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VO 401.032 

Grundlagen der Pädagogischen Psychologie 
Gasteiger-Klicpera Barbara 
 
45 min, 30 Fragen 
 
Prüfungsstoff 
Der Prüfungsstoff setzt sich wie folgt zusammen: 
Lehrunterlagen (Folien) auf der Moodle-Plattform 
folgende Teile aus Schnotz, W., Pädagogische Psychologie kompakt, Weinheim: Beltz Verlag (siehe 
Literaturliste, Folien 1. VO): 
Teil I Anthropologische Grundorientierungen 
Teil II Entwicklungs- und Sozialisationsbedingungen 
aus Teil III nur Kapitel 12, Lernstrategien 
Die ergänzenden Kapitel aus Zimbardo zu Gedächtnis und Problemlösen stellen vertiefende Informationen 
dar, nicht jedoch Prüfungsstoff. Der Prüfungsstoff dieser beiden Themen ist auf den Folien zu finden. 
Um die Prüfung positiv zu bestehen, müssen 60% der Fragen richtig beantwortet sein. 
Der 2. Prüfungstermin im September ist VOR Ende der Anmeldefrist für die Seminare des WS 2014/15. 
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Pädagogische Psychologie als Wissenschaft 
 
Die Pädagogische Psychologie ist sowohl Wissenschaft als auch Anleitung zum praktischen Handeln.  
Als Teildisziplin der wissenschaftlichen Psychologie erklärt sie die psychischen Aspekte pädagogischer Prozesse.  
 
Pädagogik ist die Führung von Menschen zu bestimmten kognitiven, motivationalen und affektiven Zielen ihrer 
Persönlichkeitsentwicklung (über pädagogische Prozesse).  
Die pädagogische Psychologie beschreibt die auftretenden Merkmale, analysiert sie, vergleicht sie miteinander und 
kategorisiert sie aufgrund von Gemeinsamkeiten und Unterschieden. Erklärungen werden getestet, indem man 
Prognosen formuliert und dann überprüft, ob sie auch tatsächlich eintreten.  
 
Deduktion: aus allgemeinen, vorausgesetzten Sätzen werden speziellere Sätze abgeleitet  
(auch im Alltagsleben weit verbreitet und in verschiedenen Kalkülen verwendet). 
Modus der Behauptung (modus ponens): Aussage A und Implikation A � B (wenn A, dann B) ergibt B.  
 
Induktion: vom besonderen Einzelfall wird auf das Allgemeine, Gesetzmäßige geschlossen.  
Annahme: wenn sich etwas bei einer Reihe von beobachtbaren Ereignissen als wahr erweist, wird es auch bei allen 
gleichartigen Ereignissen wahr sein; nicht 100% sicher, aber sehr alltagsrelevant.  
Beispiel: Auswertung von Meinungsumfragen (Antworten eines geringen Anteils der Bevölkerung werden auf die 
Allgemeinheit bezogen)  
 
Bildungsprozesse: Erwerb von Wissen, Fähigkeiten und Fertigkeiten (kognitive Aspekte) über Lehren und Lernen  
Erziehungsprozesse: Erwerb von Werthaltungen und Einstellungen (motivationale und affektive Aspekte der 
Persönlichkeitsentwicklung sowie Sozialverhalten) über Sozialisation 
 
Das Hempel-Oppenheim-Schema zieht als wissenschaftliche Anwendung eine Schlussfolgerung aus zwei Prämissen 
(wenn A dann B; A; also B), d.h. Erklärungen und Prognosen aufgrund allgemeiner Gesetzmäßigkeiten.  
Bei der praktischen Anwendung nutzt man eine allgemeine Gesetzmäßigkeit, um das richtige Mittel für ein 
gewünschtes Ziel zu wählen (wenn A, dann B; B ist erwünscht; also Mittel A anwenden).  
Die pädagogischen Ziele festzulegen ist eine normative Aufgabe, die wissenschaftliche Begründung wird eigentlich 
vorausgesetzt, ist praktisch aber schwierig (da Probleme meist komplex). 
 
Anwendung der Pädagogischen Psychologie als praktische Handlungslehre: 

• Erziehungs- und Familienberatung  
• Schulpsychologie  
• psychologische Gestaltung von Aus- und Weiterbildung  
• Erprobung von Unterrichtsverfahren  
• Entwicklung- und Evaluation von Lehr- Lernmedien  

 
Praktische Aufgaben 

• Diagnose: Erfassung von Merkmalen (Kenntnisse, Fähigkeiten, Fertigkeiten, Motive, Einstellungen, 
Werthaltungen des Zöglings)  

• Intervention: Eingreifen, um Hindernisse zu überwinden (z.B. Motivationsförderung) 
• Prävention: unerwünschte Situationen und Entwicklungen durch vorausschauende Maßnahmen vermeiden 

(z.B. Sperre von Porno-Seiten) 
• Beratung: Bereitstellung einer Orientierungsgrundlage, Hilfe zur Selbsthilfe (z.B. Erziehungscoaching) 
• Prognose: Vorhersage eines Ereignisses (z.B. Schulerfolg) 
• Evaluation: Bewertung eines Sachverhalts aufgrund bestimmter Zielvorstellungen  
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Anthropologische Grundorientierungen  
 

• Humanistische Ansätze: Natürliche, innere Wesenskräfte des Individuums drängen zur Entfaltung. Dieses 
Wachstum soll durch ein positives Lernklima (Wertschätzung, Empathie und Authentizität) gefördert werden. 

• Empirisch-behavioristische Ansätze: Der Lernende ist ein unbeschriebenes Blatt, auf dem sich erst durch 
Erfahrungen Eindrücke bilden. Entwicklung erfolgt über Reiz-Reaktions-Verbindungen und wird vor allem 
von außen beeinflusst. 

• Handlungstheoretisch-konstruktivistische Ansätze: Einflüsse von innen und außen. Entwicklung ist das 
Hineinwachsen in eine bestimmte Kultur mit spezifischen Werkzeugen und Formen sozialen Handelns. Der 
Erziehende greift unterstützend oder korrigierend ein.  

 
 

Humanistische Ansätze  
 
Erziehung ist die Unterstützung der Entfaltung der angelegten Fähigkeiten und Talente durch Stimulation der 
Eigenaktivität des Kindes. Humanistische Ansätze betonen das primäre Interesse an der Person und ihrem Erleben. 
Größter Wert wird auf die Würde der Person gelegt, der Mensch in seiner Einzigartigkeit akzeptiert. Ziel ist 
Kreativität und Selbstverwirklichung (Entwicklung individuellen Potentials) unter Bedingungen von 

• Wertschätzung: Akzeptanz 
• Empathie: einfühlendes Verstehen (nicht zu verwechseln mit Mitgefühl, Sympathie, Identifikation) 
• Authentizität: Kongruenz, Echtheit, Aufrichtigkeit 

 
Empathiefähig werden  

• (eigene und fremde) Gefühle erkennen, benennen, aussprechen, annehmen  
• Perspektivenübernahme  
• sich der eigenen Vorurteile und des eigenen Konfliktverhaltens bewusst werden (besseres Verstehen und 

Anerkennen des Gesprächspartners) 
• Wertschätzung (Verschiedenheiten wahrnehmen; positive Rückmeldung geben)  
• Bewältigung von Angst/Ärger (Erkennen von belastenden Situationen; Entspannungstechniken)  
• Reflexionsfähigkeit (Selbst- und Fremdwahrnehmungskompetenz)  

 

Klassiker 
� Comenius (1592 – 1670): Bildung und Erziehung müssen Bezug nehmen auf die Kräfte der Menschennatur 

(„Didacta magna“) 
� Rousseau (1712 – 1778): Erziehung muss den natürlichen Menschen mit all seinen Kräften ausbilden 

(„Emile“) 
� Pestalozzi (1746 – 1827): plädiert für die harmonische Ausbildung aller Kräfte aller Kinder 
� Fröbel (1782 – 1852): Spiel ist das wichtigste Mittel zur Entfaltung der geistigen, sittlichen und körperlichen 

Kräfte 
 

Reformpädagogik  
Neue didaktische Methoden sollen die Selbsttätigkeit der Schüler fördern. 

� Georg Kerschensteiner (1854-1932): pädagogische Arbeit soll handwerklich-praktisch und zugleich geistig 
geprägt sein 

� Peter Petersen (1881-1952): Erziehungsgemeinschaft, in der die Individualität zur Persönlichkeit vollendet 
werden kann (Jena-Plan)  

� Maria Montessori (1870-1952): Kinder wollen etwas leisten, wenn man ihnen Anregungen bietet und sie 
selbständig arbeiten lässt  

� John Dewey (1859-1952): projektorientiertes Lernen (learning by doing) 
� Alexander S. Neill (* 1921): Summerhill-Schule: Lernen ohne Druck und Wettbewerb 
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Bedürfnispyramide nach Abraham Maslow (1908-1970) 
Der Verlauf der persönlichen Entwicklung ergibt sich aus dem Zusammenspiel von Wachstumskräften und –
hindernissen.  
 

Wachstumskräfte 
• Streben nach vollem Funktionieren der Person  
• Streben nach Ganzheit und Einzigartigkeit  
• Streben nach der Fähigkeit, das eigene Selbst zu akzeptieren  

 
Wachstumshindernisse  

• übersteigertes Streben nach Sicherheit  
• Angst, Risiken einzugehen  
• Angst vor Freiheit und Unabhängigkeit  
• Angst vor Getrenntsein  

 
Bedürfnispyramide  
Die unteren vier Ebenen repräsentieren Defizitbedürfnisse, die oberen drei Wachstumsbedürfnisse. 

• physiologische Grundbedürfnisse: Essen, Trinken und Schlaf 
• Bedürfnis nach Sicherheit: Gesundheit und Freiheit von äußerer Bedrohung 
• Bedürfnis nach Zugehörigkeit und Liebe: Familie, Freunde, Gruppenzugehörigkeit 
• Bedürfnis nach Wertschätzung: Anerkennung, Respekt und Bewunderung 
• Bedürfnis nach Wissen und Verstehen: Neugier 
• ästhetische Bedürfnisse: Wohlgeformtheit der gegenständlichen und sozialen Umwelt  
• Bedürfnis nach Selbstverwirklichung: Entfaltung des eigenen Potenzials und der Persönlichkeit 

 
gemeinsame Charakteristika:  

Die Nichtbefriedigung eines Bedürfnisses resultiert in Fehlfunktion oder Störung.  
Die Wiederherstellung der Bedürfnisbefriedigung beseitigt diese Fehlfunktion.  
In einer freien Wahlsituation wird die Befriedigung eines Grundbedürfnisses der Befriedigung anderer 
vorgezogen.  
 
Die höheren Bedürfnisse sind in der evolutionären Entwicklung der Menschheit später aufgetreten und treten auch 
in der Entwicklung des Individuums später auf. Sie sind weniger wichtig für das bloße Überleben, tragen aber zu 
Gesundheit, längerem Leben und besserer biologischer Leistungsfähigkeit bei – daher werden sie 
Wachstumsbedürfnisse genannt. Die Befriedigung höherer Bedürfnisse führt zu Glück, ist komplexer und 
erfordert mehr Voraussetzungen sowie günstigere Umweltbedingungen. 

 

Die Sicht des Individuums nach Arthur Combs (1912-1999)  
Entscheidend für Verhalten sind nicht die realen Umstände, sondern die individuelle Wahrnehmung.  
Personalisierung von Informationen: Eine Information ist umso bedeutsamer, je mehr sie das Selbst berührt. 
Daher sollten Erziehung und Bildung das Bemühen um Selbstverwirklichung unterstützen durch ein Lernklima voller 
Respekt, Herausforderung und Verständnis. Der Lehrende benötigt Vertrauen in die Lernfähigkeit des Lernenden und 
in die eigenen pädagogischen Fähigkeiten.  
 

personenzentrierte Psychotherapie nach Carl Rogers (1902-1987) 
Jeder Mensch möchte seine Kenntnisse und Fähigkeiten selbständig verwirklichen (Selbstaktualisierung), dazu 
braucht er Freiraum und ein Klima ohne Bedrohung. Der Pädagoge vermittelt die Fähigkeit des Lernens (lernen zu 
lernen). Ziel ist die umfassende Entwicklung der Persönlichkeit. 
Ziel des aktiven Zuhörens ist es, dem Klienten bei der eigenen Entwicklung zu helfen und ihn dahin zu bringen, selber 
Lösungen für seine Probleme zu finden.  
 
Anwendung humanistischer Prinzipien  
Offene Erziehung: Wertschätzung, Empathie, Echtheit, Stimulation der Eigenaktivität des Kindes  
Offener Unterricht: Möglichkeit der materiellen, räumlichen, zeitlichen, organisatorischen, sozialen und emotionalen 
Selbstorganisation 
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Empirisch-behavioristische Ansätze  
 
Menschen kommen als „tabula rasa“ zur Welt, auf dem durch Erfahrungen Eindrücke hinterlassen werden. Das 
Individuum verfügt lediglich über Reflexe, durch Erfahrung werden Reiz-Reaktions-Verbindungen erworben. Der 
Erziehende hat die Aufgabe, geeignete Erfahrungen (Assoziations- und Konditionierungsprozesse) für den Lernenden 
zu arrangieren, er dient als als Verstärkungs- und Stimulusmanager. 
 
Deterministisches Weltbild: Die Rolle der Umwelt ist entscheidend, ähnlich den Naturgesetzen erfolgt Veränderung 
nach regelhaften Prinzipien. Konzentration auf objektives Verhalten, Handlungen und Reaktionen. Ideen, Wünsche 
und Motive sind ohne Bedeutung.  
 

• klassische Konditionierung: Erfahrung, dass manche Reize zusammen auftreten (zB Arzt, Spritze, Schmerz)  

• operante Konditionierung: Erfahrung, dass eigenes Handeln mehr oder weniger erfolgreich ist (zB Skateboard 
fahren)  

• Modellernen: Erfahrung, wie andere Menschen sich in manchen Situationen verhalten (zB Konflikte 
managen)  

 

Klassisches Konditionieren nach Pawlow (1849-1936, russischer Physiologe) 
Ratten lernen die Assoziation zwischen zwei gemeinsam auftretenden Reizen (Reizkontingenz), von denen einer eine 
unkonditionierte Reaktion auslöst und der andere neutral ist. Ist die Konditionierung erfolgreich, wird der vormals 
neutrale zu einem konditionierten Reiz wird, indem er dieselbe Reaktion hervorruft wie der unkonditionierte Reiz.  
 

