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Lisa besucht seit sechs Monaten die erste Klas

se. Sie hat sich in der Unterstufe gut eingelebt. 

Lisa ist ein in sich gekehrtes Mädchen. Sie be

müht sich, konzentriert und sorgfältig zu arbei

ten, was ihr jedoch oft schwerfällt. Die Schüle

rin hat Mühe, sich Aufgabenstellungen zu 

merken und sie in der vorgegebenen Zeit zu 

bearbeiten. Frau Müller, Lisas Lehrerin, ermahnt 

das Mädchen täglich, sich zu konzentrieren, 

nicht ständig zu träumen und sich auf den Un

terricht zu konzentrieren. 

Heute erklärt Frau Müller: «Wir haben gestern 

in unserem Schulgarten gearbeitet und uns 

überlegt, welche Pflanzen besonders gut ge

wachsen sind und was das für Gründe haben 

könnte. Ich möchte, dass ihr eine Skizze …» 

Was Frau Müller weiter ausführt, hört Lisa nicht 

mehr. Das Mädchen beginnt voller Tatendrang 

zu arbeiten: Sie holt ihre schönen Stifte hervor, 

die sie den Farben entsprechend auf ihrem Pult 

anordnet, und zeigt sie voller Stolz ihrem Bank

nachbarn: «Schau, die habe ich gestern zum 

Geburtstag erhalten!» Frau Müller erklärt den 

nächsten Schritt, während Lisa beginnt, die Stif

te auf der Bank wie einen Kreisel zu drehen. 

«Lisa, bitte hör mir zu», sagt Frau Müller. Lisa 

schaut auf, blickt zur Lehrerin und konzentriert 

sich wieder auf deren Erläuterungen – die Stifte 

schiebt sie zur Seite.

Was sind exekutive Funktionen? 
Exekutive Funktionen (EF) sind geistige Fähig-

keiten, die unser Handeln und Denken steuern. 

Sie helfen uns, Herausforderungen im täglichen 

4

Exekutive Funktionen – zentrale Fähigkeiten im Schulalltag.

Text und Fotos: Sandra Di Sario und Irene Gehrig

Lisa hat neue Stifte

Arbeitsgedächtnis Inhibition kognitive Flexibilität

Das Arbeitsgedächtnis dient 

der Speicherung und Ver-

arbeitung von relevanten 

 Informationen. Im Arbeitsge-

dächtnis werden Infor ma tio-

nen aktiv aufrechterhalten 

und bearbeitet, wobei neue 

Inhalte mit bereits abgespei-

cherten Inhalten des Lang-

zeitgedächtnisses verknüpft 

werden (Walk & Evers, 2013).

Die Inhibition hilft, Impulse zu 

kontrollieren und Gefühle zu 

regulieren. Als Hemmungs-

funktion dient die Inhibition 

der gezielten Aufmerksam-

keitslenkung. Gelingt Inhibi-

tion, können sich Kinder auf 

das Wesentliche konzentrie-

ren und Störungen ausblen-

den. Die Inhibition hilft zudem, 

Emotionen zu kontrollieren 

und sich angemessen zu ver-

halten (Walk & Evers, 2013).

Die kognitive Flexibilität be-

schreibt die Fähigkeit, sich 

auf neue Situationen und An-

forderungen einzustellen und 

entsprechend zu reagieren. 

Wenn sich eine Situation 

plötzlich verändert, hilft diese 

Komponente, sich möglichst 

rasch auf eine neue Aufgabe 

einzulassen. Auch für das 

 soziale und einfühlende Ver-

halten ist die Flexibilität be-

deutsam. Sie hilft uns, ver-

schiedene Perspektiven 

einzunehmen, offen zu sein 

und aus Fehlern zu lernen 

(Walk & Evers, 2013).

Lisa hat Mühe, sich auf die 

Ausführungen und Erklärun

gen der Lehrerin zu konzen

trieren und sich den Ablauf 

beziehungsweise die mehr

schrittige Aufgabe einzuprä

gen. Der ersten Anweisung 

konnte Lisa folgen. Danach 

war es ihr nicht mehr möglich, 

sich das Gehörte zu merken.

Lisa kann ihre Aufmerksam

keit nur für kurze Zeit auf die 

Ausführungen der Lehrper

son richten. Schnell ist sie ab

gelenkt und widmet sich dem 

Spiel mit den Stiften.

Lisa kann sich nach der Er

mahnung der Lehrperson von 

ihrem Spiel lösen und sich auf 

den Unterricht und die Auf

gabenstellung konzentrieren. 

Das Mädchen zeigt in diesem 

Moment kognitive Flexibilität.

Abbildung: Die drei Aspekte der exekutiven Funktionen (Walk & Evers, 2013).
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Leben und im Schulalltag zu bewältigen. EF sind 

notwendig, damit eine Aufgabe zeitig begon-

nen und in einem angemessenen Zeitrahmen 

beendet werden kann. Auch wenn es darum 

geht, Aufmerksamkeit herzustellen sowie auf-

rechtzuerhalten und sich nicht ablenken zu las-

sen, spielen sie eine zentrale Rolle. Wenn es 

 darum geht, Impulse zu kontrollieren und Ge-

fühle zu regulieren, sind es die EF, die uns da-

bei helfen. Die Funktionen unterstützen das 

kreative Denken und die Suche nach Lösungen! 

Walk und Evers (2013) führen aus, dass diese 

geistigen Fähigkeiten besonders in ungewohn-

ten und herausfordernden Situationen zum 

 Einsatz kommen. Sie sind gefordert, wenn Auto-

matismen und eingeschliffene Handlungs  rou-

tinen nicht zielführend sind.

