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Im Interesse der einfacheren Lesbarkeit haben wir bei allen personenbezogenen Bezeichnungen auf die 
weibliche Form verzichtet. 
 

1 Wahrnehmung 

1.1 Fragestellungen / Ziele 

Im Zusammenhang mit der sozialen Wahrnehmung geht es primär um die Frage, wie wir unsere Welt, spe-
ziell unsere Mitmenschen, wahrnehmen und welche Faktoren dabei eine wichtige Rolle spielen. Insbesonde-
re soll der Frage nachgegangen werden, welche Fehlerquellen in der Wahrnehmung und Beurteilung von 
Personen auftreten und wie man ihnen allenfalls begegnen kann. Konkret geht es um folgende Fragen: 
 
• Wie nehmen wir die Umwelt wahr? 
• Wie objektiv / subjektiv sind unsere Wahrnehmungen? 
• Welche Forschungsansätze sind in der Wahrnehmungspsychologie bedeutsam und welche Ergebnisse 

haben sie erbracht? 
• Wie kommen Urteile über andere Menschen zustande? 
• Welche Fehlerquellen werden in der Beurteilung anderer Menschen wirksam? 
• Wie lassen sich Fehler bei der Beurteilung reduzieren? 
• Inwiefern sind diese Erkenntnisse für die Lehrperson bedeutsam? 
• Wie komme ich zu einem möglichst objektiven, zuverlässigen und gültigen Bild meiner Schüler? 
 
Im Zusammenhang mit diesem Thema stehen: 
• Lernen (Konditionierung) 
• Gedächtnis 
• Beurteilung / Notengebung / Zeugnis 
• Anschauen und Beobachten (in der Allgemeinen Didaktik) 
• Menschenbild (in der Allgemeinen Pädagogik) 
 

 
 
 

Ziele: 
• Sie wissen, dass unsere Wahrnehmungen subjektiv und selektiv sind. 
• Sie kennen Selektions- und Gestaltprinzipien der Wahrnehmung und können diese in berufsprakti-

schen Situationen wieder erkennen. 
• Sie sind sich bewusst, dass sie aufgrund subjektiver Theorien und Alltagstheorien Wahrnehmungs-, 

Denk- und Handlungsmuster entwickeln, die ihr Handeln und Verhalten leiten. 
• Sie entwickeln eine Bereitschaft, ihre subjektiven Theorien mit wissenschaftlichem Wissen zu verglei-

chen, zu bearbeiten und zu verändern. 
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1.2 Sind unsere Wahrnehmungen ein Abbild der Realität? 

In der alltagssprachlichen Vorstellung versteht man unter Wahrnehmung die objektive Abbildung der Reali-
tät, resp. die Aufnahme der Aussenwelt analog einer Fotografie, die objektgetreu sämtliche Einzelteile auf 
einen Film bannt. Aber selbst beim Fotografieren wird diese sog. Objektivität subjektiv durch die Wahl des 
Aufnahme-Standortes, der Blende- und Zeiteinstellung, des Winkels (Weitwinkel, Nahaufnahme etc.) u.ä. 
In verschiedenen wahrnehmungspsychologischen Untersuchungen wurde der Beweis erbracht, dass die 
menschlichen Wahrnehmungen stark subjektiv geprägt und von aussen und innen her beeinflusst sind. Dies 
liegt einerseits an den verschiedenen Sinnesorganen, die sich allesamt täuschen lassen, andererseits an 
verschiedenen Faktoren (Einstellung, Erwartung, Bedürfnisse, soziale Schicht u.a.), auf die in den folgenden 
Kapiteln noch detailliert eingegangen werden soll. 
Eine Reihe von optischen Täuschungen sollen die obigen Behauptungen belegen, wonach unsere Wahr-
nehmung nicht objektiv ist, da sie nicht mit den realen Verhältnissen übereinstimmt – was mit Messungen 
belegt werden kann. 
 
Beispiele: 
Müller-Lyer'sche Täuschung Hering'sche Parallelentäuschung 

 

   
 
 
 
Sander'sches Parallelogramm Ebbinghaus'sche Kreistäuschung 

  
 
 
 
Das Bild wird weder ganzheitlich, noch zeilenmässig (à la Fernsehen), sondern von zentralen Punkten aus 
(z.B. Augen) abgetastet (vgl. Linien der Augenbewegungen). 
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Experiment: 
Versuchspersonen erhielten Brillen, die alles auf den Kopf stellten. Nach ein paar Tagen nahmen sie die 
Welt trotzdem wieder „normal“ wahr. Nach dem Ablegen der Brillen erschien ihnen die Welt auf dem Kopf 
stehend. Ein paar Tage später hatte sich die Wahrnehmung normalisiert. 

Fazit: 
Die Beispiele sollen belegen, dass Menschen nicht passive Informationsempfänger, sondern in höchstem 
Masse aktive Informationsverarbeiter sind. 
 

 
 

1.3 Selektive Wahrnehmung 

Aus der Gedächtnisforschung ist bekannt, dass das menschliche Gehirn beim Übergang von einer Ge-
dächtnisstufe zur anderen (vgl. Lernpsychologie Kap. Lernen und Gedächtnis – neuropsychologische Aspek-
te) grosse Mengen von Informationen reduziert. Wie gross dieser Selektionsvorgang ist und dass nur 
dadurch der Mensch selber und sein eigenes Entscheiden und Handeln ins Spiel kommen kann, ist kaum 
bekannt. Im „Flaschenhalsmodell“ der Wahrnehmung spricht Vester (1998, S. 85) von einem Input von 10 
hoch 9 bit/s (=über die Sinnesorgane einfliessende Informationsmenge), die auf  ca. 10 hoch 2 bit/s reduziert 
wird. Nur der zehnmillionste Teil, nämlich etwa 100 Informationseinheiten pro Sekunde werden also im Ge-
hirn weiterverarbeitet. 
 
„Diese kleine Auswahl tritt aber nun durch die unterschiedlichsten bewussten und unbewussten Denkpro-
zesse mit der bereits im Gehirn vorhandenen Information, sozusagen mit dem Erfahrungsmaterial der grau-
en Zellen, in Resonanz, so dass sie über eine Vielzahl von Assoziationen wieder bis auf 10 hoch 7 bits pro 
Sekunde, also auf das Zehntausendfache angereichert wird“ (ebd., S. 85 f.). 
 
Eine rigorose Selektion der eintreffenden Informationen schützt unser Gehirn vor einer Reizüberflutung. Die-
se Selektion (Auswahl der Informationen) geschieht aber nicht zufällig, sondern aufgrund ganz bestimmter 
Kriterien wie: 
 
• Art der Reize: 

o Auffälligkeit (Besonderheit, Andersartigkeit) 
o Intensität (Farbe, Gerüche, Lautstärke ...) 
o Häufigkeit 
o Bewegung (gegenüber statischen Dingen) 

• Persönliche Erfahrungen, Vorwissen, Vorinformationen 
• Motive, Bedürfnisse, Wünsche, Interessen, Ziele (bewusst und unbewusst) 
 
 

� Schätzen Sie das Alter dieser Frau! 
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1.4 Organisation der Wahrnehmung 

Von der Gestaltpsychologie wurde aufgezeigt, dass der Mensch die Tendenz zur Organisation besitzt und 
Wahrnehmungen nach bestimmten Gesetzen strukturiert. Informationen werden also nicht wertneutral und in 
ihrer wirklichen Gestalt wahrgenommen, sondern vom Gehirn in eine sog. „gute“ Gestalt umgewandelt. Fol-
gende Prinzipien sollen das illustrieren: 

1.4.1 Prinzip der Geschlossenheit 
Aus relativ unverbundenen Einzelteilen wird ein Gesamtbild erstellt (aus: Stadler M. u.a., Psychologie der 
Wahrnehmung, München 1977, S. 119) 
 

 
 
Beim Leseprozess profitieren wir von diesem Prinzip, indem wir Texte selbst dann noch lesen und verstehen 
können, wenn ganze Wörter fehlen, einzelne Begriffe unklar bleiben, Buchstaben am Rande abgeschnitten 
sind oder Tippfehler automatisch verbessert werden. 
 
Bei einer ersten Begegnung zwischen Menschen entsteht aus dem sogenannten ersten Eindruck häufig ein 
recht vollständiges Gesamtbild, das sich in manchen Fällen nicht mehr gross ändert, resp. gegenüber neuen 
Informationen recht rigide wirkt. 
 
Dabei sind es meist oberflächliche und äusserliche Kriterien, die wir bei der Kategorisierung eines Menschen 
gebrauchen (Verhalten, Herkunft, Aussehen): 
 
• Wie rasch wird z.B. ein Automobilist, der sich im Verkehr einen kleinen Fehler leistet, verallgemeinernd 

als Idiot beschimpft; eine Generalisierung auf die Gesamtperson, die jeder vernünftigen Grundlage ent-
behrt. 

• Das Wissen, dass eine Person z.B. aus Deutschland stammt, genügt, um ein recht geschlossenes Bild 
von den Charaktereigenschaften dieser Person zu erhalten. 

• Das Erscheinungsbild spielt eine recht grosse Rolle (Kleider machen Leute!). In der Werbung wird dies 
ausgenützt, wenn man sich sog. sympathischer Personen bedient (jung, dynamisch, fröhlich, sportlich, 
kameradschaftlich ...) 

 
Ein Skelett von Informationen genügt offensichtlich für die Konstruktion eines geschlossenen Bildes von 
einem Menschen! Diese Bilder werden schliesslich zu Vorurteilen, wenn sie angesichts neuer, gegensätzli-
cher Informationen nicht revidiert werden. 
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1.4.2 Prinzip der Ähnlichkeit 
Gleiche Elemente werden zu einer ganzen Gruppe zusammengefasst: 
 
 1 2 3 A B C 1  1  1  1  1  1 
 1 2 3 A B C  2  2  2  2  2  2 
 1 2 3 A B C 3  3  3  3  3  3 
 1 2 3 A B C A A A A A A 
 1 2 3 A B C B B B B B B 
 
In einer Klasse werden Schüler selten als völlige Individuen wahrgenommen, sondern meist in Form von 
Gruppen. Bei der Neuübernahme einer Klasse ist die Kategorisierung in „gute“, „schlechte“ und „verhaltens-
auffällige“ Schüler am häufigsten. D.h. die Kriterien der Leistung und des Verhaltens gegenüber Lehrperson 
und Schüler werden wichtig. 
 
Diese Einschätzungen können natürlich auch durch Vorinformationen früherer Lehrpersonen, oder Schulak-
ten bedingt sein. Die Gefahr solcher Einschätzungen besteht darin, dass sie sich durch entsprechende Re-
aktionen der Lehrperson selber erfüllen (self-fulfilling prophecy). 

1.4.3 Prinzip der Nähe 
Die Wahrnehmung der Einzelteile wird von der Umgebung beeinflusst, in der sie auftreten. 
 

 
Im Falle von Leistungsbeurteilungen wird die Lehrperson, sofern sie sich nach einem gruppenbezogenen 
Beurteilungssystem richtet, durch den Leistungsstand der Klasse als Ganzes beeinflusst: 
Die genau gleiche Leistung wird in einer guten Klasse anders wahr genommen als in einer schwachen. 
 
 

1.5 Alltagstheorien 

Jeder Mensch bildet sich sowohl rasche Urteile über seine Mitmenschen wie auch über bestimmte Sachen / 
Situationen. Diese Urteile basieren auf Welt- und Menschenbildern, die  im Verlaufe der Entwicklung des 
Menschen entstehen, d.h. sie bilden sich individuell verschiedenartig, obwohl kulturelle und schichtspezifi-
sche Einflüsse dafür sorgen, dass Gemeinsamkeiten bei solchen Bildern auftreten. Diese Bilder leiten unser 
Verhalten (unsere Praxis!) und deshalb kann man sie auch als Alltagstheorien und subjektive Theorien (vgl. 
Kap. 3.5) bezeichnen. 
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Beispiel: 
Alle haben vermutlich eine Antwort auf die Frage, was eine gute Schule, resp. was guter Unterricht sei: (evtl. 
verschiedene Leute mit verschiedenen Rollen antworten lassen) 
• „Wenn es ruhig ist.“ 
• „Wenn Schüler möglichst selbständig arbeiten können.“ 
• „Wenn sie die Ziele des Lehrplans erreichen.“ 
• „Wenn sie sich sozial verhalten.“ 
• „Wenn sie Arbeitstugenden entwickeln (z.B. Konzentration, Genauigkeit, Durchhaltewillen ...)“ 
 
Schwieriger wird es, wenn Begründungen für diese Beurteilung angegeben werden müssten. 
• „Nur, wenn es ruhig ist, kann man wirklich etwas lernen.“ 
• „Schule muss Schüler zur Selbständigkeit anleiten, damit sie auf eigenen Füssen stehen können.“ 
• „Der Plan beinhaltet die verbindlichen Ziele und daran muss sich die Lehrperson orientieren.“ 
• „In der heutigen Zeit nimmt der Individualismus überhand, deshalb muss man Gegensteuer geben.“ 

 
Fazit: 
Wir besitzen ein sicheres und rasches Urteil über viele Situationen, machen uns aber wenig Gedanken über 
die dahinter liegenden Massstäbe, nach denen sich unsere Beurteilung richtet. Erst auf konkrete Nachfrage 
konstruieren wir die passenden Begründungen so zusammen, dass sie unsere Urteile belegen. 
 
Wenn wir davon ausgehen, dass es im Lehrberuf professionelles Verhalten braucht, dann ist es immer wie-
der nötig, unsere Alltagstheorien kritisch zu hinterfragen und auch einzugestehen, dass unsere Ansichten 
stets relativ sind, d.h. stark von unserer persönlichen Biografie abhängen und in einem geschichtlich-
kulturell-sozialen Zusammenhang stehen. Die Auseinandersetzung mit anderen und mit Erkenntnissen aus 
der Forschung soll mithelfen, das eigene Bild so zu differenzieren, dass aus Alltagstheorien reflektierte The-
orien entstehen. 
 
Bezogen auf obiges Beispiel genügt es dann zum einen nicht mehr, sich bloss auf einzelne wenige Aspekte 
des unterrichtlichen Geschehens zu beziehen, um die Qualität von Unterricht zu beurteilen. Zum andern 
lässt sich nicht ein für allemal entscheiden, was guter Unterricht ist. 
 
Analoges gilt für den Umgang mit Schüler. Es besteht die Gefahr, sie v.a. nach zwei Gesichtspunkten zu 
beurteilen: 
 
1. Arbeitsverhalten (Mitarbeit, Einsatz, Fleiss) 
2. Leistungsfähigkeit (Begabung, motorische Leistung) 
 
Relativ wenige Aspekte, die überdies noch einfach feststellbar sind, prägen das Bild, das sich die Lehrper-
son von ihren Schüler macht. Sobald jedoch ein Kontakt ausserhalb der Unterrichtssituation besteht, werden 
auch andere Aspekte der Schüler wahrgenommen und das Bild der Schüler erweitert sich. 
 
In diesem Zusammenhang stellt sich natürlich auch die Frage nach den Gründen für diese rasche Urteilsbil-
dung. „Der Grund liegt darin, dass wir gezwungen sind, uns in einer Welt zu bewegen, obwohl wir eigentlich 
gar nicht genug Informationen für sachgerechtes Handeln haben. Wir brauchen eine einigermassen stabile 
Welt, um sinnvoll handeln zu können und die Welt wird sinnvoll gemacht, zumindest handhabbar gemacht 
durch unsere gelernte Fähigkeit, Ereignisse vorauszusagen, auch ohne ausreichende Informationen. Wir 
lösen das Problem, indem wir uns auf das Wahrnehmen von leicht erkennbaren Teilaspekten der Menschen 
beschränken und aus diesen Aspekten weiterführende Schlüsse ziehen in der Hoffnung, dass sich die Men-
schen dann auch entsprechend verhalten werden. Hinzu kommt noch das, was als Ökonomie-Prinzip 
menschlichen Handelns bezeichnet wird, dass wir uns nämlich mit der Entdeckung von hinreichenden Grün-
den zufrieden geben.“ (Müller / Thomas 1974, S. 137 f.) 
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1.6 Erwartungen 

1.6.1 Erwartungen gegenüber einzelnen Schüler 
Im Zusammenhang mit pädagogischen Zielen aller Art ist es weiter nicht verwunderlich, wenn Erwartungen 
an die Schüler gerichtet werden. Sofern diese Erwartungen realistisch und der jeweiligen Person angepasst 
sind, ist gegen sie nichts einzuwenden; sind sie jedoch permanent zu hoch, führen sie leicht zu einer Über-
forderung und zu einer Frustration. 
 
Als Folge von Ursachenzuschreibungen können ganz bestimmte Erwartungen auftreten, die in die Zukunft 
gerichtet sind. D.h. die Lehrperson extrapoliert aus passierten Handlungen der Schüler ihr zukünftiges Ver-
halten. Das Bild, das sie sich von den Schüler gemacht hat, beeinflusst damit auch ihr weiteres Verhalten 
ihnen gegenüber. 
 
Ausser den erwähnten Deutungsprozessen sind noch weitere Faktoren für das Schülerbild der Lehrperson 
bedeutsam (Vorinformationen durch andere Personen. oder ausserschulische Begegnungen durch persönli-
che Beziehungen, gleiches Wohnquartier etc.) 
 
Wichtiger als die Entstehung von Erwartungen sind jedoch die konkreten Auswirkungen. So haben Erwar-
tungen einen Einfluss auf: 
 
• Häufigkeit der Interaktionen 
• Art der Hilfestellungen bei Aufgaben 
• Reaktionen der Lehrperson bei richtigen oder falschen Antworten 
• emotionale Aspekte der Kommunikation (Tonfall, Mimik, Gestik, Geduld, Blickrichtung, u.ä.) 
• Zeit, die man dem Schüler gewährt 
 
In einem psychologischen Experiment, das inzwischen unter dem Namen Pygmalion bekannt geworden ist, 
gelang der Nachweis, dass Erwartungen das Lehrer- und das Schülerverhalten beträchtlich verändern kön-
nen: 
In der Untersuchung von Rosenthal und Jacobson (1968) wurde der Klassenlehrperson in Bezug auf einige 
ihrer Schüler gesagt, sie seien aufgrund ihres hohen Intelligenzpotentials zu besseren Leistungen in der 
Schule fähig. Tatsächlich erfolgte die Auswahl der Schüler völlig zufällig. 
 
Als Ergebnis beobachteten die Forscher (Universitätsprofessoren), dass die Lehrpersonen gegenüber die-
sen Schüler ihre bisherigen Leistungserwartungen ändern und deren Leistungsfähigkeit höher einschätzen. 
Negative Leistungen führen sie nun weniger auf mangelnde Begabung, vielmehr auf ungenügende Anstren-
gung oder andere variable Faktoren zurück. Die Schüler bemerken die geänderten Einstellungen, werden 
erfolgszuversichtlicher, lernmotivierter und anstrengungsbereiter. Schliesslich verbessern sich auch die 
schulischen Leistungen, was wiederum die Lehrperson in ihrer Ansicht bestärkt. (vgl. J. Jegge, Dummheit ist 
lernbar, Bern 1979) 
 

Mit diesen Ausführungen soll gezeigt werden, dass 
• praktisches Handeln nicht im luftleeren Raum geschieht, sondern bezogen ist auf unsere subjektive 

Theorie über diese Praxis, gleichwohl ob es sich um eine bewusste oder unbewusste Theorie handelt. 
• ein Nachdenken über Praxis und Theorie nötig ist. 
• eine differenzierte Theorie das Handeln in der Praxis zwar nicht vereinfacht, aber der Komplexität des 

Geschehens besser entspricht. 
• unsere Urteile relativ sind und wir sie deshalb immer wieder hinterfragen müssen. 
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Das Verhalten der Lehrpersonen gegenüber den höher eingestuften Schüler änderte sich konkret wie folgt: 
1. Sie wurden häufiger aufgerufen 
2. Sie erhielten mehr Lob und Anerkennung 
3. Bei falschen Antworten half die Lehrperson selber mehr und hatte mehr Geduld 
4. Bei falschen Antworten erfolgte seltener Tadel, dafür mehr sachliche Information. 
 
Fazit: 
Die Lehrpersonen verhielten sich in Übereinstimmung mit ihren Erwartungen und richteten es sich bei erwar-
tungswidrigen Leistungen so ein, dass ihre Erwartungen trotzdem bestätigt wurden. Dadurch zeigten sie den 
Schüler, was sie von ihnen halten. 
 
In neueren Untersuchungen wurden folgende Korrekturen an den Ergebnissen angebracht: 
• Eine Leistungsverbesserung tritt nur bei misserfolgsängstlichen, schwach lernmotivierten Schüler ein, 

deren Ursachenzuschreibung (mangelnde Begabung) durch die Lehrperson bestärkt wird, obwohl sie 
tatsächlich nicht unbegabt wären. 

• Kein Pygmalion-Effekt ist zu beobachten, wenn die Schüler an sich hochmotiviert , aufgrund von Fähig-
keitsmängeln überfordert und schon vorher von der Lehrperson leistungsfördernd behandelt worden 
sind. 

 
 

� Sind Sie in Ihrer eigenen Schulzeit schon zu hoch / zu tief eingeschätzt worden? 
� Wenn ja, welche Folgen hatte dies für Sie? 
 
� Entwerfen Sie aufgrund eigener Schulerfahrungen konkrete Szenen aus dem Alltag, in de-

nen die Lehrperson die „Dummheit“ eines Schülers wieder einmal „beweist“ (vgl. Karikatur) 
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1.6.2 Erwartungen gegenüber der ganzen Klasse oder Gruppen 
Aufgrund von Erfahrungen mit früheren Klassen und Situationen entstehen bei der Lehrperson auch Erwar-
tungen an eine ganze Klasse. Was sie von ihrer jeweiligen Klasse hält und damit auch von ihr erwartet, wird 
in folgenden Aussprüchen (z.B. im Lehrerzimmer) recht deutlich: 
• „Das ist die schlechteste Klasse, die ich je hatte.“ 
• „In diesem Alter können die Schüler noch nicht in Gruppen zusammenarbeiten.“ 
• „Wenn die Knaben beim Cha Cha Cha nur auch so gut wären wie beim Fußballspielen.“ 
 
Sichtbar werden solche Erwartungen an die Klasse oder Gruppen auch in folgenden Situationen: 
• Motivation der Lehrperson bei Stundenbeginn 
• Wahl der Aufgabenschwierigkeiten 
• Didaktische Aufbereitung des Unterrichts 
• Reaktionen auf Erfolg und Misserfolg der Klasse 
 
Im Alltag bestehen häufig: 
• geschlechtsspezifische Erwartungen (Frauen sind talentierter, Männer gehemmter beim Tanzen). 
• schichtspezifische Erwartungen (Akademiker arbeiten über das Gehirn) 
• Erwartungen bezüglich Nationalitäten (Personen aus Südeuropa sind bewegungstalentierter als Schwei-

zer) 

1.6.3 Schülererwartungen  
In einem Experiment von Feldman und Prohaska (nach Mietzel 1982, S. 170) wurden Schüler informiert, 
dass sie bei dem bevorstehenden Unterricht mit einer sehr tüchtigen Lehrperson arbeiten würden. Die Folge 
waren entsprechende positive Erwartungen, die sich etwa darin äusserten, dass die Schüler häufiger den 
Blickkontakt zu ihrer Lehrperson suchten und eine geringere räumliche Distanz aufbauten. Die Lehrpersonen 
schätzten sich später bezüglich ihrer eigenen Tüchtigkeit höher ein und neutrale Beobachter beurteilten die 
Unterrichtsarbeit günstiger, als bei jenen Lehrpersonen, die mit Schüler zu tun hatten, denen das Gegenteil 
gesagt wurde, dass sie nämlich einer eher schlechten Lehrperson begegnen würden. 
 
Dieses Experiment belegt, was im Alltag schon längst bekannt ist, dass auch auf Schülerseite Erwartungen 
an Lehrpersonen bestehen und sich diese in der Kommunikation so auswirken, dass sich die Erwartungen 
mehrheitlich bestätigen. Allerdings basieren diese Erwartungen in der Regel auf tatsächlich gemachten Er-
fahrungen früherer Schüler dieser Lehrpersonen (ältere Geschwister, Nachbarn, Kollegen). Bei solchen 
Konstellationen dürfte es deshalb in der Praxis schwierig werden, ein einmal negativ gefärbtes Image wieder 
loszuwerden. 
 
Dass schon bei Kursbeginn jede Person eine Vorstellung und damit auch ganz bestimmte Erwartungen zu 
Begriffen wie „Lehrperson“ und „Unterricht“ mitbringt, hängt wohl entscheidend damit zusammen, dass Schu-
le in der eigenen Biografie ein wichtiges Thema (gewesen) ist. Die positiven oder negativen Erfahrungen mit 
Schule und Lehrpersonen haben einen grossen Einfluss auf die Wahrnehmung. 
 
Ein weiteres interessantes Phänomen zur Erklärung von Schülererwartungen geht auf Freud zurück und 
heisst Übertragung. Konkret heisst dies, dass frühere Beziehungen zu Personen in neuen Beziehungssitua-
tionen aktualisiert werden. Dabei spielen Ähnlichkeitsfaktoren (z.B. Aussehen, Verhalten, Sprache, Name, 
Schrift ...) eine grosse Rolle. Die neue Lehrperson wird nach dem Muster früherer Lehrpersonen wahrge-
nommen; in der Unterstufe wird die Lehrperson sogar häufig mit der eigenen Mutter gleichgesetzt (Du-
Anrede, Wunsch nach enger persönlicher Bindung und Nähe, Sympathie u.ä.). In diesen Fällen sind die 
ausgeübten Rollen identisch oder ähnlich und tragen deshalb zu Übertragungsphänomenen bei. 
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1.7 Beobachten – ein gezieltes Wahrnehmen 

Die folgenden in Thesenform dargestellten und kurz erläuterten Aspekte einer Beobachtungslehre beziehen 
sich auf die wahrnehmungspsychologischen Überlegungen des vorangegangen Kapitels. 
 

 
 
 

Ziele: 
• Sie verstehen Beobachten als gezieltes und systematisches Wahrnehmen. 
• Sie kennen verschiedene Beobachtungsmethoden und können diese gezielt einsetzen. 
• Sie lernen verschiedene Beobachtungs- und Reflexionshilfen kennen. 
• Sie lernen zwischen Beobachtung und Interpretation zu trennen. 
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1.7.1 Thesen 
 

� Ohne Beobachtung geht es im Alltag wie auch im beruflichen Be-
reich nicht. Wir dürfen nicht nicht beobachten. 

 
Indem wir beobachten, orientieren wir uns in der alltäglichen und beruflichen Welt. Sinnvolles berufliches 
(pädagogisches) Handeln ist möglich, wenn wir unterrichtliche und andere berufliche Situationen erfassen, 
analysieren und interpretieren können, um so Motive der Beteiligten und Lernprozesse zu verstehen oder 
Ziele zu formulieren und handeln zu können. Dem zu Grunde liegt immer ein Wahrnehmen – besser ein 
gezieltes Wahrnehmen, ein Beobachten. 
 

� Beobachten meint beachten, wo andere nur wahrnehmen. 
 
Es geht darum, nicht irgendwie, sondern bewusst wahrzunehmen und zu beobachten und sich der Beobach-
tungsfallen bewusst zu sein (siehe Materialien im Anschluss). 
 

� Beobachtung hat Methode: Die Beobachterperson entscheidet, wie 
sie ihren Gegenstand „sehen“ will. 

 
Ob wir eine Unterrichtssequenz mit Video aufnehmen, eine Zeichnung über die Bewegungen der beobachte-
ten Person, ein Verbalprotokoll, eine Häufigkeitsliste (Strichliste der Beiträge) erstellen, auf nonverbale und 
paraverbale Signale (z.B. Körpersprache, Tonfall, Lautstärke) achten, aufgrund eines Klassifikationssche-
mas (z.B. Fragen der Lehrperson), einer Schätzskala (z.B. Verständlichkeit der Sprache) beobachten oder 
mit Hilfe einer Verlaufskurve Veränderungen über die Zeit festhalten; jede einzelne dieser Methoden model-
liert die beobachtete Wirklichkeit verschieden. 
 

 
 

Da es ein objektives, von unserer Person unabhängiges Beobachten nicht gibt, müssen wir bewusstes und 
reflektiertes Beobachten trainieren. Beobachten darf nicht beliebig sein. Wir können die Qualität der Be-
obachtungen steigern, indem wir 
 
• sachlich 
• konkret 
• klar 
• gezielt und planmässig 
• und förderorientiert beobachten  
• sowie Fremdbeobachtungen berücksichtigen. 
 
Eine fokussierte Beobachtung erhöht die Chance, dass wir unser Lehrverhalten verändern und verbessern 
können. 
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Wir beobachten nicht nur unsere Schüler. Professionelles Handeln verlangt von uns auch, dass wir uns in 
unserem Unterrichten beobachten lassen. Sinnvollerweise überlegen wir uns zum Beispiel: 
 
• Welche Aspekte möchte ich bei mir beobachten lassen? 
• Woran will ich arbeiten und was möchte ich konkret verändern? Zum Beispiel: Gebe ich den Schüler 

Rückmeldungen auf ihre Leistungen, ihr Verhalten (Rückmeldungen auf gutes Verhalten wie auch korri-
gierende / zurechtweisende Rückmeldungen)? Welche? Wie?  

• Gehe ich auf die Schüler ein oder übergehe ich sie?  
• Wann verliere ich den roten Faden, wann kann ich ihn halten?  
• Wie ist meine Stimme (Lautstärke, Tonfall)?  
• Wie ist meine Aussprache?  
• Verändert sie sich über die Zeit?  
• Ist meine Sprache stufengerecht? Wann ja, wann nein?  
• Wie verteile ich meine Zuwendung auf die Schüler (auf Frauen und Männer)? 
 
 

1.8 Personwahrnehmung und Selbstwahrnehmung 

(Martin / Wawrinowski (1993). Beobachtungslehre (S. 21-28). Weinheim, München: Juventa) 
 
Wahrnehmung und Bewertung durch andere sind von Kindheit an entscheidend für die Entwicklung einer 
Person, für das entstehende Selbstbild und Selbstwertgefühl. Das Verhältnis zwischen Selbstwahrnehmung 
und der Wahrnehmung anderer wie auch durch andere ist folgenreich für unser Wohlbefinden, für ein Zuge-
hen auf Mitmenschen oder aber für ängstliche Abwehr und negative Einstellungen.  
 
Das Selbstbewusstsein hat einen engen Bezug zu körperlicher Entwicklung und Körperbewusstsein. Je bes-
ser das Kind demnach lustvoll die Körperteile, deren Funktionen und zahlreichen Beziehungen zu organisie-
ren und zuzuordnen vermag in einem sich stetig vergrössernden Bewegungsspielraum, desto besser kann 
es auf seine Mitmenschen zugehen, Kontakte knüpfen und seine Beziehungen zu ihnen interpretieren. Vor 
allem in der frühen Kindheit besteht eine enge Beziehung zwischen der Vorstellung vom eigenen Körper und 
der Vorstellung von sich als Person. Die Vorstellung des eigenen Körpers spiegelt soziale Erfahrungen. 
 
Unsere Selbsteinschätzung, unser Selbstbild und auch unser soziales Verhalten hängen mehr von dem 
vermuteten Fremdbild ab, das wir oft fälschlich anderen als ihre Sicht von uns zuschreiben, als von deren 
tatsächlicher Einstellung zu und Vorstellung von uns. Sobald wir wahrnehmen, dass andere uns anders 
wahrnehmen, als wir meinen, können wir unser Verhalten verändern und uns ihnen öffnen, wenn wir einen 
Vertrauensvorschuss erhalten. 

1.8.1 Johari-Fenster 

 Mir selbst bekannt Mir selbst unbekannt 

Anderen bekannt 
I 
Öffentliche Person 

II 
Blinder Fleck 

Anderen unbekannt 
III 
Privatperson 

IV 
Unbekanntes 
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Bereich I Im Bereich I sind Verhaltensweisen und Einstellungen, die wir an uns selbst wahr-
nehmen und anderen gegenüber freimütig und unverstellt äussern (öffentliche Per-
son). 
 

Bereich II Der „blinde Fleck“ der Selbstwahrnehmung steht für die Gewohnheiten, Ängste, Ab-
wehrmechanismen, Ab- oder Zuneigungen, die uns nicht bewusst sind und z.T. un-
verständliche Reaktionen der Mitmenschen hervorrufen können. Andere können uns 
die „Augen“ öffnen. 
 

Bereich III Die private Person meint den Teil unseres Verhaltens und Erlebens, den wir vor ande-
ren verbergen: Gedanken, Gefühle, geheime Wünsche, durch die wir uns bei deren 
Bekanntwerden blossstellen könnten. 
 

Bereich IV Im tiefsten Teil des Unterbewusstseins sind verdrängte, angstbesetzte Kindheitserleb-
nisse und psychische Traumata vergraben. 
 

 
 
Die Situation beim Kennenlernen Ziel fortlaufender Feedback-Prozesse 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In einem neuen sozialen Raum wird das Individuum danach streben, den Bereich I auf Kosten von II und III 
auszuweiten, um möglichst aktiv sein zu können, Misstrauen bei sich und anderen abzubauen. Wir müssen 
dafür zuerst lernen, über uns selbst zu sprechen, anderen Menschen gegenüber auch Privates, Intimes zu 
offenbaren und zum zweiten Feedback darüber einzuholen, wie uns andere erleben, und schliesslich drit-
tens, das Selbstbild der anderen zu entdecken und zu akzeptieren. Infolge solcher fortlaufenden Rückkoppe-
lungen werden Selbst- und Fremdbild verändert und Informationen neu bewertet: wir lernen, mit anderen 
Augen zu sehen und Bereitschaft wie Befähigung zu entwickeln zur Korrektur des eigenen Interaktionsver-
haltens. Ich kann mich selbst nur in dem Masse ganz erkennen, wie ich mich in meiner Beziehung zu ande-
ren und in deren Beziehung zu mir begreife. 
 

 
 
 
I 

 
 

IV 

 
I 

 
 
 
 

III 

 
 

IV 

 
 

II 

 
III 

 
 
 

II 
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Ausdrucksmerkmale als Quellen der Eindrucksbildung: 
• Äussere Erscheinung: Wer weint, wirkt betrübt oder zornig. Brillenträger gelten als intelligenter und fleis-

sig. Bestimmte Kleidung kündet uns von politischer Einstellung und Berufszugehörigkeit. Intelligenz lässt 
sich nicht sehen, dennoch glauben wir, sie jemand ansehen zu können. 

• Physiologische Merkmale: Erröten oder Erblassen kann zwar im Augenblick auftreten, aber Folge einer 
plötzlich auftauchenden Erinnerung ohne Bezug zum Jetzt sein 

• Mimik: Blickrichtung, Blickbewegung, Stirnfalten, Augenkontakte, 
• Gestik: Geschwindigkeit, Bewegungsumfang, Antriebsstärke, Gespanntheit, Rhythmus, Gang, Bewe-

gungsrichtung, Sitzhaltung 
• Stimme / Sprechweise: Tonhöhe, Tempo, Akzentuierung 
• Sprachstil: Satz- und Wortlänge, Nebensätze, Adjektive, Verben 
• Handschrift 
 
So sehr wir glauben möchten, dass ein Mitmensch bei Kenntnis von Körper oder Gesichtssignalen, der non- 
und paraverbalen Zeichen für uns offen wie ein Buch sei, müssen wir festhalten dass keine dieser Mitteilun-
gen oder Verhaltensweisen immer das Gleiche bedeutet, dass sie mehrdeutig sind und der sich ständig wie-
derholenden und rückversichernden Entschlüsselung bedürfen. Sie stellen winzige Ausschnitte aus dem 
Verhaltensrepertoire des Andern dar, wie ein Zitat, das aus dem Zusammenhang seines Textes gerissen 
wird. 
 