Vorliegende Verknüpfung zwischen einem Reiz und einer Reaktion, also einem unkonditionierten Stimulus 
(UCS / Futter), der einen unkonditionierten Reflex (UR / Speichelfluss) hervorruft.  
Dieser unkonditionierte Reiz wird mit einem neutralen Reiz (Glockenton) kombiniert, der damit zum 
konditionierten Reiz (CS) wird und mit der Zeit auch allein die nun konditionierte Reaktion (CR / 
Speichelfluss) auslöst.  
Der Erwerb ist abhängig von der Anzahl der Durchgänge, dem zeitlichen Abstand zwischen den Reizen und 
der Intensität (Qualität) der Reize. 
 
Vier wichtige Ergebnisvariablen 
Amplitude: Stärke der konditionierten Reaktion,  
Latenz: Zeit zwischen konditioniertem Reiz und Reaktion 
Erwerbsrate: wie bald, wie gefestigt,  
Löschungsresistenz: Dauerhaftigkeit 
 

• Reizgeneralisation: Ausdehnung der CR auf ähnliche Reize (Glocke mit anderer Tonhöhe) 
• Reizdiskrimination: ähnliche Reize werden von einander unterschieden (zB Tonhöhe der Glocke)  
• Löschung (Extinktion): auf den konditionierten Reiz folgt kein unkonditionierter mehr  
• spontane Erholung: Wiederauftreten einer scheinbar gelöschten konditionierten Reaktion  

 
Pädagogische Anwendungen:  
Watson (1920): „Little Albert“: Das Experiment demonstriert, dass emotionale Reaktionen erlerntes Verhalten 
sind. Lärm ( unkonditionierter Reiz) führt zu Angst (unkonditionierte Reaktion). Die zuvor geliebte weiße 
Ratte (neutraler Reiz) wurde durch ausgelöste Angst (konditionierte Reaktion) zum konditionierten Reiz.  
Im Alltag sind solche Angstreaktionen beim Arztbesuch zu beobachten (nicht nur der Anblick der Spritze, 
sondern bereits das Wartezimmer löst Angst aus) oder beim Entstehen von Schulangst (Prüfungen, die 
wiederholt unangenehm erlebt werden, lösen durch Reizgeneralisierung eine allgemeine Angstreaktion auf 
Prüfungen aus). Viele phobische Reaktionen (Sozialphobie) werden ebenfalls so erklärt. Aber auch positive 
Emotionen können durch klassisches Konditionieren entstehen (Aufenthalt in Sporthalle, Musikzimmer, 
Konzertsaal, Labor, …). 

 
 



freie uni für alle page 6 
 

Operantes Konditionieren 
Beim operanten Konditionieren wird die Beziehung zwischen dem eigenen Verhalten und einer damit herbeigeführten 
Konsequenz gelernt. Verhalten, das wünschenswerte oder belohnende Umweltveränderungen herbeiführt, wird 
wiederholt und dadurch zur Gewohnheit.  
 
Thorndikes Katzen im Problemkäfig (1911)  

Katzen können sich durch Hebeldruck aus einem Käfig befreien. Dies schaffen sie zunächst nur zufällig, mit der Zeit 
aber immer schneller. Gelernt wird dabei die Assoziation zwischen einem Reiz (Eingesperrtsein) und einer Reaktion 
(Hebeldruck). Reaktionen, denen eine Belohnung folgt, werden auf diese Weise verstärkt (eingeprägt). Nichtbelohnte 
Reaktionen werden geschwächt (gelöscht). Aus der großen Gesamtmenge möglicher Verhaltensweisen werden somit 
jene ausgewählt, die zu Erfolg führen (shaping of behavior).  

• Gesetz des Effekts: Die Verbindung zwischen wahrgenommenen Reizen und einer Reaktion wird durch 
befriedigende Folgen (Erfolg) verstärkt.  

• Gesetz der Übung: Die Verbindung zwischen wahrgenommenen Reizen und einer Reaktion mit 
befriedigenden Folgen wird durch Wiederholung dieser Reaktion verstärkt.  

 
Operantes Konditionieren nach Skinner (1904 – 1990)  
Operante Konditionierung ist ein Prozess, in dem die Auftretenswahrscheinlichkeit eines Verhaltens in einer 
bestimmten Situation durch Verstärkung erhöht wird.  
 

• positive Verstärkung geschieht durch Hinzufügung eines positiven Reizes (zB Nahrung). Premack-Prinzip: 
eine attraktive Tätigkeit verstärkt die weniger attraktive (zB Fernsehen für erledigtes Zimmer aufräumen).  

• negative Verstärkung geschieht durch Wegnahme eines negativen Reizes (zB Lärm).  
In beiden Fällen soll sich die Auftretenswahrscheinlichkeit eines erwünschten Verhaltens erhöhen.  

• Reizgeneralisierung: Ein erlerntes Verhalten wird auch in anderen Situationen gezeigt. 

• Reizdiskriminierung: Ein Verhalten wird nur noch in ganz bestimmten Situationen gezeigt. Diskriminative 
Reize (Prädiktorsignale) sind solche, die mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit zum erwünschten Verhalten führen. 

• Eine Bestrafung besteht entweder durch Hinzufügen eines aversiven Reizes (zB Schläge) oder durch 
Wegnahme eines positiven Reizes (zB Futter) und führt zur Unterdrückung eines bestimmten Verhaltens.  

• Löschung / Extinktion: Wenn nach dem Verhalten keine Verstärkung mehr erfolgt, sinkt die 
Auftretenswahrscheinlichkeit für dieses Verhalten auf den Wert zurück, den sie vor der Konditionierung hatte.  
 

bedürfnisbezogene Unterscheidung von Verstärkern 
• primäre Verstärker befriedigen ein grundlegendes physiologisches Bedürfnis (zB Nahrung oder Sicherheit).  
• sekundäre Verstärker befriedigen weitergehende Bedürfnisse. Dazu gehören soziale Verstärker (zB Lob, 

Berührung, Aufmerksamkeit, …), Erfolgssymbole (zB Noten, Gewinnpunkte, Geld, …) und attraktive 
Aktivitäten (zB Spielen, siehe Premack-Prinzip). Geld kontrolliert eine große Bandbreite menschlichen 
Verhaltens und wird deshalb als Generalverstärker bezeichnet. 

Verstärkungspläne 
• kontinuierliche Verstärkung: nach jedem adäquaten Verhalten  
• intermittierende Verstärkung: nur manchmal nach einem adäquaten Verhalten  

– Intervallpläne: feste Zeitabstände (zB halbjährlich oder zweimal im Monat)  
– Quotenpläne: nach bestimmter Anzahl (zB nach 10 gelösten Aufgaben)  

 
Shaping (Verhaltensformung) 
Am Anfang wird jedes Element des gewünschten Zielverhaltens verstärkt, später nur noch Reaktionen, die dem 
Zielverhalten schon ähnlicher sind (zB Sprache bei Autisten).  
 
Chaining (Bildung von Verhaltensketten) 
Zuerst wird die letzte Reaktion erlernt, die als einzige eine Verstärkung erhält. Dann wird die Reaktion gelernt, die 
genau vor der letzten Reaktion auftreten muss. Werden beide Reaktionen in Abfolge ausgeführt, steht am Schluss 
wieder das Erhalten der Verstärkung. Dann wird die vorvorletzte Reaktion gelernt, die vor der vorletzten Reaktion 
ausgeführt werden muss, usw.  
Tierdressuren funktionieren zB nach den Prinzipien „Shaping“ und „Chaining“.  
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Verstärkungsmuster 
Sie legen Zeitpunkt und Dauer von Verstärkern in Lernexperimenten fest. Verstärkungsmuster, die mit operanten 
Reaktionen gekoppelt sind, werden als Verstärkungs- bzw. Bestrafungspläne bezeichnet.  
Biologische Einschränkungen des Konditionierens: Instinktive Verhaltensweisen (zB artspezifisches Verhalten oder 
Geschmacksabneigungen) können nicht konditioniert werden.  
 
Biofeedback 
Mit Hilfe von Geräten dargestellte Körperreaktionen (z.B. Gehirnwellen, Temperatur, Blutdruck). Durch die 
Vergrößerung können Menschen feststellen, dass kontingente Reaktionen stattgefunden haben und sie können auf 
diese Weise lernen, Verhaltensweisen zu beeinflussen, die sich sonst ihrer Wahrnehmung entziehen.  
 
Erlernte Hilflosigkeit 
entsteht durch ein Versagen von Kontingenzen, d.h. eigenes Verhalten die Situation nicht beeinflusst. Die Information 
über die Unkontrollierbarkeit von Ereignissen wird abgespeichert, was zur Erwartung folgender Unkontrollierbarkeit 
also hilflosem Verhalten führt. Beispiel: Untersuchung von Seligman (1976) zu erlernter Hilflosigkeit bei Hunden.  
 
Drill and Practice / Programmierter Unterricht 
Intensives Üben und häufiges Belohnen von erwünschtem Verhalten entsprechend den Gesetzen des Effekts und der 
Übung. Der Lernstoff wird in kleine Einheiten zerlegt und jede Antwort erhält sofort Rückmeldung. Dem aktiven, 
konstruktiven Charakter des menschlichen Lernens wird dabei allerdings zu wenig Rechnung getragen.  
 
Einsatz von Tokens  

• bei Disziplinproblemen: Erwünschtes Verhalten wird in kleine Einheiten zerlegt und jeweils durch den Erhalt 
von Tokens belohnt.  

• zur Erhöhung der Lernmotivation: Konkrete Lernziele werden bei Erreichen / Nichterreichen durch den Erhalt 
/ Verlust von Tokens belohnt / bestraft. Kritiker wenden ein, dass das dazu führt, dass sich Lernende nur mehr 
nach Tokens richten.  

 
Kooperative Verhaltensmodifikation (nach Redlich und Schley, 1981)  
Der klassische Ansatz der Verhaltensmodifikation wird um drei Elemente erweitert: 

• Selbstbewertungskonzept (statt für den Schüler undurchschaubare Fremdsteuerung): Beobachtung des 
eigenen Verhaltens und Selbstbewertung des Erfolgs 

• Kooperationsmodell (Beziehungsaspekt): gemeinsame Erhebung der Ausgangssituation, Festlegung von 
Zielen und Durchführung der festgelegten Bewertungs- und Belohnungsschritte durch kooperative Diagnose, 
Planung und Intervention  

• und Handlungsstrategie (systematische Handlungsstruktur). 
 

Ziel ist es, die SchülerInnen dazu zu befähigen, ihr Verhalten selbst und ohne Ermahnung oder besondere 
Belohnung den jeweiligen Erfordernissen anzupassen. 

 
Fallbeispiel: „Ten green bottles“ (McPhillimy, 1996). 10 grüne Flaschen symbolisieren 5 Minuten 

Quiz-Zeit am Ende der Stunde, jeder Regelverstoß führt zu einer Flasche Abzug. 

 
Praktische Hinweise  

• Womit verstärken? Mit Dingen, die den Betroffenen Freude machen. 
• Wie viel verstärken? So wenig wie möglich, so viel wie notwendig. Anfangs kontinuierlich, später 

intermittierend.  
• Wann verstärken? Unmittelbar. 
• Unerwünschtes Verhalten durch Extinktion beseitigen? Nein, da wird es eher verstärkt (Belohnung durch 

Wegfall der üblichen Strafe) oder besonders löschresistent (wenn Nichtbeachtung nicht absolut konsequent 
erfolgt). 

• Fehlverhalten bestrafen? Ja, denn das bewusste Ignorieren von Grenzen darf nicht ohne Folgen bleiben. 
Strafen sollten allerdings möglichst mild, möglichst unmittelbar und nach klaren Regeln erfolgen und nur 
dann wenn die Verstärkung erwünschten Verhaltens nicht ausreicht. 

• Was wann erlauben? Premack-Prinzip: Zuerst wird die Pflicht erfüllt (Zimmer aufräumen), dann gibt es die 
Belohnung (Fernsehen). 

• Wer legt Regeln des Verstärkens fest? Regeln sollten gemeinsam festgelegt werden, das schafft Kooperation 
statt übermächtiger Autorität und unterstützt das selbstgesteuerte Lernen.
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klassisches Konditionieren instrumentelles Konditionieren 

baut auf Assoziationen auf  baut auf adaptivem Hedonismus auf  

Mensch lernt, auf Signale zu reagieren Mensch lernt, aktiv auf seine Umwelt einzuwirken  

Reiz wird vor der Reaktion dargeboten  Reiz = Handlungsergebnis entsteht durch Handlung des Lernenden  

Mensch lernt Beziehung zwischen Reizereignissen  Mensch lernt Beziehung zwischen seinen Handlungen und deren Folgen  

 
 
nicht aus dem Buch: Gewalt in den Medien und Aggression  
 
Es gibt einen empirisch belegten Einfluss von gewalttätigen Inhalten in Medien auf das Aggressionsverhalten, aber 
keine simplen monokausalen Beziehungen, sondern komplexe Risikofaktoren, etwa in Kombination mit häuslicher 
oder familiärer Gewalt und starke individuelle Unterschiede. 
Annahme: Von ihrer Veranlagung her aggressive und emotional labile Menschen bevorzugen Gewalt in den Medien, 
dies wiederum verstärkt ihre aggressiven Tendenzen. 
 
Metaanalyse von Paik und Comstock (1994), Hogben (1998) zu den kurzfristigen Auswirkungen: 
Konsum von Gewalt in Medien � höheres Aggressionsniveau, wobei der Effekt für Männer stärker ist als für Frauen 
und für Kinder und Jugendliche stärker ist als für Erwachsene.  
 
Videospiele fördern die Aggression teilweise stärker als Filme, da der Spieler selbst die Rolle des Aggressors 
einnimmt, aktive Partizipation notwendig ist (statt passiver Rezeption) und Videospiele immer verfügbar sind. 
 
