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1 Übersicht der Interviewteilnehmer 

 

Inter-
view Datum Bezeichnung Alter Geschlecht Schule Anmerkung 

1 10.02.2014 Experte 1 39 männlich Gymnasium 1   

2 10.02.2014 Experte 2 28 männlich Gymnasium 1   

3 10.02.2014 Experte 3 41 männlich Gymnasium 1 Pädagogik Lehrer 

4 19.02.2014 Experte 4 50 weiblich Realschule 4 Seiteneinsteigerin 

5 17.03.2014 Experte 5 60 weiblich Realschule 1   

6 17.03.2014 Experte 6 50 weiblich Realschule 1   

7 17.03.2014 Experte 7 31 männlich Realschule 1   

8 02.04.2014 Experte 8 32 weiblich Gymnasium 2 Psychologie Lehrerin 

9 02.04.2014 Experte 9 31 weiblich Gymnasium 2 Psychologie Lehrerin 

10 10.04.2014 Experte 10 32 weiblich Gymnasium 3   

11 11.04.2014 Experte 11 28 weiblich Gymnasium 2   

12 11.04.2014 Experte 12 48 männlich Gymnasium 3 Deutsch Fachleiter 

13 11.04.2014 Experte 13 35 männlich Gymnasium 3   

14 15.05.2014 Experte 14 50 weiblich Realschule 2   

15 15.05.2014 Experte 15 46 männlich Realschule 2   

16 15.05.2014 Experte 16 55 männlich Realschule 2 Schulleiter 

17 19.05.2014 Experte 17 44 weiblich Realschule 3 Auslandslehrerfahrung 

18 19.05.2014 Experte 18 65 weiblich Realschule 3   

19 31.05.2014 Experte 19 38 männlich Gymnasium 2   

20 05.06.2014 Experte 20 46 weiblich Realschule 5 Seiteneinsteigerin 

Durchschnittsalter: 42,45 Jahre Geschlechtsverteilung:  
7 weiblich & 3 männlich (Realschule) 
4 weiblich & 6 männlich (Gymnasium) 
11 weiblich & 9 männlich (insgesamt) 

Altersspanne: 28 bis 65 Jahre 
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2 Interviewleitfaden 

Atmosphäre schaffen: 

 „Du“ als Anrede 

 Lehrkraft soll nicht bloß gestellt werden 

 Banale Sachen/Gedanken bitte aussprechen 

 Ich verstehe meine Arbeit so, dass ich Erkenntnisse gewinnen und praktische Tipps 

entwickeln möchte, die Lehrkräften tatsächlich helfen 

Fragen zur Person: 

Name: 

Geschlecht und Alter: 

Schulform: 

Jahre im Schuldienst: 

Fortbildungen in den letzten 2 Jahren: 

Klassenlehrer (ja/nein) bzw. zu unterrichtende Klassenstufen: 

Fächer: 

Offener Einstieg: 

Wenn du jetzt von mir gehört hast, dass ich meine Promotion über Psychologie und Schule 

schreibe: Was fällt dir spontan zu dieser Stichwortkombination ein? 

Welche Rolle spielen psychologische Erkenntnisse für deine tägliche Arbeit? 

Habe ich das richtig verstanden, dass der Zusammenhang eher … ist? 

Sinngemäße Präsentation der These: 

„An vielen deutschen Schulen bleibt ein riesiges Schüler- und Leistungspotenzial ungenutzt, 

weil Lehrkräfte psychologisches Wissen nicht explizit nutzen (können), um den Schulalltag 

zu gestalten und ihre Schüler besser zu fördern.“ 

Was würdest du zu dieser These sagen? Zustimmung, Ablehnung, Umformulierung? 

Warum? Bitte erkläre deine Sicht auf diese These! 
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Zugang und aktueller Wissensstand 

Vorwissen: Fallen dir noch Inhalte aus dem Studium ein? Namen oder Theorien, an die du 

dich erinnerst? 

Zugang: Auf welchen Wegen hattest du bisher Zugang zu psychologischen Erkenntnissen 

(Ist-Zustand)?  

 Studium 

 Referendariat 

 Fortbildungen 

 … 

Ausblick: Wie sollten diese Kenntnisse dir zugänglich gemacht werden (Soll-Zustand)? 

Welche zusätzlichen Erkenntnisse wünschst du dir bzw. in welchen Bereichen und 

Alltagssituationen würdest du dir zusätzliche Unterstützung wünschen? 

Konkrete Theorien aus der Sozial-Kognitiven-Psychologie 

A) Kennst du das Fähigkeitsselbstkonzept/akademisches Selbstkonzept? 

Definition: „Das Fähigkeitsselbstkonzept besteht aus allen Gedanken über die eigenen 

Fähigkeiten in einem bestimmten Bereich, die vor allem aus sozialen und intraindividuellen 

Vergleichsprozessen entstehen.“ 

Forschungsergebnis: „Schüler mit positivem Fähigkeitsselbstkonzept zeigen bei gleichem 

Fähigkeitsniveau bessere Leistungen als Schüler mit niedrigem Fähigkeitsselbstkonzept.“  

1. Definition geben: Hast Du zu dieser Definition noch Nachfragen? Erinnerst du dich dieses 

Konzept in der Theorie schon mal kennengelernt zu haben? Hast du es in deiner alltäglichen 

Praxis schon mal bemerkt? 

2. Wie kann man Schülern ein positives Fähigkeitsselbstkonzept vermitteln? Hast du dieses 

Konzept schon mal bewusst oder unbewusst genutzt? In welchen Situationen? Wie? Welche 

Auswirkungen gab es? War das für dich erfolgreich? Warum, warum nicht? 

B) Hast du schon mal von Selbstwirksamkeit oder Selbstwirksamkeitserfahrungen gehört? 

In welchem Kontext? ggf. was verstehst du unter Selbstwirksamkeitserfahrungen? 

Definition: „Selbstwirksamkeit beschreibt das Zutrauen einer Person, mit den eigenen 

Fähigkeiten eine bestimmte Anforderungssituation zu meistern.“ 

Forschungsergebnis: „Schüler mit höherer Selbstwirksamkeit sind bei gleichem 

Fähigkeitsniveau erfolgreicher als Schüler mit niedriger Selbstwirksamkeit.“ 

1. Definition geben: Hast Du zu dieser Definition noch Nachfragen? Siehst du auf den ersten 

Blick einen Unterschied zum Fähigkeitsselbstkonzept? 

2. Gegebenenfalls Unterschied zum Fähigkeitsselbstkonzept erklären. 
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3. Wie kann man Schülern eine hohe Selbstwirksamkeit vermitteln? Hast du dieses Konzept 

schon mal bewusst oder unbewusst angewendet? In welchen Situationen? Wie? Welche 

Auswirkungen gab es? War das für dich erfolgreich? Warum, warum nicht? 

C) Hast du schon mal von den Forschungserkenntnissen zum Mindset/bzw. Selbstbild 

gehört? 

Definition: „Das Mindset ist die innere Haltung dazu, ob persönliche Eigenschaften von 

einem selbst und/oder von anderen veränderbar sind. Das Mindset kann dynamisch oder 

statisch sein. Ein dynamisches Mindset heißt, dass Intelligenz und andere persönliche 

Eigenschaften als grundsätzlich veränderbar aufgefasst werden. Menschen mit statischem 

Mindset hingegen betrachten diese Eigenschaften als natur- oder gottgegeben und damit als 

fix.“ 

Forschungsergebnis: „Schüler mit dynamischem Selbstbild sind bei gleichen Fähigkeiten 

leistungsstärker und erfolgreicher als Schüler mit statischem Mindset.“ 

1. Definition geben: Hast du zu dieser Definition noch Nachfragen? 

2. Wie kann man Schüler zu einem dynamischen Mindset führen? Hast du schon mal 

bewusst oder unbewusst in deiner täglichen Arbeit mit diesem Konzept gearbeitet? Wie? 

Welche Auswirkungen gab es? War das für dich erfolgreich? Warum, warum nicht? 

Abschluss 

Allgemein, zu allen drei Konzepten: 

Für welche Situationen sind diese drei Konzepte hilfreich bzw. relevant? Kannst du dir 

vorstellen, diese Erkenntnisse zu nutzen? Wie würdest du das tun? Wie könnte man noch 

die Nutzung dieser psychologischen Erkenntnisse fördern? Welche Rahmenbedingungen 

könnte/sollte man verändern, um diesen Erkenntnissen Rechnung zu tragen? 

Drei Veränderungswünsche: 

Wenn Du drei Wünsche frei hättest, was sollte am Schulsystem verändert werden? 

Abschluss: 

Gibt es noch etwas, was Du loswerden möchtest, was ggf. hilfreich für diese Dissertation 

sein könnte? 
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3 Auswertung zum Verhältnis von psychologischer Theorie und 

Berufspraxis 

Qualitative Inhaltsanalyse: Übersicht über die induktiv gebildeten Oberkategorien 

Kategorie 
Nr. 

Beschreibung der Kategorie Absatz im 
Kapitel 3.3.1 

1 
Der psychologische Handwerkskoffer von Lehrkräften entsteht 
individuell in Abhängigkeit von der Lehrerpersönlichkeit und in 
einem Trial-and-Error Verfahren. (1) 

1 

2 Der Zeitdruck im Schulalltag ist sehr groß (1) 1 

3 
Die Distanz zwischen wissenschaftlicher Theorie und Berufsalltag 
ist so groß, dass Psychologie nur intuitiv als Leitlinie im Hinterkopf 
eine Rolle spielt. (2) 

2 

4 
Im Alltag zählen Unterrichtsplanung und praxisorientierte Methoden 
mehr als wissenschaftliche Theorie (2) 

2 

5 Lehrer hinterfragen ihre Anwendung von Psychologie nicht (2) 2 

6 
Vorhandenes psychologisches Hintergrundwissen ist hilfreich für die 
Praxis (2) 

2 

7 
Wünscht sich konkretes, anwendbares Handwerkszeug aus der 
(Sozial-Kognitiven-) Psychologie (3) 

3 

 

Auswertung der relevanten Aussagen von Experte 1: 

Textstellen Kürzung/ Paraphrase 

Induktive 
Kategorien auf 
vergleichbarer 

Abstraktionsebene 

Experte: Ja, für die pädagogische Arbeit ist 
so ein Hintergrundwissen bestimmt nicht 
falsch. In der Praxis wendet man natürlich 
vieles Wissen auch einfach intuitiv an. 
… Viel macht man halt einfach intuitiv. Es 
gibt natürlich viele Fortbildungen auch 
Dinge, die man so in der Ausbildung, vor 
allen Dingen im Referendariat halt 
mitbekommt, die dann so anwendbare 
Theorie ist, die man aber nicht mehr groß 
mit theoretischem Wissen eigentlich 
hinterlegen muss, sondern es geht 
hinterher ja darum, auch möglichst effektiv 
in der Praxis, also so im Schulalltag, mit 
gewissen Konflikten bei den Schülern oder 
Problemen, Gruppendynamiken in der 
Klasse umzugehen, also so ein Stichwort… 
wenn man z.B. mit Erlebnispädagogik 
arbeitet, das sind dann so Situationen, in 
denen man ganz häufig, ja so an die Grenze 

Psychologie als 
Hintergrundwissen wichtig 

Die Distanz 
zwischen 
wissenschaftlicher 
Theorie und 
Berufsalltag ist so 
groß, dass 
Psychologie nur 
intuitiv als Leitlinie 
im Hinterkopf eine 
Rolle spielt. (2) 

In der Praxis wird Wissen 
intuitiv und spontan 
angewandt, nicht 
theoriebasiert 

Die Distanz 
zwischen 
wissenschaftlicher 
Theorie und 
Berufsalltag ist so 
groß, dass 
Psychologie nur 
intuitiv als Leitlinie 
im Hinterkopf eine 
Rolle spielt. (2) 
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zwischen Pädagogik und Psychologie 
irgendwie, daran kommt. Wir haben ja mit 
ein paar jungen Kollegen vor einigen Jahren 
dieses Soziale Lernen eingeführt. Das ist 
auch auf einer sehr, also von Erwachsen 
Werden das Programm vom Lions Quest, 
das machen wir hier mit den unteren 
Klassen, das sind dann aber immer so 
Situationen, wo man sehr praxisnah 
natürlich mit den Schülern arbeitet, ohne 
das mit einem theoretischen Überbau dann 
so zu hinterlegen und zu hinterfragen. Weil 
es letztendlich darauf ankommt, was 
machst du mit den Schülern, wie kannst du 
spontan in Problemsituationen helfen. ... 
Interviewer: ... selber ist man dann letztlich 
aber eher nur noch der Umsetzer, der das 
mit den Schülern macht. 
Experte: Ja. 
Interviewer: Und Hinterfragt das nicht, was 
dann sozusagen dann schon andere vorher 
gemacht haben? 
Experte: Genau. Ja, also man hat das im 
Hinterkopf… also… welche Hintergründe da 
jetzt wichtig sind, aber es ist eben nicht… es 
spielt so im Alltag keine Rolle, weil man es 
auf dieser Ebene, auf dieser Metaebene mit 
den Schülern eh nicht thematisiert. Auch 
mit den Kollegen dann nicht mehr groß… da 
ist nur noch die Frage, was können wir 
machen halt im Unterricht oder wie können 
wir das, also wie können wir Sachen 
verbessern. ... 
… irgendwann löst sich so ein Problem dann 
von alleine oder der Alltag geht halt einfach 
weiter.  
...Aber eben… ich kann mich ja auch 
hinsetzen, in eine Bücherei gehen, mir dazu 
Material suche, das macht man im Alltag 
halt einfach nicht oder ich mache das nicht, 
weil das für mich keine primäre Baustelle 
ist, sondern ich halt – wenn ich Zeit habe, 
und Zeit über habe – das dann versuche in 
guten Unterricht zu stecken. Und wie 
gesagt, das ist was, was ich mir vorstellen 
kann… 
... mir viel jetzt außer Piaget kein anderer 
mehr ein, aber das liegt auch einfach daran, 
dass es sehr weit weg ist und dass man im 
Alltag eben diese Theorie auch mit den 
pädagogischen Projekten, die man an der 

Ziel ist es immer, effektiv in der 
Praxis mit Konflikten, 
Problemen und 
Gruppendynamiken 
umzugehen 

Wünscht sich 
konkretes, 
anwendbares 
Handwerkszeug aus 
der (Sozial-
Kognitiven-) 
Psychologie (3) 

Lehrer ist nur Umsetzer, ohne 
zu hinterfragen 

Lehrer hinterfragen 
ihre Anwendung 
von Psychologie 
nicht (2) 

Wissenschaftliche Theorien 
kein Gesprächsthema unter 
Kollegen 

Die Distanz 
zwischen 
wissenschaftlicher 
Theorie und 
Berufsalltag ist so 
groß, dass 
Psychologie nur 
intuitiv als Leitlinie 
im Hinterkopf eine 
Rolle spielt. (2) 

Wissenschaftliche Theorien 
kein relevantes Thema für 
Schüler 

Die Distanz 
zwischen 
wissenschaftlicher 
Theorie und 
Berufsalltag ist so 
groß, dass 
Psychologie nur 
intuitiv als Leitlinie 
im Hinterkopf eine 
Rolle spielt. (2) 

Manchmal löst sich ein 
Problem von alleine, weil der 
Alltag einfach weiter geht 

Der Zeitdruck im 
Schulalltag ist sehr 
groß (1) 

Übrig bleibende Zeit wird 
lieber in die tatsächliche 
Unterrichtsplanung gesteckt, 
als in persönliche 
Weiterbildung 

Der Zeitdruck im 
Schulalltag ist sehr 
groß (1) 

Im Lehreralltag wird man nicht 
mehr mit wissenschaftlicher 
Theorie konfrontiert 

Die Distanz 
zwischen 
wissenschaftlicher 
Theorie und 
Berufsalltag ist so 
groß, dass 
Psychologie nur 
intuitiv als Leitlinie 
im Hinterkopf eine 
Rolle spielt. (2) 
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Schule macht, halt darüber wird man nicht 
mehr viel konfrontiert. Wobei ich das nicht 
außer Frage stelle, dass das wichtig wäre  
... 
Ja, klar [Trial-and-Error]. Also ich gehe 
selten an solche Situationen heran, wo ich 
mir im Vorfeld wirklich haargenau überlege, 
wie tickt der Schüler jetzt, was ist genau 
sein Problem, dafür habe ich selten Zeit, da 
fehlt mir auch zum Beispiel so ein 
Handwerkszeug 
... 
ich bin gerade im Übrigen auch erstaunt, 
wie wenig man in so einer Situation sein 
eigenes Handeln hinterfragt. Das ist gerade 
auch mal interessant für mich so zu sehen… 
... 
Experte: Aber das ist es. Das 
Handwerkszeug. Im Alltag hilft das halt 
immer, wenn man dann ganz klar für 
einzelne Unterrichtsschritte so was hat 
halt… 
Das, was ich als Lehrer hinterher haben will, 
ist -wie gesagt- eigentlich häppchenweise 
Handwerkszeug so. Das ist so für mich 
realistisch, das ist nicht optimal, bestimmt 
nicht, sich so sein Lehrerverhalten zu 
hinterfragen und sich weiterzubilden, aber 
es ist realistisch, für mich glaube ich, aber 
für ganz viele andere auch. 

Es wäre wichtig, mit 
wissenschaftlicher Theorie im 
Alltag konfrontiert zu werden 

Wünscht sich eine 
stärkere 
Verknüpfung von 
wissenschaftlicher 
Theorie und 
Berufspraxis (3) 

Trial-and-Error Vorgehen, weil 
Handwerkszeug und Zeit fehlen 

Der psychologische 
Handwerkskoffer 
von Lehrkräften 
entsteht individuell 
in Abhängigkeit von 
der Lehrer-
persönlichkeit und 
in einem Trial-and-
Error Verfahren. (1) 

Ist selbst erstaunt, wie wenig 
er sein intuitives Handeln in 
der Praxis hinterfragt 

Lehrer hinterfragen 
ihre Anwendung 
von Psychologie 
nicht (2) 

Wünscht sich konkretes 
Handwerkszeug zu Sozial-
Kognitiver Psychologie 

Wünscht sich 
konkretes, 
anwendbares 
Handwerkszeug aus 
der (Sozial-
Kognitiven-) 
Psychologie (3) 

 

Auswertung der relevanten Aussagen von Experte 2: 

Textstellen Kürzung/ Paraphrase 

Induktive 
Kategorien auf 
vergleichbarer 

Abstraktionsebene 

Experte: Also, das was ich ja alles jetzt gesagt 
habe… also die Konzepte, die du jetzt gesagt 
hast, die sind natürlich super, und darauf 
beruhen ja glaube ich eigentlich solche 
Kompetenzraster und so etwas. Hoffe ich doch 
zu mindestens, ich weiß es jetzt nicht so genau, 
ob dann das in der Literatur irgendwo kommt, 
aber ich glaube eigentlich, dass das darauf 
beruht.  
... 

Lehrer ist nur Umsetzer, 
ohne zu hinterfragen 

Lehrer hinterfragen 
ihre Anwendung von 
Psychologie nicht (2) 

Ist schwerpunktmäßig an 
Unterrichtspraxis 
interessiert 

Wünscht sich 
konkretes, 
anwendbares 
Handwerkszeug aus 
der (Sozial-
Kognitiven-) 
Psychologie (3) 
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Interviewer: Ja und… klar, als Lehrer, wenn 
man einmal in diesem Hamsterrad Schule drin 
ist, vertraut man das, bei solchen Sachen wie 
Kompetenzrastern, dass das natürlich 
wissenschaftlich fundiert auf solche 
Erkenntnisse zurückgeht, weil man ja selber gar 
nicht mehr Zeit und Muße hat, sich damit 
auseinanderzusetzen, sondern man ist ja auch 
wirklich nur an der Praxis interessiert… das 
heißt, bist du bisher trotzdem schon nochmal 
irgendwo stutzig geworden und hast gesagt, ja 
da an der Stelle oder mit dem und dem Thema, 
habe ich Lust mich auch mal ein bisschen mit 
der Theorie zu beschäftigen oder sagst du, nee 
also eigentlich interessiert mich im Moment 
tatsächlich nur so möglichst konkret 
Unterrichtspraxis? 
Experte: Ja, da ich jetzt ziemlich am Anfang 
bin, ist Unterrichtspraxis schwerpunktmäßig, 
das ist klar, allerdings interessiert mich so 
etwas definitiv immens, also… weil ich denke, 
dass das vieles auch – das merkt man vielleicht 
auch an dem was ich gesagt habe – dass ich 
denke, dass vieles halt auch nicht so 
funktioniert… wie es läuft, also so wie es läuft, 
wird es halt nicht ewig funktionieren oder es 
funktioniert ewig, also ich bin da noch am 
Anfang von daher… vielleicht bin ich da noch 
ein bisschen – wie gesagt – zu blauäugig und 
ich gucke mir das gerne an, wie das alles so 
funktioniert und ich finde, vieles passt nicht 
aber von daher klar, also … 
... 
Experte: Ja, ja. Also ich finde, dass viele, also 
ich glaube, dass man sich selbst wenig 
fortbildet, was gar nicht so daran liegt, dass es 
so schwierig ist, sondern das liegt auch oftmals 
daran, dass es ein Riesenwust von 
Erkenntnissen ist – wie du natürlich auch 
wahrscheinlich selbst gemerkt hast – und dass 
dadurch die Bereitschaft fehlt, sich überhaupt 
damit auseinanderzusetzen. 
... 
Experte: Und ich glaube, dass ausgewählte 
Inhalte, die pragmatisch sind, also möglichst 
auch wirklich praxisnah sind… eine dieser 
Fortbildungen, also eigentlich die 
gewinnbringendste von denen war ein 
Studientag oder ich weiß gar nicht, wie die das 
hier nennen… aber dass wirklich Leute an die 
Schule kommen und einen Tag dann wird man 
geschult oder von mir aus zwei Tage. Für so 

Interessiert sich immens 
für die Theorie, weil es 
nicht ewig so bleiben kann 
wie es ist. Hat aber auch 
keine Zeit 

Wünscht sich eine 
stärkere 
Verknüpfung von 
wissenschaftlicher 
Theorie und 
Berufspraxis (3) 

Fülle an Erkenntnissen 
schreckt ab, sich 
tatsächlich mit 
wissenschaftlicher Theorie 
zu beschäftigen 

Wünscht sich eine 
stärkere 
Verknüpfung von 
wissenschaftlicher 
Theorie und 
Berufspraxis (3) 

Wissenschaftliche Inhalte 
müssen pragmatisch und 
praxisnah aufbereitet sein 
z.B. in einer Kollegium 
weiten Fortbildung 

Wünscht sich 
konkretes, 
anwendbares 
Handwerkszeug aus 
der (Sozial-
Kognitiven-) 
Psychologie (3) 

Ihm fehlt die Zeit, sich 
intensiver mit 
Fachzeitschriften 
auseinanderzusetzen, in 
denen auch Theorie 
behandelt wird 

Der Zeitdruck im 
Schulalltag ist sehr 
groß (1) 
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etwas sollte eigentlich Zeit bleiben und es ist 
viel zu wenig Zeit, um quasi up-to-date zu 
bleiben. Weil man dann auch im Kollektiv 
einfach auf ähnliche Dinge gebrieft wird. Und 
wenn sie von mir aus auch nicht alle das Gelbe 
vom Ei sind, hat man die gleiche 
Auseinandersetzung dazu, weil man arbeitet ja 
eigentlich auch am gleichen Arbeitsplatz. Das 
finde ich immer wichtig, selbst sich 
weiterbilden ist… also es gibt, wenn man sich 
mit den Fachzeitschriften in Deutsch, also 
Pädagogikzeitschriften in Deutsch und in Sport 
auseinandersetzt, sind die ja schon ganz gut, 
die haben ja viele dieser Aspekte… 

 

Auswertung der relevanten Aussagen von Experte 3: 

Textstellen 
Kürzung/ 

Paraphrase 

Induktive 
Kategorien auf 
vergleichbarer 

Abstraktionsebene 

Experte: Ja, wichtig im Lehrerberuf ist es auch, dass 
man Charisma hat. Das sind neuere Studien, dass man 
sagt, methodisches Wissen – das wird ätzend für 
Schüler auch – wenn man also quasi handbuchartig 
versucht Theorien zu nutzen. Also man muss es 
integrieren in eine gewisse Lehrerpersönlichkeit. Also 
nur so Hand-angelesenes Wissen… es muss… das sagt 
man bei Schülern ja auch … es darf kein träges Wissen 
sein, sondern muss in Handlungen dann auch 
übergehen und anwendbares Wissen sein. 
... Konkret bei mir ich habe zwei, mehrere, also zwei 
drei Fachzeitschriften – eine ist Pädagogik, da sind eben 
psychologische Themen mit berührt, aber angewandt, 
herunter gebrochen auf den Schulalltag oder der 
Pädagogikunterricht – also durch den 
Pädagogikunterricht habe ich natürlich selber dauernd 
Berührungspunkte da und lese mich da ein. 
... Das ist aber halt ganzheitlich und wirklich so 
gewachsen und vielleicht auch als Lehrerpersönlichkeit, 
wo man selber auch durch das Leben gegangen ist und 
so viele Erfahrungen gemacht hat. Ich kann das also 
nicht auf irgendeine wissenschaftliche Schule 
zurückführen. Sondern das ist wirklich ein Konglomerat 
aus verschiedensten Texten und Diskussionen, die man 
hatte, und da habe ich das meiste aus der Philosophie. 
... 
Experte: Man braucht dafür, also das ist, das 
[Umsetzung psychologischen Wissens] macht man auch 
nicht so instrumentell, dass man das so einbaut, 

Theorien dürfen 
nicht handbuchartig 
genutzt werden 
oder als träges 
Wissen vorhanden 
sein, sondern 
müssen Teil der 
Lehrerpersönlichkeit 
und der Handlungen 
werden 

Wünscht sich 
konkretes, 
anwendbares 
Handwerkszeug aus 
der (Sozial-
Kognitiven-) 
Psychologie (3) 

Erfahrungen, Trial-
and-Error, 
theoretisches 
Hintergrundwissen, 
alle zusammen 
bilden die 
Lehrerpersönlichkeit 
und das Verhalten 
im Alltag 

Der psychologische 
Handwerkskoffer 
von Lehrkräften 
entsteht individuell 
in Abhängigkeit von 
der Lehrer-
persönlichkeit und 
in einem Trial-and-
Error Verfahren. (1) 

Umsetzung 
psychologischen 
Wissens passiert 
intuitiv und nicht 
instrumentell 

Die Distanz 
zwischen 
wissenschaftlicher 
Theorie und 
Berufsalltag ist so 
groß, dass 
Psychologie nur 
intuitiv als Leitlinie 
im Hinterkopf eine 
Rolle spielt. (2) 
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sondern das muss eine Leitlinie im täglichen 
Lehrerberuf eigentlich sein.  
... Alles andere ist verordnetes Psychologie oder 
Soziologie Wissen auf Rezept, was aber wahrscheinlich 
nicht Anwendungswissen wird. Das hängt dann mit 
guten Fortbildungsveranstaltungen zusammen, ob da 
der Funke übersprüht und dann probiert man es mal 
aus und wenn das dann klappt, dann ist es vielleicht mit 
im Handlungsrepertoire aufgenommen, aber das ist 
dann Zufallsprodukt. 
... Ich habe das Glück in Anführungszeichen noch, mich 
im Bereich der Pädagogik mit solchen Sachen auch 
inhaltlich zu beschäftigen, weil es im Lehrplan 
vorgesehen ist und da schlage ich zwei Fliegen mit 
einer Klappe. Wenn ich ein Thema vorbereite und dabei 
gleichzeitig Sachen mir nochmal bewusst werden – 
entweder Neue oder die Kunst ist ja oft, sich das 
bewusst zu machen – häufig klingt ja vieles auch trivial, 
aber wenn man es sich nicht bewusst macht, denkt 
man nicht dran. Das ist ja gerade im Bereich 
Psychologie so, dass man dann sagt, stimmt. Ich habe ja 
eben auch so ein paar Beispiele genannt, das Aldi 
Beispiel ist natürlich so trivial, so dass man sich das 
nicht bewusst machen muss, aber manchmal sind das 
ja auch so Sachen, was du eben sagtest mit dass das 
motivationsfördernd ist, wenn ich Bestätigung erfahre, 
ist klar eigentlich, aber man muss es bewusst machen, 
dass man bei der Unterrichtsplanung daran denkt, dass 
es diese Erfolgsmöglichkeiten geben muss.  

Vorhandenes 
Handlungswerkzeug 
ist Zufallsprodukt 

Wünscht sich 
konkretes, 
anwendbares 
Handwerkszeug aus 
der (Sozial-
Kognitiven-) 
Psychologie (3) 

Vorbereitung von 
Pädagogik 
Unterricht hilft 
dabei, sich Theorien 
wieder bewusst zu 
machen und bei 
Unterrichtsplanung 
zu berücksichtigen 

Die Distanz 
zwischen 
wissenschaftlicher 
Theorie und 
Berufsalltag ist so 
groß, dass 
Psychologie nur 
intuitiv als Leitlinie 
im Hinterkopf eine 
Rolle spielt. (2) 

 

Auswertung der relevanten Aussagen von Experte 4: 

Textstellen 
Kürzung/ 

Paraphrase 

Induktive 
Kategorien auf 
vergleichbarer 

Abstraktionsebene 

Keinerlei Aussagen zum Thema - - 

 

Auswertung der relevanten Aussagen von Experte 5: 

Textstellen 
Kürzung/ 

Paraphrase 

Induktive 
Kategorien auf 
vergleichbarer 

Abstraktionsebene 
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... Er will aber auch keine Hilfe in Anspruch nehmen. Und 
ich bin schon exorbitant mit ihm beschäftigt im 
Vergleich zu den anderen Kindern. Und da müsste jetzt 
jemand sein, der jetzt da – eine schnelle Eingreiftruppe 
– der jetzt in die Familie geht, der mit der Mutter redet, 
der Kontakte irgendwie… vielleicht braucht der auch 
eine Therapie, zum Beispiel. 
... 
Experte: Also manchmal wünsche ich mir auch selber so 
im Finetuning, so noch so ein paar Tricks. Also man gerät 
mit einigen Schülern schon, auch wenn die immer 
wieder keine Hausaufgaben haben, da muss man 
aufpassen, dass man nicht in so ein ritualisiertes Muster 
gerät… und also was ich gut fand war, ich habe mich mal 
eine Zeit lang mit diesen Therapeuten unterhalten, die 
beschäftigt so Watzlawick, die so paradoxe 
Interventionen machen. Das verblüfft Kinder immer und 
das kommt auch wahnsinnig gut an. Da muss man ein 
bisschen Lachen und ne, man stellt Dinge ein bisschen 
auf den Kopf. Und da war ich auch schon mal besser 
drin, da habe ich auch einiges wieder verloren. Also 
paradoxe Interventionen oder sowas, was Watzlawick 
auch hat, so Gute-Beispiel-Geschichten, weil Kinder 
reagieren gut auf Geschichten. Das sollte man so im 
Werkzeugkasten haben für ganz viele Situationen, also 
mir wird jetzt durch dieses Gespräch wieder bewusst, 
ich habe da ganz schön nachgelassen. So. Ich habe da 
ziemlich viel so intuitiv drauf und das ist immer gut, 
wenn man so, ein bisschen verrückte Sachen macht, die 
aus der Ecke kommen. 
... 
Interviewer: Und spielt das in deiner Art, wie du die 
Schüler ansprichst eine Rolle? 
Experte: Intuitiv auf jeden Fall. 
... 
Experte: Ja. Da käme jemand Externes herein und gäbe 
so einen Impuls und man würde sich… das wäre nicht 
unbedingt, wie so eine Fortbildung mit Schulleitung oder 
so, sondern es gibt ein paar Kollegen hier, die machen so 
pädagogische Elternabende, die fangen jetzt so langsam 
auch an, ein bisschen zu wirken. Aber dass man so für 
die Lehrer auch was tun würde. Dass einem das immer 
wieder so präsent, durch dieses Gespräch mit dir wird 
mir jetzt auch mal wieder einiges präsent, was dann 
wegen aller Sachen, die man hier so hat, was verloren 
geht. So Selbstbesinnungsnachmittage. 

Finetuning als Hilfe 
für die Praxis 
erwünscht, 
Handlungsoptionen 
im 
Werkzeugkasten 

Wünscht sich 
konkretes, 
anwendbares 
Handwerkszeug aus 
der (Sozial-
Kognitiven-) 
Psychologie (3) 

In der Praxis wird 
Wissen intuitiv und 
spontan 
angewandt, nicht 
theoriebasiert 

Die Distanz 
zwischen 
wissenschaftlicher 
Theorie und 
Berufsalltag ist so 
groß, dass 
Psychologie nur 
intuitiv als Leitlinie 
im Hinterkopf eine 
Rolle spielt. (2) 

Im Alltag geht viel 
theoretisches 
Wissen, was 
eigentlich 
vorhanden ist 
verloren, weil man 
keine Zeit und 
keinen Impuls 
bekommt 

Der Zeitdruck im 
Schulalltag ist sehr 
groß (1) 
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Auswertung der relevanten Aussagen von Experte 6: 

Textstellen Kürzung/ Paraphrase 

Induktive 
Kategorien auf 
vergleichbarer 

Abstraktionsebene 

Experte. ... Aber im Tanzunterricht habe ich 
dann ganz häufig Leute, die fragen, kann ich 
denn mal zugucken – ja, gerne. Und als ich 
dann Referendarin war, fragte man die Lehrer 
immer, kann ich denn bei Ihnen im Unterricht 
hospitieren und der Standardsatz war immer 
ja, aber ich mache nichts Besonderes heute. 
Das heißt sofort so, oh Gott, da guckt jemand 
zu, hoffentlich ist mein Unterricht gut und der 
Unterricht war immer gut. Aber da ich dieselbe 
Person bin in zwei Bereichen, wenn jetzt bei 
mir jemand zuguckt, dann würde ich auch 
sofort denken, was mache ich denn heute, 
damit der auch was Gutes sieht, weil in der 
Schule ist natürlich auch viel mehr so 
Schlendrian drin und Routine und nicht so 
spannend zum Zugucken und man hätte ein 
ganz anderes Auftreten vor Schülern, also 
vielleicht jetzt ich nicht, aber viele Kollegen 
auch, die unter Burn-out später leiden, wenn 
sie das Feedback bekämen, sie machen es toll 
und zwar nicht nur so Lippenbekenntnisse, wie 
Frau Ministerin das dann immer macht, 
sondern wirklich „ihre Methoden sind 
hervorragend und wir haben übrigens was 
Neues jetzt in der Psychologie herausgefunden 
und würden Ihnen das gerne mal vorstellen, 
vielleicht können sie das nutzen…“ so in dem 
Stil. Also, sie würden jetzt wahrscheinlich gerne 
hören, man könnte das, das, das ändern, aber 
eigentlich muss man gar nicht so viel ändern. 
Eigentlich muss man immer wieder Lehrer 
schulen und ihnen sagen, schulen im Sinne von 
ihnen sagen, es ist sehr gut, was sie machen 
und wir haben tolle Ergebnisse und machen sie 
weiter so, denn dann käme sofort, „übrigens 
wir haben da Defizite, können wir da noch was 
machen…“ und im System… 
... 
Experte: Idealerweise wären es Leute, die 
wirklich einen Wissensvorsprung hätten, aber 
auch die Praxiserfahrung, insofern, die 
Wissenschaftler wären gut, wenn die selber, 
sagen wir mal, sie müssten nicht unbedingt 
Lehrer sein, aber ich habe mich bei diesen 
ganzen PISA Geschichten und Finnland etc. und 

Wissenschaftler mit 
Praxiserfahrungen (nicht 
unbedingt als Lehrer) 
sollten Hospitieren und 
Austausch zwischen Praxis 
und Theorie fördern 

Wünscht sich 
konkretes, 
anwendbares 
Handwerkszeug aus 
der (Sozial-
Kognitiven-) 
Psychologie (3) 

Lehrerpersönlichkeit muss 
Methoden ergänzen 

Der psychologische 
Handwerkskoffer 
von Lehrkräften 
entsteht individuell 
in Abhängigkeit von 
der Lehrer-
persönlichkeit und 
in einem Trial-and-
Error Verfahren. (1) 
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Ganztag, immer gefragt, wenn ich den Job jetzt 
hätte, dann würde ich als erstes alle Länder 
angucken, die Ganztag haben und würde 
gucken, was läuft gut und was läuft schlecht, 
und würde mir das Gute herausziehen, um es 
in Deutschland umzusetzen. Und das heißt, 
wenn es ein Wissenschaftler wäre gut, der aber 
das Wissen um andere, also ein großes Wissen 
um Schulsysteme und Schulpraxis hat, der 
muss nicht selber unterrichten, der kann aber 
z.B. sagen, wir haben gemerkt in Finnland läuft 
das und das perfekt und das könnte bei ihnen 
genauso laufen, wenn das und das so und so 
gemacht würde.  
... aber dass eine Persönlichkeit, die entsteht 
natürlich im Laufe eines Berufslebens, aber 
man kann das fördern, indem man ihnen sagt, 
versuchen sie in anderen Bereichen auch tätig 
zu werden und den Schülern, also man sollte 
den Schülern etwas anbieten können als 
Mensch und nicht nur Methoden. 

 

Auswertung der relevanten Aussagen von Experte 7: 

Textstellen Kürzung/ Paraphrase 

Induktive 
Kategorien auf 
vergleichbarer 

Abstraktionsebene 

Experte: Ja diese Vorlesung fand ich irgendwie 
oder die beiden Vorlesungen fand ich 
irgendwie ganz interessant, wirklich wie etwas 
eingeübt wird und wie auch vielleicht eine 
negative Erfahrung – wir haben da das Beispiel 
herausgegriffen, wie jetzt Schulangst entsteht 
– wobei das schon wieder lernpsychologisch 
ist, auf jeden Fall wie das entstehen kann und 
wie so negative Konnotationen sich bei einem 
halt entwickeln und wie festgefahren die sind. 
Ich muss zugeben, dass ich da vorher immer so 
ein bisschen drüber gelächelt habe und dann 
so das zu erfahren, wie viel da wirklich im 
psychologischen Bereich passiert und wie sehr 
das einen einschränken kann, war ich dann 
froh, dass mich das zum einen nicht betrifft, 
und zum anderen, wie schwer das auch ist 
sowas zu lösen bei einem selbst oder bei 

Theoretisches Wissen 
fördert Verständnis in der 
Praxis 

Vorhandenes 
psychologisches 
Hintergrundwissen 
ist hilfreich für die 
Praxis (2) 

Natürliche 
Menschenkenntnis statt 
vorhandenem 
Theoriewissen wird in der 
Praxis angewendet 

Die Distanz 
zwischen 
wissenschaftlicher 
Theorie und 
Berufsalltag ist so 
groß, dass 
Psychologie nur 
intuitiv als Leitlinie 
im Hinterkopf eine 
Rolle spielt. (2) 
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Schülern wie auch immer. Und naja, das hat 
auch einfach irgendwie so Verständnis 
gefördert, was glaube ich bei der praktischen 
Arbeit heutzutage mitunter schon auch wichtig 
ist, jetzt wenn ich da so den Bogen zur Praxis 
ganz aktuell spanne. 
... 
Interviewer: Ja genau, das wäre auch meine 
nächste Frage gewesen: Nutzt du dieses 
Grundlagenwissen auch in deiner täglichen 
Arbeit? 
Experte: Jetzt nicht – gebe ich jetzt ganz ehrlich 
zu – nicht dass ich die Erkenntnisse so genau 
anwende, nur ich versuche dann schon bei den 
Schülern durch Bestärkungen von Können, was 
sie haben, das zu unterstützen. Ich habe jetzt 
eine Schülerin in der Zehnten und die hat 
Schulangst und schwänzt daher relativ viel. Ich 
würde es jetzt mal lapidar als Schwänzen 
bezeichnen oder bleibt dem Unterricht fern, 
weil sie das zu sehr belastet. Die habe ich neu 
bekommen in dem Schuljahr, ist in der Zehn 
und ich hatte am Anfang Plakate zu erarbeiten 
und Vorträge und sie blieb auf einmal weg und 
ließ mir über unsere Sozialpädagogin halt 
mitteilen, dass es auf Grund der Schulangst ist. 
Und da eine Brücke zu bauen, wie machen wir 
das, dass sie sich trotzdem in der Klasse, weil 
die Klasse weiß das auch nicht, sie hat das 
irgendwie immer gut kaschieren können und 
da irgendwie eine Brücke zu bilden war auch 
eine Herausforderung, sich das jetzt 
vorzustellen, ja wie machen wir das. Sie hat 
dann gesagt, sie stellt sich bereit, das schriftlich 
dann zu machen. Das hat sie auch sehr gut 
gemacht. Hat nur gesagt in der Gruppe, wenn 
meine Gruppe vorträgt, was machen wir dann, 
damit es den anderen Schülern nicht auffällt 
und da habe ich versucht, Brücken zu bilden 
und sie hat sie halt leider nicht angenommen. 
Sie ist dann dem Unterricht ferngeblieben. Und 
ja in dem Bereich fühle ich mich jetzt nicht so, 
dass ich ad hoc sagen kann, ich weiß, wie ich 
darauf reagiere. Also bei so einem Extremfall, 
was aber die sonstige tägliche Arbeit angeht, 
versuche ich schon auch bei Schülern, wo ich 
weiß, dass sie gewisse Schwächen in anderen 
Fächern habe, jetzt nicht noch weiter in die 
Kerbe reinzuhauen und irgendwie – ja nicht 
Milde walten zu lassen – es ist eher so 
Menschenkenntnis und weniger was wirklich 
fundiert Psychologisches, was ich da jetzt in 

Natürliche 
Menschenkenntnis statt 
vorhandenem 
Theoriewissen wird in der 
Praxis angewendet 

Der psychologische 
Handwerkskoffer 
von Lehrkräften 
entsteht individuell 
in Abhängigkeit von 
der Lehrer-
persönlichkeit und 
in einem Trial-and-
Error Verfahren. (1) 

Wünscht sich eine 
Anlaufstelle für Psychologie 
Kenntnisse, wenn der 
eigene Fundus nicht reicht 
z.B. gegen Schulangst, 
Mobbing 

Wünscht sich 
konkretes, 
anwendbares 
Handwerkszeug aus 
der (Sozial-
Kognitiven-) 
Psychologie (3) 



 
 

15 
 

der täglichen Arbeit anwende. 
... 
Experte: Ja. Es ist natürlich immer das Problem, 
wie bereitet man Lehrer vor, wenn solche Fälle 
immer nur so vereinzelt vorkommen. Aber, ja 
vielleicht gar nicht unbedingt, ja irgendwie 
schon Wissen, irgendwie ein Fundus, auf den 
man zurückgreift. Ob der jetzt irgendwie ad 
hoc bei einem selbst da ist oder ob man den 
sich im Bedarfsfall sich selbst irgendwo 
beschafft, aber irgendwie ist das dann so ein 
bisschen, dass man nicht weiß, wo ist da die 
Anlaufstelle. Und dann im eigenen Fundus ist 
sie nicht da und wo gehe ich jetzt hin. Dass da 
irgendwie so ein bisschen manchmal noch 
fehlt. 

 

Auswertung der relevanten Aussagen von Experte 8: 

Textstellen 
Kürzung/ 

Paraphrase 

Induktive 
Kategorien auf 
vergleichbarer 

Abstraktionsebene 

Experte: Ja, aber ich finde es auch wichtig, zu wissen, wie 
man mit Schülern umgeht, die tatsächlich beispielsweise 
ein schwieriges Elternhaus haben oder sonstige psychische 
Probleme. Ich glaube, dass jeder Lehrer dazu eigentlich 
auch eine kleine Fortbildung machen sollte. Also, um da so 
ein Empathie empfinden zu bekommen, weil jeder geht 
natürlich damit um, jeder hat seine Methoden, aber ich 
glaube, ein Schüler, der wirklich psychische Probleme hat, 
der muss schon irgendwie gesondert oder speziell 
behandelt werden, also von den Lehrern im Umgang. Das 
ist schon wichtig. 
... 
Experte: Also ich glaube einfach, das ist eine Typ-Sache. 
Also ich bin der Meinung, als Lehrer ist man oder spielt eine 
Rolle. Man muss gewisse Regeln von außen natürlich 
verfolgen, aber ich denke, dass die Schüler einen mögen, 
wenn man authentisch ist. Und für mich ist ein Lehrer nur 
authentisch, wenn er so ist, wie er ist und sich nicht 
irgendwie an gewisse Theorien hält: jetzt müsste ich mich 
genauso in der Situation verhalten, das kann man natürlich 
als Handwerkszeug anwenden, aber für den täglichen 

Konkrete Hilfe 
für Umgang 
mit Schülern, 
die Probleme 
haben, 
gefordert 

Wünscht sich 
konkretes, 
anwendbares 
Handwerkszeug aus 
der (Sozial-
Kognitiven-) 
Psychologie (3) 

Jeder Lehrer 
hat "seine" 
Methoden 

Der psychologische 
Handwerkskoffer 
von Lehrkräften 
entsteht individuell 
in Abhängigkeit von 
der Lehrer-
persönlichkeit und 
in einem Trial-and-
Error Verfahren. (1) 
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Umgang, für Lerngruppen, die man wirklich regelmäßig 
sieht, finde ich einfach so zu sein, wie man ist. In einem 
bestimmten Rahmen halt. 
... 
Sage dir aber, in der Praxis ist es sehr schwierig 
umzusetzen. Erstmal das ist der eine Grund. Der andere 
Grund, motivierender Unterrichtseinstieg zum Beispiel, da 
brauchst du ganz viel Vorbereitung, also teilweise zu Hause, 
dafür brauchst du Zeit, die hast du als Vollzeitkraft nicht 
unbedingt mehr. Du brauchst teilweise technische 
Hilfsmittel, die haben wir an unserer Schule so gut wie gar 
nicht.  

Wissen ist nicht 
das Problem, 
sondern die 
Umsetzung in 
die Praxis (Zeit, 
techn. 
Hilfsmittel) 

Der Zeitdruck im 
Schulalltag ist sehr 
groß (1) 

 

Auswertung der relevanten Aussagen von Experte 9: 

Textstellen 
Kürzung/ 

Paraphrase 

Induktive 
Kategorien auf 
vergleichbarer 

Abstraktionsebene 

Experte: Sagen wir mal so, jeder der Lehramt studiert, 
studiert auch Erziehungswissenschaft, warum nicht ein 
Teil des erziehungswissenschaftlichen Studiums kürzen 
und mal ein bisschen Psychologie miteinbringen, weil 
ganz ehrlich, was nutzt es mir hier im Schulalltag, wenn 
ich weiß, das Voltaire und Rousseau irgendwie 
Pädagogen waren und irgendwelche Studien 
durchgeführt haben vor mehreren Jahrzehnten. Was 
soll mir das weiterbringen im Gegensatz dazu, dass ich 
vielleicht lernen könnte, wie Schüler ticken. Also das ist 
ja durchaus machbar, dass man da verschiedene 
Module im Studium vielleicht einfach mal austauscht. 
... 
Experte: So leid es mir tut, das sagen zu müssen. Aber 
ich habe jetzt nun auch schon ein paar Lehrer 
kennengelernt. Ich glaube, das kriegst du bei den 
meisten nur hin, wenn du verpflichtende Fortbildungen 
machst, die den Lehrern das Konzept vermitteln und 
ganz wichtig, ihnen auch sagen, wie macht man das, 
wie baut man das auf, weil ich glaube leider, dass viele 
Lehrer so etwas im Schulalltag nicht alleine einbauen. 
Wie gesagt, ich will keinem Kollegen etwas 
unterstellen. Und warum nicht auch mal mit Schülern 
so ein Wochenende darüber machen? Wieso denn 
nicht? 

Es ist wichtiger zu 
lernen, wie Schüler 
ticken als z.B. 
Rousseau & Voltaire 
Theorien 

Die Distanz 
zwischen 
wissenschaftlicher 
Theorie und 
Berufsalltag ist so 
groß, dass 
Psychologie nur 
intuitiv als Leitlinie 
im Hinterkopf eine 
Rolle spielt. (2) 

Nur wenn die 
Umsetzung von 
Fortbildungsinhalten 
klar ist, gibt es auch 
eine Chance, dass 
Lehrkräfte sie in den 
Schulalltag einbauen 

Wünscht sich 
konkretes, 
anwendbares 
Handwerkszeug aus 
der (Sozial-
Kognitiven-) 
Psychologie (3) 
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Auswertung der relevanten Aussagen von Experte 10: 

Textstellen 
Kürzung/ 

Paraphrase 

Induktive 
Kategorien auf 
vergleichbarer 

Abstraktionsebene 

Experte: Also, ich glaube, da gibt es gar kein besser, 
sondern es sollte von Anfang an begleiten. Weil ich das 
Gefühl hatte, während meines Studiums wurde ich 
nicht auf meine Praxis vorbereitet. In Sport fachlich, 
weil ich es selber gelernt habe und man sich natürlich 
an banale methodische Reihen zur Erlernung des 
Korblegers erinnert, aber viele Sachen, die man braucht 
neben didaktischen Dingen, wären für mich einfach so 
psychologische Dinge. Also ich war auf Chorweiler Null 
Komma Null vorbereitet durch meine Ausbildung, 
weder in der Uni, noch im Referendariat. Ich finde, man 
sollte früh ein Fach – aber das wird ja jetzt gemacht – 
also viel früher mit der Praxis verknüpfen und Praxis 
gehört halt einfach mit dazu. Mal mehr, mal weniger so 
in Anbetracht dessen, an welcher Schule man dann 
landet. 
... 
Experte: Ich glaube, das einzige was halt, also das 
Thema ist so unglaublich wichtig und da liegt so viel 
Potenzial brach. Mir ist in Chorweiler immer aufgefallen 
– wie gesagt  ich musste da ganz viel per Selbststudium 
und autodidaktisch mit allen möglichen ja wirklich an 
der Front irgendetwas machen, sei es jetzt wirklich ein 
Gespräch mit dem Jugendamt und dann sollte ich 
plötzlich Einzelfallhilfe für so einen ganz schlimmen Fall 
sein, was ich dann auch gemacht habe, aber das ist halt 
irgendwie da gab es eine Schulpsychologin, die war alle 
zwei Wochen mal da für einen halben Tag, hier waren 
jetzt welche vom schulpsychologischen Dienst da und 
haben irgendwie so eine PowerPoint Präsentation 
abgelesen. Das war eine Katastrophe, das war 
eigentlich alles, die die erste halbe Stunde aufgezählt, 
wofür sie nicht zuständig sind und was sie alles nicht 
machen. Und das ist genau das: Stellt euch mal der 
Situation, wie sie ist und was wir machen können, die 
Schüler sind ganz viel hier, wir sind eng mit denen, 
allein zeitlich was können wir da mitnehmen, was 
können wir daraus machen, als immer dieses Ablehnen 
und dieses Anti und dieses Beschweren, also so ich 
finde diese Beschwerdekultur immer so ein bisschen 
anstrengend.  

Praxis muss 
während der 
Ausbildung immer 
mitgedacht werden 

Die Distanz 
zwischen 
wissenschaftlicher 
Theorie und 
Berufsalltag ist so 
groß, dass 
Psychologie nur 
intuitiv als Leitlinie 
im Hinterkopf eine 
Rolle spielt. (2) 

Praxisanteil in 
Abhängigkeit von 
der Einsatzschule 
unterschiedlich 
stark wichtig 

Wünscht sich 
konkretes, 
anwendbares 
Handwerkszeug aus 
der (Sozial-
Kognitiven-) 
Psychologie (3) 

Nicht nur 
Praxisorientierung, 
sondern auch 
Lösungsorientierung 
ist wichtig 

Wünscht sich 
konkretes, 
anwendbares 
Handwerkszeug aus 
der (Sozial-
Kognitiven-) 
Psychologie (3) 
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Auswertung der relevanten Aussagen von Experte 11: 

Textstellen 
Kürzung/ 

Paraphrase 

Induktive 
Kategorien auf 
vergleichbarer 

Abstraktionsebene 

Interviewer: Was wahrscheinlich noch kommen wird ist, 
wie war das während des Studiums? Wie wurde da 
Psychologie thematisiert? 
Experte: Ja, na gut, klar. Auf jeden Fall. Da ist halt ganz viel 
Theorie. Zu viel Theorie.  
Interviewer: Aber also auch Psychologie Theorie? 
Experte: Ja natürlich. Aber ich weiß, jetzt willst du etwas 
Konkretes, oder? Oh Gott. Man hat auf jeden Fall so viel 
gemacht, aber ich krieg das jetzt nicht alle noch auf die 
Kette. 

Uni-Studium ist 
zu theoretisch, 
davon ist in der 
Praxis nichts 
mehr verfügbar 

Die Distanz zwischen 
wissenschaftlicher 
Theorie und 
Berufsalltag ist so 
groß, dass 
Psychologie nur 
intuitiv als Leitlinie 
im Hinterkopf eine 
Rolle spielt. (2) 

 

Auswertung der relevanten Aussagen von Experte 12: 

Textstellen 
Kürzung/ 

Paraphrase 

Induktive 
Kategorien auf 
vergleichbarer 

Abstraktionsebene 

Experte: Erst einmal denke ich, wir haben viel zu wenig 
Ahnung von Psychologie als Erklär-Muster für 
Verhalten, quasi als professionell Unterrichtende 
müssten wir da eigentlich mehr drüber wissen. Also im 
Sinne von Erklär-Mustern. Das zweite, was mir 
eingefallen ist, dass wir in dieser Professionalität auch 
Handlungsmuster aus der Psychologie generieren 
müssten oder mit Hilfe der Psychologie generieren 
müssten, um uns adäquat zu verhalten. 
... 
Experte: Ich sage mal so, in Nordrhein Westphalen ist 
es so organisiert, dass man ein Fachseminar und ein 
Kernseminar hat und die Kernseminare oder 
Hauptseminare sind für die Allgemeinpädagogik und 
auch damit für die Psychologie zuständig. Meine 
Erfahrung ist nur, dass die Kernseminare sehr stark 
pädagogisch orientiert sind, auch was ihre Leiter 
angeht und sehr stark Methoden orientiert sind und 
weniger jetzt mit profunden psychologischen 
Erkenntnissen daherkommen oder gar das zum System 

Wir brauchen mehr 
Erklär- und 
Handlungsmuster, 
die man als 
Lehrkraft anwenden 
kann, um sich 
adäquat zu 
verhalten 

Wünscht sich 
konkretes, 
anwendbares 
Handwerkszeug aus 
der (Sozial-
Kognitiven-) 
Psychologie (3) 

Kern- bzw. 
Hauptseminarleiter 
haben einen großen 
Freiraum, was sie 
machen und sind 
vor allem 
methodenorientiert 
und pädagogisch 

Der psychologische 
Handwerkskoffer 
von Lehrkräften 
entsteht individuell 
in Abhängigkeit von 
der Lehrer-
persönlichkeit und 
in einem Trial-and-
Error Verfahren. (1) 
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der Ausbildung machen wollen. Das gab schon mal 
andere, hier in Köln gab es mal den Semmerle, der ist 
vor ein paar Jahren verstorben, der in diese Richtung, 
der selber auch Psychologielehrer war, der in der 
Richtung eine Menge mehr gemacht hat. Aber das ist 
letztlich immer wieder versandet glaube ich, da macht 
auch – das sage ich jetzt hier mal so ungeschützt – da 
macht auch jeder, was er will. Es gibt zwar ein 
Curriculum, man einigt sich auf so ein paar Eckpunkte, 
aber wie das dann umgesetzt wird, ist dann wirklich 
Sache des Einzelnen, der da in der Verantwortung ist 
oder der Einzelnen. Da ist keine Systematik zu 
erkennen. 
... 
Experte: Nee, gibt es nicht. Ich glaube, dass es, als 
Lehrer wird man nach so einer anfänglichen 
Unsicherheit im Beruf, wo man einfach noch nicht so 
genau weiß, wie läuft das jetzt so, wird man immer 
professioneller, souveräner, fühlt sich immer besser, 
also so geht es mir und ich glaube, vielen anderen auch. 
Es sei denn, man ist jetzt ein Typ, der eigentlich nicht 
ins System gehört, aber ich gehe jetzt einfach mal von 
diesen anderen 95% aus oder 90%, keine Ahnung. Man 
wird immer stabiler, immer besser, aber man wird eben 
auch immer stabiler, das heißt es gibt eigentlich keine 
Notwendigkeit irgendetwas zu ändern, im Gegenteil 
man perfektioniert das, was man kann oder meint zu 
können und das zieht man dann so durch.  

Durch ein Trial-and-
Error Vorgehen  
(einige hospitieren 
sich auch 
gegenseitig) 
entwickelt sich in 
den ersten Jahren 
die 
Lehrerpersönlichkeit 

Der psychologische 
Handwerkskoffer 
von Lehrkräften 
entsteht individuell 
in Abhängigkeit von 
der Lehrer-
persönlichkeit und 
in einem Trial-and-
Error Verfahren. (1) 

 

Auswertung der relevanten Aussagen von Experte 13: 

Textstellen 
Kürzung/ 

Paraphrase 

Induktive 
Kategorien auf 
vergleichbarer 

Abstraktionsebene 

Interviewer: Und in welchen Themenbereichen oder in 
welchen Situationen sind sie besonders relevant? 
Experte: Also besonders relevant bei 
Leistungsbewertungen, besonders relevant bei 
Elterngesprächen oder auch Schülergesprächen. Dann 
wichtig, wie ich unterrichte, also wie strukturiere ich 
meinen Unterricht.  
... 
Experte: Ja, nicht nur. Also viele Umsetzungspunkte sind – 
also es gibt ja mittlerweile sehr viele Fortbildungen, also 
diese ganze Kompetenzorientierung, Lernaufgaben 
machen, was weiß ich, also diese typischen neuen, also ich 
weiß nicht, ob das dann schon heißt, damit wäre die 
Psychologie umgesetzt – was weiß ich, wenn ich jetzt 

Fortbildungen 
setzen 
psychologische 
Erkenntnisse in 
die Praxis um 

Im Alltag zählen 
Unterrichtsplanung 
und 
praxisorientierte 
Methoden mehr als 
wissenschaftliche 
Theorie (2) 

Referendariat 
setzt 
psychologische 
Erkenntnisse in 
die Praxis um 

Im Alltag zählen 
Unterrichtsplanung 
und 
praxisorientierte 
Methoden mehr als 
wissenschaftliche 
Theorie (2) 
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irgendwelche kooperativen Lernformen mache, ist das 
dann umgesetzt oder nicht, wenn ich dafür sorge, dass die 
Schüler auf einmal zum Lehrer werden und sich selbst 
Sachen beibringen und sich selbst Sachen erarbeiten 
sollten, dass sie sich Themen aussuchen, die sie gerade 
besonders interessieren und dann Vorträge machen für die 
anderen, ist das dann alles schon Umsetzung von 
psychologischen Erkenntnissen oder ist das, weiß ich nicht, 
was du da… also so etwas gehört zum Repertoire, 
deswegen manche Fortbildungen, die mittlerweile 
angeboten werden, waren halt auch schon Standard im 
Referendariat und bestimmte Sachen lassen sich auch gut 
umsetzen und bei anderen, merke ich aber gerade in der 
Oberstufe, da kommt dann das Zentralabitur und da bin ich 
auf Themen festgelegt.  
... 
Experte: Ja, weiß ich nicht, ist ja jetzt auch schon wieder 
vier Jahre her bei mir, dass ich mich mit Theorie groß 
befasst habe. Leider! 
... 
Experte: Ich glaube, für so eine Umsetzung müsste es halt 
schon sehr konkret sein. Mir ist noch nicht so ganz greifbar, 
was du daraus dann, du willst ja dann so 
Handlungsempfehlungen wahrscheinlich machen daraus. 

In der 
Alltagspraxis 
beschäftigt 
man sich nicht 
mehr mit der 
Theorie (nur an 
der Uni) 

Die Distanz zwischen 
wissenschaftlicher 
Theorie und 
Berufsalltag ist so 
groß, dass 
Psychologie nur 
intuitiv als Leitlinie 
im Hinterkopf eine 
Rolle spielt. (2) 

Ergebnisse der 
Dissertation 
sollten 
möglichst 
konkret sein 

Wünscht sich 
konkretes, 
anwendbares 
Handwerkszeug aus 
der (Sozial-
Kognitiven-) 
Psychologie (3) 

 

Auswertung der relevanten Aussagen von Experte 14: 

Textstellen 
Kürzung/ 

Paraphrase 

Induktive 
Kategorien auf 
vergleichbarer 

Abstraktionsebene 

Experte:  Also sicherlich habe ich daraus was 
verinnerlicht und bin sensibilisiert für psychologische 
Gesprächsführung, das kann sein. Aber ich erinnere 
mich jetzt gerade mal daran, weil ich gefragt werde. 
… 
Experte: Ich weiß nicht, wie viel psychologisches Wissen 
Lehrer haben, wie man das messen kann. Das würde 
mich jetzt interessieren. Also ich glaube, intuitiv hat ein 
guter Lehrer ganz viel psychologisches Wissen. 
Interviewer: Aber wo hat er das denn herbekommen? 
Experte: Über Erfahrung, über Persönlichkeitsstruktur, 
also die eigene. Erstmal Unterrichtserfahrung. 
... 
Interviewer: Wenn man jetzt sagt, man hat das Gefühl 
oder man hat das Ziel, das durchschnittlich vorhandene 
psychologische Wissen von Lehrkräften zu steigern. Wo 
sollte man ansetzen in der Karriere einer Lehrkraft? 
Experte: In der Ausbildung. 
Interviewer: Das heißt im Studium? 
Experte: Ja. 

Wissen aus der Uni 
wird nicht im Alltag 
angewandt, es 
braucht Impulse, 
um sich zu erinnern 

Die Distanz 
zwischen 
wissenschaftlicher 
Theorie und 
Berufsalltag ist so 
groß, dass 
Psychologie nur 
intuitiv als Leitlinie 
im Hinterkopf eine 
Rolle spielt. (2) 

Gute Lehrer 
zeichnet ein großes 
intuitives 
psychologisches 
Wissen aus, dass 
sie sich über Trial-
and-Error 
erworben haben 
und durch ihre 

Der psychologische 
Handwerkskoffer 
von Lehrkräften 
entsteht individuell 
in Abhängigkeit von 
der Lehrer-
persönlichkeit und 
in einem Trial-and-
Error Verfahren. (1) 
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Interviewer: Im Referendariat auch? 
Experte: Ja. Das wird aber heute auch schon gemacht, 
glaube ich. Über Praktika. Die haben, glaube ich, ganz 
viele Praktika. Die müssen ja ganz viele Eignungspraktika 
machen und ich glaube, da wird so etwas schon auch 
am Leib und Leben trainiert. 
Interviewer: Das heißt, für dich spielt in diesem 
psychologischen Wissensbereich auch vor allem die 
Praxiserfahrung, die Auseinandersetzung mit der Praxis, 
die Reflexion über die eigene Rolle in der Praxis vor der 
Klasse, das ist so für dich der Kern des psychologischen 
Wissens, was tatsächlich hilfreich ist für Lehrkräfte? 
Experte: Ja. 

Persönlichkeit 
begünstigt wurde 

Feste 
Überzeugung, dass 
allein Praktika 
(Praxiserfahrungen) 
das psychologische 
Wissen steigern 

Der psychologische 
Handwerkskoffer 
von Lehrkräften 
entsteht individuell 
in Abhängigkeit von 
der Lehrer-
persönlichkeit und 
in einem Trial-and-
Error Verfahren. (1) 

 

Auswertung der relevanten Aussagen von Experte 15: 

Textstellen 
Kürzung/ 

Paraphrase 

Induktive 
Kategorien auf 
vergleichbarer 

Abstraktionsebene 

Experte: Ja. Und die brauchen das, was du machst. Die 
brauchen das gezeigt, die müssen das halt so ein bisschen 
lernen. Natürlich hat jeder seinen eigenen Stil, was ja 
völlig richtig ist, man muss ja auch authentisch bleiben als 
Lehrer, aber trotzdem kann man sich auch Sachen 
aneignen: ob das jetzt Methoden sind, die zum Beispiel 
besonders motivierend sind oder ob das 
Verhaltensmuster sind, ob das Rituale sind, und das alles 
ist ja erlernbar und lernt man ja auch im Referendariat. 
Also ich glaube schon, dass unbewusst haben viele schon 
dieses Repertoire, wissen aber nicht, dass es auch eine 
psychologische Wirkung hat. 

Lehrer müssen 
Dinge "gezeigt" 
bekommen wie 
z.B. Rituale, 
Verhaltensmuster 

Wünscht sich 
konkretes, 
anwendbares 
Handwerkszeug aus 
der (Sozial-
Kognitiven-) 
Psychologie (3) 

 

Auswertung der relevanten Aussagen von Experte 16: 

Textstellen Kürzung/ Paraphrase 

Induktive 
Kategorien auf 
vergleichbarer 

Abstraktionsebene 
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Experte: Also, als Schulleiter bin ich natürlich 
auch, was Ausbildung und Prüfung von 
Referendaren angeht, hoffe ich, auf dem 
Laufenden, weil ich einfach auch Prüfungsvorsitz 
mache und so weiter. Und da weiß ich, dass 
zumindest so Bereiche wie Lernpsychologie oder 
psychologische Grundlagen von binnen- und 
überhaupt differenzierendem Unterricht, die sind 
einfach sehr gut in den Seminaren gelegt. ... So 
und in dieses Feld hinein muss ich als Schulleiter 
natürlich agieren und Leute motivieren, sich – ja 
ich sage mal – auch den neuen Erkenntnissen, 
was Unterrichtsmethodik, die ja ganz häufig auf 
Lernpsychologie basiert, sich dem zu öffnen.  
... 
Experte: Also gut für mich wäre ein Wunsch, dass 
häufig psychologische Erkenntnisse, die im sehr 
theoretischen Bereich sind, praxisnäher wären. 
Und da bin ich dann sowohl bei psychologischen, 
als auch darauf basierenden 
erziehungswissenschaftlichen Sachen, weil meine 
Alltagserfahrung auch dahin geht, zum Beispiel 
eine meiner beiden Töchter studiert auf Lehramt, 
hat jetzt Praxissemester und bekommt die 
Instruktionen und die Inputs an der Uni von 
jemandem, der noch nie einen Fuß in die Schule 
gesetzt hat als Lehrer. Und dementsprechend 
fernab der Realität ist. 

Unterrichtmethodik 
wichtiger als 
dahinterliegende 
Lernpsychologie 

Im Alltag zählen 
Unterrichtsplanung 
und 
praxisorientierte 
Methoden mehr als 
wissenschaftliche 
Theorie (2) 

Umsetzungsmöglichkeiten 
von psychologischen 
Wissen müssen an der 
Uni bereits auch gezeigt 
werden 

Wünscht sich 
konkretes, 
anwendbares 
Handwerkszeug aus 
der (Sozial-
Kognitiven-) 
Psychologie (3) 

Auch an der Uni muss 
Platz für Praktiker sein 
z.B. um in das neue 
Praxissemester 
einzuführen 

Die Distanz 
zwischen 
wissenschaftlicher 
Theorie und 
Berufsalltag ist so 
groß, dass 
Psychologie nur 
intuitiv als Leitlinie 
im Hinterkopf eine 
Rolle spielt. (2) 

 

Auswertung der relevanten Aussagen von Experte 17: 

Textstellen Kürzung/ Paraphrase 

Induktive 
Kategorien auf 
vergleichbarer 

Abstraktionsebene 

Experte: … Oftmals ist es ja so, dass da 
irgendwelche Theorien im Hinterkopf sind, man 
hat sie schon verinnerlicht, aber es wird einem in 
dem Moment nicht bewusst, dass man genau 
gemäß dieser Theorie eigentlich handelt.  
… 
Interviewer: Wenn du jetzt davon sprichst, Lehrer 
werden mit dem Bockmist allein gelassen. Kannst 
du das noch ein bisschen spezifizieren für mich, 
was dieser Bockmist ist? 
Experte: Ja mit dem, was einen alltäglich so, mit 
dem was man nicht lernt an der Uni, mit dem was 

Psychologische Theorien 
sind irgendwo im 
Hinterkopf, aber man 
handelt nicht bewusst 
nach ihnen (intuitiv) 

Die Distanz 
zwischen 
wissenschaftlicher 
Theorie und 
Berufsalltag ist so 
groß, dass 
Psychologie nur 
intuitiv als Leitlinie 
im Hinterkopf eine 
Rolle spielt. (2) 
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man nicht lernt im Referendariat, sprich: Wie gehe 
ich um mit total renitenten Jugendlichen? Wie 
gehe ich um mit dem Wissen um die ganzen 
schlimmen Schicksale, die da auch hinter den 
Schülern stehen? In meiner Klasse letztes Jahr, ich 
hatte so schwierige Schüler, die auch so 
schwierige Hintergründe hatten. Da muss man ja 
auch erstmal mit klar kommen. Ich bin dann nicht 
jemand, bin eher so der emotionale Typ und ich 
kann das dann nicht so abschütteln.  
... 
Experte: Nö, ich kann dem zustimmen. Ich glaube, 
auch ganz einfach, dass das Wissen auch einfach 
gar nicht da ist. Nicht nur, dass es nicht genutzt 
wird, vielleicht wird es auch manchmal nicht 
genutzt, vielleicht ist es auch manchmal irgendwie 
in sehr theoretischer Form an der Uni irgendwie 
abgehandelt worden, aber was so Fortbildungen 
so anbelangt, da machen die meisten Kollegen 
doch eher so inhalts- also fachbezogene 
Fortbildungen, eher zu ihren Fächern, als dass sie 
dann so etwas, wie das, was ich da gerade 
beschrieben habe. Das machen nicht so viele 
Lehrer, weil das ein Zugeständnis von Schwäche 
ist. Es ist vielleicht tief vergraben dieses Wissen 
und wird halt im Referendariat eben auch gar 
nicht vermittelt, da sehe ich den Fehler. Wir 
müssen mal unsere Referendarin fragen, wie 
damit jetzt so umgegangen wird im Seminar, 
meine ich. 
... Man kann das dann natürlich auch als 
Junglehrer machen, wo man dann so in der Trial-
and-Error Phase ist. So vieles, wenn ich daran 
denke, an meine anfänglichen Jahre, ich habe so 
viele unterschiedliche Dinge ausprobiert, von „wie 
kann ich es für mich am besten handeln“. Und für 
mich war dann immer wichtig, klar der 
motivationale Faktor auch, aber auch wie kann ich 
mit meinen Kräften haushalten und wie kann ich 
immer noch zufrieden aus der Schule rausgehen, 
weil es eben keinen Stress gegeben hat oder weil 
ich trotzdem den Eindruck habe, ich habe den 
Schülern auch etwas beigebracht. Das sind ja ganz 
viele Faktoren die da wichtig sind. 

Weder Uni noch 
Referendariat bereiten 
auf die Praxis vor: 
Umgang mit renitenten 
Jugendlichen, 
Konfrontation mit 
schlimmen Schicksalen 

Wünscht sich 
konkretes, 
anwendbares 
Handwerkszeug aus 
der (Sozial-
Kognitiven-) 
Psychologie (3) 

Trial-and-Error Zeit als 
Junglehrer legt die Basis 
für die 
Lehrerpersönlichkeit und 
das psychologische 
Wissen 

Der psychologische 
Handwerkskoffer 
von Lehrkräften 
entsteht individuell 
in Abhängigkeit von 
der Lehrer-
persönlichkeit und 
in einem Trial-and-
Error Verfahren. (1) 
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Auswertung der relevanten Aussagen von Experte 18: 

Textstellen 
Kürzung/ 

Paraphrase 

Induktive 
Kategorien auf 
vergleichbarer 

Abstraktionsebene 

Experte: ... Aber ich denke, dass das Wesentliche ich selber 
gelernt habe, Learning-by-Doing im Umgang mit den 
Schülern, dass ich also meine eigene Psyche bereit und 
aufgemacht habe für Schüler und mich sensibilisiert habe 
für deren Verhalten und auch deren Fehlverhalten. Ja, dass 
ich einfach glaube, dass man dann im Umgang mit Schülern 
sehr viel mehr lernt eigentlich als da so auf der Uni.  
...  
Experte: Also als ich junge Lehrerin war, vielleicht das ein 
oder andere Gespräch mit erfahrenden Kollegen. Das kann 
ich sicher sagen. Aber meine Ausbildungslehrerin, meine 
Mentorin, die hat mich gehalten wie andere ein 
Dienstmädchen. Ich musste immer ihre erste und sechste 
Stunde machen, da war sie nämlich noch nicht oder nicht 
mehr da. Und ja, nee da hatte ich überhaupt keine Hilfe. 
Nach dem zweiten Staatsexamen, als ich dann in ein neues 
Kollegium gekommen bin, dann hatte ich vielleicht den ein 
oder anderen älteren Lehrer, mit dem ich einfach mal die 
Dinge auch ansprechen konnte, wo ich dann auch ein 
offenes Ohr gefunden habe 
.... 
Experte: Learning-by-Doing, das bin ich. Ich bin renitent. 

In der Trial-
and-Error Zeit 
wird das 
psychologische 
Wissen einer 
Lehrkraft 
aufgebaut - 
zum Teil im 
Austausch mit 
Kollegen - , mit 
dem man 
nachher 
handelt 

Der psychologische 
Handwerkskoffer 
von Lehrkräften 
entsteht individuell 
in Abhängigkeit von 
der Lehrer-
persönlichkeit und 
in einem Trial-and-
Error Verfahren. (1) 

 

Auswertung der relevanten Aussagen von Experte 19: 

Textstellen 
Kürzung/ 

Paraphrase 

Induktive 
Kategorien auf 
vergleichbarer 

Abstraktionsebene 

Experte: Ja, Alltagstricks, mit denen man den Unterricht 
oder wie man die Alltagsprobleme lösen kann vielleicht.  
… 
Interviewer: Das heißt, das sind Tricks, die man einfach 
durch Ausprobieren, durch eigene Erfahrung kennt? 
Experte: Ja, zum Beispiel sozialen Druck aufbauen. Ja, 
wenn ihr jetzt nicht ruhig seid, dann machen wir jetzt noch 
eine Viertelstunde länger oder so etwas. 
... 
Experte: Ja, ich hatte da eine Veranstaltung, aber ich weiß 
nicht mehr, worum es ging. 

Trial-and-Error 
ist Grundlage 
des 
psychologischen 
Wissens 

Der psychologische 
Handwerkskoffer 
von Lehrkräften 
entsteht individuell 
in Abhängigkeit von 
der Lehrer-
persönlichkeit und 
in einem Trial-and-
Error Verfahren. (1) 

An Uni 
Veranstaltung 
zu Psychologie 
erinnert er sich 
nicht 

Die Distanz 
zwischen 
wissenschaftlicher 
Theorie und 
Berufsalltag ist so 
groß, dass 
Psychologie nur 
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intuitiv als Leitlinie 
im Hinterkopf eine 
Rolle spielt. (2) 

 

Auswertung der relevanten Aussagen von Experte 20: 

Textstellen 
Kürzung/ 

Paraphrase 

Induktive 
Kategorien auf 
vergleichbarer 

Abstraktionsebene 

Experte: Eigentlich auch nur durch Bücher. Ich habe ganz 

viel gelesen. Ich kann aus Erfahrung auch, kann ich schon 
bestimmte Sachen ausmachen. ... Das sind so Vergleiche, 
die ich aus anderen Klassen mitnehme oder aus 
Erfahrungen anderer Lehrer mitnehme. Ich treffe mich 
zum Beispiel regelmäßig mit Kollegen zu einem 
Mädelsabend und dann tauschen wir uns da aus. Und 
tauschen auch so Erfahrungen und Tipps aus, wie man 
das besser gestalten kann im Schulleben. 
... 
Experte: Also die haben das ja jetzt geändert und ich 
finde das auch ganz gut, dass man bevor man startet, ein 
Praktikum machen muss. Ich glaube, das ist der erste 
Schritt um zu sehen, bin ich für diesen Beruf geeignet 
oder ist dieser Beruf der richtige für mich. Da hat man 
häufig auch mit Schülern schon zu tun. Man hat zwar 
nicht den, also man kann nicht selbstständig 
unterrichten, aber man kann einen guten Einblick 
gewinnen, wie heutzutage Schule funktioniert. Und das 
weicht ja auch enorm von dem ab, was vor 10 oder 15 
Jahren war. Das kann man sich auch nicht vorstellen, weil 
ich denke auch, früher brauchte man nicht darüber 
nachdenken, ob irgendwelche psychologischen 
Hintergründe wichtig sind. Heutzutage ist es viel viel 
wichtiger, dass das vermittelt wird, weil die Gesellschaft 
sich verändert hat. Die Jugend sich komplett verändert 
hat. Also wir haben eine schon sehr verwöhnte – würde 
ich sagen – Jugend, die viele Werte oder bei der viele 
Werte verloren gegangen sind. 
 ... 
Experte: Ich würde das parallel laufen lassen. Es gibt ja 
ein zweites Praktikum, was auch länger angesetzt ist, zu 
der heutigen Lehramtsausbildung und da, denke ich, 
könnte man das integrieren. Dass man sagt, bevor du 
jetzt selbstständig da unterrichtest und eben auf 
Mitschüler alleine gelassen wird, da sollte man auch 
einfach nochmal geschult werden. 
... Um sich in so eine Klasse einzufühlen, braucht man 
schon psychologisches Hintergrundwissen. 

Bücher und Trial- 
and-Error Zeit 
konstituieren das 
psychologische 
Wissen 

Der psychologische 
Handwerkskoffer 
von Lehrkräften 
entsteht individuell 
in Abhängigkeit von 
der Lehrer-
persönlichkeit und 
in einem Trial-and-
Error Verfahren. (1) 

Praktika sind 
wichtig, um 
psychologische 
Hintergründe im 
Kontakt mit den 
Jugendlichen zu 
lernen 

Die Distanz 
zwischen 
wissenschaftlicher 
Theorie und 
Berufsalltag ist so 
groß, dass 
Psychologie nur 
intuitiv als Leitlinie 
im Hinterkopf eine 
Rolle spielt. (2) 

Psychologisches 
Hintergrundwissen 
fördert, dass man 
sich einfühlen 
kann in eine 
Klasse 

Vorhandenes 
psychologisches 
Hintergrundwissen 
ist hilfreich für die 
Praxis (2) 
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4 Auswertungen zum psychologischen Wissenstand der 

interviewten Experten 

4.1 Qualitative Inhaltsanalyse  

Übersicht über die Kategorien „Psychologische Teilgebiete“ 

Kategorie 
Nr. 

Beschreibung der Kategorie 

1 Lernpsychologie 

2 Sozialpsychologie 

3 Entwicklungspsychologie 

4 Kommunikationspsychologie 

5 
Sozial-Kognitive-Psychologie (ausschließlich bestehend aus den Theorien zu 
Fähigkeitsselbstkonzept, Selbstwirksamkeit und Mindset) 

6 Sonstiges 

 

Auswertung der relevanten Aussagen von Experte 1: 

Textstelle 
Kürzung/ 

Paraphrase 

Kategorie 
"Psychologisches 

Teilgebiet" 

Experte: Ja, für die pädagogische Arbeit ist so ein 
Hintergrundwissen bestimmt nicht falsch. In der 
Praxis wendet man natürlich vieles Wissen auch 
einfach intuitiv an. Also aus dem Bereich der 
Psychologie fallen mir z.B. Soziogramme ein... so 
das Hintergrundwissen zu… also Soziogramme, die 
man erstellt, wenn man Gruppenbildungsprozesse 
betrachtet, gerade in der Unterstufe ist das 
natürlich stärker vertreten. Wie gesagt, jetzt auch 
nochmal diese Fortbildung zur Gesprächsführung, 
das finde ich immer ganz interessant. Also ich selbst 
hatte mal im Bereich Kognitionspsychologie in Köln 
auch gearbeitet teilweise, irgendwie da habe ich so 
ein paar Erfahrungen damit gesammelt, weil man ja 
sonst im Studium und gerade auch im Referendariat 
eigentlich relativ wenig damit konfrontiert wird. 
Also das sind dann immer nur so sehr allgemeine 
Sachen, also so Piaget und der ganze Kram 
irgendwie. ... also so ein Stichwort… wenn man z.B. 
mit Erlebnispädagogik arbeitet, das sind dann so 
Situationen, in denen man ganz häufig, ja so an die 
Grenze zwischen Pädagogik und Psychologie 
irgendwie, daran kommt. Wir haben ja mit ein paar 
jungen Kollegen vor einigen Jahren dieses Soziale 
Lernen eingeführt. Das ist auch auf einer sehr, also 
von Erwachsenen Werden das Programm vom Lions 
Quest, das machen wir hier mit den unteren 

Soziogramme  Sozialpsychologie 

Gruppenbildungs-
prozesse 

Sozialpsychologie 

Piaget Entwicklungspsychologie 
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Klassen, das sind dann aber immer so Situationen, 
wo man sehr praxisnah natürlich mit den Schülern 
arbeitet, ohne das mit einem theoretischen 
Überbau dann so zu hinterlegen und zu 
hinterfragen. Weil es letztendlich darauf ankommt, 
was machst du mit den Schülern, wie kannst du 
spontan in Problemsituationen helfen. 
... 
Und dem unterschiedlichsten Selbstbewusstsein, 
was sie mit sich herumschleppen jeden Tag und das 
fällt natürlich auf. Das ist viel Arbeit, gerade in der 
Unterstufe auch, gerade wenn die frisch ans 
Gymnasium kommen, das man da versucht, dass 
man einen Weg findet, dass sich alle erstmal wohl 
fühlen, dass es ihnen gut geht irgendwie, dass sie in 
ihrer Lernumgebung vernünftig ankommen und das 
versucht man natürlich auch zu beachten, wobei 
das auch so eine sehr intuitive Arbeit ist, ohne das 
jetzt mit so einem Konzept zu hinterlegen. 
... 
Also das mache ich jetzt nicht nur bei fachlichen 
Fragestellungen, ich habe jetzt gerade noch in der 
Mittelstufe einen Mobbingfall, wo wir diesen no-
blame approach machen, wo es dann auch darum 
geht, dass man Gruppen findet, die dann halt so 
Kontrollfunktionen übernehmen innerhalb der 
Klasse und versuchen, sich gegenseitig zu schützen 
und auf sich aufzupassen und so was zu regeln. 
... 
also ich glaube, diesen no-blame approach, den 
habe ich jetzt wiederum von einer Kollegin, die 
hatte mir den vorgestellt, hat mir dann da ein zwei 
Bücher zu gegeben und wir haben das gelesen und 
vor Jahren mal überlegt dann, dass man das 
anwenden kann mal und das versucht und dann 
macht man das drei, viermal und dann funktioniert 
es drei von vier Mal, dann sagt man ok, wenn es 
dann nicht funktioniert hingegen, müssen wir uns 
was anderes einfallen lassen.  
... 
Ja, klar. Also ich gehe selten an solche Situationen 
heran, wo ich mir im Vorfeld wirklich haargenau 
überlege, wie tickt der Schüler jetzt, was ist genau 
sein Problem, dafür habe ich selten Zeit, da fehlt 
mir auch zum Beispiel so ein Handwerkszeug. 
... 
Das, was ich als Lehrer hinterher haben will, ist -wie 
gesagt- eigentlich häppchenweise Handwerkszeug 
so. Das ist so für mich realistisch, das ist nicht 
optimal, bestimmt nicht, sich so sein 
Lehrerverhalten zu hinterfragen und sich 

Soziales Lernen 
Lion's Quest 

Sozialpsychologie 

Selbstbewusstsein 

Sonstiges - 
Selbstbewusstsein ist als 
"laienpsychologisches" 

Konstrukt aus dem Alltag 
vom Selbstkonzept und 
der Selbstwirksamkeit 

aus der Sozial-
Kognitiven-Psychologie 

zu unterscheiden. 

sich wohl fühlen Lernpsychologie 

No Blame 
Approach 

Sozialpsychologie - Ist 
eine sozialpsychologische 

Methode gegen 
Mobbing. 
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weiterzubilden, aber es ist realistisch, für mich 
glaube ich, aber für ganz viele andere auch. 

 

Auswertung der relevanten Aussagen von Experte 2: 

Textstelle Kürzung/ Paraphrase 
Kategorie 

"Psychologisches 
Teilgebiet" 

Experte: ... Schule ist halt einfach so 
komplex durch die unterschiedlichen 
Lerntypen und sonstiges. Und man wird 
dem nur selten gerecht, … 
Dann die Motivation der Schüler würde 
ich jetzt noch nicht mal so sehr 
kritisieren, also an sich, die Motivation 
der Schüler ist vielleicht… ist ja 
vorhanden… kommt größtenteils durch 
den Notendruck zu Stande, also immer 
noch sehr stark extrinsisch, würde ich 
mal sagen. Und nicht im Geringsten 
intrinsisch oder vielleicht was heißt, 
nicht im Geringsten ist vielleicht auch ein 
bisschen hart gesagt... 
Ja, das ist recht breit gefächert. Ich weiß 
nicht, ob man das so konkret nochmal 
hat. Diese klassische 
Entwicklungspsychologie, die der Kai 
[anderer Experte] wahrscheinlich schon 
ausführlich dargelegt hat, mit der ganzen 
Konditionierung und sonstigem Kram. 
Negative Bestrafung, positive 
Bestrafung, also diese Grundlagen… 
Skinner und sonstige 

Es gibt verschiedene 
Lerntypen 

Lernpsychologie 

Unterscheidung extrinsische 
vs. intrinsische Motivation 

Lernpsychologie 

Klassische Entwicklungs-
psychologie (Piaget) 

Entwicklungspsychologie 

Lernpsychologie - 
Konditionierung 

Lernpsychologie 

Negative & positive 
Bestrafung 

Lernpsychologie 

Skinner - Behaviorismus 
(Konditionierung) 

Lernpsychologie 

Attributionstheorie 
Heckhausen 

Lernpsychologie 
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Self-Fullfilling Prophecy Sonstiges (Konkret) 

 

Auswertung der relevanten Aussagen von Experte 3: 

Textstelle Kürzung/ Paraphrase 
Kategorie 

"Psychologisches 
Teilgebiet" 

Experte: ... Gegenstand innerhalb der 
Pädagogik sind sehr stark natürlich auch so 
Klassiker der Psychologie, also Freud, Erikson, 
damit beginnt das hauptsächlich oder eben 
Lernpsychologie Piaget, kognitive 
Psychologie, aber auch mehr so die Urväter 
und was daraus so ein bisschen geworden ist.  
... 
Experte: Systemische Theorie Stierlin kommt 
vor, Schäfer Spieltheorie, also das sind jetzt 
mal etwas reduziert, die Sachen, die sehr 
stark, also die aus der Psychologie kommen, 
es gibt auch Gewalt und Essstörungen, als 
Krisen – wenn man so will – in bestimmten 
Altersstufen. Da geht das in einander über 
Psychologie, Soziologie. 
... 
Experte: Selbstkonzept sagt mir natürlich 
was, aber das konkrete jetzt nicht nee. 

Freud Sonstiges 

Erikson 8 Stufen der 
Entwicklungspsychologie 

Entwicklungspsychologie 

Piaget Entwicklungspsychologie 

Systemische Theorie 
(Stierlin) 

Sonstiges 

Schäfer Spieltheorie Sonstiges 

Selbstkonzept 
Sozial-Kognitive-

Psychologie 

Selbstwirksamkeit 
Sozial-Kognitive-

Psychologie 

 

Auswertung der relevanten Aussagen von Experte 4: 

Textstelle Kürzung/ Paraphrase 
Kategorie 

"Psychologisches 
Teilgebiet" 

Experte: Ich finde das Fach nämlich total 
wichtig und das wird gnadenlos Lion's Quest Sozialpsychologie 
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unterschätzt. Man versucht ja immer, den 
Kindern so ein Selbstbewusstsein zu 
vermitteln. Aber dann durch so einen 
Schwachsinn – entschuldige, muss ich aber 
so sagen – wie Lions Quest oder so, was 
bestimmt ein gutes Programm generell ist, 
aber jeder Schüler kann mir ankreuzen, ja 
ich darf nicht mobben, ich darf nicht Du 
Hurensohn zu meinem Banknachbarn sagen 
usw. und kreuzt das schön an. Das ist 
eigentlich lächerlich diese ganze Theorie 
und im Textilunterricht ist das Schöne, die 
sind total stolz, wenn die sowas geschafft 
haben, ein Handytäschchen zu nähen oder 
irgendetwas fertigzustellen, was sie 
benutzen können oder ein Kuschelkissen 
zum Valentinstag verschenken… das steigert 
denen ihr Selbstbewusstsein mehr, als fünf 
Jahre Lions Quest und alle Sozialprogramme 
zusammen. 
... 
Experte: Ach so was, wie klassisches 
Konditionieren zum Beispiel? 
... Ja, das haben wir in der letzten 
Fortbildung gelernt und ich habe mich so 
kaputt gelacht… 
... 
Experte: Also, wir hatten jetzt die 
Fortbildung und ich hatte schon mal, also 
fast eine Burnout Problematik gehabt, aber 
da gibt es ja so Stufen und dann habe ich 
die Notbremse gezogen. ... 
Ich finde auch zur Not, also das ist jetzt 
wirklich was, wie man arbeiten kann und 
man kann eine empirische Untersuchung 
drüber machen, aber dann finde ich kann 
man auch noch solche Sachen ins Spiel 
bringen, wie zum Beispiel Self-Fullfilling 
Prophecy, da kann man nicht so arbeiten, 
wie ich gerade gesagt habe. Aber wenn man 
es schafft, dem Schüler glaubhaft Mut 
zuzusprechen und dem zu sagen, du kannst 
es, mach es. Mach einfach weiter, wir sehen 
es ja. So ein bisschen die Spannung 
herauszunehmen und zu sagen du schaffst 
es. Das ist ja auch eine Form von Self-
Fullfilling Prophecy. 

Selbstwirksamkeit/ 
Selbstbewusstsein 

(intuitiv) 

Sozial-Kognitive-
Psychologie - Das intuitive 
Verständnis des Experten 

von Selbstwirksamkeit 
wird durch die 

Beschreibung des Stolzes 
deutlich, den sie bei 

Schülern wahrnimmt, die 
etwas erarbeitet haben, 
was sie danach benutzen 

können (Handytasche, 
Kuschelkissen). 

Konditionierung Lernpsychologie 

Burn Out Prävention Sonstiges (konkret) 

Self-Fullfilling Prophecy Sonstiges (konkret) 
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Auswertung der relevanten Aussagen von Experte 5: 

Textstelle 
Kürzung/ 

Paraphrase 

Kategorie 
"Psychologisches 

Teilgebiet" 

Experte: Also manchmal wünsche ich mir auch selber so im 
Finetuning, so noch so ein paar Tricks. Also man gerät mit 
einigen Schülern schon, auch wenn die immer wieder keine 
Hausaufgaben haben, da muss man aufpassen, dass man 
nicht in so ein ritualisiertes Muster gerät… und also was ich 
gut fand war, ich habe mich mal eine Zeit lang mit diesen 
Therapeuten unterhalten, die beschäftigt so Watzlawick, 
die so paradoxe Interventionen machen. Das verblüfft 
Kinder immer und das kommt auch wahnsinnig gut an. Da 
muss man ein bisschen Lachen und ne, man stellt Dinge ein 
bisschen auf den Kopf. Und da war ich auch schon mal 
besser drin, da habe ich auch einiges wieder verloren. Also 
paradoxe Interventionen oder sowas, was Watzlawick auch 
hat, so Gute-Beispiel-Geschichten, weil Kinder reagieren gut 
auf Geschichten. Das sollte man so im Werkzeugkasten 
haben für ganz viele Situationen, also mir wird jetzt durch 
dieses Gespräch wieder bewusst, ich habe da ganz schön 
nachgelassen. So. Ich habe da ziemlich viel so intuitiv drauf 
und das ist immer gut, wenn man so, ein bisschen verrückte 
Sachen macht, die aus der Ecke kommen. 

Paradoxe 
Interventionen 
(Watzlawick) 

Sonstiges 

 

Auswertung der relevanten Aussagen von Experte 6: 

Textstelle 
Kürzung/ 

Paraphrase 

Kategorie 
"Psychologisches 

Teilgebiet" 

Experte: Genau. Und andererseits fällt mir dann – 
weil sie eingangs sagten, Schülermotivation usw. – 
das ist immer so ein großes Thema und auch in den 
Medien immer wieder, wie kann man Schule so 
machen, dass Schüler motiviert sind und ich erlebe 
die Schüler aber gar nicht als unmotiviert. Also, sagen 
wir mal, ich erlebe eigentlich, dass es schon reicht, 
dass man sagt, jetzt ganz banal, extrinsische 
Motivation, morgen schreiben wir eine Arbeit oder 
nächste Woche schreiben wir eine Arbeit und das für 
die meisten eigentlich Anlass genug ist, was zu tun.  

Extrinsische 
Motivation 

Lernpsychologie 
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Auswertung der relevanten Aussagen von Experte 7: 

Textstelle Kürzung/ Paraphrase 
Kategorie 

"Psychologisches 
Teilgebiet" 

Experte: Das ist auch wieder so eine 
Mischung zwischen Rückblick, was man so an 
theoretischem Fundus während des 
Referendariats vermittelt bekommen hat, 
hinzu dass man praktische Erfahrung damit 
mischt. Also jetzt Psychologie, ich sage jetzt 
mal ganz plump von Herrn Spitzer 
übergehend hin, dass man nicht mehr so 
lernt wie früher, dass es einfach eine 
Vermittlung ist, also der Nürnberger Trichter, 
dass man oben einfüllt und unten kommt es 
heraus, als Theorie-Sachen, sondern, dass 
jeder das sich selbst konstruktivistisch 
erarbeiten muss und das verbunden mit der 
Erfahrung, dass das bei den Schülern wirklich 
oder dass man selbst die Erfahrung gemacht 
hat, dass es wirklich bei den Schülern so ist, 
dass die nur das, was sie selbst lebendig 
selbstständig erarbeiten wirklich hängen 
bleibt. ... Wir hatten einen Thementag 
ziemlich am Anfang – oder einen Studientag – 
wo es um psychologische Erkenntnisse geht, 
wo es dann vor allem, weil er einfach im 
Moment prominent ist, die Theorien von 
Spitzer uns ein wenig präsent gemacht 
wurden. ...Da habe ich mir herausgegriffen, 
ich kriege den Autor jetzt gerade nicht mehr 
auf die Reihe, aber das Schulfach Glück, wo 
es darum geht einfach, wo man auch durch 
positives Bestärken im Grunde auch und auch 
mal Dinge, die vom normalen Unterricht 
abgehen und wirklich so ein Schulfach zu 
machen, was könnte das psychologisch bei 
den Schülern bedeuten.  
... 
Und da war das halt im 
erziehungswissenschaftlichen Teil halt drin, 
Grundlagenpsychologie von der 
Konditionierung hin zu den jeweiligen 
Stufenmodellen – sage ich jetzt mal – hin zur 

Lerntheorien von Spitzer Lernpsychologie 

Psychologische 
Auswirkungen eines 

Schulfachs Glück 

Lernpsychologie - 
Zuordnung zum 

Teilbereich 
Lernpsychologie, weil es 

darum geht, dass mit 
positiven Emotionen 

besser gelernt werden 
kann. 



 
 

33 
 

Lernpsychologie, aber ich muss zugeben, dass 
mir die Grundlagenpsychologie mehr hängen 
geblieben ist, als die Lernpsychologie, stelle 
ich gerade fest. 
... 
Experte: Ja diese Vorlesung fand ich 
irgendwie oder die beiden Vorlesungen fand 
ich irgendwie ganz interessant, wirklich wie 
etwas eingeübt wird und wie auch vielleicht 
eine negative Erfahrung – wir haben da das 
Beispiel herausgegriffen, wie jetzt Schulangst 
entsteht – wobei das schon wieder 
lernpsychologisch ist, auf jeden Fall wie das 
entstehen kann und wie so negative 
Konnotationen sich bei einem halt entwickeln 
und wie festgefahren die sind. Ich muss 
zugeben, dass ich da vorher immer so ein 
bisschen drüber gelächelt habe und dann so 
das zu erfahren, wie viel da wirklich im 
psychologischen Bereich passiert und wie 
sehr das einen einschränken kann, war ich 
dann froh, dass mich das zum einen nicht 
betrifft, und zum anderen, wie schwer das 
auch ist, sowas zu lösen bei einem selbst oder 
bei Schülern wie auch immer. Und naja, das 
hat auch einfach irgendwie so Verständnis 
gefördert, was glaube ich bei der praktischen 
Arbeit heutzutage mitunter schon auch 
wichtig ist, jetzt wenn ich da so den Bogen 
zur Praxis ganz aktuelle spanne. 
... 
Interviewer: Ja genau, das wäre auch meine 
nächste Frage gewesen: Nutzt du dieses 
Grundlagenwissen auch in deiner täglichen 
Arbeit? 
Experte: Jetzt nicht – gebe ich jetzt ganz 
ehrlich zu – nicht dass die Erkenntnisse so 
genau anwende, nur ich versuche dann schon 
bei den Schülern durch Bestärkungen von 
Können, was sie haben, das zu unterstützen. 
Ich habe jetzt eine Schülerin in der Zehnten 
und die hat Schulangst und schwänzt daher 

Konditionierung Lernpsychologie 

Entwicklungspsychologie 
(Entwicklungsstufen) 

Entwicklungspsychologie 

Schulangst, wie entsteht 
sie, wie kann man sie 

lösen 
Sonstiges 
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relativ viel. Ich würde es jetzt mal lapidar als 
Schwänzen bezeichnen oder bleibt dem 
Unterricht fern, weil sie das zu sehr belastet. 
Die habe ich neu bekommen in dem 
Schuljahr, ist in der Zehn und ich hatte am 
Anfang Plakate zu erarbeiten und Vorträge 
und sie blieb auf einmal weg und ließ mir 
über unsere Sozialpädagogin halt mitteilen, 
dass es auf Grund der Schulangst ist. Und da 
eine Brücke zu bauen, wie machen wir das, 
dass sie sich trotzdem in der Klasse, weil die 
Klasse weiß das auch nicht, sie hat das 
irgendwie immer gut kaschieren können und 
da irgendwie eine Brücke zu bilden war auch 
eine Herausforderung, sich das jetzt 
vorzustellen, ja wie machen wir das. Sie hat 
dann gesagt, sie stellt sich bereit, das 
schriftlich dann zu machen. Das hat sie auch 
sehr gut gemacht. Hat nur gesagt in der 
Gruppe, wenn meine Gruppe vorträgt, was 
machen wir dann, damit es den anderen 
Schülern nicht auffällt und da habe ich 
versucht, Brücken zu bilden und sie hat sie 
halt leider nicht angenommen. Sie ist dann 
dem Unterricht ferngeblieben. Und ja in dem 
Bereich fühle ich mich jetzt nicht so, dass ich 
ad hoc sagen kann, ich weiß, wie ich darauf 
reagiere. Also bei so einem Extremfall, was 
aber die sonstige tägliche Arbeit angeht 
versuche ich schon auch bei Schülern, wo ich 
weiß, dass sie gewisse Schwächen in anderen 
Fächern habe, jetzt nicht noch weiter in die 
Kerbe reinzuhauen und irgendwie – ja nicht 
Milde walten zu lassen – es ist eher so 
Menschenkenntnis und weniger was wirklich 
fundiert Psychologisches, was ich da jetzt in 
der täglichen Arbeit anwende. 
... 
Experte: Ja, ja genau. Aber natürlich mache 
ich jetzt nicht irgendwie Konditionierung 
meiner Schüler und auswendig abfragen und 
so etwas. Ich weiß gar nicht, ich habe ja 
manchmal die Vorstellung, das macht man 
gar nicht mehr, aber dann kriegt man das 
irgendwie mal am Rande mit und erfährt, 
dass es doch noch einige Kollegen machen. 
Davon halte ich nicht all zu viel. 
... Ich fang mal anders an. Man hat halt, da 
kann ich für mich jetzt nur sprechen, man hat 
gewisse Dinge ausprobiert, die auch was die 
Förderung oder die Unterstützung oder die 
Bestärkung der Schülerleistung angeht und 

Selbstbewusstsein/ 
Selbstwirksamkeit 

(intuitiv) 

Sozial-Kognitive-
Psychologie 
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hat seine Erfahrungen gemacht, was 
irgendwie positiv gelaufen ist und was eben 
negativ gelaufen ist und hat daraus seine 
Erkenntnisse gezogen 
... 
Experte:  Also ganz klassisch das Think-Pair-
Share bringt schon einfach etwas, indem halt 
ein Darstellungstext in Geschichte, nicht 
einfach nur gelesen wird und eine Antwort 
darauf, sondern dass man eine Einzelaufgabe 
macht, die nochmal genau sieht, wozu hat die 
gedient, sich dazu noch einmal austauscht 
und am Ende das Ganze dann präsentiert. 
Find ich durchaus positiv. Aber auch ja 
verschiedene Expertengruppen, die man 
dann bildet, und in einem Thema ganz tief 
einzusteigen, um eben anderen das erklären 
zu können und genauso dem anderen 
Experten gut zuzuhören und ja, an dessen 
Wissen dann wieder auch zu partizipieren. 
Das habe ich schon als positiv, weil dann 
jeder so, ja eine positive Abhängigkeit dann 
so herrscht, dass jeder sieht, zu dem Ergebnis 
ganz am Ende kommen wir eigentlich nur, 
wenn jeder in  der Gruppe arbeitet und das 
ist für die Selbstwirksamkeit – denke ich mal 
– durchaus von Vorteil, dass man weiß, meine 
Gruppe ist ein Stück weit abhängig von mir, 
dass man da ein bisschen in die Pflicht 
genommen wird. Aber natürlich auch was 
leisten kann, weil ohne mich schaffen sie es 
nicht. 

 

Auswertung der relevanten Aussagen von Experte 8: 

Textstelle 
Kürzung/ 

Paraphrase 

Kategorie 
"Psychologisches 

Teilgebiet" 

Experte: Also, puh. Das Interessantere ist 
vielleicht Lerntheorien, 
Wahrnehmungspsychologie, 
Gedächtnispsychologie, dann Pro-Soziales 
Verhalten, dann Gruppen und deren Strukturen, 

(Ist Psychologie 
Lehrerin) 

Kommunikationspsychologie 
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klinische Psychologie, Persönlichkeitspsychologie 
und Diagnostik, so ganz grob. 
... 
Experte: Ja, also es kommt natürlich darauf an. 
Es gibt die, das gehört zur Reaktanztheorie, da 
muss man den Schülern das insofern 
schmackhaft machen, dass man denen 
verklickert, es wäre was ganz Besonderes, das 
könnten nicht alle, also quasi denen ein Gefühl 
geben, dass das Ganze so ein bisschen limitiert 
werde oder irgendwas unter dem Stichwort 
knappe Ressource verkaufen und das wirkt oft 
Wunder.  
... 
Experte: Also vielleicht in diesem 
erziehungswissenschaftlichem Teil, da macht 
man irgendwelche psychologische Theorien aber 
eher didaktische Sachen. Im Referendariat doch 
auch ganz stark eigentlich, was halt so 
Gedächtnis und Lernen angeht, aber auch 
immer, es gibt doch diese Gesprächstechnik 
nach Rogers, nonverbale Kommunikation und 
das lernt man auch schon im Referendariat und 
das ist jetzt wichtig zu wissen als Lehrer, wie 
man beispielsweise sich in Elterngesprächen 
verhält oder auch in gewissen Schüler-Lehrer-
Interaktionen, also Gesprächstechniken.  

Gesprächs-
technik nach 

Rogers 

 

Auswertung der relevanten Aussagen von Experte 9: 

Textstelle 
Kürzung/ 

Paraphrase 

Kategorie 
"Psychologisches 

Teilgebiet" 

Experte: Auf jeden Fall. Also man kann, 
wenn zum Beispiel im Unterricht Störungen 
auftreten – gerade bei den Kleinen – dann 
kannst du natürlich sagen, ihr seid heute so 
laut, du störst den Unterricht. Du kannst 
aber auch sagen, ich fühle mich gerade 
durch dein Verhalten gestört. Und das ist 
natürlich eine ganz andere Message, weil du 
deine persönliche Befindlichkeit 
vermeintlich äußerst und das ist natürlich 
etwas anderes, als die Schüler 
anzuprangern. Oder operantes 
Konditionieren, ich kann einem Schüler 
sagen, wenn du jetzt nicht leise bist, dann 
kriegst du eine Extra-Aufgabe und ihn 
dadurch einschüchtern. Ich kann aber auch 
sagen, wer jetzt als erstes leise ist und alle 

Ist Psychologie 
Lehrerin 

Lernpsychologie 

Konditionierung 

Piaget Entwicklungspsychologie 

Ich-Botschaften 
senden 

Kommunikationspsychologie 
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seine Sachen auf dem Tisch hat, kriegt am 
Ende der Woche eine Belohnung. So und 
damit zu spielen ist auf der einen Seite total 
interessant, wie die Schüler auf so etwas 
reagieren, auf diese unterschiedliche 
Methode. Auf der anderen Seite kann es 
eben auch, je nach dem, wenn du ein paar 
Sachen ausprobierst, total sinnvoll am Ende 
sein, denn du merkst ja was funktioniert 
und was nicht. 
... 
Experte: Ja, ich meine Konditionierung hat 
jeder irgendwie schon einmal gemacht. 
Piaget Entwicklungstheorie hat auch jeder 
schon mal gehört. Also jetzt wirklich nichts, 
was einen da voran bringt. 

Entwicklungs-
psychologie 

(Entwicklungsstufen) 
Entwicklungspsychologie 

 

Auswertung der relevanten Aussagen von Experte 10: 

Textstelle 
Kürzung/ 

Paraphrase 

Kategorie 
"Psychologisch
es Teilgebiet" 

Experte: Ja, so dieses Bewusstsein darüber, was man 
erreicht, zu was man in der Lage ist und fähig ist, vielleicht? 
… 
Experte: Also, da ist es glaube ich wichtig, über so eine 
positive Konditionierung kleinschrittig zu arbeiten. Bei 
solchen Schülern muss man immer erstmal dieses 
grundsätzliche Selbstkonzept oder diese Selbstwirksamkeit, 
die dann eher ja negativ ist, das muss man irgendwie erstmal 
angehen. Das schafft man nur, wenn man eine Möglichkeit 
bereitstellt, dass das Kind, was dachte, dass es das nicht 
schafft, plötzlich es doch schafft. Dieses Zutrauen dazu und 
diesen Mut dazu generiert man aber auch nur über den 
Erfolg. Das heißt man muss irgendwie bei etwas 
Bewältigbarem anfangen und dann immer einen Schritt mehr 
gehen. Und wie gesagt – dieses Beispiel vom Salto rückwärts 
– die hätte das im Leben nicht gedacht. Wir haben das ganz 
langsam gemacht und nachher wollte sie nicht mehr 
aufhören. In Sport ist es so schön, weil es da so richtig 
spürbar ist für die Kinder und die es wirklich, da war es toll. 
Aber es ist – wie gesagt – es ist auch schwierig mit vollen 
Stundendeputat, mit so großen Klassen für so viele irgendwie 
solche Möglichkeiten der Selbstwirksamkeit oder, ne, das 
irgendwie bereitzustellen. Ich versuche das immer, aber es ist 
auf jeden Fall schwierig oder eine Herausforderung. Aber 
wenn es klappt, ist das immer für mich so die, dass ist die 
Motivation, warum ich Lehrerin bin.  

Selbstwirksam-
keit 

Sozial-Kognitive-
Psychologie 

Konditionierung Lernpsychologie 
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Auswertung der relevanten Aussagen von Experte 11: 

Textstelle 
Kürzung/ 

Paraphrase 

Kategorie 
"Psychologisches 

Teilgebiet" 

Experte: ... Allein da spielt ja mit herein, dass 
so viele verschiedene Lerntypen den gleichen 
Lerninhalt lernen müssen. Das geht dann 
weiter zum Beispiel frage ich mich ganz oft, 
kann ich eigentlich allen gerecht werden. Ich 
glaube, das macht jeder. 
... 
Experte: Zum Beispiel, hier Gesprächsführung, 
geht doch auch in die Richtung. Und das war 
soooo spannend und sooo erkenntnisreich und 
das haben wir den ganzen Tag gemacht 

Lerntypen Lernpsychologie 

Gesprächs-
führung 

(Fallberatung) 
Kommunikationspsychologie 

 

Auswertung der relevanten Aussagen von Experte 12: 

Textstelle 
Kürzung/ 

Paraphrase 

Kategorie 
"Psychologisches 

Teilgebiet" 

Experte: Ja, in der Lernpsychologie natürlich. Das war ja 
jetzt eher allgemeinpsychologisch oder was weiß ich. 
Psychoanalytische Fragen oder so. Lernpsychologie finde ich 
spannend auch in meiner Rolle jetzt als Ausbilder. Also viel 
zu wissen über Lernprozesse, wie sie von statten gehen, wie 
kognitive Repräsentationen funktionieren, mit 
bildgebenden Verfahren ist man da jetzt inzwischen auch 
ein Stück weiter, also wie man langfristig vernetzte 
Lerninhalte auch irgendwie generieren kann mit den 
Kindern und Jugendlichen zusammen. Da kommt man, 
glaube ich, an der Psychologie auch gar nicht vorbei. ... Da 
ging es vor allen Dingen um Lernpsychologie, damals gab es 
diese Lerner-Typen Theorie, sowas haben wir da schon 
mitbekommen. Die meisten Erkenntnisse habe ich 
eigentlich darüber bekommen, dass ich selber in die 
Ausbilderrolle gekommen bin und mir das aneignen musste, 
Bandura und was weiß ich, diese ganzen psychologischen 
Modelle, die Lerntheorie betreffen, die habe ich natürlich 
alle irgendwie drauf und nutze das natürlich auch. Wenn ich 

Lern-
psychologie - 

Lerntypen, 
Modelllernen 

etc. 

Lernpsychologie 
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mit den Referendaren Unterricht vorbereite oder 
reflektiere, spielt das natürlich eine Rolle, klar. 
... 
Experte: Also, ich weiß zum Beispiel, welche Situationen 
Selbstkonzepte aktivieren. Nämlich die eigene Stimme, 
wenn man sie hört, das eigene Spiegelbild und so weiter. 
Dann passiert ja etwas mit einem. Dann weiß ich, was es 
heißt, wenn man ein positives Selbstwertgefühl hat oder 
nicht. Und das ist auch ein Modell, mit dem ich arbeite, 
wenn ich mit Schülern umgehe. Dass ich versuche 
wahrzunehmen, sind die positiv oder negativ gepolt in 
ihrem Selbstkonzept und Selbstwertgefühl... Jaja ja. Ich sage 
mal als Beispiel, wenn ich Noten gebe, benote ich 
mündliche Mitarbeit, dann hole ich die Schüler einzeln raus, 
weil das ja auch nicht im Klassenverband besprochen wird 
und ich frage immer als erstes, wie schätzt du dich selber 
ein. Da geht es ja dann auch um Selbstkonzept im 
eingeschränkten Segment mündliche Mitarbeit oder 
sonstige Mitarbeit. Das hat ja etwas damit zu tun. Da gibt es 
zum Beispiel eine Tendenz zur Fehleinschätzung, wenn ich 
meinen Maßstab mal als objektiv unterstelle. Tendenziell ist 
es so, dass die Mädchen sich schlechter einschätzen, als sie 
sind und die Jungen sich stärker einschätzen, als sie sind. 
Also diesen Effekt gibt es einfach so aus meiner 
Beobachtung. Und das heißt, das hat dann auch natürlich 
wieder eine Rückwirkung auf mein Verhalten und meine 
Wahrnehmung, weil sobald ein Mädchen herauskommt, 
denke ich oh, die schätzt sich bestimmt schlechter ein, als 
sie ist. Da muss man natürlich aufpassen, dass das hinterher 
nicht eine Self-Fullfilling Prophecy wird. Also da finde ich es 
ganz auffällig. Und dann gibt es auch Leute, die sagen, nee 
ich kann mich nicht einschätzen. So die sich dagegen 
wehren, da Position zu beziehen. Da merkt man, die sind 
gar nicht gut im Kontakt zu ihrem Selbst, wenn man so will. 
Die sind eigentlich hochgradig verunsichert und sehr darauf 
angewiesen, dass sie von außen bewertet werden, die 
haben wenig eigenen Wertmaßstab. Das sind interessante 
Dinge, finde ich.  

Fähigkeits-
selbstkonzept 

Sozial-Kognitive-
Psychologie 

Self-Fullfilling 
Prophecy 

Sonstiges (konkret) 

 

Auswertung der relevanten Aussagen von Experte 13: 

Textstelle 
Kürzung/ 

Paraphrase 

Kategorie 
"Psychologisches 

Teilgebiet" 

Experte: Naja, da sind so Themen, diese ganze 
Lehrergesundheit ist da ein Thema, dann das 
ganze Thema, wie lernen Schüler, was passiert im 
Gehirn, wie geht Informationsvermittlung, wie 

Lehrer-
gesundheit 

Sonstiges (konkret) 
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funktioniert das – sowas lernt man ja dazu. 
... 
Experte: Also, ja die „Learnings“, die man immer 
gesagt bekommt, dass der Kopf wie so Fußwege 
ist – ich weiß jetzt aber gar nicht, ob ich das 
wirklich da gelernt habe oder nicht – also auf 
jeden Fall, dass man diese Spuren im Gehirn hat, 
die man quasi ausweitet, dass ich mit meinem 
Unterricht immer irgendwo andocken muss, damit 
die Schüler es weiterverarbeiten können, was sie 
sowieso im Kopf haben quasi ergänzen können, 
dass sich Gehirnstrukturen – wie heißen die alle 
nochmal? ich weiß nicht – dass die Verknüpfungen 
enger werden. Genau. Dann solche Erkenntnisse 
aber auch, dass im Gehirn Umstrukturierungen 
stattfinden, die einfach in der Pubertät 
stattfinden, das heißt, dass ich in bestimmten 
Altersklassen einfach anders unterrichten muss 
und auch mit Schülern anders umgehen muss, 
auch Reaktionen von Schülern anders deuten 
muss in unterschiedlichen Altersstufen, sowas.... 
Also keine Ahnung, Gesprächsstrategien mit Eltern 
so ganz konkret, immer wenig Theorie – das fehlt 
im Referendariat – aber viel so Praxisbezug, 
Handlungsanweisungen keine Ahnung, Ich-
Botschaften senden, was es so gibt. 
... 
Experte: Oh Gott. Also subjektive Attribution ist ja 
dann wieder gemeint, was ich zuschreibe, das 
wäre die andere Perspektive oder? 
... 
Experte: Also wie ein Spendenmarathon, aber mit 
Vokabeln, total spannend. Eigentlich eine super 
Idee. Kam auch echt gut an und damit motiviert 
man natürlich so Klassen. Ein Problem ist, man 
muss nur aufpassen, dass man nicht demotiviert, 
weil beim Sportfest hat meine Klasse dreimal 
verloren und schon waren alle, wir verlieren doch 
sowieso wieder. Und dann kommt so Self-
Fullfilling Prophecy und dann verlieren sie 
tatsächlich wieder. 

Lern-
psychologie - 
Lernprozesse 

Lernpsychologie 

Informations-
vermittlung 

Kommunikationspsychologie 

Entwicklungs-
psychologie 

(Entwicklungs-
stufen) 

Entwicklungspsychologie 

Gesprächs-
strategien 

Kommunikationspsychologie 
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Auswertung der relevanten Aussagen von Experte 14: 

Textstelle 
Kürzung/ 

Paraphrase 

Kategorie 
"Psychologisches 

Teilgebiet" 

Experte: Über mein Studium. Also ich habe 
Sozialpsychologie im Pädagogikstudium belegt, ich 
habe Sprachpsychologie gemacht im Linguistik 
Studium - ist allerdings schon länger her. Ich habe 
psychologische Themen auch im Referendariat, 
also im zweiten Ausbildungsabschnitt und dann 
natürlich in der alltäglichen Praxis gehabt. Unter 
anderem dann allerdings auch über Deutsch in 
Sprachpsychologie, wie z.B. in höheren Klassen 
macht man auch Sprachpsychologie, jetzt in der 
10 die vier Seiten einer Nachricht mache ich gleich 
in der 10. Friedrich von Thun und solche Sachen. 
... 
Experte: Mein Studium, ja ich habe eine Arbeit 
über Gesprächsanalyse geschrieben, das habe ich 
empirisch gemacht, also erhoben, habe Interviews 
von Fußballspielern protokolliert, also jetzt 
wirklich dann in normaler Sprache mit „eehs“ und 
„ämmhs“ und habe das dann analysiert. Daran 
kann ich mich noch erinnern. Aber das ist auch 
schon ein bisschen her. 
Interviewer: Und würdest du sagen, dass z.B. 
dann diese Arbeit dir auch jetzt im Schulalltag 
hilft? 
Experte: Nö 
... 
Experte:  Also sicherlich habe ich daraus was 
verinnerlicht und bin sensibilisiert für 
psychologische Gesprächsführung, das kann sein. 
Aber ich erinnere mich jetzt gerade mal daran, 
weil ich gefragt werde. 
... 
Experte: Ja, ich habe eine Fortbildung gehabt, die 
ist allerdings auch schon länger her, da ging es um 
die verschiedenen Rollen. Also ich kenn die 
Theorie jetzt nicht mehr, aber ich glaube, die ist 
ganz bekannt. Also welche Rolle man übernimmt 

Sozial-
psychologie im 

Pädagogik-
studium  

Sozialpsychologie 

Sprach-
psychologie 

Kommunikationspsychologie 

Gesprächs-
führung - 

welche Rollen 
werden 

übernommen 

Kommunikationspsychologie 

Gewalt in 
Kommu-

nikation - 4 
Seiten einer 

Nachricht 

Kommunikationspsychologie 

Hilbert Meier - 
die Schüler, 

Wertschätzung 
der Fächer und 
Schulleistungen 

korrelieren 

Lernpsychologie 
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in Gesprächen, und zwar Eltern-Ich, Kind-Ich oder 
Erwachsenen-Ich. Und das ist zum Beispiel eine 
Erkenntnis, die ich ganz wichtig finde. Wenn 
Kinder ganz schnell ins kindliche Ich wechseln, das 
ist ja auch die Rolle, Kinder sind Kinder, aber 
interessant ist es natürlich auch, wenn 
Erwachsene das machen, also wenn Kollegen oder 
Eltern das machen und auch ihre normale Rolle 
oder diese 1 zu 1 Rolle verlassen. Also nicht mehr 
auf Augenhöhe miteinander sprechen, was wir 
eigentlich wollen, sondern dass sie da wechseln. 
... 
Experte: Ja, Gewalt in Kommunikation – da habe 
ich auch eine Fortbildung zu gemacht. Ich habe 
überhaupt viele Gewalt Fortbildungen gemacht. 
Habe jetzt auch die Autorin vergessen, habe aber 
da auch viel drüber gelesen.  Aber dass dann auch 
mehr so für mich, also im Urlaub oder wenn ich 
Zeit habe, einfach um sich mit dem Thema zu 
beschäftigen und eine andere Perspektive zu 
kriegen. 
... 
Experte: Nee, also unter dem Namen nicht. Aber 
natürlich über Facetten. Hilbert Meier, die sagen 
natürlich, dass die Schüler, die gut sind, die Fächer 
auch mögen. Und sich da auch am meisten 
anstrengen, weil die auch immer besser werden, 
weil man diese positive… 
... 
Experte: Von den Inhalten ist das doch Self-
Fullfilling Prophecy eigentlich, oder? 
... 
Experte: Wir machen hier an der Schule ganz viele 
Sachen, also zum Beispiel Soziales Lernen. Wir 
haben hier einen Sozialpädagogen, der geht mit 
den Klassenlehrern in die Klassen, der übt Rollen-, 
Gruppenspiele, solche Sachen. Anti-Mobbing 
Workshops oder solche Sachen. 
Interviewer: Hast du da noch ein konkretes 
Beispiel? Also Soziales Lernen ist mir als großes 
Buzzword sehr bekannt, was ist eine konkrete 
Methode, die dann so in Anti-Mobbingkursen 
oder die dann von Sozialpädagogen gemacht 
werden mit so einer Klasse? 
Experte: Die machen das einmal die Woche. Da 
sprechen sie über Fälle, wie man zum Beispiel 
Kommunikationsstrukturen schafft, wie man sich 
auseinandersetzt, gewaltfreie Kommunikation, 
dass man sich vertraut, dass man erst spricht, 
auch die verschiedenen Seiten einer Nachricht. 
Man muss immer alle Informationen haben, auch 
mal missverständliche 

Self-Fullfilling 
Prophecy 

Sonstiges (konkret) 

Soziales Lernen Sozialpsychologie 

Anti-Mobbing 
Workshops 

Sozialpsychologie 
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Kommunikationssituationen hat. Das Streit auch 
dazu gehört, richtig Streiten.  

 

Auswertung der relevanten Aussagen von Experte 15: 

Textstelle 
Kürzung/ 

Paraphrase 

Kategorie 
"Psychologisches 

Teilgebiet" 

Experte: Ja. Und die brauchen das, was du machst. Die 
brauchen das gezeigt, die müssen das halt so ein bisschen 
lernen. Natürlich hat jeder seinen eigenen Stil, was ja völlig 
richtig ist, man muss ja auch authentisch bleiben als Lehrer, 
aber trotzdem kann man sich auch Sachen aneignen: ob das 
jetzt Methoden sind, die zum Beispiel besonders 
motivierend sind oder ob das Verhaltensmuster sind, ob das 
Rituale sind, und das alles ist ja erlernbar und lernt man ja 
auch im Referendariat. Also ich glaube schon, dass 
unbewusst haben viele schon dieses Repertoire, wissen 
aber nicht, dass es auch eine psychologische Wirkung hat. 
... 
Experte: Mmmh. Ja also wenn auch wieder nur im Fach 
Sport. Also da gab es auch sogar einen Sportpsychologen 
bei uns an der Universität, an der Fakultät. Da war auch das 
Thema Sportpsychologie, Motivation, positive Motivation. 
In Erziehungswissenschaften auch, also da gab es diese, 
gerade das Thema, dass es eben verschieden motivierte 
Personen gibt. Also die Erfolgsmotivierten und die 
Misserfolgsmotivierten, also darüber haben wir einiges 
gemacht in der Theorie. In der Praxis auch, aber das liegt 
auch schon länger zurück, ich weiß jetzt nicht, aber das 
Thema Motivation war auch in den 
Erziehungswissenschaften ein Thema. 

Sport-
psychologie 

Sonstiges 

Motivations-
psychologie - 

Erfolgs- vs. 
Misserfolgs-
motivierte 

Lernpsychologie 
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Auswertung der relevanten Aussagen von Experte 16: 

Textstelle 
Kürzung/ 

Paraphrase 

Kategorie 
"Psychologisches 

Teilgebiet" 

Experte: Wenn ich einen Schüler, eine Schülerin begeistere, 
wenn ich einen positiven Zugangsweg dahin schaffe, wenn 
ich das, was ich vermitteln will, schaffe das positiv zu 
besetzen, dann ist der Lernerfolg zumindest möglich. Also 
das alte kalifornische Sprichwort „Think pink“, was ja immer 
noch nicht ganz falsch ist. Beispiel Mathematik Schüler die 
reinkommen, die ich ganz oft habe, die mit der Vorstellung 
kommen, Mathematik kann ich nicht, werde ich nie können, 
die können auch nichts lernen, weil sie einfach blockieren 
und negativ gepolt sind. 
... 
Experte: Also, als Schulleiter bin ich natürlich auch, was 
Ausbildung und Prüfung von Referendaren angeht, hoffe 
ich, auf dem Laufenden, weil ich einfach auch 
Prüfungsvorsitz mache und so weiter. Und da weiß ich, dass 
zumindest so Bereiche wie Lernpsychologie oder 
psychologische Grundlagen von binnen- und überhaupt 
differenzierendem Unterricht, die sind einfach sehr gut in 
den Seminaren gelegt.  
... 
Experte: Studium und Referendariat. So jetzt habe ich 
natürlich im Bereich Sport auch relativ viel im Bereich 
Sportpsychologie einfach als Thema da drin gemacht, in 
dem Bereich Erziehungswissenschaften war bei mir auch 
Lernpsychologie durchaus schon ein Thema. Das setzte sich 
dann im Referendariat natürlich auch fort, wo Sachen aus 
den verschiedenen Bereichen natürlich thematisiert sind 
und besprochen werden. Ja und dann immer wieder bei 
Fortbildungen. Jetzt habe ich selber noch einige Bekannte, 
die Psychologen sind, das heißt über die private Schiene 
kommt da auch einiges rein. Und dann natürlich im 
Endeffekt auch über kollegiale Gespräche, das heißt in dem 
Bereich sind bei mir, da ich jetzt nicht purer Lehrer bin, 
sondern so nach und nach verschiedene Positionen der 
Schulleitung durchlaufen habe, in den ganzen 
Vorbereitungen für die jeweils neuen Aufgabengebiete 
kamen dann natürlich auch entsprechende Informationen 
jeweils rüber. 

Lern-
psychologie - 
Begeisterung 

Lernpsychologie 

Statisches 
Mindset 

Sozial-Kognitive-
Psychologie 

Binnen- und 
differenzierter 
Unterricht sind 

Konsequenz 
aus psycho-

logischen 
Inhalten im 

Referendariat 

Lernpsychologie 

Sport-
psychologie 

Sonstiges 

 

 

 

 



 
 

45 
 

Auswertung der relevanten Aussagen von Experte 17: 

Textstelle 
Kürzung/ 

Paraphrase 

Kategorie 
"Psychologisches 

Teilgebiet" 

Experte: … Oftmals ist es ja so, dass da irgendwelche 
Theorien im Hinterkopf sind, man hat sie schon 
verinnerlicht, aber es wird einem in dem Moment nicht 
bewusst, dass man genau gemäß dieser Theorie eigentlich 
handelt.  
… 
Experte: Mir kommt jetzt gerade eins. Ja da ging es oft um 
so motivationale Dinge. Ich habe zum Beispiel eins dann 
mal gemacht, dass hieß irgendwie „Mehr Lust als Frust“. Da 
ging es darum, dass man auch ein bisschen auf sich selber 
guckt. Wo bleibe ich, wo bleibe ich mit meinen Kräften und 
wie kann ich mit meinen Kräften besser haushalten? Und 
eben auch, wie kann ich mein Verhältnis zu den Schülern 
optimieren, dass das nicht so Kräfte zehrend ist und so. Ich 
weiß aber auch nicht. Ich glaube, dass ist auch echt ein 
Problem von Lehrern, weil du hast ja selber, du warst ja 
selber an einer Schule - wahrscheinlich genauso lange wie 
unser Fellow – ein oder zwei Jahre? 

Lehrer-
gesundheit 

Sonstiges (konkret) 

 

Auswertung der relevanten Aussagen von Experte 18: 

Textstelle 
Kürzung/ 

Paraphrase 

Kategorie 
"Psychologisches 

Teilgebiet" 

Experte: Enorm. Die Relevanz ist ganz enorm. Ich habe mit 
Werbepsychologie studiert und habe das Staatsexamen 
Psychologie auch mit 1 gemacht. Und habe auch überlegt, ob 
ich nicht weiter machen soll Richtung Psychologie, als 
Psychologin oder so, aber habe mich doch für den 
Lehrerberuf entschieden und mache ihn gerne. Weil ich ihn 
unglaublich wichtig finde. Man kann so viel verändern in den 
Köpfen oder überhaupt gestalten. Und so viel Grund legen 
und es ist so aufregend, wenn Schüler, wenn da etwas 
ankommt im Kopf des Schülers, wenn sich was tut, wenn 
Veränderung erfahrbar wird. Wie war jetzt nochmal die 

Werbe-
psychologie 

Sonstiges 
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Grundausgangsfrage? Ich glaube, ich schweife jetzt ab. 
... 
Experte: Also, ich war mal – ist vielleicht jetzt zwei Jahre her 
– im Rahmen einer Biologie Fortbildung in einem 
Lernpsychologischen Seminar. Da wurde dann thematisiert, 
der Lernvorgang, wie geht der eigentlich vor sich und was 
passiert da in den Hirnen der Menschen und daraus wurden 
dann verschiedene Methoden uns vorgestellt, die aus diesen 
Erkenntnissen abgeleitet wurden. Und die mir auch ganz gut 
gefallen haben. Die wurden dann auch an uns geübt oder wir 
übten die dann untereinander. Wir waren nun viele. Und 
haben so quasi Klassensituationen gebildet und haben dann 
diese Sachen eingeübt. Ja, das gab dann auch so einen Aha-
Effekt und war sicherlich auch eine Belebung und 
Erweiterung für die Methodenwahl in meinem Unterricht. 

Lern-
psychologie - 
Lernprozesse 

Lernpsychologie 

 

Auswertung der relevanten Aussagen von Experte 19: 

Textstelle 
Kürzung/ 

Paraphrase 

Kategorie 
"Psychologisches 

Teilgebiet" 

Experte: Weil ich aber auch keine Ahnung habe. 
Eigentlich. Von Psychologie. 
… 
Experte: Ja, ich hatte da eine Veranstaltung, aber ich 
weiß nicht mehr, worum es ging. 
… 
Experte: Doch ich habe mal eine Fortbildung gemacht 
und zwar ging es um Lions Quest ‚Erwachsen werden‘. 
Das ist ein Programm, das Schüler begleitet dabei, 
wirklich zu reifen, in der Klasse klar zu kommen, 
miteinander klar zu kommen, Selbstvertrauen 
aufzubauen. „Erwachsen werden“ heißt das. 
... 
Experte: Nee, das sollte schon vermittelt werden. Das 
sind nicht nur Optionen. Es sollte schon vermittelt 
werden. Ich denke auch gerade so, was 
Entwicklungspsychologie angeht, dass man gar nicht 
weiß, in welchem Stadium die Kinder wie empfinden und 
ja. 
... 
Experte: Nee, also ich würde das jetzt unter 
Selbstbewusstsein irgendwie verbuchen oder 
Selbstwahrnehmung. 

Soziales Lernen - 
Lion's Quest 

Sozialpsychologie 

Selbstbewusst-
sein 

Sonstiges - 
Selbstbewusstsein 

ist als 
"laienpsychologisch
es" Konstrukt aus 
dem Alltag vom 

Selbstkonzept und 
der 

Selbstwirksamkeit 
aus der Sozial-

Kognitiven-
Psychologie zu 
unterscheiden. 
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Auswertung der relevanten Aussagen von Experte 20: 

Textstelle 
Kürzung/ 

Paraphrase 

Kategorie 
"Psychologisches 

Teilgebiet" 

Experte: Richtig. Nicht nur nach Disziplin auch nach, es 
gibt ja Schüler, die arbeiten sehr gerne schriftlich. Es gibt 
andere Schüler, die arbeiten gerne mündlich. Andere 
wiederum arbeiten mit Bildern gut. Da auch einen 
Mittelweg zu finden.  
... Und wenn ich nicht viel leisten kann, dann darf es keine 
Schulformen geben, es darf auch nicht diese Unterschiede 
geben, finde ich. Es müsste so sein, dass du sagst, ich fühle 
mich in der Gruppe wohl, die nur visuell Sachen macht 
oder ich fühle mich in der Gruppe wohl, wo nur 
geschrieben wird oder wo mir das über das Hörgefühl 
vermittelt wird.  

Lerntypen Lernpsychologie 
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4.1 Quantitative Analyse  

Tatsächliches psychologisches Wissen (Anzahl Aussagen je Experte) 

Experte 
Lern-
psycho-
logie 

Sozial-
psycho-
logie 

Ent-
wicklungs-
psycho-
logie 

Kom-
munikations-
psychologie 

Sozial-
Kognitive-
Psychologie 

Sonstiges 
Sonstiges 
(konkret) 

1 1 4 1     1   

2 6   1       SFP 

3     2   2 3   

4 1 1     1   SFP/LG 

5           1   

6 1             

7 3   1   1 1   

8       1       

9 1   2 1       

10 1       1     

11 1     1       

12 1       1   SFP 

13 2   1 3     SFP/LG 

14 1 3   3     SFP 

15 1         1   

16 2       1 1   

17             LG 

18 1         1   

19   1       1   

20 1             

Gesamt-
anzahl 

24 9 8 9 7 10 5SFP/3LG* 

Anzahl 
Experten 

15 5 6 5 6 14   

*SFP = Self-Fulfilling-Prophecy, LG = Lehrergesundheit 
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5 Auswertungen zur Bekanntheit der Theorien und 

Umsetzungsmöglichkeiten  

5.1 Qualitative Inhaltsanalyse (1): Fähigkeitsselbstkonzept 

Auswertung der relevanten Aussagen von Experte 1: 

Textstellen 
Kategorien  

als gekürzte 
Paraphrasen 

Experte: Ich habe es schon mal gehört, aber… also es ist mir auf jeden Fall 
schon mal untergekommen. Ich weiß gerade nicht mehr, in welchem 
Zusammenhang. Müsstest du vielleicht nochmal kurz erläutern. 
Interviewer: Also das heißt, du hast jetzt auch spontan keine Definition im 
Kopf oder was heißt Definition, also kein Verständnis im Kopf, was man 
darunter verstehen könnte? 
Experte: Nee. 
... 
Experte: Ja kennengelernt wäre jetzt zu viel, also ich habe es bestimmt mal 
gelesen irgendwo und jetzt, wo du es nochmal erläutert hast, … ja… kommt 
mir bekannt vor. 
... 
Experte: Also da stecken dann natürlich Aktionen dahinter. Ob das jetzt die 
Elterngespräche sind, die man führt, wo man sich die einzelnen Probleme 
herausgreift und erstmal versucht zu eruieren, wo kommt das her, was liegt 
dahinter, warum mag der sich gerade nicht melden und hat das aber in der 
Grundschule offensichtlich gern gemacht. Das ist aber auch Arbeit im 
Unterricht natürlich, also das ist ja nie spontan aus einer Situation immer 
heraus, wie man da agiert, also gerade wenn man so was erkannt hat bei 
einem Schüler, der vielleicht vornehmlich ein negatives Selbstkonzept hat, 
sondern da wird natürlich versucht über Aufgaben, die dann natürlich 
individualisiert werden in der Klasse, was zu machen. Ich hab jetzt einen 
Schüler, der jetzt zum Beispiel unheimliche Probleme hat, sich aktiv am 
Unterricht zu beteiligen und darunter stark leidet. Und der leidet auch 
darunter, wenn er erwischt wird, wenn er nichts macht und tut so als ob er 
schreiben würde und man geht dann nachher hin und sieht, dass nichts 
abgeschrieben ist. Also bei ihm hapert es schon beim Abschreiben von 
Tafelbildern, das kriegt der einfach nicht hin, weil der sich nicht 
konzentrieren kann. Ja, der hat halt jetzt zwei Schüler, die sich speziell um ihn 
kümmern, die dann auch neben ihm sitzen und die darauf zu achten haben, 
dass er Arbeitsaufträge erledigt oder … 

Hat den Namen 
schon mal gehört 

Kennt den Inhalt 
nicht 

Elterngespräche 

Aufgaben 
individualisieren 

Mitschüler als 
Helfer installieren 
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Auswertung der relevanten Aussagen von Experte 2: 

Textstellen 
Kategorien  

als gekürzte 
Paraphrasen 

Interviewer: Ok. Dann würde ich dir jetzt gerne konkret vorstellen, mit 
welchen psychologischen Erkenntnissen ich mich in meiner Dissertation 
intensiv beschäftige. Und zwar ist das erste das Fähigkeitsselbstkonzept, 
auch unter akademischem Selbstkonzept bekannt. Hast du da schon mal 
irgendwie was gehört? 
Experte: Nee, ich glaube nicht.... 
… 
Experte: Ja letztendlich, einmal, vielleicht weil das jetzt aktuell ist mit der 
Notengebung. Man tauscht sich viel mit den Lehrern – zumindest ist das 
auch hier so, jedenfalls kommt es auch immer auf die Klasse an – aber in 
den Klassen, in denen ich bin, versuche ich mich viel darüber 
auszutauschen, wie so das Notenbild insgesamt aussieht. Deshalb 
arbeiten wir hier im Tandem, also zumindest in der 5. Klasse, in der ich 
bin, bin ich Stellvertreter, man arbeitet im Tandem und tauscht sich aus 
über die Noten und gibt entweder dann auch mal – vor allen Dingen da, 
wo man vielleicht ein bisschen freier ist in den Noten – mal die bessere 
Note oder mal die schlechtere Note, um jemanden…obwohl man dann 
auch weiß… ok beziehungsweise, ein konkretes Beispiel, dann gebe ich 
jemanden zum Beispiel eine Zwei in Deutsch, weil der eine Vier in Englisch 
und eine Drei in Mathe und für das erste Halbjahr 5. Klasse das dann ein 
gutes Notenbild ist, um ihn nicht komplett zu frustrieren und auch um zu 
gucken, wie der jetzt darauf reagiert. Ob der in Deutsch jetzt mehr oder 
weniger macht. Das heißt, da tauscht man sich viel aus und gibt die Noten 
dementsprechend. Und man sagt jemandem… und dann gibt man auch 
oft, manchmal die schlechtere Note und deshalb sage ich, man motiviert 
hauptsächlich über Noten. Dann gibt man auch mal jemandem die oder 
man gibt jemandem der sehr ruhig ist, gibt man die bessere Note, wenn – 
oftmals Mädels zwischen zwei Noten stehen – und auch um zu sagen, du 
kannst das. Bring es ein, bring dich mündlich mehr ein, du kannst das. 
Ebenso ist es, dass man manchmal die schlechte Note gibt, im Sinne einer 
Bestrafung, Weckruf. Motivation, auch wenn das echt ekelhaft ist, wenn 
man das dann damit macht. Aber es funktioniert oftmals, dann wird mehr 
gemacht. Ich mein, man fördert dadurch weiterhin diese extrinsische 
Motivation durch die Noten, aber das funktioniert halt in der Schule auch 
ganz gut bzw. was ich dann auch oftmals mache, Noten zu erklären und 
Schwächen… also ich lese nie Noten einfach nur so vor, egal ob es 

Hat noch nie vom 
Fähigkeitsselbstkonzept 
gehört 

Nutzt Noten, um zu 
motivieren und zu 
bestrafen 

Feedback geben/Noten 
erklären 

Versucht eine positive 
Lernatmosphäre zu 
schaffen, in der viel 
gelacht werden darf, 
aber nicht ausgelacht 
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mündliche sind oder Gesamtnoten… und erklär die Noten, sowohl mit 
Schwächen, als auch mit Stärken. Damit die wissen, an welchen 
Schwächen sie zu arbeiten haben und …. 
… 
Experte: Also ich glaube, dass das … insgesamt versuche ich halt auch da 
eine positive Lernatmosphäre zu schaffen. Also ich versuche es wirklich, 
also mein Unterricht ist weniger strikt vielleicht, als bei anderen Lehrer, 
also was heißt, weniger strikt, vor allem auch, also es wird viel gelacht 
nach Möglichkeit, das heißt auch Leute, die jetzt Deutsch nicht mögen 
oder in Deutsch schlecht sind,  müssen eigentlich…oder das ist mir schon 
sehr wichtig, dass die Leute halt merken, dass sie da auch trotzdem sich 
einbringen können, auch wenn ihnen Deutsch nicht liegt und auch wenn 
sie Fehler machen, nicht so gut sind, dass sie sich einbringen können. Das 
ist auch trotzdem einigermaßen angenommen wird und da reagiere ich 
auch echt strikt drauf, wenn dann jemand, der Fehler macht oder der 
nicht so gut ist, heruntergemacht wird letztendlich. In Sport ist es ähnlich. 
Weil man da – glaube ich – auch sehr stark darauf achten muss, dass 
Leute, deren Hass-Fach wirklich Sport ist, dass die  eine positive 
Lernatmosphäre haben, in der sie – trotz ihrer Schwächen, die sie dann 
oftmals auch körperlich einfach haben – einsetzen können. Und da 
natürlich auch durch die Unterrichtsgestaltung, ebenso auch in Deutsch 
durch die Unterrichtsgestaltung. 

Unterrichtsgestaltung 

 

Auswertung der relevanten Aussagen von Experte 3: 

Textstellen 
Kategorien  
als gekürzte 
Paraphrasen 

Experte: Selbstkonzept sagt mir natürlich was, aber das konkrete jetzt nicht nee. 
… 
Experte: Jaja. Also das meinte ich eben ja auch mit Wertschätzung. Ein 
Selbstbild, um mal ein anderes Wort mit fast identischem Inhalt wahrscheinlich 
zu benutzen, was jemand hat, wenn das positiv ist, wenn man auch eine sichere 
Identität hat oder auch wenn man auf der Suche nach Identität da Bestätigung 
findet und Sicherheit erlangt auf dem Weg dahin, als lebenslange Aufgabe, dann 
ist das natürlich motivierend und förderlich. Also das gepaart mit einer weiteren 
Unsicherheit, dass man nicht denkt… also das kann ja auch zur Arroganz oder 
zum Stopp von Bildungsprozesse führen, wenn man sagt, ich bin jetzt, ich habe 
jetzt ein ganz überzeugtes Bild von mir und ich bin perfekt, ich bin allen 
überlegen, das kann ja auch zum Stopp von Bildung führen. Das heißt, einerseits 
die Schüler zu motivieren und zu stärken in ihren Fähigkeiten, andererseits aber 
auch das aufrecht zu erhalten, dass sie weiterhin suchend sind und ein bisschen 
demütig vor der Sache auch sind. Also im philosophischen Sinne, Sokrates, ich 

Kennt nur das 
allgemeine 
Selbstkonzept 

Realistische 
Wertschätzung 
zeigen 
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weiß, dass ich nichts weiß. Weil sonst hört Bildung auf, wenn ich nicht mehr 
neugierig bin auf Fremdes und wenn ich mich über Sachen stelle und nicht mich 
klein mache und suche, also das kann auch gewinnbringend sein, die 
Kombination macht es. 
Interviewer: Also, das heißt du würdest sagen, du nutzt das Konzept regelmäßig 
in deinem Umgang mit Schülern? 
Experte: Das ist ein Punkt der Persönlichkeitsentwicklung, wo ich denke, das 
muss gestärkt werden, klar. 
... 
Experte: Leistungsdruck. Auch weil man da eine Differenz eben sieht zu dem 
Selbstkonzept. Zum Beispiel ganz konkret, wenn wir Schüler haben von 
Realschulen, die sich danach entscheiden zum Gymnasium zu gehen und die 
dort dauernd Einsen hatten und mit dieser Erwartungshaltung jetzt versuchen, 
auch das Gymnasium zu meistern. Das wird nicht funktionieren, weil in 
bestimmten Fächern da ein anderes Level war und die Noten werden sicherlich 
schlechter sein und das für sich auf die Reihe zu kriegen und auch sein 
Selbstkonzept zu verändern. 
... 
Experte: Es gibt ja nur noch G8. Aber ich sage mal die neue Oberstufe, da wird 
es besonders sichtbar oder auch in der Erprobungsstufe, also in den Jahren 5 
und 6, weil jetzt eine Fremdsprache in 6 einsetzt, also die zweite. Die erste 
Fremdsprache in Klasse 5, die zweite schon in Klasse 6 und überhaupt der 
Wechsel von der Grundschule zur weiterführenden Schule, also das ist auch so 
ein Feld. 