Der erste Eindruck wartet nicht den vollständigen Erhalt von möglichen Informationen ab, sondern organi-
siert und integriert sie augenblicklich zu einem geschlossenen Bild. Er sichert uns einen Standpunkt für Ent-
scheidungssituationen und steuert unser zukünftiges Verhalten über kurze oder eher lange Zeit. 
 
Unsere ersten Wahrnehmungen und Beobachtungen, unsere ersten Eindrücke bestimmen im Allgemeinen 
schon die Richtung und die Interpretation der nächst folgenden. Der Kontext, in dem wir einer Person be-
gegnen, sowie unsere eigenen Motive bilden weitere Orientierungspunkte für Wahrnehmung und Wahrneh-
mungsurteile. Dabei sind wir ständig in Gefahr, unser selbst gar nicht richtig gewahr zu werden und uns 
selbst zu belügen. Denn das Bild, das wir von uns selbst haben ist im wesentlichen eine Illusion, ein künstli-
ches Ergebnis, nicht zuletzt der fortgesetzten Manipulation durch andere sowie des eigenen Bemühens, den 
Erwartungen anderer zu entsprechen, statt sich selbst in seiner Eigenart wahrzunehmen. Um zu wissen, 
welchen ersten Eindruck ein Mensch bei anderen hervorrufen wird, brauchen wir Informationen über wahr-
nehmende und wahrgenommene Person; denn der gleiche Mensch kann bei unterschiedlichen Wahrneh-
menden einen interindividuell unterschiedlichen ersten Eindruck hervorrufen. Schliesslich ist zu bedenken, 
dass schon unsere Wahrnehmungen das Verhalten der wahrgenommenen Person beeinflussen können. 
 

 
� Versuchen sie, den blinden Fleck ihrer Selbstwahrnehmung besser kennen zu lernen! In der 

Tabelle aufgelistet finden sie 30 mögliche Persönlichkeitsmerkmale jeweils in der Abstufung 
von 0 (= nicht beobachtbar) bis 5 (= stark hervortretend) 
 
Selbsteinschätzung: Kreuzen sie der Reihe nach die für Sie zutreffenden Wörter an! 
 
Vermutete Fremdeinschätzung: Kreuzen sie Attribute an, die andere ihnen vermutlich zu-
schreiben würden! 
 
Fremdeinschätzung: lassen sie sich durch andere (anonym) einschätzen! 
 

� Verbinden sie die Punkte zu einer Art Persönlichkeitsprofil und vergleichen sie die drei  
Profile! 
 
(Nach einer Idee von: Kirsten R.E./ Müller J, Gruppentraining, Reinbek 1976) 
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Mein Persönlichkeitsprofil 
 0 1 2 3 4 5 
1. selbstbewusst       
2. entschlussfreudig       
3. gewissenhaft       
4. beherrscht       
5. kontaktfreudig       
6. verantwortungsbewusst       
7. aggressiv       
8. vertrauenswürdig       
9. unternehmenslustig       
10. kreativ       
11. selbstkritisch       
12. gefühlsbetont       
13. unvoreingenommen       
14. optimistisch       
15. kompromissfähig       
16. einfühlsam       
17. tolerant       
18. geduldig       
19. hilfsbereit       
20. spontan       
21. lebhaft       
22. offen       
23. vertrauensvoll       
24. geltungsbedürftig       
25. durchsetzungsfähig       
26. kooperativ       
27. ängstlich       
28. empfindlich       
29. konservativ       
30. konzentriert       

 
 
Unsere voreiligen Schlussfolgerungen i.S. erster Eindrücke zeigen, dass wir grundsätzlich dazu neigen, In-
formationen über Verhalten und Eigenschaften von Menschen zu organisieren, auszuwählen und zu einem 
geschlossenen Bild zu gestalten, sobald wir auch nur einige, noch so unzureichende Daten durch Verfügung 
haben. Nicht zuletzt die Tatsache, dass das Bild von uns selbst sich oft erheblich unterscheidet von dem 
Bild, das sich andere von uns machen, verweist darauf, dass wir auch in Bezug auf uns selbst der selektiven 
Wahrnehmung unterliegen. Weder der sich selbst Wahrnehmende noch der Beobachter müssen sich irren, 
aber sie können sich auch beide täuschen. Es zeigt sich dass unsere soziale Wahrnehmung nach den glei-
chen Grundprinzipien oder Wahrnehmungsgesetzen funktioniert wie die Wahrnehmung physikalischer Ob-
jekte. 
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1.9 Vom Beobachten zum Beschreiben 

1.9.1 Beobachtungssysteme 
Aus der Vielzahl der in der psychologischen Forschung entwickelten Beobachtungssysteme ist nur eine be-
grenzte Zahl praktikabel: 

1.9.1.1 Tagebuch Aufzeichnungen 
Es können zwei Arten unterschieden werden: Tagebücher als Selbstaufzeichnungen und Tagebücher als 
Fremdaufzeichnungen. 
 
Als Fremdaufzeichnungen wird jene Form des Tagebuchs angesprochen bei der fremde Beobachtungsob-
jekte beschrieben werden. Beobachtet wird, was der Beobachtende als wichtig ansieht. Als Einheiten wer-
den meistens abgeschlossene Situationen oder Anekdoten gewählt. Damit gilt das Verfahren als schwach 
systematisiert. 

1.9.1.2 Das Verlaufsprotokoll 
Die Bezeichnung gibt hier schon das Ziel der Methode an: das gesamte Verhaltensgeschehen während ei-
ner bestimmten Zeitspanne soll in seinem ununterbrochenen Ablauf unmittelbar und möglichst genau aufge-
zeichnet werden. Dabei wird die Umgangssprache verwendet. Die Zielsetzung eines solchen Verfahrens 
könnte z.B. darin bestehen, ein Kind oder einen Jugendlichen im Rahmen eine Gruppe oder bestimmter 
Situationen besser kennenzulernen. Oft lassen sich dann aus dem Überblick über die verschiedenen Verhal-
tensbereiche bestimmte Beobachtungskategorien für die gezielte systematische Beobachtung gewinnen. 
 

 
 

1.9.1.3 Ereignisbeschreibung 
Bei diesem Verfahren werden bestimmte problematische Vorfälle oder Ereignisse mit Hilfe der Umgangs-
sprache beschrieben. Dabei interessiert das gesamte Verhalten. Wichtig ist, dass die genaue Abfolge der 
Verhaltensweisen beschrieben wird. Es werden weder Zeiteinheiten festgelegt, noch wird die Dauer der 
Beobachtungszeit im Voraus begrenzt; sie richtet sich jeweils nach der Dauer des beobachten Ereignisses. 
Festgelegt werden vorweg nur die allgemeinen problematischen Ereignisse, wie z.B. Streitfälle, Wutausbrü-
che, aggressive Verhaltensweisen, Angstreaktionen, Kontaktaufnahme, Entscheidungsprozesse, Problemlö-
sungen durch Gruppenmitglieder usw. Darüber hinaus ist nur ein grobes Schema vorgegeben: 
 
1. Wann und wo spielte sich der Vorgang hat? 
2. Was tat und sagte die beobachtete Person? Was taten andere direkt Beteiligte? 
3. Was denken Sie, warum sich die beobachtete Person so verhielt? 
 

Regeln für Verlaufsprotokolle: 
• Konzentriere dich auf das Verhalten und die Situation der zu beobachtenden Person. 
• Beschreibe so vollständig wie möglich die Situation der Beobachtungsperson. 
• Ersetze niemals die sorgfältige Beschreibung durch Interpretation.  
• Berichte der Reihenfolge nach alle Hauptschritte des Verlaufs einer Aktion. 
• Beschreibe zu Anfang etwas detaillierter die Beobachtungssituation. 
• Fasse nicht mehr als eine Aktion der zu beobachtenden Person in einen Satz. 
• Fasse nicht mittels Zeitspannen zusammen. 
• Im Minutenabstand sollte eine Zeitmarkierung am Rande angebracht werden. 
• Die Aufzeichnung soll an Ort und Stelle erfolgen. 
• Der einzelne Beobachter sollte höchstens 30 Minuten beobachten. 
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Diese Verfahren werden umso effektiver, je mehr Möglichkeiten bestehen, Verhalten in wechselnden Situati-
onen und unter verschiedenen Bedingungen zu beobachten. 

1.9.1.4 Kategoriensysteme 
Es werden Beobachtungskategorien gebildet und es wird nichts registriert, was nicht unter eine der Be-
obachtungskategorien fällt. Das System der Kategorien ist im Idealfall logisch geschlossen. Die Kategorien 
schliessen sich gegenseitig aus und überschneiden sich nicht. Es gibt auch keine Restkategorie. Somit 
muss jede Verhaltensweise in eine Kategorie fallen. 
Ausserdem werden Beobachtungseinheiten festgelegt. Dabei wird definiert, was als abgeschlossene Hand-
lung zählen soll. Schliesslich werden noch die Bedingungen der Beobachtungssituation festgelegt, um ver-
gleichbare kontrollierte Beobachtungen zu ermöglichen. 

1.9.1.5 Quantifizierungssysteme 
Es sind Verfahren gemeint, die technisch gesehen keine grossen Schwierigkeiten bereiten. Die einfachste 
Weise, Verhalten quantitativ zu erfassen, besteht darin, bestimmte Verhaltenseinheiten oder Ereignisse zu 
zählen. Dazu genügt eventuell einen Strichliste. Beim Zählen wird Verhalten nur in einer Dimension, unter 
einem Aspekt aufgezeichnet: dem der Häufigkeit. 
 
Als gezählte Rohwerte kommen in Frage: 
• Die gesamte Zahl der Ereignisse und Verhaltensweisen 
• Die Häufigkeit des Vorkommens pro Zeiteinheit 
 
Auch die Dauer bestimmter Verhaltensweisen oder Ereignisse lässt sich relativ leicht feststellen. Die Zeit-
messung ist kein Problem. Es bleibt nur wahrnehmungsmässig festzustellen wann ein bestimmter Verhal-
tensinhalt anfängt und endet. Das ist nur mit einer gewissen Unschärfe möglich. 
 
• die Dauer der einzelnen Verhaltensweise (evtl. längste, kürzeste, durchschnittliche Dauer) 
• die Gesamtzeit des Vorkommens einer Verhaltensweise 
• die Dauer der gezeigten Verhaltensweise pro Zeiteinheit 

1.9.2 Die Wahl des Beobachtungssystems 
Grundsätzlich lässt sich entsprechend den interessierenden Beobachtungsgegenständen und den beliebig 
zu bildenden Beobachtungseinheiten auch eine beliebige Zahl von Beobachtungssystemen entwickeln. Wel-
ches Verfahren ich wähle und wie ich es im Einzelnen gestalte, hängt von folgenden Fragen ab: 
 
• Welche Person will ich wo, wann, wie lange beobachten? 
• Was soll Gegenstand der Beobachtung sein: was will ich genau beobachten? 
• Warum will ich beobachten? 
• Wie weit will ich Zusammenhänge und Hintergründe der Beobachtungssituation mit berücksichtigen? 
• Wie soll die Beobachtung ablaufen? 
• Welche Mittel brauche ich? 
• Mit wem kann ich eventuell gemeinsam beobachten, um die Ergebnisse zu vergleichen und zu verbes-

sern? 
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1.10 Vom Beschreiben zum Interpretieren und Beurteilen 

An dieser Stelle wird darauf hingewiesen, dass sich Deuten und Interpretieren in mehreren Schritten voll-
zieht. 
 
• Einzelne Verhaltensweisen, die wir beobachten, werden mit allgemeineren Vorstellungen oder anderen 

Ereignissen in Verbindung gebracht. 
 
• Nun wird abgeklärt, ob es sich um „zufällige“, einmalige oder „typische“ Verhaltensweisen handelt, in-

dem frühere und nachfolgende Beobachtungen einbezogen werden. 
 
• Schliesslich wird auch der Stellenwert eines interpretierten Merkmals oder einer Situation geklärt und 

bestimmt. Die richtige Wortwahl bzw. Zuordnung von Begriffen ist dabei von Bedeutung: Handelt es sich 
um eine „ungeschickte“ Person? Sind dies Eigenschaften oder nur ein bestimmtes „ungeschicktes“ Ver-
halten? Wenn wir dabei nicht wohl überlegt und begründet vorgehen, können wir den beobachteten 
Menschen schnell etikettieren und stigmatisieren! 

 
• Wenn wir eine Deutung erklären, geben wir auch an, warum dies so ist. Wir bringen zwei Sachverhalte 

in ein Bedingungsverhältnis: A ist die Bedingung für B oder ein Sachverhalt hängt wie A und B zusam-
men. Diese Erklärungen mögen zutreffen oder nicht, sie sind auf jeden Fall immer Hypothesen, Hypo-
thesen, die mit unseren subjektiven Theorien zusammenhängen (vgl. Kap. 1.5, 3.5 „Subjektive Theorien 
– Ich kann nicht keine Theorie haben“). 

 
• Eine Beurteilung geht aus der Kombination verschiedener Informationen und / oder Einzelbeurteilungen 

hervor. Sie stehen im Lehrberuf in der Regel im Dienst praktischer Entscheidungen. Sie steuern unser 
pädagogisches und alltägliches Handeln. Es geht beim Beurteilen oft nicht nur um die blosse Feststel-
lung des Ist-Zustandes, sondern auch um eine Prognose, um ein mehr oder weniger begründetes zu-
künftiges Verhalten. 

 
Wenn Sie zum Beispiel das Raster für Ihre Beobachtungen benützen, trennen Sie klar zwischen Beobach-
tung (Daten) und Interpretation (Kommentar) und ziehen Ihre Schlussfolgerungen im Bewusstsein dieser 
Zusammenhänge. 
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1.10.1 Ratschläge zum Beobachten 
Gezielt Beobachten und Beobachtungen nicht dem Zufall überlassen 
Beobachtungen sollen helfen: 
• frühere Beobachtungen zu erhärten oder zu hinter fragen 
• Entscheidungsgrundlagen zu erhalten 
• Wirkungen von Massnahmen zu überprüfen 
• Entwicklungen zu erkennen 
• mit andern Lehrpersonen in ein fachliches Gespräch zu kommen 
 
Es ist deshalb wichtig, das Beobachten auf konkrete Fragestellungen auszurichten. 
 
Beobachtungen planen 
Es ist hilfreich, zu bestimmen, welche Bereiche wann, wo und wie beobachtet werden sollen. Dies verhin-
dert, dass Unvorhergesehenes die Aufmerksamkeit absorbiert und die wichtigen Fragen unbeantwortet blei-
ben. 
 
In einem ersten Schritt sollen die Inhalte der Beobachtungen definiert werden, in einem zweiten werden die 
dazu passenden Methoden ausgewählt. 
 
Beobachtungen überprüfbar machen 
Beobachtungen sollten konkret formuliert sein, so dass sie gegebenenfalls von neutralen Personen nach-
vollzogen werden können. Werturteile und Interpretationen sind davon strikt zu trennen. Eine Vielzahl über-
prüfbarer Beobachtungen erleichtern Interpretationen oder Entscheide wesentlich. 
 
Beobachtungen immer wieder hinterfragen 
Vorurteile und Erwartungen bestimmen das Wahrnehmen mit. Je mehr qualitativ gute Beobachtungen ge-
macht werden, desto weniger beeinflussen Alltagstheorien und Wertvorstellungen die Interpretation. Die 
Beobachtungen werden zunächst „wertfrei“ notiert und erst zu einem späteren Zeitpunkt interpretiert.  
 
Ein ganzheitlicheres Bild erhält man, wenn Beobachtungen mit Zusatzinformationen verglichen werden. Be-
obachten wir eine Klasse oder ein Kind, so erhalten wir eine Momentaufnahme aus einem ganz bestimmten 
Blickwinkel. Beziehungen, Biografien, Einstellungen, Regeln und viele weitere Faktoren beeinflussen die 
Situation mit. Soweit sie bekannt sind, sollten sie notiert werden. Sie helfen, den Blickwinkel zu erweitern 
und die Beobachtungen besser zu verstehen. 
 
Beobachtungen interpretieren 
Lehrpersonen sind sich gewohnt, Beobachtungen interpretieren zu müssen. Damit besteht die Gefahr, dass 
sich Beobachtungen und Interpretationen vermischen. Es muss darauf geachtet werden, dass Interpretatio-
nen erst dann erfolgen, wenn genügend Beobachtungen vorliegen. 
 
Interpretationen gewichten Beobachtungen und werten diese auf dem Hintergrund eines Wertesystems (z.B. 
Bild von guter Schule). 



 

15.10.2008 v2 swissdance Ausbildung Tanzlehrer und Spezialisten Seite 20/103 
Modul Psychologie  Kapitel 15d 

1.10.2 Materialien 

1.10.2.1 Raster für die Beobachtung von Interaktionen im Unterricht 
Bleiben Sie konkret: Beschreiben Sie klar, eindeutig und vermeiden Sie Vermutungen, Bewertungen und 
Interpretationen in den beschreibenden Spalten. Wählen Sie ein Schulkind aus, und beobachten Sie es im 
Interaktionszusammenhang. 
 
Klasse: ______________      Datum:___________________ 
 
Voraussetzungen: ____________________________________________________________________ 
 
Fragestellung: _______________________________________________________________________ 
 
Zeit / 
Ort 

Aktivität der Schüler (verbal, 
para-, nonverbal) 

Aktivität der Lehrkraft (ver-
bal, para-, nonverbal) 

Kommentar / Interpretation 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1.10.2.2 Vereinfachtes Raster für Beobachtungen 
 
Klasse: ______________      Datum: ___________________ 
 
Voraussetzungen: ____________________________________________________________________ 
 
Fragestellung: _______________________________________________________________________ 
 
Zeit Beobachtung Kommentar, Interpretation 
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1.10.2.3 Reflexionshilfe für den Unterricht 
Anliegen: 
Die Qualität des Unterrichts hängt wesentlich davon ab, ob Lehrpersonen den Schatz, der in ihren Erfahrun-
gen steckt, entdecken und nutzen können. 
Das geschieht nicht automatisch. Es ist deshalb hilfreich, die eigenen Reflexionen festzuhalten. 
 
Anleitung: 
Sich nach dem Unterricht ein wenig Zeit geben, die folgenden Punkte auszufüllen, und dabei zu überlegen: 
Was war geplant? Was geschah? Was denke ich jetzt darüber? 
Anschliessend die Notizen in der Lernpartnerschaft besprechen und überlegen, ob sich daraus ein Beobach-
tungsauftrag ergibt. 
 
Lerninhalt 
In Bezug auf die gewählten Schwerpunkte fällt mir 
auf: 

Lernprozess 
In Bezug auf die Vermittlung fällt mir auf: 

Ich 
Was mir heute zu mir selber aufgefallen ist; mein 
Umgang mit Inhalt und Lernprozess: 

Die andern 
Was mir in Bezug auf die Lernenden aufgefallen ist: 

Mein Lerngewinn 
Was ich heute neu gelernt habe; 
Was mir wieder wichtig geworden ist: 

Lernabsichten, Unerledigtes, nächste Ziele 
Wo ich unsicher bin; 
Wo weitere Lernanstrengungen nötig sind;  
Was ich mir als Nächstes vornehme: 
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1.10.2.4 Beobachtungsfallen 
Anliegen: 
Beobachtungsfallen verzerren unsere Wahrnehmungen. 
Wenn man sie kennt, kann man sie vielleicht umgehen, zumindest aber ihren Einfluss relativieren. 
 
Anleitung: 
Beim Durcharbeiten der folgenden Liste für jede Falle ein Beispiel suchen und die Fallen markieren, in die 
man selber häufig tappt. 
 
 
Selektive Wahrnehmung 
 

Ob ich etwas wahrnehme oder nicht, wird durch meine Interessen, All-
tagstheorien, Neigungen usw. bestimmt. 

 
Identifikation 
 

Ich versetze mich unbewusst in die beobachtete Person, fühle, denke 
und handle wie sie und verliere so die Rollendistanz. 

 
Übertragung 
 

Ich übertrage ein positives oder negatives gefühlsmässiges Verhältnis 
zu einem nahen Menschen (Mutter, Vater, Partner) auf die zu beobach-
tende Person. 

 
Projektion 
 

Ich schreibe einer zu beobachtenden Person eigene Mängel oder Be-
dürfnisse zu. 

 
Attribution 
 

Ich schreibe der beobachteten Person mir sinnvoll erscheinende Eigen-
schaften zu, obwohl ich diese nicht beobachtet habe. 

 
Stereotypisierung 
 

Meine Vorurteile gegenüber bestimmten Gruppen (Schicht, Rasse, 
Geschlecht) übertrage ich auf die beobachtete Person. 

 
Halo-Effekt 
 

Eine Beobachtung, die ich gemacht habe, bekommt ein so starkes Ge-
wicht, dass sie alle andern Beobachtungen beeinflusst. 

 
Pygmalion-Effekt 
 

Meine Erwartungen bezüglich des zu beobachtenden Verhaltens eines 
Menschen bewirken, dass sich die Erwartungen auch erfüllen. 

 
Milde-Effekt 
 

Positiv wahrgenommene Eigenschaften werden stärker gewichtet als 
negative. 

 
Primacy-Effekt 
 

Mein erster Eindruck prägt meine weiteren Beobachtungen. 

 
Reihungs-Effekt 
 

Mehrere ähnliche Beobachtungen hintereinander prägen meine weite-
ren Beobachtungen. 
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1.10.2.5 Das Interaktionsverhalten der Lehrperson beobachten 
Anliegen: 
Lehrpersonen wollen erfahren, mit wem sie während einer bestimmten Unterrichtssequenz auf welche Weise 
interagieren. 

 
Anleitung: 
Die Beobachterperson hält jede Äusserung der Lehrperson mit einem Strich in der zutreffenden Rubrik fest. 
Zudem können die Äusserungen nach Adressaten unterschieden werden, zum Beispiel nach Frauen / Män-
nern / Klasse oder sogar nach den Namen der einzelnen Personen. 

 
Lehrperson Zu Frauen Zu Männern Zur Klasse 
Lobt Leistung    
Lobt Verhalten    
Ermutigt    
Scherzt    
Stimmt zu, bestätigt    
Wiederholt Äusserungen    
Tröstet    
Zeigt Verständnis    
Unterstützt eigene Gedan-
ken 

   

Nimmt Impulse auf und 
stellt weitere Frage 

   

Ruft auf    
Hilft nach    
    
Schlägt etwas vor    
Äussert eigene Meinung    
Kommentiert    
Fasst zusammen    
Informiert    
Fordert Information    
Erfragt die Meinung    
    
Zweifelt    
Unterbricht    
Korrigiert    
Tadelt Leistung    
Tadelt Verhalten    
Pocht auf Richtlinien / Re-
geln 

   

Verneint, weist zurück    
Verteidigt sich    
Unterbricht    
Weist zurecht    
Greift an    
    
berührt    
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1.10.2.6 Lerntätigkeiten beobachten 
Anliegen: 
Die Güte von Unterricht zeigt sich oft daran, was Schüler während einer Lektion tun. 
 
Anleitung: 
Die Lernpartner erstellen eine auf den zu beobachtenden Unterricht abgestimmte Liste von Schülertätigkei-
ten. 
 
Mögliche Kategorisierung von Lerntätigkeiten: 
1. Aufnehmen und Verarbeiten von Wissen und Können 
2. Etwas nachahmen 
3. Repetieren und Üben 
4. Anwenden und Wiedergeben von Wissen und Können 
5. Denken und Problemlösen 
6. Selbständiger Aufbau von Wissen und Können 
7. Etwas selbständig entdecken 
8. Zusammenarbeiten 
9. Über das Lernen nachdenken 
10. Ausdrücken und darstellen 
 
 Zeiteinheiten (z.B. Minuten / 5 Minuten) 
Kat. 5 10 15 20                
1                    
2                    
3                    
4                    
5                    
6                    
7                    
8                    
9                    
10                    
 
Materialien aus: Achermann / Gautschi / Rüegsegger (2000). Lernpartnerschaften. Im Tandem und in Grup-
pen gemeinsam lernen (S. 30, 34, 36, 37). Aarau. 
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2 Lernen und Gedächtnis 

 
 

 
 
 

2.1 Die Notwendigkeit zu lernen 

Um zu überleben und sich an die Anforderungen einer veränderten, manchmal feindlichen Umwelt anzupas-
sen, müssen alle Organismen – vom Pantoffeltierchen bis zum Menschen – in der Lage sein, von früheren 
Erfahrungen zu profitieren. Die physiologischen Mechanismen für die Aufnahme von Umweltinformationen 
und das Umsetzen in gezielte Handlungen müssen durch den Lernprozess koordiniert werden, wenn der 
Organismus wirksam funktionieren soll. Organismen mit einer starken Abhängigkeit von angeborenen Refle-
xen zeigen eine nur beschränkte Fähigkeit, auf neue Reize wirksam zu reagieren. Organismen mit komple-
xen Nervensystemen  können zwei grundlegende Fähigkeiten erlernen, die für eine erfolgreiche Anpassung 
an die Umwelt wichtig sind: 
 
1. Die Vorhersage künftiger Umweltereignisse aufgrund zurückliegender Erfahrungen 
2. Die Vorhersage von Konsequenzen seitens der Umwelt auf bestimmte Verhaltensweisen 

Ziele: 
• Sie akzeptieren Lernen als einen wichtigen Teil unseres Lebens.  
• Sie verstehen die verschiedenen Lernarten und können diese situationsgerecht im Unterricht ein-

bauen. 
• Sie verstehen die Bedeutung des sinnvollen Lernens 
• Sie wissen, wie das Ultrakurz-, Kurz- und Langzeit-Gedächtnis funktioniert und welche didaktischen 

Konsequenzen daraus gezogen werden müssen. 
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Die erste Art des Lernens hilft dem Organismus, die Struktur der Umwelt zu erklären und ermöglicht es ihm, 
Signale, die Gefahren oder auch Angenehmes anzeigen, zu erkennen. 
Die zweite Art hilft ihm festzustellen, ob sich in der Umwelt infolge seines eigenen Verhaltens irgendetwas 
ereignet oder verändert hat. (nach Zimbardo 1983) 
 
Die spezielle Bedeutung des Lernens für den Menschen wird sichtbar, wenn man sich bewusst macht, mit 
welchen Mängeln der hilflose Säugling geboren wird und welche Anstrengungen erforderlich sind, um ein 
Leben in der menschlichen Gesellschaft zu führen. 
 
„Vom biologischen Standpunkt aus zeigt sich das Lernen als Entwicklung, durch die der Mensch überhaupt 
erst lebensfähig wird. Er ist von Natur aus ein Mängelwesen, dem die meisten derjenigen Fähigkeiten fehlen, 
die dem Tier von Geburt an zur Verfügung stehen. Er besitzt nur eine äusserst dürftige Ausstattung an fertig 
funktionierenden Reflexen und Instinkten, und selbst diese müssen noch durch Übung verfeinert werden. 
Gleichsam als Ersatz dafür besitzt der Mensch die Fähigkeit zu lernen und sein Verhalten jeweils den neuen 
Erfordernissen anzupassen. Vom biologischen Standpunkt aus besteht also das allgemeine Ziel des Lern-
prozesses darin, die anfänglich undifferenzierten und unkontrollierten Lebensäusserungen des Menschen 
mehr und mehr in zielgerichtete, den jeweiligen Umweltbedingungen und subjektiven Bedürfnissen ange-
passte Verhaltensformen überzuführen. 
 
Vom sozial-kulturellen Standpunkt aus zeigt sich der Lernprozess vorwiegend als eine Wechselwirkung 
zwischen dem Lernenden und seinen Mitmenschen, durch die er gleichzeitig die kulturell-geistige Tradition 
seiner Umwelt kennen lernt. Vom ersten Augenblick seines Lebens ist der Mensch auf hilfsbereite, erwach-
sene Mitmenschen angewiesen, die ihm nicht nur seine körperlichen Bedürfnisse befriedigen, sondern ihm 
auch helfen, nach und nach  die Fertigkeiten und Mittel zum seelisch-geistigen Verständnis seiner Welt zu 
erwerben. Hierher gehören insbesondere die Sprache, das Denken und die ganze Reihe von Fertigkeiten, 
die nötig sind, um ein Leben in einer Gemeinschaft zu führen.“ (Correll 1974, S. 13ff.) 
 
Die Änderungsfähigkeit des Menschen erscheint fast grenzenlos, weil er nicht nur die Möglichkeit hat, aus 
den Wirkungen seines eigenen Verhaltens zu lernen, sondern auch aus der Beobachtung des Verhaltens 
anderer. 
 
 

2.2 Definition von Lernen 

Lernen ist kein einheitliches Geschehen. Einige Beispiele: 
• Wer nach dem Genuss unbekannter Pilze Magenkrämpfe bekommt, wird künftig wahrscheinlich diese 

Pilze meiden. Abstrakt formuliert: Durch Erfahrung kann gelernt werden, bestimmte Umweltreize als 
spezifische Signale zu interpretieren. 

• Ein Kind, das wiederholt die Erfahrung macht, dass es nur lange genug quengeln muss, um schliesslich 
doch noch Süssigkeiten zu bekommen, wird immer häufiger das Verhalten „Quengeln“ einsetzen, um 
sein Ziel zu erreichen. Abstrakt formuliert: Durch Belohnung wird erreicht, dass die Auftretenswahr-
scheinlichkeit eines bereits vorhandenen Verhaltens erhöht wird. 

• Für den Banausen schmeckt Wein entweder süss oder sauer. Der Weinkenner kann aufgrund seiner 
Erfahrung sehr viel mehr Geschmacksqualitäten eines Weines unterscheiden. Abstrakt formuliert:  Durch 
Erfahrung kann eine Reizdifferenzierung gelernt werden. 

• Um in den Bildern von Monet, Degas und Renoir die Stilrichtung Impressionismus zu erkennen, müssen 
einschlägige Erfahrungen gemacht worden sein. Abstrakt formuliert: Durch Erfahrung kann gelernt wer-
den, unterschiedliche Reizsituationen aufgrund gemeinsamer Merkmale unter einen Begriff zu subsu-
mieren. 

• Der routinierte Schachspieler ist dem weniger routinierten Spieler nicht aufgrund einer besseren Kennt-
nis der Regeln des Schachs überlegen, sondern aufgrund ausgefeilter Strategien. Abstrakt formuliert: 
Durch Erfahrung können Problemlösestrategien gelernt und weiter entwickelt werden. 
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• Eine technisch weniger begabte Person, die einem Autofahrer beim Reifenwechsel zuschaut, wird auf-
grund der durch Beobachtung gemachten Erfahrung vielleicht in der Lage sein, selbständig einen Rei-
fenwechsel auszuführen. Abstrakt formuliert: Durch Beobachtung können komplexe Verhaltensmuster 
aus dem Verhaltensrepertoire eines Modells erworben werden. 

 
Oft wird Lernen mit Verhaltensänderung gleichgesetzt. In einigen der Beispiele führte Lernen auch zu einer 
beobachtbaren Verhaltensänderung. Dies muss jedoch nicht immer der Fall sein: Der technisch Unbegabte 
im letzten Beispiel, der durch Beobachtung gelernt hat, wie man einen Reifenwechsel ausführt, wird – wenn 
er Glück hat – nie einen Reifenwechsel vornehmen müssen. Prinzipiell wäre er aber dazu in der Lage. Des-
halb müsste man korrekter sagen: 
 
Lernen führt zum Erwerb einer Verhaltensdisposition, also einer Fähigkeit, sich so und so verhalten 
zu können. 
 
Ein durchgängiges Merkmal aller Beispiele ist das Vorliegen einer Wechselwirkung zwischen Individuum und 

Umwelt. Dies ist ein wesentliches Kennzeichen von Lernen: Verhaltensänderungen, die nicht auf Erfahrung, 
sondern in erster Linie auf angeborene Reaktionstendenzen oder entwicklungsbedingte Reifungsvorgänge 
zurückzuführen sind, werden von Lernen unterschieden. In der Realität sind allerdings die meisten anlage- 
oder reifungsbedingten Vorgänge mit Lernvorgängen verzahnt. 
 
Ein weiteres, allen Beispielen gemeinsames Merkmal sind längerfristige Veränderungen, die durch Lernen 
bewirkt wurden. Wer an seiner Examensarbeit sitzt und darüber einschläft, ändert zwar auch sein Verhalten; 
nach einer Ruhepause ist aber der Ausgangszustand wieder hergestellt. Solche temporären Veränderungen 
werden ebenfalls von Lernen unterschieden. Das Gleiche gilt für Veränderungen im Verhalten aufgrund von 
Alkohol, Drogen, Medikamenten, etc. 
 
Im Falle des quengelnden Kindes ist Lernen nicht mit einem Zuwachs an Wissen, mit Verbesserung von 
Fähigkeiten oder Fertigkeiten gleichgesetzt, wie es im Alltagsverständnis angenommen wird. Offenbar kann 
Lernen auch zu einer „Verschlechterung“ des Verhaltens führen. 
 
Der eigentliche Lernprozess ist ein hypothetischer Vorgang, der einer direkten Beobachtung nicht zu-
gänglich ist. Beobachtung von Verhalten ist der einzige Zugang zur empirischen Erforschung des Lernens. 
 

 
 
 
 

2.3 Assoziatives und strukturelles Lernen 

2.3.1 Problemstellung 
Wenn man das Wort Lernen hört, denkt man fast automatisch an Schule und Unterricht. Dabei vergisst man 
allzu leicht, dass der heranwachsende wie auch der erwachsene Mensch ausserhalb der Schule tagtäglich 
vieles lernt, was sein Denken und Verhalten beeinflusst und verändert. 
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Das Wort Lernen ist jedoch bei vielen Leuten mit negativen Assoziationen besetzt: Auswendiglernen, Lern-
zwang, Prüfungsangst, uninteressante und lebensfremde Lernstoffe usw. Die Reformpädagogik wandte sich 
gegen eine einseitige Lernschule (Kerschensteiner, Gaudig) und forderte eine lebensnähere und wirkungs-
vollere Arbeitsschule. Das Wort Lernen ist dadurch in Misskredit geraten. Dabei wird vergessen, dass die 
Schule ihrem Auftrag gemäss dazu dient, Schüler in ihrer geistigen, sozialen und praktischen Entwicklung zu 
fördern. Jede Förderung von Entwicklungsprozessen beruht letztlich auf Lernprozessen. Die Frage ist nur, 
welche Lernprozesse in der Schule angeregt und gefördert werden. Die Kritik der Reformpädagogik richtet 
sich gegen die einseitige Betonung und Förderung eines rein verbalen Lernens, dem jeder Bezug zum Le-
ben der Schüler und ihren ausserschulischen Lernformen  abgeht. 
 
Es ist für das eigene didaktische und pädagogische Selbstverständnis nicht unwesentlich, was man unter 
Lernen versteht, welche Lernprozesse man anregen und fördern möchte und wie man deren Ergebnisse 
überprüfen kann. 