Bedingungen, die den aggressionsfördernden Effekt der Gewalt in den Medien unterstützen 

• positive Konsequenzen aggressiven Verhaltens wahrzunehmen (Gewalt ist erfolgreich) 
• aggressive Handlungen werden nicht als schlecht dargestellt (Gewalt wird nicht bestraft) 
• Identifikation mit dem Aggressor (Gewalt ist gerechtfertigt) 
• kein Schmerz oder Verletzungen bei den Opfern (Gewalt wird verharmlost) 

 
Längsschnittstudie von Huesman und Miller (1994) zu den langfristigen Auswirkungen:  
Effekte früher Beobachtung von Gewalt in den Medien sind noch 20 Jahre später zu beobachten: Jungen, die im Alter 
von 8 Jahren gewalttätige Fernsehprogramme bevorzugen, sind 10 Jahre später aggressiver, aber die Bevorzugung für 
Gewalt in den Medien ist nicht stabil.  
Sensitive Periode für Gewalt zwischen 8 und 12 Jahren: aggressive Reaktionsmuster, die in dieser Zeit gelernt 
werden, lassen sich nur mehr schwer verändern.  
 
Wie kann man die Verbindung zwischen Gewalt in den Medien und Aggression erklären? 

• Erhöhung des Erregungsniveaus  
• „Priming“ aggressiver Gedanken und Gefühle  
• kognitive Assoziationen und affektive Zustände (Hostilität)  
• Erwerb neuer aggressiver Reaktionsmuster und Schwächung von Aggressions-Hemmungen  
• Desensibilisierung den Leiden des Opfers gegenüber  
• Veränderung der Weltsicht in Richtung einer Wahrnehmung der Welt als Platz der Gewalt  

 
Kritisches Sehen 

• Gewaltpräsenz in den Medien bewusst machen 
• zwischen realen und fiktiven Situationen unterscheiden lernen  
• Gewalt, die Leiden und Verletzungen der Opfer nicht zeigt, als unrealistisch identifizieren  
• Alternativen zu aggressiven Konfliktlösungsstrategien entwickeln  
• selbst wenige Sitzungen zeigen Effekte: Huesman erreichte eine deutliche Reduktion aggressiven Verhaltens  

 
Mediale Initiativen  

• eigene freiwillige Kontrolle von Gewalt seitens der Medien  

• Erziehung und Aufklärung über zerstörerische Effekte von Gewalt. Beispiele: „Schande“ (dt. Film, in dem 
Mädchen vom Stiefvater sexuell missbraucht wird), „She Said No“ (Mädchen wird von Bekanntem 
vergewaltigt) � deutlich höhere Anerkennung von Vergewaltigung als ernstes soziales Problem 
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Lernen durch Beobachtung: Modelllernen 
Das beobachtete Verhalten anderer hat Modellcharakter für das eigene Verhalten, das angeregt, verstärkt oder 
gehemmt werden kann.  
 
Albert Bandura untersuchte Erziehungsmuster, die Aggressivität bei Kindern fördern und die Rolle des 
Modelllernens in der Persönlichkeitsentwicklung. Seine sozial-kognitive Lerntheorie geht zwar auch davon aus, dass 
Lernen durch Erfahrungen erfolgt, ist jedoch nicht mehr behavioristisch, sondern kognitiv orientiert.  
 

Beobachtung: Eltern, die ihre Kinder besonders hart strafen, haben besonders aggressive Kinder (Widerspruch zur 
Theorie des instrumentellen Lernens) 
 
Bobo doll Experiment: Kinder beobachten Erwachsene, die eine Plastikpuppe schlagen und dafür bestraft, nicht 
bestraft und gelobt werden. Alle Kinder lernten das Verhalten, doch jene, die negative Konsequenzen beobachtet 
hatten, wandten es nicht an � Unterscheidung zwischen Kompetenzerwerb (Erlernen eines bestimmten Verhaltens) 
und Performanz (tatsächliche Ausführung) des Verhaltens.  
 
Der Kompetenzerwerb setzt Aufmerksamkeit und Gedächtnisprozesse beim Lernenden voraus: Das Modell muss 
beobachtet und das Verhalten im Gedächtnis gespeichert werden. Eine Verstärkung des Modellverhaltens erhöht die 
Wahrscheinlichkeit, dass der Beobachter sich an dem Modell orientiert. 
 
Die Performanz setzt Motivation und Fähigkeiten beim Lernenden voraus. Eine Verstärkung des Modellverhaltens 
erhöht die Bereitschaft zur Ausführung, Bestrafung senkt sie. Abhängige, ängstliche Menschen mit geringer 
Selbstwirksamkeitsüberzeugung orientieren sich eher an Modellverhalten, vor allem in unbekannten, unstrukturierten 
Situationen und nach vorangegangenen Misserfolgen.  
 
Studie von Bandura, Grusec und Menlove (1967): Nutzung von Modellierung in der Behandlung von Angst vor 
Hunden bei Kindern  
 
Als Verstärkung wirken…  

• die Beobachtung, dass das Verhalten des Modells verstärkt wird  
• wenn das Modell positiv wahrgenommen wird (hoher Status, beliebt, respektiert usw.)  
• wahrgenommene Ähnlichkeit zwischen Beobachter und Modell  
• wenn das Modell dem Beobachter Aufmerksamkeit schenkt  
• wenn das Modellverhalten sich von konkurrierenden Modellen abhebt  
• wenn der Beobachter die Möglichkeit hat, das Verhalten nachzuahmen  

 
Pädagogische Anwendungen  

• prosoziales Verhalten loben (Mitschüler machen Verhalten nach � durch Verstärkung zum Modell)  
• Freund des Kindes erhält Anerkennung für Hilfsbereitschaft (eigenes Kind zeigt ebenfalls Solidarität) 
• Kind sieht im Film, wie ein anderes Kind mit Hunden spielt (zeigt weniger Angst vor Hunden) 
• Standpunktübernahme in Konfliktsituationen, Warmherzigkeit und Achtung gegenüber Mitmenschen sind 

Verhalten, die durch Beobachtung gelernt werden 
• beim kooperativen Lernen ist Modellverhalten besonders wichtig  
• Vorbildwirkungen von Persönlichkeiten (zB Albert Schweizer) 

 

 
Selbstgesteuertes Lernen  
Der Mensch ist kein Reiz-Reaktions-Automat, sondern ein vernunftbegabtes Wesen, das die Kunst der 
Verhaltensmodifikation auch auf sich selbst anwenden kann. Selbstgesteuertes Lernen beinhaltet, die Lernaufgabe zu 
analysieren und sich geeignete Ziele zu setzen (nicht Wörter lesen, sondern Sinn erfassen), adäquate Strategien zur 
Erreichung dieser Ziele einzusetzen (Strategieprogramme), den Lernverlauf zu überwachen und gegebenenfalls zu 
modifizieren.  
 
Die Lernorientierung kann tiefgehend (deep level) oder oberflächlich (surface level) sein.  
Ein good strategy user kann Informationen schnell auffassen und weiterverarbeiten, verfügt über  
mehrere Strategien, die er flexibel und gezielt einsetzt, über breites Weltwissen und spezifische Vorkenntnisse sowie 
über fachliches, strategisches und metakognitives Wissen, das er bei Bearbeitung einer Aufgabe miteinander 
kombiniert. 
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Meichenbaums Strategieprogramm (1977) besteht aus vier Fragen, die sich der Lernende selbst stellt und schrittweise 
internalisiert:  

• Welches Problem liegt vor?  
• Was ist mein Plan?  
• Folge ich meinem Plan?  
• Was habe ich bisher gemacht?  

 

Der Übergang vom fremdgesteuerten zum selbstgesteuerten Lernen erfolgt dabei über folgende Schritte: 
• kognitive Modellierung: der Lehrende zeigt vor und erklärt 
• offene Fremdsteuerung: der Lernende löst die Aufgabe selbst und wird dabei angeleitet  
• offene Selbststeuerung: der Lernende spricht laut mit, während er die Aufgabe löst  
• reduzierte offene Selbststeuerung: der Lernende spricht leise mit  
• verdeckte Selbststeuerung: der Lernende spricht innerlich mit  

 

Die Lernüberwachung nach Drabmann (1973) lässt Schüler die Einschätzung ihres Lernverhaltens von Seiten der 
Lehrer mit der eigenen Einschätzung vergleichen, die dadurch eigene Maßstäbe der Bewertung entwickeln und sich 
selbst verstärken. 
 
 

Handlungstheoretisch konstruktivistische Ansätze 
 
Herstellung und Gebrauch von Werkzeugen sichern nicht nur das Überleben, sondern sind auch die Grundform der 
nicht-biologischen Weitergabe von Wissen, das im Werkzeug vergegenständlicht ist. Individuelles Lernen ist das 
Erlernen bestimmter Formen des Werkzeuggebrauchs, die wiederum Teil der Kultur der jeweiligen sozialen 
Gemeinschaft sind.  
 

Lernen als Enkulturation nach Wygotski (1896 – 1934, Begründer der kulturhistorischen Schule) 
• Lern- und Entwicklungsprozesse basieren auf Tätigkeiten des Lernenden (Tätigkeitspsychologie), die immer 

in soziale Aktivitäten eingebunden sind, und führen so zum Hineinwachsen in eine Kultur mit bestimmten 
Praktiken, Kommunikationsformen, Sichtweisen, … 

• Lernende vollziehen Handlungen zunächst mit Hilfestellung von anderen, dabei entstehen innere 
Regulationsvoraussetzungen (Kenntnisse und Fähigkeiten) für den selbständigen Vollzug der Handlung � 
der Lernende wird vom Novizen zum Könner, durch langjährige Praxis zum Experten 

• Der Entwicklungsstand ist immer durch ein unteres (selbständige Bewältigung einer Anforderung) und ein 
oberes Niveau (Bewältigung bei optimaler Hilfestellung) gekennzeichnet. Dazwischen liegt die Zone der 
nächsten Entwicklung, hier kann Lernen ohne Unter- oder Überforderung stattfinden.  

• Die Handlungssteuerung während des Lernens erfolgt interpsychisch (durch Hilfen des Lehrenden über 
Kommunikation) und intrapsychisch (Selbststeuerung des Lernenden).  

• Organonmodell nach Bühler (1934): Handlungssteuerung erfolgt über äußere und innere Sprache: 
Kommunikation, die das Denken anderer beeinflusst, wird zu innerem Sprechen, das das eigene Denken 
beeinflusst. 

 

Vergegenständlichung von Wissen nach Leontjew (1971)  
• Keine wesentlichen Veränderungen der menschlichen Anatomie und Hirnstruktur seit 25.000 Jahren, daher 

keine Weitergabe von Kenntnissen und Fähigkeiten auf genetischem Weg, sondern das Individuum muss sich 
die in Werkzeugen und anderen Produkten vergegenständlichten Kenntnisse und Fähigkeiten aneignen, indem 
es lernt, jene Tätigkeiten zu vollziehen, die den Praktiken der jeweiligen Kultur entsprechen.  

• Jede Kultur durch ist kooperative Tätigkeiten gekennzeichnet (mehrere Individuen bearbeiten gemeinsam 
einen Gegenstand mit Hilfe von Werkzeugen). Verfügt einer über mehr Kompetenzen, so wird die 
Kooperation (gemeinsame Arbeit) zu einem Prozess des Lehrens und Lernens durch Nachahmung, direkte 
oder sprachliche Handlungssteuerung. Dabei kann zwischen Gegenstands- und Sozialbezug (Inhalts- und 
Beziehungsaspekt) unterschieden werden. 

• In einem aktiven, konstruktiven Prozess werden die erforderlichen Kenntnisse und Fähigkeiten zum 
selbständigen Handlungsvollzug entwickelt. Lernen ist also konstruktiv, kumulativ, selbstreguliert, intentional 
und situiert.  

• Das Gehirn als „Werkzeugmaschine“ bietet die allgemeinen Voraussetzungen für die menschliche 
Entwicklung, da es die Herausbildung neuronaler Regulationssysteme für den Vollzug kulturspezifischer 
Handlungen in Form von Lernen ermöglicht.  
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Die Aneignung geistiger Fähigkeiten nach Galperin (1972) 
• Eine Handlung besteht immer aus einem Ausführungsteil (tatsächliche Arbeitshandlung) und einem 

Orientierungsteil (überprüfende Kontrollhandlung).  
• Die Ausführung einer Handlung setzt die interne oder externe Repräsentation des geplanten 

Handlungsverlaufs (Handlungsplan) und der relevanten Handlungsbedingungen (Orientierungsgrundlagen) 
voraus.  

• Eine Orientierungsgrundlage enthält die wesentlichen Eigenschaften des Handlungsobjekts, des –instruments 
und der –situation. Ist sie unvollständig, erfolgt Lernen sehr zeitintensiv über Versuch und Irrtum. Ist sie 
vollständig, können die Bedingungen der Handlung durchschaut werden. Orientierungsgrundlagen höherer 
Ordnung ermöglichen, die zugrunde liegenden Prinzipien auf andere Fälle zu übertragen.  

• Äußeres Handeln wird etappenweise verinnerlicht und so zum geistigen Handeln. Dieser Prozess der 
Interiorisation erfolgt über vier Handlungsebenen, wobei die bewussten Teile der Handlungskontrolle immer 
weniger werden:  

– Ebene der materiellen oder materialisierten Handlung: Ausführung mit realem Gegenstand oder 
Modell 

– Ebene der äußeren Sprache: genaue Beschreibung der Ausführung  
– Ebene der äußeren Sprache für sich: verkürzte Formulierung, die mehr der Unterstützung des 

Denkens als der Kommunikation dient  
– Ebene der inneren Sprache: Handlung wurde automatisiert und dadurch zur geistigen Handlung 

 
 

Soziokonstruktivismus  
Drei Charakteristika menschlichen Lernens:  

• Situiertheit: Lernen findet immer in einem bestimmten Kontext statt.  
• sozialer Kontext: Dieser Kontext ist sozial. 
• konstruktiver Prozess: Der Lernende muss sein eigenes Wissen und seine eigenen Fähigkeiten konstruieren.  