Man sollte 
Schüler 
motivieren, aber 
darauf achten, 
dass sie 
weiterhin 
suchend, 
neugierig und 
demütig sind 

Leistungsdruck 
vermeiden, 
indem man 
SCHLAUE 
Aufgaben gibt 

 

Auswertung der relevanten Aussagen von Experte 4: 

Textstellen 
Kategorien  
als gekürzte 
Paraphrasen 

Interviewer: Ja. Super. Gut. Dann würde ich dir jetzt gerne drei konkrete 
psychologische Konzepte vorstellen, mit denen ich mich näher beschäftigt habe. 
Das erste, mit dem ich mich beschäftigt habe, nennt sich 
Fähigkeitsselbstkonzept oder auch akademisches Selbstkonzept. Hast du davon 
schon mal irgendwie was gehört? 
Experte: Nee. Kannst du mir ein Autogramm geben…[Gelächter]… nee, noch 
nicht. 
... 
Interviewer: Gut. Hast du jetzt, wo ich das ein bisschen erklärt habe, schon mal 
was davon gehört? 
Experte: Ja. 
Interviewer: Ok. Kannst du dich erinnern wo oder was? 
Experte: Ich weiß nicht. Ich weiß manchmal nicht, wo ich wann welche 
Informationen gelesen habe oder so. Aber es kann auch sein, dass das so ein 
Cornelsen Lehrerbuch Psychologie war. Das kann auch sein, das habe ich mal so 
quer gelesen. Aber ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall das… soll ich jetzt nur 
sagen woher? 

Kann das 
Fähigkeits-
selbstkonzept 
inhaltlich nicht 
wiedergeben 

Hat nach der 
Erklärung 
angegeben, 
schon mal vom 
Fähigkeits-
selbstkonzept 
gehört zu haben 
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... 
Experte: Wenn ich mit denen Zeichenunterricht mache, dann brüllen die erstmal 
– bis auf die fünf Cracks, die es ja immer in jedem Fach gibt – eeeh, Zeichnen, 
nee können wir nicht, wollen wir nicht, nee und ich habe eine Methode 
entwickelt, die habe ich mir aber selber beigebracht über die Jahrzehnte, wie 
man das wirklich schafft, dass der Schüler es sieht. Ich mache mit denen so eine 
Art Portfolio, die müssen jedes einzelne Blatt beziffern in der Reihenfolge, wie 
sie es benutzen und jede einzelne Zeichnung, die sie darauf machen, die dürfen 
nichts radieren und die müssen einfach immer weiter machen. Ich versuche die 
nur zu motivieren, dass sie weitermachen. Und dann sehen die das wirklich 
schon nach einer Stunde. Ich habe es erst gestern noch gemacht. Ich nehme 
meistens diese Schleichtiere zum Zeichnen, die sind ja wie echte Tiere und das 
ist für die echt total schwer von einem richtigen Gegenstand abzuzeichnen. Aber 
es klappt und die sehen es dann. Auch der, der mir vorher gesagt hat, Frau 
Lehrerin mit mir brauchen sie gar nicht anzufangen, ich kann es nicht, glauben 
sie es mir doch, ich konnte es noch nie, auch nicht in der Grundschule, ich kann 
es nicht. Selbst die kriegt man dann motiviert und die sehen es mit ihren 
eigenen Augen. 
... 
Experte: Ich finde auch zur Not, also das ist jetzt wirklich was, wie man arbeiten 
kann und man kann eine empirische Untersuchung drüber machen, aber dann 
finde ich kann man auch noch solche Sachen ins Spiel bringen, wie zum Beispiel 
Self-Fullfilling Prophecy, da kann man nicht so arbeiten, wie ich gerade gesagt 
habe. Aber wenn man es schafft, dem Schüler glaubhaft Mut zuzusprechen und 
dem zu sagen, du kannst es, mach es. Mach einfach weiter, wir sehen es ja. So 
ein bisschen die Spannung herauszunehmen und zu sagen du schaffst es. Das ist 
ja auch eine Form von Self-Fullfilling Prophecy. Und das klappt. Das klappt 
genauso. Wenn da aber immer einer ist, der sagt, ja klar Schüler Krickelkrackel, 
was ist das denn wieder für ein Scheiß, dann ist doch klar, dass das nicht klappt, 
finde ich. Mehr fällt mir jetzt nicht ein spontan. 

Leistungs-
entwicklung 
dokumentieren, 
transparent 
machen und 
reflektieren 
(Portfolio) 

Verbale 
Unterstützung 
der Schüler 

 

Auswertung der relevanten Aussagen von Experte 5: 

Textstellen 
Kategorien  
als gekürzte 
Paraphrasen 

Interviewer: Gut. Ich würde dir jetzt gerne drei konkrete Konzepte 
vorstellen, mit denen ich mich in meiner Dissertation beschäftige. Das 
erste ist das Thema Fähigkeitsselbstkonzept, hast du davon schon mal 
gehört?  
Experte: Nee. 
… 
Interviewer: Ok, genau. Dann lese ich nochmal die Definition vor: Das 
Fähigkeitsselbstkonzept besteht aus allen Gedanken über die eigenen 

Kann das 
Fähigkeitsselbstkonzept 
inhaltlich nicht 
wiedergeben 
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Fähigkeiten in einem bestimmten Bereich, die vor allem aus sozialen und 
intraindividuellen Vergleichsprozessen entstehen. Und jetzt wäre meine 
Frage, ob du jetzt spontan quasi Schüler einordnen könntest in einzelnen 
Fächern, ob sie entweder ein positives oder ein negatives 
Fähigkeitsselbstkonzept haben? 
Experte: Ja, könnte ich. 
Interviewer: Und spielt das in deiner Art, wie du die Schüler ansprichst 
eine Rolle? 
Experte: Intuitiv auf jeden Fall. 
... 
Experte: Wobei ich problematisch finde, dieses – wobei man das nicht 
ausschließen kann- aber ich finde, dieses ewige sich vergleichen, das 
finde ich problematisch. Ich habe gestern noch irgendwas gelesen, dass 
das den Menschen so unglücklich macht. Geht das jetzt nur im Vergleich, 
dass man sich im Vergleich bewertet oder unabhängig von den anderen? 
... 
Experte: Das sehe ich kritisch. Das sehe ich kritisch. Weil die Kinder 
stehen sowieso durch die Notengebung schon in einem ganz starken 
Vergleich. Und wenn man jetzt zum unteren Drittel gehört, ist das auch 
niederschmetternd. Ja? Und dann muss man ja die Motivation nicht 
durch den Vergleich herkriegen, sondern dann muss man die Motivation 
durch irgendetwas anderes herkriegen. Und ich gehe ja mittlerweile 
dazu über, dass ich denke, dass wenn dann jemand ein guter Fußballer 
ist, dann mache ich das dann intuitiv so, wer gut Fußball spielen kann, 
der kann auch so ein Problem lösen. So. Oder wer das und das kann, der 
kann auch das und das. Ganz verrückte Sachen, sage ich da manchmal. 
... 
Experte: Ach so, ich sage vielleicht zu ihnen, dass sie sich überlegen 
sollen, zu Hause ganz still für sich selber, was sie wollen. Also ich sage 
ihnen auch, dass man nicht gut sein muss und dass es vollkommen in 
Ordnung ist, sich zu sagen, das wird ja jetzt zu diesem Selbstkonzept 
gehören, „okay, dann ist das eben so, dann bin ich so, aber das bedeutet 
ja nicht, dass ich weniger wert bin“. Also ich versuche, die schulischen 
Leistungen aus ihrem Selbstwertbild etwas herauszunehmen. Also 
besonders für Schüler, die halt nicht so gut sind. 
... 
Experte: Ja. Also manchmal mache ich auch sowas, dass ich sie am 
Anfang des Halbjahres einen Brief an sich selber schreiben lasse. Den ich 
dann einsammele und ihnen dann gebe, wenn ich denke, das ist nötig, 
um sie mit ihren eigenen guten Vorsätzen zu konfrontieren. 

Kann das 
Fähigkeitsselbstkonzept 
von ihren Schülern 
einschätzen und spricht 
sie entsprechend an 

Verbale Unterstützung 

Selbstwert 
(Persönlichkeit) und 
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Auswertung der relevanten Aussagen von Experte 6: 

Textstellen 
Kategorien  

als gekürzte Paraphrasen 

Interviewer: Ok. Dann würde ich Ihnen jetzt gerne eins von drei 
psychologischen Konzepten vorstellen, mit denen ich mich in 
meiner Dissertation näher beschäftige. Und zwar ist es das Thema 
Fähigkeitsselbstkonzept. Haben Sie davon schon mal was gehört? 
Experte: Nee. 
... 
Experte: Ja, auch bewusst. Also Thema Motivation, dass man… und 
vor allem auch, an dieser Schule fängt es gerade an durch den 
Ganztag, dass man AGs anbietet, aber an anderen Schulen habe ich 
das sehr stark auch initiiert und auch viele AGs geleitet, dass 
Schüler von – ich habe damit immer geworben – dass Schüler von 
ihrer Erfahrung in AGs ausgehend und dieser positiven Verstärkung, 
wenn sie da erfolgreich sind, dieses Selbstbewusstsein eben auch 
mitnehmen in andere Fächer. Klar, dass einfach 
außerunterrichtliche positive Erfahrungen sich extrem positiv dann 
auch auf den Unterricht auch auswirken, auf Fächer, wo sie 
möglicherweise auch nicht so begabt sind. Und innerhalb des 
Unterrichts, dass man immer wieder den Anlauf nimmt und guckt, 
gibt es jemanden, der wegbricht. Und dann versucht den nochmal, 
also dem eine besondere Aufmerksamkeit zu widmen, dass er 
einfach den Anschluss wieder findet. Gerade wieder geschehen. 
... 
Experte: Also ich denke vor allen Dingen sofort passiert das. Der 
Schüler merkt, man widmet ihm Aufmerksamkeit. Also dass man 
ihn nicht aufgibt. Und dann kleinschrittiges Loben, schon kleine 
Erfolge hervorheben. Natürlich dosiert, es muss ja glaubwürdig 
bleiben. Und ja, das sind irgendwie die Hauptpunkte. Natürlich 
schaltet man Eltern ein, aber das hat jetzt mit dem Selbstkonzept 
natürlich nichts zu tun. Aber das ist, klar in der Altersstufe 
entscheidend. Manche Dinge laufen nicht über Erkenntnis, sondern 
einfach darüber, dass jemand guckt und kontrolliert. Und dann 
finden die auch den Anschluss wieder, auch durch die 
Aufmerksamkeit der Eltern oft, dass sie merken, ach da guckt 
jemand nach Hausaufgaben und das motiviert manche 
mitzumachen. 
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Auswertung der relevanten Aussagen von Experte 7: 

Textstellen 
Kategorien  

als gekürzte Paraphrasen 

Interviewer: Jaja, das ist richtig. Super. Dann würde ich dir jetzt 
gerne drei Konzepte vorstellen, mit denen ich mich in meiner Arbeit 
konkret beschäftige. Und das erste ist das Fähigkeitsselbstkonzept. 
Hast du davon schon mal was gehört? Das ist auch unter dem 
Deckmantel akademisches Selbstkonzept bekannt. 
Experte: Also ich habe es jetzt noch nicht gehört. Glaube mir etwas 
darunter vorstellen zu können, aber das ich bewusst… 
Interviewer: Ok. Was stellst du dir darunter vor? 
Experte: Ja so ein bisschen autodidaktisch, oder? 
Interviewer: Wie meinst du das autodidaktisch? 
Experte: Ja, dass man die Fähigkeit hat intellektuell quasi so selbst 
zu reflektieren und zu sehen, wo habe ich, was kann ich gut, was 
kann ich nicht so gut und das dann jeweils zu fördern oder 
auszuüben. 
... 
Experte: Bewusst würde ich jetzt mal sagen nein. Unbewusst. Naja, 
im Grunde tut man es ja durch Leistungskontrollen irgendwo ein 
Stück weit. Also dass man einfach überprüft ist das Wissen da und 
der Schüler kann das dann ja reflektieren, ich habe die Kompetenz 
dazu. Ah doch, das habe ich hier noch gar nicht gemacht, aber im 
Sinne der Kompetenzentwicklung habe ich so Kompetenzchecker-
Karten gemacht. Das man am Ende einer Unterrichtsreihe nicht nur 
klassisch die Lernzielkontrolle gemacht hat, sondern dass man die 
Kompentenzkarte und die sollten dann selber überprüfen, habe ich 
die Kompetenz erreicht. Und das war dann mit so einer Umdreh-
Karte für jede Kompetenz, wenn ich das mit Ja beantwortet habe, 
dann müsste ich folgende Fragen beantworten können. Sowas. Das 
habe ich mal in Geschichte und auch in Politik gemacht. Das würde 
in die Richtung gehen, dass man halt die Kompetenzen überprüft 
und die Erkenntnis erlangt, jup ich habe das drauf. 
... 
Experte: Ja, also Portfolio ja. Lerntagebuch habe ich abgebrochen, 
weil in einem Nebenfach da die Motivation der Schüler einfach zu 
gering war. Müsste man nochmal versuchen, aber das war so mein. 
Ich habe es zweimal versucht mit einem Abstand von einem Jahr, 
das hat beides nicht so geklappt. Dann habe ich das erst einmal zu 
den Akten gelegt, aber auch so ein Gespräch kann einen ja 
durchaus auch nochmal animieren, Dinge nochmal anzugehen. 
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Auswertung der relevanten Aussagen von Experte 8: 

Textstellen 
Kategorien  
als gekürzte 
Paraphrasen 

Interviewer: Ok. Dann würde ich dir gerne ganz konkret die Konzepte 
vorstellen, mit denen ich mich intensiv beschäftige. Und zwar das erste 
ist das Fähigkeitsselbstkonzept. Hast du davon schon einmal etwas 
gehört? Es ist auch unter dem Deckmantel akademisches Selbstkonzept 
bekannt? 
Experte: So grob, aber wenn du es mir nochmal erklärst auf jeden Fall. 
Also wahrscheinlich geht es darum, sich selber gut einschätzen zu 
können, welche Fähigkeiten oder so eine Selbstwirksamkeitserwartung, 
so eine realistische oder so. 
Interviewer: Es ist ganz interessant, dass du Selbstwirksamkeit sagst 
oder hast du das gelesen hier? Weil das ist das nächste, was dann 
kommt. 
Experte: Ach so, nee. 
... 
Experte: Ich glaube, es ist wichtig, als Lehrer erstmal die Schüler nur 
nach ihren Leistungen zu bewerten und nicht, also es gibt Lehrer, sagen 
wir mal so, die vermischen Persönlichkeit und Leistung. Die sagen nicht, 
deine Arbeit war schlecht, sondern du warst schlecht. Um das jetzt mal 
plakativ auszudrücken. Ich glaube, dass es sehr wichtig ist oder 
beziehungsweise, ich lege da Wert drauf, dass zu differenzieren und zu 
sagen, ok die Klausur war nicht toll, aber du schaffst das, wenn du ein 
bisschen mehr lernst. Also das ist gut, das so zu konkretisieren, da 
könnte ich mir das vorstellen, dass das hilfreich ist für die 
Selbstwirksamkeit. 
... 
Experte: Oder für das Fähigkeitsselbstkonzept. Wie kann man das 
stärken? Vielleicht auch nicht immer mit negativer Bestrafung zu 
taktieren, sondern vielleicht auch mal positiv zu belohnen. Ja vielleicht 
auch einfach mal, kommt aber auch auf die Schülerbeziehung drauf an, 
vielleicht auch mal den Schülern einzeln so einen Spiegel vorzuhalten, 
welche Fähigkeiten sie aber besitzen aus Sicht des Lehrers. Anstatt 
immer zu sagen, was schlecht ist, sondern auch immer positive Sachen 
zu äußern. 
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Auswertung der relevanten Aussagen von Experte 9: 

Textstellen 
Kategorien  

als gekürzte Paraphrasen 

Interviewer: Ok. Dann würde ich dir jetzt gerne die drei konkreten 
Konzepte vorstellen, die ich im Theorieteil meiner Dissertation näher 
beschreibe und zwar ist das erste Konzept das 
Fähigkeitsselbstkonzept. Hast du davon schon einmal gehört? 
Experte: Dunkel klingelt da etwas. 
Interviewer: Also kannst du dir jetzt spontan nicht unbedingt direkt 
etwas darunter vorstellen? 
Experte: Nö. Fähigkeit und Selbst klingt nach Persönlichkeitstheorien, 
nach Motivationstheorien, das ist so das erste, was ich jetzt damit in 
Verbindung bringe. 
... 
Experte: Also das ist jetzt ja super einfach. Also du brauchst ja 
einfach nur, wenn ein Schüler Angst vor einer Klausur hat zum 
Beispiel, brauchst du ja einfach nur, nicht ihm sagen, jaja da hast du 
aber auch Recht, deine mündlichen Leistungen in letzter Zeit waren 
jetzt auch nicht der Knaller, sondern du musst natürlich dem Schüler 
sagen, pass mal auf das und das hast du doch in letzter Zeit ganz gut 
gemacht, du schaffst das mit der Klausur, warum solltest du das denn 
nicht schaffen. Also, das ist ja schon ganz einfach irgendwie. Ich muss 
dem Schüler ein positives Gefühl geben. Ihm nicht nur nach den 
Stunden immer negatives Feedback geben, sondern ihm auch mal 
sagen, was er gut gemacht hat. Ich glaube sowieso, das sich generell 
mit Lob schwer tun. Menschen kritisieren eher, als das sie loben. 
... 
Experte: Also ich würde immer sagen, dem Schüler Gelegenheit 
geben im Unterricht, sich selber zu belohnen, seinen Leistungen 
selber zu sehen, sich rück zu versichern, um vielleicht auch mehr 
Selbstvertrauen zu haben und die Leistung überhaupt zu zeigen. Und 
immer wieder bestärken, in dem was er tut. 
... 
Experte: Ich glaube zum Beispiel über kooperative Lernformen. Du 
kannst mit einer relativ leistungsschwachen Lerngruppe kannst du 
nicht nur Frontalunterricht machen, denke ich, aus dem einfachen 
Grund, wenn du nur frontal arbeitest, werden sich immer nur die 
Kinder melden, die entweder ein gesundes Selbstbewusstsein haben 
oder die eh schon gut sind. Schlechtere, schüchternere Schüler 
werden sich in einem Frontalunterricht nicht beteiligen. Was daran 
liegt, dass sie Angst haben vielleicht etwas Falsches zu sagen oder 
keine Ahnung. Und über „KoOp“ kriegst du das natürlich hin. Kannst 
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die Partnerarbeit machen lassen, Ergebnisse erstmal nur mit dem 
Partner vergleichen lassen, um sich selbst zu überprüfen und zu 
schauen, hey Mensch ich kann doch was, dann kann ich mich auch 
trauen mich zu melden. Du kannst eine Gruppenarbeit machen zum 
Beispiel Schreibkonferenzen, wo du den Schülern die Gelegenheit 
gibst, sich untereinander zu korrigieren und nicht von oben 
aufgestülpt korrigiert zu werden. Oder über einen Gruppenmix 
bekommst du es hin, dass du ihnen Eigenverantwortung zutraust. 
Dass du ihnen sagst, ihr geht jetzt in einen Gruppenmix und ihr seid 
für euch und für eure Mitschüler verantwortlich und ich überprüfe 
das hinterher nicht. Wenn ich Verantwortung für andere übernehme, 
lerne ich auch Verantwortung für mich selber zu übernehmen. 

kooperative Methoden 
nutzen z.B. 
Expertengruppen oder 
Partnerarbeit 
(Unterrichtsgestaltung) 

 

Auswertung der relevanten Aussagen von Experte 10: 

Textstellen 
Kategorien  

als gekürzte Paraphrasen 

Interviewer: In meiner Dissertation beschäftige ich mich mit drei 
konkreten psychologischen Konstrukten und die würde ich dir 
jetzt gerne vorstellen. Das erste Konstrukt ist das 
Fähigkeitsselbstkonzept, hast du davon schon mal irgendwo etwas 
gehört? 
Experte: Nein. 
Interviewer: Also es ist auch unter dem Namen akademisches 
Selbstkonzept bekannt. Sagt dir nichts? 
Experte: Nee. 
Interviewer: Ok. 
Experte: Sollte es vielleicht, aber tut es nicht. 
... 
Experte: Meine Philosophie ist hier geworden, erstmal den Druck 
herauszunehmen, weil ich ganz früh gemerkt habe, was mir völlig 
fremd war, dass hier vermehrt wirklich so ein Auslachen auftritt 
bei falschen Antworten, dass Schüler dann auch benannt werden, 
vor allem auch in einer Klasse, die ist glaube ich sehr Jungs 
dominiert. Ja ich versuche so ein bisschen diese soziale Norm als 
Vergleich ein bisschen herauszunehmen. Das habe ich selber von 
einem Lehrer, also als Schüler fand ich das doof, aber mittlerweile 
denke ich da immer viel darüber nach, der hat uns immer gesagt, 
ihr müsst nicht wissen, was die anderen haben, wenn ich eure 
Leistung mit 4 beurteile, dann ist die 4, dann ist die ausreichend. 
Es ist völlig egal, ob der Rest der Klasse eine 1 oder eine 5 
geschrieben hat. Und das ist schwierig in dem Alter und gerade an 
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so einer leistungsorientierten Schule wie hier, wo es auch 
wahnsinnig viele Leistungssportler gibt, weil es da immer einfach 
um den Vergleich geht, aber ich versuche, den Druck ein bisschen 
wegzunehmen und ich versuche immer in ganz vielen Situationen 
ein Feedback oder ich habe überall so eine Feedbackkultur 
installiert, dass Schüler in allen möglichen Situationen die 
Möglichkeit haben, was zu leisten, sei es vorbereitet bei denen, 
den es schwerer fällt oder auch unvorbereitet bei besonders 
guten Schülern und so eine gepflegte Form konstruktiver Kritik 
und nicht so dieses Defizitorientierte. Es gab zum Beispiel eine 
Situation, als ich neu an der Schule war, da hat ein Schüler dann 
etwas vorgelesen auf Englisch und dann war der Text zu Ende und 
dann hat sich ein anderer Schüler gemeldet und dann habe ich 
gefragt, was denn noch sei oder dass der Text ja zu Ende sei, und 
er sagte nee nee ich wollte sagen, was der andere falsch gesagt 
hat. Und das fand ich so befremdlich, weil ich echt dachte so, 
neee dieses exponiert sein und dieses gegenseitig aufzeigen, was 
man falsch gemacht hat, finde ich einen total falschen Ansatz. Also 
ich versuche immer immer immer immer egal bei was, positiv zu 
verstärken. Ja, das ist so, glaube ich, das hauptsächliche Credo 
und bisher habe ich festgestellt, also es ist hier nicht so, es 
machen nicht so viele – glaube ich – oder habe ich zumindest in 
den Klassen, in denen ich bin, aber es kommt bei den Schülern 
total gut an. Also ich habe jetzt schon einige erlebt, bei denen das 
klappt, die irgendwie besser mit Zuckerbrot als mit Peitsche 
umgehen können, wo das echt irgendwie Potenzial weckt. 
... 
Experte: Ich habe in Englisch in zwei Klassen ein – in Englisch sagt 
man Pigeon Holes – das sind wie so kleine Fächer für die Schüler, 
also das sind in dem Fall einfach Briefumschläge an der Wand 
gewesen und die Schüler haben die Aufgabe in jeder Stunde sich 
zwei bis drei in der Klasse herauszusuchen, mit denen sie 
möglichst wenig Kontakt haben, und sich während der Stunde zu 
überlegen, was sie positiv an denen finden. Und das kann alles 
sein, zum Beispiel du hast schöne Schuhe über du hast heute 
etwas super Schlaues gesagt oder ich mag deine Stimme und das 
hätte ich nicht gedacht, aber die sind zum Teil so, gehen die 
wirklich so 10 cm größer raus, gerade die, die so etwas 
normalerweise nicht bekommen. Und ich habe geschaut, wie das 
funktioniert und das am Anfang noch mit Losen gemacht, damit 
man nicht in die Situation kommt, dass einer doch irgendwie kein 
Kompliment bekommt. Das klappt gut.  

Soziale Norm als 
Vergleichsebene versuchen 
herauszunehmen 

Positiv bestärken, statt 
defizitorientierte Kritik 
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Auswertung der relevanten Aussagen von Experte 11: 

Textstellen 
Kategorien  

als gekürzte Paraphrasen 

Interviewer: Ja, definitiv. Dann würde ich dir jetzt gerne vorstellen, 
mit welchen psychologischen Konstrukten ich mich intensiv 
beschäftige in meiner Promotion. Und zwar ist das erste, das 
Fähigkeitsselbstkonzept. Auch unter akademisches Selbstkonzept 
bekannt. Schon mal irgendwo irgendwas davon gehört? Klingelt da 
irgendetwas? 
Experte: Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob es damit zu tun hat, aber 
im Referendariat mussten wir ganz am Anfang, ich glaube sogar 
relativ lang, so 5 Seiten oder so, über mein – wie war denn diese 
Leitfrage – auf jeden Fall, Lehrerkonzept, also in die Richtung, was 
bin ich für ein… 
Interviewer: Lehrerpersönlichkeit? Dass man aufschreibt, was 
möchte man für ein Lehrer sein? 
Experte: Genau.  
... 
Experte: Mir kommt jetzt direkt der Gedanke, weil ich jetzt gerade 
nur Mittelstufe unterrichte, also nur 8er und 7er und eine 10. Und 
total interessant, wie zum Beispiel, die 10er, meine 10er sind so 
ganz extrem, die haben so dieses ganz negative, ich glaube, dass es 
das ist Selbstkonzept und zwar in Französisch, obwohl sie verglichen 
mit anderen 10er, weil ich kann das vergleichen, gar nicht so 
schlecht sind, aber sie stellen sich vernichtend dar. Und ich 
versuche halt gerade, sie da mal herauszuziehen, weil ich sage, 
Leute ihr könnt euch nicht hier hinsetzen, also grundsätzlich, wenn 
irgendetwas, eine Grammatik, das haben wir noch nie gemacht, das 
haben wir noch nie gesehen, Frau Lehrerin unsere Lücken sind so 
groß, wir werden nie aufholen. So und dann muss man erstmal die 
herausziehen und sagen, stopp, verglichen mit anderen Kursen, seid 
ihr überhaupt nicht ganz unten an der Kante zum Abstieg... 
... 
Interviewer: Glaubst du, du könntest das so auf den ersten Blick 
zuordnen, die Schüler, die so ein positives Fähigkeitsselbstkonzept 
in Französisch haben und die, die eher ein negatives 
Fähigkeitsselbstkonzept haben? 
Experte: Ja. Die äußern sich ja auch ganz direkt. Die sagen auch 
ganz klar, der eine sagt, ich kann das einfach nicht. Ich kriege es 
einfach nicht hin. Die sagen das so ähnlich. Allein deswegen, aber 
man spürt das natürlich auch, man merkt das, klar. 
... 
Experte: Lebenswelt, also Themen, die sie ansprechen. Jetzt 
neulich, habe ich, ich habe den Kurs übernommen, ich habe die erst 
seit ein paar Wochen und die haben halt so eine Lektüre gelesen, 
die sie einfach gar nicht angesprochen hat. Da hatten die einfach 
keinen Bock drauf. Und sobald ich ein Thema mache, was einfach 
klar, was in ihrer Welt wichtig ist, so plötzlich können sie sprechen. 
Das ist unglaublich. Das sehe ich aber auch bei den Achtern 
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genauso. Immer. ... Die Schüler sprechen, denen fehlt ständig ein 
Wort, das ist auch noch in der Oberstufe so und dann gibst du 
einfach leise die Wörter rein, als ob du die denen so zu spielen 
würdest. Und dann nehmen die das direkt wieder auf, aber nicht so 
laut, dass die ständig unterbrochen werden.  
... 
Experte: Genau. Mit den Kleinen mache ich ganz viel mit Mimik, 
Gestik und ich habe mit denen halt so bestimmte Zeichen, die ich 
denen gebe. Da muss ich gar nichts sagen und dann wissen die 
Bescheid. Also zum Beispiel, dass die ganz oft im Französischen die 
Endungen falsch aussprechen und dann gebe ich denen halt 
verschiedene Zeichen, wie sie – das hier [Experte macht eine 
Bewegung] heißt zum Beispiel – die Schüler kennen dann quasi das 
Zeichen und verbessern sich dann selbst. 

 

Auswertung der relevanten Aussagen von Experte 12: 

Textstellen 
Kategorien  

als gekürzte 
Paraphrasen 

Experte: Ich kenne die Selbstkonzeptforschung, aber nur wirklich so 
aus den 70er 80er Jahren Roger und so weiter. Also ich weiß, was ein 
Selbst ist, was ein Selbstkonzept ist, kenn so ein paar Mechanismen, 
die da greifen, aber das, was du jetzt konkretisiert hast mit 
„Fähigkeitsselbstkonzept“ höre ich zum ersten Mal. 
Interviewer: Welche Mechanismen kennst du da so, die da greifen? 
Experte: Also, ich weiß zum Beispiel, welche Situationen 
Selbstkonzepte aktivieren. Nämlich die eigene Stimme, wenn man sie 
hört, das eigene Spiegelbild und so weiter. Dann passiert ja etwas mit 
einem. Dann weiß ich, was es heißt, wenn man ein positives 
Selbstwertgefühl hat oder nicht. Und das ist auch ein Modell, mit dem 
ich arbeite wenn ich mit Schülern umgehe. Dass ich versuche 
wahrzunehmen, sind die positiv oder negativ gepolt in ihrem 
Selbstkonzept und Selbstwertgefühl. 
... 
Experte: Mmmh. Ich würde mal einen Schritt vorher ansetzen. Ich 
fände es schon erstrebenswert, wenn alle Schüler überhaupt erstmal 
einen Kontakt zu ihren eigenen Kompetenzen und Fähigkeiten kriegen. 
Also wenn sie überhaupt in der Lage sind, sich halbwegs realistisch 
einzuschätzen. Wenn du jetzt sagst, positives Selbstkonzept als Ziel, 
das erinnert mich jetzt so an NLP Geschichten, wie kann man es 
programmieren, dass es gut wird. Ich fände es schon mal 
erstrebenswert, dass es überhaupt erstmal so etwas wie eine 
realistische Selbsteinschätzung gibt. Das wäre dann, um jetzt mal bei 
den Mädchen und Jungen zu bleiben, für die Mädchen, dass man 
denen verhilft dazu, sich in der Weise realistisch einzuschätzen, dass 
sie sagen, ich kann was, ich bin ganz ok, es ist noch nicht perfekt, aber 
ich bin ganz ok und nicht, ach nee, ich bin nicht so gut, ich könnte mehr 
mitmachen. Also dass man schon mal das unrealistisch Negative 
wegnimmt. 
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Interviewer: Wie könnte man das machen? 
Experte: Ich weiß nicht, ich glaube man muss einfach auf dieser, das ist 
ja so eine Metaebene der Selbstreflexion, man muss der einfach mehr 
Raum geben. Das hat hier keine Tradition und keine Kultur. ... Obwohl 
das sicher gut wäre. Man könnte sich vielleicht noch so ein 
Mentorensystem vorstellen, dass man Lernberater hat für die Schüler, 
das können theoretisch auch Oberstufenschüler sein oder ältere 
Schüler sein, die dann Jüngeren helfen und die so eine Art 
Mentorenrolle übernehmen, das dann aber geleitet machen, also 
schon mit vorgefertigtem Material und einer Mini-Schulung, das man 
da so sagt, ok du übernimmst hier die Patenschaft für ein bis zwei 
Kinder aus der 5. Klasse und begleitest die einfach mal. Ohne jetzt da 
im Unterricht mit herumzusitzen. Alle 2 Wochen trefft ihr euch mal für 
20 Minuten und fragengeleitet regst du die mal an, darüber 
nachzudenken, ob alles ok ist. Das würde ich, glaube ich, mal 
versuchen. 

Ältere Schüler als 
Coaches/ Lernberater 

 

Auswertung der relevanten Aussagen von Experte 13: 

Textstellen 
Kategorien  
als gekürzte 
Paraphrasen 

Interviewer: Dann würde ich dir ganz konkret gerne ein psychologisches 
Konstrukt vorstellen, mit dem ich mich ganz detailliert beschäftigt habe und das 
ist das Fähigkeitsselbstkonzept auch unter dem Titel akademisches 
Selbstkonzept bekannt, hast du davon schon mal irgendwas gehört? 
Experte: Weiß ich nicht, nee. Also kommt drauf an oder wie sich Schüler 
einschätzen… 
Interviewer: Ja, also das spielt da eine Rolle. Das Fähigkeitsselbstkonzept ist so 
ein Theoriekonstrukt aus der Psychologie und beinhaltet alle Gedanken, die ein 
Schüler hat über seine eigenen Fähigkeiten. Und es ist so, dass Schüler so ein 
Fähigkeitsselbstkonzept meistens für gewisse Fächer entwickeln, also hat zum 
Beispiel der Schüler X ein Fähigkeitsselbstkonzept für das Fach Deutsch und eins 
für das Fach Englisch und genau. Und diese Fähigkeitsselbstkonzepte entstehen 
aus dem sozialen Vergleich mit seinen Mitschülern, aber auch zum Beispiel 
durch den intraindividuellen Vergleich mit seinen Leistungen und Fähigkeiten in 
anderen Fächern. Und was die Forschungsergebnisse sind, dass Schüler bei 
gleichem Fähigkeitsniveau dann bessere Leistungen erzielen, wenn sie ein 
positives Fähigkeitsselbstkonzept haben. Hast du davon schon mal gehört, jetzt 
wo ich ein bisschen weiter ausgeholt habe? 
Experte: Ja. 
Interviewer: Ok, das heißt inhaltlich ist das eigentlich bekannt so? 
Experte: Genau. 
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Interviewer: Wie kann man dem Rechnung tragen im Unterricht? Oder wie 
machst du das? 
Experte: Das heißt, wie ich drauf achte… okay, also so ein Punkt wäre zum 
Beispiel, man hat immer wieder Schüler, die von sich denken, dass sie ein 
bestimmtes Fach nicht können oder „das kann ich nicht“. Ich habe in einer 
Klasse jetzt einen Schüler, der immer sagt, „das kann ich gerade nicht“, naja 
indem ich gerade da bestärkend nochmal eingehe, wenn er heute wieder 
ankommt, „oh das war doch aber schlecht“, dann ist wieder klar, seine 
Einschätzung, er kann das nicht, kommt von vornherein, indem ich ihn 
ermuntere, seine Sätze zu Ende zu sprechen, nicht leiser zu werden, also ihn 
darin bekräftige, „hey du bist in diesem Fach gar nicht so schlecht, du kannst 
das“, „stell dich da nicht unter den Scheffel“. Da gibt es also in allen Klassen 
immer einige, manche die sich überschätzen, das ist das gleiche, man hat ja 
nicht immer nur die eine Sorte. Indem ich dann bei den Leuten, die sich 
überschätzen, hatte ich jetzt da auch wieder bei der Skifahrt welche, von 
vornherein wo klar war, der eine überschätzt sich total, indem sie quasi selbst – 
also einer der vorher eine große Klappe, er könne so gut Ski fahren – und dann 
sind wir bei der Skitour, er war bei mir in der Gruppe und dann war irgendwie 
klar, durch seinen interindividuellen Vergleich war dann klar, okay er ist doch 
nicht so gut. Also hat er dann selber, war dann Selbsterfahrung, wo dann sein 
Verhalten sich auch geändert hat, war total spannend. Das wäre so ein Punkt, 
also Selbstverstärkung von … 
... 
Experte: Ja, also ich weiß nicht, ob ich es so mache, aber ein Punkt ist immer, 
wenn aus Schülern irgendwelche Ideen heraussprudeln, jetzt gerade im 
Musikunterricht wieder, wir machen Instrumente und wenn Schüler hinkommen 
und können eine Sache gut, dann, wir machen gerade Klassik und das 
interessiert ganz viele nicht, und wenn dann aber einer einen Teil findet, den er 
gut findet, dann okay, stell das doch einfach mal in der Gruppe vor und ich 
mache das, dass die dann zu Experten werden so ganz typisch und wenn auf 
einmal Leute aufblühen, die Sachen machen, in Fächern, die sie eigentlich nicht 
richtig können oder nicht so gut können oder ich formuliere das anders, wo sie 
selber sagen, dass sie das Fach nicht können. Oder ich habe natürlich den Vorteil 
mit Musik und Politik und so, eine Schülerin, die gerade in der Schulband 
anfängt zu singen und wo ich merke über dieses Singen, wo sie ganz viel 
Selbstbewusstsein aufbaut, kriegt sie in einem anderen Fach totales 
Selbstbewusstsein und das ist so ein Selbstläufer. Dadurch dass ich der gleiche 
Lehrer bin in beiden Fächern und sie in Politik für ihre Musik lobe, kriegt sie auf 
einmal auch ein besseres Selbstbild auch in Politik. 
... 
Experte: Zum Beispiel! Und es gibt ja auch Studien, die sagen, es ist einmal 
dieser Vergleich führt Vergleich zu besseren oder zu schlechteren Leistungen 
und dann ist es ja so mit dem Selbstkonzept, wenn ich ein positives 
Selbstkonzept insgesamt habe, dann führt Vergleich zu besseren Leistungen 
oder Wettbewerb zu besseren Leistungen und wenn ich eben ein schlechtes 
Selbstkonzept habe, dann führt das eher zu schlechteren Leistungen. Es gibt ja 
diese Schüler, die einen werden eher angespornt durch und das versuche ich 
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dann auch im Unterricht irgendwie zu berücksichtigen, man kann ja immer viele 
Sachen irgendwie durch Wettbewerbsansporn machen, das Ganze als Quiz und 
da muss man immer aufpassen, weil manche Schüler durch so ein Quiz 
gehemmt werden und das eher nach hinten losgeht. 
Interviewer: Ok. Das heißt, du verwendest dann diese Methoden dann 
trotzdem, aber du hast auch immer das Auge auf die Schüler, die eher so ein 
negatives Fähigkeitsselbstkonzept haben und achtest darauf, dass die dann nicht 
negativ… 
Experte: Ach Gott, das ist alles so hochgegriffen, ich versuche es zumindest. 
Man hat halt einfach seine – soweit das halt geht, ich habe 12 Klassen oder 11, 
wie viele Schüler sind es dann, 250 in der Woche – weil ich so Nebenfächer 
habe, dann ist das so langsam kenne ich sie mittlerweile. 
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Auswertung der relevanten Aussagen von Experte 14: 

Textstellen 
Kategorien  

als gekürzte 
Paraphrasen 

Interviewer: Dann würde ich dir jetzt gerne das erste psychologische 
Konzept vorstellen, mit dem ich mich näher beschäftigt habe in meiner 
Doktorarbeit und zwar ist es das Fähigkeitsselbstkonzept. Hast du 
davon schon mal was gehört? 
Experte: Nein noch nicht. 
... 
Interviewer: Ok. Das ist genau auch der zweite Teil zu diesem Konzept. 
Dass man herausgefunden hat, dass bei gleichem Fähigkeitsniveau, die 
Schüler bessere Leistungen erzielen, die ein positiveres 
Fähigkeitsselbstkonzept haben. Und meine Frage ist jetzt, wie wird das 
in der Schule genutzt? 
Experte: Über Lob und Bestätigung. 
... 
Experte: Ja. Weiß ich aber nicht, ob ich da jetzt das beste Beispiel bin. 
Das muss ich jetzt wirklich sagen. Also ich erzähle immer viele 
Geschichten. Ich bringe also Themen immer in Beziehung, also setze 
Themen in Beziehung. Oder ich baue irgendwo eine Geschichte drum 
herum oder einen Rahmen. Dass also erstmal die Aufmerksamkeit 
gebündelt wird und dass man dann meistens auch so kleine Hürden 
hat, also das heißt, ein Thema was ganz normal ist, wird von mir  - also 
ich sehe das für mich immer so in Wellen-Form. Also ich mache etwas 
ganz schwierig und sage so, nee das können wir jetzt noch gar nicht 
machen, dass ist für euch noch nicht gedacht, das kommt erst in so 1-2 
Jahren. Aber ich sage euch schon mal ganz kurz, worum es geht. Dann 
seid ihr schon mal. Dann weiten sich die Augen und die sagen dann, 
können wir nicht noch ein bisschen mehr machen. Und das 
funktioniert. Oder bei anderen Sachen, ich glaube, es ist ganz häufig 
so, dass genau das Gegenteil dann dabei herauskommt, denen zu 
sagen, andere Leute tun sich ganz schwer damit und finden das ganz 
schrecklich. Ich habe aber das Gefühl, ihr nicht. Ihr seid so eine 
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besondere Klasse oder sowas, ich kann mir vorstellen, ihr kommt gut 
damit klar. 
... 
Experte: Ja. Oder Sequenzen einbauen von wegen Erfolgserlebnisse. 
Oder wenn es auch, das hat manchmal mit dem Thema auch gar nichts 
zu tun. Dann arbeitet man und sagt dann, so jetzt machen wir gleich 
dann eine Entspannungsphase, dann ich lass die Kinder dann, ich lasse 
die zählen bis 32 und jeder bekommt von mir eine Nummer geschenkt 
und wenn er die hat, also die stehen vorher erst alle auf und dann 
setzen die sich, wenn sie ihre Nummer haben, müssen sich diese aber 
merken ganz doll, und dann versuchen wir zu zählen und von 1 bis 31 
eine Zahlenkette hinzukriegen. Das ist – wir sind in einer Realschule – 
das ist nicht einfach. Und das schaffen die dann auch mal und dann 
sagen die aaaaw, das ist ja einfach. Und ich sage dann, ja aber ihr habt 
zu lange gebraucht. Wir haben jetzt 30 Sekunden gebraucht mit 30 
Leuten, wir müssen herunterkommen auf 15 Sekunden. Das ist zum 
Beispiel für das Gruppenbilden ganz gut. Und wenn die das schaffen, 
dann sind die so erleichtert und so froh, dann jubeln die auch – das 
dürfen sie dann auch einmal. Und dann macht man weiter und meint, 
das habt ihr so gut gemacht, jetzt machen wir weiter. Oder wir machen 
das zum Abschluss. Weil also diese Erfolgserlebnisse müssen da sein, 
diese Freude ist immer wichtig auch beim Lernen. Und ich hoffe, dann 
auch immer, dass die Freude dann auch anknüpft an Situationen. 
... 
Interviewer: Hast du schon mal oder kannst du, wenn du dir jetzt eine 
Klasse vorstellst, sagen, welcher Schüler aus der Klasse eher ein 
positives oder eher ein negatives Fähigkeitsselbstkonzept hat, für das 
Fach, was du dann in dieser Klasse unterrichtest? 
Experte: Für alle meine Schüler, oder? Also ich kann es bei vielen 
Schülern sagen, bei vielen! 
Interviewer: Vielen heißt mehr als die Hälfte? 
Experte: Ja. 
... 
Experte: Ja, beides. Also derjenige mit den 70 Rechtschreibfehlern 
kann ja auch noch eine Drei kriegen. Also unabhängig davon, ob er 
getestet ist oder nicht auf LRS, kann er mit 70 Rechtschreibfehlern 
trotzdem tolle Gedanken haben, einen tollen Aufbau haben, ganz tolle 
Sachen schreiben und damit locker eine Drei kriegen in einer 
Deutscharbeit. Ist für mich zwar nervig und anstrengend das zu 
korrigieren, weil man es schlecht lesen kann, aber der Inhalt kann 
stimmen. Ja und über solche Sachen kann man natürlich, das ist auch 
ein schönes Beispiel, da kann man den Schülern auch klar machen, du 
schaffst das, versuch mal den Inhalt zu verbessern und wenn diese 
Motivation oder wenn das dann geklappt hat, dann kann man sagen, ja 
jetzt hast du eine Drei gekriegt jetzt hättest du mit weniger 
Rechtschreibfehlern sogar eine Zwei gekriegt. Und die 
Rechtschreibfehler sind natürlich in einer Deutscharbeit nicht zu 
übersehen – mit einem Fehlerquotient von 16,9 oder 20. Und das 
funktioniert eigentlich auch ganz gut. 
Interviewer: Ja. 
Experte: Funktioniert übrigens auch – gerade mit dem Fehlerquotient 
– in Deutsch. Das ist ganz gut, dass haben die von der Fachkonferenz 
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Deutsch eingeführt, wir nutzen Fehlerquotienten in Deutsch und das 
hat sich ganz toll entwickelt, weil die Schüler jetzt eine – sie müssen 
sich ja auch selbsteinschätzen lernen und das können sie mit 
Fehlerquotienten. 
Interviewer: Also, das heißt, das macht den Schülern ihre 
Leistungsfähigkeit mehr transparent? 
Experte: Genau. Und das wollen Schüler auch. Schüler wollen 
Kontrolle, Schüler wollen wissen, wo sie stehen. Schüler wollen auch 
Lob. Ich habe auch Stempel. Pinguin-Stempel und Walross. Die gibt es 
bis zur 8. Klasse für eine Hausaufgabe. 

 

Auswertung der relevanten Aussagen von Experte 15: 

Textstellen 
Kategorien  

als gekürzte 
Paraphrasen 

Interviewer: Gut. Dann würde ich dir gerne drei konkrete Beispiele 
vorstellen oder drei konkrete Konzepte, mit denen ich mich in meiner 
Arbeit besonders intensiv beschäftige. Und zwar ist das erste, das 
Fähigkeitsselbstkonzept. Hast du davon schon einmal etwas gehört? 
Experte: Nein. 
... 
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Experte: Naja. In Sport sagt man so schön vom Leichten zum Schweren, 
vom Bekannten zum Unbekannten. Und ich denke sicherlich, dass die 
einfachen Sachen immer erstmal leichter sind und man sich dann auch 
erstmal, die Sachen dann auch traut oder sich dann sagt, naja die 
Sachen schaffe ich auch, das kenn ich schon, das habe ich schon mal 
gemacht. Also ja das kann ich. Und wenn ich dann leichte 
Veränderungen einbringe, dass sie dann eben – nicht abstrahiert – aber 
dass es dann eben sagen, na gut, wenn ich das schon kann, dann wird 
das auch nicht so schwer sein. Also ich habe jetzt als Beispiel, ich springe 
vom Rand, ich mache einen Fußsprung vom Rand. Ok, das kann ich. Jetzt 
springe ich aber vom Startblock, zwar nicht direkt einen Köpper, aber 
auch einen Fußsprung. Also das heißt, ich habe das Anforderungsniveau 
leicht erhöht. Also je leichter oder so das Anforderungsniveau gesteigert 
wird oder je kleinschrittiger ich arbeite, desto eher wird es dazu führen, 
dass die Schüler das dann auch schaffen. 
... 
Experte: Das ist schwieriger, weil mit Sicherheit dann die Fähigkeit der 
Abstraktion möglicherweise komplizierter ist. In Mathe, also von den 
kleinen Zahlen zu den etwas größeren Zahlen, das wäre zum Beispiel so 
eine Sache. Aber ja, ich sehe ja die Knackpunkte. Ich sehe zum Beispiel, 
dass negative Zahlen ein Knackpunkt sind. Das ist plötzlich ein Sprung 
von, ja wir laufen immer geradeaus und plötzlich sollen wir rückwärts 
laufen. Das ist so ein Ding, wo wir plötzlich mit Zahlen unter Null, hä, 
wie was ist denn eine negative Zahl. Und da fehlt dann eben dieses 
Vorstellungsvermögen und wenn ich so einen großen Sprung habe, dann 
muss ich ein großes Repertoire an Beispielen aus dem Alltag haben, die 
mir dann plötzlich die Vorstellung, wo ich dann sage, ach so, dieses „ach 
so“, das ist dieser „ach so“-Effekt, es muss halt bei allen Schülern Klick 
machen. Und das reicht in der Regel nicht, gerade bei so schwierigen 
Sachen wie plötzlich negative oder rationale Zahlen. Wenn ich dann nur 
ein Beispiel sage, zum Beispiel Schulden bei der Bank, sagen wir mal 
manche Schüler können damit etwas anfangen, aber die anderen 10, die 
haben immer noch keine Vorstellungen, wenn ich aber jetzt für die 
anderen 10 nicht noch ein Beispiel habe und für die nächsten 5 und die 
nächsten 3. Also dann, ich muss da, sagen wir mal so, aus verschiedenen 
Richtungen auf die Schüler schießen, um… 
... 
Experte: Genau. Also jeder Schüler ist individuell und ich muss ihn da 
abholen, wo er letztendlich – das war auch so ein schöner Spruch im 
Referendariat – ihn da abholen, wo er steht. 
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Auswertung der relevanten Aussagen von Experte 16: 

Textstellen 
Kategorien  

als gekürzte 
Paraphrasen 

Interviewer: Ja klar. Dann würde ich dir als nächstes gerne drei 
konkrete psychologische Konzepte vorstellen, mit denen ich mich in 
meiner Arbeit beschäftige. Das erste ist das Fähigkeitsselbstkonzept. 
Hast du davon schon mal etwas gehört? 
Experte: Ich würde da jetzt daraus schließen nein. Also von den 
Konzepten, vermute ich, habe ich noch nichts gehört. 
Fähigkeitsselbstkonzept würde ich so vermuten, Hilfe zu Selbsthilfe. 
Liege ich da richtig? 
... 
Experte: Zum einen ist das ein grundlegender Ansatz, führe ich den 
Schüler immer die Misserfolge und die Negativerlebnisse vor Augen. 
Oder führe ich den Schülern die positiven Sachen vor Augen. Also 
grundsätzlich, wie gehe ich mit Lob und negativ Kritik um. So und wenn 
ich den Schülern sage guckt mal, so das ganz Klassische, Glas halb leer 
oder halb voll, und ich versuche den Schülern immer schon zu 
vermitteln, das Glas ist halb voll und wir füllen es noch weiter und 
nicht das Glas ist halb leer und wir kippen noch mehr raus. Also 
positive Verstärkung wäre da für mich wirklich der erste Schritt. Und in 
heterogenen Gruppen die Schüler einzubinden, dass sie einfach auch 
anderen gegenüber lernen, was kann ich schon und das als Anreiz zu 
nehmen, so wie entwickele ich mich weiter. 
... 
Experte: Das versuche ich auch immer wieder mal, auch mit 
Fragebögen. Unterrichtsreflektionen. Ich habe auch schon Schüler 
meinen Unterricht bewerten lassen – ich habe gar kein Problem damit, 
weil ich kann ja nur daraus lernen – aber auch dass Schüler eben 
bewerten sollen, wie schätze ich mich selber ein und dann kommt 
häufig dagegen gestellt dann die Sicht von außen. Also auch einem 
Schüler zu zeigen, nicht nur die Note unter der Klassenarbeit ist das, 
was du leistest. Das ist ganz schön in Sport, da gibt es ja die drei Säulen 
der Leistungsbewertung. Eine der drei Säulen ist Leistungszuwachs, die 
bewertet werden soll. Machen viele nicht, weiß ich, aber die bewertet 
werden soll. Und setzt  ja auch bei jedem Schüler eine Reflektion 
voraus. Oder Beispiel, ich habe jetzt gerade Ringe turnen gemacht, mal 
von Mathe weg hin zum Sport, waren für die Zehntklässler, die ich da 
habe, Ersterfahrungen. Und alleine denen deutlich zu machen, die 
haben da selbst gelernt, wie sie innerhalb kürzester Zeit von einer 
komplett unkoordinierten Bewegung hinkommen so relativ nah an die 
Zielübung. Kam sofort auch, das macht richtig Spaß, weil die 
Lernerfolge auch ganz schnell signifikant sichtbar sind. Und das zu 
verstärken bei den Schülern. Oder eben auch Gelegenheiten 
herbeizuführen, wo sie die Lernfortschritte sehen und lernen können, 
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ich denke, das ist auch eine wesentliche Aufgabe von Lehrern. 
... 
Experte: Ich versuche. Also Beispiel Mathe. Ein Horror für ganz viele 
Schülerinnen sind Gleichungen, da kommt eine Variable drin vor. Ein 
Beispiel wäre, dass ich den Schülerinnen und Schülern sage, wir gehen 
mal in den Mathematikunterricht der Klasse 1 zurück. Da habt ihr 
Aufgaben gehabt, zwei plus was ist vier. So und „plus was“ ist nichts 
anderes als X, das heißt ihr habt damals selbstverständlich ohne 
jegliches Problem Gleichungen gelöst, ihr kanntet nur den Namen nicht 
und es war nicht negativ besetzt. Habt ihr gar kein Problem mit gehabt. 
Nichts anderes machen wir hier, wenn wir rechnen A ist die Wurzel aus 
B² minus C² von mir aus. Es ist nur eine Gleichung sieht anders aus, 
aber ihr konntet alle Gleichungen lösen. Irgendwann in eurer 
Schullaufbahn hattet ihr das bei Seite gelassen und irgendwo ein 
Negativbild aufgebaut. Also auch der Versuch über Bewusstmachung. 
Oder im Bereich Erdkunde, dass man einfach versucht, persönliche 
Erfahrungen mit einzubeziehen. Also dass ich nicht einfach einen ganz 
öden Sachstoff durchnehme, sondern die Anbindung an die 
Lebenswirklichkeit der Schülerinnen und Schüler. Beispiel 
Klimaerwärmung, dann sage ich denen, das betrifft euch, nicht mich. 
Ihr seid ein Drittel so alt wie ich, wenn das Auswirkungen hat, bin ich 
vermutlich nicht mehr da, aber ihr. Deswegen müsst ihr das und das 
und das überlegen, was ihr wollt. Also auch die Lebenswirklichkeit der 
Schüler miteinzubeziehen.  
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Auswertung der relevanten Aussagen von Experte 17: 

Textstellen 
Kategorien  
als gekürzte 
Paraphrasen 

Interviewer: Super. Dann würde ich dir gerne drei konkrete Konzepte 
vorstellen, mit denen ich mich intensiv beschäftigt habe. Und das erste 
Konzept ist das Fähigkeitsselbstkonzept oder auch akademisches 
Selbstkonzept genannt. Hast du dieses Schlagwort schon einmal gehört? 
Experte: Nee. 
... 
Experte: Es gibt so etwas in den Büchern überall: in den 
Englischbüchern, in den Deutschbüchern. Ich kann dir das mal, das ist 
dann hier zum Beispiel in Englisch von mir aus der Skills Check, wo die 
dann überprüfen müssen, wie fit sie sind in Bezug auf die Unit. In 
Deutsch haben wir es im Prinzip auch, besonders intensiv haben wir es 
auch jetzt gemacht. Die Schüler haben das jetzt in der Neun gemacht mit 
der Deutschlehrerin, weil es da um Berufswahlgeht geht und die da jetzt 
ja auch ihr Praktikum gemacht haben. Da guckt man vorher, was für 
Talente und Fähigkeiten habe ich, wo liegen meine Stärken meine 
Schwächen, Selbsteinschätzung und so. Eigentlich zieht sich das, 
zumindest in Deutsch und Englisch sogar durch die Lehrbücher. Hier Self-
Evaluation. Im Grunde ist das ja so etwas, fachbezogen? 
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... 
Experte: Klar. Also wenn ein neues Thema anliegt, dann fange ich schon 
öfter mal so an, dass die Schüler sich entweder oder wir machen das 
dann zusammen, dann ist es im Grunde eine Teamarbeit, dass sich die 
Schüler dann zusammen das Wissen zu einem bestimmten Thema 
erarbeiten. Das können die Schüler auch alleine machen, dass sie auf ein 
Blattpapier erstmal so ihr Wissen sammeln und man das dann hinterher 
in der Gruppe bespricht. 
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Auswertung der relevanten Aussagen von Experte 18: 

Textstellen 
Kategorien  
als gekürzte 
Paraphrasen 

Interviewer: Super. Ich würde dir jetzt gerne, drei konkrete Konstrukte 
vorstellen, mit denen ich mich intensiver beschäftigt habe. Das erste ist das 
Fähigkeitsselbstkonzept. Hast du davon schon einmal etwas gehört? 
Experte: Nee. 
… 
Experte: Da finde ich solltest du noch einen Aspekt einbauen und zwar, ich 
würde mal sagen so einen ganz individuell psychologischen, denn das, was ein 
Schüler von zu Hause an Selbstbewusstsein aufgebaut gekriegt hat, spiegelt sich 
natürlich auch in seinem Fähigkeitsselbstkonzept wieder. Jemand, der eher so 
erzogen ist, dass er nicht so viel Selbstvertrauen hat, hat natürlich dann auch 
dementsprechend ein gemindertes Fähigkeitenselbstkonstrukt. Und andere, wie 
zum Beispiel die Herren, da denke ich gerade an einen türkischen Jungen und 
einen „endlich der Junge“, drei größere Schwestern, er wird von allen auf 
Händen getragen. Prinz sieht auch noch gut aus, hat Charme, ist nett, aber ist 
strohdoof. Und der hat überhaupt kein Verhältnis zu seinen Fähigkeiten. Der 
findet sich so etwas von toll und überall. Und wenn er dann eine 5 oder eine 6 
zurückkriegt, dann ist das immer irgendetwas anderes Schuld. Er sucht immer 
woanders die Schuld, nie bei sich. Am Anfang hat er sie auch bei mir gesucht. 
Den Zahn habe ich ihm gezogen, das tut er jetzt nicht mehr. Aber naja, das war 
jetzt nur ein Beispiel. Oder ein polnisch stämmiges Mädchen, hässlich, ist 
einfach so, Selbstbewusstsein im Minusbereich, die traut sich gar nichts zu. Also 
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die hat dann natürlich auch keinen normales Fähigkeitenselbstkonzept. Ich 
glaube, dass das obere Viertel und das untere Viertel und dass du irgendwo 
dann eine Schnittmenge mit dem Rest bildest. Obwohl es da auch noch 
Abstufungen gibt.  
... 
Experte: Genau und das ist eben häufig Erziehungssache, was die von zu Hause 
mitkriegen. Und das ist eben auch oft, was das Gymnasium erstmal 
grundsätzlich zerstört. Aber bis in den Boden hinein. 
... 
Experte: Also ich begrüße sie erstmal freundlich, wenn sie in die Klasse kommen. 
Sage denen Willkommen und so. Dann sehe ich schon, wo ich die hinsetzen 
kann. Ich sehe, ob das jetzt ein Kind ist, das eher ein Selbstbewusstsein hat, also 
ein geschmähtes Selbstbewusstsein haben die alle, wenn die zu uns kommen, 
aber eins, was sowieso schon ein Schwaches hat, da verändere ich die 
Sitzordnung, die habe ich dann zum Beispiel neben ein Mädchen gesetzt, die gut 
ist und lieb ist. So dass von vorneherein ich durch die Sitzordnung allein ihr 
schon mal eine Starthilfe gegeben hab. Und dann habe ich auch mit dem 
Mädchen gesprochen, also nicht vor der Klasse vor ihr, sondern habe hinterher 
gesagt, mach mal ein bisschen und hilf ihr mal und tu mal. Und habe ihr auch 
immer Klassensprecher und Klassensprechervertreter gesagt, hört mal ihr seid 
mir dafür verantwortlich, dass die integriert wird in die Klasse oder der, je nach 
dem. Geht auf ihn zu. Sprecht, ladet ein, kommt mit und so, das ist mir sehr viel 
wert. Und oftmals ist das auch so, vor allem in höheren Klassen, dass die 
Klassensprecher oder Klassensprecherin, selber mal in so einer Situation waren 
und die Situation selber erfahren haben und insofern mir dankbar waren für 
dieses Konzept und das dann wirklich weitergeben. Das hat eigentlich immer 
sehr gut geklappt. Dann gibt es natürlich vor allem Jungen, die so die 
Weltmeister aller Klassen, die natürlich überhaupt nicht verstehen, dass sie jetzt 
hier sind. Da ist natürlich die Schule Schuld, das Gymnasium, die Lehrer und 
nicht sie selber. Die sind dann unglaublich motzig und trotzig, so man kennt das 
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ja. Die lasse ich erstmal in Ruhe und gucke mir die mal ein bisschen an und 
motze die auch nicht gleich an. Die merken aber sehr schnell, wie die Klasse 
tickt, wie die Klasse sich bei mir verhält und dass sie sich da einfügen geht 
eigentlich ganz schnell. Und die anderen sagen dann, ach pscht zu ihnen. Ich 
lasse ihm erstmal so 2-3 Wochen Zeit und dann komm ich auf ihn zu. Nicht vor 
der Klasse, sondern wenn ich Aufsicht habe. Gehe ich auf ihn zu und sage, komm 
gehe mal ein paar Schritte mit mir. Dann reden wir. Und dann sage ich, wo 
hattest du denn deine Schwächen, wieso bist du hier und dann kommen ganz 
unterschiedliche Geschichten. Ja der Mathelehrer mochte mich nicht. Oder 
Latein war einfach zu schwer für mich, das konnte ich nicht. Ganz 
unterschiedliche Geschichten. Und wenn mir dann jemand sagt, die Lehrer sind 
alle schuldig – ich verkürze jetzt. Und eigentlich bin ich ja toll. Dann versuche ich 
zu vermitteln, dass das Problem, was er mit den Lehrern hatte, er mit sich 
herumträgt und dass ich ein bisschen Angst habe, dass dieses Problem hier auch 
wieder zum Tragen kommt. Ich mache ihm also klar, dass die Probleme oftmals 
in der Person des Schülers liegen und oft dann von einer Schule in die andere 
mitgeschleppt werden. Und dass wir vielleicht mal gemeinsam überlegen 
sollten, warum er denn Probleme mit den Lehrern hatte, woran das lag. Und 
dann mache ich durchaus mal so eine ganze Stunde, so nach dem Unterricht, wo 
ich dann nur mit diesem Schüler rede, wo wir versuchen und da versuche ich 
dann all meine psychologischen Erkenntnisse anzuwenden, wieso er da so 
Schwierigkeiten hatten. Und vielleicht finden wir dann irgendwelche Punkte, an 
denen wir bestimmte Schwierigkeiten festmachen können, die wir gemeinsam 
erkennen können und wo man dann versuchen kann, diese Dinge zu vermeiden. 
Und oftmals sagen dann solche Schüler nach solch einer Stunde, so hätte noch 
nie ein Lehrer mit denen geredet. So viel Zeit und so viel Mühe hätte sich noch 
nie jemand mit denen gegeben. Und dann bin ich ganz beschämt. Und schäme 
mich für meine Zunft, ehrlich gesagt. Und diese Schüler sind dann auch 
unglaublich dankbar. Und lassen sich dann auch leiten und führen. Ich kriege die 
dann. 
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identifizieren 

 

Auswertung der relevanten Aussagen von Experte 19: 

Textstellen 
Kategorien  
als gekürzte 
Paraphrasen 

Interviewer: Ok. Dann würde ich dir als erstes gerne eins der konkreten 
Konzepte vorstellen, mit denen ich mich in meiner Arbeit beschäftige. 
Und zwar ist das das Fähigkeitsselbstkonzept. Hast du davon schon 
einmal gehört? 
Experte: Nein. 
… 
Experte: Naja, ich achte darauf immer viel zu loben. Und auch durchaus 
auf die Stärken hinzuweisen, auch Ängste abzufangen, nach zum Beispiel 
einer schlechten Klassenarbeit, Mut zu machen, aber andererseits will 
ich aber auch keine falschen Vorstellungen vermitteln. Ich spreche dann 
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auch eher viel mit den Eltern und spreche da die Dinge klarer an, als vor 
dem Schüler oder der Schülerin. 
... 
Experte: Ja, im Einzelgespräch eher. 
... 
Experte: Tja, nee so richtig nicht. Man könnte halt immer, 
außerunterrichtliche Veranstaltungen machen, wie zum Beispiel dieses 
Lions Quest Konzept. Da geht es auch um Selbstvertrauen. ... 

Elterngespräche führen 
und Dinge klar 
ansprechen 

Außerunterrichtliche 
Veranstaltungen machen 

 

Auswertung der relevanten Aussagen von Experte 20: 

Textstellen 
Kategorien  

als gekürzte 
Paraphrasen 

Interviewer: Ja. Dann würde ich dir jetzt gerne drei konkrete psychologische 
Konzepte vorstellen, mit denen ich mich in meiner Dissertation beschäftige und 
zwar ist das erste Konzept das Fähigkeitsselbstkonzept. Hast du davon schon mal 
etwas gehört? 
Experte: Fähigkeitsselbstkonzept. Nein, habe ich noch nicht. 
Interviewer: Das ist auch unter dem Namen akademisches Selbstkonzept bekannt 
und ist ein von Psychologen in der Theorie entwickeltes Konstrukt, das alle 
Gedanken umfasst, die ein Schüler zu seinen eigenen Fähigkeiten hat. Das heißt 
der Schüler bildet ein Fähigkeitsselbstkonzept für sich im Fach Deutsch, für sich 
im Fach Englisch, für sich im Fach Mathe. 
Experte: Wie so ein Portfolio? 
Interviewer: Genau. Und dieses Fähigkeitsselbstkonzept ist dann entweder 
besonders positiv oder eben negativ und diese Entscheidung, ob das positiv oder 
negativ ist, hängt vor allem von dem sozialen Vergleich mit seinen Mitschülern 
ab, also wie sieht er seine Fähigkeiten im Vergleich zu denen seiner Mitschüler in 
jedem einzelnen Fach und auch wie sieht er – der intraindividuelle Vergleich – 
seine eigenen Fähigkeiten im Fach Mathe im Vergleich mit seinen eigenen 
Fähigkeiten im Fach Englisch und daraus entsteht dann ein entweder positives 
Fähigkeitsselbstkonzept für einen bestimmten Schüler in einem Fach oder ein 
negatives. 
... 
Experte: Weil wir schon Schüler haben, die sich überschätzen. Auch wieder 
resultierend aus den Sachen, ich komme mit einer Hauptschulempfehlung in die 
Realschule und schaffe es dann jedes Jahr mich durch die Klassen oder durch die 
Jahrgänge zu kämpfen, aber ich bin ja trotzdem auf der Realschule, das heißt ich 
muss ja gut genug sein. Die haben da auch ein verschobenes Bild von sich selber 
und ihren eigenen Fähigkeiten. Wenn ich denen dann Beispiele oder wenn ich 
denen Aufgaben mitbringe von meiner Tochter, die auf einem Gymnasium ist 
auch 8. Klasse und ich sage, so jetzt schaut mal, was da verlangt wird. Dann 
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gucken die mich mit so großen Augen an. Boa echt, die haben eine strenge 
Lehrerin. Nee, das ist das, was erwartet wird. Und das, was da erwartet wird, ist 
ganz weit von dem, was du hier leistest. Es ist auch so daran zu erkennen, häufig 
werden keine Hausaufgaben gemacht, weil brauche ich nicht. Ich kann das schon. 
Spätestens in der Klassenarbeit wird dann aber das Resultat klar. Das hätte ich 
vielleicht doch nochmal machen sollen. Dann könnte ich es besser. Also die 
schätzen sich da komplett falsch ein und ich denke, die würden sich bei der 
Theorie auch sicherlich überschätzen. Also ein falsches Bild von sich selbst haben. 

Leistungs-
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5.2 Qualitative Inhaltsanalyse (2): Selbstwirksamkeit  

Auswertung der relevanten Aussagen von Experte 1: 

Textstellen 
Kategorien  

als gekürzte Paraphrasen 

Experte: Ja. Aber auch, wenn ich es jetzt zusammenfassen 
müsste, würde ich glaube ich scheitern… also darfst du nochmal 
vorstellen… 
… 
Experte: Ja, also kompetenzorientiert beinhaltet ja, dass die 
Schüler auf verschiedenen Ebenen Kompetenzen erlangen. Also 
Sachkompetenz, Urteilskompetenz also diese einzelnen 
Kompetenzen, die man so im Umgang mit den 
Unterrichtsinhalten erlernen und erarbeiten soll. Das steht halt 
jetzt im Vordergrund und das wird den Schülern eben auch 
gespiegelt, weil nicht nur das unterrichtliche Handeln eben 
kompetenzorientiert wird, sondern auch die Leistung, die die 
Schüler bringen. Weiß nicht, ob das wirklich mit dem Selbstkon… 
Selbstwirksamkeitskonzept so kongruent ist, aber es geht um 
dieses, was kann ich hinterher und nicht was weiß ich. Und diese 
Kompetenzen zu schulen ist eben auch ein Ansatz. 

Inhalt unbekannt 

Name schon mal gehört 

Kompetenzorientierter 
Unterricht stärkt die 
Handlungsfähigkeit der Schüler. 
Gleicher Handlungsfokus wie 
Selbstwirksamkeit 

 

Auswertung der relevanten Aussagen von Experte 2: 

Textstellen 
Kategorien  

als gekürzte Paraphrasen 

Interviewer: Dann das zweite Thema, mit dem ich mich intensiv 
beschäftigt habe und beschäftige ist das Thema 
Selbstwirksamkeit oder Selbstwirksamkeitserfahrungen. Hast du 
davon schon mal irgendwas gehört oder so? 
Experte: Nein. 
… 
Experte: Vielleicht jetzt noch dazu. Also erstmal auch mit den 
Notenbesprechungen, das geht jetzt nicht so sehr um die 
Notenbesprechung selbst, sondern was eigentlich oftmals viel zu 
wenig gemacht wird, weil man auch viel zu wenig Zeit hat, sind 
halt Evaluationsbögen, egal für was, von den eigenen Leistungen 
oder von dem Unterricht selbst, weil man da super Rückmeldung 
von den Schülern bekommt. Und wenn man selbst beurteilt oder 
diese Selbstbeobachtungsbögen oder sonstiges, die im Sport 
teilweise wesentlich mehr eingesetzt werden, als in anderen 
Fächern, mal auswertet. Dann kommen da also tolle Sachen raus, 
weil… 
Oder es wird eigentlich oftmals nur eher bei 
Unterrichtsstörungen gemacht, das jemand reflektieren muss, 

Hat noch nie von 
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was er heute gelernt hat, was er gut gemacht hat, was er schlecht 
gemacht hat. Das – wie gesagt – wird oftmals bei 
Unterrichtsstörungen eingesetzt, könnte aber theoretisch auch 
viel stärker eingesetzt werden bei normalen Unterrichtsstunden, 
relativ regelmäßig, dass man das kennt, dass man auch da den 
Lernprozess selbst überwacht, weil dann weiß man ja letztendlich 
auch, was man gelernt hat und wie man es umsetzen kann… 
... 
Experte: Genau und dann vielleicht auch noch so eine positive 
oder konstruktive Gesprächskultur. Ist, glaube ich, auch sehr sehr 
wichtig, dass man die Fähigkeit hat, eine konstruktive 
Rückmeldung zu geben, konstruktives Feedback über – egal ob es 
jetzt Präsentationen sind oder einfach nur das Vorlesen von 
irgendwelchen Analysen oder sonstigem – dass man halt wirklich 
sagt, ok das hat mir gut gefallen, das hat mir nicht so gut gefallen 
und so kannst du es besser machen. Dass das Schüler gegenseitig 
machen hilft glaube ich unheimlich, weil wenn das auf einer 
Ebene, also wenn das kontrolliert abläuft, dann ist das glaube ich 
wichtiger, als wenn man das ständig nur vom Lehrer hört. 
... 
Experte: Ja definitiv. Und ich glaube, das merkt man auch oftmals 
bei den …also zu uns kommen ja noch viele von der Realschule, 
teilweise sogar von der Hauptschule in die EF [Einführungsphase, 
entspricht der 10. Klasse] und dann letztendlich auch in die Q1 
oder Q2 [11. und 12. Klasse, die zweijährige Abiturphase] und 
oftmals ist das Problem, dass die gar nicht gewohnt sind 
Hausaufgaben zu machen, weil sie das nicht nötig hatten auf der 
Realschule, und weil sie so trotzdem gut waren oder die nur 
teilweise gemacht haben. Jetzt kommen sie dann hier her und 
sind erstmal frustriert und dann müssen sie viel büffeln und 
darüber entsteht auch oftmals eine Überforderung, weil ich 
glaube, dass hängt auch viel davon ab, wie du in der Gruppe 
eingeschätzt wirst, wie viel du dann auch zu Hause selbst machst. 
Also das hat dann ja auch wieder mit intrinsischer und 
extrinsischer Motivation zu tun. 

Selbstreflexionsbögen für 
Schüler 

konstruktive Feedbackkultur 
etablieren 

Positive Lernatmosphäre 
schaffen 

 

Auswertung der relevanten Aussagen von Experte 3: 

Textstellen 
Kategorien  

als gekürzte Paraphrasen 

Experte: Also ich kann es ja vielleicht mal versuchen, vielleicht ist es 
ja da. Einerseits habe ich ein Selbstbild, ein Selbstkonzept und wenn 
ich das in Handlungen umsetze und da Bestätigung finde, dann erlebe 
ich die Wirksamkeit meiner Handlungen oder kriege Bestätigung oder 
nicht Bestätigung. 
... 
Experte: Ja auch ständig und es müsste Ziel jeder Unterrichtsstunde 

Kennt das Konzept der 
Selbstwirksamkeit 
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sein eigentlich. Nämlich dass man nicht träges Wissen versucht 
Leuten beizubringen, sondern dass sie das anwendungsorientiert 
auch nutzen können, also damit arbeiten können. In dem Bereich der 
Pädagogik ganz konkret, sie müssen die Theorien oder die Modelle, 
die sie da in der Theorie vielleicht erstmal erarbeiten, an 
Fallbeispielen konkretisieren, um zu überprüfen, ob sie das Wissen, 
was sie da haben dann auch wiederfinden in der Realität… 
... 
Experte: Ja, also ganz ehrlich gesagt, das lässt sich nicht klein 
operationalisieren. Das wird ja gerne versucht, sondern da finde ich, 
das geht nur ganzheitlich und zwar in einer Wertschätzung der 
Persönlichkeit des Gegenübers. Also dass man… man ist ja auch 
dauernd in so einer Bewertungssituation im Extremsten bei 
Klausuren oder in Noten auf dem Zeugnis und wenn man aber auf 
der Beziehungsebene dem Schüler klar macht, ich bewerte dich nicht 
als Person, sondern ich bewerte bestimmte Sachkompetenzen oder 
… 

Kompetenzorientierter 
Unterricht (statt 
Wissensorientierung) 

Trennung von Leistung und 
Persönlichkeit 

 

Auswertung der relevanten Aussagen von Experte 4: 

Textstellen 
Kategorien  

als gekürzte Paraphrasen 

Experte: Ja, das kommt mir auch bekannt vor. Aber wer ist jetzt 
damit gemeint? Der Schüler? 
… 
Interviewer:  Hast du da … also hast du das Konzept schon mal so 
ein bisschen benutzt oder hast du Ideen 
Experte: Ich glaube eher nicht. Ich weiß es nicht genau. Was ich 
aber benutze zum Beispiel, es könnte in die Richtung gehen. Es 
geht gar nicht anders, wenn man Textilunterricht mit 30 Schülern 
macht. Dann habe ich immer, dann bin ich praktisch immer auf 
der Suche, quasi Multiplikatoren für mich zu finden und dann 
nehme ich immer die, die die Technik verstanden haben, ich zeige 
denen einen neue Technik, sagen wir mal irgendeinen 
bestimmten Knoten zu knüpfen und 5 gucken eh weg, 5 brauchen 
so und so lange Zeit, 10 müssen erstmal aufwachen und 5 
kapieren sofort wie es geht, dann können die kurz üben und dann 
sind die Experten und gehen weiter, um den anderen Schülern 
das zu vermitteln. Weil manche Sachen sind auch so klein, das 
kann man vorne gar nicht vormachen. 
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Auswertung der relevanten Aussagen von Experte 5: 

Textstellen 
Kategorien  

als gekürzte Paraphrasen 

Interviewer: Ok. Schön. Also, gerne auch solche konkreten 
Methoden, die helfen mir auch auf jeden Fall. Dann springen wir aber 
jetzt zum zweiten Konzept, was glaube ich deinem Wunsch nach 
bisschen mehr Individualität auch Rechnung trägt und das ist das 
Thema Selbstwirksamkeit. Hast du davon schon mal was gehört? 
Experte: Nein [Schüttelt den Kopf]. 
... 
Interviewer: Hast du das schon mal unbewusst benutzt? 
Experte: Ja, damit arbeitet man ja glaube ich ständig. 
... 
Experte: Also ich glaube, dass persönliche Ansprache, 
wahrgenommen werden als Individuum in der Schule, dass das 
immer irgendwie hilft. Das kann man ja so schlecht messen. Man 
weiß ja nicht, wo die Kinder wären, wenn man das nicht täte. Also 
das ist ja auch dieses alte Loben. Also den Kindern sagen, guck mal, 
du kannst doch das und das, und dann schaffst du das doch jetzt 
auch. Auch kleine Sachen loben, sie bei Dingen drannehmen, die sie 
können. 
... 
Experte: Aber es wäre zum Beispiel gar nicht schlecht, wenn man 
diese Konzepte den Kindern vorstellen würde. Wenn ich… also im 
Prinzip ist ja nie etwas ganz neu, und trotzdem ist es immer ein 
bisschen anders. Und es wäre ganz gut zum Beispiel, wenn ich als 
Lehrerin, mich hier an die Tafel stellen würde und wir würden einen 
Projekttag machen zu diesen Konzepten, dass die Kinder auch das 
wissen. 
... 
Experte: Also, wenn ich jetzt jemanden habe, wie den Schüler X, der 
jetzt in Mathe wirklich 6 steht und der schreibt ja in Englisch super 
Aufsätze. Dann sag ich dem, guck mal, wenn man in Englisch super 
Aufsätze schreiben kann, dann kann man auf gar keinen Fall dumm 
sein, dann kann man in Mathe eine Vier schaffen. So ne, dass man da 
wo sie gut sind, dass man das benutzt, um da wo sie schlecht sind, 
ihnen eine Hilfestellung zu geben. 
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nicht wiedergeben 
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Auswertung der relevanten Aussagen von Experte 6: 

Textstellen 
Kategorien  

als gekürzte Paraphrasen 

Interviewer: Ok. Und dann gehen wir zum zweiten Konzept, mit dem 
ich mich näher beschäftige und das ist das Thema Selbstwirksamkeit. 
Haben Sie davon schon mal etwas gehört? 
Experte: Nein. 
... 
Experte: Ja zum Beispiel durch solche AGs, dass sie die Erfahrung 
machen, dass sie selber etwas schaffen. Dass sie in einer Sache gut 
sind und das dann übertragen auf andere Dinge. Und im Rahmen des 
Unterrichts auch, dass sie merken, dass sie auch wenn sie eine Sache 
nicht gut können, dass sie mangelnde Begabung durch Fleiß ersetzen 
können und dadurch möglicherweise sogar weiterkommen, als 
jemand der begabt ist, aber kaum was tut. Stichwort Hochbegabten 
Problematik, da hat man das ja. Ich war an einer Schule in 
Königswinter, da haben wir die vor so ca. 10-12 Jahren aufgefangen, 
die haben einen hochbegabten Zweig und da waren Schüler, die die 
ganze Schullandschaft durchgemacht haben bis hin zur Hauptschule 
und Sonderschule und mit Fünfen und Sechsen kamen, waren aber 
getestet auf sehr hohen IQ, sind aber durch das Netz gefallen, weil sie 
sofort wissen, ach ich weiß, wie das geht und arbeiten dann nicht 
mehr. Das heißt, kennen den Lösungsweg zum Beispiel nicht. Sie 
kennen die Lösung, schalten beim Lösungsweg ab und haben 
überhaupt nicht gelernt, mal sich intensiv und mit Fleiß, sich mit 
einer Sache zu beschäftigen. Und das berühmte Sprichwort, Erfolg ist 
1% Inspiration und 99% Transpiration, bei denen fallen dann die 99% 
weg und dieses 1% reicht eben nicht. Und das ist umgekehrt oft 
mein, hin und wieder erkläre ich das den Schülern auch und sage, ihr 
könnt noch so schlecht sein, ihr seid besser als jeder Hochbegabte, 
wenn ihr arbeitet. Das könnt ihr nicht nur ersetzen, sondern ihr könnt 
sogar besser sein als Leute, die nur begabt sind und nichts tun. Und 
diese Erfahrung eben auch, dass ich ihnen Wege aufzeige, wie sie 
arbeiten und wie diese Arbeit eben auch erfolgsversprechend ist. 
Banal Vokabeln lernen, ich habe die aber vergessen im Test, ja dann 
hast du sie nicht gut genug gelernt, musst nochmal, nochmal, 
nochmal und morgens nochmal und nicht drauf gucken und „ach, 
kann ich“. Und wenn sie die Erfahrung machen, dass sie damit eine 
eins oder zwei haben, dann werden sie diesen Weg immer wieder 
beschreiten und wissen, sie können mit eigenen Fähigkeiten auch 
dahin kommen, obwohl sie möglicherweise Defizite haben. 
... 
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Experte: Also, ja sagen wir mal, Vokabeln lernen jetzt als Sinnbild für 
alle Lernprozesse, das heißt Dinge heraus schreiben zum Beispiel, das 
Stichwort Kennen ist nicht Können. Viele denken, ach ich kenne die 
Regel, sie können sie aber nicht anwenden. Also ihnen klar zu 
machen, dass es nicht reicht, sich daran zu erinnern, dass man das ja 
hatte, sondern dass man üben muss, um das auch umsetzen zu 
können. Also das heißt nicht nur Dinge mit ihnen machen, sondern 
zwischendurch ihnen immer wieder bewusst machen, warum man 
diesen Weg beschritten hat und warum man sich diesen mühevollen 
Pauken und Üben unterzieht. Und nicht einfach sagt, habt ihr alle 
verstanden, alles klar, dann können wir weitermachen… 

Erfolgserlebnisse möglich 
machen 

 

Auswertung der relevanten Aussagen von Experte 7: 

Textstellen 
Kategorien  
als gekürzte 
Paraphrasen 

Interviewer: Gut. Gut. Dann das zweite Konzept, mit dem ich mich 
beschäftige, ist ein ähnliches Konzept und zwar das Thema 
Selbstwirksamkeit. Hast du davon schon mal was gehört? 
Experte: Als Schlagwort schon mal wahrgenommen. 
Interviewer: Aber du wüsstest jetzt nicht, welche Theorie in 
Anführungszeichen dahinter steckt? 
Experte: Nee. 
... 
Experte: Joa. Das wären dann so, würde ich jetzt so ad hoc sagen, indem 
man die Aufgaben so gestaffelt macht und jeder so seine positive, also 
jeder etwas erreichen, also erst einmal die Aufgabe lösen kann. Das nicht 
am Anfang direkt sowas eintritt, dass nur die guten Schüler können 
überhaupt die Aufgabe lösen, sondern jeder kann die Aufgabe lösen, aber 
in verschiedenen Stufen halt. Also eine Differenzierung halt da einfach zu 
machen. Das wäre auf jeden Fall so, dass man idealerweise alle in der 
Selbstwirksamkeit ein Stück weit fördert. Oder sie auf so eine Ebene 
bringt, weil es ist ja im Grunde ein bisschen auch so Potenziale, die man 
damit dann entwickelt. Der Schüler hat ein Potenzial und entweder 
entwickelt er es oder auch nicht und so eine Selbstwirksamkeit, wenn 
man die fördert, könnte dazu führen, dass er wirklich dann auch das 
Potenzial erreicht. 
... 
Experte: Ja, ich meine klar. Viele kooperative Methoden können natürlich, 
dass jemand sich immer einbringt oder sich schrittweise einbringen kann. 
Dass er auch an dem Wissen der anderen partizipiert, in einer 
kooperativen Lernmethode. 
... 
Experte:  Also ganz klassisch das Think-Pair-Share bringt schon einfach 
etwas, indem halt ein Darstellungstext in Geschichte, nicht einfach nur 
gelesen wird und eine Antwort darauf, sondern dass man eine 
Einzelaufgabe macht, die nochmal genau sieht, wozu hat die gedient, sich 
dazu noch einmal austauscht und am Ende das Ganze dann präsentiert. 
Find ich durchaus positiv. Aber auch ja verschiedene Expertengruppen, die 
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man dann bildet, und in einem Thema ganz tief einzusteigen, um eben 
anderen das erklären zu können und genauso dem anderen Experten gut 
zuzuhören und ja, an dessen Wissen dann wieder auch zu partizipieren. 
Das habe ich schon als positiv, weil dann jeder so, ja eine positive 
Abhängigkeit dann so herrscht, dass jeder sieht, zu dem Ergebnis ganz am 
Ende kommen wir eigentlich nur, wenn jeder in  der Gruppe arbeitet und 
das ist für die Selbstwirksamkeit – denke ich mal – durchaus von Vorteil, 
dass man weiß, meine Gruppe ist ein Stück weit abhängig von mir, dass 
man da ein bisschen in die Pflicht genommen wird. Aber natürlich auch 
was leisten kann, weil ohne mich schaffen sie es nicht 

 

Auswertung der relevanten Aussagen von Experte 8: 

Textstellen 
Kategorien  
als gekürzte 
Paraphrasen 

Interviewer: Ok. Dann würde ich dir gerne ganz konkret die Konzepte 
vorstellen, mit denen ich mich intensiv beschäftige. Und zwar das erste ist 
das Fähigkeitsselbstkonzept. Hast du davon schon einmal etwas gehört? Es 
ist auch unter dem Deckmantel akademisches Selbstkonzept bekannt? 
Experte: So grob, aber wenn du es mir nochmal erklärst auf jeden Fall. Also 
wahrscheinlich geht es darum, sich selber gut einschätzen zu können, 
welche Fähigkeiten oder so eine Selbstwirksamkeitserwartung, so eine 
realistische oder so. 
Interviewer: Es ist ganz interessant, dass du Selbstwirksamkeit sagst oder 
hast du das gelesen hier? Weil das ist das nächste, was dann kommt. 
Experte: Ach so, nee. 
... 
Experte: Ja, das ist auch ein Unterrichtsthema. 
... 
Experte: Genau haben schlechtere als die mit der hohen. Und wichtig ist bei 
der Selbstwirksamkeit der Realitätsbezug, also jemand, der zum Beispiel, 
Übergewicht hat und auch noch unsportlich ist, sich aber vorgenommen 
hat, in einem Monat an einem Marathon teilzunehmen und daran scheitern 
wird höchstwahrscheinlich, der hat aber auch geringe Vorstellungen von 
seinen Fähigkeiten und eine geringe Selbstwirksamkeit. Ja, das ist dann wie 
so ein Rattenschwanz, so dadurch dass er wieder einen Misserfolg erlebt, 
verringert er natürlich die Selbstwirksamkeit umso mehr. Jemand, der sich 
aber realistisch einschätzen kann, besitzt glaube ich eine hohe 
Selbstwirksamkeit. Ich glaube, so ungefähr ist das. 
... 
Experte: Also ich glaube, ich würde mich wiederholen, also das, was ich 
vorher gesagt habe. Vielleicht noch, wenn es geht um bestimmte 
Anforderungen, dann überwiegt vielleicht der Ansatz, bei den kleineren 
Klassen, mit denen so einen Zeitplan zu erstellen, wie man am besten für 
eine Klassenarbeit lernt. Ein gewisses Selbstmanagement mit denen 
erarbeiten. 
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Auswertung der relevanten Aussagen von Experte 9: 

Textstellen 
Kategorien  

als gekürzte 
Paraphrasen 

Interviewer: Gut. Dann würde ich dir jetzt gerne das zweite Konzept 
vorstellen. Und zwar ist das das Thema Selbstwirksamkeit. Ich gehe 
jetzt mal davon aus, das hast du schon mal gehört? 
Experte: Ja. 
Interviewer: Was weißt du dazu? Oder wie findest du das Konzept? 
Experte: Im Fach Psychologie wird das unterrichtet. Aber erzähl mal, 
was bei dir so darunter gedacht ist. 
... 
Experte: Lernen. Üben. Wiederholen. Dem Schüler Unterstützung 
geben und ihn nicht damit alleine lassen. Immer wieder 
spiralcurricular, da kommt jetzt das gewaltige Wort wiedermal zum 
Tragen. 
... 
Experte: Also im Unterricht, klar ne, was ich halt schon gesagt habe, 
durch diese Übungsmöglichkeiten Fachwissen stärken, aber ohne zu 
deckeln, aber immer wieder den Schülern sagen, wie können sie es 
wiederholen. Außerhalb des Unterrichts finde ich es am 
allerwichtigsten, dem Schüler zu zeigen, dass man ihn wertschätzt. Und 
das ist aber glaube ich nichts, was man nach einem bestimmten 
Muster oder System erlernen kann, sondern das muss jeder Lehrer 
auch wieder für sich selber entscheiden, wie und in welchem Ausmaß 
er das kann und will. 
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Auswertung der relevanten Aussagen von Experte 10: 

Textstellen 
Kategorien  
als gekürzte 
Paraphrasen 

Interviewer: Schön. Dann das zweite Konzept, was ich dir gerne 
vorstellen möchte, ist das Thema Selbstwirksamkeit. Hast du davon 
schon mal etwas gehört? 
Experte: Ja, so dieses Bewusstsein darüber, was man erreicht, zu was 
man in der Lage ist und fähig ist, vielleicht? 
... 
Experte: Also ich glaube grundsätzlich tut man als Lehrer gut daran, 
wenn man ein möglichst großes Angebot schafft, dass Schüler sich 
ausprobieren können. Also im Sport, dass wir dann ganz einfach 
unterschiedliche Bewegungserfahrungen sammeln lassen und in 
Englisch, würde es – wenn ich jetzt so an Lernsituationen denke – 
vielleicht darauf abzielen, dass man so im Bereich der Methoden eine 
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Vielfalt anbietet, damit der Schüler merkt, was für ihn am besten ist 
oder eine gute Methode ist, ihn zum Erfolg zu verhelfen, damit sich das 
irgendwie potenziert. 
... 
Experte: ... Das ist alles sehr diffus. Ja, aber das war über ganz viel 
Zuspruch, über ganz viel Kleinschrittigkeit, hat sie sich dazu 
überwunden, danach musste noch nicht mal ich als Lehrer Hilfestellung 
geben, sondern sie hat sich ihren Mitschülern anvertraut und hat das 
gemacht... 
... 
Experte: Da habe ich – wie gesagt – da habe ich denen versucht zu 
zeigen, dass es unterschiedliche Möglichkeiten gibt, weil die natürlich 
auch schnell frustriert waren, aber natürlich auch überhaupt nicht 
diesen Ansporn hatten, was Tolles zu machen. Die wussten halt, die 
mussten da sein, manche hatten da Bock drauf, manchen war das 
wichtig, weil sie nicht zu Hause sein wollten, für manche war das aber 
auch wirklich so Pfff, neee. Und da habe ich einfach versucht, möglichst 
alles zu schulen. Also immer in so Blöcken wirklich mal das Hörverstehen 
zu schulen gerade in Englisch, das kannten viele da auch überhaupt gar 
nicht, weil da wahnsinnig viel Unterricht ausfiel oder die haben dann 
vorher nur geschrieben, das war ein sehr sehr altes Kollegium, da waren 
die Methoden alle so ein bisschen steif und sehr geradlinig und da habe 
ich immer versucht, ich habe immer mit Wochenplänen gearbeitet und 
da immer so versucht verschiedene Bereiche abzudecken und das dann 
aber auch so in Blöcken, dass also zu einer mündlichen Prüfung so eine 
lange Reihe, wo die immer wieder in ganz vielen verschiedenen 
Sozialformen sprechen mit jemanden, bevor sie dann wirklich in der 
Lage sind, alleine vor einer Klasse etwas zu sagen. Ja mehr fällt mir da 
jetzt gerade nicht ein. 
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Auswertung der relevanten Aussagen von Experte 11: 

Textstellen 
Kategorien  
als gekürzte 
Paraphrasen 

Interviewer: Super. Ich freue mich total, weil das voll gut klappt, immer 
so, das ist nämlich die Herausforderung bei meiner Arbeit, immer diesen 
Schritt von der wissenschaftlichen Theorie zur Praxis zu machen, und ich 
habe das Gefühl, das klappt ganz gut gerade. Ich würde dir jetzt gerne das 
zweite Konzept vorstellen, und zwar ist das das Thema Selbstwirksamkeit. 
Hast du davon schon mal etwas gehört? 
Experte: Also, jetzt konkret dieser Begriff nicht, aber ich kann mir 
vorstellen, wie ich auf andere wirke. 
... 
Experte: Ok. Es geht jetzt nicht darum. Weil was mir jetzt gerade in den 
Kopf gekommen ist. Ich habe die Klasse von einem Lehrer, da gab es jetzt 
zum Beispiel  5, die eine Fünf auf dem Zeugnis hatten. Jetzt kommt der 

Kennt das Konzept der 
Selbstwirksamkeit 



 
 

85 
 

neue Lehrer, neue Chance und weil – nehmen wir jetzt mal an, was 
natürlich nicht so ist – aber zumindest hoffe ich, dass der neue Lehrer 
nicht die alten Noten so im Detail kennt. Und dann fangen sie von Null an 
und plötzlich verändert sich, ihr so ganz generell in den Arbeiten zum 
Beispiel, dass sie motivierter sind, weil sie wissen, ich bin noch nicht so 
stigmatisiert. 
... 
Experte: Im Fach Französisch ist es ganz klar, die müssen diese Lücken 
irgendwie aufholen mit Hilfe des Lehrers, am besten auch sind die Eltern 
da mit dran und natürlich deswegen jetzt Austausch, irgendeinen Bezug 
zu der Sprache finden, einen persönlichen Bezug, weil ich glaube, diese 
Emotionalität, die bei so einem Austausch passiert, wenn ich mich zum 
Beispiel in so einen Franzosen verliebe, die ist sooo wichtig und soo 
intensiv, viel intensiver als 100.000 Unterrichtsstunden, sobald die Schüler 
emotional irgendwie mit der Sprache in Berührung kommen, dass muss 
jetzt nicht nur mit Typen oder Liebe sein, sondern auch so, die waren da 
mal im Urlaub, verbinden damit eine super schöne Zeit, dann haben sie 
meistens den Zugang, der so wichtig ist und den eine Schule leider nicht 
immer bieten kann – glaube ich, mit so einem Regelunterricht. Und 
deswegen so wichtig, Ausflüge und Lebenswelt anknüpfen, dass die 
Schüler auch merken, wozu mache ich den ganzen Quatsch denn und 
natürlich die Grammatik und alles immer in deren Lebenswelt einbetten, 
also in Kontexte. Nicht wir machen jetzt heute den Subjonctif, wir machen 
den, damit du das und das ausdrücken kannst. Wozu brauche ich das, 
Zack immer weiter gehen, damit die Schüler direkt einen Sinn sehen in 
dieser Grammatik, das heißt, wie nennt man das denn nochmal, dienende 
Funktion. Grammatik muss immer dienende Funktion haben. Ich lerne sie 
nicht um der Grammatik willen, sondern ich brauche das Conditional um 
Wünsche auszudrücken und wozu muss ich jetzt Wünsche auf Französisch 
ausdrücken, ja da musste du ihnen dann einen Kontext geben, wo das 
wichtig ist. Und wenn du irgendeinen Chat mit irgendwelchen Franzosen 
organisierst, wo sie sich ausdrücken müssen. Aber das sie halt den Sinn 
darin sehen, ich glaube, sobald die Schüler diesen Sinn erkennen, was 
nicht so einfach ist, hat man direkt ganz viel gewonnen. Aber dazu muss 
es erstmal kommen. 
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Auswertung der relevanten Aussagen von Experte 12: 

Textstellen 
Kategorien  
als gekürzte 
Paraphrasen 

Interviewer: Super. Das zweite Konzept, mit dem ich mich beschäftigt habe, ist 
das Thema Selbstwirksamkeit. Hast du davon schon mal etwas gehört? 
Experte: Ja. Ich muss mal gerade sortieren, ob ich das noch richtig auf die 
Reihe kriege. Es ist ein gutes Gefühl, wenn man den Eindruck hat, dass das 
eigene Handeln, dass aus dem Selbst heraus handeln, einen positiven Effekt in 
der Welt hat. Kann man das so sagen? 
... 
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Experte: Loben hilft! Das ist so. 
... 
Experte: Ja, also im Unterricht finde ich das – das bringe ich den Referendaren 
auch bei, wenn man das so sagen darf – qualifiziertes Lob ist wichtig, das heißt 
nicht dieses alles ist toll oder auch nicht dieses Flächenlob, ihr seid großartig, 
das hilft wenig, sondern dass man einzelne Schüleräußerungen oder Beiträge 
in qualifizierter Weise lobt und einfach den Beitrag zur Sache würdigt. Das geht 
hin bis zur positiv Korrektur in Klassenarbeiten. Die Schüler sind nur 
aufnahmefähig, wenn da auch was Positives steht, wenn da nur rote Tinte ist 
und da alles schlecht ist, kommen diese Botschaften auch überhaupt gar nicht 
an. Also da kann man eine Menge machen – glaube ich – über das eigene 
Verhalten im Unterricht, was eben auch von so einer wertschätzenden 
Grundhaltung getragen sein muss. Das ist absolut spielentscheidend, denn nur 
dann ist es auch glaubwürdig, sonst ist es eher mechanisch. Das wäre das auf 
Unterricht bezogen. Außerunterrichtlich finde ich sind AGs ganz wichtig, also 
alles was im leistungsfreien oder notenfreien Raum sich bewegt und 
schulisches Handeln beinhaltet, also ich habe jahrelang Schülertheater 
gemacht mit Schülern und das sind solche Situationen, wo die Schüler einfach 
mit einem positiven Selbstwertgefühl hinterher rausgehen und sich als sehr 
selbstwirksam erleben und das auch mitnehmen in andere Situationen im 
schulischen Umfeld, also auch in den Unterricht. 
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Auswertung der relevanten Aussagen von Experte 13: 

Textstellen 
Kategorien  
als gekürzte 
Paraphrasen 

Experte: Ja, also ich weiß nicht, ob ich es so mache, aber ein Punkt ist immer, 
wenn aus Schülern irgendwelche Ideen heraussprudeln, jetzt gerade im 
Musikunterricht wieder, wir machen Instrumente und wenn Schüler hinkommen 
und können eine Sache gut, dann, wir machen gerade Klassik und das interessiert 
ganz viele nicht, und wenn dann aber einer einen Teil findet, den er gut findet, 
dann okay, stell das doch einfach mal in der Gruppe vor und ich mache das, dass 
die dann zu Experten werden so ganz typisch und wenn auf einmal Leute 
aufblühen, die Sachen machen, in Fächern, die sie eigentlich nicht richtig können 
oder nicht so gut können oder ich formuliere das anders, wo sie selber sagen, dass 
sie das Fach nicht können. Oder ich habe natürlich den Vorteil mit Musik und 
Politik und so, eine Schülerin, die gerade in der Schulband anfängt zu singen und 
wo ich merke über dieses Singen, wo sie ganz viel Selbstbewusstsein aufbaut, 
kriegt sie in einem anderen Fach totales Selbstbewusstsein und das ist so ein 
Selbstläufer. Dadurch dass ich der gleiche Lehrer bin in beiden Fächern und sie in 
Politik für ihre Musik lobe, kriegt sie auf einmal auch ein besseres Selbstbild auch 
in Politik. 
... 
Interviewer: Ok. Das zweite Konzept, das ich dir gerne vorstellen würde oder wo 
es mich interessiert, ob du davon schon mal etwas gehört hast, ist das Thema 
Selbstwirksamkeit. Sagt dir das was? Klingelt da irgendwas? 
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Experte: Ist es dieses Thema so, was kann ich eigentlich selber daran ändern, zum 
Beispiel meine Fähigkeiten und Leistungen zu verändern? Nee? 
... 
Experte: Ganz allgemein. Ok, ein Punkt ganz klar Musik. Eine Schülerin habe ich 
gerade in der 9. Klasse, die so eigentlich ganz gut ist, aber so ein bisschen 
Außenseiterin in der Gruppe, die auf einmal halt in der Schulband singt. Und 
gestern beim Schulkonzert merkt, wie gut das läuft und wie sie quasi durch ihre 
Musik etwas erreichen kann in der Gruppe. Ist das damit gemeint mit 
Selbstwirksamkeit? Dass sie dann dadurch Selbstbewusstsein bekommt, aber 
auch merkt, ich bin Teil der Gruppe, ich kann was, ich bin was wert. 
Interviewer: Genau, ich kann was, ich bin was wert. Ja. 
... 
Experte: Ich habe diesen Projektkurs gerade und da hat man immer dieses Ziel 
gute Präsentationen machen und da ist halt immer so, also da muss ich dann auch 
immer unterstützen, dass sie das kriegen, aber das führt dann, wenn dann die 
Bewertung gut wird und da was Gutes bei rauskommt, dann sind die Schüler echt 
stolz darauf und haben was geschaffen und ich glaube, das ist bei Schülern doch 
auch echt wichtig, so etwas zu machen, wo die danach sagen, das hat echt Spaß 
gemacht. Oder ich habe einen Israelaustausch organisiert mit einer Kollegin, da 
waren 15 Israelis hier und 15 Deutsche oder 20 Israelis aus ganz verschiedenen 
Kulturen und die Deutschen mussten Konzerte aufführen, konnten aber alle keine 
Musik machen. Wir wussten das vorher nicht, weil das war uns so vorher nicht 
richtig gesagt worden. Und dann war hier echt richtig Stress und richtig ein Kampf, 
weil die Israelis wahnsinnig gute Musiker waren und unsere waren wahnsinnig 
nichtgute Musiker und wir waren als zwei Kollegen da, die das hier peinlich 
vertreten mussten und wir haben in dieser Woche sieben Konzerte gegeben, alle 
in Kölner Schulen und das war total klasse zu sehen, wie diese Kölner Gruppe in 
dieser Woche aufgewacht ist, die haben sich völlig verändert in dieser Woche, 
weil sie auf einmal mit den guten Israelis, die super Musik gemacht haben, mit auf 
der Bühne standen und gemeinsam Musik gemacht haben und also auch was auf 
die Beine gestellt haben. Obwohl ganz eindeutig ihr Produkt schlechter war, als 
das der anderen, hat das sie trotzdem glaube ich weiter gebracht. Also das heißt 
nicht immer, ja egal, das waren jetzt so… 
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Auswertung der relevanten Aussagen von Experte 14: 

Textstellen 
Kategorien  

als gekürzte 
Paraphrasen 

Interviewer: Gut. Dann würde ich dir gerne das zweite Konzept 
vorstellen, mit dem ich mich intensiv beschäftigt habe. Und zwar ist es 
das Thema Selbstwirksamkeit. Hast du davon schon mal was gehört? 
Experte: Nein 
… 
Experte: Also ein Lernklima und eine Atmosphäre schaffen, dass auch 
alle sich das zutrauen, dass kein Schüler in einer Gruppe sich nicht 
traut etwas zu sagen. Ich finde es immer ganz schlimm, wenn Kinder 
sagen, ich traue mich nicht, was zu sagen, weil die anderen lachen 
könnten. Das ist für mich ein No-Go und das möchte ich auf gar keinen 
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Fall. Aber ich weiß, dass es ganz schwierig wird abzubauen. Ich glaube, 
ich schaffe immer eine Atmosphäre, in der alle Schüler etwas sagen 
können, aber viele machen das trotzdem nicht. Also da lacht keiner. Ich 
wüsste das nicht, dass irgendeiner lacht, wenn irgendjemand was 
Falsches sagt. Das lasse ich überhaupt gar nicht zu, weil ich allen 
Schüler versuche zu vermitteln, dass wenn du was Falsches sagst, dann 
ist das total klasse, denn dann habe ich einen Fehler gemacht und habe 
euch auf die falsche Fährte gesetzt oder habe viele Sachen nicht 
ausgeschlossen. Und gut, dass du das sagst, weil jetzt sind wir noch am 
Anfang und können das sofort ausbügeln und dann können wir eine 
gute Basis schaffen, auf der wir weiter aufbauen können. Wenn man 
Schülern das so erklärt finde ich, da kann jeder was Falsches sagen. 
Sowieso, also falsche Sachen sind in der Schule sowieso immer 
erwünscht, weil wir lernen halt aus Fehlern. 
... 
Experte: Ich glaube, ich mache das in letzter Zeit weniger. Da habe ich 
in letzter Zeit drüber nachgedacht. Ich habe das früher häufiger 
gemacht. Weil ich häufiger früher vor diesen Herausforderungen 
stand. Ich hatte früher immer diese SoWi Kurse beziehungsweise so 
Mischkurse, in denen Kinder waren, die an und für sich sowieso nicht 
so gute Leistungen hatten und meine allerersten SoWi Kurse, das war 
dann immer so, ich musste die nehmen, die hatten dann schon so 
einen schlechten Ruf oder wie auch immer. Ich habe die relativ klein 
dann gekriegt, also in der Kursbildung und das Wichtigste war für mich 
immer, dass ich gesagt habe, hier wird keiner ausgelacht, wir arbeiten 
hier zusammen und hier kann jeder sagen, was er will. Und ich habe 
das – genauso wie bei meiner ersten Klassenleitung – so gesagt, so 
Grundsätze wie wir lügen uns hier nicht an, ich muss euch vertrauen 
können. Ich finde Vertrauen ist eine ganz wesentliche Geschichte. Und 
Authentizität, die Schüler müssen sich auf mich verlassen können und 
ich muss mich auf die Schüler verlassen können. Das muss relativ 
schnell und in jungen Jahren sozusagen, gerade in so einer Kursbildung 
geschehen. Wenn das funktioniert, ist das super. 

Positive Lernatmosphäre 
schaffen 

Lehrer-Schüler Beziehung 
aufbauen 

 

Auswertung der relevanten Aussagen von Experte 15: 

Textstellen 
Kategorien  

als gekürzte Paraphrasen 

Interviewer: Ja, super. Das zweite Konzept, mit dem ich mich 
beschäftige ist das Thema Selbstwirksamkeit. Hast du davon schon 
mal etwas gehört? 
Experte: Nein. 
… 
Experte: Ich denke, das ist eben auch so ein bisschen Alltag. Du 
sagst ihm, pass auf, du kannst jetzt den Handstand Überschlag und 
dann machst du den jetzt mit einer halben Drehung. Also dass man 
auch eben von dem, was er kann letztendlich ihm da nur einen 
kleinen Tick zu geben, pass auf Schlüsselbewegung, nimm einfach 
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mal die Hand weg und drehe über die rechte Hand. Schon weiß er 
dann, alles andere bleibt, wie es ist, aber ich brauche jetzt nur eine 
Kleinigkeit verändern. Natürlich muss ich wissen, wie der Schüler 
tickt. Jetzt wo wir wieder beim Sport sind, wo ich ihm sage, ok das 
kannst du, das kannst du, das kannst du, und aber das und das 
kannst du noch nicht. Möglicherweise kann er auch noch mehr 
nicht, aber dass ich ihm immer den Punkt herauspicke, der gerade 
auch der Wichtigste ist, mit dem er auch weiterkommt. Es gibt ja 
manchmal sehr sehr komplexe Bewegungen zum Beispiel und ich 
muss ihm immer genau an dem Punkt weiterhelfen, wo ich merke, 
jetzt kommst du der Bewegung schon ein bisschen näher. Und dann 
kann ich gleichzeitig – das ist so ein typischer Fehler, den ich bei 
anderen Nicht-Sport Lehrern sehe oder die sich nicht so viel mit 
Sport beschäftigen – die sagen, ja guck mal, du musst darauf 
achten, darauf achten, darauf darauf darauf darauf darauf darauf 
darauf. Dann hat er da so neun Informationen und der Schüler ist 
total überfordert, weil er kann nicht auf neun Sachen gleichzeitig 
achten. Es ist zwar richtig, dass die neun Sachen bei ihm falsch sind, 
aber es reicht erstmal, wenn er eine Sache gut kann oder zwei, drei 
und dann vier Sachen kann, dann baut man darauf auf und die 
fünfte und sechste. Und das ist denke ich übertragbar auf viele 
Sachen, wenn ich Prozentrechnungen nicht kann, dann kann das 
daran liegen, dass ich keine Brüche kann, weil Brüche sind ja nichts 
anderes als Prozente. Dann sage ich ihm, dann teil jetzt mal durch 
100 und der sagt dann, wie soll ich das jetzt noch durch 100 teilen, 
dann weiß er nicht, dass ich eben das Komma um zwei Stellen nach 
links verschieben muss. Also da sind viel mehr, die Individualität des 
Schülers da wieder gefragt, um wieder auf die Frage zu kommen, 
ich muss wissen, dass er Kommaverschiebung kann, ich muss 
wissen, dass er den Bruch kann und dann kann ich ihm 
Prozentrechnung erklären, dann ist das gar nicht so schwierig. Ich 
kann aber auch total frustriert sein, wieso kann er das nicht, Idiot. 
Der andere kann das, der weiß das, der kann das halt und der 
andere halt nicht. Das ist – wie gesagt – das ist manchmal auch 
unsere Frustration, weil du in dem Moment nicht sagen kannst, ok 
ganze Klasse Stopp, wir müssen das jetzt nochmal wiederholen. 
Manchmal musst du es machen. Aber das ist frustrierend, wenn du 
dauernd in der 7. Klasse und 8. Klasse etwas wiederholst, was du 
schon in der 5. Klasse gemacht hast. In Geschichte genau das 
Gleiche. In der 8. Klasse machst du Montesquieu Gewaltenteilung, 
tack, tack, tack, ja die drei Gewalten so und so und versuchst es 
denen auch so zu vermitteln, dass die sagen, ich weiß tatsächlich, 
was eine Gewalt ist. Ich weiß tatsächlich, dass Polizei zur 
ausführenden Gewalt gehört und dass das der Staat ist und die 
Regierung und so weiter und so weiter. Und richterliche Gewalt, ok 
ich habe es verstanden. Ich weiß jetzt, was Demokratie ist. Ich weiß 
jetzt, warum und so weiter. Dann bist du beim Nationalsozialismus 
und die stehen da und sagen, wie warum ist das jetzt keine 
Demokratie mehr, wenn Hitler jetzt das übernimmt und das macht 
und das macht. Montesquieu, wer war das denn nochmal? Ja, ok. 
Wir gehen nochmal zurück und machen nochmal die 
Gewaltenteilung in der Klasse 9. Also, manchmal hat man auch 
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einfach zu wenig Zeit für viele Sachen. Und das ist auch super 
frustrierend. Letztendlich sind wir dann auch irgendwann an einem 
Punkt, wo wir Lehrer dann einfach sagen, scheiß der Hund drauf, da 
ist einer, der hat echt Interesse an Geschichte, der hat sagen wir 
mal 70% des Unterrichts tatsächlich mitgenommen und am Ende 
der 10. Klasse, hey super. Dann ist da aber ein anderer, ja, der hat 
halt eben für jeden Test hat der kurz gelernt, aber den kannst du 
nichts mehr fragen zu dem Thema. Dem sagst du Montesquieu, und 
der sagt ja Ägypten. 
... 
Experte: Ja, ihnen einfach immer ein gutes Gefühl zu geben. Spaß 
an der Schule ist so ein Thema. Wenn die Schüler hierher kommen  
und sagen, ich habe jetzt gleich den Lehrer X, der ist ein Arsch aber 
es ist lustig bei dem. So dann, dann ist es schon gut. Dann sind die 
schon aufmerksam. Man muss die Schüler eben packen, man muss 
versuchen da so einen Spannungsbogen aufzuhalten in der Klasse, 
man muss auch mal, die Schüler so nehmen, wie die sind. Also 
wenn die jetzt sagen, mein Kopf ist gerade bei der Mathearbeit, die 
gleich bevorsteht und Montesquieu ist jetzt nicht ganz unser 
Hauptinteresse, natürlich können die das nicht so formulieren, aber 
man muss das eben auch ab und zu mal akzeptieren. Manchmal 
muss man auch akzeptieren, dass man eine Schulklasse hat, die 
weder an Politik, noch an Geschichte oder sonst irgendetwas 
wirklich interessiert ist und ja dann muss man eben versuchen 
dieses Interesse erstmal zu wecken, anstatt hinzugehen und zu 
sagen, heute ist das Thema die Parteien und ich möchte gerne 
Paragraph 21 des Grundgesetzes mit euch besprechen...Also auch 
so ein bisschen, sie auch mal dazu zu bringen, ein bisschen 
disziplinierter zu sein, auch mal den harten Weg zu gehen. Aber es 
denen auch ruhig mal zu sagen, Leute sorry aber, da müsst ihr eben 
auch mal so. Und damit bin ich wieder da, wo ich sage, ich versuche 
euch zu verstehen, aber ihr müsst mich auch verstehen. Immer nur 
lustig, immer nur schön und immer nur alles ist toll und Ponyhof ist 
nicht. 

Positive Lernatmosphäre 
schaffen 

 

Auswertung der relevanten Aussagen von Experte 16: 

Textstellen 
Kategorien  
als gekürzte 
Paraphrasen 

Interviewer: Ok. Verstanden. Das zweite Thema, mit dem ich mich 
intensiv beschäftigt habe, ist das Thema Selbstwirksamkeit. Klingelt da 
etwas bei dir? 
Experte: Im Moment nicht. Vielleicht wenn es erklärt wird. 
… 
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Experte: Würde ich sofort unterschreiben, weil Schüler, die eine 
Aufgabe sehen und sie als nicht machbar einschätzen, haben 
erfahrungsgemäß dann hinterher auch keinen positiven Ausgang, also 
die ganze Sache. Ich meine, diese Erkenntnis ist irgendwo die Theorie, ja 
die Grundlage der neuen Kernlehrpläne, dass wir eigentlich mittlerweile 
ja Kompetenzen vermitteln wollen und sollen und nicht mehr nur noch 
Fachwissen. Das heißt, nehmen wir ein Beispiel, ich versuche den 
Schülern, mathematische Mittel an die Hand zu geben, um 
Alltagssituationen oder Fragestellungen zu lösen. Dazu gehört natürlich 
auch häufig, dass ich dem Schüler überhaupt erstmal deutlich mache, 
wo finden sich überhaupt mathematische Zusammenhänge. Das ist im 
Fach Religion oder Erdkunde oder Sport natürlich deutlich einfacher. Das 
wäre grundsätzlich, dass die Schüler ja Werkzeuge an die Hand kriegen, 
Kompetenzen und Methoden, mit denen sie weiterarbeiten können. 
Und wenn sie in der Schule lernen, diese auch erfolgreich anzuwenden, 
dann lernen sie sogar letztendlich fürs Leben. Und ganz einfach die 
Schüler, die Schwierigkeiten haben mit diesem Kompetenzerwerb, das 
heißt wo das Niveau natürlich auch relativ niedrig ist, auch da ist 
natürlich hinterher das Ergebnis dementsprechend. Grundsätzlich, wer 
überzeugt ist etwas zu können, schafft meistens auch deutlich mehr. Das 
heißt, es kommt also auch neben dem Handwerkszeug, neben den 
vermittelten Kompetenzen und alles auch die Selbsteinschätzung dazu.  
... 
Experte: Geeignete Situationen schaffen, dass Erfolgserlebnisse 
gesammelt werden und je mehr Erfolgserlebnisse ein Schüler/eine 
Schülerin sammelt und positives Feedback kriegt, automatisch wirkt sich 
das auch auf die Selbsteinschätzung aus, meiner Erfahrung nach. 

Kompetenzorientierter 
Unterricht (statt 
Wissensorientierung) 

Leistungsentwicklung 
dokumentieren, 
transparent machen und 
reflektieren (Schüler 
sammeln 
Erfolgserlebnisse) 

Feedback geben 

 

Auswertung der relevanten Aussagen von Experte 17: 

Textstellen 
Kategorien  

als gekürzte 
Paraphrasen 

Interviewer: Das zweite Konzept, dass ich dir gerne vorstellen möchte, 
ist das Thema Selbstwirksamkeit. Hast du davon schon mal etwas 
gehört? 
Experte: Nee. 
… 
Experte: Ich glaube, dass da aber auch noch was anderes reinspielt in 
diese Selbstwirksamkeit, denn es hat auch immer ganz stark mit dem 
Lehrer zu tun. Und wenn es ein Lehrer ist, der halt so sehr, der für 
einige Schüler angstbesetzt ist, dann kann der Schüler noch so 
selbstwirksam sein wie er will, dann wird er aus so einer ängstlichen 
Haltung heraus nicht souverän genug sein, die Aufgabe zu machen, 
obwohl er es eigentlich kann. Und insofern würde ich jetzt halt sagen, 
Selbstwirksamkeit… 
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... 
Experte: Also ich bin immer sehr authentisch. Ich bin auch manchmal 
persönlich mit den Schülern. Also die wissen auch über meinen, die 
haben meinen Mann kennengelernt, die kennen meine Kinder schon. 
Das ist für die auch immer wichtig, weil das die Angst so ein bisschen 
nimmt. Dass sie sehen, ah das ist ja auch nur ein ganz normaler 
Mensch. Aber das ist auch wieder so eine Typenfrage, weil das nicht 
jeder will. So im Unterricht selber versuche ich schon immer – auch 
wenn es mir nicht immer gelingt – sehr auf die Schüler einzugehen und 
ihnen jedem denselben. Also sie auch mit Respekt zu behandeln oder 
so, dass sie sich gewertschätzt fühlen, so will ich das mal sagen. Wenn 
sie das merken, auch wenn sie mir das nicht immer unbedingt 
entgegenbringen, dann ist zumindest eine Arbeitsatmosphäre da, die 
nicht angstbesetzt ist und die ein größtmögliches Potenzial bietet den 
Schülern sich zu entfalten – wenn sie dann nicht zu faul sind. Das 
kommt natürlich dann auch immer noch dazu. Da kann ja eine hohe 
Selbstwirksamkeit sein, wenn die aber keinen Bock haben, was ist 
dann? Frage ich dich jetzt, was mache ich dann? 
... 
Experte: Klar, Lob auf jeden Fall. Positive Rückmeldung. Also ich habe 
jetzt zum Beispiel einen Vokabeltest gerade korrigiert, den die Schüler 
alle heute auch – glaube ich – ganz heiß wieder haben wollen. Und den 
hatten wir geschrieben am Tag nach dem Elternsprechtag und da 
werde ich heute ganz viel loben, das wird die motivieren, weil der auch 
super ausgefallen ist. Aber ich bin manchmal aus, aber das geht auch 
nur, weil die Schüler mich so gut kennen und das genau einschätzen 
können, wie ich das meine, ich bin manchmal auch wirklich so, dass ich 
gewisse Schüler, von denen ich weiß, die sind jetzt robust, auch sehr 
stark konfrontiere. Wenn ich habe hier einen afrikanischen Schüler 
sitzen aus dem Kongo, der ist sehr intelligent zwar, aber sehr 
verhaltensauffällig, sehr schwierig und obendrein auch noch ein fauler 
Sack, der immer davon redet, ja ich mache Abi und werde dann 
Rechtsanwalt. Den konfrontiere ich dann wirklich verbal auch 
manchmal sehr scharf, dass er echt mal hier am Boden bleiben soll, 
weil er das mit dem momentanen Verhalten überhaupt nicht schaffen 
wird. Also ich gebe dann manchmal auch Kontra. Aber ich sehe das 
dann als produktives Kontra geben, um die auf diese Art und Weise 
dann zu motivieren. Die wollen das aber auch hören, ich habe die 
Erfahrung gemacht, dass die das wollen. Die wollen auch das Negative 
hören. 
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Auswertung der relevanten Aussagen von Experte 18: 

Textstellen 
Kategorien  

als gekürzte Paraphrasen 

Interviewer: Also das war jetzt das Fähigkeitsselbstkonstrukt. Das 
Zweite, mit dem ich mich ganz intensiv beschäftige, ist das Thema 
Selbstwirksamkeit. Hast du diesen Begriff schon einmal gehört? 
Experte: Nee. Alles von dir selbst gebastelt? 
Interviewer: Nee. Alles aus der psychologischen Theorie. Also das 
Fähigkeitsselbstkonzept ist, glaube ich, schon auch so aus den 
60ern/70ern oder so. Selbstwirksamkeit ist ein Konstrukt, was 
ursprünglich aus der Klinischen Psychologie kommt, so 85/86 und 
dann habe ich gleich noch ein aktuelleres, was so aus 2006/7 ist. 
Alles von anderen, aber alles Konzepte, die ich für meinen 
Schulalltag relevant fand. 
Experte: Wie hieß das nochmal? 
Interviewer: Selbstwirksamkeit. 
Experte: Selbstwirksamkeit – was ist das? 
... 
Experte: Ja. Ich meine aber dann, dass bei der Selbstwirksamkeit 
auch so eine Facette sein sollte, irgendwie Selbstdisziplin. Das 
glaube ich, ist ganz wichtig für die Selbstwirklichkeit. 
... 
Experte: Nee, dass er erstmal Dinge macht. Also die Vokabeln 
lernt, dass er die Hausaufgaben macht. Dass er – wir kennen das 
ja alle – wenn die Sonne scheint, dann hat man keinen Bock auf 
Vokabeln lernt. Dass man dann aber sagt, mindestens 20 Minuten 
muss ich. Oder, wir haben alle keine Lust gehabt groß 
Hausaufgaben gemacht, aber so viel Selbstdisziplin, dass es eben 
reicht. 
... 
Experte: Ja. Den versuche ich zu unterbrechen, indem ich sage: 
Tun, du musst etwas tun. Wenn du die Vokabeln lernst oder was 
weiß ich, diese grammatischen Übungen machst. Wo sich nun 
mal grammatische Formen einschleifen wie zum Beispiel 
indirekte Rede oder so, dann kannst du das auch. Dann musst du 
auch keine Angst haben. Wenn mir zum Beispiel eine Schülerin 
sagt, ich habe immer so Angst vor Vokabeltests. Dann sage ich 
dieser Schülerin, dann kannst du die Vokabeln nicht richtig, dann 
hast du die nicht richtig gelernt. Wenn du weißt, du kannst die 
richtig, dann ist das auch ok. Dann habe ich mit einer Klasse mal 
folgendes gemacht. Wir haben hier in einer Stunde 20 Vokabeln 
gelernt. Ich habe ihnen genau gezeigt, wie man das macht. Weil 
ich denke, zu Hause in vielen Familien haben die keine Hilfe die 
Kinder. Das ist ja hier nicht zu vergleichen mit dem Gymnasium 
oder so. Ich habe die dann auch gezwungen, diese 20 Vokabeln 
auch genauso zu lernen. Habe wirklich darauf geachtet, dass 
jeder das macht, genau das Konzept, wie ich das vorgebe. So und 
dann habe ich gesagt, morgen schreiben wir darüber einen 
Vokabeltest. Und dann kamen die am nächsten Tag und dann 
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sage ich, und habt ihr Angst? Da sagten die, nö können wir ja. Das 
sollte jetzt ein Aha-Erlebnis sein für euch. Wenn ich das kann, 
wenn ich das gemacht habe, dann brauche ich auch keine Angst 
haben und wenn ich keine Angst habe, kriege ich auch keine 
Blockade, dann bin ich auch selbstsicher und dann klappt das 
auch. Und dann haben wir den geschrieben und der ist super 
ausgefallen. Dann habe ich gesagt, so den werte ich jetzt voll. 
Positiv verstärken einfach. 
... 
Experte: Oder zum Beispiel. In Biologie finde ich so für mich, ist 
ein ganz tolles Fach, weil da kommt man so dicht an die Schüler 
heran. Das ist unglaublich. Da habe ich jetzt zum Beispiel eine 
Acht, die hatten ein Jahr leider Biologie Ausfall, so dass ich jetzt 
eigentlich erst anfange mit der Pubertät und mit der Aufklärung. 
Das ist jetzt im Grunde viel zu spät, aber wenn die ein Jahr nicht 
hatten, ich muss ja auch erstmal ein paar Themen grundlegen. Da 
freuen die sich richtig darauf, dass mit mir zu machen. Haben wir 
zum Beispiel jetzt gesprochen, wie man sich fühlt in der Pubertät, 
dass man so launisch ist. Das man Probleme hat und welche. 
Dann habe ich aus meiner Pubertät erzählt, so verschiedene 
Sachen, da haben die auch genickt. Ob das jetzt so war oder 
nicht, das interessiert dann nicht, aber ich habe einfach die Dinge 
erzählt, gespiegelt, die denen auch alle immer passieren und das 
fanden sie ganz toll. Und da habe ich jetzt so viel Vertrauen 
aufgebaut und so, dass ich mit denen jetzt auch so schwierige 
Dinge mit denen angehen kann wie Sexualität. Und ein gutes 
Zeichen war auch, als es geklingelt hat, sagten sie dann so, aaaw. 

Lehrer-Schüler Beziehung 
fördern 

 

Auswertung der relevanten Aussagen von Experte 19: 

Textstellen 
Kategorien  
als gekürzte 
Paraphrasen 

Interviewer: Ok. Gut. Dann würde ich dir gerne das zweite Konstrukt 
vorstellen, mit dem ich mich intensiv beschäftige. Und zwar ist das das 
Thema Selbstwirksamkeit. Hast du davon schon einmal etwas gehört? 
Experte: Nee. Ich hätte mir jetzt nur gedacht vielleicht, dass man sich ein 
eigenes Ziel setzt und dann versucht das zu erreichen. Oder liege ich da 
falsch? 
... 
Experte: Ja, dann komme ich wieder auf das Loben. Dass man aber auch 
solche Situationen wie Referate halten, sie daran langsam heranführt, 
um sie nicht zu schocken und sie da drin zu bestärken, sich nochmal in 
solche Situationen zu begeben, dass sie an exponierter Stelle vor der 
Klasse stehen. Dass man auch Verhaltensregeln bespricht, wie derjenige, 
der sich in so eine Situation vor der Tafel begibt, dass man den 
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rücksichtsvoll behandelt. Also bei Feedback bei Schülervorträgen, dass 
immer auch etwas Positives genannt wird und dass mit der Kritik auch 
vorsichtig umgegangen wird. 
... 
Interviewer: Also Verhaltensregeln habe ich mitgenommen für die 
Situation. Gibt es auch so Regeln oder Hilfen, wie man das dann macht? 
Im Grunde, dass man dann so etwas wie eine Anleitung hat? Entwickelt 
ihr so etwas auch im Unterricht? 
Experte: Ja, das auf jeden Fall. Meinetwegen, ein Vortrag oder ein 
Referat zu bewerten, positiv verschiedene Kriterien, wie hat er 
gesprochen, dann wie war die Präsentation, wie war das Plakat 
gestaltet, da wird dann erstmal die positive Kritik genannt werden, und 
danach darf man erst zur negativen Kritik kommen. 
... 
Interviewer: Ok. Und gibt es vielleicht – du unterrichtest ja auch Sport – 
gibt es vielleicht aus dem Sportunterricht auch ein Beispiel, wie du 
Schüler zu einer höheren Selbstwirksamkeit führst? 
Experte: Naja, man hat ja dann unterschiedliche Sportarten, die man 
macht, und da hat jeder so seine Stärken. Und dann kann sich jeder 
entsprechend seiner Stärken auch einbringen. 
Interviewer: Also das Prinzip, dass jeder partizipiert und auch irgendwie 
seine Stärken zeigen kann? 
Experte: Ja genau. Über die unterschiedlichen Sportarten, aber auch 
über die unterschiedlichen Anforderungen, zum Beispiel auch Hilfe 
stellen zu können, ist auch eine Leistung. 
Interviewer: Ok. Du hattest gesagt, Hilfestellung geben ist auch eine 
Leistung? 
Experte: Ja, so etwas zum Beispiel. Dass ist jetzt nicht allein die Höhe 
und Weite zählt, sondern manche Dinge, wie Kooperationsfähigkeit und 
dergleichen auch. Aber bei den Kindern zählt meistens nur Schnelligkeit, 
Höhe und Weite. Daran messen die sich. 
Interviewer: Kann man da irgendwie gegenarbeiten als Lehrer? 
Experte: Ja, man kann so Sachen machen, durch die Auswahl des 
Themas zum Beispiel Akrobatik, da können dann die weniger Sportlichen 
auch glänzen. Oder auch kreativere Sachen zum Beispiel Tanzen. 
Interviewer: Ja. Gibt es außer der Auswahl des Themas noch andere 
Möglichkeiten für eine Lehrkraft, da den Schülern das bewusst zu 
machen, dass es nicht immer nur um Höhe und Weite geht? 
Experte: Ja, allein es geht einfach darum, das auch zu genießen. Die 
Bewegung zu genießen, den Sport zu genießen. 
Interviewer: Wie würde man das beeinflussen? 
Experte: Ja, indem man eben nicht immer nur die Weite und Höhe und 
seinesgleichen in den Vordergrund stellt, sondern auch einfach mal nur 
spielen. 
... 
Experte: Naja, also immer gucken, dass man so einen vernünftigen Mix 
kriegt aus Unterforderung und Überforderung. Dass nicht die 
Frustration, dass die Kinder nicht frustriert sind bei dem was sie tun, 
aber auch nicht gelangweilt sind. 
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Auswertung der relevanten Aussagen von Experte 20: 

Textstellen 
Kategorien  

als gekürzte Paraphrasen 

Experte: Also das praktizieren wir ja in Form von differenzierten 
Aufgaben. Es gibt Aufgaben für gute Schüler und es gibt Aufgaben für 
etwas schwächere Schüler. Und manchmal gibt es auch Aufgaben, wo 
ich sage – zu einem schwachen Schüler – hör mal, nimm doch mal die 
Aufgabe, ich bin mir sicher, du kannst die auch sagen. Und wenn ich 
da direkt persönlich ihn anspreche, dann ist der auch meistens in der 
Lage die zu lösen, weil er sich die Mühe macht. Er sagt sich, ok die 
Lehrerin traut mir das zu, also werde ich das wohl hinkriegen. Also so 
würde ich das jetzt mit dem Konzept vergleichen oder mit dem… 
... 
Experte: Ja eigentlich schon. Also viele Schüler machen auch nur aus 
Liebe zum Lehrer übernehmen die Aufgaben oder machen 
Extraaufgaben. Es ist auch häufig so, na wer möchte sich gerne zwei 
Doppelplus verdienen für eine Extraaufgabe. Da sind häufig auch 
Schüler dabei, die ganz schwach sind oder die still sind, die dann 
sagen, oh ich würde jetzt gerne mal. 
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5.3 Qualitative Inhaltsanalyse (3): Mindset 

Auswertung der relevanten Aussagen von Experte 1: 

Textstellen 
Kategorien  
als gekürzte 
Paraphrasen 

Interviewer: Ist dir das schon mal in der täglichen Arbeit begegnet? 
Begegnet dir sowas? 
Experte: Ja, gehört. In der täglichen Arbeit… du meinst jetzt auch wieder, 
wie man das, wie Lehrer oder ich, wie wir das an der Schule umsetzen 
oder wie … 
Interviewer: Genau. Oder vielleicht zuerst nochmal genau diese typische 
Frage, die ich bei den anderen Konzepten auch gestellt habe, ob du davon 
schon mal was gehört hattest? 
Experte: Ja, auf jeden Fall. Klar. Garantiert im Referendariat, im 
pädagogischen Seminar untergekommen. 
... 
Interviewer: Stellt man so was fest? Könntest du jetzt also spontan 
Schüler deiner Klasse oder deines Kurses ja vielmehr zuordnen? Also 
sagen, das ist eher einer, der ist eher ein Vertreter von einem statischen 
Selbstbild…? 
Experte: Ja, klar. Also in der Praxis sieht man das. 
... 
Experte: Ja, man muss halt immer schauen, wie man mit den einzelnen 
Schülern umgeht. Wie man die da irgendwie zum Brennen kriegt. Also es 
gibt Schüler, die kann man natürlich ganz stark motivieren, indem man sie 
vor Aufgaben stellt, wo man selbst davon ausgeht, dass sie das 
weiterbringt oder das ihnen das Spaß macht oder dass man da eben 
Erfolge verzeichnen kann bei den Schülern, die sie dazu bringen irgendwie 
das Fach cooler zu finden oder zu sehen, dass wenn ich mich wirklich 
anstrenge für irgendwas, ich dann da auch eine Erfolgsmeldung 
zurückkriege oder dass das was bringt, das ist ja so unsere tägliche Arbeit 
eigentlich. Auch Schülern eben positive Rückmeldungen geben zu können 
und… 
... 
Experte: Wir dokumentieren und beobachten natürlich auch die 
Entwicklungen von Schülern und geben dazu auch ein Feedback, also das 
ist… verbalisiert das bewusst zu tun, mache ich wahrscheinlich weniger… 
also ich lass ganz häufig gerade in der Oberstufe, aber auch in der 
Unterstufe, die so Prozesse reflektieren, also Arbeiten vergleichen, wo 
haben sie sich verbessert, wo hat ihre Arbeit auch wirklich Früchte 
getragen. Also ich weiß jetzt nicht, ob es darunter fällt, aber in der 
Oberstufe in Englisch zum Beispiel, wir geben ja einen sehr differenzierten 
Erwartungshorizont zurück, und ich lasse die Schülern schon genau… ich 
lasse sie nicht mehr komplette Berichtigungen anfertigen, gucken die sich 
sowieso nicht wieder an, lernen sie sowieso wenig draus, sondern ich guck 
mir genau an, wo sind die Felder, wo sie sich dringend verbessern müssen 
und lass das dann auch im weiteren Prozess vergleichen, also dann halt 
bei den nächsten Arbeiten… 
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Interviewer: Ich höre da so heraus, dass man das nicht nur reflektiert, 
sondern das eben auch den Schülern sehr transparent macht, wo sie sich 
schon verbessert haben, aber auch wo sie sich noch verbessern müssen. 
Habe ich das richtig verstanden? 
Experte Ja. Ja genau. 