2.3.2 Lernarten im Unterricht 
Der Begriff des Lernens wird im Zusammenhang mit Schule und Unterricht von den einen in einer sehr all-
gemeinen und unspezifischen Weise verwendet, so dass die verschiedenartigsten Lernprozesse darunter 
fallen. Hieraus resultiert eine gewisse Unschärfe und Vieldeutigkeit. Von andern wird er verengt und einseitig 
im Sinne des Auswendiglernens und Einprägens von Lernstoffen verwendet. Es kann uns weiterhelfen, 
wenn wir versuchen verschiedene Lernarten zu unterscheiden: 
 
1. Beispiel: „Am Teich“ 

Der Lehrer hat eine Zeichnung eines Teiches auf eine Folie kopiert. Tiere und Pflanzen sind mit Num-
mern versehen. An der Tafel ist eine Legende vorbereitet. Er legt diese Folie auf den Hellraumprojektor 
und fragt die Schüler, was sie sähen. Einzelne Tiere und wenige Pflanzen vermögen die Kinder zu be-
nennen. Ihre Namen werden in die Legende eingetragen. Von vielen Tieren und den meisten Pflanzen 
kennen die Schüler jedoch den Namen nicht. Der Lehrer erklärt ihre Bedeutung oder ihre Lebensweise 
und trägt ihren Namen selber in die Legende ein. Dann verteilt er ein Arbeitsblatt, auf dem Teich und 
Legende mit Lücken abgebildet sind und weist die Schüler an, die Legende auszufüllen und falls Zeit 
bleibt, mit dem Ausmalen des Teiches zu beginnen. In der nächsten Stunde fragt er alle Namen noch-
mals ab. Danach beginnt er mit der Behandlung des Frosches. 

 
2. Beispiel: „Am Teich“ 

Die Klasse macht einen Lehrausgang an einen Teich. Einzelne Pflanzen werden skizziert, man hört dem 
Froschquaken zu, beobachtet die Wasserläufer, Libellen und andere Bewohner dieses Lebensraumes. 
Wieder im Schulzimmer werden Fragen zusammengetragen, die sich beim ersten Besuch ergeben ha-
ben. Stimmt es z.B., dass die Wasserläufer nur im Uhrzeiger herum im Kreis gehen. Waren das nun Krö-
ten oder Frösche, die so gequakt haben? Wie heissen diese „Kanonenputzer-Pflanzen“ eigentlich? Kann 
man im Sumpf wirklich so weit absinken, dass man ertrinkt? Es bilden sich Interessengruppen, die sich 
vornehmen, ein bestimmtes Thema zu bearbeiten. Ziel ist, eine kleine Ausstellung mit Plakaten und an-
deren Objekten zu gestalten. Der Lehrer ist beim Aufstellen eines Arbeitsplanes behilflich. Auch beim 
Zusammentragen von Material (Lexika, Lehrmittel, ein Tonbandgerät, ein Polaroid-Fotoapparat, Be-
stimmungsbücher) kommt die Klasse nicht ohne ihn aus. An einem darauffolgenden Nachmittag wird 
gruppenweise gearbeitet. Eine Gruppe beschäftigt sich mit Fröschen und Kröten, nimmt ihre Geräusche 
auf das Tonband auf. Eine andere zeichnet einige Pflanzen und liest im Klassenzimmer über ihr Vor-
kommen, ihre Fortpflanzung usw. nach. Eine weitere hat Kontakt mit dem örtlichen Naturschutzbund 
aufgenommen, um herauszufinden, wie das mit dem Ertrinken im Sumpf sei (der Lehrer hat von einem 
Selbstversuch abgeraten) usw. Die Schüler informieren sich gegenseitig über ihre Arbeiten. In der ent-
stehenden Ausstellung können unter anderem das Tonband mit dem Quaken und Gurren gehört wer-
den, Skizzen der Pflanzen wurden zusammengetragen und es sind Gläser mit Teichwasser ausgestellt. 
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Die zwei Unterrichtsbeispiele, die stellvertretend für viele weitere stehen, sollen zwei unterschiedliche Lern-
arten illustrieren. Im ersten Beispiel werden bestimmte Bezeichnungen zu Pflanzen und Tieren gesucht, d.h. 
der Name wird mit dem Objekt verbunden. Man bezeichnet diese Form des Lernens als assoziatives Lernen. 
Im zweiten Beispiel geht es um mehr. Man möchte den Lebensraum Teich erfassen, und dies geht nicht 
allein dadurch, dass man neue Namen lernt, sondern die Klasse versucht hier, Zusammenhänge zu entde-
cken und auf Fragen Antworten zu finden. Diese Form des Lernens wird als strukturelles Lernen bezeichnet. 
 
Lernen assoziatives Lernen strukturelles Lernen 
rezeptiv Mechanisches Auswendiglernen Sprachlich vermittelte Information 

wird vom Lernenden verstanden, d.h. 
er kann sie in seine kognitiven Struk-
turen integrieren, sie „vernetzen“ 

entdeckend Eine durch Versuch-und-Irrtum ge-
fundene Aufgabenlösung wird nicht 
verstanden, d.h. kann nicht in die 
kognitive Struktur integriert werden 
(es ist keine Vernetzung möglich) 

Der Lernende löst ein Problem selb-
ständig und versteht Methode und 
Lösung, d.h. er kann sie in seine 
Struktur integrieren. 

Vorstellung vom Lernen: Fass Netz (Beziehungsstruktur) 
 
Da das assoziativ Gelernte die Basis für strukturelles Lernen legen kann (z.B. Lernen von Wörtern im 
Fremdsprachenunterricht), ist die Bezeichnung sinnlos für das assoziative Lernen unzutreffend. Es soll hier 
lediglich festgehalten werden, dass zusammenhanglos gelernte Inhalte ohne Perspektive bleiben. Man kann 
sich auch leicht vorstellen, dass für die meisten Leute die zweite Form des Lernens die attraktivere sein wird. 
Damit das Gesagte deutlich wird, sollen die beiden Lernarten noch weiter ausgeführt werden. 

2.3.3 Assoziatives Lernen (Verknüpfungslernen) 
Aus lernpsychologischer Sicht kann man zwei Wurzeln für das assoziative Lernen unterscheiden: 
 
1. Die Assoziationspsychologie (Wundt, Ebbinghaus) deutet dieses Lernen als assoziative Verknüpfung 

von zwei Bewusstseinsinhalten oder Vorstellungen. Ist eine solche assoziative Verknüpfung hergestellt, 
so kann über Element A auch das Element B abgerufen und reproduziert werden. Beispiele: 

 
• Lernen von Namen zu Gegenständen 
• Lernen von Daten zu Namen (Geburtstage, Telefon-Nummern ...) 
• Lernen von Vokabeln (deutsches und französisches Wort) 

 
2. Aus behavioristischer Sicht handelt es sich beim assoziativen Lernen um eine Koppelung von Reizen mit 

bestimmten Reaktionen (Reiz-Reaktions-Verbindungen). Der Behaviorismus (behavior = das Verhalten) 
macht das beobachtbare Verhalten zum Forschungsgegenstand der Psychologie, wie es sich in be-
stimmten Situationen aufgrund bestimmter Reize zeigt. Man bezeichnet die behavioristische Psychologie 
deshalb auch als Reiz-Reaktions-Psychologie oder als S-R-Psychologie (S steht für Stimulus, R für 
Reaction). Der Behaviorismus versteht sich als sogenannte objektive Psychologie, weil er Annahmen 
über innere (psychische) Prozesse aus der Untersuchung und Theoriebildung ausklammert und sich 
ausschliesslich auf beobachtbare Fakten beschränkt. 
 
Unter Lernen fasst der Behaviorist den Erwerb neuer oder auch die Veränderung bestehender Reiz-

Reaktions-Verbindungen. Diese Art des Lernens wird auch als Konditionierungslernen bezeichnet und 
umfasst zwei Untergruppen: die klassische und die instrumentelle Konditionierung, auf die in den nach-
folgenden Kapiteln ausführlicher eingegangen wird. 
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Kennzeichnend für beide Richtungen ist, dass der Zusammenhang zwischen einzelnen Dingen sich nicht 
weiter erklären oder verstehen lässt:  
„Es ist eben so und muss auswendig gelernt werden. Der Lerninhalt ist für den Lernenden also sinnlos, d.h. 
er kann ihn nicht mit schon Bekanntem in einen sinnvollen Zusammenhang bringen. Daher muss er ihn in 
sein Gedächtnis wie in ein Fass einfüllen, in dem die unterschiedlichsten Wissensbrocken ohne Zusammen-
hang herumschwimmen; man kann nur hoffen, dass möglichst wenig überläuft, bzw. hinaussickert. 
 
Vorteile des assoziativen Lernens sind, dass man 
• in relativ kurzer Zeit etwas anlernt; 
• das Gelernte „wie aus der Pistole geschossen“ reproduziert werden kann; 
• nicht viel dabei zu denken braucht; 
• es – oft genug wiederholt – kaum vergisst. 
 
Nachteilig ist, dass 
• lediglich einfach strukturierte Inhalte so gelernt werden können; 
• die aufnehmbare Stoffmenge pro Zeiteinheit begrenzt ist; 
• man ohne viel Wiederholung schnell vergisst; 
• man von bestimmten Fragen und Formulierungen abhängig ist; 
• der praktische Nutzen solcher isolierter Elemente sehr gering ist.“  
      (Reischmann 1978, S. 73) 

2.3.4 Strukturelles Lernen 
Im weitesten Sinne versteht man in der Lernpsychologie unter strukturellem Lernen den Aufbau und die Dif-
ferenzierung von Wahrnehmungs-, Denk- und Sprachstrukturen, die aus der aktiven Auseinandersetzung 
von Lernenden mit bestimmten Inhalten resultieren. Statt isolierte Reiz-Reaktions-Verbindungen einzupau-
ken, geht es darum, zwischen den Elementen ein Netz logischer Beziehungen herzustellen. Zusammenhän-
ge lassen sich jedoch nur unter der Bedingung herstellen, dass ein unbekannter Stoff an bekannten Inseln 
oder Ankerpunkten festgemacht wird. 
 
Zusammenfassend kann gesagt werden: Strukturelles Lernen 
• ist einsichtiges Lernen 
• hat ganzheitlichen Charakter (bezieht sich auf Zusammenhänge) 
• hat genetischen Charakter; d.h. knüpft an vorhandene Strukturen an und entwickelt diese weiter 
• ist konstruktiver Natur; entscheidend ist das Erfassen und Begreifen von wichtigen Sachbezügen 
• führt zu beweglichen und anwendbaren Wahrnehmungs-, Denk- und Sprachstrukturen 
• schliesst eine vielseitige Vernetzung neuer Inhalte und Erfahrungen mit schon Bekanntem ein 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (Reischmann 1978, S. 88) 
 

� Äussern Sie sich zu folgendem Ausspruch: „Löcher in einem Netz sind nicht so schlimm wie 
Löcher in einem Fass.“ 

� Suchen Sie eigene Beispiele zum assoziativen und zum strukturellen Lernen! 
� Versuchen Sie aus einem assoziativen ein strukturelles Lernen zu konstruieren! 
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2.4 Klassische Konditionierung 

Oberbegriff:  Assoziatives Lernen 
Synonyme:  Signallernen, Reiz-Reaktionslernen 

2.4.1 Klassisches Konditionieren bei Tieren 
Der russische Arzt und Physiologe Iwan Petrowitsch Pawlow (1849-1936) hatte im Laufe einer Forschungs-
arbeit über das Verdauungssystem festgestellt, dass bei vielen seiner Versuchshunde schon der Anblick des 
Tierpflegers, der normalerweise den Futternapf brachte, die Speichelproduktion erhöhte. 
Über eine Sonde, die im Mund des Hundes befestigt ist, kann die Speichelabsonderung des Hundes beim 
Füttern  abgesaugt und gemessen werden. Immer, wenn der Hund Futter erhält (Reiz) tritt die Speichelsek-
retion verstärkt auf. Es handelt sich hierbei um einen angeborenen Reflex (oder unbedingte Reaktion) auf 
einen Reiz (= unbedingter Reiz). Die Reaktion ist unbedingt in dem Sinne, dass sie von nichts anderem ab-
hängt. Wenn Nahrung, dann Speichelfluss! Auch beim Menschen wird davon gesprochen, dass beim Anblick 
eines guten Essens oder bei entsprechenden Gerüchen das Wasser im Munde zusammenfliesse. 
 
Durch weitere Versuche rekonstruierte er den Vorgang, der zu diesem Ergebnis geführt haben muss. In 
diesen Experimenten zeigte er, dass – wie vermutet – nicht nur die visuelle Wahrnehmung des Futters zur 
Speichelabsonderung bei seinen Hunden führte, sondern dass auch bestimmte andere Reize (z.B. Wahr-
nehmung einer Glocke oder eines Lichtsignals) dieselbe Wirkung hatten, wenn sie oft genug zeitlich mit der 
Einnahme des Futters zusammenfielen. Der zunächst neutrale Reiz der Glocke wird für den Hund zu einem 
Signal oder einem bedingten Reiz (= konditionierter Reiz, CS oder BS).  
Die Reaktion der Speichelabsonderung auf einen bedingten Reiz (z.B. Glockenton) bezeichnet Pawlow als 
bedingten Reflex (= konditionierte Reaktion, CR oder BR). 
 
Für seine Entdeckung der bedingten Reflexe erhielt Pawlow 1904 den Nobelpreis. 

2.4.1.1 Bedingungen für den Aufbau eines bedingten Reflexes 
Damit ein bedingter Reflex überhaupt entstehen kann, sind folgende 3 Punkte wichtig: 
1. Kontinuität, d.h. mehr oder weniger gleichzeitiges Auftreten des natürlichen Auslösers mit einem neutra-

len (unbedingten) Reiz 
2. Wiederholung des gemeinsamen Auftretens der beiden Reize (Hier spielen individuelle und artspezifi-

sche unterschiede eine grosse Rolle bezüglich Anzahl der notwendigen Wiederholungen) 
3. Keine Störungen (z.B. weitere akustische Reize) 
 

     
 Glocke verursacht keine Reaktion   Futter verursacht Speichelfluss 

(evtl. Ohren stellen) 
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 Futter und Glocke verursachen Speichelfluss  Glocke (allein) verursacht Speichelfluss 
 

2.4.2 Auslöschung (Extinktion) des bedingten Reflexes 
Sobald der bedingte Reiz gehäuft allein, d.h. ohne den unbedingten Reiz, auftritt, nimmt die bedingte Reak-
tion in ihrer Stärke ab und verschwindet allmählich ganz. 
Lernpsychologisch heisst dies: Wird ein konditionierter Reiz (CS) konsequent ohne den unkonditionierten 
Reiz (US) dargeboten, so schwächt sich die konditionierte Reaktion ab (CR), bis sie schliesslich ganz auf-
hört. 

2.4.2.1 Spontanerholung 
Bei der Spontanerholung tritt die bedingte Reaktion nach einiger Zeit wieder auf, ohne dass eine neuerliche 
Konditionierung stattgefunden hat. 

2.4.2.2 Reizgeneralisierung 
Wenn ein Hund gelernt hat, auf einen bestimmten Ton Speichel abzusondern, dann wird er dies auch tun, 
wenn ein etwas tieferer oder höherer Ton dargeboten wird. 
D.h. dass eine konditionierte Reaktion, die ursprünglich auf einen ganz bestimmten Reiz erfolgte, auch auf 
andere Reize, die dem ursprünglichen Reiz ähnlich sind, folgt. 

2.4.2.3 Reizdiskriminierung / Reizdifferenzierung 
Das Gegenteil zur Reizgeneralisierung ist die Reizdiskriminierung oder Reizdifferenzierung.  
Wenn beispielsweise parallel zum Futter immer ein Ton ertönt, auf den Speichelfluss erfolgt, dann kann in 
zufälligen Abfolgen auch ein anderer Ton ertönen, auf den aber nie Futter dargeboten wird. Anfänglich wird 
das Tier auch beim anderen Ton mit Speichelfluss reagieren (Reizgeneralisierung), mit der Zeit aber nur 
noch auf den ersten Ton. Das Tier hat gelernt, zwischen den Tönen zu unterscheiden. Gleiches passiert im 
Alltag, wenn der Hund auf die Hausglocke mit Bellen antwortet, aufs Telefonläuten aber nur am Anfang bellt, 
später jedoch ruhig liegen bleibt. 

2.4.3 Klassisches Konditionieren beim Menschen 
John B. Watson (1878-1958) hat Pawlows Theorie des bedingten Reflexes übernommen und auf den Men-
schen übertragen. Zusätzlich zu Reflexen sieht er beim Menschen auch elementare Reaktionen wie Angst, 
Freude, Lust usw. als unbedingte Reaktionen auf bestimmte Reize. 
Watson interpretiert das Verhalten des Menschen als ein System von bedingten Reaktionen. Dementspre-
chend glaubt er an die absolute Machbarkeit und Veränderbarkeit des Menschen. Bekannt ist in diesem 
Zusammenhang sein Spruch: „gebt mir ein Dutzend gesunder Säuglinge ... und ich garantiere euch, dass ich 
irgendeines aufs Geratewohl herausgreife und aus ihm jede Art Spezialist mache, die ich wähle – Arzt, Rich-
ter, Künstler, Kaufmann, ja Bettler und Dieb, ohne Rücksicht auf seine Talente, Neigungen, Fähigkeiten, 
Berufungen und die Rasse seiner Vorfahren.“ Illustriert hat er diese These am Konditionierungsbeispiel des 
kleinen Albert: 
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 Ratte verursacht Zuwendung    Ton verursacht Weinen 
 

     
 Ton und Ratte verursachen Weinen   Ratte verursacht Weinen 
 

2.4.3.1 Vorinformationen 
Von Albert wird berichtet, dass er von Geburt an gesund und eines der am besten entwickelten Kinder war, 
die je an diesem Hospital untersucht wurden. Zu Beginn der Untersuchung war er neun Monate alt und emo-
tional sehr stabil, weswegen man ihn auch für diese Untersuchung ausgewählt hatte. 
Bei zahlreichen Tests, bei denen er mit einer weissen Ratte, einem Kaninchen, einem Hund, einem Affen, 
Masken mit und ohne Haar, Baumwolle usw. konfrontiert wurde, zeigte er niemals Angst. Es wird berichtet, 
dass das Kind praktisch nie schrie. Lediglich durch laute Geräusche und plötzliches Wegziehen der Unterla-
ge konnte Angst ausgelöst werden. Das laute Geräusch wurde erzeugt, indem man mit einem Hammer auf 
eine hängende Eisenstange schlug. 

2.4.3.2 Konditionierung 
Im Alter von 11 Monaten wurde dem kleinen Albert eine weisse Ratte gezeigt. In dem Augenblick, als das 
Kind mit der Hand nach der Ratte greifen wollte, wurde hinter seinem Rücken auf die Eisenstange geschla-
gen. Das Kind zuckte heftig zusammen, fiel nach vorn und verbarg sein Gesicht in der Matratze. 
Als später die andere Hand die Ratte berührte, wurde wieder auf die Eisenstange geschlagen. Das Kind 
erschrak wieder sehr und begann zu wimmern. 
Nach einer Woche wurde eine ähnliche Versuchsserie durchgeführt, an deren Ende Albert sofort zu schreien 
begann, sobald die Ratte nur gezeigt wurde. 
 
Nach 5 Tagen entwickelte Albert ähnliche (teilweise schwächere) Angstreaktionen auch beim Anblick eines 
Kaninchens, eines Hundes, eines Pelzmantels, bei Baumwolle usw. Diese Reaktion konnte wohlgemerkt  
ausgelöst werden, ohne dass in diesem Versuchsdurchgang auf die Eisenstange geschlagen wurde. (zit. 
nach: Edelmann 1978, S. 63) 
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2.4.3.3 Gegenkonditionierung 
Im Hinblick auf den kleinen Albert stellt sich die Frage, ob man seine Reaktion auf die Ratte wieder löschen 
konnte. Leider zog er weg, bevor die Löschung seiner Angstreaktion systematisch studiert werden konnte. 
Watson war aber überzeugt, dass die richtige Behandlung darin bestanden hätte, die Ratte systematisch 
ohne den Lärm zu präsentieren. Er meinte auch, die Löschung könne dadurch erleichtert werden, dass die 
Ratte gleichzeitig mit etwas Angenehmem dargeboten werde (also eine eigentliche Gegenkonditionierung 
stattfinde). 
 
Konkret durchgeführt hat diesen Vorschlag Mary Cover Jones bei einem knapp dreijährigen Jungen, der 
unter einer Kaninchen-Phobie (unerklärliche Angst vor Kaninchen) litt. 
Über mehrere Monate hinweg erfolgte ein Abbau der Furchtreaktionen gegenüber dem Kaninchen, indem 
schrittweise eine Annäherung ans Tier vollzogen wurde, resp. die Toleranz gegenüber bestimmten Situatio-
nen zunahm. 
 
a) Kaninchen irgendwo im Käfig im Raum verursacht Furchtreaktionen 
b) Kaninchen 12 Fuss entfernt im Käfig, toleriert 
c) Kaninchen 4 Fuss entfernt im Käfig, toleriert 
d) Kaninchen 3 Fuss entfernt im Käfig, toleriert 
e) Kaninchen im Käfig, nahe herangerückt, toleriert 
f) Kaninchen frei im Raum, toleriert 
g) Kaninchen berührt, wenn es die Versuchsleiterin hält 
h) Kaninchen berührt, wenn frei im Zimmer 
i) Kaninchen trotzig abgelehnt, indem es bespuckt, mit Dingen beworfen und imitiert wird 
j) Kaninchen zugelassen auf Ablagebrett des Kinderstuhles 
k) Kauert neben dem Kaninchen in wehrloser Stellung 
l) Hilft der Versuchsleiterin, das Kaninchen in den Käfig zu tragen 
m) Hält Kaninchen auf dem Schoss 
n) Bleibt im Raum alleine mit dem Kaninchen 
o) Duldet Kaninchen im Laufgitter 
p) Liebkost es 
q) Lässt es an seinen Fingern knabbern 
 
Die Behandlungsphase gliederte sich wegen einer Krankheit von Peter in zwei Teile: 
 

1. Peter konnte drei furchtfreie Kinder beim unbefangenen Spiel mit dem Kaninchen beobachten. (Be-
obachtungslernen!) Die ersten Erfolge dieses Abschnittes (a-h) wurden wieder zunichte gemacht, weil 
sich Peter kurz vor seiner Krankheit heftig vor einem Hund erschrak und auf sein altes Angstniveau zu-
rückfiel. 

 

2. Peter wurde auf einen Stuhl gesetzt und bekam etwas Leckeres zu essen, während die Distanz zwi-
schen ihm und dem Kaninchen langsam verringert wurde. Auf diese Weise bekam das Kaninchen all-
mählich eine Art Signalwert für etwas  Angenehmes. Dies wurde so lange fortgesetzt, bis der Junge 
während des Essens das Kaninchen auf dem Schoss behielt (j-q). 

 
Peters Furcht vor dem Kaninchen konnte vollkommen abgebaut werden. Ausserdem berichtet die Autorin, 
dass der Junge bei ihrem letzten Gespräch keine Furcht mehr vor Pelzmänteln, Baumwolle etc. zeigte. 

2.4.3.4 Erklärung 
Reaktionen, die gleichzeitig ausgelöst werden, aber miteinander unvereinbar sind, schwächen oder hemmen 
sich gegenseitig. Dabei setzt sich die stärkere Reaktion durch. Der Wissenschaftler spricht hier von einer 
reziproken Hemmung. Sympathikus und Parasympathikus können unsere Organfunktionen nicht gleichzeitig 
beeinflussen. Erregung können wir mindern, indem wir bewusst Körperfunktionen in Gang setzen, die den 
beruhigend wirkenden parasympathischen Teil unseres autonomen Nervensystems aktivieren.
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Wir essen zum Beispiel ein Stück Schokolade. Damit erregen wir den Parasympathikus, der selbst wiederum 
unser Verdauungssystem aktiviert. Da er nicht differenzieren kann, beeinflusst er gleichzeitig alle Körper-
funktionen, auf die er einwirken kann. Er wirkt also dämpfend auf die Aktivitäten des Sympathikus: Unsere 
Angst wird gemindert. 
 
Diese Alltagsstrategie wird z.B. auch bei Flugängstlichen angewendet: Lächelnde, hübsche Stewardessen 
servieren kleine Snacks und Getränke zur Beruhigung. Reaktionsweisen wie appetitvolles Essen und Angst 
sind miteinander nicht zu vereinen. 
 
Praktisch alles in unserer Umwelt kann mit einem Stimulus gekoppelt werden, der bestimmte Reaktionen 
hervorruft. Die freundlichen oder strengen Worte des Lehrers können Gefühle der Freude oder der Angst 
hervorrufen. Damit assoziierte Stimuli, wie „Rechnen“, „Turnhalle“ oder „Schule“ können eine Reaktion her-
vorrufen, die der unkonditionierten Reaktion sehr ähnlich ist, und zwar allein dadurch, dass sie in  zeitlich 
räumlicher Nachbarschaft, mit den unkonditionierten Stimuli steht.  
 
Klassisches Konditionieren ist beim Menschen immer auch mit Gefühlen verknüpft. 
 
Auch die Stereotypisierung  (die Herausbildung stereotyper Wahrnehmungen und Beurteilungen von be-
stimmten Personen oder Personengruppen) kann nach dem Muster des Konditionierungslernens erfolgen. 
Wenn in Filmen oder in der Presse die Darstellung bestimmter Personen oder sozialer Gruppen ständig in 
der gleichen klischeehaften Form erfolgt (ein Bankier als hartherzig; ein Künstler mit einem Bart, ein Lehrer 
als leicht trottelhaft, Schwarze als unintelligent, unterlegen und in niederen sozialen beruflichen Positionen, 
asiatische Frauen als anschmiegsam), dann sind hier die Bedingungen für Stereotypisierung, das Lernen 
von Stereotypen gegeben. 
 
 

 
 

(Pestalozzianum Zürich, Fachstelle Programmierter Unterricht) 
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2.5 Instrumentelle Konditionierung 

Oberbegriff: Assoziatives Lernen 
Synonyme: Bekräftigungslernen, Lernen am Erfolg, Lernen durch Konsequenzen, operante 
  Konditionierung, Reiz-Reaktions-Lernen 

2.5.1 Grundlagen der Lernart 
Etwa zur gleichen Zeit wie Pawlow in Russland führte Thorndike in Amerika Lernexperimente durch. Eine 
typische Experimentalsituation bestand etwa darin, dass eine Katze in einen Problemkäfig gesperrt wurde. 
Den Zugang zum Ziel (Futter vor dem Käfig) erreichte das Tier durch Ausprobieren einer Anzahl von Verhal-
tensweisen. Durch Versuch-und-Irrtum wurde bald erfolgreiches Verhalten gelernt. Mit der Formel „Lernen 
am Erfolg“ war das Prinzip des Verstärkungslernens entdeckt. 
 
Aus den Beobachtungen ergaben sich für Thorndike zwei wichtige Lernprinzipien: 
 
1. Das Effekt-Gesetz 

Verhaltensweisen treten dann mit höherer Wahrscheinlichkeit auf, wenn sie in der Vergangenheit zu ei-
nem befriedigenden, angenehmen Ergebnis (Erfolg) geführt haben. 

 
2. Das Übungs-Gesetz 

Wenn auf gleiche Verhaltensweisen immer wieder gleiche Reaktionen erfolgen, dann kommt es zu einer 
engen und starken Verknüpfung zwischen Verhalten und Reaktion. 

 
Dieses von der darwinistischen Tradition inspirierte Denkmodell überträgt Darwins Erklärungsansatz für die 
Entstehung der Arten auf die Erklärung der Entstehung menschlichen Verhaltens. Wie bei Darwin die erfolg-
reichste Struktur überlebt, so werden für Thorndike nur die erfolgreichen Verhaltensweisen ins Repertoire 
übernommen. 
 
Wenn der Erfolg länger ausbleibt, verschwindet das Verhalten wieder (= Löschung von Verhaltensweisen). 
Skinner und Correll führten den behavioristischen Ansatz von Thorndike fort und wandten ihn auf das sys-
tematische Lehren und Lernen an. Im Unterricht und in der Erziehung wird weniger durch Versuch und Irr-
tum, sondern vielmehr durch gezielte Anleitung und Einflussnahme gelernt. Skinners These lautet wie folgt: 
 
Durch die gezielte Verstärkung jeder Verhaltenstendenz, die in der gewünschten Richtung liegt, verändert 
sich das Verhalten schliesslich in der erwünschten Richtung. Es findet eine sukzessive Annäherung an das 
erwünschte Zielverhalten statt. 
 
Entscheidend dafür ist die Verstärkung erwünschter und das Ignorieren unerwünschter Verhaltens-
weisen. 
 
Dabei geht Skinner von der Annahme aus, dass ein Verhalten, das keinerlei Verstärkung mit sich bringt oder 
Belohnungswert hat, mit der Zeit verschwindet oder gelöscht wird. 
 
Von instrumentellem oder operantem Lernen (Konditionieren) spricht man, weil das Verhalten das Instru-
ment oder Mittel zur Erreichung eines Zieles ist. Der zentrale Begriff dieser Lernform ist der Begriff der Kon-
tingenz. Darunter versteht man die Regelmässigkeit (genauer: den hohen Grad an Wahrscheinlichkeit), mit 
der Umweltereignisse auf ein bestimmtes Verhalten folgen. Der Aufbau solcher Kontingenzen (Beziehungen 
zwischen Verhalten und nachfolgenden Konsequenzen) erhöht oder vermindert die Auftretenswahrschein-
lichkeit eben dieses Verhaltens. (vgl. Edelmann 1983, S. 133). 
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(Perrez / Minsel / Wimmer 1985) 

 

2.5.2 Aufbau neuer Verhaltensweisen 
Beim instrumentellen Konditionieren muss das Verhalten in der Regel zunächst überhaupt einmal – und 
mindestens in Ansätzen – gezeigt werden, ehe es verstärkt werden kann. In pädagogischen Situationen 
kann man selten auf diesen Moment warten, sondern man versucht das zu lernende Verhalten auf verschie-
dene Arten anzuregen (nach Edelmann 1986, S. 101): 
 
• geeignetes Arrangement  der Situation (z.B. Material bereitlegen zum Zeichnen) 
• verbale Beschreibung (Zimmer aufräumen) 
• Demonstration durch Modelle (Arbeit mit dem Zirkel) 
• Schaffung von Motivation (Ankündigung einer interessanten Tätigkeit, Versprechen von Belohnungen 

oder Androhung von Strafen) 
 
Nun können Kinder die erwarteten Verhaltensweisen zeigen, die Lehrpersonen bauen das richtige Verhalten 
durch entsprechende Verstärkungen auf und durch ständiges Differenzieren wird das Verhalten in Richtung 
Endverhalten modelliert. Schliesslich erfolgt eine Stabilisierung der Verhaltensweise durch nur noch gele-
gentliche Verstärkungen. 
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2.5.3 Der Abbau unerwünschter Verhaltensweisen 
Grundsätzlich sollten Erzieher das Augenmerk auf positive Verhaltensweisen richten und diese unterstützen. 
Nur unter dieser Einschränkung haben die nachfolgenden Ausführungen einen Sinn. 
 
Unerwünschtes Verhalten kann auf verschiedene Weise verändert werden: 
• geeignetes Arrangement der Situation 
• mittels Löschung (Extinktion) (vgl. 5.4) 
• mittels Bestrafung (vgl. 5.4) 
• durch konsequentes Verstärken eines erwünschten Alternativverhaltens (vgl. 5.4) 
• durch Lernen am Modell (vgl. Kapitel Beobachtungslernen) 
• aufgrund von kognitiven Prozessen (vgl. Kapitel „Lernen durch Einsicht“) 

2.5.4 Verstärkungen und Bestrafungen 
Entscheidend, ob eine Reaktion auf eine bestimmte Verhaltensweise als Verstärker oder als Strafe gilt, ist 
nicht die Absicht der Erzieher oder Lehrpersonen, sondern einzig und allein die Wirkung bei den betreffen-
den Kindern. 
 
Die verschiedenen Möglichkeiten von Verhaltenskonsequenzen können wie folgt schematisiert werden: 
 
Reaktion der Erzieherperson Einsetzen der Reaktion Aufhören der Reaktion 
Angenehme Reaktion Verstärkung 

(Lob, Zuwendung) 
Bestrafung 
(Entzug von …) 

Unangenehme Reaktion Bestrafung 
(Körperstrafe, Strafaufgaben) 

Verstärkung 
(Strafen entfallen) 

Keine Reaktion Löschung (Extinktion) 
In seltenen Fällen auch Verstärkung möglich 

 
Übrigens: Die Werte und Nomen der Erzieher, resp. der Gesellschaft bestimmen, welche Verhaltensweisen 
zu fördern, noch zu tolerieren oder zu beseitigen sind. 

2.5.4.1 Verstärkungen 
Als Verstärkungen gelten solche Ereignisse, die das Auftreten einer bestimmten Verhaltensweise wahr-
scheinlicher machen. Werden vom Erzieher erwünschte Verhaltensweisen verstärkt  (gelobt, belohnt, etc.), 
so hofft er, dass das Kind diese Verhaltensweisen häufiger zeigen wird. 
 
„Ein Optimum an positiver Verstärkung erfahren Kinder in einer Erziehungsumwelt, die durch Respektierung 
des Kindes und emotionale Zuwendung gekennzeichnet ist. Nicht so sehr einzelne verhaltenstheoretische 
Tricks, sondern eine Atmosphäre der Wertschätzung für die Leistungen der Kinder bietet die beste Voraus-
setzung für eine optimale individuelle Entwicklung.“ (Tausch / Tausch 1973, S. 103) 
 
In der Praxis kann es durchaus vorkommen, dass auch sogenannt unerwünschte Verhaltensweisen verstärkt 
werden, ohne dass es der Erzieher merkt. Werden beispielsweise bestimmte unerwünschte Verhaltenswei-
sen von Kindern immer häufiger und intensiver, sollte der Erzieher genau analysieren, wie er und die Umwelt 
auf dieses Verhalten reagieren. Der Verdacht liegt nahe, dass das Verhalten der Kinder unbewusst oder 
gezielt verstärkt wird, z.B. durch ihn selber, die Eltern oder Mitschüler. 
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2.5.4.2 Arten von Verstärkungen 
Was für ein Individuum jeweils ein wirksamer Verstärker ist, hängt stark von der Lerngeschichte und vom 
Alter desselben ab. Was für den einen Menschen eine positive Verstärkung bedeutet, ist für den andern 
völlig unwichtig. Für Jugendliche sind es andere Dinge als für Unterstufenschüler. Bei der instrumentellen 
Konditionierung muss deshalb zuerst herausgefunden werden, was als positive Verstärkung wirkt. 
 
Materielle Verstärker sind aus dem Alltag sehr gut bekannt. So wird z.B. ein Kind mit Süssigkeiten, Spiel-
zeug oder auch Geld für irgendetwas belohnt. In der Schule sind es meist bunte Bilder, Sternchen, Stempel-
abdrücke, Gummis, Bleistifte, in seltenen Fällen ein Buch. 
Materielle Verstärkungen sind gemäss Untersuchungen vor allem bei jüngeren, weniger intelligenten und 
ärmeren Kindern wirksam. Auf der andern Seite spielt auch bei Erwachsenen das Geld eine wichtige Rolle 
(z.B. bei Gratifikationen u.ä.). 
 
Soziale Verstärker spielen in Gruppen, Gemeinschaften oder Klassen eine bedeutsame Rolle und reichen 
von der blossen Aufmerksamkeitszuwendung bis zu öffentlichem Lob und Anerkennung. Während in Unter- 
und Mittelstufenklassen vor allem die Lehrpersonen soziale Verstärker einsetzen, sind es auf der Oberstufe 
hauptsächlich die Jugendlichen selbst, die die sozialen Verstärker wirksam einsetzen, leider nicht immer 
zum Vorteil der Schule und des Lernens. 
 