 
Ein Lernender tritt in eine soziale Gemeinschaft ein und erlernt durch Beobachtung und eigenes Handeln die 
spezifischen Kenntnisse, Fähigkeiten, Sicht- und Redeweisen dieser Gemeinschaft, seine Teilnahme ist zunächst 
peripher, später immer aktiver.  
 
In authentischen Lernumgebungen soll schrittweise vom Konkreten zum Abstrakten übergegangen werden.  
Die praktische Nützlichkeit und der persönliche Nutzen sollen im Vordergrund stehen. Situiertes Lernen stellt keine 
reine Informationsvermittlung dar, sondern unterstützt die Bewältigung authentischer, realistischer Situationen.  
 
 
 
nicht aus dem Buch: Mindmapping  
 
Eine Mind-Map beschreibt eine kognitive Technik, die man z. B. zum Erschließen und visuellen Darstellen eines 
Themengebietes, zum Planen oder für Mitschriften nutzen kann. Das Prinzip der Assoziation soll dabei helfen, 
Gedanken frei zu entfalten und die Fähigkeiten des Gehirns zu nutzen, wobei hierarchische Strukturierung und 
künstlerische Gestaltung miteinander verbunden werden.  
 
Als Grundprinzip dienen Schlüsselwörter, von denen Hauptgesichtspunkte wie Äste vom Zentrum wegführen mit 
weiteren Zweigen für Themen von untergeordneter Bedeutung. Äste und Zweige enthalten Schlüsselbegriffe in 
großen Druckbuchstaben, Farben, Symbole und Pfeile unterstreichen die Verbindungen.  
 
Anwendungsgebiete: Ideensammlung, Brainstorming, Strukturierung von Texten und Wissen, Vortragsentwürfe, 
Präsentation, Planung und Organisation, Lernen und Prüfungsvorbereitung. 
 
Vorteile gegenüber herkömmlicher Darstellung liegen darin, dass die Bedeutung der einzelnen Punkte gut ersichtlich 
ist und Zusammenhänge und zeitliche Abfolgen sichtbar gemacht werden.  
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Entwicklungs- und Sozialisationsbedingungen 
Erziehung ermöglicht das Hineinwachsen in eine soziale Gemeinschaft (Übernahme von Wertvorstellungen und 
Moral), benötigt Kooperation und die entsprechende Motivation und ist beeinflusst vom Bild von sich selbst und den 
anderen (wechselseitige Wahrnehmung).  

Attribution: Da für ein befriedigendes Leben in einer sozialen Gemeinschaft auch ein hinreichendes Selbstwertgefühl 
wesentlich ist, müssen die Erklärungen nicht nur den realen Gegebenheiten entsprechen, sondern auch das 
Selbstwertgefühl des Individuums unterstützen.  
 

Anlage-und Umwelteinflüsse 
Angeborene und erworbene Hirnkonzepte  
Angeborene Hirnkonzepte sind Organisationsprinzipien von visuellen und auditiven Wahrnehmungen (Erkennen von 
Formen, Bewegungen, Perspektiven und Farben / Ordnung von Geräuschen zu Rhythmen und Melodien) und 
Beziehungen (Vertrauen, Liebe). Erworbene Hirnkonzepte bilden aus Erfahrungen Kategorien. Sie sind veränderlich 
und erfahrungsabhängig.  

Der Gesichtssinn entwickelt sich in den ersten 7 Lebensjahren. Wird er in dieser Zeit nur eingeschränkt gebraucht, 
wird die Sehfähigkeit irreversibel beeinträchtigt (Nervenzellen, die nicht durch sensorische Reize angeregt werden, 
sterben wieder ab). Außenreize strukturieren also die Entwicklung des Nervensystems, das endgültige Sehsystem 
entwickelt sich nur unter dem Einfluss spezifischer Erfahrung (auch auf andere Hirnregionen bzw. zentralnervöse 
Leistungen generalisierbar).  
 
Grundbegriffe der Genetik  
Der Mensch verfügt über 46 Chromosomen in 23 Paaren, auf denen das Erbgut festgelegt ist. Gene sind Abschnitte 
auf der DNS (Desoxyribonukleinsäure), ein riesiges Molekül, das in Doppelhelixform zusammengerollt das 
Chromosom ergibt. Ein menschliches Chromosom enthält zwischen 50.000 und 100.000 Gene. 

Die meisten Gene sind konstant, an einzelnen Orten können aber auch Mutanten vorliegen (Allele). Genetische 
Unterschiede zwischen Individuen einer Spezies entstehen durch unterschiedliche Kombinationen dieser Allele. Die 
konkrete Kombination bestimmt die Merkmale des einzelnen Individuums.  

Monogenie: ein Gen ist zuständig für die Ausprägung eines Merkmals (Stoffwechselerkrankungen wie zB 
Phenylketonurie oder Fructoseintoleranz) 

Polyphänie: ein Gen ist zuständig für die Ausbildung mehrerer Merkmale (zB Marfan-Syndrom) 

Polygenie: mehrere Gene sind zuständig für die Ausbildung eines Merkmals (zB Hirnentwicklung) 

Zwischenfälle bei der Bildung von Ei- oder Samenzelle führen zu Chromosomenaberrationen. Diese können 
numerisch (Abweichungen von der normalen Chromosomenzahl, zB Trisomie 21 / Down-Syndrom) oder strukturell 
sein (Abweichungen von der normalen Struktur der Chromosomen, zB Katzenschrei-Syndrom). 

Beispiel Körpergröße (polygen vererbt): Die genetische Ausstattung legt fest, wie groß ein Mensch unter günstigen 
Umweltbedingungen werden kann (Genotyp), die tatsächliche Größe eines Menschen (Phänotyp) wird jedoch durch 
Umweltbedingungen wie zB Ernährung bestimmt. Gene definieren also die Grenzen der Möglichkeiten, die durch 
entsprechende Umweltbedingungen verwirklicht werden können.  
 
Anlage und Umwelt 
Unterschiede zwischen Individuen können teils auf die Wirkung von Anlagen (humanistisch) und teils auf die 
Wirkung von Umwelteinflüssen (behavioristisch) zurückgeführt werden. Beide sind eng miteinander verflochten.  

Bei gleichartiger Umwelt sind zwei Individuen einander in ihren geistigen Fähigkeiten umso ähnlicher, 
je ähnlicher sie einander genetisch sind. Bei gleichen genetischen Anlagen sind sie sich umso ähnlicher, 
je ähnlicher ihre Umwelten sind.  

Die Erblichkeit (Heritabilität) einer Eigenschaft ist der Anteil der genetisch bedingten Varianz an der phänotypischen 
Gesamtvarianz dieser Eigenschaft � Heritabilität = genetisch bedingte Varianz / phänotypische Varianz. 

Die Erblichkeit der Intelligenz liegt bei etwa 50%. Mit zunehmendem Alter wird die Umwelt entsprechend der 
genetischen Veranlagung gewählt � Anlage- und Umwelteinflüsse korrelieren zunehmend, Einfluss der Erblichkeit 
nimmt zu. 

Rangreihen der Intelligenz sind relativ stabil, dies sagt jedoch nichts über das Niveau aus � wird eine ganze Gruppe 
von Menschen trainiert, erhöht sich das Niveau bei allen, während die interne Verteilung sich nicht verändert. 
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Korrelation der Intelligenz genetische Ähnlichkeit gemeinsame Umwelt Korrelation 

EZ, zusammen aufgewachsen 100% ja .86 

EZ, getrennt aufgewachsen 100% nein .76 

ZZ, zusammen aufgewachsen 50% ja .60 

leibliche Geschwister, zusammen aufgewachsen 50% ja .55 

leibliche Geschwister, getrennt aufgewachsen 50% nein .47 

Eltern und leibliche Kinder 50%  .40 

adoptierte Geschwister (als Kinder) 0% ja .37 

Großeltern und leibliche Enkel 25%  .27 

adoptierte Geschwister (als Erwachsene) 0% ja .00 

 
Geschwister verfügen über 50% gemeinsame Gene (zweieiige Zwillinge ebenfalls), eineiige Zwillinge über 100%. 

Gemeinsames Aufwachsen führt in der Regel zu höheren Korrelationen, bedeutet aber nicht zwangsläufig identische 
Umweltbedingungen. Kontrasteffekte können sogar dazu führen, dass Unterschiede zwischen den Kindern kultiviert 
werden. Geteilte Umwelteinflüsse führen zu Zusammenhängen zwischen der Intelligenz, die jedoch im 
Erwachsenenalter wieder verschwinden. Getrenntes Aufwachsen bedeutet nicht unbedingt unterschiedliche 
Umweltbedingungen.  
 
Skodak & Skeels (1949): Adoptionsstudie von Waisenhaus-Kindern zeigt deutlichen Einfluss der Umwelt.  
 
Garber und Ware (1970): Der Zusammenhang zwischen der Qualität der häuslichen Umwelt (Bücher, 
Lernmaterialien, positive Erwartungen der Eltern, Anerkennung) und IQ beträgt.43.  
 
Zajonc (1976): Das Kommunikationsniveau in der Familie beeinflusst die Intelligenzentwicklung der Kinder. 
Konfluenz-Modell: Viele Kinder mit geringem Abstand senken das Kommunikationsniveau und damit den IQ.  
 
Scarr & Weinberg (1978 & 1983): Die Erblichkeit der Intelligenz ist bei privilegierten Oberschichtkindern höher als 
bei Unterschichtkindern, da bei letzteren die Umwelt stärker variiert. Adoption von afro-amerikanischen 
Unterschichtkindern durch weiße Mittelschicht erhöht den IQ um 20 Punkte, die Korrelation mit den biologischen 
Eltern ist dennoch höher als mit den Adoptiveltern. 
 
Hauptkritikpunkte an der Methode der Zwillingsforschung:  

• Stichproben von Zwillingen sind nicht repräsentativ für die Gesamtbevölkerung  
• durch die Selektion nach Ähnlichkeit sind sie nicht einmal repräsentativ für die Gesamtheit aller Zwillinge  
• bei getrennt aufgewachsenen Zwillingen wird oft die Ähnlichkeit der Umwelt nicht berücksichtigt 

 
Hochbegabungen (Terman & Oden, 1959): 
Menschen mit einem IQ über 140 entwickeln sich schon als Kinder schneller. Als Erwachsene sind sie emotional 
stabiler, verfügen über höhere soziale Fähigkeiten und ein höheres Einkommen. Sie sind weniger straffällig, weisen 
weniger Scheidungen und weniger Drogenprobleme auf. Ihr Sozialverhalten hängt davon ab, ob sie eher intellektuelle 
Interessen verfolgen oder soziale Kontakte suchen.  
 
Konkordanzraten bei Schizophrenie: Bei eineiigen Zwillingen ist die Konkordanzrate etwa 48%, bei zweieiigen 
Zwillingen 16%. Fortadoptierte Kinder schizophrener Mütter wurden mit erhöhter Wahrscheinlichkeit (16%) 
ebenfalls schizophren. Anscheinend wird nicht die Schizophrenie vererbt, sondern eine gewisse Vulnerabilität.  
 
Genotyp-Umwelt-Korrelation (Scarr, 1984): 

• passiv: Umwelt entspricht dem Genotyp von Vornherein 
• reaktiv: Angebote und Anforderungen werden angepasst 
• aktiv: Kind sucht entsprechende Umwelt auf oder modifiziert die bestehende 

Anlage- und Umweltfaktoren beeinflussen sich somit gegenseitig und können nur theoretisch getrennt betrachtet 
werden. Die Korrelation zwischen Anlage und Umwelt kann durch die entsprechende Auswahl an Umwelteinflüssen 
steigen, aber auch sinken, wenn gezielt eine andere Umgebung aufgesucht wird. 
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Persönlichkeitsmerkmale  
Anlage und Umwelt wirken auch bei der Ausprägung von Persönlichkeitseigenschaften zusammen. Der 
Erblichkeitsindex liegt zwischen .30 und .40.  
 
Sensible Phasen der Entwicklung und lebenslanges Lernen  
In sensiblen Phasen sind Umwelteinflüsse besonders wichtig, vor allem bezüglich der affektiven Entwicklung und des 
Sozialverhaltens. Mangelnde Zuwendung bei Kleinkindern zB führt zu Hospitalismus, auch der primäre 
Spracherwerb ist nur bis zur Pubertät möglich.  
 
Bloom (1964): Der Intelligenzzuwachs ist bei Kindern höher als später. Die Vorhersage von Unterschieden im IQ im 
Erwachsenenalter kann bei Kindern mit 4 und 8 Jahren zu 50% bzw. 80% getroffen werden. Als Konsequenz wurde 
verstärkt frühkindliche Bildung gefordert. Neuere Untersuchungen betonen die Möglichkeit lebenslangen Lernens.  
 
 

Erziehungseinflüsse 
Erziehung ist die gezielte soziale Beeinflussung der motivationalen und kognitiv-affektiven Aspekte der 
Persönlichkeit, vor allem der Werthaltungen und Einstellungen. Erziehungsziele unterliegen dem historischen Wandel 
und dem soziokulturellen Milieu. 
 
Dietrich (1985) nennt vier übergeordnete Erziehungsziele: 

• soziale Anpassung: soziale Integration und Kompetenz 
• Autonomie bezüglich Initiierung, Ausführung und Folgen des eigenen Handelns 
• prosoziales Verhalten: Empathie und Hilfsbereitschaft 
• seelische Gesundheit: hohes Selbstwertgefühl und Ausgleich zwischen Anpassung und Autonomie 

 
Grenzen geben Orientierung, bieten Schutz vor Überforderung und fördern die Entwicklung des Selbstwertgefühls. 
Grenzen sollten im Hinblick auf die Zone der nächsten Entwicklung kooperativ gesetzt, Grenzüberschreitungen 
adäquat geahndet werden. 
 
Erziehungsstile unterscheiden sich nach dem Grad der Lenkung und der emotionalen Wärme / Kälte. 