Feedback geben 

 

Auswertung der relevanten Aussagen von Experte 2: 

Textstellen 
Kategorien  
als gekürzte 
Paraphrasen 

Experte: Also ich glaube, dass das … insgesamt versuche ich halt auch da 
eine positive Lernatmosphäre zu schaffen. Also ich versuche es wirklich, 
also mein Unterricht ist weniger strikt vielleicht, als bei anderen Lehrer, 
also was heißt, weniger strikt, vor allem auch, also es wird viel gelacht 
nach Möglichkeit, das heißt auch Leute, die jetzt Deutsch nicht mögen 
oder in Deutsch schlecht sind,  müssen eigentlich… oder das ist mir schon 
sehr wichtig, dass die Leute halt merken, dass sie da auch trotzdem sich 
einbringen können, auch wenn ihnen Deutsch nicht liegt und auch wenn 
sie Fehler machen, nicht so gut sind, dass sie sich einbringen können. Das 
ist auch trotzdem einigermaßen angenommen wird und da reagiere ich 
auch echt strikt drauf, wenn dann jemand, der Fehler macht oder der 
nicht so gut ist, heruntergemacht wird letztendlich. In Sport ist es ähnlich. 
Weil man da – glaube ich – auch sehr stark darauf achten muss, dass 
Leute, deren Hass-Fach wirklich Sport ist, dass die  eine positive 
Lernatmosphäre haben, in der sie – trotz ihrer Schwächen, die sie dann 
oftmals auch körperlich einfach haben – einsetzen können. Und da 
natürlich auch durch die Unterrichtsgestaltung, ebenso auch in Deutsch 
durch die Unterrichtsgestaltung. 
... 
Experte: Ja letztendlich sind das halt auch sehr… ja Allgemeinplätze, 
natürlich auch da die Schüler in ihrer Lebenswelt anzusprechen. Egal ob es 
jetzt unangenehmen Dinge sind oder angenehme. Also und die Schüler 
versuchen für das Thema zu interessieren, das man gerade behandelt, gar 
nicht so sehr für das Fach vielleicht, im ersten Schritt, sondern erstmal für 
das Thema und wenn man das geschafft hat, dann ist es halt auch so 
besser. 
... 
Experte: Nee, also ich mein, das sind alles Sachen, die hat man so schon 
mal irgendwo schon mal gehört, aber jetzt nicht so konkret einfach. 
... 
Experte: … Ja es ist so, ich weiß nicht, weil beispielsweise finde ich, dass 
man das Umfeld ein bisschen verändern kann. Also, dass man, also 
grundlegend, ein Aspekt, so in die Richtung meinte ich das vorhin, dass 
man stärker dieses Selbstgesteuerte Lernen fördert durch neue Medien 
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und sonstiges. Also heutzutage eignen sich so viele Kids so viele Sachen 
selbst an, durch YouTube Videos oder sonstiges oder indem sie einfach 
Sachen hören, ich mein, wie viele von denen können Englisch nicht aus 
dem Vokabelheft, sondern aus irgendwelchen Liedern. Dass man das 
einfach stärker nutzt und stärker eben Selbstgesteuertes Lernen fördert 
und da mehr Freiraum für gibt in der Schule. Dann glaube ich, dass das 
Umfeld halt super wichtig ist, also wenn ich mir angucke, wie in so einer 5. 
Klasse teilweise, was die Kids können, also ich habe eine 5. Klasse mit 
vielen Schülerinnen und Schülern mit Migrationshintergrund, was an sich 
überhaupt nicht negativ ist, weil die super sind, also die sind auch super 
fleißig und sind immer dabei und verstehen Dinge recht schnell, aber sie 
sind halt sprachlich einfach noch nicht so gut ausgebildet und haben eben 
keine gute Rechtschreibung. Und das ist ja auch das Umfeld letztendlich… 
... 
Experte: Ja, indem man eben auch wirklich… ich glaube es ist zu einfach 
gesagt, wenn man versucht jemandem klar zu machen, ok jetzt bist du 
besser geworden und dass man das einfach nur durch Fleiß leisten kann, 
sondern dass man theoretisch relativ Rückmeldungen über den 
Lernfortschritt gibt und auch wenn dieser Lernfortschritt gering ist, 
merken die ok, aber ich verbessere mich. Und vielleicht ist es ja auch 
wichtig, in welchen Bereichen sich verbessert wird und dann kann man 
zum Beispiel defizitär arbeiten, indem man sagt, ok du musst an deinen 
Schwächen arbeiten, aber manchmal ist es vielleicht auch von Vorteil, an 
den Stärken zu arbeiten. Wenn man dann sagt, es gibt in diesem 
Selbstbild, wenn man das dann auch noch mit den anderen beiden 
[Konzepten] verbindet, dann kann man ja jemanden deutlich machen, ok 
in den Bereichen habe ich meine Stärken und meine Schwächen, vielleicht 
habe ich im naturwissenschaftlichen Bereich meine Stärken, gut dann 
kann man halt überlegen, wie weit, was er braucht für später, um … also 
grundlegend, glaube ich, sollte so einem Lehrer das Profil eines Schüler 
noch stärker bewusst sein und das ist glaube ich durch Gespräche, durch 
stetige Rückmeldung, durch Lernfortschritte erkenntlich. 
... 
Interviewer: Also das Profil des Schülers soll dem Schüler selber und dem 
Lehrer stärker bewusst sein. 
Experte: Ja, wenn ich doch weiß… als Praxisbeispiel, manchmal habe ich 
Schüler, da denke ich mir, das ist eine Katastrophe, der kann keinen 
geraden Satz schreiben, kann keinen geraden Satz vorlesen, beteiligt sich 
sowieso nicht, wirkt immer ein bisschen desinteressiert und dann spricht 
man auch mit anderen Lehrern, weil das hier ja dann wenigstens noch 
passiert und dann weiß man ok, in Informatik ist der ganz anders, da blüht 
der quasi auf und dann weiß man, ok der kann ja. Es ist nicht so, dass er zu 
doof ist oder zu schlecht oder zu faul oder zu unmotiviert oder sonstige 
irgendwie schlechte Eigenschaften hat, sondern dass ihm das scheinbar 
einfach nicht so liegt. Und das, wenn ich, ich glaube, das auch unserer 
Belastung geschuldet ist, wenn man weiß, das kann er, das macht er, 
wenn der Austausch größer wäre zwischen den Lehrern und auch die 
Gespräche mit den Schülern einfach noch stärker stattfinden würden, 
dass man dann einfach auch weiß, ok das liegt mir und das kann ich ganz 
gut und das vielleicht nicht. 
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Auswertung der relevanten Aussagen von Experte 3: 

Textstellen 
Kategorien  

als gekürzte 
Paraphrasen 

Interviewer: Genau und das ist eben das, was jetzt erst zuletzt so 
populär wurde. Dass man gesagt hat, es ist völlig egal, wie die 
wissenschaftliche Realität ist, sondern es reicht, die innere Einstellung, 
der Glaube den jemand hat… 
Experte: Ach so. 
… 
Experte: Gut. Das ist ja auch ein großes Credo in den letzten Jahren 
hier in der Erziehungswissenschaft oder hier in der Schule, 
Binnendifferenzierung. Also Erfolge so zu ermöglichen, an den 
Entwicklungsstand des einzelnen individuell anzuknüpfen und dort 
verschiedene Angebote zu machen, so dass Erfolge sich auch einstellen 
und dass man wirklich auch schnell immer Fortschritte sieht. Dann 
erlebt man ja die Veränderbarkeit und irgendwann geht das dann halt 
– wenn man das ein paar Mal erlebt hat – dann ist man auch 
überzeugt, dass da eben viel möglich ist, als wenn ich dauernd 
scheitere. Das allerdings sieht der Gesetzgeber nicht vor, durch die 
Stundenbelastung der Lehrer. Das ist der einzige Beruf, der sich ja seit 
1980 nach oben bewegt hat vom Stundenvolumen, glaube ich.  Also es 
ist kontraproduktiv, es wird eingefordert, es werden aber keine 
Rahmenbedingungen geschaffen, wo das möglich ist.  
... 
Experte: Es steht in Lehrplänen drin, wird so, es gibt ja immer so 
populäre Begriffe, die immer dann so gerne fallen und 
Binnendifferenzierung ist sicher eins oder Selbstdiagnosebögen, 
Evaluation ist ein inflationär gebrauchter Begriff oder auch in jedem 
Lehrplan das dynamische Kompetenzmodell. Da steht die Dynamik 
schon drin. Jeder hat also auf welchem Niveau auch immer, kann er 
alles erreichen. Also dauernder Zuwachs, sehr dynamisch gedacht. Ich 
habe immer schon eine bestimmte Kompetenz in bestimmten 
Bereichen und wenn ich das trainiere, kann ich daran ansetzen und es 
wird immer mehr. Ist allerdings auch sehr… ja ein Glaube drin, dass 
wirklich… da wird quasi die Anlage Sache sehr weit zurückgefahren. 
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Auswertung der relevanten Aussagen von Experte 4: 

Textstellen 
Kategorien  
als gekürzte 
Paraphrasen 

Experte: Also da fällt mir konkret ein, dass vor ein paar Jahren, da war noch ein 
anderer Chef, hier von der Deutschen Bank der Chef, hier von der Hauptfiliale, und 
ich habe auch öfters mal für die gearbeitet auf Ausstellungen, und der hat mir mal 
erzählt, dass er von seiner Kunstlehrerin… er kann überhaupt keine Kunst, Kunst 
war immer schrecklich für ihn, weil es war Quälerei, er konnte gar nichts, er findet 
Kunst unheimlich toll, deswegen hat er hier auch ganz tolle Ausstellungen in der 
Hauptfiliale gemacht, wirklich toll. Ich weiß nicht, ob du da schon mal drin warst. 
Da sind riesen große Wände, wie im Museum, ganz toll und er ist totaler Kunstfan 
aber er ist die große Riesenniete und das sagt er auch, weil er glaubt es auch. Er 
glaubt, dass er die riesengroße Niete ist in Kunst und deswegen hat er auch Mathe 
studiert oder irgendwie BWL oder Zahlendralala. Und das ist für mich ein total 
klassischer Fall gewesen. Ich habe dann zu dem gesagt, Herr Andreas, ich kann 
ihnen innerhalb von 45 Minuten so viel beibringen, dass sie nach den 45 Minuten 
total stolz nachher zu ihrer Frau gehen und sagen, guck mal Schatz, das habe ich 
gemalt und ihre Frau wird sie loben. Da hat der nur, hüh, so geguckt, aber das ist 
genau das, was ich mit meinen Schülern mache. Wenn ich mit denen 
Zeichenunterricht mache, dann brüllen die erstmal – bis auf die fünf Cracks, die es 
ja immer in jedem Fach gibt – eeeh, Zeichnen, nee können wir nicht, wollen wir 
nicht, nee und ich habe eine Methode entwickelt, die habe ich mir aber selber 
beigebracht über die Jahrzehnte, wie man das wirklich schafft, dass der Schüler es 
sieht. Ich mache mit denen so eine Art Portfolio, die müssen jedes einzelne Blatt 
beziffern in der Reihenfolge, wie sie es benutzen und jede einzelne Zeichnung, die 
sie darauf machen, die dürfen nichts radieren und die müssen einfach immer 
weiter machen. Ich versuche, die nur zu motivieren, dass sie weitermachen. Und 
dann sehen die das wirklich schon nach einer Stunde. Ich habe es erst gestern noch 
gemacht. Ich nehme meistens diese Schleichtiere zum Zeichnen, die sind ja wie 
echte Tiere und das ist für die echt total schwer von einem richtigen Gegenstand 
abzuzeichnen. Aber es klappt und die sehen es dann. Auch der, der mir vorher 
gesagt hat, Frau Lehrerin mit mir brauchen sie gar nicht anzufangen, ich kann es 
nicht, glauben sie es mir doch, ich konnte es noch nie, auch nicht in der 
Grundschule, ich kann es nicht. Selbst die kriegt man dann motiviert und die sehen 
es mit ihren eigenen Augen. 
... 
Experte: Aber diese Bewusstmachung, dass man dem Schüler bewusst macht, dass 
er ständig lernt, das finde ich total wichtig und sei es nur, so ein dummer 
Englischvokabeltest. Ich meine ok, da kriegt der Schüler eine Fünf, weil er von 30 
Vokabeln nur… manchmal kriegt man ja auch mit 10 Vokabeln noch eine Fünf, wo 
man sich eigentlich sagen müsste, boa ey, du hast 10 Vokabeln mehr drauf. Also 
eigentlich ist das ganze Schulsystem zum Teil darauf aus, die Schüler mies zu 
machen, finde ich, auf irgendeine Art. Man kann ja auch sagen, toll du hast 10 
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Vokabeln, aber mit 10 Vokabeln kriegt man meistens schon eine Fünf. 
... 
Experte: Nee, davon habe ich noch nichts gehört und ich frage mich oder frage 
dich, weil du kennst das Konzept ja, ob es nicht auch Übergänge gibt oder ob es 
welche gibt, die erst ein Statisches und dann ein Unstatisches, wie heißt das 
Unstatische... ein dynamisches hatten. Weil ich kann mir auch vorstellen, also ich 
zum Beispiel hatte früher immer ein Statisches von mir und habe letztlich selber 
festgestellt, dass ich doch ein Dynamisches habe. Und ich glaube, das ist auch in so 
einem Bewusstsein von einem Kind überhaupt nicht drin, dass zum Beispiel 
Intelligenz kein konstanter Wert ist, dass der sich verändern kann. Oder auch das 
Intelligenz ja nicht die Intelligenz ist, sondern es gibt verschiedene Sorten 
Intelligenz, also das ist ja alles für ein Kind schwer auch erfassbar, bei einem 
Jugendlichen fängt das vielleicht erst an, dass er das so unterteilen kann, die 
ganzen Bereiche. 
... 
Experte: Also ich glaube, erstmal kann man denen das schon mal ganz sachlich 
erklären, die sind ja auch nicht doof. Es erklärt ihnen ja keiner, was ist Intelligenz. 
Es wird ja immer höchstens gesagt entweder du bist dumm oder du bist schlau, das 
ist ja schon mal eine Pauschalisierung und man muss die einfach mal 
sensibilisieren, dass es Pauschalisierungen überhaupt nicht gibt, das ist der eine 
Punkt. Der andere Punkt ist, finde ich, –  das finde ich grundlegend wichtig – und 
das ist in Kunst und in Philosophie auch mein oberstes Lernziel, das immer 
irgendwo dahinter steckt bei mir im Unterricht, nämlich, dass ich die zu 
divergentem Denken erziehen will. Dass die einfach anders denken sollen, das ist 
mein oberstes Lernziel, das die einfach anders denken sollen, in beiden Fächern. 
Außer ich vermittele irgendeine Technik, aber in Kunst ist auch ganz viel jetzt, sind 
ja so diese modernen didaktischen Konzepte sind ja zum Beispiel ästhetische 
Forschung, biographisches Arbeiten, da schreiben die Schüler sich selbst eine 
Biographie, die schreiben Teile aus ihrer eigenen darein, aber die schreiben auch, 
und mit 20 war sie ein Star oder ich … also die schreiben auch manchmal in ich-
Form… oder sie heiratete den und den und hatte eine 25stöckige Hochzeitstorte, 
die schreiben da ihre Träume und Wünsche und Ziele darein und das ist ja auch 
was, wie man dem näher kommen kann. Jeder Mensch träumt von irgendetwas, 
was er mal erreichen will und versucht dann zu diesen Träumen hinzuarbeiten. Und 
die Kinder, die nichts mehr träumen können, das sind die Verlierer von heute, das 
sind die, die den Staat mal Millionen kosten werden, sei es im Gesundheitswesen, 
ist ja… ich bin zum Beispiel auch ZMF, Zahnmedizinische Fachassistenz, da es ist 
zum Beispiel allgemeiner Wissensfakt, dass die Menschen die schlechtesten Zähne 
haben, die die schlechteste Bildung haben. Das ist ein Fakt, der heute noch immer 
steht, da hilft die schönste Aufklärung nichts. Die schlechteste Bildung ist mit der 
schlechtesten Zahnpflege verbunden. So blöd das auch jetzt klingt. Und das ist 
irgendwas auch, wo die nicht weiterkommen und ich kenn auch viele Kinder, die 
sind aus diesem kleinen Schneckenhaus herausgekommen und haben sich 
weiterentwickelt und ich glaube, dass es nur geht, wenn man dieses divergentes 
Denken trainiert und dazu eignen sich diese Fächer auch sehr gut. Und dann nimmt 
man auch eine andere Haltung zu sich selber ein und sieht das vielleicht auch 
differenzierter. 
Interviewer: Ja. Und also sachlich Thematisieren war eins, dann dieses divergente 
Denken, dann hast du gesagt, ganz häufig hat man diese Pauschalisierungen, du 
bist dumm und so weiter, das heißt, da schwingt für mich auch mit, so 
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Rückmeldungen, die man dem Schüler gibt. 
Experte: Ja. 
... 
Experte: Ja, indem man zum Beispiel Vergleiche zieht. Also, so ich habe eine 
Schülerin gehabt, die ist ultra schlampig und versaut sich ihre Noten immer nur 
durch Unordentlichkeit und Schlampigkeit und der habe ich das immer wieder 
gesagt und gesagt, und irgendwann hat sie das nicht mehr gemacht. Das finde ich 
einen vollen Erfolg und das haben wir auch total zelebriert, sowas kann man auch 
immer in so kurzen Einzelgesprächen machen. Aber wenn man ein bisschen Einfluss 
auf die Schüler hat, dann kommt das auch an. Und dadurch ändert sich ja das 
Selbstbild. Das sage ich heute noch zu der, sowas wie, weißt du noch als du in der 
5. Klasse mir erzählt hast, dein Buch sei zu Hause hinter dem Schreibtisch an der 
Wand ins Loch gefallen und ist nie wieder aufgetaucht oder die gibt irgendetwas ab 
und das ist ultra schlampig und jetzt macht sie es total ordentlich, das ist jetzt so 
ein ganz offenes Beispiel jetzt. Hat man ja auch nicht immer so einen großen Erfolg. 
Aber man kann den Schülern ja auch irgendwas in Erinnerung rufen, man kann ja 
auch sagen, hör mal in der 5. Klasse hast du vielleicht 20 Vokabeln in Englisch 
gehabt und jetzt hast du 500, du kannst total stolz auf dich sein. Ich finde, es wird 
wirklich viel zu viel der Vergleich im Lernen geschlossen mit dem, was man dazu 
gewonnen hat, anstatt dass man immer dieses höchste Ziel im Auge hat, dass man 
immer denkt, du musst die und die Note in dem und dem Fach haben. Der Weg 
dahin, wie sich jemand da verbessert hat, den kann man ja auch benoten. Ich kann 
das zum Beispiel, darf das in Kunst oder in meinen anderen Fächern, darf ich das 
komplett legal machen. Wenn da so ein Einser-Zeichenschüler sitzt, dann muss ich 
dem nicht die Eins geben, weil er hat vielleicht keinen Lernzuwachs mehr, weil er 
von mir sich nicht sagen lässt,  hör mal zu, du musst jetzt nochmal in die und die 
Richtung arbeiten und er macht es aber nicht und ruht sich da auf seinen Lorbeeren 
aus mit dem, was er gut kann, dann könnte ich sagen, sorry, du kannst leider keine 
Eins kriegen, auch wenn du super toll Mangas zeichnen kannst. Und ein anderer, 
der ein super schlechtes Selbstbild hat, der kann trotzdem die Eins kriegen, wenn 
er super viel Lernzuwachs geleistet hat und den muss ich ja nur dokumentieren 
können, um die Note zu rechtfertigen und das kann ich mit einem Portfolio 
machen. 
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Auswertung der relevanten Aussagen von Experte 5: 

Textstellen 
Kategorien  
als gekürzte 
Paraphrasen 

Experte: Also, wenn ich jetzt jemanden habe, wie den Schüler X, der jetzt in 
Mathe wirklich 6 steht und der schreibt ja in Englisch super Aufsätze. Dann 
sag ich dem, guck mal, wenn man in Englisch super Aufsätze schreiben 
kann, dann kann man auf gar keinen Fall dumm sein, dann kann man in 
Mathe eine Vier schaffen. So ne, dass man da wo sie gut sind, dass man das 
benutzt, um da wo sie schlecht sind, ihnen eine Hilfestellung zu geben. 
Interviewer: Das ist wunderbar, dass du das nochmal so konkret formuliert 
hast. Schau her, du kannst nicht dumm sein, weil das letzte Konzept, was 
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ich dir gerne vorstellen möchte, ist das Thema Mindset oder Selbstbild. 
Hast du davon schon mal was gehört? 
Experte: Nein. 
... 
Experte: Ja, das macht man wirklich ständig. Also, wenn man denen zum 
Beispiel so einen dummen Spruch sagt, wie Lesen und Schreiben kommen 
von lesen und schreiben. Das ist einer von meinen sehr dummen Sprüchen. 
Aber der macht halt auch nochmal klar, ich gehe jetzt mittlerweile ganz oft 
in Fußballvergleiche, dass ich sage, keiner tritt einen Wettbewerb an, ohne 
unheimlich viel trainiert zu haben. Da ist es ganz selbstverständlich bei allen 
Sportereignissen, alle Fußballer trainieren und wenn man nicht trainiert, 
dann kann nichts passieren. So. 
... 
Experte: Ja, genau sehr gut. Coach ist total gut! 
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Auswertung der relevanten Aussagen von Experte 6: 

Textstellen 
Kategorien  
als gekürzte 
Paraphrasen 

Interviewer: Ok. Das ist ganz schön, dass sie das gerade schon erzählt 
haben, welche wichtige Rolle Fleiß spielt, weil das letzte und aktuellste 
Konzept, mit dem ich mich beschäftige ist das Thema Mindset oder 
Selbstbild. 
Experte: Mmh. Haben sie das schon mal gehört- Nein, ok.  
... 
Experte: Durch ganz viele Angebote und durch was wir gerade hatten, die 
Bewusstmachung dieses Prozesses, indem man ihnen das sagt, aber auch 
indem man das mit ihnen durchexerziert. Also, eigentlich ist es ja so, dass 
wenn sie sagen, das sind jetzt neue Erkenntnisse, dann sind das ja, wenn sie 
sich jetzt vor eine Klasse stellen würden und würden unterrichten, dann 
würden sie diese neuen Erkenntnisse aber intuitiv sofort anwenden, weil sie 
merken, ach ich sag denen was und ich denk, die haben es verstanden, sie 
merken, ach haben die aber gar nicht und dann denkt man, ach so die 
haben das ja gar nicht richtig aufgeschrieben und dann fängt man an 
nachzudenken. Und das ist jedem, der eine Weile unterrichtet, dass es nicht 
reicht so wie an der Uni, so ich habe ihnen das jetzt erzählt, muss ich das 
anschreiben, nee sie kennen das ja, ach den Begriff nicht, Tschüss auf 
Wiedersehen. Sondern man muss alles anschreiben, was wichtig ist, weil sie 
es sonst nicht ernst nehmen, man muss nochmal gucken, haben die das 
auch richtig abgeschrieben, das heißt, dieser Fleiß, den fordern wir ein, 
nicht als Tugend, als althergebrachte, verstaubte Tugend, sondern die 
ergibt sich als eine Notwendigkeit aus dem Lernprozess, die ergibt sich aus 
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dem Lernprozess automatisch, wenn man jetzt als guter, normaler Lehrer 
vor der Klasse steht. Und deswegen denke ich ist es höchstens wichtig, was 
sie jetzt sagen, dass man den Schülern bewusst macht, so wie wir arbeiten, 
ich erkläre euch etwas und ihr übt, und ihr bekommt das als Hausaufgabe 
und lernt das und wir üben das wieder, das ist der Weg zum Erfolg: üben, 
üben, üben. Und nicht wer hat es verstanden, ach die Dreie, die haben eine 
Eins und der Rest hat Pech gehabt. Genau wie wir arbeiten, das müsst ihr 
auch selber irgendwann muss euch das in Fleisch und Blut übergeben, dass 
wenn ihr was nicht verstanden habt, ihr euch selber dransetzt und sagt, ich 
versuch es zu verstehen und versuche durch Arbeit diesen Erfolg zu haben. 
Also das ist diese Bewusstmachung der Dinge, die sowieso passieren im 
Unterricht. Und eben viele Angebote, was wir eben sagten, dass sie da die 
Möglichkeit haben, auf anderen Gebieten Erfolgserlebnisse zu haben und 
vor allen Dingen Angebote, die auch diesen Fleiß einfordern, die genau 
diesen Prozess abbilden. Vielleicht auf einem Gebiet, wo sie es gar nicht 
groß merken, dass sie Fleiß einsetzen. Interessanterweise – das sage ich 
meinen Schülern immer – haben ja die Schüler, die ein Instrument spielen, 
haben oft immer die besseren Noten und eigentlich müssten die ja viel 
schlechtere Noten haben, weil die ja viel weniger Zeit haben zum Üben. Die 
kriegen aber ganz früh mit – oder Ballettunterricht – was diese 99% 
Transpiration bedeuten für den Erfolg. Und setzen es automatisch um auf 
den Unterricht. Und diese Angebote würde ich mir an der Schule ganz 
verstärkt wünschen. Ich mache das zum Beispiel mit Sprachprüfungen, das 
sind freiwillige Angebote, Cambridge und DELF und da habe ich oft Schüler 
drin, die ich gar nicht kenne, wo ich dann nach einem halben Jahr sage, sag 
mal du kannst so gut Englisch, woher kannst du das – ja das habe ich jetzt 
hier gelernt, eine Stunde in der Woche Cambridge Prüfung. Das heißt, 
dieses gezielte Arbeiten und Durcharbeiten von Tests und das überträgt 
sich dann wieder auf den Englisch Unterricht, sie bekommen 
Selbstbewusstsein und merken, ach ich kann das ja doch, obwohl ich in 
Englisch nie gut war. Grammatik konnte ich ja nicht. Aber jetzt habe ich eine 
Sprachprüfung gemacht, wo es gar nicht um Grammatik ging, sondern um 
Schreiben, Lesen, Hören, Sprechen und diesen Erfolg übertragen sie und 
auch die Methodik. Das passiert ja häufig auch unbewusst. Also, ja ich 
denke um das zusammenzufassen, viele Angebote, Bewusstmachung des 
Prozesses, aber auch im Unterricht initiieren, denn so haben wir ja oft 
gelernt, man sitzt in der Uni und denkt, wieso sitze ich jetzt eigentlich zu 
Hause und schreibe das raus, wie komme ich überhaupt auf diese Idee, weil 
man das unterbewusst so immer gelernt hat. 
Interviewer: Wenn Sie jetzt sagen, dass Schüler so etwas sagen, wie ach das 
kann ich ja doch, können sie spontan in ihrer Klasse oder einem Kurs 
zuordnen, welcher Schüler eher ein stabiles und welcher eher ein 
dynamisches Selbstbild hat? 
Experte: Ja, ziemlich schnell. Ja. 
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Auswertung der relevanten Aussagen von Experte 7: 

Textstellen 
Kategorien  

als gekürzte 
Paraphrasen 

Interviewer: Genau. Gut. Das letzte Konzept, mit dem ich mich ganz intensiv 
beschäftigt habe, ist das Thema Mindset oder Selbstbild. Davon schon mal 
irgendwas gehört? 
Experte: Auch da wiederum mehr so, dass ich es als Schlagwort mal gehört habe, 
aber weniger jetzt direkt sagen könnte… 
... 
Experte: Joa, also ich sage jetzt klassisch, die Leute, die dann da in Geschichte sitzen 
und sagen, ich habe kein Geschichtsverständnis, sowas ist natürlich, klar den kann 
man dann, das ist natürlich Quatsch. Dynamisch wäre dann natürlich ihnen zu 
sagen, naja wenn du bisher darüber noch nichts erfahren hast oder erfahren 
wolltest, kannst du ja jetzt auch nicht dein Wissen weiter erlangen, aber 
unterschiedliche Fähigkeiten auch zu fördern. Der eine kann sich Zahlen und 
Ereignisse dazu gut merken, der andere ein bisschen weniger, wie man das dann 
jeweils abspeichern kann oder ob der Hintergrund vielleicht, die Sache ist, die 
wichtige ist. Aber boa, es ist, wenn es funktioniert ist das schön, aber… so direkt 
Methoden, die mir dazu einfallen, wie man das jetzt fördern kann, bin ich ein 
bisschen, zudem was ich vorher schon gesagt habe, ein bisschen, was sich da jetzt 
unterscheidet… 
... 
Experte: Jaaa, bei manchen wäre ich mir nicht sicher, aber bei manchen könnte ich 
das schon ziemlich klar sagen, also diese, also vor allem die stabilen muss ich jetzt 
ehrlicherweise zugeben, dass man diese Abwehrhaltung, dieses ich kann das nicht, 
ich konnte das noch nie, was jetzt klassischerweise – also ich bin kein Mathelehrer, 
habe das aber mal vertretungsweise gemacht – was bei Mathe ganz extrem ist, was 
aber auch bei anderen Fächern auftritt, dieses „ich kapier das einfach nicht“, was 
dann aber auch irgendwann zu so einem Selbstbild wird, ich kann das eh nicht, also 
versuche ich das erst gar nicht und andere, die irgendwie so einen Biss entwickeln, 
ich verstehe das zwar jetzt nicht, aber ich will das verstehen. Also dieser Grundsatz 
ist mir schon klar. Und warum natürlich die Dynamischen gegenüber den Stabilen 
natürlich mehr Lernerfolg am Ende ergibt, wie man das aber bewusst mit 
bestimmten Methoden fördern will, das liegt mir jetzt so nicht direkt auf der Hand, 
muss ich zugeben. Auch wieder natürlich, kleine Erfolge zu erkennen, bestärken, 
vielleicht diejenigen sich besonders herausgreifen, und vielleicht auch verteilte 
Aufgaben, dass die vielleicht auch mal in einer Gruppe arbeiten, in der nicht alle 
alles können, sondern in einer Gruppe, wo mehrere von diesen Stabilen sind, die 
denken, sie können das eigentlich nicht, und merken, ach ja es geht ja doch. Also 
dass die nicht einfach durch so ein Defizitdenken sich irgendwie da bremsen, 
sondern halt einfach wirklich mal versuchen das zu erlangen, sich etwas zu 
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erarbeiten. Ja und das dann einfach positiv bestärken. Viel über die Ebene würde 
mir jetzt generell einfallen. Aber was jetzt eine Methode, das würde mich jetzt auch 
mal interessieren, was jetzt eine Methode ist, die jetzt eher das dynamische 
besonders fördert oder in den Vordergrund stellt. Liegt mir jetzt nicht direkt so auf 
der Hand. 
... 
Experte: Ja, leuchtet mir ein. Ist dann, klar gibt es Methoden, wo man – wie auch 
bei dem Punkt vorher – wenn man kleinere Punkte herausgreift und dann weiß, die 
Gruppe könnte vielleicht ein bisschen schwächer sein, dann gebe ich denen dann 
die etwas – etwas – einfachere Aufgabe und den Erfolg, den die da haben, ja da 
lobe ich sie halt für oder die einzelne Person, hast du heute gut mitgearbeitet, um 
daraus natürlich zu entwickeln, dass der eine Motivation einfach dafür entwickelt. 
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Auswertung der relevanten Aussagen von Experte 8: 

Textstellen 
Kategorien  
als gekürzte 
Paraphrasen 

Interviewer: Dann kommen wir zum dritten Konzept. Das ist die Forschung 
zum Thema Mindset oder zum Selbstbild? Schon mal gehört? Von Carol 
Dweck aus Stanford? 
Experte: Nee dieses Konzept spezifisch nicht. 
… 
Interviewer: Nicht nur ein bisschen, sondern ich kann mich verbessern. 
Würdest du sagen, du kannst spontan die Schüler, die du in deinen Kursen 
hast, da so zu ordnen? Wer eher ein statisches und wer eher ein 
dynamisches Selbstbild hat? 
Experte: Das ist schwierig eigentlich. Also ich habe 
gesellschaftswissenschaftliche Fächer und ich glaube, das finden die Schüler 
nicht so schwierig, wie zum Beispiel so die Klassischen wie Mathe, wo man 
jetzt eher von ausgeht, man hat da so ein fixes Mindset oder Kunst oder 
Sport, was ich gerade eben angesprochen habe. Also nee, würde ich jetzt 
nicht so unbedingt sagen, kann ich jetzt nicht so ganz konkret an einem 
Beispiel benennen, dass ich da welche kenne. 
... 
Interviewer: Und fallen dir noch andere Situationen oder Alltag an der 
Kreuzgasse ein, wo das Mindset der Schüler eine Rolle spielt? 
Experte: Ja vielleicht mehr so im zwischenmenschlichen Bereich. Vielleicht 
so wie es die Gruppierungen überall gibt, gibt es hier auch eher die 
hübschen und coolen Schüler und am anderen Ende stehen dann so die 
Einzelgänger, die Nerds, so wie die Schüler das gerne sagen. Und da kann 
ich mir auch einfach vorstellen, dass die Schüler da denken, ja was man so 
über sich denkt. Also die eine, die denkt, ich werde niemals so toll und so 
beliebt sein, egal was ich mache, wie die andere. Also das könnte vielleicht 
noch passen. Oder aber auch in der Lehrer-Schüler-Beziehung, also es gibt 
ganz häufig Schüler, die denken, da kann ich dann machen, was ich will, der 
Lehrer kann mich einfach nicht leiden. So. Die melden sich dann nicht. 
... 
Interviewer: Ok. Würdest du das auch so, glaubst du, dass es auch Lehrer 
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gibt, die so ein statisches Bild haben? 
Experte: Ja. 
... 
Experte: Ja, also vielleicht, wenn man jetzt nochmal auf die 
Leistungsbewertung zurückgeht, gibt es da auch zwei Strategien, die der 
Lehrer da fahren kann. Einmal vergleiche ich den Schüler mit dem Rest der 
Klasse, mit deren Leistungsniveau und einmal vergleiche ich nur die 
Leistungen des Schülers innerhalb seiner, also intraindividuellen Noten 
sozusagen. Und wenn man das Letztere verdeutlicht und dem vielleicht 
auch eine Progression aufzeigt, könnte ich mir vorstellen, dass das für ein 
dynamisches Mindset förderlich wäre. Ansonsten, wenn man jetzt auf die 
Lehrer-Schüler-Beziehung eingeht, was ich gesagt habe. Es ist, glaube ich, 
einfach eine Typ-Sache. Ich glaube, viele Lehrer haben vielleicht auch schon 
die Erfahrung gemacht, boa früher konnte ich einen Schüler überhaupt 
nicht leiden, und dann habe ich den ein paar Jahre später gekriegt und jetzt 
komme ich super mit dem klar. Aber das umgekehrte Beispiel, dass eher 
statisch ist, gibt es aber auch sehr häufig. Ich glaube, da kann ich keine 
Handlungstipps geben, das ist Typ-Sache einfach. Also wenn man ein 
bisschen empathisch ist und einen Zugang zu den Schülern hat und offen 
ist, sich auf die einlässt, könnte es dazu führen, dass sich aber auch mal 
meine Beziehung zu einem Schüler ändert. 
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Auswertung der relevanten Aussagen von Experte 9: 

Textstellen 
Kategorien  
als gekürzte 
Paraphrasen 

Interviewer: Genau, das dritte Thema ist das Mindset, auch unter 
Selbstbild bekannt. Sagt dir das was? 
Experte: Ja. 
Interviewer: Was weißt du dazu oder wo bist du damit in Kontakt 
gekommen? 
Experte: Schule. Es ist ja Teil des Curriculums. Unter 
Persönlichkeitsmodellen geht es auch um das Selbstbild. Positives 
Selbstbild gut, negatives Selbstbild nicht so gut.  
... 
Interviewer: Und die spannende Frage wäre jetzt. Hast du davon schon 
einmal etwas gehört, jetzt, wo du… 
Experte: Nee. 
... 
Experte: Das ist da relevant, wo Schüler hingehen und sagen, Mathe kann 
ich eh nicht. So und dann kannst du als Mathelehrer hingehen und sagen, 
das kann gar nicht sein, weil und und ihnen genau davon erzählen, und 
ihnen sagen, wenn du dich nicht bemühst und konzentrierst, dann wirst 
du da stecken bleiben und unter deinem Potenzial bleiben. Klar kann ich 
da ansetzen und kann da fördern und sagen, bau doch deine Fähigkeiten 
mal aus. Schau hier unterstütze ich dich mit Material oder mit 
zusätzlichen Hilfekärtchen, ich kann  Fortschritte wieder belohnen, kann 
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Zusatzaufgaben geben für gut gemachte. Das ist ja bei Lehrern nicht 
anders, es kommt auch darauf an, mit welche Einstellung Lehrer an die 
ganze Sache herangehen. Ich weiß nicht, ob es tatsächlich solche Kollegen 
noch gibt in der heutigen Zeit, könnte es mir aber vorstellen, die auch zu 
Schülern sagen, ja du kannst eh kein Mathe, weil der in der 5 immer eine 
Fünf geschrieben hat, schreibt der in der 7 jetzt auch immer eine Fünf. So. 
... 
Experte: So leid es mir tut, das sagen zu müssen. Aber ich habe jetzt nun 
auch schon ein paar Lehrer kennengelernt. Ich glaube, das kriegst du bei 
den meisten nur hin, wenn du verpflichtende Fortbildungen machst, die 
den Lehrern das Konzept vermitteln und ganz wichtig, ihnen auch sagen, 
wie macht man das, wie baut man das auf, weil ich glaube leider, dass 
viele Lehrer so etwas im Schulalltag nicht alleine einbauen. Wie gesagt, ich 
will keinem Kollegen etwas unterstellen. Und warum nicht auch mal mit 
Schülern so ein Wochenende darüber machen? Wieso denn nicht? 
... 
Interviewer: Also würdest du sagen, du selber hast eher ein fixes 
Mindset? 
Experte: Nein, das sage ich nicht. Ich sage schon, dass ich mit Sicherheit 
mich selber „verarschen“ kann und doch Dinge besser machen kann, von 
denen ich dachte, dass ich sie nicht kann. Ganz bestimmt. Ich habe zum 
Beispiel letztes Jahr zum allerersten Mal auf Skiern gestanden, habe 
gedacht, oh mein Gott talentfrei, das ist natürlich nicht die Wahrheit. 
Natürlich könnte ich mit Sicherheit besser Ski fahren, wenn ich das jetzt 
lernen und üben würde und das vernünftig machen würde. Aber wenn ich 
bestimmte Voraussetzungen körperlicher Art nicht mitbringe, dann kann 
ich daran nichts ändern. Also guck mal aus dem Fenster, wenn du keinen 
Kopf hast, weißt du? Das geht halt nicht. 
Interviewer: Ok. Glaubst du, du kannst in deinen Kursen, die du so hast, 
Schüler zuordnen? Die, die eher ein dynamisches Mindset haben und die, 
die eher ein statisches Mindset haben. Würdest du dir das zutrauen? 
Experte: Ja. Nicht alle, aber bei manchen ja. 
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Auswertung der relevanten Aussagen von Experte 10: 

Textstellen 
Kategorien  
als gekürzte 
Paraphrasen 

Interviewer: Das dritte Konzept, mit dem ich mich beschäftigt habe, ist das 
Thema Mindset oder Selbstbild. Klingelt da irgendwas? 
Experte: Weiß ich nicht, also nicht von Vorwissen, nur eine Idee. 
… 
Experte: Nee, habe ich nicht. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass das so 
die Kunst auch ist für einen Lehrer, dass man das dynamische Mindset 
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propagiert, um Schüler zu motivieren. Wenn ich da an beide Schulen denke, 
gilt das auch für beide. 
... 
Experte: Aus der Praxis, wenn ich jetzt – also ich hatte jetzt gerade 
Elternsprechtag – und da kamen Eltern mit ihren Schülern, ich weiß ein sehr 
dominanter Vater, bei dem der Sohn, war auch schon mal die Versetzung, 
es sollte eine Fünf auf dem Zeugnis geben bei einer vorangegangener 
Englischlehrerin und dann wurde wild debattiert und dann wurden auch 
andere Wege versucht, das zu kompensieren, sei es jetzt irgendwie mit 
monetären Zuwendungen, also da wurde wirklich so alles versucht, damit 
der Junge jetzt irgendwie nicht die Note kriegt, die er eigentlich verdient 
hat. Und der macht wahnsinnig viel über Fleiß, aber da sind einfach 
Grenzen. Und jetzt saßen diese Eltern bei mir im Elternsprechtag und haben 
mich gefragt, naja wenn ich jetzt so, also ich habe ganz positiv über ihn 
gesprochen, weil das ist wirklich ein ganz lieber Junge, ist ganz bemüht und 
ich weiß eben auch, dass er unter Druck steht, deswegen habe ich ihn ganz 
viel gelobt. Ja und dann kam eben dessen Frage, wie ich das denn sehen 
würde, ob er denn jetzt einen Leistungskurs Englisch nehmen sollte. Nein! 
Aber er meinte, sie haben doch jetzt gerade so positiv gesprochen, aber da 
war es halt, also manche Schüler kriegen es halt über Fleiß nicht mehr hin, 
da spielen dann so Komponenten wie Sprachgefühl oder Vokabular eine 
Rolle, bei manchen Dingen, manche Lücken kann man auch einfach nicht 
mehr schließen. Also ich spreche jetzt von Sprachlernern, die in so ihrer 
Schulbildung schon weiter fortgeschritten sind, die dann Aufwind haben, 
die dann merken, ok jetzt ist aber irgendwie bei der Drei Plus Schluss und 
warum kann ich jetzt nicht besser sein, wenn ich doch alles jetzt immer so 
toll mache. Kannst du nicht, weil du bist gerade fleißig für das, aber du 
machst halt einfach sprachlich noch wahnsinnig viel falsch. Und das ist dann 
an so einem Punkt in der 9. Klasse haben die die Grammatik komplett 
durch, wo setzt man dann an? Das ist so schwierig zu sagen, jo quantitativ 
ist das super, qualitativ im Unterricht auch, aber wenn du eine 
Klassenarbeit schreibst, merkt man, wo die Defizite sind. Das irgendwie 
hinzukriegen, vielleicht so Tipps zu geben, da kannst du was machen, da 
kannst du was machen, da kannst du was machen, ist schwierig, wenn sich 
nicht sofort der Erfolg einstellt bzw. haben dann auch Schüler und vor allem 
auch Eltern eine höhere Erwartung von einem schnelleren sich 
einstellendem Erfolg. So und das so quasi aufrecht zu erhalten, so eine 
Grundspannung, dass das klar ist, das geht jetzt nicht, weil du einmal gut 
gelernt hast und dann bist du gut, sondern es muss sich etwas ändern und 
du musst bereit sein jetzt über einen längeren Zeitraum viel zu machen. 
Damit sich das langfristig einstellt. Also dass man diese Anfangseuphorie, 
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die sich einstellt, wenn man irgendwie gepusht wird, das aufrecht erhält 
und wirklich in so eine fortwährende Grundspannung und 
Arbeitsbereitschaft und Motivation irgendwie umbaut. 
... 
Interviewer: Glaubst du, du könntest innerhalb deiner Kurse die Mindsets 
der Schüler identifizieren, also die Schüler, die eher ein fixes Mindset haben 
und die, die eher ein dynamisches Mindset haben? 
Experte: Für einige mit Sicherheit, vielleicht läge ich für manche auch falsch. 
... 
Experte: Also, da ist es glaube ich wichtig, über so eine positive 
Konditionierung kleinschrittig zu arbeiten. Bei solchen Schülern muss man 
immer erstmal dieses grundsätzliche Selbstkonzept oder diese 
Selbstwirksamkeit, die dann eher ja negativ ist, das muss man irgendwie 
erstmal angehen. Das schafft man nur, wenn man eine Möglichkeit 
bereitstellt, dass das Kind, was dachte, dass es das nicht schafft, plötzlich es 
doch schafft. Dieses Zutrauen dazu und diesen Mut dazu generiert man 
aber auch nur über den Erfolg. Das heißt, man muss irgendwie bei etwas 
Bewältigbarem anfangen und dann immer einen Schritt mehr gehen. Und 
wie gesagt – dieses Beispiel vom Salto rückwärts – die hätte das im Leben 
nicht gedacht. Wir haben das ganz langsam gemacht und nachher wollte sie 
nicht mehr aufhören. In Sport ist es so schön, weil es da so richtig spürbar 
ist für die Kinder und die es wirklich, da war es toll. Aber es ist – wie gesagt 
– es ist auch schwierig mit vollem Stundendeputat, mit so großen Klassen 
für so viele irgendwie solche Möglichkeiten der Selbstwirksamkeit oder, ne, 
das irgendwie bereitzustellen. Ich versuche das immer, aber es ist auf jeden 
Fall schwierig oder eine Herausforderung. Aber wenn es klappt, ist das 
immer für mich so die, das ist die Motivation warum ich Lehrerin bin.  
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Auswertung der relevanten Aussagen von Experte 11: 

Textstellen 
Kategorien  
als gekürzte 
Paraphrasen 

Experte: Ok. Es geht jetzt nicht darum. Weil was mir jetzt gerade in den 
Kopf gekommen ist. Ich habe die Klasse von einem Lehrer, da gab es jetzt 
zum Beispiel  5, die eine Fünf auf dem Zeugnis hatten. Jetzt kommt der 
neue Lehrer, neue Chance und weil – nehmen wir jetzt mal an, was 
natürlich nicht so ist – aber zumindest hoffe ich, dass der neue Lehrer 
nicht die alten Noten so im Detail kennt. Und dann fangen sie von Null an 
und plötzlich verändert sich, ihr so ganz generell in den Arbeiten zum 
Beispiel, dass sie motivierter sind, weil sie wissen, ich bin noch nicht so 
stigmatisiert. 
... 
Interviewer: Dann gehen wir jetzt zum dritten Konzept und zwar ist das, 
das Thema Mindset. Hast du davon schon mal etwas gehört? Mindset 
oder Selbstbild oder so? 
Experte: Nein.  
... 
Experte: Weil man könnte ja mit älteren Schülern einfach das Thema mal 
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angehen. Also wo kommt Intelligenz eigentlich her oder wie können wir, 
also ist es genetisch, ist es angeboren oder ist es nicht angeboren oder 
inwiefern kann mein Umfeld das beeinflussen. Mit jüngeren Schülern, 
weiß ich jetzt gar nicht, könnte man wahrscheinlich auch. Also das ist eine 
Möglichkeit, das direkt anzusprechen, dass es einfach nicht angeboren ist, 
dass jeder die gleichen Möglichkeiten hat, wenn er Einsatz zeigt. Ja, wie 
will man das jetzt indirekt machen? Ich muss jetzt gerade mal überlegen. 
Ich meine, das hängt ja alles so zusammen. Sobald ein Schüler sich zum 
Beispiel verbessert, da schon gibst du ihm ja indirekt ein Zeichen, sagen 
wir mal durch, klar durch Noten, das leider immer, aber auch durch Lob 
und dass du ihm, was weiß ich, wenn der im Unterricht mitmacht und so, 
etwas was darüber hinaus gehen kann. Bei schwachen Schülern, dass sie 
da herauskommen, aus dieser Fünf in Französisch, oder? Weißt du? 
Dadurch ist für den Schüler ja dann ausgeschlossen, dass er da nie wieder 
herauskommt, weil es an seiner Intelligenz hapert, sondern dass er durch 
Fleiß halt daraus kommen kann und das zeigt man ja indirekt, also was 
heißt man zeigt es ja nicht selbst, sondern der Schüler zeigt es sich selbst, 
er muss, wenn er was tut, dass er dann wieder Noten, dass er dann 
bessere Noten schreibt oder dass er sich dann besser ausdrücken kann 
oder weiß ich nicht. 
... 
Experte: Ach ja klar, stimmt. Ok, dass man ihnen diese, vielleicht mir fällt 
jetzt gerade ein, durch Vorbilder, das müssen jetzt keine berühmten 
Persönlichkeiten sein, aber dass man vielleicht mal Leute einlädt, die 
genau das geschafft haben. Nehmen wir jetzt mal an, dass sie aus einem 
schwierigem Umfeld und heute – was weiß ich – irgendetwas erreicht 
haben, was sie schon immer erreichen wollten und wie sie das geschafft 
haben. Dass die einfach erzählen und die Schüler können denen Fragen 
stellen, dass man so Leute von außen in den Unterricht mitreinholt. Es 
kommt gerade nichts mehr. 
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Auswertung der relevanten Aussagen von Experte 12: 

Textstellen 
Kategorien  
als gekürzte 
Paraphrasen 

Interviewer: Dann das dritte Konzept, mit dem ich mich intensiv 
beschäftige, ist das Thema Mindset. 
Experte: Das sagt mir jetzt nichts. Sehr schön. Jetzt lerne ich was. 
… 
Experte: Also ich kann das nur für meinen Unterricht sagen, im 
Deutschunterricht ist es schon auffällig, wenn es um produktive, kreative 
Prozesse geht, dann gibt es Schüler, die das ganz klar so rastern nach 
dem Motto, das kann ich nicht. Das ist aber eigentlich im Fach Deutsch 
die einzige Situation, ja vielleicht auch noch beim szenischen Spiel, aber 
das hat andere Gründe, die sind dann gehemmt oder so. Ich glaube 
nicht, dass das mit Mindset gut zu erklären ist. Das ist vielleicht eine 
Kognition, die die darüber legen, das kann schon sein, aber weiß ich 
nicht. Ich glaube schon, dass das in anderen Fächern 
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Naturwissenschaften, Sprachen, Fremdsprachen, dass das da stärker 
wirksam ist, weil es da auch diese in den Lernbiografien der Eltern – das 
spielt ja eine ganz entscheidende Rolle für die Schüler – wenn die 
Mutter schon sagt, ich konnte auch kein Mathe, dann transportiert sie 
natürlich schon ein Mindset, was die Tochter vielleicht übernimmt. 
... 
Experte: Also ich glaube, es geht mit kleinschrittigen Aufgaben 
sozusagen, also ich konzentriere mich jetzt mal auf Deutsch und diese 
Kreativgeschichten. Wenn Schüler Schreibhemmungen haben zum 
Beispiel und erleben, dass andere einfach darauf los schreiben und tolle 
Texte verfassen und sich dann so verfestigt, ich kann das nicht, die 
anderen können das einfach so, dann kann man dem glaube ich 
begegnen, indem man mit Hilfesystemen so eine Art 
Anschubfinanzierung, also einer Hilfestellung, damit das leere Blatt noch 
nicht ganz so leer ist, den ersten Satz vorgeben oder einen Wortspeicher 
vorgeben oder solche Geschichten, die sind glaube ich sehr hilfreich, 
weil die Schüler dann in einen Prozess reinkommen, der eine eigene 
Dynamik entwickelt und der ihnen dann Schritt für Schritt deutlich 
macht, es geht ja doch. Und nach und nach kann man diese Hilfen dann 
auch wieder zurückfahren oder Geländer oder wie man das auch immer 
nennt. Also wir haben das, ich arbeite noch an so einem Schulbuch mit 
oder an mehreren Schulbuchprojekten, unter anderem an einem 
Schulbuch für differenzierende Schulformen, wo die Spreizung relativ 
groß ist. Und da haben wir uns solche Differenzierungssysteme überlegt, 
die eben den schwächeren oder unmotivierteren Schülern einen relativ 
leichten Einstieg in die Aufgabenstellung geben. Und ich glaube, das 
hängt damit zusammen, wenn man so dieses Konzept, ich kann das gar 
nicht, und dann ist die Anforderung sehr hoch, sehr komplex, sehr 
allgemein, wie auch immer, dann ist das nicht förderlich, wenn die erste 
Hürde etwas niedriger ist, dann schwingt man sich herauf auf das Podest 
oder auf den Barren oder wo auch immer man sich gerade hinbewegen 
will. 
Interviewer: Fallen dir noch andere Methoden ein? 
Experte: Wie man Leute, die jetzt so ein starres Mindset haben dazu 
bringt, das aufzuweichen. Ich glaube, es geht nur über Erfahrung. Ich 
habe gerade überlegt, ob es auch eine Möglichkeit wäre zu sagen, ja 
einfach mal mitzuteilen, dass es Leute gegeben hat, die dachten, sie 
können etwas nicht und sie konnten es hinterher doch oder so Fälle 
vorzustellen. Also um auf dieser kognitiven Ebene dann ein Umdenken 
zu erreichen. Ich glaube aber das funktioniert nicht, da wird es eher 
diesen Mechanismus geben, bei dem war das vielleicht so, aber bei mir 
ist das anders. Ich glaube, es geht nur über Erfahrung. Und dann 
vielleicht Reflexion dieser Erfahrung. Das ist vielleicht wichtig. Also da 
dann den Prozess deutlich zu machen, du hast immer gedacht, es geht 
nicht und jetzt hast du gemerkt, es geht doch. Was hat dir denn geholfen 
oder kannst du dir diese Hilfe beim nächsten Mal selber suchen. Dieses 
Mal habe ich sie dir gegeben. 
... 
Experte: Also ich mache das häufig, dass ich mit den Schüler den 
Lernprozess reflektiere – zwar nur ganz kurz manchmal – aber dass es 
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irgendwie diese Ebene gibt. Da frage ich dann auch, hat das euch jetzt 
geholfen. Da gab es eine Hilfekarte, die hat keiner benutzt. Ihr 
beschwert euch, dass es zu schwer war, wie passt das denn zusammen? 
Warum ist denn keiner nach vorne gekommen oder so. Das kann man 
schon machen. 
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Auswertung der relevanten Aussagen von Experte 13: 

Textstellen 
Kategorien  
als gekürzte 
Paraphrasen 

Interviewer: Das ist ein ganz klasse konkretes Beispiel auch für mich, weil 
nämlich das dritte Konzept, mit dem ich mich beschäftige, ist das Thema 
Mindset. Von dem Stichwort schon mal was gehört? 
Experte: Nee. 
… 
Experte: Naja, ich meine, also im Unterricht dadurch dass man Schüler bestärkt. 
Es gab da ja jetzt diese interessante Studie, dass man sagt, es ist viel besser den 
Schülern am Anfang zu sagen, ihr seid für mich alles Einser-Kandidaten, fand ich 
total spannend, weil es genau das ist, ihnen zu sagen, ihr seid alle super und 
jetzt zeigt mir mal, dass ihr super seid. So quasi, nee wobei, das kann dann auch 
wieder welche unter Druck setzen, aber so dieses, dass man von Vornhinein 
erstmal davon ausgeht, dass die Schüler es gut können. Und dann die Schüler, 
wo man merkt, dass es nicht richtig läuft, guckt, wie kann man die darin 
bestärken, dass sie merken, es läuft doch. Das kann an so kleinen Aufgaben sein, 
die sie dann auf einmal doch lösen können. Heute habe ich so eine Pro Kontra 
Diskussion gemacht in Politik, wo ich dann aber auch die Leute zwinge zu sagen, 
ihr müsst jetzt dahin gehen und das mögen manche natürlich nicht, weil sie von 
sich aus sagen, nee das was ich jetzt gerade zu sagen habe, das ist nicht gut. Und 
dann aber auch  Leute dazu zu zwingen, etwas zu sagen, am Unterricht 
teilnehmen zu müssen, um dann zu merken, dass es doch gar nicht falsch war. 
Das wäre so im Unterricht, irgendwie wieder so selbstbestärken. Wichtiger finde 
ich immer noch, was ich so über Musik und so außerunterrichtlichen 
Begebenheiten, bei der Skifahrt jetzt zum Beispiel, Leuten so beim Selbstkonzept 
zu zeigen, ihr seid gut, ihr könnt Dinge und ihr könnt das auch verändern. 
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Auswertung der relevanten Aussagen von Experte 14: 

Textstellen 
Kategorien  
als gekürzte 
Paraphrasen 

Interviewer: Genau. Das dritte Konzept ist das Thema Mindset. Davon schon 
einmal etwas gehört? 
Experte: Nein. 
... 
Interviewer: Ist das wieder die Frage bezogen auf deine Kurse so, dass du 
spontan sagen könntest, welche Schüler eher ein stabiles und welche eher ein 
dynamisches Mindset haben? 
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Experte: Könnte ich jetzt vermuten, aber ja müsste ich vermuten. Ich weiß jetzt 
aber nicht, ob da die Trefferquote so groß wäre. Also wir gehen ja immer davon 
aus. Jetzt muss man auch dazu sagen, in unserem Schulsystem, sagen wir auch 
ganz häufig, wenn ihr schon mal hier hingekommen seid, dann habt ihr schon 
einmal etwas geschafft. Ihr habt die Realschulempfehlung, ihr seid hier auf der 
Realschule, ihr wollt einen Abschluss machen, ihr wollte vielleicht auch die Quali 
bekommen, ihr habt alle die Chance dazu und ja. Und in diesem globalen 
Bereich kann ich das jetzt eigentlich nicht sagen. Ich kann es mit Deutsch und 
Mathe. Jetzt unterrichte ich Deutsch, das ist was anderes. Aber so die Mathe 
Leute, das gibt es ganz häufig die so sagen, ich kann das nicht, ich habe auch 
Schülerinnen, die können das nicht und die sagen, beziehungsweise da war eine 
Schülerin im Praktikum da hat die Firma sogar mit ihr Mathe geübt, die haben 
gesagt, du musst irgendwie eine Vier schaffen. Die konnte es aber wirklich nicht, 
die war halt unbegabt. Ist ja manchmal so. Man muss dann auch unterscheiden, 
ob es wirklich so ist oder ob die wirklich eine Unbegabung haben, ob die das 
nicht können. Dann ist das ja richtig, wenn ich das nicht kann, wenn ich das 
begreife. Und ich finde es sogar gut, wenn die das dann sagen, weil die dann 
eine realistische Einschätzung haben, das ist Selbstreflektion. Im Gegensatz zur 
Theorie gerade vorher, wenn dann Kinder sagen, ach ich kann das. 
... 
Experte: Ich glaube, da sagen jetzt Schüler auch mir gegenüber aber, sind dann 
einfach nicht ganz ehrlich. Das glauben sie dann vielleicht, aber würden es bei 
mir nicht so sagen. Wenn die zum Beispiel in die Beratung kommen am 
Elternsprechtag, dann sage ich denen natürlich sie können da was machen, sie 
müssen da was tun. Und das ist ja auch so, weil jeder Schüler kann – wenn er 
sich anstrengt – sicherlich seine Leistung verbessern.  
... 
Experte: Auf der einen Seite tatsächlich gucken, wenn er was Gutes macht, ihn 
dann auch besonders oder etwas mehr loben oder etwas mehr bestätigen, 
sagen „Das hast du jetzt toll gemacht“. Und auch einem Schüler sagen, wenn sie 
etwas gut können, „Das macht dir gar keine Schwierigkeiten“ oder da bist du 
vielleicht sogar besser als die anderen, dann einen Experten herauszuziehen 
oder auch eine Expertenaufgabe zu geben, ihn als Funktionsträger in der Gruppe 
einsetzen in einem Gebiet, was er dann gar nicht kann. Sprichwörtlich dann den 
Bock zum Gärtner machen. 
... 
Experte: Man muss den Schülern sagen, dass was man von ihnen erwartet, dass 
man ihnen das zutraut und dass man sich wünscht, dass sie die Leistung oder die 
Entwicklung durchmachen. Beispielsweise auch Schülern sagen, für die Zukunft, 
ich habe die Erfahrung, ich mache meinen Job schon lange, ich kann mir 
vorstellen, du stehst jetzt bist ein guter Viererkandidat aber in deinem Alter, 
unter anderem auch entwicklungspsychologisch gesehen, ist das jetzt noch so, 
aber du bist für mich ein typischer Zweierkandidat in 2,5 Jahren. Zieh deinen 
Streifen durch und mach das super, dann schaffst du eine zwei auf dem 
Abschlusszeugnis. Unter anderem dann auch nicht nur die eigene Fähigkeit, 
sondern auch die eigene Entwicklung den Schüler zu dem Mensch noch so eine 
unbekannte Komponente hinein bringen, die auch positiv wird. Das ist auch eine 
gute Sache. 
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Auswertung der relevanten Aussagen von Experte 15: 

Textstellen 
Kategorien  
als gekürzte 
Paraphrasen 

Interviewer: Ja so ist die Welt nicht, genau. Super. Das dritte Konzept, mit dem 
ich mich näher beschäftigt habe, ist das Thema Mindset. Und zwar versteht man 
darunter oder vorher, hast du davon schon etwas gehört? 
Experte: Nein 
… 
Experte: Und ich würde sagen, beide haben ja Recht. Also ich würde sagen, 
wenn ich jetzt Sport sehe oder auch in der Schule, ich sage immer, Realschüler 
müssten nicht intelligent sein, an der Realschule reicht es, wenn du fleißig bist. 
Und dann wären wir beim zweiten Typ. Wer faul ist, darf nicht doof sein. Also 
wer intelligent ist oder wer talentiert ist oder wer begabt ist, kann auch eine 
faule Sau sein, das ist nicht das Problem. Am schlimmsten ist die Mischung faul 
und doof. Faul und doof geht gar nicht, das ist Hauptschule. Also eins von 
beiden, dann bist du auf der Realschule. Am Gymnasium, da sind wir schon bei 
den Spitzenleuten, die sind fleißig und intelligent. So und damit haben wir dann 
schon im Grunde genommen das Problem gelöst, das heißt, ich muss den 
Schülern sagen, hey du hast das Talent, du wirst das können oder du bist halt 
der Arbeitertyp, du wirst es jetzt nicht schaffen. Aber du wirst jetzt 20 Minuten 
lang, wirst du hier Handstand machen, du wirst es noch und noch und noch und 
du wirst es nochmal versuchen und dann wird dir jemand helfen und dann wirst 
du es nochmal versuchen, ja und nach 20 Minuten hast du es geschafft. Ok. Also 
du musst den Arbeiter anerkennen und den auch fördern und du musst dem 
Talentierten auch mal sagen, ok wenn du das jetzt geschafft hast, dann machst 
du das – keine Ahnung – eben auf einer Hand. Oder du gibst jetzt einfach dein 
Wissen weiter, du bist jetzt hier mein Co-Trainer, weil du bist super schnell, 
kannst jetzt den Handstand, du hast eine super Streckung und jetzt gehst du zu 
dem Arbeiter und dem bringst du das jetzt bei. Und wenn du das geschafft hast, 
dass in 20 Minuten beizubringen, dann kriegt ihr beide hier eine super Note 
oder eine Belohnung, irgendetwas. Also beide haben ja mit ihrer Meinung ja 
Recht. Aber der, letztendlich der Spitzensportler oder der Usain Bolt, der wird 
halt beides haben müssen. Der wird der erste auf dem Sportplatz sein und der 
wird der letzte sein, der vom Sportplatz geht. Bei dem Ronaldo nachher zum 
Beispiel, der ist der erste, der auf den Sportplatz geht und auch der letzte der 
vom Sportplatz heruntergeht. Gleichzeitig ist es aber auch ein ganz talentierter 
Mensch, weil sonst könnte ja jeder Olympiasieger werden. Sonst wäre ja jeder 
der schnellste Mann oder die schnellste Frau der Welt. Nur wenn er hart genug 
arbeitet. Ist aber nicht so...Es ist so hart. Es ist so hart. Die Typen bei der Stange 
zu halten, das kannst du dir nicht vorstellen, weil Menschen, die sich mit zu 
wenig zufrieden geben, sind das Hauptproblem. 
... 
Interviewer: Würdest du dir zutrauen, dass du in einer Klasse von dir oder 
einem Kurs, zuordnen kannst, wer eher so ein statisches Mindset hat und wer 
eher so ein dynamisches Mindset hat? 
Experte: Ja. 
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... 
Experte: Man muss ihnen Aufgaben geben, die ihnen Spaß machen und die sie 
motivieren. Die erfolgsversprechend für sie sind und wo sie einfach etwas tun 
müssen dafür. Letztendlich muss man ihnen auch immer wieder den Spiegel vor 
das Gesicht halten. So bei dem Jungen, bei dem es geklappt hat, der hat durch 
das Football und durch das regelmäßige Training hat er fast 20 Kilo 
abgenommen. Das war so ein richtiges fettes Kind. Und der hat Freunde 
gefunden, der hat Leute gefunden, die einfach eine andere Einstellung hatten. 
Mit solchen Menschen musst du einfach dich umgeben. Der Freundeskreis ist 
super wichtig. Freunde ziehen dich entweder herunter oder die bauen dich auf. 
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Auswertung der relevanten Aussagen von Experte 16: 

Textstellen 
Kategorien  
als gekürzte 
Paraphrasen 

Interviewer: Das dritte Konzept, was ich dir gerne vorstellen möchte, was 
ich glaube auch schon, oder wo ich glaube, dass dich das auch schon 
beschäftigt hat oder zumindest höre ich das ab und zu immer heraus, ist 
das Thema Mindset oder Selbstbild – auch unter dem Schlagwort 
Selbstbild bekannt.  
Experte: Ja. 
Interviewer: Und ja, was möchtest du spontan dazusagen? 
Experte: Dass ich das ganz häufig sehe, dass das Bild, was Schülerinnen 
und Schüler von sich selber aufgebaut haben, grundlegende Bedeutung 
hat für A) wie sie sich verhalten und wie sie lernen und welche Lernerfolge 
sie haben und welche Chancen sie auch später haben. Was sich dann auch 
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häufig wiederspiegelt, wenn es zum Beispiel geht um Vorstellungen bei 
anderen Schulen, bei Arbeitgebern, wenn es um eine Berufsausbildung 
geht, dass ganz klassisches Beispiel. Ich hatte an meiner alten Schule 
einen Kooperationspartner, es ging um eine Stelle als Industriekauffrau 
oder Groß- und Einzelhandelskauffrau. So, die Schülerin hatte 50 
Bewerbungen geschrieben, hatte aber ein sehr geringes Selbstwertgefühl, 
ist auch immer genau so aufgetreten und hat natürlich 50 Absagen 
gekriegt. Und als der Firmenchef mit der Kooperation mich ansprach, er 
würde ganz dringend noch jemanden suchen, habe ich gesagt, hier ist 
eine, zuverlässig top, der hat sie sich angeguckt, hat sie dann auch 
eingestellt und nach einem Jahr kriegte ich dann quasi ein 
Dankesschreiben, die wäre optimal, aber sie hätte diese Stelle ohne diese 
Vermittlung einfach nie gekriegt, weil sie selber nicht so gut darstellen 
konnte und nicht so überzeugt von sich war. Ja und das ist, glaube ich, 
auch ein Zug unserer heutigen Gesellschaft, sich selber verkaufen können. 
... 
Experte: Ja. Ich glaube eher an einen Mix aus diesem statischen und 
dynamischen. Gewisse Grundlagen, nehmen wir mal das Musikalische, 
müssen mit Sicherheit gelegt sein. Jetzt kann ich natürlich sagen, auf 
einem gewissen Status Quo da bin ich festgenagelt und ich werde mich 
nicht mehr weiterentwickeln, ich tue also nichts und werde mich auch 
nicht entwickeln. Wenn ich aber eine gewisse Grundlage habe, dann kann 
ich natürlich sagen, wenn ich diese dynamische Einstellung habe, dann 
entwickele ich diese Potenziale weiter, wecke sie, aber irgendwo 
Potenziale müssen da sein. Also Beispiel aus dem Sport, ich sehe immer 
wieder es gibt natürlich Allroundtalente, aber es gibt eben auch 
Schülerinnen und Schüler, die einfach ein Problem haben, sagen wir mal, 
was Feinkoordination oder Bewegungskoordination, die dann ganz andere 
Fähigkeiten im Kraftaufbau oder Kraftschnelligkeitsbereich haben. So und 
egal ob die wollen oder nicht, wenn die mit Gymnastik-Tanz unterwegs 
sind, werden die nie zu einem vernünftigen Ergebnis kommen, auch wenn 
sie noch so hart arbeiten. Oder aus dem musischen Bereich, es gibt Leute, 
das hängt wahrscheinlich dann auch mit dem Gehör oder sonst wie 
zusammen, wie mein Sohn, die können einfach nicht richtig singen und 
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auch immer knapp daneben, so dass auch kein anderer mehr singen kann. 
Aber ein Instrument erlernen vom Hören her und spielen, kein Problem. 
Wenn der also bei seinem Instrument bleibt ist gut, entwickelt er. Also 
von daher, glaube ich, bin ich mir nicht sicher. 
... 
Experte: Eeehm, das geht im Schulalltag leider häufig unter. Insbesondere 
dadurch, dass wir natürlich hier, spätestens nach der Grundschule ein 
Fachlehrersystem haben und das bedeutet, in der klassischen Form, dass 
die Kinder bis zu 6/7 verschiedene Kolleginnen und Kollegen haben und 
die natürlich – wenn wir ehrlich sind – auch sehr unterschiedliche Zugänge 
zu den Kindern haben, sehr unterschiedliches Bildungswissen in dem 
Bereich und sehr unterschiedliche Vorstellungen, zum Teil auch sehr 
tradierte Vorstellungen von Unterricht haben. So und mir tun nur die 
Kinder leid, die in Stunde 1 in der Richtung beeinflusst werden, in Stunde 
2 der will genau entgegengesetzt und der in der dritten Stunde will wieder 
etwas anderes. So das ist erstmal, der enge temporäre Rahmen. Dann 
dadurch, dass wir natürlich auch Vorgaben haben, ist dieses methodische 
Lernen gerade in diesem Bereich auch langfristig immer schwieriger, weil 
in vielen Fächern ist durch die Setzung von Klassenarbeiten eine gewisse 
Taktung vorgegeben. Das heißt, ich glaube schon, dass diese Sachen in 
manchen Bereichen zu kurz kommen. Jetzt versuchen wir hier, speziell 
auch bei mir hier an der Schule auch, solche Kompetenzfeststellungen, 
Selbsterfahrungen zu ermöglichen, indem wir in vielen Bereichen da wo 
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wir es einfach realisiert kriegen auch als Pilotschulen, solche Sachen 
hereinbringen. Also, weiß nicht ob meine Kollegin ihnen gesagt hat, Komm 
auf Tour? 
... 
Experte: Ja, dass sie einfach merken, ich habe dieses Bild von mir, aber 
dieses Bild steht mit der Außenbetrachtung – gerade auch von Fachleuten 
– nicht überein, da ist viel mehr vorhanden und das ist entwickelbar. Und 
wenn wir den Schritt hinbekommen, dass Schüler bereit werden, 
Perspektive zu ändern, dann bin ich schon ganz weit. Und bei mir gehört 
im Prinzip gerade auch bei den oberen Klassen dazu egal ob Sport, 
Erdkunde, Schüler bewerten mit. Und zwar geht die Bewertung der 
Schüler auch von anderen Schülerleistungen oder der eigenen Leistung in 
die Note mit ein. Das heißt, die Schüler merken plötzlich, wir haben 
Kompetenzen und wir können da etwas ausprobieren und lernen da, die 
ihnen sonst verschlossen bleiben häufig. Auch da wieder das 
Selbstwertgefühl stärken. Selbsteigenwahrnehmung stärken über auch 
Bewertung von anderen. Und nicht immer nur alles schlucken. 
... 
Experte: Also wir versuchen, wenn wir die Ressourcen haben, im Bereich 
der Ergänzungsstunden wirklich Begabungen zu fördern und zu fordern. 
Das heißt, wir versuchen wegzukommen, dass immer nur bei Defiziten 
interveniert wird. Sondern entweder hier intern versuchen wir Sachen 
anzubieten, ich sage mal in Französisch hatten wir zum Beispiel DELF, 
klassisches Beispiel, Schüler dahin zuführen, Erwerb von Zertifikaten, also 
Förderung von Guten. Wir hatten schon Kurse für 9er/10er, ich stehe zwei 
in Englisch und was muss ich machen, wie verbessere ich mich um auf die 
Eins zu kommen, also solche Sachen. Wir machen im Bereich Jungen AG, 
Mädchenarbeit, wollen Selbsthilfe, Selbstverständnis, Stärkung des 
Selbstverständnisses. Wir versuchen nach außen zu vermitteln, also 
Richtung CCB, ist ihnen das ein Begriff? 

breites AG Angebot 

 

Auswertung der relevanten Aussagen von Experte 17: 

Textstellen 
Kategorien  
als gekürzte 
Paraphrasen 

Interviewer: Das letzte und dritte Konstrukt, das ich dir gerne vorstellen möchte, 
ist das aktuellste, mit dem ich mich beschäftige. Also das ist so aus 2006/7 und 
zwar ist das das Thema Mindset oder Selbstbild oder implizite Fähigkeitstheorie. 
Schon mal davon irgendetwas gehört? 
Experte: Also den Begriff habe ich schon mal gehört. 
Interviewer: Den Begriff Mindset? 
Experte: Ja. 
Interviewer: Aber nicht im Psychologie Kontext? 
Experte: Genau. Aber irgendwie ist es auch doch so, auch wenn ich jetzt den 
Namen der Theorie nicht kenne, ist es schon so, dass die Theorien doch so 
durchsickern und sei es dann durch die Lehrwerke oder so? 
... 
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Experte: Ja, aber ich finde das gefährlich. Ich habe das schon verstanden. Aber 
ich finde es gefährlich, dass den Schülern auch so zu vermitteln, dass es auch 
diese andere Seite gibt. Weil genau dieser Schüler aus dem Kongo, der tendiert 
nämlich eher dann zu dieser Sache, das ist gottgegeben. Diese Begabung habe 
ich mit auf die Welt bekommen und das heißt, ich muss nichts mehr machen. 
Dass ist das Gefährliche daran, dass die Schüler, denen es bewusst ist, dass es 
diese zwei Seiten gibt, denen muss aber auch klar sein, derjenige, der diese 
Begabung mit auf die Welt bekommen hat, durch genetische Faktoren oder was 
weiß ich, der muss trotzdem auf die andere Seite, weil er sonst mit seiner 
Begabung auch ganz schön im Keller landen kann oder?  
Interviewer: Genau richtig. Vorab noch eine Frage, du hast jetzt diesen Schüler 
aus dem Kongo als Beispiel genommen, würdest du dir zutrauen in deiner Klasse 
zuordnen zu können, wer eher ein statisches und wer eher ein dynamisches 
Mindset hat? 
Experte: Joa, joa. 
Interviewer: Ja? 
Experte: Ja. Ja. Bei manchen wäre ich mir vielleicht dann nicht ganz so sicher, 
aber ich mein man kann das vom Verhalten auch ableiten und diejenigen, die 
dann nichts tun, obwohl sie über diese Begabung gar nicht verfügen, was ist mit 
denen? Die dann weder Begabung haben, noch etwas dafür tun, dass ihr Wissen 
sich. 
... 
Experte: Ich meine, die haben natürlich, also in der 10. Klasse wird es ein Hauen 
und Stechen geben. Da bin ich mir ziemlich sicher. Weil es da um die Wurst geht 
und weil natürlich jeder diese Quali haben möchte, weil alle in meiner Klasse – 
egal ob schlau oder nicht schlau – egal ob diese Begabung da ist oder nicht da ist 
– wollen natürlich ihren Qualifikationsvermerk haben, den man benötigt, um 
dann an einer weiterführenden Schule Abitur zu machen. Da sind auch ein paar 
dabei, die sich komplett falsch einschätzen, also die meinen die können das 
locker machen. Vielleicht kriegen sie den Quali noch, aber dann an einer 
anderen Schule – womöglich an einem Gymnasium noch – dann den Anschluss 
zu schaffen und dann Abitur zu machen. Schaffen einige nicht. Die schätzen sich 
total falsch ein. Also die Selbstwahrnehmung über die wir vorher gesprochen 
haben, ist auch schon eine Falsche, weil sie auf Grund der Rahmenbedingungen 
– wie du ja sagst – in so einem Dämmerzustand sind und sich auch total 
zurücknehmen. Joa. 
... 
Experte: Immer wieder mit den Schülern darüber reden und denen das auch 
bewusst machen, im Grunde könnt ihr mehr leisten. Warum schöpft ihr das 
nicht aus? Weil ich finde, dass einem das klar ist, ist auch schon einmal eine 
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wichtige Sache. Bei manchen macht es dann echt irgendwann klick. Ich habe ein 
paar Schüler, bei denen hat es Klick gemacht. Bei so einem italienischen oder 
sizilianischen Schüler hat es Klick gemacht zum Beispiel, der hier anfing in der 7. 
Klasse. Der kam im zweiten Halbjahr erst und ich habe gedacht, das ist eine 
Dumpfbacke. Ich habe wirklich gedacht, da fehlt diese Begabung gänzlich, 
dachte ich. Arbeiterfamilie und so, naja. Dann hat er sich aber so entwickelt im 
Laufe der Acht und auch jetzt in der 9, dass der wirklich so, also das ist jetzt nicht 
mein bester Schüler, aber der will, der ist ehrgeizig und bei dem ist dieses 
Wissen darum, dass es dynamisch ist auf jeden Fall, weil der gibt so viel Gas. 
Weil er halt weiß, er hat es begriffen, er hat begriffen, was am Ende steht und 
was er da für einen Zugewinn hat. Und das ist auch für mich ein Reifeprozess, 
den er da durchgemacht hat. Es hat aber auch oft dann wiederum – finde ich – 
etwas mit dem Elternhaus zu tun. Ich habe gesagt, das ist ein 
Arbeiterhintergrund, klar. Der hat mir dann irgendwann auch mal gesagt in der 7 
noch, als ich ihn noch nicht so gut kannte. Da hatte ich die Klasse noch in 
Deutsch und wollte ein Buch lesen mit denen und dann meinte er, och Buch 
lesen, wir haben zu Hause überhaupt gar keine Bücher, doch eins das 
Telefonbuch. Und ich dachte, oh Gotteswillen, also die Voraussetzung dort 
waren denkbar schlecht, aber dann habe ich mal, habe ich ihn mit seiner Mutter 
hier beim Elternsprechtag erlebt. Und habe gedacht, ok es ist ein einfacher 
Hintergrund, aber es ist ein ganz gutes familiäres Verhältnis. Die Eltern sind sehr 
vernünftig und stimmen ihre Kinder auch entsprechend ein. Da kam jetzt in dem 
Fall noch ein persönlicher Schicksalsschlag hinzu, der wahrscheinlich auch zu 
dem Reifeprozess beigetragen hat. Der Papa ist nämlich auf der Arbeit auf der 
Baustelle ganz schwer verletzt worden. Auf den ist eine Mauer draufgestürzt 
und der wäre fast dabei gestorben. Das ist schon zwei Jahre her und der kann 
immer noch nicht arbeiten. Die Familie hat wirklich, weil die Krankenkasse nur 
irgendwie 6 Wochen bezahlt. Der kriegt jetzt auch irgendwie nur noch ein Drittel 
seines Gehaltes und es gibt immense finanzielle Einbußen und ich glaube, dass 
das auch dazu beigetragen hat, dass er verstanden hat, scheiße ich möchte 
später mal etwas machen, wo ich besser abgesichert bin. Dass mir das nicht so 
geht wie meinem Vater, der im Grunde jetzt keine Schnitte mehr hat. Aber diese 
Reife fehlt bei einigen total und ich weiß auch nicht, ob sich das bis zur 10. 
Klasse einstellt. Ich habe hier einen, der sitzt hier, einen türkischen jungen 
Mann, das ist ein Fußballer, der spielt bei Aachen. Der hat viermal in der Woche 
Training und der wird immer von dem Verein abgeholt und mit dem Bus 
dahingefahren, also der muss ziemlich gut sein. Ich meine klar, wenn der viermal 
in der Woche Training hat, Nachmittagsunterricht hier an der Schule, wann soll 
der seine Hausaufgaben machen? Der hat keine Zeit dafür, klar. Seit der 7. 
Klasse fährt der absolut low limit und kommt immer durch. Und das ärgert mich 
maßlos. Ich habe dieses Schuljahr zu ihm gesagt, verdammt nochmal, und habe 
ihn damit konfrontiert, ich will, dass du mal sitzen bleibst, weil mich nervt das. 
Ich frage mich wirklich, wenn du mal was tun würdest, wie du dann hier stehen 
würdest. Dann wärst du wahrscheinlich hier auf einmal super. Ich sage, du 
schaffst es tatsächlich, du musst ja intelligent sein. Du schaffst das mit so einem 
bisschen Aufwand hier immer durchzukommen. Das gibt es doch gar nicht. Mich 
nervt das, habe ich zu ihm gesagt. Aber der hat einfach, der hat keinen Bock, der 
macht das nicht. Oder der hat keinen Bock, keine Zeit, der hat seinen 
Schwerpunkt woanders liegen. Da kann man nichts machen. 
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Auswertung der relevanten Aussagen von Experte 18: 

Textstellen 
Kategorien  

als gekürzte 
Paraphrasen 

Experte: Also ich bin Anhänger der zweiten Kategorie und vermittele auch in 
meinem ganzen Unterricht und immer wieder das. Also Schüler, die mich lange 
haben, denen ist das klar, dass sie sich verändern, verbessern, an sich arbeiten 
können. Ich sage zum Beispiel folgendes: Wenn ich über Genetik rede, dann 
brauche ich folgendes Beispiel. Das sind jetzt deine Möglichkeiten der 
mathematischen Kompetenz. Ein anderer Schüler hat, sagen wir mal höhere 
Möglichkeiten. Das heißt, wenn du nichts tust, landest du hier, kannst du das. Ist 
wahrscheinlich aber immer noch mehr, als der hier. Das heißt, wenn der 
mittelprächtig arbeitet, dann erreicht er den Stand, den du erreichst, wenn du gar 
nichts tust. Wenn du jetzt aber etwas tust, dann hast du ein Entwicklungspotenzial 
bis dahin. Was aber auch bedeuten kann, dass dieser Schüler, wenn der sich voll 
entwickelt, zum Schluss mehr kann als du, weil er einfach ein höheres Potenzial hat. 
Aber wenn du nichts tust, bleibst du da. Das hat sich, man muss für Schüler ja 
vereinfachen. Aber das hat sich für mich immer als sehr gut erwiesen. Das so 
darzustellen und das glauben die mir auch und das motiviert die auch, weil die 
sehen, aha ich kann mich vorwärts bewegen. 
... 
Experte: Ja positives Feedback. Dass die dann, ja da habe ich zum Beispiel, habe ich 
mal mit, och nö, habe ich das schon verschenkt, weil ich ja jetzt in Pension gehe. 
Auf jeden Fall haben wir dann englische Worte aufgeschrieben auf Pappe, bunte 
Pappe und ich habe aber immer dafür gesorgt, dass zum Beispiel Verben waren alle 
gelb, Nomen waren alle blau und so. Dann haben wir die hin und her geschoben 
und haben Sätze gebildet, so dass die dann eben auch verstanden haben, aha das 
Verb ist immer gelb, so dass sie die Satzteile erfasst haben und dass die adverbiale 
Bestimmung immer davor oder dahinter muss und abweichend vom Deutschen. 
Also das kann man so spielerisch machen. Dass dann eben auch die Leute, ja kann 
ich nicht, dass die auch ihren Haufen kriegten, so mach mal! Und die durften dann 
auch herumlaufen, was machen die anderen, das fanden die toll. Das hat denen 
Spaß gemacht. Und ich glaube, dass sie dabei eine Menge gelernt haben über was 
im Grunde trockene Grammatik ist. Ja und dann sage ich den Schülern auch immer, 
wenn jemand etwas falsch sagt, das darf er. Dafür ist er Schüler und wenn ihr alles 
könntet, bräuchtet ihr mich nicht. Es kann jemand was Falsches sagen, wer will. Wir 
hören zu und da verpflichte ich die zu. Niemand lacht. Wer eine blöde Bemerkung 
macht, der schreibt direkt zwanzigmal die unregelmäßige Verben. Da werde ich 
stinksauer. Jeder hat das Recht das zu sagen, was er will auf seinem Niveau. Wenn 
gerade einer einen Knoten im Kopf hat und nicht weiterkommt, dann darf der das 
sagen. Hier verstehe ich das nicht. Und die Geduld, die ich mit dem aufbringe, und 
wenn das 5 Minuten sind, die seid ihr alle mucksmäuschen still und hört zu. Denn 
so viel Geduld wie ich für euren Mitschüler aufbringt, verlange ich auch, dass ihr 
auch aufbringt für den, weil ihr würdet das ja auch für euch fordern. Also dass 
gejohlt oder gelacht wird, gibt es bei mir gar nicht. Da werde ich sofort böse. Und 
wenn ich böse werde, heißt das Schreiben oder eine Woche Hof kehren oder sonst 
so etwas. 
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Auswertung der relevanten Aussagen von Experte 19: 

Textstellen 
Kategorien  

als gekürzte Paraphrasen 

Interviewer: Ja, super. Dann würde ich dir als nächstes gerne das 
dritte Konzept vorstellen, mit dem ich mich intensiv beschäftigt 
habe. Und zwar ist das unter dem Stichwort Mindset oder 
Selbstbild bekannt. Davon schon mal gehört? 
Experte: Nee, aber kommt mir jetzt gerade wieder sehr ähnlich 
vor erstmal. 
... 
Interviewer: Hast du davon schon mal etwas gehört, von dieser 
Unterscheidung bei Schülern? 
Experte: Nee, davon habe ich nichts gehört. Aber ich kann mir 
vorstellen, es gibt auch Äußerungen, die Kinder von sich geben, 
wie Mathe konnte ich noch nie oder das und das konnte ich noch 
nie. Und ja die sind dann einfach völlig in dieser Vorstellung 
verhaftet, das ist dann halt so. Joa. 
... 
Experte: Nee, das könnte ich nicht. Das hört man manchmal an so 
einzelnen Äußerungen heraus. Ja und das vergesse ich dann aber 
auch wieder. Also, klar manchmal äußern die das und dann 
versucht man natürlich auch Mut zu machen. Wenn die dann so 
ein statisches Bild haben, aber ich muss zugeben, ich habe 
manchmal auch ein statisches Bild, das ich mir bei manchen 
Kindern denke, ok, das ist einfach nicht deren Stärke. Da wird sich 
vielleicht auch nichts daran ändern. Aber das heißt nicht, dass ich 
es nicht versuche. Also ich stempele die jetzt nicht ab und sage, 
ok, das hat sowieso keinen Zweck. Aber ich denke mir halt, das 
wird nie eine Stärke des Kindes werden. 
... 
Experte: Joa, vielleicht Einstellungen, die geäußert werden 
aufzugreifen und die mit dem Kind zu besprechen wie zum 
Beispiel „Das habe ich noch nie gekonnt, das werde ich auch nie 
können“. Dass man dann eben versucht, dem entgegenzusteuern 
und immer wieder auf das hinweisen, was sie können. Es gibt ja 
mittlerweile in den Klassenarbeiten schon teilweise, wird dann so 
ein Erwartungshorizont ausgegeben nach Klassenarbeiten. Da 
steht dann drauf, hier das und das kannst du und hier da musst 
du noch dran arbeiten. Und da kann man auch wieder über das 
Lob auf die Stärken hinweisen, das und das kannst du, wieso 
solltest du nicht das und das auch noch lernen können? Insofern 
kann man dann auch schon aufzeigen, das ist noch für dich 
möglich und daran könntest du noch arbeiten und deswegen 
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musst du jetzt nicht in deiner Situation verharren. Du bist der 
nicht hilflos ausgeliefert. Aber es gibt auch wirklich intelligentere 
und weniger intelligentere Schüler, das muss man ja auch sehen. 
... 
Experte: Ja, es gibt ja die Möglichkeit der individuellen Förderung. 
Dass man dann nochmal vielleicht der ein oder andere braucht 
die ein oder andere Zusatzaufgabe noch. Dass er die dann 
bekommt, um sich dann auch heranzutasten an die schwierigeren 
Fragen. Dass er oder sie dann nach und nach dann ein höheres 
Niveau erreicht. 
... 
Experte: Ja, ich glaube wirklich, dass manche in Mathe zum 
Beispiel schneller die Hoffnung aufgeben als in anderen Fächern. 
Es ist vielleicht auch, es liegt vielleicht wirklich am Fach, weil sie in 
Deutsch immer noch wieder einen Zugang kriegen. Aber in Mathe 
ist es schwer, wenn einem dann bestimmte Grundlagen fehlen, 
die dann immer auch Voraussetzung sind für das nächste. Ja oder 
Sport auch. Also Kinder merken ganz schnell, wer der Schnellste 
in der Klasse ist und wer gut werfen kann. 
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Auswertung der relevanten Aussagen von Experte 20: 

Textstellen 
Kategorien  

als gekürzte 
Paraphrasen 

Interviewer: Ok. Super. Dann würde ich dir gerne das dritte Konzept 
vorstellen. Und das letzte Konzept, mit dem ich mich in meiner 
Doktorarbeit beschäftige, ist das Thema Mindset oder auch im 
Deutschen unter Selbstbild bekannt. Hast du davon schon mal etwas 
gehört? 
Experte: Nein. 
... 
Experte: Also ich selber gehe davon aus, dass es tatsächlich Schüler 
gibt, die nur ein bestimmtes Potenzial haben. Da kannst du graben und 
buddeln wie du willst, da kommst du aber auf nichts, da wirst du nie 
auf etwas mehr stoßen. Das hat etwas mit dem IQ zu tun, hat aber 
nicht mit der Schulform zu tun. Hat aber auch nichts mit der Herkunft 
zu tun. Also ich stelle mich immer gern vor meine Schüler, weil ich 
selbst aus der Grundschule einen Freund habe, der nach der 
Grundschule auf die Hauptschule gegangen ist, dann eine Ausbildung 
gemacht hat und an der Abendschule sein Abitur nachgeholt, 
Wirtschaft studiert hat, auch alles parallel zu Beruf und jetzt in 
Amerika Manager ist mit einem Gehalt, was unerdenklich ist. So, das 
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sind dann so Beispiele, die ich den Kindern auch immer wieder vor 
Augen führe. Ich sage, die haben es auch nicht, er hat es auch nicht 
geschafft, weil er darauf gewartet hat, dass ihm das in den Schoß fällt. 
Da ist es auch wichtig, finde ich, dass man diesen psychologischen 
Hintergrund hat, dass man auch Vergleiche mit denen ziehen kann 
oder dass man ihnen Vergleiche bieten kann. Oder dass man Wissen 
oder dass man das Gefühl entwickelt, ich muss jetzt da auf einen Punkt 
treffen, wo ich dann immer den Schülern sage, und jetzt müsste es da 
oben klingeln. Wo die Erleuchtung von selber kommt. Aber um diesen 
Punkt zu treffen, muss man in bestimmten Situationen oder muss man 
bestimmte Situationen abpassen, um solche Geschichten zu erzählen. 
Oder man muss bestimmte Situationen abpassen, um etwas 
anzubringen. Damit es eben klingelt da oben. Das heißt, man muss ein 
bisschen dieses Feingefühl, diese psychologischen Kenntnisse muss 
man schon haben, dass ich nicht in eine Stunde reinkomme und sage, 
so jetzt Leute, wisst ihr noch mein Freund. Es passt in keinen Rahmen. 
Es passt in überhaupt keinen Zusammenhang, es passt nicht in das 
Thema, es passt nirgendswo rein. So dafür braucht man einfach auch 
so ein bisschen sich hineinfühlen.  
... 
Experte: Also ich mache das gerne mit Beispielen. Dass ich sage, hör 
mal jeder Politiker hat eine Ehrenrunde gedreht und sitzt trotzdem als 
Politiker und verdient sich dumm und dämlich. Oder dass ich sage, es 
gibt bestimmte körperliche oder auch Entwicklungen, dann braucht 
man eben länger, das bedeutet aber nicht und das ist keine 
Entschuldigung dafür, dass man sagt, naja dann brauche ich ja gar 
nichts zu tun. Genauso wenig und das ist das, was ich jetzt dauernd 
erlebe, dass viele dann wie ein Schluck Wasser in der Kurve sitzen und 
wenn ich dann sage, und meistens stelle ich eine ironische Frage und 
beantworte die selber, wenn ich sage, was ist denn jetzt los mit dir, 
und jetzt komm mir nicht mit der Pubertät, weil häufig das dann die 
Entschuldigung, ich bin in der Pubertät. Oder ich nehme Beispiele, die 
auf mich gemünzt sind, dass ich sage, ich gehe jetzt nach Hause, 
nehme mir eine Flasche Bier, tue meine Füße auf der Coach nach oben 
am Nachmittag, das ist das Dasein eines Lehrers. Das wollt ihr mir doch 
nicht vergönnen. Die wissen aber alle schon, dass ich viel arbeite, weil 
ich denen auch häufig dann sage, so am Wochenende muss ich das, 
das und das machen. Oder ich rechne mit denen zusammen vor, stellt 
euch vor, ihr schreibt eine Arbeit in zwei Stunden, jeder von euch, 
rechnet mal aus, wie viel brauche ich, um die zu korrigieren. Dann 
haben die so ungefähre Vorstellungen, was Arbeiten bedeutet oder 
dass man eben nur ein Ziel erreichen kann, wenn man fleißig ist. Ich 
bringe Weisheiten, wie zum Beispiel, wie hieß das noch – „Ohne Fleiß 
kein Preis“, oder „der frühe Vogel, frisst den Wurm“, dass die so 
bestimmte, das ist wie so eine Gehirnwäsche, das heißt ich präge ihnen 
bestimmte Sachen ein, die ich oft genug wiederholt habe und häufig ist 
es auch so, wenn ich dann bestimmte Situationen wiederhole, sage ich 
dann nur einen Satz oder nur ein Wort und die sagen das Ende, weil 
die wissen, was kommen wird. So ein Automatismus ist da entstanden. 
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5.4 Quantitative Analyse zur Bekanntheit der drei sozial-kognitiven Theorien  

Bekanntheit der drei sozial-kognitiven Theorien unter den Experten 

Name der Theorie 
Fähigkeitsselbst-

konzept 
Selbstwirksamkeit Mindset 

Laufende Nummern der 
Experten, die die Theorie 
nicht kennen 

Experten: 
2,3,5,6,7,9,10,11,14,

15,16,17,18,19,20 

Experten:  
2,5,6,11,13,14,15,16

,17,18,19 

Experten: 
2,3,4,5,6,9, 

10,11,12,14,15,16,17,19,20 

Laufende Nummern der 
Experten, die die Inhalte 
teilweise kennen bzw. 
nicht unter diesem 
Namen kennen 

Experten: 
4,12,13 

Experte: 
20 

Experten: 
1,8,13,18 

Laufende Nummern der 
Experten, die den 
Namen schon mal gehört 
haben, aber inhaltlich die 
Theorie nicht kennen 

Experten: 
1,8 

Experten: 
1,4,7 

Experte: 
7 

Laufende Nummern der 
Experten, die die Theorie 
kennen 

- 
Experten: 

3,8,9,10,12 
- 
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5.5 Quantitative Analyse zur Umsetzung der drei sozial-kognitiven Theorien  

Induktive Kategorien „Maßnahmen, Mittel, Werkzeuge, Methoden“ 
 (nach Anzahl Nennungen und je Theorie) 

Maßnahme, Mittel, Werkzeug, Methoden Fähig-
keitsselbst-
konzept 

Selbst-
wirksam-
keit 

Mindset Gesamt 

Positiv verstärken/Schüler verbal unterstützen 12 6 6 24 

Unterrichtsgestaltung 
/Binnendifferenzierung/Kompetenzorientierter 
Unterricht 

8 8 3 19 

Positive Lernatmosphäre schaffen/realistische 
Wertschätzung zeigen/konstruktive 
Feedbackkultur 

4 10 1 15 

Kooperative Methoden nutzen z.B. 
Expertengruppen, Mitschüler als Helfer 

6 3 4 13 

Erfolgserlebnisse möglich machen 4 3 6 13 

Leistungsentwicklung dokumentieren, 
transparent machen und reflektieren 

6 1 6 13 

Breites AG-
Angebot/Projektarbeiten/außerunterrichtliche 
Veranstaltungen 

2 4 3 9 

Lehrer-Schüler-Beziehung aufbauen/sie als 
veränderbar darstellen 

1 5 2 8 

SCHLAUE Ziele/Aufgaben geben 3 3 2 8 

Wichtigkeit von Fleiß/Training betonen 0 3 5 8 

Soz.-Kog. Psych. als Inhalt thematisieren 0 1 6 7 

Als Lehrer dem Schüler Feedback 
geben/Noten erklären 

2 2 2 6 

Selbstreflexionsbögen für Schüler 3 1 2 6 

Elterngespräche 3 0 1 4 

Notengebung/Lernfortschritt benoten, wo 
möglich 

2 0 2 4 

Lerntechniken vermitteln 0 3 0 3 

Trennung von Leistung und 
Persönlichkeit/Selbstwert 

2 1 0 3 

Vorbilder einladen 0 0 3 3 

"Wegbrechen" von Schülern im Unterricht 
vermeiden/Aufmerksamkeit schenken 

2 0 0 2 

Feedback zum Unterricht einholen 0 1 0 1 

Diagnostizieren, wo es hapert 0 1 0 1 

Leistungskontrollen 1 0 0 1 

Selbstgesteuertes Lernen fördern 0 0 1 1 

Fächerübergreifender Austausch über Schüler 0 0 1 1 

Divergentes Denken und Träumen zulassen 0 0 1 1 

Gesamt 61 56 57 174 
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6 Zusätzliche Informationen zur Potenzialentfaltungsmatrix 

6.1 Kopiervorlage: Skala zur Erfassung des fachspezifischen Mindsets  

 

Name:_________________       LehrerIn:_______________  Datum:_______________ 

 

1. Du hast eine bestimmte Intelligenz im Fach ____________________ und daran 
kannst du wenig ändern. 

o  o  o  o  o  o  

Stimme voll 

zu 

Stimme zu Stimme eher 

zu 

Stimme eher 

nicht zu 

Stimme nicht 

zu 

Stimme 

überhaupt 

nicht zu 

2. Deine Intelligenz im Fach ____________________  ist etwas an dir, das du nicht 
wirklich verändern kannst. 

o  o  o  o  o  o  

Stimme voll 

zu 

Stimme zu Stimme eher 

zu 

Stimme eher 

nicht zu 

Stimme nicht 

zu 

Stimme 

überhaupt 

nicht zu 

3. Du kannst neue Dinge lernen, aber deine eigene Grundintelligenz im Fach 
____________________  kannst du nicht verändern. 

o  o  o  o  o  o  

Stimme voll 

zu 

Stimme zu Stimme eher 

zu 

Stimme eher 

nicht zu 

Stimme nicht 

zu 

Stimme 

überhaupt 

nicht zu 
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6.2 Kopiervorlage: Skala zur Erfassung der fachspezifischen 

Selbstwirksamkeit  

 

Name:_________________       LehrerIn:_______________  Datum:_______________ 

 

1. Ich kann auch die schwierigen Aufgaben im _______________ Unterricht lösen, 

wenn ich mich anstrenge. 

o stimmt nicht      o   stimmt kaum   o   stimmt eher  o     stimmt genau 

 

2. Wenn ich im _______________ Unterricht eine schwierige Aufgabe an der Tafel 

lösen soll, glaube ich, dass ich das schaffen werde. 

o stimmt nicht      o   stimmt kaum   o   stimmt eher  o     stimmt genau 

 

3. Selbst wenn ich mal längere Zeit krank sein sollte, kann ich immer noch gute 

Leistungen im Fach _______________ erzielen. 

o stimmt nicht      o   stimmt kaum   o   stimmt eher  o     stimmt genau 

 

4. Auch wenn der Lehrer/die Lehrerin an meinen Fähigkeiten zweifelt, bin ich mir sicher, 

dass ich im _______________ Unterricht gute Leistungen erzielen kann. 

o stimmt nicht      o   stimmt kaum   o   stimmt eher  o     stimmt genau 

 

5. Ich bin mir sicher, dass ich in _______________ auch dann noch meine 

gewünschten Leistungen erzielen kann, wenn ich mal eine schlechte 

_______________  Note bekommen habe. 

o stimmt nicht      o   stimmt kaum   o   stimmt eher  o     stimmt genau 
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6.3 Kennzeichen einer sozialen Bezugsnorm bei Lehrkräften 

Im Vergleich zu einer individuellen Bezugsnorm, zeigt folgende Tabelle, mit welchem 

Verhalten Lehrkräfte in der Intervention von Krug & Kecybyl ihre soziale 

Bezugsnormorientierung verdeutlichen sollten.  

Handlungsmöglichkeiten für Lehrkräfte zur Verwirklichung einer sozialen 

Bezugsnormorientierung nach Krug & Kecybyl (2005, S. 84-85) 

 Reaktion auf Erfolg Reaktion auf Misserfolg 

Aufgabenstellung im 

mündlichen Unterricht 

Richtigkeit bestätigen und 

im Stoff fortfahren. Weitere 

Fragen an die Klasse 

stellen. 

Anderen Schüler aufrufen. 

Frage selbst beantworten. 

Ursachenzuschreibung Rückführung auf hohe 

geistige Fähigkeiten. 

Aus ethischen Gründen 

wurden in dieser Bedingung 

keine Attribuierungen 

verbalisiert. 

Lob und Tadel Lob bei 

überdurchschnittlichen 

Leistungen, unabhängig 

vom Anstrengungseinsatz. 

Der Lehrer lässt bei 

unterdurchschnittlichen 

Leistungen erkennen, dass 

er mit der Leistung 

unzufrieden ist. 

Erwartungsäußerungen Erwartungen werden aus 

ethischen Gründen hier 

lediglich bei guten Schülern 

im Hinblick auf die 

Aufgabenbewältigung 

geäußert. (Beispiel: Sie 

werden es schon schaffen.) 

Negative 

Erwartungsäußerungen 

erfolgen aus ethischen 

Gründen nicht. 
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6.4 Kopiervorlage: Skala zur Erfassung der Selbstwirksamkeit von 

Lehrkräften 

Name: _____________________     Datum:________________ 

1. Ich bin mir sicher, dass ich auch mit den problematischsten Schülern in guten Kontakt 

kommen kann, wenn ich mich darum bemühe. 

o stimmt nicht      o   stimmt kaum   o   stimmt eher  o     stimmt genau 

2. Ich weiß, dass ich zu den Eltern guten Kontakt halten kann, selbst in schwierigen 

Situationen. 

o stimmt nicht     o   stimmt kaum   o   stimmt eher  o     stimmt genau 

3. Ich weiß, dass ich es schaffe, selbst den problematischsten Schülern den 

prüfungsrelevanten Stoff zu vermitteln. 

o stimmt nicht      o   stimmt kaum   o   stimmt eher  o     stimmt genau 

4. Ich bin mir sicher, dass ich mich in Zukunft auf individuelle Probleme der Schüler 

noch besser einstellen kann. 

o stimmt nicht      o   stimmt kaum   o   stimmt eher  o     stimmt genau 

5. Selbst wenn mein Unterricht gestört wird, bin ich mir sicher, die notwendige 

Gelassenheit bewahren zu können. 

o stimmt nicht      o   stimmt kaum   o   stimmt eher  o     stimmt genau 

6. Selbst wenn es mir mal nicht so gut geht, kann ich doch im Unterricht immer noch gut 

auf die Schüler eingehen. 

o stimmt nicht      o   stimmt kaum   o   stimmt eher  o     stimmt genau 

7. Auch wenn ich mich noch so sehr für die Entwicklung meiner Schüler engagiere, weiß 

ich, dass ich nicht viel ausrichten kann (-) 

o stimmt nicht      o   stimmt kaum   o   stimmt eher  o     stimmt genau 

8. Ich bin mir sicher, dass ich kreative Ideen entwickeln kann, mit denen ich ungünstige 

Unterrichtsstrukturen verändere. 

o stimmt nicht      o   stimmt kaum   o   stimmt eher  o     stimmt genau 

9. Ich traue mir zu, die Schüler für neue Projekte zu begeistern. 

o stimmt nicht      o   stimmt kaum   o   stimmt eher  o     stimmt genau 

10. Ich kann innovative Veränderungen auch gegenüber skeptischen Kollegen 

durchsetzen. 

o stimmt nicht      o   stimmt kaum   o   stimmt eher  o     stimmt genau 
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6.5 Übersicht: Items der Skala zur Erfassung der Selbstwirksamkeit von 

Schulleitern 

Principals Self-Efficacy Scale (PSES) 

9-Point Likert Scale: 1 = none at all, 3 = very little, 5 = some degree, 7 = quite a bit, 9 = a 

great deal (you may choose any degree on the continuum from 1 to 9) 

In your current role as principal, to what extent can you… 

Efficacy for management 

1. Handle the time demands of the job        

2. Handle the paperwork required of the job 

3. Maintain control of your own daily schedule 

4. Prioritize among competing demands of the job 

5. Cope with the stress of the job 

6. Shape the operational policies and procedures that are necessary to manage your school 

Efficacy for instructional leadership 

7. Motivate teachers 

8. Generate enthusiasm for a shared vision for the school 

9. Manage change in your school 

10. Create a positive learning environment in your school 

11. Facilitate student learning in your school 

12. Raise student achievement on standardized tests 

Efficacy for moral leadership 

13. Promote acceptable behavior among students 

14. Promote school spirit among a large majority of the student population 

15. Handle effectively the discipline of students in your school 

16. Promote a positive image of your school with the media 

17. Promote the prevailing values of the community in your school 

18. Promote ethical behavior among school personnel 
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6.6 Unterrichtsentwurf und Material zur Vermittlung des dynamischen 

Mindsets 

1. ) Möglicher Ablaufplan einer Unterrichtsstunde: 

Beispielhafter Unterrichtsentwurf zur Vermittlung des dynamischen Mindsets 

Zeit 

 

Phasenbeschreibung und Aktivitäten Sozial-

Form 

Material 

15 

Min 

Einstieg: Begrüßung und Erhebung von Mindset und 

Selbstwirksamkeit mit Hilfe von Fragebögen (Skalen + ggf. 

Szenarien Abfrage) 

PL* 

EA** 

Umfrage 

37 

Min 

(7) 

 

(15) 

 

(15) 

Arbeitsphase: Schüler lernen, dass das Gehirn wie ein 

Muskel funktioniert 

Schüler lesen gemeinsam und laut im Plenum den Lesetext 

 

Schüler bearbeiten ein Arbeitsblatt zum Lesetext 

 

Schüler lesen ihre Ergebnisse vor. Lehrkraft fragt nach 

persönlichen Beispielgeschichten und erzählt eigene 

Beispielgeschichten (Erfolg = Einsatz + Strategie + Hilfe). 

Schüler reflektieren den Lerninhalt 

 

 

PL 

 

EA 

 

PL 

 

 

Lesetext 

 

Arbeitsblatt 

Postkarten 

Eigene 

dynamische 

Erfolgs-

geschichte 

8 

Min 

Abschluss: Schüler geben kurz Feedback zur Stunde 

(„Bitzlicht“-Methode) 

PL  

*PL = Plenum, **EA = Einzelarbeit,  
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2) Umfrage:          

Name:     Alter:     Datum: 

 

1. Deiner Meinung nach: Was ist Intelligenz? Wie würdest du Intelligenz definieren? 

 ____________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________ 

 

2. Was denkst du dir, wenn du eine gute Note zurück bekommst? Wie erklärst du sie dir? 

 ____________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________ 

 

3. Was denkst du dir, wenn du eine schlechte Note zurück bekommst? Wie erklärst du sie dir? 

 ____________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________ 

 

4.  Wie viel Spaß hast du, eine schwierige Aufgabe im Fachunterricht zu bearbeiten, bei der du 

vielleicht einen Fehler machst?  Kreuze an. 

1 2 3 4 5 6 

ganz viel 
Spaß 

viel Spaß eher Spaß eher keinen 
Spaß 

keinen Spaß überhaupt 
keinen Spaß 

 

5. Wann fühlst du dich intelligenter? Kreuze an. 

A B 

wenn du eine Aufgabe ohne großen 
Aufwand richtig machst. 

wenn du eine Aufgabe nach großer 
Anstrengung richtig machst. 

  

6. Deine letzte Klassenarbeit war eine Vier. Wann fühlst du dich intelligenter? Kreuze an. 

A B 

Du schreibst eine Drei Minus und hast 
damit die beste Arbeit der Klasse. 

Du schreibst eine Drei Plus und das ist die 
zehntbeste Arbeit deiner Klasse. 

 

7. Wenn ich an meinen Schulabschluss denke, dann stelle ich mir vor...  

 ____________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________ 
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Zum Mathematik Unterricht 

 

 
1. Du hast eine bestimmte Intelligenz in Mathe und daran kannst du wenig ändern. 

o  o  o  o  o  o  

Stimme voll 
zu 

Stimme zu Stimme eher 
zu 

Stimme eher 
nicht zu 

Stimme nicht 
zu 

Stimme 
überhaupt 

nicht zu 
2. Deine Intelligenz in Mathe  ist etwas an dir, das du nicht wirklich verändern kannst. 

o  o  o  o  o  o  

Stimme voll 
zu 

Stimme zu Stimme eher 
zu 

Stimme eher 
nicht zu 

Stimme nicht 
zu 

Stimme 
überhaupt 

nicht zu 

3. Du kannst neue Dinge lernen, aber deine eigene Grundintelligenz in Mathe kannst 
du nicht verändern. 

o  o  o  o  o  o  

Stimme voll 
zu 

Stimme zu Stimme eher 
zu 

Stimme eher 
nicht zu 

Stimme nicht 
zu 

Stimme 
überhaupt 

nicht zu 
 

4. Ich kann auch die schwierigen Aufgaben im Mathematik Unterricht lösen, wenn ich mich 

anstrenge. 

 

o stimmt nicht      o   stimmt kaum   o   stimmt eher   o     stimmt genau 

 

5. Wenn ich im Mathematik Unterricht eine schwierige Aufgabe an der Tafel lösen soll, 

glaube ich, dass ich das schaffen werde. 

 

o stimmt nicht      o   stimmt kaum   o   stimmt eher   o     stimmt genau 

 

6. Selbst wenn ich mal längere Zeit krank sein sollte, kann ich immer noch gute Leistungen 

im Fach Mathematik erzielen. 

 

o stimmt nicht      o   stimmt kaum   o   stimmt eher   o     stimmt genau 

 

7. Auch wenn der Lehrer/die Lehrerin an meinen Fähigkeiten zweifelt, bin ich mir sicher, 

dass ich im Mathematik Unterricht gute Leistungen erzielen kann. 

 

o stimmt nicht      o   stimmt kaum   o   stimmt eher   o     stimmt genau 

 

8. Ich bin mir sicher, dass ich in Mathematik auch dann noch meine gewünschten 

Leistungen erzielen kann, wenn ich mal eine schlechte Mathenote bekommen habe. 

 

o stimmt nicht      o   stimmt kaum   o   stimmt eher   o     stimmt genau 
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Zum Deutsch Unterricht 

 
1. Du hast eine bestimmte Intelligenz in Deutsch und daran kannst du wenig ändern. 

o  o  o  o  o  o  

Stimme voll 
zu 

Stimme zu Stimme eher 
zu 

Stimme eher 
nicht zu 

Stimme nicht 
zu 

Stimme 
überhaupt 

nicht zu 
2. Deine Intelligenz in Deutsch ist etwas an dir, das du nicht wirklich verändern 

kannst. 

o  o  o  o  o  o  

Stimme voll 
zu 

Stimme zu Stimme eher 
zu 

Stimme eher 
nicht zu 

Stimme nicht 
zu 

Stimme 
überhaupt 

nicht zu 
3. Du kannst neue Dinge lernen, aber deine eigene Grundintelligenz in Deutsch 

kannst du nicht verändern. 

o  o  o  o  o  o  

Stimme voll 
zu 

Stimme zu Stimme eher 
zu 

Stimme eher 
nicht zu 

Stimme nicht 
zu 

Stimme 
überhaupt 

nicht zu 

 

4. Ich kann auch die schwierigen Aufgaben im Deutsch Unterricht lösen, wenn ich mich 

anstrenge. 

 

o stimmt nicht      o   stimmt kaum   o   stimmt eher   o     stimmt genau 

 

5. Wenn ich im Deutsch Unterricht eine schwierige Aufgabe an der Tafel lösen soll, glaube 

ich, dass ich das schaffen werde. 

 

o stimmt nicht      o   stimmt kaum   o   stimmt eher   o     stimmt genau 

 

6. Selbst wenn ich mal längere Zeit krank sein sollte, kann ich immer noch gute Leistungen 

im Fach Deutsch erzielen. 

 

o stimmt nicht      o   stimmt kaum   o   stimmt eher   o     stimmt genau 

 

7. Auch wenn der Lehrer/die Lehrerin an meinen Fähigkeiten zweifelt, bin ich mir sicher, 

dass ich im Deutsch Unterricht gute Leistungen erzielen kann. 

 

o stimmt nicht      o   stimmt kaum   o   stimmt eher   o     stimmt genau 

 

8. Ich bin mir sicher, dass ich in Deutsch auch dann noch meine gewünschten Leistungen 

erzielen kann, wenn ich mal eine schlechte Deutschnote bekommen habe. 

 

o stimmt nicht      o   stimmt kaum   o   stimmt eher   o     stimmt genau 
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3) Lesetext:   Du kannst deine Intelligenz steigern1 

Neue Forschungsergebnisse zeigen, das Gehirn funktioniert wie ein Muskel 

Für viele Menschen ist das Gehirn ein Rätsel, weil sie wenig darüber wissen, wie das Gehirn 

funktioniert und was Intelligenz eigentlich ist. Wenn 

einige Menschen über Intelligenz nachdenken, glauben 

sie daran, dass eine Person klug, durchschnittlich oder 

dumm geboren wird – und ein Leben lang so bleibt. 

Die neueste Forschung zeigt jetzt aber, dass das Gehirn 

wie ein Muskel ist. Es verändert sich und wird stärker, 

wenn man es benutzt. Wissenschaftler konnten sogar 

zeigen, wie beim Lernen die Intelligenz wächst und das 

Gehirn stärker wird. 

Jeder weiß, dass wenn man Gewichte hebt, die 

Muskeln größer werden und man selbst stärker. 

Jemand, der zu Beginn einer Fitnessstudio 

Mitgliedschaft nicht mal 25 Kilogramm heben konnte, 

kann nach längerem Training stark genug sein, um 

100 Kilogramm zu heben. Dies liegt daran, dass 

seine Muskeln durch das Training größer und stärker 

werden. Wenn man mit dem Training aufhört, werden 

die Muskeln wieder kleiner und schwächer. 

Deswegen sagt man: „Übung macht den Meister!“ 

Doch die meisten Menschen wissen nicht, dass wenn 

sie üben und neue Dinge lernen, auch Teile ihres Gehirns größer und stärker werden, genau 

wie Muskeln. In der Gehirnrinde sind Milliarden kleiner 

Nervenzellen, die man Neuronen nennt. Diese 

Nervenzellen haben Verbindungen mit ganz vielen 

anderen Zellen. Die Kommunikation zwischen diesen 

Gehirnzellen ist es, die uns denken und Probleme lösen 

lässt.  

Sobald man etwas Neues lernt, multiplizieren sich diese 

Verbindungen und werden stärker. Je mehr man sich 

anstrengt, umso stärker wachsen die Gehirnzellen. So 

werden Dinge, die man früher für schwer und unmöglich 

gehalten hat wie z.B. eine neue Sprache lernen oder ein 

neuer Tanzschritt, einfacher. Als Ergebnis ist das Gehirn 

stärker und schlauer als vorher. 

Woher wissen wir, dass das Gehirn wachsen und schlauer werden kann? 

Wissenschaftler kamen auf die Idee, dass das Gehirn stärker werden kann, als sie mit Babys 

gearbeitet haben. Jeder weiß, dass Babys geboren werden, ohne dass sie sprechen oder 

uns verstehen können. Dennoch lernen fast alle Babys ihre Muttersprache in den ersten 

Lebensjahren. Wie machen sie das? 

                                                
1Gekürzte eigene Übersetzung des Texts „You Can Grow Your Intelligence“ von www.mindsetworks.com 
Copyright © Mindset Works, Inc. ergänzt mit lizenzfreien Bildern von www.de.123rf.com. 
 

http://www.de.123rf.com/
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Der Schlüssel zu einem stärkeren Gehirn: Übung, Übung, Übung! 

Vom ersten Tag der Geburt an hören Babys die Menschen um sie herum reden – jeden Tag, 

den ganzen Tag, mit dem Baby, über das Baby und untereinander. Das Baby hört zu und 

versucht einen Sinn in den Lauten zu erkennen. Babys trainieren in dieser Zeit ihr Gehör, 

indem sie genau zuhören. 

Später, wenn sie ihren Eltern mitteilen wollen, was sie wollen, beginnen sie auch das 

Sprechen zu üben. Zuerst machen sie nur „GaGa“- Geräusche. Dann folgen erste Wörter. 

Mit drei Jahren können die meisten Kinder ganze Sätze fast perfekt aussprechen. 

Hat ein Kind eine Sprache gelernt, vergisst es 

diese nicht. Sein Gehirn hat sich verändert. Es ist 

schlauer geworden. 

Dies passiert, weil das Lernen bleibende 

Veränderungen im Gehirn hervorruft. Die 

Gehirnzellen des Babys werden stärker und 

bilden neue Verbindungen untereinander. Diese 

neuen, stärkeren Verbindungen machen das 

Gehirn schlauer, genau wie man auch durch 

Gewichte heben stärker wird.  

Die Wahrheit über „schlau“ und „dumm“ 

Niemand denkt Babys sind dumm, weil sie nicht sprechen können. Sie haben es einfach 

noch nicht gelernt. Aber manche Menschen nennen andere dumm, wenn sie eine 

Matheaufgabe nicht lösen, ein Wort falsch buchstabieren oder nur langsam lesen können – 

obwohl all diese Dinge auch gelernt und geübt werden müssen. 

Am Anfang kann keiner lesen oder Wörter richtig buchstabieren. Aber mit Übung, kann jeder 

lernen, wie man das richtig macht. Je mehr man lernt, desto einfacher wird es, wieder neue 

Dinge zu lernen – weil der „Gehirn-Muskel“ bereits stärker geworden ist! 

Die Schüler, von denen jeder denkt, sie seien die „Schlausten“, kommen nicht anders auf die 

Welt als andere. Aber bevor sie in die Schule kommen, haben sie vielleicht schon das Lesen 

oder Rechnen geübt. Sie haben schon ihren „Lese-Muskel“ oder „Rechnen-Muskel“ trainiert. 

Deswegen sagt jeder in der Klasse: „Das ist der oder die Schlauste der Klasse.“ 

Sie verstehen nicht, dass jeder andere Schüler genauso gut lesen könnte, wenn sie es üben 

und genauso viel trainieren. Denn wenn man bedenkt: jeder Schüler hat in seiner Kindheit 

bisher mindestens eine Sprache neu gelernt – etwas, das Erwachsene sehr schwer finden. 

Erwachsene müssen ihr Gehirn auch trainieren. 

Was kann man machen, um schlauer zu werden? 

Genau wie jemand der ins Fitnessstudio geht oder wie ein Tänzer muss man hart arbeiten 

und fleißig sein, um sein Gehirn zu trainieren. Denn nur durch Übung wird das Gehirn 

stärker. Man lernt neue Fähigkeiten und Lernstrategien, um sein Gehirn noch besser zu 

nutzen – genau wie ein Tänzer neue Schritte und Tricks lernt. 

Aber viele Menschen verpassen die Chance, ihr Gehirn zu trainieren, weil sie glauben, dass 

sie das nicht können oder dass es zu schwer ist. Und es braucht harte Arbeit, ebenso wie es 

dauert, bis man richtig muskulös oder ein toller Tänzer ist. Manchmal tut es sogar weh! Aber 

wenn man merkt, wie man besser und stärker wird, ist die Anstrengung alles wert! 

 

Gehirn bei der 

Geburt 

Gehirn im Alter 

von 6 Jahren 
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4) Arbeitsblatt: 

 „Du kannst deine Intelligenz steigern“ 

 

Aufgabe 1) 

Wieso kann man das Gehirn mit einem Bodybuilder vergleichen? Was haben ein 

Bodybuilder und das Gehirn gemeinsam? 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

Aufgabe 2) 

Ist es dir schon einmal passiert, dass du etwas geschafft hast, was du vorher nicht 

für möglich gehalten hättest? Nenne ein Beispiel aus deinem Leben! 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

Aufgabe 3) 

Stell dir vor du bist Personal Trainer für das Gehirn. Nutze dein neu gewonnenes 

Wissen zum Gehirn und schreibe eine Postkarte an dein kleineres Geschwisterkind, 

Cousins, Cousine oder ähnliche, um sie oder ihn für die Schule oder ein neues 

Hobby zu motivieren! 
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5) Weitere Aufgaben: 

Aufgabe A 

Warum lernt ein deutsches Baby die deutsche Sprache und kann mit den Lauten der 

chinesischen Sprache nichts anfangen? Wie ist das für das chinesische Baby? 

 

Aufgabe B 

Warum sehen Asiaten aus unterschiedlichen Ländern in den Augen von Europäern 

sehr ähnlich aus? Wie sehen Deutsche, Franzosen, Polen und Dänen aus der Sicht 

von Asiaten aus? Hilft uns das neu gewonnene Wissen zum Gehirn dabei, dieses 

Phänomen zu erklären? 

 

Aufgabe C 

Richtig oder falsch? Warum? 

 

1.) Das Gehirn von einem sechs Jahre alten Kind hat weniger Verbindungen 

zwischen Nervenzellen als das Gehirn von Babys. 

 

2.) Auch wenn ein Elternpaar nie mit seinem Baby spricht, würde das Baby 

trotzdem lernen, zu sprechen.  

 

3.) Wenn man aufhört sein Gehirn zu trainieren, wird es schwächer. 

 

4.) Wenn man sich bei einer Aufgabe nicht anstrengen muss, bedeutet das, 

dass man schlau ist. 

 

5.) Je mehr man sich für eine Aufgabe anstrengen muss, desto stärker 

wachsen die Gehirnzellen. 

 

Aufgabe D 

Tomasz ist 13 Jahre alt. Sein großer Traum ist es, später mal Notarzt zu werden, um 

bei Unfällen mit Blaulicht ganz schnell zu Unfallstellen zu fahren und den Verletzten 

zu helfen. Im Moment geht Tomasz aber noch in die 7. Klasse an einer Hauptschule 

bei ihm um die Ecke. Seit zwei Jahren wohnt er mit seiner Familie in einer kleinen 

Wohnung in Deutschland und seine Eltern sagen ihm, dass sie für immer in 

Deutschland bleiben wollen. Mittlerweile spricht Tomasz auch ein gutes Deutsch und 

schreibt sogar Zweien statt Fünfen und Vieren in den Deutscharbeiten. Doch 

meistens hat Tomasz keine Lust für die Schule zu arbeiten, weil er seine Freunde 

aus der Grundschule in Polen vermisst. Nachmittags spielt er deswegen in der Regel 

PlayStation. 

 

Du bist seit zwei Jahren mit Tomasz befreundet und weißt, wie gerne er Medizin 

studieren möchte. Du willst, dass er sein Ziel erreicht. Nutze dein Wissen zum Gehirn 

und motiviere Tomasz!  
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Aufgabe E 

Bitte fülle den folgenden Lückentext sinnvoll aus. 

(Als Hilfe kann folgender Wortspeicher angegeben werden: 

Spielzeug/Alter/Nervenzellen/Nervenzellen/mehr/mehr/Spielzeug/schwereres/schwer

er/ Übung/lernen/Essen/ Schlafen/kein/Tiere/Fleiß) 

 

Wissenschaftler finden unterschiedlich schwere Gehirne bei Tieren 

Wissenschaftler, die an den Gehirnen von Menschen und Tieren forschen, haben 

eine bahnbrechende Entdeckung gemacht: Eine herausfordernde Umgebung führt 

dazu, dass Tiere in einem Käfig mit verschiedenen Spielsachen und weiteren Tieren 

ein _____________ Gehirn haben, als Tiere in einem leeren Käfig. In ihrem 

wissenschaftlichen Experiment zeigte sich, dass die Tiere in leeren Käfigen nur mit 

_________ und _________ beschäftigt waren. Die Tiere in den Käfigen mit 

________ dagegen waren ständig aktiv und haben versucht, die verschiedenen 

Spielsachen zu benutzen. Dies führte dazu, dass die Tiere in der herausfordernden 

Umgebung ____________ Verbindungen zwischen den _______________ in ihrem 

Gehirn hatten und diese stärker waren. Insgesamt waren ihre Gehirne etwa 10% 

___________ als die Gehirne von Tieren, die _______ Spielzeug im Käfig hatten. 

Darüber hinaus zeigte sich, dass __________, die ihr Gehirn mit _____________ 

trainierten, schlauer waren, weil sie Probleme lösen konnten und neue Dinge gelernt 

haben. Selbst bei besonders alten Tieren zeigte sich, dass sie __________ 

Verbindungen zwischen den ____________ in ihren Gehirnen entwickeln, wenn sie 

sich ihren Käfig mit jüngeren Tieren und Spielsachen teilen. Auch wenn es im 

_________ schwerer ist, Neues zu _________, kann man mit ______ und _______ 

bei allem besser werden. 

 

Lösung: Wissenschaftler finden unterschiedlich schwere Gehirne bei Tieren 

Wissenschaftler, die an den Gehirnen von Menschen und Tieren forschen, haben 

eine bahnbrechende Entdeckung gemacht: Eine herausfordernde Umgebung führt 

dazu, dass Tiere in einem Käfig mit verschiedenen Spielsachen und weiteren Tieren 

ein schwereres Gehirn haben, als Tiere in einem leeren Käfig. In ihrem 

wissenschaftlichen Experiment zeigte sich, dass die Tiere in leeren Käfigen nur mit 

Essen und Schlafen beschäftigt waren. Die Tiere in den Käfigen mit Spielzeug 

dagegen waren ständig aktiv und haben versucht, die verschiedenen Spielsachen zu 

benutzen. Dies führte dazu, dass die Tiere in der herausfordernden Umgebung mehr 

Verbindungen zwischen den Nervenzellen in ihrem Gehirn hatten und diese stärker 

waren. Insgesamt waren ihre Gehirne etwa 10% schwerer als die Gehirne von 

Tieren, die kein Spielzeug im Käfig hatten. Darüber hinaus zeigte sich, dass Tiere, 

die ihr Gehirn mit Spielzeug trainierten, schlauer waren, weil sie Probleme lösen 

konnten und neue Dinge gelernt haben. Selbst bei besonders alten Tieren zeigte 

sich, dass sie mehr Verbindungen zwischen den Nervenzellen in ihren Gehirnen 

entwickeln, wenn sie sich ihren Käfig mit jüngeren Tieren und Spielsachen teilen. 

Auch wenn es im Alter schwerer ist, Neues zu lernen, kann man mit Übung und Fleiß 

bei allem besser werden. 
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7 Interviewtranskriptionen 

7.1 Experte 1 

Interviewer: Tim Breker 

Experte: Anonym 

Interviewdatum: 10. Februar 2014 

Hintergrund des Experten 

 39 Jahre alt, männlich 

 Gymnasiallehrer 

 7 Jahre im Schuldienst 

 Fortbildungen in den letzten zwei Jahren: Suchtprävention, Gesprächsführung und 

vier fachinterne Fortbildungen 

 Englisch und Erdkunde als Fächer 

 ist dieses Jahr vor allem in der Oberstufe eingesetzt 

 Oberstufenberater für eine Jahrgangsstufe 

 

Interviewer: Du hast schon gehört, es geht um die Stichwortkombination Psychologie und 

Schule. Und mich würden als erstes einfach deine spontanen Gedanken zu dieser 

Stichwortkombination interessieren. 

Experte: Ja, für die pädagogische Arbeit ist so ein Hintergrundwissen bestimmt nicht falsch. 

In der Praxis wendet man natürlich vieles Wissen auch einfach intuitiv an. Also aus dem 

Bereich der Psychologie fallen mir z.B. Soziogramme ein…. so das Hintergrundwissen zu… 

also Soziogramme, die man erstellt, wenn man Gruppenbildungsprozesse betrachtet, gerade 

in der Unterstufe ist das natürlich stärker vertreten. Wie gesagt, jetzt auch nochmal diese 

Fortbildung zur Gesprächsführung, das finde ich immer ganz interessant. Also ich selbst 

hatte mal im Bereich Kognitionspsychologie in Köln auch gearbeitet teilweise, irgendwie da 

habe ich so ein paar Erfahrungen damit gesammelt, weil man ja sonst im Studium und 

gerade auch im Referendariat eigentlich relativ wenig damit konfrontiert wird. Also das sind 

dann immer nur so sehr allgemeine Sachen, also so Piaget und der ganze Kram irgendwie. 

Aber es geht dann immer sehr stark in den pädagogischen Bereich. Aber grundsätzlich ist 

das etwas, was in der Lehrerausbildung zu kurz kommt und man sehr häufig halt auch – 

wenn man Interesse hat pädagogisch zu arbeiten, vor allen Dingen an der Schule – das 

persönlich eigentlich mit Fortbildungen in Angriff nehmen muss. Aber… ja wir haben 

natürlich viel auch in der Oberstufe mit – das ist jetzt meine schwerwiegende Arbeit so, 
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schwerpunktmäßig in den letzten vier Jahren vor allen Dingen – immer sehr viel Arbeit mit 

Problemfällen oder Problemsituationen von einzelnen Schülern. Das ist eine Situation, wo 

man häufig an die Grenzen kommt. Ob das jetzt vor allen Dingen halt immer Kinder mit 

schwierigen Elternhäusern sind, also diese Korrelation zwischen Problemen in der Schule 

und Problemen im Elternhaus ist immer ganz eng. Und ja, das sind so Situationen, wo ich 

mir vielleicht auch sogar manchmal ein bisschen mehr Hintergrundwissen wünschen würde. 

Weil wir dann natürlich immer sehr schnell auch an Experten, so an den 

schulpsychologischen Dienst verweisen. Also es gibt ja Kooperationspartner, mit denen man 

zusammenarbeitet, aber wo man eben ganz schnell an seine eigenen Grenzen kommt und 

das dann eben auch weiter vermittelt, was natürlich teilweise auch unser Auftrag ist. 

Interviewer: Genau ja. Und ja auch vielleicht um sich selber zu schützen. Also das habe ich 

durchaus auch schon persönlich erlebt, dass man dann als Lehrer irgendwie gezwungen ist, 

das weiter zu reichen an Jugendamt, psychologischen Dienst oder so… weil einem da sonst 

auch so ein bisschen die Hände gebunden sind. Oder man sich selber dann auch auf 

Glatteis bewegen würde. Ich würde ganz kurz gern einhaken, du hattest Piaget einfach so 

als einen Namen genannt, wo du sagst, das habt ihr im Studium behandelt. Fallen dir so 

ganz spontan noch andere Namen von Wissenschaftlern oder von Theorien ein, an die du 

dich spontan erinnerst, in der Situation jetzt? 

Experte: Ja, Piaget… 

Interviewer: Also, ich werde dich nicht nach Inhalten fragen… 

Experte: Ja… Nee, ist schwierig spontan, fällt mir relativ wenig ein…also… 

Interviewer: Ich hab das also sozusagen… viele Dinge, die du gerade so genannt hast, 

werden wir gleich nochmal aufgreifen und so diese Stoßrichtung, die du genannt hast, dass 

man sich in der ein oder anderen Situation vielleicht mehr Hintergrundwissen wünschen 

würde oder dass auch – sag ich mal –  man in der Praxis viel mehr eher so intuitiv macht, 

dass es aber eigentlich, ja schon – sag ich mal – Psychologie durchaus ein Thema sein 

kann, das ist auch so ein bisschen das, was mich motiviert hat, mich jetzt näher damit zu 

beschäftigen. Wie würdest du einfach nochmal kurz und knapp so den Zusammenhang 

zwischen Schule oder deiner täglichen Arbeit und Psychologie oder psychologischen 

Erkenntnissen beschreiben? Glaubst du, dass psychologische Erkenntnisse wichtig sind für 

deine tägliche Arbeit? 

Experte: Also, sie sind nicht unwichtig. Ich glaube, dass man als Lehrer oder dass man die 
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Lehrerpersönlichkeit, die man so in seiner täglichen Arbeit oder auch in der Ausbildung 

entwickelt hat, entscheidend ist. Dass das ganz viel auch mit einer Charakterfrage zu tun hat 

und dem persönlichen Wunsch, eben auch auf Schüler zugehen zu wollen und einen engen 

Kontakt auch zu Schülern aufbauen zu können, also das ist so eine persönliche Bereitschaft, 

die man da mitbringen muss, also was so das Lehrerbild angeht. Viel macht man halt einfach 

intuitiv. Es gibt natürlich viele Fortbildungen, auch Dinge, die man so in der Ausbildung, vor 

allen Dingen im Referendariat halt mitbekommt, die dann so anwendbare Theorie sind, die 

man aber nicht mehr groß mit theoretischem Wissen eigentlich hinterlegen muss, sondern es 

geht hinterher ja darum, auch möglichst effektiv in der Praxis, also so im Schulalltag, mit 

gewissen Konflikten bei den Schülern oder Problemen, Gruppendynamiken in der Klasse 

umzugehen, also so ein Stichwort… wenn man z.B. mit Erlebnispädagogik arbeitet, das sind 

dann so Situationen, in denen man ganz häufig, ja so an die Grenze zwischen Pädagogik 

und Psychologie irgendwie, daran kommt. Wir haben ja mit ein paar jungen Kollegen vor 

einigen Jahren dieses Soziale Lernen eingeführt. Das ist auch auf einer sehr, also von 

„Erwachsen Werden“ das Programm von Lions Quest, das machen wir hier mit den unteren 

Klassen, das sind dann aber immer so Situationen, wo man sehr praxisnah natürlich mit den 

Schülern arbeitet, ohne das mit einem theoretischen Überbau dann so zu hinterlegen und zu 

hinterfragen. Weil es letztendlich darauf ankommt, was machst du mit den Schülern, wie 

kannst du spontan in Problemsituationen helfen. 

Interviewer: Also da spielen dann so irgendwo im Hintergrund, haben mal psychologische 

Erkenntnisse eine Rolle gespielt, um sozusagen dieses Praxisprojekt, nenne ich das jetzt 

einfach mal, oder Soziales Lernen zu entwickeln, und selber ist man dann letztlich aber eher 

nur noch der Umsetzer, der das mit den Schülern macht. 

Experte: Ja. 

Interviewer: Und hinterfragt das nicht, was dann sozusagen dann schon andere vorher 

gemacht haben? 

Experte: Genau. Ja, also man hat das im Hinterkopf… also… welche Hintergründe da jetzt 

wichtig sind, aber es ist eben nicht… es spielt so im Alltag keine Rolle, weil man es auf 

dieser Ebene, auf dieser Metaebene mit den Schülern eh nicht thematisiert. Auch mit den 

Kollegen dann nicht mehr groß… da ist nur noch die Frage, was können wir machen halt im 

Unterricht oder wie können wir das, also wie können wir Sachen verbessern. 

Interviewer: Dann kommen wir jetzt an einen guten Punkt, wo ich dir einfach mal meine 

These vorstellen möchte. Weil aus meinen zwei Jahren an der Schule unterrichten, da hatte 
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ich auch das Gefühl, dass irgendwie vor allem die Praxis natürlich im Vordergrund steht und 

dass das Interessante ist. Und dann habe ich mich während meines Studiums immer mehr 

auch so aus persönlichem Interesser heraus mit der Theorie von Psychologie beschäftigt 

und bin darauf gestoßen, dass in der empirischen psychologischen Forschung eigentlich das 

ja umfassend nachgewiesen ist, dass man einen großen Einfluss auf die Schülermotivation 

und auch auf die Schülerleistung nehmen kann, wenn man, sag ich mal, sich mit 

psychologischer Theorie auskennt. Vor diesem Hintergrund ist mir dann so klar geworden, 

dass ich das Gefühl habe, dass an vielen deutschen Schulen Schülerpotenzial verloren geht, 

weil dieses psychologische Wissen oder auch gerade neuere Erkenntnisse aus der 

Psychologie nicht wirklich, also ja, weder vorhanden sind bei Lehrern, noch die Möglichkeit 

besteht, das tatsächlich umsetzen zu können… entweder… also aus verschiedenen 

Gründen, durchaus auch einfach aus so Schulstruktur- oder Rahmenbedingungsgründen, 

die das verhindern. Würdest du spontan sagen, dass du das ähnlich siehst, anders siehst 

oder … 

Experte: Ich sehe das bestimmt ähnlich… vor allen Dingen, was so das Ausschöpfen des 

Potenzials der einzelnen Schüler angeht. Ich glaube, dass man sehr viel, auch, was jetzt die 

fachliche Arbeit angeht, im Didaktik Bereich umsetzt, auch was an neuen Erkenntnissen aus  

der Psychologie kommen, also ich denke da jetzt gerade so an den Fremdsprachenunterricht 

zum Beispiel, da sind ja die Zusammenhänge mit diesen neuen kommunikationsorientierten 

Didaktiken in den letzten Jahren ja sehr eng verknüpft eben auch mit neuen psychologischen 

Erkenntnissen, also wie gesagt, man setzt es natürlich… ja… indirekt um, über Lehrpläne 

zum Beispiel, die man erstellt, über kompetenzorientierten Unterricht, also das, was gerade 

in aller Munde ist, diese Dinge werden halt eben im unterrichtlichen Alltag angewendet. 

Natürlich hapern ganz viele Sachen eben an der Umsetzung, was auch dem System 

geschuldet ist. Also nur als Beispiel, wenn man jetzt individuelle Förderung nennt, das 

Thema ist eben in diesen Klassengrößen ganz schwer umzusetzen. 

Interviewer: Ja… aber das heißt grundsätzlich würdest du schon sagen, dass du glaubst, das 

man vielleicht – sag ich mal – wenn man so das ein oder andere an psychologischer 

Erkenntnis noch gewinnt, man durchaus mehr Schülerpotenzial heben kann, oder? 

Experte: Ja, bestimmt. Auf jeden Fall. Da bin ich mir sicher. 

Interviewer: Ok. Super. Dann glaube ich, stimmen wir auf jeden Fall schon mal insofern 

überein, dass wir sagen, so die Situation lässt durchaus, so Verbesserungspotenzial… oder 

es gibt durchaus Verbesserungspotenzial… 
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Experte: Das gibt es an der Schule immer, ja. 

Interviewer: Klar, also das ist jetzt keine gewagte These. Das ist wohl richtig. Und dann 

würde mich interessieren, du hattest das eben schon mal ganz kurz angesprochen am 

Anfang: in welchen Themenbereichen oder in welchen typischen Aufgabengebieten jetzt 

deines Jobs als Lehrer würdest du dir zusätzliche Erkenntnisse aus der Psychologie 

wünschen? 

Experte: Also Gruppenprozesse zu steuern, das habe ich ja eben auch schon mal genannt, 

Individuen innerhalb einer Gruppe besser in diese Gruppe integrieren zu können, zum 

Beispiel, Umgang mit wirklichen Problemfällen, also wo das häusliche Umfeld schwierig ist, 

wo es selbst Probleme gibt bei den einzelnen Schülern. Wir rechnen gerade so ungefähr in 

der Oberstufenberatung ja mit zehn Prozent, wo das schon pathologische Symptome sind… 

es gibt halt… wo Schüler einfach mit dem Leistungsdruck zum Beispiel in der Schule nicht 

klar kommen. Wie man da Schüler unterstützen kann… ja aber eben auch jetzt nicht nur vom 

Leistungsdruck her, sondern auch so, wie man mit Schülern umgeht, denen es wirklich 

offensichtlich nicht gut geht… die aus persönlichen privaten Gründen auch teilweise im 

Schulalltag überfordert sind und das sind so die Kernbereiche eigentlich. 

Interviewer: … die einfach im Unterrichtsalltag überfordert sind, hattest du gerade gesagt? 

Experte: Ja, im Unterrichtsalltag, aber einerseits aufgrund der Leistungsanforderung, aber 

auf der anderen Seite – und das haben wir eben also auch vermehrt – von Schülern, die 

einfach auch… 

Interviewer: … noch andere Päckchen tragen... 

Experte: … noch andere Päckchen tragen, genau, wobei das an unserer Schule natürlich 

immer noch im Rahmen ist… es gibt bestimmt Schulen, die von ihrem Schülereinzugsgebiet 

oder von der Lage her halt einfach da noch mehr Probleme haben, glaube ich. Aber das sind 

natürlich die Menschen, mit denen man beschäftigt ist. In einer Jahrgangsstufe mit 180 

Schülern haben wir mit 170 nichts zu tun, die laufen so, das ist kein Problem mit denen, die 

haben … laufen auch selten… wegen ihrer Leistung und wegen ihres sonstigen 

Sozialverhaltens an der Schule fallen die selten auf. Aber die, mit denen man dann wirklich 

arbeiten muss, die verschlingen sehr viel Zeit, wobei auch immer sehr viel Zeit ja verstreicht. 

Ich glaube auch, dass das daran liegt, dass man eben nicht so kompetent ist in einigen 

psychologischen Fragestellungen. Ja ganz schwer dann an einige heranzukommen, weil 

viele sich auch so einer Unterstützung verweigern einfach, aber das sind so die Sorgen des 
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Alltags. 

Interviewer: Ja. Was ich einfach aus meiner theoretischen Überlegung vorher noch 

aufgeschrieben hatte, als so mögliche Themengebiete waren jetzt zum Beispiel schlicht und 

ergreifend das ganze Thema Motivation bei Schülern. Wie siehst du das? 

Fühlst du oder hast du das Gefühl, dass du eigentlich das gut schaffst, Schüler zu 

motivieren, so auf einem allgemeinen Durchschnittsding oder so zu sagen… 

Experte: Das hofft man immer, klar. Ich glaube, das steht und fällt mit der Qualität des 

Unterrichts, den man macht. Wenn ich im Alltag genug Zeit finde, Unterrichtsstunden gut 

vorzubereiten, was ja ein sehr kreativer Prozess sein kann und die Stunden gut geplant sind, 

dann steigt auch die Motivation. Wenn ich gute Materialien, gute Einstiege in den Unterricht, 

gute Ergebnisse produziere, für die Schüler nachvollziehbare Ergebnisse mache und 

nachvollziehbaren Unterricht mache, dann steigt auch die Motivation bei den Schülern. Aber 

das ist im Alltag eben auch manchmal wirklich schwierig, also ich gehe für mich hin zum 

Beispiel und sage, wenn ich nach sechs Stunden Unterricht irgendwie zwei gute Stunden 

gemacht habe, also die wirklich gut sind, also wo ich so den Eindruck hab, da stimmte so 

alles, dann bin ich erstmal zufrieden. Wenn das nicht der Fall ist, bin ich auch nicht zufrieden 

und sage ich mal, sechs Stunden Topunterricht am Tag zu machen, ist aus zeitlichen 

Gründen nicht möglich. Also, das heißt nicht, dass der andere schlecht ist, es sind auch 

schlechte Stunden dabei, das hat glaube ich jeder Lehrer, das ist ganz normal, aber ich finde 

ganz viel steht und fällt halt eben mit der Unterrichtsvorbereitung. 

Interviewer: Jetzt kommen wir schon so ein bisschen – sozusagen – dahin oder wenn ich da 

vielleicht nochmal einhaken kann, bei diesen 10 von 180, die dann tatsächlich auch viel Zeit 

in der Oberstufenberatung verschlingen: Was sind das so für Probleme, mit denen die 

Schüler zu kämpfen haben? So ganz grob. Würdest du sagen, das sind ausschließlich 

Probleme, die irgendwie im Umfeld dann zu Hause stattfinden, oder gibt’s da noch andere? 

Experte: Ja, das sind zu einem großen Teil… ist es halt eben das häusliche Umfeld. Dann 

sind es aber auch – wie gesagt – diese persönlichen Fälle, also individuelle Fälle, wo es… 

die wirklich ihr Päckchen zu tragen haben und das ist ein Problem. Grundsätzlich eine 

Überforderung hat man auch häufig. Also Probleme… also klar, Schulverweigerer, Leute die 

blau machen ständig, da steckt auch ganz häufig eben ein katastrophales Notenbild hinter, 

also das geht häufig Hand in Hand, dass die Schüler mit dem System überfordert sind, aber 

das ist mit einem bestimmten Prozentteil in der Oberstufe – glaube ich – an jedem 

Gymnasium so. Also häusliches Umfeld, dann diese privaten Probleme. Es gibt echt eine 
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Handvoll Leute, die diagnostizierte Depressionen auch haben, mit denen man… was man 

auch häufig nicht weiß, also… das ist eben auch immer ein sehr langer Prozess, dahinter zu 

steigen, was wirklich das Problem ist. Ich habe halt zwei, drei Fortbildungen zu dem Thema 

der Gesprächsführung mal gemacht, also das hat mir eigentlich immer ganz gut getan, weil 

ich ja lernen muss, wie man an den Kern des Problems kommt. Manchmal sind die Sachen 

ganz offensichtlich, aber man kommt halt nicht dran. 

Interviewer: Nicht wundern jetzt – einfach jetzt als kurzer Zwischenruf –, wenn manche Dinge 

sich einfach ein bisschen wiederholen oder so, das ist halt einfach so. Dann haben wir jetzt 

hauptsächlich darüber gesprochen… quasi psychologische Erkenntnisse in Bezug auf deine 

Arbeit mit Schülern. Siehst du auch noch Bedarf in Anführungszeichen oder würdest du dir 

davon etwas versprechen, wenn es um dich selber geht? Also so Themen wie Burn-out 

Prävention, Selbstmotivation, solche Sachen, oder wie fühlst du dich da sozusagen… gibt es 

da Themenbereiche, zu denen du dir mehr Erkenntnisse wünschen würdest? 

Experte: Relativ wenig. Relativ wenig. Also ich glaube man braucht als Lehrer… das ist halt 

ein Job, der sehr saisonlastig ganz hohe Belastungen mit sich bringt eben, und man muss 

halt lernen, damit umzugehen. Und jeder hat so seine Strategie, die bei mir aber relativ 

wenig mit Psychologie zu tun hat. Also das sind bei mir so Klassiker, wie jeden Abend mit 

einem guten Buch einschlafen und viel laufen gehen und all‘ so Sachen halt, aber das ist für 

mich jetzt … ich weiß, dass es einige Kollegen auch in Anspruch nehmen, so Burn-out 

Prävention… wo es halt auch genügend Fortbildungen gibt, aber das war für mich noch nicht 

so ein Thema eigentlich. 

Interviewer: Was ja sehr positiv ist eigentlich, wenn man da einfach – sag ich mal – von der 

Lebensorganisation her das hinbekommt, dass man nicht den Bedarf sieht. 

Experte: Wobei ich jetzt aber auch, wenn solche Angebote... sag ich mal, so im Schulalltag 

implementiert wären irgendwie, sei es jetzt in Form von Fortbildungen oder so, wenn man 

sich jetzt selbst nicht so groß drum kümmern muss, dann wäre das auch sicherlich nichts, 

dem ich mich entziehen würde, also ich bin jetzt keiner, der sagt, brauche ich nicht, weil 

keine Ahnung, mir geht’s gut gerade… es ist halt eher so, ich habe meinen Weg gefunden, 

mit Stress zum Beispiel umzugehen. Es gibt häufiger Situationen im Schuljahr, wo ich mir ja 

einfach mal so eine Supervision auch mal vorstellen könnte, bei gewissen Themen, also das 

glaube ich, würde ja jetzt auch so in diesen Bereich jetzt fallen, ich habe es noch nicht in 

Anspruch genommen… es geht dann… irgendwann löst sich so ein Problem dann von 

alleine oder der Alltag geht halt einfach weiter. Ich bin keiner, der dem abgeneigt wäre. Also 
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so was könnte ich mir durchaus mal vorstellen. 

Interviewer: Ok, super. Dann würde ich gerne nochmal mit dir zu dem Themenblock 

„Zugang“ sprechen. Wie sollten dann solche Erkenntnisse – also du hattest eben 

Gruppenprozesse steuern, Integration von Individuen, dann so Umgang mit Schülern, die 

schon was mitbringen, wie zum Beispiel Depression oder so eigene Päckchen, 

Leistungsdruck hatte ich mir noch notiert, Überforderung im Unterrichtsalltag von Schülern, 

also sprich, wie man mit solchen umgeht… wie sollten solche Erkenntnisse quasi zugänglich 

gemacht werden, damit du sie auch tatsächlich nutzen könntest… oder würdest? 

Experte: Gute Frage. Gute, kurze, lehrerlastige Vorträge im Schullalltag, da muss das 

Schulsystem hingehen und sagen, wir machen jetzt in der ersten Doppelstunde am 

Dienstagmorgen keinen Unterricht, sondern hier kommt jemand, der erzählt ihnen was zu 

dem und dem Thema, wenn sie daran teilnehmen wollen, dann gehen sie hin. 

Interviewer: Ok, also das heißt im Grunde, wie so kurze Fachvorträge von Experten, die das 

dann als optionales Angebot dem Lehrerkollegium so offen stellen. Und du hattest eben 

gesagt, lehrerlastige Vorträge… 

Experte: Ja, also es gibt ja ganz häufig diese Fortbildungen, wo man dann in den Gruppen 

Sachen erarbeitet und was weiß ich, hier noch ein Rollenspiel macht und da ein 

Rollenspiel… aber ja, es muss für mich, muss es effektiv, kurz und knackig, informativ sein 

und ich will dann selbst wissen, wie ich damit umgehe und wie ich das umsetze und was ich 

damit mache. Aber eben… ich kann mich ja auch hinsetzen, in eine Bücherei gehen, mir 

dazu Material suchen, das macht man im Alltag halt einfach nicht oder ich mache das nicht, 

weil das für mich keine primäre Baustelle ist, sondern ich halt – wenn ich Zeit habe, und Zeit 

über habe – das dann versuche in guten Unterricht zu stecken. Und wie gesagt, das ist was, 

was ich mir vorstellen kann… 

Interviewer: …Ok…. Ja? 

Experte: Die Zusammenarbeit so mit außerschulischen Partnern, also so jetzt 

Schulpsychologischer Dienst und so, das ist halt was, was bei uns im System sehr 

schwerfällig ist. Weil die natürlich auch stark überlastet sind, also wenn ich mal wirklich ein 

akutes Problem habe, kann ich eigentlich nicht 3 Wochen lang auf jemanden vom 

schulpsychologischen Dienst warten, bis ich da mal für einen Schüler irgendeinen Termin 

bekomme…sondern so was muss ja meistens sehr zeitnah und kurzfristig passieren… wobei 

ich die Zusammenarbeit eben – mal abgesehen von solchen Fortbildungen – mit 
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außerschulischen Partnern immer ganz gut finde. Das sind eben auch Experten. Ich glaube, 

das kristallisiert sich schon heraus, es gibt für mich so diese zwei Themenbereiche, einmal 

gerade in der Oberstufe mit den schwierigen Fällen, wo Schüler eben auch auf sich alleine 

gestellt sind mit ihrem Problem, auf der anderen Seite eben diese Gruppen in der Unterstufe. 

Natürlich gibt es da auch immer wieder diese Einzelfälle, klar, aber auch jetzt so bei 

letzteren, bedient man sich da ja auch häufig außerschulischer Anbieter, die einfach einen 

anderen Blick, also ob das jetzt so ein Erlebnispädagogik Programm ist, wo Leute einfach 

nur einen sehr objektiven und nicht vorbelasteten Blick auf Schüler haben, dann gibt man 

das gerne auch mal in eine andere Hand. 

Interviewer: Das heißt also, das war ja jetzt sehr also auch auf deine konkrete Situation 

bezogen, was – so zu sagen – auch gut ist, sag ich mal. Wenn du jetzt quasi von dir 

persönlich weggehst und sagst allgemein, und guckst dir so an, was man so quasi durchläuft 

bis man dann tatsächlich Lehrer ist, würdest du dir jetzt rückwirkend denken, dass vielleicht 

ein bisschen mehr Psychologie im Studium, im Referendariat irgendwie vielleicht auch eine 

gute Sache wären, oder würdest du sagen, du stimmst dem zu in Anführungszeichen oder 

du findest das in Ordnung, wenn das quasi einfach durch solche kurzen Vorträge zum 

Beispiel in den Schulalltag integriert werden würde. 

Experte: Ich finde das elementar wichtig, dass man in der Ausbildung, also sowohl im 

Studium, als auch im Referendariat, parallel eine inhaltsvolle, teilweise auch praxisnahe, also 

auch eine theoretische und praxisnahe Ausbildung zu dem Thema bekommt. Also, vor allem 

was Pädagogik angeht und Psychologie. Das wird gemacht, aber wenn ich an meine 

Oberseminare in Pädagogik an meiner Uni denke, dann war das Gymnasium nach 1945 

oder weiß gar nicht mehr, was es da alles gab, aber das waren völlig belanglose, mit der 

Praxis… also von der Praxis völlig entfremdete Themen, die an der Universität angeboten 

worden. Im Referendariat ist das natürlich schon etwas konkreter, wobei man jetzt auch 

sagen muss, das war 2006, also ich habe 2005/2006 mein Referendariat gemacht, da hat 

sich natürlich mittlerweile auch wieder einiges getan, wobei ich halt immer noch glaube, dass 

an der Schule das zu kurz kommt… an der Uni meine ich, nicht an der Schule. 