Innere Verstärker sind im Unterschied zu äusseren Verstärkern (= materielle und soziale Verstärker) unab-
hängig von Fremdeinflüssen. Das Individuum kann sich selbst für sein Verhalten belohnen oder es ärgert 
sich über Misserfolge. Dazu braucht es aber Bewertungssysteme, die wiederum von der Familie, der Schule 
und der Gesellschaft abhängig sind. Nach Ansicht vieler Psychologen entsteht der Mechanismus der inter-
nen Verstärkung aufgrund von Internalisierungsprozessen. Zu einem früheren Zeitpunkt erfahrene externe 
Verstärkungen werden verinnerlicht. 
Innere Verstärker sind in der Schule und im Studium von unschätzbarer Bedeutung, weil Lob und Anerken-
nung in Form von Noten, Zeugnissen oder Diplomen zwangsläufig lange aufgeschoben werden müssen. In 
der Zwischenzeit muss sich das Individuum selber Rechenschaft ablegen und sich für die Arbeit motivieren. 

2.5.4.3 Bestrafung (aversive Reaktionen) 
Falls das Verhalten aus der Sicht des Erziehers unerwünscht ist, können Strafen als Reaktion eingesetzt 
werden und das Individuum erfährt so die negativen Folgen seines Handelns z.B. in Form von Arrest, Kör-
perstrafen, Liebesentzug, Reduktion des Taschengeldes etc. Dabei sollte die negative emotionale Reaktion 
bewirken, dass die Auftretenswahrscheinlichkeit der bestraften Verhaltensweise reduziert wird und in Zu-
kunft möglichst ganz ausbleibt. Die Bestrafungswirkung besteht folglich in der Hemmung oder Unterdrü-
ckung des Verhaltens durch Angst vor den zu erwartenden Konsequenzen. 
 
Bezüglich der Bestrafung gibt es zwei grundsätzliche Meinungen: 
Die einen sagen, Bestrafung habe keine oder nur sehr geringe Auswirkungen; andere betonen, dass Strafen 
dann wirksam werden, wenn die folgenden Bedingungen erfüllt sind: 
 
1. Sofortige  Bestrafung des unerwünschten Verhaltens 
2. Je intensiver  die Strafe, desto grösser  die Wirksamkeit 
3. Differenzierte, sinnvolle, der Tat angepasste Strafen 
4. Konsequente Bestrafung jeder unerwünschten Handlung 
5. Relativ kurze Bestrafung 
6. Bestrafung in einem Erziehungsklima der Wertschätzung 
7. Keine Verstärker vor und nach der Bestrafung 
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„Bestrafungsprozeduren haben häufig unerwünschte Nebenwirkungen. Der aversive Reiz kann einer Gene-
ralisierung unterliegen. Ein Vater, der seinen Sohn wegen einer zerbrochenen Fensterscheibe beschimpft 
oder gar prügelt, kann sehr leicht selbst als aversiv erlebt werden. Auf diese Weise kann die soziale Bezie-
hung zwischen bestraftem Individuum und strafender Person gestört werden. 
Weiterhin muss im Zusammenhang mit Bestrafung aufs Modelllernen verwiesen werden. Strafende Erwach-
sene sind Modelle für nicht-rationales Problemlösen und für aggressives Verhalten. Schliesslich muss sorg-
fältig darauf geachtet werden, dass die beabsichtigte Anwendung von Strafen nicht von dem Betroffenen 
subjektiv als Belohnung aufgefasst wird. Zuweilen hat man bei manchen Kindern den Eindruck, dass sie 
durch „unangemessenes“ Verhalten geradezu Strafen zu provozieren suchen. Die im Zuge der Strafproze-
dur notwendige Aufmerksamkeit des Erwachsenen könnte durchaus als Zuwendung erlebt werden und das 
„unangemessene“ Verhalten verstärken.“ (Edelmann 1978, S. 114 f.) 
 
Ungünstig ist, dass die Bestrafung die Aufmerksamkeit auf das unerwünschte Verhalten lenkt statt auf das 
erwünschte. 
 
Strafen führen auch zu Vermeidungs- und zu unerwünschtem Folgeverhalten (sich nicht erwischen lassen, 
schwänzen, Ausreden erfinden ...) 
 
Als weniger problematisch werden die Verzichtsstrafen angesehen; dabei wird oft unterschieden zwischen 
„Auszeit“ (Time-out) und „Folgekosten“. 
 
Bei der Auszeit werden Kinder z.B. „vor die Tür geschickt“, sie werden aus einer Situation heraus-
genommen, von der man annimmt, dass sie eine verstärkende Umgebung bildet. 
 
Als „Folgekosten“ könnte man die natürlichen oder die „logischen“ Folgen einer bestimmten Handlung oder 
Unterlassung bezeichnen. Wenn Schüler also während einer halbstündigen Abwesenheit des Lehrers im 
Zimmer herumtoben so müssen sie dafür die in dieser halben Stunde nicht erledigten Aufgaben zuhause 
nachholen.  

2.5.4.4 Inkonsequenz 
Inkonsequent handelt ein Erzieher dann, wenn er in gleichartigen Fällen oder Situationen unterschiedlich 
reagiert. Das Kind weiss damit selber nie genau, welches Verhalten nun richtig und welches falsch ist. Es 
hat Mühe, sich in der Werte- und Normenwelt der Erwachsenen zurechtzufinden. 
Analoge Schwierigkeiten ergeben sich fürs Kind auch dann, wenn verschiedene Erzieher unterschiedlich 
aufs gleiche Verhalten reagieren (z.B. Vater-Mutter, Eltern-Lehrer, etc.) 

2.5.4.5 Nachgebendes Verhalten 
„Am Rande soll hier noch ein Phänomen angesprochen werden, das als permissives (nachgebendes) Ver-
halten  bezeichnet wird. Untersuchungen legen nahe, dass ein solches gewährenlassendes Verhalten be-
sonders bei aggressiven Akten als Verstärkung wirkt. Verhaltensweisen, die in der Vergangenheit bestraft 
wurden oder die unter Strafandrohung stehen und trotzdem ausgeführt werden können, ohne dass Sanktio-
nen erfolgen, pflegen sehr dauerhaft beibehalten zu werden (...). Beabsichtigt man die Anwendung repressi-
ver Massnahmen, dann sollte man auch versuchen, diese erfolgversprechend durchzuführen.“ (Edelmann 
1986, S. 119 f.) 

2.5.4.6 Löschung 
Unter Löschung oder Extinktion eines Verhaltens versteht man den Verzicht auf eine Reaktion. Im Falle von 
unerwünschtem Verhalten ist dies allerdings nicht einfach, da oft neben den Erziehern noch andere Leute 
verstärkend wirken können (z.B. Mitschüler) und auch die Erzieher nicht immer konsequent handeln, beson-
ders, wenn das auffällige Verhalten stark störend wirkt. 
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2.5.5 Bedingungen der Instrumentellen Konditionierung 

2.5.5.1 Sofortige Verstärkung nach dem Verhalten 
Die Verstärkung erzielt ihre beste Wirkung, wenn sie dem Verhalten unmittelbar folgt. Dauert bei Versuchs-
tieren die Verzögerung der Verstärkung nur einige Sekunden, so kann das dazu führen, dass das betreffen-
de Verhalten nicht gelernt wird. Man muss auch aufpassen, dass wirklich das Verhalten verstärkt oder be-
straft wird, das gemeint ist. Einen Hund, der vom Ausreissen zurückkommt, fürs Ausreissen bestrafen zu 
wollen, führt häufig nicht zum gewünschten Ergebnis, dass er nicht mehr wegläuft. Im Gegenteil: er hat die 
Reaktion mit dem Zurückkommen assoziiert. 
In der Schule erfolgen Lob und Anerkennung jedoch häufig in einem grossen zeitlichen Abstand zum gezeig-
ten Verhalten. Prüfungsresultate erhält der Schüler Tage später zurück, Zeugnisse in halbjährlichem Ab-
stand, so dass diese auch bei guten Noten kaum als Verstärker aufgefasst werden können. 
Die programmierte Unterweisung versucht dieses Prinzip in die Praxis umzusetzen, indem schon kleinste 
Lernschritte sofort verstärkt werden. 

2.5.5.2 Verstärkung jedes erwünschten Verhaltens im Aufbaustadium 
Beim Erlernen neuer Verhaltensweisen ist es in aller Regel notwendig, die Verhaltensweisen immer zu ver-
stärken. 
 
Edelmann beschreibt den Fall eines dreizehnjährigen Schülers der 6. Klasse, der etwa jeden 3. Tag unent-
schuldigt dem Unterricht fernbleibt. Die normale Reaktion bei seinem Wiedererscheinen wird vermutlich 
durch Tadel oder Strafen gekennzeichnet sein. Der Verhaltensweise „Schulbesuch“ folgt also eine ganze 
Reihe unangenehmer Konsequenzen, während sein Schwänzen vermutlich mit angenehmen Konsequenzen 
verbunden ist. Wenn man als Lehrperson daran interessiert ist, dass der Schüler vermehrt den Unterricht 
besucht, dann müsste man ihn für das richtige Verhalten auf irgendeine Art positiv verstärken. 

2.5.5.3 Partielle Verstärkung nach dem Erwerb der neuen Verhaltensweisen 
Skinner hat verschiedene Verstärkungsprogramme experimentell durchgeführt, weil er schlicht und einfach 
zu wenig Futterhäppchen hatte, um jede Verhaltensweise zu verstärken: 
 
• Reaktionsquotenverstärkung (Verstärkung nach jedem 2, 3, 5, 10. oder 20. Verhalten) führt zu be-

schleunigtem Ablauf des gezeigten Verhaltens, aber auch zum Lorbeereffekt (unmittelbar nach der Ver-
stärkung „ruht“ sich das Tier aus) 

• Zeitintervallverstärkung (Verstärkung nach einer bestimmten Zeit) zeigte einen stärkeren Lorbeereffekt 
als bei der Reaktionsquotenverstärkung 

• Variierende Verstärkungsverfahren (ungleichmässige Verteilung der Verstärkung) ergaben die besten 
Ergebnisse 

 
Die bedeutendste Erkenntnis bezog sich auf die Widerstandsfähigkeit eines so gelernten Verhaltens bei 
versuchter Löschung. Partielle Verstärkungen führen im Unterschied zur Immerverstärkung dazu, dass das 
Verhalten stabiler wird und selbst noch gezeigt wird, wenn schon lange kein Verstärker mehr dargeboten 
wird. 
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2.6 Lernen am Modell 

Oberbegriff: Assoziatives oder strukturelles Lernen (je nach Beispiel) 
Synonyme: Beobachtungslernen, Imitations-, Nachahmungslernen, 
  stellvertretendes Lernen (teilweise auch: Identifikationslernen) 

2.6.1 Grundlagen 
Das Lernen durch Beobachtung ist grundlegend für die Sozialisations- und Entwicklungsgeschichte eines 
Menschen. Viele Verhaltensdispositionen lernen wir weniger durch direkte Erfahrung als vielmehr durch 
Nachahmung und Angleichung an soziale Vorbilder (z.B. Eltern, Lehrpersonen, Gleichaltrige ...) 
 
Im Unterschied zum Konditionierungslernen braucht es weder unbedingte Reize oder angeborene Reflexe, 
noch spontane Verhaltensweisen, die verstärkt werden müssen. Es wird dadurch gelernt, dass die Folgen 
einer Reaktion (Erfolg / Misserfolg) an andern beobachtet und daraus Schlüsse gezogen werden. Der Lern-
prozess geht dadurch wesentlich rascher, müheloser und vielfach auch gefahrloser. 
 
„Wie viel vom Gelernten im tatsächlichen Verhalten gezeigt werden kann, hängt zum Teil von der Verfügbar-
keit der erforderlichen Teilfertigkeiten ab. (...) Wenn (...) einige dieser Reaktionskomponenten fehlen, wird 
die Verhaltensreproduktion Fehler aufweisen. Wenn Defizite vorliegen, müssen zuerst die grundlegenden 
Teilfertigkeiten, die die Voraussetzung komplexerer Leistungen sind, durch Modellierung und Übung entwi-
ckelt werden. 
Der Ausführung dessen, was man durch die Beobachtung gelernt hat, stellen sich auf der Verhaltensebene 
noch andere Hindernisse in den Weg. Nur selten lassen sich Vorstellungen beim ersten Versuch ohne Feh-
ler in richtige Handlungen umsetzen. Genaue Nachbildungen lassen sich gewöhnlich nur durch Korrekturen 
an den ersten Versuchen erreichen. (...) Ein bekanntes Problem beim Erlernen komplexer Fertigkeiten wie 
z.B. des Golfspiels oder des Schwimmens ist der Umstand, dass die Anfänger ihre Reaktionen nicht richtig 
beobachten können. (...) Eine Perfektion in solchen Fertigkeiten erwirbt man nicht durch Beobachtung allein, 
ebenso wenig aber lässt sie sich nur durch Versuch und Irrtum erzielen.“ (Bandura 1979, S. 37). 
 
Im erzieherischen Alltag sind deshalb das Beobachtungslernen und die instrumentelle Konditionierung meis-
tens miteinander verknüpft, indem ein erwünschtes nachgeahmtes Verhalten zusätzlich verstärkt wird.  
(Perrez / Minsel / Wimmer 1985) 
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2.6.2 Drei Wirkungen der Beobachtung von Modellen 

2.6.2.1 Der Vorbild-Effekt 
Vom Vorbild-Effekt spricht man, wenn die Beobachtung und Nachahmung einer Person zum Erwerb  neuer 
Denk- und Verhaltensweisen führt. Dabei kann es sich um soziale Verhaltensweisen (Zusammenarbeit, Ag-
gression, Umgangsformen ...), um einzelne Lösungsideen oder auch um bestimmte Vorlieben und Abnei-
gungen oder auch um Rollenerwartungen handeln. Wesentlich für einen Vorbild-Effekt ist die Tatsache, dass 
die Veränderung des Verhaltens nicht aufgrund direkter Erfahrungen zustande kommt. Beim Vorbild kann es 
sich um eine wirkliche Person oder auch um bloss beschriebene oder mittelbar kennengelernte Modelle (z.B. 
Fernsehhelden, Idole aus Zeitschriften, Büchern oder Comics) handeln. 
 
Beispiele: 
• Der neue, sympathische Lehrer hat eine eigenwillige Schrift: Entgegen der allgemein üblichen rechts-

schrägen Schrift schreibt er linksschräg. Auffallend viele Schüler entwickeln nun ebenfalls eine links-
schräge Schrift. 

• Das Kleinkind lernt mit Messer und Gabel zu essen, indem es das elterliche Modell nachahmt und von 
ihnen zusätzlich durch Instruktionen motiviert wird. 

• Manche Kinder, die Fan eines Fussballclubs sind, tragen die Leibchen ihres Vereins und die Nummer 
ihres bevorzugten Spielers. 

2.6.2.2 Der Hemmungseffekt 
Ein Hemmungseffekt liegt dann vor, wenn beobachtet wird, dass das Modell auf sein Handeln negative Kon-
sequenzen erlebt. Die Nachahmung wird unterdrückt, selbst wenn es dem eigenen Bedürfnis entsprechen 
würde. Auf solche Hemmungseffekte zielen auch exemplarische Strafen ab. 
 
Beispiele: 
• Ein junges Mädchen bewundert eine Freundin, die sich auffallend schminkt. Sie möchte es ihr gleichtun, 

erlebt jedoch, wie ihre Freundin von gleichaltrigen Jungen als „wandelnder Farbtopf“ ausgelacht wird. 
Daraufhin verzichtet sie aufs Schminken. 

• Der Kunde eines Bergführers erlebt, wie dieser sich beim Überspringen einer Gletscherspalte den Fuss 
schmerzhaft überdreht; er bekommt Angst und ist nicht mehr bereit, die Tour fortzusetzen. 

2.6.2.3 Der Enthemmungs-Effekt 
Die Beobachtung, dass sozial unerwünschtes oder tabuisiertes Verhalten einer Bezugsperson ohne Bestra-
fung bleibt oder sogar belohnt wird, führt meistens dazu, dass dieses Verhalten auch beim Beobachter ge-
häuft auftritt. Voraussetzung ist jedoch, dass dieses Verhalten einem inneren Bedürfnis entspricht. 
Bandura hat in verschiedenen Studien zum aggressiven und sexuellen Verhalten solche Enthemmungsef-
fekte nachgewiesen. 
 
Beispiele: 
• Fussgänger warten an der Ampel, die auf rot steht, obwohl kein Auto zu sehen ist. Plötzlich beginnt eine 

Person loszumarschieren, was eine ganze Lawine auslöst. 
• Im Ausgang fängt ein Soldat an, die Serviertochter zu belästigen, die sich – der Situation nicht gewohnt 

– nicht zu wehren weiss; andere zeigen dieses Verhalten nun auch oder beginnen, obszöne Witze zu 
erzählen. 
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2.6.3 Kriterien für die Wahl eines Modells (Vorbilds) 
Die Frage, wer wen als Vorbild wählt, ist ziemlich kompliziert und nicht allgemeingültig zu beantworten. Den-
noch gibt es Untersuchungen von Secord und Backmann, die folgende Faktoren für die Wahl eines Vorbil-
des zusammengestellt haben: 
 
1. Persönlichkeitsmerkmale des Modells 

a) Alter, Geschlecht und Status des Modells relativ zur Person. Vorbilder des eigenen Geschlechts und 
 solche mit hohem Status werden eher imitiert. 
b) Ähnlichkeit zwischen Vorbild und Person führt eher zur Imitation. 
 

2. Art des Verhaltens 
a) Negative (z.B. aggressive) Verhaltensweisen werden eher imitiert. 
b) Komplizierte Handlungen werden weniger häufig imitiert. 
 

3. Reaktion auf das Modellverhalten 
Belohnte Verhaltensweisen werden häufig nachgeahmt, bestrafte hingegen selten; 
wird das Modellverhalten häufig verstärkt, dann ist die Nachahmung wahrscheinlicher. 

 
4. Persönlichkeitsmerkmale des Beobachters 

Leute mit hoher Ängstlichkeit, geringem Selbstwertgefühl und starkem Abhängigkeitsbedürfnis imitieren 
häufiger. 

 
5. Art der Beziehung zwischen Modell und Beobachter 

Eine positive Beziehung fördert das Imitationsverhalten 
 
6. Macht des Modells, zu belohnen oder zu bestrafen 

Modellpersonen, die oft belohnen, werden häufiger nachgeahmt als andere. 
Bedenklich oft werden aber auch Personen nachgeahmt, von denen Strafe und Liebesentzug droht. 
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„Der Lehrer stellt für den Schüler ein Vorbild dar, dessen Verhalten bevorzugt nachgeahmt wird. Bestraft der 
Lehrer einen Schüler, dann zeigt er aggressives Verhalten, das besonders häufig imitiert wird. Die Bestra-
fung hat darüber hinaus eine erhöhte Ängstlichkeit zur Folge; dies erhöht wiederum die allgemeine Bereit-
schaft zur Nachahmung.“ (Koch 1978, S. 108 ff.) 
 

 
 



 

15.10.2008 v2 swissdance Ausbildung Tanzlehrer und Spezialisten Seite 47/103 
Modul Psychologie  Kapitel 15d 

2.7 Lernen durch Einsicht 

Im ursprünglichen Sinne spricht man von einsichtigem Verhalten, wenn die notwendigen Elemente zur Be-
wältigung einer Situation wahrgenommen und verwendet werden. So gesehen sind bereits einfache Zweck-
Mittel-Beziehungen (z.B. bei Affen) erste Ansätze höherer Intelligenz. Beim Menschen wird das reale Han-
deln allmählich verinnerlicht, indem erfolgte Handlungen im Geiste nachgedacht, nachvollzogen werden. 
 
Be-greifen meint demnach, dass man einen Sinn in den Handlungen erkennt und die wesentlichen Zusam-
menhänge versteht. Dadurch unterscheidet sich handelndes Lernen von bloss mechanischem Tun. Wenn 
diese mehr oder weniger komplexen Zusammenhänge sprachlich (symbolisch) gefasst werden, verwendet 
oder entwickelt der Mensch dafür Begriffe. 

2.7.1 Begriffsbildung 

2.7.1.1 Die Bedeutung von Begriffen 
„In seiner täglichen Umwelt ist der Mensch immer nur mit Einzelobjekten und Einzelerscheinungen konfron-
tiert. Streng genommen wiederholt sich dabei nichts in identischer Weise. Jeder Eindruck, den wir in einem 
beliebigen Moment von unserer Umwelt haben, ist neu und in dieser konkreten Form vorher nie da gewesen. 
Selbst die Betrachtung eines vertrauten Gegenstandes führt zu immer wieder neuen Reizeindrücken, sei es 
durch einen veränderten Lichteinfall oder auch nur durch einen veränderten Blickwinkel. Auch wenn es ge-
länge, alle äusseren Bedingungen konstant zu halten, der Betrachter selbst hätte sich verändert, so dass 
eine zweite Betrachtung nicht der ersten gleicht. Alles fliesst, alles ist in ständiger Veränderung begriffen. 
Für unsere subjektive Erfahrung stellt es sich jedoch ganz anders dar. Unsere tägliche Umgebung erscheint 
uns nicht ständigen Veränderungen unterworfen, sondern im Gegenteil ausserordentlich konstant. Die Men-
schen, mit denen wir zusammen leben und arbeiten, die Objekte, mit denen wir täglich umgehen, die Aufga-
ben, die wir zu erledigen haben – all dies ist uns wohl vertraut, und wir können in der Regel mit grosser Si-
cherheit die Ereignisse vorhersagen, die uns in naher Zukunft begegnen werden. Oftmals beklagen wir so-
gar den Mangel an Veränderungen. Diese Diskrepanz zwischen den immer wieder neuen Eindrücken und 
dem Erleben der Vertrautheit ist leicht zu erklären. Die vielen kleinen Veränderungen, die das ständig Neue 
bewirken, besitzen zumeist keine Bedeutung für uns. Wir können sie bei der Steuerung unseres Verhaltens 
unbeachtet lassen. 
 
Ein Brot, ein Apfel, Kartoffeln oder Fleisch haben Eigenschaften, die es gestatten, Hunger zu befriedigen. 
Bezogen auf dieses Ziel sind sie alle gleich, es sind Nahrungsmittel. Ein Taxi, ein Bus, eine Strassenbahn 
können alle den schnellen Transport zur Arbeitsstelle bewältigen. Es sind Fahrzeuge. Bezogen auf unsere 
vielfältigen Verhaltensziele sind immer nur einige Eigenschaften der Objekte oder Erscheinungen bedeut-
sam. Alle Objekte, die hinsichtlich solcher Eigenschaften gleich sind, können insofern zusammengefasst 
werden, als sie alle, trotz sonstiger Unterschiede, in der Lage wären, bei der Realisierung eines Verhaltens-
zieles die gleiche Funktion zu übernehmen. Dieser objektive Zusammenhang zwischen einigen Eigenschaf-
ten der Objekte und ihrer Eignung für Funktionen wird in der begrifflichen Widerspiegelung unserer Umwelt 
ausgenutzt; er liegt der Bildung von Begriffen zugrunde. Begriffe sind damit definierbar als kognitive Zu-
sammenfassungen von Objekten und/oder Erscheinungen nach gemeinsamen Funktionen in der Realisie-
rung von Verhaltenszielen. So kommt es, dass die Welt der Erscheinungen in ständiger Veränderung begrif-
fen ist, die Welt der Begriffe aber weitgehend konstant bleibt.“ (Hoffmann, 1986, S. 10 f.) 
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2.7.1.2 Begriff und Begriffsbildung 
Wenn wir erzählen, wie es an einem Turnier zugeht, wie es zur Entwicklung des Cha Cha Cha gekommen 
ist, wenn wir über Prinzipien von Choreografien reden, so treiben wir zugleich Begriffsbildung. Ebenso, wenn 
wir ein Handlungsschema erarbeiten und die betreffenden Handlungsfolgen nicht nur ausführen lassen, 
sondern sie durchdenken und in ihren wesentlichen Teilen und Beziehungen zusammenfassen.  
 
Der Begriffsinhalt, d.h. die wesentlichen Zusammenhänge, sind im Begriff zusammengefasst, sozusagen 
verpackt: sie zerrinnen uns nicht mehr zwischen den Fingern und entgleiten uns nicht mehr so leicht. Mit 
einem gefassten Begriff kann man auch umgehen: die Verpackung hat ihn handlich gemacht. 
 
Aber Begriffe sind nicht einfach Inhalte des geistigen Lebens. Begriffe sind seine Instrumente. Mit ihrer Hilfe 
arbeiten wir. Indem wir sie auf neue Erscheinungen anwenden, werden eben diese gefasst, und sie ordnen 
sich in unserem Geiste. Der ungeschulte Beobachter einer psychiatrischen Klinik sieht nur Menschen, deren 
Verhalten ihm sonderbar vorkommt. Er empfindet sie nur als verrückt. Wer weiss, was eine Depression, was 
Autismus, was eine Katatonie oder eine Neurose ist, dem klären sich die Zusammenhänge, und die Erschei-
nungen gruppieren sich. Genau so ordnet sich die Welt der biologischen oder meteorologischen Erschei-
nungen für den Menschen, der über die Begriffe der entsprechenden Wissenschaften verfügt. Kant hat ge-
sagt, dass blosse Anschauung nicht genügt, dass wir Begriffe brauchen, um sehend zu werden. In der Tat: 
Begriffe sind die Instrumente, die uns die Welt sehen und verstehen lassen. Sie sind die Werkzeuge, mit 
deren Hilfe wir sie analysieren. Schliesslich sind die Begriffe die Einheiten, mit denen wir denken, indem wir 
sie kombinieren, zusammensetzen und umformen.  

2.7.1.3 Inhalt und Umfang eines Begriffs 
Der Inhalt eines Begriffs setzt sich zusammen aus dem Gefüge von Merkmalen und Eigenschaften, die mit-
einander verknüpft werden. Ein solches Beziehungsnetz bestimmt in seiner Gesamtheit den eigentlichen 
Begriff. So lässt sich der Begriff Schutzfarbe wie folgt als Beziehungsnetz darstellen. Die Verben stiften die 
Beziehungen zwischen den Elementen Feind, Tier, Farbe und Umwelt. (Aebli 1983, S. 255) 
 

 
 
Dieses Netz von verschiedenartigen Beziehungen wird im Gedächtnis abgespeichert und hat Formelcharak-
ter. Wie in der Algebra lassen sich damit eine ganze Reihe von gleichartigen Fällen in abstrakter Form dar-
stellen. Sobald wir aber spezifische Beispiele einsetzen (z.B. für Tier „Frosch“ und für Feind „Storch“) kon-
kretisieren wir einen allgemeineren Begriff Schutzfarbe und wenden ihn auf einen Einzelfall an. 
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Selbstverständlich sind auch andere Darstellungsformen von Beziehungen denkbar und sinnvoll (Leiste, 
Delta, Raster, Tabelle …) 
 
Die Begriffe unterscheiden sich bezüglich ihres Bedeutungsumfangs voneinander. Neben Begriffen mit ei-
nem grösseren Umfang (Oberbegriffe) existieren auch Begriffe mit einem kleineren Umfang (Unterbegriffe): 
 
 
  Lebewesen       Oberbegriff 
 
 
 
Tiere  Pflanzen  Mensch     Unterbegriffe 
 
Indem wir die spezifischen Merkmale von Tieren, Pflanzen und Menschen weglassen und sie lediglich unter 
dem einen Aspekt betrachten, nämlich der Fähigkeit zu leben, gelangen wir durch Abstraktion (= Weglas-
sung unwesentlicher Punkte) zum Oberbegriff Lebewesen. Bezüglich dieses einen Punktes gehören die drei 
Unterbegriffe zusammen, während sie sich in vielen anderen Bereichen voneinander unterscheiden. 
 
Nun kann man sich im Alltag solche Bezeichnungen wie „Lebewesen“ auf der Basis von Reiz-Reaktionsler-
nen einfach einprägen und bei Bedarf wieder abrufen. Die blossen Bezeichnungen unterscheiden sich von 
wirklichen Begriffen dadurch, dass sie leere Worthülsen sind, mit denen nichts anzufangen ist. Vor allem 
gelingt es nicht, die Beziehungen in ihrer umfangreichen Struktur und Bedeutung wieder zu rekonstruieren. 
Wirklich verstanden ist ein Begriff in der Praxis oft nur dann, wenn er angewendet werden kann, z.B. wenn 
man ihn einem andern Menschen erklären kann. 
 
In der kindlichen Entwicklung ist zu beobachten, dass Begriffe oft unklar oder sogar falsch gebraucht wer-
den. Man spricht dann von einem vorbegrifflichen Stadium. Dies gilt allerdings nicht nur für Kinder. Sobald 
man sich in ein neuartiges Gebiet einarbeitet und mit neuen Dingen konfrontiert wird, entwickelt man zuerst 
eine recht vage Vorstellung und operiert mit Begriffen, die vom Fachmann oft genug korrigiert oder differen-
ziert werden müssen. 

2.7.2 Begriffsbildung im Unterricht 

2.7.2.1 Aufbau eines Begriffes 
„Das Kind entwickelt seine Begriffe entweder durch Erklärungen seiner Eltern, Lehrpersonen und anderer 
Erzieher (inkl. Medien) oder durch selbständige Erkundungen seiner Umwelt. 
Ausgangspunkte für Erklärungen im Unterricht liefern in der Regel die Vorbegriffe (Vorerfahrungen, Vorwis-
sen) der Schüler oder geeignete Problemstellungen, die in die Thematik einführen. 
 
Für den Aufbau von Begriffen in der Schule hat sich die Lehrperson schon während ihrer Vorbereitungsar-
beit ein paar grundsätzliche Punkte zu überlegen, damit die Schüler auch wirklich einen Begriff aufbauen 
können: 
 
• Zu seiner Vorbereitung zeichnet sich die Lehrperson das Netz der Beziehungen auf, die im Verlauf der 

Lektionen aufgebaut werden sollen. Sie studiert es so lange, bis sie im Bedeutungsnetz „zuhause“ ist 
und sich frei darin bewegen kann. Dies erlaubt ihr, sich im Verlauf der Lektion an die Vorschläge der 
Schüler anzupassen und diese sinnvoll in seinen Aufbau einzubeziehen. 

• Im Zuge der Vorbereitung überlegt sie, ob im bisherigen Wissen und in der bisherigen Erfahrung des 
Schülers schon ein „Vorbegriff“ des zu vermittelnden Begriffes vorhanden ist. Wenn dies zutrifft, nützt sie 
dieses Wissen im Verlauf der Lektion aus, sei es, dass sie davon ausgeht, sei es, dass er im Verlauf der 
Lektion daran appelliert. 

• Sie überlegt, von welcher Problemstellung aus der Begriff aufgebaut werden könnte.“ (Aebli 1976, 
S. 204) 
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Während der Erklärung muss die Lehrperson auf folgende Dinge achten: 
• Anhand der Schülerreaktionen muss sie erkennen können, wenn vorausgesetzte Teilelemente gar noch 

nicht vorhanden sind. In einem solchen Fall muss sie zuerst diese Teile erklären, bevor sie mit der weite-
ren Erklärung des neuen Begriffes fortfährt. 

• Die zeitliche Abfolge der Erklärung vermittelt die falsche Vorstellung von einem linearen oder chronolo-
gischen Prozess, währenddem das eigentliche Produkt ein Beziehungsnetz ergeben sollte, das z.B. kei-
ne zeitliche Komponente enthalten muss. Durch geschickte Anordnung der Teilelemente an der Wandta-
fel oder auf dem Projektor gelingt es der Lehrperson, dieses Problem relativ einfach zu lösen. Aus dem 
Nacheinander der Teile entsteht zum Schluss ein Beziehungsnetz. 

2.7.2.2 Klärung und Anwendung eines Begriffs 
Damit die neu entwickelten und aufgebauten Begriffe anwendungsfähig werden, müssen sie von den Schla-
cken gereinigt werden, die bei der Einführung, resp. beim Aufbau eines Begriffes womöglich zurückbleiben. 
Dies geschieht nach Aebli durch das Durcharbeiten eines Begriffes. Indem man auf verschiedene Wege das 
Beziehungsnetz immer wieder aufrolle, werde der Begriff eindeutiger, klarer und präziser. „Im Falle der 
Schutzfarbe haben wir z.B. bei der ersten Erarbeitung beim Tier begonnen, sind von da zu seinem Feind 
gelangt und sodann zur Ähnlichkeit von Tier und Umwelt fortgeschritten. Jetzt rollen wir das Problem von der 
Umwelt her auf, notieren die Ähnlichkeit der Farbe des Tieres mit derselben und fragen uns, wozu sie diene. 
In einem dritten Falle beginnen wir beim Raubtier und seiner Nahrungssuche, gelangen von da her zur Not-
wendigkeit der Unterscheidung der Beute von ihrem Hintergrund usw.“ (Aebli 1976, S. 205) 
 
Die Begriffe werden so zu einer geistigen Landkarte, auf der sich der Schüler frei und selbständig zu bewe-
gen vermöge. Wenn das Beziehungsnetz völlig klar geworden ist, sollte die Anwendung auf neue Situatio-
nen und Beispiele keine grossen Probleme mehr verursachen. 

2.7.2.3 Die Repräsentationsformen von Bruner 
Ausgehend von Piagets Denkentwicklung hat Bruner in Analogie zur Stufentheorie Piagets drei Darstel-
lungsformen (Repräsentationsformen) für die Erfahrung und das Wissen entwickelt, die auch für die Be-
griffsbildung, resp. das Durchdringen eines Begriffes bedeutsam sein können. 
 

Piagets Stufen      Bruners Repräsentationsformen 

Sensomotorische Intelligenz des Kleinkindes  Enaktives (handelndes) Wissen   
       HANDLUNG 
 
Konkrete Operationen des Vorschul- und Schul-  Ikonisches (bildhaftes) Wissen 
kindes       BILD 
 
Formale Operationen des Jugendlichen und  Symbolisches Wissen 
Erwachsenen      SYMBOL 

 
Sowohl bei Piaget als auch bei Bruner geht die Entwicklung in eine Richtung zunehmender Abstraktion von 
der konkreten Wirklichkeit. Man muss z.B. nicht mehr alles selbst erfahren, Bilder, Vorstellungen treten an-
stelle der konkreten Handlung und werden schliesslich in einem abstrakten Symbolsystem (z.B. der Spra-
che) gespeichert. 
 
Beim Aufbau von Begriffen, Regeln oder ganzen Beziehungsstrukturen geht die Lehrperson sinnvollerweise 
von konkreten Erfahrungen der Schüler aus oder lässt sie solche machen und schält aus diesen Erfahrun-
gen mittels entsprechender Darstellungen (Bilder, Zeichnungen, Grafiken, etc.) die bedeutsamen Beziehun-
gen heraus, bis schliesslich eine Regel, ein Kernsatz, eine Zusammenfassung o.ä. in symbolischer Form 
dasteht. Ein Festhalten von Ergebnissen an der Wandtafel, auf dem Projektor oder in einem Heft hilft dem 
Schüler bei der Verarbeitung und Speicherung der Inhalte. 
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Es ist auch der umgekehrte Weg denkbar: Man geht von einer noch globalen Vorstellung (Vorverständnis) 
aus und entwickelt dieses schrittweise weiter, indem man einzelne Elemente und Beziehungen der unter-
suchten Struktur sukzessive akzentuiert und klärt. In diesem Fall handelt es sich um einen Differenzierungs-
prozess.  