• autoritär / dominant: strenge Regeln und Kontrolle, emotionale Kälte � Frustration, Aggression, Apathie  
• demokratisch / autoritativ: gemeinsam festgelegte Regeln, Ziele und Arbeitsschritte, hohe Wertschätzung  

� positives Klima, selbständiges Arbeiten, hohe soziale Kompetenz 
• laissez-faire / permissiv oder vernachlässigend: wenig Lenkung, aber gute Beziehung (Modellverhalten ohne 

Bestrafung) / Rückzug des Erziehers, keine Lenkung, keine Grenzen � Gefühl des Alleingelassenseins, 
Überforderung, Enttäuschung, Aggression 

 
Herrmann (1968) (Marburger Erziehungsstil) unterscheidet zwischen gebots- und verbotsorientierter Erziehung 
anhand der Häufigkeit von Verstärkung bzw. Bestrafung. Gebotsorientierte Kinder zeigten sich aktiver, selbstsicherer 
und durch Hoffnung auf Erfolg motiviert.  
 
Ein positives Erziehungsklima beinhält unbedingte Wertschätzung der Persönlichkeit des Kindes, einfühlendes 
Verstehen (Empathie), Echtheit (Authentizität) und die Anregung des Kindes zur Eigenaktivität. Regeln des sozialen 
Handelns sollten klar und nachvollziehbar begründet, konsequent eingehalten und gemeinsam ausgehandelt werden.  
Anregung und Handlungsspielraum für Eigenaktivität, Toleranz gegenüber Fehlern, empathische Kommunikation, die 
die Gefühle der Kinder wahrnimmt und respektiert, fördern die Entwicklung ebenso wie klare Macht- und 
Kompetenzverteilung zwischen den Eltern mit starkem elterlichen Bündnis, ein verlässliches Regelsystem des 
sozialen Handelns und ein von allen geteiltes Wertesystem. Bereits in den ersten Monaten ist es wichtig, dass das 
Handeln eines Kindes nicht folgenlos bleibt, sonst kommt es zu Ohnmacht und Depression. „Unverwundbare“ Kinder 
profitieren meist von zumindest einer Bezugsperson.  
 
Snyder und Patterson (1987): Erziehung besteht aus drei wesentlichen Komponenten:  

• Disziplinmaßnahmen: konsequente Durchsetzung von wichtigen Punkten durch adäquate Maßnahmen 
• förderndes Erziehungsverhalten: Aufmerksamkeit auf positives Verhalten, Wertschätzung, 

Selbstgestaltungsmöglichkeiten 
• Informiertheit der Eltern: Wo sind die Kinder und was tun sie? 
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Darling und Steinberg (1993): Die Auswirkungen konkreter Erziehungsmaßnahmen hängen (teilweise) vom Kontext 
ab, der vom Erziehungsstil vorgegeben wird. Wichtig ist eine gute Kommunikationsbasis. 
 
Schneewind (2004): Erziehungskompetenz bedeutet 

• elterliche Wertschätzung  
• fordern und Grenzen setzen  
• Gewähren von Eigenständigkeit  

 
1. Stärken Sie das Positive! 
2. Klären Sie Ihre Erziehungsstrategie! 
3. Kontrollieren Sie Ihren Ärger!  
4. Achten Sie auf direkte und verschlüsselte 
Botschaften!  

 
 
5. Seien Sie kurz, präzise und positiv! 
6. Reden und handeln Sie respektvoll!  
7. Sprechen Sie von sich selbst! 
8. Lassen Sie Ihr Kind entscheiden! 
9. Verwenden Sie Regeln und Absprachen! 
10. Seien Sie konsequent mit Konsequenzen! 
11. Nehmen Sie sich Zeit für sich selbst! 
12. Holen Sie sich Rat und Unterstützung!

 
Piagets Theorie der Moralentwicklung  
Kinder im Vorschulalter stellen bestehende Normen nicht in Frage, sondern übernehmen diese grundsätzlich als 
berechtigt. Regeln werden durch Autoritäten gesetzt, die festlegen, was gut und böse ist und Abweichungen bestrafen. 
Vom Schulalter an werden Widerspruch und Zweifel durch die Erfahrung anderer Regeln in anderen Familien, durch 
widersprüchliche Regeln und inkonsequente Regelbefolgung häufiger � Entscheidungen von Autoritäten werden in 
Frage gestellt. Das heteronome Stadium der moralischen Entwicklung weicht dem autonomen Stadium: Das 
Individuum entscheidet nach dem Prinzip der Gerechtigkeit selbst, was gut und richtig ist.  
 
Moralische Entwicklung nach Kohlberg (1927 – 1987) 
Der Mensch orientiert sich an Würde und Wert einer Person sowie seinem Konzept von Gerechtigkeit, das mit 
zunehmender Entwicklung differenzierter wird. Normen und Werte stellen Vorschriften oder Regeln für das Handeln 
des Einzelnen dar, werden über Konditionierung, Identifikation und Beobachtung, familiäre Sozialisation und 
Gleichaltrige vermittelt und internalisiert. Erweiterung des Ansatzes von Piaget auf sechs Entwicklungsschritte: 
 

Entwicklungsstufe moralisches Prinzip Orientierung 

präkonventionelle Stufe Gehorsam Autoritäten, Angst vor Strafe 

 Kosten-Nutzen-Instrumentalität eigene Bedürfnisse, Egoismus 

konventionelle Stufe interpersonelle Übereinstimmung soziale Erwartungen, Anerkennung 

 Gesetz und Ordnung gesellschaftliche Regeln  

postkonventionelle Stufe Sozialvertrag gesellschaftliche Grundwerte 

 universelle Ethik absolute Grundwerte 
   

– Jede Person kann sich zu einer bestimmten Zeit nur auf einer der Stufen befinden  
– Jede Person durchläuft diese Stufen der Reihe nach  
– Jede nachfolgende Stufe ist umfassender und komplexer als die vorhergehende  
– Universelle Gültigkeit: Es gibt diese Stufen in allen Kulturen  

 
Moralische Erziehung kann erfolgen 

• durch Modellverhalten (zB Respekt und Kooperation) und Anregung zu eigenem Handeln (zB Sozialprojekte) 
• indirekt durch Unterstützung der Reflexion über moralisches Handeln, etwa durch Anregungen, über Werte 

und Einstellungen nachzudenken oder durch moralische Dilemmata (Soll Heinz das Medikament stehlen?) 
o Anfangsstrategien: 

� Betonung moralischer Standpunkte (sollte?) 
� Bestimmung der Gründe (warum?) 
� Komplikation der Situation (nimm an!) 

o Vertiefungsstrategien: 
� Erläuterung von Mehrdeutigkeiten (welche Folgen?) 
� Analyse eines moralischen Prinzips  
� Einbringen entgegengesetzter Positionen 
� Annahme, dass alle diesem Verhalten folgen würden 

 
Kritik:  
Unrealistische Erwartungen an Pädagogen, da die meisten Erwachsenen nur die konventionelle Stufe erreichen. 
Außerdem kommt die affektive Seite moralischen Handelns zu kurz (Reue, moralische Sensitivität und Motivation). 
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nicht aus dem Buch: Förderung der moralischen Entwicklung in der Schule  
Literatur: Edelstein. W. et al. (2001). Moralische Erziehung in der Schule. Weinheim: Beltz  
 
Typen moralischer Dilemmata  

• Das hypothetische Dilemma  
• Das semi-reale Dilemma  
• Der Realkonflikt  
• Das fachspezifische Dilemma  

 
Ziele der Moraldiskussion  

• Moralische Sensibilisierung: unmittelbare und bewusste Wahrnehmung moralisch relevanter Gegebenheiten  
• Förderung der Stufenentwicklung (vertikal)  
• Förderung der horizontalen Entwicklung: Anwendung der dominanten Urteilskompetenz in unterschiedlichen 

inhaltlichen Kontexten  
• Befähigung zur Übernahme der Perspektive anderer: sich in andere einfühlen und eindenken  
• Förderung der Diskursfähigkeit: zuhören und argumentieren  
• Vertieftes Verständnis sozialer und moralischer Konzepte und moralisch relevanter Zusammenhänge  

 
inhaltliche Struktur 
Ein Dilemma sollte zielgruppenadäquat sein, sich an der Stufenzugehörigkeit der Mehrheit der Schüler orientieren 
und die Struktur der Wertekonflikte sollte eindeutig und klar sein.  
Ein Diskussion von Konflikten in der Schule sollte das Problem beschreiben, Verständnis für verschiedene 
Perspektiven wecken, über verschiedene Lösungsstrategien und deren Folgen nachdenken und diese unter Abwägung 
von Fairness und Fürsorge für alle Beteiligten bewerten.  
 
mögliches Ablaufschema einer Dilemma-Diskussion 

• Hinführung  
• Darbietung des Dilemmas  
• Erste spontane Standortbestimmung, Begründung  
• Diskussion und Überprüfung der Begründung in Kleingruppen  
• Zweite reflektierte Standortbestimmung  
• Bewusstmachung der Veränderung seit der ursprünglichen Entscheidung und ihrer ursprünglichen 

Begründung  
• Zusammenfassung der Diskussion und Fragen zur Weiterführung  

 
geeignete Frageformen 

• Warum-Fragen: Begründung von Positionen und Argumenten  
• Fragen zur Klärung von Begriffen  
• themenbezogene Fragen zur Überprüfung des Geltungsbereichs eines Argumentes  
• Fragen zur Universalisierung oder Überprüfung der Tragfähigkeit von Argumenten  
• Fragen zum Perspektiven- oder Rollenwechsel  
• Beteiligungsfragen  
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Motivation  
 
Kooperation verlangt Motivation (aktuelle Aktiviertheit und Handlungsbereitschaft) und Willensakt aller Beteiligten.  
 
• Behaviorismus: Der Mensch ist von Natur aus faul � Umwelt muss Anreize und Bestrafungen setzen. 

• Defizit- und Wachstumsmotive (Bedürfnispyramide von Maslow, 1968):  
Mangelzustände vermeiden und Persönlichkeitsentwicklung fördern 

• soziale und gegenstandsbezogene Ziele (Heckhausen, 1977): 
Menschen suchen sozialen Anschluss, zeigen Hilfsbereitschaft oder wollen Macht. Oder das Handeln entsteht aus 
Neugier (Menschen möchten die Realität erkunden und über sie informiert sein. Piaget: „Je mehr der Mensch 
gesehen und gehört hat, desto mehr wünscht er zu sehen und zu hören.“), ist auf die Veränderung eines 
Gegenstands und die Optimierung der eigenen Leistung ausgerichtet (Leistungsmotivation) oder es geht um die 
Lernleistung selbst (Lernmotivation).  

• autonome und soziale Orientierung (Ruble, 1980) / mastery and performance orientation (Dweck, 1985): 
Atkinson & McClelland: Menschen sind bestrebt, etwas besser, schneller, wirkungsvoller und mit weniger 
Arbeitsaufwand zu vollbringen, also ihre eigenen Leistungen zu verbessern (sachorientiert) oder besser zu sein als 
andere (wettbewerbsorientiert).  

• intrinsische oder extrinsische Motivation:  
Handlung ist entweder Selbstzweck (situationale und persönliche Interessen, subjektive Wertschätzung, positive 
Emotionen) oder das Handlungsziel ist nur das Mittel zum Erreichen anderer Ziele (Handlungsanreize außerhalb 
der Handlung selbst).  

• Erwartung x Wert Hypothese (Heckhausen und Reinberg, 1980): 
Jeder Mensch nimmt Anstrengungskalkulationen vor, um mit geringem Aufwand hohen Ertrag zu erzielen. Dies 
geschieht anhand der subjektiven Einschätzung der Erfolgswahrscheinlichkeit (Handlungsbedingungen) und des 
erwarteten Ergebnisses (Handlungsfolgen) jeder Handlungsmöglichkeit. Die Motivation ergibt sich aus dem 
Produkts aus subjektiven Wahrscheinlichkeiten und Anreizen im Vergleich zum Nicht-Handeln (Handlungs- vs. 
Situationsergebnis- und Ergebnisfolgenerwartungen). 
Erlernte Hilflosigkeit entsteht durch eine besonders pessimistische Einschätzung eigener Handlungsmöglichkeiten 
� Misserfolge werden persönlich verursacht gesehen, Erfolge durch Glück 

• Theorie der Selbstbestimmung (Deci und Ryan, 1993): 
Menschen möchten sich frei entwickeln und Autonomie, Kompetenz und soziale Eingebundenheit erleben. 
Die Verhaltensregulation kann external, introjiziert, identifiziert und integriert sein, je nach Grad der 
Verhaltenskontrolle bzw. Autonomie. Warnung: Intrinsische Motive können durch externe Verstärker unterminiert 
werden � spielende Kinder fühlen sich in ihrer Autonomie eingeschränkt, wenn sie für’s Spielen belohnt werden. 

• situationales und persönliches Interesse (Krapp, 2006): 
Motivation kann aus der Situation heraus entstehen, aber auch eine anhaltende Bereitschaft zur 
Auseinandersetzung mit einem Gegenstand ausdrücken.  

• kognitive Sichtweisen: Der Mensch hat ein Bedürfnis nach Ordnung und Vorhersagbarkeit, zugleich sammelt er 
Erfahrungen und konstruiert seine Ordnungen auf deren Grundlage, jedoch keineswegs stets nach objektiven 
Regeln. Kognitive Dissonanz entsteht durch einen Widerspruch von Verhalten und Einstellungen, insbesondere 
durch das Gefühl, inkompetent oder unmoralisch gehandelt zu haben, wenn negative Konsequenzen durch dieses 
Verhalten entstehen und das weitere Verhalten durch widersprüchliche Empfindungen behindert wird. Die 
Auflösung der Dissonanz geschieht durch Änderung der Perspektive, Änderung der Bewertung, selektive 
Wahrnehmung, Verlagerung auf externe Ursachen oder Verharmlosung. 

 
Die Varianz schulischer Leistungen lässt sich zu 20% durch Unterschiede in der Intelligenz und zu 12% in der 
Motivation vorhersagen. Over-Achiever sind überdurchschnittlich leistungs- und unterdurchschnittlich 
anschlussmotiviert. 
 