Interviewer: Ja, und im „Ref“ kommt es dann eher so mit praktischem Bezug und was man… 

Experte: Ja, und man hat eben auch im Referendariat eigentlich keine Zeit mehr, also sich 

wirklich darum zu kümmern… 

Interviewer: … ah ok ja… 
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Experte: Viele Fragestellungen, die für einen selbst auch wichtig wären, um den Job des 

Lehrer zu ergreifen, so dieses Hintergrundwissen, was man vielleicht für viele Situationen im 

Schulalltag braucht, ist dann im Referendariat auch schon zu spät, finde ich. Also, wenn man 

sich entscheidet, will ich Lehrer werden, sollte man auch im Vorfeld über die Inhalte des 

Lehrerberufs… also sich mit denen auseinander setzen und das ist dann halt eben nicht nur 

die Fachdidaktik oder das Fachliche, was man in den einzelnen Fächern lernt, sondern 

natürlich auch der ganze pädagogische Hintergrund. 

Interviewer: Ok… 

Experte: Also, das hat mich in meinem Studium damals und in meinem Referendariat auch 

sehr frustriert. Ich habe das eigentlich alles, also das, was ich mache an der Schule 

letztendlich oder das, was ich anwende, habe ich auf eigene Initiative gemacht. Also sei das 

jetzt diese Fortbildung zum Sozialen Lernen, zur Suchtprävention, was ich gemacht habe 

eine Zeit lang, die Projekte, die ich sonst mit den Fünftklässlern oder Sechstklässlern mache. 

Ich habe mich eine Zeit lang sehr mit so Mädchen Jungen, also Jungenförderung, 

Mädchenförderung geschlechtsspezifisch auseinander gesetzt, aber das lief letztendlich 

alles über Eigeninitiative, weil es mich interessiert hat und weil ich dann selbst, mich da 

schlau gemacht habe oder mich hab fortgebildet. Und das, was ich aus dem Studium 

mitgenommen habe, ne… mir fiel jetzt außer Piaget kein anderer mehr ein, aber das liegt 

auch einfach daran, dass es sehr weit weg ist und dass man im Alltag eben diese Theorie 

auch mit den pädagogischen Projekten, die man an der Schule macht, halt darüber wird man 

nicht mehr viel konfrontiert. Wobei ich das nicht außer Frage stelle, dass das wichtig wäre 

oder das nicht helfen würde. 

Interviewer: Ok. Und mit Eigeninitiative, ist das auch so, dass man sich auch mit Kollegen 

sage ich mal, dass man sich Empfehlungen zuschreibt, wenn jemand irgendwie ein neues 

Buch oder was weiß ich gelesen hat, was irgendwie besonders gut war, so dass man sich 

Literatur und Praxistipps gegenseitig weiterreicht? 

Experte: Ja. Das passiert durchaus. Es gibt da keinen… also innerhalb des Schulkontextes 

keinen Rahmen, in dem man das so macht. Das läuft halt auf Privatinitiative oder es kommt 

auch schon mal vor, dass man mit einem Kumpel in der Kneipe sitzt und wir uns irgendein 

Projekt ausdenken oder überlegen, was man dafür bräuchte und wie wir das machen 

könnten, wer da helfen könnte bei, aber das ist halt, es gibt da keine Plattform in dem Sinne. 

Interviewer: Ok. Dann würde ich dir jetzt gerne vorstellen, so drei konkretere Konzepte 

nacheinander, mit denen ich mich auch jetzt, sag ich mal, intensiv auch theoretisch 
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beschäftigt habe. Das erste ist das Fähigkeitsselbstkonzept, auch unter akademischem 

Selbstkonzept bekannt. Sagt dir das spontan was? 

Experte: Ich habe es schon mal gehört, aber… also es ist mir auf jeden Fall schon mal 

untergekommen. Ich weiß gerade nicht mehr in welchem Zusammenhang. Müsstest du 

vielleicht nochmal kurz erläutern. 

Interviewer: Also das heißt, du hast jetzt auch spontan keine Definition im Kopf oder was 

heißt Definition, also kein Verständnis im Kopf, was man darunter verstehen könnte? 

Experte: Nee. 

Interviewer: Ok, also das Fähigkeitsselbstkonzept besteht aus allen Gedanken über die 

eigenen Fähigkeiten, die man so hat und die man vor allem aus sozialen und 

intraindividuellen Vergleichsprozessen für sich herauszieht. Und es ist insofern hierarchisch, 

als dass es dieses akademische Selbstkonzept gibt, was ein Schüler von sich natürlich hat, 

was all seine Gedanken über seine akademischen oder schulischen Fähigkeiten beinhaltet. 

Und dann ist das nochmal aufgeteilt – also in der Theorie – in ein mathematisch-

naturwissenschaftliches und ein verbales Selbstkonzept. Und darunter, könnte man sich 

vorstellen, hängt dann beim Verbalen noch ein Selbstkonzept spezifisch für den Unterricht 

Englisch oder für den Unterricht Spanisch, darunter ginge es dann weiter, irgendwie in 

Bezug auf bestimmte Aufgaben… so kann man sich das vorstellen, dass es quasi 

hierarchisch gegliedert sein soll. Grundsätzlich sagt man, es gibt Schüler, die ein positives 

Selbstkonzept haben und Schüler, die ein negatives Selbstkonzept haben, wobei die 

empirische Forschung gezeigt hat, dass vor allem Schüler mit positivem Selbstkonzept bei 

gleichem Fähigkeitsniveau bessere Leistungsergebnisse erzielen. Hast du dazu erstmal 

noch Nachfragen jetzt oder war das jetzt soweit verständlich erklärt von mir? 

Experte: Verständlich. 

Interviewer: Ok. Und was mich jetzt interessieren würde: Also du hattest ja gesagt, du hattest 

es schon mal irgendwo gehört, das heißt, du hast es irgendwo in der Theorie schon einmal 

kennengelernt? 

Experte: Ja kennengelernt wäre jetzt zu viel, also ich habe es bestimmt mal gelesen 

irgendwo und jetzt, wo du es nochmal erläutert hast, …ja,… kommt mir bekannt vor. 

Interviewer: Ok. Genau. Hast du jetzt, wenn du irgendwie die letzten zwei Wochen oder 
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einfach deine alltägliche Praxis reflektierst, hast du das Gefühl, das schon mal irgendwie so 

benutzt zu haben oder ist dir das schon mal aufgefallen, dass es da solche Unterschiede gibt 

bei Schülern? 

Experte: Ja das fällt jeden Tag auf. Klar. Also, ich unterrichte jetzt gerade eine fünfte Klasse 

in Englisch und Erdkunde, also bin da auch relativ viel drin in der Woche und natürlich trifft 

man da auf die unterschiedlichsten Charakteren mit den unterschiedlichsten 

Selbstkonzepten, die sie von sich haben. Und dem unterschiedlichsten Selbstbewusstsein, 

was sie mit sich herumschleppen jeden Tag und das fällt natürlich auf. Das ist viel Arbeit, 

gerade in der Unterstufe auch, gerade wenn die frisch ans Gymnasium kommen, das man 

da versucht, dass man ein Weg findet, dass sich alle erstmal wohl fühlen, dass es ihnen gut 

geht irgendwie, dass sie in ihrer Lernumgebung vernünftig ankommen und das versucht man 

natürlich auch zu beachten, wobei das auch so eine sehr intuitive Arbeit ist, ohne das jetzt 

mit so einem Konzept zu hinterlegen. 

Interviewer: Ok. Also das heißt vor allem intuitive Arbeit und man versucht gerade am 

Anfang in der Unterstufe erstmal so dafür zu sorgen, dass sich die Schüler wohl fühlen. 

Habe ich das richtig verstanden, dass so strategisch oder ein bisschen geplanter, wird dann 

also nicht an den Selbstkonzepten der Schüler gearbeitet oder ist es schon so, dass du dann 

für die einzelnen Schüler – zumindest in deinem Kopf – so einen Plan hast, so der und der 

hat eher dieses Problem, also versuche ich ihn mal mit den und den Maßnahmen auf den 

richtigen Weg zu bringen oder ist das mehr nicht nur intuitiv, sondern auch eher spontan? 

Experte: Also da stecken dann natürlich Aktionen dahinter. Ob das jetzt die Elterngespräche 

sind, die man führt, wo man sich die einzelnen Probleme herausgreift und erstmal versucht 

zu eruieren, wo kommt das her, was liegt dahinter, warum mag der sich gerade nicht melden 

und hat das aber in der Grundschule offensichtlich gern gemacht. Das ist aber auch Arbeit 

im Unterricht natürlich, also das ist ja nie spontan aus einer Situation immer heraus, wie man 

da agiert, also gerade wenn man so was erkannt hat bei einem Schüler, der vielleicht 

vornehmlich ein negatives Selbstkonzept hat, sondern da wird natürlich versucht, über 

Aufgaben, die dann natürlich individualisiert werden in der Klasse, was zu machen. Ich hab 

jetzt einen Schüler, der jetzt zum Beispiel unheimliche Probleme hat, sich aktiv am Unterricht 

zu beteiligen und darunter stark leidet. Und der leidet auch darunter, wenn er erwischt wird, 

wenn er nichts macht und tut so als ob er schreiben würde und man geht dann nachher hin 

und sieht, dass nichts abgeschrieben ist. Also bei ihm hapert es schon beim Abschreiben 

von Tafelbildern, das kriegt der einfach nicht hin, weil der sich nicht konzentrieren kann. Ja, 

der hat halt jetzt zwei Schüler, die sich speziell um ihn kümmern, die dann auch neben ihm 
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sitzen und die darauf zu achten haben, dass er Arbeitsaufträge erledigt oder … 

Interviewer: Das heißt, habe ich das richtig verstanden, dass du als Lehrer durchaus dir dann 

auch die Hilfe von Mitschülern zu Nutze machst… 

Experte: Ja genau, ich nehme andere Schüler dann konsequent in die Pflicht. Also das 

mache ich jetzt nicht nur bei fachlichen Fragestellungen, ich habe jetzt gerade noch in der 

Mittelstufe ein Mobbingfall, wo wir diesen no-blame approach machen, wo es dann auch 

darum geht, dass man Gruppen findet, die dann halt so Kontrollfunktionen übernehmen 

innerhalb der Klasse und versuchen, sich gegenseitig zu schützen und auf sich aufzupassen 

und so was zu regeln. Da gibt’s schon eben ein Handwerkszeug, was man immer dabei hat 

und mit sich herumschleppt und auch anwenden kann. Also es ist zwar intuitiv, im Sinne von 

man macht dann das Richtige, aber es ist halt gebunden an ein Handwerk… ich weiß nicht, 

ob man es dann eigentlich noch intuitiv nennen kann, weil es ja schon eine klare Absicht hat 

und ein klares Handwerkszeug ist. Also das sind so zwei Sachen, die mir da so spontan 

einfallen. 

Interviewer: Ja…super. Und dieses Handwerkszeug, wenn ich da ganz kurz nachfragen 

kann, das kam aus einer Fortbildung? Oder? 

Experte: Ja genau, also ja, das waren Fortbildungen, aber in welchem Zusammenhang die 

da gefallen sind… also ich glaube, diesen no-blame approach, den habe ich jetzt wiederum 

von einer Kollegin, die hatte mir den vorgestellt, hat mir dann da ein zwei Bücher zu gegeben 

und wir haben das gelesen und vor Jahren mal überlegt dann, dass man das anwenden 

kann mal und das versucht und dann macht man das drei, viermal und dann funktioniert es 

drei von vier Mal, dann sagt man ok, wenn es dann nicht funktioniert hingegen, müssen wir 

uns was anderes einfallen lassen. Genau das kommt teilweise von Fortbildungen. Wobei 

jetzt auch dieses Schülerunterstützer, das ist schon eher intuitiv, das kommt dann auch 

natürlich immer auf das Problem an, was der Schüler dann hat und mal vergibt man das 

auch vor Eltern, also beim Elternsprechtag zum Beispiel, mit einem klaren Auftrag, so hier du 

bist jetzt…du machst das so toll, steht überall eins und ist ganz sozial veranlagt, hast du 

nicht mal Lust, dich ein bisschen um den zu kümmern, so nach dem Motto. Dann wird das 

aber auch, teilweise vertraglich so ein bisschen festgehalten und manchmal ist es dann eben 

weniger formell. 

Interviewer: Okay. Würdest du sagen, wenn wir jetzt einfach bei diesen beiden Beispielen 

bleiben oder vielleicht auch allgemein, dass du damit diese Probleme in den Griff kriegst? 

Oder würdest du diese Maßnahmen, wie z.B. Mitschüler-Unterstützer, waren die erfolgreich 
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oder findest du die funktionieren? 

Experte: Ja, das ist häufig erfolgreich. Dafür habe ich es eigentlich schon zu häufig 

angewendet. Das funktioniert häufig, aber nicht immer. Es gibt auch Situationen, da 

funktioniert es ganz lange nicht und da muss man sich dann immer wieder was anderes 

einfallen lassen. Also man ist schon, gerade in der Unterstufe natürlich auch nicht alleine, 

man hat die anderen Fachkollegen, mit denen man immer wieder überlegt, was man als 

nächstes machen könnte oder muss auch – in der Pflicht stehen wir ja auch das zu tun. In 

der Oberstufe, was jetzt so die einzelnen Problemfälle angeht, gibt’s natürlich auch viele 

Diskussionsebenen, so innerhalb des Büros, mit anderen Fachlehrern, mit der Direktion, wo 

man im Austausch steht, mit den Eltern, mit den Schülern, mit Freunden von Schülern, aber 

es geht auch in die Hose manchmal. Das ist dann sehr frustrierend, also es gibt auch 

Schüler, da hängt man monatelang dran und führt einmal in der Woche ein Gespräch, da 

gibt es dann auch immer mal einige, bei denen es nicht funktioniert und wo man dann auch 

an seine Grenzen stößt, ganz klar. 

Interviewer: Aber also so, das ist eher dann auch so ein Vorgehen Trial-and-Error, also wenn 

ich dich eben richtig verstanden habe, dann probiert man es irgendwie drei-, viermal und 

dann klappt’s drei- von viermal und dann ist gut, aber wenn man dann merkt es klappt nicht, 

dann denkt man sich wieder was anderes aus. 

Experte: Ja, klar. Also ich gehe selten an solche Situationen heran, wo ich mir im Vorfeld 

wirklich haargenau überlege, wie tickt der Schüler jetzt, was ist genau sein Problem, dafür 

habe ich selten Zeit, da fehlt mir auch zum Beispiel so ein Handwerkszeug. Das kriege ich 

eigentlich nur so über die Fortbildung zur Gesprächsführung, die ich gemacht habe, also  

das hat mir immer unheimlich geholfen, an Schüler heranzukommen, aber ja, ich kann jetzt 

kein komplettes Sozialporträt von so einem Schüler anfertigen, da fehlt meistens… also das 

hört dann irgendwann auf…. Also und es gibt eben natürlich auch, das ist in der Oberstufen 

so, aber auch in der Unterstufe teilweise, in der Mittelstufe sowieso, Schüler, an die kommt 

man nicht heran. Oder kommt da selbst nicht weiter. Das mag an meiner Inkompetenz 

liegen, keine Frage, da gibt’s bestimmt Fälle. Es gibt aber auch Fälle, da beißen sich zehn 

Lehrer die Zähne aus, da wird so abgeblockt, dass einem nur noch ein Psychologe wirklich 

helfen kann… 

Interviewer: Super, dann würde ich jetzt gerne zum zweiten Konstrukt, mit dem ich mich 

intensiv beschäftigt habe, kommen und das ist das Thema Selbstwirksamkeit oder 

Selbstwirksamkeitserfahrungen. Hast du davon… 
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Experte. Ja. Aber auch, wenn ich es jetzt zusammenfassen müsste, würde ich glaube ich 

scheitern… also darfst du nochmal vorstellen… 

Interviewer: Ok. Also wissenschaftlich, theoretisch beschreibt Selbstwirksamkeit das 

Zutrauen einer Person, mit den eigenen Fähigkeiten eine bestimmte Anforderungssituation 

zu meistern. Also sprich das ist auch wieder so hierarchisch und vor allem sehr 

situationsbezogen und wenn man so von allgemeiner Selbstwirksamkeit spricht, versteht 

man darunter eher das allgemeine Selbstvertrauen von Schülern, wobei Selbstwirksamkeit 

spezifisch, jetzt wirklich, sich immer auf bestimmte Anforderungssituationen, also entweder 

die Leistung in einem Fach oder eine bestimmte Aufgabe oder ein bestimmten Test, also 

sich immer auf so etwas Spezifisches bezieht. Auch da ist das Ergebnis aus der Forschung, 

dass bei gleicher Veranlagung, bei gleichen Fähigkeiten Schüler mit hoher Selbstwirksamkeit 

erfolgreicher sind als Schüler mit niedriger Selbstwirksamkeit. Arbeitest du in der Praxis an 

der Selbstwirksamkeit deiner Schüler? 

Experte: Wir machen kompetenzorientierten Unterricht, also das ist das Credo und das Maß 

der Dinge… 

Interviewer: Vielleicht kannst du – also ich kann mir ja jetzt etwas darunter vorstellen, aber 

ich weiß nicht, ob du auch genau das meinst, was ich jetzt im Kopf habe – deswegen kannst 

du vielleicht noch zwei Sätze dazu sagen… 

Experte: Ja, also kompetenzorientiert beinhaltet ja, dass die Schüler auf verschiedenen 

Ebenen Kompetenzen erlangen. Also Sachkompetenz, Urteilskompetenz, diese einzelnen 

Kompetenzen, die man so im Umgang mit den Unterrichtsinhalten erlernen und erarbeiten 

soll. Das steht halt jetzt im Vordergrund und das wird den Schülern eben auch gespiegelt, 

weil nicht nur das unterrichtliche Handeln eben kompetenzorientiert wird, sondern auch die 

Leistung, die die Schüler bringen. Weiß nicht, ob das wirklich mit dem 

Selbstkon…Selbstwirksamkeitskonzept so kongruent ist, aber es geht um dieses, „was kann 

ich hinterher“ und nicht „was weiß ich“. Und diese Kompetenzen zu schulen ist eben auch 

ein Ansatz. 

Interviewer: Hast du da noch vielleicht irgendwie zwei drei konkrete Methoden oder 

Werkzeuge, die für dich einfach Teil von diesem kompetenzorientiertem Unterricht sind? 

Experte: Viele, ja… 

Interviewer: Ja, einfach so zwei drei… 
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Experte: Es gibt, ich habe das gerade gemacht mit einer Klasse in der Oberstufe, das nennt 

sich Wertequadrat, wo die Schüler eben lernen sollen, ihre Meinung, argumentativ 

hinterlegen zu können, sich genau zu positionieren, aber auch genau in der Lage sind zu 

wissen, warum sie sich wo lokalisiert haben mit ihrer Meinung. Das ist jetzt einfach so ein 

kleiner didaktischer Kniff, den man mit den Schülern macht, also da malt man so ein Quadrat 

und da gibt es „lehne ab“, „lehne nicht ab“, und dann auf verschiedenen Ebenen, das kommt 

jetzt auf den Inhalt an… und mit solchen Dingen schult man das oder Urteilskompetenz wäre 

das. Diese Methodenkompetenz jetzt im Erdkundeunterricht zum Beispiel in der Oberstufe, 

das ist ja auch ein sehr methodenlastiges Fach mit vielen geographischen Methoden, die 

man auch… wo man eben kompetenzorientiert unterrichtet. Sagen kann ich weiß, wie man 

ein Klimadiagramm auswertet oder ich weiß, wie man das kann… Ich kann das dann. Das ist 

das, was ich gerade kann und das kann ich mit allen beliebigen Inhalten füllen. 

Interviewer: Gut. Also das Schwierige für mich bei diesem Promotionsvorhaben ist auch 

diese Bandbreite von der Theorie zur Unterrichtspraxis, was ja ein riesen Sprung ist. Daher 

frage ich ein paar Sachen, die eher so im Theoretischen sind und dann aber auch zu jedem 

Thema auch ein bisschen so konkreter, praxisorientierter, um dann auch Beispiele nennen 

zu können später… 

Experte: Ja vielleicht noch ein Beispiel, weil es mir gerade einfällt. Wir hatten letzte Woche 

Methodentage, waren also zwei Tage nur unter dem Motto, „wie kann ich meine 

methodischen Kompetenzen weiterbilden“. Ich habe diese Methodentage zum Thema 

Berufsorientierung gemacht. Also, wo ich mit den Schülern eine Potenzialanalyse gemacht 

habe, also wo stehen die gerade, wo sind ihre Interessen und Fähigkeiten und wie… was 

kann ich daraus machen. Also so ein Ist-Zustand mit einem Selbstbild, was sie von sich in 10 

Jahren haben, abzugleichen und zu gucken, wie komme ich dahin. 

Interviewer: Super. Klasse. Dann würde ich dir gerne das dritte und letzte Konzept vorstellen, 

mit dem ich mich intensiv beschäftigt habe. Und zwar ist das das Thema Mindset oder 

Selbstbild. Also, du merkst, alles sehr ähnlich oder so. Und das Selbstbild beschreibt die 

innere Haltung, also eine ganz tief sitzende Eigenschaft, die jeder Mensch hat, und zwar in 

Bezug auf zum Beispiel die Intelligenz oder Fähigkeiten und so was. Und zwar unterscheidet 

man Schüler oder Menschen mit dynamischem Selbstbild von Schülern mit statischem 

Selbstbild. Und Schüler, die ein dynamisches Selbstbild haben, gehen davon aus, dass so 

etwas wie Intelligenz oder bestimmte Fähigkeiten nicht genetisch oder naturgegeben sind, 

sondern dass sie veränderbar sind. Also das heißt, dass man sich durch Einsatz und 

Konzentration verbessern kann und sich so quasi auch intelligenter machen kann. Und die 
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Schüler mit statischem Selbstbild, für die ist es mehr so, entweder habe ich Talent für 

Mathematik oder Sprachen oder so und es ist relativ egal, wie sehr ich mich anstrenge. Hast 

du dazu erstmal noch Nachfragen? Zu dieser Definition? 

Experte: Nein. 

Interviewer: Ist dir das schon mal in der täglichen Arbeit begegnet? Begegnet dir sowas? 

Experte: Ja, gehört. In der täglichen Arbeit… du meinst jetzt auch wieder, wie man das, wie 

Lehrer oder ich, wie wir das an der Schule umsetze oder wie … 

Interviewer: Genau. Oder vielleicht zuerst nochmal genau diese typische Frage, die ich bei 

den anderen Konzepten auch gestellt habe, ob du davon schon mal was gehört hattest? 

Experte: Ja, auf jeden Fall. Klar. Garantiert im Referendariat, im pädagogischen Seminar 

untergekommen. 

Interviewer: Ok. Das finde ich total spannend, weil also offiziell diese Forschung 

dynamisches vs. statisches Selbstbild ist so von 2006/2007 und es ist aber so dass das 

inhaltlich wenig Neues ist, sag ich mal, sondern es einfach die Zusammenfassung auf ganz 

oberster Ebene ist. Das hat ganz viele Konsequenzen, so zum Umgang mit Misserfolgen 

blablabla… und das ist jetzt die Zusammenfassung. Aber da sagst du auf jeden Fall, das 

hast du im Referendariat, habt ihr darüber schon gesprochen? 

Experte: Ja, ich meine in dem Zusammenhang, ja. 

Interviewer: Wie kommt das also so in der Praxis vor? 

Experte: Eeeh, wie kommt das in der Praxis vor… 

Interviewer: Stellt man so was fest? Könntest du jetzt also spontan Schüler deiner Klasse 

oder deines Kurses ja vielmehr zuordnen? Also sagen, das ist eher einer, der ist eher ein 

Vertreter von einem statischen Selbstbild…? 

Experte: Ja, klar. Also in der Praxis sieht man das. 

Interviewer: Und ist das dann aber auch so, dass sich daraus dann Konsequenzen ergeben 

für dich? Oder hast du quasi in deinem Kopf, wo du so was ähnliches hast, dass du weißt, ok 
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wenn jemand eher so ein Schüler ist, dann versuche ich den eher so zu motivieren? 

Experte: Ja, man muss halt immer schauen, wie man mit den einzelnen Schülern umgeht. 

Wie man die da irgendwie zum Brennen kriegt. Also es gibt Schüler, die kann man natürlich 

ganz stark motivieren, indem man sie vor Aufgaben stellt, wo man selbst davon ausgeht, 

dass sie das weiterbringt oder das ihnen das Spaß macht oder dass man da eben Erfolge 

verzeichnen kann bei den Schülern, die sie dazu bringen, irgendwie das Fach cooler zu 

finden oder zu sehen, dass wenn ich mich wirklich anstrenge für irgendwas, ich dann da 

auch eine Erfolgsmeldung zurückkriege oder dass das was bringt, das ist ja so unsere 

tägliche Arbeit eigentlich. Auch Schülern eben positive Rückmeldungen geben zu können 

und… 

Interviewer: Aber ich meine, man kann ja irgendwie Erfolgsmeldungen oder so zum Beispiel 

auch Schülern auf ganz unterschiedlicher Art und Weise bringen. Also dieses Beispiel aus 

der Theorie ist im Grunde, man sagt jemandem – also Kunstunterricht, jemand hat ein 

schönes Bild gezeichnet – „du bist aber ein guter Zeichner“, ist eine Möglichkeit des 

positiven Feedbacks oder man sagt eben „Wow, das sieht gut aus, du hast dir ja wirklich 

Mühe gegeben“ so…und das eine lobt – sozusagen – die Person und das andere den 

Prozess. Und wenn man jetzt sagt, personenbezogenes Feedback führt nachgewiesener 

Weise eher zum statischen Selbstbild und prozessorientiertes Feedback würde eher zum 

dynamischem Selbstbild führen bei einem Schüler. Denkt man über so etwas nach als 

Lehrer? Macht man da… 

Experte: Wir dokumentieren und beobachten natürlich auch die Entwicklungen von Schülern 

und geben dazu auch ein Feedback, also das ist… verbalisiert das bewusst zu tun, mache 

ich wahrscheinlich weniger… also ich lasse ganz häufig gerade in der Oberstufe, aber auch 

in der Unterstufe, die so Prozesse reflektieren, also Arbeiten vergleichen, wo haben sie sich 

verbessert, wo hat ihre Arbeit auch wirklich Früchte getragen. Also ich weiß jetzt nicht, ob es 

darunter fällt, aber in der Oberstufe in Englisch zum Beispiel, wir geben ja einen sehr 

differenzierten Erwartungshorizont zurück, und ich lasse die Schülern schon genau… ich 

lasse sie nicht mehr komplette Berichtigungen anfertigen, gucken die sich sowieso nicht 

wieder an, lernen sie sowieso wenig draus, sondern ich guck mir genau an, wo sind die 

Felder, wo sie sich dringend verbessern müssen und lass das dann auch im weiteren 

Prozess vergleichen, also dann halt bei den nächsten Arbeiten… 

Interviewer: Ich höre da so heraus, dass man das nicht nur reflektiert, sondern das eben 

auch den Schülern sehr transparent macht, wo sie sich schon verbessert haben, aber auch 
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wo sie sich noch verbessern müssen. Habe ich das richtig verstanden? 

Experte Ja. Ja genau. 

Interviewer: Ok. Dann allgemein zu diesen drei Konzepten. Was würdest du sagen, in 

welchen Situationen sind die hilfreich oder relevant? Also du hast ja gerade schon mal 

gesagt, um Schülerleistungen zu dokumentieren und quasi so einen Prozess aufzuzeigen 

und reflektieren zu lassen. Fallen dir noch andere ein? 

Experte: … Schwierig, muss ich gerade mal überlegen… ich glaube schon, dass sie in der 

täglichen Arbeit… das ist jetzt so ein theoretische Überbau, man macht wahrscheinlich sehr 

viel… ich bin gerade im Übrigen auch erstaunt, wie wenig man in so einer Situation sein 

eigenes Handeln hinterfragt. Das ist gerade auch mal interessant für mich so zu sehen… 

Interviewer: Oder was glaubst du, in welchen Situationen könnte das nützlich sein? Das 

können ganz allgemeine Situationen sein… 

Experte: Ja, also in der Beratung, also in Beratungssituationen. Bestimmt auch in der 

Unterrichtsplanung, also was so die eigene Didaktisierung der Inhalte angeht. Also wie man 

Unterricht vielleicht in bestimmten Klassen unterschiedlich angehen kann. Da gerade dann 

bei der individuellen Förderung, weil es ja da immer eigentlich um den einzelnen Schüler 

geht… Vielleicht aber auch bei… ja… bei der Transparenzmachung auch solcher Modelle… 

Interviewer: Also zum Beispiel das auch inhaltlich thematisieren… 

Experte: Ja, das thematisieren. Das ist etwas, was man relativ selten im Fachunterricht 

macht, wenn man jetzt vielleicht mal Pädagogik oder Sozialwissenschaften außen vor lässt, 

da wird das natürlich immer gemacht. Aber es ist auch etwas, was für die Schüler auch 

überhaupt nicht klar ist, also das auch direkt anzusprechen. 

Interviewer: Das ist auch genau das, was irgendwie Sinn und Zweck meiner Arbeit ist, also 

auf der einen Seite nachzufragen, wo diese Konzepte eine Rolle spielen können, um dann 

auch wieder hinzugehen und sich theoretisch Gedanken zu machen, wie man das denn 

dann tatsächlich machen könnte, dass man Handwerkszeug für Lehrer entwickelt, dass dann 

dem auch Rechnung trägt. 

Experte: Aber das ist es. Das Handwerkszeug. Im Alltag hilft das halt immer, wenn man dann 

ganz klar für einzelne Unterrichtsschritte so was hat halt… 
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Interviewer: Was sind Unterrichtsschritte? Quasi so Einstieg…Transfer… oder auch so etwas 

wie Diagnose oder…? 

Experte: Nee, da geht es jetzt eher so um den Unterrichtsalltag. Was kann ich in meinem 

Fach, wie kann ich so etwas in meinem Fach eben auch umsetzen, aber auch eben in 

meinen Prozessen des Unterrichtens. Also nur als Beispiel, also wie… hatten wir jetzt 

gerade ganz aktuell, letzte Woche Zeugnisse… ich gebe meinen Schülern die Note eine 

Woche vorher. Mal drei Methoden, wie kann ich das machen. Also zum Beispiel, wie kann 

ich denen anhand eines solchen Konzeptes ein fundiertes Feedback geben, das ist eben 

auch so eine Sache, ich mache das dann intuitiv, ich sage denen dann, wie ich ihre 

mündliche Mitarbeit qualitativ und quantitativ empfinde, aber das wäre jetzt auch mal eine 

Situation, das könnte man etwas professioneller machen… 

Interviewer: Ja. Wir sprechen jetzt schon über eine Stunde, sind aber auch fast am Ende. Ich 

hätte noch zwei Fragen: Die eine Frage ist, ob du jetzt zum großen Thema, über all das, was 

wir gesprochen haben, noch irgendwelche Tipps aus deiner Perspektive hast, wie man 

Schule öffnen könnte oder den Zugang von Lehrkräften zu solchen Kenntnissen besser 

hinkriegt. Neben dem großen, was ich jetzt mitgenommen habe, konkretes Handwerkszeug  

zu vermitteln, gibt es da noch weitere Zugangsmöglichkeiten aus deiner Sicht? 

Experte: Ja, das ist halt die Frage, wie man solches Handwerkszeug vermittelt. Also ich sag 

ja einmal diese Fortbildung, das mag auch persönlich irgendwie… ich mein ich setze mich 

ungern irgendwie samstags zehn Stunden in irgendeinen Raum und spiele solche Sachen 

durch, das brauche ich nicht. Ich weiß, wie das funktioniert dann hinterher im Alltag. Es gibt 

ja viele… ja…wie kann man so etwas… es gibt halt, für den der sich jetzt nicht mit so einer 

Gruppe fortbilden möchte, die Möglichkeit, kurz und knackig in Form von Beiträgen in 

Zeitschriften sich das zu Gemüte zu führen. Bin auch nicht mehr an so einem Punkt gerade, 

an dem ich irgendwie so ganze Bücher zu so einem einzelnen Thema lese, sondern hab das 

gerne Häppchenweise in meinen Fachzeitschriften, die ich mir dann irgendwie mal eine 

Stunde in der Woche oder drei, vier im Monat durchlese und wo ich ganz häufig was draus 

ziehe… 

Interviewer: Aber das heißt, du guckst auch regelmäßig in Fachzeitschriften? 

Experte: Jaja, Fachzeitschriften schon. Sonst so Fachliteratur muss ich so sagen wenig. Also 

weiß ich nicht, was das letzte große Werk ist, was ich gelesen habe. Also das ist schon 

wirklich was her. Aber das ist für mich so im Alltag gut durchzuführen. Also zum Beispiel in 

der Praxis Geographie, wenn da nochmal so ein allgemeines Thema, was so ein bisschen 
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psychologisch angeschnitten wäre, drin stehen würde, würde mich das total interessieren. 

Interviewer: Ok. Gibt es sonst noch irgendwas, im Abschluss zu diesem Gespräch, wo du 

sagst, das habe ich zwar nicht gefragt, das könnte aber vielleicht relevant sein irgendwie für 

die Dissertation? Irgendwas, wo du sagst, da war noch ein Gedanken, der jetzt nirgendwo 

hingepasst hat oder so von dir? 

Experte: Für mich ist das halt ein Thema, was ganz klar eben auch in diese 

Lehrerausbildung gehört… also ich finde, da müsste es an der Uni stärkere Vernetzungen 

geben, auch zwischen Uni und den Seminarschulen halt, also dem Lehrerseminar, das 

passiert mir viel zu wenig, also da ist meiner Meinung nach viel zu wenig Austausch. Aber 

das sind so die Punkte, wo das stattfinden muss. Der Schulalltag wird immer vollgestopfter. 

Das merk ich zwar auch schon, aber das sagen vor allem die ganzen Kollegen, die nicht 

mehr, die alle sagen irgendwie, sie wüssten es nicht, ob sie nochmal Bock drauf hätten, in 

diesem Arbeitspensum, was man so hat, weiter zu machen und deswegen ist dieser… die 

Frage, wie ich eben an solche Informationen komme oder wie ich mich so weiterbilden kann 

immer schwieriger. Also das letzte Mal, dass wir als Kollegium eine Fortbildung hatten ist vier 

Jahre her jetzt glaube ich… 

Interviewer: Dass das gesamte Kollegium? 

Experte: Dass das gesamte Kollegium an so etwas dran war. Das ist ewig lange her. Ja, ich 

glaube vier Jahre. Und das ist… damit wollte ich nur sagen, es ist halt schwierig, das in den 

Schulalltag zu integrieren so etwas, also das muss in der Ausbildung passieren. Ich finde 

diese Verknüpfung von Uni zur Lehramtsausbildung ganz wichtig. Da kann man das 

machen. Da gehört es auch hin. Da muss der theoretische… das theoretische 

Hintergrundwissen eingepackt werden. Das, was ich als Lehrer hinterher haben will, ist – wie 

gesagt – eigentlich häppchenweise Handwerkszeug so. Das ist so für mich realistisch, das 

ist nicht optimal, bestimmt nicht, sich so sein Lehrerverhalten zu hinterfragen und sich 

weiterzubilden, aber es ist realistisch, für mich glaube ich, aber für ganz viele andere auch. 

Interviewer: Super, ganz ganz herzlichen Dank. 

7.2 Experte 2 

Experteninterview 2 

Interviewer: Tim Breker 
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Experte: Anonym 

Interviewdatum: 10. Februar 2014 

 

Hintergrund des Experten 

 28 Jahre alt, männlich 

 Gymnasiallehrer 

 1,5 Jahre im Schuldienst + 2 Jahre Referendariat 

 Fortbildungen in den letzten zwei Jahren: Einige für verschiedene Sportarten, 

insgesamt ca. 6 in 3,5 Jahren, eine zur Strukturierung von Unterricht, in der auch ein 

wenig Psychologie Thema war 

 Deutsch und Sport als Fächer 

 

Interviewer: Wenn du hörst, ich schreibe eine Promotion über Psychologie und Schule, was 

kommt dir bei dieser Stichwortkombination als erstes in den Sinn oder was hast du da so für 

Gedanken? 

Experte: Ja, also ich meine, es hat viel miteinander zu tun. Quasi ist man ja tagtäglich als 

Psychologe unterwegs eigentlich. 

Interviewer: Ok. Warum? In welchen konkreten Situationen bist du als Psychologe 

unterwegs? 

Experte: Weil man natürlich viel mit diesen unterschiedlichen… also Schule ist halt einfach 

so komplex durch die unterschiedlichen Lerntypen und sonstiges. Und man wird dem nur 

selten gerecht. Aber in Einzelgesprächen, man führt auch tausende von Einzelgesprächen 

über den Tag verteilt und da, ist man natürlich als Autoritätsperson und gerade heutzutage 

unglaublich gefordert, weil die ja wirklich auf einen hören, vor allem, wenn man jetzt jünger 

ist, Sport unterrichtet und sonstiges, ja. Und was das jetzt mit der Wissenschaft Psychologie 

zu tun hat, weiß ich jetzt noch nicht so genau, aber zumindest ist man auf jeden Fall sehr viel 

gefragt, sich Probleme anzuhören, darauf einzugehen… ja und ständig zu entscheiden, wie 

man am besten mit irgendwelchen Sachen umgeht. 

Interviewer: Gut. Also wir werden auf jeden Fall gleich noch ein bisschen darauf eingehen, 

aus welchen Bereichen die Probleme kommen, die du dir so anhören musst, darfst und 

kannst. Wenn ich das aber richtig verstehe, sagst du, ok du bist ein bisschen unsicher darin, 

was jetzt tatsächlich psychologisch wissenschaftliche Erkenntnisse mit der täglichen Arbeit 

zu tun haben, aber du fühlst dich trotzdem in der täglichen Arbeit als müsstest du häufig 

Psychologe spielen im Grunde? 
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Experte: Ja sicherlich, man muss schauen, was man sich jetzt anhört, was man selbst 

einbringt, was die auch vertragen letztendlich. Ob man jemand überfordert mit bestimmten 

Anweisungen, ob man jemanden… und das meine ich jetzt nur noch nicht mal auf die Fächer 

bezogen... im normalen… 

Interviewer: Auf Persönlichkeitsentwicklung der Schüler bezogen? 

Experte: Ja, genau richtig. 

Interviewer: Ok… 

Experte: Ach so, im Übrigen auch im Umgang mit anderen Lehrern, das ist ja auch… nicht 

ein unerheblicher Teil teilweise…wenn man hört, wie Lehrer teilweise überfordert sind. 

Interviewer: Ok. Also, dass man da auch irgendwie Kollegen berät oder mit Kollegen 

Themen bespricht, die so in die psychologische Richtung gehen. Ja, also um dir auch mal 

konkreter zu sagen, was meine These ist oder was mich in meiner Doktorarbeit so konkret 

bewegt, ist, dass ich aus meiner Erfahrung so mitgenommen habe, dass… man häufig als 

Psychologe gefragt ist, dass aber auch auf der anderen Seite psychologische Erkenntnisse 

eigentlich wichtig sind, um Schülermotivation oder Schülerleistung positiv zu beeinflussen. 

Und mein Eindruck war, dass man im Schulalltag häufig keine Zeit hat, oder auch irgendwie 

im Lehrerberuf an sich, wenig davon weiß von diesen Erkenntnissen aus der Wissenschaft 

Psychologie und dass deswegen durchaus ein großes Schülerpotenzial ungenutzt bleibt, 

weil irgendwie Zeit, Werkzeuge fehlen, um tatsächlich diese psychologischen Erkenntnisse 

zu nutzen in der tagtäglichen Arbeit. Mein Ziel ist es jetzt eben, da zu überlegen, wie man 

das schaffen könnte. Würdest du dieser Problembeschreibung in Anführungszeichen 

zustimmen, würdest du das irgendwie anders sehen, wie siehst du das so? Ganz ehrlich. 

Experte: Ja also grundlegend ist das vollkommen richtig. Also klar bleiben Schülerpotenziale 

ungenutzt… und nicht zu einen unerheblichen Teil nur. Allerdings würde ich das nicht 

zwingend nur darauf zurückführen, dass wir diesen Erkenntnissen gegenüber unwissend… 

so hast du das jetzt auch nicht dargestellt…also ich glaube, dass Lehrer auch auf 

psychologischer Ebene recht gut ausgebildet sind. Auch weil einfach in allen 

Ausbildungsbereichen diese Psychologie mit drinsteckt… 

Interviewer: Was meinst du mit Ausbildungsbereichen? 

Experte: Ja also an der Uni schon. Hat man ja genug Kontakt damit, dass ist ja sehr wenig 

fachlich eigentlich, wenn man sich das mal letztendlich anguckt und das wird dann ja 

meistens nochmal verschärft, während des Referendariats. Und ich glaub einfach, dass das 
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Schulsystem halt nicht so ausgelegt ist, alle Schülerpotenziale zu nutzen. Dass wir einfach 

das nicht leisten können. Also, dass es gar nicht an den Methoden liegt, sondern einfach am 

Rahmen…weil letztendlich arbeiten Psychologen ja auch nicht mit 30 Leuten… und wenn sie 

mit mehreren Leuten arbeiten, dann haben die aber ähnliche Probleme nach Möglichkeit. 

Interviewer: Klar, da ist man als Lehrer natürlich einer krassen Heterogenität ausgesetzt. 

Experte: Ja und vor allen Dingen, wenn wir da gleich nochmal drüber sprechen, aber vor 

allen Dingen auch in der Unterschiedlichkeit der Probleme. 

Interviewer: Ja, dann komme wir doch am besten direkt dazu. Also wie groß ist diese 

Bandbreite an unterschiedlichen Problemen, kannst du mir da ein paar Beispiele nennen? 

Experte: Also grundlegend natürlich in den verschiedenen Lerntypen erstmal, um fachlich 

vielleicht so vorzugehen. 

Interviewer: Also mit Lerntypen meinst du so kinetisch-haptisch, visuell, auditiv und so? 

Experte: Ja genau das. Denn man arbeitet ja relativ gleich, daher spricht man da schon mal 

nicht jeden gleich an. Da vor allen Dingen auch in Deutsch… in Sport hat man natürlich 

nochmal eine noch stärkere oder andere Auseinandersetzung einfach mit der Thematik. Weil 

in der Tat natürlich das motorische Lernen noch stärker im Vordergrund steht und auch da 

hat man dann unterschiedliche Lerntypen und teilweise eben auch ganz andere Charaktere, 

so von der Lernmotivation her. Das ist ja nicht umsonst so, dass es oftmals umgedreht ist. 

Interviewer: Ja, weiter. 

Experte: Ich weiß nicht, also ich weiß nicht, ob das schon gesagt wurde, oder ob ihr 

überhaupt drüber gesprochen habt. Auf jeden Fall nehmen auch diese Probleme einfach zu, 

von Überforderung und ja auch Krankheitsbilder, psychologische Krankheitsbilder. 

Interviewer: Wie zum Beispiel Depression oder sowas? 

Experte: Genau richtig.  

Interviewer: Fallen dir noch andere ein? Oder sind dir noch andere begegnet so? 

Experte: Nee, also jetzt nicht… das ist zum Beispiel etwas. Dafür, um diese Krankheitsbilder 
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jetzt festzustellen, ist man natürlich nicht gut genug ausgebildet. Und ich meine, was man 

auch da einfließen lassen könnte, bei den Krankheitsbildern, kann man sich angucken, wie 

viel Schulpsychologen auf wie viele Schulen verteilt werden, allein in Leverkusen, hier im 

Umkreis… da kannst du es sowieso vergessen. Ich meine, die bringen halt irgendwelche 

Zettel an und die sagen dann Depression oder es ist eine starke Überforderung gegeben. 

Viele sprechen einfach nicht mit dir. Das ist dann, haben sie halt Probleme im Umgang 

einfach, Probleme mit den Mitschülern und die Probleme rühren jetzt nicht von den 

Mitschülern her, sondern kommen von einem selbst. Das kommunizieren die ja auch so. 

Also sie haben wirklich Probleme in Gruppenarbeiten oder sonstiges. Dann hast du alle drei 

Monate irgendeinen Mobbing Fall. Das gehört ja auch da so dazu. Ja… 

Interviewer: Und in welchen konkreten Situationen würdest du dir dann da zusätzliche 

psychologische Erkenntnisse wünschen? 

Experte: Also zusätzliche Erkenntnisse würde ich mir ganz gern… ja, das ist jetzt ein 

bisschen schwierig zu sagen, weil ich weiß halt nicht… 

Interviewer: … nicht welche Zusätzlichen es so gibt… 

Experte: …genau. Ich glaube, dass… weil ich kenne den Forschungsstand nicht, aber ich 

glaube, dass er ein bisschen weiter ist, als das, was einem in der Schule geboten wird. Allein 

von der Ausstattung der Medien her. Weil wir ja…also ich glaube, dass heutzutage jeder… 

so durch die Medienlandschaft, also dass das Lernen und überhaupt die Entwicklung stark 

von den Medien beeinflusst ist und dass wir in der Schule überhaupt nicht darauf eingehen. 

Das es halt super veraltet ist. Und dass man darauf mehr eingehen muss und auch das 

teilweise mehr nutzen muss, und teilweise das auch stärker reflektieren muss. Also mit 

diesen ganzen Einflüssen um einen herum… und… weißt du, was ich meine damit? 

Interviewer: Also, dass man besser versteht, wie Umwelteinflüsse auf einen wirken, oder? 

Experte: Joa, ja. Ja und zum Beispiel, dass es unterschiedliche Möglichkeiten gibt, auf diese 

verschiedenen Lerntypen, die du vorhin genannt hast, einzugehen durch eine bessere 

Darstellung von Arbeitsergebnissen, von Ergebnissicherung oder sonstigem, weißt du? 

Interviewer: Ok. Also, dass man einfach regelmäßig ein Update kriegt, wie man in der 

Unterrichtsplanung psychologische Erkenntnisse sinnvoll einbringt oder nutzbar machen 

kann. 
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Experte: Ja, das zum Einen. Und andererseits eben auch… ich meine, ich glaube das 

Lernen wird heutzutage, also ich weiß nicht, ob das jetzt alles wirklich Lernpsychologie ist, 

aber Lernen selbst oder die Aneignung von irgendwelchem Wissen – ist jetzt auch erstmal 

egal welches – geschieht einfach durch das Internet, durch Computer, durch Tablets, selbst 

durch Handys. Ich meine, die hängen den ganzen Tag am Handy und sonstiges. Und hier in 

der Schule haben wir dann 30 Leute vor uns sitzen und sammeln dann auf einer Folie 

Ergebnisse. Das man stärker, wenn man schon so viele unterschiedliche Lerntypen hat und 

so eine Heterogenität, dass man dann stärker vielleicht das nutzt, was sowieso schon 

vorhanden ist. 

Interviewer: Ja, also quasi ein bisschen mehr Realitätssinn, irgendwie das, was so in der 

Gesellschaft abgeht, mit der Entwicklung mit Smartphones, dass man sagt… 

Experte: …genau und dadurch auch seinen Unterricht oder das Lernen letztendlich 

individueller gestalten zu können. Wenn jemand eher der visuelle Lerntyp ist, dass man dann 

mehr mit Videos arbeitet, Lernplattformen oder sonstigem… 

Interviewer: Ich habe jetzt eben schon so etwas gehört, dass das natürlich… also wenn du 

sagst, Unterricht individueller gestalten, den Lerntypen Rechnung tragen, dann trägt das ja 

auch immer dazu bei, dass ein Schüler dann motivierter ist… Würdest du sagen, das ist 

auch ein Thema, wo du sagst, da würden dich mehr psychologische Erkenntnisse 

interessieren oder sagst du, nee das ist so ein Thema, da fühlst du dich eigentlich schon fit? 

Experte: Nö, das würde mich dann schon interessieren. Vor allen Dingen auch wie viel dann 

auch zu viel wäre und was wirklich genutzt werden kann, und wie man… 

Interviewer: Wie meinst du das, was zu viel wäre? 

Experte: Ich finde, dass durch diese Medien ja auch in gewisse Hinsicht auch eine 

Überforderung besteht, so im Privatleben der Schüler. Und ich denke, dass auch wichtig 

wäre, wie Schüler darauf reagieren, was zu viel ist, was man einsetzen kann, wo man es 

nutzen kann und solche Sachen. Kann ja auch sein, dass es vielleicht auch sehr gut ist, 

wenn das im Schulleben quasi ein bisschen heruntergefahren wird und auf das Wesentliche 

bezogen wird. Das würde mich interessieren. Dann die Motivation der Schüler würde ich jetzt 

noch nicht mal so sehr kritisieren, also an sich, die Motivation der Schüler ist vielleicht… ist 

ja vorhanden…kommt größtenteils durch den Notendruck zu Stande, also immer noch sehr 

stark extrinsisch, würde ich mal sagen. Und nicht im Geringsten intrinsisch oder vielleicht 

was heißt, nicht im Geringsten ist vielleicht auch ein bisschen hart gesagt, aber… 
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Interviewer…aber würde es dich da interessieren mehr über intrinsische Motivation zu 

wissen und wie man die herauskitzelt oder fördert bei Schülern? 

Experte. Joa. Ja in gewisser Hinsicht vielleicht. Also das ist auch dann ins Blaue geraten. 

Also ich glaube… und das meinte ich vorhin mit dem Rahmen, dass die Motivation vor allem 

oder das der Rahmen es vorgibt, dass ständig Klausuren geschrieben werden, dass ständig 

irgendwas gemacht wird und ich glaube, dass Lehrerinnen und Lehrer sehr viele 

Möglichkeiten haben oder sehr viel Wissen über unterschiedliche Möglichkeiten haben, auch 

eine intrinsische Motivation zu erzeugen, um stärker zu differenzieren, um stärker auch zu 

versuchen, die Schüler in ihrer Lebenswelt abzuholen und sonstiges, also all das, was man 

halt macht, um eine möglichst hohe intrinsische Motivation zu bewirken. Aber dadurch, dass 

die einfach jede Woche ein bis zwei Klausuren schreiben, wie es jetzt irgendwie im ersten 

Halbjahr in diesem Schuljahr war, ist das halt leider nicht möglich. Ich meine, das ist mir vor 

allen Dingen jetzt in den vergangenen anderthalb Jahren mit der erhöhten Stundenzahl und 

so etwas aufgefallen…ja, umso kürzer die Wochen, umso größer der Stress und sonstiges, 

umso stärker passt man sich diesen Klausuren an und motiviert durch die Notengebung. Das 

lässt sich nicht… aber dafür können – glaube ich – die Lehrer an sich nicht so viel, leider. 

Interviewer: Ok. Und dann…genau, du hattest das eben ganz am Anfang schon mal 

angesprochen, irgendwie auch in Gesprächen mit Kollegen oder so, ist man dann manchmal 

gefragt über psychologische Themen oder Fragestellungen nachzudenken. Dieser Stress 

und diese Anpassung an Klausuren, die du gerade für Schüler beschrieben hast, empfindest 

du denn dann als Lehrer ähnlich? 

Experte: Ja, ja klar. Also der ist für Lehrer ähnlich und vor allen Dingen für Korrekturlehrer, 

also für Leute, die eigentlich nur am Korrigieren sind das ganze Schuljahr über. 

Interviewer: Würdest du dir da für dich und deinen eigenen Umgang damit irgendwie 

zusätzliches Wissen wünschen? 

Experte: Ja, sicherlich. Also ich bin… ich weiß jetzt nicht, die ersten Jahre sollen ja sehr sehr 

hart sein und dann pendelt es sich angeblich irgendwann ein. Ich bin gespannt, wie sich das 

noch entwickelt, aber es ist… man steht halt schon … man ist stark belastet auf jeden Fall. 

Und vorhin das meinte ich, dass ist jetzt gar kein Beratungsgespräch, es geht gar nicht in die 

Richtung, sondern es ist meistens eher ein Austausch, also dass man sich einfach 

austauscht darüber, ob jemand im Stress ist oder nicht. Und man sieht meistens eher, dass 

die anderen genauso im Stress sind und dann tut das ja schon mal recht gut. Aber der 

Austausch ist hier an der Schule halt glaube ich sogar noch besser, als an anderen Schulen. 
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Interviewer: Genau, also hier wird sich tatsächlich auch Zeit genommen für so einen 

Austausch? 

Experte: Genau. 

Interviewer: Weil ich meine, häufig ist das ja auch was, was vielleicht auf der Strecke bleibt, 

wenn andere auch im Stress sind. 

Experte: Definitiv, definitiv. Ich glaube in der Schule passiert das auch zu selten. Also in der 

hier. Aber im Vergleich zu anderen ist es wahrscheinlich noch recht positiv. 

Interviewer: Ok. Dann würde mich als nächstes interessieren… du hast ja schon gesagt an 

der Uni und im „Ref“ hat man da irgendwie so ein bisschen was mitgenommen zum Thema 

Psychologie. Kannst du dich da noch konkret erinnern, an irgendwas? 

Experte: Ja, das ist recht breit gefächert. Ich weiß nicht, ob man das so konkret nochmal hat. 

Diese klassische Entwicklungspsychologie, die der andere Experte wahrscheinlich schon 

ausführlich dargelegt hat, mit der ganzen Konditionierung und sonstigem Kram. Negative 

Bestrafung, positive Bestrafung, also diese Grundlagen… Skinner und sonstige. 

Interviewer: Also wenn du noch so weiter Buzzwords oder Namen hast, dann gerne raus 

damit. 

Experte: Puh, was haben wir da noch alles gelernt. Ich mein letztendlich ist das halt alles, 

wie gesagt, alles Grundlagen, die man dann so kennen gelernt hat, die auch am Anfang des 

Studiums… also ich zumindest am Anfang des Studiums kennengelernt habe. Was war denn 

da noch?  

Interviewer: Und das heißt, das waren dann Vorlesungen, in denen das thematisiert wurde? 

Experte: Ja, genau. Richtig. 

Interviewer: Wie war das dann im Referendariat? Kam da nochmal irgendwie was 

Psychologisches? 

Experte: Ja, also da ging es auch viel um extrinsische Motivation, um intrinsische Motivation, 

also Motivationspsychologie… 
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Interviewer: Also der Schüler? Oder von einem selber? 

Experte: Der Schüler. Also, wie man Schüler motiviert. Und auch nochmal in der 

Wiederholung die ganzen älteren Theorien, auf denen das alles basiert. Dann ging es viel 

um… ja… Unterrichtsgestaltung, wie man eine positive Lernatmosphäre schafft. Und ja 

dadurch natürlich auch versucht extrinsisch zu motivieren. Also da eher praktikable Sachen 

auch einfach, indem man seinen Unterricht gut strukturiert, dass man…grundlegende 

Sachen, Arbeitsaufträge visualisieren, dass den Schülerinnen und Schülern der 

Unterrichtsverlauf bewusst ist, also Transparenz schaffen. Das habe ich ja vorhin schon mal 

gemeint. Ja und Transparenz schaffen über den Unterrichtsverlauf und auch über die 

Unterrichtsziele, ja genau und die Ziele sind auch ganz wichtig. In der Praxis ist mir 

aufgefallen, also Unterrichtsverlauf interessiert die meistens nicht, wenn sie nicht wissen wo 

es hinführen soll, ja und lebensnahe Themen zu behandeln oder zumindest irgendwie Bezug 

zum Lebensumfeld herzustellen, egal welches Thema man macht. Manchmal ist das leichter, 

manchmal ist das schwieriger. Unterrichtsinhalte der Lerngruppe gemäß auszuwählen, 

gehört natürlich dann auch dazu. Was war da denn noch alles? Es ist alles schon ein 

bisschen länger her. 

Interviewer: Ja, du hast ja jetzt auch schon ganz viel genannt, was man da machen kann, um 

so eine positive Lernatmosphäre zu gestalten.  

Experte: Ja, da ging es auch darum den Lernprozess zu steuern. Genau zu unterscheiden 

zwischen Lernphasen und Übungsphasen und Anwendungsphasen oder Prüfungsphasen. 

Dass die Schüler wissen, wann sie jetzt quasi kontrolliert werden, wann sie jetzt auch 

einfach…und auch einfach Fehler zuzulassen. Dass Fehler gemacht werden dürfen … in 

bestimmten Phasen und in bestimmten Phasen eben keine Fehler gemacht werden sollen, 

sondern die Fehler kontrolliert werden… solche Sachen… 

Interviewer: Hattest du darüber hinaus, du hattest eben schon mal eine Fortbildung 

angesprochen, wo das so ein bisschen eine Rolle gespielt hat, Psychologie. Gab es sonst 

noch andere Zugänge, die du hattest, zu psychologischen Themen? Außer Uni, 

Referendariat und dann diese eine Fortbildung… 

Experte: Nee, fällt mir spontan nicht so viel ein. 

Interviewer: Ok. Dann würde ich dir jetzt gerne konkret vorstellen, mit welchen 

psychologischen Erkenntnissen ich mich in meiner Dissertation intensiv beschäftige. Und 

zwar ist das erste das Fähigkeitsselbstkonzept, auch unter akademischem Selbstkonzept 
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bekannt. Hast du da schon mal irgendwie was gehört? 

Experte: Nee, ich glaube nicht. 

Interviewer: Gut, also das Fähigkeitsselbstkonzept ist ein wissenschaftlich theoretisches 

Konstrukt und man sagt, dass jeder Mensch ein Fähigkeitsselbstkonzept hat, in dem er alle 

Gedanken, die er zu seinen Fähigkeiten in einem bestimmten Bereich hat, zusammenfasst. 

Und dieses Fähigkeitsselbstkonzept ist quasi hierarchisch organisiert. Das heißt, man hat 

irgendwie so ein schulisches Selbstkonzept als Schüler und das umfasst quasi alle 

Gedanken zu den eigenen Schulleistungen. Und dann ist es nochmal aufgeteilt in ein 

mathematisch-naturwissenschaftliches Selbstkonzept und ein verbales, darunter könnte man 

dann noch für jedes Fach ein eigenes Fähigkeitsselbstkonzept haben und dann auch sogar 

aufgabentypenspezifisch nochmal ein Fähigkeitsselbstkonzept. Also wie man dann ganz 

konkret Deutsch Gedichtinterpretation, wie man sich selber da so einschätzt. Und was die 

Forschung gezeigt hat, ist, dass bei gleichem Fähigkeitsniveau, Schüler mit einem positiven 

Fähigkeitsselbstkonzept bessere Leistungsergebnisse schaffen, als Schüler mit niedrigem 

Fähigkeitsselbstkonzept. Jetzt wäre für mich die Frage, ich bin mir sicher, du hast schon 

irgendwie in der täglichen Unterrichtspraxis, an dem Fähigkeitsselbstkonzept der Schüler 

gearbeitet. So, wie hast du das gemacht? 

Experte: Also grundlegend ist das...sind das nicht die Grundlagen von… ist das Heckhausen 

und so etwas? Mit kausaler Attribution? 

Interviewer: Genau, also es hat auch viel mit Attribution zu tun, also das heißt, dass Schüler 

mit einem hohen Fähigkeitsselbstkonzept Erfolge eher ihnen selbst und ihren eigenen 

Fähigkeiten zuschreiben, Misserfolge eher auf Zufälle und so etwas zurückführen. Das sind 

die ganzen Auswirkungen, die letztlich dazu führen, dass Schüler bei gleichem 

Fähigkeitsniveau besser sind, wenn sie ein positives Fähigkeitsselbstkonzept haben. 

Experte: Und dann auch so Grundlagen, wie selbst erfüllende Prophezeiung und so etwas 

stecken da drin, oder ne ja. 

Interviewer: Genau. 

Experte: Ja letztendlich, einmal, vielleicht weil das jetzt aktuell ist mit der Notengebung. Man 

tauscht sich viel mit den Lehrern – zumindest ist das auch hier so, jedenfalls kommt es auch 

immer auf die Klasse an – aber in den Klassen, in denen ich bin, versuche ich mich viel 

darüber auszutauschen, wie das Notenbild insgesamt aussieht. Deshalb arbeiten wir hier im 
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Tandem, also zumindest in der 5. Klasse, in der ich bin, bin ich Stellvertreter, man arbeitet im 

Tandem und tauscht sich aus über die Noten und gibt entweder dann auch mal – vor allen 

Dingen da, wo man vielleicht ein bisschen freier ist in den Noten – mal die bessere Note oder 

mal die schlechtere Note, um jemanden… obwohl man dann auch weiß… ok 

beziehungsweise, ein konkretes Beispiel, dann gebe ich jemanden zum Beispiel eine Zwei in 

Deutsch, weil der eine Vier in Englisch und eine Drei in Mathe und für das erste Halbjahr 5. 

Klasse das dann ein gutes Notenbild ist, um ihn nicht komplett zu frustrieren und auch um zu 

gucken, wie der jetzt darauf reagiert. Ob der in Deutsch jetzt mehr oder weniger macht. Das 

heißt, da tauscht man sich viel aus und gibt die Noten dementsprechend. Und man sagt 

jemandem… und dann gibt man auch oft, manchmal die schlechtere Note und deshalb sage 

ich man motiviert hauptsächlich über Noten. Dann gibt man auch mal jemandem die oder 

man gibt jemandem der sehr ruhig ist, gibt man die bessere Note, wenn – oftmals Mädels 

zwischen zwei Noten stehen – und auch um zu sagen, du kannst das. Bring es ein, bring 

dich mündlich mehr ein, du kannst das. Ebenso ist es, dass man manchmal die schlechte 

Note gibt, im Sinne einer Bestrafung, Weckruf. Motivation, auch wenn das echt ekelhaft ist, 

wenn man das dann damit macht. Aber es funktioniert oftmals, dann wird mehr gemacht. Ich 

mein, man fördert dadurch weiterhin diese extrinsische Motivation durch die Noten, aber das 

funktioniert halt in der Schule auch ganz gut bzw. was ich dann auch oftmals mache, Noten 

zu erklären und Schwächen…also ich lese nie Noten einfach nur so vor, egal ob es 

mündliche sind oder Gesamtnoten… und erklär die Noten, sowohl mit Schwächen, als auch 

mit Stärken. Damit die wissen, an welchen Schwächen sie zu arbeiten haben und … 

Interviewer: Und jetzt mal losgelöst von diesem Thema Notengebung, gibt’s noch andere 

typische Situationen oder Tätigkeiten innerhalb deines Alltags, wo du sagst irgendwie, da 

arbeitest du an einem positiven Fähigkeitsselbstkonzept der Schüler? 

Experte: Also ich glaube, dass das … insgesamt versuche ich halt auch da eine positive 

Lernatmosphäre zu schaffen. Also ich versuche es wirklich, also mein Unterricht ist weniger 

strikt vielleicht, als bei anderen Lehrer, also was heißt, weniger strikt, vor allem auch, also es 

wird viel gelacht nach Möglichkeit, das heißt auch Leute, die jetzt Deutsch nicht mögen oder 

in Deutsch schlecht sind, müssen eigentlich…oder das ist mir schon sehr wichtig, dass die 

Leute halt merken, dass sie da auch trotzdem sich einbringen können, auch wenn ihnen 

Deutsch nicht liegt und auch wenn sie Fehler machen, nicht so gut sind, dass sie sich 

einbringen können. Dass das auch trotzdem einigermaßen angenommen wird und da 

reagiere ich auch echt strikt drauf, wenn dann jemand, der Fehler macht oder der nicht so 

gut ist, heruntergemacht wird letztendlich. In Sport ist es ähnlich. Weil man da – glaube ich – 

auch sehr stark darauf achten muss, dass Leute, deren Hass-Fach wirklich Sport ist, dass 
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die eine positive Lernatmosphäre haben, in der sie sich – trotz ihrer Schwächen, die sie dann 

oftmals auch körperlich einfach haben – einsetzen können. Und da natürlich auch durch die 

Unterrichtsgestaltung, ebenso auch in Deutsch durch die Unterrichtsgestaltung. 

Interviewer: Hast du da konkrete Tipps zur Unterrichtsgestaltung, die dann so etwas fördert? 

Experte: Ja letztendlich sind das halt auch sehr… ja Allgemeinplätze, natürlich auch da die 

Schüler in ihrer Lebenswelt anzusprechen. Egal ob es jetzt unangenehmen Dinge sind oder 

angenehme. Also und die Schüler versuchen für das Thema zu interessieren, das man 

gerade behandelt, gar nicht so sehr für das Fach vielleicht, im ersten Schritt, sondern erstmal 

für das Thema und wenn man das geschafft hat, dann ist es halt auch so besser. 

Interviewer: Also das man auf die Ebene heruntergeht und, wenn man jetzt weiß, ein Schüler 

geht davon aus, Sport ist irgendwie so sein Hass-Fach, dann nimmt man aber ein Thema, 

was jetzt irgendwie Thema der nächsten Unterrichtszeit ist, und versucht dann da irgendwie 

aufzuzeigen, dass dieses Thema doch auch für ihn irgendwie relevant und interessant sein 

kann. Obwohl Sport vielleicht nicht sein Lieblingsfach ist? 

Experte: Ja oder ich meine in Deutsch vielleicht idealistisch gedacht. Wenn man ein Drama 

liest, wie Kabale und Liebe oder Iphigenie auf Tauris, in denen einem der Zugang zur 

Sprache schon einfach jegliche Lust auf das Thema und überhaupt auf das Drama nimmt, 

versuchen, die Sprache so zu überbrücken, dass man versteht, ok das sind Themen – auch 

wenn jetzt das Erscheinungsjahr weit zurück liegt – sind das trotzdem Themen, die noch 

recht aktuell sein können… in gewisser Hinsicht. Und das ist ja auch das, was einem in 

jeglichen Didaktiken dann vorgeschlagen wird. Und in Deutsch vor allem hat man da auch 

tolle Materialien, um möglichst – also das Dramen Thema ist vielleicht etwas idealistisch 

gedacht, wie gesagt – aber man hat sehr viele, auch wenn es um Lyrik geht, sehr viele 

aktuelle Themen. 

Interviewer: Und dieses Material bekommst du dann irgendwie von Schulbuchverlagen oder? 

Experte: Ja, genau richtig, klar. 

Interviewer: Dann das zweite Thema, mit dem ich mich intensiv beschäftigt habe und 

beschäftige ist das Thema Selbstwirksamkeit oder Selbstwirksamkeitserfahrungen. Hast du 

davon schon mal irgendwas gehört? 

Experte: Nein. 
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Interviewer: Eine Idee, was man darunter verstehen kann? 

Experte: Weiß nicht, dass man, vielleicht dass man mit Erfolgen dann irgendwie…dass man 

auch da das Selbstwertgefühl steigert durch bestimmte Erfolge und wie… also ist das 

ähnlich wie das andere Konzept? 

Interviewer: Genau, also Selbstwirksamkeit und Fähigkeitsselbstkonzept sind sehr ähnlich. 

Selbstwirksamkeit ist laut Definition das Vertrauen, mit den eigenen Fähigkeiten bestimmte 

Anforderungssituationen zu meistern. Das ist auch so ein hierarchisches Konstrukt wie das 

Fähigkeitsselbstkonzept. Und es ist so, dass man sagt, das Fähigkeitsselbstkonzept bildet 

sich bei Schülern vor allem so auf Grund von vergangener Erfahrung. Also ein Schüler urteilt 

über sich selber, Sport ist mein Hass Fach, aber ich habe ein Talent für Mathe oder so. Dann 

ist das Fähigkeitsselbstkonzept in Sport halt niedrig und in Mathe dann hoch. Und bei 

Selbstwirksamkeit bezieht sich das mehr dann so auf die Zukunft und das Vertrauen mit den 

eigenen Fähigkeiten eben eine bestimmte Aufgabe zu lösen. Auch da…also die sind sehr 

ähnlich. Fähigkeitsselbstkonzept kommt oder wurde auch viel in der deutschen 

Bildungsforschung tatsächlich behandelt und erforscht. Und Selbstwirksamkeit ist mehr ein 

amerikanisches psychologisches Konstrukt. Die haben aber eine große Schnittmenge und 

auch da ist es so, dass Schüler, die sich selber für besonders selbstwirksam halten oder die 

besonders viele Selbstwirksamkeitserfahrungen machen, sind bei gleichem Fähigkeitsniveau 

besser als Schüler, die eben eine niedrige Selbstwirksamkeit haben. Und da stell ich mir die 

Frage, inwiefern man als Lehrer Einfluss nimmt oder nehmen kann, dass Schüler eine 

positive Selbstwirksamkeit erfahren. Also du hattest, Notengebung hattest du eben schon 

genannt beim Fähigkeitsselbstkonzept, Unterrichtsgestaltung, Interesse wecken, 

Lernatmosphäre schaffen… 

Experte: Vielleicht jetzt noch dazu. Also erstmal auch mit den Notenbesprechungen, das 

geht jetzt nicht so sehr um die Notenbesprechung selbst, sondern was eigentlich oftmals viel 

zu wenig gemacht wird, weil man auch viel zu wenig Zeit hat, sind halt Evaluationsbögen, 

egal für was, von den eigenen Leistungen oder von dem Unterricht selbst, weil man da super 

Rückmeldung von den Schülern bekommt. Und wenn man selbst beurteilt oder diese 

Selbstbeobachtungsbögen oder sonstiges, die im Sport teilweise wesentlich mehr eingesetzt 

werden, als in anderen Fächern, mal auswertet. Dann kommen da also tolle Sachen raus, 

weil… 

Interviewer: Kannst du mir ein Beispiel, also eine tolle Sache nennen, die zum Beispiel 

herauskommen kann oder schon mal herausgekommen ist bei dir? 
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Experte: Also, ich habe beispielsweise letztes, na, Ende letzten Schuljahres, eine …also zum 

Tanzen ein Auswertungssystem mit denen zusammen entwickelt, wie man so eine 

Choreographie auswertet, welche Aspekte es da alles gibt. Und dann haben die Gruppen 

sich gegenseitig, also das waren fünf Gruppen und die Gruppen haben sich gegenseitig 

bewertet und die Gruppen mussten sich selbst bewerten. Und die entsprachen in gewissen 

Teilen meinen Sachen, aber teilweise waren sie auch viel viel kritischer und zwar sowohl die 

Selbstbeobachtung als auch die Fremdwahrnehmung war wesentlich kritischer, aber auch 

vielleicht dann auch realistischer. Und das ist glaube ich ganz wichtig, weil dadurch dann 

auch ja … das ist vielleicht gar nicht unbedingt so sehr das zweite Konzept jetzt, aber die 

können sich eigentlich schon ganz gut selbst einschätzen. Es wird nur viel zu wenig 

eingefordert oftmals glaube ich. Also wie gesagt, da gibt es auch in Sport ganz viele tolle 

Sachen, um auch mit Unterrichtsstörungen umzugehen. Oder es wird eigentlich oftmals nur 

eher bei Unterrichtsstörungen gemacht, das jemand reflektieren muss, was er heute gelernt 

hat, was er gut gemacht hat, was er schlecht gemacht hat. Das – wie gesagt – wird oftmals 

bei Unterrichtsstörungen eingesetzt, könnte aber theoretisch auch viel stärker eingesetzt 

werden bei normalen Unterrichtsstunden, relativ regelmäßig, dass man das kennt, dass man 

auch da den Lernprozess selbst überwacht, weil dann weiß man ja letztendlich auch, was 

man gelernt hat und wie man es umsetzen kann… 

Interviewer: Also auch da wieder so ein nicht nur transparent, sondern auch so eine 

Bewusstmachung beim Schüler einzufordern, dass er Fortschritte macht in diesem 

Prozess… 

Experte: Genau und dann vielleicht auch noch so eine positive oder konstruktive 

Gesprächskultur ist, glaube ich, auch sehr sehr wichtig, dass man die Fähigkeit hat, eine 

konstruktive Rückmeldung zu geben, konstruktives Feedback über – egal ob es jetzt 

Präsentationen sind oder einfach nur das Vorlesen von irgendwelchen Analysen oder 

sonstigem – dass man halt wirklich sagt, ok das hat mir gut gefallen, das hat mir nicht so gut 

gefallen und so kannst du es besser machen. Dass das Schüler gegenseitig machen hilft 

glaube ich unheimlich, weil wenn das auf einer Ebene, also wenn das kontrolliert abläuft, 

dann ist das glaube ich wichtiger, als wenn man das ständig nur vom Lehrer hört. 

Interviewer: Ja. Also auch gerade beim Fähigkeitsselbstkonzept wird deutlich, dass 

irgendwie dieser soziale Vergleich innerhalb der Klasse total relevant ist für die 

Einschätzung, die man selber über sich hat. Also wenn jemand irgendwie an einer 

Realschule ist und da zu den besten gehört, dann hat er ein positiveres 

Fähigkeitsselbstkonzept für ein bestimmtes Fach, als wenn er jetzt am Gymnasium wär, wo 
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er irgendwie zum Durchschnitt oder knapp unter dem Durchschnitt wäre mit seinen 

Leistungen. 

Experte: Ja definitiv. Und ich glaube, das merkt man auch oftmals bei denen …also zu uns 

kommen ja noch viele von der Realschule, teilweise sogar von der Hauptschule in die EF 

[Einführungsphase, entspricht der zehnten Klasse] und dann letztendlich auch in die Q1 oder 

Q2 [elfte und zwölfte Klasse, die zweijährige Abiturphase] und oftmals ist das Problem, dass 

die gar nicht gewohnt sind, Hausaufgaben zu machen, weil sie das nicht nötig hatten auf der 

Realschule, und weil sie so trotzdem gut waren oder die nur teilweise gemacht haben. Jetzt 

kommen sie dann hier her und sind erstmal frustriert und dann müssen sie viel büffeln und 

darüber entsteht auch oftmals eine Überforderung, weil ich glaube, dass hängt auch viel 

davon ab, wie du in der Gruppe eingeschätzt wirst, wie viel du dann auch zu Hause selbst 

machst. Also das hat dann ja auch wieder mit intrinsischer und extrinsischer Motivation zu 

tun. 

Interviewer: Das letzte Konzept, was das aktuellste ist so, was ich untersucht habe, ist das 

Thema Mindset und Selbstbild. Also Mindset trifft‘s eigentlich mehr, weil Selbstbild ist häufig 

in der normalen Sprache schon irgendwie benutzt, jeder hat da eine konkrete Vorstellung 

und die Forschung, also 2006/2007 wurde das veröffentlicht von einer Professorin aus 

Stanford. Und das Spannende ist, dass sie sagt, dass es Menschen gibt mit statischem 

Selbstbild und Menschen mit dynamischem Selbstbild. Hast du davon schon mal was 

gehört? 

Experte: Nee, also ich mein, das sind alles Sachen, die hat man so schon mal irgendwo 

schon mal gehört, aber jetzt nicht so konkret einfach. 

Interviewer: Genau und gerade diese Forschungsergebnisse zum Selbstbild greifen auch 

ganz viel auf, was man irgendwie unter verschiedenen Thematiken schon mal irgendwie 

behandelt hat. Das Spannende ist, dass diese Unterscheidung in statisches und 

dynamisches Selbstbild ist oder hat – ja wie soll ich das sagen – kommt daher, dass egal wie 

die wissenschaftliche Realität tatsächlich ist, ob jemand glaubt, dass seine Intelligenz vor 

allem naturgegeben oder genetisch vorbestimmt ist, der tendiert dazu ein statisches 

Selbstbild zu haben und dann gibt’s wieder andere Menschen und dementsprechend auch 

andere Schüler, die aber irgendwie innerlich fest davon überzeugt sind, dass Intelligenz 

etwas Veränderbares ist, was man durch Einsatz und irgendwie Mühe, Konzentration 

verbessern kann. Und egal, wie die Wahrheit wäre, die objektive Wahrheit wäre, allein die 

innere Überzeugung nimmt schon Einfluss auf die Leistung des Schülers und bei gleichen 
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Veranlagungen und gleichem Talent, gleichem Fähigkeitsniveau wurde halt deutlich, dass 

Schüler, die davon ausgehen, dass Intelligenz etwas variables ist, was sie selber verbessern 

können, bessere Leistungen zeigen als Schüler, die glauben, dass das so irgendwie 

vorbestimmt ist. Hast du jetzt, wo ich das nochmal ein bisschen breiter erklärt habe, da 

schon mal was so, in einem theoretischen Kontext gehört? Oder ist dir das schon mal 

irgendwo begegnet? 

Experte: Ja, also auch im „Ref“ hat man natürlich sich viel über den Begriff Intelligenz auch 

unterhalten. Also ich weiß nämlich nicht… dass Intelligenz nicht gleichzusetzen ist mit… also 

Intelligenz nicht zwingend gleichzusetzen ist mit der schulischen Leistung. Und dann kann 

man auch tausend Diskussionen darüber führen, ob das wirklich… also ich glaube nicht, 

dass es gleichgesetzt werden soll und woran man dann auch wirklich arbeitet. Also da hat 

man auch dann im „Ref“ dann nochmal praxisnäher das ganze nochmal betrachtet, wie viel 

das Umfeld natürlich Einfluss darauf hat und ja, wie das quasi vorgefertigt ist natürlich. 

Interviewer: Was glaubst du denn, wie könnte man jetzt in der Schule dafür sorgen, dass 

Schüler tatsächlich ein dynamisches Selbstbild entwickeln und daran glauben, dass 

Intelligenz und ihre Schulleistungen… 

Experte: …dazu muss ich jetzt erstmal fragen, ist es denn dynamisch? 

Interviewer: Also, über die Frage streiten sich Wissenschaftler, Philosophen usw. Das ist 

eine Diskussion, die seit Ewigkeiten geführt wird. Ich kann dir sagen, der aktuelle Stand ist 

so, dass man sagt, dass sowohl Umwelteinflüsse als auch Veranlagung sich gegenseitig 

bedingen und zusammen in einen Prozess kommen, um dann das quasi zu formen. Wobei 

das für meine Forschung und auch für dieses Konzept von Selbstbild oder Mindset ist es 

völlig irrelevant, wie die tatsächliche Wahrheit ist, sondern… 

Experte: …Ja es ist so, ich weiß nicht, weil beispielsweise finde ich, dass man das Umfeld 

ein bisschen verändern kann. Also, dass man, also grundlegend, ein Aspekt, so in die 

Richtung meinte ich das vorhin, dass man stärker dieses Selbstgesteuerte Lernen fördert 

durch neue Medien und sonstiges. Also heutzutage eignen sich so viele Kids so viele 

Sachen selbst an, durch YouTube Videos oder sonstiges oder indem sie einfach Sachen 

hören, ich meine, wie viele von denen können Englisch nicht aus dem Vokabelheft, sondern 

aus irgendwelchen Liedern. Dass man das einfach stärker nutzt und stärker eben 

Selbstgesteuertes Lernen fördert und da mehr Freiraum für gibt in der Schule. Dann glaube 

ich dass das Umfeld halt super wichtig ist, also wenn ich mir angucke, wie in so einer fünften 

Klasse teilweise, was die Kids können, also ich habe eine fünfte Klasse mit vielen 
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Schülerinnen und Schülern mit Migrationshintergrund, was an sich überhaupt nicht negativ 

ist, weil die super sind, also die sind auch super fleißig und sind immer dabei und verstehen 

Dinge recht schnell, aber sie sind halt sprachlich einfach noch nicht so gut ausgebildet und 

haben eben keine gute Rechtschreibung. Und das ist ja auch das Umfeld letztendlich… 

Interviewer: Jaja, also der Zusammenhang zwischen sozialer Herkunft und Schulleistungen 

oder so, Bildungschancen, ist ja sowieso ein Riesenproblem in Deutschland, was ja auch viel 

diskutiert wird. 

Experte: Ich finde es ist noch nicht mal zwingend ein Problem, allerdings müsste man an 

sich, also ich finde, dass Schulen ein Umfeld schaffen sollten, im Nachmittagsbereich vor 

allen Dingen, wenn wir sowieso den ganzen Tag herumhängen, in dem man sich mehr 

auseinandersetzt, in dem man das ganze Schulleben so gestaltet, dass sich mehr 

auseinandergesetzt wird. Und so begegnen sich die Kids ja auf einem ähnlichen Niveau hier 

in der Schule und können sich austauschen noch stärker. Ansonsten, also die Schule hier ist 

ja keine Ganztagsschule und ich meine, Ganztagsschulen sind ja glaube ich aus 

psychologischer Hinsicht sehr positiv bewertet, vor allen Dingen, wenn es um so etwas geht, 

das Umfeld und sonstiges. Aber trotzdem hängen die ja eh den ganzen Tag hierum, dass 

man innerhalb des Schullebens stärker den Austausch fördert, stärker… ich denke, dass 

man innerhalb der Rahmenbedingungen noch stärker individualisieren kann, als dass wir das 

jetzt immer nur im Unterricht versuchen. 

Interviewer: Also… Austausch zwischen wem über was fördern? 

Experte: Ja, dass man mit Lerngruppen arbeitet, dass man einfach… um die 

Sprachfähigkeit… 

Interviewer: … um Defizite aufzuholen? 

Experte: Ja, um Defizite aufzuholen, die sprachlich passieren. Auf Deutsch bezogen reicht 

es schon eigentlich, wenn die anstatt um 14 Uhr nach Hause zu kommen und dort eine 

andere Sprache sprechen, wenn sie hier sich einfach mit den anderen auf Deutsch 

auseinander setzen. Also, dass man das noch ein bisschen stärker einbaut oder und ja, dass 

man hier die Möglichkeiten gibt, noch stärker nach seinen Interessen zu arbeiten jetzt 

letztendlich. 

Interviewer: Ja. 
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Experte: Aber das ist alles relativ utopisch und idealistisch glaube ich und ich weiß auch 

nicht, ob es so viel bringt… auf jeden Fall, ja und was war die grundlegende Frage, was 

wolltest du von mir wissen? Wie man im Unterricht wahrscheinlich damit arbeitet oder so? 

Interviewer: Ja oder wie du dir vorstellen kannst, die Frage ist ja irgendwie, die Forschung 

zeigt, dass – egal wie es wirklich ist – wenn ein Schüler glaubt, Intelligenz ist was, an dem er 

arbeiten kann, was er verbessern kann… 

Experte: Ach so, wie man jemanden zu einem dynamischem…  

Interviewer: … Selbstbild hinführen kann. Genau. 

Experte: Ja, indem man eben auch wirklich… ich glaube es ist zu einfach gesagt, wenn man 

versucht, jemandem klar zu machen, ok jetzt bist du besser geworden, und dass man das 

einfach nur durch Fleiß leisten kann, sondern dass man theoretisch relativ Rückmeldungen 

über den Lernfortschritt gibt und auch wenn dieser Lernfortschritt gering ist, merken die ok, 

aber ich verbessere mich. Und vielleicht ist es ja auch wichtig, in welchen Bereichen sich 

verbessert wird und dann kann man zum Beispiel defizitär arbeiten, indem man sagt, ok du 

musst an deinen Schwächen arbeiten, aber manchmal ist es vielleicht auch von Vorteil, an 

den Stärken zu arbeiten. Wenn man dann sagt, es gibt in diesem Selbstbild, wenn man das 

dann auch noch mit den anderen beiden [Konzepten] verbindet, dann kann man ja jemanden 

deutlich machen, ok in den Bereichen habe ich meine Stärken und meine Schwächen, 

vielleicht habe ich im naturwissenschaftlichen Bereich meine Stärken, gut dann kann man 

halt überlegen, wie weit, was er braucht für später, um … also grundlegend glaube ich sollte 

so einem Lehrer das Profil eines Schüler noch stärker bewusst sein und das glaube ich 

durch Gespräche, durch stetige Rückmeldung, durch Lernfortschritte erkenntlich. 

Interviewer: Ok. Das war jetzt ganz viel Information… 

Experte: Ja und auch etwas unstrukturiert… 

Interviewer: Also das Profil des Schülers soll dem Lehrer stärker bewusst sein… 

Experte: Einerseits und ich glaube auch, dass dem Schüler stärker bewusst ist, was für ein 

Profil er im Schüler sieht… 

Interviewer: Also das Profil des Schülers soll dem Schüler selber und dem Lehrer stärker 

bewusst sein. 
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Experte: Ja, wenn ich doch weiß… als Praxisbeispiel, manchmal habe ich Schüler, da denke 

ich mir, das ist eine Katastrophe, der kann keinen geraden Satz schreiben, kann keinen 

geraden Satz vorlesen, beteiligt sich sowieso nicht, wirkt immer ein bisschen desinteressiert 

und dann spricht man auch mit anderen Lehrer, weil das hier ja dann wenigstens noch 

passiert und dann weiß man ok, in Informatik ist der ganz anders, da blüht der quasi auf und 

dann weiß man, ok der kann ja. Es ist nicht so, dass er zu doof ist oder zu schlecht oder zu 

faul oder zu unmotiviert oder sonstige irgendwie schlechte Eigenschaften hat, sondern dass 

ihm das scheinbar einfach nicht so liegt. Und das, wenn ich, ich glaube, das auch unserer 

Belastung geschuldet ist, wenn man weiß, das kann er, das macht er, wenn der Austausch 

größer wäre zwischen den Lehrern und auch die Gespräche mit den Schülern einfach noch 

stärker stattfinden würden, dass man dann einfach auch weiß, ok das liegt mir und das kann 

ich ganz gut und das vielleicht nicht. 

Interviewer: Und… 

Experte: Und das meine ich mit Profil, dass ich weiß, ok der ist vielleicht eher… und dann 

kann ich ihn auch anders fördern in Deutsch, dann werde ich nicht … das heißt noch lange 

nicht, dass ich ihn in Deutsch dann besser bewerte, aber ich weiß, was ich einfordern kann… 

Interviewer: Ja, oder auch mit was man ihm dann auch irgendwie, ihm Tipps geben kann, 

dass er regelmäßig eine Informatikzeitschrift liest oder so – einfach mal ganz platt gesagt. 

Experte: Ja genau. Nee, also das ist wirklich so. Das ist wirklich was, was man in Deutsch – 

wenn jemand Probleme hat Zusammenhänge zu durchschauen. Lesen ist halt immer noch 

das fördernste Mittel und wenn jemand wirklich einfach mit Deutsch nichts am Hut hat, aber 

naturwissenschaftlich begabt ist, dann gibt es wirklich bestimmte Bücher, die kann man 

empfehlen, die dann eher die Fantasie anregen oder ganz pragmatisch Sachen erklären, 

aber durch die die Ausdrucksfähigkeit verbessert werden kann. 

Interviewer: Und wenn du sagst, mehr persönliche Gespräche oder es fehlt so ein wenig die 

Zeit für persönliche Gespräche mit den Schülern… habe ich das richtig verstanden? 

Experte: Ja, was halt grundsätzlich – glaube ich – fehlt ist halt… Ich glaube, das ist einfach 

unmöglich, wenn ich – wie gesagt – allein heute hatte ich nur zwei Lerngruppen und habe 60 

unterschiedliche Schüler unterrichtet. Wenn ich die jetzt durchgängig über deren 

Lernfortschritt informiere, dann ist das halt… dann ist das nicht fassbar. Und in Ländern, in 

denen das funktioniert, da hat man kleinere Lerngruppen, da hätte ich mit zwei Lerngruppen 

heute nur die Hälfte unterrichtet. Und dann ist das glaube ich auch machbar. Ich habe mich 
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letztens mit einem Kumpel unterhalten, der ist von der Gesamtschule in Müngersdorf, an so 

einer Schule für… also das ist ein reines Gymnasium, ich glaube, das einzige in NRW an 

dem körperlichbehinderte und lernbehinderte Schüler Abitur machen können. Die haben 

natürlich den Luxus, die werden von allen möglichen Seiten gefördert und die haben 

natürlich ganz ganz kleine Lerngruppen und der meint, das ist die größte Entlastung für 

Lehrer und das ist halt super für Schüler, weil man wirklich jeden im Blick hat und deshalb 

sage ich, das ist utopisch, mit 30 Leuten alle im Blick zu haben 

Interviewer: Und wie siehst du das, wenn man im System Schule noch Raum schaffen 

würde, wo das Lehrer-Schüler Verhältnis vielleicht zahlenmäßig einfach besser ist, aber 

vielleicht auch qualitativ besser ist, in dem Sinne, dass man, wie so eine Selbsthilfegruppe, 

Schüler aus verschiedenen Jahrgangsstufen dann einem Lehrer zuordnet, die dann einmal 

in der Woche zusammenkommen, um dann entweder vom Lehrer vorgegebene Themen zu 

bearbeiten oder halt selber Themen oder Herausforderungen und Themen einzubringen… 

und man dann so eine Art Coaching hätte.. 

Experte: Ja, das wäre super. Also ich meine es gibt ja solche Konzepte auch, also allerdings 

das auch eben an Ganztagsschulen, ich meine, Ganztagsschulen arbeiten ja damit, dass 

man da auch Nachmittage hat, an denen man individueller, also die Aufgaben erledigt, die 

man auch gerade erledigen möchte oder muss oder sonstiges und in den Phasen finden ja 

stärker noch individuelle Gespräche statt, glaube ich. Oder an Gesamtschulen ist das dann 

öfter…also an diesen vorbildhaften Gesamtschulen, Hamburg oder sonstiges, in denen dann 

auch solche Konzepte bestehen, also so eine Art Sprechstunde ist dann ein bisschen 

vereinfacht sagt, aber das ist ja an sich so. Ja das wäre super, an sich, klar. 

Interviewer: Fallen dir noch… oder ja bitte. 

Experte: Wenn es solche Möglichkeiten gäbe, müsste zumindest das Lehrer-Schüler 

Verhältnis jetzt nicht so zahlenmäßig nicht so drastisch verändert werden. Weil man ja jetzt 

auch versucht, wie gesagt in der Fünf, alle im Blick zu haben, aber das hat man halt selten.  

Interviewer: Und fallen dir andere Dinge ein, vielleicht auch Werkzeuge und Methoden, die 

du schon verwendest, die dem so eher gerecht werden oder mit Hilfe derer man schon ein 

positives Fähigkeitsselbstkonzept, Selbstwirksamkeit oder irgendwie ein dynamisches 

Mindset vermitteln kann? 

Experte: Ja, also ich glaube, das passiert dann ausschnittsweise, je nach Unterrichtsreihe, 

egal ob in Sport oder in Deutsch, dass man eben mit solchen Mitteln arbeitet, die 
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Lernfortschritte stärker dokumentiert, und die Selbsteinschätzung fördert und dann wirklich 

mit denen über die Selbsteinschätzung spricht, … da geht es dann wieder um Noten, weil es 

da einfach sein muss, und weil auch da sich die Schüler auch damit auseinandersetzen 

müssen, sind halt Kompetenzraster, in denen die Schüler dann… ok das arbeitet jetzt nicht 

so stark umfassend an einem kompetenten, an einem starken Selbstkonzept, aber vielleicht 

auf Deutsch zumindest bezogen, oder auf Sport bezogen dahingehend, dass ich weiß, ok 

allein mündlich habe ich solche Kompetenzraster, in denen dann die Schüler ankreuzen, ok 

qualitativ ist es ok, quantitativ schlecht…selbst wenn dann… Hausaufgaben sind ein Aspekt, 

also es sind unterschiedliche Aspekte, Präsentation, Qualität, Quantität, allein dass das dann 

eingeschätzt werden kann. Zumindest gibt das im Ansatz eine Rückmeldung, auch wenn es 

sowohl die positiven, als auch die negativen Seiten anspricht, aber so etwas in die Richtung. 

Ansonsten wie gesagt… Gespräche, all das, was ich eigentlich schon gesagt habe… 

Interviewer: Glaubst du dass es Schülergruppen gibt, die besonders davon profitieren 

würden, wenn es mehr solche Dinge gäbe oder wenn Lehrer da drin so ein bisschen fitter 

wären oder das sich mehr bewusst machen würden so diese psychologischen Erkenntnisse? 

Experte: Also, das was ich ja alles jetzt gesagt habe… also die Konzepte, die du jetzt gesagt 

hast, die sind natürlich super, und darauf beruhen ja glaube ich eigentlich solche 

Kompetenzraster und so etwas. Hoffe ich doch zu mindestens, ich weiß es jetzt nicht so 

genau, ob dann das in der Literatur irgendwo kommt, aber ich glaube eigentlich, dass das 

darauf beruht. Deshalb sag ich auch, dass sich viele Lehrer solcher Dinge bewusst sind, 

aber das ist natürlich auch sehr viel… also entweder ich nehme es mit und kontrollier es zu 

Hause, dann arbeitet man sich zu Tode oder ich… bespreche es mit den Schülern 

ausführlicher, dann komm ich aber irgendwann mit dem Stoff nicht mehr durch… ich glaube, 

dass es ein bisschen problematisch ist teilweise, also zumindest in einem stärkeren Maße. 

Das war jetzt keine Antwort auf deine Frage, aber was war deine Frage… 

Interviewer: Ja, also das ist auch überhaupt nicht schlimm, weil man dreht sich ja 

automatisch immer so ein bisschen im Kreis und manche Sachen kommen häufiger und das 

ist ja auch Sinn der Sache… 

Experte: Ach ja, du wolltest wissen, ob es bestimmte Schülergruppen fördern würde? Ja, 

alle.  

Interviewer: Also, es gibt keine bestimmte?  

Experte: Ich glaube, dass es sowohl natürlich die schwächeren Schüler fördern würde, und 
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ich glaube ich, dass es die stärkeren Schüler noch stärker fördern würde, weil ich meine, 

wenn jemand weiß, dass er gut ist, ist er gut. Und wenn jemand das System Schule 

verstanden hat, recht früh, wovon wir hier viele haben an der Schule, dann ist oftmals für die 

die Entwicklung ab einem bestimmten Punkt abgeschlossen, obwohl sie jetzt im Bereich der 

persönlichen Entwicklung, im Bereich der sozialen Fähigkeiten oftmals nicht abgeschlossen 

ist. Und so etwas könnte halt auch stärker da mitreinnehmen. Und man könnte stärker mit 

Schülern darüber sprechen, also mit starken Schülern darüber sprechen, wie sie ihre 

stärkeren Leistungen noch mit anderen teilen können. So etwas in der Richtung. Und die 

schwächeren Schülern würden von so etwas natürlich auch profitieren, wobei ich glaube, 

dass das die einzigen sind, die dann bei dem System, wenn man so wenig Zeit hat dann 

halt, dann noch versucht werden… also die dann noch einigermaßen angesprochen werden. 

Also mit einer relative stetigen Rückmeldung, mit Elterngesprächen und so etwas. Ich glaub, 

dass in diesem System eher so der mittlere Teil flöten geht und der obere Teil eben auch… 

Interviewer: Weil einfach bei den Schlechteren der Veränderungsdruck am größten ist? 

Experte: Genau, und da muss man möglichst schnell handeln und bei den Guten läuft‘s und 

dann lässt man die einfach laufen. 

Interviewer: Ja und… klar, als Lehrer, wenn man einmal in diesem Hamsterrad Schule drin 

ist, vertraut man, dass bei solchen Sachen wie Kompetenzrastern, dass das natürlich 

wissenschaftlich fundiert auf solche Erkenntnisse zurückgeht, weil man ja selber gar nicht 

mehr Zeit und Muße hat, sich damit auseinanderzusetzen, sondern man ist ja auch wirklich 

nur an der Praxis interessiert…das heißt, bist du bisher trotzdem schon nochmal irgendwo 

stutzig geworden und hast gesagt, ja da an der Stelle oder mit dem und dem Thema, habe 

ich Lust mich auch mal ein bisschen mit der Theorie zu beschäftigen oder sagst du, nee also 

eigentlich interessiert mich im Moment tatsächlich nur so möglichst konkret 

Unterrichtspraxis? 

Experte: Ja, da ich jetzt ziemlich am Anfang bin, ist Unterrichtspraxis schwerpunktmäßig, das 

ist klar, allerdings interessiert mich so etwas definitiv immens, also… weil ich denke, dass 

das vieles auch – das merkt man vielleicht auch, an dem was ich gesagt habe – dass ich 

denke, dass vieles halt auch nicht so funktioniert… wie es läuft, also so wie es läuft, wird es 

halt nicht ewig funktionieren oder es funktioniert ewig, also ich bin da noch am Anfang von 

daher…vielleicht bin ich da noch ein bisschen – wie gesagt – zu blauäugig und ich gucke mir 

das gerne an, wie das alles so funktioniert und ich finde, vieles passt nicht aber von daher 

klar, also … 
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Interviewer: Dann würde mich abschließend interessieren, wie du glaubst oder in welcher 

Form, wie man solches Wissen – weil ich sag mal, das Studium, das „Ref“, das macht man 

am Anfang seiner Zeit und dann ist man aber ja, Jahrzehnte lang Lehrer. Und was sind 

Möglichkeiten, dass man da Up-to-Date bleibt, dass man die neuesten Erkenntnisse aus der 

Pädagogik, aus der Psychologie für sich nutzbar macht für die tatsächliche 

Unterrichtspraxis? Also wie müsste man das servieren, damit das tatsächlich passiert? 

Experte: Da gibt’s verschiedene Möglichkeiten… 

Interviewer: Dann nenn mir alle…weil das ist ja auch das Interessante nachher, was euch 

dann was bringt… 

Experte: Ja, ja. Also ich finde, das viele, also ich glaube, dass man sich selbst wenig 

fortbildet, was gar nicht so daran liegt, dass es so schwierig ist, sondern das liegt auch 

oftmals daran, dass es ein Riesenwust von Erkenntnissen ist – wie du natürlich auch 

wahrscheinlich selbst gemerkt hast – und dass dadurch die Bereitschaft fehlt, sich überhaupt 

damit auseinanderzusetzen. 

Interviewer: Ja. 

Experte: Und ich glaube, dass ausgewählte Inhalte, die pragmatisch sind, also möglichst 

auch wirklich praxisnah sind… eine dieser Fortbildungen, also eigentlich die 

gewinnbringendste von denen war ein Studientag oder ich weiß gar nicht, wie die das hier 

nennen… aber das wirklich Leute an die Schule kommen und einen Tag dann wird man 

geschult oder von mir aus zwei Tage. Für so etwas sollte eigentlich Zeit bleiben und es ist 

viel zu wenig Zeit, um quasi Up-to-Date zu bleiben. Weil man dann auch im Kollektiv einfach 

auf ähnliche Dinge gebrieft wird. Und wenn sie von mir aus auch nicht alle das Gelbe vom Ei 

sind, hat man die gleiche Auseinandersetzung dazu, weil man arbeitet ja eigentlich auch am 

gleichen Arbeitsplatz. Das finde ich immer wichtig, selbst sich weiterbilden ist… also es gibt, 

wenn man sich mit den Fachzeitschriften in Deutsch, also Pädagogikzeitschriften in Deutsch 

und in Sport auseinandersetzt, sind die ja schon ganz gut, die haben ja viele dieser 

Aspekte… 

Interviewer: Machst du das auch? 

Experte: Ja, leider nicht mehr regelmäßig genug. 

Interviewer: Ok. 
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Experte: Während des „Refs“ natürlich noch etwas intensiver natürlich, weil man mehr Zeit 

hat. Jetzt immer weniger, aber immer wenn ich da reingucke, finde ich eigentlich was 

Cooles. Also es wäre halt schön, wenn man dafür mehr Zeit hätte. 

Interviewer: Also der Grund, warum du das nicht mehr regelmäßig machst, ist einfach weil 

das in der Prioliste hinten runterfällt, weil die Zeit fehlt. 

Experte: Ja, ich weiß nicht, dass wirst du wahrscheinlich öfter gehört haben heute oder? 

Interviewer: Ja, also ich meine, ich habe ja selber zwei Jahre an der Schule gearbeitet und 

ich bin ja sogar in Anführungszeiten sogar ins kalte Wasser gesprungen, insofern, dass ich 

vorher nur eine dreimonatige Ausbildung hatte, um das zu machen. Und ich habe am Anfang 

mich totgearbeitet, also ich hab für 45 minütige Stunden vier Zeitstunden Vorbereitung 

gebraucht und so. Und die waren trotzdem nicht unbedingt das Gelbe vom Ei. Also nach den 

zwei Jahren habe ich dann in einer halben Stunde eine Unterrichtsstunde vorbereitet, die 

dreimal so gut war. Aber so ist das… 

Experte: Ja, also nee, das klingt halt immer so ein bisschen, also ich fühle mich dann immer 

wie jemand, der ein bisschen so rummeckert oder rumheult, aber es geht mir einfach nur 

darum, dass halt viele Dinge nicht stattfinden und das halt wirklich schade ist. 

Interviewer: Ja, vielleicht ganz kurz. Dann wirklich zum Abschluss, weil wir uns auch schon 

lange unterhalten. Du hast gesagt eben irgendwie, ja vieles fällt dir so auf, wo du glaubst, 

das kann so nicht für immer laufen. Wenn du jetzt Schule verändern könntest, welche drei 

Dinge würdest du am System oder an Schule verändern? 

Experte: Ach so, also wenn ich mir wirklich was wünschen dürfte. Gut, das Schüler-Lehrer-

Verhältnis zahlenmäßig verändern. Da könnte von mir aus die Hälfte der Schüler vor mir 

sitzen, dann klappt das schon mal besser… 

Interviewer: Würdest du vielleicht was an der Ausbildung zum Lehrersein verändern? 

Experte: Ja am Studium letztendlich. Also ich finde das ist teilweise ein bisschen zu 

fachbezogen, selbst auch noch für die Oberstufe. Auch wenn man sagt, in der Oberstufe 

sollten die Fächer im Vordergrund stehen, aber gut… wobei das jetzt nicht so das 

Grundlegendste ist. Dann also ich hatte ein gutes Referendariat, also ich glaube, das war 

schon ganz gut an sich, daher würde ich daran gar nicht so viel ändern. Allerdings diese 

gesamte Verkürzung finde ich zum Kotzen. Die betrifft das Referendariat, die betrifft das 
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Studium und die betrifft das von G9 auf G8, ich verstehe das nicht, warum alles immer kürzer 

stattfinden muss, dann mit dem gleichen Umfang. Weil gerade dann, weil das was ich ja 

sage, dass zu wenig Zeit für alles bleibt. Und man hat für alles immer nur noch weniger Zeit. 

Also, das ist grundlegend und dann gibt es noch viele Kleinigkeiten. Ich finde in der Schule 

ist es manchmal einfach ein bisschen anstrengend, dass da immer mehr und mehr gemacht 

wird, obwohl man immer weniger und weniger Zeit hat. Und das betrifft jetzt Methodentage, 

das betrifft an sich tolle Sachen, alle Projekte… und das man da einfach noch stärker 

zusammenarbeitet und noch stärker kooperiert, um sich zu entlasten, weil man bekommt ja 

nicht mehr Zeit, man bekommt nicht mehr Entlastung von oben. Dementsprechend müsste 

man sich stärker gegenseitig entlasten und ich glaube dann kann man auch den Schülern 

gerechter werden.  

Interviewer: Also eine gegenseitige Entlastung meinst du jetzt vor allem innerhalb der 

Lehrerschaft? 

Experte: Genau. Ja, weil letztendlich, ich kann mich ja besser um Schüler kümmern, wenn 

ich jetzt nicht hier durch die Gegend rennen muss und mir selbst alles besorgen muss, 

sondern wenn ich theoretisch mit vier Lehrer, die den alle unterrichten, unterhalte, habe ich 

mehr gewonnen, als wenn ich mich jetzt jeweils zehn Minuten mit irgendjemandem 

unterhalte, dann habe ich dreißig Minuten gespart und hab das umfassende Bild oder 

sonstiges.  

Interviewer: Ja. Super, gibt es noch irgendwas – das ist so die „Standard“ letzte Frage – was 

du noch an Gedanken hattest, vielleicht zwischenzeitlich, was aber nicht mehr zur Sprache 

gekommen ist, weil ich nicht danach gefragt habe, irgendwas, wo du sagst, das könnte 

vielleicht noch relevant sein für meine „Diss“. 

Experte: Nö. 

7.3 Experte 3 

Experteninterview 3 

Interviewer: Tim Breker 

Experte: Anonym 

Interviewdatum: 10. Februar 2014 

Hintergrund des Experten 
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 41 Jahre alt, männlich 

 Gymnasiallehrer 

 5 Jahre im Schuldienst inkl. Referendariat 

 Fortbildungen in den letzten zwei Jahren: einige fachspezifische Fortbildungen, 

grundlegende psychologische Fortbildungen liegen länger zurück zur Gestalttherapie, 

Themenzentrierte Interaktion, Lerntheoretische Ausbildungen für die Schule während 

des Referendariats 

 Pädagogik, Geschichte und Latein als Fächer 

 derzeit fast nur in der Oberstufe eingesetzt 

 

Interviewer: Du weißt, es geht um Psychologie und Schule, wenn du jetzt diese 

Stichwortkombination erstmal hörst, was sind so die spontanen Gedanken, die dir so durch 

den Kopf gehen? 

Experte: Also, ich bin Pädagogik Lehrer – wie gesagt –, das ist – wie man so schön sagt – 

eine vergleichende Integrationswissenschaft und die bedient sich zum großen Teil auch der 

Psychologie. Also es ist eine Mixtur aus Philosophie, Psychologie, Soziologie, ein bisschen 

Geschichte, ein bisschen Biologie ist auch noch mit da drin. Und Soziologie und Psychologie 

sind da die dominanten Wissenschaften. Wobei ich da direkt bei den beiden Wissenschaften 

als kritischen Punkt dann anmerken würde, dass die sehr stark mit empirischen oder 

statistischen Methoden arbeiten. Zumindest ist das der Großteil in der Psychologie. Mir aber 

gerade auch hermeneutische Methoden wichtig sind. Das geht, gerade in der Schule ist der 

Ort, wo es um Verstehen eben auch geht und nicht unbedingt nur mit 

naturwissenschaftlichen Methoden Zugriff auf Wahrheit und das versuche ich dann eben 

auch zu kombinieren. Gegenstand innerhalb der Pädagogik sind sehr stark natürlich auch 

Klassiker der Psychologie, also Freud, Erikson, damit beginnt das hauptsächlich oder eben 

Lernpsychologie, Piaget, kognitive Psychologie, aber auch mehr so die Urväter und was 

daraus so ein bisschen geworden ist.  

Interviewer: Jetzt außer den Freud, Eriksen, Piaget, hast du noch andere Namen…? 

Experte: Systemische Theorie Stierlin kommt vor, Schäfer Spieltheorie, also das sind jetzt 

mal etwas reduziert die Sachen, die sehr stark, also die aus der Psychologie kommen. Es 

gibt auch Gewalt und Essstörungen, als Krisen – wenn man so will – in bestimmten 

Altersstufen. Da geht das in einander über Psychologie, Soziologie. 

Interviewer: Welche Rolle spielen psychologische Erkenntnisse für deine tägliche Arbeit? 

Experte: Das wird tatsächlich integriert. Also ich war lang genug Student, ich war seit 20 

Jahren an der Uni Köln, bin das auch immer noch als Dozent für Geschichte und in dem 

Sinne, ist es ein sehr breites geisteswissenschaftliches Studium gewesen, eben mit 
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Bestandteil auch von Psychologie, aber das fließt dann in den ganzen Alltag mit ein, eben 

als eine Wissenschaft. 

Interviewer: Wie kann ich mir dieses in den Alltag einfließen vorstellen? 

Experte: Also ganz praktisch, dass man zum Beispiel über Entwicklungsstufen was Bescheid 

weiß. Also dass man keine Leute über- oder unterfordert in bestimmten Altersstufen. Oder 

Moralentwicklung, Intelligenzentwicklung, Sprachentwicklung – das ist natürlich jetzt zum 

Teil, wenn ich in unteren Stufen bin, noch wichtiger, aber auch natürlich wenn es darum 

geht, wissenschaftspropädeutisch in der Oberstufe zu arbeiten, das muss natürlich erst 

aufgebaut werden und solche formalen Operationen oder so – das ist oft wirklich erst in der 

Oberstufe so, dass man damit dann auch arbeiten kann. 

Interviewer: Und bei welchen … in welchen Situationen nutzt du das dann? Also du sagst, 

das wird in deine tägliche Arbeit integriert…? 

Experte: Ja, wichtig im Lehrerberuf ist es auch, dass man Charisma hat. Das sind neuere 

Studien, das man sagt, methodisches Wissen – das wird ätzend für Schüler auch – wenn 

man also quasi handbuchartig versucht Theorien zu nutzen. Also man muss es integrieren in 

eine gewisse Lehrerpersönlichkeit. Also nur so Hand angelesenes Wissen… es muss…das 

sagt man bei Schülern ja auch …es darf kein träges Wissen sein, sondern muss in 

Handlungen dann auch übergehen und anwendbares Wissen sein. 

Interviewer: Genau. Und in welchen Situationen ist dieses Wissen denn relevant für dich? 

Experte: In der Unterrichtsplanung, damit fängt es an, dass man sich Gedanken macht über 

Arbeitsformen, dass man da für eine Vielfalt sorgt. Motivationspsychologie ist auch eine 

Unterdisziplin. Natürlich dann eben auch in der konkreten Ansprache der Schüler im 

Unterricht, aber auch im persönlichen Gespräch. Also dass auch Wertschätzung eine große 

Rolle spielt. Aber wie gesagt, dass da … vertraut man darauf, dass wenn man sich 

kontinuierlich in dem Themenbereich versucht, sich aufzuhalten oder dass man auch solche 

Artikel in Fachzeitschriften liest, dass man das versucht dann wiederzuerkennen in der 

Praxis. 

Interviewer: Also Unterrichtsplanung hatte ich jetzt notiert, Motivation von Schülern, 

Ansprache, direktes Gespräch… 

Experte: Im Unterricht oder auch im außerunterrichtlichen Kontext. Also wir haben ja eine 

große Beratungsfunktion. Das ist ja auch ein großer Teil unseres Lehrerdaseins. Sowohl bei 

Eltern, wie auch bei Schülern – nicht nur bei Problemschülern –, dass man auch versucht, 

Leute auch mal konkret anzusprechen. Also was heißt versucht, man spricht einfach auch 
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mal auf dem Gang Schüler an und versucht die aufzubauen oder dass man denen wirklich 

die Wertschätzung entgegen bringt. Und natürlich braucht man auch so ein bisschen 

Kommunikationspsychologie – wenn man so will – im Umgang sowohl auch mit Kollegen, 

und vor allem halt mit Eltern. Das ist ein großes Konfliktfeld. 

Interviewer: Ja. Also ich würde dir als nächsten Schritt gerne meine These präsentieren. Und 

zwar ist aus meinem Erleben an Schule und meinem persönlichen Interesse für Psychologie 

und da insbesondere für Sozial-Kognitive Psychologie, ist mir klar geworden, dass es 

eigentlich aus dieser psychologisch-empirischen Forschung ganz viel Wissen oder Theorien 

gibt, mit denen man Schülermotivation und Schülerleistungen positiv beeinflussen kann. Und 

nach meiner Wahrnehmung spielen aber diese und andere psychologische Erkenntnisse im 

Schulalltag keine besondere Rolle mehr. Daraus habe ich für mich abgeleitet, dass ich den 

Eindruck habe, dass man noch mehr Schülerpotenzial heben könnte – also dass da quasi 

Potenzial verschenkt wird. Wie ist deine spontane Einschätzung dazu? 

Experte: Ja, also es liegt gewissermaßen… ist da tatsächlich eine große Unkenntnis in der 

Lehrerschaft auch sicherlich vorhanden, weil es so eine typische Abwehrhaltung gibt, wenn 

es um diesen Bereich Pädagogik geht. Also in der Lehrerausbildung an der Universität gibt 

es da ja auch große Vorbehalte, weil man will ein Fach studieren und erlebt dieses 

erziehungswissenschaftliche Begleitstudium, wo man ja mit psychologischen Erkenntnissen 

starke Berührung hat, da ist eine große Abwehr eigentlich – auch weil das als zusätzliche 

Belastung einfach gesehen wird, mit der man sich nicht beschäftigen will. 

Interviewer: Ah ok. Also ganz kurz, nur damit ich das richtig verstanden habe. Das heißt, 

man studiert irgendwie sein Fach, sagen wir mal wie Geschichte und Erdkunde, und dazu 

macht man dieses erziehungswissenschaftliche Begleitstudium und das wird häufig dann als 

lästig empfunden? 

Experte: Genau, also man sucht dann mehr, es gibt ja auch einen fachdidaktischen Bereich, 

wo man quasi dann die Vermittlung des reinen Stoffes in dem Fach ja trainiert oder 

beigebracht bekommt, aber daneben gibt es ein allgemeinpädagogisches Begleitstudium in 

gewissem Umfang und da kann man wiederum auch seinen Schwerpunkt wählen, ob man 

das eher philosophisch, psychologisch oder soziologisch ausrichtet und ich habe bei den 

Pädagogen auch mal vier Jahre lang gearbeitet als wissenschaftliche Hilfskraft und mein 

Schwerpunkt war auch eher Philosophie. Ich habe mit Psychologie angefangen und mich hat 

das eher auf Grund der Dozenten, weil auch da ein hoher Lehrer-Schüler… oder sagen wir 

mal Lehrer-Schüler-Verhältnis finde ich sehr elementar. Wenn das gut ist, kann der Stoff und 

das Fach völlig zweitrangig auf einmal werden, wenn du da jemanden hast, der dich 

begeistert für eine Sache… 
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Interviewer: Also nicht das numerische Verhältnis, sondern die Beziehungsebene… 

Experte: Genau. Und so bin ich im Bereich der Pädagogik weg von der Psychologie 

gekommen und hin zur Philosophie. Und innerhalb meiner anderen Fächer ist das Gleiche 

auch passiert. Ich habe Geschichte studiert und mich hat eher Neuzeit interessiert und jetzt 

bin ich Dozent für Früh- und Hochmittelalterliche Kirchengeschichte, was ich mir nie hätte 

erträumen lassen. 

Interviewer: Ja. 

Experte: Als Schwuler schon mal gar nicht. Aber das ist jetzt mein Schwerpunktthema. 

Interviewer: Spannend. Und da sagst du, war aber der persönliche Beweggrund auch dann 

eher so… 

Experte: Ja. Und das hängt ein bisschen – glaube ich auch – damit zusammen, dass ich 

mittlerweile auch eher woanders zu Hause bin, als in der Empirie. Weil in der Philosophie 

wie auch in der Geschichte spielen andere Methoden eine Rolle. Also eher so ganzheitliche 

Sachen und nicht der Versuch über naturwissenschaftliche Methoden, sei es über Statistik 

oder über Empirie, da zu Erkenntnissen zu kommen. Es verlangt immer noch die Deutung 

und deswegen bin ich sehr kritisch gegenüber mancher psychologischen Studie auch, die 

dann mit Probanden, irgendwie über sieben Probanden in New South Wales dann versuchen 

eine allgemeingültige Theorie daraus zu zimmern. Das ist jetzt natürlich polemisch, aber so 

von der Ansatzweise her…also eher philosophisch phänomenologisch oder so… 

Interviewer: Ok. Nochmal kurz und knapp zurück zur These. Würdest du sagen, dass du 

dem durchaus zustimmen würdest, dass man noch Schülerpotenzial heben könnte, wenn… 

Experte: Ja natürlich, klar. Das gilt nicht nur für die Psychologie, aber eben auch. Das gilt 

genauso für Philosophie oder… wenn man sich einfach mit den Bereichen, die ein Lehrer 

sicherlich drüber Bescheid wissen müsste, intensiviert… ist dann natürlich die Frage wann, 

aber das ist dann ein institutionelles Problem. 

Interviewer: Genau. Aber das bringt uns auch auf jeden Fall schon ein Stück in die richtige 

Richtung, weil ich persönlich auch nicht unbedingt ein Fan bin von Statistik und ähnlichem, 

sondern deswegen natürlich auch eher qualitative Forschung betreibe und mich dafür 

interessiere natürlich, wie man diese Situation verbessern kann, insbesondere natürlich für 

psychologische Erkenntnisse. Und meine erste Frage wäre, zu welchen Themenbereiche 

oder Aufgabengebieten innerhalb des Jobs als Lehrer würdest du dir denn zusätzliche 

Erkenntnisse wünschen oder vielleicht – du bist natürlich durch das Fach Pädagogik schon 

sehr nah dran – aber in welchem würdest du das dann generell auch für also allgemein für 
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irgendwie hilfreich erachten? 

Experte: Ja also, ich habe ja schon ein paar Baustellen genannt. Grundsätzlich glaube ich 

Entwicklungspsychologie ist elementar. Aber wie gesagt, als Entlastung für den Lehrer 

haben sich andere schon mal darüber Gedanken gemacht, in dem der Lehrplan auch 

Rücksicht nimmt oder Rücksicht genommen hat auf Entwicklungsstufen. Vielleicht als kleine 

Anregung, die G8 Umstellung nimmt darauf nicht mehr Rücksicht unbedingt. Wenn man das 

mal unter entwicklungspsychologischen Gesichtspunkten abklappert, wann die zweite 

Fremdsprache ansetzt, das hat andere Beweggründe, Europa und so weiter… und 

Sozialkassen und… nicht unbedingt Entwicklungspsychologie spielt da eine Rolle. Aber 

ansonsten nehmen ja Schulbücher, Lehrpläne darauf schon Rücksicht. Andere Felder wären 

Elternberatung – hatte ich ja schon gesagt. Oder überhaupt Umgang in sozialen Umwelten, 

auch da kann ich natürlich psychologische Erkenntnisse fruchtbar machen. Wobei dann ist 

nicht nur Schule so ein Feld dafür, sondern grundsätzlich in jeder Umwelt, wo man sich 

aufhält. 

Interviewer: Genau. Das war jetzt so sehr in Richtung Schüler. Was ich mir noch 

aufgeschrieben hatte, aber das hattest du glaube ich eben auch schon genannt, ist 

Schülermotivation, dann…also genau, das war alles so sehr in Bezug auf Schüler… 

Experte: … und Kollegen und Eltern, wie gesagt auch. 

Interviewer: Genau. Gibt es auch so in Bezug auf dich selber Felder, wo du sagst, da wäre 

es irgendwie sinnvoll, wenn man da Zugang hätte zu psychologischen Erkenntnissen? 

Experte: Ja. Ja natürlich muss man seine Lehrergesundheit natürlich auch achten und in 

dem Bereich natürlich kann man sich auch philosophisch oder psychologisch Hilfe holen. 

Und eben psychotherapeutisch natürlich ist oft auch eine Möglichkeit. Ich würde persönlich 

immer, wenn es da zu Problemen gekommen ist – ich war auch schon mal in 

Psychotherapie, aber aus anderen Kontexten, gar nicht im Beruflichen. Ich habe da also 

Erfahrungen, ist aber privat… – im beruflichen Feld war im Gegenteil vielleicht sogar eher 

der Rettungsanker. Aber trotzdem würde ich für mich immer eine individuale Therapie 

bevorzugen, nicht etwa so etwas wie Supervision. Da bin ich eher skeptisch. 

Interviewer: Ok. Ja dann die spannende Frage, wie kann man diesen Zugang möglich 

machen. Du hattest schon gesagt, dieses allgemeinpädagogische Begleitstudium… 

Experte: Das ist die universitäre Ebene… da sind aber Reformen, die an der Uni dann 

stattfinden müssen, die zum Teil auch schon stattgefunden haben. Weil auch früher, also zu 

meiner Zeit noch, ich habe 2001 mein Studium beendet und war dann acht Jahre lang an der 

Uni tätig. Aber in den neunziger Jahren war einmal dieses allgemeine Begleitstudium verpönt 
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und dann das fachdidaktische Begleitstudium, was ja auch pädagogische Fragestellungen 

berührt, konnte man völlig beliebig durch irgendein anderes Seminar abdecken, was mit 

Pädagogik gar nichts zu tun hatte. Die Wertschätzung ist jetzt aber anders geworden. Aber 

da müsste man jetzt genau gucken, wie die universitäre Ausbildung heute aussieht. 

Insgesamt hat aber der Stellenwert zugenommen, aber da kenn ich mich zu wenig aus. Jetzt 

hier im schulischen Kontext müsste man dafür Freiräume schaffen. Es gibt manchmal so 

etwas wie einmal im Jahr einen pädagogischen Tag, wo Fortbildungen dann stattfinden 

sollen. Ab und zu berühren die auch psychologische Fragestellungen. Manchmal sind es 

aber auch wie man strukturell hier etwas verändert im organisatorischen Bereich oder so. 

Vielleicht als Anregung auch für die Studie, wenn es heißt, inwieweit können Lehrer das 

nutzen, muss man vielleicht noch eine Unterscheidung treffen zwischen Korrekturfachlehrern 

mit sehr hoher Belastung, die wirklich irgendwie gucken müssen über die Runden zu 

kommen zeitlich, um ihr Pensum zu schaffen, wo nicht dran zu denken ist quasi – einfach 

aus Zeitbudget –, dass man sich fortbilden muss oder ob man keine Korrekturfächer, 

vielleicht nur Nebenfächer hat, keine Klassenleitungs- oder andere Funktionen in der Schule, 

also es gibt nicht „den“ Lehrer, will ich damit sagen. Die Unterscheidungen sind 20 Stunden 

mehr oder weniger in der Woche, wenn man es ins Extrem… 

Interviewer: Also 20 Stunden, die aber nirgendswo offiziell sichtbar werden… 

Experte: Joa, also das wird ja alles irgendwo mit einberechnet. Wir haben ja auch nur 30 

Tage Ferien im Jahr, also die anderen werden quasi zum Überstundenabbau mit 

einberechnet. Aber das müsste man genauer differenzieren. Wenn einer Sport und SoWi hat 

und ohne Leistungskurse, der hat vielleicht nur einen Kurs zu korrigieren in der Oberstufe 

und sonst nichts. Und ein anderer arbeitet 20 Stunden mehr in der Woche nur an 

Korrekturen. Also gibt es nicht „den“ Lehrer. Das ist in der Wahrnehmung von außen, wird 

das nicht differenziert, da wird der Lehrerberuf ja auch oft sehr schlecht angesehen, was 

auch ein psychologisches Problem übrigens ist für die Leute, die im Schuldienst sind. Also 

diese Differenzierung wollte ich damit sagen, die muss im Blick bleiben. 

Interviewer: Ja. Und ok, wir hatten eben ein bisschen die Uni-Ebene, wo man Zugang dazu 

finden kann. Dann sagst du, sowas wie ein pädagogische Tag kann auch ein Weg sein auf 

dem man als Lehrer damit dann in Kontakt kommt. Fallen dir noch andere ein? 

Experte: Letztendlich muss es natürlich in Eigenverantwortung stehen. Wenn man den Beruf 

ergreift, dass man sich eben mit pädagogischen Fragestellungen auch beschäftigt und wie 

gesagt ist ein Bestandteil da Psychologie. Konkret bei mir ich habe zwei, mehrere, also zwei 

drei Fachzeitschriften – eine ist Pädagogik, da sind eben psychologische Themen mit 

berührt, aber angewandt, herunter gebrochen auf den Schulalltag oder der 
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Pädagogikunterricht – also durch den Pädagogikunterricht habe ich natürlich selber dauernd 

Berührungspunkte da und lese mich da ein. 

Interviewer: Ok. Super. Dann würde ich dir jetzt gerne drei Konzepte vorstellen, mit denen 

ich mich im Rahmen meiner Dissertation auch intensiv beschäftigt habe. Und das erste ist 

das Fähigkeitsselbstkonzept oder auch akademisches Selbstkonzept genannt. Kennst du 

das? 

Experte: Selbstkonzept sagt mir natürlich was, aber das Konkrete jetzt nicht nee. 

Interviewer: Ok. Dann habe ich nochmal die Definition einfach für uns. Und zwar sagt die 

Wissenschaft, es gibt so etwas wie das Fähigkeitsselbstkonzept und darunter fasst man alle 

Gedanken zu den eigenen Fähigkeiten in einem Bereich. Also sprich man hat ein 

Fähigkeitsselbstkonzept für das Fach Geschichte, eins für das Fach Mathematik oder so. 

Und was man auch herausgefunden hat, ist, dass das hierarchisch organisiert ist, dass man 

ein akademisches Selbstkonzept hat, was aber dann nochmal untergliedert werden kann in 

ein mathematisch-naturwissenschaftliches und in ein verbales, darunter sind dann die 

Fächer und irgendwelche Aufgabentypen…also dass es da eine Hierarchie gibt. Und was in 

Studien gezeigt wurde, ist, dass Schüler bei gleichem Fähigkeitsniveau dann bessere 

Leistungen zeigen, wenn sie ein positives Fähigkeitsselbstkonzept haben. Meine Frage wäre 

jetzt, ok Selbstkonzept sagt dir so was, hat das…also kommt das dem Nahe oder würdest du 

sagen, du nutzt das bei deiner täglichen Arbeit? 

Experte: Jaja. Also das meinte ich eben ja auch mit Wertschätzung. Ein Selbstbild, um mal 

ein anderes Wort mit fast identischem Inhalt wahrscheinlich zu benutzen, was jemand hat, 

wenn das positiv ist, wenn man auch eine sichere Identität hat oder auch wenn man auf der 

Suche nach Identität da Bestätigung findet und Sicherheit erlangt auf dem Weg dahin, als 

lebenslange Aufgabe, dann ist das natürlich motivierend und förderlich. Also das gepaart mit 

einer weiteren Unsicherheit, dass man nicht denkt…also das kann ja auch zur Arroganz oder 

zum Stopp von Bildungsprozesse führen, wenn man sagt, ich bin jetzt, ich habe jetzt ein 

ganz überzeugtes Bild von mir und ich bin perfekt, ich bin allen überlegen, das kann ja auch 

zum Stopp von Bildung führen. Das heißt, einerseits die Schüler zu motivieren und zu 

stärken in ihren Fähigkeiten, andererseits aber auch das aufrecht zu erhalten, dass sie 

weiterhin suchend sind und ein bisschen demütig vor der Sache auch sind. Also im 

philosophischen Sinne, Sokrates, ich weiß, dass ich nichts weiß. Weil sonst hört Bildung auf, 

wenn ich nicht mehr neugierig bin auf Fremdes und wenn ich mich über Sachen stelle und 

nicht mich klein mache und suche, also das kann auch gewinnbringend sein, die 

Kombination macht es. 

Interviewer: Also das heißt, du würdest sagen, du nutzt das Konzept regelmäßig in deinem 
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Umgang mit Schülern? 

Experte: Das ist ein Punkt der Persönlichkeitsentwicklung, wo ich denke, das muss gestärkt 

werden, klar. 

Interviewer: Dann ein weiteres Konzept, was ich näher betrachtet habe, ist das Thema 

Selbstwirksamkeit. Sagt dir das was? 

Experte: Also ich kann es ja vielleicht mal versuchen, vielleicht ist es ja da. Einerseits habe 

ich ein Selbstbild, ein Selbstkonzept und wenn ich das in Handlungen umsetze und da 

Bestätigung finde, dann erlebe ich die Wirksamkeit meiner Handlungen oder kriege 

Bestätigung oder nicht Bestätigung. 

Interviewer: Genau. Also die ganz offizielle Definition ist so, dass Selbstwirksamkeit das 

Zutrauen in die eigenen Fähigkeiten beschreibt, mit denen dann eine bestimmte 

Anforderungssituation zu meistern. Also es ist sehr ähnlich, aber im Vergleich zum Selbstbild 

eher so zukunfts- und handlungsorientiert. 

Experte: Ja genau das meinte ich auch.  

Interviewer: Genau. Also bei der Entstehung des Fähigkeitsselbstkonzepts spielen häufig so 

Leistungen aus der Vergangenheit eine Rolle und Selbstwirksamkeit wäre dann eher so 

ähnlich wie Selbstvertrauen, eher das Zutrauen dann daraus tatsächlich tätig zu werden und 

bestimmte Anforderungssituationen zu meistern. Ja, wie kommt das in deiner täglichen 

Arbeit zum Tragen? 

Experte: Ja auch ständig und es müsste Ziel jeder Unterrichtsstunde sein eigentlich. 

Nämlich, dass man nicht träges Wissen versucht Leuten beizubringen, sondern dass sie das 

anwendungsorientiert auch nutzen können, also damit arbeiten können. In dem Bereich der 

Pädagogik ganz konkret, sie müssen die Theorien oder die Modelle, die sie da in der Theorie 

vielleicht erstmal erarbeiten, an Fallbeispielen konkretisieren, um zu überprüfen, ob sie das 

Wissen, was sie da haben, dann auch wiederfinden in der Realität… 

Interviewer: Ja. 

Experte: … in Geschichte ähnliches natürlich. Da braucht man Orientierungswissen und 

muss mit diesem Orientierungswissen, was man dann hat und einem methodischen Werk 

versuchen jetzt ein historisches Urteil zu sprechen… also da kombiniert man dann eben 

auch Wissen und muss das dann versuchen in Handlungen umzusetzen. 

Interviewer: Genau. Und was da wiederum gezeigt wurde, dass natürlich Schüler, die sich 

als besonders selbstwirksam erleben bei gleichen Fähigkeiten im Grunde bessere 
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Leistungen zeigen. 

Experte: Jo, das ist zu erwarten. 

Interviewer: Das ist zu erwarten, genau. Und da interessiert mich natürlich, wie könnte man 

Lehrern helfen, Schüler selbstwirksamer zu machen? Hast du da… Ja, also du hast schon 

gesagt, das sollte irgendwie bei der Unterrichtsplanung berücksichtigt werden, es sollte das 

Ziel sein, dass Schüler ihr Wissen nicht als träges Wissen wahrnehmen, sondern daraus 

auch Handeln können… 

Experte: Ja, also ganz ehrlich gesagt, das lässt sich nicht klein operationalisieren. Das wird 

ja gerne versucht, sondern da finde ich, das geht nur ganzheitlich und zwar in einer 

Wertschätzung der Persönlichkeit des Gegenübers. Also dass man… man ist ja auch 

dauernd in so einer Bewertungssituation im Extremsten bei Klausuren oder in Noten auf dem 

Zeugnis und wenn man aber auf der Beziehungsebene dem Schüler klar macht, ich bewerte 

dich nicht als Person, sondern ich bewerte bestimmte Sachkompetenzen oder … 

Interviewer: … dein Verhalten. Also die Unterscheidung zwischen Person und Verhalten? 

Experte: Genau, dass man … klar ein bisschen flapsig ausgedrückt, als Mensch bist du ganz 

wertvoll und individuell und ich muss dich jetzt aber in Mathe bewerten und wenn man das 

klar macht – das klingt jetzt primitiv – aber wenn man das jemandem klar macht, schlucken 

die jede Note. Und die Wertschätzung als Person ist wirklich wichtig und gilt der 

Charakterbilder und nicht die Note in einem bestimmten Fach. Das ist aber halt ganzheitlich 

und wirklich so gewachsen und vielleicht auch als Lehrerpersönlichkeit, wo man selber auch 

durch das Leben gegangen ist und so viele Erfahrungen gemacht hat. Ich kann das also 

nicht auf irgendeine wissenschaftliche Schule zurückführen. Sondern das ist wirklich ein 

Konglomerat aus verschiedensten Texten und Diskussionen, die man hatte, und da habe ich 

das meiste aus der Philosophie. 

Interviewer: Und, also das interessiert mich ganz besonders jetzt: Ich kann einfach aus ganz 

persönlicher Sicht das sehr gut nachvollziehen, dass das ein ganzheitlicher Prozess ist. Und 

wenn du sagst, dass ganz viel mit Wertschätzung der Persönlichkeit, Beziehungsebene 

zwischen der Lehrkraft und dem Schüler abläuft, ist dafür denn genug Zeit vorhanden? 

Experte: Man braucht dafür, also das ist, das macht man auch nicht so instrumentell, dass 

man das so einbaut, sondern das muss eine Leitlinie im täglichen Lehrerberuf eigentlich 

sein. Also man muss tatsächlich eher den Beruf als Lehrer mögen und lieben und dann 

gehört das zu einer Grundfähigkeit, die ich für einen guten Lehrer voraussetze. Und man 

muss das ja nicht täglich zum Thema machen, sondern es muss sich im Verhalten, im 

Umgang mit den Schülern eigentlich wiederspiegeln, also da braucht man keine extra 
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Dreiviertelstunde für psychologische Aufbauarbeit oder so, sondern ich könnte jetzt 15.000 

Sachen sagen, wozu ich mehr Zeit bräuchte und natürlich wäre das sinnvoll, wenn ich von 

Korrektur beispielsweise wegkäme und noch intensiver eine psychologische Beratung oder 

eine Lebensberatung für Schüler zu geben oder dabei zu helfen. Es ist aber zu wenig Zeit 

da, das kann ich jetzt nicht aus eigener Erfahrung, aber von Berichten von anderen Lehrern 

berichten, denn die Zahl der psychologischen Belastungen hat sich enorm enorm vermehrt in 

den letzten zwei Jahren, was unter anderem mit G8 zu tun hat, also das ist eklatant. 

Interviewer: Die Zahl der psychologischen Belastungen der Schüler, also bei Schülern? 

Experte: Ja. 

Interviewer: Ok. 

Experte: Mit Zusammenbrüchen, Einweisungen in Tageskliniken, also da wäre es interessant 

ein Gespräch zu führen mit den Oberstufenkoordinatoren vielleicht auch. 

Interviewer: Ok. Und dann vielleicht einfach aus deiner Erfahrung oder was du über Kollegen 

gehört hast: Was waren das für psychologische Belastungen? 

Experte: Ängste, Erwartungsdruck, also Ängste die Erwartungen nicht zu erfüllen. Also so 

ein selbstverursachter Druck… 

Interviewer: Also so Leistungsdruck… 

Experte: Leistungsdruck. Auch weil man da eine Differenz eben sieht zu dem Selbstkonzept. 

Zum Beispiel ganz konkret, wenn wir Schüler haben von Realschulen, die sich danach 

entscheiden zum Gymnasium zu gehen und die dort dauernd Einsen hatten und mit dieser 

Erwartungshaltung jetzt versuchen, auch das Gymnasium zu meistern. Das wird nicht 

funktionieren, weil in bestimmten Fächern da ein anderes Level war und die Noten werden 

sicherlich schlechter sein und das für sich auf die Reihe zu kriegen und auch sein 

Selbstkonzept zu verändern. 

Interviewer: Gut. 

Experte: Da müssen wir sicherlich mehr drauf achten auch. Also gerade bei den Schülern. 

Interviewer: Also da müssen dann auch Lehrer … 

Experte: … auch geschult werden vielleicht, dann noch mehr. Oder man kann es allgemeiner 

einfach, weil die Erwartungshaltung in G8 oder der Druck viel größer ist, dass man darauf 

noch vorbereitet wird oder das noch zum Thema macht, an diesem Scharnier. 
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Interviewer: Also das heißt, Lehrer die dann in G8 Stufen eingesetzt sind… 

Experte: Es gibt ja nur noch G8. Aber ich sage mal die neue Oberstufe, da wird es 

besonders sichtbar oder auch in der Erprobungsstufe, also in den Jahren Fünf und Sechs, 

weil jetzt eine Fremdsprache in Sechs einsetzt, also die zweite. Die erste Fremdsprache in 

Klasse fünf, die zweite schon in Klasse sechs und überhaupt der Wechsel von der 

Grundschule zur weiterführenden Schule, also das ist auch so ein Feld. 

Interviewer: Ja. Das dritte oder das letzte Konzept, was ein bisschen aktueller ist, mit dem 

ich mich beschäftigt habe, ist das Thema Mindset, ins Deutsche auch als Selbstbild 

übersetzt. Das sind Forschungen von Carol Dweck aus Stanford und schon mal irgendwie 

untergekommen? 

Experte: Nee. 

Interviewer: Nee, ok. Und was ganz interessant ist, sie fasst ganz viele Forschungsarbeiten, 

die es früher gab, zusammen und sagt, grundsätzlich haben Menschen eine Tendenz 

entweder eher an ein statisches Selbstbild zu glauben, das heißt dann, dass man davon 

ausgeht, dass Intelligenz, Talent für gewisse Dinge, Fähigkeiten, dass die vor allem 

irgendwie naturgegeben sind oder fix sind und man dadurch durch eigene Handlungen durch 

Einsatz wenig dran verändern kann. Und dass es auf der anderen Seite dann die Menschen 

gibt, die an ein dynamisches Selbstbild glauben und die völlig davon überzeugt sind, dass so 

etwas wie Intelligenz oder ihre Intelligenz auch wandelbar ist und dass sie das durch 

Konzentration, Einsatz und so weiter verbessern können oder verändern können. 

Experte: Aber das ist doch nicht neu? Das ist doch die alte Anlage Umwelt Diskussion, die 

schon sehr alt ist. 

Interviewer: … genau, das ist diese alte Diskussion und da gibt es ja quasi auch immer neue 

wissenschaftliche Erkenntnisse, zu wie viel Prozent jetzt was auch immer… 

Experte: Und das ist doch völlig belanglos eigentlich oder? 

Interviewer: Genau und das ist eben das, was jetzt erst zuletzt so populär wurde. Dass man 

gesagt hat, es ist völlig egal, wie die wissenschaftliche Realität ist, sondern es reicht, die 

innere Einstellung, der Glaube den jemand hat… 

Experte: Ach so. 

Interviewer: … und jemand der einfach daran glaube, dass Intelligenz etwas Variables ist, 

der zeigt bei gleichem Fähigkeitsniveau bessere Leistungen als jemand, der davon ausgeht, 

dass es fix ist. 
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Experte: Also nicht wie hoch die prozentuale Verteilung ist von Umwelteinflüssen, sondern 

es geht wirklich nur, ob man selber daran glaubt, dass sehr viel vorgegeben ist oder dass 

man sehr viel verändern kann, also der Glaube an dieses Verhältnis spielt eine Rolle. 

Interviewer: Genau, genau. Also allein der Glaube eines Schülers, ob so etwas eher 

vorgegeben oder veränderbar ist. Und da zeigt sich halt ganz deutlich, dass Schüler sehr viel 

erfolgreicher sind… 

Experte: …wenn sie an die Veränderung glauben. 

Interviewer: …wenn sie an die Veränderung glauben. Und da ist jetzt meine Überlegung, ok 

wie kann man denn dazu beitragen, dass Schüler so ein dynamisches Selbstbild entwickeln? 

Experte: Gut. Das ist ja auch ein großes Credo in den letzten Jahren hier in der 

Erziehungswissenschaft oder hier in der Schule, Binnendifferenzierung. Also Erfolge so zu 

ermöglichen, an den Entwicklungsstand des einzelnen individuell anzuknüpfen und dort 

verschiedene Angebote zu machen, so dass Erfolge sich auch einstellen und dass man 

wirklich auch schnell immer Fortschritte sieht. Dann erlebt man ja die Veränderbarkeit und 

irgendwann geht das dann halt – wenn man das ein paarmal erlebt hat –, dann ist man auch 

überzeugt, dass da eben viel möglich ist, als wenn ich dauernd scheitere. Das allerdings 

sieht der Gesetzgeber nicht vor, durch die Stundenbelastung der Lehrer. Das ist der einzige 

Beruf, der sich ja seit 1980 nach oben bewegt hat vom Stundenvolumen glaube ich. Also es 

ist kontraproduktiv, es wird eingefordert, es werden aber keine Rahmenbedingungen 

geschaffen, wo das möglich ist.  

Interviewer: Und das wird so allgemein eingefordert, auch von der Öffentlichkeit oder… 

Experte: Es steht in Lehrplänen drin, wird so, es gibt ja immer so populäre Begriffe, die 

immer dann so gerne fallen und Binnendifferenzierung ist sicher eins oder 

Selbstdiagnosebögen, Evaluation ist ein inflationär gebrauchter Begriff oder auch in jedem 

Lehrplan das dynamische Kompetenzmodell. Da steht die Dynamik schon drin. Jeder hat 

also auf welchem Niveau auch immer, kann er alles erreichen. Also dauernder Zuwachs, 

sehr dynamisch gedacht. Ich habe immer schon eine bestimmte Kompetenz in bestimmten 

Bereichen und wenn ich das trainiere, kann ich daran ansetzen und es wird immer mehr. Ist 

allerdings auch sehr… ja ein Glaube drin, dass wirklich… da wird quasi die Anlage Sache 

sehr weit zurückgefahren. 

Interviewer: Du hast schon das Zeitproblem angesprochen. Was wären denn so möglichst 

konkrete Vorschläge deinerseits, wie man dafür Raum schaffen könnte? 

Experte: Das würde Unfrieden schaffen in der Belegschaft unter den Lehrern, wenn man 
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unterschiedliche Stundenvolumen, also wenn man das Umverteilen würde die Aufgaben in 

der Schule in Korrekturfachlehrer und nicht Korrekturfachlehrer. Diese Modelle gibt es, ich 

glaube das heißt Breitbandmodell oder sowas. Also das muss dann so aussehen, dass die 

dann mehr unterrichten, die nicht Korrekturfachlehrer und die anderen dadurch entlasten. Es 

kann nicht sein, dass die irgendwelche anderen Aufgaben an der Schule übernehmen, das 

könnte man ja auch sagen, also um Unterricht geht’s nicht aber dann würden die sich quasi, 

dann hätten die andere interessante Aufgaben, könnten sich darüber profilieren und würden 

dann noch eher befördert als der Korrekturfachlehrer, der sich abrackert. Also das kann es 

auch nicht sein. Es müsste da, also das wäre eine Schraube, wo man Zeit einsparen könnte, 

weil sonst können das die anderen, die nicht oder wenig korrigieren, die haben da vielleicht 

eher Zeitbudget oder es wird vielleicht auch Leute geben, bei deinen Umfragen, die sagen ja, 

da könnte ich mir sogar noch vorstellen, dass ich da mehr Zeit aufwende, aber dann würde 

ich mal nachfragen, wie die Korrekturbelastung ist, weil das ist… es gibt nicht „den“ Lehrer, 

um das nochmal zu sagen. Ja, alle anderen Sachen würden mir erstmal wenig einfallen, weil 

sehr viel vorgegeben ist an Verpflichtungen, so dass ich da keine Zeitfenster sehe. Da 

müsste ja quasi von außen uns Möglichkeiten geschaffen werden, wo wir sagen, wir haben 

dreimal im Jahr eine pädagogisch-psychologische Fortbildung. Es gibt 

Fortbildungsangebote, die wir auch annehmen können und das würde die Schulleitung 

wahrscheinlich auch unterschreiben oder unterschreibt es auch, aber das sind dann halt so 

singuläre Einzelaktionen. Besser wäre es schon, wenn man selber diese Neugier mitbringt, 

vielleicht das an der Uni damit auch schon infiziert wurde mit solchen Fragestellungen, dass 

man das nicht als Bestrafung sieht, wenn man sich damit auseinandersetzen muss, sondern 

eben auch den Nutzen sieht. 

Interviewer: Ja. Habe ich das richtig verstanden, dass du das Gefühl hast oder dass in einer 

idealen Welt so ein Grundinteresse oder eine Faszination oder Begeisterung dafür, eine 

Auseinandersetzung mit dem Thema dann schon an der Uni stattgefunden hat, bevor man in 

den Schuldienst geht? 

Experte: Ja, also wenn man Pädagoge aus Leidenschaft ist, berührt es eben auch die 

Fragestellungen, die geisteswissenschaftliche Fächer thematisieren. Vielleicht. Ich würde es 

nicht auf die Psychologie allein beschränken. Ich glaube auch, dass man allein mit der 

Philosophie zu den gleichen Ergebnissen kommen könnte. Psychologie ist nur ein Zugang. 

Aber kann man auch darüber machen. Ich wurde halt oft so gelangweilt von psychologischer 

Literatur – muss ich sagen –, wo so Nichtigkeiten so groß aufgebauscht wurden, deswegen 

habe ich zu bestimmten Richtungen in der Psychologie auch eine Abneigung gefunden. 