2.7.3 Problemlösen 

2.7.3.1 Was versteht man unter Problemlösen? 
„Nach der Gestalttheorie ist der Problemlöseprozess ein Suchen nach Beziehungen zwischen den einzelnen 
Aspekten der Problemsituation, wobei Strukturverständnis gewonnen wird – die Fähigkeit zu begreifen, wie 
alle Teilaspekte eines Problems zusammenpassen – damit das Ziel erreicht werden kann. Dies erfordert ein 
Neuorganisieren der Problemelemente.“ (Mayer 1979, S. 67) 
 

Am Ufer eines Flusses befinden sich 3 Missionare und 3 Kannibalen. Bringen Sie alle Personen mit Hilfe 
eines Bootes, das 2 Personen fasst, an das andere Ufer. Alle drei Missionare und 1 Kannibale können 
rudern. Zu keiner Zeit, auch beim Anlegen am Ufer nicht, dürfen die Missionare an Zahl von den Kanniba-
len übertroffen werden. 

 
Die Lösung dieses Problems bereitet Erwachsenen häufig beträchtliche Schwierigkeiten. Die meisten erfolg-
reichen Problemlöser nehmen Münzen oder Streichhölzer (ungebraucht, abgebrannt, geknickt) zu Hilfe. Die 
Lösung wird weder durch reines Nachdenken, noch durch Skizzieren erreicht. Es wird vielmehr solange her-
umprobiert, bis die Bedingung erfüllt ist. Das Problem wird also vorwiegend durch Versuch und Irrtum gelöst. 
 
Eine solche Art, Probleme zu lösen, finden wir besonders bei unübersichtlichen Problemsituationen. Die 
Informationsfülle verhindert eine kognitiv anspruchsvollere Lösung. Allerdings liegt bei Menschen selten ein 
blindes Ausprobieren vor. Vielmehr zeigt sich wenigstens ansatzweise die Anwendung von Strategien, be-
sonders als Prüfung von Hypothesen. 
 
Es ist durchaus sinnvoll Schüler dazu anzuleiten, Probleme zunächst auf diese Art anzugehen. Am Beginn 
einer Unterrichtsstunde ist eine Reihe von Hypothesen (Vermutungen) über ein vorgestelltes Problem ein 
erster Schritt auf dem Wege zu einem effizienten Lösungsverfahren. 
(redigiert von Keller 1991, nach Edelmann 1986, S. 243 und 278 ff.) 

2.7.3.2 Beitrag der Gestaltpsychologie zum einsichtigen Lernen 
Die ersten experimentellen Untersuchungen zum einsichtigen Lernen führte Köhler mit Schimpansen wäh-
rend seiner Internierung auf Teneriffa im ersten Weltkrieg durch. Die Befunde seiner Experimente können 
wie folgt zusammengefasst werden: 
 
„Voraussetzung für jeden einsichtigen Lernprozess ist die Motivierung des Individuums. Diese kann nach 
Lewin durch echte Bedürfnisse (Triebe), erlernte Quasibedürfnisse oder Vorsätze aufgrund zentraler 
Willensakte gegeben sein. Sie sind auf ein Ziel oder Problem gerichtet, das ... zunächst den Charakter einer 
offenen, diffusen oder gestörten Gestalt hat ... Es ist für das Individuum eine offene und dynamische Prob-
lemsituation entstanden. Diese veranlasst das Individuum zunächst, die gegebenen Konfigurationen in der 
konkreten Situation kognitiv zu erfassen (Situationsüberblick). Diese Leistung hängt wesentlich von seiner 
kognitiven Ausstattung ab, wie Intelligenz, durch vorausgegangene Lernprozesse aufgebautes Wissen und 
Fertigkeiten, personale Plastizität und Flüssigkeit... Das Individuum wird dann in einem kognitiven Suchver-
halten und einem fortlaufenden kognitiven Umstrukturierungsprozess fehlende Gestalt- und Felddaten mit 
ihren Beziehungen zueinander (Struktur) aufzufinden versuchen ... Dieser Vorgang ist ein innerliches Trial 
and Error... Dieses innerliche kognitiv-schöpferische Denken als Suchverhalten und Umstrukturierungspro-
zess führt plötzlich zu einem Gestalt erschliessenden Aha-Erlebnis, zu einem Einfall. Die Lösung ... wird als 
neue Ganzheit gefunden, als neu strukturierte, geschlossene Endgestalt. Sie ist verstanden. Das Individuum 
hat sie durch Einsicht erlernt ...“ (Piel 1977, S. 58 f.) 
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Problemlösen beruht nach gestaltpsychologischer Auffassung wesentlich auf der Einsicht in die Problem- 
und Aufgabenstruktur. Beispiel vom kleinen Gauss, der eine aufsteigende Zahlenreihe summieren sollte: 
 
     s            =       n (n+1) 
     n                         2 
 
 
     1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
 
 
Weiter betont die Gestaltpsychologie den ganzheitlichen Charakter des strukturellen Lernens. Das Ganze ist 
mehr als die Summe ihrer Teile. Dieser Gedanke ist von der Didaktik schon früh aufgegriffen worden. 
 
Lesen:  Ganzheitliches Lesen, Betonung des Sinnzusammenhangs beim Lesen 
 
Biologie: Lebensgemeinschaften statt einzelne Lebewesen 
 
Tanzen: Üben des ganzen Ablaufs, kein Zerlegen in Einzelschritte 
 
Zeichnen: Gestalten sinnvoller Themen, keine isolierten Vorübungen 
 
Didaktisch betrachtet müsste die Lehrperson demzufolge versuchen, ein Problem so darzustellen, dass 
spontane Umstrukturierungen im Sinne der aufgabegemässen Einsicht erfolgen können. Zwar zeigt der All-
tag solche Aha-Erlebnisse, aber gleichzeitig macht die Lehrperson die Erfahrung, dass Aha-Erlebnisse völlig 
unvorhersehbar und bei verschiedenen Schülern zu einem je unterschiedlichen Zeitpunkt oder gar nicht 
eintreten. 
 
Über das Zustandekommen solcher Einsichten und deren Förderungen vermag man leider noch sehr wenig 
auszusagen. 

2.7.3.3 Problemlösen als Umstrukturieren 
Ausgangspunkt dieses Ansatzes ist der Begriff der Organisation. Organisation sei das fundamentale Lern-
prinzip und Kern des Verstehens und Problemlösens schlechthin. Ja selbst das Auswendiglernen passiere 
selten ohne strukturierende Organisation des Lernmaterials, indem z.B. mnemotechnische Hilfen bewusst 
oder unbewusst verwendet werden. Die Lerninhalte werden in jedem Fall umgruppiert oder umorganisiert, 
untergliedert oder zusammengefasst, kurz: individuell neu verschlüsselt. Dabei sind verschiedene Kodierun-
gen möglich: 
 
• Oberflächenkodierung, d.h. Kodierung des Lernmaterials aufgrund relativ oberflächlicher Merkmale (z.B. 

Alphabet, rhythmische Gruppierung, Bildung von Zweiergruppen, etc.) 
 
• Tiefenkodierung, d.h. Gruppierung des Materials aufgrund tiefer liegender Merkmale (nach Oberbegrif-

fen, Bedeutung, Beziehungen, etc.) 
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Das Faszinierende an der Organisation ist, dass man dabei nicht nur eine, sondern eine Reihe mehrerer 
Organisationsformen anwenden kann. In der Mathematik-Didaktik wird heutzutage versucht, den Schülern 
ein flexibles und verständnisbezogenes Umgehen mit Aufgaben beizubringen. Das Lösen von „Bigeliaufga-
ben“ sollte reduziert werden zugunsten von Verständnis fördernden Übungen mit einem vielseitigen Durch-
dringen der Aufgabenstruktur. 
 

Unterschiede bei der Umorganisation sind von Person zu Person oft enorm: Was von einem Schüler le-
diglich als memorierbares Faktenwissen aufgefasst wird, obwohl in Wirklichkeit bedeutsame Zusammen-
hänge vorhanden wären, wird oberflächlich kodiert, von einem andern Schüler der gleichen Klasse je-
doch in der Struktur und seiner Bedeutung kodiert (Tiefenkodierung). Diese Unterschiede in der Verarbei-
tung von Informationen haben wesentlichen Einfluss auf die Lernmotivation, den Lernaufwand, die Ge-
dächtnis- und damit auch auf die Prüfungsleistung der beiden Schüler. Noch viel bedeutsamer sind die 
Differenzen, wenn es darum geht, neuartige Probleme zu lösen. 
 
Zwei Bahnhöfe sind 80 Kilometer voneinander entfernt. An einem Samstag um 14 Uhr fährt in entgegen 
gesetzter Richtung von jedem Bahnhof ein Zug ab. Gerade als der Zug den Bahnhof verlässt, flattert ein 
Vogel von dem ersten Zug auf und fliegt in der Zugrichtung, allerdings schneller, dem Zug voraus, bis er 
den zweiten Zug erreicht. Sofort kehrt der Vogel um und fliegt in entgegen gesetzter Richtung zurück, bis 
er wieder dem ersten Zug begegnet. Daraufhin kehrt er noch einmal um und fliegt auf den zweiten Zug 
zu. Er tut das solange, bis sich beide Züge treffen. Die Züge fahren beide mit einer Geschwindigkeit von 
40 Kilometern pro Stunde und der Vogel fliegt mit einer Geschwindigkeit von 160 Kilometern pro Stunde. 
Wie viel Kilometer hat der Vogel am Treffpunkt der beiden Züge zurückgelegt? 

 
Die Lösung, die Ihnen vermutlich zunächst Schwierigkeiten bereitet, wird sehr einfach, wenn man das Prob-
lem umstrukturiert, d.h. wenn man es unter einem neuen Blickwinkel sieht. Der Autor des Problems schreibt 
dazu: „Wenn dieses Problem als Vogelflugproblem aufgefasst wird, muss man jeden Flug des Vogels zwi-
schen den Zügen berechnen, was die Lösung sehr schwierig macht. Ändert man aber den Schwerpunkt des 
Problems und verschiebt ihn auf die Zeit, die der Vogel fliegen muss, so erweist sich das Problem als trivial. 
Ehe sich die Züge treffen, müssen sie eine Stunde gefahren sein (jeder Zug hat gerade 40 Kilometer zu-
rückgelegt, die Hälfte der 80 Kilometer langen Strecke, und der Vogel, der eine Stunde lang hin und her 
geflogen ist, hat mit seiner schnellen Flugzeit gerade 160 Kilometer zurückgelegt.)“ (zit. nach Keller 1991, 
S. 72 f.) 

2.7.3.4 Problemlösen durch Systemdenken 
Viele Probleme sind äusserst komplex. Sie sind gekennzeichnet durch eine grosse Anzahl von Einflussfakto-
ren, durch ihre Vernetztheit und durch eine insgesamt geringe Transparenz der Problemsituation. Zur Lö-
sung solcher Probleme ist daher ein komplexes Denken in Netzen, ein Systemdenken nötig. Dieses Denken 
ist vom üblichen linearen, kausalen Wenn-dann-Denken abzuheben. Werden bei Problemen wie beispiels-
weise Umweltbelastung, Arbeitslosigkeit, Rentenfinanzierung isolierte Massnahmen ergriffen, ohne das 
komplexe Bedingungsgefüge zu beachten und ohne unerwünschte Neben- und Fernwirkungen zu beden-
ken, dann liegt eine lineares Denken vor. Besonders im Zusammenhang mit Ökosystemen und sozialen 
Systemen (wie die Schule), die durch vielfältige Wechselbeziehungen ausgezeichnet sind und zudem noch 
dynamisch (= sich verändernd) sind, ist Systemdenken zwingend erforderlich. 
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2.7.3.5 Problemlösetrainings 
a) durch das Vorbild der Lehrperson 
„Obwohl die Ergebnisse noch recht neu sind, häufen sich Beweise dafür, dass Problemlösungs- und Trans-
ferfähigkeiten sichtbar gesteigert werden können, wenn man den Schüler lehrt, Fertigkeiten der Selbstüber-
wachung, Selbststeuerung und der selbständigen Organisation seiner Arbeit einzusetzen, um seine eigenen 
Lernprozesse und die Anwendung des Gelernten auf neue  Situationen unter Kontrolle zu haben. 
 
Als Beispiel ein Protokoll einer Trainingssitzung mit aufmerksamkeitsgestörten Kindern (Teilziel: „genaues 
Hinsehen“ üben). 
 
1. Die Lehrperson leitet ein: 

„Wir spielen heute „Schau genau“. Wer kennt das schon? Ihr sollt dabei herausfinden, welches Bild zu 
welchem passt. Bisher haben wir geübt, gut zuzuhören und Bilder genau anzuschauen. Das brauchen 
wir heute auch. Ich löse jetzt diese Aufgabe hier.“ (Die Bilder liegen so auf dem Tisch, dass die Kinder 
sie von der richtigen Seite her sehen können.) 

 
2. Im Sinne eines Modells verbalisiert die Lehrperson nun laut ihre Lösungsstrategie: „Was soll ich tun? 

Zuerst schaue ich mir die Aufgabe ganz genau an. Jetzt weiss ich, was gefragt ist. Ich muss herausfin-
den, welches von den 12 Bildern genauso aussieht wie mein Kärtchen. Wie kann ich das machen? 
• Ich kann raten; 
• ich kann mein Kärtchen der Reihe nach mit den anderen Bildern vergleichen; 
• oder ich merke mir einen Teil auf meinem Bildchen besonders gut und vergleiche das der Reihe 

nach mit den anderen Bildern. Wenn ich auf mehrere Teile achte, muss ich mir zu viel merken, also 
vergleiche ich lieber einzeln.“ 

 
(Entscheidung für eine Strategie plausibel machen!) 
 
„Ich mache einen Plan: Auf meinem Kärtchen ... (Ausgangslage definieren). Ich vergleiche dieses mit 
den anderen. Ich schaue, auf welchen Bildern das genau so aussieht. Ich arbeite nach meinem Plan.“ 
 
Die Lehrperson demonstriert folgende Schritte am Beispiel: 
• nacheinander einzelne Merkmale des Vergleichsbildes abfragen 
• Auswahlmöglichkeiten einengen 
• Finger benutzen 
• sukzessives Herausfinden des gefragten Merkmals 
 
„Geht das so?“ (Systematischer Vergleich des identifizierten Bildes mit der Vorlage.) 
 
„Gut gemacht!“ 

 
3. Dann fasst die Lehrperson zusammen: „Überlegt nochmals mit mir: Was habe ich gemacht? Ich habe 

mir das Bildervergleichen wie einen langen Weg vorgestellt. Dann bin ich Schritt für Schritt vorangegan-
gen. Ich darf dabei nie den zweiten Schritt vor dem ersten machen wollen oder einfach darauf los ren-
nen, sonst könnte ich stolpern oder mich plötzlich nicht mehr zurechtfinden, mich verirren. Für das Lösen 
einer Aufgabe bedeutet das: Herumprobieren macht mich unsicher und dauert auch viel länger. Ich lasse 
mich auch nicht hetzen, denke in Ruhe nach; wenn es nicht gleich klappt, versuche ich es noch mal von 
einer anderen Seite her.“ 

 
4. Nun fordert die Lehrperson ein Kind auf, die nächste Aufgabe zu lösen: „Probier Du doch mal das nächs-

te Bild. Ich helfe Dir dabei, die Schritte sag ich Dir laut vor.“ 
Sie wiederholt den ersten Schritt „Zuerst überlege ich mir, was ich tun soll“, das Kind formuliert die Auf-
gabe. Entsprechend geht es weiter.“ (zit. nach: Keller 1991, S. 61 f.) 
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b) durch Analyse der Schülerresultate 
„Üblicherweise nimmt man als Lehrkraft einfach wahr, dass die Wiedergabe auffällig mangelhaft oder fehler-
haft ist. Daraus kann geschlossen werden, dass  etwas falsch oder aussergewöhnlich gelaufen sein muss. 
Das unerwartete, veränderte, „falsche“ Resultat zeugt aber auch vom schöpferischen Tun der Lernenden, 
von deren Eigenart, die Dinge aufzunehmen, zu verarbeiten, zu speichern und wiederzugeben. 
 
Es ist darum wichtig, bei der Beurteilung nicht nur vom Produkt – dem Resultat – auszugehen. Vielmehr 
müssen Lehrpersonen auch den Weg beobachten, wie die Schüler zur Lösung kommen. 
 
Lehrpersonen dürfen also nicht nur das Produkt kennen. Wichtig ist auch zu wissen, auf welchem Weg 
Schüler zu diesem Produkt gekommen sind, wo man ihnen allenfalls helfen kann, Hindernisse zu überwin-
den, aus Sackgassen herauszufinden 
 
Möglichkeiten, auch den Weg kennen zu lernen sind: 
• selber Überlegungen anstellen, wie man zu diesem Resultat kommen könnte 
• Lernjournale als Reisetagebücher 
• Selbstkorrektur durch die Schüler, anschliessend lässt sich die Lehrperson die Fehler durch die betref-

fenden Schüler erklären 
• lautes Denken durch den Schüler, während die Lehrperson daneben sitzt (sich Schritt für Schritt einer 

Problemlösung durch den Schüler erklären lassen) 
• Lernpartnerschaften 
 
Nur mit Hilfe solcher Prozessanalysen ist es überhaupt möglich, herauszufinden, wo genau die Ursache für 
den Fehler liegt, wo allenfalls mit einer Förderung eingesetzt werden kann, wo vielleicht auch eine einfache 
Erklärung genügt.“ (zit. nach: Keller 1991, S. 61 f.) 
 
Das braucht alles Zeit, viel Zeit. Trotzdem ist es letztlich effizienter, als wenn einfach weiter Stoff vermittelt 
wird, wenn so quasi versucht wird, auf ein nicht bestehendes Fundament und mit einem wackligen Gerüst 
einfach weiterzubauen. 
 
c) durch den Erwerb von Lern- und Arbeitstechniken 
Dabei lassen sich Lernstrategien auch für sogenannt isolierte Inhalte angeben, die normalerweise auswen-
dig gelernt werden: 
 
• Reime („Trenne nie das st, denn es tut den beiden weh“ oder „vor l, n, r das merk dir ja, schreib' nie tz 

und nie ck“) 
• Loci-Technik (Die zu lernenden Inhalte werden mit bestimmten Orten verbunden) 
• Mit den Inhalten eine Geschichte erfinden 
• Schlüsselworttechnik (z.B. Verschlüsseln von Zahlen in Buchstaben) 
• Aus den Anfangsbuchstaben ein neues Wort bilden, z.B. GABI im Nothelferkurs 

 G = Gibt die Person Antwort? 
 A = Atmet sie? 
 B = Blutet sie? 
 I  =  Ist Puls spürbar? 

• Assoziationen finden (z.B. Italien hat Form eines Stiefels) 
• ... 
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Wenn es um sinnvolle, komplizierte und umfangreiche Stoffinhalte geht, die aufzunehmen und zu verarbei-
ten sind, dann geht es darum, eine Logik in die Lernvorgänge zu bringen und dazu Lösungsalgorithmen 
(rezeptartiges Vorgehen, Durchhalten von genauen Abfolgen von Lösungsschritten) zu entwickeln, z.B.: 
 
d) 5-Punkte-Methode beim Lesen von Sach-Texten: (SQRRR-Methode) 
1. Überblick gewinnen (S = Survey) 

• Inhaltsverzeichnis 
• Klappentext 
• Einleitung 
• Zusammenfassungen oder Schlusskapitel 

 
2. Mit Fragen an den Text herangehen (Q = Question), z.B. 

• W-Fragen: wer, macht was, wann, wo, wie, warum, wozu ? 
• BAUSTEINMETHODE: 

B = Bedeutung des Themas 
A = Aussage des Autors 
U = Untergedanken 
S = Schlüsse, Folgerungen 
T = Tatsachen / Theorien 
E = Erwartungen an den Inhalt, Entbehrungen 
I = Informationsgehalt 
N = Nutzen für mich 
M = Methode zum Lernen 
E = Eigengedanken 
T = Tendenz des Autors (Parteilichkeit) 
H = Hervorhebungen von Wichtigem 
O = Ordnung, Logik 
D = Dauer der Gültigkeit von Aussagen 
E = Eigenstandpunkt, persönliche Meinung 

 
3. Lesen (unter Einbezug von Fragestellungen) (R = Read) 

• wichtige Textstellen markieren 
• wichtige Stellen evtl. herausschreiben 
• Fragen notieren 

 
4. Den Inhalt vergegenwärtigen, mit eigenen Worten wiederholen, in eine persönliche Form bringen, mit 

andern Informationen vergleichen, Informationen kritisch würdigen, Bedeutung für sich und nach An-
wendungen suchen (R = Recite) 
• Stichworte, Text, Zusammenfassung 
• Schema 
• Zeichnung, Bild, Modell 
• Beispiel 
• jemandem erzählen oder erklären 
•   

 
5. Nochmals die markierten Stellen, die eigenen Notizen durchlesen (evtl. auch den Text) 

(R = Review) 
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e) Mind Map-Methode 
1. Vorbemerkung 

Im Grunde genommen basiert diese Methode auf der uralten Spickpraxis, wo es darum geht, Informatio-
nen so kompakt und übersichtlich darzustellen, dass sie einerseits auf kleinstem Raum Platz haben, an-
dererseits auch die wichtigsten Daten so enthalten, dass sie auf einen Blick ersichtlich sind. 
Weil diese Methode nicht nur für das Aufarbeiten von Prüfungsstoff geeignet ist, sondern auch für die 
Vorbereitung von Unterricht oder das Verfassen einer Arbeit, soll sie hier detaillierter dargestellt werden. 

 
2. Ziel der Methode 

• Strukturierte Darstellung eines komplexen Inhalts 
• Vernetzung der Inhalte (sinnvolle Alternative zu linearen Notizen) 
• Verbesserung der Gedächtnisleistungen 
• Reduktion des Zeitaufwandes fürs Lernen  

 
3. Vorgehen beim Problemlösen 

• Start mit einem Brainstorming 
1. Beginnen Sie mit einem zentralen Begriff. 
2. Setzen Sie diesen Begriff ins Zentrum eines Blattes. 
3. Während 5-10 Minuten soll zu diesem Begriff frei assoziiert werden.  
4. Jedes  Wort, das in den Sinn kommt, soll auf eine neue Linie aufgeschrieben werden. 
5. Wenn die Gedanken versiegen, dann kann zu bereits vorhandenen Wörtern weiter assoziiert 

werden. 
 

Das Ergebnis dieser Phase ist eine ungeordnete, unlogische Sammlung, die in einer 2. Phase in ei-
ne sinnvolle Darstellung gebracht werden muss.  

 
• Umsetzung in ein Mind Map 

6. Setzen Sie den zentralen Begriff in die Mitte des Blattes. 
7. Die assoziierten Wörter, die zusammengehören, werden möglichst zu Gruppen zusammenge-

fasst  und mit einem Oberbegriff versehen. (= Strukturierung der Assoziationen) 
8. Vom Hauptbegriff aus werden die Oberbegriffe mit Linien verbunden und von den Oberbegriffen 

aus verästeln sich die Linien weiter. (= Umsetzung der Strukturierung in eine übersichtliche Dar-
stellung) 

9. Formale Gesichtspunkte (= Vereinfachung fürs Gedächtnis): 
- Druckbuchstaben verwenden 
- nur ein Wort pro Linie schreiben 
- Querformat des Blattes 
- Farben und Bilder verwenden 
- Verbindungen von Begriffen mit Pfeilen darstellen 
- statt Wörtern können auch Symbole, Zeichnungen, Grafiken etc. stehen.  

10. Eventuell muss das ganze Mind Map nochmals umgeschrieben werden, bis es die gewünschte 
optimale Form erreicht hat. 
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f) Schlussbemerkung zum Lernen lernen 
Zum Lernen lernen existiert mittlerweile eine ganze Reihe von Literatur. Dabei sind viele Bücher sehr allge-
mein und lehrgangsartig gehalten und verlangen, dass Lehrpersonen ihren Schülern  das Lernen lernen 
quasi in speziellen Stunden beibringen sollen. Im Unterschied dazu vertreten Vettiger u.a. (1979) die Mei-
nung, dass das Lernen lernen nur in Verbindung mit konkreten Problemen und Aufgabenstellungen des rea-
len Unterrichtsgeschehens zu erfolgen habe. Aufgabe der Lehrpersonen sei es, bei den vielfältigen Lernan-
lässen die Frage des Lernen lernens immer wieder zu stellen und die verschiedenartigsten Möglichkeiten 
gemeinsam mit den Schülern zu entwickeln. Dabei wird sich unweigerlich zeigen, dass – nebst persönlich-
keits-bedingten Unterschieden – für verschiedene Lerninhalte und Fächer unterschiedliche Strategien sinn-
voll sind und ein Universalrezept nicht gegeben werden kann, wie dies verschiedene Lerntechnik-Bücher 
suggerieren. 
 



 

15.10.2008 v2 swissdance Ausbildung Tanzlehrer und Spezialisten Seite 59/103 
Modul Psychologie  Kapitel 15d 

2.8 Gedächtnis 

2.8.1 Funktion des Gehirns 
Unser Gehirn ist vergleichbar mit einem Netz. Bei Säuglingen und Kleinkindern ist es weitmaschig und bei 
Erwachsenen engmaschig. Alles was wir in unserem Leben gelernt haben, ist in diesem Netz verankert. Es 
fällt uns leichter Neues hinzu zu lernen, wenn wir an bereits bekannte Lerninhalte anknüpfen können. Wenn 
wir Wissen in Zusammenhänge stellen, wird es fester verknüpft und gespeichert. 
 
„Wäre das Gehirn so einfach zu verstehen, dann wären wir so simpel, dass wir es nicht könnten.“ 
Vieles bleibt deshalb unklar oder besteht aus Annahmen. 
 
• Ein Mensch hat 15 Milliarden Nervenzellen (Neuronen) = etwa 3 x die Erdbevölkerung 
• Jede Zelle hat ca. 1000 Faserleitungen (Axone) mit Verbindungen zu andern Zellen (Telefonnetz) 
• Alle Faserleitungen zusammen sind ca. 500'000 km lang (ca. 12 x um die Erde!) 
• Zwischen den Leitungen und den Nervenzellen sind 500 Billionen Synapsen (Schalter) 
• Die Leitungen sind isoliert 
• Das Gehirn besteht im Wesentlichen aus: 

o Grosshirn (Denken, Sprache, Bewusstsein) 
o Kleinhirn (Koordination der Muskelbewegungen) 
o Zwischenhirn (Thalamus mit Gefühlen, Regelung des Hormonhaushaltes) 

• Für die Speicherung von Gedächtnisinhalten bestehen zwei Annahmen: 
o Chemische Veränderungen in den Neuronen durch Proteinsynthese (Eiweissproduktion) 
o Bildung von neuen Schaltern und Kommunikation verschiedener Zellen miteinander 

 
 

 
 
Wie Synapsen funktionieren: Eine über das Axon ankommende Erregung lässt die synaptischen Bläschen 
zur Membran wandern und bringt sie zum Platzen. Der in den Spalt zwischen Synapse und Nachbarzelle 
ausgeschüttete Transmitterstoff (T) macht die Membran der Nachbarzelle für bestimmte Ionen (zum Beispiel 
Kalium, Natrium und Chlor) durchlässiger. Dadurch werden Ionenverschiebungen und somit auch elektrische 
Impulse in der Nachbarzelle ausgelöst. „Fördernde“ Transmitterstoffe (wie Acetylcholin) bewirken beispiels-
weise Natrium-Einstrom und Kalium-Ausstrom, „hemmende“ Transmitterstoffe (zum Beispiel Noradrenalin) 
dagegen die umgekehrte Ionenwanderung. 
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2.8.2 Verschiedene Speicher 
Unser Gedächtnis funktioniert in drei verschiedenen Stufen: 
• Ultrakurzzeitgedächtnis: Speicherzeit von ca. 20 Sekunden 
• Kurzzeitgedächtnis: Speicherzeit von ca. 30 Minuten  
• Langzeitgedächtnis: Speicherzeit jahrelang bis lebenslang 
 

 
(Abb. aus: Frederik Vester: Denken, Lernen, Vergessen) 

2.8.2.1 Das Ultrakurzzeit-Gedächtnis (UZG) 
Eine ankommende Information wird nicht einfach entweder behalten oder vergessen, sie verweilt in drei 
unterschiedlich langen Speicherstufen. „Alle durch die Sinneswahrnehmungen, durch das Auge, das Ohr 
oder die Haut ankommenden Impulse kreisen zunächst einmal in Form elektrischer Ströme und Schwingun-
gen in unserem Gehirn, wo sie nach 10 bis 20 Sekunden wieder abklingen. Wenn keine Aufmerksamkeit 
vorhanden ist, oder wenn sich diese Informationen nicht an bereits bekannten Gedankenverbindungen auf-
hängen lassen, dann gehen diese Wahrnehmungen an uns vorbei wie Strassengeräusche oder wie die Lau-
te einer fremden Sprache. Sie werden sozusagen als „uninteressant für die weitere Speicherung“ beim 
Pförtner, dem UZG abgewimmelt. 
 
Die erste Stufe der Reaktionsweise auf dem Weg in unser Gedächtnis können wir ganz gut mit dem kurzen 
Nachleuchten eines Bildes auf einer phosphoreszierenden Platte vergleichen. In der Tat zirkulieren auch die 
zunächst ins Gehirn gelangenden Eindrücke praktisch wie in einem geschlossenen Stromkreis, der rasch 
wieder abklingt. So kurz die Verweilzeit in unserem Gedächtnis auch ist, sobald wir die Informationen inner-
halb dieser paar Sekunden abrufen, sobald wir sie irgendwelchen bereits gespeicherten Gedächtnisinhalten 
zuordnen und eine Resonanz mit schon vorhandener Erinnerung erzeugen, können wir auch die neuen Ein-
drücke vor dem Verlöschen retten.“ (Vester 1984;11, S. 43 ff.) 

2.8.2.2 Das Kurzzeit-Gedächtnis (KZG) 
Wenn zu einer ins UZG eintreffenden Information Assoziationen, Verknüpfungen mit bereits gespeicherten 
Informationen stattfinden oder wenn ihr ganz einfach bewusste Aufmerksamkeit geschenkt wird, geschieht 
eine erste feste Speicherung im Kurzzeit-Gedächtnis. 
 
Während die ultrakurze Speicherung im UZG mittels elektrischer Ströme und Schwingungen geschieht, wird 
bei der Kurzzeitspeicherung eine RNS-Matrize hergestellt, die dann als Druckvorlage für die Langzeitspei-
cherung wirkt. 
 
Dieser Speichervorgang dauert ca. 20 Minuten. 
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Wird er unterbrochen, zerfällt diese Matrize wieder – und die Erinnerung ist verloren. Solche Unterbrechun-
gen können z.B. durch Schockerlebnisse (z.B. bei Unfällen) oder auch durch weniger dramatische emotional 
irritierende Erlebnisse ausgelöst werden. Man spricht dann von einer retrograden Amnesie („rückwirkende 
Gedächtnislöschung“). Dann ist die Erinnerung an eine Zeitspanne von etwa 20 Minuten vor dem Störereig-
nis gelöscht. (vgl. Vontobel, o.J., S. 10 f.) 

2.8.2.3 Das Langzeitgedächtnis (LZG) 
Tritt bei der 2. Speicherstufe (KZG) keine Störung ein, werden gemäss dem Code der RNS-Matrize Proteine 
gebildet und abgelagert. 
 
Damit sind die Erinnerungen fest im LZG verankert. 
 
(Alte Leute wissen meist noch viele Details aus früheren Zeiten, können sich aber oft nicht mehr an Details 
von gestern erinnern – eine Folge der im Alter nachlassenden Proteinsynthese). 

2.8.3 Kodierung von Inhalten 
Inhalte werden nicht dinglich gespeichert, sondern kodiert und auf mysteriöse Art und Weise irgendwo im 
Hirn abgespeichert. Dabei benützen wir verschiedene Arten der Kodierung: 
 
• Oberflächenkodierung (nach oberflächlichen oder formalen Gesichtspunkten geordnet) 

o Alphabetische Ordnung 
o Reihenfolge der Inhalte (Vokabularheft  in Fremdsprache) 
o Gruppierung von Zahlen zu 2er / 3er Gruppen (Telefonnummern) 
o Rhythmische Gruppierung 
o Lage (nahe beieinander liegende Dinge) 

 
• Tiefenkodierung (sinnhafte Kriterien, inhaltliche Zusammenhänge) 

o Kategoriensystem (Über-/ Unterordnungen) 
o Herstellen von Bezügen zu Bekanntem 
o Sinn stiften  

 
• Multiple Kodierung (Speicherung aufgrund verschiedener Ordnungssysteme) 

2.8.4 Theorien des Vergessens 
In der psychologischen Literatur werden verschiedene Modelle angeboten, die für jeweils bestimmte Ver-
gessensinhalte eine zutreffende Erklärung liefern können. 
 
• Theorie des Nichtgebrauchs 

Werden gelernte Dinge lange nicht mehr gebraucht, scheinen sie vergessen. Müssen wir etwas „neu“ 
lernen, merken wir, dass der Zeitaufwand geringer ist als beim ersten Mal. Vieles wird auf Anhieb wieder 
erinnert. 
 
Andererseits gibt es Dinge, die trotz jahrelangem Nichtgebrauch nicht verloren gehen. Wer einmal Fahr-
rad fahren gelernt hat, wird dies normalerweise auch noch nach 5 oder mehr Jahren können. 

 
• Theorie der Interferenz 

Rasch aufeinander folgende Lernprozesse hemmen sich gegenseitig (z.B. Wörterlernen im Französisch 
und gleich anschliessend im Englisch): 
o Rückwirkende (retroaktive) Hemmung 
o Hemmung nachfolgender Inhalte (proaktive Hemmung) 
 
Bei sinnvollem Lernen werden weniger Interferenzen festgestellt. 
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• Konsolidierungstheorie 
Damit sich Engramme bilden und festsetzen können, braucht es Zeit. Fehlt diese oder blockieren Stress, 
Angst u.ä. Dinge die Konsolidierung, dann kommt der Übergang ins LZG nicht zustande. 

 
• Verlust des Zugangs 

„Angst macht dumm“. Grund für dieses „Nicht-Wiederfinden“, für solche Blockaden können Stress oder 
Angst  sein. Auch die Anspannung, von vielen Leuten beobachtet zu werden, kann eine solche Blockade 
(ein Blackout) auslösen. 
 
Vielfältige Vernetzung erleichtert das Wiederfinden 
 
Andererseits ist aber auch oft der Fall, dass die Vernetzung der gespeicherten Gedächtnisinhalte zu we-
nig vielfältig ist und damit der Zugriff zu den Informationen erschwert wird (zu wenige Assoziationsmög-
lichkeiten). 
 
Je mehr passende Assoziationen, je mehr Möglichkeiten einer vielfältigen Zuordnung schon da sind, um 
so weniger muss ein Stoff „gepaukt“ werden und umso besser ist er aus dem LZG abrufbar – selbst auf 
eine ungewohnte Anfrage hin.  

 
• Verdrängungstheorie 

Unangenehme Dinge werden nicht mehr erinnert, weil sie ins Unbewusste verschoben (verdrängt) wer-
den und sich so dem Zugang entziehen. In Träumen, unter Hypnose-Bedingungen oder in tiefenpsycho-
logischen Therapien können solche Erinnerungen wieder auftauchen. 

2.8.5 Didaktische Konsequenzen (nach Vester 1980, S. 141 ff.) 
1. Lernziele kennen 

Den Lernenden muss klar sein, warum und wozu sie etwas lernen sollen. Aufmerksamkeit und Motivati-
on ergeben sich aufgrund von erstrebenswerten Zielen. 