Johnson und Johnson unterscheiden drei Zielstrukturen, die im Klassenzimmer zum Einsatz kommen können:  
kooperativ, wettstreitorientiert, individuell. 
 
Aptitude-Treatment-Interaction: Die Effekte eines bestimmten Verfahrens sind von den individuellen Eigenschaften 
des Individuums abhängig. Bei unterschiedlichen Menschen sind daher unterschiedliche Formen des Lehrens und 
Lernens erfolgreich.  
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Volition 
Prozess der Willensbildung und Umsetzung der Ziele in Resultate durch Überwindung von Handlungsbarrieren. 
Motivation beeinflusst die Zielsetzung, Volition die gewählten Handlungsstrategien und das Ausmaß an Anstrengung. 
 
In der motivationalen Bewusstseinslage werden verschiedene Handlungsalternativen miteinander verglichen, die 
Aufmerksamkeit ist wenig fokussiert, die Informationsverarbeitung erfolgt realitätsorientiert.  
In der volitionalen Bewusstseinslage werden konkrete Pläne geschmiedet, die Aufmerksamkeit ist auf Umsetzung und 
Ausführung fokussiert, die Informationsverarbeitung erfolgt realisierungsorientiert (nicht entmutigen lassen). 
 
Drei Teilaspekte (Heckhausen, 1989) 

• Wann kommt es zur Initiierung einer Handlung?  
• Wann wird eine Handlung beendet oder abgebrochen?  
• Wie werden Hindernisse überwunden und aus dem Weg geräumt?  

 
Rubikon-Modell der Handlungsphasen 

• prädezisionale Phase (vor der Entscheidung): Ausbildung von Präferenzen durch Abwägen von Erwartung 
und Wert 

• präaktionale Phase (vor der Handlung): Abwägen konkreter Umsetzungsmöglichkeiten (wann, wo, wie) 
• aktionale Phase (Handlung): Ausführung des Handlungsplanes 
• postaktionale Phase: Bewertung des Erreichten  

 
Theorie der Handlungskontrolle (Kuhl) 
Handlungskontrolle ermöglicht die Umsetzung von Absichten durch selektive Aufmerksamkeit, Enkodierkontrolle, 
Emotionskontrolle, Motivationskontrolle, Umweltkontrolle, sparsame Informationsverarbeitung und 
Misserfolgsbewältigung: Alles dient dazu, störende Zweifel auszublenden und konzentriert an einer bestimmten Sache 
zu arbeiten.  
 
Handlungsorientierte Menschen konzentrieren sich auf Aktivitäten, die dazu dienen, die Diskrepanz zwischen dem 
gegenwärtigen und dem beabsichtigten zukünftigen Zustand zu beseitigen.  
Lageorientierte Menschen denken über zurückliegende, gegenwärtige und künftige Lagen nach, brauchen länger für 
Entscheidungen, lassen sich leichter ablenken und entmutigen.  
 
Misserfolg in Form einer Nicht-Kontingenz zwischen Handlung und Ergebnis und die Attribution dieses Misserfolgs 
(Kontrollierbarkeit und persönliche Wichtigkeit) führen in Verbindung mit der dispositionellen Handlungs-Lage-
Orientierung (Ausmaß handlungsirrelevanter, lageorientierter Gedanken) zum Ausmaß der Symptome gelernter 
Hilflosigkeit.  
 
 
Flow: Die Theorie der optimalen Erfahrung  
 „Flow ist ein Zustand, bei dem man in eine Tätigkeit so vertieft ist, dass nichts anderes eine Rolle zu spielen scheint; 
die Erfahrung an sich ist so erfreulich, dass man es selbst zu einem hohen Preis tut, einfach um Flow zu erreichen.“ 
(Csikszentmihalyi) 
 
Merkmale des Flow-Zustandes (vor allem in Sport, Kunst und Musik) 

• Ich bin der Aktivität gewachsen (wenn auch Herausforderung). 
• Ich habe das Gefühl von Kontrolle über die Aktivität (Selbstwertgefühl, Macht und Sicherheit). 
• Ich bin fähig mich auf mein Tun zu konzentrieren (Aufmerksamkeit ist fixiert). 
• Die Aktivität hat deutliche Ziele. 
• Die Aktivität hat unmittelbare Rückmeldung (Ziel wurde erreicht). 
• Die Sorgen des Alltags verschwinden (nur die Aktivität zählt). 
• Das Gefühl für Zeitabläufe ist verändert. 
• Die Tätigkeit ist autotelisch (hat ihre Zielsetzung bei sich selbst, wenn auch oft aus anderen Gründen 

begonnen). 
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Attributionstheorien  
Attribution = Ursachenzuschreibung. Attributionen können Eigenschaftszuschreibungen von Objekten, 
Kausalzuschreibungen oder interpersonale kausale Zuschreibungen sein.  
 
Fritz Heider (1896 – 1988), Begründer der Attributionstheorien  
Menschen sind „naive Wissenschaftler“, die sich das Verhalten anderer aufgrund lückenhafter Informationen und 
unter Berücksichtigung des eigenen Selbstwerts zu erklären versuchen. Dabei kommt es zu Verzerrungen und zu 
Unterschieden zwischen Handelnden und Beobachtern: Handelnde schreiben eigenes Verhalten häufiger der Situation 
zu (externe Attribution auf äußere Ursachen), Beobachter hingegen den Merkmalen der beobachteten Person (interne 
Attribution). Im einen Fall dient das dem Vermeiden negativer Emotionen, im anderen Fall der Kontrolle 
(Zuschreibungen erleichtern uns Verhaltensvorhersagen). 
Die effektive Kraft der Person hängt von ihrer Motivation (Intention und Anstrengung) und Macht (Fähigkeiten) ab 
(multiplikative Verknüpfung). Die effektive Kraft der Umwelt hängt von Schwierigkeit und Zufall ab.  
 
Pygmalion-Effekt: sich selbst erfüllende Prophezeiungen (Erwartungen, die Leistungsverhalten beeinflussen) 
Rosenthal und Jacobson: Sagt man Lehrern, dass bestimmte Schüler besonders gut seien, so verbessern sich ihre 
Noten � entweder weil die Lehrer den Schülern oder weil die Schüler sich selbst mehr zutrauen. Dieser Effekt ist 
aber nur innerhalb bestimmter Grenzen der vorhandenen kognitiven Fähigkeiten wirksam.  
 
Menschen fragen sich bei persönlich bedeutsamen Ereignissen, warum es zu diesem Ereignis kam und nehmen 
Ursachenzuschreibungen (Kausalattributionen) vor. Die Erklärung muß den realen Gegebenheiten und dem eigenen 
Selbstbild entsprechen � Sicherung des Selbstwertgefühls.  
 
Während einer konkreten Aufgabe sind die Fähigkeiten des Individuums sowie die Schwierigkeit der Aufgabe stabil, 
während die (interne) individuelle Anstrengung sowie (externes) Glück und Pech variabel sind.  
Kontrollierbar sind die eigenen Anstrengungen sowie die Hilfe durch andere, nicht kontrollierbar sind grundsätzliche 
Faktoren und situationale Bedingungen (dazu gehören auch die eigene Stimmung und Gesundheit).  
 
Grundlegende Dimensionen der Ursachenklassifikation sind also  

• Lokation: selbstwertbezogene Gefühle 
– eigene Fähigkeit / Unfähigkeit / mangelnde Anstrengung (internal) � Gefühl von Kompetenz / 

Inkompetenz / Schuld 
– Hilfe anderer / Behinderung / Glück (external) � Dankbarkeit / Aggression / Überraschung 

• Stabilität: Erwartungsänderung erfolgt vor allem in fähigkeitsabhängigen Aufgabensituationen 
• Kontrollierbarkeit: Bewertung durch andere Personen und persönliche emotionale Reaktion auf Erfolg und 

Misserfolg (interpersonelle Urteile) � Misserfolg wegen mangelnder Anstrengung ist besonders schlimm 
 
Die Kausalattributionen sind abhängig von der spezifischen Information, der idiosynkratischen Bevorzugung für 
bestimmte Ursachenerklärungen, der Verwendung bestimmter kausaler Schemata, der Verstärkung und der 
Rückmeldung durch andere.  
 
Attributionstrainings zielen auf eine Veränderung der Wahrnehmung der eigenen Leistungen ab, denen als Ursache 
nicht äußere Faktoren (Glück und Pech oder besonders günstige oder widrige Umstände), sondern die eigene 
Anstrengung zugeschrieben wird.  
 
Werden schlechte Erfolge ihrer Schüler von Seiten der Lehrenden auf geringe Anstrengungsbereitschaft 
zurückgeführt, wird dies als Angriff auf das eigene Selbstwertgefühl interpretiert: Für wenig begabte, aber 
anstrengungsbereite Schüler wird Verständnis gezeigt („Opfer des Milieus“), wenig begabte, nicht 
anstrengungsbereite Schüler lösen negative Emotionen aus („sollten sich wenigstens anstrengen“), während begabte 
Schüler, die sich nicht anstrengen, Aggressionen auslösen (Lehrer fühlen sich abgelehnt und provoziert). 
 
Lernende sehen Misserfolge lieber als Ergebnis mangelnder Anstrengung und Aufmerksamkeit als mangelnder 
Fähigkeit, denn so bleibt ihr Selbstbild intakt. Bedroht eine Lernsituation das Selbstwertgefühl, so muss ein Teil der 
kognitiven Ressourcen dafür aufgewendet werden (Bewältigungsorientierung) und fehlt für das eigentliche Lernen. 
Begünstigt eine Lernsituation das Erreichen eigener Ziele, so wird sie als Chance für Wachstum wahrgenommen 
(Kompetenzerwerbsorientierung). Die eigene Fähigkeit wird umso größer eingeschätzt, je weniger sich eine Person 
bei einer gegebenen Aufgabenschwierigkeit anstrengen muss.  
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Erschließen von Absichten  
• Absicht als Disposition: persönliche Kausalität, bestimmtes Handlungsergebnis absichtlich verursacht 
• Äquifinalität: Person versucht mit verschiedenen Mitteln ein Ziel zu erreichen 
• Multifinalität und nicht-persönliche Kausalität: ein Ereignis, verschiedene Umstände und verschiedene 

Endzustände  
 
Das Kovariationsprinzip (Kelley, 1973) 
Eine Gegebenheit wird als Ursache für einen Effekt gesehen, wenn dieser gemeinsam mit ihr beobachtet wird.  
Attribution ist abhängig von der Art der Informationen, die einem Beobachter zur Verfügung stehen: 

• Konsensus: wirkt der Effekt nur auf eine Person oder auf viele? 
• Distinktheit (Spezifität): wirkt der Effekt nur in einem Bereich (Situation) oder in vielen? 
• Konsistenz: tritt der Effekt nur zu einem Zeitpunkt auf oder zu vielen? 

 
Kausale Schlüsse aus Kovariationsinformationen können zur Attribution auf Personen, auf die Entität, die Situation 
oder auf Zufall führen.  

• Schema der multiplen hinreichenden Ursachen (multiple sufficient causes): Verschiedene Ursachen können 
den selben Effekt hervorrufen und jede der Ursachen reicht für sich allein aus. 

• Schema der multiplen notwendigen Ursachen (multiple necessary causes): Verschiedene Ursachen müssen 
gemeinsam wirksam sein, um den Effekt hervorzurufen. 

 
Abwertungsprinzip (discounting principle): die Rolle einzelner Ursachen wird abgewertet 
Aufwertungsprinzip (augmentation principle): der Einfluss einer bestimmten Ursache wird aufgewertet,  
Gewöhnlich erfolgt die Beobachtungsauswertung nach dem Prinzip der Varianzanalyse: Als (wichtigste) Ursache gilt 
derjenige Faktor, dessen Variation (bzw. Konstanz) am meisten mit der Variation (bzw. Konstanz) des beobachteten 
und zu erklärenden Verhaltens übereinstimmt.  
Menschen attribuieren aber auch auf der Basis einer einzigen Beobachtung, wobei dann auf gelernte Zusammenhänge 
(kausale Schemata) zurückgegriffen wird. In diesem Fall gilt der Vernachlässigungseffekt (discounting effect). 
 
Implizite Kausalität der Sprache 
Selbst einfache sprachliche Beschreibungen zwischenmenschlicher Handlungen und Zustände führen zu 
Ursachenzuschreibungen, wobei implizites Wissen, um die entsprechende Kovariationen zwischen Effekt und 
Ursache zum Tragen kommt. Aktiv eingesetzt, sollen Attributionen von Hörern oder Lesern beeinflusst werden.  
 
Ursachen von Erfolg in verschiedenen Kulturen:  

• Griechenland: Geduld, Willenskraft, Fähigkeit, Mut, Anstrengung  
• Indianische Kultur: Taktgefühl, Führungskraft, Einigkeit, Disziplin  
• Japan: Anstrengung, Willenskraft, Geduld, Fähigkeit 
• USA: harte Arbeit, Fähigkeit, Anstrengung, Hingabe 

 
Wie erklären wir uns Armut, Reichtum, Krankheit?  