Interviewer: In welchen Richtungen? 
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Experte: Ich mache es mal konkret an einem Beispiel. Also wenn ich herausfinde – das ist 

eine Mischung aus Psychologie und Soziologie muss ich dazu sagen –, wieso Aldi so 

erfolgreich ist, dann ist das Ergebnis, weil es billig ist. Dafür brauche ich aber nicht 35 

verschiedene Studien machen mit Probanden und allem, was Soziologie und Psychologie ja 

gemeinsam haben, dass sie sich immer rechtfertigen müssen als jüngere Wissenschaften 

vor philosophischen Sachen, dass sie oft eine Kunstsprache entwickeln oder mit 

komplizierten Begriffen ein kompliziertes Modell aufbauen und der Kern, der dahintersteckt 

ist oft trivialer, und dass disqualifiziert bestimmte Richtungen dann jedenfalls für mich auch 

wieder, weil man denkt, das ist jetzt groß aufgemotzt und was kommt heraus? Also diese 

Vorbehalte habe ich noch mehr gegenüber Soziologie als gegenüber Psychologie, aber ist 

latent dann auch da. Und dann eben auch oft die Reduzierung auf naturwissenschaftliche 

Herangehensweisen, weil sie auch da versucht über Empirie, weil das eine Wissenschaft ist, 

die akzeptierter ist als Hermeneutik, das man sagt, ich reduziere es da drauf. 

Interviewer: Und was würdest du sagen – ich meine sowas wie Fähigkeitsselbstkonzept, 

Selbstwirksamkeit, Mindset –, in welchen Situationen des Lehrerberufs oder der täglichen 

Arbeit hilft das, das zu wissen? Also in welchen typischen Situationen sind diese Konzepte 

hilfreich? 

Experte: Ja durchgehend, das hatte ich eben schon gesagt. Also im täglichen Umgang – wie 

gesagt –, man erlebt das ja selber, wenn man selber gut ankommt oder geschätzt wird auf 

Grund seiner fachlichen oder sozialen – ich sage jetzt auch mal – Kompetenzen, dass das 

bestärkend ist. Wenn ich hier jetzt durch das Schulgebäude gehe und werde von tausend 

Schülern angesprochen oder die wollen mir irgendetwas erzählen und ich merke, ich bin eine 

wichtige Bezugsperson für die, dann steigert das natürlich auch mein Wohlbefinden und 

mein Selbstkonzept und wenn ich das umwandle, dann möchte ich dieses Gefühl auch dem 

Schüler vermitteln. Das meine ich eben, in der konkreten Ansprache, in der Unterscheidung 

der Fachüberprüfung und der Wertschätzung als Mensch. Und das ist im Unterricht und 

außerhalb des Unterrichts der Fall. Wichtig ist aber auch, und da finde ich zum Beispiel 

Erikson auch ganz sinnvoll… 

Interviewer: Das sind diese Acht Stufen der Entwicklungspsychologie oder? 

Experte: Ja genau…. auch tröstend, dass – sagen wir mal – Persönlichkeitsentwicklung 

geschieht über Krisen und Krisenbewältigung und dass das auch etwas Positives ist. Das ist 

oft ein Trost eben auch im konkreten Schulalltag, wenn man mal wieder in so einem Loch ist 

und fertig ist, nicht weiter weiß und man sagt, pass auf wenn du diese Krise – also man kann 

es ja anders formulieren, aber jetzt mal so übersetzt – bewältigst und überstehst, das stärkt 

dich und die Krisen hat jeder. Manchmal sind die Krisen vielleicht ganz elementar und dann, 
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wenn man sich klar macht, Pubertät haben die immer schon was von gehört oder Mid-Life-

Crisis oder so was, auch die Oberstufenschüler, aber die kennen vielleicht nichts von den 

Krisen um die 30, wenn man mitten im Berufsleben steht, am besten noch Familie gründen 

will und ein Haus bauen will und noch Karriere machen will. Das so viele Leute mit 30 beim 

Psychotherapeuten sitzen ist denen nicht bewusst. Oder Altersdepression, wenn es aus dem 

Berufsleben geht. So gibt es überall Krisensituationen und jeder kommt da irgendwie rein 

und das ist nichts Negatives, sondern die kommen einfach und man muss vorbereitet sein 

oder muss das annehmen. Und wenn man das dann überwunden hat, geht man gestärkt 

heraus. Also, wenn man das so herunter bricht… 

Interviewer: Man entwickelt sich auch weiter dadurch. 

Experte: Ja, also wenn man das so herunterbricht auf die konkreten Erfahrungswelten von 

Schülern, diese Theorien, dann ist das – denke ich – dann kann man das auch gut einsetzen 

in der Stärkung der Schülerpersönlichkeit. 

Interviewer: Das heißt, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, wären deine Tipps es a) 

es quasi vorzuleben, b) in direkten Gesprächen das ebenso zu äußern oder auch so zu 

vermitteln und… 

Experte: Evtl. auch im Unterricht mal zum Thema zu machen. In Pädagogik bietet das sich ja 

an … 

Interviewer: Genau. 

Experte:… oder auch in Latein kann man das machen, indem man Texte wählt, die 

Grundphänomene des menschlichen Daseins ansprechen, wenn es um Liebe geht, um Tod 

geht oder um Herrschaft oder was weiß ich. Da kann man philosophische psychologische 

Antworten und Elemente da gut integrieren. Es bleibt aber ganzheitlich. 

Interviewer: Ok. Und dann glaubst du, dass man an den Rahmenbedingungen – wir hatten ja 

eben schon mal kurz über das Thema Zeit gesprochen – aber glaubst du es gibt sonst noch 

Rahmenbedingungen, da könnte man was verändern und würde zum Beispiel diese 

Erkenntnis, dass eben ein hoch selbstwirksamer Schüler erfolgreicher ist bei gleichem 

Fähigkeitsniveau als wie jemand der das nicht ist, oder dass jemand, der an das dynamische 

Selbstbild glaubt viel besser mit Rückschlägen oder mit Krisen umgehen kann, als jemand, 

der irgendwie ein statisches Selbstbild hat. Gibt es da noch andere Wege das den Schülern 

zu vermitteln? 

Experte: Also erstmal muss die Lehrerpersönlichkeit natürlich sich darüber bewusst machen, 

dass es diese Aufgabe gibt, Selbstkonzeptstabilisierung oder -weiterentwicklung, dass das 
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eine Aufgabe ist.  

Interviewer: Wenn ich da ganz kurz einhaken kann. Glaubst du, dass das nicht jedem 

bewusst ist so? 

Experte: Wir haben ja sehr viele junge Kollegen, die irgendwie jetzt ihr Fach studiert haben, 

aber jetzt nicht rechts und nicht links geguckt haben. Und die universitäre Ausbildung 

herunter gebrochen auf Module, wo man festzugewiesen bekommt, welche Veranstaltung 

man zu besuchen hat, also so ein verschultes Studium ist natürlich der Tod von so etwas. 

Also so wie die Universität jetzt aufgebaut ist, führt es genau dazu, dass solche 

ganzheitlichen Lehrerpersönlichkeiten, die sich auch ein bisschen breiter aufstellen und auch 

mal vielleicht in andere Wissenschaften reingucken wollen… 

Interviewer: …oder andere Jobs mal gemacht haben 

Experte: Ja oder so. Das ist natürlich genau das Gegenteil davon. Also die strukturellen 

Rahmenbedingungen könnten nicht schlechter sein als sie jetzt sind, um das zu 

ermöglichen. Also da sehe ich eigentlich wenige Ansatzpunkte, sondern würde eher 

grundsätzlich die Universität schon öffnen, weil da wird der Grundstein gelegt, ob man sich 

überhaupt dafür interessiert. Alles andere ist verordnetes Psychologie- oder 

Soziologiewissen auf Rezept, was aber wahrscheinlich nicht Anwendungswissen wird. Das 

hängt dann mit guten Fortbildungsveranstaltungen zusammen, ob da der Funke übersprüht 

und dann probiert man es mal aus und wenn das dann klappt, dann ist es vielleicht mit im 

Handlungsrepertoire aufgenommen, aber das ist dann Zufallsprodukt. 

Interviewer: In der Uni kann man einiges ändern, um darauf hinzuwirken, gute Fortbildungen 

hast du genannt, wie sieht das…. 

Experte: Oder in der Schule schon natürlich das Interesse wecken, wenn man schon so 

einen Lehrer hat, in so Fächern, wo die eher mit Psychologie mal in Berührung kommen. 

Das ist ja vielleicht eher in den Geisteswissenschaften oder in den Sprachen oder so. Wenn 

da das Interesse geweckt wird. 

Interviewer: Ja. Und wie siehst du die Referendariat Zeit? Ist da Platz für so etwas? Würde 

es da Sinn machen? 

Experte: Das mag auch da ab und zu Thema in Fachseminaren sein, nur ist da für die 

meisten Referendare das Referendariat so mit Stress verbunden – durch eine Verkürzung 

jetzt auch nochmal um ein halbes Jahr –, dass die nur von Lehrprobe zu Lehrprobe denken 

und versuchen in dem Kosmos Schule sich einerseits interessant zu machen, andererseits 

nicht negativ aufzufallen, das ist eine reine Stresssituation, wo keine Bereitschaft da ist, 
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denke ich mal, da braucht man auch Ruhe und Muße zu, um da sich zu widmen, auch das 

geht völlig in die falsche Richtung. Auch herunter gebrochen, auch gewollt von den 

Seminaren, dass man so standardisierte Fragebögen und Beurteilungsraster und 

Selbstevaluationsscheiß bekommt, wo jegliche Individualität auch verloren geht. Da geht es 

nur um wissenschaftliche Überprüfbarkeit, ob bestimmte Kompetenzen oder Sachen 

angesprochen werden für Statistik. 

Interviewer: Gut. 

Experte: Ganz kurze Frage nur vom Umfang noch? 

Interviewer: Wir sind so gut wie durch. Ich habe jetzt eigentlich alle wesentlichen Punkte 

abgehakt. Also zwei Fragen habe ich noch. Eine ist: Fallen dir Werkzeuge, Methoden schon 

ein, die du irgendwie benutzt und die du jetzt im Zusammenhang siehst mit 

Selbstwirksamkeit, Fähigkeitsselbstkonzept oder Selbstbild? 

Experte: Kann ich jetzt… 

Interviewer: Also eher auf so einer konkreten praktischen Ebene 

Experte: Also sagen wir mal, wenn man Schülern Verantwortung überträgt, dann können die 

sich natürlich auch beweisen. Man muss also auch Räume schaffen, wo sie quasi Vertrauen, 

was man ihnen gibt als Vorschuss, auch bestätigen können. Und dann auch ernst 

genommen werden. Das kann im Unterricht oder auch außerunterrichtlich, auf 

Klassenfahrten, was weiß ich… natürlich immer gut denen auch Bewährungschancen geben. 

Ja also möglichst viel eigenständige Präsentationen, dass sie sich da so ein bisschen frei 

schwimmen und Bestätigung dann auch erfahren. 

Interviewer: Gibt es jetzt aus deiner Sicht – letzte Frage jetzt – noch irgendwas, Gedanken, 

die dir im Laufe des Interviews jetzt gekommen sind, wo du sagst, das könnte vielleicht noch  

interessant sein für dieses Dissertationsvorhaben? 

Experte: Ich habe ja ein paar Anregungen schon gegeben, dass man noch differenzierter 

guckt, wie es ist, unterschiedliche Lehrertypen bzw. von den Belastungen her ist das sehr 

heterogen in der Schule. Dass man noch auch gezielter fragt nach neuen Belastungen, die 

es gibt durch G8, dass man vielleicht auch historisch mal schaut, wie sich die Aufgaben 

vermehrt haben für den Lehrerberuf, um zu sehen, wie wenig Freiräume… die Zeit für 

Fortbildung immer weiter eingestampft wird. Das Problem in der Pädagogik ist immer eine 

totale Rastlosigkeit, also das ist das Gegenteil von Muße Pädagogik. Also sobald irgendein 

Konzept eingeführt ist, wird sofort an Weiterentwicklung gedacht, völlig Wurscht, also 

Innovation wird blind gesehen als Fortschritt. Es kann ja auch einfach Quatsch sein etwas 
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Bewährtes zu ändern, die Frage wird aber einfach nicht gestellt. Sondern es muss immer 

was Neues gemacht werden, ständig. Beständigkeit gibt es nicht im Bereich der 

Schulpädagogik. Das ist ein Problem, weil man in diesem Zustand der Rastlosigkeit ist und 

man braucht ja für neue Sachen auch eine gewisse Empfänglichkeit und Lust und Ruhe und 

Muße und das ist nicht vorgesehen. 

Interviewer: Ja. Da siehst du wirklich die Zeit als das Hauptproblem? 

Experte: Ja. 

Interviewer: Noch ganz spontan andere Ideen, wie man da für Empfänglichkeit und Muße 

sorgen könnte? 

Experte: Nee, das ist ja davon abhängig. Wenn ich keine Zeit habe, brauche ich mir auch 

keine Gedanken zu machen. Ich habe das Glück in Anführungszeichen noch, mich im 

Bereich der Pädagogik mit solchen Sachen auch inhaltlich zu beschäftigen, weil es im 

Lehrplan vorgesehen ist und da schlage ich zwei Fliegen mit einer Klappe. Wenn ich ein 

Thema vorbereite und mir dabei gleichzeitig Sachen nochmal bewusst werden – entweder 

Neue oder die Kunst ist ja oft, sich das bewusst zu machen – häufig klingt ja vieles auch 

trivial, aber wenn man es sich nicht bewusst macht, denkt man nicht dran. Das ist ja gerade 

im Bereich Psychologie so, dass man dann sagt, stimmt. Ich habe ja eben auch so ein paar 

Beispiele genannt, das Aldi Beispiel ist natürlich so trivial, so dass man sich das nicht 

bewusst machen muss, aber manchmal sind das ja auch so Sachen, was du eben sagtest 

mit dass das motivationsfördernd ist, wenn ich Bestätigung erfahre, ist klar eigentlich, aber 

man muss es bewusst machen, dass man bei der Unterrichtsplanung daran denkt, dass es 

diese Erfolgsmöglichkeiten geben muss. Also deswegen ist da Binnendifferenzierung mit 

Sicherheit auch eine gute Idee, nur wie je heterogener so eine Klasse wird, desto 

unwahrscheinlich ist es, dass man so etwas leisten kann. Also da braucht man gutes 

Material und aber auch das muss ja vorbereitet werden… 

Interviewer: Ja und dafür braucht man wieder Zeit… 

Experte: Ja und wie gesagt, wie heterogener das auch ist… also die Gesamtschuldiskussion, 

wenn man … die bestehenden Gesamtschulen sind ja auch nicht im Sinne des Erfinders, 

weil es eben doch eher eine Klientel hat von überwiegend Realschülern – sage ich jetzt mal 

so als Kern – und dann nicht wirklich eine Gesamtschule ist. Wenn es aber wirklich eine 

wäre, dann wäre das auch kaum noch zu lösen, weil es dann so heterogen wird, dann 

brauche ich dreißig verschiedene Arbeitsblätter oder dreißig vielleicht nicht, aber zehn zwölf, 

weil die mit Inklusion auch noch mit ein gedacht – nicht finanzierbar, nicht durchsetzbar. Da 

braucht man nämlich fünf Lehrer in einer Klasse für eine Stunde. 
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Interviewer: Gut. Dann sind wir soweit durch. Ich danke dir ganz herzlich, dass du dir die Zeit 

genommen hast. 

7.4 Experte 4 

Experteninterview 4 

Interviewer: Tim Breker 

Experte: Anonym 

Interviewdatum: 19. Februar 2014 

Hintergrund des Experten 

 50 Jahre alt, weiblich 

 Realschullehrerin 

 10 Jahre im Schuldienst 

 Fortbildungen in den letzten zwei Jahren: Pflichtfortbildungen in der Schule mit dem 

ganzen Kollegium: Kommunikationstraining, Gewaltprävention (Polizei, Rudi Rhode), 

Coaching, Umgang mit schwierigen Schülern & fachspezifische Fortbildungen  

 Kunst, Textilgestaltung und praktische Philosophie als Fächer 

 keine Klassenlehrerin, eingesetzt in Stufe 5-10 

 

Interviewer: Als du gehört hast, dass es um die Stichwortkombination Psychologie und 

Schule geht, was waren deine spontanen Gedanken? 

Experte: Ich finde alles, was mit Psychologie zu tun hat total interessant. Und finde, dass das 

viel zu kurz kommt in der Lehrerausbildung und im ganzen Leben insgesamt, nicht nur in der 

Lehrerausbildung, sondern in allen Bereichen. 

Interviewer: In welchen Bereichen noch? 

Experte: Ja, egal was für einen Job man hat, es hat immer was mit Psychologie zu tun, man 

ist immer mit… man arbeitet ja immer im Endeffekt mit Menschen. Selbst wenn man 

irgendwas am Computer macht, man hat immer die Schnittstelle Mensch und ich finde es 

eigentlich sehr schade, dass es nicht vielleicht so eine Art verpflichtendes Fach sogar ist 

oder dass man einfach zu wenig Wissen da drin hat in dem Fach. Ich selbst habe mich da 

ein bisschen fortgebildet aus reiner Neugier, weil ich das super interessant finde und wichtig 

finde, aber leider konnte ich auch nicht… ich habe nur Bücher gelesen.. ich habe nicht 

irgendwas gemacht, was ich jetzt so amtlich dokumentiert habe oder so, sondern einfach nur 

Sachen gelesen. 
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Interviewer: Und zu welchen Themen hast du die Sachen gelesen? Oder kannst du dich da 

an den einen oder anderen Autor erinnern? 

Experte: Ich kann mich an gar keinen Autor eigentlich erinnern. Ich meine so etwas wie diese 

Fortbildung bei Rudi Rhode, dessen Buch habe ich auch gelesen. Das ist für mich eigentlich 

alles Psychologie, aber der ist kein ausgebildeter Psychologe – soweit ich weiß –, der ist – 

glaube ich – Lehrer und Schauspieler. Aber der ist einfach unglaublich genial und 

überzeugend und was er da sagt in Bezug auf die Schule ist alles – finde ich – total 

nachweisbar und nachvollziehbar. Aber ich kann mich jetzt nicht an irgendwelche Autoren 

erinnern. 

Interviewer: Das heißt, weil du eben gesagt hast, eigentlich ist Psychologie ja generell im 

Leben interessant oder wichtig zu wissen, weil man eigentlich immer mit Menschen zu tun 

hat. Also würdest du sagen, Psychologie ist für dich auch so ein bisschen eine Möglichkeit, 

andere Menschen besser zu verstehen. 

Experte: Ja, auf jeden Fall. 

Interviewer: Gut und dann nehme ich an, dass du das wichtig findest für den Lehrerberuf? 

Experte: Ja, auf jeden Fall. 

Interviewer: Warum oder in welchen Situationen ist es besonders wichtig? 

Experte: Ich finde, es ist eigentlich schon wichtig von dem Moment an, wo du die Schule 

betrittst oder die Klassenzimmertür. Ich sage mal Schule, weil da stehen auch schon Schüler 

herum. Ich finde, sobald man Kontakt mit Schülern hat ist unheimlich viel Psychologie dabei, 

die sehen sofort, was du für ein Gesicht machst, wie du gelaunt bist, ob du hektisch bist oder 

nicht, ob du schlecht gelaunt bist – die können schon erahnen, was du vor hast unter 

Umständen, sie lesen dir das an der Mimik und Gestik ab. Und da fängt es ja eigentlich 

schon an. Und dann geht es im Klassenzimmer direkt weiter, weil man kommt echt nicht weit 

damit, wenn man nur seine Fächer beherrscht und da viel Wissen hat, das heißt gar nichts, 

da kann man auch mit dem besten Wissen scheitern. Man muss einfach den Rest auch noch 

irgendwie drauf haben und gucken, wo man diese Informationen herbekommt. 

Interviewer: Genau. Wenn du jetzt sagst, Fachwissen allein hilft nicht, man muss den Rest 

auch noch drauf haben, was gehört für dich zu diesem Rest? Einfach ein paar Oberbegriffe, 

Schlagworte oder so vielleicht? 

Experte: Ich muss die ganze Lebenssituation der Schüler berücksichtigen, wo die 

herkommen, was haben die für Probleme, was bringen die mit in die Schule, was herrscht 

gerade vielleicht für ein Problem in der Klasse, von dem die Lehrer gar nichts wissen, weil 
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man hat – also ich habe gelesen, dass nur fünf Prozent dessen überhaupt nur die Lehrer 

mitbekommen, was in der Klasse abläuft – und das sind so viele Faktoren, die auch zum 

Beispiel so etwas wie Disziplin beeinflussen, da muss man sich eigentlich 20 Fakten klar 

machen, die… wo zehn vielleicht mit einem selbst zu tun haben und zehn nicht mit einem 

selbst zu tun haben, die man aber besser kennt, damit man besser in der Schule 

unterrichten kann oder in der Klasse unterrichten kann. 

Interviewer: Dann würde ich dir als nächstes gerne meine These vorstellen oder einfach 

auch ein bisschen genauer erzählen, worüber ich schreibe. Ich habe mich in meinem 

Studium sehr viel mit Sozial-Kognitiver Psychologie beschäftigt und vor allem, wie man 

Menschen damit motiviert. Und bin dabei unter anderem auf drei Konzepte gestoßen, wo die 

empirische Forschung schon gezeigt hat, dass man mit Hilfe dieser psychologischen 

Konzepten im Grunde Schüler motivieren und zu besseren Leistungen bringen kann. Dann 

habe ich mich gefragt – aus meiner Erfahrung an der Schule –, wo da eigentlich diese 

Psychologie zum Tragen gekommen ist und habe das Gefühl entwickelt, dass eigentlich an 

vielen deutschen Schulen Schülerpotenzial nicht ausgeschöpft wird, weil Lehrer entweder 

das Wissen nicht haben über diese psychologischen Konstrukte oder auch nicht die 

Möglichkeit haben das umzusetzen… 

Experte: …auf Grund der Rahmenbedingungen? 

Interviewer: Auf Grund der Rahmenbedingungen, genau. Und meine Idee für die Promotion 

ist jetzt zu schauen, ok, was ist der Status Quo zum Zugang zu psychologischen 

Erkenntnissen und wie ist auch aktuell die Situation in der Schule und wie kann man 

vielleicht Verbesserungsvorschläge dafür sammeln. Wie stehst du zu dieser These? Kannst 

du das nachvollziehen, sagst du, du siehst das ein bisschen anders, oder? 

Experte: Nee, das sehe ich hundertprozentig genauso. Und ich versuche in meinem 

Unterricht auch immer das mit zu berücksichtigen. Ich mein so wie du das erzählt hast, was 

ich jetzt darunter verstehe. Ich weiß nicht, ob ich dich hundertprozentig verstehe. Also zum 

Beispiel, wenn ich im Textilunterricht Perlenweben mache oder Sticken und Nähen, dann 

sind da ja auch immer 50 Prozent Jungs mit dabei und dann habe ich eine spezielle Art und 

Weise, wie ich die motiviere, so dass die von Anfang an 100 Prozent geben. Und nicht 

denken, ooeeeeeh ist ja nur für Mädchen. 

Interviewer: Wie machst du das ganz konkret, wenn wir jetzt einmal auf die ganz konkrete 

Ebene gehen? 

Experte: Also, ich habe zum Beispiel erstmal die Theorie, dass ich denen sage… also ich 

habe ein Bild zum Thema stricken, so ein ganz großes Foto, da sind zwei Männerhände 
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drauf, die nähen eine Lederschuhsole an einen Schuh fest und das ist ein Bild von 

Kämpgen, das heißt „handmade“ und dann fang ich den Unterricht so an, dass ich das als 

Einstieg benutze, zeige denen das Bild und sage gar nichts und warte bis die sich melden 

und sagen… und dann sage ich, was soll das hier mit dem Bild, dann sagen die, ja da näht 

einer…und dann sage ich, ja wer näht, oooeeeeh ein Typ, sagen die dann. Ja, also ein 

Mann, man sieht das sind Männerhände. Dann motiviere ich die, indem ich sage, dass 

Männer die besseren Näher sind – das ist ein bisschen gemein für die Mädchen – aber ist 

egal, die haben genug intrinsische Motivation, die muss ich nicht ins Boot holen, die sind 

sowieso dabei und dann konzentriere ich mich auf die Jungs und dann sage ich denen, ja 

was kennt ihr für berühmte Designer, dann kommt Karl Lagerfeld, Wolfgang Joop, dann 

kommen erstmal 100 Männernamen und dann ist die Sache eigentlich schon geritzt. Da 

brauche ich eigentlich gar nicht mehr viel zu machen, aber ich frisch das immer wieder auf. 

Natürlich hänge ich das Plakat erstmal da in den Klassenraum und das bleibt da hängen bis 

dass die Reihe zu Ende ist. Aber ich frische das auch immer wieder auf, indem ich die Jungs 

besonders lobe und ich bin wirklich der festen Überzeugung, dass die – ich will jetzt nicht 

frech sein und sagen – dass die wirklich besser sind, aber die sind mindesten genauso gut, 

wie die Mädchen. Es gibt keinen Grund, warum die schlechter sein sollten. 

Interviewer: Ja. 

Experte: Und je nachdem, manchmal hat man ja nun wirklich langweilige Sachen dabei, 

dann erzähle ich denen auch manchmal persönliche Geschichten. Zum Beispiel habe ich 

mal eine Fuß-OP gehabt und der Arzt war so um die 60, der das operiert hat und dann war 

da eine Woche der Verband drum und dann kam ich wieder zu dem Verbandwechsel – die 

Geschichte erzähle ich denen eigentlich manchmal hin und wieder so, einmal in ihrem Leben 

müssen sie diese Geschichte höre, weil irgendwie oooaaa, Frau Lehrerin war beim Arzt und 

so – und dann sage ich, hatte ich Angst, dass mein Fuß dann total hässliche aussah, dann 

habe ich gewartet, wie der das abgemacht hat vom Fuß, den Verband und dann habe ich 

gedacht, boa ist das eine tolle Naht und dann habe ich ganz begeistert – aber das war 

wirklich so, das stimmt – habe ich zu dem ganz begeistert gesagt, wo haben sie so toll zu 

nähen gelernt? Das war hier der Doktor Altmann am Neumarkt, ich weiß nicht ob es den 

noch gibt, das ist jetzt zehn Jahre her die OP und der war da schon um die 60. Und dann 

meinte er, meine Tante war Textillehrerin und da bin ich vor Lachen fast vom Stuhl gekippt, 

ich musste so lachen und die Geschichte erzähle ich den Kindern, weil eigentlich sind die 

ganzen Ärzte, die von der Realschule jetzt Arzt geworden sind in den letzten 30 Jahren die 

Besseren, wirklich, weil die können nähen…man kann sehen, ob der Gymnasiast war der 

Arzt oder nicht, weil es gibt am Gymnasium seit 30 Jahren kein Nähen mehr oder gar nichts 

mehr mit Handarbeiten. Das ist sehr traurig, da war ich noch die letzte Generation, nach mir 
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gab es das nicht mehr an Gymnasien und das ist echt traurig, weil man sieht zum Teil so 

schreckliche Narben. Und dann motiviere ich die in der Pubertät, in der 8. Klasse haben die 

wieder Textil, dann sage ich denen manchmal, wenn die dann sagen, eeeh wir haben keine 

Lust mehr zu sticken oder so, dann sage ich die müssen das ja auch nur lernen für ein 

bestimmtes Ziel, wo es ihnen wieder Spaß macht, aber das ist natürlich dann manchmal 

hart, diese Durststrecke zu überwinden. Und dann sag ich denen, glaubt ihr denn, ich zeig 

euch hier das Nähen und Sticken, damit ihr jetzt anfangt irgendwelche Gougelin Bilder zu 

sticken oder hier Küchenhandtücher zu besticken? Nein, sage ich dann, ich mache das, 

damit ihr bessere Fingerfertigkeiten bekommt. Das hat manchmal schon etwas zweideutiges, 

hat es leider oft im Textilunterricht. Wenn ich im Textilunterricht sage, du fädelst so ein, 

indem du den Faden durch das Loch schiebst, dann ist zehn Minuten Gelache, da kann ich 

drauf eingehen oder ich kann es lassen, aber bei mir an der Schule muss ich denen erstmal 

mit dem Vokabelheft die Fachworte beibringen, Öse, was ist eine Öse, kennen die nicht. Ich 

kann auch sagen, du kannst den Faden durch die Öse schieben, aber dann versteht mich 

keiner. Und da sind so viele lustige Sachen im Textilunterricht, die kann man ja einbauen. 

Man muss selber – finde ich so – den inneren Schweinehund überwinden und sich dem 

Problem stellen, wenn man diese Probleme da hat. Oder ich sage denen, ja ihr sollt ja nur 

Fingerfertigkeiten lernen, damit ihr nicht immer so euren Mausklick macht, sondern damit ihr 

später mal euer Mofa reparieren könnt. Das ist ja mein eigentlicher Zweck. Und das kapieren 

die auch. 

Interviewer: Ja, super. 

Experte: Ich finde das Fach nämlich total wichtig und das wird gnadenlos unterschätzt. Man 

versucht ja immer den Kindern so ein Selbstbewusstsein zu vermitteln. Aber dann durch so 

einen Schwachsinn – entschuldige, muss ich aber so sagen – wie Lions Quest oder so, was 

bestimmt ein gutes Programm generell ist, aber jeder Schüler kann mir ankreuzen, ja ich darf 

nicht mobben, ich darf nicht „du Hurensohn“ zu meinem Banknachbarn sagen usw. und 

kreuzt das schön an. Das ist eigentlich lächerlich diese ganze Theorie und im Textilunterricht 

ist das Schöne, die sind total stolz, wenn die sowas geschafft haben, ein Handytäschchen zu 

nähen oder irgendetwas fertigzustellen, was sie benutzen können oder ein Kuschelkissen 

zum Valentinstag verschenken… das steigert denen ihr Selbstbewusstsein mehr als fünf 

Jahre Lions Quest und alle Sozialprogramme zusammen. 

Interviewer: Ja. 

Experte: Begeisterung. 

Interviewer: Genau. 
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Experte: Ich hoffe, du bringst das Fach Textil auf dem Weg auch noch ein bisschen voran. 

Interviewer: Genau. Erstes Ergebnis: Textil ist super.  

Experte: Nee, aber es ist wirklich wirklich wahr. Das ist noch viel viel mehr wert als Kunst 

oder Philosophie, jeden Falls in diesen Schulen… 

Interviewer: Ja, also was ich daraus jetzt ziehe – einfach um auch mal so ein 

Zwischenfeedback zu geben aus dieser einen Antwort allein – ist, dass dieses Arbeiten mit 

der Psychologie oder am Selbstbewusstsein der Schüler, dass man dafür nicht unbedingt 

extra Programme braucht, die nur das machen, sondern dass man das auch wunderbar 

parallel zum Fachunterricht machen kann. 

Experte: Ja oder im Fachunterricht. 

Interviewer: Genau, meinte ich. Quasi mittendrin, verknüpft. Und dann schaue ich mir aber 

die Lehrer an, die mir bisher begegnet sind, und dann weiß ich ganz genau, wer das 

hinbekommt, und wer nicht. Jetzt freut es mich natürlich, dass ich mit dir jemanden hier 

sitzen habe, der das in seinem Unterricht permanent macht eigentlich. Woher kommt dein 

Zugang zu diesen ganzen Themen, also woher weißt du, wie du …also dass zum Beispiel so 

eine persönliche Geschichte, die motiviert… woher weißt du, wie du das alles machen 

musst? Wo hast du das gelernt? 

Experte: Ein Teil habe ich bestimmt auch im Referendariat mitbekommen, wie zum Beispiel, 

das Lob, dass grundsätzlich zu wenig gelobt wird in der Schule. Ein Schüler, den man lobt, 

der arbeitet viel besser mit. Es gibt immer was, was man loben kann. Das muss man dann 

halt finden. Und wenn man die Schüler genau beobachtet, findet man es auch. So etwas 

lernt man natürlich schon in der Ausbildung, aber richtige psychologische Kenntnisse lernt 

man da – finde ich – leider sehr wenig, wobei es natürlich darauf ankommt, welchen 

Hauptseminarleiter man hat. Es gibt gute und schlechte, wie in der Realität. Es gibt welche, 

die sagen dir nie… also meiner hat mir nie… Körpersprache hatten wir nie in dem ganzen 

Unterricht. Das habe ich erst zwei Jahre später von einem anderen Hauptseminarleiter durch 

die Lehramtsanwärterin, die ich hatte, bekommen. Das hatte mich auch dann nochmal weiter 

vorangebracht, weil ich mir vorher darüber nie Gedanken gemacht hatte, wie die 

Körpersprache auf die Schüler wirkt. Ich bin zum Beispiel ein hektischer Typ, immer 

gewesen und habe dadurch mir selber die Falle immer gestellt und habe durch die Hektik, 

die ich denen gezeigt habe, habe ich die von denen auch wieder zurückbekommen. Und das 

ist mir nur durch ein zweiseitiges Pamphlet eines super guten Fachseminarleiters 

aufgefallen. Und sonst wäre ich da nicht drauf gekommen. Aber viele Sachen habe ich 

einfach auf Grund der Problematik meines eigenen Lebens – glaube ich – auch so als 
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interessant gefunden, weil erstmal hatte ich in der Schule schon Pädagogik Leistungskurs 

und da fand ich auch, da gab es immer Randbereiche, die in die Psychologie reingingen und 

die fand ich persönlich total interessant. Also, das fand ich einfach immer schon wichtig und 

in den ganzen Lebenssituationen, in denen man ja in seinem Leben an irgendwelche 

Probleme kommt, da hängt – wenn man mal ehrlich ist – alles immer mit Psychologie 

zusammen. 

Interviewer: Ja, also auf jeden Fall zu 90 Prozent der Fälle. 

Experte: Ja. Mir hat mein Bio-Leistungskurslehrer vom Gymnasium von vor über 30 Jahren, 

hat uns zum Beispiel erklärt, wie man am besten aus der Nummer herauskommt, wenn die 

Polizei einen anhält und einem im Auto überprüft und man vielleicht ja doch leider ein Kölsch 

getrunken hat. Der hat uns genau gesagt, was man machen soll. Man soll nicht in seinem 

Häuschen, dem Auto sitzen bleiben und das Fenster so einen Millimeter herunterkurbeln, 

sondern man soll aussteigen und Guten Tag sagen. Der hat uns eigentlich schon unheimlich 

viel, das hat er nur mal im Randbereich erwähnt, aber das sind ja auch Sachen, wo Schüler 

unheimlich gut zuhören, wenn es um das richtige Leben geht. 

Interviewer: Ja. 

Experte: Man muss das alles immer mit dem richtigen Leben verknüpfen und da kann man 

bei den Schülern dann direkt anfangen, finde ich. Mir tut es auch total leid, wie Schüler, was 

die zum Teil alles mitmachen müssen in schlechtem Unterricht, wobei ich mich selbst 

natürlich einschließe. Ich mache auch manchmal schlechten Unterricht. Wenn ich total krank 

bin, gehe trotzdem in die Schule, habe schlecht vorbereitet und hänge da so halb neben der 

Kappe, dann kann ich mich nicht wundern, dass die Schüler das merken und sich denken, 

heute ist es aber mal wieder besonders langweilig. 

Interviewer: Ok, du hast jetzt vor allem vom Referendariat berichtet, dass du auch über die 

Betreuung einer Lehramtsanwärterin da Infos zum Thema bekommen hast, dein eigenes 

Interesse klar, wie war das im Studium? Wir wurde Psychologie im Studium thematisiert? 

Wurde das thematisiert? 

Experte: Dazu muss ich sagen, dass ich ja Seiteneinsteigerin bin und dass mir mein 

Erststudium anerkannt wurde als erstes Staatsexamen, das war Grafikdesign, da ist auch 

schon, also Psychologie ist da auch schon viel passiert. Natürlich ging es da mehr um 

Verkauf oder so, aber ganz ehrlich, ich nutze das, was ich da gelernt habe, weil ich muss ja 

auch meine Ware verkaufen an die Schüler und mein Wissen interessant an die anbringen 

und daher habe ich schon in meinem Fachfremdenstudium – kann man ja fast sagen – ich 

bin ja als Seiteneinsteigerin… danach habe ich erst die klassische Lehrerausbildung 
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gemacht, zwei Jahre Referendariat, also da gibt es auch welche, die haben jetzt Architektur 

studiert und sind heute an der Realschule Mathe und Technik Lehrer. 

Interviewer: Ja genau. 

Experte: Aber mittlerweile gibt’s ja überall eine Form von Psychologie. 

Interviewer: Und kannst du dich… wenn du sagst, du nutzt das auch heute, was du in 

deinem Erststudium gelernt hast zum Thema Verkaufen. Kannst du dich da an konkrete 

Techniken, Theorien oder irgendwas erinnern oder ist das mehr so… 

Experte: Wie die heißen jetzt so? 

Interviewer: Ja. Oder ist es mehr… 

Experte: Schwierig. Lass mich mal… wie viel Zeit habe ich zum Überlegen? 

Interviewer: So viel wie du brauchst. 

Experte: An Namen von Theorie? 

Interviewer: Ja, Namen von Theorien oder auch Beispiele, Vorgehensweisen… also Inhalte 

jetzt tatsächlich? 

Experte: Nee, da kann ich mich nicht so an Namen oder Theorien erinnern. Sag mir mal 

irgendein Beispiel? 

Interviewer: Ich habe ja schon ein paar Interviews geführt und ganz viele Lehrer sagen, dass 

es einfach so ein intuitives Wissen ist… 

Experte: Ach so was, wie Klassisches Konditionieren zum Beispiel? 

Interviewer: Zum Beispiel. Ja sowas. 

Experte: Ja, das haben wir in der letzten Fortbildung gelernt und ich habe mich so kaputt 

gelacht… 

Interviewer: Also das war nicht im Studium jetzt, sondern… 

Experte: Nee, nee das war schon im Pädagogik Leistungskurs, da habe ich das erste Mal 

diese ganzen Pavlov‘schen Versuche da mitbekommen. Aber ich habe diese ganze 

Grammatik nicht mehr drauf, jetzt halt wie diese ganzen Fachbegriffe sich nennen, keine 

Ahnung. Aber zum Beispiel Klassisches Konditionieren: Ich hab die nämlich gefragt, die in 

der Fortbildung, das ist für mich Klassisches Konditionieren, was sie uns da zeigen und da 

hat die gesagt, genau das ist es auch. Das war `ne Hauptschuldirektorin und die hat gesagt, 
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dass man zum Beispiel bestimmte Rituale, können ja auch so konditionierend wirken oder 

aber auch, dass man bestimmte Orte im Klassenraum für bestimmte Zwecke aufsucht. Also 

dass ich beispielsweise meine Arbeitsaufträge neben dem Pult gebe, die Begrüßung hinter 

dem Pult mache und wenn ich ein Problem lösen möchte mit einem einzelnen Schüler, dann 

stelle ich mich schon mal an die Tür, ist jetzt so ein blödes Beispiel. Aber auf jeden Fall die 

hat dieses klassische Konditionieren, das war durchgängig in der Fortbildung Thema, fand 

ich. Und ich mag… und ich lese gerade hier wegen diesem kleinen Burschen [zeigt auf ihren 

Hund] ein ganz tolles Hundepsychologie Buch. Ich wusste gar nicht, dass man Psychologie 

schon in England studieren kann für Tiere, fand ich jetzt auch interessant. Ich weiß nicht, ob 

das in Deutschland auch geht. Auf jeden Fall muss ich ganz knallhart sagen, die Parallelen 

zwischen der Erziehung eines Säugetiers mit vier Beinen und der eines Säugetiers mit zwei 

Beinen ist sowas von gleich, nur dass wir halt eine viel längere Sozialisierung haben, als so 

ein Nestflüchter oder … ist wahrscheinlich ein Nestflüchter vermute ich mal biologisch…und 

wir müssen unsere Kinder 20 Jahre lang sozialisieren, ist eigentlich ein lebenslanger 

Prozess. Es geht ja immer weiter. Das fand ich schon unglaublich interessant, weil es gab ja 

wirklich ein Beispiel was hundertprozentig parallel war, nämlich… also es ist schon mein 

dritter Hund, muss ich dazu sagen, und ich habe meine Hunde immer so erzogen, bevor ich 

das wusste, intuitiv habe ich die mitgenommen, wenn ich die gerade bekommen hab von 

einem Züchter oder so, bin mit denen in den Wald oder auf ein Feld gefahren, habe die 

abgesetzt ohne Leine und bin einfach gegangen. Was machen die? Die kommen hinterher. 

Interviewer: Ja. 

Experte: Und man sollte das ausnutzen, dass man dieses instinktive Verhalten nutzt, dass 

die einem hinterherkommen und nicht brüllen, „Komm, komm“, die wissen eh nicht, was das 

heißt. Und das sind so Sachen. Und die hat in der Fortbildung letztens, hat die, das war eine 

Hauptschuldirektorin, die war aber auch Seiteneinsteigerin, die war total faszinierend und 

das stimmte für mich auch alles, was die gesagt hat. Die hat mir echt nochmal den Horizont 

erweitert. Die meinte, sie macht das auch so mit schwierigen Schülern: Wenn man jetzt 

einen Schüler hat, man weiß, jetzt gleich explodiert der und schlägt einen zusammen, 

irgendeinen anderen, dann kann man noch den vorher, wenn man den so sieht und man 

kennt den Schüler, man kann noch versuchen den Schüler herauszunehmen aus der Klasse 

und dann kann man natürlich sagen, so „Daniel komm jetzt mit, du kannst hier nicht so 

weitermachen, du gehst mir auf den Nerv“ oder sonst irgendwas… 

Interviewer: Ja. 

Experte: Das geht natürlich alles nicht. Man muss genau die richtigen Worte finden und die 

findet man oft nicht, auch wenn man sich total bemüht. Und die hat das tatsächlich so 
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gemacht, wie in der Welpenerziehung, die ist zu dem Schüler gegangen und hat gesagt, 

„Daniel komm bitte mit raus“. Ist rausgegangen ohne den Schüler, ohne sich umzudrehen 

und hat draußen gewartet und der Schüler kommt… und das werde ich jetzt sofort 

ausprobieren, wenn ich das nächste Mal den Fall habe. Also, das habe ich… da habe ich 

wirklich so extrem große Parallelen entdeckt zwischen den ganzen Säugetieren mit dem, wie 

man die konditionieren kann. Ich habe leider keine Fachbegriffe mehr drauf. Wenn mir noch 

einer einfällt, kann ich es ja noch an einer anderen Stelle vielleicht sagen, oder? 

Interviewer: Ja, ja. Klar. Klar. Also das sowieso. Was mich jetzt noch interessieren würde, 

also ich höre so ein bisschen heraus bei dir, dass du schon sagen würdest, mehr an 

psychologischer Erkenntnis würde dich schon interessieren. Kannst du auch 

Themenbereiche abstecken, wo du sagst, in den und den Teilen meines Berufes wäre mir 

das besonders wichtig oder in den und den Situationen fände ich das besonders nützlich? 

Experte: Ja, also ich find’s schwierig, wenn man Kinder hat, die wirklich größere Probleme 

haben zu Hause. Dass man dann noch an die herankommt. Zum einen ist man ja in der 

Lehrerrolle gebunden irgendwo, wir hatten jetzt jahrzehntelang keine sozialpädagogische 

Kraft und die sind auch ganz schnell überlastet an so einer großen Schule. Das finde ich halt 

schwierig, wie man da trotzdem ein Ansprechpartner für die sein kann. Also, diese Trennung 

zwischen diesem Benoten und dass man den Schüler unterstützen will. Also ich finde 

eigentlich diese ganze Notengeschichte schwierig, weil der Schüler sich nicht immer 

unterstützt fühlt. Eigentlich wären Texte wirklich besser als irgendwelche Zahlen. Eigentlich 

wäre es wirklich besser, man würde dem Schüler ein konkretes Feedback geben und das 

würde man dann in irgend so ein Raster rein schmeißen, aber das ist wirklich schade, dass 

man so wichtige Sachen…dann steht da irgend so eine Ziffer, aber es steht nicht der Inhalt, 

was sich in dem weiterentwickelt hat im Schüler. 

Interviewer: Also würdest du sagen, weil du gerade Feedback angesprochen hast. Wie man 

gutes Feedback gibt, ist was, wo du dir zusätzliche Erkenntnisse wünschen würdest? 

Experte: Nee, eigentlich mehr, wie man die Probleme, die der Schüler mit in die Schule 

bringt, wie man die irgendwie noch auffangen kann. Das sind ja zum Teil sehr schlimme 

Probleme. Also das find ich ganz schwierig, wenn man da so einige Kandidaten sitzen hat, 

wo man weiß, da ist super die Kacke am dampfen und man kann ihm nicht helfen. Das finde 

ich halt schade. Ich weiß nicht, ob man da schon sagen kann, der Rahmen gibt das nicht 

her. Ich finde eigentlich überall müsste man mehr Wissen haben. 

Interviewer: Ok. Fallen dir noch andere konkrete Beispiele ein? 

Experte: Sag nochmal die Frage bitte? Also, wo man mehr Fachwissen im psychologischen 
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Bereich haben sollte. 

Interviewer: Ja genau, in welchen Situationen du dir mehr psychologische Erkenntnisse 

wünschen würdest? In welchen Situationen oder Aufgabenbereichen deines Jobs? 

Experte: Ja eigentlich immer, wenn es darum geht, den Schüler schneller zu erkennen. Die 

Motivation von dem zum Beispiel, warum er irgendetwas anstellt und wie man dem besser 

helfen kann? 

Interviewer: Also im Grunde, sein Verhalten zu verstehen, erklären zu können und dann 

auch zu wissen, wie man ihm helfen kann? 

Experte: Ja genau, das finde ich total wichtig, weil das ist eigentlich die größte Blockade 

beim Lernen ist, dass da viele mit einer Problematik sitzen, mit der sie nicht weiterkommen 

und deswegen sind die blockiert und können gar keinen Stoff aufnehmen, egal welchen. 

Das, finde ich, ist ein super großes Problem in allen Schulformen. Also ist unabhängig von 

der Herkunft der Schüler, finde ich. 

Interviewer: Und diese Blockade siehst du vor allem im Kopf, also psychologisch bei den 

Schülern? 

Experte: Ja. Ja. Man sieht, dass die nicht offen sind, dass sie ein Problem mit sich 

herumtragen und dass man denen eigentlich erstmal helfen muss, bevor die weiterlernen 

können, egal was sie lernen. Ich glaube, das würden auch viele Lehrer sagen, dass das so 

ist. Dass das ein echt großes Problem ist. 

Interviewer: Und… also nur weil das auch noch andere gesagt haben, wie siehst du das im 

Bereich auf dich selber? Also du hast schon gesagt, dass die Lehrerrolle im Sinne von 

Trennung zwischen Benotung und Unterstützung, dass das manchmal Konflikte mit sich 

bringt und so. Aber wie ist das mit Burnout Prävention und solchen Themen? 

Experte: Ach, da haben wir auch mal eine Fortbildung gemacht zur Burnout Prävention. 

Interviewer: Ist das für dich so dass du sagst, da würdest du dir mehr Wissen wünschen, so 

zum Umgang mit dir selber oder sagst du, nee das brauchst du eigentlich nicht? 

Experte: Also, wir hatten jetzt die Fortbildung und ich hatte schon mal, also fast eine Burnout 

Problematik gehabt, aber da gibt es ja so Stufen und dann habe ich die Notbremse gezogen. 

Von daher wusste ich ja schon irgendwas davon, aber natürlich ist es auch wichtig, wenn 

man sich selber irgendwie unter die Lupe nimmt als Lehrer, weil jeder Lehrer hat seine 

eigene Persönlichkeit und die steht dann vor den Schülern rum und da macht man Fehler, 

die mit seiner eigenen Persönlichkeit zusammen hängen. Wie ich gerade schon gesagt 
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habe, das Beispiel von mir, dass ich eher so ein hektischer ADHS-Typ bin, dass ich das 

auch auf die Schüler widerspiegele und mich dann nicht wundern muss, wenn die selber 

hektisch sind. Und da hat jeder Lehrer ein Problem, finde ich.  

Interviewer: Ja. 

Experte: Mit sich selber, er muss sich selber erstmal durchleuchten und sich selber ein 

bisschen weiterentwickeln oder zumindest damit umgehen können. 

Interviewer: Ja. Super. Gut. Dann würde ich dir jetzt gerne drei konkrete psychologische 

Konzepte vorstellen, mit denen ich mich näher beschäftigt habe. Das erste, mit dem ich mich 

beschäftigt habe, nenn sich Fähigkeitsselbstkonzept oder auch akademisches 

Selbstkonzept. Hast du davon schon mal irgendwie was gehört? 

Experte: Nee. Kannst du mir ein Autogramm geben…[Gelächter]… nee, noch nicht. 

Interviewer: Ok. 

Experte: Hört sich aber gut an. Ich kann mir irgendwas darunter vorstellen. 

Interviewer: Ja, ich sag dir einfach, was die offizielle Definition ist und zwar, das 

Fähigkeitsselbstkonzept besteht aus allen Gedanken, die jemand hat – in unserem Fall ein 

Schüler – alle Gedanken über die Fähigkeiten in einem bestimmten Bereich. Also z.B. einem 

bestimmten Fach. Und was man in der Forschung herausgefunden hat, ist, dass dieses 

Fähigkeitsselbstkonzept des Schülers grundsätzlich entweder positiv oder negativ ist und 

dass Schüler mit einem positiven Selbstkonzept auch bei gleichem Fähigkeitsniveau bessere 

Leistungen erzielen als Schüler, die ein niedriges Selbstkonzept haben. Und dieses 

Selbstkonzept ist hierarchisch aufgebaut, das heißt man hat dann zum Beispiel ein 

Selbstkonzept für das Fach Textilgestaltung, dann hat man aber noch für Sticken, für Nähen, 

für jeden Teilbereich nochmal ein eigenes Fähigkeitsselbstkonzept, wie man seine 

Fähigkeiten da einschätzt in dem Bereich. Hast du das so grob verstanden? 

Experte: Ja. 

Interviewer: Gut. Hast du jetzt wo ich das ein bisschen erklärt habe schon mal was davon 

gehört? 

Experte: Ja. 

Interviewer: Ok. Kannst du dich erinnern wo oder was? 

Experte: Ich weiß nicht. Ich weiß manchmal nicht, wo ich wann welche Informationen 

gelesen habe oder so. Aber es kann auch sein, dass das so ein Cornelsen Lehrerbuch 
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Psychologie war. Das kann auch sein, das habe ich mal so quer gelesen. Aber ich weiß es 

nicht mehr. Auf jeden Fall das… soll ich jetzt nur sagen woher? 

Interviewer: Nee, also alles, was dir einfällt dazu. 

Experte: Also da fällt mir konkret ein, dass vor ein paar Jahren, da war noch ein anderer 

Chef, hier von der Deutschen Bank der Chef, hier von der Hauptfiliale, und ich habe auch 

öfters mal für die gearbeitet auf Ausstellungen, und der hat mir mal erzählt, dass er von 

seiner Kunstlehrerin… er kann überhaupt keine Kunst, Kunst war immer schrecklich für ihn, 

weil es war Quälerei, er konnte gar nichts, er findet Kunst unheimlich toll, deswegen hat er 

hier auch ganz tolle Ausstellungen in der Hauptfiliale gemacht, wirklich toll. Ich weiß nicht, ob 

du da schon mal drin warst. Da sind riesen große Wände, wie im Museum, ganz toll und er 

ist totaler Kunstfan aber er ist die große Riesenniete und das sagt er auch, weil er glaubt es 

auch. Er glaubt, dass er die riesengroße Niete ist in Kunst und deswegen hat er auch Mathe 

studiert oder irgendwie BWL oder „Zahlentralala“. Und das ist für mich ein total klassischer 

Fall gewesen. Ich habe dann zudem gesagt, Herr Andreas, ich kann ihnen innerhalb von 45 

Minuten so viel beibringen, dass sie nach den 45 Minuten total stolz nachher zu ihrer Frau 

gehen und sagen, „guck mal Schatz, das habe ich gemalt“ und ihre Frau wird sie loben. Da 

hat der nur, „hüh“, so geguckt, aber das ist genau das, was ich mit meinen Schülern mache. 

Wenn ich mit denen Zeichenunterricht mache, dann brüllen die erstmal – bis auf die fünf 

Cracks, die es ja immer in jedem Fach gibt – „eeeh, Zeichnen, nee können wir nicht, wollen 

wir nicht, nee“, und ich habe eine Methode entwickelt, die habe ich mir aber selber 

beigebracht über die Jahrzehnte, wie man das wirklich schafft, dass der Schüler es sieht. Ich 

mache mit denen so eine Art Portfolio, die müssen jedes einzelne Blatt beziffern in der 

Reihenfolge, wie sie es benutzen und jede einzelne Zeichnung, die sie darauf machen, die 

dürfen nichts radieren und die müssen einfach immer weiter machen. Ich versuche die nur 

zu motivieren, dass sie weitermachen. Und dann sehen die das wirklich schon nach einer 

Stunde. Ich habe es erst gestern noch gemacht. Ich nehme meistens diese Schleichtiere 

zum Zeichnen, die sind ja wie echte Tiere und das ist für die echt total schwer von einem 

richtigen Gegenstand abzuzeichnen. Aber es klappt und die sehen es dann. Auch der, der 

mir vorher gesagt hat, „Frau Lehrerin, mit mir brauchen sie gar nicht anzufangen, ich kann es 

nicht, glauben sie es mir doch, ich konnte es noch nie, auch nicht in der Grundschule, ich 

kann es nicht“. Selbst die kriegt man dann motiviert und die sehen es mit ihren eigenen 

Augen. 

Interviewer: Ganz viel von diesen Praxisbeispielen, die du mir erzählt hast, ist genau das, 

was im Kern dieser drei Konzepte steckt, die ich dir jetzt gleich auch noch weiter vorstelle. 

Hast du noch andere Tipps, wie man genau diesen Prozess bei Schülern in Gang bringt? 
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Experte: Ja. 

Interviewer: Also du hast gesagt, die sehen es, das ist ganz wichtig. Was ist noch wichtig? 

Experte: Ich finde auch zur Not, also das ist jetzt wirklich was, wie man arbeiten kann und 

man kann eine empirische Untersuchung drüber machen, aber dann finde ich kann man 

auch noch solche Sachen ins Spiel bringen, wie zum Beispiel Self-Fulfilling Prophecy, da 

kann man nicht so arbeiten, wie ich gerade gesagt habe. Aber wenn man es schafft, dem 

Schüler glaubhaft Mut zuzusprechen und dem zu sagen, du kannst es, mach es. Mach 

einfach weiter, wir sehen es ja. So ein bisschen die Spannung herauszunehmen und zu 

sagen, du schaffst es. Das ist ja auch eine Form von Self-Fulfilling Prophecy. Und das 

klappt. Das klappt genauso. Wenn da aber immer einer ist, der sagt, „ja klar Schüler 

Krickelkrackel, was ist das denn wieder für ein Scheiß“, dann ist doch klar, dass das nicht 

klappt, finde ich. Mehr fällt mir jetzt nicht ein spontan. 

Interviewer: Ok, also ich habe den Trick mitgenommen, die Blätter zu beschriften, ich habe 

ganz viel mitgenommen, das ist auch die Einstellung des Lehrers und das, was der Lehrer zu 

dem Schüler sagt und wie er umgeht. Dann sollte die Unterrichtsgestaltung oder die 

Reihengestaltung so sein, dass der Schüler Bock hat, dranzubleiben und die Verbesserung 

sieht, seine Fortschritte sieht. Habe ich jetzt noch irgendwas vergessen? 

Experte: Mit diesem Portfolio das ist ja schon ein Klassiker in der Schule, glaube ich. Das ein 

Schüler am Portfolio sehen kann, dass er sich weiterentwickelt. 

Interviewer: Ja genau, das ist ja dieses, Fortschritte sichtbar zu machen. 

Experte: Aber diese Bewusstmachung, dass man dem Schüler bewusst macht, dass er 

ständig lernt, das finde ich total wichtig und sei es nur, so ein dummer Englischvokabeltest. 

Ich meine ok, da kriegt der Schüler eine Fünf, weil er von 30 Vokabeln nur… manchmal 

kriegt man ja auch mit zehn Vokabeln noch eine Fünf, wo man sich eigentlich sagen müsste, 

„boa ey, du hast zehn Vokabeln mehr drauf“. Also eigentlich ist das ganze Schulsystem zum 

Teil darauf aus, die Schüler mies zu machen, finde ich, auf irgendeine Art. Man kann ja auch 

sagen, toll du hast zehn Vokabeln, aber mit zehn Vokabeln kriegt man meistens schon eine 

Fünf. 

Interviewer: Ja. Ok. 

Experte: Da fragt er sich demnächst vielleicht, warum soll ich überhaupt noch 10 Vokabeln 

lernen. 

Interviewer: Ja. Das war das erste Konzept, das Fähigkeitsselbstkonzept. Das zweite 

Konzept ist Selbstwirksamkeit oder Selbstwirksamkeitserfahrungen. Schon mal davon 
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gehört? 

Experte: Ja, das kommt mir auch bekannt vor. Aber wer ist jetzt damit gemeint? Der 

Schüler? 

Interviewer: Genau. Also grundsätzlich können auch Lehrer selbstwirksam…also bei 

Selbstwirksamkeit geht es darum, dass man damit, das Zutrauen in die eigenen Fähigkeiten 

beschreibt. Das ist sehr ähnlich zu dem Fähigkeitsselbstkonzept, aber es geht mehr in die 

Zukunft gerechnet, dass man also sagt, wenn jemand eine hohe Selbstwirksamkeit hat, dann 

traut er sich zu mit seinen eigenen Fähigkeiten ein bestimmtes Problem zu lösen oder eine 

bestimmte Situation zu lösen. Und das ist wieder auch so ein bisschen hierarchisch 

aufgebaut. Dass es im Grunde für ein Fach eine Selbstwirksamkeit geben kann, aber auch 

für eine konkrete Aufgabenstellung. Und da, also dadurch dass die Konzepte so ähnlich sind, 

beim Fähigkeitsselbstkonzept zieht der Schüler seine Gedanken hauptsächlich aus der 

Vergangenheit, also wie hat er in der Vergangenheit solche Aufgaben erledigt, wie ist er im 

Vergleich mit der Klasse, wie ist irgendwie seine Leistung in Deutsch im Vergleich zu seiner 

Leistung in Englisch oder so. Das sind so Quellen, woher der Schüler die Infos nimmt, sein 

Fähigkeitsselbstkonzept zu bestimmen. Und bei der Selbstwirksamkeit ist es mehr so, dass 

es um die Zukunft geht, ob er glaubt in einer bestimmten Situation die Aufgabe zu erfüllen 

oder nicht. Das heißt, da spielen auch so die Umstände der Situation eine große Rolle und 

es kommt mehr so aus ihm selber heraus, also da spielen irgendwie andere dann nicht so 

eine große Rolle. 

Experte: Andere Schüler jetzt zum Beispiel? 

Interviewer: Genau. Der soziale Vergleich spielt da nicht so eine große Rolle wie beim 

Fähigkeitsselbstkonzept. Genau. Hast du dazu erstmal noch Fragen? 

Experte: Zum Fähigkeitsselbstkonzept? 

Interviewer: Nee, zur Selbstwirksamkeit? 

Experte: Ich weiß nicht hundertprozentig, was damit gemeint ist. 

Interviewer: Ok. Ich lese dir die Definition mal vor. Selbstwirksamkeit beschreibt das 

Zutrauen einer Person, mit den eigenen Fähigkeiten eine bestimmte Anforderungssituation 

zu meistern. 

Experte: Ah ok, doch. Dann weiß ich, was du meinst. Ja. 

Interviewer: Und das kann eben entweder hoch sein, dann glaubt man, jawohl ich schaffe 

das oder das kann niedrig sein und man denk so, nee wahrscheinlich schaffe ich das eher 
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nicht. Und auch hier wieder gleiche empirische Ergebnisse, dass wenn zwei Schüler das 

gleiche Fähigkeitsniveau haben und der eine hat eine hohe Selbstwirksamkeit und der 

andere hat eine niedrige, dann erzielt der mit der hohen Selbstwirksamkeit immer die 

besseren Leistungen. Und dann frage ich mich natürlich, wie kann man im Unterricht oder 

wie kann man Schüler dazu bringen, dass sie eine hohe Selbstwirksamkeit haben? Weil 

damit würde man ja im Grunde jeden Schüler besser machen. 

Experte: Ja. 

Interviewer: Hast du da … also hast du das Konzept schon mal so ein bisschen benutzt oder 

hast du Ideen 

Experte: Ich glaube eher nicht. Ich weiß es nicht genau. Was ich aber benutze zum Beispiel, 

es könnte in die Richtung gehen. Es geht gar nicht anders, wenn man Textilunterricht mit 30 

Schülern macht. Dann habe ich immer, dann bin ich praktisch immer auf der Suche, quasi 

Multiplikatoren für mich zu finden und dann nehme ich immer die, die die Technik verstanden 

haben, ich zeige denen einen neue Technik, sagen wir mal irgendeinen bestimmten Knoten 

zu knüpfen und fünf gucken eh weg, fünf brauchen so und so lange Zeit, zehn müssen 

erstmal aufwachen und fünf kapieren sofort wie es geht, dann können die kurz üben und 

dann sind die Experten und gehen weiter, um den anderen Schülern das zu vermitteln. Weil 

manche Sachen sind auch so klein, das kann man vorne nicht vormachen. 

Interviewer: Ja. 

Experte: Und das ist auch irgendwie was, was das Selbstbewusstsein dieser Experten stärkt, 

weil die sind stolz, dass sie es weitergeben können, ihr Wissen, und soweit ich weiß, ist das 

ja auch die höchste Stufe des Lernen, wenn man das Erlernte selber weitergibt, weil man 

das dann noch einmal ganz anders durchdringt. Weil das, da sieht man die Schwierigkeiten 

auch, wie man es weitergeben kann, dass der andere das vermittelt und dann hat man es 

noch mehr durchdrungen, als wenn man es nur gelernt hat und meinetwegen eine Eins 

geschrieben hat. Aber wenn man das jetzt weitergibt noch, das ist die perfekteste Stufe des 

Lernens. Deswegen bin ich auch totaler Gesamtschulfan, weil nur auf der Gesamtschule 

kann man das grundsätzlich intensiv praktizieren, auf anderen Schulformen wird das zum 

Teil gar nicht praktiziert, weil da sitzen sie ja alles zusammen, Grund-, Haupt- und 

Realschüler und das finde ich ein unheimlich wichtiges Konzept, eigentlich ist es die einzige 

Form, wie Schüler egal welchen Alters selbstständig etwas lernen können, indem sie immer 

woanders mal der Experte sind. Es kann nämlich gerade mal sein, dass der perfekte 

Englischschüler leider zwei linke Hände hat und deswegen nur in Englisch der Experte ist, 

aber leider nicht im Textilunterricht, sage ich jetzt mal so als Beispiel. Weil jeder hat ja 

unterschiedliche Fähigkeiten, jeder Schüler, und am besten wäre, wenn jeder Schüler seine 
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Fähigkeiten einem anderen weitergibt und der Lehrer sich ein bisschen mehr zurückzieht 

und die Schüler sich das untereinander weitergeben, weil das einfach optimal für alle 

Beteiligten ist. Der Lehrer könnte dann wirklich als Lernwegbegleiter unterwegs sein und wie 

so ein Moderator das Management nur machen. Und die Schüler lernen viel lieber von 

anderen Schülern, als wie von irgendwelchen Lehrern. Und die Schüler, die Experten, sind 

auch nicht immer dieselben bei mir zum Beispiel im Textilunterricht. Es sind häufig 

dieselben, aber oft, die Techniken sind so unterschiedlich, aus irgendwelchen Gründen hat 

einer da schon mal irgendwie den Durchblick und dann geht das so schnell, dass auch ein 

total schlechter Schüler plötzlich super Experte sein kann und sein Selbstbewusstsein und 

seine Anerkennung in der Klasse total steigt und sich auch das Blatt wendet und man nicht 

mehr sagt, „boa Eddie du dumme Nuss, du bist sowieso bald auf der Hauptschule“, nee 

plötzlich kann Eddie das und ist der Star der Klasse in der Stunde. Und das ist total wichtig 

für die Schüler. Und deswegen kann man dieses ganze soziale Drumherum überhaupt nicht 

ausschließen. Eigentlich von keiner Stunde. Wobei ich muss dazusagen, ich bin total froh, 

dass ich nur Nebenfächer habe. Weil dadurch kann ich die Schüler total positiv unterstützen 

und wenn ich jetzt Hauptfächer hätte, Mathe, Deutsch, Englisch, hätte ich das Problem, dass 

ich von Leistungskontrollen umgeben bin und dass ich immer so funktionieren muss, dass 

meine Klasse den möglichst größten Output macht und diese üblen Machenschaften von 

irgendwelchen Politikern – ich sage das jetzt mal so böse – dass man halt da, dass die 

Mathe-, Deutsch- und Englischlehrer so unter Leistungsdruck stehen, dass wenn die es nicht 

schaffen, der Klasse alles so toll beizubringen, sind die nämlich am Ende wieder 

offensichtlich die Verlierer, es ist tatsächlich so. Dass man dann für die Klasse abfragen 

kann nach diesen Leistungsvergleichen, zentralen Leistungsvergleichen, dass man dann 

vom Computer wieder ausgespuckt bekommt, quasi ja du dummer Englischlehrer, du hast 

vier Monate gefehlt, deine Klasse hat es nicht drauf, jetzt musst du aber mal Gas geben. Ich 

mein klar, natürlich muss ein gewisser Druck herrschen, dass die Schüler auch gut, dass sie 

ihre Leistungen bringen. Das ist natürlich klar, weil eigentlich, also ich habe meinen Kindern 

immer gesagt, die zentralen Erhebungen sind nur für die Lehrer, es ist kackegal, was du für 

eine Note schreibst, dein Lehrer kriegt den Ärger, wenn du keine gute Note schreibst. Das 

habe ich aber nur gesagt, weil die hatten totalen Druck und die haben dadurch doch die 

besseren Noten geschrieben, also hat es dem Lehrer auch nicht geschadet, mal so 

hintenherum gedacht… jetzt bin ich vom Thema abgekommen, das ist auch ein typischer 

Fehler von mir. 

Interviewer: Du warst dabei, dass es besonders gut ist, dass du Nebenfächer unterrichtest… 

Experte: Ja, genau, weil ich verwende meine Nebenfächer. Ich werde nicht kontrolliert vom 

Staat. Hast du denen auch beigebracht, dass die den Chinesischen Zopf flechten können? 
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Werde ich gar nicht kontrolliert. Ich will zwar, dass die das alles am Ende können. Aber wenn 

es nicht klappt und irgendjemand hat stattdessen eine andere, positive Entwicklung in dem 

Unterricht genommen, dann ist mir das gleichrangig. Und ich versuche diese Fächer auch 

nur anzuwenden, damit die in ihrer Persönlichkeitsentwicklung weiter vorankommen und das 

finde ich eine ganz wichtige Säule, die im Curriculum drin steht, eigentlich für jedes Fach, nur 

bei manchen Fächern kann man es nicht so einfach machen, man kann aber ja als Lehrer in 

vielen Fächern den Schwerpunkt setzen. Ich habe zum Beispiel in Biologie fachfremd 

unterrichtet, weil ich noch eine andere Ausbildung habe, wo ich auch bis zur achten Klasse 

super gut unterrichten kann Bio und auch von Ärzten selber unterrichtet wurde. Deswegen 

durfte ich, als wir Lehrermangel hatten, auch fachfremd schon an mehreren Schulen 

unterrichten. Und dann habe ich zum Beispiel, also weil da ja auch nicht dieser Druck 

herrscht, wie in Mathe, Deutsch, Englisch, habe ich dann ganz viel mit diesem Thema 

Sexualität, Übertragung von Krankheiten und so weiter gemacht und habe die Amöben dafür 

etwas kurz gehalten, aber ich habe ganz viele Kollegen, die dehnen die Amöben auf drei 

Monate aus, dann machen sie nochmal drei Monate irgendwelche Einzeller – frag mich nicht 

was für Regenwürmer Geschichten – und dann ist aber leider die achte Klasse um und das 

Thema Sexualität ist auch gelaufen. Und das finde ich eigentlich total schade. 

Interviewer: Also das heißt, wenn ich dich richtig verstehe, dann sagst du die Arbeit am 

Fähigkeitsselbstkonzept, an der Selbstwirksamkeit von Schülern, an der 

Persönlichkeitsentwicklung, das ist eigentlich unter den jetzigen Rahmenbedingungen nur in 

Nebenfächern möglich und nicht in den Hauptfächern? Weil da der Leistungsdruck zu groß 

ist. 

Experte: Es ist schwerer in den Hauptfächern möglich, denke ich. Es geht natürlich auch, 

aber man kann sie nicht so stark dafür verbiegen wie die Nebenfächer. 

Interviewer: Wie würdest du dann dazu stehen oder wie siehst du eine Möglichkeit, dass 

man das dann vielleicht doch außerhalb des normalen Unterrichts irgendwie vermittelt? 

Experte: Ja, es gibt ja viele, durch die Ganztagsschulen, gibt es ja viele AGs oder so 

Übermittagsbetreuungen und so, wo man ein bisschen mehr Spielraum hat, das blöde ist 

aber da leider auch, dass wieder billiges Personal genommen wird. Ich selber kriege für eine 

Übermittagsbetreuungsstunde auch nur die Hälfte von meinem Gehalt. Ich finde das nicht so 

toll, weil ich sowieso schon angestellte Lehrerin bin und nicht verbeamtet, da muss ich 

sowieso immer gucken, wie das mit dem Geld läuft. Aber für die Schüler ist es total wertvoll 

und ich mache da zum Beispiel, habe ich eine Jungen Chill Gruppe, weil ich finde die Jungen 

sind in unserer Gesellschaft leider auch die, die neunundneunzigprozentig zu kurz kommen. 

Die Mädchen haben immer hier eine Gruppe und da eine Gruppe, die Jungen aber nicht. 
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Und deswegen habe ich bei uns an der Schule eine Jungengruppe auch gemacht, also für 

diese Übermittagsbetreuung. Die machen jetzt auch noch andere Kolleginnen mit, leider kein 

Kollege, was auch blöd wieder für die Männer ist. Aber immerhin haben die einen 

geschützten Raum, weil die müssen sich auch manchmal echt vor den Mädchen schützen - 

muss man mal so hart sagen. Ja und das Blöde ist halt, der Ganztag bietet Möglichkeiten, 

dass man mehr machen kann mit den Schülern, aber als Lehrer wird man leider wieder nicht 

voll bezahlt. 

Interviewer: Also dann bräuchte man besonders ausgebildetes Personal dafür oder 

geschultes Personal? 

Experte: Ja, eigentlich wäre es gut, wenn man die da noch ein bisschen mehr schulen 

würde. 

Interviewer: Ja. Was hältst du von der Idee, dass man alle Schüler, die es gibt, 

klassenübergreifend…dass man quasi so Coaching-Gruppen bildet, man mischt Schüler aus 

allen Klassen und teilt die einem Lehrer zu und hat dann beispielsweise am Nachmittag im 

Ganztag einfach so eine Stunde, wo entweder der Lehrer eben Themen herein gibt in die 

Gruppe oder auch die Schüler Probleme, Herausforderungen thematisieren und wo man 

gemeinsam wie so eine Art Selbsthilfegruppe funktioniert? 

Experte: Ja, finde ich super gut. Ich finde sowieso jahrgangsübergreifende Sachen super 

gut, habe ich auch an der Grundschule, an der ich gearbeitet habe, hatte ich eine erste und 

zweite Klasse als Klassenleitung für ein paar Monate übernommen und das war unglaublich 

gut für die Schüler und das finde ich in der Grundschule auch schon wichtig, weil man da 

den Entwicklungsstand ja auch nochmal abwarten muss. Dann bleibt man nicht so hart 

sitzen in dem Fall. Aber jetzt bei den… dir geht es mehr um die weiterführenden Schulen? 

Interviewer: Nee, ist mir völlig egal erstmal. 

Experte: Ich meine früher gab es nur solche Schulen, die im Dorf irgendwie alle möglichen 

Kinder in einer Klasse hatten von morgens bis abends und ich glaube, dass das ganz toll 

auch ist für die Schüler, dass sie unglaublich viel lernen können da von den anderen, von 

den Älteren, im Positiven wie im Negativen. Also auch einer, der jetzt vielleicht ein bisschen 

unsoziale Sachen macht oder irgendwie auffällig ist, die gab es ja schon immer überall, auch 

von dem kann man ja lernen, dass man es vielleicht besser nicht macht oder was dann 

passiert. Also ich sehe das eigentlich sehr positiv. 

Interviewer: Ok. Dann würde ich jetzt gerne zum dritten und letzten Konzept kommen, das 

ich ganz intensiv angeschaut habe im Rahmen meiner Promotion. Und zwar schwingt… oder 

ich hatte das Gefühl, das hat schon immer so ein bisschen mitgeschwungen jetzt bei uns, 
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und zwar geht es um das Thema Selbstbild oder Mindset. Das ist eine Forschung aus 

2006/2007 von einer Psychologie Professorin aus Stanford, die im Grunde Menschen in zwei 

Gruppen unterteilt. Sie sagt, es gibt Menschen, die haben ein statisches Selbstbild und 

Menschen, die haben ein dynamisches. Menschen, die ein statisches Selbstbild haben, 

glauben, dass Intelligenz oder besondere Fähigkeiten, künstlerisches Talent, musikalisches 

Talent, dass das etwas Naturgegebenes oder genetisch Vorgegebenes ist und man das 

wenig bis gar nicht verändern kann. Und Menschen mit dynamischem Selbstbild glauben 

eben daran, das Intelligenz etwas ist, das man durch Einsatz, Konzentration, Übung 

verbessern kann. Und wie man es sich schon denken kann, ist natürlich für … oder man hat 

das untersucht und die Menschen, die ein dynamisches Selbstbild haben, sind natürlich 

erfolgreicher, erzielen bessere Leistungen, auch wiederrum bei gleichem Fähigkeitslevel. Ja, 

da wäre meine Frage, hast du davon schon mal irgendwas gehört? 

Experte: Nee, davon habe ich noch nichts gehört und ich frage mich oder frage dich, weil du 

kennst das Konzept ja, ob es nicht auch Übergänge gibt oder ob es welche gibt, die erst ein 

Statisches und dann ein Unstatisches, wie heißt das Unstatische... ein Dynamisches hatten. 

Weil ich kann mir auch vorstellen, also ich zum Beispiel hatte früher immer ein Statisches 

von mir und habe letztlich selber festgestellt, dass ich doch ein Dynamisches habe. Und ich 

glaube, das ist auch in so einem Bewusstsein von einem Kind überhaupt nicht drin, dass 

zum Beispiel Intelligenz kein konstanter Wert ist, dass der sich verändern kann. Oder auch 

das Intelligenz, ja nicht die Intelligenz ist, sondern es gibt verschiedene Sorten Intelligenz, 

also das ist ja alles für ein Kind schwer auch erfassbar, bei einem Jugendlichen fängt das 

vielleicht erst an, dass er das so unterteilen kann, die ganzen Bereiche. 

Interviewer: Also, ja, es gibt auch Personen, bei denen das nicht klar ausgeprägt ist und es 

gibt auch Personen, wo das in unterschiedlichen Bereichen unterschiedlich ausgeprägt ist. 

Also wenn jemand die Erfahrung gemacht hat, dass er sich musikalisch weiterentwickeln 

kann, dann glaubt er sein musikalisches Talent ist dynamisch, aber irgendwie sportlich war 

er schon immer eine Niete und hat das deswegen auch nie probiert und ist der festen 

Überzeugung, da ist das einfach statisch kein Talent, so nach dem Motto. Also das, absolut, 

gibt es auch. Keine Frage. 

Experte: Ja, gut. 

Interviewer: Und jetzt ist für mich die spannenden Frage, wie schafft man es, Schüler zu 

einem dynamischem Selbstbild zu führen? 

Experte: Also ich glaube, erstmal kann man denen das schon mal ganz sachlich erklären, die 

sind ja auch nicht doof. Es erklärt ihnen ja keiner, was ist Intelligenz. Es wird ja immer 

höchstens gesagt entweder du bist dumm oder du bist schlau, das ist ja schon mal eine 
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Pauschalisierung und man muss die einfach mal sensibilisieren, dass es Pauschalisierungen 

überhaupt nicht gibt, das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist, finde ich, – das finde ich 

grundlegend wichtig – und das ist in Kunst und in Philosophie auch mein oberstes Lernziel, 

das immer irgendwo dahinter steckt bei mir im Unterricht, nämlich, dass ich die zu 

divergentem Denken erziehen will. Dass die einfach anders denken sollen, das ist mein 

oberstes Lernziel, dass die einfach anders denken sollen, in beiden Fächern. Außer ich 

vermittele irgendeine Technik, aber in Kunst ist auch ganz viel jetzt, sind ja so diese 

modernen didaktischen Konzepte sind ja zum Beispiel ästhetische Forschung, 

biographisches Arbeiten, da schreiben die Schüler sich selbst eine Biographie, die schreiben 

Teile aus ihrer eigenen darein, aber die schreiben auch, und mit 20 war sie ein Star oder ich 

… also die schreiben auch manchmal in ich-Form… oder sie heiratete den und den und 

hatte eine 25-stöckige Hochzeitstorte, die schreiben da ihre Träume und Wünsche und Ziele 

darein und das ist ja auch was, wie man dem näher kommen kann. Jeder Mensch träumt von 

irgendetwas, was er mal erreichen will und versucht dann zu diesen Träumen hinzuarbeiten. 

Und die Kinder, die nichts mehr träumen können, das sind die Verlierer von heute, das sind 

die, die den Staat mal Millionen kosten werden, sei es im Gesundheitswesen, ist ja… ich bin 

zum Beispiel auch ZMF, Zahnmedizinische Fachassistenz, da ist es zum Beispiel 

allgemeiner Wissensfakt, dass die Menschen die schlechtesten Zähne haben, die die 

schlechteste Bildung haben. Das ist ein Fakt, der heute noch immer steht, da hilft die 

schönste Aufklärung nichts. Die schlechteste Bildung ist mit der schlechtesten Zahnpflege 

verbunden. So blöd das auch jetzt klingt. Und das ist irgendwas auch, wo die nicht 

weiterkommen und ich kenn auch viele Kinder, die sind aus diesem kleinen Schneckenhaus 

herausgekommen und haben sich weiterentwickelt und ich glaube, dass es nur geht, wenn 

man dieses divergentes Denken trainiert und dazu eignen sich diese Fächer auch sehr gut. 

Und dann nimmt man auch eine andere Haltung zu sich selber ein und sieht das vielleicht 

auch differenzierter. 

Interviewer: Ja. Und also sachlich Thematisieren war eins, dann dieses divergente Denken, 

dann hast du gesagt, ganz häufig hat man diese Pauschalisierungen, du bist dumm und so 

weiter, das heißt, da schwingt für mich auch mit, so Rückmeldungen, die man dem Schüler 

gibt. 

Experte: Ja. 

Interviewer: Fallen dir noch weitere ein? Du hast gesagt Träume thematisieren, Ziele setzen, 

das ist das unter was ich das dann verstehe… wie kann man noch Schüler zu einem 

dynamischem Selbstbild führen? 

Experte: Ja, indem man zum Beispiel Vergleiche zieht. Also, so ich habe eine Schülerin 
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gehabt, die ist ultra schlampig und versaut sich ihre Noten immer nur durch Unordentlichkeit 

und Schlampigkeit und der habe ich das immer wieder gesagt und gesagt, und irgendwann 

hat sie das nicht mehr gemacht. Das finde ich einen vollen Erfolg und das haben wir auch 

total zelebriert, sowas kann man auch immer in so kurzen Einzelgesprächen machen. Aber 

wenn man ein bisschen Einfluss auf die Schüler hat, dann kommt das auch an. Und dadurch 

ändert sich ja das Selbstbild. Das sage ich heute noch zu der, sowas wie, weißt du noch als 

du in der fünften Klasse mir erzählt hast, dein Buch sei zu Hause hinter dem Schreibtisch an 

der Wand ins Loch gefallen und ist nie wieder aufgetaucht oder die gibt irgendetwas ab und 

das ist ultra schlampig und jetzt macht sie es total ordentlich, das ist jetzt so ein ganz offenes 

Beispiel jetzt. Hat man ja auch nicht immer so einen großen Erfolg. Aber man kann den 

Schülern ja auch irgendwas in Erinnerung rufen, man kann ja auch sagen, hör mal in der 5. 

Klasse hast du vielleicht 20 Vokabeln in Englisch gehabt und jetzt hast du 500, du kannst 

total stolz auf dich sein. Ich finde, es wird wirklich viel zu viel der Vergleich im Lernen 

geschlossen mit dem, was man dazu gewonnen hat, anstatt dass man immer diese höchste 

Ziel im Auge hat, das man immer denkt, du musst die und die Note in dem und dem Fach 

haben. Der Weg dahin, wie sich jemand da verbessert hat, den kann man ja auch benoten. 

Ich kann das zum Beispiel, darf das in Kunst oder in meinen anderen Fächern, darf ich das 

komplett legal machen. Wenn da so ein Einser-Zeichenschüler sitzt, dann muss ich dem 

nicht die Eins geben, weil er hat vielleicht keinen Lernzuwachs mehr, weil er von mir sich 

nicht sagen lässt, hör mal zu du musst jetzt nochmal in die und die Richtung arbeiten und er 

macht es aber nicht und ruht sich da auf seinen Lorbeeren aus mit dem, was er gut kann, 

dann könnte ich sagen, sorry du kannst leider keine Eins kriegen auch wenn du super toll 

Mangas zeichnen kannst. Und ein anderer, der ein super schlechtes Selbstbild hat, der kann 

trotzdem die Eins kriegen, wenn er super viel Lernzuwachs geleistet hat und den muss ich ja 

nur dokumentieren können, um die Note zu rechtfertigen und das kann ich mit einem 

Portfolio machen. 

Interviewer: Und das ist in Nebenfächern möglich? Oder insbesondere in deinen Fächern 

jetzt möglich? Oder? 

Experte: Ja, in meinen Fächern ist das möglich. Ich habe kein Hauptfach, da kann ich nicht 

sagen, ob das überhaupt möglich ist, ob die dann… 

Interviewer: … ja da gibt es ganz detaillierte Vorschriften… 

Experte: Ja, das glaube ich nämlich, dass das da nicht so einfach ist. Aber ein bisschen 

Spielraum haben die da auch. 

Interviewer: Ja. Ok. Also Benotung da ist das irgendwie relevant oder wäre es wichtig, wenn 

man diese Konzepte im Griff hat oder sich bewusst gemacht hat. Was sind noch andere 
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Situationen, wo du sagst, da wäre es vielleicht gut, wenn eine Lehrkraft über diese Konzepte 

Bescheid wüsste? 

Experte: Wie meinst du jetzt andere Situationen? 

Interviewer: Ja, also wo sind die noch hilfreich in deinem Berufsalltag? 

Experte: Ja natürlich auch, wenn ich im Kollegium irgendetwas durchsetzen will oder in 

meiner Fachschaft irgendwas durchsetzen will. Bei allen Vorgängen, die auch so zwischen 

den Lehrern oder mit den Vorgesetzten sind, da sollte man auch manchmal etwas mehr 

psychologisches Wissen haben. Weil man doch sonst oft nicht weiterkommt. 

Interviewer: Und dann nochmal in Bezug auf die Schüler? Also bei der Benotung, was sind 

noch, also … was sind noch im Grunde so Situationen, die typischerweise entstehen im 

Unterricht, wo das irgendwie gut wäre? 

Experte: So psychologische Fähigkeiten? 

Interviewer: Genau. 

Experte: Also zum Beispiel macht man sich ja als Lehrer ständig strafbar. Man weiß, wenn 

man aus dem Referendariat kommt, selbst wenn man die BASS2 gelesen hätte, also ich 

habe sie nicht gelesen und ich kenne kaum einen, der sie komplett gelesen hat. Dann weiß 

man total viele Sache überhaupt nicht, wie zum Beispiel, wenn ich jetzt aus dem 

Klassenraum gehen müsste, weil ich mal – sagen wir mal – mich übergeben wollte, dürfte ich 

nicht aus dem Klassenraum gehen, ich müsste dann aus dem Fenster kotzen. Also ich 

muss, wenn ich aus dem Klassenraum gehe, egal aus welchem Grund, muss ich eine 

Lehrperson informiere, dass ich aus dem Klassenraum gegangen bin und die muss von mir 

selbst den Auftrag bekommen, da drauf mal zu gucken. Ich weiß nicht genau, wie es in der 

BASS steht, aber so ungefähr, die Schüler müssen sich beobachtet fühlen, so ähnlich ist der 

Text dann in Juristen Deutsch umgesetzt worden. Und das sind alles Sachen, die man nicht 

weiß und da ist es auch gut, wenn man psychologische Kenntnisse hat. Weil man dann mehr 

Kontrolle über die Schüler hat. In dem Fall zum Beispiel, dass man… ja irgendwie… man 

braucht ja schon manchmal schauspielerische Qualitäten, muss ich mal hart sagen. Oder 

zum Beispiel das Problem, ein Schüler geht in einen Fachraum, sagen wir mal er muss einen 

Vortrag halten und hat aber seinen Ranzen noch im Klassenraum und ich stehe da jetzt 

schon mit der Klasse. Der sagt zu mir, „hör mal Frau Lehrerin, ich muss jetzt hier ihren 

Vortrag halten, aber ich habe blöderweise meine Unterlagen im Klassenraum“, da kann der 

Schüler ja nichts zu, dass der Klassenraum abgeschlossen ist. Der war in der Pause, kann ja 

                                                
2 BASS = Bereinigte Amtliche Sammlung der Schulvorschriften NRW 
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auch mal was vergessen. Ja, dann mache ich natürlich, weil ich den Vortrag eingeplant hatte 

und jetzt darauf angewiesen bin, dass der jetzt in der Stunde läuft, gebe dem meinen 

Schlüssel und sage, gehe aber ganz schnell, schließe wieder ab und komm ganz schnell 

runter und weiß ganz genau, ich habe mich strafbar gemacht. Ich darf dem Schüler nicht den 

Klassenraumschlüssel geben. Es steht in der Hausordnung, ob es in der BASS steht weiß 

ich nicht. Ob das an jeder Schule ist. Kann aber gut sein. Ich glaube, das ist so. Also man 

macht sich dauernd strafbar als Lehrer, jede Sekunde macht man sich strafbar. Ich kann 100 

Punkte erzählen, wo man sich überall strafbar macht, man steht immer mit einem Bein im 

Knast. Bei uns 100 Meter weiter an der Schule ist ja ein Junge ins Koma geprügelt worden, 

da hat es einen riesen Ärger gegeben, da habe ich mir die Radiosendung angehört, da 

wurde die Mutter, der Schulleiter, Lehrkräfte alle interviewt. Das war total interessant, da 

wurde zum Beispiel auch die Lehrkraft angezeigt, die Aufsicht hatte auf dem Schulhof, die ist 

da wohl eine Minute zu spät gekommen. Ich habe meine Aufsicht so liegen, dass ich jedes 

Mal in der Aufsicht fünf Minuten zu spät komme. Ich habe mich innerlich nur so gewappnet, 

dass wenn ich mal eine Anzeige kriege, dann hängen da noch ein paar andere Leute mit 

drin, weil die wissen ganz genau, dass ich aus der dritten Etage vom Vorderbau bis zum 

Schulhof hinter dem Hinterbau fünf Minuten brauche. Und das sind so Probleme, wo man 

vielleicht auch mit Psychologie ein bisschen weiter kommt. Also, ich weiß, dass ich den 

Schlüssel Schülern gebe, wo ich meine Hand für ins Feuer lege. Da weiß ich ja auch an 

meinen psychologischen Kenntnissen oder ich schicke eine Kombination aus zwei Schülern, 

wo ich weiß, die beiden würden das und das machen, dann schicke ich jetzt die und nicht die 

beiden oder so.  

Interviewer: Ja. Und. Glaubst du, dass, wenn ein Lehrer da solches Wissen hat, dann 

bestimmte Schülergruppen davon mehr profitieren als andere Schülergruppen? 

Experte: Meinst du jetzt vom Bildungsstand abhängig oder was? 

Interviewer: Also, ja, unterschiedlich. Also entweder sage ich mal, die Benachteiligten, die 

Störer oder die Hochbegabten oder… gibt es da irgendeine Gruppe, wo du sagst, die würden 

da besonders von profitieren? 

Experte: Ich glaube, alle würde profitieren davon. Ich glaube nicht, dass es eine besondere 

Gruppe gibt. Ich finde gerade eher diese Randgruppen, die fallen einem Lehrer immer als 

allererstes auf und das große Mittelfeld leidet eigentlich da drunter. Insofern würden 

logischerweise alle profitieren. Also ich merke mir, wenn ich eine neue Klasse habe, immer 

die Besten, die Schlechtesten und die Frechsten. Das breite Mittelfeld geht komplett unter, 

was eigentlich eine ziemliche Unverschämtheit ist. Und das ist bei vielen so, weil die Namen 

muss man sich ja auch schneller merken. 
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Interviewer: Ja. Ja, ja klar. Dann würde ich jetzt gerne zum Schluss gerne wissen, ob du 

noch ein paar Tipps oder Hinweise mir geben kannst, wie man ganz allgemein in der Schule 

die Nutzung von psychologischen Erkenntnissen verbessern kann? 

Experte: Also meinst du jetzt, indem man da eine Fortbildung gibt oder was? 

Interviewer: Ja, zum Beispiel. Also was sind Zugänge für Lehrkräfte, die Sinn machen, wo 

sie solche Erkenntnisse gewinnen könnten, wie könnte man die vielleicht im Schulalltag 

umsetzen, sei es in der Schulstruktur oder im Unterricht? Also so dieses ganze, breite Feld? 

Experte: Also mit welchem Ziel jetzt? Dass es den Schülern jetzt besser geht? Dass die 

Lehrer einfacherer zu Recht kommen oder? 

Interviewer: Ja am besten beides. 

Experte: Oder jetzt aus deiner Sicht, wenn du die Konzepte jetzt verkaufen würdest? 

Interviewer: Naja, ich möchte ja am Ende der Dissertation schon auch Praxistipps geben, 

was man mit diesen Konzepten machen kann oder wie man vielleicht auch Schule und 

Unterricht verändern kann. Und ja, was siehst du da oder auf welchen Wegen könnten 

Lehrer von diesen Erkenntnissen erfahren oder sollten sie davon erfahren? Ja, wo sollte 

irgendwie ein Lehrer damit in Berührung kommen? 

Experte: Ja, auf jeden Fall schon im Studium bzw. in der Ausbildung im Lehramt. Also wenn 

man da jetzt Lehramtsanwärter ist. In Fortbildungen kann man das sehr gut unterbringen 

finde ich und ich finde wirklich wichtig, dass man den Lehrern dann klar macht, dass es mit 

einem selbst total eng zusammenhängt alles. Ich weiß noch, dass unser erster Tag im 

Seminar, das war eigentlich ein reiner 24 Stunden Selbsterfahrungskurs, da habe ich mich 

schon kurz ein bisschen gewundert, weil ich dachte, „hä, das habe ich mir alles ganz anders 

vorgestellt“, aber das war unheimlich gut. Es war unheimlich wertvoll, weil man selber durch 

seine eigene Schulkarriere so geprägt ist, dass man dann aus irgendeinem Grund Lehrer 

wird oder nicht wird. Ich wollte zum Beispiel nie Lehrer werden, weil ich mir das schon als 

Schüler genauso ungerecht vorgestellt habe, wie es leider auch hinter den Kulissen 

betrachtet häufig ist. Ich meine der Wissenstand ist viel weiter heutzutage, deswegen finde 

ich auch sind die Lehrer heute viel besser als die Lehrer früher. Aber es gab auch früher 

schon Lehrer, die einfach auch mal selber überlegt haben und selber reflektiert haben. Aber 

das Reflektieren über die eigene Persönlichkeit ist ja ein Teil der Seminarausbildung und ich 

finde, die muss noch weiter verstärkt werden, dass man noch viel mehr über seine eigene 

Persönlichkeit die Gelegenheit bekommt, sich weiterzuentwickeln für den Lehrerberuf, also 

dass man wirklich so eine Art.. ich weiß nicht… so eine Art Psycho-Coaching macht, dass 

man sich selbst weiterentwickeln kann in seiner Persönlichkeit, um sich selbst zu erkennen. 
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Es gibt zum Beispiel ja sehr viele Lehrer, die extrem autoritär sind, die haben einfach nur 

Angst finde ich, weil sie sich irgendwie angreifbar fühlen. Ich weiß jetzt nicht, da gibt es ja 

auch ganz unterschiedliche Typen, die kann man nicht alle über einen Kamm scheren, aber 

ich finde, dass die eigentlich auch totale Unterstützung brauchen für ihre eigene 

Persönlichkeitsentwicklung… 

Interviewer: … wie könnte so eine Unterstützung aussehen? 

Experte: Eigentlich müsste man jemanden echt regelmäßig zum Psychologen schicken, 

muss ich mal hart sagen. Ich weiß es nicht. 

Interviewer: Ok. 

Experte: Ich meine das Problem ist ja bei Lehrern auch, die wollen auch nicht richtig hart sich 

selbst reflektieren lassen, weil dann müsste man mal eine Kamera laufen lassen, müsste mal 

gucken, was die so alles im Unterricht machen und danach würden die heulend raus rennen 

und mal drei Wochen krank sein vor Frust so ungefähr. Also es ist ein schwieriges Thema 

finde ich. 

Interviewer: Wie ist das, wenn man jetzt – Kamera ist natürlich eine krasse Maßnahme – wie 

ist es so mit gegenseitiger Hospitation und so? 

Experte: Ich glaube, es wäre gut, wenn man sich selber eigenverantwortlich filmen könnte für 

sich und das Ding mit sich selber mal durchgeht. Oder mit einem neutralen Menschen, der 

nichts in der Schule zu tun hat. Das Problem mit diesem Hospitieren ist, man macht das ja 

mit den Lehramtsanwärtern, die sehen einen da ja auch den ganzen Tag rumspringen und 

einige sind so ungeschickt und meinen, sie wären super schlau und bringen dann noch so 

dämliche Kommentare, wo man sich denkt, ja in zehn Jahre denkst du da auch anders 

drüber. Aber irgendwie finde ich, das Beste wäre, man hätte die Lehrer, ich glaube das kann 

nur klappen, wenn die Lehrer in einem total geschützten Raum sind, weil es super hart ist, 

sich selbst vor die eigene Realität zu stellen und zu sehen, „oh man da hast du das und das 

falsch gemacht, da hast du das und das falsch gemacht“. Ich meine, es ist ja nur effektiv, 

wenn man dauernd seine Fehler sieht, also das Beste wäre wirklich, man würde sich selber 

filmen und würde das dann mit einem Coach vielleicht analysieren oder auch im Zweifelsfall 

für sich alleine analysieren können. Bei mir war einer im Seminar in der Ausbildung, der hat 

das gemacht, der hat sich selber gefilmt. Das fand ich total super. Das war aber nur einer 

unter 100 oder wie viele das da waren… 

Interviewer: Ja, das ist natürlich auch ein riesiger zeitlicher Aufwand, aber… 

Experte: …aber man würde ja auch die guten Seiten sehen. Aber eigentlich wäre das Beste, 
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man würde sich filmen. Und zwar in total alltäglichen Situationen. Gestern hat eine 

Schülergruppe mich gefilmt und zwar machen die für das ZDF irgendeine Produktion und ich 

war total irritiert. Ich dachte, nee bitte nicht, ich will mich nicht im Fernsehen sehen und dann 

sagt auch noch so ein Journalist, hier sehen sie wieder die Lehrer heutzutage, die diesen 

und jenen Fehler machen und dann komm ich da so durchs Bild getapert, das ist halt 

unheimlich blöd. Man ist total angreifbar und das Problem ist ja, man muss eigentlich, wie so 

ein Lotse auf dem Flughafen, in 60 Minuten, die ich habe – ich habe keine 45 Minuten – 

Tausende von Entscheidungen treffen, super schnell: Man sieht dahinten gleich knallt der 

Schüler dem einen, da hinten der passt sowieso nicht auf, der knabbert an seinem 

Butterbrot, ich will meinen Unterricht machen. Morgen wird ein Test geschrieben. Irgendwas 

fliegt von draußen rein. Man hat tausend Sachen gleichzeitig und da muss man noch dabei 

Reden und Schreiben. Ich habe mich schon ganz oft dabei erwischt, wie ich gleichzeitig was 

sage und was anderes an die Tafel schreibe. Ich wusste überhaupt nicht, dass ich das kann. 

Das ist total krank eigentlich. 

Interviewer: Ja. 

Experte: Ja. 

Interviewer: Gut. 

Experte: Fertig? 

Interviewer: Ja, also die typisch letzte Frage ist immer, ob es noch irgendwas gibt, was jetzt 

in deinem Kopf herumgeschwirrt ist, während wir gesprochen haben, was vielleicht für die 

Arbeit relevant sein könnte, wonach ich aber nicht gefragt habe oder so? Ob dir da noch 

irgendwas einfällt? 

Experte: Mmh, nee. 

Interviewer: Vielleicht kann ich dich noch eine allerletzte Frage fragen und zwar, wenn du 

drei Wünsche frei hättest, was du an Schule so wie sie jetzt ist verändern dürftest, was 

würdest du verändern? 

Experte: Ich würde gerne, dass mehr Zeit genommen wird die Schüler auch im Leben zu 

begleiten, in ihrem Leben. Das kann man vielleicht gar nicht als Lehrer machen, dafür 

müsste man wieder extra Leute haben. Dann finde ich wirklich diese Klassenstärken sind 

echt unmöglich, viel zu hoch, das geht gar nicht, das ist aber seit 20 Jahren ein großes 

Problem – oder seit frag‘ mich nicht wie vielen – wo drum sich kein Schwein kümmert. Das 

sind viel zu viele Leute in der Schule. Und ich fände hier oben [zeigt auf Notizen des 

Interviewers], darf ich dazu noch kurz was sagen? 
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Interviewer: Ja klar. 

Experte: Dass die Schüler wirklich so einen Freiraum haben, wo sie wirklich individuellen 

Wünschen nachgehen können, die nicht im Schulkontext im Moment angeboten werden, wie 

zum Beispiel – ich sage jetzt mal was, da würden sich von meiner Schule bestimmt gleich 

mindestens 50 bis 100 Leute anmelden – Bogenschießen. Dann würden sie vielleicht auch 

weniger vor dem blöden Dingen da herumhängen, vor ihrem Computer und stattdessen – ich 

mache Bogenschießen selber deswegen bin ich ein totaler Fan davon – das wäre für die viel 

besser. Das hat auch so einen meditativen Charakter, das wird ja fast ritualisiert 

durchgeführt, gleichzeitig ist da auch eine unheimliche Disziplin, weil man darf nur schießen 

alle zusammen, und wenn die Zeit abgelaufen ist, darf man nicht schießen bis jeder wieder 

seinen Pfeil geholt hat. Man kann da aktiv die Zielscheibe treffen, statt diese ganzen 

Ballerspiele ab 18, die sie alle schon mit 14 haben, haben sie wirklich. Und das wäre wirklich 

mal total förderlich für die Schüler, das hätte einen totalen therapeutischen Effekt und wäre 

sogar noch relativ billig. Wenn solche Sachen mal mehr an die Schule gebracht würden, das 

wäre so ein Klassiker für mich, Bogenschießen, weil ich bin immer auch auf der Jungen 

Ebene irgendwie aktiver, weil ich finde, die Jungen haben wirklich die Arschkarte in unserer 

Gesellschaft. Das sind immer die Buhmänner, wenn man bei uns das Trainingsraum-

Klassenbuch aufmacht, 80 Prozent Jungs werden in den Trainingsraum geschickt und 20 

Prozent Mädchen. Das finde ich total ungerecht, weil die Mädchen sind noch viel linker oft 

und ziehen von hinten die Strippen und heizen die Jungs gegeneinander auf und die Jungs 

sind so ehrliche, nette Typen meistens, die machen nichts Schlimmes und viele Frauen 

verstehen das auch total falsch, wenn sich Schüler auf dem Schulhof ein bisschen balgen. 

Das ist übrigens auch dasselbe wie mit den Hunden. Es ist für die normal, dass die sich 

raufen und wenn sie sich nicht raufen dürfen, dann kommen größere Probleme und so ist es 

auch auf dem Schulhof. Da sind ganz viele weibliche Lehrer, ich habe zum Glück zwei 

männliche Kinder, deswegen habe ich diesen Fehler nie gemacht. Wenn die sich ein 

bisschen Raufen, das ist für die soziale, positive Entwicklung. Und viele Lehrer sagen dann, 

„aaah sofort auseinander und so“. Und das finde ich unmöglich. Und der dritte Punkt ist, das 

mit dem Filmen, finde ich mal eine Anregung. Ich würde das glatt machen, wenn ich einen 

geschützten Raum hätte. Obwohl ich kenne mittlerweile meine Fehler gut, sogar sehr gut 

würde ich mal sagen, aber es könnte mir auch nicht schaden, weil vielleicht könnte ich auch 

mal was Positives an mir sehen. Ich bin immer super kritisch bei mir selber. Vielleicht würde 

ich dann auch was Positives sehen… 

Interviewer: … Ja mit Sicherheit. 

Experte: Von daher würde es auch da helfen. 
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Interviewer: Super. 

Experte: Ah, mir ist noch etwas eingefallen, was ich noch ganz kurz sagen wollte. 

Interviewer: Gerne. 

Experte: Das wollte ich dir nur kurz erzählen, ich weiß nicht, ob du was damit anfangen 

kannst, weil man geht ja wirklich oft intuitiv heran an so Probleme. Das ist nur eine lustige 

Anekdote noch: Und zwar da waren zwei Achtklässler in meinem Textilunterricht und die 

hatten große Probleme, nämlich der eine war – frag mich nicht – Ukrainer und der andere – 

was weiß ich wo – aus Russland und die hatten dann vorgehabt, sich in meinem Unterricht 

zu prügeln und ich habe das so gerade sich anbahnen gesehen noch und bin noch im 

richtigen Moment dahin gehechtet, wo die sich schon so an der Gurgel hingen, bin zwischen 

die gesprungen, immerhin Achtklässler, und habe die auseinandergedrückt und bin mit 

denen zusammen auf den Boden gefallen, also was, was man eigentlich überhaupt nicht 

machen darf. Schüler, ich würde normal einen Schüler nie körperlich anpacken, in dem 

Sinne nicht. Wir sind alle drei hingeflogen, ich habe mir das Knie total weh getan, habe mir 

aber nichts anmerken lassen, hab aber eisern die Miene behalten, die haben sofort 

aufgehört, die waren total beeindruckt von mir und haben mich dann mit Herr Lehrer aus 

Versehen angeredet. Das war für mich ein total gutes Erlebnis, wo ich intuitiv das Richtige 

gemacht habe. Ich bin aber kein Typ der irgendwie mit Gewalt arbeitet oder so etwas. Und 

das wollte ich auch noch sagen: Ich habe einen Seminarleiter gehabt, der hat in irgendeiner 

Stunde uns mindestens eine Dreiviertelstunde hat der uns erklärt, dass es wichtig ist, 

Schüler anzufassen, der heißt Stephan Bart und der hat mal als Hippie ein Buch geschrieben 

in den Siebzigern. Das habe ich dann auch noch für einen Euro bei Ebay ersteigert, das 

habe ich dann auch gelesen. Und der hat auch wirklich Recht. Man muss nur höllisch 

aufpassen, weil man muss dafür auch schon Psychologie ein bisschen drauf haben, und der 

hatte uns ein bisschen gesagt. Zum Beispiel, dass man die nur an der Schulter mal anpackt 

oder so was. Ich habe das wirklich gemerkt, dass das für Schüler toll ist, wenn die zum 

Beispiel im richtigen Moment, das ist natürlich was, da muss man genau aufpassen, man 

darf die ja natürlich auch nicht unbedingt irgendwo anders anfassen, ist klar, aber es hat 

unheimliche Vorteile, wenn man so einen Körperkontakt in manchen Situationen mit denen 

aufnimmt. Und da muss man aber auch geschult sein eigentlich, finde ich. Aber das hatte ich 

auch schon aus meinem vorherigen Beruf, das kann unheimlich positiv wirken. Man muss 

das aber genau auf die Person und die Situation abstimmen. Aber da fände ich es auch gut, 

wenn die Lehrer weniger Scheu vor den Schülern hätten. Und näher an den Schülern dran 

wären irgendwie. 

Interviewer: Super. 
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Experte: So jetzt habe ich nichts mehr zu sagen. Ich glaube, ich habe auch genug gesagt 

oder? 

Interviewer: Absolut. 

7.5 Experte 5 

Experteninterview 5    

Interviewer: Tim Breker 

Experte: Anonym 

Interviewdatum: 17. März 2014 

Hintergrund des Experten 

 60 Jahre alt, weiblich 

 Realschullehrerin (mit Uni-Studium zielgerichtet für die Realschule) 

 24 Jahre im Schuldienst (seit 1980) 

 Fortbildungen in den letzten zwei Jahren: Fortbildung zum Projekt „Lesen & Kicken“  

 Deutsch, Politik und Praktische Philosophie als Fächer 

 Klassenlehrerin einer 8. Klasse, eingesetzt in Stufe 5 bis 9 

 

Interviewer: Du weißt schon, es geht um die Stichwortkombination Psychologie und Schule, 

was sind deine spontanen Gedanken dazu? 

Experte: Gut. 

Interviewer: Gut. 

Experte: Ich bin durchtherapiert. 

Interviewer: Ok. Inwiefern? 

Experte: Ich habe Therapie gemacht selber. Ich interessiere mich sehr für Psychologie. 

Finde das sehr gut, dass ich Therapie gemacht habe. Wir hatten hier auch mal freiwillige 

Supervision. Psychologie war auch lange mein Hobby. Mein Zweitstudienwunsch. 

Interviewer: Also das heißt, du hast ganz viele positive Erfahrungen gemacht mit dem 

Thema? 

Experte: Es macht Lehrer souverän. 

Interviewer: Es macht Lehrer souverän. Ok. Inwiefern? 
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Experte: Weil… also einmal sollte meiner Meinung nach jeder Lehrer eine Psychotherapie 

machen, weil das zu einer Ich-Distanz führt, die man im Umgang mit Kindern braucht. Man 

muss wissen, warum man sich ausgerechnet über bestimmte Dinge schrecklich aufregt, weil 

dann kann man sich auch zurücknehmen. Also Ich-Distanz finde ich total wichtig. 

Interviewer: Genau. Also wenn ich das mal für Nicht-Psychologen formulieren sollte, dann 

meinst du damit, dass man einfach sich selber sehr sehr gut kennenlernt und dadurch auch 

besser mit den Schülern umgehen kann. 

Experter: Ja. 

Interviewer: Ok. Und du hattest gesagt, ihr hattet schon mal so etwas wie eine Supervision 

hier in der Schule? 

Experte: Ja, wir hatten – nein nicht in der Schule – also da war ich noch jung, ich glaube, das 

ging sogar über 2-3 Jahre, da hatten wir hier eine Gruppe freiwilliger Leute und haben uns 

sogar jeden zweiten Freitag von 14h bis 17h getroffen, privat und haben das auch selber 

bezahlt. 

Interviewer. Ah ok. 

Experte: Selbst bezahlt. 

Interviewer: Das war auf Eigeninitiative, eine Gruppe von Freunden, oder Leute, die sie noch 

gar nicht vorher kannten? 

Experte: Nee, das waren Lehrer aus dem Kollegium hier, die sich gut verstanden haben. Das 

hat sehr viel gebracht. 

Interviewer: Ah ok. Klasse. Und wenn du jetzt mal an den konkreten Alltag denkst von dir, 

welche Rolle spielen psychologische Erkenntnisse im Umgang mit den Schülern für dich? 

Experte: Ja, das ist ein ganz weites Feld. Was meinst du denn jetzt mit psychologischen 

Erkenntnissen? Zum Beispiel? 

Interviewer: Welche Situation, die du typischerweise erlebst in deinem Alltag, wo kannst du 

dieses psychologische Wissen, das du dir durch dein Interesse für das Gebiet angeeignet 

hast, wo kannst du die nutzen? 

Experte: Also, grundsätzlich ist es so, dass wenn man psychologisches Wissen hat, man 

Probleme mit den Kindern und Probleme, die Kinder machen, nicht so schnell moralisiert. 

Also man geht nicht so schnell in moralische Kategorien von „Gut“ und „Böse“ oder „Faul“ 

oder so etwas. Wenn man psychologische Probleme von Kindern erkennt, aber es gibt im 
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Rahmen von Schule überhaupt kein Helfer-Netzwerk, das ist auch sehr bedauerlich und 

deprimierend und mich deprimiert das unendlich. Ich bin auch froh, wenn es bald vorbei ist. 

Letztlich, weil man – wenn man viele Dinge sieht und man kann den Kindern nicht helfen. 

Das Helfer-System ist sehr schlecht. 

Interviewer: Genau. Also das Helfer-Netzwerk, das du ansprichst, meinst du für Kinder, die 

Probleme haben? 

Experte: Ja. 

Interviewer: Weil man könnte ja auch denken, dass das auch für Kollegen… 

Experte: Nee, ich meine, es geht um Kinder. 

Interviewer: Ok. Und du sagst, du bist froh, wenn es dann bald vorbei ist? 

Experte: Ja, weil sich überhaupt nichts an Schule ändert. Wir haben zwar jetzt eine 

Schulsozialarbeiterin, die ist auch gut, aber das ist dann eine für 700. Die Arbeit mit dem 

Jugendamt ist ziemlich bürokratisch. Wenn man Glück hat, findet man gute Mitarbeiter. Ich 

will denen auch gar nicht zu nahe treten, die sind auch überlastet. Schnelle Eingreiftruppen 

müsste man haben. Schnelle, flexible und vor-Ort agierende Eingreiftruppen. Ein 

Bundeswehrausdruck, glaube ich ist so etwas. 

Interviewer: Ja wir kommen später auf jeden Fall noch so zu Lösungsvorschlägen oder 

Verbesserungsvorschlägen, aber das ist auch super, wenn die zwischendurch schon 

kommen… 

Experte: Also, ich bin unglaublich gerne Lehrerin. Also, das ist gar nicht so… ich komme hier 

auch gerne hin. Ich bin im Moment eigentlich auch ein bisschen krank, aber ich komme hier 

gerne hin, ich mache das gerne. Ich finde die Kinder klasse. Aber es ist schwer. Es ist 

schwer, wenn man sieht, man kann ihnen nicht helfen. 

Interviewer: Also hast du auch ab und zu dieses Ohnmachtsgefühl? 

Experte: Ja total. 

Interviewer: Und, das heißt, an der Stelle würdest du dir eigentlich noch mehr 

psychologische Erkenntnisse wünschen auch oder? 

Experte: Das nutzt mir ja nichts. 

Interviewer: Also ich meine du hast dir ja psychologische Erkenntnisse durch dein Interesse 

für das Thema angeeignet und trotzdem fühlst du dich ohnmächtig? 
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Experte: Ja, ich weiß nicht, ob du jetzt ein Beispiel haben möchtest? 

Interviewer: Sehr gerne! 

Experte: Ich habe jetzt einen Jungen, der anhaltend nicht zur Schule kommt. 87.000 

Telefonate mit der Mutter, Klassenkonferenzen, er kommt nicht. So. Und es liegt… es kann 

sein, dass er so gedemütigt ist, weil er in Mathe sehr schlecht ist, aber auf der anderen Seite 

ist er in Englisch sehr gut. Es kann sein, er redet aber auch nicht darüber. Da müsste jetzt 

ein Sozialarbeiter mit der Mutter arbeiten. Es ist ein häusliches Problem. Also der ist hier 

auch ein bisschen, der ist auch gut gelitten in der Klasse. Es ist irgendwie ein häusliches 

Problem, dass er nicht aus dem Bett kommt. Er hat keinen Kontakt zu seinem Vater. Es kann 

auch schon daran liegen. So. Er ist ein deutsch-afrikanisches Kind. Er hat zu seinen 

afrikanischen Wurzeln keinen Kontakt. Halte ich schon für ganz problematisch. Obwohl der 

Vater irgendwie hier im Umfeld noch lebt. So. Die Mutter pflegt aber keinerlei Kontakt zum 

Vater. Die Mutter glaubt es liegt da dran. Ich könnte auch glauben, dass es an dieser 

latenten Dyskalkulie in Mathe liegt. Er will aber auch keine Hilfe in Anspruch nehmen. Und 

ich bin schon exorbitant mit ihm beschäftigt im Vergleich zu den anderen Kindern. Und da 

müsste jetzt jemand sein, der jetzt da – eine schnelle Eingreiftruppe – der jetzt in die Familie 

geht, der mit der Mutter redet, der Kontakte irgendwie… vielleicht braucht der auch eine 

Therapie, zum Beispiel. 

Interviewer: Ja. Der dann ein Zeitbudget auch mitbringt, das dir einfach fehlt? 

Experte: Genau. Und dann einfach auch, ich bin immer die Lehrerin. Jemand, der nicht 

Noten geben muss. Das ist ja so eine Zwitterrolle, ich kann so nett sein wie ich will, aber last 

but not least werde ich dem Kind eine Fünf geben müssen. So. Und dann ist es irgendwie 

schon kritisch in der Beraterrolle zu sein. Bewerten und beraten ist sehr… es geht eigentlich 

nicht. Es ist ein Widerspruch. Ich kann nett sein, ich kann auch Hilfe anstoßen, ich kann Hilfe 

koordinieren, aber ich glaube… 

Interviewer: … aber du kommst aus dieser Rolle der Lehrerin, die am Ende des Tages 

bewerten muss, nicht heraus? 

Experte: Ja genau. 

Interviewer: Und, das heißt insgesamt, um den ersten Teil jetzt abzuschließen: Würdest du 

sagen, dass es ein sehr enges Verhältnis ist zwischen Psychologie und Schule? 

Experte: Ja, und ich bin unheimlich erstaunt, dass sich in der Lehrerausbildung, da 

offensichtlich überhaupt nichts getan hat. Wenn man Schulleiter wird, muss man da auch 

keine besonderen Kenntnisse haben, soweit ich weiß. Also eine Kollegin hat jetzt eine 
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Schulleiter-Prüfung gemacht, da gibt es nicht so bestimmte Themen in Psychologie, die da 

abgefragt werden. 

Interviewer: Und das würdest du dir aber wünschen? 

Experte: Ja, das würde ich mir wünschen. 

Interviewer: Und wie könnte so etwas aussehen? Vielleicht fangen wir mit der normalen 

Lehrerausbildung an. Sollte das an der Uni stattfinden, im Referendariat? Oder? 

Experte: Also die normale Lehrerausbildung sollte auf jeden Fall nicht so schmalspurig sein, 

wie sie jetzt läuft an der Pädagogischen Hochschule in drei – weiß der Himmel watt – 

Jahren, finde ich. Der Lehrer sollte die Möglichkeit – also ich habe sehr breit gefächert 

studiert, das fand ich sehr gut –, der sollte Weltwissen haben, der sollte wissen und das 

sollte er im Studium auch bewusst tun, wo er sich in der Welt verortet, wo er die Kinder hin 

erziehen will, was sein Verständnis ist von Demokratie… 

Interviewer: Also ich höre da Selbstreflektion sollte ein größerer Teil des Studiums sein? 

Experte: Ja! Und der Lehrer sollte nicht so schmalspurig gebildet sein. Egal welche Fächer 

er hat. Und dazu gehört, also das ist das eine, also ein breiteres Weltwissen. Ich finde, das 

nimmt ab bei den jüngeren Kollegen. Das wird von denen auch nicht gefordert. Und das 

andere ist, dass der pädagogisch-psychologische – ich weiß nicht, ich habe ja vor Jahren 

studiert – der muss größer sein. Und vielleicht auch schon da, in Verbindung mit so 

supervisorischen Elementen. So. 

Interviewer: Also, dass man vielleicht auch im Referendariat dann schon parallel so eine 

Supervision macht als Gruppe? 

Experte: Ja. Ohne die Bewerter! Dass man den Leuten die Möglichkeit gibt, im Referendariat 

– so wie wir das gemacht haben – mit sympathischen Leuten in einer bestimmten Anzahl 

zusammen zu setzen. Die kriegen einen Supervisor, den muss der Staat bezahlen oder 

vielleicht auch mit einem kleinen Beitrag, weil was nichts kostet, schätzen die Leute auch oft 

nicht wert. Also so einen symbolischen Beitrag. 

Interviewer: Ja, ok. Also, um dir vielleicht auch einfach mal konkret meine These vorzustellen 

aus der Promotion. Dadurch, dass ich mich aus einer ganz anderen Richtung ins Thema 

Schule eingearbeitet habe und mich viel mit psychologischer Forschung im Bereich 

Motivation beschäftigt habe, habe ich ganz viele Forschungsergebnisse gefunden, die 

aufzeigen, wie man positiven Einfluss auf Schülerleistung und Schülermotivation nehmen 

kann. Und aus meiner zweijährigen Erfahrung selber als Lehrkraft an der Schule, aber auch 

mit meinem Bildungsprojekt jetzt mit Schulen, habe ich festgestellt, dass psychologisches 
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Wissen – aus meiner Erfahrung – sehr rar ist in Schule und ich das Gefühl habe, dass 

dadurch jede Menge Schülerpotenzial verschenkt wird. 

Experte: Aber auch Lehrerpotenzial! Ne? 

Interviewer: Ja. Also, so siehst du das? Oder jetzt wäre meine Frage gewesen, wie siehst du 

diese Situation? 

Experte: Ja das sehe ich so. Also ich habe zum Beispiel auch so Unternehmensberater 

gelesen, wie diese Birkenbihl. Also ein Buch von ihrem Vater, von ihr selber, von dem Dale 

Carnegie, um da so mal zu gucken, was die so sagen, wie die motivieren wollen. 

Interviewer: Also, dass man interdisziplinär sich auch darüber informiert, wie man… 

Experte: … ja, ich frage mich, warum solche Leute nicht in die Schule geholt werden, zum 

Beispiel! Und dann ist es ja auch so, wenn man selber nicht weiß, ob man selber ein 

positiver Mensch ist, wie will man dann jemand positiv motivieren? 

Interviewer: Ja. 

Experte: Und da wäre auch sehr viel… also ich glaube, es gibt viele Lehrer, die könnten 

besser sein, wenn man ihnen ein bisschen helfen würde zu wissen, wer sie selber sind. Ja. 

So. Also ich mache sicher auch 1000, 70, 100.000 Fehler täglich. Also so, ich würde mich 

jetzt nicht hier besonders hervortun, aber mir sind die Defizite schon sehr bewusst. 

Interviewer: Und kannst du vielleicht diese Defizite jetzt noch auf einer etwas konkreteren 

Eben ausführen? Gibt’s ein zwei konkrete Situationen, wo du merkst, dass du da selber 

unsicher bist oder da siehst du Kollegen, die unsicher sind oder da hast du das Gefühl, wie 

bei diesem einen konkreten Beispiel, wo man einfach sagt, wenn da mit dem deutsch-

afrikanischen Jungen ein bisschen gearbeitet wird, dann schöpft der noch mehr von seinem 

Potenzial aus? 

Experte: Ja, ich versuche jetzt mal zu überlegen, wo das ganz konkret wird. Also was ganz 

wichtig ist: Ich mache zum Beispiel LRS Unterricht, und da ist ein kleines Mädchen im 

Leistungstief und dann reicht es manchmal schon, wenn man einen älteren Schüler findet, 

der mit ihr Vokabeln übt, so dass die ein bisschen Hilfe bekommt, so das was eigentlich 

Eltern machen sollen. Dass man so Helfer-Systeme hat. Ich kann mich ja als Lehrer nicht 

hinsetzen und das ist ja immer das Problem. Das kann ich bei LRS, da habe ich sechs 

Kinder, da kann ich mich daneben setzen. Da können wir ganz intensiv miteinander arbeiten, 

da entstehen auch ganz intensive Bindungen, problematisch wird das aber bei 30. Das wird 

sehr problematisch bei 30. Da können alle wissenschaftlichen Studien sagen, das spiele 

keine Rolle, dann sage ich immer noch, es spielt eine Rolle. Ob ich 25 im Raum habe oder 
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30 spielt schon eine große Rolle. Und dieses sich daneben setzen und mit einem Kind 

persönlich arbeiten, das ist für viele Kinder sehr sehr motivierend. 

Interviewer: Warum glaubst du, ist das motivierend? 

Experte: Weil sie sich dann als Mensch wahrgenommen fühlen und auch sehen, dass man 

mit ihrer persönlichen Schwäche mit der Fragestellung umgeht. Weil gerade zum Beispiel in 

Deutsch hat jeder seine ganz hoch eigenen Fehlerquellen und wenn ich das dann so im 

Unterricht mache, dann geht das manchmal haarscharf an den Fehlerquellen von vielen 

vorbei.  

Interviewer: Also das Vorteilhafte ist dann, dass man sich tatsächlich sehr individuell auf das 

Kind konzentrieren kann. 

Experte: Ja, aber individuelle heißt auch wirklich individuell. Eins zu Eins! 

Interviewer: Und wenn du sagst, solche Helfer-Systeme zu etablieren, hattest du eben 

gesagt, mit dem älteren Schüler und der Schülerin aus dem LRS Kurs. Findet das dann im 

Rahmen dieses LRS Kurses statt oder? 

Experte: Nein. Ich hatte hier mal ein Tutorenprojekt, da hat der Kölner Stadtanzeiger mir 

auch 4.000 Euro für gegeben, das war hoch erfolgreich. Dann bekamen die älteren Schüler, 

die bekamen fünf Euro und haben – da waren wir aber auch noch kein Ganztag, der 

Ganztag erschwert auch wieder solche flexiblen Reaktionen – und die bekamen fünf Euro 

und machten so eine Nachhilfe. 

Interviewer: Also, das war quasi so schulinterne Nachhilfe? 

Experte: Ja. 

Interviewer: Da habe ich eine Schülerfirma, die genau das macht in Hürth an einer 

Hauptschule. 

Experte: Ach echt? Dann können wir gleich nochmal darüber reden, das interessiert mich. 

Interviewer: Sehr gerne. Super. Und genau, wie anfangs gesagt, mein Ziel ist es ja, 

Praxishinweise zu geben, wie man die Situation verbessern kann. Was wären aus deiner 

Sicht Themenbereiche, die man dann in so einer psychologischen oder stärker 

psychologischen Ausbildung behandeln sollte? 

Du hattest genannt, einmal die Beschäftigung mit sich selber, damit die Lehrkräfte einfach 

ein gutes Bild von sich selber haben und klar wissen, wie sie selbst drauf sind und was sie 

wollen, wohin sie die Kinder erziehen wollen. Dann hattest du genannt, persönlich auch 
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stärker einzelnen Schülern auch noch zu helfen, wobei das im Konflikt gerät mit der eigenen 

Lehrerrolle. Gibt es noch andere, nicht so krasse Situationen im Schulalltag, wo du sagst, da 

würde es helfen, wenn man als Lehrer ein psychologisches Grundwerkzeug hätte? 

Experte: Also manchmal wünsche ich mir auch selber so im Finetuning so noch so ein paar 

Tricks. Also man gerät mit einigen Schülern schon, auch wenn die immer wieder keine 

Hausaufgaben haben, da muss man aufpassen, dass man nicht in so ein ritualisiertes 

Muster gerät… und was ich gut fand war, ich habe mich mal eine Zeit lang mit diesen 

Therapeuten unterhalten, die beschäftigt so Watzlawick, die so paradoxe Interventionen 

machen. Das verblüfft Kinder immer und das kommt auch wahnsinnig gut an. Da muss man 

ein bisschen Lachen und ne, man stellt Dinge ein bisschen auf den Kopf. Und da war ich 

auch schon mal besser drin, da habe ich auch einiges wieder verloren. Also paradoxe 

Interventionen oder sowas, was Watzlawick auch hat, so Gute-Beispiel-Geschichten, weil 

Kinder reagieren gut auf Geschichten. Das sollte man so im Werkzeugkasten haben für ganz 

viele Situationen, also mir wird jetzt durch dieses Gespräch wieder bewusst, ich habe da 

ganz schön nachgelassen. So. Ich habe da ziemlich viel so intuitiv drauf und das ist immer 

gut, wenn man so ein bisschen verrückte Sachen macht, die aus der Ecke kommen. 

Interviewer: Darf ich jetzt noch ein bisschen konkreter bei dir persönlich nachfragen, du hast 

gesagt, du hast ein großes Interesse für dieses Gebiet, du hattest die Supervision genannt. 

War das ansonsten eher so Selbststudium und Unterhaltung mit Psychologen oder? 

Experte: Ja, ich habe zwei Freundinnen, also eine ist Ärztin, die hat sich auch therapeutisch 

fortgebildet, die andere war hier Lehrerin, die ist jetzt systemische Familienaufstellerin. Also 

da reden wir sehr viel darüber. Es interessiert mich total. Ich lese aber auch sehr sehr viele 

Romane, das ist auch gut. Kann man mal nebenbei sagen. Also ich lese sehr viel. 

Interviewer: Ok. Noch andere Zugänge, die du selber für dich genutzt hast zum Thema 

Psychologie? 

Experte: Es hat mich einfach interessiert. Ich hatte einen leicht behinderten Bruder, da 

kommt das her, so ein ganz persönlicher Zugang und Eltern, die sehr viele Fehler gemacht 

haben. Dann kann man – wenn man nicht dumm ist – guckt man sich das sein Leben lang 

an, was da alles falsch läuft. 

Interviewer: Ok. Gut…  

Experte: Ich habe aber auch, ich möchte das noch erwähnen: Ich habe aber auch in einer 

Zeit studiert, wo die Welt offener war für sowas. Ich möchte jetzt nur mal den Pädagogen 

Summerhill nennen. Die Schule ist wieder enger geworden, dieses rein Methodische trifft es 

ja auch nicht wirklich, was da als Neuerung kam. Also da war schon das Thema 
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Leistungsmotivation früher, das hatte eine etwas größere Bedeutung. Also, wie lernt ein Kind 

am besten. Was braucht das Kind. 

Interviewer: Gut. Ich würde dir jetzt gerne drei konkrete Konzepte vorstellen, mit denen ich 

mich in meiner Dissertation beschäftige. Das erste ist das Thema Fähigkeitsselbstkonzept, 

hast du davon schon mal gehört?  

Experte: Nee. 

Interviewer: Das ist auch unter dem Begriff akademisches Selbstkonzept bekannt und ist ein 

Konzept vor allem auch aus der deutschsprachigen Bildungsforschung. Und im Grunde 

umfasst das alle Gedanken, die ein Schüler in dem Fall hat in einem bestimmten Fach zu 

seinen eigenen Fähigkeiten. Also, Psychologen teilen das dann grob ein, dass es eher 

Schüler gibt, die ein positives Fähigkeitsselbstkonzept oder ein niedriges 

Fähigkeitsselbstkonzept, und genau was dann die Forschung gezeigt hat, dass natürlich 

wenn jemand in einem Fach ein besonders hohes Fähigkeitsselbstkonzept hat, dann zeigt er 

auch bessere Leistungen. 

Experte: Da ist aber dann die Fallhöhe auch hoch. 

Interviewer: Da ist auch die Fallhöhe hoch, das ist richtig. Aber gerade was den Umgang mit 

Misserfolgen angeht, fällt es natürlich jemandem, der grundsätzlich davon ausgeht, dass er 

gute Fähigkeiten in einem Fach hat, also es ist einfacher für so jemanden. Hast du so eine 

grobe Vorstellung davon, was das Fähigkeitsselbstkonzept ist oder soll ich… 

Experte: Ja, du kannst aber trotzdem mal ne… ich will ja auch was lernen. 

Interviewer: Ok, genau. Dann lese ich nochmal die Definition vor: Das 

Fähigkeitsselbstkonzept besteht aus allen Gedanken über die eigenen Fähigkeiten in einem 

bestimmten Bereich, die vor allem aus sozialen und intraindividuellen Vergleichsprozessen 

entstehen. Und jetzt wäre meine Frage, ob du jetzt spontan quasi Schüler einordnen 

könntest in einzelnen Fächern, ob sie entweder ein positives oder ein negatives 

Fähigkeitsselbstkonzept haben? 

Experte: Ja, könnte ich. 

Interviewer: Und spielt das in deiner Art, wie du die Schüler ansprichst eine Rolle? 

Experte: Intuitiv auf jeden Fall. 

Interviewer: Intuitiv auf jeden Fall, Super. 

Experte: Wobei ich problematisch finde, dieses – wobei man das nicht ausschließen kann –, 
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aber ich finde, dieses ewige sich vergleichen, das finde ich problematisch. Ich habe gestern 

noch irgendwas gelesen, dass das den Menschen so unglücklich macht. Geht das jetzt nur 

im Vergleich, dass man sich im Vergleich bewertet oder unabhängig von den anderen? 

Interviewer: Nee, also bei diesem Fähigkeitsselbstkonzept ist es tatsächlich so, dass man die 

Information, um das zu bilden, vor allem aus dem Vergleich mit anderen zieht und aus dem 

Vergleich von sich selber, zwischen Englisch und Mathe oder Mathe und Deutsch. Das heißt, 

wenn ein Kind dann auch ein stärkeres Fähigkeitsselbstkonzept in Mathe entwickelt, dann ist 

die Wahrscheinlichkeit, dass sein Konzept in Deutsch heruntergeht sehr groß. Also das kann 

durchaus problematisch sein, dass es eben immer dieser Vergleich mit anderen ist und zu 

wenig auf sich selber fokussiert ist. Das ist genau richtig. 

Experte: Das sehe ich kritisch. Das sehe ich kritisch. Weil die Kinder stehen sowieso durch 

die Notengebung schon in einem ganz starken Vergleich. Und wenn man jetzt zum unteren 

Drittel gehört, ist das auch niederschmetternd. Ja? Und dann muss man ja die Motivation 

nicht durch den Vergleich herkriegen, sondern dann muss man die Motivation durch 

irgendetwas anderes herkriegen. Und ich gehe ja mittlerweile dazu über, dass ich denke, 

dass wenn dann jemand ein guter Fußballer ist, dann mache ich das dann intuitiv so, wer gut 

Fußball spielen kann, der kann auch so ein Problem lösen. So. Oder wer das und das kann, 

der kann auch das und das. Ganz verrückte Sachen, sage ich da manchmal. 

Interviewer: Beispiel? 

Experte: Wer so eine schöne Frisur hat, … um überhaupt, etwas Positives zu haben, was ich 

ihnen geben kann, woran sie sich festhalten können. Und was wir uns im Übrigen überhaupt 

nicht bewusst machen – das möchte ich festgehalten haben – ist, dass es in der Gesellschaft 

keine einzige Bevölkerungsgruppe gibt, die so viel Bewertung und Vergleichen ausgesetzt 

sind wie Kinder. Und zwar Ununterbrochen. 

Interviewer: Gibt es jetzt wieder, um sozusagen wieder im Konkreten zu bleiben, noch 

andere Tricks, die du anwendest, um Schüler zu motivieren? 

Experte: Fällt mir jetzt nicht so… 

Interviewer: Ja, ist gar kein Problem. Dann kommen wir jetzt zum zweiten Konzept… 

Experte: Ach so, ich sage vielleicht zu ihnen, dass sie sich überlegen sollen, zu Hause ganz 

still für sich selber, was sie wollen. Also ich sage ihnen auch, dass man nicht gut sein muss 

und dass es vollkommen in Ordnung ist, sich zu sagen, das wird ja jetzt zu diesem 

Selbstkonzept gehören, „okay, dann ist das eben so, dann bin ich so, aber das bedeutet, ja 

nicht, dass ich weniger wert bin“. Also ich versuche die schulischen Leistungen aus ihrem 
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Selbstwertbild etwas herauszunehmen. Also besonders für Schüler, die halt nicht so gut 

sind. 

Interviewer: Ja. Und wenn sie zu Hause überlegen sollen, was sie wollen, geht es da für dich 

auch darum, dass die Schüler sich eigene Ziele setzen? 

Experte: Ja. Also manchmal mache ich auch sowas, dass ich sie am Anfang des Halbjahres 

einen Brief an sich selber schreiben lasse. Den ich dann einsammele und ihnen dann gebe, 

wenn ich denke, das ist nötig, um sie mit ihren eigenen guten Vorsätzen zu konfrontieren. 

Interviewer: Ok. Schön. Also, gerne auch solche konkreten Methoden, die helfen mir auch 

auf jeden Fall. Dann springen wir aber jetzt zum zweiten Konzept, was glaube ich deinem 

Wunsch nach bisschen mehr Individualität auch Rechnung trägt und das ist das Thema 

Selbstwirksamkeit. Hast du davon schon mal was gehört? 

Experte: Nein [Schüttelt den Kopf]. 

Interviewer: Ok, dann mache ich das vielleicht einfach so und lese auch hier die Definition 

vor. Selbstwirksamkeit beschreibt das Zutrauen einer Person mit den eigenen Fähigkeiten 

eine bestimmte Anforderungssituation zu meistern.  

Experte: Das gefällt mir besser. 

Interviewer: Und auch hier wieder, Selbstwirksamkeit kann entweder hoch oder niedrig sein 

und da ist es so, dass man die eigene Selbstwirksamkeit, vor allem aus eigenen, vorherigen 

Erfahrungen zieht, aber auch von Erfahrungen, die Modelle oder Stellvertreter gemacht 

haben, durch Zuspruch, den man bekommt, von außen oder auch persönliche Verfassung, 

so etwas wie Müdigkeit, Laune hat auch einen Einfluss darauf, wie selbstwirksam man sich 

fühlt, in einer bestimmten Situation. Hast du dieses Konzept schon mal… also hast du jetzt 

von diesem Konzept schon mal gehört? 

Experte: Nee. 

Interviewer: Hast du das schon mal unbewusst benutzt? 

Experte: Ja, damit arbeitet man ja glaube ich ständig. 

Interviewer: Ok. Erzähl mir von Situationen, in denen du damit arbeitest. 

Experte: Ja, das ich sie nach ihren Leistungswünschen frage, also nach ihren 

Notenwünschen frage und was dann passieren muss, damit sie dann meinetwegen in Mathe 

die Vier kriegen. Und vielleicht, wie ich ihnen helfen könnte, also als Klassenlehrer oder in 

Deutsch, wie ich ihnen helfen könnte.  
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Interviewer: Und. Funktioniert das so? 

Experte: Also ich glaube, dass persönliche Ansprache, wahrgenommen werden als 

Individuum in der Schule, dass das immer irgendwie hilft. Das kann man ja so schlecht 

messen. Man weiß ja nicht, wo die Kinder wären, wenn man das nicht täte. Also das ist ja 

auch dieses alte Loben. Also den Kindern sagen, guck mal du kannst doch das und das, und 

dann schaffst du das doch jetzt auch. Auch kleine Sachen loben, sie bei Dingen 

drannehmen, die sie können. 

Interviewer: Wenn du sagst so persönliche Ansprache, wahrgenommen werden, dann 

klingelt bei mir irgendwie sofort so Wertschätzung als Stichwort. Das würdest du sagen spielt 

eine große Rolle für dich im Umgang mit Schülern? 

Experte: Ja, total. Ich stell mich auch dahin und sage zu meinen schwarzen Kindern – wie so 

ein Pastor – „In euch lebt die ganze Pracht Afrikas!“. Sowas Beklopptes, weil ich mir 

vorstellen kann, dass es auch manchmal schwer sein kann, schwarz zu sein. „Guckt euch 

doch mal diese Filme an“, „das ist doch alles in euren Genen“ und sowas. 

Interviewer: Und, genau das hatte ich jetzt eben nicht vorweg genommen, aber ich glaube, 

das versteht sich von selbst, dass natürlich hoch selbstwirksame Schüler bessere 

Leistungen erzielen, als Schüler mit geringerer Selbstwirksamkeit. 

Experte: Aber es wäre zum Beispiel gar nicht schlecht, wenn man diese Konzepte den 

Kindern vorstellen würde. Wenn ich… also im Prinzip ist ja nie etwas ganz neu, und trotzdem 

ist es immer ein bisschen anders. Und es wäre ganz gut zum Beispiel, wenn ich als Lehrerin, 

mich hier an die Tafel stellen würde und wir würden einen Projekttag machen zu diesen 

Konzepten, dass die Kinder auch das wissen. 

Interviewer: Dass man das transparent macht? 

Experte: Ja. Dass man das transparent macht, dass man den Kindern selber auch so … ich 

meine diese ganzen Sachen, da bin ich auch einfach draußen. Dann musst du mal zur 

Konferenz kommen. 

Interviewer: Ja, also ich komme gerne zur Konferenz, ich komme auch gerne in die Klasse 

und stelle das sehr gerne vor. 

Experte: Ich stelle dich gleich mal der Chefin vor. Ja das fände ich super. 

Interviewer: Genau. Jetzt wäre natürlich meine Frage, hast du – ich mein klar, du hast das 

Konzept gerade erst kennengelernt –, aber hast du trotzdem vielleicht die ein oder andere 

Idee, wie man mit besonderen Unterrichtssituationen oder in welchem Format man innerhalb 
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von Schule die Selbstwirksamkeit von Schülern stärkt? 

Experte: Also, wenn ich jetzt jemanden habe, wie den Schüler X, der jetzt in Mathe wirklich 

Sechs steht und der schreibt ja in Englisch super Aufsätze. Dann sag ich dem, guck mal, 

wenn man in Englisch super Aufsätze schreiben kann, dann kann man auf gar keinen Fall 

dumm sein, dann kann man in Mathe eine Vier schaffen. So ne, dass man da wo sie gut 

sind, dass man das benutzt, um da wo sie schlecht sind, ihnen eine Hilfestellung zu geben. 

Interviewer: Das ist wunderbar, dass du das nochmal so konkret formuliert hast. Schau her, 

du kannst nicht dumm sein. Weil das letzte Konzept, was ich dir gerne vorstellen möchte, ist 

das Thema Mindset oder Selbstbild. Hast du davon schon mal was gehört? 

Experte: Nein. 

Interviewer: Und zwar ist das ein Konzept, was jetzt relativ neu ist, also wie du eben schon 

richtig gesagt hast, vieles von dem gibt es schon so ähnlich oder hat schon eine Geschichte. 

Was jetzt an dieser Selbstbild Forschung neu ist, ist die Ebene, die dazugekommen ist. Und 

zwar hat sich gezeigt, dass Schüler entweder glauben, dass Intelligenz etwas ist, was fest 

und stabil ist, was man entweder hat oder nicht hat und dass es aber eine andere Gruppe 

von Menschen gibt, die sagt, Selbstbild oder Intelligenz, das ist etwas Variables, das kann 

ich durch Einsatz, durch Motivation verändern und das hat wiederrum ganz viele 

Auswirkungen auf – sozusagen – den Rest, den Umgang mit Misserfolgen, wie motiviert 

jemand ist, wie viel Einsatz er zeigt und… Genau, hast du davon schon mal oder hattest du 

davon schon mal irgendwo gehört, diese Unterscheidung zwischen Menschen, die sagen 

Intelligenz ist etwas… 

Experte: Nee, das ist mir vollkommen neu. Finde ich aber ganz spannend. 

Interviewer: Also, das ist auch ganz spannend, weil es genau eben dieses Thema angreift, 

wie, dass man eben nicht entweder dumm oder klug ist, sondern dass es immer von einem 

selber abhängt und wie viel Einsatz und Mühe man sich macht. Und auch hier ist es natürlich 

irgendwo logisch, dass die Schüler, die daran glauben, dass Intelligenz etwas 

Entwickelbares ist, dass das Gehirn wie ein Muskel ist, das wenn man es trainiert besser 

wird, die gehen besser mit Misserfolgen um, sind motivierter, zeigen mehr Einsatz, sind auch 

bereit, sich durch schwierige Situationen durchzukämpfen und sind insgesamt natürlich um 

einiges erfolgreicher.  

Experte: Was hat denn jemand für ein Selbstbild, der nicht zur Schule kommt. Der nicht aus 

dem Bett kommt? 

Interviewer: Puh, also ich würde tippen – ich bin kein ausgebildeter Psychologe –, aber ich 
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würde tippen, dass da ganz viele Dinge irgendwie problematisch sind und da nicht die große 

Frage ist, ob er glaubt, dass sein Kopf wie ein Muskel ist. Aber ihm das mal zusagen, und 

ihm zu sagen, dass er das quasi zu Hause im Bett definitiv nicht trainiert, ist vielleicht schon 

mal eine Sache, die dann vielleicht einen kleinen Ausschlag geben kann. Hast du schon mal 

unbewusst mit diesem Konzept mit Schülern gearbeitet? 

Experte: Ja, das macht man wirklich ständig. Also, wenn man denen zum Beispiel so einen 

dummen Spruch sagt, wie Lesen und Schreiben kommen von lesen und schreiben. Das ist 

einer von meinen sehr dummen Sprüchen. Aber der macht halt auch nochmal klar, ich gehe 

jetzt mittlerweile ganz oft in Fußballvergleiche, dass ich sage, keiner tritt einen Wettbewerb 

an ohne unheimlich viel trainiert zu haben. Da ist es ganz selbstverständlich bei allen 

Sportereignissen, alle Fußballer trainieren und wenn man nicht trainiert, dann kann nichts 

passieren. So. 

Interviewer: Also, die Bedeutung von Training einfach herauszustellen? 

Experte: Ja. Auch die Wirksamkeit von Training! 

Interviewer: Ja. Also genau das sagt ja diese Mindset Forschung auch, dass das das A und 

O ist. Training, Übung, sich konzentrieren, Einsatz zeigen… Wie glaubst du, könnte man 

dieses Konzept stärker in Schule umsetzen? 

Experte: Ja, also im Moment ist einer meiner letzten Wünsche in der Schule, dass ich dann 

doch noch ein Förderkonzept einrichten will. Und vielleicht bist du jetzt schon mein Mann. 

Verstehst du, dass ich ein Förderkonzept einrichten will, so eine offene Nachhilfe, 

aber…aber wir haben hier so eine AG-Schiene, wo ich mir denke, ältere Schüler könnten 

das mit übernehmen, weil es geht ja meistens nur um diese ganz persönliche Geschichte, 

das könnten auch Studenten vielleicht machen und aber auch das, was du jetzt so sagst, so, 

dass man so Kinder so aufbaut. Also ich habe hier so einen Schüler Y sitzen. Die Eltern 

arbeiten rund um die Uhr, die Eltern kommen aus dem Kongo, wollen ihrem Kindern eine 

gute Möglichkeit bieten und er sackt gerade hier weg und ich kann ihn nicht halten und ich 

weiß auch nicht, wie ich ihn halten könnte. Der Vater versucht es jetzt nochmal mit Nachhilfe 

und den könnte man aber halten, wenn man sich jetzt richtig mit ihm beschäftigen würde. 

Interviewer: Also irgendwie so eine Art Coach? 

Experte: Ja, genau sehr gut. Coach ist total gut! 

Interviewer: Das heißt, dass man mit den Schülern nicht nur fachlich Nachhilfe erarbeitet, 

sondern auch so ein bisschen Lebensberatung macht? 

Experte: Ja Lebensberatung. Ganz lockere beim Essen in der Mensa, ich sage jetzt mal, 
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dass man sagt, komm wir gehen jetzt mal essen oder trinken mal eine Cola und jetzt gucken 

wir mal… und der das dann auch so nachhält, das macht ja unsere Sozialarbeiterin auch. 