 
2. Sinnvoller Lernstoff / Verknüpfung mit der Realität 

Lerninhalte, die mangels Sinn und Bedeutung auswendig gelernt werden müssen, werden rascher „ver-
gessen“, d.h. sie werden entweder gar nicht richtig aufgenommen oder bleiben so isoliert gespeichert, 
dass für das Erinnern wenig Zugangsmöglichkeiten bleiben. 
 
Die Speicherung wird auch sehr viel einfacher, wenn Lerninhalte mit Beispielen aus dem Alltag angerei-
chert oder über Alltagserfahrungen erst entwickelt werden. 

 
3. Neugier wecken 

Wo Neugier, Faszination und Erwartung fehlen, wird die so wichtige Lernbereitschaft gegenüber einem 
fremden Stoff nicht geweckt. Stattdessen löst die Konfrontation mit dem Ungewohnten eine Abwehrhal-
tung aus, die eine Verarbeitung der Informationen erschwert oder ganz verhindert. 

 
4. Verknüpfung von neuen mit bekannten Inhalten 

Unbekanntes wird zunächst als feindlich wahrgenommen und löst Stress aus. Über Hormone wird das 
Denken und Kombinieren erschwert, so dass der Inhalt nicht richtig verankert werden kann. Wenn es ge-
lingt, über schon bekannte Elemente oder eigene Erfahrungen einen Zugang zum Thema zu öffnen, 
verändert sich die Hormonlage positiv. 

 
5. Zusammenhänge / Strukturen 

Für sinnvolles Lernen ist es wichtig, dass anstelle von isoliertem Faktenwissen das Erkennen von Zu-
sammenhängen tritt, d.h. dass die Fakten miteinander vernetzt werden. Details werden erst wichtig im 
Zusammenhang und nicht am Anfang eines Lernprozesses.  
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6. Interferenzen vermeiden 
Ähnliche Inhalte stören einander, wenn sie kurz nacheinander dargeboten oder gelernt werden. So ge-
nügt es zu wissen, welche Wörter man gross schreibt (Nomen, Satzanfänge). Automatisch ergibt sich 
die Kleinschreibung der übrigen Wörter. Demzufolge sind nur die Regeln für die Grossschreibung zu be-
arbeiten. 

 
7. Erklärung vor Begriffen 

Zuerst stehen die Phänomene, die man zu verstehen versucht, und erst in einer zweiten Phase stellt 
sich die Frage nach deren Bezeichnung. Für die Volks-Schüler dürfte der induktive Weg (von Beispielen, 
Phänomenen, Beobachtungen ausgehend) in den allermeisten Fällen der richtige sein. 
 
Auch in der Wissenschaft stehen zumeist Experimente, Beobachtungen etc. am Anfang von Erkenntnis-
prozessen, die versprachlicht zu einem System, zu einer Theorie o.ä. weiterverarbeitet werden. Die Ge-
fahr im schulischen Bereich ist, dass man für Schüler den Zugang umgekehrt wählt, d.h. von einer Theo-
rie ausgehend die Erscheinungen zu erklären versucht. 

 
8. Viele Eingangskanäle und zusätzliche Assoziationen erleichtern das Speichern 

Jeder Mensch lernt auf seine Art und benützt dabei die verschiedenen Wahrnehmungskanäle unter-
schiedlich (sehen, hören, fühlen, tasten, lesen ...). Um in der Klassensituation möglichst viele Schüler 
optimal zu erreichen, müsste derselbe Inhalt auf unterschiedliche Art und Weise präsentiert werden. Die 
Verankerung im Gedächtnis wird durch eine mehrkanalige Zufuhr gleicher Inhalte verbessert, indem der 
Zugang zu den gespeicherten Inhalten wiederum auf verschiedene Art und Weise möglich ist. 

 
9. Lernklima 

Vester geht davon aus, dass die Lernumgebung, das Arbeitsklima und die Erfolgserlebnisse mit den 
Lerninhalten über die Hormonlage wesentlich dazu beitragen, ob gut oder schlecht gelernt wird. Das 
Verhältnis zwischen Lehrperson und Schülern und die Beziehung zwischen den Schülern tragen ebenso 
dazu bei wie die Gestaltung der Lernumgebung (Sitzordnung, Klassenzimmergestaltung, Schulhaus) 
und vieles andere mehr. 

 
10. Übungsgrundsätze beachten 

Beim Üben müssen sowohl die Grundsätze fürs Durcharbeiten (vertiefteres Verstehen aus verschiede-
nen Blickwinkeln) als auch fürs Mechanisieren (Geläufigkeit von Inhalten) beachtet werden. 

 
11. Informationen dosieren 

Wegen der beschränkten Aufnahme- und Verarbeitungskapazität des Gehirns müssen Informationen pro 
Zeiteinheit dosiert werden, d.h. es können nicht beliebig viele neue Inhalte in einer Unterrichtsstunde 
aufgenommen werden. 

 

 
(Lefrançois 1976, S. 113) 
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3 Motivation 

 
 

 
 
 

3.1 Anzeichen von motiviertem Verhalten 

Tagtäglich erlebt jeder Lehrer, inwiefern sein Unterricht bei den Schülern ankommt oder nicht. Das Echo von 
Seiten der Klasse kann dabei vielfältige Formen annehmen: Von begeisterter Mitarbeit bis hin zu demonstra-
tivem Desinteresse oder offener Rebellion. Zwar ist es für den Beobachter oder den Lehrer manchmal trüge-
risch, von äusserlich sichtbaren Anzeichen auf das innere Engagement der Schüler zu schliessen, weil 
Schüler z.B. durch eine gespielte Aufmerksamkeit sehr wohl das Bild einer interessierten Klasse zu spielen 
vermögen. Umgekehrt ist es denkbar, dass sich Schüler zwar für eine Sache interessieren würden, aber 
durch das Vorgehen, die Methode oder das gesetzte Niveau u.ä. abgeblockt werden. Dennoch dürfte es in 
den meisten Fällen und besonders bei jüngeren Schülern gelingen, aufgrund äusserer Anzeichen auf die 
wirkliche Motivation zu schliessen. 
 

Ziele: 
• Sie verstehen, dass Kursteilnehmer aus unterschiedlichen Motiven einen Kurs besuchen und dass 

man darauf variabel reagieren soll. 
• Sie begreifen, dass sich Motive im Verlaufe des Lebens verändern und entwickeln können. 
• Sie können die Kursteilnehmer inhaltsbezogen und / oder bedürfnisbezogen motivieren. 
• Sie erkennen die Bedeutung von Erfolg und Misserfolg im Lernprozess. 
• Sie setzen sich mit ihrer eigenen Motivation, mit ihren eigenen Motiven auseinander. 



 

15.10.2008 v2 swissdance Ausbildung Tanzlehrer und Spezialisten Seite 66/103 
Modul Psychologie  Kapitel 15d 

Beispiele: 
1. Karin kehrt von der Schule nach Hause und setzt sich mit Wonne hinter die sehr schweren Mathematik-

aufgaben. Nach einer halben Stunde ist sie tief ins Problem versunken. Sie überhört das Rufen der Mut-
ter zum Abendessen. Erst als der Vater zehn Minuten später eintritt und sie zum Essen auffordert, legt 
sie ihre Sachen missmutig zur Seite und denkt auch während des ganzen Abendessens über die Lösung 
des Problems nach. Erst spät in der Nacht legt sie die Bücher zur Seite – befriedigt über die gefundene 
Lösung. 

 
2. Peter, ein zwölfjähriger Schüler der Realschule, sitzt an den Hausaufgaben. Er befindet sich seit mehr 

als 30 Minuten in seinem Zimmer; er schaut zum Fenster hinaus; im Radio hat er die Sendung „Pop non 
Stopp“ eingestellt; er kaut auf dem Füller; er schlägt ein Heft auf, der Füller fällt zu Boden, er hebt ihn auf 
und untersucht ihn. Das Geografieheft liegt aufgeschlagen auf dem Tisch. Peter steht auf, geht zur Kü-
che und kommt nach 10 Minuten zurück, stellt einen anderen Sender ein, guckt ins Lesebuch, liest halb-
laut, schaut auf. Er stöhnt und ärgert sich, dass er bei diesem Wetter an den Hausaufgaben arbeiten 
muss. 

 
 

� Arbeiten Sie anhand der zwei Fallbeispiele und eigener Erfahrungen die verschiedenen An-
zeichen für motiviertes und nicht motiviertes Verhalten heraus und tragen Sie die Ergebnisse 
in die Tabelle ein! (stichwortartig) 

 
Anzeichen für motiviertes Verhalten Anzeichen für nicht motiviertes Verhalten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
� Entwickeln Sie konkrete Beobachtungskriterien für motiviertes Verhalten von Lehrern und 

Schülern! 
 
 
Abgesehen davon, dass äusserliche Anzeichen – wie oben gesagt – zu Fehlurteilen verleiten können, ist es 
mit ihnen allein unmöglich, Gründe für motiviertes / uninteressiertes Verhalten zu entwickeln. Immerhin die-
nen sie dazu, sich mit der Frage der Motivation der Schüler intensiver und bewusster auseinanderzusetzen. 
 
 

Welche Überlegungen kann sich ein Lehrer machen? 
� bei wenig motiviertem Verhalten vieler Schüler der Klasse 
� bei einzelnen Schülern mit allgemeinen und speziellen Störungen der Lernmotivation 
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3.2 Motive, Motivation, Motivierung  

3.2.1 Motive 
Wenn die Polizei in einem Kriminalfall nach den Motiven eines Täters fragt, sind eigentlich stets zwei Dinge 
damit gemeint: 
 
a) Der Täter muss irgendeinen Grund (Ursache) für seine Tat gehabt haben (z.B. Streit, miserable finanzi-

elle Situation ...) 
 
b) Er verfolgt mit seiner Handlung ein ganz bestimmtes Ziel (z.B. Rache, Bereicherung ...) 
 
Damit ist auch bereits gesagt, dass es recht viele Motive gibt und Schieffele (1974) meint, dass alle Antwor-
ten auf das Warum des menschlichen Handelns letztlich Motive sind. 
 

 
 
Zwecks besserer Übersicht und je nach Interesse und Zweck wurden verschiedene Versuche unternommen, 
die vielen Motive zu ordnen und zu kategorisieren: 
 
1. Nach dem Ursprung 

 
Schenk-Danzinger (1972) versucht im Sinne einer einfachen Differenzierung zwischen primären und se-
kundären Motiven, die sie mit Bedürfnissen gleichsetzt, zu unterscheiden: 
 
Primäre Bedürfnisse:   Bedürfnis nach Nahrung, Schlaf, Flüssigkeit, 
(physiologische,    Sauerstoff, Fortpflanzung, Schmerzvermeidung, 
angeborene Bedürfnisse)  Neugierde ... 
 
Sekundäre Bedürfnisse:  Bedürfnis nach Sicherheit, Liebe  (?) 
(erlernte Bedürfnisse)  Geborgenheit, Kontakt, Geltung, Macht ... 

 
2. Nach der Wünschbarkeit von Motiven 

 
Bezogen auf die Schule hat Meister (1977, S. 43 f.) die bedeutsamsten Motive zusammengestellt und in 
3 Gruppen unterteilt: 
 
• Motive, die in besonderer Weise zu fördern sind, weil sie zentralen Zielen der Persönlichkeitsent-

wicklung entsprechen und in der Schule zu wenig Berücksichtigung finden: 
 1. Sozialmotive 
 2. Selbstmotive 
 3. Sach-, Lern-, Neugiermotive 
 

• Motive, deren Förderungswürdigkeit umstritten ist, weil sie z.T. im Gegensatz zu Zielen der Persön-
lichkeitsentwicklung stehen und andererseits in der Schule schon genug verankert sind: 

 4. Leistungsmotive 
 5. Identifikationsmotive 
 6. Geltungsmotive 
 

Zusammenfassend könnte man Motive ungefähr so definieren: Motive bezeichnen relativ überdauernde 
Beweggründe für ein zielorientiertes Verhalten. 
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• Motive, die keinesfalls zu fördern sind, weil sie Erziehungszielen zuwiderlaufen und leider eine zu 
grosse Bedeutung (für die Motivation des Lernens) in den Schulen gewonnen haben: 

 7. Macht- und Aggressionsmotive 
 8. Strafvermeidungs- und Fluchtmotive 
 
 

� Nehmen Sie zu dieser Einteilung selbst Stellung! 
� Überlegen Sie sich Möglichkeiten, wie Sie die verschiedenen Motive fördern / hemmen kön-

nen! 
 
 
3. Nach der Zielrichtung 
 

• Zweckfreie Motivinhalte 
I.  Lernen als Selbstzweck (aus Funktionslust, aus Freude am Vorgang, Vergnügen und Unter-

haltung, Spannung, Überraschung und Sensation; Reiz des Unbekannten, Lösungs- und 
Problemfreude). 

 
• Zweckgebundene Motivinhalte 

II.  Lernen unter dem Zweck persönlicher Vorteile (vor allem Streben nach materiellem Gewinn, 
aber auch nach sozialen Vorzugsstellungen). 

III.  Lernen aufgrund sozialer Identifikationen (vor allem zur Freude sozial nahestehender Perso-
nen oder auch im Zusammenhang mit Vorbildwirkungen). 

IV.  Lernen als Erfolgsantizipation und Misserfolgsvermeidung (Steigerung des sozialen Ansehens 
bzw. Vermeidung von Blamagen). 

V.  Lernen infolge Zwang und Druck (autoritative Massnahmen, Strafvermeidung). 
VI.  Lernen aus Gewissenszwang (erlebte Verpflichtungen und verinnerlichte Gebots- und Ver-

botsnormen). 
VII.  Lernen aufgrund lebenspraktischer Zielsetzungen (Beruf, Lebensstellung, Lebensziele). 
VIII. Lernen aus gesellschaftlichem Erfordernis (Identifikation mit gesellschaftlichen Normen, welt-

anschaulichen Prinzipien und politischen Zielsetzungen). 
 

(nach Meister 1977, S. 39) 
 

Prozentuale Verteilung der 8 Motivkategorien: 
Motivkategorie Unterstufe Oberstufe Kursteilnehmer 
I 45,0 % 07,3 %  
II 04,1 % 14,5 %  
III 08,2 % 07,9 %  
IV 19,6 % 04,0 %  
V 04,1 % 01,4 %  
VI 01,6 % 08,5 %  
VII 17,1 % 28,2 %  
VIII 00,0 % 28,0 %  

 
 

� Schätzen Sie die Prozentzahlen für Ihre Kursteilnehmer! 
� Welche Unterschiede erwarten Sie zwischen Männern und Frauen? 
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3.2.2 Motivation 
Im Unterschied zu den Motiven, die eine gewisse Konsistenz haben und relativ überdauernd wirksam sind, 
bezeichnet die Motivation eine zeitweilige und situative Aktivierung einzelner Motive. 
 
Beispiel: Die Aussage, jetzt möchte ich mit Freunden zusammen sein, meint ein momentanes Bedürfnis, das 
nach einer gewissen Zeit (etwa nach der Realisation) wieder abflaut und zugunsten anderer Motive wieder 
zurücktritt. 
 
D.h. das Sozialmotiv (Wunsch nach Kontakt mit Freunden) ist für eine gewisse Zeitdauer bestimmend ge-
worden und hat andere Motive in den Hintergrund gerückt. Während also viele Motive stets latent vorhanden 
sind, ist es meistens ein Motiv, das sich in der augenblicklichen Situation in den Vordergrund schiebt und 
nach Realisation verlangt. Dieser Wunsch nach Motivrealisation bezeichnet man als Motivation. 

3.2.3 Motivierung 
Unter dem Begriff Motivierung versteht man den Versuch oder die Absicht einer Person, jemanden für eine 
bestimmte Sache zu interessieren, d.h. seine diesbezüglichen Motive in der konkreten Situation zu wecken, 
auf dass die Motivation des Lernenden entstehe. Im Grunde genommen ist es die permanente Absicht eines 
jeden Lehrers, die Schüler in jeder Stunde für seine Sache zu motivieren. Motivierung ist die Substantivie-
rung des Verbs motivieren. 

3.2.4 Kurzzusammenfassung 
Der Lehrer versucht den Schüler zu motivieren (= Motivierung). Gelingt ihm dies, dann ist der Schüler moti-
viert (= Motivation des Schülers), d.h. ein Motiv des Schülers (z.B. Lern-, Sozial-, Geltungsmotiv ...) ist ange-
sprochen und aktualisiert sich in der betreffenden Situation. 
 
 

3.3 Vorstellungen über Motivation im Alltag 

„Der psychologische Laie hat nicht nur „naive“ Vorstellungen darüber, wie sich menschliches Verhalten „er-
klären“ lässt, sondern er wendet auch immer wieder Überzeugungen und Konzepte darüber an, wie sich 
Verhalten bestimmen, verändern und „motivieren“ (veranlassen) lässt: 
 
Beispiel: Eine Mutter, die Wert auf zügige Erledigung der Hausaufgaben legt, setzt eine Belohnung dafür 
aus. Eine andere hält Ermahnungen beim gleichen Ziel für angebrachter. Eine dritte sieht die wirkungsvollste 
Massnahme darin, ihr Kind an den „natürlichen“ Konsequenzen lernen zu lassen, überlässt also ihm selbst 
die Steuerung, indem sie selbst nicht eingreift, sondern abwartet, bis ihrem Kind die Nachteile seines trö-
delnden Verhaltens selbst deutlich werden. 
 
Alle drei Mütter folgen verschiedenen Ansichten über Motivation und Motivierung. Wir können bei zahlrei-
chen Gelegenheiten ähnliche Beobachtungen machen: so bei dem Vater, der die Wasserscheu seiner Toch-
ter überwinden will und deshalb für eine geplante Sommerreise das Schwimmenlernen zur Vorbedingung 
macht, oder bei den Eltern, die ihre Kinder zu Konzerten, Ausstellungen oder Theateraufführungen mitneh-
men, um ihre musischen Interessen zu fördern. Die alltäglichen Beeinflussungen und „Motivierungen“ schei-
nen dabei oft nach der Art „Versuch und Irrtum“-Prinzip abzulaufen: selten planvoll, versucht man es je nach 
Temperament mit Zuckerbrot und Peitsche, direkt oder indirekt, den andern zu beeinflussen. Aus langer 
kultureller Tradition scheint dabei allerdings das Moment des Zwangs und der Strafandrohung deutlich zu 
überwiegen, obwohl sich zahlreiche ethische und auch pädagogisch-psychologische Argumente zugunsten 
anderer Beeinflussungs-Strategien ins Feld führen lassen.“ (Jahnke 1977, S. 21 f.) 
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In Analogie dazu soll nun aufgezeigt werden, dass auch Lehrer gewisse Vorstellungen haben, wie man 
Schüler motivieren kann, und dass diese Annahmen letztlich auf Motivationstheorien beruhen, unabhängig 
davon, ob sie sich dessen bewusst sind oder nicht. Sei es beispielsweise, dass ein Lehrer Zückerchen für 
den Anfang und den Schluss eines Lernprozesses einplant (Lehrer A) oder versucht, mit Druck und Angst 
die Schüler zum Lernen zu bringen (Lehrer B). In beiden Fällen sind es im Grunde genommen Lerntheorien, 
auf die sie das mehr belohnende oder bestrafende Verhalten abstützen. Problematisch ist dieses Vorgehen 
jedoch dann, wenn der Lehrer sein Verhalten ausschliesslich aus seinen „erfolgreichen“ Erfahrungen bezieht 
und sich nicht weiter mit den verschiedenen Theorien zur Motivation auseinandersetzt. So können bei-
spielsweise sowohl Lehrer A, als auch Lehrer B mit ihrer Motivierungs-Methode Erfolg haben. Dennoch ist 
zu vermuten, dass Schüler von Lehrer A zum Lernen eine positivere Einstellung erwerben als Schüler von 
Lehrer B. Beiden gemeinsam ist jedoch die enge Verknüpfung des Lernens mit der Lehrerperson, die mit 
ihrer Reaktion auf das Lernen den Lernprozess quasi in Gang hält.  
 
Wenn man jedoch davon ausgeht, dass Schüler im Sinne einer Selbständigkeitserziehung dazu angeregt 
werden sollten, aus einem inneren Bedürfnis und gemäss ihren eigenen Begabungen und Interessen etc. zu 
lernen und nicht wegen Belohnungen oder aus Angst vor Strafen, dann müssten die obigen handlungslei-
tenden Grundannahmen einer kritischen Prüfung unterzogen werden. Der Erfolg genügt deshalb noch nicht 
zur Rechtfertigung von gewissen Massnahmen und darf sich nicht allein an der momentanen Bewältigung 
einer Situation bemessen, sondern eher an den mittelbaren und langfristigen Folgen. Noch pointierter aus-
gedrückt: Erst, wenn die handlungsleitenden Theorien überprüft und in ein stimmiges Verhältnis zu den Ziel-
vorstellungen von Erziehung und Unterricht gebracht sind, lassen sich begründete Entscheidungen und 
Massnahmen treffen. 
 
 

3.4 Theoretische Konzepte 

Je nach theoretischem Standpunkt und Interesse wird motiviertes Verhalten sehr unterschiedlich gedeutet. 
Jahnke (1977, S. 24 f.) hat 6 verschiedene Positionen zusammengestellt: 
 
1. Die religiöse Betrachtungsweise 

Der Mensch als „Schachfigur des Schicksals“, als Objekt höherer Gewalten – eine Position, die in der 
modernen empirischen Psychologie wegen ihres spekulativen Charakters bedeutungslos ist. 

 
2. Kognitive und humanistische Psychologie 

Der Mensch als „rationaler Meister der Dinge“ – Motivationsprozesse werden als Angelegenheit von 
Entscheidungen und Entschlüssen gesehen. 

 
3. Behaviorismus 

Der Mensch als „Maschine“ – Reize der Umgebung bestimmen weitgehend das Verhalten des Individu-
ums. 

 
4. Biologische Betrachtungsweise 

Der Mensch als „Tier“ – angeborene Triebe, Instinkte und physiologische, durch Mangel gesteuerte Be-
dürfnisse bestimmen das Verhalten. 

 
5. Soziologische / sozialpsychologische Betrachtungsweise 

Der Mensch als „gesellschaftliches Produkt“ – kulturelle Zwänge und Anpassungsvorgänge bestimmen 
unser Verhalten. 

 
6. Tiefenpsychologische Betrachtungsweise 

Der Mensch als „unbewusstes Wesen“ – die Dynamik unbewusster Triebe und Mechanismen bestimmt 
das Verhalten: gegenüber den bewussten Aussagen über „Motive“ ist Misstrauen geboten, da die wah-
ren Ziele und Ursachen sich oft dem Bewusstsein entziehen. 
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Als Grundlage oder Ursache motivierten Verhaltens werden innere Beweggründe oder „Motive“ angenom-
men (in der Psychologie wie in der Alltagspsychologie). Diese Motive sind nicht direkt beobachtbar, sondern 
dienen als Erklärungsprinzipien beobachtbaren Handelns und Tuns. Je nach theoretischem Standpunkt sind 
die Vorstellungen und Auffassungen über den psychologischen Charakter dieser Motive verschieden. Was 
unter einem Motiv zu verstehen ist, wie dieses entsteht und wie es das psychische Geschehen beeinflusst, 
ist in der Psychologie nicht eindeutig geklärt. Es bestehen verschiedene gedankliche Modelle über das Moti-
vationsgeschehen, die zu einem je unterschiedlichen Motivbegriff führen. 

3.4.1 Das Defizitmodell der Motivation (biologische Sicht) 
Motive werden als physiologische oder auch psychologische Mangelzustände beschrieben, die innere 
Spannungszustände erzeugen, die wiederum nur durch die Beseitigung des Mangelzustandes abgebaut 
werden können. Zur Beseitigung des Mangelzustandes sind ganz bestimmte (instrumentelle) Handlungen 
nötig. 
 
 

Mangelzustand (Defizit) 
z.B. Hunger 

 
 
 
 
 Defizitreduktion Erregung, Aktivierung 
 
 
 
 

Nahrungssuche 
(zielgerichtetes Handeln -Appetenz) 

 
 
Die Beseitigung des Mangels führt zum Abbau der Spannung und zu einem psychologischen Gleichgewicht. 
Man spricht deshalb auch von einem homoöstatischen (auf Gleichgewicht gerichteten) Modell der Motivati-
on. 
 
 

Welche Mangelzustände können folgenden Handlungstendenzen zugrunde liegen? 
� die Aufmerksamkeit von Bezugspersonen auf sich lenken (z.B. der Lehrperson) 
� Abwechslung suchen  
� sich hervortun aus dem Gewohnten ausbrechen  
� etwas mutwillig zerstören (z.B. jugendliche Banden) 

 
 
Nicht immer ist das Gleichgewicht und die Reduktion von Defiziten Ziel unseres Handelns. Nicht selten su-
chen wir gerade die Spannung, die Erregung. Spannungslosigkeit kann in Langeweile und Depression en-
den. Ziele, Sinnperspektiven aktivieren und bringen Bewegung. Hier ist das Defizitmodell nicht mehr brauch-
bar. 
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3.4.2 Das Triebmodell der Psychoanalyse (Freud) 
Freud fasst Motive als Triebenergien auf, die auf bestimmte Zielobjekte gerichtet sind. Die ursprüngliche 
(primäre) Energiequelle ist der Sexualtrieb (Eros, Libido). Als Triebobjekt bezeichnet Freud Handlungen oder 
Gegenstände, an welchen oder durch welche der Trieb befriedigt wird. Im Zuge der psychosexuellen Ent-
wicklung des Kindes verschiebt sich das Triebobjekt. In der oralen Entwicklungsphase ist das Saugen und 
die Mundpartie bevorzugtes Triebobjekt. In der analen Phase werden der Ausscheidungsvorgang und die 
Afterregion zum bevorzugten Triebobjekt. In der genitalen (phallischen) Phase erhalten die Geschlechtsor-
gane selbst den Status von Triebobjekten. Diese Entwicklungsstadien betreffen alle das Vorschulalter eines 
Kindes. Im Zuge der weiteren Entwicklung kann es zu weiteren Verschiebungen (auch Verdrängungen) der 
Triebenergie auf neue Handlungen und Objekte kommen, die vordergründig keinerlei Bezug zur Sexualität 
aufweisen. Im Normalfall wird innerhalb unserer Kultur die sexuelle Triebenergie sublimiert, d.h. auf kulturelle 
und ethische Objekte gerichtet. So entstehen ethische und kulturelle Motive (vgl. Freuds Kulturtheorie). Bei 
Fixierungen der Triebenergie auf einzelne Triebobjekte kommt es zu Störungen der Persönlichkeitsentwick-
lung. 
 
Die Vielfalt der menschlichen Motive auf eine einzige Triebquelle zurückzuführen, ist theoretisch reizvoll 
(wegen der Einfachheit), in Wirklichkeit jedoch wohl recht unwahrscheinlich. Eine stringente Beweisführung 
für diese Konzeption ist nicht möglich. 
 

 
 
 

3.4.3 Das Erwartungs-Wert-Modell der Kognitiven Psychologie 
Motive werden in der Kognitiven Psychologie als relativ dauerhafte „Anliegen“ oder „Wertorientierungen“ 
charakterisiert. Damit sind Handlungen oder Zustände gemeint, die einem subjektiv als bedeutungsvoll oder 
wünschenswert (wertvoll) erscheinen. In diesem Sinne werden Motive auch als relativ spezifische Person-
Umwelt-Bezüge charakterisiert, die im Zuge der individuellen Entwicklung aufgebaut werden. Dem einen 
sind z.B. Leistungen im sportlichen, dem andern Leistungen im schulischen Bereich wichtiger. Die Einstel-
lung zur Leistung ist also inhaltsgebunden. Auch Interessen und Vorlieben sind in diesem Verständnis Moti-
ve. 
 
In konkreten Situationen sind die Erwartungen hinsichtlich der Zielerreichung für das Motivationsgeschehen 
massgebend. Ich gehe z.B. in ein bestimmtes Konzert (Dichterlesung, Ausstellung, Fussballspiel), wenn ich 
mir davon einen Gewinn (Freude, Entspannung, Aufregung) erwarte. Was ich als „Gewinn“ taxiere, ist wiede-
rum von meinen Wertorientierungen abhängig. 
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Eine Motivationstheorie, die i.w.S. diesem Modell zugeordnet werden kann, ist der Ansatz von Lewin (1926). 
Die psychologisch bedeutsame Umwelt eines Menschen bezeichnet Lewin als „Lebensraum“ des Menschen. 
Die im Lebensraum eines Menschen vorhandenen Objekte, Ereignisse und Möglichkeiten haben für diese 
Person positive und negative Wertungen (Valenzen), die ihren Aufforderungscharakter ausmachen. Die Va-
lenzen der Objekte und Gegebenheiten des psychischen „Feldes“ ändern sich mit den Wertvorstellungen 
des Menschen und seiner Bedürfnislage. Ob nun eine bestimmte Tätigkeit oder ein bestimmter Zustand 
angestrebt wird oder nicht, hängt von der Kräftekonstellation im aktuellen psychologischen Feld ab. Motive 
werden hier als Person-Umwelt-Bezüge gedeutet, die einen bestimmten Aufforderungscharakter aufweisen. 
 
 

Lebensraum einer Person 
 

 

Skifahren 

☺ beruflicher Erfolg 

☺ 

Franz. Unterricht 

��� 

Lektüre 

☺ 
alte Möbel 

� 

Tanzen 
☺☺☺ 

Berglandschaft 

☺� 

 
 

☺ = positive Valenz (Aufforderungscharakter)   � = negative Valenz (abstossender Charakter) 
 
 

� Versuchen Sie für sich persönlich eine solche Zusammenstellung von Tätigkeiten mit positi-
ven und negativen Valenzen aufzustellen! 

� Der Lehrer kann sich auf den Kopf stellen: manche Schüler bleiben trotzdem teilnahmslos. 
Erklären Sie! 
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3.4.4 Das Bedürfnis-Hierarchie-Modell von Maslow 
 

Selbstverwirklichung 
Äusserung der Bedürfnisse eines handlungsfähigen Schülers 

oder Menschen schlechthin; das Selbst werden, das man wirklich ist 

 
 
Ästhetische Ästhetische Bedürfnisse  
Bedürfnisse   
 
 
 
 
 
 
Leistungsbedürfnisse 

Verständnisbedürfnisse 
Wissen von den Beziehungen 
Systemen und Prozessen, die in 
weitläufigen Theorien ausgedrückt 
sind; die Integration des Wissens 
und des Sagen- und Märchenguts 
in weitläufige Strukturen 

 
 
 
 
Seins- und Werdensmotive, die 
aus dem Innern des Menschen 
entspringen, sind edel und fort- 

Intellektuelle Bedürfnisse Wissensbedürfnisse 
Zugang zu Informationen und zu 
Sagen- und Märchengut haben; 
wissen, wie Dinge getan werden; 
wissen wollen, was Dinge, Ereig-
nisse, Symbole bedeuten 

dauernd und werden stärker, 
wenn sie erfüllt werden. 

 
 
 
 
Gruppenzugehörigkeits-
bedürfnisse 

Geltungsbedürfnisse 
als ein besonderer Mensch mit 
speziellen Fähigkeiten und wert-
vollen Eigenschaften anerkannt 
werden; besonders und anders 
sein 

 

soziale Bedürfnisse Zugehörigkeitsbedürfnisse 
als Mitglied einer Gruppe akzep-
tiert werden; wissen, dass andere 
deiner gewahr sind und dich bei 
sich haben wollen 

 
 
Mangelmotive oder Erhaltungs-
motive, die durch äussere Fakto-
ren erfüllt oder verneint werden, 

 
 
 
 
 
Physische Bedürfnisse 

Sicherheitsbedürfnisse 
sich sorgen, dass der nächste Tag 
gesichert ist; eine reguläre und 
voraussagbare Existenz für sich 
selbst , seine Familie und seine 
Eigengruppe haben 

sind stark und wiederkehrend und 
werden stärker, wenn sie nicht 
erfüllt werden. 

Organisationsbedürfnisse Überlebensbedürfnisse 
sich um die unmittelbare Existenz 
sorgen, fähig sein, in diesem Au-
genblick zu essen, atmen und zu 
leben 

 

(aus: Gage / Berliner, 1977, S. 280) 
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Für den Unterricht dürfte dieser Ansatz von Maslow insofern bedeutsam sein, als intellektuelle Bedürfnisse 
den physischen und sozial-emotionalen Bedürfnissen nachgeordnet sind. Konsequenterweise hiesse das, 
dass kein noch so spannendes Angebot die Aufmerksamkeit des Schülers wecken kann, wenn seine physi-
schen und sozial-emotionalen Bedürfnisse unbefriedigt sind. Dies erklärt die immer wieder feststellbare Tat-
sache, dass wir im Falle von Krankheit oder beim Tod einer nahestehenden Person unfähig sind, uns auf 
schulische Leistungen zu konzentrieren. Andererseits lässt sich bei Erwachsenen auch beobachten, dass 
als Reaktion auf schwere Persönlichkeitskrisen eine Arbeitswut einsetzen und die unbefriedigten Bedürfnis-
se verdrängen kann. 
 
 

� Suchen Sie nach eigenen Beispielen, die die Bedürfnishierarchie von Maslow bestätigen / 
widerlegen! 

 
 
 

3.5 Entstehung und Veränderung von Motiven 

3.5.1 Durch Erfolg 
Die Behavioristen gehen von den folgenden Thesen aus: Erfolgreiche Verhaltensweisen tendieren dazu, 
häufiger aufzutreten, erfolglose dagegen treten seltener auf. Jedes Individuum ist bestrebt, einen positiv 
erlebten Zustand wieder herbeizuführen, einen negativen Zustand zu vermeiden. D.h. es kommt im Wesent-
lichen auf die Reaktion der Umwelt an, ob sich ein bestimmtes Verhalten repetiert, ob es seltener auftritt 
oder sogar ganz verschwindet. Schematisch lässt sich dieser Zusammenhang wie folgt darstellen: 
 
(Achtung: Unter Umständen kann eine als Verstärkung gedachte Reaktion für den betreffenden Schüler 
missbilligend wirken und so das Gegenteil erreichen; oder eine Missbilligung empfindet der Schüler als Ver-
stärkung!) 
 
Experiment von Fokken (1966) Ein Lehrer sollte während einer Lektion in verschiedenen Klassen – entwe-
der nur besonders gute Schülerantworten loben, oder – jede Antwort kritisieren und auf Verbesserungsmög-
lichkeiten hinweisen, – oder unqualifizierte Antworten als Blödsinn bezeichnen und den Schüler tadeln, oder 
– überhaupt keine Reaktion zeigen, keine Rückmeldung geben. 
 
Ergebnis: Diejenige Klasse, bei der nur besonders gute Antworten gelobt wurden, hatte am meisten gelernt. 
Am schlechtesten schnitt diejenige Klasse ab, die überhaupt keine Rückmeldung erhalten hatte. 
 

 
 
Problematisch an diesem Modell sind v.a. 2 Dinge: 
1. Fremdmotivation (keine eigenen Bedürfnisse, Werte etc.)  
2. Angewiesenheit auf Bezugspersonen und deren Massstäbe / Werte 
 
Mit zunehmendem Alter versteht es der Schüler jedoch immer besser, den Erfolg / Misserfolg seiner Hand-
lung selbst zu beurteilen; die Reaktion der Umwelt (Lehrer, Eltern) verliert demgegenüber an Bedeutung. 