• Reichtum: familiärer Hintergrund, Berufswahl, Anstrengung, Risikobereitschaft, Glück 
• Armut: gesellschaftliche Faktoren, Mangel an Anstrengung, an Intelligenz, an Mobilität, an Arbeitsmoral, 

Krankheit)  
• Krankheit: Erschöpfung, Krankheitserreger, Wetter (nicht schwerwiegend), schlechte Gewohnheiten, erbliche 

Faktoren, Persönlichkeit, Schicksal (schwerwiegend) 
 
Anwendungsgebiete 

• Entscheidungen im Strafvollzug beruhen zum Teil auf „Einschätzungen“ der jeweiligen Straftat.  
• Hilfeleistung hängt von den wahrgenommenen Ursachen ab. Variable und kontrollierbare Ursachen lösen in 

der Regel kein Hilfeverhalten aus.  
• Die wahrgenommenen Ursachen von Einsamkeit determinieren sowohl, wie der Einsame sich selbst fühlt und 

die Erwartung bezüglich zukünftiger Freundschaften, als auch die Art, wie andere sich verhalten.  
• Kinder erfahren sich (bereits mit 8 Wochen) als kompetent, wenn sie die Kovariation von Anstrengung und 

Ergebnis wahrnehmen. 
• Die medikamentöse Behandlung von Hyperaktivität vermittelt die Überzeugung, die Ursache sei stabil und 

unbeeinflussbar. Damit sinkt die Erwartung einer Zustandsverbesserung, allerdings sinken auch die 
Schuldgefühle und die negativen Zuschreibungen für Eltern und Betroffene. 
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nicht aus dem Buch: Gedächtnis: Speichern  
 
Das Gedächtnis ist ein aktiv wahrnehmendes kognitives System, das Informationen aufnimmt, enkodiert, modifiziert 
und wieder abruft.  
 
sensorisches Gedächtnis 

• erste Stufe der Informationsverarbeitung 
• speichert flüchtige Impressionen sensorischer Reize (Bilder, Töne, Gerüche, Strukturen) 
• Speicherdauer 1 – 2 Sekunden  
• ohne sensorisches Gedächtnis würden wir Reize nur solange wahrnehmen, wie sie physikalisch dauern, das 

wäre nicht lange genug, um sie zu erkennen und weiterzuverarbeiten 
 

Kurzzeitgedächtnis / Arbeitsgedächtnis:  
• Reize, die im sensorischen Gedächtnis durch Aufmerksamkeit selektiert wurden, gelangen ins 

Kurzzeitgedächtnis und werden mit Inhalten des Langzeitgedächtnis verknüpft, organisiert und überarbeitet 
• speichert Erinnerungen an das, was wir vor kurzem erfahren haben 
• Speicherdauer ca. 20 Sekunden, wenn Erinnerungen nicht verarbeitet oder wiederholt werden  
• Chunking: Das Kurzzeitgedächtnis hat eine begrenzte Speicherkapazität und umfasst 7 +/- 2 Items (neuere 

Erkenntnisse: 3 – 4). Chunking bedeutet die Aufbereitung von Informationen in unterschiedlich großen 
Informationseinheiten, wobei man entweder auf größere Zusammenhänge oder kleine Details achten kann.  

 
Langzeitgedächtnis 

• bewahrt Erfahrungen, Informationen, Emotionen, Fertigkeiten für einen späteren Zeitpunkt auf 
• nach Bedeutung abgespeichert und mit anderen Einheiten verbunden 
• enthält Wissen über sich selbst und die Welt 

– prozedurales Gedächtnis: Erinnerungen daran, wie Dinge getan werden  
– semantisches Gedächtnis: Bedeutungen von Wörtern und Begriffen ohne Kontext 
– episodisches Gedächtnis: zeit- und kontextbezogene autobiographische Informationen  

• Theorie der Verarbeitungstiefe: Informationen werden umso besser gespeichert, je tiefer sie verarbeitet 
wurden (Analyse, Interpretation, Vergleich, Elaboration). 

 
proaktive Interferenz: Die Erinnerung an früher Gelerntes überlagert später erworbene Gedächtnisinhalte. 

retroaktive Interferenz: Früher Gelerntes wird durch späteres Wissen überlagert.  

Enkodierspezifität: Erinnerungen können aus dem episodischen Gedächtnis am besten abgerufen werden, wenn die 
Umstände des Erwerbs denen des Abrufs ähneln, je mehr also die Organisation der Enkodierung den Hinweisen beim 
Abrufen entspricht. Stimmt der Kontext des Enkodierens mit dem des Abrufens überein, verbessert sich die 
Erinnerungsleistung um fast 50%. Der serielle Positionseffekt bedeutet, dass man sich Beginn und Ende besser merkt 
als die Mitte einer Liste.  
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nicht aus dem Buch: Gedächtnis II: Abrufen und erinnern 
 
Erinnern ist ein konstruktiver Prozess: 
Wie und an was man sich erinnert, wird dadurch bestimmt, wer man ist und was man bereits weiß. 
Vieles von dem, was man weiß, wird in Schemata gespeichert, das sind Wissensstrukturen, die Vorannahmen über 
bestimmte Gegenstände enthalten. Wenn wir einen Begriff hören, werden automatisch auch die für uns dazugehörigen 
Erwartungen abgerufen.  
 
Gedächtnisarten  

• implizites / explizites Gedächtnis  
• prozedurales / deklaratives Gedächtnis  
• Unterteilung des deklarativen Gedächtnisses in semantisches und episodisches Gedächtnis  

 
Warum vergessen wir?  

• Verfall: Gespeicherte Informationen gehen im Laufe der Zeit verloren (wie die Farben eines Bildes).  
• Interferenz: Die gespeicherte Information wird durch ähnliche Inputs blockiert.  
• Misslingen des Abrufs: Abstimmung zwischen dem gespeicherten Inhalt und dem Hinweis ist nicht gut genug. 
• Motiviertes Vergessen: Unangenehme, schmerzhafte Erinnerungen werden verdrängt (Freud).  

 
Schemata  

• begriffliche Rahmen oder Cluster von Wissen über Gegenstände, Situationen, Menschen  
• durchschnittliche Erfahrungen  
• komplexe Verallgemeinerungen  
• verändern sich mit wechselnden Ereignissen  

 
Nutzung von Gedächtnisstrukturen  

• Klassifikation  
• Erklärung  
• Vorhersage  
• Schlussfolgerung  
• Kommunikation  

 
Verzerrungen beim Erinnern  

• Nivellieren  
• Akzentuieren  
• Assimilieren  
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Lernstrategien  
 
Lernstrategien sind Handlungspläne zur Steuerung des eigenen Lernens.  
surface-level-Orientierung: Einprägen von Fakten, um sie später wiederzugeben 
deep-level-Orientierung: Verständnis von Zusammenhängen, Verbindung mit Vorwissen und anderen Informationen 
 
Verstehensstrategien (reduktiv-organisierende Lernstrategien)  
dienen dem inhaltlichen Verständnis durch das Erkennen größerer Zusammenhänge. 

• Überschriften beachten: mögliche Inhalte antizipieren 
• bildlich vorstellen (aktiviert das bereichsbezogene Vorwissen) 
• Umgang mit Textschwierigkeiten (Verstehensblockaden erkennen und gezielt bearbeiten) 
• Verstehen überprüfen  

 
Techniken: 

• Zusammenfassen von Texten: Redundantes weglassen, Relevantes herausstreichen, Begriffe 
generalisieren, Aussagen zusammenfassen 

• Erarbeiten von Netzwerkdarstellungen: Überblick verschaffen; formale Struktur analysieren; relevante 
Abschnitte auswählen und zusammenfassen; Darstellung mittels hierarchischer Strukturen (Teil-Ganzes-
Relationen), Ketten- (Mittel-Zweck-Relationen) und Clusterstrukturen (Ähnlichkeitsrelationen) 

• SQ3R-Methode: Survey, Question, Read, Recite, Review 
• PQ4R-Methode: Preview, Question, Read, Reflect, Recite, Review  

 
Behaltensstrategien funktionieren über Wiederholung und Elaboration (Anreicherung des Lerninhalts durch 
Vorwissen), indem sachlich-thematische Bezüge innerhalb des neu zu erwerbenden Stoffes und zu bereits 
gespeichertem Wissen hergestellt werden (zu exzessiv betrieben � Belastung durch irrelevante Informationen).  

• Wichtiges unterstreichen und zusammenfassen / paraphrasieren 
• Analogien herstellen, Schlussfolgerungen ziehen, Querverbindungen zu anderen Inhalten herstellen 
• Behalten überprüfen 

 
Mnemo-Techniken:  

• Loci-Methode: gedankliche Verknüpfung mit bekannten Orten oder Strecken 
• Gedächtnistafeln: gedankliche Verknüpfung mit Tafel mit nummerierten Bildern  
• Schlüsselwortmethode: Verknüpfung klanglich-sprachlicher Ähnlichkeiten (zB Biene auf Bohne) 

 
Verstehen bedeutet das Anreichern des Textes durch Aktivierung des Vorwissens. Behalten bedeutet, dass der Text vor 
dem Einprägen neu organisiert, strukturiert und dadurch reduziert wird.  
 
Unter Primärstrategien versteht man allgemein solche Strategien, die direkt auf den Prozess der 
Informationsverarbeitung einwirken. Sie bewirken besseres Verstehen, Abrufen und Anwendung des Gelernten.  
 
MURDER1: Verstehensstrategie 

• M setting the mood to study  
• U reading for understanding  
• R recalling the material  
• D digesting the material  
• E expanding knowledge via self inquiry  
• R reviewing the effectiveness of study  

MURDER 2: Abruf- und Anwendungsstrategie 

• M setting the mood to study  
• U understanding the task requirements  
• R recalling relevant main ideas  
• D detailing main ideas with specific information  
• E expanding information into outline  
• R reviewing adequacy of final response  

 
Sekundärstrategien haben mit den Rahmenbedingungen, Zielsetzung und Zeitplanung zu tun. Dabei geht es um 
Konzentrationsmanagement (Steuerung und Aufrechterhaltung der Konzentration) sowie um Selbstwahrnehmung und 
Selbstdiagnose (Erstellung eines Zeitplans, Überwachung des Lernvorgangs und Diagnose des eigenen Fortschritts). 
 
Wirksamkeit komplexer Lernstrategieprogramme  

• allgemeine Wirksamkeit: Organisation des Wissens und Herstellung übergreifender Zusammenhänge wird 
verbessert, weniger das Verstehen von Details  

• differenzielle Wirksamkeit: vor allem hilfreich für Kinder und Lernschwache; lernerfahrene Menschen haben 
bereits Strategien und Gewohnheiten, die interferieren können, außerdem müssen sie Teile ihrer Energie in die 
Erlernung der Strategie investieren 
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nicht aus dem Buch: Problemlösen  
 
Der Problemzustand ist die Repräsentation des Problems zu einem gegeben Stand der Lösung (Anfangs-, Zwischen-, 
Zielzustand). Der Problemraum bezeichnet verschiedene Zustände, die möglich sind. 
 
wesentliche Merkmale des Problemlösens  

• Zielgerichtetheit 
• Zerlegung in Teilziele 
• Anwendung von Operatoren: Handlung, die den vorliegenden Problemzustand in einen anderen transformiert 

Dabei kann man über Versuch und Irrtum vorgehen oder über Nachdenken und Einsicht (Beispiel: Sultan, der Affe). 
 
Die Lösung des Gesamtproblems erfolgt als Sequenz (Abfolge) von Operatoren, die vom Anfangs- zum Zielzustand 
führen. Diese können entdeckt, instruiert oder beobachtet (Analogiebildung und Imitation) werden.  
 
Kriterien zur Auswahl von Operatoren 

• Backup-Vermeidung: kein Aufheben des Effekts des vorangegangenen Operators 
• Unterschiedsreduktion: zwischen aktuellem und Zielzustand; Gefahr: Die Betrachtung direkter 

Verbesserungen entspricht nicht unbedingt dem Gesamtplan (Bergsteiger-Phänomen, Hobbit-Orc-Problem) 
• Mittel-Ziel-Analyse: Setzen von Zwischenzielen, um Hauptziel zu erreichen bzw. um Operator doch noch 

einsetzen zu können (Turm-von-Hanoi-Problem)  
 
Repräsentation von Problemen  
Die unangemessene Repräsentation eines Problems ist häufig der Grund für das Scheitern bei der Lösung. Zum 
erfolgreichen Problemlösen müssen Probleme so repräsentiert werden, dass passende Operatoren angewandt werden 
können. (Beispiel: Das unvollständige Schachbrett)  
 
Funktionale Fixierung  
Objekte der Umwelt werden nur als Mittel für ihre bisherige Aufgabe angesehen, obwohl sie anders angewandt 
vielleicht zur Lösung anderer Aufgaben beitragen könnten (Zwei-Seile-Problem). 
 
Effekte beim Problemlösen  

• Einstellungseffekte (set effects): Aufgrund früherer Erfahrungen wird man dazu verleitet, bestimmte 
Operatoren beim Problemlösen gegenüber anderen zu bevorzugen. Sensibilität für den Erfolg von 
Problemlöseoperatoren bedeutet, dass zumeist jene Strategie eingesetzt wird, die in den zuletzt ausgeführten 
Aufgaben erfolgreich war.  

• Inkubationseffekte: Sind Lösungsversuche ohne Erfolg kann man sie beiseite legen, der „Aha-Effekt“ 
(plötzlich fällt einem die Lösung ein) geht wahrscheinlich darauf zurück, dass unangemessene Arten des 
Problemlösens (die Fixierung auf die bisherige Strategie der Problemlösung) vergessen werden.  

• Einsichtsproblem: Kurz vor der Lösung des Problems, erkennt man nicht, wie nah man der Lösung schon ist.  
 
Stufen des Problemlösens:  

• Konfrontation mit dem Problem  
• Suche nach einer Lösung  
• Austesten von Hypothesen  
• Lösung des Problems oder Erkennen des Misserfolgs  

 
Das 6-Hut-Denken nach Edward de Bono 
Jeder Hut hat eine andere Farbe und steht für eine andere Perspektive (neutral, emotional, negativ/kritisch, positiv, 
kreativ, zusammenfassend). Zur Lösung eines Problems setzt man sich diese Hüte abwechselnd auf und nimmt den 
entsprechenden Standpunkt ein.  
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nicht aus dem Buch: Emotionstheorien 
 
Emotionen sind ein komplexes Muster von Veränderungen, das physiologische Erregung, Gefühle, kognitive Prozesse 
und Verhaltensweisen einschließt, die in Reaktion auf eine Situation auftreten, die ein Individuum als bedeutsam 
wahrgenommen hat. 
Das Repertoire an Gestik und Mimik ist bei Kindern ähnlich wie bei Erwachsenen, aber weniger ausdifferenziert.  
 
Sylvan & Tomkins (1962, 1981): interkulturell universelle Reaktionen der Angst auf laute Geräusche bei Kindern. 
 
Serrano et al. (1992): Die Fähigkeit, den Gesichtsausdruck zu deuten, ist angeboren. Habituation bei gleichem 
Gesichtsausdruck, Interesse bei Veränderung.  
 