Die EF lassen sich in drei Teilaspekte gliedern: 

Arbeitsgedächtnis, Inhibition und kognitive 

 Flexibilität (siehe Abb.).

Wie entwickeln sich  
exekutive Funktionen? 
Die EF entwickeln sich langsam aufgrund der 

allmählichen Reifung des Frontalhirns. Zu Rei-

fungsschüben kommt es vor allem in drei Alters-

spannen: zwischen 3 und 6 Jahren, zwischen 8 

und 11 Jahren und in der Pubertät. Dafür ver-

antwortlich sind – neben der Entwicklung des 

Gehirns – genetische Faktoren und Umwelter-

fahrungen. Der individuelle Verlauf kann sich 

bei gleichaltrigen Kindern stark unterscheiden. 

Im Alter von 3 bis 4 Jahren verbessert sich die 

Merkfähigkeit. Den Kindern gelingt es immer 

besser, Informationen zu speichern und abzu-

rufen. Sie können Informationen kognitiv ver-

arbeiten und komplexe Handlungsabläufe bes-

ser organisieren, was sich bis zum Alter von 

etwa 15 Jahren immer weiter ausdifferenziert. 

Mit 3 bis 4 Jahren können die Kinder ihre Be-

dürfnisse immer besser zurückhalten und war-

ten, bis eigene Wünsche befriedigt werden. 

Zwischen 8 und 11 Jahren entwickelt sich die 

Inhibition langsamer. 

Kinder verbessern ab dem dritten Lebensjahr 

nicht nur ihre Inhibition, sie lernen auch, ihre 

positiven und negativen Emotionen besser zu 

kontrollieren, indem sie diese unterdrücken. 

Durch diese verbesserte Verhaltenskontrolle 

können Kinder ihre eigenen Sorgen den Gedan-

ken und Gefühlen anderer unterordnen. 

Die kognitive Flexibilität zeigt sich bei 3- bis 

4-jährigen Kindern dadurch, dass sie zuneh-

mend zwischen einfachen Regeln wechseln 

können. Dieses flexible Denken verbessert sich 

im Alter zwischen 4 und 5 Jahren. Die Kinder 

können sich nun beispielsweise in andere hi-

neinversetzen. Dieser Perspektivenwechsel ent-

wickelt sich bis ins frühe Erwachsenenalter 

 weiter aus. Sich auf Neues einzulassen, gelingt 

immer besser.

Am Ende des Grundschulalters sind die exeku-

tiven Funktionen ausgebildet. Das Zusammen-

spiel der drei Funktionen verbessert sich fort-

laufend und die Kinder können ihr Verhalten 

immer erfolgreicher steuern und ihre Emo-

tionen gezielt regulieren (Walk & Evers, 2013; 

 Kubesch, 2020). 

Weshalb sind diese Funktionen 
wichtig für das Lernen? 
EF fördern kognitive Leistungen. Schüler und 

Schülerinnen mit gut ausgeprägten exekutiven 

Funktionen zeigen mehr Selbstständigkeit, füh-

ren Arbeiten zuverlässiger aus und engagieren 

sich beim Lernen. Sie sind fähig, Gruppenan-

weisungen zu befolgen und sich auf die Arbeit 

einzulassen. Ihre Arbeiten können sie sinnvoll 

strukturieren und mehrteilige Aufträge selbst-

ständig bearbeiten. In Unterrichtsgesprächen 

äussern sie sich themenbezogen und sie kön-

nen geduldig warten, bis sie an der Reihe sind. 

Sie können sich gegebenen Situationen flexibel 

anpassen und zeigen auch in fachlichen Berei-

chen bessere Leistungen (Hille, 2020). 

Wie kann man Probleme mit den 
exekutiven Funktionen feststellen? 
Die Ausprägung der exekutiven Funktionen 

kann mit spezifischen Aufgabenstellungen ge-

prüft werden. Die Kinder erhalten Aufgaben, 

bei denen sie beispielsweise entscheiden müs-

sen, ob sie eine Belohnung jetzt möchten oder 

eine grössere Entlöhnung nach 20 Minuten. 

3-jährige Kinder verfügen über eine geringere 

Fähigkeit, Belohnungen aufzuschieben. 

Kinder im Alter von 8 bis 11 Jahren können  

ihre Aufmerksamkeit bei mentalen Verarbei-

tungskonflikten besser lenken. Sie können bei-

spielsweise bei der Mondkarte «Tag» sagen 

und bei der Sonnenkarte «Nacht» (Kubesch, 

2020). 

Frau Müller lobt die Klasse für ihre gute Zusam

menarbeit und schliesst die Lektion mit folgen

dem Spiel ab: «Ich gehe in meinen Garten und 

nehme mit …» (analog zu «Ich packe meinen 

Koffer»). Frau Müller macht es aber den Gärt

nerinnen und Gärtnern nicht leicht! Jedes zwei

te Kind muss die Begriffe in umgekehrter Rei

henfolge aufsagen.

Auch das fördert die exekutiven Funktionen – 

Arbeitsgedächtnis und Flexibilität! 

Sandra Di Sario 

hat die berufspraktische Leitung Zyklus 1 an der 

 Pädagogischen Hochschule Schaffhausen inne. Sie 

ist Dozentin und Mentorin.

Irene Gehrig

ist Bildungswissenschaftlerin. Sie ist Dozentin im 

Bereich Bildung & Erziehung, Mentorin und leitet 

die Abteilung Sprache und Mathematik an der 

PHTG. 
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Exekutive Funktionen sind 
geistige Fähig keiten, die unser 
Handeln und Denken steuern. 
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