Aber die ist mehr in diesen… also die Sozialarbeiterin ist ja weniger auf dieser 

Leistungsmotivationsebene, sondern die ist mehr bei diesen Problemen, Streit mit den 

Kindern, untereinander, mit Lehrern, Familiengeschichten… aber nicht dieser 

Leistungscoach. Würde ich auch so nennen, Motivationscoach oder Leistungscoach. 

Interviewer: Ja, ok. 

Experte: Würde ich noch gerne machen, bevor ich pensioniert werden. 

Interviewer: Ja, super. 

Experte: Also dem ersten Konzept, dem stehe ich sehr kritisch gegenüber wegen dieser 

Vergleicherei. Weil das kann für Kinder auch ganz niederschmetternd sein. Die sind ja 

sowieso schon, wenn die nicht ganz dünn sind hier, dann ist das ja schon alles ganz 

schrecklich. Nicht die richtige Kleidung anhaben. Da sind ja sehr viele Merkmale außerhalb 

der schulischen Leistung, die schon bei Vergleichen schon zu schrecklichen Ergebnissen 

führen. 

Interviewer: Ja. Ok. Dann, du hast schon gesagt, okay die Konzepte, die können irgendwie 

einen Zusatzbeitrag leisten, gerade wenn es um das Thema Leistungsmotivation geht bei 

den Schülern. Fallen dir noch andere Situationen im Schulleben ein, wo man vielleicht von 

diesen Konzepten profitieren könnte? 

Experte: Also ich denke mal, es wäre für uns Lehrer gut, wenn wir so im 

Dreimonatsrhythmus so Besinnungsnachmittage hätten, wo man ein bisschen sich informell 

über sowas unterhalten würde. 

Interviewer: Wie kann ich mir das vorstellen, informell sich über so etwas unterhalten? Dass 

dann schon jemand Externes dann hereinkommt und einen Impuls gibt? 

Experte: Ja. Da käme jemand Externes herein und gäbe so einen Impuls und man würde 

sich… das wäre nicht unbedingt wie so eine Fortbildung mit Schulleitung oder so, sondern es 

gibt ein paar Kollegen hier, die machen so pädagogische Elternabende, die fangen jetzt so 

langsam auch an ein bisschen zu wirken. Aber dass man so für die Lehrer auch was tun 

würde. Dass einem das immer wieder so präsent, durch dieses Gespräch mit dir wird mir 

jetzt auch mal wieder einiges präsent, was dann wegen aller Sachen, die man hier so hat, 

was verloren geht. So Selbstbesinnungsnachmittage. 

Interviewer: Ja, weil vieles im Alltag einfach untergeht, weil das Stress-Level so hoch ist. 
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Experte: Ja. 

Interviewer: Ok. Und diese pädagogischen Elternabende, die machen dann Kollegen mit den 

Eltern ihrer Klassen? 

Experte: Ja, nein. Die Sozialarbeiterin und die Kollegen laden Fachleute zu bestimmten 

Themen ein. 

Interviewer: Ok. Die Sozialarbeiterin und eine Kollegin… 

Experte: Ich kann dich ja gleich mit ihr bekannt machen. 

Interviewer: Sehr gerne. Und wer sind die Besucher? 

Experte: Für die Eltern. 

Interviewer: Ach so. Ah ok. Das heißt, externe Experten kommen und alle Eltern der Schule 

sind eingeladen. Und das merkst du, dass das jetzt langsam wirkt? 

Experte: Nein, nicht dass es wirkt. Also es gehen mehr Eltern hin. 

Interviewer: Ok. Und sowas ähnliches könntest du dir auch für das Lehrerkollegium 

vorstellen? 

Experte: Ja. Sowas hätte ich gerne für das Lehrerkollegium. 

Interviewer: Ok. 

Experte: Vielleicht auch für die Schüler. Denn die Kinder... psychologisches Wissen wird an 

der Schule nicht vermittelt. Also es gibt jetzt nicht so ein Fach. Und alle Kinder werden 

wieder Eltern. Und dieser Kreislauf wird nicht durchbrochen, von Nichtwissen und es gibt ja 

ganz tolle Sachen, wenn man sich damit beschäftigt hat, weiß man ja, wie tolle Sachen es 

gibt. 

Interviewer: Und. Ich meine, klar könnte man daraus ein eigenes Fach machen. Würdest du 

das befürworten? 

Experte: Ja, Lebensführung. Also nicht unter Religion, es gibt ja so praktische Philosophie, 

da geht es ja um Moral. Ich weiß nicht so Lebensführung, Psychologie… 

Interviewer: Könntest du dir das auch vorstellen oder was wären noch andere, so einen 

pädagogischen Tag sowohl für Schüler, als auch für Lehrer, vielleicht ein Fach, was wären – 

wenn du völlig frei wärst – was wären noch weitere Möglichkeiten, wie man das noch 

integrieren könnte auf sinnvolle Art und Weise? 
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Experte: Also ich finde immer, zu sagen, das man alles im Unterricht machen soll, finde ich 

sehr schwierig. Ich sage das jetzt mal nur so. Wenn man im Unterricht sowieso schon, man 

agiert so auf einer Beziehungsebene, auf der Fachebene und auf der disziplinarischen 

Ebene. So. Es ist natürlich immer, das Optimale ist, wenn man so gut ist, dass man trotz 

allem Unterrichtsstress diesen Handwerkskoffer hat. Das ist ja auch eine Frage von Training. 

Aber Realität und Fakt ist, wenn ich mich dann manchmal erlebe, da läuft dann so viel, 

Schüler schwänzen und „tatatata“ und dann ist die Stunde vorbei. Und man muss ja auch 

Fachwissen vermitteln. Und dann geht man raus und denkt, „ok Peter hat den ganzen 

Morgen geschlafen und das war nicht gut“. 

Interviewer: Und, wie schaffst du diese Balance zwischen Persönlichkeitsentwicklung der 

Schüler und fachlicher Entwicklung. 

Experte: Also es ist so, dass ich mir angewöhnt habe, wenn ich jetzt so das Gefühl habe, ich 

muss mit jemandem reden, dass ich die Anrufe. Also Anrufe sind wichtig. 

Interviewer: Das heißt, du rufst dann nachmittags bei denen zu Hause an? 

Experte: Ja, ich rufe bei denen nachmittags an. Dann sage ich den Eltern gleich, das ist 

nichts Disziplinarisches, wenn die zu Hause sind. Das ist wegen der Eltern manchmal etwas 

blöd, aber so Telefongespräche sind manchmal gut. 

Interviewer: Hast du auch schon mal so was wie positive Elternanrufe oder positive 

Elternbriefe benutzt? Dass du quasi angerufen hast, und den Eltern gesagt hast, „Peter hat 

heute Morgen nicht geschlafen, sondern war sehr aufmerksam“. 

Experte: Nein, das habe ich noch nicht gemacht. Das ist auch eine gute Idee. 

Interviewer: Ok. Gut. Vielleicht so – auch um zum Ende zu kommen. 

Experte: Das ist eine ganz gute Idee. 

Interviewer: So ganz allgemein: Fällt dir noch irgendwas ein, wonach ich vielleicht nicht so 

konkret gefragt habe, wo du aber drüber nachgedacht hast im Rahmen unseres Gesprächs 

zu dem Thema? 

Experte: Zu den drei Konzepten oder ganz allgemein? 

Interviewer: Ganz allgemein. 

Experte: Also ich finde, dass, um Lehrern die Vorbehalte zu nehmen, muss es im Studium 

angelegt sein, als etwas, was ganz automatisch zu diesem Beruf gehört. Und das ist ja in 

Deutschland in fast allen Berufen, die mit Menschen zu tun haben, nicht angelegt, bei Ärzten 
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ja auch nicht. Und ich finde, in dem Moment wo man mit Menschen umgeht, wenn man ein 

bisschen selber Therapieerfahrung hat, Supervisionserfahrung… irgendwie so 

selbstreflektierend mit sich umgeht. Es ist im Lehrerzimmer wirklich, bei den jungen Kollegen 

total verbreitet, die haben sogar Angst über Unterrichtsprobleme zu sprechen, offen im 

Lehrerzimmer, die tun alle so, als hätten sie alles wahnsinnig im Griff. Und ich bin zu alt… 

Interviewer: … um das zu glauben? 

Experte: Ach! Ja! Und da muss man aber aufpassen, wenn man so erzählt, was da so ist, 

dass die dann denken, man hätte gar nichts mehr im Griff. Und das hängt schon damit 

zusammen, dass die überhaupt gar keine Psychologie im Kopf haben. Die haben so viel 

Angst. Schrecklich, ich finde das echt schrecklich. 

Interviewer: Also da wäre vielleicht eine Lösungsmöglichkeit, auch so eine Art offene 

Fehlerkultur einzuführen? 

Experte: Ja, absolut! 

Interviewer: Ok. Allerletzte Frage: Wenn du Schule gestalten könntest, mit allen Freiheiten in 

der Entscheidung, wie sähe die optimale Schule für dich aus? Was wären so drei 

Maßnahmen, die du als erstes verändern würdest? 

Experte: Drei Maßnahmen. Mehr Projektarbeit. Also Unterricht mehr in Projekten. 

Nachdenken, ob die Leistungsbewertung wirklich immer so die ganze Zeit notwendig ist, ob 

es notwendig ist, jemandem drei viermal im Halbjahr die Rote Karte hochhält. Also ich weiß 

das jetzt nicht so genau, es gibt da ja total unterschiedliche Theorien. 

Interviewer: Ja, also ich kenne mich da auch nicht aus. Ich finde nur, man fragt sich ja auch 

immer für was werden Zeugnisse gemacht und jetzt kriegt man mit, dass Unternehmen, die 

einstellen, gar nicht mehr darauf gucken. Da fragt man sich schon nach dem höheren Sinn. 

Noch eine dritte Maßnahme? 

Experte: Ja, so. Da würde ich in der Tat sagen, dass Lehrer eine bessere psychologische 

und vor allem auch Schulleiter eine bessere psychologische Ausbildung kriegen, um 

effektiver reibungsfreier mit Kindern, Kollegen und Vorgesetzten usw. umzugehen. Ja würde 

ich sagen. 

Interviewer: Super! Gibt es noch irgendwas, was du ergänzen möchtest? 

Experte: Nein.  
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7.6 Experte 6 

Experteninterview 6    

Interviewer: Tim Breker 

Experte: Anonym 

Interviewdatum: 17. März 2014 

Hintergrund des Experten 

 50 Jahre alt, weiblich 

 Realschullehrerin (aber ausgebildete Gymnasiallehrerin), 2. Konrektorin 

 20 Jahre im Schuldienst 

 Fortbildungen in den letzten zwei Jahren: vor allem fachspezifische FoBis z.B. 

Mündliche Prüfungen in den Fächern ENG, FRA, Cambridge und DELF. 

Fortbildungen in der Schule zu pädagogischen Konzepten, aber keine Erinnerung an 

konkrete Inhalte, z.B. aber Deutschförderung in allen Fächern 

 Englisch, Französisch und Spanisch als Fächer 

 Klassenlehrerin einer 8. Klasse, eingesetzt in Stufe 5 bis 9 

Einziges Interview in der „Sie“-Form. 

 

Interviewer: Wenn ich ihnen jetzt sage, ich schreibe über die Stichwortkombination 

Psychologie und Schule, was sind so Ihre spontanen Gedanken dazu? 

Experte: Also, da würde mir einfallen, wahrscheinlich Psychologie, wie sieht… also man 

könnte da die verschiedenen Gruppierungen untersuchen: Psychologie des Lehrers, der 

Eltern, der Schülern, was verstehen die unter Schule oder auch die Allgemeinheit, der Laie in 

Anführungsstrichen, es gibt ja keine Laien in Bezug auf Schule, hat ja jeder durchgemacht. 

Und dann natürlich speziell im Unterricht, was für Möglichkeiten gibt es, psychologisch an 

Unterricht heranzugehen und diesen Wissenschaftsbereich zu nutzen für effizienteren 

Unterricht. 

Interviewer: Genau. Also ich tummel mich in meiner Arbeit dann genau in diesem letzten 

Punkt, also bei der Frage, wie kann man psychologische Erkenntnisse im Unterricht oder 

auch in Schule nutzen oder nutzbar machen. Und meine These ist, dass es in der 

empirischen psychologischen Forschung ganz viele Forschungserkenntnisse gibt, die 

aufzeigen, wie man positiven Einfluss auf Schülermotivation und auch auf Schülerleistung 

ausüben kann. Nach meiner Erfahrung in der Schule ist es so, dass dieses Wissen aber 

entweder nicht bekannt ist, oder in dem Rahmen nicht nutzbar gemacht werden kann von 

Lehrkräften und deswegen sehr viel Schülerpotenzial verschenkt wird. Was ist ihre spontane 



 
 

254 
 

Einschätzung zu dieser These? 

Experte: Also, das kann ich sicher bestätigen, wobei ich jetzt keine konkreten Vorstellungen 

habe, was gemeint sein könnte. Ich weiß nur aus Erfahrung, dass viele Dinge an 

Rahmenbedingungen scheitern. Viele gute Ideen auch. Rahmenbedingungen im Sinne von 

zu hohen Schülerzahl oder zu wenig Räume, um Gruppen aufzuteilen oder ganz banale 

Sachen, wie zu viel Unterricht an einem Tag, so dass man von der Energie her nicht mehr 

bereit ist, Dinge anders zu machen, als auf Routinebasis. 

Interviewer: Also jetzt auf Seiten der Lehrkräfte? 

Experte: Genau. Und andererseits fällt mir dann – weil Sie eingangs sagten, 

Schülermotivation usw. – das ist immer so ein großes Thema und auch in den Medien immer 

wieder, wie kann man Schule so machen, dass Schüler motiviert sind und ich erlebe die 

Schüler aber gar nicht als unmotiviert. Also, sagen wir mal, ich erlebe eigentlich, dass es 

schon reicht, dass man sagt, jetzt ganz banal, extrinsische Motivation, morgen schreiben wir 

eine Arbeit oder nächste Woche schreiben wir eine Arbeit und das für die meisten eigentlich 

Anlass genug ist, was zu tun. Also die meisten nehmen das schon ernst und stellen sich gar 

nicht unbedingt die Frage nach Motivation, sondern empfinden das als normal, dass 

gearbeitet wird. Haben aber auch Spaß daran, dass man ernsthaft arbeitet. Also in dem 

Sinne, der Spaß Faktor spielt gar nicht so eine große Rolle, der kommt beim Arbeiten 

unabhängig vom Unterrichtsstoff. 

Interviewer: Welchen persönlichen Zugang oder haben sie einen persönlichen Zugang zum 

Thema Psychologie? Also kam das irgendwie in ihrem Lehramtsstudium? 

Experte: Nee, kam nicht. Aber ich selber wollte Psychologie studieren und habe mich immer 

interessiert für diese Themen, habe dann, also ich habe in Bonn studiert und habe dann 

auch Vorlesungen gehört bei Professor Lehr und einigen Dozenten und fand aber einfach 

das Angebot nicht so überzeugend, also nicht interessant genug, was da angeboten wurde. 

Das war mir zu – das ist natürlich auch personengebunden – damals war 

Entwicklungspsychologie der Schwerpunkt, weil Lehr da war, das war mir zu biologisch-

medizinisch. 

Interviewer: Ok. Also deswegen haben Sie sich gegen ein tieferes Psychologiestudium 

entschieden… 

Experte: Genau, ich habe dann weiter Lehramt gemacht… 

Interviewer: … und nicht gewechselt? 

Experte: Genau, das war mir nicht handfest genug. Das war aber auch glaube ich einfach 
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nicht gut durchgeführt, die Dozenten, das war alles so schlapp… 

Interviewer: Hat Psychologie dann im Referendariat nochmal eine Rolle gespielt? 

Experte: Also nicht als Thema, aber natürlich indirekt schon, weil man immer wieder mit der 

Frage konfrontiert war, wie reagieren die Schüler auf was. Also was muss man tun, damit… 

Was könnten Schüler auf diese Frage antworten, was werden die Schüler jetzt 

wahrscheinlich tun, also so eine Art Verhaltensforschung und -prognosen. Und wie wirkt 

was. 

Interviewer: Und wie hat man dann diese Verhaltensprognosen gestellt? Einfach, indem man 

sich selbst in die Schüler hineinversetzt hat? 

Experte: Genau. Genau. Und auch auf der Basis von Erfahrungen, also wenn man – also ich 

bin Gymnasiallehrerin ausgebildete – wenn man Fragen zum Text gestellt hat, dann hat man 

sich natürlich schon gefragt, was könnten Schüler jetzt darauf antworten und ist dann 

nochmal aus Schülersicht daran gegangen und hat überlegt, ja genau, was kommt jetzt wohl 

auf diese Frage und ist sie gut gestellt. 

Interviewer: Ok. Aber man hat nicht wissenschaftliche Theorien herangezogen, um zu 

überlegen, wie reagieren Schüler typischerweise…? 

Experte: Nee. 

Interviewer: Ok. Dann würde ich Ihnen jetzt gerne eins von drei psychologischen Konzepten 

vorstellen, mit denen ich mich in meiner Dissertation näher beschäftige. Und zwar ist es das 

Thema Fähigkeitsselbstkonzept. Haben Sie davon schon mal was gehört? 

Experte: Nee. 

Interviewer: Also das ist auch unter dem Begriff akademisches Selbstkonzept bekannt. Sagt 

Ihnen das etwas? 

Experte: Nee.  

Interviewer. Auch nicht, ok. Das Fähigkeitsselbstkonzept besteht im Grunde aus allen 

Gedanken, die ein Mensch bzw. in unserem Fall dann ein Schüler hat, über seine 

Fähigkeiten in einem bestimmten Fach. Also sprich, ein Schüler hat ein 

Fähigkeitsselbstkonzept für das Fach Englisch, für Deutsch, für‘s Fach Mathe und dieses 

Fähigkeitsselbstkonzept gewinnt er vor allem aus sozialen und intraindividuellen 

Vergleichsprozessen, das heißt, wie ist er im Vergleich zu anderen und wie ist er im 

Vergleich zu einem anderen Fach. Und die empirische Forschung hat gezeigt, dass Schüler 
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mit einem hohen Fähigkeitsselbstkonzept natürlich motivierter sind und bei Misserfolgen 

trotzdem weitermachen und letztlich bessere Leistungen erzielen als Schüler mit einem 

niedrigen Fähigkeitsselbstkonzept. Haben Sie das schon mal irgendwie unbewusst genutzt 

bei ihrer Arbeit? 

Experte: Ja, auch bewusst. Also Thema Motivation, dass man… und vor allem auch, an 

dieser Schule fängt es gerade an durch den Ganztag, dass man AGs anbietet, aber an 

anderen Schulen habe ich das sehr stark auch initiiert und auch viele AGs geleitet, dass 

Schüler von – ich habe damit immer geworben – dass Schüler von ihrer Erfahrung in AGs 

ausgehend und dieser positiven Verstärkung, wenn sie da erfolgreich sind, dieses 

Selbstbewusstsein eben auch mitnehmen in andere Fächer. Klar, dass einfach 

außerunterrichtliche positive Erfahrungen sich extrem positiv dann auch auf den Unterricht 

auch auswirken, auf Fächer, wo sie möglicherweise auch nicht so begabt sind. Und 

innerhalb des Unterrichts, dass man immer wieder den Anlauf nimmt und guckt, gibt es 

jemanden, der wegbricht. Und dann versucht den nochmal, also dem eine besondere 

Aufmerksamkeit zu widmen, dass er einfach den Anschluss wieder findet. Gerade wieder 

geschehen. 

Interviewer: Ok. Und wie würde man dann genau dieses Wegbrechen verhindern und dafür 

sorgen, dass jemand wieder Anschluss erhält? Also ganz konkret wirklich. 

Experte: Also ich denke vor allen Dingen sofort passiert das. Der Schüler merkt, man widmet 

ihm Aufmerksamkeit. Also dass man ihn nicht aufgibt. Und dann kleinschrittiges Loben, 

schon kleine Erfolge hervorheben. Natürlich dosiert, es muss ja glaubwürdig bleiben. Und ja, 

das sind irgendwie die Hauptpunkte. Natürlich schaltet man Eltern ein, aber das hat jetzt mit 

dem Selbstkonzept natürlich nichts zu tun. Aber das ist, klar in der Altersstufe entscheidend. 

Manche Dinge laufen nicht über Erkenntnis, sondern einfach darüber, dass jemand guckt 

und kontrolliert. Und dann finden die auch den Anschluss wieder, auch durch die 

Aufmerksamkeit der Eltern oft, dass sie merken, ach da guckt jemand nach Hausaufgaben 

und das motiviert manche, mitzumachen. 

Interviewer: Ok. Und dann gehen wir zum zweiten Konzept, mit dem ich mich näher 

beschäftige und das ist das Thema Selbstwirksamkeit. Haben Sie davon schon mal etwas 

gehört? 

Experte: Nein. 

Interviewer: Auch nicht. Ok. Selbstwirksamkeit ist sehr ähnlich das Konzept, sage ich mal 

zum Fähigkeitsselbstkonzept. Und zwar beschreibt Selbstwirksamkeit das Zutrauen, mit den 

eigenen Fähigkeiten eine bestimmte Anforderungssituation zu meistern. Also es ist ein 
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bisschen spezialisierter und es ist vor allem so, dass man Selbstwirksamkeit vor allem durch 

eigene Erfahrungen gewinnt oder auch von Modell Erfahrung, dass jemand anderes, der 

einem ähnlich ist, es geschafft hat oder auch durch verbale Unterstützung. Also da spielen 

soziale Vergleichsprozesse nicht so eine große Rolle, sondern eher so die individuellen 

Erfahrungen. Wie, glauben Sie, könnte man mehr Schülern zu hoher Selbstwirksamkeit 

verhelfen? 

Experte: Ja zum Beispiel durch solche AGs, dass sie die Erfahrung machen, dass sie selber 

etwas schaffen. Dass sie in einer Sache gut sind und das dann übertragen auf andere Dinge. 

Und im Rahmen des Unterrichts auch, dass sie merken, dass sie auch wenn sie eine Sache 

nicht gut können, dass sie mangelnde Begabung durch Fleiß ersetzen können und dadurch 

möglicherweise sogar weiterkommen als jemand der begabt ist, aber kaum was tut. 

Stichwort hochbegabten Problematik, da hat man das ja. Ich war an einer Schule in 

Königswinter, da haben wir die vor so ca. zehn bis zwölf Jahren aufgefangen, die haben 

einen hochbegabten Zweig und da waren Schüler, die die ganze Schullandschaft 

durchgemacht haben bis hin zur Hauptschule und Sonderschule und mit Fünfen und 

Sechsen kamen, waren aber getestet auf sehr hohen IQ, sind aber durch das Netzt gefallen, 

weil sie sofort wissen, ach ich weiß, wie das geht und arbeiten dann nicht mehr. Das heißt, 

kennen den Lösungsweg zum Beispiel nicht. Sie kennen die Lösung, schalten beim 

Lösungsweg ab und haben überhaupt nicht gelernt, mal sich intensiv und mit Fleiß, sich mit 

einer Sache zu beschäftigen. Und das berühmte Sprichwort, Erfolg ist ein Prozent Inspiration 

und 99 Prozent Transpiration, bei denen fallen dann die 99 Prozent weg und dieses ein 

Prozent reicht eben nicht. Und das ist umgekehrt oft mein, hin und wieder erkläre ich das 

den Schülern auch und sage, ihr könnt noch so schlecht sein, ihr seid besser als jeder 

Hochbegabte, wenn ihr arbeitet. Das könnt ihr nicht nur ersetzen, sondern ihr könnt sogar 

besser sein als Leute, die nur begabt sind und nichts tun. Und diese Erfahrung eben auch, 

dass ich ihnen Wege aufzeige, wie sie arbeiten und wie diese Arbeit eben auch 

erfolgsversprechend ist. Banal Vokabeln lernen, ich habe die aber vergessen im Test, ja 

dann hast du sie nicht gut genug gelernt, musst nochmal nochmal nochmal und morgens 

nochmal und nicht drauf gucken und „ach, kann ich“. Und wenn sie die Erfahrung machen, 

dass sie damit eine Eins oder Zwei haben, dann werden sie diesen Weg immer wieder 

beschreiten und wissen, sie können mit eigenen Fähigkeiten auch dahin kommen, obwohl 

sie möglicherweise Defizite haben. 

Interviewer: Was sind noch – also sie hatten das Vokabeln lernen genannt – was sind noch 

so konkrete Wege, um genau diese Erfahrung den Schülern zu ermöglichen? 

Experte: Also, ja sagen wir mal, Vokabeln lernen jetzt als Sinnbild für alle Lernprozesse, das 

heißt Dinge heraus schreiben zum Beispiel, das Stichwort Kennen ist nicht Können. Viele 
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denken, ach ich kenne die Regel, sie können sie aber nicht anwenden. Also ihnen klar zu 

machen, dass es nicht reicht, sich daran zu erinnern, dass man das ja hatte, sondern dass 

man üben muss, um das auch umsetzen zu können. Also das heißt ihnen nicht nur Dinge mit 

ihnen machen, sondern zwischendurch ihnen immer wieder bewusst machen, warum man 

diesen Weg beschritten hat und warum man sich diesem mühevollen Pauken und Üben 

unterzieht. Und nicht einfach sagt, habt ihr alle verstanden, alles klar, dann können wir 

weitermachen… 

Interviewer: Also auch den Prozess und die Ziele transparent machen? 

Experte: Ja genau. 

Interviewer: Ok. Das ist ganz schön, dass Sie das gerade schon erzählt haben, welche 

wichtige Rolle Fleiß spielt, weil das letzte und aktuellste Konzept, mit dem ich mich 

beschäftige ist das Thema Mindset oder Selbstbild. 

Experte: Mmh. Haben Sie das schon mal gehört – Nein, ok.  

Interviewer: Genau, das wäre jetzt meine Frage gewesen. 

Experte: Ich meine, Selbstbild kenn ich natürlich, was das ist, aber als Konzept nicht. 

Interviewer: Genau und da ist das Spannende, dass gesagt wird, es gibt Schüler, die 

Intelligenz für etwas Fixes halten, was nicht entwickelbar ist und dann gibt es wiederrum 

Schüler, die Intelligenz eher wie so einen Muskel wahrnehmen, den man trainieren kann und 

dadurch eben auch besser wird. 

Experte: Das sind die intelligenten Schüler, die das so sehen. 

Interviewer: Genau, wobei das sind nicht die intelligenten Schüler… 

Experte: Nein, nein… 

Interviewer: Aber das sind die erfolgreicheren Schüler. Genau. Das sind jetzt zumindest in 

der psychologischen Forschung sehr neue Erkenntnisse, also aus 2006/2007. Und mich 

interessiert jetzt natürlich, wie kann man mehr Schüler zu so einem dynamischen Selbstbild 

führen? 

Experte: Frage an mich? 

Interviewer: Genau. 

Experte: Durch ganz viele Angebote und durch, was wir gerade hatten, die Bewusstmachung 

dieses Prozesses, indem man ihnen das sagt, aber auch indem man das mit ihnen 
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durchexerziert. Also, eigentlich ist es ja so, dass wenn Sie sagen, das sind jetzt neue 

Erkenntnisse, dann sind das ja, wenn Sie sich jetzt vor eine Klasse stellen würden und 

würden unterrichten, dann würden Sie diese neuen Erkenntnisse aber intuitiv sofort 

anwenden, weil Sie merken, ach ich sage denen was und ich denke, die haben es 

verstanden, Sie merken, ach haben die aber gar nicht und dann denkt man, ach so die 

haben das ja gar nicht richtig aufgeschrieben und dann fängt man an, nachzudenken. Und 

dass ist jedem, der eine Weile unterrichtet, dass es nicht reicht so wie an der Uni, so ich 

habe ihnen das jetzt erzählt, muss ich das anschreiben, nee sie kennen das ja, ach den 

Begriff nicht, tschüss auf Wiedersehen. Sondern man muss alles anschreiben, was wichtig 

ist, weil sie es sonst nicht ernst nehmen, man muss nochmal gucken, haben die das auch 

richtig abgeschrieben, das heißt, dieser Fleiß, den fordern wir ein, nicht als Tugend, als 

althergebrachte, verstaubte Tugend, sondern die ergibt sich, als eine Notwendigkeit aus dem 

Lernprozess, die ergibt sich aus dem Lernprozess automatisch, wenn man jetzt als guter, 

normaler Lehrer vor der Klasse steht. Und deswegen denke ich, ist es höchstens wichtig, 

was Sie jetzt sagen, dass man den Schülern bewusst macht, so wie wir arbeiten, ich erkläre 

euch etwas und ihr übt, und ihr bekommt das als Hausaufgabe und lernt das und wir üben 

das wieder, das ist der Weg zum Erfolg: üben, üben, üben. Und nicht wer hat es verstanden, 

ach die Dreie, die haben eine Eins und der Rest hat Pech gehabt. Genau wie wir arbeiten, 

das müsst ihr auch selbst irgendwann muss euch das in Fleisch und Blut übergehen, dass 

wenn ihr was nicht verstanden habt, ihr euch selber dransetzt und sagt, ich versuch es zu 

verstehen und versuche durch Arbeit diesen Erfolg zu haben. Also das ist diese 

Bewusstmachung der Dinge, die sowieso passieren im Unterricht. Und eben viele Angebote, 

was wir eben sagten, dass sie da die Möglichkeit haben, auf anderen Gebieten 

Erfolgserlebnisse zu haben und vor allen Dingen Angebote, die auch diesen Fleiß einfordern, 

die genau diesen Prozess abbilden. Vielleicht auf einem Gebiet, wo sie es gar nicht groß 

merken, dass sie Fleiß einsetzen. Interessanterweise – das sage ich meinen Schülern immer 

– haben ja die Schüler, die ein Instrument spielen, haben oft immer die besseren Noten und 

eigentlich müssten die ja viel schlechtere Noten haben, weil die ja viel weniger Zeit haben 

zum Üben. Die kriegen aber ganz früh mit – oder Ballett Unterricht – was diese 99 Prozent 

Transpiration bedeuten für den Erfolg. Und setzen es automatisch um auf den Unterricht. 

Und diese Angebote würde ich mir an der Schule ganz verstärkt wünschen. Ich mache das 

zum Beispiel mit Sprachprüfungen, das sind freiwillige Angebote, Cambridge und DELF und 

da habe ich oft Schüler drin, die ich gar nicht kenne, wo ich dann nach einem halben Jahr 

sage, sag mal du kannst so gut Englisch, woher kannst du das – Ja das habe ich jetzt hier 

gelernt, eine Stunde in der Woche Cambridge Prüfung. Das heißt, dieses gezielte Arbeiten 

und Durcharbeiten von Tests und das überträgt sich dann wieder auf den Englisch 

Unterricht, sie bekommen Selbstbewusstsein und merken, ach ich kann das ja doch, obwohl 
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ich in Englisch nie gut war. Grammatik konnte ich ja nicht. Aber jetzt habe ich eine 

Sprachprüfung gemacht, wo es gar nicht um Grammatik ging, sondern um Schreiben, Lesen, 

Hören, Sprechen und diesen Erfolg übertragen sie und auch die Methodik. Das passiert ja 

häufig auch unbewusst. Also, ja ich denke um das zusammenzufassen, viele Angebote, 

Bewusstmachung des Prozesses, aber auch im Unterricht initiieren, denn so haben wir ja oft 

gelernt, man sitzt in der Uni und denkt, wieso sitze ich jetzt eigentlich zu Hause und schreibe 

das raus, wie komme ich überhaupt auf diese Idee, weil man das unterbewusst so immer 

gelernt hat. 

Interviewer: Wenn Sie jetzt sagen, dass Schüler so etwas sagen, wie „ach das kann ich ja 

doch“, können sie spontan in ihrer Klasse oder einem Kurs zu ordnen, welcher Schüler eher 

ein stabiles und welcher eher ein dynamisches Selbstbild hat? 

Experte: Ja, ziemlich schnell. Ja. 

Interviewer: Ok. Und dann würde mich jetzt zum Schluss noch interessieren, wie kann man, 

also was sind noch Möglichkeiten, die man am System Schule oder auch in der Ausbildung 

der Lehrkräfte verändern könnte, um solchen Erkenntnissen stärker noch gerecht zu werden, 

als das vielleicht bisher noch der Fall ist? 

Experte: Also in der Ausbildung der Lehrer würde ich, ich glaube, ich würde – das ist jetzt so 

ein bisschen außerhalb des Mainstreams – aber ich denke, seid bestimmt 15 Jahren, die 

Lehrer müssen eigentlich dauernd gesagt bekommen, was sie für einen tollen Unterricht 

machen. Um durch dieses, denn das Selbstbild der Lehrer ist oft sehr sehr, also nicht 

schlecht, die wissen schon, wenn sie gut sind, aber sie bekommen das nicht gespiegelt und 

dadurch wird man möglicherweise schlechter, weil man Selbstbewusstsein verliert und 

Methoden, die erfolgreich sind, möglicherweise dann doch nicht so durchsetzt, wie man es 

sonst machen würde, wenn man dauernd das Feedback bekäme, das war toll und das war 

toll und das war toll. Also… 

Interviewer: Also man nimmt ihnen so ein bisschen den Mut, gute Methoden auch zu 

entwickeln? 

Experte: Ja und man verstärkt sie auch zu wenig. Denn die Tatsache, dass man zum 

Beispiel, also der gesamte Ansatz, sprich es müssen neue Methoden in die Schule und 

Schüler müssen motiviert werden, sagt ja indirekt aus, das, was jetzt ist, ist schlecht. Ist es 

aber gar nicht. Im Gegenteil, es ist sogar sehr gut. Also es ist auch besser als in vielen 

anderen Ländern. Ich kann zum Beispiel – also ich bin auch Tanzlehrerin – und da ist das 

zum Beispiel so, also das war ich auch schon bevor ich Lehrerin war, und als ich in die 

Schule kam und meinen Unterricht gegeben hatte, dachte ich, warum Klatschen die denn 
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jetzt nicht am Ende? Tun die natürlich nicht. Aber im Tanzunterricht habe ich dann ganz 

häufig Leute, die fragen, kann ich denn mal zugucken – ja, gerne. Und als ich dann 

Referendarin war, fragte man die Lehrer immer, kann ich denn bei ihnen im Unterricht 

hospitieren und der Standardsatz war immer ja, aber ich mache nichts Besonderes heute. 

Das heißt sofort so, oh Gott, da guckt jemand zu, hoffentlich ist mein Unterricht gut und der 

Unterricht war immer gut. Aber da ich dieselbe Person bin in zwei Bereichen, wenn jetzt bei 

mir jemand zuguckt, dann würde ich auch sofort denken, was mache ich denn heute, damit 

der auch was Gutes sieht, weil in der Schule ist natürlich auch viel mehr so Schlendrian drin 

und Routine und nicht so spannend zum Zugucken und man hätte ein ganz anderes 

Auftreten vor Schülern, also vielleicht jetzt ich nicht, aber viele Kollegen auch, die unter 

Burnout später leiden, wenn sie das Feedback bekämen, sie machen es toll und zwar nicht 

nur so Lippenbekenntnisse, wie Frau Ministerin das dann immer macht, sondern wirklich 

„Ihre Methoden sind hervorragend und wir haben übrigens was neues jetzt in der 

Psychologie herausgefunden und würden ihnen das gerne mal vorstellen, vielleicht können 

sie das nutzen…“ so in dem Stil. Also, Sie würden jetzt wahrscheinlich gerne hören, man 

könnte das, das, das ändern, aber eigentlich muss man gar nicht so viel ändern. Eigentlich 

muss man immer wieder Lehrer schulen und ihnen sagen, schulen im Sinne von ihnen 

sagen, es ist sehr gut, was sie machen und wir haben tolle Ergebnisse und machen sie 

weiter so, denn dann käme sofort, „übrigens wir haben da Defizite, können wir da noch was 

machen… und im System…“. 

Interviewer: Ganz kurz, weil ich das ganz spannend finde, das ist genau Ziel meiner 

Dissertation, eben auch Tipps für die Praxis zu entwickeln und das war jetzt für mich gar 

nicht so das Thema Ausbildung der Lehrer, sondern mehr so Lehreralltag und wie man da 

irgendwie eingreifen kann. Wer sollte denn diese Hospitationen machen, sollten das 

kollegiale Hospitationen sein, sollten das dann externe Wissenschaftler sein, die dann 

genauso da herangehen wie dass man irgendwie sagt, nicht nur Lippenbekenntnis, sondern 

wir haben hier so eine Matrix und sehen sie, ihr Unterricht war gut und übrigens, das sind die 

neuen Erkenntnisse oder wen sehen sie da in dieser Rolle idealerweise? 

Experte: Idealerweise wären es Leute, die wirklich einen Wissensvorsprung hätten, aber 

auch die Praxiserfahrung, insofern die Wissenschaftler wären gut, wenn die selber, sagen 

wir mal, sie müssten nicht unbedingt Lehrer sein, aber ich habe mir bei diesen ganzen PISA 

Geschichten und Finnland etc. und Ganztag, immer gefragt, wenn ich den Job jetzt hätte, 

dann würde ich als erstes alle Länder angucken, die Ganztag haben und würde gucken, was 

läuft gut und was läuft schlecht, und würde mir das Gute herausziehen, um es in 

Deutschland umzusetzen. Und das heißt, wenn es, ein Wissenschaftler wäre gut, der aber 

das Wissen um andere, also ein großes Wissen um Schulsysteme und Schulpraxis hat, der 
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muss nicht selber unterrichten, der kann aber zum Beispiel sagen, wir haben gemerkt in 

Finnland läuft das und das perfekt und das könnte bei ihnen genauso laufen, wenn das und 

das so und so gemacht würde. Beispielsweise, was eben nicht gesagt wird, in Finnland läuft 

es sehr sehr gut, aber was sie nicht sagen ist, sie haben kleine Klassen und keine 

Migranten. Sie sagen nur, ach in Finnland machen sie Stuhlkreise und die und die 

Methoden. Wenn wir die aber machen, haben wir erst einmal 20 Minuten Lärm in der Klasse, 

also macht es keiner mehr. Das heißt, wirklich ehrlich dokumentieren, was ist möglich 

überhaupt und was läuft sehr gut und was läuft nicht so gut und gibt es ´ne Möglichkeit 

überhaupt, das zu optimieren oder müssen wir mit diesen Dingen leben, weil das System 

keine andere Möglichkeit bietet. Denn was aktuell ist, es gibt ja diese Schulbesuche, die 

Qualitätsanalyse, die wir noch nicht gehabt haben, aber das sind Lehrer, die dafür 

Fortbildungen machen und dann in andere Schulen gehen und den Unterricht beobachten. 

Und das, was dann an Feedback gegeben wird ist absolut unglaubwürdig. Das heißt, wir 

wissen, dass seit 15 Jahren oder länger der Frontalunterricht verdammt wird, was wird also 

gemacht, die kommen in den Unterricht und sagen, alles schön, aber sie machen zu viel 

Frontalunterricht. Wir bekommen inzwischen aber schon mit, dass es das Revival des 

Frontalunterrichts gibt. Unabhängig davon weiß jeder Lehrer, der erfahren ist, dass es nichts 

Besseres gibt, als einen guten Lehrer mit einer tollen Lehrerpersönlichkeit und 

Frontalunterricht im Wechsel mit anderen Methoden. Hier wird aber einfach angelegt, 

Frontalunterricht gleich schlecht und damit machen die sich völlig unglaubwürdig. Das heißt, 

kein Mensch nimmt die ernst und ich sage immer, wenn die hereinkommen werde ich einen 

Stuhlkreis machen und wenn die wieder heraus sind, mache ich wieder richtig Unterricht und 

dann sind die zufrieden. Und so darf es halt überhaupt nicht laufen, das heißt, es müssten 

wirklich Leute sein, wo man denkt, die haben Ahnung und von denen kann ich was lernen 

und da möchte ich gerne, gucken Sie mal meinen Unterricht an, fällt ihnen da noch etwas 

auf, was ich besser machen kann… 

Interviewer: Wir hatten – also ich habe im Rahmen einer Bildungsinitiative Teach First heißt 

die – …  

Experte: Ach ja, das kenn ich. 

Interviewer: … zwei Jahre an einer Hauptschule im sozialen Brennpunkt unterrichtet. Und da 

hatten wir so eine Art Coach, der alle zwei Wochen verschiedene Stunden von uns hospitiert 

hat und uns dann ganz gezielt darauf Feedback gegeben hat. Und dadurch, dass das eben 

über zwei Jahre lief, kannten die natürlich auch unsere Persönlichkeit. Halten sie so etwas 

für sinnvolle Ansätze, sowas auch jungen Lehrer zu Gute kommen zu lassen oder allgemein 

Lehrern? 
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Experte: Ja. Also, ich würde es aber auf – freiwillig geht auch nicht – weil das ist dann so ein 

Bekenntnis, ich bin nicht gut genug, ich brauche Hilfe, denn ich überlege gerade, wie es bei 

mir wäre. Also ich, also bei mir ist das so, wenn der Unterricht gut läuft, dann hat man 

zumindest nicht das Bedürfnis, dass sich jemand hereinsetzt und sagt, guck mal. Weil das 

würde man nur machen, wenn man totale Probleme hätte. Andererseits bin ich total 

interessiert daran, was macht jemand anderes. Also genau, dass ist zum Beispiel ich habe 

Unterricht am besten gelernt, indem ich im Unterricht von anderen dabei war und hab 

geguckt, was ist gut und was ist schlecht, und von guten Beispielen kann man lernen und 

von schlechten genauso. Das heißt, im Grunde würde ich gar nicht so sehr hospitieren 

lassen, sondern ich würde gerne guten Unterricht sehen. Und das reicht auch schon. Also 

wir haben hier Fortbildungen gehabt, wo dann Kollegen einer Stunde sagten, können wir 

jetzt mal weiter machen, wir wissen alle, wie man eine Zettelabfrage macht und ein 

Lernplakat erstellt. Wir müssen kein Lernplakat malen, um zu wissen, wie das geht. Wenn 

jemand, ich sage jetzt einfach Finnland, als in Anführungsstrichen als Vorbild ja 

offensichtlich, ich würde wahnsinnig gerne wissen, wie in Finnland unterrichtet wird. Das 

würde mich interessieren, wie ein Krimi. Zu gucken, was machen die da und warum sind die 

gut. Und dann würde ich sofort merken, die machen genau dasselbe wie wir, aber die haben 

eine andere Infrastruktur in den Schulen und dann würde ich überlegen, ach das ist aber 

keine Entschuldigung, aber vielleicht können wir trotzdem Sachen übernehmen, die da gut 

sind. Und so funktioniert es auch untereinander, dass jemand sagt, ich habe heute das und 

das, das ist gar nicht gelaufen und dann sagt jemand anderes, „och das war bei mir 

genauso, aber ich habe das jetzt so und so gemacht“, „ach das ist eine gute Idee“. Eigentlich 

funktioniert der Austausch sowieso über Gespräche, aber ich glaube Hospitationen wären 

nicht der richtige Weg, sondern genau guten Unterricht sehen. Das kann auch in Form von 

Videos sein, wo jemand erklärt, wir wollten ihnen mal was zeigen, das fanden wir 

interessant. Also es darf nicht mit erhobenem Zeigefinger sein, weil das einfach die Autorität 

und das Selbstbild des Lehrer untergräbt. Und das Wichtigste ist eine starke Persönlichkeit 

vor Schülern und die wird meiner Meinung nach in der Öffentlichkeit und in den Medien allein 

durch die Diskussion – Beispiel Rangar Yogishwa – ich habe fünf Kinder und kenne Schule. 

Und ich finde jedes Kind sollte sich seinen Lernstoff selber suchen im eigenen Rhythmus. 

Und da würde jeder Lehrer sagen, was für ein Quatsch. Dann werden die Schlechten noch 

schlechter und die Guten noch besser, weil ohne Druck lernt der schlechte Schüler nicht. Der 

ist alleingelassen. Und solche Sachen zeigen, dass ein Laie, der sich aber für einen Profi 

hält, einfach weil er Familienvater ist, meint er könne das besser als die Profis und 

untergräbt damit ganz leise immer wieder die Autorität des Lehrers. Und das ist schlecht für 

das Selbstbild und wenn das Selbstbild schlecht ist, habe ich keine Autorität, weil ich ein 

anderes Standing vor der Klasse habe und untergräbt natürlich auch die Autorität des 
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Lehrers vor Eltern und Schülern. Das heißt, wenn man es so wie in Asien, wo Lehrer hoch 

angesehen sind, nach dem Motto ja natürlich, ja natürlich, wird der Lehrer sehr viel 

motivierter sein, als wenn er das Gefühl hat, wenn ich hier jetzt mal richtig durchgreife, 

bekomme ich sofort Ärger mit Eltern am Gymnasium. Dann lasse ich es doch. Dann sollen 

sie sehen, wie ihre Kinder das lernen, sollen sie sich selber hinsetzen, so. Weil ohne Druck 

geht es nicht. Es geht ja nicht nur über Spaß. 

Interviewer: Ja. Und dann jetzt die spannende Frage zum Abschluss. Was sind 

Mechanismen oder was kann man machen, um genau das zu verhindern? Also möglichst 

konkret in Anführungszeichen. 

Experte: Um was zu verhindern? 

Interviewer: Ja, um diesen Ansehensverlust zu verhindern, um die Lehrer in ihrer 

Persönlichkeit zu stärken. Also das war ja jetzt schon ein konkretes Beispiel, guten Unterricht 

zum Beispiel in Videos sichtbar zu machen, ohne erhobenen Zeigefinger. Was sind noch 

andere Maßnahmen, wie man sich irgendwie auf den Weg dahin machen kann? 

Experte: Also viele Sachen sind strukturell natürlich. Dass – also je größer die Macht des 

Lehrers ist, desto größer die Autorität – durch, jetzt banales Beispiel, Grundschule vierte 

Klasse Realschulempfehlung, Hauptschulempfehlung, wir haben keine Möglichkeit mehr 

jemanden abzuweisen, auch wenn er eine Hauptschulempfehlung hat. Das untergräbt die 

Autorität der Schule, das heißt, die Eltern sind diejenigen, die entscheiden. Wenn da der 

Elternwille so ein Gewicht bekommt ist alles, was wir hier machen sinnlos. Das bedeutet ja, 

dass die Grundschullehrer in ihren Empfehlungen falsch waren, die Statistik zeigt was 

anderes, die Grundschulempfehlungen sind zu 99 Prozent alle richtig gewesen in the long 

run. Aber die Eltern wollen natürlich, dass jedes Kind Abitur macht und können sich darüber 

hinwegsetzen. Also das ist eine politische Sache. Und dann auch, ich denke über Medien 

müsste nach und nach, also diese berühmten Dinge, die in der Zeitung stehen, wenn ihr 

Kind etwas nicht verstanden hat, sagen sie ihm, er soll zum Lehrer gehen, dass der das 

nochmal erklärt. Das sind ja Dinge, die hören sich nett an, aber in der Praxis bedeutet das, 

man ist eine Art Dienstleister für das einzelne Kind und nicht das Kind hat die Bringschuld 

aufzupassen und ansonsten hat das eben Pech gehabt, wenn ich es jetzt mal krass 

formuliere. Also das heißt, die Eltern bekommen suggeriert über Medien, dass sie auf 

gleicher Augenhöhe sind mit dem Lehrer. Und in schulischen Dingen… 

Interviewer: Dass die Schüler oder die Eltern auf gleicher…? 

Experte: Die Eltern auf gleicher Augenhöhe sind. Was sie natürlich einerseits sind, aber 

natürlich in schulischen Dingen, dieses Berühmte, ja wenn der Lehrer das gesagt hat, dann 



 
 

265 
 

wird das schon so sein und jetzt mach deine Hausaufgaben. Heute ist es aber so, was hat 

der Lehrer gesagt Fritzchen, da gehe ich aber morgen hin! Und das wird von den Medien 

gefördert, sprechen sie mit dem Lehrer, fragen sie warum, solche Dinge. Das untergräbt die 

Autorität… 

Interviewer: Lehrerpersönlichkeit stärken… 

Experte: Ja. 

Interviewer: Auf welchen Wegen? 

Experte: Also das ist natürlich eine schwierige Sache. Das kann man stärken, also das ist 

eher so die Position des Lehrers stärken. Die Persönlichkeit ist eine Sache, denke ich, man 

müsste eine Eignungsmaschinerie haben, die... denn heute ist es so, Methode vor 

Persönlichkeit. Also das heißt, wir haben Lehrer, die eigentlich ungeeignet sind, wie es das 

in jedem Berufs gibt. Das ist zum Beispiel auch so eine Sache, in jedem Beruf gibt es völlig 

ungeeignete Mitarbeiter, aber bei Lehrern wird dann gesagt,… 

Interviewer: … wird das sichtbar gemacht. 

Experte: Genau. Es wird gesagt, so und so viel haben diesen Beruf nicht gewählt, aber auch 

viele andere haben ihren Beruf nicht gewählt und sind einfach reingekommen. Aber das, 

heute wird dann viel kompensiert über Methoden, das heißt, wenn du ein gewisses 

Methodenrepertoire an der Hand hast, dann brauchst du eigentlich keine Persönlichkeit, was 

aber nicht stimmt. Und ich sehe das bei vielen jungen Kollegen, den biete ich zum Beispiel 

immer wieder ein Sprechtraining an durch Sprecher, und wer sich einträgt sind die Älteren 

und die Jungen sagen, nö das brauche ich nicht. Haben eine absolute Piepsstimme. Und wir 

haben uns immer gefragt, sind die nicht irgendwann heiser und dann sagte jemand, nee die 

machen ihre Methoden, die reden ja gar nicht mehr. Das heißt, also dieser ständige 

Methodenwahn, der durch Klippert vor zehn Jahren in die Schulen gekommen ist, der ja 

inzwischen auch wieder widerlegt ist, als allein selig machend. Das steht der 

Lehrerpersönlichkeit entgegen und man müsste im Grunde hingehen und sagen, wir machen 

eine Eignung, ist jemand überhaupt geeignet vor einer Klasse zu stehen und die in 

irgendeiner Form zu motivieren durch seine Person und nicht nur durch einen Stuhlkreis. 

Interviewer: Ja. Also aus meiner persönlichen Erfahrung weiß ich, wie viel eine 

Lehrerpersönlichkeit ausmacht, auch an gutem Unterricht. Wie kann man denn das trainieren 

oder fördern? Also Sprechtraining ist eine Variante? Fallen Ihnen da noch andere 

Maßnahmen ein, die man während dem Referendariat oder vielleicht während der Uni-Zeit? 

Experte: Eigentlich das, was man bei Schülern auch machen würde. Das heißt, Erfahrungen 
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in anderen Bereichen, dass sie – also eine starke Persönlichkeit kommt auch durch 

Bestätigung zustande, durch Krisen, die man meistert, weil man Bestätigung bekommt, dass 

man es schafft. Das heißt, Menschen also das, was heute beklagt wird nämlich durch dieses 

G8 und Bachelor, das völlig unreife Berufsanfänger in die Unternehmen kommen. Das ist 

hier auch erkennbar, Stichwort Barbie Tisch, sagte ein Kollege schon mal, die jungen 

Kolleginnen, die – ich meine, die sind auch sehr jung, aber … dass das im Augenblick noch 

gefördert wird, dass man sagt, die sind jung und die machen alles gut, aber dass eine 

Persönlichkeit, die entsteht natürlich im Laufe eines Berufslebens, aber man kann das 

fördern, indem man ihnen sagt, versuchen sie in anderen Bereichen auch tätig zu werden 

und den Schülern, also man sollte den Schülern etwas anbieten können als Mensch und 

nicht nur Methoden. 

Interviewer: Also, auch dass man selbst über den Tellerrand geguckt hat, andere 

Erfahrungen gemacht hat? 

Experte: Ja, genau das. 

Interviewer: Super. Gibt es von ihrer Seite noch irgendwas, was ihnen im Laufe des 

Gesprächs an Gedanken gekommen ist, wo nach ich nicht gefragt habe, wo sie sagen, das 

könnte aber trotzdem in diesem Themenbereich noch relevant sein. 

Experte: Nein, also nur dass ich eben noch eine Antwort geben wollte im Hinblick auf 

Struktur von Schule, dass man da einen…also dass es einfach wichtig ist, dass viele 

Angebote gemacht werden und das beinhaltet nicht nur AGs, sondern Musikschule in die 

Schule, Sport in die Schule, also vor allem Musikschule in die Schule, also sinnvolle 

Freizeitbeschäftigung. Dass die lernen sich sinnvoll zu beschäftigen. Und dass man 

Förderung auf kurzem Wege ermöglicht, also zum Beispiel Migranten, die nicht gut Deutsch 

können, die gehen unter, weil es keine Möglichkeit gibt zu sagen, ab morgen gehst du da hin 

zu Herrn so und so in Raum so und so und das jeden Tag eine Stunde. Das gibt es nicht. 

Also das heißt, alles unter einem Dach und dann gerne in Bereiche aufgegliedert, ich sage 

jetzt mal, Hauptschule, Realschule, Gymnasium, Sonderschule, die müssen nicht alle 

zusammen sein, aber dass es eben kurze Wege und Möglichkeiten der Querhospitationen, 

viele Angebote, viele verpflichtende Angebote auch. Ja und Musikschule. Jedes Kind ein 

Instrument, was Herr Rüttgers damals gemacht hat, das war genau richtig. Kennen sie 

dieses Projekt? 

Interviewer: Ja, also ich habe davon gelesen. 

Experte: Ja, das Konzept war, jedes Kind lernt in der Grundschule ein Instrument vier Jahre 

lang. JeKi – jedem Kind ein Instrument, das war genau richtig, weil genau das dieses 
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Selbstkonzept eben befördert und leider ist er abgewählt worden. Also dieser Mann hat alles 

richtig gemacht, und da war schon die Überlegung, wie knüpfen wir jetzt in der 

Sekundarschule an und das ist leider… 

Interviewer: …hinfällig geworden. 

Experte: Ja genau. 

Interviewer: Gut! Wunderbar. 

7.7 Experte 7 

Experteninterview 7    

Interviewer: Tim Breker 

Experte: Anonym  

Interviewdatum: 17. März 2014 

Hintergrund des Experten 

 31 Jahre alt, männlich 

 Realschullehrer mit Zusatzausbildung als DaZ-Lehrer 

 4 Jahre im Schuldienst 

 Fortbildungen in den letzten zwei Jahren: eher Fachspezifisches, Globales Lernen, 

Bewegte Schule, Einsteiger Tage der Gewerkschaft (v.a. im Rahmen des 

Referendariats) 

 Geschichte, Politik, Praktische Philosophie (fachfremd), Erdkunde (fachfremd) und 

SoWi als Fächer 

 kein Klassenlehrer, eingesetzt in Stufe 5 bis 10 

 

Interviewer: Wenn du jetzt diese Stichwortkombination Psychologie und Schule hörst, was 

sind so deine spontanen Gedanken dazu? 

Experte: Das ist auch wieder so eine Mischung zwischen Rückblick, was man so an 

theoretischem Fundus während des Referendariats vermittelt bekommen hat, hinzu dass 

man praktische Erfahrung damit mischt. Also jetzt Psychologie, ich sage jetzt mal ganz 

plump von Herrn Spitzer übergehend hin dass man nicht mehr so lernt wie früher, dass es 

einfach eine Vermittlung ist, also der Nürnberger Trichter, dass man oben einfüllt und unten 

kommt es heraus, als Theorie-Sachen, sondern, dass jeder das sich selbst konstruktivistisch 

erarbeiten muss und das verbunden mit der Erfahrung, dass das bei den Schülern wirklich 

oder dass man selbst die Erfahrung gemacht hat, dass es wirklich bei den Schülern so ist, 
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dass die nur das, was sie selbst lebendig selbstständig erarbeiten wirklich hängen bleibt. 

Und Dinge, die man einfach in einem klassischen Unterrichtsvortrag nur vermitteln will nicht 

unbedingt hängen bleiben – bei dem ein oder anderen Schüler, den das vielleicht anspricht, 

der hat damit, der kriegt damit etwas aufgenommen, aber bei vielen ist das nicht, während 

man bei dem anderen einen hohen Ertrag im Grunde hat. Und natürlich, dass die positive 

Bestärkung psychologisch gesehen oftmals eine große Bindung für das Fach auch entstehen 

lässt. Vor allem bei so einem Einstunden-Fach habe ich mittlerweile gemerkt, wenn man zu 

dem ein oder anderen Schüler eine persönliche Beziehung oder eine positive Beziehung 

aufbaut, dann haben die vielleicht auf das Fach gar nicht so unbedingt Lust, aber auf dich 

selbst als Lehrertypen und dass man das dann in Verbindung bringt, um das für das Lernen 

zu nutzen. 

Interviewer: Also, dass manchmal die Lehrerpersönlichkeit vielleicht sogar wichtiger ist als 

das Fach? 

Experte: Genau. Bei so einem einstündigen Fach mache ich die Erfahrung, dass das gar 

nicht so unwichtig ist. Und ja klar, positive Bestärkungen sind auf jeden Fall von Vorteil für 

den – ich würde gar nicht unbedingt sagen für den Lernerfolg – aber für den Lernfortsatz, 

also das einfach ein Anschluss geschaffen wird und eine Kontinuität und die Schüler da nicht 

so wegbrechen klassisch. 

Interviewer: Genau. Und würdest du Psychologie für deinen Alltag als Lehrer als wichtig 

erachten? 

Experte: Ja. Nicht kontinuierlich. Immer mal wieder. Dass man an Punkte kommt, warum hat 

die – ich würde jetzt sagen, im Referendariat war das mehr so, dass ich gedacht habe, 

warum hat die Stunde jetzt nicht funktioniert – jetzt ist es mehr, dass ich mir sage, warum hat 

ein Thema, das ich über einen längeren Zeitraum versucht habe den Schülern zu vermitteln, 

warum ist das nicht angekommen. Und sich dann selbst hinterfragt und dann auf der Ebene 

vielleicht auch mal beim Psychologischen so hineinhorcht und immer mal wieder auch so 

reinguckt, meistens am Anfang ins Internet, aber auch in Literatur. Was kann man vielleicht 

machen, um die Schüler besser bei der Stange zu halten, sage ich jetzt mal. Und bei 

manchen vielleicht sogar Begeisterung auszulösen. In dem Punkt komme ich schon 

manchmal in den Moment, dass ich sage, was brauchst du vielleicht noch psychologisch, 

weil man kann nicht den Überblick haben, dass man alle 30 Schüler versteht, und da einfach 

sich mal so kurz reflektiert, was hat funktioniert und was nicht. Und dadurch auch die 

psychologische Komponente irgendwie dazukommt, bei einem selbst mitunter auch, aber 

auch bei den Schülern natürlich. 

Interviewer: Und wenn du jetzt sagst, du findest das wichtig Psychologie für deinen Alltag, 
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aber nicht kontinuierlich, sondern an bestimmten Punkten und dann hast du jetzt ein Beispiel 

genannt, so wenn man irgendwie merkt, die Stunde oder das ganze Thema hat nicht so 

funktioniert, dass man sich dann hinterfragt. Gibt es noch andere Punkte, wo du sagst, an 

den Punkten wird das wichtig für dich? 

Experte: Joa, da gibt es sicherlich welche. Aber das ist so der Hauptpunkt, der da so im 

Fokus steht. 

Interviewer: Ok. Gut. Dann würde mich ein bisschen interessieren die Ausbildung, die ist bei 

dir noch nicht so lange her wie bei anderen, mit denen ich auch gesprochen habe. Welchen 

Kontakt gab es da zu psychologischen Themen? 

Experte: Also. Methodischer Natur gab es den, dass jetzt gesagt wurde, was sind jetzt.... Wir 

hatten einen Thementag ziemlich am Anfang – oder einen Studientag – wo es um 

psychologische Erkenntnisse geht, wo es dann vor allem, weil er einfach im Moment 

prominent ist, die Theorien von Spitzer uns ein wenig präsent gemacht wurden. Also einfach 

wie die Psychologie des Menschen an sich funktioniert und dann natürlich auch  

lernpsychologisch, wie kann man das Ganze fördern. Und dann auch Methoden uns 

vermittelt oder ein bisschen gezeigt worden, was kann man machen. Was bei mir da vor 

allem hängen geblieben ist, sind vor allem so umfangreiche Feedbackmethoden mit 

einzubinden in den Unterricht, um einfach auch den Schülern somit Möglichkeit zu geben, 

über das eigene Handeln nachzudenken. Und dass das natürlich ein Ansatz ist, der das für 

die Schüler möglich macht, sich da einfach selbst auch weiterzuentwickeln. Das hat einen 

Punkt am Anfang und dann haben wir natürlich versucht das praktisch umzusetzen. Und 

dann hatten wir eine Zeit, das war aber nur bei unserem Seminar haben wir das so gemacht 

in Essen, und nur, glaube ich, in unserem Hauptseminar, dass wir Bücher vorgestellt haben. 

Da waren dann halt relativ viele, die auf psychologischer Ebene funktionierten. Da habe ich 

mir herausgegriffen, ich kriege den Autor jetzt gerade nicht mehr auf die Reihe, aber das 

Schulfach „Glück“, wo es darum geht einfach, wo man auch durch positives Bestärken im 

Grunde auch und auch mal Dinge, die vom normalen Unterricht abgehen und wirklich so ein 

Schulfach zu machen, was könnte das psychologisch bei den Schülern bedeuten. Das war 

so im Rahmen der Ausbildung, waren das so die Sachen, die bei mir hängen geblieben sind. 

Interviewer: Genau. Ok. Dieser Thementag – nur damit ich das richtig verstehe – war auch 

zu Beginn des „Refs“? 

Experte: Ja, der war in den ersten drei vier Monaten. 

Interviewer: Ok. Und kannst du bei diesen umfangreichen Feedback Methoden mir ein zwei 

konkrete Beispiele nennen? 
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Experte: Ja, also das wäre jetzt zum Beispiel die Feedbackhand, also die man an die Tafel 

malt und wo jeder Finger für etwas steht. 

Interviewer: Kenn ich. Daumen hoch… 

Experte: Genau. Das war mir wichtig. Das ist zu kurz gekommen und sowas. Dann klassisch, 

dass man ein Blitzlicht dazu macht, ganz kurzes Blitzlicht, was ist aus der Stunde hängen 

geblieben oder was, das ist ja jedem Schüler freigestellt. Und sehr aufwendig, habe ich aber 

auch zwei dreimal gemacht, dass man das als Fadenkreuz oder die Dartscheibe macht, die 

man dann verwendet. Das sind so die drei Klassiker, die ich dazu… 

Interviewer: Ja, das ist die Herausforderung bei der Arbeit immer zwischen der Theorie 

Ebene und der Praxis hin und herzukommen, aber deswegen hilft mir das auf jeden Fall, 

wenn du so praktische Beispiele nennst, ist das super. Das war jetzt viel aus dem „Ref“. An 

der Uni? Bist du da mit psychologischen Themen in Kontakt gekommen? 

Experte: Joa, also ich habe das Studium nicht in NRW gemacht, sondern in Hessen. Und da 

war das halt im erziehungswissenschaftlichen Teil drin, Grundlagenpsychologie von der 

Konditionierung hin zu den jeweiligen Stufenmodellen – sage ich jetzt mal – hin zur 

Lernpsychologie, aber ich muss zugeben, dass mir die Grundlagenpsychologie mehr hängen 

geblieben ist, als die Lernpsychologie, stelle ich gerade fest. 

Interviewer: Was ist dir da zum Beispiel hängen geblieben? 

Experte: Ja diese Vorlesung fand ich irgendwie oder die beiden Vorlesungen fand ich 

irgendwie ganz interessant, wirklich wie etwas eingeübt wird und wie auch vielleicht eine 

negative Erfahrung – wir haben da das Beispiel herausgegriffen, wie jetzt Schulangst 

entsteht – wobei das schon wieder lernpsychologisch ist, auf jeden Fall wie das entstehen 

kann und wie so negative Konnotationen bei einem halt entwickeln und wie festgefahren die 

sind. Ich muss zugeben, dass ich da vorher immer so ein bisschen drüber gelächelt habe 

und dann so das zu erfahren, wie viel da wirklich im psychologischen Bereich passiert und 

wie sehr das einen einschränken kann, war ich dann froh, dass mich das zum einen nicht 

betrifft, und zum anderen, wie schwer das auch ist sowas zu lösen bei einem selbst oder bei 

Schülern wie auch immer. Und naja, das hat auch einfach irgendwie so Verständnis 

gefördert, was glaube ich bei der praktischen Arbeit heutzutage mitunter schon auch wichtig 

ist, jetzt wenn ich da so den Bogen zur Praxis ganz aktuelle spanne. 

Interviewer: Ja genau, das wäre auch meine nächste Frage gewesen: Nutzt du dieses 

Grundlagenwissen auch in deiner täglichen Arbeit? 

Experte: Jetzt nicht – gebe ich jetzt ganz ehrlich zu – nicht dass ich die Erkenntnisse so 
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genau anwende, nur ich versuche dann schon bei den Schülern durch Bestärkungen von 

Können, was sie haben, das zu unterstützen. Ich habe jetzt eine Schülerin in der Zehnten 

und die hat Schulangst und schwänzt daher relativ viel. Ich würde es jetzt mal lapidar als 

Schwänzen bezeichnen oder bleibt dem Unterricht fern, weil sie das zu sehr belastet. Die 

habe ich neu bekommen in dem Schuljahr, ist in der Zehn und ich hatte am Anfang Plakate 

zur erarbeiten und Vorträge und sie blieb auf einmal weg und ließ mir über unsere 

Sozialpädagogin halt mitteilen, dass es auf Grund der Schulangst ist. Und da eine Brücke zu 

bauen, wie machen wir das, dass sie sich trotzdem in der Klasse, weil die Klasse weiß das 

auch nicht, sie hat das irgendwie immer gut kaschieren können und da irgendwie eine 

Brücke zu bilden war auch eine Herausforderung, sich das jetzt vorzustellen, ja wie machen 

wir das. Sie hat dann gesagt, sie stellt sich bereit, das schriftlich dann zu machen. Das hat 

sie auch sehr gut gemacht. Hat nur gesagt in der Gruppe, wenn meine Gruppe vorträgt, was 

machen wir dann, damit es den anderen Schülern nicht auffällt und da habe ich versucht, 

Brücken zu bilden und sie hat sie halt leider nicht angenommen. Sie ist dann dem Unterricht 

ferngeblieben. Und ja in dem Bereich fühle ich mich jetzt nicht so, dass ich ad hoc sagen 

kann, ich weiß, wie ich darauf reagiere. Also bei so einem Extremfall. Was aber die sonstige 

tägliche Arbeit angeht versuche ich schon auch bei Schülern, wo ich weiß, dass sie gewisse 

Schwächen in anderen Fächern habe, jetzt nicht noch weiter in die Kerbe reinzuhauen und 

irgendwie – ja nicht Milde walten zu lassen – es ist eher so Menschenkenntnis und weniger 

was wirklich fundiert Psychologisches, was ich da jetzt in der täglichen Arbeit anwende. 

Interviewer: Also, das ist mehr so intuitiv die Grundlagen, die man irgendwie im Studium 

gelegt hat. 

Experte: Ja, ja genau. Aber natürlich mache ich jetzt nicht irgendwie Konditionierung meiner 

Schüler und auswendig abfragen und so etwas. Ich weiß gar nicht, ich habe ja manchmal die 

Vorstellung, das macht man gar nicht mehr, aber dann kriegt man das irgendwie mal am 

Rande mit und erfährt, dass es doch noch einige Kollegen machen. Davon halte ich nicht all 

zu viel. 

Interviewer: Ok. Und ist das jetzt so ein Beispiel, wo für mich so herauskam, da würdest du 

dir vielleicht mehr psychologisches Wissen wünschen, um noch besser mit so 

Schulangstpatienten oder wie auch immer umzugehen? 

Experte: Ja. Es ist natürlich immer das Problem, wie bereitet man Lehrer vor, wenn solche 

Fälle immer nur so vereinzelt vorkommen. Aber, ja vielleicht gar nicht unbedingt, ja irgendwie 

schon Wissen, irgendwie ein Fundus auf den man zurückgreift. Ob der jetzt irgendwie ad hoc 

bei einem selbst da ist oder ob man den sich im Bedarfsfall sich selbst irgendwo beschafft, 

aber irgendwie ist das dann so ein bisschen, dass man nicht weiß, wo ist da die Anlaufstelle. 
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Und dann im eigenen Fundus ist sie nicht da und wo gehe ich jetzt hin. Dass da irgendwie so 

ein bisschen manchmal noch fehlt. 

Interviewer: Ja. Gut. Fallen dir noch andere Beispiele außer Schulangst ein, wo du sagst, da 

würdest du dir so eine Anlaufstelle wünschen? 

Experte: Mobbing. Ganz klar. Dadurch dass ich Politik SoWi, ein Bereich, wo ich das auch 

thematisiere mit Schülern, aber immer wieder feststelle, dass selbst wo ich weiß, dass 

gewisse Schüler gemobbt werden, dass es in dem Moment, wo es im 

Unterrichtszusammenhang ist, nicht der richtige Rahmen dafür ist. Das kann man eher in so 

allgemeinen Floskeln, wird das dann teilweise, man geht nicht in die Tiefe. Und das ist in 

dem Bereich – glaube ich – nicht ganz unwichtig. Aber das beinhaltet jetzt alles von 

Mobbing, ob das jetzt Internet Sachen sind oder schulische Sachen, in dem Bereich, glaube 

ich, bin ich noch relativ nah dran, weiß ich noch relativ viel, was ist, kriege ich aber 

manchmal in Gesprächen auch mit, dass das allgemein für viele Kollegen, denen das 

vollkommen, die kriegen das gar nicht mit, auf welchen Ebenen das bei den Schülern 

abläuft. Und ich habe halt, ich weiß nicht ganz, wie ich darauf reagieren soll, ich kriege es 

aber mit. Das ist vielleicht manchmal sogar die schlimmere Variante, weil man ja irgendwie 

den Impuls, da irgendwas zu machen, schon hat, aber irgendwie nicht so ganz weiß, wie 

man es umsetzt. 

Interviewer: Ja. Und mit verschiedenen Ebenen meinst du technische Ebenen so WhatsApp, 

Facebook usw. und sofort. 

Experte: Ja. Richtig. Oder plump jetzt hier auf dem Schulhof. Aber genauso Hänseleien von 

und irgendwelche Briefe, dann wieder mit Instagram und was weiß ich in drei Querbeet, das 

sind so viele Ebenen, die da, ob man das überhaupt bündeln kann ist natürlich die Frage, 

aber ja das ist so ein Bereich. 

Interviewer: Gut. Das war jetzt ein bisschen der Teil einfach abzufragen, wie so der Status 

Quo ist. Jetzt würde ich dir gerne meine These präsentieren. Und zwar ist es aus meiner 

Erfahrung in Schule so, dass Lehrern sowohl das Wissen teilweise, als auch der Rahmen 

fehlt, um psychologische Kenntnisse anzuwenden, die Schülermotivation und 

Schülerleistung fördern. Also sprich ich habe mich in letzter Zeit viel mit Sozial-Kognitiver 

Psychologie beschäftigt und da gibt es ganz viele Konzepte, die nachgewiesenermaßen 

Schülerleistungen verbessern und aus meinem Erleben in Schule bleiben die aber ungenutzt 

oder so. Und dadurch geht aus meiner Sicht viel Schülerpotenzial verloren. Wie siehst du da 

die Situation? 

Experte: So eine Mischung. Ich würde dem zustimmen, aber nicht ungeteilt. Es sind 
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sicherlich… ich fang mal anders an. Man hat halt, da kann ich für mich jetzt nur sprechen, 

man hat gewisse Dinge ausprobiert, die auch was die Förderung oder die Unterstützung 

oder die Bestärkung der Schülerleistung angeht und hat seine Erfahrungen gemacht, was 

irgendwie positiv gelaufen ist und was eben negativ gelaufen ist und hat daraus seine 

Erkenntnisse gezogen. Deshalb nutzt man die Positiven und da in dem Rahmen würde ich 

da nicht ungeteilt zustimmen. Das nutzt man, aber es gibt sicher einige Bereiche, wo man 

einfach noch viel mehr machen könnte und positiver bestärken könnte, aber auch einfach, 

ich sag mal so, Anschubmomente bei den Schülern schaffen, die überhaupt für ein Thema 

motivieren. Und in dem Zusammenhang würde ich sagen, dass da auf jeden Fall einige 

Potenziale auch auf der Strecke bleiben. Vor allem natürlich nehme ich Schule oftmals so 

wahr, hat man vielleicht den Anspruch das ein bisschen besser zu machen, aber dass man 

nicht überwiegend die Schüler nur ideal behandelt, die eh schon von sich selbst eine relativ 

hohe Motivation mit sich bringen. Also ich sage jetzt mal, bei den mündlichen Fächern ist es 

ganz extrem, mir fällt es unheimlich schwer in einem Fach wie Geschichte, wo eine gewisse 

Verdrossenheit bei manchen Schülern ist, diese dann zu motivieren und nicht so abzufragen, 

„oaah sag doch auch mal was“, sondern irgendwie die mit rein zu holen ins Boot, dass sie 

mitmachen. Also die klassisch Leisen. Also ich kriege das manchmal so mit, entweder sind 

diejenigen im Fach besonders gut, die mündlich sind oder die, die schriftlich sind. Irgendwie 

ist es da so eine Mischung zu haben, dass man alle Potenziale aufdeckt, auch vielleicht 

jemand der besonders gut zeichnen kann oder so etwas, das ist manchmal schwierig, das 

alles unter einen Hut zu kriegen. Und da würde ich auf jeden Fall der These recht geben, 

dass da Potenziale auf der Strecke bleiben. Kommt aber immer natürlich auch darauf an, wie 

die Schwerpunkte der Schule sind. Ich sage mal, eine Schule, die irgendwie keinen 

musischen Schwerpunkt hat und da ist jetzt ein Schüler, der hat da was, da bleibt natürlich 

ein bisschen was auf der Strecke. Und da ist halt die Frage, wie man die Fähigkeiten oder 

Kompetenzen irgendwie zu Nutze machen kann. Manchmal weiß man auch einfach nichts 

davon. 

Interviewer: Ja. Was wären denn Mittel und Wegen, wie man solche Fähigkeiten oder 

Talente erst einmal erkennen und dann im Idealsinne auch weiter fördern kann innerhalb von 

Schule, nicht unbedingt jetzt innerhalb von Geschichtsunterricht oder so? 

Experte: Ich sage mal klassischerweise, wie auch hier, wenn sie die Wahlmöglichkeiten 

haben über AGs. Dass man natürlich die AG Schiene so breit auffächert, dass man 

möglichst alle Bereiche abdeckt, dass man da halt Potenziale überhaupt erst einmal 

entdeckt. Sonst in dem normalen Schullalltag, wenn der Schüler diese Fähigkeit nicht von 

sich selbst einbringt, ich sage jetzt mal, der auf einmal ein Porträt oder ein Bild malt, wenn er 

gut zeichnen oder gut Comics zeichnen kann, ich nehme das jetzt mal, weil ich selbst eine 
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Comic AG habe. Wenn der das natürlich nicht von selbst macht, das irgendwie 

herauszufinden ist manchmal natürlich schwierig. Ansonsten fällt mir jetzt spontan praktisch 

für die Schule erst einmal die AG ein, um das halt herauszufinden und auch in dem Rahmen 

natürlich ein Stück weit zu fördern und wenn man das dann weiß, das ist natürlich dann 

immer so das Ding, das anderen Kollegen, der Austausch, wenn man das denn hat, wenn 

der Klassenlehrer sowas immer wüsste, wäre das immer schön, dann könnte man sich 

darüber austauschen und das dann auch einbinden. Ich nehme jetzt mal weiter wieder das 

Beispiel zeichnen, Comics kann man halt super in den Geschichtsunterricht einbinden. Dass 

dann halt gewisse Dinge da gezeichnet werden, Figuren, was weiß ich, Karikaturen auch mal 

selbst erstellt werden. Da kann man dann die Potenziale schon fördern, wenn man das 

Wissen hat, dass sie da sind. Aber wenn man die Schüler ja vielleicht auch erst neu kriegt. 

Man hat eine zehnte Klasse vor sich, wo Schüler ja doch etwas zurückhaltender sind, da 

weiß man das, also wie will man das herausfinden. Das ist schon schwierig. 

Interviewer: Jaja, das ist richtig. Super. Dann würde ich dir jetzt gerne drei Konzepte 

vorstellen, mit denen ich mich in meiner Arbeit konkret beschäftige. Und das erste ist das 

Fähigkeitsselbstkonzept. Hast du davon schon mal was gehört? Das ist auch unter dem 

Deckmantel akademisches Selbstkonzept bekannt. 

Experte: Also ich habe es jetzt noch nicht gehört. Glaube mir etwas darunter vorstellen zu 

können, aber das ich bewusst… 

Interviewer: Ok. Was stellst du dir darunter vor? 

Experte: Ja so ein bisschen autodidaktisch, oder? 

Interviewer: Wie meinst du das autodidaktisch? 

Experte: Ja, dass man die Fähigkeit hat intellektuell quasi so selbst zu reflektieren und zu 

sehen, wo habe ich, was kann ich gut, was kann ich nicht so gut und das dann jeweils zu 

fördern oder auszuüben. 

Interviewer: Also genau, ohne diesen letzten Punkt auszuüben. Im Grunde bezeichnet das 

Fähigkeitsselbstkonzept alle Gedanken, die ein Mensch – oder ein Schüler in unserem Fall –

hat über seine Fähigkeiten in einem bestimmten Bereich. Also das heißt, man geht davon 

aus, dass Schüler ein Fähigkeitsselbstkonzept für Englisch haben, eins für Geschichte, eins 

für Mathe und dass diese Erkenntnisse ziehen sie vor allem aus dem sozialen Vergleich mit 

Mitschülern, aber auch von dem eigenen Vergleich unter den Fächern. Und da ist empirisch 

bewiesen, dass Schüler mit einem hohen Fähigkeitsselbstkonzept bessere Leistungen 

erbringen als Schüler mit einem niedrigen Fähigkeitsselbstkonzept. Jetzt wäre meine Frage, 

wie hast du schon mal bewusst oder unbewusst am Fähigkeitsselbstkonzept von Schülern 
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gearbeitet? 

Experte: Bewusst würde ich jetzt mal sagen nein. Unbewusst. Naja, im Grunde tut man es ja 

durch Leistungskontrollen irgendwo ein Stück weit. Also dass man einfach überprüft ist das 

Wissen da und der Schüler kann das dann ja reflektieren, ich habe die Kompetenz dazu. Ah 

doch, das habe ich hier noch gar nicht gemacht, aber im Sinne der Kompetenzentwicklung 

habe ich so Kompetenzchecker Karten gemacht. Das man am Ende einer Unterrichtsreihe 

nicht nur klassisch die Lernzielkontrolle gemacht hat, sondern dass man die Kompetenz 

Karte und die sollten dann selber überprüfen, habe ich die Kompetenz erreicht. Und das war 

dann mit so einer Umdreh-Karte für jede Kompetenz, wenn ich das mit „Ja“ beantwortet 

habe, dann müsste ich folgende Fragen beantworten können. Sowas. Das habe ich mal in 

Geschichte und auch in Politik gemacht. Das würde in die Richtung gehen, dass man halt die 

Kompetenzen überprüft und die Erkenntnis erlangt, „jup ich habe das drauf“. 

Interviewer: Ja. Und wie hat das genau praktisch funktioniert im Unterricht? 

Experte: Also am Ende der Unterrichtsreihe war das ein bisschen so wie ein Wissensquiz. 

Also ich habe einmal eins gehabt, wo ich dann so nach vier fünf Stunden und das Ganze 

dann zum Ende, so das und das waren bisher die Themen. Ich hatte so eine Karte mit 

Themen, welche Kompetenzen man bisher hätte erlangen können und da haben die dann 

angegeben, „Ja“ oder „Nein“, habe ich erlangt, habe ich nicht erlangt. Wenn sie es erlangt 

haben, konnten sie sich so, da habe ich so Karten gehabt, die so Fragen dazu hatten. Die 

hätten die dann beantworten müssen. Haben sie das getan, war es wirklich so, dass sie die 

Fähigkeit hatten. Wenn sie eh schon „Nein“ angegeben hatten, habe ich dann Material 

gehabt, mit dem sie das dann nachholen können und später die Fragen falsch beantworten, 

dann genauso. 

Interviewer: Und dann haben die Schüler das aber in Eigenverantwortung gemacht? 

Experte: Genau, in Eigenverantwortung. 

Interviewer: Gut. Fallen dir noch andere Methoden oder so ein? 

Experte: Ja, so ein Lerntagebuch. Oder natürlich ein stückweit wenn man Portfolios macht. 

Interviewer: Hast du Lerntagebuch und Portfolios tatsächlich verwendet bisher? 

Experte: Ja, also Portfolio ja. Lerntagebuch habe ich abgebrochen, weil in einem Nebenfach 

da die Motivation der Schüler einfach zu gering war. Müsste man nochmal versuchen, aber 

das war so mein. Ich habe es zweimal versucht mit einem Abstand von einem Jahr, das hat 

beides nicht so geklappt. Dann habe ich das erst einmal zu den Akten gelegt, aber auch so 

ein Gespräch kann einen ja durchaus auch nochmal animieren, Dinge nochmal anzugehen. 
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Interviewer: Ja nee, wobei das für mich natürlich wichtig ist, auch die Erfahrung aus der 

Praxis zu hören, dass es nicht funktioniert hat. Also bei mir steht genau so, welche 

Erfahrungen hast du damit gemacht, sowohl gute, als auch schlechte. Das interessiert mich 

beides. 

Experte: Portfolios habe ich positive Erfahrungen gemacht. Weil das ist auch wieder so eine 

Möglichkeit, wo Schüler, die ein bisschen mehr machen wollen oder sich für ein Thema 

interessieren, da einsteigen und da einfach so ein bisschen Biss zeigen können. 

Interviewer: Gut. Gut. Dann das zweite Konzept, mit dem ich mich beschäftige, ist ein 

ähnliches Konzept und zwar das Thema Selbstwirksamkeit. Hast du davon schon mal was 

gehört? 

Experte: Als Schlagwort schon mal wahrgenommen. 

Interviewer: Aber du wüsstest jetzt nicht, welche Theorie in Anführungszeichen dahinter 

steckt? 

Experte: Nee. 

Interviewer: Gut. Selbstwirksamkeit beschreibt im Grunde das Zutrauen in die eigenen 

Fähigkeiten, eine bestimmte Anforderungssituation zu bestehen. Und das ist sehr ähnlich 

wie das Fähigkeitsselbstkonzept, was die Gedanken über die eigene Leistungsfähigkeit oder 

die eigene Fähigkeit beschreibt, wobei das mehr noch so eine tatsächlich auch so eine 

wirksam werden Komponente hat. Dass man selbst tatsächlich die Situation auch angeht 

und meistert. Und man bildet die Selbstwirksamkeit nicht wirklich durch soziale 

Vergleichsprozesse, sondern vor allem auf Grund von eigenen Erfahrungen und mit 

Erfahrungen, die irgendwie Modelle oder Stellvertreter gemacht haben, aber auch durch 

positive oder durch verbale Unterstützung und auch sowas wie Müdigkeit, Laune kann auch 

einen Einfluss haben auf Selbstwirksamkeit. Oder auch hier das Forschungsergebnis, 

Schüler mit hoher Selbstwirksamkeit sind erfolgreicher als Schüler mit niedriger 

Selbstwirksamkeit. Meine Frage an dich, wie kann man möglichst jeden Schüler zu einer 

hohen Selbstwirksamkeit führen? 

Experte: Joa. Das wären dann so, würde ich jetzt so ad hoc sagen, indem man die Aufgaben 

so gestaffelt macht und jeder so seine positive, also jeder etwas erreichen, also erst einmal 

die Aufgabe lösen kann. Das nicht am Anfang direkt sowas eintritt, dass nur die guten 

Schüler können überhaupt die Aufgabe lösen, sondern jeder kann die Aufgabe lösen, aber in 

verschiedenen Stufen halt. Also eine Differenzierung halt da einfach zu machen. Das wäre 

auf jeden Fall so, dass man idealerweise alle in der Selbstwirksamkeit ein Stück weit fördert. 

Oder sie auf so eine Ebene bringt, weil es ist ja im Grunde ein bisschen auch so Potenziale, 
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die man damit dann entwickelt. Der Schüler hat ein Potenzial und entweder entwickelt er es 

oder auch nicht und so eine Selbstwirksamkeit, wenn man die fördert, könnte dazu führen, 

dass er wirklich dann auch das Potenzial erreicht. 

Interviewer: Genau. Außer Differenzierung noch andere Situationen, die man in der Schule 

schaffen kann oder bestimmte Unterrichtsformen? 

Experte: Ja, ich meine klar. Viele kooperative Methoden können natürlich, dass jemand sich 

immer einbringt oder sich schrittweise einbringen kann. Dass er auch an dem Wissen der 

anderen partizipiert, in einer kooperativen Lernmethode. 

Interviewer: Kannst du mir da so eins zwei nennen, mit denen du gute Erfahrungen gemacht 

hast? 

Experte: Also ganz klassisch das Think-Pair-Share bringt schon einfach etwas, indem halt 

ein Darstellungstext in Geschichte nicht einfach nur gelesen wird und eine Antwort darauf, 

sondern dass man eine Einzelaufgabe macht, die nochmal genau sieht, wozu hat die 

gedient, sich dazu noch einmal austauscht und am Ende das Ganze dann präsentiert. Find‘ 

ich durchaus positiv. Aber auch verschiedene Expertengruppen, die man dann bildet, und in 

einem Thema ganz tief einzusteigen, um eben anderen das erklären zu können und genauso 

dem anderen Experten gut zuzuhören und ja, an dessen Wissen dann wieder auch zu 

partizipieren. Das habe ich schon als positiv, weil dann jeder so, ja eine positive 

Abhängigkeit dann so herrscht, dass jeder sieht, zu dem Ergebnis ganz am Ende kommen 

wir eigentlich nur, wenn jeder in der Gruppe arbeitet und das ist für die Selbstwirksamkeit – 

denke ich mal – durchaus von Vorteil, dass man weiß, meine Gruppe ist ein Stück weit 

abhängig von mir, dass man da ein bisschen in die Pflicht genommen wird. Aber natürlich 

auch was leisten kann, weil ohne mich schaffen sie es nicht. 

Interviewer: Genau, also dieses Gefühl „ich bin wichtig“. 

Experte: Genau. Das ist schon etwas, was das fördern kann – glaube ich. Ob das dann bei 

jedem Schüler so ankommt, ist dann natürlich die Frage. 

Interviewer: Genau. Gut. Das letzte Konzept, mit dem ich mich ganz intensiv beschäftigt 

habe, ist das Thema Mindset oder Selbstbild. Davon schon mal irgendwas gehört? 

Experte: Auch da wiederrum mehr so, dass ich es als Schlagwort mal gehört habe, aber 

weniger jetzt direkt sagen könnte… 

Interviewer: … da verbindest du irgendwas mit? 

Experte: Ja. 
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Interviewer: Gut. Die Forschung zum Mindset ist relativ jung, also so von 2006/2007 und 

integriert im Grunde viele Forschungsergebnisse von früher und besagt ganz einfach, dass 

es Schüler gibt mit dynamischem Selbstbild, die davon ausgehen, dass Intelligenz etwas 

Veränderbares ist und dass es Schüler gibt mit stabilem Selbstbild, die davon ausgehen, 

dass Intelligenz etwas Fixes ist, was genetisch oder naturgegeben ist. Und auch hier kann 

man sich das eigentlich denken, dass Schüler, die davon ausgehen, dass das Gehirn eher 

wie ein Muskel ist, den man trainieren kann, dass die letztlich bessere Leistungsergebnisse 

erzielen. Und auch hier meine Frage, wie kann man die Schüler zu einem dynamischem 

Selbstbild führen? 

Experte: Das ist ein Stück weit irgendwie eine Kopie von den Sachen vorher oder? 

Interviewer: Ja, also das integriert viel von dem, also ganz viel, was letztlich die 

Konsequenzen von Fähigkeitsselbstkonzept ist, was die Konsequenzen von verschiedenen 

Selbstwirksamkeiten ist wird da so ein bisschen gebündelt, wird aber dadurch, dass es 

wirklich auf diese Unterscheidung hinausläuft, sehr stark vereinfacht. Klar gibt es ein ganzes 

Kontinuum. Also es gibt Schüler, die davon ausgehen, dass ihr musisches Talent fix ist, dass 

sie da einfach untalentiert sind und sie selber auch daran nichts ändern können. Dass sie 

aber in Sport zum Beispiel die Erfahrung gemacht haben, dass sie mit Training besser 

werden. Also das kann man nochmal so von Bereich zu Bereich unterscheiden, was aber 

das Interessante ist, ist unabhängig davon, wie quasi die objektive, naturwissenschaftliche 

Wahrheit ist, allein die Einstellung dazu ermöglicht schon dem Schüler, besser mit 

Misserfolgen umzugehen, irgendwie langfristig motiviert zu sein. Und das finde ich persönlich 

total spannend eben die Frage, ok wie kann man Schülern klar machen, so passt auf, es ist 

nicht so, dass du entweder intelligent oder dumm geboren wirst, sondern es hängt alles von 

deinem Einsatz ab und dein Gehirn ist wie ein Muskel, den du einfach nur trainieren musst, 

um besser zu werden. 

Experte: Joa, also ich sage jetzt klassisch, die Leute, die dann da in Geschichte sitzen und 

sagen, ich habe kein Geschichtsverständnis, sowas ist natürlich, klar den kann man dann, 

das ist natürlich Quatsch. Dynamisch wäre dann natürlich ihnen zu sagen, naja wenn du 

bisher darüber noch nichts erfahren hast oder erfahren wolltest, kannst du ja jetzt auch nicht 

dein Wissen weiter erlangen, aber unterschiedliche Fähigkeiten auch zu fördern. Der eine 

kann sich Zahlen und Ereignisse dazu gut merken, der andere ein bisschen weniger, wie 

man das dann jeweils abspeichern kann oder ob der Hintergrund vielleicht, die Sache ist, die 

wichtige ist. Aber boa, es ist, wenn es funktioniert ist das schön, aber…so direkt Methoden, 

die mir dazu einfallen, wie man das jetzt fördern kann, bin ich ein bisschen, zudem was ich 

vorher schon gesagt habe, ein bisschen, was sich da jetzt unterscheidet… 
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Interviewer: … nee also es können ruhig Methoden sein, die alles so ein bisschen tangieren. 

Also würdest du denn sagen, dass du in deinen Kursen ziemlich genau sagen kannst, wer 

eher zu einem stabilen und wer eher zu einem dynamischen Selbstbild neigt? 

Experte: Jaaa, bei manchen wäre ich mir nicht sicher, aber bei manchen könnte ich das 

schon ziemlich klar sagen, also diese, also vor allem die stabilen muss ich jetzt 

ehrlicherweise zugeben, dass man diese Abwehrhaltung, dieses ich kann das nicht, ich 

konnte das noch nie, was jetzt klassischerweise – also ich bin kein Mathelehrer, habe das 

aber mal vertretungsweise gemacht – was bei Mathe ganz extrem ist, was aber auch bei 

anderen Fächern auftritt, dieses „ich kapier das einfach nicht“, was dann aber auch 

irgendwann zu so einem Selbstbild wird, ich kann das eh nicht, also versuche ich das erst 

gar nicht und andere die irgendwie so einen Biss entwickeln, ich verstehe das zwar jetzt 

nicht, aber ich will das verstehen. Also dieser Grundsatz ist mir schon klar. Und warum 

natürlich die dynamisch gegenüber den stabilen natürlich mehr Lernerfolg am Ende ergibt, 

wie man das aber bewusst mit bestimmten Methoden fördern will, das liegt mir jetzt so nicht 

direkt auf der Hand, muss ich zugeben. Auch wieder natürlich kleine Erfolge zu erkennen, 

bestärken, vielleicht diejenigen sich besonders herausgreifen, und vielleicht auch verteilte 

Aufgaben, dass die vielleicht auch mal in einer Gruppe arbeiten, in der nicht alle alles 

können, sondern in einer Gruppe, wo mehrere von diesen Stabilen sind, die denken, sie 

können das eigentlich nicht, und merken, ach ja es geht ja doch. Also dass die nicht einfach 

durch so ein Defizitdenken sich irgendwie da bremsen, sondern halt einfach wirklich mal 

versuchen, das zu erlangen, sich etwas zu erarbeiten. Ja und das dann einfach positiv 

bestärken. Viel über die Ebene würde mir jetzt generell einfallen. Aber was jetzt eine 

Methode, das würde mich jetzt auch mal interessieren, was jetzt eine Methode ist, die jetzt 

eher das Dynamische besonders fördert oder in den Vordergrund stellt. Liegt mir jetzt nicht 

direkt so auf der Hand. 

Interviewer: Ja, also das einzige oder Hintergrund ist natürlich, ich will möglichst das Wissen 

von den Praktikern abgreifen, wie man tatsächlich solche theoretischen Befunde dann 

sinnvoll in Schule einbauen kann. Das einzige, was es von der wissenschaftlichen Theorie-

Seite hergibt, ist, dass man erforscht hat, wie sich Lob und Feedback auswirken. Und da ist 

es so, dass man herausgefunden hat, dass wenn jemand die Person lobt, dass das dann 

dazu führt, dass diese Person dazu neigt, ein stabiles Selbstbild zu entwickeln, dass wenn 

man aber den Prozess lobt oder die Mühe, den Einsatz lobt, dass dann jemand geneigt ist 

ein eher dynamisches Selbstbild zu entwickeln. 

Experte: Also, klassisch, ich sage, du hast oder ihr habt heute gut gearbeitet, wäre eher 

dann so das Dynamische und wenn du sagst, deine Leistung war heute gut nee ist doch 

eigentlich das Gleiche oder? 
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Interviewer: Nee, genau. Es wäre so, „du bist aber intelligent“ oder „du hast aber ein 

Kunsttalent“ oder halt, „wow du hast dir aber Mühe gegeben“. So. Also genau die 

Unterscheidung. 

Experte: Ok. Alles klar. 

Interviewer: Das ist das einzige, was es aus wissenschaftlicher Perspektive da gibt. Und was 

den Rest angeht, bin ich auf der Suche. 

Experte: Ja, leuchtet mir ein. Ist dann, klar gibt es Methoden, wo man – wie auch bei dem 

Punkt vorher – wenn man kleinere Punkte herausgreift und dann weiß, die Gruppe könnte 

vielleicht ein bisschen schwächer sein, dann gebe ich denen dann die etwas – etwas – 

einfachere Aufgabe und den Erfolg, den die da haben, ja da lobe ich sie halt für oder die 

einzelne Person, hast du heute gut mitgearbeitet, um daraus natürlich zu entwickeln, dass 

der eine Motivation einfach dafür entwickelt. 

Interviewer: Ja. Und eine Sache, die natürlich total auf der Hand liegt, ist den Schülern das 

einfach genauso zu sagen. 

Experte: Ja. Also aus der Grundschulpädagogik mehr so… 

Interviewer: Ja. Nehme ich an. Ich habe mit Grundschulpädagogik ja nicht wirklich was zu 

tun. 

Experte: Ja, wenn ich mir nur so angucke, was viele dort machen, so der klassische Smiley 

unter dem jeweiligen Heft und sowas, das geht ja in die Richtung. 

Interviewer: Genau. 

Experte: Oder Sternchen irgendwo sammeln oder sowas. 

Interviewer: Ja. Genau. Gut, dann würde mich jetzt unabhängig von diesen drei Konzepten 

interessieren, wie du sagst oder was deine Meinung dazu ist, wie man den Zugang von 

Lehrkräften zu solchen Erkenntnissen besser gestalten kann? 

Experte: Joa, durch eine stärkere Einbindung in den Fortbildungen, wobei das natürlich ja 

immer etwas schwieriger ist, weil das jede Schule ein bisschen ein Stück weit immer selbst 

festlegt, was sie fortbildet. Aber das fände ich auf jeden Fall schon mal wichtig. Damit das 

Thema einfach auf der Agenda ist. So Punkt, das muss jetzt einfach gemacht werden.  

Interviewer: Und dann Kollegium übergreifend? 

Experte: Joa. Auch einfach mal einführend, Kollegium übergreifend, finde ich schon 
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irgendwie, weil es ist ja schon auch irgendwie so ein Stück weit, man kann zwar vieles 

individuell in seinem Unterricht machen, aber ein Stück weit ist es natürlich auch ein Geist 

der in einer Schule ist. Um verschiedenen von denen – ich nenn es jetzt mal Szenarien – 

umzusetzen und dafür muss man es natürlich auch erst einmal im Kollegium thematisieren 

und auch verorten. Und deshalb fände ich das schon wichtig, dass es das als gebündelte 

Fortbildung für alle mal irgendwie gäbe, damit auch jeder mal so ein bisschen selbst drüber 

nachdenkt. 

Interviewer: Wenn wir jetzt bei diesem Geist in der Schule bleiben und uns vorstellen, wir 

hätten das Ziel, so einen dynamischen Geist in der Schule zu etablieren und zu sagen, ok 

die Schule soll geprägt sein davon, dass jeder weiß, er kann sich in jedem Gebiet 

weiterentwickeln, wenn er nur genügend Einsatz zeigt. Dann könnte man einmal so eine 

Kollegium übergreifende Fortbildung machen, was wären noch andere Maßnahmen, die das 

Ganze dann auch noch zusätzlich bestärken würden? 

Experte: Naja so auf jeden Fall auch externe Kräfte mit einbinden, dass man halt einfach, 

weil gewisse Talente können wir als Lehrer auch nicht in dem Maße fördern. 

Interviewer: Also das wäre dann die Idee, AGs von Experten leiten zu lassen? 

Experte: Genau. Was jetzt hier an der Schule schon begonnen wird durch dieses Eigenart 

Projekt, was jetzt hier integriert worden ist. Das fände ich wichtig, weil Schüler natürlich zu 

jemandem, der jetzt keine Lehrperson ist nochmal eine ganz andere Beziehung aufbauen 

können und die Beziehungsebene schon oft bei solchen Dingen – bei so positiven Stärken 

und so – einen wichtigen Teil einnimmt. Deswegen würde ich das auf jeden Fall als wichtig 

erachten. 

Interviewer: Ok. Wenn ich da ganz kurz nachhaken darf, also habe ich das richtig 

verstanden, dass die Bewerterrolle des Lehrers manchmal im Wege steht, eine gute 

Beziehung aufzubauen? 

Experte: Kann, ja. Das kann bei manchen Schülern eine etwas unüberwindbare Brücke 

bilden oder Barriere bilden. Und ich glaube schon, dass manchmal, wenn Leute von außen 

kommen, das Potenzial dazu haben, da eine neue Situation zu schaffen. 

Interviewer: Ok, also AGs von Externen.. 

Experte: AGs von Externen, ja Kollegium Fortbildungen, joa. 

Interviewer: Also, stell dir ruhig vor, du bist ganz frei – auch so was das System Schule 

angeht und könntest da ganz frei herumdrehen und herum schrauben. Wie würdest du das, 

würde dir da noch irgendetwas einfallen? 



 
 

282 
 

Experte: Ja, wie bei vielen Dingen als Lehrer, das auch einfach mal selbst machen. Selbst 

nochmal jetzt nicht die Schulbank drücken, aber so einfach ja Selbsterfahrung. 

Interviewer: In welchem Rahmen würdest du dir das dann vorstellen? Also so ein 

dynamisches Selbstbild selbst erfahren… 

Experte: Ich überlege gerade schon. Ja vielleicht einfach mal auch, wir haben ja auch, also 

ich kann das für mich auf jeden Fall behaupten, ich habe auch mein statisches Selbstbild 

und vielleicht genau in dem Bereich einfach mal einzutauchen und zu sagen, naja geh mal 

davon aus und sich einfach mal neben sich zu stellen. Ich wäre da nämlich so ein Klassiker, 

der sagen würde, ich bin unmusikalisch, ich habe kein Rhythmusgefühl und es dann doch 

einfach mal in so einem Workshop auf sich zukommen zu lassen. 

Interviewer: Ja. 

Experte: Klar da muss man – ich sag mal, da gehört auch ein gewisses Selbstbewusstsein 

dazu, zu sagen, ich mache jetzt auch mal was Schwaches oder das, wo ich glaube, dass ich 

schwach bin – und es einfach nochmal versuchen. Aber dann vielleicht auch die Erfahrung 

machen, naja mein Rhythmusgefühl ist vielleicht nicht das Beste, aber es ist halt besser als 

vor dem Workshop oder so – dann wäre das schon ein dynamischer Erfolg. Das könnte ich 

mir schon als Erfahrung vorstellen, die vielleicht ganz witzig ist. 

Interviewer: Ja. 

Experte: Und Verständnis dafür bei denen schafft… Das ist eine witzige Idee. 

Interviewer: Und gut. Also stärkere Verankerung in Fortbildungen, das war jetzt bezogen auf 

den tatsächlichen Schulalltag. Wie siehst du das im Referendariat oder im Lehramtsstudium? 

Könnte man da noch irgendwo psychologische Themen andocken oder würdest du sagen, 

so wie es zurzeit ist, ist es eigentlich gut oder? 

Experte: Ich bin genau an der Schnittstelle gewesen, dass es von 24 Monaten auf 18 

herunter gesetzt wurde. Ich bin noch in 24 Monaten ausgebildet worden und dann direkt 

danach der Durchgang war 18 Monate. Wenn ich sehe, wie gebündelt die Beratungs-, die 

Prüfungssituationen für die Referendare, Lehramtsanwärter – wie man sie auch immer 

nennen will – ist, fällt es mir schwer vorzustellen, wie man dort psychologische Themen noch 

besser ansetzen kann. Auch wenn es da sicherlich, wenn ich da zurück denke, auch einiges 

an Leerlauf gab, aber. Boa das ist so viel Input, dass es dann an der Stelle etwas verloren 

ist, bin ich jetzt sogar der Überzeugung, dass es das wäre. 

Interviewer: Also wäre das „Ref“ nicht der Zeitpunkt, wo man irgendwie sagt… 
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Experte: Nee. Man sammelt, ich sage mal so, wenn man seine Erfahrungen gesammelt hat, 

kann man da sicherlich nochmal ansetzen – so seine Unterrichtserfahrung – aber ich glaube 

eher so den theoretischen Fundus, den müsste es noch mehr in der Uni geben und danach 

halt für Lehrer, die wir jetzt eben sind, halt einfach auch gewisse Zwänge schaffen vielleicht, 

dass diejenigen sich auch fortbilden müssen. Aber im „Ref“, boa so wenn ich das sehe, was 

die jetzt alle machen müssen in den 18 Monaten finde ich das viel. Es geht glaube ich unter, 

also man kann es bestimmt ansetzen, aber ob das dann jetzt nachhaltig drin ist, bezweifele 

ich. 

Interviewer: Ok, das heißt dann wäre es sinnvoller, dass nach einiger Unterrichtserfahrung 

das tatsächlich parallel zum Job in irgendwelchen Fortbildungen anzubringen? 

Experte: Ja, finde ich schon. 

Interviewer: Und was hattest du gesagt, du könntest dir auch vorstellen, dass man Lehrer 

mehr verpflichtet Fortbildungen zu machen oder habe ich das richtig verstanden? 

Experte: Ja, ich weiß nicht ganz, wie das vor 10-15 Jahren war, aber da gab es dieses 

Punktesystem mitunter, dass man ja so Credits sammeln musste und eine gewisse Anzahl 

an Fortbildungen machen musste und die waren dann in so Modulen reingepackt und 

gewisse Module musste man machen. Dass man da in dem Rahmen vielleicht etwas macht. 

Also ich glaube, es ist halt viele machen auf der freiwilligen Ebene gar nichts und einige 

machen durchaus was, und irgendwie da den Ausgleich zu schaffen, um diesen Geist halt 

vielleicht auch ein bisschen herzustellen. 

Interviewer: Nur ganz kurz noch, du hattest gesagt, im „Ref“ wäre eher nicht ein guter 

Zeitpunkt, weil das schon so voll ist mit den 18 Monaten, wie hast du das denn persönlich 

erlebt diese Herunterstufung oder Verkürzung von 24 auf 18 Monate? 

Experte: Also ich habe – wie gesagt ich bin noch selbst 24 Monate gewesen – und habe 

dann, weil ich in Essen auch Seminarsprecher war und hier dann auch die ersten 

Referendare gesehen habe, wirklich als Belastung gesehen was die zeitliche, also diese 

Drängung angeht. Da wurde ja mit den 18 Monaten auch noch diese Trennung zwischen 

Beratung und Leistung irgendwie mit eingebracht und das habe ich so empfunden, dass ein 

Hetzen von einem Unterrichtsbesuch, einer Beratung, einer Verbesserung zur nächsten 

gewesen ist. Was ich jetzt so, was ich jetzt positiv fand, dass man das ein bisschen auch als, 

naja Laborexperiment ein bisschen nutzen kann, diese 24 Monate, dass man da Dinge 

einfach ausprobiert, eher schwerlich möglich ist, ohne dass es jetzt in einer nahezu 

Prüfungssituation wieder endet. Gilt dann natürlich für psychologische Sachen auch. Wenn 

man vielleicht sagt, so ich habe mir jetzt ein neues Belohnungssystem oder sowas überlegt, 
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das will ich jetzt mal ausprobieren. Smileys für die ganze Klasse oder was auch immer. Und 

dann steht schon der nächste Unterrichtsbesuch wieder vor der Tür und die Schüler 

verlangen dann auch danach und fragen, was ist los. 

Interviewer: Ja. Und wenn du jetzt quasi darüber entscheiden könntest, ob das eher so oder 

so läuft, wie würdest du? 

Experte: 24 auf jeden Fall. 

Interviewer: Ok. Also das wäre dein Favorit, einfach weil es die Möglichkeit lässt, Dinge 

auszuprobieren oder gibt es auch noch andere Gründe? 

Experte: Das lässt Zeit zum Ausprobieren und ich finde zum Beispiel, dass die 

Examensarbeit weggefallen ist, finde ich nicht so gut. Weil ich finde, das es auch noch eine 

wissenschaftliche Auseinandersetzung mit Themen, die eher der Didaktik nahe sind, auf 

jeden Fall auch noch geben sollte. Weil die meisten, viele haben ja, wenn sie ihr erstes 

Staatsexamen durch haben, jetzt wissenschaftlich im didaktischen Bereich nicht so viel 

gearbeitet. Die Examensarbeit wird in den seltensten Fällen meines Wissens in einem 

didaktischen Bereich gemacht, sondern in irgendeinem Fachbereich und eine 

wissenschaftliche Auseinandersetzung mit einem didaktischen Teil auch fachspezifisch, 

finde ich, ist wichtig. 

Interviewer: Ok. Gut. Gibt es um jetzt nochmal auf deinen Alltag in der Schule 

zurückzukommen. In welchen Situationen glaubst du, würde Lehrkräfte psychologisches 

Wissen helfen? Was sind so die typischen Situationen oder Herausforderungen, denen man 

sich als Lehrer gegenüber sieht, wo psychologische Erkenntnisse helfen könnten? 

Experte: So Einzelfälle, wie natürlich die Schulangst, andere psychologische Gründe dem 

Unterricht fernzubleiben, was hat das für Gründe, das zu ergründen und wenn man den 

Grund hat, was kann man dagegen machen, was kann man für Situationen schaffen, dass 

sich das für den Schüler nicht wiederholt. Das wäre auf jeden Fall ein Punkt. Ein anderer 

wäre natürlich, ja der tägliche Unterricht auch, dass man in der Phasierung einfach auch 

vielleicht andere – manche Dinge, auf die man jetzt noch keinen Fokus gesetzt hat, in den 

Fokus setzen würde – dass man das ein bisschen verändert, dass man die Potenziale der 

Schüler halt auch aufgreift, dafür fände ich psychologische Erkenntnisse natürlich wichtig. Ja 

und ich meine natürlich sowas wie positive Bestärkung, was hat das für Folgen, genauso wie 

hat das, wenn man Negatives sagt, das ist nicht ganz unwichtig, aber auch natürlich für die 

Lehrerpersönlichkeit, finde ich psychologische Erkenntnisse auch nicht so unwichtig. Also 

durchaus sich da selbst auch nochmal zu hinterfragen und sowas, das ist ja schon irgendwie 

ein Prozess. 
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Interviewer: Super. Gibt es noch irgendwelche Gedanken, die dir jetzt so im Laufe des 

Gesprächs durch den Kopf gesprungen sind, die ich aber nicht irgendwie gefragt habe, die 

du jetzt noch ergänzen möchtest? 

Experte: Ich hatte gerade eben noch so einen, aber irgendwie ist der auch schon wieder 

weggeflogen, nö aber sonst glaube ich, alles… 

Interviewer: Um was ging es bei dem einen, der wieder weggeflogen ist, weißt du das noch? 

Experte: Ja das waren hier irgendwie die Idee, wie wenn man sich vom Schulkonzept lösen 

würde, aber irgendwie, das war ein Gedanke, der ist vorbeigehuscht und wieder 

weggewesen. 

Interviewer: Gibt es denn irgendetwas, was vielleicht hier an der Schule geplant ist, was man 

am Rahmen verändern könnte? 

Experte: Naja, wir haben schon, also jetzt ist ja der Wechsel auf das 60 Minuten System, den 

ich schon ganz gut finde. Ich bin gerade, ich empfinde sie gerade als luxuriöse Situation in 

so einem Container nebenan, weil wir hier den Neubau haben und in dem Raum kriegt man 

keine Durchsage, keine Klingel nichts dergleichen mit und diese Loslösung von so Rhythmen 

würde ich doch manchmal, glaube ich, als ganz angenehm empfinden. Klar, die Schüler 

fordern die ein, indem sie dann gegenüber gucken und sehen, dass die anderen Schüler das 

Gebäude verlassen, aber würde ich manchmal, wenn das so klar ist, den gibt es nicht, wir 

sind fertig, wenn wir fertig sind – auch vielleicht früher. Das fände ich manchmal ganz gut, 

sich davon zu lösen, weil ich finde, es gibt nichts frustrierenderes, als wenn man eine 

Gruppenarbeit hat und man muss sie abbrechen. Das ist für alle Beteiligten, andere Dinge, 

wie wenn ich gerade in meinem Lehrervortrag gestört werde und es klingelt eigentlich gerade 

sind ja Wurst, aber diese Gruppenarbeiten und dann eine Woche später wieder da 

ansetzten, das ist so frustrierend. Wenn man sich da irgendwie von lösen könnte, ja gibt es 

ja viele Schulen, die haben verschiedene Konzepte, Lernbüros und was weiß ich nicht alles. 

Interviewer: Super. 

Experte: Gut. 

Interviewer: Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast! 

7.8 Experte 8 

Experteninterview 8    

Interviewer: Tim Breker 
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Experte: Anonym 

Interviewdatum: 2. April 2014 

Hintergrund des Experten 

 32 Jahre alt, weiblich 

 Gymnasiallehrerin  

 Seit 2008, ca. 6 Jahre im Schuldienst (inkl. Referendariat) 

 Fortbildungen in den letzten zwei Jahren: Im Fach Psychologie zum Kernlehrplan, 

Klinische Psychologie, Persönlichkeitspsychologie (Unterrichtsinhalte), no-blame 

Approach, Selbstsicherheitstraining für Mädchen 

 Keine Klassenlehrerin 

 Fächer: Sozialwissenschaften und Psychologie  

 

Interviewer: Wenn du jetzt diese Stichwortkombination Psychologie und Schule hörst, was 

sind so deine spontanen Gedanken dazu? 

Experte: Also wenn ich jetzt davon ausgehe, dass die Schule nicht das Fach Psychologie 

hat, würde ich eher denken, du sprichst so etwas wie Beratungsstunden an für Schüler, also 

das heißt, wenn Schüler sich in einer psychologisch misslichen Lage befinden, dass sie da 

irgendwie oder dass es eine Art Einrichtung gibt in der Schule, ob das durch einen Lehrer ist 

oder durch mehrere – wie auch immer – dass die Schüler sich dort hinwenden können, 

würde ich jetzt so ad hoc denken. Ich glaube, das ist so das erste, was mir einfällt. 

Interviewer: Und würdest du das für sinnvoll erachten? 

Experte: Ja, halte ich für sinnvoll. Haben wir hier auch. 

Interviewer: Wie ist das organisiert? 

Experte: Also es ist noch nicht so ausgereift, dieses Konzept. Also wir haben eine, eigentlich 

zwei Lehrer, die das machen, eine weibliche Kollegin, die meine Ursprungs-Psychologie-

Fachkollegin ist, die ist aber gerade in Mutterschutz. Und dann haben wir noch einen 

männlichen Kollegen. Und die bieten glaube ich einfach nach Bedarf Sprechstunden an. Also 

es ist halt nicht so fest institutionalisiert bei uns. 

Interviewer: Und die haben sich dazu freiwillig gemeldet? 

Experte: Ja. 

Interviewer: Ok. Und das ist aber noch etwas anderes, als diese Vertrauenslehrer, die man 

noch irgendwie kennt aus der Schulzeit, die von der Schülerschaft gewählt werden? 
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Experte: Genau. 

Interviewer: Wo ist da der Unterschied? 

Experte: Ja, also meine Kollegin hat auch eine therapeutische Ausbildung gemacht, also ich 

würde einfach mal sagen, dass sie so ein bisschen mehr professionelles Handwerkszeug 

besitzen und der Kollege hat auch so etwas in die Richtung zumindest gemacht. Und 

Vertrauenslehrer, SV, also als SV-Lehrer ist man bei uns auch automatisch der 

Vertrauenslehrer, so wie ich das verstanden habe, bin mir da aber auch nicht ganz sicher. 

Ich glaube, da geht es eher um einfach mehr so ein bisschen mehr Professionalität 

Beratungslehrer und das andere eher Sympathien von den Schülern. So würde ich das 

verstehen. 

Interviewer: Ok. Und wenn du jetzt an deine Schule denkst, wo auch das Fach Psychologie 

unterrichtet wird, unter anderem von dir, welchen Zusammenhang siehst du da zwischen 

Psychologie und Schule? 

Experte: Also, ich glaube, das Fach ist für die Schüler unheimlich interessant und ist auch 

sehr beliebt, weil die Psychologie als Zwischenwissenschaft sich eben mit dem Verhalten 

und Erleben der Menschen beschäftigt, also zentraler Gegenstand dieser Richtung ist und 

ich denke, dass das für die Schüler motivierend ist und interessant, weil sie teilweise diese 

Phänomene selber erlebt haben, zumindest oberflächlich. Ich glaube, vielleicht auch Themen 

wie der Kognitivismus könnten den Schülern vielleicht bei gewissen Strategien helfen, mit 

dem Unterrichtsstoff und dem Lernen umzugehen, objektiv zumindest. 

Interviewer: Kannst du mir ganz grob sagen, in welchen Stufen Psychologie hier unterrichtet 

wird? 

Experte: Von der Zehnten bis zur Zwölften und bei den Achtern. 

Interviewer: Und was sind so ganz grob die Themenbereiche, die abgedeckt werden? 

Experte: Also, puh. Das Interessantere ist vielleicht Lerntheorien, 

Wahrnehmungspsychologie, Gedächtnispsychologie, dann Pro-Soziales Verhalten, dann 

Gruppen und deren Strukturen, klinische Psychologie, Persönlichkeitspsychologie und 

Diagnostik, so ganz grob. 

Interviewer: Ok. Gut, glaubst du, dass auch wenn man als Lehrkraft nicht das Fach 

Psychologie unterrichtet, dass psychologische Erkenntnisse eine große Rolle spielen für die 

tägliche Arbeit? Oder wie würdest du so das Verhältnis oder die Wichtigkeit einschätzen von 

psychologischen Erkenntnissen für die tägliche Arbeit als Lehrer? 
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Experte: Also, ich muss jetzt mal meine Gedanken zusammenfassen, weil ich glaube, das 

gehört nicht nur zu psychologischen Ansätzen, sondern auch eher zu pädagogischen, die ja 

teilweise ganz interessante, für mich aber einfach zu sperrige Ansätze haben, zum Beispiel 

haben die ja dieses Konzept entwickelt, die Grundschulkinder sollen Schreiben und Lesen 

lernen, wie sie meinen. Was meiner Meinung nach falsch ist, ja aber dieses Konzept, diese 

Theorie hat sich da durchgesetzt und wir sind jetzt leider in der misslichen Lage in der 

Jahrgangsstufe 5 die ganzen Defizite wieder glatt zu bügeln und das ist glaube ich für uns, 

also das finde ich eher hinderlich. Also keine Hilfe, sondern eher Hindernis. Ich würde aber 

trotzdem sagen, die Psychologie hat schon viel geleistet, indem sie diesen Frontalunterricht, 

also diese Theorie, dass wir alles nur wie so einen Trichter aufnehmen, dass sie die 

modifiziert hat. Ja, das finde ich schon gut und hilfreich für den Unterricht, weil dadurch auch 

verschiedene Methoden eingeführt worden sind wie verschiedene kooperative Methoden mit 

Gruppenarbeit und dass die Schüler ein bisschen mehr Eigeninitiative und Freiarbeit leisten 

müssen und dass quasi Lernen nicht nur durch Theorie, sondern auch durch Praxis 

bestimmt wird. So lernen mit Hand und Herz. 

Interviewer: Du siehst die Relevanz von Psychologie oder auch der Erkenntnisse aus der 

wissenschaftlichen Forschung im Bereich der Psychologie vor allem wichtig in dem Sinne, 

dass sie pädagogische Ansätze beeinflussen? 

Experte: Ja, aber ich finde es auch wichtig zu wissen, wie man mit Schülern umgeht, die 

tatsächlich beispielsweise ein schwieriges Elternhaus haben oder sonstige psychische 

Probleme. Ich glaube, dass jeder Lehrer dazu eigentlich auch eine kleine Fortbildung 

machen sollte. Also, um da so ein Empathie Empfinden zu bekommen, weil jeder geht 

natürlich damit um, jeder hat seine Methoden. Aber ich glaube, ein Schüler, der wirklich 

psychische Probleme hat, der muss schon irgendwie gesondert oder speziell behandelt 

werden, also von den Lehrern im Umgang. Das ist schon wichtig. 

Interviewer: Ok. Siehst du in anderen Anwendungsgebieten Relevanz für psychologische 

Erkenntnisse? Also du hattest genannt, die pädagogischen Methoden, die dadurch 

beeinflusst werden und der Umgang mit Problemschülern oder Mitschülern, die eben 

psychologische Probleme haben. 

Experte: Für mich jetzt als Lehrer oder für die Schüler meinst du? 

Interviewer: Nee, für dich. 

Experte: Für mich. Für meinen Alltag, also muss nicht unbedingt mit Schule zu tun haben? 

Interviewer: Doch schon mit deinem Alltag als Lehrkraft. 
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Experte: Ok. Also in der Psychologie gibt es so gewisse Werbestrategien und die sind 

manchmal ganz gut und hilfreich für meine Zwecke.  

Interviewer: Ein konkretes Beispiel bitte. 

Experte: Ja, also man plant irgendein Projekt und man braucht mehrere Leute und man weiß 

vielleicht auch, dass diese Arbeiten nicht so attraktiv sind. Und da gibt es halt gewisse 

Regeln der Kunst, der Verhandlungskunst, die man dann anwenden kann und die dann ganz 

gut klappen. 

Interviewer: Kannst du noch ein bisschen konkreter werden? 

Experte: Noch konkreter? 

Interviewer: Ja, ich möchte praktische Beispiele für andere Lehrer bieten, das heißt, das 

könnte ein Best-Practice-Beispiel sein. Deswegen wäre es gut, wenn ich das genau 

verstehen könnte. 

Experte: Ja, also es kommt natürlich darauf an. Es gibt die, das gehört zur Reaktanztheorie, 

da muss man den Schülern das insofern schmackhaft machen, dass man denen verklickert, 

es wäre was ganz besonderes, das könnten nicht alle, also quasi denen ein Gefühl geben, 

dass das Ganze so ein bisschen limitiert werde oder irgendwas unter dem Stichwort „Knappe 

Ressource“ verkaufen und das wirkt oft Wunder. Also dass man sagt, das kann nicht jeder, 

aber ich habe euch speziell ausgewählt, weil ich der Meinung bin, dass ihr das Zeug dafür 

besitzt. Es geht aber auch ohne diese Strategien, indem man einfach versucht, ein gutes 

Lehrer-Schüler-Verhältnis insgesamt immer aufzubauen. Und dann kann man auch einfach 

mal an die Hilfsbereitschaft appellieren. 

Interviewer: Glaubst du das psychologische Erkenntnisse Lehrkräften dabei helfen können 

dieses Lehrer-Schüler-Verhältnis aufzubauen? Oder reicht da das Alltagswissen? 

Experte: Also ich glaube einfach, das ist eine Typ Sache. Also ich bin der Meinung als Lehrer 

ist man oder spielt eine Rolle. Man muss gewisse Regeln von außen natürlich verfolgen, 

aber ich denke, dass die Schüler einen mögen, wenn man authentisch ist. Und für mich ist 

ein Lehrer nur authentisch, wenn er so ist, wie er ist und sich nicht irgendwie an gewisse 

Theorien hält: jetzt müsste ich mich genauso in der Situation verhalten. Das kann man 

natürlich als Handwerkszeug anwenden, aber für den täglichen Umgang, für Lerngruppen, 

die man wirklich regelmäßig sieht, finde ich einfach so zu sein, wie man ist. In einem 

bestimmten Rahmen halt. 

Interviewer: Glaubst du, dass es möglicherweise Lehrkräften leichter fallen könnte, so 

authentisch zu sein, wenn sie mehr Möglichkeiten oder mehr persönliche Reflektion machen 
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würden? 

Experte: Ja, ok. Doch schon. Ja.  

Interviewer: Wie glaubst du, könnte man, also an welchen Stellen könnte man das einführen 

oder wie könnte man Lehrkräfte dazu motivieren, sich mit sich selber, mit ihrer eigenen 

Psychologie so selbstreflektierend auseinanderzusetzen? 

Experte: Ja, ich weiß von anderen Schulen, die bieten diese Supervisionsgruppen an. Ich 

glaube, wenn es da feste Termine gäbe und das so etabliert wäre, könnte ich mir vorstellen, 

dass noch mehr Leute dieses Angebot wahrnehmen würden, weil jetzt wird das zwar mal 

angesprochen, also bei uns gibt es das nicht und es hat sich aber auch keine selbstständige 

Gruppe in der Hinsicht gebildet. Ja aber wenn so etwas fest verankert wäre in Schule oder 

innerhalb einer Schule könnte ich mir vorstellen, dass das hilfreich wäre. 

Interviewer: Gut.  

Experte: Ach so, darf ich dazu noch etwas sagen. 

Interviewer: Gerne. 

Experte: Das Problem ist auch und gerade vielleicht am Gymnasium eher als an der 

Gesamtschule, dass die Lehrer Schwierigkeiten haben Schwächen zu zugeben, 

untereinander, unter Kollegen. Also hin und wieder wird mal darüber gesprochen oder mit 

denen, die man dann gerne mag, zuzugeben, heute ist das nicht gut gelaufen oder die 

Klasse war irgendwie total blöd oder da habe ich mich nicht richtig verhalten, aber es ist so 

ein bisschen versteckt. Und ich glaube einfach, dass zum Beispiel Gesamtschulen, die ein 

anderes Klientel einfach haben, oder sagen wir einfach mal Schulen in einem sozialen 

Brennpunkt, dass die da eine viel offenere Kultur besitzen, was das angeht.  

Interviewer: Weißt du das oder ist das Spekulation? 

Experte: Nee, ich weiß das von anderen. Also ich kann das natürlich nicht auf alle Schulen 

pauschalisieren. Ich weiß zumindest, dass es hier so ist. Das man hier noch so die Maske 

des Gymnasiallehrers trägt. 

Interviewer: Ok. Welchen Zugang hat man aktuell zu psychologischen Themen als Lehrkraft? 

Also wo kommt man überall damit in Berührung? Also von der Ausbildung an der Uni bis 

zum Alltag, auf diesem Weg? 

Experte: Also unabhängig davon, dass ich das Fach studiert habe, meinst du jetzt? 

Interviewer: Ja.  
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Experte: Also vielleicht in diesem erziehungswissenschaftlichem Teil, da macht man 

irgendwelche psychologische Theorien aber eher didaktische Sachen. Im Referendariat doch 

auch ganz stark eigentlich, was halt so Gedächtnis und Lernen angeht, aber auch immer, es 

gibt doch diese Gesprächstechnik nach Rogers, nonverbale Kommunikation und das lernt 

man auch schon im Referendariat und das ist jetzt wichtig zu wissen als Lehrer, wie man 

beispielsweise sich in Elterngesprächen verhält oder auch in gewissen Schüler-Lehrer-

Interaktionen, also Gesprächstechniken. Das wäre das. Und in der Schule? In der Schule... 

Interviewer: Wenn ich da nochmal Einhaken darf, im Referendariat, das war auch 

unabhängig von deinem Fach Psychologie? 

Experte: Ja, genau das war unabhängig von meinem Fach. Ja und in der Schule kommt man 

zum Beispiel bei dem Thema Mobbing, das ist bei uns ein großes Thema, was wir präventiv 

bearbeiten, da kommen wir in Berührung mit psychologischen Theorien. Dann in der Fünf 

machen wir ein Sozialtraining am Anfang mit den Kleinen, um das Gruppengefühl zu stärken 

und da gehe ich jetzt einfach bzw. da weiß ich auch, dass das auf psychologischen Theorien 

beruht. 

Interviewer: Inwiefern werden Fortbildungen in diesem Bereich angeboten?  

Experte: Im psychologischen Bereich nicht sehr viele, wie gesagt, es gab mal diese 

Fortbildung zum Umgang mit Mobbing Situationen. Ich glaube sonst nichts Spezielles. 

Würde mir zumindest jetzt ad hoc nicht einfallen. 

Interviewer: Ok. Dann würde ich dir jetzt gerne die These vorstellen, die ich in meiner Arbeit 

beleuchte. Und zwar habe ich durch meinen persönlichen Kontakt mit den Schülern, als ich 

als Lehrkraft gearbeitet habe, immer wieder festgestellt, es gibt Situationen, da sind Schüler 

total motiviert, andere aber gar nicht. Ich habe angefangen mich mit Motivation und 

Psychologie und Sozial-Kognitiver Psychologie zu beschäftigen. Dann habe ich drei 

Konzepte gefunden, wo empirische Ergebnisse schon nachweisen, dass sie positiven 

Einfluss auf Schülerleistung haben. Und dann habe ich mich gefragt, weil eben aus meiner 

persönlichen Erfahrung Psychologie in Schule eine sehr geringe Rolle spielt, ob nicht jede 

Menge Schülerpotenzial verschenkt wird, weil Lehrer entweder in dem Rahmen, den Schule 

bietet, es nicht umsetzen können oder weil sie das Wissen nicht haben oder das Wissen 

vielleicht haben, aber es nicht nutzen können. Also das diese psychologischen Erkenntnisse 

Lehrer dazu ermöglichen könnten noch erfolgreicher Schülerpotenzial zu heben. Wie siehst 

du die Situation? 

Experte: Also ich glaube, was es einem schwer macht als Lehrer, die Schüler ständig zu 

motivieren, sind so Gegebenheiten wie große Klassengröße. Also man hat zum Beispiel, das 
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fängt in der Fünf an, die man erst Recht motivieren möchte, die man sehr stark noch 

binnendifferenzieren muss in der Theorie, funktioniert aber nicht, wenn man da 33 Kinder in 

der Klasse hat. Das sind halt solche Sachen. Dann ja also ich kann diese These, die du 

aufstellst, die befürworte ich. Sage dir aber, in der Praxis ist es sehr schwierig umzusetzen. 

Erstmal das ist der eine Grund. Der andere Grund, motivierender Unterrichtseinstieg zum 

Beispiel, da brauchst du ganz viel Vorbereitung, also teilweise zu Hause, dafür brauchst du 

Zeit, die hast du als Vollzeitkraft nicht mehr unbedingt. Du brauchst teilweise technische 

Hilfsmittel, die haben wir an der Schule so gut wie gar nicht. Also man kommt sich hier auch 

ein bisschen vor, als würde man in einem Entwicklungsland unterrichten. Das sind alles so 

Sachen, die es einem erschweren, sehr sehr motivierenden Unterricht zu gestalten. Aber es 

ist wichtig, ich glaube, wenn man einen guten Einstieg hat, dass die Schüler mehr Freude 

haben an dem Thema. 

Interviewer: Also, das heißt, du würdest jetzt sagen – ich meine, das ist ein besonderer Fall, 

du hast selber Psychologie auch als Fach – aber du würdest sagen, dir fehlen eher Dinge 

wie Zeit, technische Ressourcen, um noch mehr Schülerpotenzial zu heben und dir fehlen 

aber nicht so sehr noch zusätzliche psychologische Erkenntnisse über die Schüler? 

Experte: Nee. 

Interviewer: Ok. Glaubst du, wenn du dir deine Kollegen anguckst, dass das ähnlich ist oder 

hast du das Gefühl, da würde der ein oder andere auch noch davon profitieren, ein bisschen 

mehr psychologisches Wissen zu haben? 

Experte: Ich kenne den Unterricht von allen Kollegen nicht. Da kann ich also nicht viel zu 

sagen. Man hört immer mal wieder etwas. Ich glaube einfach, dass vielleicht die ältere 

Generation bei uns dann doch mehr Einblick haben sollte in so psychologische Erkenntnisse, 

die sich auf die Motivation beziehen. Weil man natürlich, man hört Gespräche, also es gibt 

Lehrer, die beispielsweise immer noch nur Frontalunterricht machen und das spricht 

teilweise manche Schüler sehr an, aber auch dann Schüler überhaupt nicht. Also die 

polarisieren dann ganz stark. Aber ansonsten wir sind mittlerweile an der Schule ein relativ, 

also der Anteil alte und junge Lehrer, ist schon fast, also ich glaube der Anteil junger Lehrer 

überwiegt schon mittlerweile und bei den Jungen, glaube ich, dass die das so ähnlich 

betrachten wie ich. 

Interviewer: Ok. Dann würde ich dir gerne ganz konkret die Konzepte vorstellen, mit denen 

ich mich intensiv beschäftige. Und zwar das erste ist das Fähigkeitsselbstkonzept. Hast du 

davon schon einmal etwas gehört? Es ist auch unter dem Deckmantel akademisches 

Selbstkonzept bekannt. 
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Experte: So grob, aber wenn du es mir nochmal erklärst auf jeden Fall. Also wahrscheinlich 

geht es darum, sich selber gut einschätzen zu können, welche Fähigkeiten oder so eine 

Selbstwirksamkeitserwartung, so eine realistische oder so. 

Interviewer: Es ist ganz interessant, dass du Selbstwirksamkeit sagst oder hast du das 

gelesen hier? Weil das ist das nächste, was dann kommt. 

Experte: Ach so, nee. 

Interviewer: Das Fähigkeitsselbstkonzept besteht aus allen Gedanken über die eigenen 

Fähigkeiten in einem bestimmten Bereich, also zum Beispiel für das Fach Englisch oder für 

das Fach Mathematik, die der Mensch – in unserem Fall der Schüler – vor allem aus dem 

sozialen Vergleich mit seinen Mitschülern, aber auch aus dem intraindividuellen Vergleich 

mit seinen Leistungen aus anderen Fächern zieht. Und grob geht man in der empirischen 

Forschung davon aus, dass dieses Fähigkeitsselbstkonzept entweder positiv oder negativ 

ist. Es ist nachgewiesenermaßen so, dass bei gleichem Fähigkeitsniveau jemand mit einem 

positiven Fähigkeitsselbstkonzept bessere Leistungen erzielt als jemand mit einem negativen 

Fähigkeitsselbstkonzept. Wie kann man jetzt alle Schüler dazu bekommen, ein positives 

Fähigkeitsselbstkonzept zu bekommen? 

Experte: Ich glaube, es ist wichtig, als Lehrer erstmal die Schüler nur nach ihren Leistungen 

zu bewerten und nicht, also es gibt Lehrer, sagen wir mal so, die vermischen Persönlichkeit 

und Leistung. Die sagen nicht, deine Arbeit war schlecht, sondern du warst schlecht. Um das 

jetzt mal plakativ auszudrücken. Ich glaube, dass es sehr wichtig ist oder beziehungsweise, 

ich lege da Wert drauf, dass zu differenzieren und zu sagen, ok die Klausur war nicht toll, 

aber du schaffst das, wenn du ein bisschen mehr lernst. Also das ist gut, das so zu 

konkretisieren, da könnte ich mir das vorstellen, dass das hilfreich ist für die 

Selbstwirksamkeit. 

Interviewer: Für das Fähigkeitsselbstkonzept? 

Experte: Oder für das Fähigkeitsselbstkonzept. Wie kann man das stärken? Vielleicht auch 

nicht immer mit negativer Bestrafung zu taktieren, sondern vielleicht auch mal positiv zu 

belohnen. Ja vielleicht auch einfach mal, kommt aber auch auf die Schülerbeziehung drauf 

an, vielleicht auch mal den Schülern einzeln so einen Spiegel vorzuhalten, welche 

Fähigkeiten sie aber besitzen aus Sicht des Lehrers. Anstatt immer zu sagen, was schlecht 

ist, sondern auch immer positive Sachen zu äußern. 

Interviewer: Also insgesamt einen positiveren, wertschätzenden Umgang? 

Experte: Genau. Für die Oberstufe ist es wichtig, denen auch nochmal so einen 
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Realitätsbezug zu geben, also zu sagen, hey ok, du bist jetzt vielleicht in dem einen Fach 

echt schlecht, aber rechne dir mal aus, was macht das jetzt für deinen Abi Durchschnitt aus. 

Also ich möchte so „Worst Case Szenarien“ vorstellen zu lassen und die dann hinzuleiten, 

dass das gar nicht so dramatisch schlimm ist. Also so etwas mache ich manchmal mit 

denen. Und dass die dann doch erkennen, ok in diesem Fach liegen meine Stärken vielleicht 

nicht, dafür habe ich umso bessere und stärkere Qualitäten in anderen Fächern. 

Interviewer: Ok. Also das wird sich jetzt wahrscheinlich nicht so sehr davon unterscheiden, 

aber das zweite Konzept ist das Thema Selbstwirksamkeit, was du halt auch schon selbst 

angesprochen hast. Hast du damit schon mal irgendwie intensive Erfahrungen gemacht oder 

Berührungspunkte gehabt? 

Experte: Ja, das ist auch ein Unterrichtsthema. 

Interviewer: Ah, ok. Das Fähigkeitsselbstkonzept aber nicht? 

Experte: Nee. Aber das ist jetzt für mich gut zu wissen, dass du mich darauf bringst, weil das 

könnte ich ja nochmal einbringen. 

Interviewer: Also Selbstwirksamkeit ist tatsächlich auch Thema im Unterricht, dann in der 10. 

oder 12. Klasse? 

Experte: Genau.  

Interviewer: Kannst du erklären, was Selbstwirksamkeit ist? 

Experte: Selbstwirksamkeit, ja so ähnliches wie das Fähigkeitsselbstkonzept, ist, glaube ich, 

eine realistische Vorstellung von sich zu haben, welche Fähigkeiten man besitzt, im 

Unterricht ist das so ähnlich wie bei dem anderen Konzept, dass Menschen mit einer 

geringen Selbstwirksamkeit unabhängig von dem IQ haben bessere schulische Leistungen, 

als die mit einer hohen Selbstwirksamkeit… 

Interviewer: haben schlechtere… 

Experte: Genau haben schlechtere als die mit der hohen. Und wichtig ist bei der 

Selbstwirksamkeit der Realitätsbezug, also jemand der zum Beispiel Übergewicht hat und 

auch noch unsportlich ist, sich aber vorgenommen hat, in einem Monat an einem Marathon 

teilzunehmen und daran scheitern wird höchstwahrscheinlich, der hat aber auch geringe 

Vorstellungen von seinen Fähigkeiten und eine geringe Selbstwirksamkeit. Ja, das ist dann 

wie so ein Rattenschwanz, so dadurch dass er wieder einen Misserfolg erlebt, verringert er 

natürlich die Selbstwirksamkeit umso mehr. Jemand, der sich aber realistisch einschätzen 

kann, besitzt glaube ich eine hohe Selbstwirksamkeit. Ich glaube so ungefähr ist das. 



 
 

295 
 

Interviewer: Die Definition, die es im Englischen gibt, ist, das Selbstwirksamkeit das Zutrauen 

einer Person beschreibt, mit den eigenen Fähigkeiten eine bestimmte Anforderungssituation 

zu meistern und das ist dann auch nichts, was man routinemäßig sowieso macht, sondern 

eben schon auch etwas, was tatsächlich eine Anforderungssituation darstellt. Und der 

Zusammenhang mit der Schulleistung ist genau wie du sagst. Jemand mit geringer 

Selbstwirksamkeit bei gleichem Fähigkeitsniveau erzielt in der Regel schlechtere Leistungen, 

als jemand mit hoher. Die Frage wäre jetzt, wie man bei Schülern die Selbstwirksamkeit 

stärkt? 

Experte: Also ich glaube, ich würde mich wiederholen, also das, was ich vorher gesagt habe. 

Vielleicht noch, wenn es um bestimmte Anforderungen geht, dann überwiegt vielleicht der 

Ansatz, bei den kleineren Klassen, mit denen so einen Zeitplan zu erstellen, wie man am 

besten für eine Klassenarbeit lernt. Ein gewisses Selbstmanagement mit denen erarbeiten. 

Interviewer: Aus dem, was du eben gesagt hast mit der Wichtigkeit des Realitätsbezugs 

entnehme ich auch, dass es wichtig ist, realistische Ziele mit den Schülern zu setzen für die 

Schüler und sie nicht eben zu überfordern oder zu unterfordern. Habe ich das richtig in deine 

Worte hineingelegt oder wie siehst du das jetzt, um die Selbstwirksamkeit von Schülern zu 

stärken? 

Experte: Ziele kann ich ja schlecht selber herunterschrauben, ich habe da nicht so viel 

Spielraum. Also ich unterrichte jetzt hauptsächlich in der Oberstufe. Das letztendliche Ziel ist 

natürlich, dass sie ihr Abitur schaffen und da gibt es einfach Vorgaben, die sie erfüllen 

müssen in einem gewissen Korridor. Ich meine jetzt einfach eher, dass die für sich erkennen, 

dass es nicht das Ziel ist, eine Eins zu machen in allen Fächern, sondern das, was ich am 

besten einbringen kann oder ich versuche einfach mein Bestes zu geben mit dem, was ich 

erlernt habe und meinen Kompetenzen und das realistisch einzuschätzen. Also jemand der 

immer Vier stand in einem Fach, auch wenn er viel lernt, vielleicht ist es dann schon für sich 

gut zu wissen, ich werde vielleicht keine 15 Punkte schaffen. Das meine ich einfach mit 

Realitätsbezug. 

Interviewer: Ok. Also einfach so für die Selbstevaluation der Schüler sich realistische 

Maßstäbe setzen können. 

Experte: Genau. 

Interviewer: Aber da sagst du, das kannst du nicht beeinflussen, oder? 

Experte: Nee, ja so das Endziel. Natürlich kann ich im Unterricht, ich passe mich natürlich 

auch der Lerngruppe an, wenn ich merke, ich habe einen sehr leistungsstarken Kurs, kann 

ich natürlich meine Stundenziele höher ansetzen, also vom Niveau her. Habe ich natürlich 
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hingegen einen sehr schwachen Kurs muss ich die herunterschrauben. Aber ich versuche 

die letztendlich auf das Abitur vorzubereiten, da komme ich ja nicht drum herum. 

Interviewer: Dann kommen wir zum dritten Konzept. Das ist die Forschung zum Thema 

Mindset oder zum Selbstbild. Schon mal gehört? Von Carol Dweck aus Stanford? 

Experte: Nee dieses Konzept spezifisch nicht. 

Interviewer: Ok. Tümmeln sich ja Selbstwirksamkeit, Fähigkeitsselbstkonzept und auch das 

Thema Mindset zumindest alle so im Bereich Sozial-Kognitiver-Psychologie. Und Mindset 

fasst im Grunde viele Forschungsergebnisse, die es schon so gab zum Thema Ziele setzen, 

zum Thema Motivation, zum Thema Einsatzbereitschaft und sowas, zusammen und besagt, 

dass jeder Mensch – in unserem Falle wieder Schüler – eine innere Haltung hat und 

entweder glaubt, dass persönliche Eigenschaften, die man selber hat beziehungsweise 

andere selber haben, dass diese statisch sind, also nicht veränderbar. Und dass es 

wiederum andere Schüler gibt, die davon ausgehen, dass persönliche Eigenschaften wie 

zum Beispiel Intelligenz veränderbar sind durch Einsatz, durch Konzentration. Und diese 

Diskussion, wie viel des Menschen oder der menschlichen Intelligenz naturgegeben ist und 

wie viel angelernt oder durch Umwelteinflüsse entstanden ist, gibt es in der Wissenschaft 

sowieso und da ist es aber egal, wie die realistische Wahrheit oder wie die Realität ist, 

sondern es kommt wirklich nur auf die Einstellung des Schülers an, ob er glaubt, dass sie 

eher fix oder eher dynamisch ist. Und auch da zeigt sich, dass Schüler, die ein dynamisches 

Mindset haben sehr viel erfolgreicher sind als Schüler, die ein statisches Mindset haben, bei 

gleichem Fähigkeitsniveau. Hast du davon jetzt, wo ich das so ein bisschen erklärt habe, 

davon schon einmal irgendetwas gehört? Von dieser Unterscheidung fixes versus 

dynamisches Mindset jetzt? 

Experte: Joa, so grob. Also nicht innerhalb dieser Theorie. Nee aber gehört schon. 

Interviewer: Ok. Was hast du da so gehört? 

Experte: Ja, eine Entwicklung ähnlich wie du das so beschreibst. Ja weiß ich nicht, ich würde 

dich ja jetzt nur paraphrasieren. Als das heißt im Endeffekt sagen wir mal ich habe ein sehr 

fixes Mindset, dann glaube ich zum Beispiel, dass wenn ich schlecht in Sport bin, dass ich 

das niemals lernen würde, besser zu werden. Oder wenn ich nicht Zeichnen kann, denke ich, 

ich werde es niemals können. Bei dem Variablen gehe ich davon aus, ich werde jetzt nicht 

der nächste Picasso, aber ich könnte mich innerhalb meiner Fähigkeiten, also meine 

Kompetenz ein bisschen steigern. 

Interviewer: Nicht nur ein bisschen, sondern ich kann mich verbessern. Würdest du sagen, 

du kannst spontan die Schüler, die du in deinen Kursen hast, da zuordnen? Wer eher ein 
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statisches und wer eher ein dynamisches Selbstbild hat? 

Experte: Das ist schwierig eigentlich. Also ich habe gesellschaftswissenschaftliche Fächer 

und ich glaube, das finden die Schüler nicht so schwierig wie zum Beispiel so die 

klassischen wie Mathe, wo man jetzt eher von ausgeht, man hat da so ein fixes Mindset oder 

Kunst oder Sport, was ich gerade eben angesprochen habe. Also nee, würde ich jetzt nicht 

so unbedingt sagen, kann ich jetzt nicht so ganz konkret an einem Beispiel benennen, dass 

ich da welche kenne. 

Interviewer: Fallen dir noch andere Fächer ein, wo du glaubst, dass das leichter wäre oder 

wo das häufiger vorkommt, dass Schüler so ein fixes Mindset haben? Du hattest Mathe, 

Kunst, Sport genannt. 