Ekman & Friesen (1986):  
Es gibt sieben universelle Emotionen: Fröhlichkeit, Überraschung, Wut, Ekel, Furcht, Traurigkeit und Verachtung.  
Diese sind unabhängig von Kultur, Geschlecht und Erziehung, es gibt aber unterschiedliche kulturelle Standards, 
wann und von wem bestimmte Emotionen gezeigt werden dürfen. Beispiel: Status- und Machtunterschiede der Wolof- 
Gesellschaft (Senegal) sind mit Ausdruck bzw. Zurückhaltung von Emotionen verbunden.  
 
Physiologische Einflüsse  

• vegetatives Nervensystem (geringer unangenehmer Reiz: Sympathikus, geringer angenehmer Reiz: 
Parasympathikus, stärkere Reize: beide Systeme) 

• Hypothalamus und limbisches System (Koordination bei Angriff, Verteidigung, Flucht) 

• Amygdala (Teil des limbischen Systems, „Tor zur Emotion“, Gedächtnisfilter (Bedeutsamkeit von 
Ereignissen), direkte Auslösung von Emotionen, Ursache von Überreaktivität bei manchen Personen) 

 
Emotionstheorien  

• James-Lange-Theorie der Körperreaktionen: Ein Reiz löst Erregung im autonomen Nervensystem aus.  

• Cannon-Bard-Theorie der neuralen Prozesse: Ein Reiz ruft gleichzeitig und unabhängig von einander die 
physiologische Erregung und die Wahrnehmung der Emotion hervor.  

• Zwei-Faktoren-Theorie der Emotion nach Schachter: Die Erfahrung einer Emotion ergibt sich aus der 
Wirkung der physiologischen Erregung und der kognitiven Bewertung, die dazu dient, die Etikettierung 
dieses unbestimmten Zustandes festzulegen.  

• Stress-Modell nach Lazarus: Stress entsteht durch Überforderung, wenn die wahrgenommene Situation 
(primäre Bewertung) unsere Einschätzung der eigenen Möglichkeiten (sekundäre Bewertung) übersteigt. 

• Lazarus-Theorie der kognitiven Bewertung: Emotionen steuern unser Verhalten auf einer höheren Ebene. Es 
kommt zur Einschätzung der Bedeutung des Ereignisses hinsichtlich eigener Motive und 
Handlungsmöglichkeiten, was zu einer Neueinschätzung der Bedeutung führen kann.  

• Tomkins: Emotionen sind die primären motivierenden Kräfte menschlicher Handlungen, indem sie 
angeborene Bedürfnisse und erworbene Motive um das Gefühl der Dringlichkeit erweitern (Bedeutung 
verleihen). Sie statten jede Aktivität mit dem Gefühl der Wichtigkeit aus.  

 
Funktionen von Emotionen  

• Motivation: Das Yerkes-Dodson-Gesetz sieht den Zusammenhang zwischen kognitiver Leistung und dem 
optimalen Erregungsniveau in Form einer umgekehrten U-Kurve. 

• soziale Funktion: Einfluss auf prosoziales Verhalten, Reaktion auf nonverbales Verhalten und Steuerung von 
Interaktionen und Gesprächsverhalten  

• kognitive Funktion: Zuwendung von Aufmerksamkeit, Interpretation von Lebenssituationen, Einfluss auf 
Lernen, Gedächtnis, soziale Urteilsfähigkeit und Kreativität  

• Emotionen und Gedächtnis: Emotionen in bestimmten Situationen werden als Teil eines Zusammenhangs im 
Gedächtnis festgehalten, sowohl die Verarbeitung als auch der Abruf sind stimmungsabhängig. Depressive 
Menschen erinnern sich eher an traurige Ereignisse der Vergangenheit � negativer Kreislauf zwischen 
Kognitionen und Emotionen.  
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nicht aus dem Buch: Aggressionstheorien  
 
Definitionsversuche  

• topographische Definitionen: Beschreibung der konkreten Verhaltensweisen  
• Berücksichtigung der Folgen  
• auslösende Situation als Kriterium  
• soziales Urteil als Maßstab: kulturell definiert  

 
Formen aggressiven Verhaltens  

• hostil-feindliche vs. instrumentelle Aggression  
• direkte vs. indirekte Aggression  
• relationale Aggression  
• Aggression und Gewalt  

 
Aggressionstheorien  

• Frustrations-Aggressionstheorie (Dollard, Doob, Miller, 1939): Frustration führt zu Aggression, vor allem 
wenn das angestrebte Ziel nah und das erwartete Glück hoch war, weniger, wenn der Verursacher groß und 
kräftig ist oder es unabsichtlich geschah.  

• Kognitive Theorien (Weiner): Fügt jemand persönlichen Schaden ohne mildernde Umstände zu, entsteht 
Aggression durch Ärger und Vergeltungstendenz. 

• Soziale Lerntheorie (Bandura, 1983): Aggressives Verhalten wird durch Beobachtung erlernt, für die 
tatsächliche Performanz sind die Fähigkeit zur motorischen Reproduktion sowie Verstärkung und Motivation 
maßgebend. 

• Sozial-interaktionistische Theorie (Tedeschi und Felson, 1994): Koerzives Verhalten ist alles Verhalten, das 
entweder den anderen zu etwas zwingt, das er nicht tun will, oder das ihm Schaden zufügt. Menschen 
entscheiden sich als Teil eines Interaktionsprozesses für aggressives Verhalten, um ihre Ziele zu erreichen.  

• Deindividuationshypothese (Zimbardo, 1969): Als anonymes Mitglied einer großen Masse wird die eigene 
Verantwortung an die Gruppe delegiert, man ist in Gruppenaktivitäten eingebunden, Verhaltenskontrolle und 
Angst vor Bewertung sinken, damit auch übliche Hemmungen für aggressives Verhalten.  

– Emergent-norm-Theorie: Extreme Verhaltensweisen entstehen nicht durch Kontrollverlust, sondern 
durch die Übernahme von Gruppennormen.  

– Norm-enhancement-Hypothese: Gruppen sind dann aggressiver als Individuen, wenn das Verhalten 
als legitimiert und angemessen gilt. 

– Stellvertretender Personalismus, negative Intention unterstellen  

 
 
nicht aus dem Buch: Aggressionsprävention 
 
• Ziele und Konzepte von Aggressionsprävention  
• Präventionsprogramme anhand ausgewählter Beispiele Familie – Schule - Peergroup  
• Effekte von Aggressionsprävention  
• Schlussfolgerungen und offene Fragen  
 
Ursachen aggressiven Verhaltens  

• individuelle Ursachen: soziale und emotionale Kompetenz, sozialkognitive Informationsverarbeitung 
(biologische, neurophysiologische)  

• familiäre Ursachen: Sozialisation und Interaktionsmuster in der Familie, Erziehungsstil, Eltern-Kind-
Bindung, psychische Probleme der Eltern 

• schulische Ursachen: „Ethos“ einer Schule  
• sozioökonomische und gesellschaftliche Ursachen  
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Intrapsychische Merkmale, die die Tendenz zu aggressivem Verhalten verstärken  

• reaktive Aggression 
– sozial kognitive Faktoren: erhöhte Sensitivität für hostile Reize, anderen fälschlich feindliche 

Intentionen zuzuschreiben, Unterschätzung eigenen aggressiven Verhaltens, mangelnde soziale 
Problemlösefertigkeiten  

– affektive Faktoren: Überinterpretation affektiver Erregung als Ärger, fehlende Fertigkeiten zur 
inneren Beruhigung, mangelndes Einfühlungsvermögen  

• instrumentelle Aggression 
– soziale Ziele: Dominanz und Rache werden höher bewertet als Gruppenzugehörigkeit, Ergebnissen 

der Handlungen (Leiden der Opfer, soziale Ablehnung...) wird weniger Wert beigemessen, Erwartung 
von Vorteilen 

– Selbstwert: Wahrnehmung hoher Selbsteffizienz bzgl. aggressivem Verhalten, niedriges allgemeines 
Selbstwertgefühl  

 
Entwicklungspfadmodelle aggressiven Verhaltens  
• Moffitt (1993): Untersuchung chronischer Straftäter im Vergleich zu Jugenddelinquenz („adolescence limited“ vs. 
„lifetime persistent“): Defizite im Bereich der sozialen, moralischen, emotionalen und kognitiven Kompetenz führen 
im Laufe des Lebens zu anwachsenden Problemen (Schulabbruch, Arbeitslosigkeit, frühe Vaterschaft, Scheidung, 
Inhaftierung). Neuropsychologische Dysfunktionen in Wechselwirkung mit einer ungünstigen sozialen Umwelt. 
• Loeber & Hay (1997): Entwicklungspfad mit offener Aggression (leichte Aggression � Schlägereien � Gewalt), 
verdeckter Aggression (leichte Delinquenz � Sachbeschädigung � schwere Delinquenz) oder Autoritätskonflikten 
(eigensinniges Verhalten �Unfolgsamkeit � Weglaufen)  
 
Konzepte der Aggressionsprävention  
• Primäre, sekundäre, tertiäre Prävention  
• Universelle, gezielte, selektive und indizierte Prävention  
 
Interventionsebenen  

• politische Maßnahmen im Sozial-, Bildungs-, Familien- und Gesundheitsbereich: Maßnahmen zur Reduktion 
von Armut und Arbeitslosigkeit, verbesserte Bildungschancen, Betreuungsangebote (Ganztagsschule, etc.), 
Maßnahmen zur sinnvollen Mediennutzung  

• polizeiliche und juristische Maßnahmen: Jugendschutz, Schutz von Kindern vor physischem und psychischem 
Missbrauch, Aufklärungsrate von Straftaten, Verfügbarkeit von Waffen  

• pädagogisch-psychologische Maßnahmen: systematische Förderung der sozialen und emotionalen 
Kompetenzen von Kindern und Jugendlichen, Elterntrainings, Lehrerfortbildung, strukturierte 
Freizeitpädagogik und attraktive Jugendangebote, medienpädagogische Angebote  

 
Incredible Years Program (Webster-Stratton, 2005): Trainingsprogramm für Eltern 

• konsistenter Erziehungsstil  
• effektives Problemmanagement  
• Vorbildfunktion  
• Verbesserung der Eltern-Kind-Beziehung  
• Aufbau positiver Interaktionen, gegenseitiger Respekt, Vertrauen und Zuneigung  

 
Problemlösefähigkeiten der Kinder fördern (Shure, 1993): Trainingsprogramm für Kinder 

• Sensitivität für soziale Probleme und Identifikation von Gefühlen  
• Erkennen von Ursachen sozialen Handelns  
• Generieren von alternativen Lösungen  
• Planung von Handlungsschritten  
• Antizipation von Handlungskonsequenzen  

 
Emotionsregulierung und Empathieförderung: Trainingsprogramm für Kinder mit reaktiv aggressiven Handlungen  

• Stabilität begrenzt, Auffrischungsstunden notwendig  
• Verbindung mit Veränderung kognitiver Muster und Elternprogrammen effektiver  
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Peer-Mediation: Das Friedensstiftertraining: Trainingsprogramm für Schüler 
• neue Handlungsstrategien im Umgang mit Konflikten durch Erweiterung der sozialen Kompetenzen 
• konstruktiver Umgang mit eigenen Emotionen durch Verbesserung emotionaler Fertigkeiten 
• Teil 1: Arten von Konflikten Ziele und Strategien in Konflikten  
• Teil 2: Verhandeln lernen und einüben  
• Teil 3: Emotionsmanagement, vor allem Ärger und Wut  
• Teil4: Schritte der Mediation und der dafür notwendigen Fertigkeiten einüben  

 
I can problem solve - ICPS (Shure, 1997): Trainingsprogramm für Schüler 

• Inhalt: Verhalten hat Ursachen. Menschen haben unterschiedliche Gefühle. Es gibt mehr als einen Weg zur 
Problemlösung 

• Vermittlung durch Spiele, Geschichten, Rollenspiele; Interaktionstraining und neue Kommunikationsmuster 
der Erzieher 
 

Handlungstheoretische Modelle zu Konfliktstrategien (Johnson & Johnson, 1995):  
• Je nachdem, ob mir nur meine eigenen Ziele oder auch die des Gegenübers oder gar keine wichtig sind, werde 

ich mich durchsetzen, nach einer gemeinsamen Lösung suchen, auf mein Anliegen verzichten oder mich 
überhaupt zurückziehen 

 
Konstanzer Methode der Dilemma-Diskussion (Lind, 2006): 

• Konfrontation mit Dilemmasituationen zur Verbesserung der Demokratieerziehung und Förderung der 
moralischen Diskursfähigkeit. 

 
Metaanalysen sozialer Trainingsprogramme  

• Ang & Hughes (2002): Prävention schulischer Kontext d=0.62  

• Beelmann et al. (2004): Prävention und Intervention (alle Problembereiche) d=0.47  

• Bennett & Gibbons (2000): Intervention diss.Verhaltens d=0.23  

• Lösel & Beelmann (2003): Prävention diss. Verhaltens d=0.38  

• McCart et al. (2006): Therapie diss. Verhaltens d=0.35  

• Robinson et al. (1999): Therapie aggr. Verhaltens, Hyperaktivität, Impulsivität d=0.74  

• Schneider (1992) Prävention und Therapie (alle Problembereiche) d=0.85  

• Wilson, Gottfredson & Najaka (2001): schulorientierte Prävention (Delinquenz und Sucht) d=0.10  

• Wilson, Lipson & Derzon (2003): Aggressionspräv. Schule d=0.25 

 

Schlussfolgerungen 
• unterschiedliche Formen von aggressivem Verhalten benötigen unterschiedliche Präventionsstrategien  
• Gender und Alter  
• indizierte Prävention ist effizienter  
• Einbezug des sozialen Kontexts  
• Nachhaltigkeit  

 
 
Jemanden für eine geringe Leistung zu loben, bedeutet, ihm nicht mehr zuzutrauen. (S. 27) 
 
Kinder fühlen sich geachtet und respektiert, wenn ihre Eltern sich selbst verwirklichen und ihnen emotional 
zuwenden, wenn sie gleichberechtigt am Familienleben teilnehmen können und rationale Erklärungen für 
Erziehungsmaßnahmen bekommen. (S. 30) 