Konsequenzen: 
• Lob ist wirksamer als Tadel  
• Tadel ist wirksamer als keine Reaktion  
• differenziertes Lob ist wirksamer als ständiges Lob 
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3.5.2 Durch Vorbilder 
Während schon im Kap. Lernen die Bedeutung der Erzieherpersonen als hauptsächliche Vermittler von Er-
folg / Misserfolg herausgehoben worden ist, geht es auch in diesem Punkt um ein zwischenmenschliches 
Verhältnis, das sich jedoch mehr indirekt bemerkbar macht. In zahlreichen Untersuchungen wurde immer 
wieder darauf hingewiesen, wie stark das Verhalten der Kinder durch Vorbildpersonen (z.B. Eltern, Lehrer, 
berühmte Persönlichkeiten) beeinflusst wird, selbst wenn es ohne direkten Versuch der Einflussnahme ge-
schieht. Allein die Beobachtung des Verhaltens zeitigt in vielen Fällen entsprechende Konsequenzen. 
 
Das Ehepaar Tausch (1973) hat in umfangreichen Untersuchungen aufgezeigt, inwiefern das soziale Verhal-
ten der Erzieher bedeutsam ist für das Sozialverhalten der Kinder (Schüler) und dass der Apfel nicht weit 
vom Stamm fällt. 
 
Aber nicht nur die Erzieher prägen das Verhalten des einzelnen Kindes, sondern auch die Gruppe, in der 
sich das Kind bewegt (Klasse, Clique ...). Wertmassstäbe, Haltungen und Einstellungen der Schüler werden 
manchmal mehr von der Gruppe als von der Schule (Lehrer) beeinflusst. So kann die Einstellung zur Leis-
tung stark von der Gruppe beeinflusst werden. Im Minimalismus kommt diese Störung der Lern- und Leis-
tungsmotivation für den Lehrer recht deutlich zum Ausdruck. 

3.5.3 Durch den Sozialisationsprozess (Sozialwerdung) 
„Jedes motivierte Verhalten wird bestimmt durch Werthaltungen ...  
Was dem einen Menschen wichtig ist, kann dem andern ganz unwichtig erscheinen. Was dem einen als 
höchstes Ziel erscheint, mag dem anderen keines Gedankens wert sein. Alle Werte, Haltungen und Einstel-
lungen, die nicht mit den primären Bedürfnissen des Organismus zusammenhängen, werden im Verlauf des 
Sozialisierungsprozesses erlernt, und zwar werden sie von den Eltern und den übrigen am Sozialisierungs-
prozess beteiligten Instanzen (Kirche, Schule, Jugendgruppe usw.) vermittelt.“ (Schenk-Danzinger 1972, 
S. 13) 

3.5.4 Durch Selbststeuerung 
Mit der Entwicklung des Verstandes (= Phase der formalen Operationen bei Piaget) kommt es spätestens ab 
dem Jugendalter zu einer kritischen Überprüfung des eigenen Verhaltens. In diesem Zusammenhang kann 
es zu einer totalen Veränderung der eigenen Massstäbe kommen. Was früher sehr wichtig war, wird nun 
abgelehnt und d umgekehrt. Es bilden sich aber auch ganz neue Ziele und Werte (z.B. Berufs- und Lebens-
ziele). 
 
 

� Überlegen Sie sich, wie Sie zu Ihren Hobbies gekommen sind! 
� Erklären Sie, wie Veränderungen von Interessen im Laufe Ihres Lebens zustande gekom-

men sind! 
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3.6 Motivkonflikte 

Ein Konflikt entsteht dann, wenn verschiedene Motive auf miteinander unvereinbare Ziele gerichtet sind und 
eine Entscheidung verlangen. 

3.6.1 Appetenz-Appetenz-Konflikt 
„Wenn ein Mensch sich für eines von zwei gleich attraktiven Zielen entscheiden muss, steht er vor einem 
Appetenz-Appetenz-Konflikt. In einer solchen Situation befand sich auch der Esel von J. Buridanus, der ver-
hungern musste, weil er sich genau in der Mitte von zwei Heuhaufen befand. Ein solches Verhalten ist im 
realen Leben jedoch nicht zu erwarten. Dort würde sich der Konfliktträger für eines von zwei attraktiven Zie-
len entscheiden, nachdem er zuvor ein kurzes Abwägen der zur Auswahl stehenden Lösungsmöglichkeiten 
vorgenommen hat.“ (Mietzel 1975, S. 329) 
 
Beispiel: 
• Man erhält 2 Einladungen für denselben Abend. Im Grunde genommen möchte man bei beiden dabei 

sein. 
• Gleichzeitig laufen auf 2 Fernsehkanälen 2 Filme, die man schon lange einmal sehen wollte. 

3.6.2 Aversions-Aversions-Konflikt 
Schwierigere Probleme bringt dagegen ein Aversions-Aversions-Konflikt mit sich. Dabei steht ein Individuum 
vor der Situation, zwischen zwei oder mehreren unangenehmen Möglichkeiten zu wählen. In einem solchen 
Fall besitzen sämtliche Verhaltensziele negative Valenzen, d.h. man möchte sie am liebsten alle meiden. 
 
Man beobachtet bei Menschen, die einen Aversions-Aversions-Konflikt austragen, häufig unschlüssiges 
Verhalten. Sie entscheiden sich einmal für den einen Weg, widerrufen aber kurz darauf ihren Entschluss, um 
den anderen Weg zu gehen, der jedoch auch bald wieder aufgegeben wird. Sie erzielen also keinen Fort-
schritt. Ein Kind sitzt z.B. vor einer Speise, die nicht seinem Geschmack entspricht. Wenn es sie jedoch nicht 
aufisst, muss es damit rechnen, dass die Eltern es zur Strafe ins Bett schicken. Keine der beiden zur Aus-
wahl stehenden Lösungsmöglichkeiten besitzt also Attraktivität. In seiner Unentschlossenheit fängt das Kind 
am Mittagstisch schliesslich an, mit seiner Gabel auf dem Teller herumzurühren. 
 
In einer ähnlichen Situation befindet sich der Schüler, der in der Schule fortlaufend Misserfolge erlebt. Er 
möchte dem Unterricht am liebsten fernbleiben; aber das würde Strafen wegen unentschuldigten Fehlens 
nach sich ziehen. Eine mögliche Reaktionsform auf diesen Konflikt besteht darin, dass der Schüler einfach 
davonläuft, weil er hofft, in weiter Ferne vor allen Unlusterlebnissen bewahrt zu bleiben. Der Konfliktträger 
geht, wie K. Lewin es nannte, „aus dem Feld“, d.h. er entflieht der Situation, die so unlösbare Probleme 
stellt. 
 
„Aversions-Aversions-Konflikte besitzen aus lernpsychologischer Sicht höchst unerwünschte Wirkungen, weil 
sie mehr die Flucht als das zielstrebige Verhalten auslösen. Ungeachtet dieser Tatsache ergreifen Lehrer 
und Erzieher häufig Massnahmen, die zur Entstehung dieses Konflikts führen. Anstatt sich um die Schaffung 
solcher Ziele zu bemühen, die positiven Aufforderungscharakter besitzen, sprechen sie Drohungen aus, um 
die Durchsetzung ihrer Forderungen zu erzwingen. Durch diese Verhaltensweise wird die negative Valenz 
der ohnehin schon ziemlich unattraktiven Ziele nur noch erhöht und gerade jene ausweglose Situation ge-
schaffen, die das Kind zur Flucht motiviert.“ (Mietzel 1975, S. 329 ff.) 
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3.6.3 Appetenz-Aversions-Konflikt 
Nicht minder ungünstig aus lernpsychologischer Sicht ist das Bestehen eines Appetenz-Aversions-Konflikts, 
bei dem das Ziel Anziehungskraft besitzt und zugleich Vermeidungsreaktionen hervorruft. 
 
Er wird z.B. von einem schüchternen jungen Mann ausgetragen, der zu Hause stets den Entschluss fasst, 
eine Studentin, die er bereits mehrfach im Hörsaal beobachtet hat, bei nächster Gelegenheit anzusprechen, 
um sie zu einem privaten Treffen einzuladen. Sobald er sich ihr jedoch nähert, verlässt ihn der Mut. Das 
Verhängnisvolle dieser Situation besteht darin, dass er nicht einmal „aus dem Felde“ gehen kann, denn so-
bald er wieder zu Hause ist, haben sich die hemmenden Tendenzen vermindert, und die nunmehr wieder 
dominierenden Appetenzstrebungen veranlassen ihn zur Rückkehr in die Konfliktsituation. 
 
Auf die Existenz eines Appetenz-Aversions-Konfliktes weist auch das Verhalten eines Kindes hin, das wie-
derholt bis an die Spitze eines Fünfmeter-Sprungturms gestiegen ist, von wo aus es ängstlich ins Wasser 
geblickt hat und dann auf den sicheren Erdboden zurückkehrte. Es hätte sich selbst und seinen Kameraden 
gerne einen Beweis seiner Tüchtigkeit geliefert; aber die bedrohliche Tiefe des Wassers liess es stets vor 
der Tat zurückschrecken. 
 
„Ein Konflikt dieser Art lässt sich nur dadurch lösen, dass die zielblockierenden Aversionsstrebungen abge-
baut werden. Ein erfahrener Mensch wird dies dadurch zu erreichen versuchen, dass er zunächst – um bei 
dem soeben genannten Beispiel zu bleiben – Sprünge aus niedrigerer Höhe ausführt, um dann bei erfolgrei-
cher Leistung die Schwierigkeit der Aufgabe allmählich zu steigern. Endlich gelingt ihm auch der Absprung 
vom Fünf-Meter-Brett, weil die vorangegangenen Erfolge den Gefahrencharakter des Ziels vermindert und 
die Aussicht auf Erreichung eines Erfolgs erhöht haben.“ (Mietzel 1975, S. 330 ff.) 

3.6.4 Doppelter Appetenz-Aversions-Konflikt 
„Es gibt in der Realität nicht wenige Konflikte, die auch einen erfahrenen Menschen vor ein schwer lösbares 
Problem stellen können. Dazu gehören zu einem erheblichen Anteil solche Fälle, die sich der bisher noch 
nicht erwähnten Form eines doppelten Appetenz-Aversions-Konflikts zuordnen lassen. In ihm befindet sich 
ein Individuum, das zwischen zwei Zielen steht, die beide gleichzeitig positive und negative Valenzen besit-
zen. Er liegt z.B. bei einem Schüler vor, der sowohl in der Schule, aber ebenso auf einem bestimmten sport-
lichen Gebiet Hervorragendes zu leisten versucht, bei seinen Bemühungen jedoch erfahren muss, dass das 
eine Ziel nicht ohne Vernachlässigung des anderen zu erreichen ist. Wenn er aber den Schularbeiten zu 
wenig Zeit widmet, muss er mit der Missbilligung seiner Eltern rechnen, während die Verminderung seines 
sportlichen Engagements dazu führt, dass ihm die hohe Anerkennung seiner Alterskameraden verloren-
geht.“ (Mietzel 1975, S. 332) 
 
 

� Suchen Sie nach ähnlichen Konflikten und sinnvollen Lösungsmöglichkeiten! 
� Wie verhält man sich gegenüber einem Schüler, der aus Angst vor einem Misserfolg dem 

Unterricht fern bleibt?  
� Interpretieren Sie die untenstehende Karikatur aufgrund der Aussagen im Kapitel Motivkon-

flikte! 
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3.7 Motivieren im Unterricht durch die Lehrpersonen 

3.7.1 Übersicht 
Die folgende Übersicht zeigt eine Reihe von Möglichkeiten auf, die z.B. bei der Schaffung des Erstleselehr-
gangs (Lesen – Sprechen – Handeln, ILZ, Basel 1980), insbesondere beim Verfassen des Lehrerhandbu-
ches berücksichtigt wurden. Die Übersicht zeigt eine Aufteilung in: 
• Massnahmen zur Berücksichtigung von Bedürfnissen 
• Massnahmen zur Präsentation des Stoffes 
 
Die beiden Bereiche sind in der Lebenswirklichkeit nicht getrennt. 
 
Bedürfnisse der Teilnehmenden Stoffbezogene Massnahmen 
Anregung zu Aktivität 
kognitive Aktivität; Problemangebot 
motorische Aktivität 
Spielaktivität 
Selbsttätigkeit und Kreativität 
 
Berücksichtigung von Erlebnishunger und 
Neugier 
Konfrontation mit Neuem, Überraschendem, 
Spannendem, Verborgenem, Geheimnisvollem 
 
Berücksichtigung von Wissensdurst und 
Sachinteresse 
Sicherung von Wissensbeständen 
Beherrschung von speziellen Fertigkeiten 
 
Ermöglichung des Erlebens von Sacherfolg 
Sicherung des angemessenen Anspruchs-Niveaus 
(Leistungsdifferenzierung) 
Erfolgsmeldung; Lernkontrollen 
Kompensation unterschiedlicher Voraussetzungen 
 
Sicherung von sozialem Erfolg 
Massnahmen zur Vermeidung von Misserfolgen vor 
der Gruppe 
Vermeiden von forciertem Ehrgeiz 
 
Berücksichtigung der Strebungen des Miteinan-
derseins und Miteinandertuns 
Sozialformen des Lernens 
Arbeitsrhythmen mit Wechsel der Sozialformen 
 

Übersichtlichkeit 
 
 
Prägnanz 
 
 
Zieltransparenz 
 
 
Attraktive Inhalte 
 
 
Durchschaubarkeit 
 
 
Anknüpfen an Vorwissen 
 
 
Materialdifferenzierung / Medieneinsatz 
 
 
Kognitive Dissonanzen (= erlebte Widersprüche) 
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3.8 Das KITA-Modell (nach Birkenbihl) 

Wie kann ich einen bestimmten Menschen dazu bringen, sein Verhalten zu verändern? Z.B. wie kann ich 
einen Verkäufer dazu bringen, seine Berichte zu schreiben? Oder wie kann ich eine Sachbearbeiterin dazu 
bewegen, pünktlich zu erscheinen? Anders formuliert könnte man auch fragen, warum das Kritisieren von 
Verhalten trotz hohem Zeit- und Energieaufwand nur minimalen Erfolg bringt, denn: 
 
• Man muss sich den Mund „fusselig“ reden. 
• Man muss immer hinterher sein. 
 
Wollen wir den Motivationsprozess kurz beleuchten: Sie kennen vermutlich das Modell negativer Motivation 
(KITA). Man gibt dem Esel, wenn er stehen bleibt, einen Tritt in den Allerwertesten (Kick In The Ass), d.h. 
man schiebt ihn mit Druck, Zwang, ständiger Kritik usw. an das gewünschte Ziel. Wesentlich ist dabei, dass 
man am Verhalten (Stehen statt Gehen) ansetzt. Wenn wir nun mein Motivationsmodell hinzu ziehen, dann 
erkennen wir drei Elemente: 
 
1. Das Motiv treibt uns an 
2. das Ziel und dieses erreichen wir durch 
3. unser Verhalten. 
 
Angenommen Sie hätten Hunger (Motiv), der Sie in Richtung Ziel (Sättigung) treibt. Nun gilt es, ein Verhal-
ten zu wählen, das Sie ans Ziel bringt (z.B. Essen). Nehmen wir weiterhin an, Sie hatten auf dem Heimweg 
eine Reifenpanne und mussten sehr lange auf den Pannendienst warten. Wenn Sie dann endlich nach Hau-
se kommen, haben Sie grossen Hunger, also begeben Sie sich auf die Suche nach Essbarem. Somit kön-
nen wir festhalten: 
 
Regel Nr. 1: 
Jedes Verhalten stellt immer einen Weg zu einem Ziel dar. Wir können den Spiess auch umdrehen und sa-
gen: kein Verhalten ohne Ziel. 
 
Regel Nr. 2: 
Die erste Regel gilt auch dann, wenn das Motiv und das Ziel unbewusst bleiben. So kann z.B. Hunger nach 
Anerkennung zu bestimmten Verhaltensweisen führen, die ein Mensch mit mangelnder Selbsterkenntnis 
gerne rationalisiert. Wollen wie die Fallstudie weiter verfolgen. Sie haben also grossen Hunger. Sollte sich 
herausstellen, dass absolut nichts zu essen im Hause ist, dann wären Sie jetzt frustriert. Der Begriff leitet 
sich vom lateinischen „frustra“ her, was „vergeblich“ heisst. Also haben Sie vergeblich versucht, ihr Ziel (Sät-
tigung) zu erreichen. Genau dies beschreibt der Begriff Frustration (das Vergeblichkeitsgefühl). 
 
Regel Nr. 3: 
Wenn wir daran gehindert werden, unser Ziel zu erreichen, dann sind wir frustriert. Bei kleinem Hunger zu-
cken Sie die Achseln und nehmen einen längeren Weg zum Ziel in Kauf. Vielleicht müssen Sie erst etwas 
einkaufen oder kochen. Bei Heisshunger sieht die Lage anders aus:  
 
Regel Nr. 4: 
Je wichtiger uns dieses Ziel ist, desto frustrierter sind wir. Frustration geht jedoch immer mit Reptiliengehirn-
Reaktionen (Kampf oder Flucht) sowie mit der Ausschüttung von Stresshormonen einher. Deshalb reagiert 
ein frustrierter Mensch so aggressiv oder sauer. 
 
Nun nehmen wir an, Sie hätten etwas zum Essen gefunden. Sie sind gerade im Begriff, den ersten Bissen in 
den Mund zu schieben, und jetzt kommt jemand und nimmt ihnen das Essen weg. Da wären Sie ganz schön 
sauer, nicht wahr?  
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Regel Nr. 5: 
Ist es eine Person, die uns an der Zielerreichung hindert, dann sind wir dieser Person böse. 
 
Und nun versetzen Sie sich bitte in die Lage des Menschen, dessen Verhalten Sie ändern wollen. Wenn Sie 
fragen: was macht er falsch? und an seinem Verhalten ansetzen, dann ist das so, als nähme Ihnen jemand 
das Essen weg. Denn sein Verhalten stellt doch „seinen Weg zu seinem Ziel“ dar, und Sie hindern ihn jetzt, 
diesen Weg zu gehen. Wenn Sie direkt am Verhalten ansetzen, wird er mit Kampf oder Flucht reagieren. 
Eigentlich logisch oder? Zumindest psycho-logisch! Wenn jemand uns veranlassen will, unser Verhalten zu 
verändern, wie reagieren wir dann auf Kritik, Meckern, Druck oder Zwang? Und wieso wundern wir uns, 
wenn andere dasselbe tun? 
 
Deshalb gilt: wenn wir positiv motivieren wollen, müssen wir am Ziel ansetzen, nicht am Verhalten. Wer Ihr 
Ziel nicht akzeptieren kann, den können Sie mit KITA nur zwingen, wenn Sie regelmässig hinterher sind, 
laufend kontrollieren und ständig kritisieren. Wer aber Ihr Ziel akzeptiert, dem fällt das neue Verhalten leicht. 
Das bringt Vorteile für Sie beide. Und genau daran erkennt man die erfolgreiche Motivation: beide Partner 
sind zufrieden. Das ist wahre Kooperation beider – keiner verliert und beide gewinnen. 
 
 

3.9 Lernmotivation 

3.9.1 Definition und Erscheinungsformen der Lernmotivation 
Unter Lernmotivation verstehen wir die je individuelle Bereitschaft der Schüler, die erforderlichen Lernaktivi-
täten zur Realisierung eines bestimmten Lernziels (z.B. Mitarbeit im Unterricht, Aufmerksamkeit, Übung, 
Hausaufgaben) zu realisieren. Die Lernmotivation der Schüler ist nicht direkt beobachtbar, sondern kann nur 
aus dem Verhalten (unterrichts-bezogen) erschlossen werden. Man spricht in der Psychologie in Bezug auf 
diesen Begriff von einem hypothetischen Konstrukt. 
 
Positive Anzeichen (Indikatoren) für eine positiv ausgeprägte Lernmotivation sind: 
• Aufmerksamkeit 
• ... 
• ... 
 
Grundsätzlich lassen sich zwei Formen von Lernmotivationen unterscheiden, die sich miteinander kombinie-
ren lassen: 
 
1. Bezogen auf die Sache: 

a) eine unmittelbare, sachbezogene Lernmotivation (intrinsisch) im Sinne eines sachbezogenen Inte-
resses 

b) eine mittelbare, sachfremde, bzw. sachneutrale Lernmotivation (extrinsisch) durch soziale und mate-
rielle Anreize oder Druck 
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2. Bezogen auf Personen: 
a) eine heteronome Steuerung der Lernmotivation durch andere Personen (Eltern, Lehrpersonen, etc.) 
b) eine autonome Steuerung der Lernmotivation durch die jeweilige Person selbst 

 

 
(Schenk-Danzinger 1972, S. 33) 

 
 

� Begründen Sie, welche Steuerungsform von Lernmotivation Sie als wichtiger erachten! 
 
 

3.9.2 Lernmotivierung im Unterricht 
Massnahmen, die darauf abzielen, die Lernmotivation der Schüler anzuregen, bzw. zu erhalten, bezeichnen 
wir als Lernmotivierung. Die Lernmotivierung der Schüler erfordert einesteils eine Berücksichtigung der 
schon vorhandenen Motive und Interessen der Schüler (z.B. Sachinteressen, Lebensziele, u.ä.), andernteils 
eine anregende und abwechslungsreiche Gestaltung des Unterrichts. 
 
Die Lernmotivation ist nicht nur eine notwendige Voraussetzung für eine erfolgreiche Unterrichtstätigkeit, 
sondern gleichzeitig Zielsetzung des Unterrichts, insofern als im Unterricht Interessen und Motive gefördert 
bzw. gehemmt werden können. Der Aufbau positiver Sachinteressen ist die beste Grundlage für das heute 
notwendige lebenslange Lernen. Wo die Schule Langeweile und Lernunlust erzeugt, hat sie ihren Bildungs-
auftrag nicht erfüllt. 
 
 

� Unter welchen Bedingungen fällt es Ihnen normalerweise leicht, etwas zu lernen? 
� Unter welchen Bedingungen fällt es Ihnen dagegen schwer, etwas zu lernen? 
� Welche Dinge (bezüglich Lernmotivation) haben Sie in Ihrer eigenen Unterrichtspraxis schon 

ausprobiert, um Schüler zum Lernen anzuregen und mit welchem Erfolg? 
� Wie kann man als Lehrer die bei den Schülern schon vorhandenen Motive und Interessen 

berücksichtigen? 
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3.9.3 Motivationsrelevante Aspekte des Lehr- und Lehrerverhaltens 

3.9.3.1 Die motivierende Funktion kognitiver Dissonanzen 
Im ausserschulischen Kontext setzen dann Such- und Lernaktivitäten ein, wenn es ein bestimmtes Problem 
zu lösen oder eine Unstimmigkeit aufzuklären gilt. Kognitive Dissonanzen entstehen, wenn uns ein Phäno-
men unerklärbar erscheint, d.h. ein Ereignis oder ein Gegenstand nicht in das eigene subjektive Weltbild 
integriert werden kann, oder wenn Widersprüche zwischen verschiedenen Aspekten des eigenen Weltbildes 
auftauchen. Der Mensch hat die Tendenz, solche Unstimmigkeiten wieder aufzulösen, indem er sein Welt-
bild modifiziert und differenziert, so dass das zunächst neue, nicht verstandene Phänomen verstehbar wird. 
 
Didaktische Anwendung: 
• Anregende Problemstellungen 
• Verfremdungseffekte (Neuheitseffekt) 
 
Die motivationale Qualität einer Problemstellung oder Aufgabe bemisst sich daran, ob sie beim Schüler das 
vordergründige kognitive Gleichgewicht zu stören vermag und ihn anregt, das eigene gedankliche System zu 
reorganisieren und zu differenzieren. 

3.9.3.2 Die Rolle von Erfolg / Misserfolg für die Lernmotivation 
Häufiges Versagen – sozial oder / und sachlich definiert – führt in der Regel zur Zerstörung oder wenigstens 
zur Beeinträchtigung der LM. Dagegen wirkt Erfolg, definiert in Bezug auf das eigene Anspruchsniveau, stets 
anspornend und motivierend. Entscheidend ist die Erfolgsbilanz und nicht so sehr einzelne Erfolgs-/ Misser-
folgserlebnisse. Überwiegen positive Erfolgserlebnisse, so können Misserfolge leicht verkraftet werden, ja 
wirken oftmals sogar motivationssteigernd; überwiegen dagegen negative Misserfolgserlebnisse, so wirkt 
jeder weitere Misserfolg hinsichtlich der LM zerstörerisch. 

3.9.3.3 Die Bedeutung der Rückmeldung (Feedback) für die Lernmotivation 
Wer etwas lernt (Ski fahren, Klavier spielen ...), möchte gerne wissen, wieweit er sich nach und nach dem 
angestrebten Lernziel annähert, bzw. angenähert hat. Wo eigene Bemühungen ohne Echo und ohne Rück-
meldung bleiben, da schwindet auf die Dauer die LM. Dies gilt insbesondere für solche Aktivitäten, wo Erfolg 
und Misserfolg nicht unmittelbar sichtbar sind. Die Rückmeldung erlaubt es in vielen Fällen, die Massstäbe 
zu erkennen, nach denen beurteilt wird, und die es anzustreben gilt. Die Rückmeldung ist deshalb auch für 
die Ausrichtung der Lernaktivitäten vielfach eine unabdingbare Voraussetzung (vgl. Sportunterricht). 

3.9.3.4 Die Bedeutung des Sinn- und Zielbezugs für die Lernmotivation 
Lernaktivitäten, von denen man nicht weiss, wozu sie dienen, verlieren langfristig jeglichen Anreiz. Für die 
Anregung und Erhaltung der LM ist es wichtig, dass der Sinn und die Bedeutung immer wieder einsichtig 
sind. Dabei kommt es darauf an, dass der Bezug zu den Berufs- und Lebenszielen der Schüler herstellbar ist 
und nicht bloss zu jenen des Lehrers. 

3.9.3.5 Die Bedeutung der Einstellung zu Lehrperson und Schulfach 
für die Lernmotivation 

Wer die Schule oder einzelne Fächer ablehnt, d.h. eine negative Einstellung dazu entwickelt hat, ist nur 
schwer in diesem Fach zu motivieren. Dies gilt auch in Bezug auf die Einstellung zur Lehrperson. Aus die-
sem Grund ist auch das Elternhaus oder die jeweilige Subkultur der Altersgruppe für die Einstellung zur 
Schule und zu schulischem Lernen bedeutsam. 
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3.9.3.6 Schaffen von Arbeitsrhythmen 
 

 
 
 

� Versuchen Sie zu allen Punkten (3.9.3.1- 3.9.3.6) entsprechende Beispiele zusammenzu-
stellen! 

� In welchen Lehrveranstaltungen stellen Sie Arbeitsrhythmen fest und wie traten sie in Er-
scheinung? 

� Gibt es auch motivierende Lernprozesse, ohne Berücksichtigung von Arbeitsrhythmen? 
 
 

3.10 Leistungsmotivation (Leistungsstreben) 

3.10.1 Erscheinungsformen der Leistungsmotivation 
Schüler unterscheiden sich voneinander in Bezug auf: 
• ihren Leistungswillen (Lernwillen)  
• ihren Ehrgeiz (nach Fächern verschieden)  
• das Auftreten von Erfolgs-/ Misserfolgserlebnissen  
• das jeweilige Anspruchsniveau (nach Fächern verschieden)  
• ihre Erfolgszuversicht / Misserfolgsängstlichkeit  
• die vorherrschende ursächliche Deutung von Erfolg und Misserfolg 
 
Diese und weitere Merkmale des Schülerverhaltens sind Komponenten des Motivsyndroms, das man in der 
Psychologie als Leistungsmotivation kennzeichnet. 

3.10.2 Wissenschaftliche Definition der Leistungsmotivation 
Für McClelland (1953), dem Vater des Konzepts der Leistungsmotivation (achievement motivation), ist die 
leistungsthematische Wahrnehmung und Deutung der Umwelt und des eigenen Tuns das kennzeichnende 
Merkmal dieser Motivationsform. Der leistungsmotivierte Mensch betrachtet sein Verhalten unter dem Ge-
sichtspunkt der „Auseinandersetzung mit Gütemassstäben“ (competition with standards of excellence). Eine 
solche Auseinandersetzung mit einem Gütemassstab liegt dann vor, wenn die eigene Tätigkeit unter dem 
Gesichtspunkt des besser oder schlechter gesehen wird. Das Leistungsmotiv ist demnach eine bestimmte 
Form eines Person-Umwelt-Bezugs, bei dem die leistungsthematische Sichtweise im Vordergrund steht. 
 
Die Gütekriterien, die man der Beurteilung des eigenen Verhaltens zugrunde legt, können ganz verschiede-
ne sein: 
• sachbezogene Gütemassstäbe (sachliche Qualität)  
• subjektbezogene Gütemassstäbe (bezogen auf das eigene Leistungspotential)  
• sozialbezogene Gütemassstäbe (im Vergleich zu andern Personen) 
 

 

Arbeitsrhythmus 

Stoff 
Arbeits- 

ort 
Arbeits- 

art 
Arbeits- 
material 

Sozial- 
form 

Arbeits- 
tempo 

als Variation von: 
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Jeder Gütemassstab besteht mindestens aus zwei Teilen, die Erfolg und Misserfolg anzeigen. Der Erfolgs- 
und Misserfolgsbereich einer Güteskala ist durch eine mehr oder weniger scharfe Grenzlinie voneinander 
getrennt. Die Grenzlinie ist allerdings nicht fest. Je nach dem aktuellen Leistungsniveau und dem Inhalt der 
Leistung verschiebt sie sich nach oben oder unten. Was für Leistungshöhen für ein bestimmtes Individuum 
Erfolg oder Misserfolg bedeuten, lässt sich deshalb nie ein- für allemal festlegen. 
 
Die Anspruchsniveau-Forschung zeigt, dass sich nicht sämtliche Schwierigkeitsgrade einer Tätigkeit auf dem 
persönlichen Gütemassstab eines Individuums als Erfolg oder Misserfolg empfunden werden. Eine gelunge-
ne Leistung von sehr geringer Schwierigkeit wird u.U. noch nicht als Erfolg gebucht; andererseits wird das 
Nichterreichen eines allzu schwierigen Leistungsziels auch nicht als Misserfolg empfunden. Erfolgs-/ Misser-
folgserlebnisse gibt es also nur in einem mittleren Schwierigkeitsbereich. Der mittlere Schwierigkeitsbereich 
wiederum ist nicht objektiv, sondern subjektiv je nach der eigenen Erfolgs-/ Misserfolgsbiografie bestimmt. In 
diesem mittleren Schwierigkeitsbereich kann je nach der individuellen Erwartungshaltung ein aufsuchendes 
oder ein meidendes Verhalten vorherrschen. 
 
Zusammenfassung: 
Heckhausen umschreibt in Anlehnung an McClelland Leistungsmotivation als Bestreben, die eigene Tüch-
tigkeit in all jenen Tätigkeiten zu steigern oder möglichst hoch zu halten, in denen man einen Gütemassstab 
für verbindlich hält und deren Ausführung deshalb gelingen oder misslingen kann. 
 

3.10.3 Die Bedeutung der Leistungsmotivation für den Erfolg 
Die Leistungsmotivation ist neben der allgemeinen Intelligenz eine zentrale Determinante des Erfolgs. Das 
Phänomen des sog. underachievers und overachievers, d.h. von Schülern, die unter- oder oberhalb des 
aufgrund ihrer Intelligenz zu erwartenden Leistungsniveaus liegen, kann z.T. durch unterschiedliche Ausprä-
gungsgrade ihrer Leistungsmotivation erklärt werden. Die Leistungsmotivation ist ihrerseits ein relativ stabi-
les Persönlichkeitsmerkmal, dessen Ausprägung schon in der frühen Kindheit vorbereitet wird. Kinder von 
Eltern mit relativ hohen Leistungserwartungen an sich selbst und ihre Kinder, mit frühem Selbständigkeits-
training und leistungsthematischer Akzentuierung von Spiel- und Problemsituationen weisen in der Regel 
eine höhere Leistungsmotivation auf als im umgekehrten Fall. 
 
Heckhausen hat in Untersuchungen nachgewiesen, dass v.a. die Art der Reaktion der Erzieherpersonen  
(= Art der Bekräftigung) deutliche Auswirkungen aufs Verhalten des Kindes hat und zu unterschiedlichen 
Grundhaltungen beim Kind führt. Ein Kind, das nach einem Erfolg positiv bekräftigt, nach einem Misserfolg 
eher neutral behandelt wird, richtet sich aus auf: Hoffnung auf Erfolg, d.h. es wird erfolgsorientiert. Im umge-
kehrten Fall entwickelt sich eine Furcht vor Misserfolg, das Kind wird misserfolgsorientiert. Die folgende Ta-
belle zeigt den Zusammenhang zwischen Art der Bekräftigung der Erzieherpersonen und den Auswirkungen 
auf den Schüler: 
 

 bei Anstrengung 
bei Mangel an 
Anstrengung 

nach Erfolg nach Misserfolg 

Hoffnung auf 
Erfolg 

positiv negativ positiv negativ 

Furcht vor 
Misserfolg 

neutral neutral / negativ neutral negativ 

 
(aus: Meister 1977, S. 69) 

 
 

� Inwiefern unterscheidet sich eine erfolgsorientierte von einer misserfolgsorientierten Person 
im konkreten Verhalten? 

� Wie haben Ihre eigenen Eltern auf Erfolg / Misserfolg reagiert? 
� Wie müsste die Lehrperson eine erfolgs-/ misserfolgsorientierte Person betreuen? 
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3.10.4 Operationale Bestimmung der Leistungsmotivation 
Es gibt in der psychologischen Forschung zwei Ansätze, den Ausprägungsgrad der Leistungsmotivation zu 
messen. McClelland und Heckhausen verwenden ein projektives Verfahren. Dabei werden den Vpn mehr-
deutige Bilder vorgelegt, die von ihnen interpretiert werden sollen. Es wird angenommen, dass leistungsmo-
tivierte Personen diese Bilder häufiger leistungsthematisch deuten als Personen mit schwach ausgeprägter 
Leistungsmotivation. Dieser Test ist bekannt als Thematischer Apperzeptionstest (TAT) , der ursprünglich 
von Murray entwickelt worden ist. Daneben gibt es in neuerer Zeit auch Versuche, den Ausprägungsgrad der 
Leistungsmotivation mittels Fragebogen zu erfassen. Dazu ein Beispiel eines Fragebogens zur Leistungs-
motivation und Arbeitshaltung (gekürzte Fassung von Vontobel 1970). 
 
Der Fragebogen von Vontobel misst v.a. vier Faktoren: 
• Hochschätzung der Arbeit 
• Geltungsthematische Konflikthaftigkeit 
• Optimistische Erfolgsgewissheit 
• Beharrliche Zielverfolgung 
 
 stimmt 

genau 
stimmt 

eher 
stimmt 

eher nicht 
stimmt 

gar nicht 
 
Im Allgemeinen fühle ich mich wohl, wenn ich nichts zu 
tun habe. 
 
Fleiss ist nicht meine Stärke. 
 
Ich kann hart arbeiten, nur selten bin ich erschöpft. 
 
Wenn eine Arbeit schwierig und langwierig ist, macht 
sie mir nicht viel Freude. 
 
Es fällt mir schwer, auf lange Sicht zu planen. 
 
Niemand würde so viel von mir erwarten, wie ich selbst 
von mir erwarte. 
 
Gewöhnlich leiste ich nicht so viel, wie ich mir vorge-
nommen habe. 
 
Viele kleine Arbeiten sind mir lieber als eine grosse. 
 
Bei jeder Arbeit bemühe ich mich, besser zu arbeiten 
als die meisten anderen Menschen. 
 
Ich zeige nicht gern mein Können vor andern, denn im 
geheimen fürchte ich, dass ich mich blossstellen und 
blamieren könnte. 
 