Experte: Ja, alle naturwissenschaftlichen Fächer würde ich sagen. Ja was haben wir denn da 

noch. Sprache vielleicht dann, so Sprache kann man ja auch erlernen. Aber ich kann mir 

vorstellen, dass manche Schüler so denken, weil wir an der Schule hier ja viele 

Muttersprachler haben im französischen Bereich und da kann ich mir vorstellen, dass die 

Nicht-Muttersprachler dann einfach eher frustriert sind, wenn sie mit denen zusammen einen 

Kurs haben. Und sonst haben wir eigentlich nicht mehr viele Fächer. 

Interviewer: Und fallen dir noch andere Situationen oder Alltag an der Schule ein, wo das 

Mindset der Schüler eine Rolle spielt? 

Experte: Ja vielleicht mehr so im zwischenmenschlichen Bereich. Vielleicht so wie es die 

Gruppierungen überall gibt, gibt es hier auch eher die hübschen und coolen Schüler und am 

anderen Ende stehen dann so die Einzelgänger, die Nerds, so wie die Schüler das gerne 

sagen. Und da kann ich mir auch einfach vorstellen, dass die Schüler da denken, ja was man 

so über sich denkt. Also die eine, die denkt ich werde niemals so toll und so beliebt sein, 

egal, was ich mache, wie die andere. Also das könnte vielleicht noch passen. Oder aber 

auch in der Lehrer-Schüler-Beziehung, also es gibt ganz häufig Schüler, die denken da kann 

ich dann machen, was ich will, der Lehrer kann mich einfach nicht leiden. So. Die melden 

sich dann nicht. 

Interviewer: Ok. Kannst du das nochmal ein bisschen genauer sagen. 

Experte: Ja, dass manche Schüler der Meinung sind, dass sie einen statischen Eindruck 

hinterlassen haben bei einem Lehrer irgendwann mal und dass der halt, egal wie sie sich 

verhalten, nicht mehr zu revidieren ist. 

Interviewer: Also, das heißt, dass ein Schüler davon ausgeht, dass ein Lehrer ein statisches 

Bild von ihm hat? 
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Experte: Genau 

Interviewer: Und nicht daran glaubt, dass er noch eine Sprache lernen kann oder irgendwie 

doch noch in Sport etwas schafft. 

Experte: Ja oder dass man einfach die Beziehung ändern kann. 

Interviewer: Ok. Würdest du das auch so, glaubst du, dass es auch Lehrer gibt, die so ein 

statisches Bild haben? 

Experte: Ja. 

Interviewer: Das heißt, wenn ich das jetzt richtig verstehe, wäre es sinnvoll, dadurch dass 

Schüler oder Menschen mit dynamischem Mindset bessere Leistungsergebnisse erzielen, 

als Menschen mit stabilen Mindsets bei gleichem Fähigkeitsniveau, könnten wir Potenzial 

gewinnen, wenn wir sowohl die Lehrer dahinführen, dass sie ein dynamisches Mindset 

haben, als auch die Schüler dahinführen, dass sie ein dynamisches Mindset haben. Ja, wie 

macht man das? Wo könnte man ansetzen? 

Experte: Da fragst du mich jetzt aber auch was. Och, wo könnte man ansetzen? 

Interviewer: Also vielleicht fangen wir mit den Schülern an. Wie kann man Schüler zu einem 

dynamischen Mindset führen? 

Experte: Ich überlege jetzt gerade, was ich noch sagen kann, was sich nicht wiederholt. 

Interviewer: Es ist nicht schlimm, wenn du dich wiederholst. Überhaupt nicht. 

Experte: Ja, also vielleicht, wenn man jetzt nochmal auf die Leistungsbewertung zurückgeht, 

gibt es da auch zwei Strategien, die der Lehrer da fahren kann. Einmal vergleiche ich den 

Schüler mit dem Rest der Klasse, mit deren Leistungsniveau und einmal vergleiche ich nur 

die Leistungen des Schülers innerhalb seiner, also intraindividuellen Noten sozusagen. Und 

wenn man das Letztere verdeutlicht und dem vielleicht auch eine Progression aufzeigt, 

könnte ich mir vorstellen, dass das für ein dynamisches Mindset förderlich wäre. Ansonsten, 

wenn man jetzt auf die Lehrer-Schüler-Beziehung eingeht, was ich gesagt habe. Es ist 

glaube ich einfach eine Typ-Sache. Ich glaube viele Lehrer haben vielleicht auch schon die 

Erfahrung gemacht, boa früher konnte ich einen Schüler überhaupt nicht leiden, und dann 

habe ich den ein paar Jahre später gekriegt und jetzt komme ich super mit dem klar. Aber 

das umgekehrte Beispiel, das eher statisch ist, gibt es aber auch sehr häufig. Ich glaube, da 

kann ich keine Handlungstipps geben, das ist Typ-Sache einfach. Also wenn man ein 

bisschen empathisch ist und einen Zugang zu den Schülern hat und offen ist, sich auf die 

einlässt, könnte es dazu führen, dass sich aber auch mal meine Beziehung zu einem Schüler 
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ändert. 

Interviewer: Also, das ist Typ-Sache, was für ein Lehrer-Typ der einzelne Lehrer dann ist? 

Experte: Ja. 

Interviewer: Ok. Gut. Dann vielleicht nochmal ganz allgemein zu diesen drei Konzepten. In 

welchen Situationen – auch auf die Gefahr hin, dass du dich wiederholst –, in welchen 

typischen schulischen Situationen kommen die zum Tragen? 

Experte: Also was meinst du denn, die kommen dann zum Tragen? 

Interviewer: Wo gibt es Potenzial, quasi noch etwas zu ändern und zu verbessern? 

Experte: Zu verbessern? 

Interviewer: Ja. Also, wenn du auch alle Freiheiten hättest, den Schullalltag umzugestalten 

oder sonst etwas zu machen? 

Experte: Also, ich könnte jetzt eine Utopie aufstellen? 

Interviewer: Ja. 

Experte: Dann würde ich als erstes die Klassengröße verringern, weil ich davon ausgehe, 

wenn ich eine kleinere Lerngruppe habe, habe ich auch die Möglichkeit die Schüler besser 

kennenzulernen und ihre Kompetenzen und Fähigkeiten besser kennenzulernen, somit diese 

dann auch besser zu diagnostizieren. Im Endeffekt baut alles darauf auf. Also dann könnte 

ich auch gezielter individuelle Noten geben, ich könnte die besser fördern und so etwas. Und 

ich würde uns Lehrern weniger Zusatzaufgaben geben, damit wir auch einfach mehr Zeit 

haben, das ordentlich zu konzipieren, weil daran scheitert es nämlich auch ganz häufig. 

Interviewer: Und was sind so Zusatzaufgaben, die weg sollen, die jemand anders erledigen 

soll? 

Experte: Was das wäre? Also der ganze Verwaltungskram, so einige Sachen. 

Interviewer: Verwaltungskram, noch ganz konkret was?  

Experte: Das kann ich jetzt nicht so sagen, aber es gibt für jeden und alles ein bestimmtes 

Formular, es gibt irgendwelche Leute, zu denen man hin muss. Es ist unheimlich schwierig 

teilweise auch was zu organisieren. 

Interviewer: Was sind noch Zusatzaufgaben, die Zeit wegnehmen? 

Experte: Ich würde den Nachmittagsunterricht für die Kleinen wegnehmen, weil im Grunde 



 
 

300 
 

beide Seiten genervt sind, sowohl Lehrer als auch Schüler. Das bringt überhaupt nichts 

mehr. Den würde ich abschaffen 

Interviewer: Ok. Kleine heißt Fünfte bis Siebte oder Fünfte und Sechste? 

Experte: Nachmittagsunterricht, den haben die in der Fünften bis Neunten. 

Interviewer: Also, du würdest auch für die Fünfte bis Neunte den Nachmittagsunterricht 

weglassen? 

Experte: Ja.  

Interviewer: Wenn ich darauf zurückgehe, was du eben gesagt hast, dass du die 

Klassengröße reduzieren würdest, um die Schüler noch besser kennenzulernen. Was hältst 

du von so Möglichkeiten, dass man zum Beispiel klassenübergreifende Coaching Gruppen 

einführt, wo man sagt, da hat man eine geringere Klassengröße, also so 10-15 Schüler, die 

aus unterschiedlichen Klassenstufen kommen und dann einem Lehrer zu geordnet werden. 

Die einmal in der Woche irgendwie eine Doppelstunde, so eine Art individuelles Coaching, 

also entweder gibt der Lehrer Themen rein oder die Schüler bringen Themen mit, was 

einfach so ein Kennenlernen ermöglichen würde und vielleicht auch eine gezieltere 

Förderung oder eine Arbeit an der Motivation und Einstellung der Schüler ermöglichen 

würde? 

Experte: Aber das sind schulische Themen? 

Interviewer: Ja, das sind schulische oder so Lebensentwicklungsthemen, also durchaus auch 

teilweise so Psychologie, wie man an Sachen herangeht, vielleicht so Themen wie 

Selbstmanagement. Dann wenn einer in der Gruppe Erfahrung mit Mobbing macht, dann so 

etwas einbringen. Im Grunde, wie so eine Art Selbsthilfe Gruppe. 

Experte: Mit unterschiedlichen Schülern? 

Interviewer: Mit Schülern aus unterschiedlichen Jahrgangsstufen, die dann für einen 

gewissen Zeitraum einem bestimmten Lehrer zugeordnet sind. Also damit sich dann auch 

wirklich so ein Beziehungsverhältnis aufbauen kann. 

Experte: Also die Idee finde ich an sich nicht schlecht. Ich glaube einfach, dass die jungen 

können dann vielleicht von den etwas erfahreneren Schülern profitieren, vielleicht auch 

umgekehrt. Ich glaube auch, dass das für das Schulleben gut wäre. Ich glaube, dass die sich 

auch aus unterschiedlichen Stufen besser kennenlernen. Also an sich finde ich das jetzt so, 

ja wäre das eine gute Idee. 
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Interviewer: Ok. Und du könntest dir auch vorstellen, dass man zum Beispiel dann über 

solche Gruppen solche Themen wie die Arbeit am Mindset der Schüler oder den Schülern 

auch mal so Konzepte wie Selbstwirksamkeit darzustellen, dass das eine gute Möglichkeit 

wäre? 

Experte: Ja, wobei ich glaube, ich würde das jetzt nicht unbedingt mit Fünftklässlern machen. 

Interviewer: Ab welcher Klassenstufe würdest du sagen, würde das Sinn machen? 

Experte: So ab der Sechsten/Siebten hätte ich gesagt. 

Interviewer: Gut. Hast du noch Fragen? Oder so Ideen, die dir im Laufe des Gesprächs 

gekommen sind, nach denen ich aber nicht gefragt habe, die du noch loswerden möchtest? 

Experte: Nee, ad hoc jetzt nicht. 

Interviewer: Gut. Dann ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Ja ich hoffe, es war nicht 

ganz uninteressant für dich. 

Experte: Nein, nein, nein. 

Wobei mir fällt noch eine Sache ein zu dieser Selbsthilfegruppe, fände ich ganz gut, wenn 

das vielleicht nicht unbedingt ein Lehrer macht, sondern ein Außenstehender. Also ich kann 

mir vorstellen, dass das für einen Schüler schon ein tolles Angebot ist, jetzt hast du aber 

vielleicht die Dramatik, dass das vielleicht ein Lehrer macht, mit dem die Schüler überhaupt 

nicht können und können. Dann gibt es das Angebot, aber die machen es nicht. Wenn es ein 

Außenstehender macht, fände ich das glaube ich besser. 

Interviewer: Ja, finde ich spannend. Wäre natürlich ein riesen Investment für das 

Schulsystem. Das ist das, was auch in vielen Interviews kam, so diese Trennung zwischen, 

dass man eigentlich als Lehrer… da ist interessant, das kam bei Realschullehrern häufiger 

als bei Gymnasiallehrern, so diese Trennung zwischen Persönlichkeitsentwicklung und 

Bewerten. Das hattest du ja auch gesagt, dass dir persönlich das ganz wichtig ist, dass wenn 

du bewertest, du halt eben Leistung bewertest und nicht Persönlichkeit und dass viele deiner 

Kollegen vielleicht aber nicht unbedingt so trennen. Gerade bei den Realschullehrern kam 

dann auch heraus, dass sie eigentlich an beidem arbeiten wollen, aber dann halt irgendwann 

begrenzt sind auf die Rolle des Lehrers, weil sie am Ende des Tages natürlich trotzdem 

bewerten. 

Experte: Ja, ja genau. 

Interviewer: Und deswegen die Rolle eines Begleiters nicht haben können, egal wie gut das 
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Schüler-Lehrer-Verhältnis ist. 

Experte: Ja, ja das ist auch echt schwierig. 

7.9 Experte 9 

Experteninterview 9    

Interviewer: Tim Breker 

Experte: Anonym 

Interviewdatum: 2. April 2014 

Hintergrund des Experten 

 31 Jahre alt, weiblich 

 Gymnasiallehrerin  

 Halbes Jahr plus Referendariat, 2 Jahre im Schuldienst (inkl. Referendariat) 

 Fortbildungen in den letzten zwei Jahren: Im Fach Psychologie zu pro-sozialem 

Verhalten, Psychosen 

 Teil eines Klassenlehrerteams für eine 7. Klasse 

 Fächer: Deutsch und Psychologie  

 

Interviewer: Wenn du jetzt diese Stichwortkombination Psychologie und Schule hörst, was 

sind so deine spontanen Gedanken dazu? 

Experte: Erster Gedanke, klappt super, aus verschiedenen Gründen: A, B, C. Erster Grund, 

die Schüler wollen dieses Fach, das ist schon mal ein Vorteil, weil die das freiwillig wählen 

und schon Interesse mitbringen. Sie wollen halt gerne ihre Alltagsphänomene verstehen. 

Das ist auch genau der zweite Punkt, dass du super immer anknüpfen kannst an die 

Lebenswelten der Schüler. Du kannst super immer mit Alltagsbeispielen untermalen. Und 

drittens, du hast natürlich zu den Schülern auf einmal einen ganz anderen Zugang. Die 

sehen in dir zwar schon eine Lehrkraft, aber auch komischerweise, immer irgendwie eine 

Vertrauensperson. Dadurch, dass sie im Unterricht immer auch aus ihrem Alltag erzählen, 

kriegst du ein Verhältnis zu denen, was du in anderen Fächern vielleicht nicht so bekommst. 

Aber du musst natürlich auch aufpassen. Also da muss man schon die Grenze ziehen und 

sagen, dass ist jetzt hier Unterricht und das wird zu privat. Also immer die Schüler auch 

schützen, indem man dazu sagt, du musst das nicht erzählen, damit die sich nicht 

verpflichtet fühlen, irgendwelche privaten Dinge preiszugeben.  

Interviewer: Ok. Ich muss dir ehrlicherweise gestehen, ich interviewe eigentlich Lehrer, die 



 
 

303 
 

nicht Psychologie unterrichten. Kannst du versuchen, dich in so eine Lehrkraft 

hineinzuversetzen oder zu überlegen, jetzt außerhalb des Unterrichtsfachs Psychologie, wie 

du da so den Zusammenhang zwischen Psychologie und Schule siehst? 

Experte: Ich sehe den da, wo Schwierigkeiten auftreten. Ich glaube, jede Lehrkraft egal in 

welchem Fach, sollte im Idealfall ein Gespür dafür haben, wenn mit einem Schüler etwas 

nicht in Ordnung ist. Natürlich ist nicht zu erwarten, dass man sofort dadurch blickt, was da 

letztendlich nicht stimmt oder so, aber man sollte zumindest die Empathie aufbringen, dass 

ein Schüler irgendwas hat. So und klar in dem Fall, wenn man jetzt keine großartige Ahnung 

hat, und natürlich nicht ausgebildeter Psychologe ist, muss man sich dann natürlich andere 

beratende Instanzen zu Rate ziehen, aber zumindest diesen pädagogischen Auftrag insofern 

mit der Psychologie verbinden, dass man da versucht, Dinge zu erkennen wenigstens. 

Interviewer: Für wie wichtig hältst du psychologische Erkenntnisse im Schulalltag? 

Experte: Für Lehrer oder für Schüler? 

Interviewer: Für Lehrer außerhalb des Fachs Psychologie. 

Experte: Geht so. Also, sagen wir mal so, man kann sich natürlich für verschiedene 

psychologische Phänomene im Umgang auch mit Schülern zu Nutze machen. Das ist gar 

nicht böse gemeint, also manipulieren gar nicht in einer bösartigen Hinsicht, aber man kann 

z.B. bei Unterrichtsstörungen verstärkt irgendwie mit Belohnungen arbeiten, anstatt mit 

Bestrafungen, das wirkt meistens besser. Oder in dieser Hinsicht, also dass du sagst, ich 

formuliere, wenn ich mit den Schülern spreche, lieber aus der Ich-Perspektive als aus der 

Du-Perspektive, da kriegst du natürlich schon die Schüler auf deine Seite ohne dass die das 

bewusst merken.  

Interviewer: Kannst du da ein konkretes Beispiel nennen für dieses „ich formuliere einfach 

aus der Ich-Perspektive“? 

Experte: Auf jeden Fall. Also man kann, wenn zum Beispiel im Unterricht Störungen 

auftreten – gerade bei den Kleinen – dann kannst du natürlich sagen, ihr seid heute so laut, 

du störst den Unterricht. Du kannst aber auch sagen, ich fühle mich gerade durch dein 

Verhalten gestört. Und das ist natürlich eine ganz andere Message, weil du deine 

persönliche Befindlichkeit vermeintlich äußerst und das ist natürlich etwas anderes, als die 

Schüler anzuprangern. Oder operantes Konditionieren, ich kann einem Schüler sagen, wenn 

du jetzt nicht leise bist, dann kriegst du eine Extra-Aufgabe und ihn dadurch einschüchtern. 

Ich kann aber auch sagen, wer jetzt als erstes leiste ist und alle seine Sachen auf dem Tisch 

hat, kriegt am Ende der Woche eine Belohnung. So und damit zu spielen ist auf der einen 

Seite total interessant, wie die Schüler auf so etwas reagieren, auf diese unterschiedliche 
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Methode. Auf der anderen Seite kann es eben auch, je nach dem, wenn du ein paar Sachen 

ausprobierst, total sinnvoll am Ende sein, denn du merkst ja, was funktioniert und was nicht. 

Interviewer: Hast du, wo wir gerade… weil wir werden im Laufe des Gesprächs immer wieder 

zwischen diesen verschiedenen Ebenen der krassen Praxis im Unterricht und der 

wissenschaftlichen Theorie hin und her springen. Wo wir gerade in der Praxis sind, hast du 

noch andere Praxistipps, wo du sagst, da spielt irgendwie psychologisches Wissen oder 

deine psychologische Vorerfahrung eine Rolle und macht das irgendwie erfolgreich? 

Experte: Oh Gott, irgendwie kann ich jetzt bei A anfangen und bei Z aufhören. Ich kann dir 

ein Beispiel sagen. Das war jetzt nicht direkt im Unterricht, aber das war mit Schülern eine 

Situation, wo eine Schülerin von einer anderen über WhatsApp mobbende Nachrichten 

geschickt bekam, die also von der allerkrassesten Sorte waren und da war es natürlich so, 

dass ich als Psychologin nicht hingegangen bin und gesagt habe, die Schülerin hat da einen 

Fehler gemacht, wie kann die nur? Sondern ich bin als erstes hingegangen und habe mir 

überlegt, warum macht die Schülerin das. Warum schreibt die sowas? Was kann bei der 

schief laufen zu Hause oder sonst im Umfeld, was sie dazu bewegt, eine andere Schülerin 

so zu behandeln. Und das erweitert natürlich den Blick ganz ganz dolle. Dadurch gehst du 

kannst anders auf Schüler zu, du gehst nicht hin und sagst nicht – was weiß ich – 

Disziplinarkonferenz, das ist alles falsch, was du gemacht hast. Und du bist böse. Sondern 

du gehst hin und sagst, warum machst du das, was bringt dir das? Warum fühltest du dich 

so, dass du das so auf diese Art und Weise äußern musst? Und das sind Situationen, wo 

man gemerkt hat, dass man vielleicht einen anderen Blick auf die Dinge hat. 

Interviewer: Einen anderen Blick als andere Kollegen, die nicht Psychologie studiert haben 

oder? 

Experte: Ja das will ich jetzt nicht sagen, also das will ich jetzt nicht einem oder allen 

Kollegen unterstellen, dass die nicht auf solche Ideen kommen, aber ich glaube, 

grundsätzlich einen anderen Blick als viele. 

Interviewer: Ok. Gut. Dann würde ich dir jetzt gerne vorstellen, was die konkrete These 

meiner Arbeit ist und zwar geht es darum, dass ich mich aus persönlichem Interesse heraus 

viel mit Sozial-Kognitiver Psychologie beschäftigt habe und dann als ich meine zwei Jahre an 

der Schule reflektiert habe, festgestellt habe, obwohl es eigentlich in der psychologischen 

Forschung ganz viele Erkenntnisse gibt, wo man sagt, das und das psychologische Konzept 

hat einen positiven Einfluss auf die Schülerleistung, habe ich mich gefragt, ob man nicht 

noch mehr Schülerpotenzial heben könnte, wenn mehr Lehrer die Möglichkeit bekämen, 

auch psychologische Erkenntnisse für sich nutzbar zu machen. 
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Experte: Jetzt soll ich dazu Ja oder Nein sagen? 

Interviewer: Ja, wie siehst du die Situation? 

Experte: Ja klar, wieso denn nicht. Also ich glaube sowieso, dass die Psychologie ganz ganz 

viele Chancen eröffnet für Lehrer und für Schüler und dass man sich auf einer ganz anderen 

Ebene verständigen kann. Also ja. 

Interviewer: Kannst du das noch ein bisschen ausführen mit auf einer anderen Ebene 

verständigen? Also beschreib die mal oder wie stellst du dir das dann vor? 

Experte: Ich glaube, wenn mehr Lehrer mehr Hintergrundwissen hätten, dass es dazu 

beitragen würden, dass Lehrer sich mehr in Schüler hineinversetzen, mehr noch überlegen, 

wieso Schüler sich wie verhalten, mehr die Gelegenheit haben, ihnen auf 

„undisziplinierende“ Weise beizukommen. Das meine ich jetzt gar nicht, man hat keinen 

pädagogischen Auftrag, sondern dass ich nicht so von oben herab daran gehe, sondern 

versuche, den Schülern zu vermitteln, ich bin auch ein Mensch und wir sprechen hier gerade 

von Auge zu Auge miteinander. Das ist eine Erfahrung, die ich hier auch gemacht habe, 

gerade in der Oberstufe, dass ich immer wieder gesagt bekomme, seit sie uns unterrichten 

haben wir erstmal geschnallt, dass Lehrer auch Menschen sind. Weil die oft, die Schüler 

haben ein Bild von Lehrern, was glaube ich, sehr sehr unpersönlich, sehr unmenschlich ist, 

manchmal. Die nehmen Lehrer gar nicht als Gleichgesinnte, sondern als höhere Instanzen 

wahr, die immer am längeren Hebel sitzt und ich persönlich glaube, dass das nicht sein 

muss, sondern dass man mit Schülern umgehen kann ohne dass die dieses Bild von einem 

haben. 

Interviewer: Dass man das kann und auch sollte, oder? 

Experte: Sollte, muss jeder für sich selber wissen. Jeder Jeck ist anders, wie man hier in 

Köln sagt. Das heißt, ich muss mir natürlich selber überlegen, was für eine Lehrkraft möchte 

ich verkörpern, was für eine Lehrerpersönlichkeit möchte ich sein. Und wenn dieser Schuh 

jemandem nicht passt, dann sollte er auch nicht versuchen sich darein zu quetschen. Denn 

dann wirkt es gestellt und das merken Schüler. Ich glaube, man kommt mit Schülern ganz 

ganz weit, wenn man authentisch ist. 

Interviewer: Und ja, wenn du jetzt sagst, du kannst dir gut vorstellen, dass mehr 

Hintergrundwissen auf Seiten der Lehrer die Situation verbessern könnte, wo sollten Lehrer 

damit in Kontakt kommen? Oder wo ist der Zugang zu diesem psychologischen 

Hintergrundwissen? 

Experte: Du meinst, wo die das herkriegen oder wo die Verbindung zu Außenwelt ist quasi? 
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Interviewer: Nee, wo die das idealerweise herkriegen in deiner Vorstellung. 

Experte: Sagen wir mal so, jeder der Lehramt studiert, studiert auch 

Erziehungswissenschaft, warum nicht ein Teil des erziehungswissenschaftlichen Studiums 

kürzen und mal ein bisschen Psychologie miteinbringen, weil ganz ehrlich, was nutzt es mir 

hier im Schulalltag, wenn ich weiß, das Voltaire und Rousseau irgendwie Pädagogen waren 

und irgendwelche Studien durchgeführt haben vor mehreren Jahrzehnten. Was soll mir das 

weiterbringen im Gegensatz dazu, dass ich vielleicht lernen könnte, wie Schüler ticken. Also 

das ist ja durchaus machbar, dass man da verschiedene Module im Studium vielleicht 

einfach mal austauscht. 

Interviewer: Ok. Wie war das bei dir? Du hast ganz normal Psychologie studiert und…? 

Experte: Und Deutsch. Und habe natürlich dann den erziehungswissenschaftlichen Zweig, 

musste man eh nebenbei mitmachen. 

Interviewer: Ok. Und gab es da auch nochmal Psychologie Angebote? 

Experte: Nee. Also ich hatte im Master die Auflage bekommen, dass man entweder dann zu 

den beiden Studienfächern Psychologie oder SoWi dazu nehmen musste, sozusagen als 

halbes drittes Fach, was für uns Psychologiestudenten hinfällig war, wir mussten dann eh 

SoWi, Soziologie und so nehmen, weil wir schon Psychologie studiert hatten. Und an dem 

Punkt fand ich das natürlich schon sinnvoll, dass dann auch die anderen Fächer, weiß ich 

nicht, Mathe, Physik, wenigstens mal da so halb reinschnuppern konnten. 

Interviewer: Aber das heißt, es war nicht verpflichtend, dass Mathe- und Physiklehrer auch 

noch einen Teil Psychologie gemacht haben, sondern die konnten sich stattdessen auch 

Soziologie aussuchen? 

Experte: Genau, was jetzt nicht schlecht ist. Also Soziologie ist natürlich auch cool. Da 

brauchen wir nicht drüber reden. 

Interviewer: Und wie war das im Referendariat? 

Experte: Was? 

Interviewer: Inwiefern wurden im Referendariat psychologische Theorien und Erkenntnisse 

vermittelt, in der Praxis ausprobiert, thematisiert? 

Experte: Ich meine, das ist immer schwierig zu sagen. Ich war an einer Schule, an der das 

Fach Psychologie sehr groß war und auch total beliebt, wo es X Kurse für Psychologie für 

die Schüler gab und an der Gesamtschule ist natürlich kooperatives Lernen ganz weit vorne, 
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so dass ich da doppelt gut gestellt war. Zum Einen ganz viel Psychologie Kurse geben 

konnte, in meinem Unterricht sehr gut ausgebildet wurde und Dinge in kooperativen 

Lernformen ausprobieren konnte, diese Chance bietet sich für Lehrer, die kein Psychologie 

als Unterrichtsfach haben und nicht an Gesamtschulen sind, wo so viele kooperative  

Lernformen gemacht werden, nicht unbedingt. Also ich bin da glaube ich nicht repräsentativ.  

Interviewer: Das ist nicht schlimm. Es geht hier tatsächlich um deine Erfahrungen oder auch 

um deinen Blick auf das Referendariat, vielleicht dann auch von Kolleginnen und Kollegen. 

Experte: Also, sagen wir mal im Seminar, im Hauptseminar wurden psychologische Themen 

angerissen, aber ganz knapp, ganz kurz und das waren auch wirklich Sachen, die jeder 

eigentlich schon kannte aus der Pädagogik, also nicht der Rede wert. 

Interviewer: Kannst du dich da an die konkreten Themen erinnern, die da besprochen 

wurden, wo du sagst, die jeder eigentlich schon mal irgendwie gehört hat? 

Experte: Ja, ich meine Konditionierung hat jeder irgendwie schon einmal gemacht. Piaget, 

Entwicklungstheorie hat auch jeder schon mal gehört. Also jetzt wirklich nichts, was einen da 

voran bringt. 

Interviewer: Ok. Gut. Weißt du zufällig, wie das Fortbildungsangebot ist? 

Experte: In Psychologie? 

Interviewer: Ja, aber jetzt nicht das Fach, sondern für wieder normale Lehrkräfte. 

Experte: Boa, das weiß ich nicht. Also ich weiß, der Verband für Psychologie Lehrer hat 

jedes Jahr eine Fortbildung. Da machen die verschiedene Sachen in verschiedenen 

Locations, jedes Jahr ein anderes Thema und so. Ich weiß aber nicht, wie das für Nicht- 

Verbandsmitglieder läuft. 

Interviewer: Aber du bist da auf jeden Fall mit im Verband? 

Experte: Ja. 

Interviewer: Ok. Gut. Wo würdest du sagen, also das klang eben so, als würdest du sagen, 

der richtige Platz oder da wo es sinnvoll angebracht werden könnte, ist tatsächlich das 

erziehungswissenschaftliche Studium? 

Experte: Ja, weil warum nicht da eine Verknüpfung auch mal herstellen. Ich meine 

Pädagogik und Psychologie hängen so eng zusammen, da kann man doch ruhig mal ein 

bisschen mehr verknüpfen. Ich glaube, dass das erziehungswissenschaftliche Studium, was 

im Lehramtsstudium, sage ich mal, sehr basic ist, das würde das Ganze natürlich aufpeppen, 
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aber vielleicht ist das auch einfach mein persönlicher Geschmack. 

Interviewer: Ok. Dann würde ich dir jetzt gerne die drei konkreten Konzepte vorstellen, die 

ich im Theorieteil meiner Dissertation näher beschreibe und zwar ist das erste Konzept das 

Fähigkeitsselbstkonzept. Hast du davon schon einmal gehört? 

Experte: Dunkel klingelt da etwas. 

Interviewer: Also kannst du dir jetzt spontan nicht unbedingt direkt etwas darunter vorstellen? 

Experte: Nö. Fähigkeit und Selbst klingt nach Persönlichkeitstheorien, nach 

Motivationstheorien, das ist so das erste, was ich jetzt damit in Verbindung bringe. 

Interviewer: Genau. Also das Fähigkeitsselbstkonzept umfasst alle Gedanken, Kognitionen, 

die ein Mensch - in unserem Fall ein Schüler - hat über die eigenen Fähigkeiten in einem 

bestimmten Bereich. Also zum Beispiel im Fach Englisch, im Fach Mathematik oder so. Und 

diese Gedanken kommen vor allem aus dem sozialen Vergleich, den er mit seinen 

Mitschülern zieht, aber auch aus dem Vergleich, den er zwischen seinen Leistungen in 

einem Fach und seinen Leistungen in einem anderen Fach zieht. Und es hat sich eben in der 

empirischen, psychologischen Forschung gezeigt, dass Schüler, die ein positives 

Fähigkeitsselbstkonzept – bei gleichem Kenntnisstands oder bei gleichen 

Leistungsmöglichkeiten – bessere Schulergebnisse haben, als Schüler mit niedrigem 

Selbstkonzept. Und jetzt wäre die Frage, hast du das schon einmal irgendwie berücksichtigt 

in deiner täglichen Arbeit oder kommt dir das bekannt vor? Was sind so deine Gedanken zu 

dem Fähigkeitsselbstkonzept? 

Experte: Also das ist jetzt ja super einfach. Also du brauchst ja einfach nur, wenn ein Schüler 

Angst vor einer Klausur hat zum Beispiel, brauchst du ja einfach nur, nicht ihm sagen, jaja da 

hast du aber auch Recht, deine mündlichen Leistungen in letzter Zeit waren jetzt auch nicht 

der Knaller, sondern du musst natürlich dem Schüler sagen, pass mal auf, das und das hast 

du doch in letzter Zeit ganz gut gemacht, du schaffst das mit der Klausur, warum solltest du 

das denn nicht schaffen. Also, das ist ja schon ganz einfach irgendwie. Ich muss dem 

Schüler ein positives Gefühl geben. Ihm nicht nur nach den Stunden immer negatives 

Feedback geben, sondern ihm auch mal sagen, was er gut gemacht hat. Ich glaube sowieso, 

dass viele sich generell mit Lob schwer tun. Menschen kritisieren eher, als dass sie loben. 

Interviewer: Wie könnte man so etwas ändern? 

Experte: Das sein lassen. 

Interviewer: Das würde man ja nicht in so mehr einem eher psychologischen 

erziehungswissenschaftlichen Studium lernen mit dem als Lehramtsanwärter schon… 
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Experte: … Ja weiß ich nicht, ich war der Ansicht, das wäre gesunder Menschenverstand 

gewesen, dass ich einem Schüler nach einer Stunde nicht immer nur sage, das war Kacke 

heute, sondern dass ich den Schülern in regelmäßigen Abständen auch mal nach der 

Stunde sage, hey hast du gut gemacht. Aber wie gesagt mit Lob wird gespart, weil Lob oft 

als selbstverständlich angesehen wird. Man geht oft davon aus, ja der Schüler muss ja 

Leistung bringen. Der ist ja da in der Bringpflicht sich mündlich zu beteiligen, anstatt das 

auch mal zu honorieren. Also ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt zu deinem Konzept passt, was 

ich hier sage. Aber das ist etwas, was ich immer für sinnvoll halte. 

Interviewer: Also, passt natürlich. Für mich stellt sich nur die Frage, ja aus meiner 

persönlichen Schulerfahrung nehme ich das auch wahr, dass man durchaus noch mehr mit 

Lob arbeiten könnte. Nur was sind deine Ideen aus der Praxis, wie man diesen Wechsel 

vollzogen bekommt oder wie man andere noch dazu bekommt, mehr mit Lob zu arbeiten? 

Experte: Du meinst jetzt Kollegen? 

Interviewer: Ja. 

Experte: Das weiß ich nicht. Das weiß ich auch deswegen nicht, weil Lehrer im Allgemeinen 

schon so ein Völkchen für sich sind. Das heißt, dass ich glaube, dass gerade Kollegen, die 

schon länger im Schuldienst sind, sich in ihre eigenen eingeschliffenen Verhaltensweisen 

und Konzepte nicht so gerne reinreden lassen. Ich glaube, das müsste man von Anfang an 

dran arbeiten. Also schon im Referendariat, was weiß ich, wenn man am Anfang schon in 

den Stundenentwurf mit einbaut, am Ende muss jeder was Positives sagen. Ich kann 

vielleicht auch mal von meiner Ausbildung sprechen. Ich habe vorher eine Ausbildung 

gemacht. Da wurde mir gesagt, jeder Schüler hat das Recht, einmal in der Stunde gelobt zu 

werden von dir. Ich habe das aus der Ausbildung mitgenommen. 

Interviewer: Was war das für eine Ausbildung? 

Experte: Ich bin ADTV Tanzlehrerin. Klar bezog sich das in dem Zusammenhang darauf, 

dass die Menschen, die in die Tanzschule kommen natürlich Kunden sind und dafür 

bezahlen, für diese Dienstleistung, und deswegen das Recht haben, einmal in der Stunde 

gelobt zu werden. Aber ich sehe nicht, warum das an einer Schule anders sein sollte. Und 

wenn man nur bei einzelnen Wortbeiträgen einfach mal sagt, ja das war ein guter Beitrag, 

danke, nächster Beitrag. 

Interviewer: Super. Wenn jetzt quasi die Forschungsergebnisse sagen, bei gleichem 

Fähigkeitsniveau erzielt der Schüler bessere Schulleistungen, der ein positiveres 

Fähigkeitsselbstkonzept hat. Was sind noch andere Wege, um das Fähigkeitsselbstkonzept 

von Schülern zu stärken? 
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Experte: Boa, da setzt du jetzt aber an, wo man in jede Richtung arbeiten kann. 

Interviewer: Ja bitte, bitte arbeite in jede Richtung. 

Experte: Also ich sage mal das Selbstkonzept setzt sich ja aus Tausend Komponenten 

zusammen. Das fängt zu Hause an. Du musst natürlich schauen, wie ist das System Familie 

aufgebaut, bekommt das Kind Anerkennung für Dinge, die es macht. Nicht nur für Leistung, 

sondern vielleicht auch für emotionale Gespräche oder so, musst gucken, wie sind seine 

anderen Systeme aufgebaut, in was für einer Peer Group ist das Kind. 

Interviewer: Aber da würde ich jetzt mal sagen, da hast du als Lehrkraft keinen großen 

Einfluss drauf. 

Experte: Nee, überhaupt nicht. Aber ich weiß ja auch nicht immer, wo er sich so herumtreibt. 

Ich habe da auch kein Überblick. Nicht nur keinen Einfluss, sondern auch keinen Überblick. 

Das heißt in dem Moment, wo ich in der Schule an seinem Selbstkonzept ansetze, weiß ich 

gar nicht, was die Voraussetzungen sind, mit denen ich arbeite. Deswegen. 

Interviewer: Ja, wobei dieses Fähigkeitsselbstkonzept bildet sich tatsächlich so 

fachspezifisch aus. Das heißt, das umfasst dann für das Fach Deutsch beispielsweise alle 

Gedanken, die der Schüler zu seinen Fähigkeiten im Fach Deutsch hat. Und die Gedanken 

kommen vor allem aus dem Vergleich, den er mit anderen zieht aus der Klasse und die er 

mit seinen Leistungen in anderen Fächern zieht. 

Experte: Also ich würde immer sagen, dem Schüler Gelegenheit geben im Unterricht, sich 

selber zu belohnen, seinen Leistungen selber zu sehen, sich rückzuversichern, um vielleicht 

auch mehr Selbstvertrauen zu haben und die Leistung überhaupt zu zeigen. Und immer 

wieder bestärken in dem, was er tut. 

Interviewer: Super. 

Experte: Ich glaube zum Beispiel über kooperative Lernformen. Du kannst mit einer relativ 

leistungsschwachen Lerngruppe nicht nur Frontalunterricht machen, denke ich, aus dem 

einfachen Grund, wenn du nur frontal arbeitest, werden sich immer nur die Kinder melden, 

die entweder eine gesundes Selbstbewusstsein haben oder die eh schon gut sind. 

Schlechtere, schüchternere Schüler werden sich in einem Frontalunterricht nicht beteiligen. 

Was daran liegt, dass sie Angst haben vielleicht etwas Falsches zu sagen oder keine 

Ahnung. Und über „KoOp“ kriegst du das natürlich hin. Kannst die Partnerarbeit machen 

lassen, Ergebnisse erstmal nur mit dem Partner vergleichen lassen, um sich selbst zu 

überprüfen und zu schauen, hey Mensch ich kann doch was, dann kann ich mich auch 

trauen, mich zu melden. Du kannst eine Gruppenarbeit machen, zum Beispiel 
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Schreibkonferenzen, wo du den Schülern die Gelegenheit gibst, sich untereinander zu 

korrigieren und nicht von oben aufgestülpt korrigiert zu werden. Oder über einen Gruppenmix 

bekommst du es hin, dass du ihnen Eigenverantwortung zutraust. Dass du ihnen sagst, ihr 

geht jetzt in einen Gruppenmix und ihr seid für euch und für eure Mitschüler verantwortlich 

und ich überprüfe das hinterher nicht. Wenn ich Verantwortung für andere übernehme, lerne 

ich auch Verantwortung für mich selber zu übernehmen. 

Interviewer: Wie genau funktioniert diese Methode Gruppenmix? 

Experte: Du kannst, wenn du jetzt in Psychologie die fünf Paradigmen unterrichtet. Dann 

lässt du nicht alle Schüler, alle fünf Paradigmen lesen und deren Grundannahmen, welches 

Menschenbild und so weiter und sofort. Sondern du lässt fünf Gruppen jeweils ein 

Paradigma erarbeiten in Expertengruppe und schickst die dann in fünf Mischgruppen und 

dann müssen die sich das gegenseitig erklären. Ich habe das jetzt zum Beispiel so gemacht, 

dass ich ihnen eine Tabelle vorher gegeben habe und die konnten sich das dann dort 

eintragen. Diese Tabelle habe ich mit Absicht auch dann nicht herumgeschickt im 

Nachhinein. Einige kamen dann nachher, können wir nicht mal die fertig ausgefüllte Tabelle 

herumschicken, aber ich habe gesagt, nein, das war hier nicht Sinn der Sache. Und das 

kann man mit Kleinen aber auch machen. Du kannst auch mit Siebenern Gruppen machen, 

dann lässt du, weiß ich nicht, wenn es um Gedichte geht, mal die verschiedenen 

sprachlichen Mittel nochmal wiederholen. Dann sollen die die nochmal angucken oder. 

Sowas kannst du immer machen. 

Interviewer: Genau, du hattest eben gesagt, Schülern Gelegenheit geben, die eigene 

Leistung zu sehen, sich rückzuversichern und sich selber zu loben. Was sind noch andere 

wieder konkrete Unterrichtsmethoden, wie zum Beispiel, noch neben denen, die du gerade 

genannt hast, mit denen man so etwas fördern kann? 

Experte: Lass mal überlegen, was ich sonst noch mache. Manchmal mache ich das so aus 

Routine und ach ja genau, was ich auch wichtig finde, dass man wechselt und nicht nur 

Dinge immer nur erarbeiten lässt, sondern handlungsorientiert produktionsorientiert arbeitet, 

damit man auch den Schülern Gelegenheit gibt, die vielleicht etwas kreativer veranlagt sind, 

da auch mal ihr Potenzial auszuschöpfen. Also zum Beispiel in einer fünften Klasse habe ich 

die mal Gespräche zu einer Lektüre selber schreiben lassen, so dass die also ganz kreativ 

werden konnten und hingehen konnten und Gefühle und Gedanken von Figuren aus diesem 

Buch selber zusammentragen und überlegen konnten, wie äußert diese – das waren in 

diesem Fall Kuscheltiere – wie äußert dieses Kuscheltier denn, wie es ihm geht oder wie es 

zu seinem Herrchen steht. Da habe ich gemerkt, ganz andere Schüler waren da auf einmal 

in der Gruppenarbeit federführend, als wenn ich eine Gruppenarbeit zu einer Bearbeitung 
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einfach nur gemacht habe. Da waren dann andere Schüler im Vordergrund auf einmal und 

konnten sagen, komm wir schreiben das so. Also da eben auch wechseln zwischen den 

Zielen der Stunde. Oder jetzt manchmal in der EF [entspricht der Stufe 10] in Deutsch, 

mache ich das auch. Da wollte ich drei Meinungen von drei verschiedenen Wissenschaftlern 

im Vergleich aufzeigen. Das habe ich eben auch nicht gemacht, in dem wir einfach nur eine 

Tabelle gemacht haben, „tragt alles in die Tabelle ein“, sondern die mussten zu dritt dann 

Gespräche schreiben. Jeder musste eine Rolle dann übernehmen und aus seiner Rolle 

heraus sich dann in dem Gespräch äußern. Und solche Methoden sind natürlich, die greifen 

woanders an, als wenn man nur Fachwissen abfragt. 

Interviewer: Gut. Dann würde ich dir jetzt gerne das zweite Konzept vorstellen. Und zwar ist 

das das Thema Selbstwirksamkeit. Ich gehe jetzt mal davon aus, das hast du schon mal 

gehört? 

Experte: Ja. 

Interviewer: Was weißt du dazu? Oder wie findest du das Konzept? 

Experte: Im Fach Psychologie wird das unterrichtet. Aber erzähl mal, was bei dir so darunter 

gedacht ist. 

Interviewer: Ok. Selbstwirksamkeit beschreibt das Zutrauen einer Person mit seinen eigenen 

Fähigkeiten eine bestimmte Anforderungssituation zu meistern. Und hat eben ganz stark, 

diese ganz stark dann auch tatsächlich tätig zu werden und die Anforderungssituation zu 

meistern, diese Handlungskomponente in sich. Auch da ist es so, dass Selbstwirksamkeit 

entweder hoch ausgeprägt sein kann oder eben niedrig ausgeprägt sein kann und dass ganz 

viele Forschungsexperimente gezeigt haben, dass Schüler mit hoher Selbstwirksamkeit bei 

gleichem Fähigkeitsniveau erfolgreicher sind in der Schule als Schüler mit niedriger 

Selbstwirksamkeit.  

Experte: Ja. 

Interviewer: Fragen oder Anmerkungen? 

Experte: Ich wollte eigentlich gerade sagen, dass das selbsterklärend ist. Also vielleicht 

spreche ich jetzt tatsächlich mal nur als Psychologie Lehrerin, aber das kann sich doch jeder 

denken, dass das so ist. Warum muss ich als Lehrer lernen, dass ein Kind mit höherer 

Selbstwirksamkeit Prüfungssituationen besser durchsteht. Das muss ich doch nicht lernen, 

das kann ich mir doch denken. 

Interviewer: Ok. Ja. Also ich weiß jetzt nicht ob das so ist, weil ich mich jetzt schon so 

intensiv damit beschäftigt habe, aber ich würde sagen, ja das kann man sich denken. Aber 



 
 

313 
 

dann wäre halt die Frage, wie kriegt man trotzdem alle Schüler seiner Klasse dazu, eine 

höhere Selbstwirksamkeit zu haben? 

Experte: Lernen. Üben. Wiederholen. Dem Schüler Unterstützung geben und ihn nicht damit 

alleine lassen. Immer wieder spiralcurricular, da kommt jetzt das gewaltige Wort wiedermal 

zum Tragen. 

Interviewer: Das musst du gleich nochmal erklären. 

Experte: Immer wieder Dinge aufgreifen. Immer wieder mal Gelegenheiten geben die 

eigenen Lücken zu erkennen, Gelegenheiten nachzufragen, aber eben auch den Schülern 

von sich aus Möglichkeiten geben, Dinge wiederholen und das in letzter Instanz das zu 

gewährleisten.  

Interviewer: Für sich selber oder für die Schüler? 

Experte: Ja, denn wenn die Schüler fachlich sicher sind, dann ist das glaube ich auch schon 

ein ganz ganz großer Schritt. Weil klar, wenn ich das Gefühl habe, ich schnalle hier gar 

nichts, dann ziehe ich mich leicht in mein Schneckenhaus zurück. 

Interviewer: Ok. 

Experte: Spiralcurricular? So unterrichten wir in Psychologie, dass Themen, die in der 

Jahrgangsstufe Zehn behandelt werden in Elf und Zwölf in anderem Zusammenhang wieder 

auftauchen. Das heißt, du greifst Dinge immer wieder auf, wie eine Spirale und lässt die nicht 

so stehen, sondern die kommen immer wieder in schwierigerem Maße zwar dann, aber 

immer wieder vor. 

Interviewer: Ok. Was sind das für Themen dann? 

Experte: Lass mich mal überlegen. Ich versuche mal ein gutes Beispiel zu finden. Zum 

Beispiel Thema Wahrnehmung hast du ja in der Zehn und hast dann Unterthemen wie 

selektive Wahrnehmung, zum Beispiel was passiert mit Informationen, die es nicht in deine 

Wahrnehmung geschafft haben. Wo gehen die hin? Und warum nehmen wir das nicht wahr? 

Das kann man wunderbar hinterher wieder aufgreifen, wenn es um pro-soziales Verhalten 

geht. Warum werden Unglücksfälle beispielsweise nicht wahrgenommen. Was lenkt 

Menschen davon ab zur Hilfe zu kommen. Und da gibt es dann eben weiterführende 

Studien, die sagen was trägt dazu bei, dass Menschen Unglücksfälle eher wahrnehmen. 

Interviewer: Ok. Hast du auch hier vielleicht wieder konkrete Methoden parat, bei denen du 

sagst, das sind auf jeden Fall Methoden, mit denen man A) im Unterricht, aber vielleicht auch 

außerhalb des Unterrichts die Selbstwirksamkeit der Schüler erhöhen könnte? 
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Experte: Zu welchem Thema jetzt? Ich habe so viel gerade eben gesagt. 

Interviewer: Ja egal zu welchem Thema, Ziel ist es einfach, die Selbstwirksamkeit der 

Schüler zu stärken. Wie kann man das noch machen? Außerhalb und im Unterricht? 

Experte: Also im Unterricht, klar ne, was ich halt schon gesagt habe, durch diese 

Übungsmöglichkeiten Fachwissen stärken, aber ohne zu deckeln, aber immer wieder den 

Schülern sagen, wie können sie es wiederholen. Außerhalb des Unterrichts finde ich es am 

allerwichtigsten, dem Schüler zu zeigen, dass man ihn wertschätzt. Und das ist aber glaube 

ich nichts, was man nach einem bestimmten Muster oder System erlernen kann, sondern 

das muss jeder Lehrer auch wieder für sich selber entscheiden, wie und in welchem Ausmaß 

er das kann und will. 

Interviewer: Glaubst du, dass sich Lehrer im Durchschnitt darüber Gedanken machen, wie 

sie Schüler außerhalb des Unterrichts wertschätzen können? 

Experte: Nein. Das glaube ich nicht. Also das ist jetzt gar nicht böse gemeint, aber ich glaube 

Lehrer haben sehr viel zu tun und sehr viel im Kopf und ich glaube, dass im Schulalltag so 

etwas leider oft aus gegebenen Umständen zu kurz kommt. Und dass man, um das zu tun, 

sich das immer wieder ins Gedächtnis rufen muss. 

Interviewer: Wie könnte man ein so sich immer wieder ins Gedächtnis rufen unterstützen? 

Experte: Gespräche mit Kollegen finde ich ganz ganz wichtig, dass man immer mal nachhört, 

wie läuft das bei dir, wie sind deine Schüler im Moment so drauf, um vielleicht auch dazu 

anzuregen, sich selbst zu reflektieren. Denn wir wissen ja alle, dass nur weil die Schüler 

heute laut und scheiße sind, muss das nicht immer nur an den Schülern liegen, sondern es 

kann auch an der Lehrkraft an diesem Tag liegen. Wenn ich schon total doof in die Klasse 

hineinkomme, kann ich den Schülern keine Wertschätzung entgegenbringen und dann 

werden die natürlich nach der Stunde auch doof drauf sein. Ist doch klar. Ich finde es aber 

auch unter Kollegen sehr wichtig zu fragen, wie geht es dir. Oder hinzugehen und zu sagen, 

du hast so super viel zu tun, entweder kann ich dir etwas abnehmen – wenn man selber 

gerade nicht zu viel zu tun hat – oder komm wollen wir kurz eine Pause machen, wollen wir 

mal eben einen Kaffee trinken oder so. Dass man da so untereinander auch versucht, sich 

zu stützen und ich glaube, wenn man selber genug Stütze hat als Lehrer, kann man das 

auch weitergeben.  

Interviewer: Gibt es derzeit irgendwelche Rahmen, in denen so eine Selbstreflektion 

stattfindet oder muss das jeder für sich machen? Passiert das, dass Lehrer sich so selbst 

reflektieren? 
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Experte: Sprechen wir jetzt von dieser Schule oder von insgesamt, ob ich so etwas kenne? 

Interviewer: Ja, von dieser Schule. 

Experte: Also hier erlebe ich das in Gesprächen mit Kollegen, Zweiergespräche, 

Dreiergespräche, in der Pause oder am Telefon oder so. 

Interviewer: Und im Allgemeinen? 

Experte: Ich finde, dass das an der Gesamtschule mehr gefördert wird. Dass dadurch, dass 

ja Stufenteams da sind, pro Klasse gibt es zwei Klassenlehrer, die alle 14 Tage eine 

Teamsitzung im Jahrgang durchführen und da werden auch Methoden besprochen, die 

dieses Halbjahr verstärkt benutzt werden, da wird rückgemeldet, wie es in den einzelnen 

Klassen so läuft. Da wird auch mal darüber gesprochen, was mit einzelnen Kollegen so jetzt 

gerade ist. Es wird sich gegenseitig unterstützt, es wird Arbeit erleichtert, indem Klausuren 

oder Klassearbeiten für die ganze Stufe zentral mal geschrieben werden. Also das ist 

einerseits ein höherer Zeitaufwand, andererseits aber eine starke Arbeitserleichterung und 

dadurch auch für die Schüler ein viel strukturierteres Vorgehen, viel transparenter. Soll jetzt 

nicht heißen am Gymnasium ist alles scheiße, aber da ist vielleicht Ausbaufähigkeit da. 

Interviewer: Ja, ich meine genau das ist ja auch die Idee, dann so Praxistipps zu nutzen und 

zum Beispiel zu sagen, das klappt an der Gesamtschule gut, das wäre vielleicht auch für das 

Gymnasium sinnvoll. 

Experte: Ja, also was ich jetzt zum Beispiel in der Klasse gemacht habe, wo ich jetzt Co-

Klassenlehrerin bin. Sagen wir mal so, der Klassenlehrer und ich waren uns eigentlich 

ziemlich früh einig, dass nicht er der Klassenlehrer ist und ich die Stellvertreterin, sondern 

dass wir Dinge gemeinsam machen. Dass ich ihm Arbeit abnehme, wenn ich kann und nicht 

immer nur wenn er gerade nicht kann. Und wir treten auch vor der Klasse so auf. Die sehen 

uns als Team und ich habe auch versucht, mit den in der Klasse unterrichtenden Kollegen 

verschiedene Rituale zu festigen. Das klappt leider noch nicht so gut, wie ich mir das 

wünsche. Das fängt bei so kleinen Sachen an, wie wenn ich einen Arbeitsauftrag gebe, 

einfach mal die Uhrzeit, bis wann die Schüler Zeit haben, links an die Tafel zu schreiben. 

Das ist für die Schüler eine Erleichterung, denn die wissen immer, links an der Tafel kann ich 

sehen, wie viel Zeit ich noch habe. 

Interviewer: Was sind denn so Hindernisse, die solchen Ritualen entgegenstehen? 

Experte: Inkonsequenz. 

Interviewer: Wo kommt die her? 
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Experte: Null Bock, keine Zeit so etwas zu ritualisieren, Unstrukturiertheit der eigenen Arbeit, 

Unwissen vielleicht auch. 

Interviewer: Gut. Dann, möchtest du noch etwas zum Thema Selbstwirksamkeit ergänzen 

oder zu Praxistipps? 

Experte: Nö, nö. Mach mal weiter, du wolltest doch noch ein Drittes sagen. 

Interviewer: Genau, das dritte Thema ist das Mindset, auch unter Selbstbild bekannt. Sagt dir 

das was? 

Experte: Ja. 

Interviewer: Was weißt du dazu oder wo bist du damit in Kontakt gekommen? 

Experte: Schule. Es ist ja Teil des Curriculums. Unter Persönlichkeitsmodellen geht es auch 

um das Selbstbild. Positives Selbstbild gut, negatives Selbstbild nicht so gut.  

Interviewer: Jaaa. Das ist jetzt nicht ganz, was ich meine unter dem Thema Mindset. Also du 

kennst wirklich diese Unterscheidung Selbstbild positiv oder Selbstbild negativ? 

Experte: Ja. 

Interviewer: Ok. Also die Mindset Forschung hat sich entwickelt aus den impliziten Theorien 

der Intelligenz, sagt dir das was? 

Experte: Ich kenne nur implizite Persönlichkeitstheorien. 

Interviewer: Ok. Und zwar besagt diese Mindset Theorie einfach nur, es gibt Menschen, die 

dazu neigen oder die eine tiefe innere Einstellung dazu haben, Fähigkeiten wie zum Beispiel 

Intelligenz oder musische Begabung als fix und vorbestimmt oder naturgegeben anzusehen 

und es gibt wiederum andere Menschen – in unserem Falle Schüler –, die fest davon 

überzeugt sind, dass solche Dinge veränderbar sind. Dass man sie durch Fleiß, durch 

Konzentration, durch Einsatz weiterentwickeln kann. Und diese Unterscheidung hat eben 

ganz viele Implikationen, wie Schüler mit irgendwelchen, welche Ziele sie sich setzen, wie 

sie mit Herausforderungen umgehen und so weiter. Das ist relativ aktuelle Forschung und 

die hat auch gezeigt – wie man sich vielleicht denken kann – dass Schüler, die davon 

ausgehen, dass Intelligenz etwas Dynamisches, etwas Wandelbares ist, dass die natürlich 

bei gleichem Fähigkeitsniveau erfolgreicher sind, als Schüler, die das Gefühl haben, nee das 

ist fix. 

Experte: Klingt logisch. 
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Interviewer: Und die spannende Frage wäre jetzt. Hast du davon schon einmal etwas gehört, 

jetzt, wo du… 

Experte: Nee. 

Interviewer: Hältst du das für Schule für relevant? 

Experte: Auf jeden Fall. 

Interviewer: Und an welchen Stellen ist es relevant? 

Experte: Das ist da relevant, wo Schüler hingehen und sagen, Mathe kann ich eh nicht. So 

und dann kannst du als Mathelehrer hingehen und sagen, das kann gar nicht sein, und ihnen 

genau davon erzählen, und ihnen sagen, wenn du dich nicht bemühst und konzentrierst, 

dann wirst du da stecken bleiben und unter deinem Potenzial bleiben. Klar kann ich da 

ansetzen und kann da fördern und sagen, bau doch deine Fähigkeiten mal aus. Schau hier 

unterstütze ich dich mit Material oder mit zusätzlichen Hilfekärtchen, ich kann  Fortschritte 

wieder belohnen, kann Zusatzaufgaben geben für gut gemachte. Das ist ja bei Lehrern nicht 

anders, es kommt auch darauf an, mit welche Einstellung Lehrer an die ganze Sache 

herangehen. Ich weiß nicht, ob es tatsächlich solche Kollegen noch gibt in der heutigen Zeit, 

könnte es mir aber vorstellen, die auch zu Schülern sagen, ja du kannst eh kein Mathe, weil 

der in der Fünf immer eine Fünf geschrieben hat, schreibt der in der Sieben jetzt auch immer 

eine Fünf. So. 

Interviewer: Gut. Also mich reizt dieses ganz Thema insofern total, weil ich mich frage, wie 

kann man, durch welche Maßnahmen kann man sicherstellen, dass Lehrer genau diese 

dynamische Einstellung haben und eben nicht glauben, ich habe mir jetzt an dem Schüler so 

lange die Zähne ausgebissen, der ist einfach nicht musikalisch, der ist einfach nicht 

mathematisch begabt oder so und wie kann man das auch noch mehr bei den Schülern 

stärken, dass die der festen Überzeugung sind, egal in welchem Fach, ich bin nicht 

irgendwie für das Fach ungeeignet geboren, sondern ich kann mich da entwickeln und kann 

mich verbessern? 

Experte: So leid es mir tut, das sagen zu müssen. Aber ich habe jetzt nun auch schon ein 

paar Lehrer kennengelernt. Ich glaube das kriegst du bei den meisten nur hin, wenn du 

verpflichtende Fortbildungen machst, die den Lehrern das Konzept vermitteln und ganz 

wichtig, ihnen auch sagen, wie macht man das, wie baut man das auf, weil ich glaube leider, 

dass viele Lehrer so etwas im Schulalltag nicht alleine einbauen. Wie gesagt, ich will keinem 

Kollegen etwas unterstellen. Und warum nicht auch mal mit Schülern so ein Wochenende 

darüber machen? Wieso denn nicht? 
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Interviewer: Ein Wochenende? So auf der Klassenfahrt? 

Experte: Ja oder wieder das Wort spiralcurricular, vielleicht in mehreren Jahrgangsstufen so 

Wochenenden anbieten, die immer wieder darauf zurückkommen. Das auch wieder ins 

Gedächtnis zurückrufen. Einmal: aus den Augen aus dem Sinn. Mehrmals: schleift sich ein. 

Interviewer: Wie kommt das, dass du jetzt spontan das Wochenende als geeigneten 

Zeitpunkt dafür siehst? 

Experte: Weil ich finde, dass das zu schwierig ist, nur im schulischen Umfeld zu machen. 

Man muss den Schülern auch einen Rahmen bieten, wo sie sich selbst sein können. Und 

das ist in der Schule natürlich nicht immer gegeben, weil eben diese ganze 

Persönlichkeitsbildung, Selbstwirksamkeit, Selbstbild und so weiter, ja nicht eben rein in der 

Schule entwickeln kann. Das geht nicht.  

Interviewer: Und dann würdest du aber schon, du hast dir das so vorgestellt, wie so 

Klassenfahrten übers Wochenende? Oder hast du dir vorgestellt, dass es dann Externe und 

keine Lehrer machen dann so ein Wochenende für Schüler oder wie hattest du dir das 

vorgestellt? 

Experte: Och, ich glaube da gibt es multiple Möglichkeiten. Also ich fände es zum Beispiel 

ganz super, wenn man jetzt nicht in die Jugendherberge fährt, wo man bekocht wird, 

sondern wenn man vielleicht in kleineren Gruppen Ferienhäuser mietet und die Schüler 

müssen das selber machen. Warum denn auch nicht? Die sollten doch lernen, sich etwas zu 

zutrauen. Man kann das auch mit den Schülern zusammen organisieren, dann lernen die 

auch sich selbst Verantwortung zu geben.  

Interviewer: Ist dafür genug Zeit? 

Experte: Hahaha, ist für irgendetwas genug Zeit? Weiß ich nicht. 

Interviewer: Aber in einer idealen Welt wäre das auf jeden Fall eine sinnvolle Maßnahme? 

Experte: Ja. 

Interviewer: Hast du noch andere Ideen, wie man – vielleicht auch wenn es schwierig ist – so 

Mindset, dynamisches Mindset im Unterricht fördern kann? 

Experte: Lass mal überlegen. Ich habe schon so viel gequasselt. Ich muss mal überlegen, 

was ich noch nicht gesagt habe. 

Interviewer: Das ist egal, wenn du etwas wiederholst. 
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Experte: Nee, ich brauche erst eine andere Frage irgendwie dazwischen. 

Interviewer: Ok. Gut. Die andere Frage wäre dann vielleicht, wenn du drei Wünsche frei 

hättest, Schule als System zu verändern, wie würdest du es verändern? 

Experte: Ich jetzt ganz persönlich? Smartboards überall. Kein Raum mehr ohne 

Smartboards. Das wäre mein persönlicher erster Traum. 

Interviewer: Ok, weil? 

Experte: Weil Smartboards so multifunktionell sind und so toll einsetzbar sind im Unterricht, 

dass du den Schülern viiiiel mehr bieten kannst, an Methodik, an Eindrücken, die die 

einfangen können. Gerade im Psychologie Unterricht, um dazu auch zurückzukommen 

nochmal. Und diese technischen Hürden, mit denen ein Lehrer im Alltag umgeht, die kosten 

so viel Nerven, dass man oft dem dann aus dem Weg geht. Und das ist ja blöd, das ist ja 

genau, wie es nicht sein soll. Zweiter Wunsch. Wenn ich mir alles aussuchen dürfte, dann 

möchte ich gerne, dass in den Jahrgangsstufen Fünf, Sieben und Neun Gesellschaftstanz 

als festes Unterrichtsfach eingeführt wird, weil ich glaube, dass – ich meine als Tanzlehrerin 

bin ich ganz anders unterwegs – aber ich glaube, dass es ein wunderbares Ventil ist, 

Selbstvertrauen zu stärken, die Selbstwirksamkeit vielleicht zu erhöhen, das Selbstbild 

positiver zu machen, weil man Verantwortung für den Partner übernehmen muss und für sich 

selbst. Man lernt mit Menschen umzugehen, man lernt Smalltalk, man lernt Tanzformen. 

Interviewer: Wenn ich da als Nicht-Tanzlehrer einhaken darf, wirklich Gesellschaftstanz und 

nur das? Oder würdest du vielleicht sagen in Fünf, Sieben und Neun macht es Sinn, dann 

auch noch ganz andere Angebote zu machen? Musische Angebote, klettern, weiß nicht, 

Hobbies, die vielleicht nicht jeder hat? Um dann halt in dem Rahmen dann auch 

Selbstvertrauen und außerunterrichtliche Talente zu fördern oder? 

Experte: Ja, sagen wir mal so. Angebote sind oft da. Aber die Frage ist, wie man damit 

umgeht. Deswegen sagte ich ja, ich würde es als Unterrichtsfach einführen. Ich würde das 

fest ins Curriculum schreiben. Und da kann man dann natürlich hingehen und könnte dann in 

den Jahrgängen Sechs, Acht und Zehn auch andere Sache mit reinnehmen oder was weiß 

ich. Kann man ja gucken. Aber das eben solche Dinge nicht nebenbei laufen müssen, 

sondern fest integriert sind 

Interviewer: Und dann auch ganz normal benotet werden? 

Experte: Da bin ich mir nicht so sicher, ob das Sinn macht. Weil wir sind ja gerade dabei, den 

Kindern Selbstvertrauen zu geben und vielleicht macht es da Sinn, sie mal mit Noten in Ruhe 

zu lassen. Aber da habe ich mich nicht ausreichend mit beschäftigt, das weiß ich jetzt nicht 
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so genau. 

Interviewer: Ok. Dritter Wunsch? 

Experte: Ach so, auch noch. Ich finde, dass jede Schule schüler- und lehrerfreundlicher 

werden könnte, wenn man mehr miteinander kooperiert. Einzelkämpfertum ist leider in der 

Gesellschaft so, kann aber in der Schule sehr bremsend sein. 

Interviewer: Konkrete Beispiele bitte. 

Experte: Zum Beispiel, was ich eben meinte mit diesen Teamsitzungen. Also das ist natürlich 

ein erster Schritt dazu mit einander zu reden. Mehr mit den Schülern auch vielleicht ins 

Gespräch kommen. 

Interviewer: Was wären Formate, wie man diese Lehrer-Schüler Gespräche dann fördern 

könnte? 

Experte: Lass mal überlegen. Weiß ich nicht. Ich rede mit meinen Schülern immer schon so 

viel, deswegen keine Ahnung, wie man das irgendwie institutionalisieren könnte. 

Interviewer: Ok. Ich mache dir mal ein Beispiel. Ich könnte mir vorstellen, dass es Sinn 

machen könnte, jahrgangsübergreifende Gruppen zu bilden, von circa zehn bis fünfzehn 

Schülern, die dann immer einem Lehrer zugeordnet sind, die dann über einen längeren 

Zeitraum, einmal in der Woche, einmal alle zwei Wochen, so eine Art Coaching Treffen 

haben und das Ganze ist eher so wie eine Art Selbsthilfegruppe. Da kann der Lehrer 

Themen vorbereiten und reingeben, die so in Richtung Persönlichkeitsentwicklung gehen. 

Da kann aber auch ein Schüler, der irgendwie mitbekommt, dass jemand aus seiner Klasse 

gemobbt wird oder so, das zur Sprache bringen. Wenn jemand zu Hause Probleme hat, also 

wie so eine Art Selbsthilfegruppe in der ein großes Vertrauen herrscht. Würdest du das für 

sinnvoll erachten? 

Experte: Ich finde die Idee insofern ganz schön, dass kleinere Schüler natürlich von der 

Erfahrung der Großen profitieren können. Wenn ein kleiner Schüler sagt, eeh eeh der ärgert 

mich, dann sagt ein Großer, Mensch ich wurde in der Sechs auch immer geärgert, das geht 

vorbei, das kannst du so und so machen, brauchst dich nicht dran stören. Irgendwie sowas. 

Was natürlich schwierig ist, die etwas ältere Schüler, die natürlich schon ganz andere 

Probleme haben, die werden solche Sachen wahrscheinlich nicht in Anwesenheit von 

Kleineren besprechen. Also die würden wahrscheinlich tatsächlich nur berichten, wie es so 

läuft und wie sie sich auf das Abi vorbereiten und so etwas, aber ich glaube persönlichere 

Dinge machen Große lieber nicht mit Kleinen, weil die wahrscheinlich auch denken, das 

bringt mir nichts. Aber ja, ich fände es ganz cool, das auszuprobieren. Dass man einen 
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festen Kreis so irgendwie hat, feste Ansprechpartner. 

Interviewer: Also im Grunde das Ziel, was ich da so vor Augen habe, ist, dass man 

Selbstreflexion institutionalisiert. 

Experte: Mir kommt das so ein bisschen vor wie so eine Supervision. 

Interviewer: Ja, so ähnlich, klar. 

Experte: Ja, wieso nicht. 

Interviewer: Ok. Gut. Ist dir mittlerweile etwas eingefallen, wie man Schülern im Unterricht 

klar machen kann, hey Intelligenz ist etwas, das kann jeder entwickeln – egal in welchem 

Fach und Begabung oder Naturtalent spielt da eigentlich nur eine untergeordnete Rolle? 

Experte: Nee, also abgesehen von dem was ich gesagt habe, finde ich das total schwierig, 

weil natürlich bestimmte Talente nicht erlernbar sind. Ich konnte noch nie singen, ich werde 

auch nie singen können. Klar, könnte ich hier eine Gesangsausbildung machen, aber 

dadurch ist meine Stimme immer noch nicht schön, weißt du? Also bestimmte Sachen, da 

kann man halt nichts dran machen. 

Interviewer: Also würdest du sagen, du selber hast eher ein fixes Mindset? 

Experte: Nein, das sage ich nicht. Ich sage schon, dass ich mit Sicherheit mich selber 

„verarschen“ kann und doch Dinge besser machen kann, von denen ich dachte, dass ich sie 

nicht kann. Ganz bestimmt. Ich habe zum Beispiel letztes Jahr zum allerersten Mal auf 

Skiern gestanden, habe gedacht, oh mein Gott talentfrei, das ist natürlich nicht die Wahrheit. 

Natürlich könnte ich mit Sicherheit besser Ski fahren, wenn ich das jetzt lernen und üben 

würde und das vernünftig machen würde. Aber wenn ich bestimmte Voraussetzungen 

körperlicher Art nicht mitbringe, dann kann ich daran nichts ändern. Also guck mal aus dem 

Fenster, wenn du keinen Kopf hast, weißt du? Das geht halt nicht. 

Interviewer: Ok. Glaubst du, du kannst in deinen Kursen, die du so hast, Schüler zu ordnen? 

Die, die eher ein dynamisches Mindset haben und die, die eher ein statisches Mindset 

haben. Würdest du dir das zutrauen? 

Experte: Ja. Nicht alle, aber bei manchen ja. 

Interviewer: Glaubst du das, wenn du jetzt darüber nachdenkst, macht das einen 

Unterschied in deinem Umgang mit den einzelnen Schülern? Also, wenn du jetzt genau 

weißt, das ist einer, der tendiert dazu so ein fixes Mindset zu haben, würdest du dann 

irgendetwas ändern im Umgang mit ihm? 
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Experte: Ja, kann ich dir direkt ein Beispiel sagen. Ich habe einen Schüler in der Zehn, der 

steht öfter mal neben sich. Der hat ADHS und Diabetes, ist entsprechend verwirrt mit sich 

selbst und seiner Umwelt. Dem merkst du das auch sofort an, wenn er unterzuckert ist und 

der traut sich erstmal nichts zu. Der hat heute bei mir Klausur geschrieben und fragte mich 

am Montag, wenn er am Lernen ist und Fragen hat, ob er mir schreiben dürfte über facebook 

– ich habe extra einen Schüler-Account –, habe ich gesagt, na klar. Und dann hat der mich 

gestern angeschrieben und hat verschiedene Dinge nochmal nachgefragt. Natürlich werde 

ich dem sagen, hey du schaffst das morgen und werde ihm seine Fragen nochmal geduldig 

beantworten. Das würde dir ja mit einem Schüler nicht passieren, der denkt, kriege ich hin. 

So die kommen ja schon so gar nicht und wenn würde ich die natürlich genauso versuchen 

zu fördern und positiv zu bestärken und mit denen zu reden und so. 

Interviewer: Gut, hast du noch irgendwelche Fragen, Gedanken, nach denen ich vielleicht 

jetzt nicht so explizit nachgefragt habe, wo du sagst, die könnten aber vielleicht trotzdem 

noch relevant sein? 

Experte: Also erstmal, wann kriege ich mein Smartboard. Nee, ich würde sehr gerne, wenn 

du damit weitergekommen bist, würde ich sehr gerne wissen, was da so bei 

herumgekommen ist und ob sich diese Dinge umsetzen lassen. Also ich bin ein Fan von 

Zusammenarbeit. 

Interviewer: Ja gerne. Cool, super, dann ganz herzlichen Dank. 

7.10 Experte 10 

Experteninterview 10    

Interviewer: Tim Breker 

Experte: Anonym 

Interviewdatum: 10. April 2014 

Hintergrund des Experten 

 32 Jahre alt, weiblich 

 Gymnasiallehrerin  

 Seit November 2011 = 3,5 Jahre im Schuldienst (inkl. Referendariat) 

 Fortbildungen in den letzten zwei Jahren: Inklusion im Sportunterricht, Storytelling im 

Englischunterricht, Basketballfortbildung, Korbballfortbildung, keine allgemeine, 

fachunspezifische Fortbildungen 

 Teil eines Klassenlehrerteams für eine 8. Klasse 

 Unterrichtet zwei 9. Klassen, eine 7. Klasse, zwei 5. Klassen und ihre 8. Klasse 
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 Fächer: Sport, Englisch 

 

Interviewer: Wenn du jetzt diese Stichwortkombination Psychologie und Schule hörst, was 

sind so deine spontanen Gedanken dazu? 

Experte: Also ich weiß ja, dass es darum geht, mehr Leistungspotenzial aus den Schülern 

heraus zu kitzeln, noch. Ich habe das eher so von der – also als Spontanreaktion – von der 

pathologischen Seite gesehen, also hinsichtlich, wie verstehe ich meine Schüler besser und 

deren Hintergrund und deren Probleme, vielleicht, und stelle mich darauf ein. Dann habe ich 

nochmal darüber nachgedacht und vielleicht geht es eher darum, noch mehr Anreize zu 

setzen, das quasi nach oben zu öffnen. Also quasi nicht von unten nach oben, sondern eher 

so dieses vom – weil ich jetzt hier an der Schule bin – vom sehr guten zur Optimierung 

quasi. 

Interviewer: Ok, also im Sinne von, dass vielleicht schon die guten Schüler auch Zielgruppe 

sind, um die nochmal zu fördern? 

Experte: Ja. Mag aber mit dem Kontext zusammenhängen, in dem ich jetzt unterrichte. In 

dem ich davor unterrichtet habe, hätte ich es eher – wie gesagt – von der pathologischen 

Seite gesehen. 

Interviewer: Glaubst du denn, dass die Wissenschaft Psychologie da ein Potenzial hat, das 

noch zu leisten? 

Experte: Ja auf jeden Fall, weil wenn man das Ganze so ein bisschen systemisch betrachtet 

und Schüler besser versteht und ich glaube, Lehrer neigen ein bisschen dazu, 

Leistungsverweigerungen – in Anführungszeichen – persönlich zu nehmen. Und sind dann 

vielleicht auch ein bisschen eingefärbt in ihrer Notengebung. Wenn man aber weiß, wo es 

herkommt oder was fehlt, dann, glaube ich, hat man Möglichkeiten, Schüler auf andere Arten 

und Weisen nochmal zu fördern und in den Bereichen, wo es vielleicht Probleme gibt, ein 

bisschen mehr zu schonen oder mehr Verständnis aufzubringen. 

Interviewer: An welche Bereiche denkst du da, wo typischerweise Probleme dann 

auftauchen? 

Experte: Es kann sein, bei Hausaufgaben, es kann sein, in Prüfungssituationen, es kann 

sein, im alltäglichen Schulbereich, einfach wenn zum Beispiel ein Schüler einschläft in 

meinem Unterricht. Liegt es daran, dass mein Unterricht langweilig ist oder vielleicht daran, 

dass der Schüler Schlafstörungen hat. 
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Interviewer: Wie würdest du insgesamt den Zusammenhang beschreiben? Glaubst du, dass 

psychologische Erkenntnisse wichtig sind für deine tägliche Arbeit? 

Experte: Ja, sehr wichtig. Auf jeden Fall. Also, was den einzelnen angeht unbedingt, weil es 

mir wichtig ist, zu wissen, wo kommt ein Schüler her, wie sind die Eltern, was machen die 

Eltern, wie wirkt sich das auf das Kind aus, also hinsichtlich auch vielleicht einer 

Gehemmtheit von Schülern. Die Vorgeschichte der Schüler hilft mir, den zu verstehen. Und 

vor allen Dingen, also das wusste ich in Chorweiler, als Brennpunkt Schule, ja die meinen es 

halt nicht böse, und wenn da Unterrichtsstörungen auftreten, dann ist das halt kein 

böswilliges Fehlverhalten eines Schülers, sondern dann ist das häufig auch eine Sache von 

nicht im Stande zu sein, es besser zu machen. Also es gibt, eigentlich ursächlich für mich 

nichts, was so in einem Kind immanent ist, was einfach so da ist, sondern letztendlich ist es 

alles irgendwie erklärbar. 

Interviewer: Das heißt, wenn ich das richtig verstanden habe, dann würden psychologische 

Erkenntnisse dir helfen, Unterrichtstörungen nicht persönlich zu nehmen oder 

Unterrichtsstörungen von Schülern erstmal überhaupt nachzuvollziehen und auch dann 

vielleicht mit Hilfe eine Umfeldanalyse versuchen das zu erklären. Und genau an der Stelle 

sind psychologische Erkenntnisse für dich im Alltag relevant? 

Experte: Unbedingt, wobei es natürlich auch darauf ankommt. Ich finde auch immer wichtig, 

dass man nicht alles zu sehr – in Anführungszeichen – „psychologisiert“. Also manchmal ist 

auch einfach ein Fehlverhalten ein Fehlverhalten und auch vielleicht so intendiert, aber es ist 

natürlich ein Unterschied, wenn ich einen ADS oder ADHS Schüler habe, das ist ja sehr 

inflationell mittlerweile heute gebraucht, aber wenn das der Fall ist, kann man unter 

Umständen mit dieser Erkenntnis der Unterrichtsstörungen anders begegnen, zum Beispiel 

durch die Hinzunahme von Ritalin oder eine andere Einstellung dessen oder so. Das glaube 

ich schon, dass man das ändern kann und dem entgegnen kann. 

Interviewer: Ok. Kannst du ganz kurz nochmal auf diese Gefahr der „Psychologisierung“ 

eingehen? Was du darunter verstehst, wo du das im Alltag schon einmal erlebt hast? 

Experte: Also ich finde, dass allzu gern – das gilt jetzt nicht nur für die Schule – aber das 

allzu gerne Fehlverhalten zu sehr in Richtung Ursachenforschung gedrängt ist, zu sehr der 

Schüler manchmal einfach dazu führt, dass dieser aktive Posten des Schülers komplett aus 

den Augen verloren wird. Also da ist dann nicht mehr ein Schüler, der irgendetwas macht, 

aus freien Stücken, sondern manchmal ist das wirklich so, ja aber die Kindheit war so 

schwer. Und manchmal geht mir so ein bisschen das Konsequenzen-Bewusstsein verloren, 

was aber wirklich auch daran liegt – finde ich –, dass immer die Ursachen in der 

Vergangenheit gesucht werden und manchmal einfach übersehen wird, nee vielleicht war es 
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jetzt aber auch einfach Müll, was er gemacht hat und das muss man jetzt nicht unbedingt 

entschuldigen, sondern es ist für das Kind vielleicht doch besser, wenn es die 

Konsequenzen versteht und versteht, dass es falsch ist. Wenn das jetzt nicht zu abstrakt 

war, es ist ja nichts Greifbares. 

Interviewer: Nee, das habe ich verstanden. Dann würde ich dir jetzt gerne meine These 

präsentieren. Und zwar habe ich mich immer schon gerne mit Sozial-Kognitiver Psychologie 

beschäftigt und habe dann durch meine Erfahrung an einer Brennpunktschule gemerkt, es 

gibt totale Unterschiede, inwiefern Schüler in gewissen Situationen motiviert sind oder eben 

auch nicht. Und habe dann versucht, dafür so theoretische Erklärungen zu finden und mich 

einfach mit der Literatur auch beschäftigt, die so etwas thematisiert. Bin dann auf empirische 

Forschungsergebnisse aus der Psychologie gestoßen, wo gezeigt wurde, dass gewisse 

Konzepte oder gewisse Erkenntnisse zeigen, dass Schülerleistung und Schülerpotenzial 

positiv beeinflussbar ist. Und diese Kenntnisse habe ich aber nie im Schulalltag gefunden 

oder umgesetzt gefunden. Daraus entstand für mich einfach die Frage, wenn man diese 

Erkenntnisse in die Schule holen würde, könnte man dann nicht noch viel mehr Potenzial 

heben. Einfach indem man Lehrern den Zugang zu psychologischen Erkenntnissen 

ermöglicht. Wie stehst du dazu? 

Experte: Ich stimme dir voll zu, dass das Potenzial nicht ausgeschöpft wird. 

Beziehungsweise der Zusammenhang, der eigentlich evident sein müsste finde ich, aber ich 

glaube für uns Brennpunktschullehrer oder Ehemalige eher deutlich ist, als zu einer Schule 

wie hier. Ich glaube es hängt ganz stark vom Lehrertyp ab, ob er sich damit befasst und ob 

er das möchte, heranziehen möchte oder nicht. Weil unter Umständen ist es vielleicht für 

manche Lehrer einfacher, dann eben den Zusammenhang des Kindes oder das Umfeld des 

Kindes oder die Vorgeschichte des Kindes nicht mitzusehen, als doch zu sehen. Das würde 

unter Umständen ja Mehrarbeit bedeuten, sei es einfach nur Zeit oder sei es einfach eine 

intensivere Auseinandersetzung oder die Suche nach Möglichkeiten, wie man das Kind 

anders bedienen kann, damit es noch mehr Potenzial abruft. Also ich wäre aber immer ein 

Typ, der sich solcher Instrumente bedienen würde, um das auszuschöpfen, weil ich gesehen 

habe, weil ich die gleiche Erfahrung in Chorweiler gemacht habe, dass es verschiedene 

Wege zu einem Kind gibt und dass ganz viele scheitern können, aber wenn man den einen 

hat und man sieht so ein Kind aufblühen, dann ist das so die größte Bestätigung und der 

größte Lohn für die Arbeit oder warum man das Ganze eigentlich ursprünglich angefangen 

hat. 

Interviewer: Ja. Und du sagst, es hängt vom Lehrertyp ab, ob man sich psychologischer 

Erkenntnisse bedienen möchte? 
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Experte: Ja.  

Interviewer: Und eine Sache, die vielleicht dagegen spricht dann, ist dass man durch die 

Erkenntnisse, die man dann dazu gewinnst, noch mehr Zeit in den Schüler investieren muss. 

Habe ich das richtig verstanden? 

Experte: Unter Umständen ja. 

Interviewer: Was sind denn noch andere Hindernisse, warum man das vielleicht nicht macht 

als Lehrer psychologische Erkenntnisse zu Rate zu ziehen? 

Experte: Naja, was einem nicht zur Verfügung steht, ist ein vollumfängliches 

Psychologiestudium, das heißt, was man sich aneignen kann, ist, man kann sich so auf einer 

Laienbasis was aneignen, man kann Rückschlüsse ziehen, aber die Frage ist, wo ist dann 

die Grenze. Also inwieweit tauche ich in diese Psychologie ein, ohne selbst zum Therapeut 

zu werden. Wo ziehe ich die Grenze zu mir als Lehrer, weil man natürlich auch unter 

Umständen ganz andere Themenbereiche aufmacht, sich dann selber auch eine 

Verantwortung aufbürdet, kann man die leisten? Als Person kann man die leisten von der 

Zeit her und darf man das eigentlich? 

Interviewer: Ok. Wenn du schon angesprochen hast, dass man natürlich kein 

Psychologiestudium zur Rate ziehen kann, wie war denn in deiner Ausbildung der Zugang zu 

psychologischen Erkenntnissen? 

Experte: Also ich habe darüber eigentlich wenig gelernt in meiner Ausbildung. Es gab einmal 

einen Vortrag dazu, was passiert eigentlich in der Pubertät, da hatte ich aber glaube ich eine 

Klassenfahrt oder eine Lehrprobe, auf jeden Fall war ich da nicht da. Ansonsten war es da 

nicht so weit her mit der Psychologie, das hat sich eher aus meiner Ausbildungsschule 

ergeben, wobei das da auch nicht explizit thematisiert wurde, sondern auch so daran liegt, 

dass ich mich vielleicht dafür interessiere oder auch einen anderen Blick dafür habe. Was 

aber – glaube ich – mit der persönlichen Vita viel zu tun hat. Inwiefern man sich für sowas 

öffnet. Ansonsten bin ich nie explizit ausgebildet worden in so einer Frage oder mir wurde 

nichts bereit gestellt irgendwie, also das war eigentlich kein Thema, außer dass es da war, 

weil jeder, so gut wie jeder Schüler auf der Schule auf der ich war, hatte es schwer und hatte 

Probleme. 

Interviewer: Und das heißt dein Zugang war dann Selbststudium oder? 

Experte: Ja. 

Interviewer: Sonst noch irgendetwas? Wahrscheinlich hast du dich mit Kollegen 

ausgetauscht oder nicht zu dem Thema? 
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Experte: Nee, nicht wirklich. Es sollte mal immer so eine kollegiale Fallberatung eingerichtet 

werden, das wurde dann aber nie realisiert. Ansonsten nee, würde ich nicht sagen. Es war 

sowieso eigentlich dafür, dass es so eine krasse Schule war, mit so vielen, ja man hatte 

ganz viel Kontakt mit dem Jugendamt, man hatte ganz viel Kontakt mit schlimmen 

Situationen und Familienverhältnisse, aber da war jetzt nicht, da war jetzt eigentlich nicht so 

viel Unterstützung. Also im Gegenteil, manchmal war es wirklich so, dass man irgendwann 

erfahren hat, dass das Kind in der sechsten Klasse – hatte ich jetzt gerade –, das sich 

vermehrt komisch verhält, einfach vor nicht allzu langer Zeit ein Suizidversuch hinter sich 

hatte. Und das sind so Situationen, die kommen mehr so zufällig erst zum Tragen oder 

wurden so deutlich. Das war wirklich. 

Interviewer: Von wem hat man dann diese Infos bekommen? Vom Kind oder von den Eltern 

oder…? 

Experte: Nee. Wenn von einem Kollegen. Ja. 

Interviewer: Und der wusste das woher? 

Experte: Manchmal, weil er es mitbekommen hat, manchmal vom Klassenlehrer. Ja. 

Interviewer: Und dann aber so im Rahmen des Referendariats, wurde da irgendwie mal 

Psychologie thematisiert? 

Experte: Also im Kernseminar kann ich mir das eigentlich vorstellen gut, weil der Lehrer auch 

sehr gut war, also der Leiter. Aber ich erinnere mich gerade auch einfach nicht mehr daran. 

Also in diesem Zusammenhang gab es auch diesen Pubertät Vortrag, aber nee eher so 

rudimentär, mal ein bisschen Hirnforschung, aber gar nicht so… 

Interviewer: Gut, dann frage ich gar nicht nach expliziten Inhalten. 

Experte: Nee. 

Interviewer: Wie war das denn während des Studiums? 

Experte: Englisch gar nicht, nee Sport, ich glaube es gab eine Psychologievorlesung, da 

habe ich auch die Abschlussprüfung gemacht, aber das war multiple Choice und ich war 

nicht einmal da. 

Interviewer: Und das war dann im erziehungswissenschaftlichen Teil des Studiums? 

Experte: Genau. In den Sportwissenschaften nicht. 

Interviewer: Und woher kommt dann dein Interesse für das Thema, wenn du wenig 
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Berührungspunkte hattest? 

Experte: Weil ich selber als Schüler unter massiven Schlafstörungen gelitten habe und es 

mir nicht gut ging. Und das – glaube ich – in der Retrospektive sehr sehr auffällig war, aber 

das nicht wirklich Beachtung fand. Ich war zum Beispiel ein Kind, ich bin immer 

eingeschlafen in der Schule, weil ich nachts nur ein, zwei, drei Stunden unterbrochen 

geschlafen habe und ganz massive Alpträume hatte. Und das wurde mehr so weg... 

Interviewer: Da wurde so einfach darüber hinweg gesehen? 

Experte: Genau. Da wurde einfach darüber hinweg gesehen. Ja ich hatte auch auf der 

Schule, auf der ich war, das war ein erzbischöfliches Gymnasium für Mädchen, da waren um 

mich herum ganz viele mit Bulimie, Magersucht, Depressionen und keiner hat sich 

gekümmert. Also kein Lehrer ist da je drauf eingegangen. Die Schüler, also selbst auf 

Anfragen von Schülern, die sich Sorgen gemacht haben, ist nie was passiert. Und das hat 

mich ein bisschen gewurmt glaube ich und dann hatte ich da einfach einen anderen Blick für. 

Interviewer: Wenn ich dir jetzt so zu gehört habe bisher, dann habe ich das Gefühl, dass du 

so zwei Bereiche unterscheidest: Dass man als Lehrer auf der einen Seite die Aufgabe hat 

natürlich Fachliches zu vermitteln und die Schüler fachlich zu bilden, aber dass du auch das 

Gefühl hast, es geht auch darum, die Persönlichkeit jeweils zu entwickeln. Siehst du den 

schwerpunktmäßigen Nutzen von psychologischen Erkenntnissen wirklich auf der Seite der 

Persönlichkeitsentwicklung? 

Experte: Naja, ich glaube halt grundsätzlich, dass – ganz plakativ formuliert – wenn es einem 

Kind besser geht und es gesünder ist und glücklicher ist und vielleicht auch in der 

Persönlichkeit bestärkt wird, es zu einer anderen Leistung fähig ist, als ein Kind, das 

vielleicht wirklich gesegnet und talentiert ist und lange fleißig ist, und sich das auch 

ausgezahlt hat, aber vielleicht einfach mal so eine Phase hat, in der es ihm nicht so gut geht. 

Ich glaube einfach so, es hängt wahnsinnig eng zusammen, was die Leistungsfähigkeit 

angeht mit der Konstitution des Körpers und der Seele. 

Interviewer: Ok.  

Experte: Also ich glaube, der Weg führt über die Persönlichkeit, um das Maximum zu 

erreichen. 

Interviewer: Dann, wo würdest du das sinnvollerweise ansetzen. Wenn du sagst, im Studium 

gab es eine Vorlesung mit Multiple Choice Test am Ende, während des Referendariats gab 

es auch nicht wirklich Berührungspunkte, wo passt das Thema Psychologie für dich besser 

hin in der Lehrerausbildung? 
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Experte: Also, ich glaube, da gibt es gar kein besser, sondern es sollte von Anfang an 

begleiten. Weil ich das Gefühl hatte, während meines Studiums wurde ich nicht auf meine 

Praxis vorbereitet. In Sport fachlich, weil ich es selber gelernt habe und man sich natürlich an 

banale methodischen Reihen zur Erlernung des Korblegers erinnert, aber viele Sachen, die 

man braucht neben didaktischen Dingen, wären für mich einfach so psychologische Dinge. 

Also ich war auf Chorweiler Null Komma Null vorbereitet durch meine Ausbildung, weder in 

der Uni, noch im Referendariat. Ich finde, man sollte früh ein Fach – aber das wird ja jetzt 

gemacht – also viel früher mit der Praxis verknüpfen und Praxis gehört halt einfach mit dazu. 

Mal mehr, mal weniger so in Anbetracht dessen, an welche Schule man dann landet. 

Interviewer: Also glaubst du, dass letztlich Schüler an Brennpunktschulen mehr von Lehrern 

mit psychologischen Wissen profitieren, als Schüler an so einer Schule wie dem Gymnasium 

hier? 

Experte: Auch nicht unbedingt. Materiell geht es den Kindern hier super. Hier hat man solche 

Probleme wie Wohlstandsverwahrlosung oder dass die Eltern ganz besondere hohe 

Erwartungshaltungen haben und durch ihr soziales Standing auch meinen, dass sofort auf 

das Kind oktroyieren zu müssen und auch das Kind muss dann höher, schneller, weiter und 

hat 3000 Hobbies. Da tun sich nochmal ganz andere Probleme auf, und wenn man die nicht 

sieht, dann ist das auch doof. In Chorweiler war es einfach offenkundiger, was da alles fehlte 

und wie schlimm das war. Da sprang einem das eher ins Gesicht, aber das heißt nicht, dass 

es hier nicht auch ähnliche – nee ähnlich sind sie nicht aber – Probleme gibt. 

Interviewer: In meiner Dissertation beschäftige ich mich mit drei konkreten psychologischen 

Konstrukten und die würde ich dir jetzt gerne vorstellen. Das erste Konstrukt ist das 

Fähigkeitsselbstkonzept, hast du davon schon mal irgendwo etwas gehört? 

Experte: Nein. 

Interviewer: Also es ist auch unter dem Namen akademisches Selbstkonzept bekannt. Sagt 

dir nichts? 

Experte: Nee. 

Interviewer: Ok. 

Experte: Sollte es vielleicht, aber tut es nicht. 

Interviewer: Bisher hat es noch keinem der Interviewpartner etwas gesagt, von daher… das 

Fähigkeitsselbstkonzept umfasst alle Gedanken, die jemand hat, in unserem Fall der 

Schüler, über seine Fähigkeiten in einem bestimmten Fach. Also das heißt, alle Gedanken, 

die sich ein Schüler zu seinen Leistungen in Englisch macht, sind Teil dieses 
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Fähigkeitsselbstkonzepts und diese Leistungseinschätzung oder diese Gedanken speisen 

sich viel aus dem Vergleich mit anderen und aus dem Vergleich mit seinen Leistungen in den 

anderen Fächern. Die empirische Forschung unterteilt dann grob in Schüler mit einem 

positiven und Schüler mit einem negativen Fähigkeitsselbstkonzept. Und bei gleichem 

Fähigkeitsniveau ist der Schüler mit positivem Fähigkeitsselbstkonzept natürlich erfolgreicher 

und erzielt bessere Schulleistungen als jemand mit negativem Fähigkeitsselbstkonzept. 

Meine Frage an dich wäre, wie kann man Schülern ein positives Fähigkeitsselbstkonzept 

vermitteln? 

Experte: Meine Philosophie ist hier geworden, erstmal den Druck herauszunehmen, weil ich 

ganz früh gemerkt habe, was mir völlig fremd war, dass hier vermehrt wirklich so ein 

Auslachen auftritt bei falschen Antworten, dass Schüler dann auch benannt werden, vor 

allem auch in einer Klasse, die ist glaube ich sehr Jungs dominiert. Ja ich versuche so ein 

bisschen diese soziale Norm als Vergleich ein bisschen herauszunehmen. Das habe ich 

selber von einem Lehrer, also als Schüler fand ich das doof, aber mittlerweile denke ich da 

immer viel darüber nach, der hat uns immer gesagt, ihr müsst nicht wissen, was die anderen 

haben, wenn ich eure Leistung mit Vier beurteile, dann ist die Vier, dann ist die ausreichend. 

Es ist völlig egal, ob der Rest der Klasse eine Eins oder eine Fünf geschrieben hat. Und das 

ist schwierig in dem Alter und gerade an so einer leistungsorientierten Schule wie hier, wo 

auch wahnsinnig viele Leistungssportler gibt, weil es da immer einfach um den Vergleich 

geht, aber ich versuche, den Druck ein bisschen wegzunehmen und ich versuche immer in 

ganz vielen Situationen eine Feedback oder ich habe überall so eine Feedbackkultur 

installiert, dass Schüler in allen möglichen Situationen die Möglichkeit haben, was zu leisten, 

sei es vorbereitet bei denen, den es schwerer fällt oder auch unvorbereitet bei besonders 

guten Schülern und so eine gepflegte Form konstruktiver Kritik und nicht so dieses 

Defizitorientierte. Es gab zum Beispiel eine Situation, als ich neu an der Schule war, da hat 

ein Schüler dann etwas vorgelesen auf Englisch und dann war der Text zu Ende und dann 

hat sich ein anderer Schüler gemeldet und dann habe ich gefragt, was denn noch sei oder 

dass der Text ja zu Ende sei, und er sagte nee nee ich wollte sagen, was der andere falsch 

gesagt hat. Und das fand ich so befremdlich, weil ich echt dachte so, neee dieses exponiert 

sein und dieses gegenseitig aufzeigen, was man falsch gemacht hat, finde ich einen total 

falschen Ansatz. Also ich versuche immer immer immer immer egal bei was, positiv zu 

verstärken. Ja, das ist so glaube ich das hauptsächliche Credo und bisher habe ich 

festgestellt, also es ist hier nicht so, es machen nicht so viele – glaube ich – oder habe ich 

zumindest in den Klassen, in denen ich bin, aber es kommt bei den Schülern total gut an. 

Also ich habe jetzt schon einige erlebt, bei denen das klappt, die irgendwie besser mit 

Zuckerbrot als mit Peitsche umgehen können, wo das echt irgendwie Potenzial weckt. 
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Interviewer: Hast du da noch eine ganz praktische, konkrete Situation, von der du erzählen 

kannst, in der du Zuckerbrot statt Peitsche angewendet hast? Also die Herausforderung in 

meiner Arbeit ist immer, diesen Sprung von der krassen Theorie in die totale 

Unterrichtspraxis zu schaffen und wieder zurück. Deswegen helfen mir so praktische 

Praxisbeispiele total, wo du sagst, da hast du positive Verstärkung benutzt oder so das hat 

gut funktioniert. 

Experte: Ich habe in Englisch in zwei Klassen ein – in Englisch sagt man Pigeon Holes –, 

das sind wie so kleine Fächer für die Schüler. Also das sind in dem Fall einfach 

Briefumschläge an der Wand gewesen und die Schüler haben die Aufgabe, in jeder Stunde 

sich zwei bis drei in der Klasse herauszusuchen, mit denen sie möglichst wenig Kontakt 

haben, und sich während der Stunde zu überlegen, was sie positiv an denen finden. Und das 

kann alles sein, zum Beispiel du hast schöne Schuhe über du hast heute etwas super 

Schlaues gesagt oder ich mag deine Stimme und das hätte ich nicht gedacht, aber die sind 

zum Teil so, gehen die wirklich so zehn Zentimeter größer raus, gerade die, die so etwas 

normalerweise nicht bekommen. Und ich habe geschaut, wie das funktioniert und das am 

Anfang noch mit Losen gemacht, damit man nicht in die Situation kommt, dass einer doch 

irgendwie kein Kompliment bekommt. Das klappt gut.  

Interviewer: Ganz kurz eine Nachfrage, damit ich das genau verstehe, das heißt am Ende 

der Stunde schreibt man diese Komplimente auf 

Experte: Anonym. 

Interviewer: Anonym, tut sie in diese Briefumschläge, die sind dann aber nicht mehr anonym, 

weil man sieht ja, wer was in welchem Umschlag tut. 

Experte: Nee, das ist immer so ein bisschen verteilt, häufiger habe ich das in 

Gruppenarbeitsphasen gemacht, in der einen Klasse hingen die auch an so einer Schnur 

und waren da ziemlich dicht bei einander und dann habe ich immer eine Gruppe geschickt. 

Also unter Umständen kriegen es ein oder zwei mit, aber in der Regel so schnell nicht, da die 

so eng aneinander waren, dass man es einfach nicht gesehen hat. 

Interviewer: Ja. Und dann werden die am Ende der Stunde auch geöffnet bzw. jeder darf 

dann seinen öffnen? 

Experte: In der fünf Minuten Pause gehen die dann, nach der Stunde 

Interviewer: Oder sammelt man die über eine Woche? 

Experte: Nö, die dürfen das auch immer zu jedem Zeitpunkt machen, das hatte sich in der 

einen Klasse auch so ein bisschen durchgesetzt, in der anderen nicht, aber in der Regel 
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dann in der fünf Minuten Pause. In der einen Klasse, da ist aber auch das Klima besser, 

sowieso, die legen da nicht so viel wert drauf. In der anderen Klasse gab es wohl – ich weiß 

auch nicht wer das war – aber es gab irgendwie einen Fall von Mobbing und da war die 

Stimmung ein bisschen schwierig und die haben das total angenommen. Also die wollen das 

auch, die fordern das auch ein, wenn ich das mal vergesse. Also die wollen sich gegenseitig 

gute Dinge sagen. 

Interviewer: Sich Komplimente machen. 

Experte: Genau. Und natürlich auch bekommen. Aber das ist eigentlich schön. Und da merkt 

man so, die sind echt Schwämme, die saugen echt auf und die wollen auch. Man darf dann 

auch nicht vergessen, dass auch wenn es denen gut geht, auch wenn die alle schicke 

Kleider auch an haben, aber gerade auch so mit G8 und auch mit dem ganzen Druck unter 

dem die stehen, es ist ihnen wichtig, Zeit für so etwas zu haben. Das merkt man dann. 

Interviewer: Fällt dir jetzt so unter dem ganz groben Stichwort Fähigkeitsselbstkonzept 

irgendeine Situation ein oder eine Maßnahme, die du mal ergriffen hast, wo du gedacht hast, 

das würde vielleicht das Fähigkeitsselbstkonzept stärken oder irgendeinen anderen positiven 

Effekt haben, du hast aber gemerkt , das hat nicht funktioniert bei den Schülern? 

Experte: Es gibt, also in Englisch dürfen die bei mir nur Englisch sprechen. So ab der siebten 

Klasse fordere ich das ein, egal wie schlecht das ist, aber die sollen wirklich Englisch 

sprechen und es gibt für den Fall, dass einer Deutsch spricht, kriegt der so eine hot card, das 

heißt – in Chorweiler habe ich immer gesagt, wer Deutsch oder eine andere Sprache spricht, 

weil da gab es noch ein paar mehr, hier reden die ja nur Deutsch – und dann haben die 

diese Karte bekommen und haben die so lange behalten bis jemand anderes Deutsch 

gesprochen hat aus Versehen, dann wurde die weitergegeben. Wer die am Ende bekommen 

hat oder am Ende hatte, der musste für die nächste Stunde eine one minute presentation 

machen, so das mache ich eigentlich in allen mit den Neunern, in der Acht. So und das hat 

bei vielen geklappt und danach gab es dann auch immer Feedback von der Klasse. Und bei 

einem Schüler, auf den hatten sie es so ein bisschen abgesehen und haben immer gesagt, 

ja dieser Schüler hat Deutsch gesprochen, der kriegt die, der musste dann zwei-, dreimal 

hintereinander eine Präsentation halten, hat sich da total gegen geweigert, aber mehr aus 

diesem Unrechtsempfinden, weil das Schüler einfach so gesagt haben. Also das war mehr 

so ein praktischer Mängel, ansonsten hat der schon auch positives Feedback bekommen, 

aber darum ging es ihm nicht. Das hat er auch nicht gesehen. Das habe ich dann aber 

schnell behoben, indem nur ich diejenige war, die diese Karte weitergeben dürfte, wenn sie 

irgendwas gehört hat und auch wer gepetzt hat, der hat die Karte auch bekommen. Das ging 

dann irgendwie einigermaßen schnell. Ich habe ihnen versucht zu erklären, wie leicht das 
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eine gut und schnell verdiente Note oder die Möglichkeit einen guten Eindruck zu 

hinterlassen. Seit dem läuft das eigentlich total super. Also viele melden sich jetzt auch 

freiwillig, um so etwas zu machen, weil meistens die Themenwahl frei ist oder wenn es in 

einem Themenkomplex ist, dann kriegen sie halt dann eine kurze Leitfrage, aber ansonsten 

machen sie das irgendwie echt gern mittlerweile.  

Interviewer: Schön. Dann das zweite Konzept, was ich dir gerne vorstellen möchte, ist das 

Thema Selbstwirksamkeit. Hast du davon schon mal etwas gehört? 

Experte: Ja, so dieses Bewusstsein darüber, was man erreicht, zu was man in der Lage ist 

und fähig ist, vielleicht? 

Interviewer: Genau. Also geht genau in die richtige Richtung, die offizielle Definition von 

Selbstwirksamkeit ist, dass Selbstwirksamkeit oder auch Selbstwirksamkeitserwartung, das 

wird synonym benutzt ist der Glaube, mit den eigenen Fähigkeiten eine bestimmte 

Anforderungssituation zu meistern und dann tatsächlich auch tätig zu werden. Das ist sehr 

ähnlich zum Fähigkeitsselbstkonzept, allerdings ist es bei diesem Konstrukt 

Selbstwirksamkeit so, dass vor allem eigene Erfahrung, die man schon einmal gemacht hat 

oder auch Erfahrungen von Stellvertretern oder Modellen, aber auch positiver Zuspruch, die 

körperliche Verfassung – ob man irgendwie fit oder müde ist –, das sind so Einflussfaktoren 

auf die Selbstwirksamkeit. Da spielt der soziale Vergleich nicht so eine große Rolle. 

Nichtsdestotrotz ist es bei der Selbstwirksamkeit auch so, dass sie sich in jedem Fach oder 

gegenüber einem bestimmten Aufgabentypen entwickelt und dass es immer eine möglichst 

konkrete Anforderungssituation ist. Hast du noch Fragen zu der Definition? 

Experte: Nein. 

Interviewer: Hast du Ideen, wie man oder vielleicht vorher noch. Auch bei Selbstwirksamkeit 

ist es so, dass wenn man zwei Schüler hat, die beide die gleichen Fähigkeiten haben, dann 

erzielt derjenige bessere Schulleistungen, der die höhere Selbstwirksamkeit hat und das 

geht sogar so weit, dass man Schulleistungen aus dem Selbstwirksamkeitsniveau besser 

vorhersagen kann als aus den vergangenen Leistungen. Jetzt frage ich mich natürlich, wie 

kriegt man jeden Schüler dahin, eine möglichst hohe Selbstwirksamkeit zu haben? Und so 

Selbstwirksamkeitserfahrungen zu machen. 

Experte: Das ist eine gute Frage. 

Interviewer: Hast du unterrichtlich, außerunterrichtlich schon einmal irgendwie eine 

Geschichte im Kopf, wo du sagst, ja da glaube ich, da hat ein Schüler richtig 

Selbstwirksamkeit getankt? 
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Experte: Also ich glaube grundsätzlich tut man als Lehrer gut daran, wenn man ein möglichst 

großes Angebot schafft, dass Schüler sich ausprobieren können. Also im Sport, dass wir 

dann ganz einfach unterschiedliche Bewegungserfahrungen sammeln lassen und in 

Englisch, würde es – wenn ich jetzt so an Lernsituationen denke – vielleicht darauf abzielen, 

dass man so im Bereich der Methoden eine Vielfalt anbietet, damit der Schüler merkt, was 

für ihn am besten ist oder eine gute Methode ist, ihn zum Erfolg zu verhelfen, damit sich das 

irgendwie potenziert. 

Interviewer: Gibt es da so ein, zwei Lieblingsmethoden von dir oder Methoden, wo du sagst, 

die sind jetzt nicht so alltäglich und mit denen hast du super gute Erfahrungen gemacht? 

Experte: Also ich habe gerade konkret eine Situation im Kopf aus dem Sportunterricht, da 

habe ich jetzt gerade von der Mutter eine Schülerin erfahren, dass das Mädchen eine 

Muskelschwäche hat, und das weiß ich aber erst jetzt seit kurzem, von den Mitschülern 

wiederum wusste ich vorher, die mit großer Sorge zu mir kamen und gesagt haben, die ist 

bei keiner außerschulischen Veranstaltung dabei, die weint immer, die weist sogar suizidale 

Tendenzen auf und wurde sehr sehr dramatisch dargestellt. Und die hat heute mit 

Hilfestellung ein Salto rückwärts an der Wand gemacht. Und die hat mich angeguckt – und 

dieses Bild geht mir gerade nicht aus dem Kopf – die hat mich angestrahlt, wie befreiend und 

fing dann an zu heulen. Die hatte zum ersten Mal und hat das auch ihrer Mutter erzählt und 

die Mutter kam dann wieder und hat gesagt, ja der Salto super. Also beim letzten Mal zuerst 

versucht und jetzt heute in der Abnahme dann auch geschafft und die hat normalerweise 

Angst, sich zu bewegen, weil sie Angst hat, dass ihr Körper das nicht aushält. Was aber 

natürlich eine ganz stark psychologische Komponente hat. Sie hat jetzt keinen 

Muskelschwund. Ich weiß nicht, was sie irgendwie hat. Das ist alles sehr diffus. Ja, aber das 

war über ganz viel Zuspruch, über ganz viel Kleinschrittigkeit, hat sie sich dazu überwunden, 

danach musste noch nicht mal ich als Lehrer Hilfestellung geben, sondern sie hat sich ihren 

Mitschülern anvertraut und hat das gemacht. Und in Englisch, ja also was ich versucht habe 

gerade in Chorweiler hatte irgendwie keiner Ahnung, was für ein Lerntyp er ist, also habe ich, 

aber das habe ich nur einmal gemacht, weil das einfach wahnsinnig viel Arbeit ist, ein 

Stationen lernen, was aber wirklich auch auf die Methodik abzielt, das heißt einen Text 

hören, einen Film sehen ohne Ton, verschiedene Fragen als Multiple Choice, dann so 

Lesetechniken. Also da gibt es Möglichkeiten, die sind dann nur immer schwierig im Alltag 

anzubringen, also da ist es immer gut, wenn man da gut funktioniert in einer Kooperation mit 

anderen Kollegen, dass das ausgetauscht wird. Und da ist auch halt der Unterschied 

wahnsinnig. Also hier müssen die Schüler das machen, komme was wolle, die stehen halt 

unter einem wahnsinnigen Druck hier an der Schule. Nicht durch die Schule, sondern 

vornehmlich durch die Eltern und durch sich selbst auch. Und in Chorweiler ging es mehr 
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darum, wie schaffe ich da in irgendeiner Form Leistung heraus zu kitzeln, weil die da keinen 

Zugang zum Lernen hatten.  

Interviewer: Wie hast du das gemacht? 

Experte: Da habe ich – wie gesagt –, da habe ich denen versucht zu zeigen, dass es 

unterschiedliche Möglichkeiten gibt, weil die natürlich auch schnell frustriert waren, aber 

natürlich auch überhaupt nicht diesen Ansporn hatten, was Tolles zu machen. Die wussten 

halt, die mussten da sein, manche hatten da Bock drauf, manchen war das wichtig, weil sie 

nicht zu Hause sein wollten, für manche war das aber auch wirklich so pfff, neee. Und da 

habe ich einfach versucht, möglichst alles zu schulen. Also immer in so Blöcken wirklich mal 

das Hörverstehen zu schulen gerade in Englisch, das kannten viele da auch überhaupt gar 

nicht, weil da wahnsinnig viel Unterricht ausfiel oder die haben dann vorher nur geschrieben, 

das war ein sehr sehr altes Kollegium, da waren die Methoden alle so ein bisschen steif und 

sehr geradlinig und da habe ich immer versucht, ich habe immer mit Wochenplänen 

gearbeitet und da immer so versucht verschiedene Bereiche abzudecken und das dann aber 

auch so in Blöcken. Dass also zu einer mündlichen Prüfung so eine lange Reihe, wo die 

immer wieder in ganz vielen verschiedenen Sozialformen sprechen mit jemanden, bevor sie 

dann wirklich in der Lage sind, alleine vor einer Klasse etwas zu sagen. Ja mehr fällt mir da 

jetzt gerade nicht ein. 

Interviewer: Das dritte Konzept, mit dem ich mich beschäftigt habe, ist das Thema Mindset 

oder Selbstbild. Klingelt da irgendwas? 

Experte: Weiß ich nicht, also nicht von Vorwissen, nur eine Idee. 

Interviewer: Also die Idee, die hinter dieser Forschung steckt, ist, dass es Schüler gibt, die 

ein dynamisches Mindset haben und davon ausgehen, dass Eigenschaften wie zum Beispiel 

Intelligenz entwickelbar sind, dass sie das verändern können, dass sie, wenn sie fleißig sind, 

wenn sie sich konzentrieren, dass sie das steigern können. Dann wiederum gibt es 

Menschen – in unserem Fall Schüler –, die ein fixes Mindset haben und die das Gefühl 

haben, das ist irgendwie naturgegeben oder gottgegeben oder genetisch vorbestimmt, wie 

intelligent man ist. Und auch da zeigt sich in den psychologischen Experimenten, dass die 

Schüler, die ein dynamisches Mindset haben letztlich erfolgreicher sind als Schüler mit fixem 

Mindset. Hast du diese Unterscheidung dynamisch versus stabil, hast du die schon einmal 

irgendwo gehört? Oder? 

Experte: Nee, habe ich nicht. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass das so die Kunst auch ist 

für einen Lehrer, dass man das dynamische Mindset propagiert, um Schüler zu motivieren. 

Wenn ich da an beide Schulen denke, gilt das auch für beide. 
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Interviewer: Und wenn du sagt, das ist eine Kunst für den Lehrer, wie kann man der 

begegnen? 

Experte: Aus der Praxis, wenn ich jetzt – also ich hatte jetzt gerade Elternsprechtag –, und 

da kamen Eltern mit ihren Schülern, ich weiß ein sehr dominanter Vater, bei dem der Sohn 

war auch schon mal die Versetzung, es sollte eine Fünf auf dem Zeugnis geben bei einer 

vorangegangener Englischlehrerin und dann wurde wild debattiert und dann wurden auch 

andere Wege versucht, das zu kompensieren. Sei es jetzt irgendwie mit monetären 

Zuwendungen, also da wurde wirklich so alles versucht, damit der Junge jetzt irgendwie nicht 

die Note kriegt, die er eigentlich verdient hat. Und der macht wahnsinnig viel über Fleiß, aber 

da sind einfach Grenzen. Und jetzt saßen diese Eltern bei mir im Elternsprechtag und haben 

mich gefragt, naja wenn ich jetzt so, also ich habe ganz positiv über ihn gesprochen, weil das 

ist wirklich ein ganz lieber Junge, ist ganz bemüht und ich weiß eben auch, dass er unter 

Druck steht, deswegen habe ich ihn ganz viel gelobt. Ja und dann kam eben dessen Frage, 

wie ich das denn sehen würde, ob er denn jetzt einen Leistungskurs Englisch nehmen sollte. 

Nein! Aber er meinte, sie haben doch jetzt gerade so positiv gesprochen, aber da war es 

halt, also manche Schüler kriegen es halt über Fleiß nicht mehr hin, da spielen dann so 

Komponenten wie Sprachgefühl oder Vokabular eine Rolle, bei manchen Dingen, manche 

Lücken kann man auch einfach nicht mehr schließen. Also ich spreche jetzt von 

Sprachlernern, die in so ihrer Schulbildung schon weiter fortgeschritten sind, die dann 

Aufwind haben, die dann merken, ok jetzt ist aber irgendwie bei der Drei Plus Schluss und 

warum kann ich jetzt nicht besser sein, wenn ich doch alles jetzt immer so toll mache. Kannst 

du nicht, weil du bist gerade fleißig für das, aber du machst halt einfach sprachlich noch 

wahnsinnig viel falsch. Und das ist dann an so einem Punkt, in der neunten Klasse haben die 

die Grammatik komplett durch, wo setzt man dann an? Das ist so schwierig zu sagen, jo 

quantitativ ist das super, qualitativ im Unterricht auch, aber wenn du eine Klassenarbeit 

schreibst, merkt man, wo die Defizite sind. Das irgendwie hinzukriegen, vielleicht so Tipps zu 

geben, da kannst du was machen, da kannst du was machen, da kannst du was machen, ist 

schwierig, wenn sich nicht sofort der Erfolg einstellt bzw. haben dann auch Schüler und vor 

allem auch Eltern eine höhere Erwartung von einem schnelleren sich einstellendem Erfolg. 

So und das so quasi aufrecht zu erhalten, so eine Grundspannung, dass das klar ist, das 

geht jetzt nicht, weil du einmal gut gelernt hast und dann bist du gut, sondern es muss sich 

etwas ändern und du musst bereit sein, jetzt über einen längeren Zeitraum viel zu machen. 

Damit sich das langfristig einstellt. Also dass man diese Anfangseuphorie, die sich einstellt, 

wenn man irgendwie gepusht wird, das aufrecht erhält und wirklich in so eine fortwährende 

Grundspannung und Arbeitsbereitschaft und Motivation irgendwie umbaut. 

Interviewer: Glaubst du, du könntest innerhalb deiner Kurse die Mindsets der Schüler 
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identifizieren, also die Schüler, die eher ein fixes Mindset haben und die, die eher ein 

dynamisches Mindset haben? 

Experte: Für einige mit Sicherheit, vielleicht läge ich für manche auch falsch. Ich würde jetzt 

bei vielen, die nicht so stark sind, die haben glaube ich einfach den Glauben daran vor allen 

Dingen, naja ich kann es ja eh nicht. Also das hört man ja ganz häufig. In Sport ist es auch 

nicht anders, also wer sich, also das weiß ich wiederum von einer Dozentin im Sport, die war 

Turnlehrerin, hat aber auch Psychologie studiert, und die hat uns immer erklärt, wenn ihr 

Siebtklässlern sagt, ihr könnt das nicht, dann schließen sich Verbindungen und dann können 

die es wirklich nicht. Das war immer so für die ganz einfachen, aber daran habe ich immer 

gedacht, so wenn man sich selber sagt, ich habe jetzt auch keinen großen Gewinn, wenn ich 

jetzt noch viel mehr tue, weil ich bin halt einfach nicht so stark, das merkt man. Wohingegen 

die Schüler, die kontinuierlich arbeiten, die wissen einfach, dass wenn sie arbeiten, dass sie 

auch gute Leistungen erzielen. Also die kriegen auch einen ganz anderen, die werden auch 

anders irgendwie belohnt dafür. 

Interviewer: Durch sich selber? 

Experte: Genau durch sich selber. Ja. 

Interviewer: Ja genau das ist ja diese Unterscheidung, diese Thematik. Hast du Ideen, wie 

man dann jemanden zum Beispiel im Sportunterricht, der dann sagt, ich kann das eh nicht, 

wie man den dann dahin führen kann, dass er vielleicht sein Mindset ändert und irgendwie 

das Gefühl bekommt, mit Einsatz und Konzentration kann ich das. 

Experte: Also, da ist es glaube ich wichtig, über so eine positive Konditionierung kleinschrittig 

zu arbeiten. Bei solchen Schülern muss man immer erstmal dieses grundsätzliche 

Selbstkonzept oder diese Selbstwirksamkeit, die dann eher ja negativ ist, das muss man 

irgendwie erstmal angehen. Das schafft man nur, wenn man eine Möglichkeit bereitstellt 

dass das Kind, was dachte, dass es das nicht schafft, es plötzlich doch schafft. Dieses 

Zutrauen dazu und diesen Mut dazu generiert man aber auch nur über den Erfolg. Das heißt 

man muss irgendwie bei etwas Bewältigbarem anfangen und dann immer einen Schritt mehr 

gehen. Und wie gesagt – dieses Beispiel vom Salto rückwärts – die hätte das im Leben nicht 

gedacht. Wir haben das ganz langsam gemacht und nachher wollte sie nicht mehr aufhören. 

In Sport ist es so schön, weil es da so richtig spürbar ist für die Kinder und die es wirklich, da 

war es toll. Aber es ist – wie gesagt – auch schwierig mit vollen Stundendeputat, mit so 

großen Klassen für so viele irgendwie solche Möglichkeiten der Selbstwirksamkeit oder, ne, 

das irgendwie bereitzustellen. Ich versuche das immer, aber es ist auf jeden Fall schwierig 

oder eine Herausforderung. Aber wenn es klappt, ist das immer für mich so die, dass ist die 

Motivation, warum ich Lehrerin bin.  
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Interviewer: Was sind denn sonst noch weitere Hindernisse, außer große Klassen, wenig 

Zeit also Stundendeputat, gibt es da noch weitere Hindernisse? 

Experte: Ja, grundsätzlich, ja das klingt immer so banal, aber ich glaube, dass ist tatsächlich 

die Schulzeitverkürzung, dass man gezwungen ist, so viel durchzupeitschen, dass wenig Zeit 

bleibt, den Schülern so ein bisschen auf den Zahn zu fühlen oder sie besser 

kennenzulernen. Lehrerwechsel oder Klassenwechsel sind natürlich auch nicht besonders 

fördernd, weil ich die Erfahrung gemacht habe, je besser ich die Klasse kenne oder die 

Schüler, desto mehr kann ich ansetzen, desto besser wird der Zugang und desto mehr kann 

ich irgendwie herausholen. Die Kinder haben wahnsinnig viel zu tun, so den ganzen Tag 

über. Also nicht nur in der Schule oder mit der Schule, sondern auch irgendwie zu Hause. 

Das ist dann auch schwierig, ich mache gern, ich mache immer so gerne so ein paar 

Experimente, um solche Sachen auch zu fördern. Zum Beispiel am Anfang mit 

Englischklassen, wenn ich weiß, wir haben so ein schwieriges Thema, da ging es um 

Mädchen und Selbstmord und da habe ich davor so Vertrauensspiele, die ja eigentlich mit 

Englisch nichts zu tun habe, da sind wir in die Sporthalle gegangen. Das ist immer im ersten 

Moment dann so ein bisschen befremdlich, da haben auch nicht immer alle Bock drauf, 

gerade wenn man die nicht kennt. Auf der anderen Seite, wenn es dann glückt, dann ist es 

auch super. Aber wie gesagt, das ist halt wie schnell man dann irgendwie wirklich die 

Klausur schreiben muss, fehlt einem dazu halt die Zeit. Und das ist eigentlich schade.  

Interviewer: Dann hattest du eben zweimal glaube ich gesagt, dass Loben und positive 

Bestärkung eine große Rolle spielen. Wie machst du das so? 

Experte: Jap. Eigentlich ist es so meine Philosophie. Sei es noch so klein, es gibt immer 

etwas Positives zu finden. Es gibt viel zu wenige Gelegenheiten, in denen das auch benannt 

wird. Man weiß immer nicht, wie der Hintergrund von Schülern ist. Manche kriegen vielleicht, 

werden „gepämpert“ und kriegen ganz viel Lob. Aber es ist tatsächlich so, dass auch viele 

Schüler außer Druck nicht viel bekommen und sich einfach so ein bisschen Anerkennung 

wünschen. Und das versuche ich eben mit dieser Feedbackkultur. Zum Beispiel nach jeder 

dieser one minute presentations, wenn jemand Deutsch gesprochen hat, die ja eigentlich 

eine Strafe ist, aber es wird eben umgemünzt zu positivem Feedback oder konstruktiver 

Kritik dann auch. Aber das klappt gut, wenn man das Positive vorschießt. Beim 

Elternsprechtag habe ich jetzt über die Eltern versucht weiterzugeben, da habe ich auch 

irgendwie ganz viel erstaunte Augen gesehen oder so überraschte Eltern, weil, wenn man 

was Positives gesagt hat oder etwas richtig Positives, das war irgendwie auch ein bisschen 

befremdlich für mich. 

Interviewer: Also, nur damit ich das richtig verstehe, du hast den Eltern etwas Positives über 
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ihr Kind gesagt und die waren dann überrascht, dass du ihnen Positives mitteilst. 

Experte: Ja. Ja und eine Mutter sagte dann auch, ja das ist ja Wahnsinn wie engagiert, also 

da war ich jetzt eigentlich gar nicht so besonders überschwänglich, da war sie irgendwie, sie 

meinte so, ja hoffentlich bleiben sie so engagiert und dann habe ich aus Spaß gesagt, naja 

ich habe ja noch genug Zeit, irgendwie verbittert zu werden und abzustumpfen als Lehrerin. 

Aber da war sie auch so, ich weiß immer nicht, natürlich versuche ich, wenn Eltern zu mir 

kommen, die kommen alle immer mit so einer Erwartungshaltung – also was heißt immer, 

das war jetzt mein erster Elternsprechtag –, aber da kam wirklich jeder und mit etwas, die 

kamen nicht mit einer positiven Grundeinstellung, die haben irgendetwas erwartet. Aber ich 

glaube das ist dann irgendwie so, dass manche Eltern so denken, naja mein Kind hat jetzt 

eine Drei bekommen, da scheint irgendetwas im Argen zu sein. Ich habe dann halt erstmal 

gesagt, mir ist immer wichtig, dass man so mit positiven Dingen anfängt, dann fällt auch das 

andere. Auch wenn ich manchen Eltern sagen musste, ihr Kind ist einfach der größte, Nerv 

tötenste Schüler, den ich in meiner Klasse habe, und wenn er nicht da ist, ist es ruhig und 

wenn er da ist, ist Harakiri. Habe ich auch einer Mutter gesagt. Trotzdem gehen die, also sie 

hat es verstanden, weil ich angefangen habe mit ich mag den, der ist witzig, der ist pfiffig, der 

ist frech, aber ich mag das eigentlich, wenn auch Kinder Ecken haben. Die nicht so ganz 

aalglatt sind, aber. Dann kann man irgendwie und das mache ich mit den Schülern genauso. 

Egal bei was, ich fange halt immer mit dem Positiven an. 

Interviewer: Machst du das häufiger so, dass du quasi vor dem Negativen so etwas sagst, 

wie ich mag den oder die? Oder auch wenn du einem Schüler direkt Feedback gibst, so nach 

dem Motto, ich mag dich, aber bitte höre auf irgendwie ständig etwas durch die Klasse zu 

schmeißen. 

Experte: Ich glaube fast immer, wenn es geht. 

Interviewer: Was ganz interessant ist, so zum Thema Loben, ist, dass – also diese 

Forschung zum Mindset ist noch nicht sehr alt, also das ist so von 2007 – und klar 

beschäftigen sich auch die Wissenschaftler damit, wie kann man irgendwie Menschen dazu 

bringen, ein dynamisches Mindset zu entwickeln. Die ersten Experimente, die jetzt 

durchgeführt wurden, haben quasi untersucht, wie Eltern und Lehrer die Kinder loben und 

welchen Einfluss das hat. Bisher zeigt sich, dass im Grunde prozessorientiertes Feedback 

eher das dynamische Mindset fördert und personenbezogenes Feedback eher das stabile 

Mindset. Also wenn man einem Kind, das ein schönes Bild gemalt hat, sagt „wow, das ist 

aber schön, du bist aber talentiert“, dann fördert das eher das stabile Mindset und wenn man 

sagt, „wow, das ist aber schön, du musst dir sehr viel Mühe gegeben haben“, fördert das 

natürlich eher das dynamische Mindset. Hast du irgendwie darauf geachtet, wie du lobst? 
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Oder ist dir vor allem wichtig, dass du lobst? 

Experte: Also mir ist vor allen Dingen wichtig, dass ich lobe. Aber das kann ganz 

unterschiedlich aussehen. Also das kann so kollektiv sein, ich glaube, das habe ich sogar in 

Chorweiler mal gesagt, ihr wisst, ich habe euch echt eigentlich lieb, aber heute geht ihr mir 

verdammt auf die Nerven. Vielleicht habe ich es sogar noch ein bisschen drastischer gesagt. 

Oder bei Schülern, ich glaube das mache ich schon, bei Schülern, die eigentlich eher still, 

faul, warum auch immer nicht so besonders aktiv sind, bei denen kehre ich die Mühe schon 

heraus, weil ich das wichtig finde, dass genau die erfahren – also um dem vorzubeugen – 

dass genau die die Erfahrung machen, wenn ich was tue, dann stellt sich auch was Positives 

ein und es wird auch gesehen, weil ich glaube, das ist auch dann ein Grund, warum auch 

viel einfach verpufft, dass wenn Schüler etwas gemacht haben und sich Mühe gegeben 

haben und dann wird es aber einfach nicht anerkannt. Aber das ist nicht so, dass ich da 

bewusst drüber nachdenke, das ist eher situativ einfach und kann das ganz ganz 

unterschiedlich sein. 

Interviewer: Kennst du denn Methoden oder ähnliches, womit man das, wo es hauptsächlich 

um den Prozess geht oder den Weg oder nicht so um das Ziel? Gibt es da irgendetwas? 

Experte: Ja, also meistens kommt so diese Einstellung, dass Schüler etwas machen, ist ja 

meistens nicht so intrinsisch motiviert, sondern basiert meistens darauf, dass sie entweder 

von ihren Eltern auf den Deckel bekommen haben oder von Lehrern das Feedback 

bekommen haben – durch Noten – naja, das ist jetzt nicht so Bombe oder deine Versetzung 

ist gefährdet oder du bist abgerutscht, du musst jetzt mal wieder Gas geben. Meistens 

kommt es dann zu so einem Arbeitszuwachs, da wäre dann dieses prozessorientierte Loben 

angebracht. Nee, aber ich überlege gerade, ob ich das irgendwie bewusst mache, aber 

Methoden dann kenne ich nicht, nee.  

Interviewer: Gut. Das waren jetzt so meine Fragen zu diesen drei Konzepten und wie glaubst 

du, wir haben jetzt sehr viel auch über Unterricht gesprochen, wie könnte man solchen 

Konzepten oder überhaupt die Schule anders gestalten, um Schülern noch besser zu fördern 

oder noch mehr Potenzial aus den Schülern herauszuholen? 

Experte: Ich glaube, man kann einfach von der ganz praktischen Seite den Ganztag einfach 

dazu nutzen. Der wurde ja viel verflucht und dass Schüler so viel Zeit hier verbringen. Naja, 

nun ist es aber einfach so und dann kann man das auch anders ausschöpfen. Ich würde mir 

wünschen, dass es wirklich mehr in die Richtung ginge, dass nicht tatsächlich Unterricht bis 

weiß ich nicht wann stattfindet, sondern die Schüler alle möglichen Angebote haben, sich 

selbst auszuprobieren und eben sämtliche Wege der Selbstwirksamkeit oder sämtliche 

Bereiche mal auszuprobieren. Weil die müssen ja genauso mit Dingen umgehen, die sie 
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vielleicht nicht so können, aber machen dann im nächsten Moment die Erfahrung, dass da 

was ist, was sie können. Also gerade in Chorweiler war das unfassbar wichtig, weil die keine 

Ahnung haben, dass sie irgendetwas können. Hier ist es natürlich anders, weil die Kinder 

von Hause aus ganz andere Möglichkeiten haben, die allermeisten in einem Verein sind. 

Also für mich als Sportlehrerin ist da natürlich der Sport im Vordergrund, aber auch so die 

musische Förderung, Theater, das sind alles so Dinge, da lernt man Kinder nicht in diesem 

unter Druck Unterricht Kontext kennen, sondern auch nochmal von einer anderen Seite und 

das finde ich wahnsinnig wichtig. Dass man auch außerhalb des Unterrichts Zeit mit den 

Kindern verbringen kann, in der die Kinder auch sie sind ohne sich vielleicht so unbedingt so 

in dieser Schüler-Lehrer-Beziehung zu befinden. 

Interviewer: Was charakterisiert diese Schüler-Lehrer-Beziehung vor allem für dich? 

Experte: Ich glaube, dass Schüler ganz häufig und dazu gehörte ich auch ganz lange dazu, 

also so diese Korrelation zwischen erbrachter Leistung und menschlicher Wirkung so 

verwechseln oder das so zusammen packen. Dass man als Beispiel so zum Thema 

Prüfungsangst, dass man vielleicht das Gefühl hat, wenn ich jetzt in eine mündliche Prüfung 

gehe oder überhaupt in eine Prüfung und ich schneide schlecht ab, dann enttäusche ich den 

Lehrer oder dann denkt der, ich bin doof oder dieses Gefühl, dass man halt menschlich 

versagt. Dass man als Geprüfter dazu neigt, sich selbst eigentlich da menschlich in die 

Waagschale zu werfen. Ich finde, Unterrichtsklima hängt wahnsinnig davon ab, natürlich, 

also das ist jetzt nichts neues, aber so wie die Interaktion und die Dynamik und die 

Stimmung in der Klasse ist, je positiver die ist, je besser man das schafft, dass die Kinder 

gerne in den Unterricht kommen, ohne das als „läppsch“ anzusehen, desto – so habe ich die 

Erfahrung gemacht – desto mehr haben die Bock etwas zu machen. 

Interviewer: Wie kann man so Stimmung und Kultur beeinflussen? 

Experte: Ich finde es immer wichtig, dass man auch mal lacht im Unterricht, dass man als 

Lehrer Verständnis hat, ohne zu vermitteln, dass man irgendwie doof ist und leichtgläubig, 

sondern dass man schon irgendwie zeigt, Leute ich bin nicht von gestern, ich bekomme das 

schon mit, aber wenn ihr zu mir kommt mit einem Problem, dann verstehe ich das und dann 

könnt ihr da auf mich bauen. Also der Spagat zwischen – also ich will nicht einer von den 

Schülern sein, ich will auch nicht deren Freundin sein, das sage ich denen auch immer, aber 

ich kann so eure Vertraute sein. Das war da in Chorweiler auch wichtig. 

Interviewer: Gut. Wenn du drei Dinge an Schule so wie sie jetzt ist ändern könntest, welche 

drei Dinge würdest du ändern? 

Experte: Da ich ja von einer Gesamtschule komme in Chorweiler, da fand ich immer sehr 
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positiv, dass die Lehrer sehr sehr eng zusammengearbeitet haben und sich sehr proaktiv 

gegenseitig unterstützt haben und Hilfe angeboten haben. Obwohl viel zu tun war und 

obwohl es viele Probleme gab. Ich weiß, ich könnte hier jeden Fragen, ich kenn‘ halt nur die 

Kollegen noch nicht so gut. Aber das finde ich, das ist so ein grundsätzliches Ding bei 

Gymnasium und Gesamtschule, da finde ich ist Gesamtschule irgendwie ein bisschen 

kooperativer. Sei es von den Unterrichtsmethoden angefangen bis hin zur Lehrerinteraktion. 

Interviewer: Darf ich da ganz kurz einhaken. Glaubst du kooperativer Unterrichtsmethoden 

kommen auch diesen Konzepten, die ich dir eben vorgestellt habe, eher entgegen als der 

Unterricht so wie er hier stattfindet oder hängt das von anderen Dingen ab? 

Experte: Ich glaube, das kann man pauschal nicht sagen, das kommt immer auf die Situation 

an. 

Interviewer: Gut. Zweite Sache, die du ändern würdest? 

Experte: Ich weiß, die kann ich nicht ändern, aber so das Lehrerbild, insbesondere von 

Eltern. Also hier hat man eher das Gefühl so als Dienstleister angesehen zu werden. 

Wohingegen in Chorweiler war man studiert und da wurde man irgendwie ganz anders 

wahrgenommen. 

Interviewer: Ok. Und wie wäre die Wahrnehmung idealerweise? 

Experte: Die goldene Mitte, so eine Wertschätzung für die eigene Arbeit und natürlich Kritik, 

wo sie berechtigt ist, aber auch eine Wertschätzung für das Studium und für das. Das sind 

halt meistens Ärzte und Anwälte und die nehmen Lehrer nicht so ernst und auch die Arbeit, 

die man macht wird nicht so ernst genommen. Nicht pauschal, aber wohl viele, wie ich das 

auch schon von vielen Kollegen gehört habe. Joa, das fände ich gut. Und ansonsten würde 

ich mir einfach nur wünschen, dass ich eine feste Stelle hier bekäme, aber nee wüsste ich 

gerade gar nichts. 

Interviewer: Gut. Wunderbar. Gab es während des Interviews Gedanken, die dir im Kopf 

herumgeschwirrt sind, nach denen ich dann aber nicht gefragt habe, oder irgendetwas, was 

dir noch einfällt aus deiner Erfahrung an der „Front“, was hilfreich sein könnte für die Arbeit? 

Experte: Ich glaube, das einzige was halt, also das Thema ist so unglaublich wichtig und da 

liegt so viel Potenzial brach. Mir ist in Chorweiler immer aufgefallen – wie gesagt, ich musste 

da ganz viel per Selbststudium und autodidaktisch mit allen möglichen ja wirklich an der 

Front irgendetwas machen, sei es jetzt wirklich ein Gespräch mit dem Jugendamt und dann 

sollte ich plötzlich Einzelfallhilfe für so einen ganz schlimmen Fall sein, was ich dann auch 

gemacht habe, aber das ist halt irgendwie da gab es eine Schulpsychologin, die war alle 
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zwei Wochen mal da für einen halben Tag. Hier waren jetzt welche vom 

schulpsychologischen Dienst da und haben irgendwie so eine PowerPoint Präsentation 

abgelesen. Das war eine Katastrophe, das war eigentlich alles, die die erste Halbestunde 

aufgezählt, wofür sie nicht zuständig sind und was sie alles nicht machen. Und das ist genau 

das: Stellt euch mal der Situation, wie sie ist und was wir machen können, die Schüler sind 

ganz viel hier, wir sind eng mit denen, allein zeitlich, was können wir da mitnehmen, was 

können wir daraus machen, als immer dieses Ablehnen und dieses Anti und dieses 

Beschweren, also so ich finde diese Beschwerdekultur immer so ein bisschen anstrengend. 

So und wie gesagt, man kann, ich finde es immer ganz wichtig, weil das ist auch wie gesagt 

meine persönliche Erfahrung, ich hätte mir das manchmal gewünscht, dass da ein Lehrer 

mal ein Auge darauf gehabt hätte, ich meine, ich habe das jetzt geschafft, aber ich habe 

auch bei meinen, ich bin bei meinen Vorabiklausuren eingeschlafen und so. Und das sind 

eigentlich so Sachen, die sind schon sehr deutlich oder wenn sich Kinder geritzt haben, 

Mitschüler. Das sind einfach Sachen, jeder wusste das und keiner hat das angesprochen. Es 

muss nicht jeder Schüler das wahrnehmen, aber manchmal ist es ja genau das, was Schüler 

brauchen. Dann wollen die vielleicht nicht drüber reden, aber die wollen, dass das mal einer 

sieht und dann hat man eine andere Bindung und dann bewirkt man auch mehr. 

Interviewer: Super. Dann von meiner Seite war es das. Ganz ganz herzlichen Dank, dass du 

dir die Zeit genommen hast. 

7.11 Experte 11 

Experteninterview 11    

Interviewer: Tim Breker 

Experte: Anonym 

Interviewdatum: 11. April 2014 

Hintergrund des Experten 

 28 Jahre alt, weiblich 

 Gymnasiallehrerin  

 2 Jahre im Schuldienst (inkl. Referendariat) 

 Fortbildungen in den letzten zwei Jahren: Fachbereich Französisch – Sprachanlässe, 

Büchervorstellungen von Verlagen („Werbeveranstaltungen“), Kongress für 

Fremdsprachenlehrer, 

 Keine Klassenlehrerin 

 Fächer: Französisch und Spanisch 
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Interviewer: Wenn du jetzt diese Stichwortkombination Psychologie und Schule hörst, was 

sind so deine spontanen Gedanken dazu? 

Experte: Ok. Psychologie und Schule, wie das zusammenhängt. Jetzt muss ich gerade mal 

überlegen. Ich glaube, dass das immer eng zusammenhängt. Dass du jeden Tag damit 

konfrontiert wirst. Dabei glaube ich nicht, dass es nur darum geht, Psychologie im Sinne von 

Ich, also meine Beziehung zu den Schülern, sondern natürlich auch Schüler untereinander 

und auch – ich glaube, ich lerne jeden Tag unheimlich viel über mich selbst –, da kann man 

auch viele Dinge psychologisch erklären oder auch nicht. Entscheidungen, die ich treffe, wie 

ich sie treffe, warum ich sie wie treffe. Ich hatte jetzt in den letzten Wochen so ein paar 

Entscheidungen zu treffen, die schwierig waren und die gingen ganz tief – glaube ich – in 

meine Psyche. Das bleibt, das wird ja veröffentlicht? 

Interviewer: Aber anonym. 

Experte: Ja, dann kann ich ein Beispiel erzählen. Und zwar hatte ich vor fünf Tagen eine 

Pausenaufsicht, zweite große Pause auf dem Sportplatz, das war aber nicht hier, sondern – 

ich bin an zwei Schulen übrigens – und da habe ich einen Oberstufenschüler, also Anfang 

Oberstufe, zehnte Klasse, beim Rauchen erwischt, was jetzt erstmal gar nicht dramatisch ist. 

Ich bin auf ihn zu und habe nach seinem Namen gefragt, ich kannte ihn nicht, und seiner 

Klasse. Dann bin ich wieder gegangen. Er ist dann mit seinen Jungs stehen geblieben, hat 

die Kippe natürlich ausgemacht, kam dann nach der Pause zu mir. Als seine Jungs weg 

waren und hat gesagt, ich bitte sie, das nicht zu sagen. Wenn sie das melden, dann fliege 

ich von der Schule. Ja und ich bin ja auch relativ am Anfang und irgendwie will man ja auch 

alles richtig machen, auf der einen Seite in der Rolle der Lehrerin, auf der anderen Seite ist 

meine Schulzeit auch noch nicht lang her, alles Mögliche kommt da mit rein. Ich habe viele 

Freunde, die ganz viele Probleme in der Schule hatten und irgendwie so durch gekommen 

sind, das heißt man hat noch irgendwie beide Seiten vor Augen. Und dann hat er mich 

einfach – er hat fast geweint, also mit Tränen in den Augen – und das war für mich sooo, ich 

habe jetzt drei Tage darüber nachgedacht. Das Problem war, dass ganz viele junge Schüler 

da drum herum waren und haben das gesehen, haben mich angeguckt, wie ich reagiere. 

Schüler, die ich im Unterricht habe, siebte Klasse, sechste Klasse, die Fußball gespielt 

haben und die Großen standen halt mittendrin und haben neben den Kleinen geraucht. Und 

dann habe ich halt ganz lange überlegt, der Schüler hatte noch gesagt, vor den 

Sommerferien gehe ich ab, ich habe schon eine Lehre, mein Weg ist schon bestimmt, ich 

brauche jetzt nur den Zehner Abschluss, so nach dem Motto, wenn sie das jetzt sagen, dann 

machen sie mir das kaputt. Ja und das war schon ein ganz schöner Druck, der auf mir 

lastete und jetzt habe ich mich entschieden, ich musste es sagen, weil ich auch einfach 

Angst hatte, dass die Kleinen das den Eltern erzählen, dann geht das an die Schule, die 
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rauchen da und wer kümmert sich darum. Im Endeffekt weiß ich nicht, ob ich glücklich bin 

mit der Entscheidung, aber das ist so tief gegangen. Jetzt bin ich die ganze Zeit nur bei mir 

selbst. Ich glaube, dass ich ganz viel – das hat alles mit Psychologie zu tun – dass das 

einfach einen jeden Tag treffen kann – in Anführungsstrichen – und dass man auch so viel 

über sich selbst lernt. 

Interviewer: Und hättest du dir jetzt in der Zeit irgendwie Unterstützung gewünscht? 

