tablet mit Kommunikations-App, Gebärdensprache, Sprache usw.). 
Fangen Sie wieder klein an! Anstatt den Keks nach dem Abendessen zu übergeben, nutzen Sie 
die Gelegenheit für Ihr Kind, um nach dem leckeren Dessert zu fragen! Wenn Ihr Schüler nicht 
über ein aktuelles Kommunikationsmittel verfügt, sollten Sie mit der Implementierung des 
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PECS-Protokolls beginnen. Machen Sie sich keine Sorgen, wenn Sie keine Möglichkeit haben, 
Bilder zu machen! Im Moment können Sie einfach eine Zeichnung auf einem Stück Papier 
erstellen. Weitere Informationen zum Einstieg in die PECS-Implementierung finden Sie hier. 
Eine Übersicht über die sechs Phasen des PECS-Protokolls finden Sie in unserem kostenlosen 
Webinar mit dem Titel „A Clear Picture: Anwendung und Vorteile von PECS®“, das in Deutsch 
auf unserem YouTube-Kanal PECS Global hier verfügbar ist. 
 
4. Situationsunangemessenes Verhalten (SUVs) und Ersetzungen: Sobald unsere Schüler an 
sinnvollen Aktivitäten beteiligt sind UND wir starke Verstärker identifiziert haben und 
verwenden UND unsere Schüler über ein wirksames Kommunikationsmittel verfügen, sollten 
wir weniger herausfordernde Verhaltensweisen sehen. Deshalb ist es am wichtigsten, sich 
zuerst auf diese ersten drei Stücke zu konzentrieren. Wenn weiterhin herausfordernde 
Verhaltensweisen auftreten, beginnen wir mit der Untersuchung, warum das Verhalten 
auftritt. Erst nachdem wir das Warum (auch bekannt als "Funktion") herausgefunden haben, 
können wir daran arbeiten, einen besseren Weg zu finden, um das gleiche Endergebnis zu 
erzielen (auch bekannt als "Ersatz"). Mit anderen Worten, wenn Ihr Kind sein Geschwister 
schlägt, weil es mit dem iPad spielen möchte, können wir als Erstes eine bessere Art nach dem 
iPad zu fragen beibringen. Zu tolerieren, dass das iPad nicht immer verfügbar ist, ist natürlich 
eine weitere wichtige Lektion! Es ist hilfreich, ein ganzes Team von Fachleuten zu haben, die 
sich mit diesen herausfordernden Verhaltensweisen befassen. Wir wissen, dass dies derzeit 
nicht möglich ist und wir wissen, dass Sie unter den gegenwärtigen Umständen das Beste für 
Ihr Kind tun! 

https://www.youtube.com/watch?v=Hs-412lhXb0