In der Regel stecke ich bis über beide Ohren in der 
Arbeit. 
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3.10.5 Zusammenhänge zwischen Leistungsmotivation und anderen Aspekten 
des Verhaltens 

 
 Hohe Leistungsmotivation Geringe Leistungsmotivation 
Schulleistung 
 

bessere Leistungen bei mittel-
schwierigen Aufgaben, nicht bei 
Routineaufgaben 
 

schlechtere Leistungen 
(Underachiervement) 
 

Zeiterleben 
 

Zeit vergeht sehr schnell 
 

Zeit vergeht sehr langsam 
 

Arbeitsverhalten 
 

Ausdauer, Zielstrebigkeit, geringe 
Ablenkbarkeit 
 

rasche Ermüdung, Ablenkbarkeit 
 

Anspruchsniveau 
 

hohe Ziele, weitreichende Ziele, 
überdurchschnittliches An-
spruchsniveau 
 

kurzfristige Ziele, unterdurch-
schnittliches Anspruchsniveau 
 

Leistungsbezogenes Selbstbild 
 

schätzt sich als tüchtig ein 
 

es hat sowieso keinen Sinn 
 

Ursächliche Deutung von 
Erfolg / Misserfolg 
 

Erfolg wird auf persönliche Fakto-
ren (Begabung, Anstrengung) 
zurückgeführt, Misserfolge auf 
situative Faktoren (Zufall ...) 
 

Erfolge werden eher auf zufalls-
bedingte Faktoren zurückgeführt, 
Misserfolge eher auf persönlich-
keitsbedingte Faktoren 
 

Wertorientierung 
 

Leistungsbereich wird positiv ge-
wertet (wichtig, gut) 
 

Leistung ist eher notwendiges 
Übel 
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3.11 Persönliche Motivation 

3.11.1 Motivationspotential 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vision 
 
Ich sehe bildlich, wie etwas 
werden soll. 

Werte / Ziele 
 
Ich weiss, was ich erreichen 
will. 

Lernen 
Ich kann das Wissen / die 
Fähigkeiten erwerben, um 
das Ziel zu erreichen 

Beharrlichkeit 
Egal, wie lange es dauert 
oder wie schwer es ist, ich 
werde es erreichen. 

Planung 
 
Ich weiss, was ich zu tun 
habe, um es zu erreichen. 

Modelle 
 
Wenn Person X das kann, 
kann ich es auch. 
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3.11.2 Selbstmotivation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Identifiziere ich 
mich (noch) mit 
meiner Arbeit? 

Habe ich eine 
grosse 
Mitverantwortung? 

Wie ist mein 
Chef motiviert? 

Was ist motivierend / 
demotivierend in der 
Unternehmenskultur? 

Wodurch erhalte 
ich Anerkennung / 
Bestätigung? 

Habe ich genügend 
Spielraum? 

Kann ich mich 
persönlich 
entwickeln? 

Ist klar, was von 
mir erwartet 
wird? 

Wie ist meine 
Beziehung zu 
Kollegen, zu 
Vorgesetzten? 

Wie sicher ist 
mein Arbeitsplatz? 

Bin ich angemes-
sen entlohnt? 

Fühle ich mich ge-
sund und wohl? 
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Welche 5-10 Dinge 
finde ich an mir gut? 

Wie geniesse ich Er-
folge? 

Was ist meine Ein-
maligkeit / Unver-
wechselbarkeit? 

Wie sieht der 
Stammbaum meiner 
Erfolge aus? 

Welche speziellen 
Herausforderungen 
bewältige ich? 

Worauf bin ich stolz? 



 

15.10.2008 v2 swissdance Ausbildung Tanzlehrer und Spezialisten Seite 91/103 
Modul Psychologie  Kapitel 15d 

3.12 Literatur 

Enkelmann N. B.. Die Macht der Motivation. Heidelberg 2005  
Fokken E., Die Leistungsmotivation nach Erfolg und Misserfolg in der Schule, München 1966 
Gage N.L./ Berliner D.C., Pädagogische Psychologie, München 1977 
Heckhausen H., Förderung der Lernmotivation und der intellektuellen Tüchtigkeiten, in: Roth H. (Hrsg.),  

Begabung und Lernen, Stuttgart 1969 
Heckhausen H., Die Entwicklung des Erlebens von Erfolg und Misserfolg, in: Graumann C.F. / Heckhausen 

H. (Hrsg.) Pädagogische Psychologie, Grundlagentexte Bd.l, Frankfurt 1973 
Heckhausen H. und J. Motivation und Handeln. Springer Lehrbuch. Berlin 20013 
Jahnke J., Motivation in der Schulpraxis, Freiburg 1977 
Lejeune, E.J. 365 Tage Motivation Heidelberg 2006 
Mager R.F., Motivation und Lernerfolg, Weinheim 1970 
McClelland M., Motivation und Kultur, Bern 1953 
Meister H., Förderung schulischer Lernmotivation, Düsseldorf 1977 
Schenk-Danzinger L., Pädagogische Psychologie, Wien 1972 
Schiefele H., Lernmotivation und Motivlernen, München 1974 
Stroebe A., Motivation durch Zielvereinbarungen. Heidelberg 2006 
Tausch A./ R., Erziehungspsychologie, Göttingen 1973 
Vontobel J., Leistungsbedürfnis und soziale Umwelt, Bern 1970 
 
 

 
(Mager 1970, S. 117) 

 
 



 

15.10.2008 v2 swissdance Ausbildung Tanzlehrer und Spezialisten Seite 92/103 
Modul Psychologie  Kapitel 15d 

4 Gruppen 

 

 
 
 

 
 
 

4.1 Das Gleichnis von den Igeln 

„Eine Gesellschaft von Igeln drängte sich an einem kalten Wintertage recht nahe zusammen, um durch die 
gegenseitige Wärme sich vor dem Erfrieren zu schützen. Jedoch bald empfanden sie die gegenseitigen Sta-
cheln, was sie dann wieder voneinander entfernte. Wenn nun das Bedürfnis der Erwärmung sie wieder nä-
her zusammenbrachte, wiederholte sich jenes zweite Übel, so dass sie zwischen beiden Leiden hin- und 
hergeworfen wurden, bis sie eine mässige Entfernung voneinander herausgefunden hatten, in der sie es am 
besten aushalten konnten. 
 
So trieb das Bedürfnis nach Gesellschaft, aus der Leere und Monotonie des eigenen Inneren entsprungen, 
die Menschen zueinander, aber ihre vielen Widerwärtigkeiten und unerträglichen Fehler stossen sie wieder 
voneinander ab. Die mittlere Entfernung, die sie endlich herausfinden, und bei welcher ein Beisammensein 
bestehen kann, ist die Höflichkeit und feine Sitte.” 

Arthur Schopenhauer 
 

Ziele: 
• Sie verstehen die Gruppenentwicklung und können fördernd einwirken. 
• Sie können ihre Teilnehmer unterstützen, sich in Gruppen zurecht zu finden. 
• Sie verstehen gruppendynamische Prozesse und können das produktive Arbeiten von Gruppen entwi-

ckeln. 
• Sie kennen die spezielle Bedeutung der Leitungsperson 
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4.2 Gruppe und andere Begriffe 

 
 
 

4.3 Gruppenursprung, -ziel und -zweck (siehe Battegay 1970) 

Eine Gruppe hat ihren Ursprung dort, wo sich zwei oder mehr Individuen um eine gemeinsame „Mitte“ scha-
ren. Diese Sammlung um ein Zentrum kann aus individueller, verstandes- und (oder) gefühlsmässig beding-
ter Entscheidung heraus erfolgen, oder sie ist durch die Geburt in einen entsprechenden Kreis von vorne 
herein gegeben. Diese „Mitte“ ist häufig ein reiner Zweck, wie z.B. bei sportlichen, politischen oder kommer-
ziellen Vereinigungen. Auch die Jugendlichen-Kollektive sind in der Regel zweckbedingt. Die Heranwach-
senden wollen einmal mit Hilfe der Gruppe jenes erwähnte Bedürfnis nach Geborgenheit, Sicherheit und 
Halt in einer Gemeinschaft erfüllt erhalten. Ferner gewinnen sie in einem solchen Kollektiv die Möglichkeit, in 
ihren Lebensanliegen durch Gleichgesinnte unterstützt zu werden. Ihr Ziel ist es auch, in der Gemeinschaft 
ihre Einsamkeit zu überwinden. 
 
Die Mitte einer Gruppe kann indessen auch von einer höheren Ordnung sein, wie beispielsweise das Totem 
(z.B. Tier, Pflanze, Stein, Gestirn als Schutzgeist) bei den Sippen der Primitiven oder der unsichtbare Gott 
bei den christlich-jüdisch-islamischen Gemeinschaften. Diese Gruppen sind dabei nicht zu einem bestimm-
ten Zweck da; ihre Existenz liegt im Transzendenzerleben und -bedürfnis der Menschen begründet. Die 
Gruppe ist in ihrer überindividuellen Existenz ein Kreis, der die Transzendenz an den Menschen heranträgt. 
ln der Gruppe wird es ihm offenbar. dass sein Werk und sein Wirken in dem mit ihm und nach ihm Seienden 
und Kommenden fortexistiert. Damit erhält sein Schaffen, ob es im bescheidenen Hintergrunde oder aber im 
Rampenlicht der Gesellschaft geschieht, Bestand. 
 



 

15.10.2008 v2 swissdance Ausbildung Tanzlehrer und Spezialisten Seite 94/103 
Modul Psychologie  Kapitel 15d 

Das Gruppenbedürfnis ist im Verlaufe des Menschenlebens kaum je grösser als in jener Zeit, in der die Ju-
gendlichen sich vom Elternhause langsam abzulösen und in die Welt hinein zu wachsen beginnen. Während 
sie auf der einen Seite eine Eigenständigkeit zu erwerben trachten, suchen sie andererseits die Gemein-
schaft von anderen, gleichermassen mit dieser Aufgabe Beschäftigten. Sie haben es so leichter, diesen be-
schwerlichen Weg in die ihnen noch unbekannte Gesellschaft zu gehen. Allerdings können sie in dieser Le-
bensphase auch an eine dissoziale Gruppe geraten, die sie dann mit auf ihre Abwege führt. In diesem Le-
bensabschnitt treten schon normalerweise Schwierigkeiten auf. Es ist deshalb nicht erstaunlich, dass Ju-
gendliche, die in ihrer frühen Entwicklung zu wenig mitmenschliche Wärme oder Führung erfahren hatten, 
oder aber einer verständnislosen Härte ausgesetzt waren, in der Zeit ihrer werdenden Reifung, ihrer Mann- 
bzw. Frauwerdung, Schwierigkeiten haben oder zu solchen Anlass geben. 
 
 

 
 
 

4.4 Kommunikation 

Eine wesentliche Voraussetzung zur Gruppenentstehung ist die gegenseitige Kommunikation der Beteilig-
ten. Dabei müssen wir uns bewusst werden, dass die Kommunikation der Träger des gesamten sozialen 
Geschehens ist. Wie Hartley und Hartley formulieren, wird der Mensch „durch die Kommunikation ... zum 
sozialen Wesen ...“. Die Kommunikation ermöglicht es dem Menschen, die Erfahrung anderer Menschen zu 
nutzen und auf diese Weise das in sich aufzunehmen und zu verarbeiten lernen, was ihm selbst entgangen 
ist. Durch diese Fähigkeit gewinnt der Einzelne einen breiteren Gesichtskreis, um die Welt zu erfahren. Es 
erfolgt damit auch eine gewisse Arbeitsteilung. Der Einzelne kann und darf damit rechnen, dass Andere 
Bereiche erschliessen, die ihm verschlossen sind, wobei auch er durch die Mitteilung Nutzen ziehen wird. 
 
Soll eine engere Kommunikation und eine Gruppenbildung resultieren, so bedarf es wenigstens in einer oder 
manchen Hinsichten gleichartiger Bezugsschemata. Subjektive Haltungen und Auffassungen können als 
Kommunikationsschranken wirken. Die Haltungen und Meinungen der Einzelnen sind aus früheren Erfah-
rungen heraus erwachsen und engen die spätere Beziehungsfähigkeit der Betreffenden ein. Die eine Grup-
pe zusammensetzenden Individuen müssen also irgendein gemeinsames Erfahrungsgut, wenigstens gewis-
se gemeinsame Interessen, Vorstellungen und Werte haben, damit sie sich miteinander verständigen kön-
nen. Diese Tatsache ist einer der Gründe, weshalb eine Gruppe nicht zu viele Individuen umfassen darf. 
Sonst findet sich kaum ein allen gemeinsames und sie verbindendes Interesse oder eine gemeinsame Er-
fahrung. Und dieses gemeinsame Anliegen ist eine der Hauptvoraussetzungen für die Gruppenbildung. Es 
ist auch notwendig, dass die Beziehungen der Einzelnen zueinander wenigstens gewisse positive Aspekte 
haben und wenigstens eine gewisse Anziehung der einzelnen Mitglieder untereinander besteht. Nur diejeni-
gen Menschen sind also gruppenfähig, die zu einem Mindestmass an Übereinstimmung mit anderen bereit 
oder fähig sind. 
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4.5 Die Entwicklung von Gruppen (vgl. Stanford 1990) 

Entwicklung ist Veränderung im Laufe der Zeit. 
 
Die „Entwicklungspsychologie“ befasst sich mit den Gesetzmässigkeiten dieser Veränderung beim Individu-
um.  
 
Entwickeln sich aber auch Gruppen? 
 
Gibt es so etwas wie „Phasen“ oder „Stadien“ der Entwicklung, die sich regelmässig folgen? Mit diesen Fra-
gen hat sich die sozialpsychologische Forschung eingehend befasst. Entwicklungsgesetze sind gefunden 
und beschrieben worden. Im Folgenden soll ein einfaches Modell der Gruppenentwicklung dargestellt wer-
den. Es bezieht sich auf eine neu gebildete Gruppe, deren Mitglieder einander noch nicht kennen.  

4.5.1 Kennenlernen und Orientierung 
Voraussetzung zu jeder Gruppenbildung ist die gegenseitige Begegnung und abtastende Fühlungnahme. 
Und je mehr die Betreffenden einander begegnen, um so mehr besteht die Chance der Entstehung einer 
Gruppengemeinschaft. Homans formuliert diese Gesetzmässigkeit folgendermassen: („Persons who interact 
frequently with one another tend to like one another“ (Personen, die häufig miteinander in Interaktion treten, 
neigen dazu, sich sympathisch zu sein). Objektiv feststellbare Interaktionsfrequenz und subjektive Sympa-
thie sind somit nach diesem Autor zwei zueinander proportionale Faktoren. 
 
Im „Anfangsstadium“ einer Gruppe versuchen sich die Teilnehmer zu orientieren. Jeder bringt seine früheren 
Gruppenerfahrungen mit. Diese Erfahrungen bilden den Hintergrund für das Erleben der gegenwärtigen 
Gruppe. Die neue Situation schafft ein Gefühl der Unsicherheit. Für die Gruppenmitglieder stellen sich eine 
Reihe von Fragen, die zwar selten bewusst formuliert werden, die aber den einzelnen in erheblichem Masse 
beschäftigen können: 
 
• Wer sind die Anderen? Was weiss ich von ihnen? Kenne ich jemanden? Wer ist mir sympathisch? 
• Was wissen die Anderen von mir? Akzeptieren sie mich? Wem bin ich sympathisch? 
• Welche Regeln (Normen) gelten in dieser Gruppe? Wie spricht man miteinander? Wie offen kann ich 

sein? Kann ich mich „so geben wie ich bin“? 
• Wer hat Einfluss in dieser Gruppe? Gibt es einen „Anführer“? Kann ich selber die anderen beeinflussen? 

Hört man auf mich? 
• Was wollen wir eigentlich? Haben wir irgendein Ziel, eine Aufgabe? Erwartet jemand etwas Bestimmtes? 
 
In dieser Situation der offenen Fragen und der Unsicherheit tendieren die Gruppenmitglieder zu folgenden 
Verhaltensweisen: 
 

• Sich zurückhalten und abwarten; beobachten, was die Andern tun. 
• Eigene Unsicherheit nicht zeigen. 
• Freundlich sein und angenehme Seiten zeigen. 
• Sich unbekümmert und draufgängerisch geben („Flucht nach vorn“) . 
• Die Anderen einzuordnen versuchen, sich ein Bild von ihnen machen: „ein Schwätzer“, „ein Wichtig-

tuer“, „ein sympathischer Typ“ ... 
• Nach Verhaltensregeln und Anweisungen suchen. 
• Abhängig sein von einem Leiter (Führer), der sagt, was getan werden soll. 
• Nach Zustimmung und Unterstützung suchen; nach „Verbündeten“ Ausschau halten. 

 

 

Die offene Situation in einer neu gebildeten Gruppe erzeugt Unsicherheit und Angst. Das Verhalten der 
Teilnehmer wird durch Bedürfnisse nach Orientierung und Sicherheit bestimmt. 
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4.5.2 Konfrontation 
Nach der Überwindung der ersten Unsicherheit wird ein Teil der Zurückhaltung aufgegeben. Die Mitglieder 
äussern sich persönlicher; sie beginnen, ihr alltägliches Verhalten zu zeigen. Das Verhalten Anderer wird 
nun auch kritisiert. Es kommt zum Ausdruck aggressiver Gefühle. 
Die Einzelnen suchen „ihren Platz“ in der Gruppe. Gleichzeitig ringen sie – in der Regel völlig unbewusst – 
um die künftige Gruppenstruktur: 
 
• Wer gehört „wirklich“ dazu? (Mitgliedschaft) 
• Was wird von jedem einzelnen erwartet? (Rollenverteilung) 
• Wie viel Einfluss haben die Beteiligten? (Machtverteilung) 
• Welche Regeln sollen gelten? (Normensetzung) 
 
Die Auseinandersetzung um diese Fragen kann lange andauern. Die Gruppenmitglieder tendieren dabei zu 
folgenden Verhaltensweisen: 
 
1. Kampf 

Beim Versuch, eigene Meinungen und Vorschläge durchzusetzen, besteht wenig Bereitschaft, nachzu-
geben oder Kompromisse zu schliessen. Man hört sich gegenseitig gar nicht richtig zu. Der Andere wird 
als Gegner erlebt und – mehr oder weniger offen – persönlich angegriffen. 

 
2. Flucht 

Wenn die Auseinandersetzung unerträglich wird, ziehen sich einzelne Teilnehmer zurück. Der Rückzug 
kann verschiedene Formen annehmen: 
• Die Gruppe wird physisch verlassen  (Hinausgehen, Wegbleiben). 
• Die Gruppe wird psychisch verlassen  (Abschalten, Tagträumen, „innere Emigration“). 
• Die Schwierigkeiten werden geleugnet (Thema wechseln, ablenken, ausweichen in Witzeleien etc.). 

 
3. Bildung von Untergruppen 

Die Teilnehmer schliessen sich mit „Gleichgesinnten“ zusammen, um im Kampf besser bestehen zu 
können. Es entstehen rivalisierende Untergruppen, die das Weiterbestehen der Gesamtgruppe in Frage 
stellen. 
 
Es gibt Gruppen, die nicht über das Stadium der Konfrontation hinaus gelangen. Die zentralen Fragen 
der Gruppenstruktur werden nie entschieden. Der Machtkampf wird zum Dauerzustand – auch wenn er 
eher „unter der Oberfläche“ stattfindet. 

 
 

 

 

Auseinandersetzungen um die Stellung des einzelnen in der Gruppe, um Macht und Normen bestimmen 
das Gruppengeschehen. Die Teilnehmer tendieren zu Kampf, Flucht und zur Bildung von Untergruppen. 
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4.5.3 Harmonie 
Wenn die Auseinandersetzung um die Gruppenstruktur zu Entscheidungen geführt hat, wenn Kompromisse 
geschlossen wurden, wenn die Bereitschaft sich zu verständigen grösser war als das Bedürfnis zu siegen, 
kann eine neue Entwicklung eintreten: 
 
• Teilnehmer fühlen sich akzeptiert und zugehörig. Sie beginnen, von „wir“ und „uns“ zu sprechen. 
• Positive Gefühle füreinander werden ausgedrückt. Die Äusserungen sind persönlicher, der Verhaltens-

spielraum grösser. Abweichendes Verhalten wird eher toleriert. 
• Die Gruppe wird insgesamt positiver erlebt. Spass, Lachen und Entspannung kennzeichnen das Grup-

penklima. Die Arbeitsfähigkeit nimmt zu. 
• Wenn Entscheidungen gefällt werden müssen, kann man sich rasch einigen. Das Gruppenleben wird 

harmonisch. 
 
Die Harmonie beruht allerdings zum Teil darauf, dass Konflikte vermieden werden. Oft sind Gefühle von 
Neid und Eifersucht tabu. Aggressives Verhalten ist gegen die Norm, Ärger wird nicht ausgedrückt. Mit der 
Zeit entsteht eine Diskrepanz zwischen den tatsächlichen Gefühlen und dem harmonischen Gruppenverhal-
ten der Teilnehmer. Ein Teil der Echtheit, Offenheit und Spontaneität ist der Gruppenharmonie geopfert wor-
den. Wiederum kann der einzelne nicht „sich selber“ sein. Die unterdrückten Gefühle bilden zudem eine 
verborgene Gefahr: Sie können durch einen plötzlichen Ausbruch die mit Konflikten nicht vertraute Gruppe 
sprengen. Oder sie können dazu führen, dass die Gruppe stagniert und ihre Anziehungskraft allmählich ein-
büsst. 
 

 
 

4.5.4 Wachstum 
Wenn eine Gruppe sich weiterentwickeln soll, müssen die Mitglieder bereit sein, auch negative Gefühle und 
Konflikte zu akzeptieren. Vor allem aber müssen sie über ihre Beziehungen reden können. Die Kommunika-
tion selbst und die Struktur der Gruppe werden damit zum Gesprächsgegenstand. 
 
Mitglieder einer Gruppe können sich z.B. mit folgenden Fragen auseinandersetzen: 
 
• Kommunikationsstruktur 

o Mit wem habe ich häufig Kontakt? Mit wem nicht? 
o Mit wem bin ich auch ausserhalb der Arbeitszeit zusammen? 

 
• Position und Rollen 

o Welche Stellung haben die Einzelnen in der Gruppe? 
o Welche Erwartungen sind damit verbunden? 
o Kann ich meine Stellung irgendwie charakterisieren? 
o Wer übernimmt bei Gruppenaktivitäten gewöhnlich die Initiative? 
o Wer macht die Arbeit? 
o Wer hält sich im Hintergrund? 
o Wer spricht meistens, wer schweigt? 

 

Nach dem Abklingen der Auseinandersetzungen verläuft das Gruppengeschehen harmonisch. Die Mitglie-
der vermeiden Konflikte und halten negative Gefühle zurück. 
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• Normen 
o Worüber sprechen wir in der Gruppe, worüber nicht? 
o Welche Gefühle werden ausgedrückt? Welche nicht? 
o Darf gelacht werden? 
o Wie offen kann ich sein? 
o Wie viel Nähe erlauben wir uns? Darf Zuneigung gezeigt werden? 
o Wie klug müssen (z.B. in Diskussionen) die Beiträge sein? 

 
• Machtverteilung 

o Wie entscheiden wir uns? Stimmen wir ab? 
o Bin ich mit dem Entscheidungsverfahren einverstanden? 

 
• Berücksichtigung persönlicher Bedürfnisse 

o Wie fühle ich mich in der Gruppe? 
o Wie weit kann ich „mich selbst sein“? 
o Bekomme ich das, was ich möchte? 
o Gebe ich das, was ich möchte? 

 
• Ziele 

o Was wollen wir eigentlich? 
o Tun wir das, was wir wollen? 
o Wollen wir das, was wir gegenwärtig tun? 

 
• Konflikttoleranz 

o Wie viel Auseinandersetzungen können wir ertragen? 
o Unterdrücke ich persönliche Meinungen, um den „Gruppenfrieden“ nicht zu gefährden? 
o Habe ich Angst, mich durch Opposition unbeliebt zu machen? 

 

 
 

4.5.5 Auflösung 
Eine „Mitte“ kann von einer Gruppe eigentlich überhaupt nur dann erreicht werden, wenn sie durch alle an-
gestrebt und getragen wird. Auch wenn sich diese gemeinsame „Mitte“ in einer sozialen oder anderweitigen 
Gruppe etwa im Verlaufe der Zeit wandelt oder zumindest unter einem veränderten Aspekt erlebt wird, kann 
doch gesagt werden, dass das Kollektiv nur so lange Bestand hat, als es sich um ein Zentrum sammelt. 
Schart sich eine Gruppe nicht um einen inneren Wert, geschieht nichts mehr in ihr, um ein inneres, äusseres 
oder über-menschliches Ziel zu erreichen, so ist ihr Bestand in Frage gestellt. Wo nichts mehr gemeinsam 
erreicht werden will, da werden die affektiven und intellektuellen Interaktionen seltener. Ein Kreis, in dem 
sich nichts mehr ereignet, fällt auseinander, wie jede Gruppe zerfällt, in der eine gewisse minimale Interakti-
onsfrequenz unterschritten wird. Die gemeinsamen Ziele und inneren Werte führen zu einer Erlebnisintensi-
tät und einer Zentripetalkraft der Gruppe, die die Zugehörigen an sie bindet. Werden Erlebnisintensität und 
Zentripetalkraft gleich Null, überwiegen naturgemäss die Interessen für Aufgaben der Aussenwelt und die 
Zentrifugalkräfte. Die Beteiligten werden sich dann neuen „Mitten“ bzw. Gruppen zuwenden. 
 

Gruppen und Einzelne können sich weiterentwickeln, wenn über Beziehungsfragen offen geredet werden 
kann und wenn die Strukturen (Rollen, Normen, Ziele, etc.) veränderbar sind. 
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In einer Klasse verhält sich die Sache insofern anders, als die Auflösung von Anfang an zeitlich klar definiert 
ist. Ist die Zeit der gemeinsamen Arbeit zu kurz bemessen, entsteht unter Umständen gar kein Gruppenzu-
sammenhalt. 
 
Geht eine Klasse mit gutem Zusammenhalt auseinander, so ist es für viele sehr schwer, wenn sie sich jetzt 
von ihren Kameraden trennen müssen. 
 
Symptome der Trennungsangst: 
• Gesteigerte Konflikte 
• Zusammenarbeit erschwert 
• Teilnahmslosigkeit 
• Krampfhafte Versuche, gute Arbeit zu leisten („Denkmal hinterlassen”) 
• Wut auf die Lehrperson 
 
Ein positiver Abschluss des Zusammenseins ist umso wichtiger, je besser der Zusammenhalt in der Klasse 
vorher gewesen war, konkret: 
 
• Die Auflösung ehrlich anerkennen (nicht auf Parties usw. vertrösten) 
• Teilnehmer ermuntern, ihre Gefühle über die Auflösung zum Ausdruck zu bringen 
• Sie brauchen die Möglichkeit, alles Unerledigte in der Gruppe zu Ende zu bringen (z.B. danken, ent-

schuldigen, Erklärungen abgeben) 
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4.6 Tendenz zur Konvergenz der Ansichten und Haltungen 

Eine Voraussetzung für das Gefühl der Nähe, wie es in einer Gruppe, soll sie Bestand haben, herrschen 
sollte, ist die erlebte Ähnlichkeit. Umgekehrt fördert das Gefühl der Nähe Identifikationstendenzen bei den 
Gruppenmitgliedern. Um ein Mindestmass an Ähnlichkeit zu garantieren, sehen viele Vereinigungen für ihre 
Mitglieder gewisse Abzeichen vor. Im Militärdienst garantiert eine spezielle Uniform das Ähnlichkeitsempfin-
den. Wo auch immer eine Tracht getragen wird, erleichtert sie die Identifikation mit den Zugehörigen, aber 
auch mit der Gesamtheit der Gruppe. 
 
Die Gruppe kommt, so könnte man formulieren, durch die Tendenz zur Konvergenz zu einem eigenständi-
gen, grosso modo für das ganze Kollektiv geltenden Weltbild. Vorher nicht konkordante Meinungen werden 
dem Gruppenmittel angepasst. Würde sich ein Mitglied dieser Konvergenzneigung verschliessen, so würde 
es sich wohl kaum in der Gruppe halten können.   
 
Gelegentlich kann es, wie wir bereits gezeigt haben, zu einer Polarisation der Ansichten und Haltungen 
kommen mit drohendem Zerfall der Gesamtgruppe. Sowohl die Konvergenz als auch die Polarisation sind 
die Resultate der in der Gruppe stattfindenden mannigfaltigen, bewussten und unbewussten, verbalen und 
averbalen wechselseitigen Einwirkungen, der Interaktionen der Mitglieder. In der gegenseitigen Einwirkung 
schleifen sich die Beteiligten ab und gelangen so allmählich zu mehr oder weniger zueinander passenden 
Verhaltensweisen. Ergeben sich unvereinbare Standpunkte zwischen Einzelnen oder Teilen der Gruppe, so 
werden diese Individuen oder Teile sich aus der Gruppe lösen und eventuell eine neue Gruppe bilden. In 
diesem möglichen Vorgang liegt zwar eine Gefahr für jeden solchen Kreis begründet. Doch ist er harmloser 
als das Untergehen eines Individuums in den Konvergenztendenzen der Gruppe. 
 
Die Gruppennormen wirken sich auf die Auffassungs- und Reaktionsweisen der Einzelnen aus. Schliessen 
sich Leute in einer Gruppe zusammen und haben sie regelmässig Kontakt miteinander, so sehen sie die 
Dinge allmählich in der gleichen Weise. Die Gruppennormen verstärken sich für den Einzelnen dadurch, 
dass alle Beteiligten ihre Erfahrungen durch die Gruppennormen geprägt zum Ausdruck bringen. Jedes 
Gruppenmitglied setzt voraus, dass die Anderen seine Ansichten teilen, und es wird dadurch in der Über-
zeugung bestärkt, dass seine Ansichten grundsätzlich richtig seien. Die ähnlichen oder gleichlautenden Be-
richte der anderen Gruppenmitglieder über Wahrnehmungen desselben Phänomens werden dann in der 
Regel als Bestätigungen hingenommen. Die Einzelnen kommen zur Ansicht, dass, wenn Andere ebenso 
sehen wie sie, ihre Meinungen die richtigen seien. Mit zunehmender Entwicklung von starren Gruppennor-
men werden die Entwicklung der Einzelnen und die Verständigung mit Nichtmitgliedern immer weniger mög-
lich. 
 
Das Kollektiv richtet seinen Beschluss über die Aufnahme eines Neumitgliedes nach dem Prinzip der Ähn-
lichkeit. Sieht die Gruppe, dass sich der Betreffende mit ihr identifizieren kann, so entscheidet sie, dass er zu 
ihr passt. Irgendeine Nuance im Dialekt, in der Hautfarbe, in der Religion, im „Stand“, kann schon dazu aus-
reichen, einen Menschen einer Gruppe als fremdartig erscheinen zu lassen. 
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4.7 Unterschiede zwischen guten und schlechten Gruppen 

Kriterien gute Gruppe schlechte Gruppe 
Zielsetzung klar, transparent, veränderbar, 

beschränkt auf punktuelle Din-
ge 

verdeckt, dogmatisch, für alle 
verbindlich,  
Bekehrung 

Gruppenzusammensetzung gemeinsame Interessen (Über-
zeugung) 

mitmachen, um dazuzugehören 
(Überredung) 

Gruppendruck gering (Meinungsfreiheit) stark (Meinungsterror) 
eigene Persönlichkeit darf bestehen, wird akzeptiert wird unterdrückt, vereinheitlich-

tes Auftreten 
Machtstrukturen alle gleich wichtig und gleich-

wertig 
gewählte Leitung 

hierarchisch aufgebaut 
nicht gewählte Leitung 

Entscheidungsfindung alle werden angehört, Konsens 
wird angestrebt 
demokratische Abstimmung 

wird von oben vorgegeben 
blinder Gehorsam 

Konflikte werden fair ausgetragen werden unter den Teppich ge-
kehrt 

Umgang mit Andersdenkenden werden akzeptiert werden abschätzig behandelt, 
bedroht 

Leitung kann wechseln, je nach Kompe-
tenz,  
muss sein Handeln erklären, 
begründen 
fördert Individualität und Kreati-
vität 
periodische Wahlen 
Führer ist für Gruppe da 

bleibt konstant,  
befiehlt diktatorisch, 
setzt Normen ein und durch 
unterdrückt Ideen und strebt 
Uniformität an 
keine Wahlen / Abwahlen 
Gruppe ist für Führer da 

Arbeit intensiv, da alle an der Sache 
interessiert sind 

je nach Thema 

Kommunikation ist wichtig, bewusst, offen und 
ehrlich 

eher oberflächlich 

Beziehungen innerhalb der 
Gruppen 

man ist am Einzelnen, an den 
anderen interessiert 

man richtet sein Augenmerk auf 
den Boss 

 
 
Wie kann man sich gegen sog. schlechte Gruppen wehren: 
• lernen, nein zu sagen (Erziehungsaufgabe von Eltern und Lehrkräften) 
• subtile Beeinflussungsmechanismen verstehen und frühzeitig erkennen (z.B. in der Werbung) 
• immer wieder auf Begründungen für bestimmte Handlungen pochen 
• Andere für sich gewinnen durch Überzeugungsarbeit 
• Hilfe suchen bei Eltern, Freunden, Institutionen 
• … 
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4.8 Gruppenleitung 

4.8.1 Aufgaben der Leitung 
 

 
 

4.8.2 Wie übernimmt jemand eine diktatorische Leitungsposition 
 
1. Aufgrund irgendeines Merkmals (Stärke, Intelligenz, Geld ...) gelingt es einer Person, die Vormachtstel-

lung einzunehmen und gegen Rivalen zu sichern. 
 
2. Ihre Ziele sind sehr abstrakt (z.B. mehr Freiheit, besseres Leben im Jenseits), tönen gut (analog zu Par-

teienslogans), versprechen viel (vgl. Werbung von Produkten), vereinfachen auch stark („Ausländer 
nehmen uns die Arbeit weg und sind schuld an unserer Misere“). Er kann sie überzeugend darlegen.  

 
3. Mit ihren Massnahmen erreicht sie rasch Anfangserfolge (Verbesserungen), die bei den Mitgliedern gut 

ankommen. 
 
4. Sie lässt sich Sondervollmachten geben oder führt solche für sich ein. 
 
5. Sie kann seinen Anhängern das Gefühl geben, bei etwas Bedeutsamen dabei zu sein (Auserwählte!) 
 
6. Mit der Schaffung einer ausgeklügelten Hierarchie gelingt es ihr, wichtige Leute mit bedeutsamen Pos-

ten an sich zu binden. Diese sorgen dafür, dass die Normen eingehalten werden. Dabei wird auch Ge-
walt eingesetzt. 

 
7. Eine geheime Überwachung der Mitglieder (niemand weiss, wer wen überwacht) sorgt durch Angst für 

konformes Verhalten aller. Aussteiger werden verfolgt, diffamiert, getötet. Für die Andern wird ein Exem-
pel statuiert. 
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8. Mit verschiedenen Massnahmen wird ein Ausstieg stark erschwert (finanzielle Abhängigkeiten, Geheim-
nisse, die nicht bekannt werden dürfen, Abbruch früherer Beziehungen, Angst vor dem Ungewissen ...) 

 
9. Ein gemeinsamer „Feind“ fördert die Stabilität im Innern. 
 
(aus: Battegay R., Der Mensch in der Gruppe, Band I, Bern 1970, S. 33 ff.) 
 
 

4.9 Literatur 

Battegay R., Der Mensch in der Gruppe, Band I, Bern 1970 
Stanford, Gruppenentwicklung hier und anderswo, Aachen 1990 
 
 