Expertin: Die hatte ich. Also die habe ich mir einfach geholt. Ich mache das immer so, meine 

Lehrer, mit denen ich eng bin, die ich schon im „Ref“, die fast so meine Betreuer waren, aber 

nicht offiziell, die konnte ich aber immer anrufen, also Privattelefonnummer und du kannst 

mich jederzeit anrufen. Die habe ich teilweise sonntags um 23:30 Uhr angerufen, wenn die 

zur ersten Stunde hatten und trotzdem haben die mich angehört und sind ans Telefon 

gegangen und das sind die, zu denen ich zuerst gegangen bin, die sowieso im „Ref“ schon 

immer meine Ansprechpartner waren und dann hatte ich eine, tatsächlich eine 

Vertrauenslehrerin, die eigentlich für die Schüler da ist, die habe ich aber auch schon ein 

paar Mal konsultiert. Beim ersten Mal, als ich einen Autisten in der Klasse hatte und keiner 

mir so richtig gesagt hat, was ich jetzt eigentlich mit einem Autisten im Spanischkurs mache, 

wo wir Gruppenarbeiten und alles machen, was ich einfach total schwierig fand. Ich wollte 

mich dem auch nicht einfach verschließen und sagen, der ist halt jetzt Autist und dann sitzt 

er da und macht nichts. Ich wollte ihn integrieren, wusste aber nicht wie. Habe mich dann 

selbst schlau gemacht, das hat mir aber irgendwie nicht gereicht, weil es auch zum Thema 

Autisten im Fremdsprachenunterricht, wo man ja auch so viel sprechen muss, gerade damit 

haben sie Probleme, wie integriere ich ihn denn dann in so einen modernen 

Spanischunterricht, den man ja versucht zu führen, mit – wie gesagt – mit so ganz vielen 

kooperativen Lernformen und sprechen und Aktivitäten, die der Autist gar nicht mitmachen 

will oder kann. Und jetzt hole ich zu weit aus, auf jeden Fall habe ich mit dieser 

Vertrauenslehrerin, die ist halt super und ich mag die, die ist von der Art super. Sie ist neutral 

und ist nicht so, dass sie dir sagt, mache jetzt das, oder das, oder das darfst du nicht 

machen. Die sagt einfach nur, ich sehe das so oder so, die Entscheidung musst du aber 

selbst treffen und sie geht einfach nur ein bisschen – also sie stellt einem, das Problem 

nochmal anders da, von außen, was ich nicht kann, weil ich stecke mittendrin – sie sagt ok, 

ich bin die außenstehende Person, ich sehe das folgendermaßen, das das das das. Du 

musst jetzt überlegen, mit was das alles etwas zu tun hat. Also die gibt mir nochmal so eine 

neutrale Sichtweise. Mit der habe ich telefoniert, auch die kann ich immer persönlich anrufen. 

Das ist auch super. Und sie hat mir nicht gesagt, mach das oder sag es bzw. sag es nicht, 

sondern die hat mir einfach nochmal vor Augen gehalten, worum es jetzt eigentlich dabei 

geht und da haben wir gemerkt, dass das Problem viel komplexer ist, als es aussieht. 
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Interviewer: Ok. Gut. Von dem, was du jetzt schon alles erzählt hast, dem entnehme ich so 

ein bisschen, du würdest sagen, da gibt es einen engen Zusammenhang. Und Psychologie 

ist für deinen Schulalltag wichtig? 

Experte: Ja. 

Interviewer: Du hast schon ein paar Bereiche genannt, vor allem deinen persönlichen 

Umgang mit gewissen Situationen oder mit Schülern, die so etwas wie Autismus mitbringen. 

Gibt es noch andere Situationen oder Bereiche, in denen es dir hilft, psychologisches Wissen 

zu haben? 

Experte: Ich glaube, generell in der Klassensituation. Boa, das ist jetzt ganz schwierig etwas 

Konkretes, das ist glaube ich alles, es geht ja einfach darum, dass viele Menschen 

zusammen jetzt gerade auch – nennen wir es mal den Regelunterricht an der Regelschule – 

einen einzigen Inhalt lernen müssen, weil der Lehrplan das vorgibt. Allein da spielt ja mit 

herein, dass so viele verschiedene Lerntypen den gleichen Lerninhalt lernen müssen. Das 

geht dann weiter, zum Beispiel frage ich mich ganz oft, kann ich eigentlich allen gerecht 

werden. Ich glaube, das macht jeder. Ich habe teilweise 33 Schüler und ich habe nur eine 

Unterrichtsart. Natürlich versuche ich mit verschiedenen Methoden da Abwechslung 

hereinzubringen und trotzdem ist es ja meine Art zu unterrichten. Wird das 33 Schülern 

gerecht? Und ich glaube da diese Verbindung, jetzt weiter gedacht, dieses nimmt jeder 

Schüler das so auf, wie ich mir das wünsche und kann er das überhaupt, so im Sinne von 

verschiedenen Lerntypen und so weiter. Und ich glaube, da spielt das immer eine große 

Rolle, dass man sich immer wieder Gedanken macht, dass man ja so viele Köpfe da sitzen 

hat, die ganz verschieden ticken und ganz verschieden aufnehmen. 

Interviewer: Also das heißt, sowohl in dem Moment, wo du in der Klasse stehst, als auch 

wenn du dir im Vorhinein Gedanken machst und den Unterricht planst. 

Experte: Genau. 

Interviewer: Noch andere typische Situationen, die so im Schulleben vorkommen? 

Experte: Ja, Konflikte natürlich. Die haben wir immer in der Klasse.  

Interviewer: Was sind das so für Konflikte zum Beispiel? 

Experte: Ja ich finde das manchmal schwierig so, inwiefern bringe ich mich ein. 

Interviewer: Also bei Konflikten unter den Schülern? 

Experte: Genau. Auch wenn die auf dich zukommen, klar dann hast du direkt die, dann 
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musst du dich irgendwie einbringen und manchmal habe ich aber, wenn das intern ist und 

die mich gar nicht nach Hilfe fragen, ich bekomme aber mit, dass da ein Konflikt besteht. 

Dann finde ich es immer ganz schwierig zu entscheiden, misch ich mich jetzt da ein, muss 

ich mich jetzt da einmischen oder lasse ich die auch einfach mal den Konflikt unter sich 

lösen. Das finde ich halt schwierig. Schüler, die ausgeschlossen werden und so etwas, das 

kann ich ganz schwer mit ansehen und ich denke dann immer vielleicht löst es sich von 

selbst, aber wenn es dann so Ausmaße annimmt, die ich selber nicht mehr ertragen kann 

fast, weil ich dieses alle gegen einen, dann versuche ich da dann doch immer mal durch 

Fragen oder durch Gespräche mit den anderen herauszufinden, warum das denn jetzt 

eigentlich so ist und so weiter. Und dann kriegt man manchmal mehr mit als man vielleicht 

mitbekommen will, weil dann öffnen sich die Schüler schnell, wenn du Interesse daran 

zeigst. Ja, ich finde das immer, das kann ich halt schlecht mit ansehen. Ich bin jemand, der 

sich einfach immer gerne einmischt überall. Und da muss man gucken, dass man das nicht 

zu weit spannt. 

Interviewer: Wenn du so etwas sagst, wie wenn man nachfragt und Interesse zeigt, dann 

erfährt man teilweise mehr als man vielleicht möchte, man möchte das nicht, weil dann so 

eine gewisse Überforderung entsteht bei dir oder? 

Experte: Ja und eine, ja dass es zu persönlich wird und zu nah. Man will auch so eine 

gewisse Distanz behalten. Muss man. Und dann merkt man aber, man findet das ja gar nicht 

schlimm und trotzdem denkt man immer in der Rolle des Lehrers muss man ja diese Distanz 

bewahren, das ist genauso deine Aufgabe, wie sich um die Schüler zu kümmern. Das kann 

dann halt sehr schnell zu nah gehen. Ich bin auch, glaube ich, im Unterricht bin ich kein Typ, 

wo jetzt, die Schüler empfinden mich – glaube ich – eher als streng, aber wenn ich privat mit 

denen spreche, bin ich auch, ich bin kein kalter Typ. Das merken die Schüler auch schnell. 

Was ja gut ist, positiv, und trotzdem muss man da aufpassen, da diese Distanz zu wahren, 

glaube ich, dass das auch unsere Aufgabe ist. 

Interviewer: Gut. Dann würde ich dir jetzt gerne meine These vorstellen, die ich mit meiner 

Arbeit verfolge. Und zwar aus meiner persönlichen Erfahrung als Lehrkraft an einer Schule 

im sozialen Brennpunkt bin ich immer wieder mit Schülern in Kontakt gekommen, die in 

manchen Situationen total motiviert waren und in anderen wiederum gar nicht. Oder auch mit 

Schülern, die einfach vom Typ her ganz unterschiedlich auf Herausforderungen reagiert 

haben. Und ich habe mich schon immer gerne auch mit psychologischen Fragen beschäftigt 

und habe das dann parallel gemacht und habe festgestellt, es gibt eigentlich in der 

empirischen Forschung der Psychologie ganz viele Erkenntnisse, wie man Schülerleistung 

und Schülermotivation steigern kann, die ich aber so in der Schule nie wieder gefunden 

habe. Und meine These ist, wenn man Lehrern mehr Zugang und mehr auch Praxistipps 
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geben kann, wie man psychologische Erkenntnisse im Schulalltag nutzen kann, dass dann 

auch mehr Schülerpotenzial gehoben werden kann. 

Experte: Was jetzt konkret? 

Interviewer: Da kommen wir gleich noch drauf. Also meine Frage ist erstmal, ob du 

grundsätzlich zustimmen würdest, oder ob du das anders siehst, wie du das siehst, dass in 

der Schule viel Potenzial verloren geht, weil es Lehrern an psychologischem 

Hintergrundwissen fehlt? 

Experte: Ok. Jetzt speziell wirklich nur Psychologie oder alles, was drum herum ist? 

Interviewer: Genau. 

Experte: Also ich glaube, die Antwort ist auf jeden Fall, ja es kann definitiv helfen. Klar. Ich 

finde es gerade noch zu abstrakt jetzt zu sagen, warum und inwiefern, aber die Frage ist auf 

jeden Fall mit Ja zu beantworten. Aber ich weiß jetzt gerade noch nicht so genau, weißt du 

was ich meine? Also du redest jetzt nur von Praxistipps und nicht von Theorien? 

Interviewer: Ich frage mich halt, du bist jetzt seit zwei Jahren an der Schule und du hast 

solche Situationen erlebt, wie die, die du gerade eben geschildert hast. Und die Frage ist im 

Grunde, ob dir psychologische Erkenntnisse dabei helfen könnten, mehr aus den Schülern 

herauszuholen? 

Experte: Mit Sicherheit! Ich weiß auch, dass die Vertrauenslehrer, die sind ja auch, ja weiß 

ich nicht, was die für Fortbildungen machen, auf jeden Fall beschäftigen die sich ganz 

intensiv mit Psychologie, als auch alles, was drum herum ist. Und die, bei den Antworten, die 

die mir geben oder wie gesagt, die sagen mir ja nicht, mach das oder mach das. Aber da 

merke ich, dass sie mehr Wissen haben als ich, weil die mir manchmal mit Sachen kommen, 

hast du schon mal daran gedacht, und dann öffnen die noch eine zweite Tür. Und das hat 

definitiv ganz oft psychologische Hintergründe, an die ich einfach nicht denke, weil ich wie 

gesagt, wenn man mitten im Problem steckt, hat man diese Sicht nicht. Und das kann mit 

Sicherheit helfen. Ich frage mich gerade, ob es dann auch sinnvoll ist, wie jetzt mit dieser 

Vertrauenslehrerin, jemand zu haben, der dieses Wissen hat und mit dem man sich dann 

austauschen kann, weil dieses, ob das jetzt für mich, wenn ich jetzt mehr von diesem 

psychologischen Erkenntnissen für mich habe und trotzdem mit meinem Problem alleine 

dastehe, glaube ich nicht, dass es mich zu mindestens ans Ziel bringt. Ich glaube immer der 

Austausch mit anderen und dann, ach im Referendariat haben wir viel solche Sachen 

gemacht. Auch in den Seminaren, was auch immer super war. 

Interviewer: Was heißt solche Sachen? Hast du konkrete Beispiele bitte? 
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Experte: Zum Beispiel, hier Gesprächsführung, geht doch auch in die Richtung. Und das war 

soooo spannend und sooo erkenntnisreich und das haben wir den ganzen Tag gemacht. Ich 

glaube, das hat, diese Gesprächsführung ging dann folgendermaßen, wir haben in Gruppen 

zu sechs Leuten, jeder hat ein Problem einfach nur dargestellt, dann wurde eins gewählt 

oder ich bin mir nicht mehr sicher und dann wurde das nach den Regeln der 

Gesprächsführung beleuchtet. Und ich glaube, das haben wir vier Stunden lang gemacht. 

Erst dachte ich, das kann nicht den ganzen Tag gehen. Aber unsere Seminarleiter meinte, 

das geht den ganzen Tag und es hat die komplette Seminarsitzung gedauert und es war 

sooo intensiv und sooo, also wir sind alle daraus gegangen, drei haben geheult, weil das so 

krass war. Völlig verrückt. Und sind daraus gegangen und haben nur gesagt, Wahnsinn, und 

ich glaube, dass in dieser Gesprächsführung auch ganz viel Psychologie dabei war. Ich sage 

mal, das ganze Ding war „psycho“, diese ganze Sitzung und da, aber wir haben, das wäre ja 

nie so intensiv so herausgekommen das Problem, hätten wir es nicht genau nach diesen 

Regeln der Gesprächsführung geführt. 

Interviewer: Was waren diese Regeln? Ist das dieses Hütchen Modell? 

Experte: Nee, das ist, es gibt einfach, ach nach welchem Autor war das denn nochmal? Ich 

weiß es jetzt nicht mehr. Auf jeden Fall, es gibt einfach ganz klare Regeln, nach denen – ich 

kann dir das nochmal nachträglich schicken nach denen ein Problem angegangen wird. Die 

Regeln sind zum Beispiel, ganz einfach jetzt, am Anfang wird das Problem geschildert und 

keiner darf etwas sagen, niemand darf sich äußern und auch nicht mit Mimik, Gestik, gar 

nichts. Alle müssen ganz neutral, dem anderen einfach nur zuhören. Dann, es gibt 

verschiedene Phasen. Erste Phase. Zweite Phase, ich glaube, dann dürfen die anderen, sie 

dürfen aber nicht sagen, an deiner Stelle würde ich, sondern sie müssen, es gibt dann 

verschiedene Arten und Weisen, wie du den Satz nur anfangen darfst und damit wird dir 

verwehrt, dass du schon in eine Wertung reingehst, und dann – weiß ich nicht – es gibt 

bestimmt zehn Schritte und die muss man durchgehen. Es ist soo schwer die einzuhalten 

und es ist so schwer, nicht schon im dritten Schritt in den vierten zu hüpfen, weil du das 

einfach, und diese Gesprächsführungsregel kannst du in deiner Beziehung anwenden, weil 

da klappt es ja auch nicht im Streit mit der Kommunikation. Das hört sich verrückt an, wir 

machen jetzt heute mal den Streit jetzt mal mit diesen Regeln, aber es klappt. Ich fasse es 

nicht. Ich habe es tatsächlich mal ausprobiert, aber mit einem Freund, mit dem ich so eine 

Diskussion hatte. Und dann haben wir das gemacht und auch da hatten wir wieder danach, 

wir sagten, man müsste es immer benutzen und dann würde es einfach gar nicht zum Streit 

kommen im Alltag. Es hört sich so verrückt an. Deswegen Psychologie im Alltag ist auch 

total wichtig. 

Interviewer: Ok. Gut. Das war jetzt ein Beispiel, wo ihr das im Referendariat, wo ihr irgendwie 
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Psychologische Erkenntnisse gewonnen habt. Gab es noch andere Wege? Oder Themen? 

Experte: Ach. Nee, ich habe jetzt aber noch nichts. Mir ist gerade noch etwas anderes 

eingefallen. Ich bin jetzt vor ein paar Wochen eingeladen worden in einen internen Kreis aus 

der anderen Schule, die – wie nennen die das denn nochmal – Supervision. Und das sind, 

glaube ich, nur sechs Lehrer, die das machen und die sind einfach auf mich zugekommen 

und haben mich gefragt, ob ich da mitmachen will. Und da habe ich erstmal überhaupt gar 

nicht gewusst, was das so ist und habe aber einfach mal, ja gesagt, weil ich das spannend 

fand. Die haben das einfach nur angerissen. Und dann hatten wir eine Sitzung und auch da 

wieder, da dachte ich danach wieder boa Wahnsinn, das hätte ich nie gedacht, dass das so 

wird. Supervision, ich dachte jetzt, also da ist dann tatsächlich, ich glaube, der ist sogar 

ausgebildeter Psychologe und da waren dann Lehrer aus verschiedenen Schulformen, alle 

sitzen im Kreis, also eine ganz nette Runde und dann wird etwas zu essen mitgebracht und 

trinken und man trifft sich nach der neunten Stunde bei uns an der Schule und ja, dann ging 

es los. Das hatte ich dann nicht so erwartet, das war halt fast, wie eine, also es gibt nichts, 

was du nicht sagen darfst, es war plötzlich so eine ganz persönliche Runde, was für mich 

komisch war, weil ich die Leute gar nicht kannte, dann kamen die aber richtig mit Problemen, 

die wirklich schon ganz tief in die Psyche gingen, also Persönlichkeitsveränderungen. 

Plötzlich saß ich da so mittendrin und jeder hat sich klar dazu geäußert und da ging es auch 

darum das Problem wieder von einer anderen Sichtweise zu sehen. Ach das ist jetzt alles ein 

bisschen durcheinander, aber der Lehrer, der sein Problem geschildert hatte, der hatte also 

Angst gehabt, dass er sich verändert, der war im Lehrerrat, dann war er auch noch die 

rechte Hand vom Direktor und dadurch, dass er von so vielen von außen gesteuert wird, weil 

er so viel, durch den Lehrerrat muss er die Lehrer vertreten, auf der anderen Seite ist er aber 

auch ganz eng mit dem Direktor und dass er dadurch so zerrissen wird und der hatte das 

Gefühl, dass seine komplette Persönlichkeit auch in seinem Privatleben sich verändert. Und 

dann musste er sich auf einen anderen Stuhl setzen und sich selber betrachten und sagen, 

welche Person er wann wie sieht und welche ihm besser gefällt, über sich selbst musste er 

dann sprechen und das ging dann auch super weit und auch total Psychologie. Das ist doch 

Supervision oder? Und das ist super und da bleibe ich auf jeden Fall auch drin. Ich bin super 

froh, dass die mich gefragt habe, und da freue ich mich darüber, dass ich da dabei bin und 

dass ich da die Möglichkeit habe, wenn mal irgendwas, weil du musst einfach ein Problem 

schildern. Dieses Problem mit dem Jungen hätte ich da zum Beispiel auf jeden Fall 

angesprochen und dass es jetzt ein paar Mal, ich glaube einmal in zwei Monaten und da bin 

ich jetzt fest mit drin. Da bin ich echt gespannt. Ich glaube, dass es hilfreich ist. Weil der 

Austausch ist einfach zu wenig unter Lehrern. Dieser Austausch auch immer über Probleme. 

Ich habe immer das Gefühl, Probleme hat jeder, nur die Wenigsten sprechen darüber. Ich 

rede immer viel über meine Probleme, weil ich gar keine Lust habe, die mit mir selbst zu 
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Hause mit Grübeln im Kopf irgendwie zu lösen oder wie auch immer nicht zu lösen und 

deswegen muss ich immer mit ganz vielen sprechen, weil ich das total wichtig finde, wie die 

das sehen. Und das ist jetzt eine Möglichkeit. Aber die lassen da nicht viele rein. Das könnte 

es ja auch mehr geben, oder? Jedem Lehrer könnte das glaube ich gut tun, aber es wird 

dann immer direkt so deklariert, ich brauche doch keinen Psychologen. Also ich glaube, da 

müssen auch nicht nur Leute sitzen, die Probleme haben, sondern man kann sich da auch 

einfach mal gut selbst reflektieren und ich freue mich auf jeden Fall, da dabei zu sein.  

Interviewer: Sag mir ganz kurz nochmal zwei Sätze. Also, das ist eine Privatrunde, privat 

organisiert, dieser Psychologe, der das leitet, der ist nicht bezahlt? 

Experte: Doch der wird bezahlt. 

Interviewer. Ok. Aber wie wird der bezahlt? 

Experte: Also die Runde hat sich privat zusammengetan und die haben dann diesen 

Psychologen konsultiert, der mit irgendwie, ich weiß gar nicht, wo die den her haben, ich 

glaube von einer andern Kollegin von einer anderen Schule, die das auch machen, und der 

hat sich spezialisiert auf Supervision bei Lehrern. Der fährt von Schule zu Schule und macht 

da die Supervision. Das ist auf jeden Fall ein cooler Typ, total authentisch und nicht so, also 

echt super. Das macht der auch richtig gut.  

Interviewer: Und wie wird der bezahlt? 

Experte: Also das ist immer ein Preis pro Sitzung und den teilen sich dann alle. Das letzte 

Mal waren das irgendwie schon so 18 Euro, habe ich bezahlt glaube ich. Aber die ging auch 

von 15 bis 19 Uhr, das war eine echt lange Sitzung. So einen ganzen Nachmittag. 

Interviewer: Ok. Super. Ok, also ich habe jetzt schon verstanden, du hast zum Beispiel im 

Referendariat mit Psychologie Themen zu tun gehabt – großes Thema Gesprächsführung. 

Dann das zählt für mich mit dieser Supervision, was du gerade erzählt hast, in den Bereich 

Schulalltag, weil das jetzt, wo du Lehrerin bist, so parallel dazu stattfindet. Was waren noch 

andere Zugänge, die du zum Thema Psychologie hattest? 

Experte: Lass noch mal überlegen. Kannst du mir irgendwelche Stichworte geben? 

Interviewer: Was wahrscheinlich noch kommen wird ist, wie war das während des Studiums? 

Wie wurde da Psychologie thematisiert? 

Experte: Ja, na gut, klar. Auf jeden Fall. Da ist halt ganz viel Theorie. Zu viel Theorie.  

Interviewer: Aber also auch Psychologie Theorie? 
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Experte: Ja natürlich. Aber ich weiß, jetzt willst du etwas Konkretes, oder? Oh Gott. Man hat 

auf jeden Fall so viel gemacht, aber ich krieg das jetzt nicht alles noch auf die Kette. 

Interviewer: Also das heißt, du kannst dich auch nicht an die Inhalte erinnern? 

Experte: Nee. Boa, da müsste ich dann jetzt aber noch ein bisschen nachdenken. Wenn ich 

jetzt so, nochmal zum Beispiel Titel von Seminaren, dann würde ich mich vielleicht auch 

noch daran erinnern. Aber warte jetzt mal. Ich hatte doch bestimmt eins, aber wie das noch 

hieß. Mir fällt jetzt gerade nichts ein. 

Interviewer: Ja, kein Problem. 

Experte: Ist für dich wahrscheinlich auch eine Erkenntnis. 

Interviewer: Ja, definitiv. Dann würde ich dir jetzt gerne vorstellen, mit welchen 

psychologischen Konstrukten ich mich intensiv beschäftige in meiner Promotion. Und zwar 

ist das erste das Fähigkeitsselbstkonzept. Auch unter akademisches Selbstkonzept bekannt. 

Schon mal irgendwo irgendwas davon gehört? Klingelt da irgendetwas? 

Experte: Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob es damit zu tun hat, aber im Referendariat mussten 

wir ganz am Anfang, ich glaube sogar relativ lang, so fünf Seiten oder so, über mein – wie 

war denn diese Leitfrage – auf jeden Fall, Lehrerkonzept, also in die Richtung, was bin ich 

für ein… 

Interviewer: Lehrerpersönlichkeit? Dass man aufschreibt, was möchte man für ein Lehrer 

sein? 

Experte: Genau. Und das fand ich eigentlich interessant, das nach dem Referendariat noch 

einmal zu lesen. Weil da ändert sich doch ganz viel, wenn man dann hinterher in der Praxis 

ist. Das fand ich eine gute Sache. Dieses vorher nachher, das kann man im Unterricht auch 

ganz gut anwenden. Weiß ich nicht, Erwartungen und dann nach der Reihe, dass die dann 

sehen, ach das ist ja alles ganz anders gewesen. Und das finde ich immer schwer, mich 

selber einzuschätzen und das finde ich immer schwierig auf jeden Fall. Was wolltest du jetzt 

nochmal konkreter wissen? 

Interviewer: Also, ich gebe dir einfach erstmal die Definition würde ich sagen. Das 

Fähigkeitsselbstkonzept umfasst alle Gedanken, die ein Mensch hat, über seine Fähigkeiten 

in einem bestimmten Bereich. Das heißt konkret für unsere Situation, jeder Schüler hat ein 

Fähigkeitsselbstkonzept, was alle seine Gedanken über seine Fähigkeiten in einem 

bestimmten Fach umfasst.  

Experte: Seine eigene Einschätzung? 
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Interviewer: Genau. Das heißt, jeder Schüler hat ein Fähigkeitsselbstkonzept für das Fach 

Spanisch, für das Fach Französisch, für das Fach Deutsch. Und die psychologische 

Forschung unterteilt dann Schüler, die ein positives Fähigkeitsselbstkonzept haben und 

Schüler, die ein negatives Fähigkeitsselbstkonzept haben. Und die Wege, auf denen dieses 

Fähigkeitsselbstkonzept bei Schülern entsteht, ist einmal der soziale Vergleich mit ihren 

Mitschülern, auf der anderen Seite aber auch ihr intraindividueller Vergleich mit ihren 

Leistungen in anderen Fächern. 

Experte: Dann verändert sich das ja auch stetig. 

Interviewer: Genau. Richtig. 

Experte: Mir kommt jetzt direkt der Gedanke, weil ich jetzt gerade nur Mittelstufe unterrichte, 

also nur Achter und Siebener und eine Zehn. Und total interessant, wie zum Beispiel, die 

Zehner, meine Zehner sind so ganz extrem, die haben so dieses ganz negative, ich glaube, 

dass es das ist Selbstkonzept und zwar in Französisch, obwohl sie verglichen mit anderen 

Zehnern, weil ich kann das vergleichen, gar nicht so schlecht sind, aber sie stellen sich 

vernichtend da. Und ich versuche halt gerade, sie da mal herauszuziehen, weil ich sage, 

Leute ihr könnt euch nicht hier hinsetzen, also grundsätzlich, wenn irgendetwas, eine 

Grammatik, das haben wir noch nie gemacht, das haben wir noch nie gesehen, Frau 

Lehrerin unsere Lücken sind so groß, wir werden nie aufholen. So und dann muss man 

erstmal die herausziehen und sagen, stopp, verglichen mit anderen Kursen, seid ihr 

überhaupt nicht ganz unten an der Kante zum Abstieg. Ich habe gesagt, es ist ganz normal, 

ihr werdet immer Lücken haben, ich habe Lücken in Französisch, die ich aufholen muss, 

nochmal auffrischen. Eine Fremdsprache lebt davon, dass man sie immer wieder, immer 

wieder und das merke ich bei den Zehnern ganz extrem und ich glaube ein bisschen ist es 

mir schon gelungen, sie da ein bisschen herauszuziehen. Allein zum Beispiel dadurch, dass 

wir im Unterricht über irgendein Thema sprechen, haben die zum Beispiel ganz große 

Probleme einfach einen Satz zu sprechen und das nach fünf Jahren und da versuche ich 

jetzt immer mit ganz vielen kleinen Redehilfen, dass sie dieses Erfolgserlebnis haben, sich 

einfach mal in ein paar Sätzen komplex zu einem Thema zu äußern. Ihre Meinung, ihre 

Sichtweise und dann hatten wir neulich eine total schöne Doppelstunde, die ging halt über – 

genau es ging eigentlich über ein Thema, was jetzt nicht so super interessant ist für Schüler 

– Schulsystemvergleich Frankreich und Deutschland. Und eine Schülerin war aber in 

Frankreich gewesen. Und dann haben die sich darüber unterhalten, wie so ein Alltag 

aussieht, so ein Schulalltag von einem französischen Schüler und einem deutschen. Und wie 

unterschiedlich die sind und dass die doch eigentlich so auch gleich sind. Und plötzlich hat 

das sie angesprochen, und ich habe das gemerkt, sie konnte jetzt über sie selbst sprechen 

und dann wollten sie sich viel mehr… du weißt, worauf ich hinaus will oder? 
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Interviewer: Also die Motivation, sich Mühe zu geben und viel zu sagen war einfach dadurch, 

dass das einfach so aus ihrem Inneren kam… 

Experte: Genau. Und sie wollte mir das unbedingt mitteilen und dann sind sie immer ganz 

schnell, darf ich das auf Deutsch sagen? Nein. Das ist soo anstrengend für sie und plötzlich, 

wenn sie das dann hinter sich haben und allen mitgeteilt haben, dann sind die so froh und 

ich versuche jetzt halte gerade, die aus diesem Negativen herauszuziehen, weil die das ganz 

extrem haben, alle.  

Interviewer: In dieser Zehn alle? 

Experte: Ja.  

Interviewer: Aber du kennst auch in deinen anderen Klassen Schüler, bei denen es anders 

ist? 

Experte: Ja, klar. Auf jeden Fall. 

Interviewer: Glaubst du, du könntest das so auf den ersten Blick zuordnen, die Schüler die 

so ein positives Fähigkeitsselbstkonzept in Französisch haben und die, die eher ein 

negatives Fähigkeitsselbstkonzept haben? 

Experte: Ja. Die äußern sich ja auch ganz direkt. Die sagen auch ganz klar, der eine sagt, 

ich kann das einfach nicht. Ich kriege es einfach nicht hin. Die sagen das so ähnlich. Allein 

deswegen, aber man spürt das natürlich auch, man merkt das, klar. 

Interviewer: Ok. Ja, also das ist natürlich das, was auch mich für meine Dissertation am 

meisten interessiert, diese Lösungsvorschläge, die du schon genannt hast. Und du hast 

genannt, gerade im Fach Französisch helfen Redehilfen, dann schnell ihnen 

Erfolgserlebnisse vermitteln, hast du noch andere Tipps, wie man die Schüler da heraus 

kriegt? 

Experte: Lebenswelt, also Themen, die sie ansprechen. Jetzt neulich habe ich, ich habe den 

Kurs übernommen, ich habe die erst seit ein paar Wochen und die haben halt so eine 

Lektüre gelesen, die sie einfach gar nicht angesprochen hat. Da hatten die einfach keinen 

Bock drauf. Und sobald ich ein Thema mache, was einfach klar, was in ihrer Welt wichtig ist, 

so plötzlich können sie sprechen. Das ist unglaublich. Das sehe ich aber auch bei den 

Achtern genauso. Immer. Heute haben wir, tatsächlich Unterricht gemacht, erstmal über 

Ferien gesprochen, was die so in den Ferien machen und dann über den letzten Film, den 

sie im Kino gesehen haben. Und ich dachte, das ist ja öde, wenn die draußen auf der 

Hüpfburg hüpfen könnten, über den Film zu reden und dann habe ich das einfach so 

dargestellt. Wie nennt man das, im Fernsehen gibt es das doch auch, dass die so Kinofilme 



 
 

355 
 

vorstellen. Ich habe denen gesagt, dass ich auf jeden Fall mal ins Kino möchte und ich will 

mir jetzt einen aussuchen. Und dann haben die Schüler halt ihre Filme, die sie neulich 

gesehen haben, und ich habe immer gesagt, aber auf keinen Fall das Ende erzählen, weil 

ich mir dann einen aussuchen wollte. Und plötzlich hatten die total Lust, weil die unbedingt 

wollten, dass ich mir ihren Film aussuche. Und dann hast du mal gemerkt, wenn ihnen dann 

die Wörter fehlen und ich mache das dann immer so, in der Fremdsprache gerade, die 

Wörter so leise rein gebe, während die sprechen, also du sprichst fast mit den Schülern 

zusammen. Die Schüler sprechen, denen fehlt ständig ein Wort, das ist auch noch in der 

Oberstufe so und dann gibst du einfach leise die Wörter rein, als ob du die denen so zu 

spielen würdest. Und dann nehmen die das direkt wieder auf, aber nicht so laut, dass die 

ständig unterbrochen werden. Aber das ist schwer, am Anfang ist mir das total schwer 

gefallen, aber das geht halt immer besser. Und im Unterrichtsgespräch ohne dass die 

Schüler, weil ganz schnell kommt dann dieser Frust auf, jetzt muss die mir zehn Wörter für 

zwei Sätze geben, was soll das, dann brauche ich auch gar nichts mehr sagen. Aber dass 

man halt einfach leise diese Wörter dann rein gibt, manchmal machen die das auch 

untereinander. Mir fällt manchmal ja auch ein Wort nicht ein, dann kommt das plötzlich von 

da hinten, aber alles so auf einer, ich versuche das so, dass das nicht so offensichtlich ist. 

Dieses ich gebe dir jetzt alle Wörter, ich bin dein Wörterbuch, das will ich gar nicht sein. Ich 

bin immer einfach nur so eine kleine Treppe, manchmal ist da ein Abgrund und dann mache 

ich da eine Leiter hin. 

Interviewer: Ist das so eine bestimmte Methode aus dem Fremdsprachen Unterricht, die 

auch unter einem Namen irgendwie bekannt ist? Oder wo kommt das her? Ist das aus deiner 

Erfahrung entstanden? 

Experte: Auf jeden Fall, das ist ein bisschen hängt zusammen mit der Fehlerkorrektur im 

Fremdsprachenunterricht und da gibt es auf jeden Fall ganz klare Methoden, also 

verschiedener Arten und Weisen, zum Beispiel Fehler im Mündlichen. Weil das ja schwierig 

ist, du willst den Schüler ja auch nicht bloß stellen und da gibt es ganz verschiedene. Ich 

glaube aber, ich habe aus allem ein bisschen genommen und meine eigene Art, zu 

mindestens hat meine Fachleiterin das immer gesagt, dass sie das gut findet, wie ich diese 

Fehler korrigiere. Ich mache das meistens nicht so laut und wie gesagt, in diesem 

Gesprächsfluss, stoppt gar nichts, ich sage die Endung, dann sagt der Schüler die richtige 

Endung und dann geht es einfach so weiter. Und die Schüler gewöhnen sich ja auch an so 

eine Art und Weise, wie der Lehrer Fehler korrigiert und machen dann auch irgendwie da so 

mit und dann trotzdem ist dann so ein Fluss in diesem Gespräch. 

Interviewer: Also das heißt, es ist eine Methode, wie du ihnen helfen kannst, ohne dass das 

ihr Fähigkeitsselbstkonzept negativ beeinflusst? 
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Experte: Genau. Mit den Kleinen mache ich ganz viel mit Mimik, Gestik und ich habe mit 

denen halt so bestimmte Zeichen, die ich denen gebe. Da muss ich gar nichts sagen und 

dann wissen die Bescheid. Also zum Beispiel, dass die ganz oft im Französischen die 

Endungen falsch aussprechen und dann gebe ich denen halt verschiedene Zeichen, wie sie 

– das hier [Experte macht eine Bewegung] heißt zum Beispiel – die Schüler kennen dann 

quasi das Zeichen und verbessern sich dann selbst. 

Interviewer: Also das heißt, Accent Aigu? 

Experte: Genau, das heißt also quasi hinten das „e“ aussprechen. Oder wenn sie vergessen 

den Vokal, das zu apostrophieren, zum Beispiel „la amie“. Dann haben wir zum Beispiel das 

hier [Experte macht eine Bewegung], weil ganz früher in der sechsten Klasse, die sind jetzt 

in der Sieben, haben wir immer gesagt, da treffen sich zwei, die sich überhaupt nicht 

verstehen, die streiten sich halt und einer wird indefiniert. Und jetzt haben wir einfach nur 

dieses Zeichen, mit den zwei Fäusten und ich muss das nur machen und direkt, das kommt 

aber auch von denen, auch von den ganz Schwachen, jeder kennt dieses Zeichen. Oder 

beim Schreiben, wenn es um irgendeine Schreibweise geht, die Akzente… oh, da habe ich 

übrigens zwei verschiedene Zeichen für das Schriftliche, das [Experte macht eine 

Bewegung] heißt Häuschen oben drauf und dann gibt es aber auch das nochmal für die Etre-

Verben, wenn sie das Verb mit Avoir bilden, dann sage ich gar nichts sondern mache einfach 

das Zeichen und dann sagen die, ach ja ist ja ein Etre-Verb. Also auch ganz viel ohne dass 

man es einfach aussprechen muss. Und die Schüler reagieren total gut auf so etwas. Das 

habe ich wirklich gemerkt. Das werde ich auch so beibehalten. Wie gesagt, auch wenn man 

dann da vorne wie so ein Clown am herum hopsen ist, aber das ist schon ganz gut, glaube 

ich. 

Interviewer: Super. Ich freue mich total, weil das voll gut klappt, immer so, das ist nämlich die 

Herausforderung bei meiner Arbeit, immer diesen Schritt von der wissenschaftlichen Theorie 

zur Praxis zu machen, und ich habe das Gefühl, das klappt ganz gut gerade. Ich würde dir 

jetzt gerne das zweite Konzept vorstellen, und zwar ist das das Thema Selbstwirksamkeit. 

Hast du davon schon mal etwas gehört? 

Experte: Also, jetzt konkret dieser Begriff nicht, aber ich kann mir vorstellen, wie ich auf 

andere wirke. 

Interviewer: Ja, es geht nicht so direkt darum. Selbstwirksamkeit ist sehr ähnlich zum 

Fähigkeitsselbstkonzept und zwar sagt man, dass Schüler für bestimmte 

Anforderungssituationen eben eine spezifische Selbstwirksamkeitserwartung haben und das 

ist das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten diese Anforderungssituation zu meistern. Und 

ähnlich wie beim Fähigkeitsselbstkonzept bildet sich dieses Vertrauen in die eigenen 
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Fähigkeiten auch für jedes Fach spezifisch, aber die bilden sich im Kopf auch nochmal für 

jeden Aufgabentypen und für jede Anforderungssituation. Und die Quellen von 

Selbstwirksamkeit sind vor allem eigene Erfolgserlebnisse in dieser oder ähnlichen 

Situationen, dann auch die Erfahrung, die Stellvertreter oder Modelle in solchen Situationen 

gesammelt haben, aber auch so etwas wie verbale Unterstützung von verschiedenen oder 

auch so etwas wie Laune und physische Sachen spielen da eine Rolle und beeinflussen die 

Selbstwirksamkeit. Also jemand der irgendwie müde und unausgeschlafen ist, der fühlt sich 

vielleicht weniger selbstwirksam, als jemand der total fit ist. 

Experte: Was ist nochmal der Unterschied zum Ersten? Also das Erste ist jetzt nochmal 

allgemeiner gefasst? Und das Zweite ist jetzt in der konkreten Situation und wie ich die 

bewältigen kann? 

Interviewer: Nee, die sind was das angeht sehr sehr ähnlich. Auf der einen Seite das 

Fähigkeitsselbstkonzept, das umfasst alle Gedanken. Jegliche Gedanken, die du zu deinen 

Fähigkeiten in einem bestimmten Fach hast. Und Selbstwirksamkeitserwartung ist mehr 

darauf gerichtet, dein Vertrauen in die Fähigkeiten, diese Situation zu meistern und es dann 

auch wirklich zu tun. Es hat also stärker so eine Handlungskomponente und der zweite 

Unterschied ist quasi, woraus sich das speist. Weil der soziale Vergleich spielt bei 

Selbstwirksamkeit nicht so eine große Rolle wie beim Fähigkeitsselbstkonzept. Und auch 

dieses, also beim Fähigkeitsselbstkonzept ist es so, wenn dein Fähigkeitsselbstkonzept in 

Mathe zum Beispiel steigt, kann es gut sein, dass es negative Auswirkungen auf dein 

Fähigkeitsselbstkonzept in Englisch hat. Und diese internen Zusammenhänge gibt es bei 

Selbstwirksamkeit nicht. Und genau, Selbstwirksamkeit speist sich vor allem aus diesem 

Erfolgserlebnis, jawohl ich habe etwas geschafft und deswegen bin ich motiviert jetzt wieder 

tätig zu werden und das wieder zu schaffen oder etwas Neues zu schaffen. Auch hier zeigt 

sich wieder, es gibt Menschen – und in unserem Fall Schüler – mit hoher Selbstwirksamkeit 

und Menschen mit niedriger Selbstwirksamkeit und bei gleichem Fähigkeitsniveau von 

Schülern sind die Schüler besser in der Schule, die eine hohe Selbstwirksamkeit haben. 

Experte: Was sich aber auch wieder ganz stark verändert stetig oder nicht? 

Interviewer: Was sich, also, was sich von Aufgabentyp zu Aufgabentyp verändern kann. Aber 

an sich ist es, wenn du einmal eine hohe Selbstwirksamkeit hast, Subjonctive zu bilden, 

dann bleibt das auch so. 

Experte: Ok. Es geht jetzt nicht darum. Weil was mir jetzt gerade in den Kopf gekommen ist. 

Ich habe die Klasse von einem Lehrer, da gab es jetzt zum Beispiel  fünf, die eine Fünf auf 

dem Zeugnis hatten. Jetzt kommt der neue Lehrer, neue Chance und weil – nehmen wir jetzt 

mal an, was natürlich nicht so ist – aber zumindest hoffe ich, dass der neue Lehrer nicht die 
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alten Noten so im Detail kennt. Und dann fangen sie von Null an und plötzlich verändert sich, 

ihr so ganz generell in den Arbeiten zum Beispiel, dass sie motivierter sind, weil sie wissen, 

ich bin noch nicht so stigmatisiert. 

Interviewer: Also, das hat jetzt auf den ersten Blick jetzt nicht so viel mit Selbstwirksamkeit 

zu tun, aber das ist schon genau auch das Thema, mit dem ich beschäftige. Also es kommt 

gleich noch ein drittes Konzept und wenn man die drei zusammen betrachtet, dann sind das 

genauso Situationen, die mich interessieren. Also, wie kann man vielleicht auch als Lehrer, 

der vielleicht eben nicht eine andere Person ist, wie kann man aber den Schülern vielleicht 

genau diese Motivation geben, die sie aus dem Lehrerwechsel zum Beispiel ziehen, die du 

gerade beschrieben hast? Hast du da Ideen? 

Experte: Ideen zu was jetzt? 

Interviewer: Wie man den Schülern, obwohl man immer noch der gleiche Lehrer ist und die 

alten Noten kennt, wie man ihnen diese Motivation geben kann, nach dem Motto, du fängst 

wieder bei Null an, du bist nicht stigmatisiert? 

Experte: Ja. Warte mal. Lass mich mal überlegen. Ja, das ist natürlich, also in Französisch 

ist es immer sehr schwierig, weil – nehmen wir jetzt mal an, ich habe ja viele Achter – achte 

Klasse und das ist drittes Lernjahr und die stehen Fünf, dann haben die ganz viele Lücken 

überall. Und da anzusetzen ist auf jeden Fall Arbeit und das ist Arbeit für den Schüler und für 

den Lehrer, klar, weil man will die ja auch nicht einfach da liegen lassen, der steht eh Fünf, 

der bleibt jetzt auch da, nein, genau das Gegenteil, man will ihn ja da herausholen und bei 

den großen Lücken, die die dann meist schon haben, muss man sich dann individuell auf 

den Schüler einstellen. Mit Gesprächen, mit Vorschlägen, konkrete Vorschläge, die der 

Schüler auch annehmen kann, die er vor allem auch bewältigen kann, wie jetzt Sachen 

nachzuholen. Es gibt ja jetzt, was jetzt ganz neu ist, diese Förderpläne. Ganz viele Meckern 

darüber, ich finde das jetzt gar nicht so verkehrt, aber die Förderpläne müssen auch sinnvoll 

sein, weil sonst halte ich dann auch wiederum nichts von diesem Konzept. Also Förderpläne, 

weißt du was das ist? Das sind einfach Schüler die Fünf stehen, du musst jedem Schüler der 

Fünf steht einen Förderplan schreiben. Das heißt, also gerade damit der Schüler diese 

Lücken in irgendeiner Weise aufholt, was so viele Lehrer kritisieren, dass es bei manchen 

Schülern einfach nur Faulheit ist, das heißt es geht nicht darum, der braucht individuelle 

Förderung, sondern er braucht einfach grundsätzlich eine positive Arbeitseinstellung, muss 

Hausaufgaben machen. Und es gibt halt viele die Fünf stehen, weil die keinen Bock haben, 

die machen halt einfach nichts. Wozu bringt dann, also was soll dann der Förderplan.  

Interviewer: Wobei, das kann doch der Förderplan sein oder? Dass man einfach aufschreibt, 

der muss regelmäßig die Hausaufgaben machen und dann – weiß ich nicht – spricht mit den 
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Eltern, dass es dafür irgendwie eine Belohnung gibt oder? 

Experte: Stimmt. Ja, genau. Dann muss man aber noch ein bisschen weitergehen, als so du 

musst jetzt hier das erste Buch wiederholen, die ganze Grammatik, die Seiten so und so. Der 

kriegt dann halt immer Daten, wann er was abgeben muss. Den Förderplan hat die Lehrerin 

davor geschrieben. Ich hätte ihn jetzt ein bisschen anders geschrieben, weil – was ich jetzt 

gar nicht so verkehrt finde – aber sie hat halt einfach nur Grammatik Aufgaben 

aufgeschrieben, die er an bestimmten Daten abgeben muss, die er aber selbst kontrolliert 

und er hat schon die Lösungen. Jetzt will ich nicht einem Achtklässler von Vornhinein 

unterstellen, dass er die einfach jedes Mal abschreibt, aber ich glaube, dass er die einfach 

jedes Mal abschreibt. Er gibt mir die auch immer dann ganz brav an dem Tag ab und dann 

sage ich halt, und hast du die selbst gemacht, ja natürlich und da hätte ich das irgendwie 

anders gemacht. Aber das ist klar, wenn der Schüler dann da mit einem guten Förderplan 

und so einer Abmachung, was beide unterschreiben und so du setzt dich jetzt mal da dran, 

sonst kommst du da nie heraus. Jetzt musst du mal mehr machen als andere, vorher hast du 

weniger gemacht als andere. Ja, da muss er jetzt halt ein bisschen mehr machen und Punkt. 

Und wenn man ihm schöne Sachen gibt, wie es gibt zum Beispiel Schüler in der Oberstufe, 

denen gebe ich dann den Tipp, schaut französische Filme, dann sage ich denen, wo die die 

herkriegen, weil das ist ja nicht immer so einfach, ja schaut doch mal französische Filme. 

Muss ich mir die selbst kaufen? Nein, aber die kennen halt die Filme auch nicht. Dann sage 

ich denen Filmtitel, die sie interessieren könnten. Dann frage ich die erstmal, welche Themen 

interessieren dich denn und was machst du denn gerne, dann sage ich denen, es gibt die 

und die Filme, in der Stadtbibliothek in Köln. Ist das wirklich so einfach? Ja da gibt es auch 

alle Schülerhilfen und alles. Dann kostet das wieder Geld, dann muss ich wieder gucken, ob 

sie die Möglichkeit haben für 30 Euro im Jahr, wobei ich glaube für Schüler ist das sogar 

noch günstiger, aber dass man den Schülern halt, dass sie die Sprache oder das Fach auch 

irgendwie in ihren Alltag so ein bisschen mit einbeziehen, was aber natürlich auch nicht 

wirklich einfach ist mit dem Fach Französisch, weil hier ja kaum Franzosen auf der Straße 

herumlaufen und man hat auch nicht ständig diese, da wären wir mal wieder beim Thema 

Austausch, was ja sowieso die beste Lernmöglichkeit ist, dass sie konkret am besten sich in 

einen Franzosen verlieben und dann unbedingt Französisch lernen wollen. So, aber um jetzt 

nochmal auf dieses Konzept zurück zu kommen, deine Frage war… 

Interviewer: Stigmatisierung, wie man die Motivation hinkriegt. 

Experte: Im Fach Französisch ist es ganz klar, die müssen diese Lücken irgendwie aufholen 

mit Hilfe des Lehrers, am besten auch sind die Eltern da mit dran und natürlich deswegen 

jetzt Austausch, irgendeinen Bezug zu der Sprache finden, einen persönlichen Bezug, weil 

ich glaube, diese Emotionalität, die bei so einem Austausch passiert, wenn ich mich zum 
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Beispiel in so einen Franzosen verliebe, die ist sooo wichtig und soo intensiv, viel intensiver 

als 100.000 Unterrichtsstunden, sobald die Schüler emotional irgendwie mit der Sprache in 

Berührung kommen, dass muss jetzt nicht nur mit Typen oder Liebe sein, sondern auch so, 

die waren da mal im Urlaub, verbinden damit eine super schöne Zeit, dann haben sie 

meistens den Zugang der so wichtig ist und den eine Schule leider nicht immer bieten kann – 

glaube ich, mit so einem Regelunterricht. Und deswegen so wichtig, Ausflüge und 

Lebenswelt anknüpfen, dass die Schüler auch merken, wozu mache ich den ganzen 

Quatsch denn und natürlich die Grammatik und alles immer in deren Lebenswelt einbetten, 

also in Kontexte. Nicht wir machen jetzt heute den Subjonctif, wir machen den, damit du das 

und das ausdrücken kannst. Wozu brauche ich das, zack immer weiter gehen, damit die 

Schüler direkt einen Sinn sehen in dieser Grammatik, das heißt, wie nennt man das denn 

nochmal, dienende Funktion. Grammatik muss immer dienende Funktion haben. Ich lerne 

sie nicht um der Grammatik willen, sondern ich brauche das Conditional um Wünsche 

auszudrücken und wozu muss ich jetzt Wünsche auf Französisch ausdrücken, ja da musst 

du ihnen dann einen Kontext geben, wo das wichtig ist. Und wenn du irgendeinen Chat mit 

irgendwelchen Franzosen organisierst, wo sie sich ausdrücken müssen. Aber dass sie halt 

den Sinn darin sehen, ich glaube, sobald die Schüler diesen Sinn erkennen, was nicht so 

einfach ist, hat man direkt ganz viel gewonnen. Aber dazu muss es erstmal kommen. 

Interviewer: Dann gehen wir jetzt zum dritten Konzept und zwar ist das, das Thema Mindset. 

Hast du davon schon mal etwas gehört? Mindset oder Selbstbild oder so? 

Experte: Nein.  

Interviewer: Und zwar ist das Mindset, eine Idee, die noch relativ jung ist, so aus 2007 in der 

Forschung entstanden und zwar ist die Idee, dass man zwischen Menschen – in unserem 

Fall Schülern – unterscheidet, die entweder ein stabiles Mindset oder ein fixes Mindset 

haben. Das heißt, dass sind Schüler, die davon ausgehen, dass Intelligenz zum Beispiel 

etwas Fixes von der Natur Vorgegebenes, genetisch Vorbestimmtes ist. Oder auf der 

anderen Seite gibt es dann Schüler, die davon ausgehen, also die haben ein dynamisches 

Mindset und die glauben daran, dass Intelligenz etwas Wandelbares, etwas Verbesserbares 

ist, was man über Konzentration, über Einsatz und über Übung verbessern kann. Und auch 

da zeigen Forschungsergebnisse, ja es gibt diese unterschiedlichen beiden Schülertypen 

und die Schüler, die davon ausgehen, dass Intelligenz etwas Wandelbares ist sind 

erfolgreicher bei gleichem Fähigkeitsniveau als Schüler, die glauben, das ist eh fix. 

Experte: Ja klar, ist ja logisch. 

Interviewer: Jetzt die Preisfrage für mich, wie kann man Schülern ein dynamisches Mindset 

vermitteln? 
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Experte: Ohne dass man das konkret anspricht? 

Interviewer: Also das ist sicher eine Möglichkeit. 

Experte: Weil man könnte ja mit älteren Schülern einfach das Thema mal angehen. Also wo 

kommt Intelligenz eigentlich her oder wie können wir, also ist es genetisch, ist es angeboren 

oder ist es nicht angeboren oder inwiefern kann mein Umfeld das beeinflussen. Mit jüngeren 

Schülern, weiß ich jetzt gar nicht, könnte man wahrscheinlich auch. Also das ist eine 

Möglichkeit, das direkt anzusprechen, dass es einfach nicht angeboren ist, dass jeder die 

gleichen Möglichkeiten hat, wenn er Einsatz zeigt. Ja, wie will man das jetzt indirekt 

machen? Ich muss jetzt gerade mal überlegen. Ich meine das hängt ja alles so zusammen. 

Sobald ein Schüler sich zum Beispiel verbessert, da schon gibst du ihm ja indirekt ein 

Zeichen, sagen wir mal durch, klar durch Noten, das leider immer, aber auch durch Lob und 

dass du ihm, was weiß ich, wenn der im Unterricht mit macht und so, etwas was darüber 

hinaus gehen kann. Bei schwachen Schülern, dass sie da herauskommen, aus dieser Fünf 

in Französisch, oder? Weißt du? Dadurch ist für den Schüler ja dann ausgeschlossen, dass 

er da nie wieder herauskommt, weil es an seiner Intelligenz hapert, sondern dass er durch 

Fleiß halt daraus kommen kann und das zeigt man ja indirekt, also was heißt man zeigt es ja 

nicht selbst, sondern der Schüler zeigt es sich selbst, er muss, wenn er was tut, dass er 

dann wieder Noten, dass er dann bessere Noten schreibt oder dass er sich dann besser 

ausdrücken kann oder weiß ich nicht. 

Interviewer: Und wie kann man diese Wichtigkeit von Fleiß bei den Schülern irgendwie? 

Experte: Das kriegen sie ja im Alltag jeden Tag eigentlich vorgelebt. Oder?  

Interviewer: Ist das so? Eigentlich haben doch die Schüler, die sagen, ich kann das einfach 

nicht, haben doch das Vertrauen dazu verloren? 

Experte: Ach so. Ich glaube aber doch allein dadurch, dass sie andere Schüler sehen, die 

gut sind. 

Interviewer: Die haben ja eine andere Ausgangsbasis. Die sind ja klüger geboren. 

Experte: Ach ja klar, stimmt. Ok, dass man ihnen diese, vielleicht mir fällt jetzt gerade ein, 

durch Vorbilder, das müssen jetzt keine berühmten Persönlichkeiten sein, aber dass man 

vielleicht mal Leute einlädt, die genau das geschafft haben. Nehmen wir jetzt mal an, dass 

sie aus einem schwierigem Umfeld und heute – was weiß ich – irgendetwas erreicht haben, 

was sie schon immer erreichen wollten und wie sie das geschafft haben. Dass die einfach 

erzählen und die Schüler können denen Fragen stellen, dass man so Leute von außen in 

den Unterricht mitreinholt. Es kommt gerade nichts mehr. 
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Interviewer: Ok. Gut, dann vielleicht zum Abschluss, wenn du drei Dinge an Schule ändern 

könntest, so wie sie im Moment ist und du wirklich freie Hand hättest, was würdest du ändern 

an Schule? 

Experte: Ach, nur drei Sachen? 

Interviewer: Nur drei Sachen. Also überlege dir was die drei Wichtigsten sind. 

Experte: Erstes, auf jeden Fall die 45 Minuten abschaffen. Also was die Zeit betrifft, es 

müssen gar keine Unterrichtsstunden, am liebsten, dass es einfach so Intervalle sind. 

Interviewer: Ok. Wie stellst du dir das vor? 

Experte: Ja gut, dann nehmen wir doch ein Stundenkonzept. Aber 45 Minuten ist definitiv zu 

kurz. Ich kann nicht ein Thema intensiv in 45 Minuten mit den Schülern bearbeiten, den 

Schülern rüberbringen wie auch immer oder dass sie sich das selbst erarbeiten. Ich kann mit 

Einzelstunden wenig anfangen, ich versuche das irgendwie zu regeln. Aber auf jeden Fall 

Stundenkonzept aufbrechen. Zweitens, ich würde eigentlich jetzt an den Gebäuden etwas 

verändern, weil Klassenräume an sich, an den geschlossenen Räumen. Ich würde Schule 

schöner gestalten, bunter und Schüler können viel mehr Schule mitgestalten, ich glaube so 

Umgebung ist so wichtig und auch Lernen in dieser Umgebung. Und Schule ist irgendwie 

immer eher so eine Anstalt auch so vom Äußeren her. Warum nicht ein super schönes 

Gebäude, einen Altbau, wo die Schüler ihre Klassenräume selbst gestalten, das gibt es ja 

schon teilweise, aber das geht jetzt wirklich darüber hinaus, über die Englischplakate, die wir 

irgendwie zu den berühmten Persönlichkeiten aus England gestaltet haben, die an der Wand 

hängen. Dass halt viel mehr Persönliches von den Schülern in der Klasse ist. Und das dritte, 

was würde ich ändern, Zusammenarbeit viel größer schreiben im Kollegium. Weil man sich 

ganz viel Arbeit gegenseitig abnehmen kann, man kann sich gegenseitig inspirieren und 

jeder hat so viele Ideen und ist so kreativ und wenn man das immer nur für sich selbst alles, 

ich glaube zusammen kann man da viel schöneren Unterricht machen und ja. 

Unterrichtsreihen entwickeln, dass man einfach viel mehr zusammen macht und über die 

Schüler sprechen natürlich, über Probleme, was wir eben hatten, viel mehr im Kollegium 

zusammen. 

Interviewer: Also zum Beispiel auch so eine Supervision? 

Experte: Genau. 

Interviewer: Gibt es auch noch andere, weil das interessiert mich jetzt schon nochmal ein 

bisschen konkreter. Was sind andere Methoden, Mittel und Wege, Maßnahmen, wo du 

sagst, dass würde die Zusammenarbeit im Kollegium fördern?  
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Experte: Eeeehm. 

Interviewer: Also was verhindert das im Moment? 

Experte: Also ich glaube, das Ganze drum herum verhindert es. Dieses getaktete Stunden, 

also du rennst ja immer von einer Stunde zur nächsten, zack zack zack, dann ist dein 

Schultag zu Ende. Die meisten wollen dann ganz schnell nach Hause, also wenn das Ganze 

etwas geöffneter wäre… 

Interviewer: Also einen achtstunden Tag einführen, jeder Lehrer muss von 8 bis 16 Uhr in 

der Schule bleiben? 

Experte: Ja, vielleicht. Das ist ein Langtag. Aber vielleicht auch, dass man mehr Zeit hat mit 

den Kollegen, dann von mir aus auch am Wochenende. Dann kann man sich ja auch privat 

treffen, dass man viel mehr, weil es ist halt, in den Pausen ist es teilweise halt echt nicht 

möglich. Jeder rennt rum, alle müssen kopieren, dann möchte man ja auch nochmal schnell 

was essen, dann kann man auch nicht sprechen. Und klar, mit den Leuten, mit denen ich 

auch privat zu tun habe, mit denen tausche ich mich auch aus. Also es ist jetzt nicht so, dass 

wir nur über Schule reden, aber doch schon viel. Und das ist immer total ertragreich, diese 

Gespräche mit diesen Leuten und warum nicht, dass so richtig zelebrieren, das größer zu 

machen, dass es mehr so Zusammenkommen gibt, das muss ja nicht nur, das kann ja auch 

fächerübergreifend sein, dann mehr Projekte, man kann doch auch Projekte über den 

Französisch Unterricht heraus, dass muss nicht alles immer im bilingualen Bereich und mit 

den tollen Franzosen sein, nein, das kann ja auch mal darüber hinaus sein, also solche 

Sachen.  

Interviewer: Darüber hinaus? Mit? Oder wie? 

Experte: Ja, man kann ja auch mit den Naturwissenschaften zusammenarbeiten. Zum 

Beispiel jetzt habe ich eine NaWi Klasse, also das sind Schüler, die kommen aus dem NaWi 

Zweig, das sind 20 Jungs, die ich in der achten Klasse in Französisch habe. Die haben jetzt 

primär erstmal gar nichts mit Fremdsprachen am Hut und jetzt habe ich, dann hast du da 

auch noch so ein Französisch Buch, was eigentlich nur Mädchen ansprichst, ständig 

irgendwelche Mädchenthemen, ich überspitze das jetzt mal mit Ponyhof und weiß ich nicht. 

Und da, das geht ja nicht. Ich kann nicht mit denen nur aus dem Buch, das spricht die nicht 

an und das merkt man ja ganz schnell. Dass man da einfach, da könnte ich doch jetzt auch 

doch mal was mit den Naturwissenschaftlern machen, mir fällt jetzt ganz konkret nichts ein. 

Aber das geht definitiv, Physik… 

Interviewer: Französische Autohersteller oder… 
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Experte: Ja, genau. Ganz genau. Und dass man da und dass erweitert ja auch die 

Zusammenarbeit mit den Kollegen, dass man Projekte über sein Fach hinaus macht zum 

Beispiel. 

Interviewer: So fächerübergreifende Projekte und wünschst du dir als Vorschrift oder mehr 

so als Anreiz, dass das passiert. 

Experte: Ich glaube, es muss als Vorschrift deklariert werden. Weißt du warum? Es gibt ja so 

viele Ideen, aber warum werden die nicht umgesetzt? Ich glaube, ja dass man zumindest 

sagt, pro Halbjahr, nee das ist zu viel, pro Jahr ein übergreifendes Projekt, das muss es 

geben. 

Interviewer: Pro Jahr pro Schule oder pro Stufe? Oder? 

Experte: Ja, das ist natürlich nicht umsetzbar. 

Interviewer: Wir sind ja noch in der Utopie. 

Experte: Ja schön wäre es auf jeden Fall, es könnte ja zumindest in jedem Jahr andere 

Klassen dran kommen, dass du das wenigstens so machst, aber ich glaube es muss 

vorgeschrieben werden, weil es sonst nicht gemacht wird. Sage ich jetzt einfach mal so. 

Interviewer: Wunderbar. Also es geht ja hier nur um deinen persönlichen Eindruck. Gibt es 

oder gab es während unseres Gesprächs irgendwie noch Gedanken, irgendetwas wonach 

ich dann aber nicht gefragt habe, was in deinem Kopf herumgeschwirrt ist, was du sagst, das 

könnte vielleicht noch hilfreich sein oder dass wolltest du schon immer mal loswerden? 

Experte: Nee, ich glaube ich habe genug gesagt. 

Interviewer: Ok, dann ganz herzlichen Dank! 

7.12 Experte 12 

Experteninterview 12    

Interviewer: Tim Breker 

Experte: Anonym  

Interviewdatum: 11. April 2014 

Hintergrund des Experten 

 48 Jahre alt, männlich 
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 Gymnasiallehrer  

 20 Jahre im Schuldienst 

 Fortbildungen in den letzten zwei Jahren: Neuer Kernlehrplan Deutsch, Fachleiter-

Fortbildungen zur Gesprächsführung in Nachbesprechungen, einmal im Jahr 

fachbezogene Fortbildungen mit wechselnden Themen, literarisches Leben im 

Rheinland, Poetry Slam 

 Fächer: Deutsch, Geschichte (seit 7 Jahren nicht mehr unterrichtet wg. 

Fachleitertätigkeit) 

 8. Klasse und Oberstufe (7 Stunden), kein Klassenlehrer 

 

Interviewer: Wenn du jetzt diese Stichwortkombination Psychologie und Schule hörst, was 

sind so deine spontanen Gedanken dazu? 

Experte: Erst einmal denke ich, wir haben viel zu wenig Ahnung von Psychologie als Erklär-

Muster für Verhalten, quasi als professionell Unterrichtende müssten wir da eigentlich mehr 

drüber wissen. Also im Sinne von Erklär-Mustern. Das zweite, was mir eingefallen ist, dass 

wir in dieser Professionalität auch Handlungsmuster aus der Psychologie generieren 

müssten oder mit Hilfe der Psychologie generieren müssten, um uns adäquat zu verhalten. 

Interviewer: Also für dich ganz klar diese Zielstellung, die psychologische Erkenntnisse 

leisten müssen, einmal Schülerverhalten zu erklären und das zweite aber auch dann 

adäquate Antwortmöglichkeiten oder Verhaltensantworten zu bieten. Außer diesen beiden 

Zielen, gibt es noch andere Ziele, wo du sagst, dafür wären psychologische Erkenntnisse 

hilfreich? 

Experte: Ja, in der Lernpsychologie natürlich. Das war ja jetzt eher allgemeinpsychologisch 

oder was weiß ich. Psychoanalytische Fragen oder so. Lernpsychologie finde ich spannend, 

auch in meiner Rolle jetzt als Ausbilder. Also viel zu wissen über Lernprozesse, wie sie von 

statten gehen, wie kognitive Repräsentationen funktionieren, mit bildgebenden Verfahren ist 

man da jetzt inzwischen auch ein Stück weiter, also wie man langfristig vernetzte Lerninhalte 

auch irgendwie generieren kann mit den Kindern und Jugendlichen zusammen. Da kommt 

man glaube ich an der Psychologie auch gar nicht vorbei. 

Interviewer: Also, deinen bisherigen Antworten entnehme ich so ein bisschen, dass du sagst, 

da gibt es einen engen Zusammenhang zwischen deinem Alltag und dem Themengebiet 

Psychologie und du würdest das auch als wichtig erachten oder zumindest wünschst du dir 

da mehr Erkenntnisse? 

Experte: Ja. Ich könnte mir auch vorstellen, dass das eine stärkere personelle Komponente 

auch noch gibt an den Schulen. Es gibt ja Schulen, die mit Psychologen arbeiten, also wo 

die auch fest im Kollegium integriert sind. Das hat an den Gymnasien überhaupt keine 
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Tradition und ich denke, dass man aber trotzdem darüber nachdenken könnte, ob das nicht 

sinnvoll wäre, weil natürlich auch gymnasiale Kinder, selbst wenn die vielleicht nicht so 

auffällig auffällig sind, durchaus eine psychologische Betreuung gebrauchen könnten oder 

Unterstützung durch einen Psychologen. 

Interviewer: Also, das heißt, aus deiner Praxiserfahrung würdest du schon sagen, es gibt 

Schüler auch am Gymnasium, die davon profitieren würden, wenn es innerhalb des 

Rahmens Schule auch irgendwie schulpsychologische Angebote gäbe. 

Experte: Ja, auf jeden Fall. 

Interviewer: Gut. Dann würde ich dir als nächstes gerne meine These vorstellen, die  

ziemlich genau in die Richtung geht. Also ich habe zwei Jahre an einer 

Brennpunkthauptschule unterrichtet und habe mich sonst auch persönlich während des 

Studiums immer wieder auch für psychologische Fragestellungen begeistert und habe dann 

festgestellt, dass eigentlich Erkenntnisse aus der Wissenschaft Psychologie nicht wirklich 

Eingang in den Schulalltag finden. Dann habe ich mich intensiver mit drei konkreten 

Theorien beschäftigt, die ich dann im Folgenden auch noch vorstellen werde und die geben 

im Grunde Angebote oder zeigen auf, dass Schüler in gewissen Situationen oder mit 

gewissen Eigenschaften erfolgreicher sind, als Schüler, die eben anders sind, bei gleichem 

Fähigkeitsniveau. Daraus ist bei mir so das Gefühl entstanden, dass eigentlich dadurch, 

dass Psychologie so eine geringe Rolle spielt an deutschen Schulen ein riesiges 

Schülerpotenzial nicht ausgeschöpft wird. Wie ist deine spontane Einschätzung zu dieser 

These? 

Experte: Kann ich jetzt nicht verifizieren, aber so rein gefühlsmäßig sage ich, klar stimmt. 

Also, ich sage mal, wenn man sieht, wie Lernprozesse behindert sind durch organisatorische 

Rahmenbedingungen, aber eben auch durch psychische Strukturiertheit von Schülern oder 

Lernarrangements, die einzelnen nicht gerecht werden, natürlich bleibt da jede Menge 

Potenzial liegen. 

Interviewer: Genau. Mich interessieren jetzt natürlich diese psychologischen Hindernisse im 

Grunde. Kannst du da ein bisschen konkreter werden? Vielleicht eine Situation als Beispiel 

geben, wo du sagst, da steht so etwas im Weg? 

Experte: Also ich erlebe das hier am Gymnasium so, dass wir einen sehr gleichförmigen 

Unterricht haben, also alle machen zur gleichen Zeit dasselbe. Und das funktioniert eben nur 

bedingt. Entweder neigt man dazu so ein mittleres bis unteres Niveau anzupeilen, damit alle 

mitkommen, das unterfordert dann einfach intellektuell die Stärkeren oder man neigt dazu, 

ein Unterrichtsgespräch mit fünf bis sechs Schülern, die sich in der Spitze tummeln zu führen 



 
 

367 
 

und koppelt dadurch andere ab. Das wird bei uns dann aufgefangen durch die Elternhäuser, 

die arbeiten das dann zu Hause nach, in der Regel mit Nachhilfe. Da wird ziemlich viel Geld 

verbrannt an dieser Stelle. Und das wiederum hat eine Rückkopplung auf das System, also 

diese Schüler, die Nachhilfe haben sitzen anders in der Schule, als die Schüler, die keine 

Nachhilfe haben. Die sitzen nämlich so in der Schule, ach das mache ich heute Nachmittag 

eh nochmal, was wieder Rückwirkungen auf Aufmerksamkeit und so weiter hat. Das war jetzt 

nicht eine richtige Antwort auf deine Frage. 

Interviewer: Doch, aber… 

Experte: Das betrifft einfach das Niveau, sage ich jetzt mal. Das ist schwierig, wir haben 

keine homogenen Klassen, auch am Gymnasium nicht und da ein Niveau zu treffen, bei dem 

alle mitkommen, das ist im Grunde nicht möglich. Also müsste man binnendifferenziert 

arbeiten und das passiert an Gymnasien so gut wie nicht. An Gesamtschulen läuft das 

anders. Da kenne ich, ich habe selber auch anfangs mal in einer Gesamtschule gearbeitet, 

die ersten anderthalb Jahre und da war das natürlich anders ausgeprägt, weil die Schere da 

weiter auseinander geht und die Notwendigkeit einfach größer ist. So dann glaube ich, was 

bei unserer Klientel psychologisch vielen Schülern im Wege steht, dass die durch ihre 

Elternhäuser, die fast alle akademisch geprägt sind, einen unheimlichen Anspruch an sich 

selbst haben, hier Abitur zu machen, Jura zu studieren, die Kanzlei zu übernehmen oder so 

ähnlich. Das sind so vorgeprägte Biographie-Muster, die letztlich einen unheimlichen Druck 

ausüben, weil die Schüler nicht befreit lernen, sondern eben die ganze Zeit schon dieses 

Muster vor Augen haben. Wenn das dann nicht so glatt läuft, dann besteht bei denen ein 

unheimlicher Stress und der ist nicht lernförderlich. Das waren jetzt so zwei Beispiele. 

Interviewer: Ja, gut. Dann würde ich dir gerne vorstellen oder dann würde mich erst einmal 

interessieren, wo du in deiner Laufbahn Zugang zu psychologischen Erkenntnissen 

gefunden hast? Wurde das irgendwo in deiner Ausbildung thematisiert? Oder auf 

Fortbildungen, die du in letzter Zeit oder in deiner Karriere irgendwann gemacht hast? 

Experte: Ich sage mal das hat zwei Seiten. Einmal, biografisch, ich selber habe eine 

Therapie gemacht und bin in therapeutischen Kontexten unterwegs gewesen oder immer 

noch und habe da positive Erfahrungen gemacht, im weitesten Sinne jetzt mit Psychologie. 

Da ging es im Wesentlichen um Verhaltenstherapeutische Ansätze. Das habe ich als sehr 

gewinnbringend für mich erlebt, meine Handlungsmuster da irgendwie kennenzulernen und 

zu überprüfen. In der Ausbildung selber hat es so gut wie keine Rolle gespielt. Also im – 

damals hieß das noch Hauptseminar – das war sozusagen die allgemeine Pädagogik, und 

da spielte pädagogische Psychologie auch, aber eine sehr untergeordnete Rolle. Da ging es 

vor allen Dingen um Lernpsychologie, damals gab es diese Lerner-Typen Theorie, sowas 
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haben wir da schon mitbekommen. Die meisten Erkenntnisse habe ich eigentlich darüber 

bekommen, dass ich selber in die Ausbilderrolle gekommen bin und mir das aneignen 

musste, Bandura und was weiß ich, diese ganzen psychologischen Modelle, die Lerntheorie 

betreffen, die habe ich natürlich alle irgendwie drauf und nutze das natürlich auch. Wenn ich 

mit den Referendaren Unterricht vorbereite oder reflektiere spielt das natürlich eine Rolle, 

klar. 

Interviewer: Und bei diesem Wechsel in die Ausbilderrolle, war das Selbststudium? 

Experte: Ja. Das war Selbststudium, das war keine Voraussetzung. Die Leute, die in dem 

System die Ausbilder auswählen, das ist ja auch eine Selektionsschwelle, das sind in der 

Regel Leute, die von Psychologie auch wenig Ahnung haben, würde ich jetzt mal so sagen. 

Also die beiden Dezernenten, mit denen ich da zu tun hatte, das waren reine Fachleute, also 

Germanisten. Ausbildungsdidaktik interessierte die noch ein bisschen, aber auch nicht so 

richtig und psychologische Fragestellungen glaube ich eher nicht.  

Interviewer: Ok. Und wie war das, wenn du versuchst, dich an dein Studium zu erinnern? 

Experte: Das war insofern ganz interessant, weil ich habe hier in Köln studiert und man 

musste da diverse Scheine machen und unter anderem glaube ich war das sogar 

verpflichtend meine ich, einen Schein in pädagogischer Psychologie zu machen. Das habe 

ich bei Professor Rüppell gemacht – es ist interessant, dass ich den Namen noch weiß. Ich 

fand das spannend, weil der so ein Hochbegabten Projekt gemacht und hatte da so einen 

Test entwickelt und den habe ich dann mitgemacht und mit ausgewertet und so. Das 

interessierte mich einfach, weil ich selber mal einen IQ-Test gemacht habe in der Oberstufe. 

Damals als Berufseignungstest war das ein Teil davon und ja, da wurde irgendwie 

festgestellt, dass ich auch hochbegabt bin. Von daher begleitet mich dieses Thema so ein 

bisschen. 

Interviewer: Um was ging es da bei diesem Test? 

Experte: Das war eigentlich einfach ein klassischer IQ-Test, wenn man so will. Der hat den 

nur variiert. Also es gibt ja so bestehende IQ-Tests und der wollte aber halt einen eigenen 

entwickeln und an Details kann ich mich ehrlich gesagt gar nicht erinnern. 

Interviewer: Ja. Ok. Also war das so Testentwicklung? 

Experte: Ja, ja genau. 

Interviewer: Alles klar. Gut, dann wenn du sagst oder eben kam schon heraus, dass du dir 

mehr Erkenntnisse wünschen würdest oder eine engere Verknüpfung auch von 

psychologischen Themen mit Schulen. An welchen Stellen würdest du jetzt im Nachhinein 
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sagen, würde das Sinn machen? 

Experte: Also, ich glaube es macht einmal Sinn für die Unterrichtsentwicklung. Wenn ich mir 

vorstelle, alle Kollegen wüssten jetzt so viel wie ich, sage ich jetzt mal so ein bisschen 

arrogant, dann wäre glaube ich die Bereitschaft, über andere Formen des Unterrichts 

nachzudenken, größer. Das weiß man auch aus der Unterrichtsforschung, dass sich solche 

Strukturen perpetuieren, so lange die Leute nicht Erkenntnisse haben, die diese Strukturen 

in Frage stellen und das Wichtige, Erfahrungen machen, die diese Strukturen aufbrechen, 

also positive Erfahrungen. Es gibt Fortbildungen in dem Bereich, hatten wir auch hier im 

Kollegium gehabt, Selbstgesteuertes Lernen für Schüler und so weiter. Solche Fortbildungen 

gibt es. Alle sind auch begeistert, es setzt auch ein Moment der Erkenntnis ein oder auch 

Lust an Veränderung und dann versandet das Ganze aber wieder. Ich habe mal mit einem, 

das ist aber jetzt nur in Klammern, mit Heinrich Biermann geredet, der da so ein Klippert-

Schüler ist und da ziemlich lange durch die Lande gereist ist und der macht keine 

Fortbildungen mehr als Einzelveranstaltungen. Der sagt, ich gehe nur noch in Schulen, die 

bereit sind einen Prozess mit mir mitzugehen, um eine gewisse Nachhaltigkeit da zu 

installieren. Ach so die Frage, war ja wo ich mir das vorstellen könnte. Das war also quasi 

ein Punkt bei der Unterrichtsentwicklung, da wäre ein guter Ansatzpunkt und dann eben auf 

der personellen Ebene, das habe ich ja eben schon angedeutet: also ich könnte mir gut 

vorstellen, dass es einen Schulpsychologen gibt, der auf die sozialen Prozesse in einer 

Schule einen anderen, einen anderen professionellen Blick hat und auf einzelne Schüler 

auch, damit die nicht verloren gehen. 

Interviewer: Also für die sozialen Prozesse, für einzelne Schüler, die da Bedarf haben, auch 

auf einzelne Lehrer, die da Bedarf haben? 

Experte: Unter gewissen Umständen klar. Die sind ja Teil des Systems und ich meine, wir 

sind ja am Gymnasium in einem selektiven System, das heißt es passiert relativ häufig – in 

Anführungszeichen –, dass Schüler, die irgendwie auffällig sind, herausgedrückt werden aus 

dem System. Das erlebt man schon. Und die landen dann hinterher an der Gesamtschule in 

der Regel dann. Und da sind dann auch Leute, die sich um die kümmern glücklicherweise. 

Aber das kann es ja eigentlich nicht sein. 

Interviewer: Also das heißt an Gesamtschulen gibt es häufiger so einen 

schulpsychologischen… 

Experte: Ja, es gibt ja auch den Schulpsychologischen Dienst der Stadt Köln und so. In 

Einzelfällen kann man den auch als externe Organisation ansteuern, aber ich glaube dass es 

viele Situationen oder auch Personen gibt, die vielleicht nicht jetzt zum 

Schulpsychologischen Dienst müssen, wo man aber trotzdem da gewinnbringend ansetzen 
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könnte. 

Interviewer: Hast du schon mal mit dem Schulpsychologischen Dienst in Köln 

zusammengearbeitet? 

Experte: Ich habe lediglich die Eltern immer an diesen verwiesen, also eine direkte 

Zusammenarbeit gab es da in meiner Praxis nicht. 

Interviewer: Ok. Wenn wir uns jetzt überlegen würden, dass man sagt, man möchte 

Lehrkräften mehr psychologische Erkenntnisse zugänglich machen, an welchen Stellen 

macht man das aus deiner Sicht klugerweise? 

Experte: Also im Studium, da fängt es an, würde ich mal sagen, dann in der 

Lehrerausbildung natürlich, da spielt es auch schon eine Rolle – habe ich ja eben schon mal 

gesagt – aber das könnte man sich auch systematischer vorstellen. Ja und dann käme als 

nächstes dann natürlich der Bereich Weiterqualifizierung im Berufsleben im Sinne von 

Fortbildung und da dann halt entweder individuell oder auch auf Kollegium Ebene. Ich meine, 

dass es auf Kollegium Ebene sogar Sinn macht, weil dann eben Prozesse auch wirklich von 

allen getragen werden können. Wie gesagt, nicht als Strohfeuer, das ist nämlich so ein 

bisschen das Problem bei vielen Fortbildungen, das hatte ich eben schon gesagt. 

Interviewer: Also als Prozess angelegt? 

Experte: Genau, Prozess begleitend. 

Interviewer: Und wenn du sagst, im Referendariat vielleicht etwas systematischer, als es 

bisher der Fall ist. Hast du da Ideen, wie man das machen könnte oder Praxistipps? 

Experte: Ich sage mal so, in Nordrhein-Westfalen ist es so organisiert, dass man ein 

Fachseminar und ein Kernseminar hat und die Kernseminare oder Hauptseminare sind für 

die Allgemeinpädagogik und auch damit für die Psychologie zuständig. Meine Erfahrung ist 

nur, dass die Kernseminare sehr stark pädagogisch orientiert sind, auch was ihre Leiter 

angeht und sehr stark Methoden orientiert sind und weniger jetzt mit profunden 

psychologischen Erkenntnissen daherkommen oder gar das zum System der Ausbildung 

machen wollen. Das gab schon mal andere, hier in Köln gab es mal den Semmerle, der ist 

vor ein paar Jahren verstorben, der in diese Richtung, der selber auch Psychologielehrer 

war, der in der Richtung eine Menge mehr gemacht hat. Aber das ist letztlich immer wieder 

versandet glaube ich, da macht auch – das sage ich jetzt hier mal so ungeschützt – da 

macht auch jeder, was er will. Es gibt zwar ein Curriculum, man einigt sich auf so ein paar 

Eckpunkte, aber wie das dann umgesetzt wird ist dann wirklich Sache des Einzelnen, der da 

in der Verantwortung ist, oder der Einzelnen. Da ist keine Systematik zu erkennen. 
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Interviewer: Das heißt, dein Ansatzpunkt oder deine Erfahrung ist, dass es sehr 

personenabhängig ist und das wäre gleichzeitig der Ansatzpunkt, dass du sagst, man 

müsste einfach die Beteiligten Kernseminarleiter zusammenbringen und mit denen 

systematisch was erarbeiten? 

Experte: Ja. 

Interviewer: Dann… 

Experte: Ich meine, die haben jetzt – wenn ich das noch kurz erwähnen darf – in der neuen 

Ausbildung sind die jetzt alle ja durch das Coaching gegangen und haben alle eine Coaching 

Ausbildung gemacht, die extern eingekauft wurde vom Land Nordrhein Westphalen für X 

Millionen, die auch sehr gut gewesen sein muss. Zumindest ist die Rückmeldung von allen 

Kernseminarleiten sehr positiv, alle mit denen ich geredet habe. Da geht es eben um 

personenorientierte Beratung und da spielt Psychologie natürlich auch eine entscheidende 

Rolle. Da muss man schon auch eine Menge wissen, damit man diese Beratungsmodelle 

auch umsetzen kann. Insofern tut sich auch gerade etwas in dieser Hinsicht. 

Interviewer: Was da aber konkret Teil dieser Coaching Ausbildung war, weißt du aber nicht 

oder? 

Experte: Wir haben dazu auch eine Fortbildung bekommen als Fachseminarleiter, damit wir 

sozusagen Einblick in diese Coaching Praxis bekommen, da wurden eben verschiedene 

Sachen vorgestellt. Wie zum Beispiel da wird einmal mit diesem Erwachsenen- und Kind-Ich 

Schema gearbeitet, das sozusagen als Modell, um zu erkennen, auf welcher Ebene findet 

gerade die Kommunikation mit dem Referendar statt. Also auf welcher Ebene spricht der und 

auf welcher Ebene werde ich angesprochen oder fühle ich mich angesprochen. Das ist zum 

Beispiel so ein psychologisches Modell, was dann irgendwie auch letztlich auf Freud zurück 

geht mit Über-Ich und Es und so weiter. Mit dem man ganz gut arbeiten kann, also die 

Kollegen, die das vorher nicht kannten haben dann hinterher auch gesagt, das ist irgendwie 

plausibel und hilfreich. Das ist jetzt eine Variante und es gibt noch mehrere, die mir jetzt aber 

nicht einfallen. 

Interviewer: Ok. Dann würde ich dir als nächstes gerne die drei Konzepte vorstellen, mit 

denen ich mich intensiver beschäftige. Das erste Konzept ist das Fähigkeitsselbstkonzept, 

auch unter akademischem Selbstkonzept bekannt. Hast du davon schon mal etwas gehört? 

Experte: Ich kenne die Selbstkonzeptforschung, aber nur wirklich so aus den siebziger 

achtziger Jahren, Roger und so weiter. Also ich weiß, was ein Selbst ist, was ein 

Selbstkonzept ist, kenn so ein paar Mechanismen, die da greifen, aber das was du jetzt 

konkretisiert hast mit „Fähigkeitsselbstkonzept“ höre ich zum ersten Mal. 
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Interviewer: Welche Mechanismen kennst du da so, die da greifen? 

Experte: Also, ich weiß zum Beispiel, welche Situationen Selbstkonzepte aktivieren. Nämlich 

die eigene Stimme, wenn man sie hört, das eigene Spiegelbild und so weiter. Dann passiert 

ja etwas mit einem. Dann weiß ich, was es heißt, wenn man ein positives Selbstwertgefühl 

hat oder nicht. Und das ist auch ein Modell, mit dem ich arbeite wenn ich mit Schülern 

umgehe. Dass ich versuche wahrzunehmen, sind die positiv oder negativ gepolt in ihrem 

Selbstkonzept und Selbstwertgefühl. 

Interviewer: Und welche Auswirkungen macht das dann, wenn du… 

Experte: Jaja ja. Ich sage mal als Beispiel, wenn ich Noten gebe, benote ich mündliche 

Mitarbeit, dann hole ich die Schüler einzeln raus, weil das ja auch nicht im Klassenverband 

besprochen wird und ich frage immer als erstes, wie schätzt du dich selber ein. Da geht es ja 

dann auch um Selbstkonzept im eingeschränkten Segment mündliche Mitarbeit oder 

sonstige Mitarbeit. Das hat ja etwas damit zu tun. Da gibt es zum Beispiel eine Tendenz zur 

Fehleinschätzung, wenn ich meinen Maßstab mal als objektiv unterstelle. Tendenziell ist es 

so, dass die Mädchen sich schlechter einschätzen, als sie sind und die Jungen sich stärker 

einschätzen, als sie sind. Also diesen Effekt gibt es einfach so aus meiner Beobachtung. 

Und das heißt, das hat dann auch natürlich wieder eine Rückwirkung auf mein Verhalten und 

meine Wahrnehmung, weil sobald ein Mädchen herauskommt, denke ich oh, die schätzt sich 

bestimmt schlechter ein, als sie ist. Da muss man natürlich aufpassen, dass das hinterher 

nicht eine Self-Fulfilling Prophecy wird. Also da finde ich es ganz auffällig. Und dann gibt es 

auch Leute, die sagen, nee ich kann mich nicht einschätzen. So die sich dagegen wehren, 

da Position zu beziehen. Da merkt man, die sind gar nicht gut im Kontakt zu ihrem Selbst, 

wenn man so will. Die sind eigentlich hochgradig verunsichert und sehr darauf angewiesen, 

dass sie von außen bewertet werden, die haben wenig eigenen Wertmaßstab. Das sind 

interessante Dinge, finde ich.  

Interviewer: Also genau diese Unterscheidung, positives Fähigkeitsselbstkonzept und 

negatives Fähigkeitsselbstkonzept, ist auch genau der Kern dieser Forschung und was für 

mich so spannend ist, ist, dass sie empirisch herausgefunden haben, dass unabhängig vom 

Fähigkeitsniveau, Schüler mit positiven Fähigkeitsselbstkonzept bessere Schulleistungen 

zeigen als Schüler mit negativem Fähigkeitsselbstkonzept. Und die Definition vom 

Fähigkeitsselbstkonzept ist, dass es im Grunde alle Gedanken umfasst, die ein Schüler über 

seine Fähigkeiten in einem bestimmten Fach hat. Und meine Frage ist jetzt, wie könnte man 

dafür sorgen als Lehrkraft, dass alle Schüler ein positives Fähigkeitsselbstkonzept haben? 

Experte: Mmmh. Ich würde mal einen Schritt vorher ansetzen. Ich fände es schon 

erstrebenswert, wenn alle Schüler überhaupt erstmal einen Kontakt zu ihren eigenen 
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Kompetenzen und Fähigkeiten kriegen. Also wenn sie überhaupt in der Lage sind, sich 

halbwegs realistisch einzuschätzen. Wenn du jetzt sagst, positives Selbstkonzept als Ziel, 

das erinnert mich jetzt so an NLP Geschichten, wie kann man es programmieren, dass es 

gut wird. Ich fände es schon mal erstrebenswert, dass es überhaupt erstmal so etwas wie 

eine realistische Selbsteinschätzung gibt. Das wäre dann, um jetzt mal bei den Mädchen und 

Jungen zu bleiben, für die Mädchen, dass man denen dazu verhilft, sich in der Weise 

realistisch einzuschätzen, dass sie sagen, ich kann was, ich bin ganz ok, es ist noch nicht 

perfekt, aber ich bin ganz ok und nicht, ach nee, ich bin nicht so gut, ich könnte mehr 

mitmachen. Also dass man schon mal das unrealistisch Negative wegnimmt. 

Interviewer: Wie könnte man das machen? 

Experte: Ich weiß nicht, ich glaube man muss einfach auf dieser, das ist ja so eine 

Metaebene der Selbstreflexion, man muss der einfach mehr Raum geben. Das hat hier keine 

Tradition und keine Kultur. Ich habe das jetzt bei meinen Kindern, also ich habe zwei Söhne, 

der eine ist jetzt in der fünften Klasse, der andere in der dritten, und die haben das in der 

Grundschule sehr gut etabliert. Das fängt da direkt in der ersten Klasse an, die können da 

noch nicht Lesen und Schreiben, da arbeiten die aber schon mit so Piktogrammen, da 

müssen die sich selber einschätzen, wie bin ich in der Gruppe, wie bin ich einzeln und noch 

irgendetwas. Drei Dinger und dann können die Ampelfarben nehmen und die Lehrer malen 

dann ihre Ampelfarbe daneben und so kommt es dann zum permanenten Abgleich zwischen 

Fremdwahrnehmung und Selbstwahrnehmung und das ist, finde ich, ein guter Ansatz. Und 

die machen das ganz routiniert und flächendeckend und in einer relativ engen Taktung. Das 

ist also gar nichts Außergewöhnliches und nach und nach nähern sich diese Farben an. Die 

Kinder übernehmen – wenn man so will – die Maßstäbe der Lehrer oder können sich einfach 

besser selbsteinschätzen. Das ist eine gute Tradition, die wird aber nicht weiter fortgeführt. 

Interviewer: Das heißt, das wäre für dich so ein Ansatzpunkt auch am Gymnasium oder an 

der weiterführenden Schule, mehr Raum für Selbstreflexion auch auf Seiten der Schüler zu 

schaffen? 

Experte: Ja, unbedingt! Ja. 

Interviewer: Hast du da zufällig eine Idee für so ein Konzept, wie man das in den Schulalltag 

integrieren könnte für Schüler oder wie du dir das idealtypisch vorstellen würdest? 

Experte: Also ich mache es ja schon manchmal so, dass ich – ich evaluiere meinen 

Unterricht, also ich frage die Schüler systematisch oder auch weniger systematisch, wie sie 

meine Unterrichtsreihe fanden, wie sie mein methodisches Vorgehen fanden, das kann sich 

immer auf eine Stunde beziehen oder auf eine ganze Reihe. Das rufe ich sowieso ab über 
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Plus Minus oder manchmal auch was ich beibehalten soll und was ich ändern soll. Und das 

ganze könnte man natürlich auch in Gestalt von Fragebögen erweitern, um auch diese 

Selbstwahrnehmungsfragen. Bei den Referendaren mache ich das in der Ausbildung auch. 

Diese Evaluation ist immer auch eine Evaluation des Verhaltens der Referendare. Habe ich 

zum Gelingen des Fachseminars beigetragen, ist dann zum Beispiel eine wichtige Frage. 

Nicht, war das Fachseminar, sondern habe ich zum Gelingen beigetragen. Das ist ja eine 

andere Perspektive. Die Schüler könnte man dann fragen, habe ich den Unterricht so vor- 

und nachbereitet, dass ich gut mitgekommen bin. Also ich würde das über solche 

Fragebögen machen, man kann es auch über qualifizierte Interviews machen, aber das ist 

natürlich sehr zeitaufwendig. Also wenn ich mit einer vollen Stelle, hat man halt mal so locker 

200 bis 250 Schüler oder auch noch mehr, je nach Fächerkombination, wenn ich da mit 

jedem Schüler eine halbe Stunde im Quartal reden würde, in dem Sinne, das würde nicht 

funktionieren zeitlich. Obwohl das sicher gut wäre. Man könnte sich vielleicht noch so ein 

Mentoren System vorstellen, dass man Lernberater hat für die Schüler, das können 

theoretisch auch Oberstufenschüler sein oder ältere Schüler sein, die dann Jüngeren helfen 

und die so eine Art Mentoren Rolle übernehmen, das dann aber geleitet machen, also schon 

mit vorgefertigtem Material und einer Mini-Schulung, das man da so sagt, ok du übernimmst 

hier die Patenschaft für ein bis zwei Kinder aus der 5. Klasse und begleitest die einfach mal. 

Ohne jetzt da im Unterricht mit herumzusitzen. Alle 2 Wochen trefft ihr euch mal für 20 

Minuten und fragengeleitet regst du die mal an, darüber nachzudenken, ob alles ok ist. Das 

würde ich, glaube ich, mal versuchen. 

Interviewer: Super. Das zweite Konzept, mit dem ich mich beschäftigt habe, ist das Thema 

Selbstwirksamkeit. Hast du davon schon mal etwas gehört? 

Experte: Ja. Ich muss mal gerade sortieren, ob ich das noch richtig auf die Reihe kriege. Es 

ist ein gutes Gefühl, wenn man den Eindruck hat, dass das eigene Handeln, dass aus dem 

Selbst heraus handeln, einen positiven Effekt in der Welt hat. Kann man das so sagen? 

Interviewer: Joa, genau, also Albert Bandura, von dem stammt das Konzept, der hat so ein 

bisschen technokratisch gesagt, es ist das Vertrauen, mit den eigenen Fähigkeiten eine 

bestimmte Anforderungssituation zu lösen. Mittlerweile ist es aber so, dass in der Definition 

noch viel stärker mitschwingt, danach tatsächlich auch tätig zu werden und das, was du 

sagst, ist das diese Selbstwirksamkeit, die entsteht in jemandem für gewisse 

Aufgabenstellung, dass die vor allem aus der eigenen Erfahrung gespeist wird. Das heißt, 

wenn ich bei irgendetwas Erfolg habe, dann wirkt sich das enorm positiv auf die 

Selbstwirksamkeit aus. Und dann gibt es noch weitere Quellen, die Selbstwirksamkeit 

fördern, das sind dann Erfahrungen von Stellvertretern oder Modellen, das sind verbale 

Unterstützungen, die man von glaubwürdigen Personen bekommt und dann hat auch noch – 
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aber mit einem eher sehr geringen Einfluss auf die Selbstwirksamkeit – die Physis oder die 

Laune, solche Befindlichkeiten im Grunde. Und auch hier zeigt die empirische Forschung, 

dass bei gleichem Fähigkeitsniveau Schüler mit hoher Selbstwirksamkeit bessere 

Schulleistungen erzielen, als Schüler mit niedriger Selbstwirksamkeit. 

Experte: Loben hilft! Das ist so. 

Interviewer: Da wäre jetzt auch für mich die Frage, was sind Mechanismen und 

Möglichkeiten im Rahmen von Schule – sowohl unterrichtlich, als auch außerunterrichtlich –, 

Schülern mehr Selbstwirksamkeitserfahrungen zu ermöglichen? 

Experte: Ja, also im Unterricht finde ich, dass – das bringe ich den Referendaren auch bei, 

wenn man das so sagen darf – qualifiziertes Lob ist wichtig, das heißt nicht dieses alles ist 

toll oder auch nicht dieses Flächenlob, ihr seid großartig, das hilft wenig, sondern dass man 

einzelne Schüleräußerungen oder Beiträge in qualifizierter Weise lobt und einfach den 

Beitrag zur Sache würdigt. Das geht hin bis zur positiv Korrektur in Klassenarbeiten. Die 

Schüler sind nur aufnahmefähig, wenn da auch was Positives steht, wenn da nur rote Tinte 

ist und da alles schlecht ist, kommen diese Botschaften auch überhaupt gar nicht an. Also da 

kann man eine Menge machen – glaube ich – über das eigene Verhalten im Unterricht, was 

eben auch von so einer wertschätzenden Grundhaltung getragen sein muss. Das ist absolut 

spielentscheidend, denn nur dann ist es auch glaubwürdig, sonst ist es eher mechanisch. 

Das wäre das auf Unterricht bezogen. Außerunterrichtlich finde ich sind AGs ganz wichtig, 

also alles, was im leistungsfreien oder notenfreien Raum sich bewegt und schulisches 

Handeln beinhaltet. Also ich habe jahrelang Schülertheater gemacht mit Schülern und das 

sind solche Situationen, wo die Schüler einfach mit einem positiven Selbstwertgefühl 

hinterher rausgehen und sich als sehr selbstwirksam erleben und das auch mitnehmen in 

andere Situationen im schulischen Umfeld, also auch in den Unterricht. 

Interviewer: Super. Fallen dir noch… 

Experte: Ich sage mal als Beispiel, wir hatten hier mal eine Fortbildung oder einen Vortrag 

von der Helene Lange Schule in Wiesbaden, das ist die Schule, die in der PISA Umfrage am 

besten abgeschnitten hatte in Deutschland, also das beste deutsche Ergebnis und die haben 

zum Beispiel in der achten oder neunten Klasse machen die Wochenlang spielen die 

Theater mit ihren Kindern, in der Zeit findet überhaupt kein anderer Unterricht statt und der 

Effekt ist, dass die in Mathe besonders gut sind. Also die fördern nicht Mathe, sondern die 

fördern das andere und machen dadurch die Mathelernprozesse effektiver. So, ich weiß 

nicht, wie wissenschaftlich man das jetzt nehmen soll, aber es ist… – sagen wir mal, mich 

wundert das nicht, dass eine Schule, die einen starken Bereich Theater hat, dass die dann 

auch in den kognitiven Bereichen besonders gut abschneidet. 
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Interviewer: Dann das dritte Konzept mit dem ich mich intensiv beschäftige ist das Thema 

Mindset. 

Experte: Das sagt mir jetzt nichts. Sehr schön. Jetzt lerne ich was. 

Interviewer: Genau. Das ist auch sehr junge Forschung, also aus 2007 von Carol Dweck aus 

Stanford. Eigentlich orientiert sich diese Forschung an ganz ähnlichen Phänomenen, die 

auch mit Fähigkeitsselbstkonzept oder mit Selbstwirksamkeit erklärt werden können. Aber es 

setzt auf einer anderen Ebenen an und unterteilt grob Menschen, aber in unserem Fall eben 

Schüler, in Leute, die ein stabiles oder fixes Mindset haben, die davon ausgehen, dass 

Intelligenz oder andere Fähigkeiten von Menschen vor allem genetisch vorgegeben oder 

Gott oder Natur gegeben sind und sich nicht verändern können. Und dann andere 

Menschen, die eher die Einstellung haben, dass Intelligenz etwas Wandelbares, etwas 

Verbesserbares ist, was man durch Einsatz, durch Konzentration irgendwie entwickeln kann 

und auch hier – es liegt nahe – dass natürlich bei gleichem Fähigkeitsniveau Schüler, die 

davon ausgehen, dass ihre Intelligenz verbesserbar, wandelbar ist, erfolgreicher sind in der 

Schule als ihre Mitschüler, die davon ausgehen, dass Intelligenz fix ist. 

Experte: Ich kann halt kein Mathe… 

Interviewer: Genau! Und ja ich stelle die Frage als erstes, könntest du in deinen Kursen die 

Schüler grob einteilen, dass du sagst, die tendieren eher zu dem Mindset und diese eher zu 

dem Mindset? 

Experte: Also ich kann das nur für meinen Unterricht sagen, im Deutschunterricht ist es 

schon auffällig, wenn es um produktive, kreative Prozesse geht, dann gibt es Schüler, die 

das ganz klar so rastern nach dem Motto, das kann ich nicht. Das ist aber eigentlich im Fach 

Deutsch die einzige Situation, ja vielleicht auch noch beim szenischen Spiel, aber das hat 

andere Gründe, die sind dann gehemmt oder so. Ich glaube nicht, dass das mit Mindset gut 

zu erklären ist. Das ist vielleicht eine Kognition, die die darüber legen, das kann schon sein, 

aber weiß ich nicht. Ich glaube schon, dass das in anderen Fächern Naturwissenschaften, 

Sprachen, Fremdsprachen, dass das da stärker wirksam ist, weil es da auch diese in den 

Lernbiografien der Eltern – das spielt ja eine ganz entscheidende Rolle für die Schüler – 

wenn die Mutter schon sagt, ich konnte auch kein Mathe, dann transportiert sie natürlich 

schon ein Mindset, was die Tochter vielleicht übernimmt. 

Interviewer: Ja, das ist genau das. Also vor allem auch in Sport gibt es das auch. 

Experte: Genau, da hat man das auch. 

Interviewer: Ich bin einfach unsportlich. Oder Musik, ich bin einfach unmusikalisch. Und ja 
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dann im nächsten Schritt dann natürlich, welche Methoden oder wie, welche Erfahrungen 

kann man als Lehrer den Schülern ermöglichen, um sie von einem möglicherweise stabilen 

Mindset zu einem Dynamischen zu verhelfen? 

Experte: Also ich glaube, es geht mit kleinschrittigen Aufgaben sozusagen, also ich 

konzentriere mich jetzt mal auf Deutsch und diese Kreativgeschichten. Wenn Schüler 

Schreibhemmungen haben zum Beispiel und erleben, dass andere einfach darauf los 

schreiben und tolle Texte verfassen und sich dann so verfestigt, ich kann das nicht, die 

anderen können das einfach so, dann kann man dem glaube ich begegnen, indem man mit 

Hilfesystemen so eine Art Anschubfinanzierung, also eine Hilfestellung, damit das leere Blatt 

noch nicht ganz so leer ist, den ersten Satz vorgeben oder einen Wortspeicher vorgeben 

oder solche Geschichten, die sind glaube ich sehr hilfreich, weil die Schüler dann in einen 

Prozess reinkommen, der eine eigene Dynamik entwickelt und der ihnen dann Schritt für 

Schritt deutlich macht, es geht ja doch. Und nach und nach kann man diese Hilfen dann 

auch wieder zurückfahren, oder Geländer oder wie man das auch immer nennt. Also wir 

haben das, ich arbeite noch an so einem Schulbuch mit oder an mehreren 

Schulbuchprojekten, unter anderem an einem Schulbuch für differenzierende Schulformen, 

wo die Spreizung relativ groß ist. Und da haben wir uns solche Differenzierungssysteme 

überlegt, die eben den schwächeren oder unmotivierteren Schülern einen relativ leichten 

Einstieg in die Aufgabenstellung geben. Und ich glaube, das hängt damit zusammen, wenn 

man so dieses Konzept, ich kann das gar nicht, und dann ist die Anforderung sehr hoch, 

sehr komplex, sehr allgemein, wie auch immer, dann ist das nicht förderlich, wenn die erste 

Hürde etwas niedriger ist, dann schwingt man sich herauf auf das Podest oder auf den 

Barren oder wo auch immer, man sich gerade hinbewegen will. 

Interviewer: Fallen dir noch andere Methoden ein? 

Experte: Wie man Leute, die jetzt so ein starres Mindset haben dazu bringt, das 

aufzuweichen. Ich glaube es geht nur über Erfahrung. Ich habe gerade überlegt, ob es auch 

eine Möglichkeit wäre, zu sagen, ja einfach mal mitzuteilen, dass es Leute gegeben hat, die 

dachten, sie können etwas nicht und sie konnten es hinterher doch, oder so Fälle 

vorzustellen. Also um auf dieser kognitiven Ebene dann ein Umdenken zu erreichen. Ich 

glaube aber, das funktioniert nicht, da wird es eher diesen Mechanismus geben, bei dem war 

das vielleicht so, aber bei mir ist das anders. Ich glaube, es geht nur über Erfahrung. Und 

dann vielleicht Reflexion dieser Erfahrung. Das ist vielleicht wichtig. Also da dann den 

Prozess deutlich zu machen, du hast immer gedacht, es geht nicht und jetzt hast du 

gemerkt, es geht doch. Was hat dir denn geholfen oder kannst du dir diese Hilfe beim 

nächsten Mal selber suchen. Dieses Mal habe ich sie dir gegeben. 
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Interviewer: Fallen dir da Möglichkeiten ein, diese Reflexion anzuregen oder wie könnte man 

die umsetzen tatsächlich in der Klasse dann? 

Experte: Also ich mache das häufig, dass ich mit den Schüler den Lernprozess reflektiere – 

zwar nur ganz kurz manchmal –, aber dass es irgendwie diese Ebene gibt. Da frage ich dann 

auch, hat das euch jetzt geholfen. Da gab es eine Hilfekarte, die hat keiner benutzt. Ihr 

beschwert euch, dass es zu schwer war, wie passt das denn zusammen? Warum ist denn 

keiner nach vorne gekommen oder so. Das kann man schon machen. 

Interviewer: Und das findet dann im Plenum statt? 

Experte: Genau. Kann man sich auch individualisiert vorstellen. Also wenn ich jetzt das zum 

Konzept machen würde, was du gerade andeutest und mir dann herausgreife, zwei drei 

Schüler in meiner Klasse, von denen ich denke, dass es da besonders problematisch ist, auf 

Grund dieses starren Mindsets, dann würde ich sagen, muss man dann mit allen Kollegen 

sich gemeinsam auf ein Konzept einigen und dann gezielt diese Schüler in 

Reflexionsprozesse bringen. An mehreren Stellen, in mehreren Fächern. 

Interviewer: Super. Glaubst du, dass es auch Lehrer oder Kollegen helfen würde, diese 

theoretischen Erkenntnisse auf sich selber anzuwenden? 

Experte: Doch kann ich mir schon vorstellen, aber das ist natürlich insofern problematisch, 

als dass wir alle schon ein bisschen älter sind und von daher sind die Strukturen natürlich 

stabiler und verhärteter. Also, wenn ich jetzt mal an mich denke, ganz ehrlich, ich habe an 

einer Stelle mindestens auch so ein starres Mindset. Ich definiere mich als jemand, der 

eigentlich nicht gut Ergebnisse sichern kann, was wichtig ist eigentlich. Weiß ich auch, es ist 

wichtig, aber ich habe halt dieses Selbstbild, dass das mein Schwachpunkt ist und 

manchmal ist es so, dass ich daran arbeite, dann bin ich also auf der weichen Seite des 

Mindsets, ganz oft ist es aber so, dass ich das völlig ausblende und hinterher wieder denke, 

Mensch, jetzt hast du schon wieder nicht über die Ergebnissicherung vernünftig 

nachgedacht. Da klappt das manchmal dann irgendwie hinterher, dass ich sage, ich maile 

ihnen dann nochmal etwas, was das Ganze ein bisschen zusammenfasst. 

Interviewer: Und das ist schon eine super Selbstreflexion, wenn man weiß, da hat man 

vielleicht Schwächen und dann – auch wenn es nicht immer klappt, versucht man so einen 

Blick dafür auch zu bekommen. Glaubst du, dass das bei deinen Kollegen auch so ist oder 

gibt es irgendwelche Maßnahmen, die diese Selbstreflexion bei Lehrern anregen derzeit? 

Experte: Nee, gibt es nicht. Ich glaube, dass es, als Lehrer wird man nach so einer 

anfänglichen Unsicherheit im Beruf, wo man einfach noch nicht so genau weiß, wie läuft das 

jetzt so, wird man immer professioneller, souveräner, fühlt sich immer besser, also so geht 
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es mir und ich glaube, vielen anderen auch. Es sei denn, man ist jetzt ein Typ, der eigentlich 

nicht ins System gehört, aber ich gehe jetzt einfach mal von diesen anderen 95 Prozent aus 

oder 90 Prozent, keine Ahnung. Man wird immer stabiler, immer besser, aber man wird eben 

auch immer stabiler, das heißt es gibt eigentlich keine Notwendigkeit, irgendetwas zu 

ändern, im Gegenteil, man perfektioniert das, was man kann oder meint zu können und das 

zieht man dann so durch. Ich glaube, es gibt keine Notwendigkeit für einen Lehrer zum 

Beispiel, sich zu fragen, haben alle Schüler alles verstanden. Da gibt es ganz schnell, kann 

man das Muster anwenden, ja die sind auch faul oder naja, eigentlich gehört der nicht hierhin 

oder so ähnlich, also man kann den mangelnden Lernerfolg in einer Klasse immer anders 

attribuieren als auf sich selber bezogen. Und es ist auch meisten multikausal und so weiter. 

Was ich sagen will, ich glaube, je länger man in dem Job ist, umso stabiler werden die 

eigenen Strukturen und das ist genau das Problem. Es gibt keine Notwendigkeit und ich 

glaube, es wäre ein Leichtes das aufzubrechen, wir haben das zum Beispiel im 

Studienseminar, wo wir die Referendare ausbilden, im Deutschkreis so gemacht, dass wir 

uns mal gegenseitig anhospitiert haben, durch die Nachbesprechungen dann. Das fanden 

alle, die das mitbekommen haben, super und total ungewöhnlich, weil das keine Praxis ist, 

aber das ist sehr erhellend. Dann Feedback zu bekommen von einem Kollegen, der genau 

dasselbe macht mit Referendaren und dann mal zu hören, so und so, ganz konkret ist mir 

aufgefallen. Wenn man solche Hospitationen normal werden ließe, das wäre sehr hilfreich. 

Auch im schulischen Alltag. Es gibt Schulen, die das machen. Das geht dann häufig von 

jungen Kollegen aus, die sagen, wir würden uns gerne im Unterricht gegenseitig 

anhospitieren, um da einfach Feedback zu kriegen und noch was zu lernen, halt in der 

Berufseingangsphase. Und es gibt – ich weiß nicht mehr an welcher Schule das war – 

irgendwo haben die auch so einen System, das finde ich super, alle die da mitmachen gehen 

in so einer Art Pool, die sagen jeder kann jederzeit zu mir kommen in den Unterricht und ich 

kann aber auch jederzeit zu denen, die da im Pool sind hingehen. Die anderen, die da nicht 

mit drin sind, die sind da außen vor, dass da keiner sauer wird. Und die Stundenplaner 

berücksichtigen das in der Gestalt, dass die nämlich eine Freistunde, die man dann hat, die 

dann auch wirklich als Freistunde blocken, so dass man da nicht in Vertretung eingesetzt 

wird, sondern dass man regelmäßig eben auch solche Hospitationen durchführen kann. Also 

da müsste dann strukturell auch ein Rahmen geschaffen werden, aber das geht. Ich glaube, 

das ist jetzt nicht so problematisch. Im Alltag wird es wahrscheinlich dann immer wieder 

versanden oder so, das ist einfach so. Man hat so viel um die Ohren und es fällt dann immer 

das weg, was kein Pflichtprogramm ist. Aber ich meine, dass es gut ist. Supervision hilft 

auch. Also wir haben jetzt in der Fachleitung eine Supervisionsgruppe, da schleppe ich mich 

immer hin, weil das ist auch ein Termin, den man fallen lassen könnte, weil es freiwillig ist. In 

der Regel ist es aber gut. Also entweder habe ich eigene Themen, die ich da mitbringe oder 
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ich sehe eben, was andere für Themen haben und da gibt es natürlich Analogien. Und das 

hat leider an den Schulen, an einigen Schulen hat es eine Tradition mit 

Supervisionsgruppen, aber bei uns zum Beispiel nicht. 

Interviewer: Wie läuft das dann organisatorisch ab? Sind die privat organisiert und privat 

finanziert oder gibt es dafür Mittel, oder…? 

Experte: Also wir machen es im Seminar so, wir machen in der Regel kollegiale 

Fallberatung, also das Modell ist auch bekannt, das bringen wir den Referendaren auch bei. 

Wir hatten jetzt intern dann noch einmal über den Fortbildungsetat vom Studienseminar, die 

Frau Mosing da, die in der Lehrerausbildung auch häufiger solche Fortbildungen macht, die 

einfach mal Input gegeben hat. Auch ganz interessant, die ist als – ich glaube, die ist auch 

Psychologin von Hause aus – die uns einfach nochmal auf so typische Muster hingewiesen 

hat. Wir haben dann so ein paar Rollenspiele gemacht und dann ist es so deutlich geworden, 

wo auch so die Fallen sind. Wer hat das Problem, ist so eine ihrer Fragen. Wir neigen dann 

so in dieser Lehrer- oder Ausbilderrolle häufig dazu, uns ein Problem zu machen, was der 

Referendar gar nicht hat, so zum Beispiel. Und das waren interessante Lernprozesse, also 

da gibt es dann schon Input von außen. Aber das ist alles selbst organisiert. Das ist jetzt 

nicht von oben verordnet, weiß ich nicht, im Krankenhauswesen, ich weiß mein Bruder 

arbeitet da, die müssen alle ständig in die Supervision rennen, das ist da einfach so. Weil die 

sagen, das ist wichtig und das wird von oben verordnet und basta. Das könnte man sich 

langfristig auch vorstellen, dass das ein fester Bestandteil im Schulleben ist. Dass man sagt, 

es gibt hier vier Supervisionsgruppen und da musst du dich einer anschließen. 

Interviewer: Und das würdest du auch begrüßen? 

Experte: Ich finde das hilfreich. Es gibt natürlich manchmal Leute, die da durchschlüpfen 

oder so. Man kann auch nicht jeden bekehren, aber ich glaube, wenn das Standard ist, dann 

wird es auch einfach von vielen Leuten genutzt, die davon auch profitieren würden. 

Interviewer: Und du hast jetzt erzählt, dass das aus dem Fortbildungsetat des Seminars 

finanziert wurde. Könnte man das an der Schule auch dann aus dem Fortbildungsetat 

finanzieren? 

Experte: Es gibt den Fortbildungsetat und wie gesagt, eine kollegiale Fallberatung 

funktioniert auch ohne Geld. Also da geht man einfach hin und wenn alle Acht oder wie viele  

da so maximal herumsitzen sollten, im selben Geiste versammelt sind, dann braucht man 

auch keinen, der das leitet, weil die Regeln allen klar sind. Ich meine aber, dass man sich 

auch vorstellen kann, dass es da auch Input gibt. Also muss man sich mal genau überlegen, 

wie so ein System aussehen könnte und wie das inhaltlich ausgerichtet ist. 
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Interviewer: Dann würde ich dich zum Schluss gerne fragen, wenn du völlig freie Hand 

hättest, was sind drei Dinge, die du am System Schule ändern würdest? 

Experte: Ich würde als erste versuchen, Teamstrukturen zu etablieren, das gibt es an einigen 

Schulen, dass die in Klassenteams sehr kontinuierlich und beständig zusammenarbeiten. 

Also dezentrale Strukturen, das wäre – glaube ich – das Wichtigste auf der schulstrukturellen 

Ebene. Ich würde versuchen möglichst wenig formalen Kram – da sind wir hier auch ein 

bisschen gebrandmarkt, sage ich mal – der Schulleiter ist in der Hinsicht ein ziemlicher 

Vollidiot, der geht wahrscheinlich in die Geschichte ein als derjenige, der die meisten 

Formulare erfunden hat. Also diesen ganzen Form Kram, den würde ich soweit es nur 

irgendwie geht herunterfahren, zu Gunsten von Unterrichtssituationen und auch 

außerunterrichtlichen Situationen, in denen Schüler Kontakt mit Lehrern kommen oder mit 

Gegenständen, Themen und solchen Sachen. Das wäre das zweite, was ich machen würde. 

Und ich würde versuchen, den Schulalltag zu entschleunigen. Also 60 Minuten Prinzip würde 

ich einführen wenn ich was zu sagen hätte. Ich würde auch andere Ruhephasen einplanen. 

Wir haben hier so einen Ruheraum in der Schule, das finde ich schon ganz gut, macht aber 

auch eine Kollegin, die nicht so ganz akzeptiert ist hier an der Schule, insofern hat dieser 

Raum auch wieder direkt so einen Stempel drauf, aber ich finde es echt gut, dass es solche 

Räume gibt. 

Interviewer: Super. Kam dir während unseres Gesprächs noch irgendwie Gedanken, wo du 

jetzt sagst, danach habe ich gar nicht gefragt, das wäre vielleicht noch relevant oder das 

möchtest du noch loswerden? 

Experte: Nee, ich habe mich zwischendurch gefragt, was ist jetzt bei deiner Dissertation, was 

steht da am Ende, ein Konzept für die Schule? 

Interviewer: Soweit wird es wahrscheinlich nicht gehen, weil dazu in dem Bereich noch zu 

wenig gemacht wurde. Aber Ziel ist es, diese drei psychologischen Konzepte, die ich 

detailliert in der Theorie vorstelle, einfach mit Hilfe des Austausches mit Lehrkräften in die 

Praxis umzumünzen bzw. ganz konkret in Praxistipps. Und da sammele ich im Grunde 

Anregungen und versuche dann letztlich, aus dem, was die Interviewpartner gesagt haben, 

so Kategorien zu bilden und dann letztlich so Praxistipps zu entwickeln. Und das ist die Idee, 

also wirklich konkret für den einzelnen Lehrer, aber auch für eine Schule, Anregungen zu 

bieten, mit welchen Maßnahmen man diesen Prinzipien Rechnung tragen kann oder da mehr 

drauf achten kann und dem Gerecht werden kann. 

Experte: Ja, spannend. Sollte dann aber auch veröffentlich werden. 

Interviewer: Ja, definitiv. Muss sogar. Schicke ich dir natürlich, sobald sie fertig ist, sehr sehr 
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gerne zu. Ich bin auch total dankbar, also vielen Dank nochmal, dass du dir Zeit genommen 

hast. 

Experte: Gerne, ich finde das sehr spannend. So was interessiert mich. 

7.13 Experte 13 

Experteninterview 13    

Interviewer: Tim Breker 

Experte: Anonym  

Interviewdatum: 11. April 2014 

Hintergrund des Experten 

 35 Jahre alt, männlich 

 Gymnasiallehrer  

 4 Jahre im Schuldienst 

 Fortbildungen in den letzten zwei Jahren: Musikfortbildung, Kompetenzorientierter 

Unterricht, Stimmbildung, Entspannung, Gewaltfrei Lernen, Fachspezifische 

Methoden 

 Sozialwissenschaften & Politik, Erdkunde, Musik 

 Klassenlehrer einer 6. Klasse im Team 

 Unterrichtet diverse Klassenstufen 

 

Interviewer: Wenn du jetzt diese Stichwortkombination Psychologie und Schule hörst, was 

sind so deine spontanen Gedanken dazu? 

Experte: Oh Gott, ganz verschieden. Wie wirke ich auf Schüler, wie kommen Schüler bei mir 

an, Thema Schülerleistungsbewertung, dann der ganze Bereich Lehrergesundheit gehört 

dazu, wie gehen Lehrer mit ihren Ressourcen um und so, dann die Frage, wird Psychologie 

unterrichtet in der Schule sowie gehört das überhaupt in das Fachcurriculum rein… 

Interviewer: Glaubst du, dass psychologische Erkenntnisse für deinen Schulalltag relevant 

sind? 

Experte: Ja. 

Interviewer: Und in welchen Themenbereichen oder in welchen Situationen sind sie 

besonders relevant? 

Experte: Also besonders relevant bei Leistungsbewertungen, besonders relevant bei 
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Elterngesprächen oder auch Schülergesprächen. Dann wichtig, wie ich unterrichte, also wie 

strukturiere ich meinen Unterricht. Was war die Frage genau? 

Interviewer: In welchen Situationen…? 

Experte: Und dann generell im Alltag in der Schule, wenn es so um Umgang Schulleitung mit 

Lehrern geht, Schulstruktur, da spielt ja Psychologie immer eine Rolle. Wie gut können die 

eine Schule führen oder nicht. 

Interviewer: Und wo hattest du in deiner Karriere schon mal Zugang zu psychologischen 

Erkenntnissen? Also wo bekommen Lehrer das psychologische Wissen, das sie haben, her? 

Experte: Nur in dem Job? Weil ich habe vorher was anderes gemacht… 

Interviewer: Erzähl mir wie das bei dir ist. 

Experte: Also, wo ich die Erkenntnisse… Mein Referendariat ist ja noch nicht so lange her, 

da kriegt man das mittlerweile viel dazu vermittelt. 

Interviewer: Ok. Dann lass uns da direkt kurz einsteigen. Wie wurde das vermittelt, was für 

Themen? 

Experte: Naja, da sind so Themen, diese ganze Lehrergesundheit ist da ein Thema, dann 

das ganze Thema, wie lernen Schüler, was passiert im Gehirn, wie geht 

Informationsvermittlung, wie funktioniert das – sowas lernt man ja dazu. 

Interviewer: Und wie funktioniert das? Vielleicht kannst du das auch immer so ein bisschen 

inhaltlich sagen, was da so die „Learnings“ daraus waren. 

Experte: Also, ja die „Learnings“, die man immer gesagt bekommt, dass der Kopf wie so 

Fußwege ist – ich weiß jetzt aber gar nicht, ob ich das wirklich da gelernt habe oder nicht – 

also auf jeden Fall, dass man diese Spuren im Gehirn hat, die man quasi ausweitet, dass ich 

mit meinem Unterricht immer irgendwo andocken muss, damit die Schüler es 

weiterverarbeiten können, was sie sowieso im Kopf haben quasi ergänzen können, dass sich 

Gehirnstrukturen – wie heißen die alle nochmal? ich weiß nicht – dass die Verknüpfungen 

enger werden. Genau. Dann solche Erkenntnisse aber auch, dass im Gehirn 

Umstrukturierungen stattfinden, die einfach in der Pubertät stattfinden, das heißt, dass ich in 

bestimmten Altersklassen einfach anders unterrichten muss und auch mit Schülern anders 

umgehen muss, auch Reaktionen von Schülern anders deuten muss in unterschiedlichen 

Altersstufen, sowas. 

Interviewer: Und das wurde dann im Seminar dann so thematisiert? 
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Experte: Ja und ich habe mich im Studium darauf spezialisiert, auf Sozialpsychologie, und 

habe mich vorher auch viel mit Ökonomie und Psychologie befasst, also so mit 

Experimenten in der Ökonomie, wann verhalten sich Leute wie, was muss ich machen, damit 

aus ökonomischen Gesichtspunkten… 

Interviewer: Das heißt, du hast auch richtig Sozialpsychologie in Seminaren und Kursen an 

der Uni… 

Experte: Ja, das war mein Wahlpflichtfach und ich habe halt vorher geforscht im Bereich 

Ökonomie und dann auch immer mit dieser Schnittstelle. 

Interviewer: Spannend. Dann haben wir jetzt kurz über das Studium gesprochen, über das 

Referendariat. Gab es jetzt im Schulalltag quasi nochmal Zugänge zu psychologischen 

Themen? 

Experte: So richtig konkret, wenn halt nur bei Fortbildungen, wenn das nochmal kurz 

wiederholt wird. Ich überlege, ich meine, das ist halt noch nicht so lang, mein Referendariat 

ist ein Jahr her, deswegen… ich habe vorher als Vertretungslehrer gearbeitet, dann das 

Referendariat und jetzt bin ich seit anderthalb Jahren hier. Deswegen ist das so. 

Interviewer: Deswegen die vier Jahre? 

Experte: Genau und deswegen ist das auch eine kurze Zeit seit dem Referendariat. 

Interviewer: Gibt es im Rahmen von Schule, also ganz konkret dann die Schulerfahrung, die 

du gemacht hast, da so Methoden oder Arbeitsformen, wo man merkt, da spielt irgendwie 

Psychologie eine Rolle? 

Experte: Ja, ständig, also hat man schon ständig so im Hinterkopf, bestimmte Methoden… 

Interviewer: … Also ich meine jetzt so von der Struktur her, also gibt es irgendwie so ein 

Supervisionsritual oder irgendwas so, wo man nochmal einen anderen Zugang kriegt, 

dadurch, dass man sich mit Kollegen über Psychologie austauscht oder so? 

Experte: Nee, nee. Bei mir nicht. Meine Frau macht das, die ist auch Lehrerin. Die haben das 

bei sich, wir nicht. Also es gibt gerade den Vorschlag, das hier einzurichten. 

Interviewer: Ah, ok. 

Experte: Wo ich zumindest mein Interesse bekundet habe, weil ich das wichtig finde. Es 

finden halt Gespräche statt natürlich mit Kollegen über Alltag, über Situationen, aber nicht in 

dem Sinne strukturiert und durch einen Fachmann geleitet. 
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Interviewer: Und dieser Vorschlag wird dann in die Lehrerkonferenz eingebracht, oder? 

Experte: Nee, ich glaube noch nicht mal. Das war ein Vorschlag vom psychologischen Dienst 

der Stadt, die haben da Ressourcen für gerade, so dass quasi eine Psychologin das betreut 

und Lehrer untereinander in Gruppen quasi Supervision machen, halbwegs regelmäßig. 

Interviewer: Ok, das heißt, es kam pro-aktiv vom Schulpsychologischen Dienst. 

Experte: Das kam jetzt pro-aktiv, genau. Spannende Frage, weil ich sowas bevor ich Lehrer 

wurde immer total wichtig fand und auch dieses Coaching, immer denke eigentlich müssten 

sich Lehrer regelmäßig coachen und das ganz ganz wichtig finde. Heute Morgen hatte ich 

noch so ein Projekt, eine Videografie von einer anderen Uni, wo ich so denke, ich habe kein 

Problem damit, dass Leute in meinen Unterricht kommen und sich das angucken, weil es ist 

noch nicht so lange her, das Referendariat, und ich merke halt die Zeit fehlt total. Faktor ist 

tatsächlich, wenn ich jetzt noch regelmäßig Supervision habe, lässt sich das noch einrichten, 

wenn ich jetzt aber regelmäßig bei Kollegen reingehe in den Unterricht, würde ich mich 

gerade fragen, wann ich das denn machen soll. Wäre schön, wenn da Zeit für wäre. 

Interviewer: Was sind außer Zeit vielleicht noch andere Hindernisse, die eine stärkere 

psychologische Arbeit verhindern? Gibt es da noch etwas, was dir einfällt? 

Experte: Für mich persönlich oder was ich denke, was Hindernisse sind? 

Interviewer: Beides. 

Experte: Also was ich denke, was Hindernisse sind, ist dass man natürlich über Probleme 

redet und man vielleicht vor Kollegen ungern Probleme zugibt, das was nicht perfekt läuft. 

Hindernis Unterstützung, also jetzt, wenn der Psychologische Dienst das anbietet, 

wunderbar! Ansonsten muss ich ja aktiv werden und überlegen, wie geht sowas. Das könnte 

ein Hindernis sein. Dann eigenen Unterricht öffnen und zeigen, kann ein Problem sein. 

Interviewer: Und für dich? Du hattest ja eben auch gesagt… 

Experte: Ja, also für mich ist wirklich gerade dieses – jetzt viele Dinge waren, deswegen 

habe ich darüber gar nicht mehr nachgedacht – also vor allem das Zeitproblem. Also bei all 

diesen Sachen würde ich auch sagen, alle Probleme hier offen legen und meinen Unterricht 

hier öffnen, da würde ich auch denken, uuuh ja, aber fände ich jetzt kein Grund, es nicht zu 

machen, sondern… 

Interviewer: Vor allem die fehlende Zeit? 

Experte: Jetzt gerade schon und vielleicht auch fehlende Unterstützung dann dabei. 
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Interviewer: Ok. Super. Aus deiner Perspektive, du hattest ja – klar auch durch dein 

sozialpsychologisches Studium oder den Schwerpunkt – einen engen Zugang, glaubst du, 

dass um normal Lehrer zu werden, dass man da genug Zugang hat, also dass man da 

genug konfrontiert wird mit solchen Sachen oder würdest du dir eigentlich wünschen, dass 

Lehrer an der Stelle besser ausgebildet werden? 

Experte: Also im Studium glaube ich ist der Punkt, man hat genug Zugangsmöglichkeiten 

man muss sie nur nutzen. Die Möglichkeiten gibt es, das ist überhaupt kein Problem. Und 

wer sie nicht nutzt, ist selbst schuld. Im Referendariat hatte ich das Glück, dass ich eine 

Hauptseminarleiterin hatte und einen Fachseminarleiter, die beide auf dem Gebiet 

wahnsinnig gut waren. Die dritte Seminarleiterin hat da so gar nichts gemacht, es waren 

immer drei, ne. Und die Hauptseminarleiterin war selber Musikerin und Sportlerin, hängt 

glaube ich ein bisschen zusammen, die hat dadurch schon so einen Zugang, irgendwie da 

beschäftigt man sich zumindest als Musikerin mehr mit den Themen. Dadurch gab es da viel 

Unterstützung in dem Bereich. Also keine Ahnung, Gesprächsstrategien mit Eltern so ganz 

konkret, immer wenig Theorie – das fehlt im Referendariat –, aber viel so Praxisbezug, 

Handlungsanweisungen, keine Ahnung, Ich-Botschaften senden, was es so gibt. 

Interviewer: Super. Also das ist nämlich genauso die These, die ich in meiner Arbeit vertrete. 

Aus meiner persönlichen Erfahrung, zwei Jahre an einer Hauptschule im sozialen 

Brennpunkt, habe ich das Gefühl, dass Erkenntnisse aus der Psychologie, die an sich da 

sind, eigentlich gar nicht genutzt werden und aus dem Grund auch viel Schülerpotenzial 

auch nicht ausgeschöpft wird. Wie siehst du diese Situation? Siehst du das ähnlich? Würdest 

du dem zustimmen, nur bedingt so sehen oder würdest du das anders sehen? 

Experte: Bedingt. Also ich würde dem bedingt zustimmen. Also ich finde, was jetzt meine 

Ausbildung angeht, dann sind doch viele Erkenntnisse schon da, was jetzt Projektunterricht 

angeht, wie ich Unterricht gestalte, die Erkenntnisse sind da, die Frage ist halt immer, wie 

setze ich sie um. Das wurde im Referendariat schon versucht, einem so beizubringen, aber 

ob das immer gelingt, ist natürlich so die Frage. Und jetzt wir an der Schule, würde ich zum 

Beispiel sagen, wir haben doch sehr viele – also die Schule ist sehr sehr jung, deswegen 

haben die jungen Kollegen das alle gerade jetzt auf den Weg bekommen – viele 

Erkenntnisse, das wäre jetzt so mein Eindruck. Woran viele Erkenntnisse scheitern, also 

weiß nicht, jetzt der Hattie immer jetzt mit seinen Forschungen da im Gespräch, wenn er 

sagt, ok der Lehrer ist der Wichtigste und sowas, dann merke ich halt immer, ich bin jetzt 

auch noch Berufsanfänger, deswegen dauern viele Sache auch länger, aber die Zeit ist oft 

so knapp, dass man bestimmte Sachen nicht umsetzen kann und der institutionelle Rahmen 

ist aber auch sehr eng, hier an der Schule noch besonders eng. Ich merke das, weil ich leite 

die Schulband. Ich mache hier Musik und da hat man ja ganz viel so Projektarbeit, man 
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merkt, wie man die Schüler bekommt, ganz wichtige Dinge und da fällt es dann immer 

schwer das umzusetzen, wenn man zum Beispiel keine Stunde frei kriegt oder solche 

Projektarbeit natürlich dann im Stundenraster immer sehr schwierig ist. Hilft dir das 

irgendwie? 

Interviewer: Ja, also das ist genau die Erfahrung, die ich auch gemacht habe und ich glaube 

auch, das Projektarbeit ein guter Weg ist und klar, institutionelle Rahmenbedingungen sind 

dann wichtig, damit sowas überhaupt auch von Kollegen angegangen wird. Habe ich das 

richtig verstanden, nur damit ich das nochmal nachfrage kurz, dass du sagst, die 

Erkenntnisse sind eigentlich da, aber die Umsetzung wäre das, wo man sich als Lehrer 

eigentlich Unterstützung wünscht? 

Experte: Ja, nicht nur. Also viele Umsetzungspunkte sind – also es gibt ja mittlerweile sehr 

viele Fortbildungen, also diese ganze Kompetenzorientierung, Lernaufgaben machen, was 

weiß ich, also diese typische neuen, also ich weiß nicht, ob das dann schon heißt, damit 

wäre die Psychologie umgesetzt – was weiß ich, wenn ich jetzt irgendwelche kooperativen 

Lernformen mache, ist das dann umgesetzt oder nicht, wenn ich dafür sorge, dass die 

Schüler auf einmal zum Lehrer werden und sich selbst Sachen beibringen und sich selbst 

Sachen erarbeiten sollten, dass sie sich Themen aussuchen, die sie gerade besonders 

interessieren und dann Vorträge machen für die anderen, ist das dann alles schon 

Umsetzung von psychologischen Erkenntnissen oder ist das, weiß ich nicht, was du da… 

also so etwas gehört zum Repertoire, deswegen manche Fortbildungen, die mittlerweile 

angeboten werden, waren halt auch schon Standard im Referendariat und bestimmte 

Sachen lassen sich auch gut umsetzen und bei anderen, merke ich aber gerade in der 

Oberstufe, da kommt dann das Zentralabitur und da bin ich auf Themen festgelegt. Da kann 

ich den Schüler nicht sagen, irgendwie… 

Interviewer: Dann würde ich dir ganz konkret gerne ein psychologisches Konstrukt vorstellen, 

mit dem ich mich ganz detailliert beschäftigt habe und das ist das Fähigkeitsselbstkonzept 

auch unter dem Titel akademisches Selbstkonzept bekannt. Hast du davon schon mal 

irgendwas gehört? 

Experte: Weiß ich nicht, nee. Also kommt drauf an oder wie sich Schüler einschätzen… 

Interviewer: Ja, also das spielt da eine Rolle. Das Fähigkeitsselbstkonzept ist so ein 

Theoriekonstrukt aus der Psychologie und beinhaltet alle Gedanken, die ein Schüler über 

seine eigenen Fähigkeiten hat. Und es ist so, dass Schüler so ein Fähigkeitsselbstkonzept 

meistens für gewisse Fächer entwickeln, also hat zum Beispiel der Schüler X ein 

Fähigkeitsselbstkonzept für das Fach Deutsch und eins für das Fach Englisch. Und diese 

Fähigkeitsselbstkonzepte entstehen aus dem sozialen Vergleich mit seinen Mitschülern, aber 
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auch zum Beispiel durch den intraindividuellen Vergleich mit seinen Leistungen und 

Fähigkeiten in anderen Fächern. Und die Forschungsergebnisse sind, dass Schüler bei 

gleichem Fähigkeitsniveau dann bessere Leistungen erzielen, wenn sie ein positives 

Fähigkeitsselbstkonzept haben. Hast du davon schon mal gehört, jetzt wo ich ein bisschen 

weiter ausgeholt habe? 

Experte: Ja. 

Interviewer: Ok, das heißt inhaltlich ist das eigentlich bekannt so? 

Experte: Genau. 

Interviewer: Wie kann man dem Rechnung tragen im Unterricht? Oder wie machst du das? 

Experte: Das heißt, wie ich drauf achte… okay, also so ein Punkt wäre zum Beispiel, man 

hat immer wieder Schüler, die von sich denken, dass sie ein bestimmtes Fach nicht können 

oder „das kann ich nicht“. Ich habe in einer Klasse jetzt einen Schüler, der immer sagt, „das 

kann ich gerade nicht“, naja indem ich gerade da bestärkend nochmal eingehe, wenn er 

heute wieder ankommt, „oh das war doch aber schlecht“, dann ist wieder klar, seine 

Einschätzung, er kann das nicht, kommt von vornherein, indem ich ihn ermuntere, seine 

Sätze zu Ende zu sprechen, nicht leiser zu werden, also ihn darin bekräftige, „hey du bist in 

diesem Fach gar nicht so schlecht, du kannst das“, „stell dich da nicht unter den Scheffel“. 

Da gibt es also in allen Klassen immer einige, manche die sich überschätzen, das ist das 

gleiche, man hat ja nicht immer nur die eine Sorte. Indem ich dann bei den Leuten, die sich 

überschätzen, hatte ich jetzt da auch wieder bei der Skifahrt welche, von vornherein wo klar 

war, der eine überschätzt sich total, indem sie quasi selbst – also einer der vorher eine große 

Klappe hatte, er könne so gut Ski fahren – und dann sind wir bei der Skitour, er war bei mir in 

der Gruppe und dann war irgendwie klar, durch seinen interindividuellen Vergleich war dann 

klar, okay er ist doch nicht so gut. Also hat er dann selber, war dann Selbsterfahrung, wo 

dann sein Verhalten sich auch geändert hat, war total spannend. Das wäre so ein Punkt, 

also Selbstverstärkung von … 

Interviewer: Und gibt es noch andere Wege, wo du sagst, da hätte man als Lehrer vielleicht 

die Möglichkeit, Schülern ein positives Fähigkeitsselbstkonzept zu vermitteln? Gibt es da 

noch was anderes außer Loben, was dir einfällt, wie man das machen könnte? Oder wie du 

das machst tatsächlich? 

Experte: Ja, also ich weiß nicht, ob ich es so mache, aber ein Punkt ist immer, wenn aus 

Schülern irgendwelche Ideen heraussprudeln, jetzt gerade im Musikunterricht wieder, wir 

machen Instrumente und wenn Schüler hinkommen und können eine Sache gut, dann, wir 

machen gerade Klassik und das interessiert ganz viele nicht, und wenn dann aber einer 
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einen Teil findet, den er gut findet, dann okay, stell das doch einfach mal in der Gruppe vor 

und ich mache das, dass die dann zu Experten werden so ganz typisch und wenn auf einmal 

Leute aufblühen, die Sachen machen, in Fächern, die sie eigentlich nicht richtig können oder 

nicht so gut können oder ich formuliere das anders, wo sie selber sagen, dass sie das Fach 

nicht können. Oder ich habe natürlich den Vorteil mit Musik und Politik und so. Eine 

Schülerin, die gerade in der Schulband anfängt zu singen und wo ich merke über dieses 

Singen, wo sie ganz viel Selbstbewusstsein aufbaut, kriegt sie in einem anderen Fach totales 

Selbstbewusstsein und das ist so ein Selbstläufer. Dadurch, dass ich der gleiche Lehrer bin 

in beiden Fächern und sie in Politik für ihre Musik lobe, kriegt sie auf einmal auch ein 

besseres Selbstbild auch in Politik. 

Interviewer: Also du hast auf jeden Fall die Erfahrung gemacht, dass sich so ein 

verbessertes Selbstvertrauen in einem Fach oder in einem Projekt, wie das Singen, dann 

auch in andere Fächer überträgt? 

Experte: Zum Beispiel! Und es gibt ja auch Studien, die sagen, es ist einmal dieser 

Vergleich, führt Vergleich zu besseren oder zu schlechteren Leistungen und dann ist es ja so 

mit dem Selbstkonzept, wenn ich ein positives Selbstkonzept insgesamt habe, dann führt 

Vergleich zu besseren Leistungen oder Wettbewerb zu besseren Leistungen, und wenn ich 

eben ein schlechtes Selbstkonzept habe, dann führt das eher zu schlechteren Leistungen. 

Es gibt ja diese Schüler, die einen werden eher angespornt durch und das versuche ich dann 

auch im Unterricht irgendwie zu berücksichtigen, man kann ja immer viele Sachen irgendwie 

durch Wettbewerbsansporn machen, das Ganze als Quiz und da muss man immer 

aufpassen, weil manche Schüler durch so ein Quiz gehemmt werden und das eher nach 

hinten losgeht. 

Interviewer: Ok. Das heißt, du verwendest dann diese Methoden dann trotzdem, aber du 

hast auch immer das Auge auf die Schüler, die eher so ein negatives 

Fähigkeitsselbstkonzept haben und achtest darauf, dass die dann nicht negativ… 

Experte: Ach Gott, das ist alles so hochgegriffen, ich versuche es zumindest. Man hat halt 

einfach seine – soweit das halt geht, ich habe zwölf Klassen oder elf, wie viele Schüler sind 

es dann, 250 in der Woche – weil ich so Nebenfächer habe, dann ist das so. Langsam kenne 

ich sie mittelweile. 

Interviewer: Ok. Das zweite Konzept, das ich dir gerne vorstellen würde oder wo es mich 

interessiert, ob du davon schon mal etwas gehört hast, ist das Thema Selbstwirksamkeit. 

Sagt dir das was? Klingelt da irgendwas? 

Experte: Ist es dieses Thema so, was kann ich eigentlich selber daran ändern, zum Beispiel 
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meine Fähigkeiten und Leistungen zu verändern? Nee? 

Interviewer: Jein. Also vielleicht. Also Selbstwirksamkeit ist eigentlich sehr ähnlich zum 

Fähigkeitsselbstkonzept und beschreibt das Vertrauen mit den eigenen Fähigkeiten eine 

bestimmte Anforderungssituation zu lösen und daraufhin dann auch tätig zu werden. Und 

das bezieht sich auch auf bestimmte Fächer hauptsächlich und speist sich vor allem aus den 

eigenen Erfahrungen, die man in der Vergangenheit gesammelt hat, aber auch aus 

Erfahrungen, die quasi Stellvertreter und Modelle für einen machen und aus verbaler 

Unterstützung oder auch, welche Laune man hat, ob man ausgeschlafen ist. Sowas spielt 

dann auch noch eine Rolle bei der Bildung von Selbstwirksamkeit. Und die allgemeine 

Selbstwirksamkeit, die dann quasi über alle Fächer hinweg oder allgemein schulische 

Selbstwirksamkeit ist dann auch sehr eng an so ein Selbstvertrauen geknüpft. Auch hier hat 

die empirische Forschung gezeigt, Schüler mit gleichem Fähigkeitsniveau, derjenige, der 

eine höhere Selbstwirksamkeit hat, zeigt bessere Leistung. Und meine Frage ist jetzt, wie 

kann man Schülern Selbstwirksamkeitserfahrungen im Kontext Schule, also sei es im 

Unterricht oder außerunterrichtlich, also wie kann man das fördern? 

Experte: So an konkreten Fällen? 

Interviewer: Gerne. Also das ist immer so die Herausforderung bei dieser Arbeit, dieser 

Riesenschritt von der Theorie hin zur Praxis, gerne so konkret wie möglich. 

Experte: Nee, weil ich überlege gerade. Das ist so, also nochmal genau die Frage? Sorry. 

Interviewer: Wie kann man im Kontext Schule Schülern zu hoher Selbstwirksamkeit 

verhelfen? 

Experte: Ganz allgemein oder fächerspezifisch? 

Interviewer: Ganz allgemein. 

Experte: Ganz allgemein. Ok, ein Punkt ganz klar Musik. Eine Schülerin habe ich gerade in 

der neunten Klasse, die so eigentlich ganz gut ist, aber so ein bisschen Außenseiterin in der 

Gruppe, die auf einmal halt in der Schulband singt. Und gestern beim Schulkonzert merkt, 

wie gut das läuft und wie sie quasi durch ihre Musik etwas erreichen kann in der Gruppe. Ist 

das damit gemeint mit Selbstwirksamkeit? Dass sie dann dadurch Selbstbewusstsein 

bekommt, aber auch merkt, ich bin Teil der Gruppe, ich kann was ich bin was wert. 

Interviewer: Genau, ich kann was, ich bin was wert. Ja. 

Experte: Also ganz klar, da kriegt man das hin. Oder ich habe jetzt eine Reihe Siebener, die 

können alle gut ein Instrument spielen, die dann auch gestern spontan dann mitgespielt 
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haben und auf einmal ganz heiß darauf sind, jetzt in Zukunft weiter mitzuspielen. Also man 

merkt dann auch, man muss manchmal bremsen, wenn es dann zu selbstbewusst wird, aber 

das sind Punkte, wo ich glaube, ich gerade Schüler total bewegen kann und wo man auch so 

merkt, dass die Schüler aus sich herauswachsen. Wir hatten hier welche, die haben im 

letzten Jahr hier Abitur gemacht, da war ein Schüler dabei in der Schulband, der hat dann 

irgendwann überall Musik gemacht, das war echt ein super Typ. Das ist jetzt auf Musik 

bezogen, aber dann kannst du das jetzt in anderen Fächern auch so machen, indem man 

irgendwelche Probleme stellt und die Schüler sich dann selbstständig überlegen, okay ich 

habe jetzt dieses Problem, wie kriegen wir das denn jetzt gelöst. Und die sich dann so selber 

Strategien überlegen müssen und dann irgendwann so merken, ah es wird gelöst. Doof ist 

immer, wenn es dann nicht. Das können ja so ganz einfache Alltagsfragen sein, 

irgendwelche Themen, die ich dann bearbeiten muss. 

Interviewer: Hast du da ein konkretes Beispiel vielleicht? 

Experte: Ich überlege gerade. Keine Ahnung, in SoWi im Wirtschaftskurs, einfach dieses 

ganz klare Problem, wir haben jetzt hier die Euro-Krise, warum habe ich die und wie löse ich 

die. Und das die Schüler sich dann selber überlegen, was brauche ich eigentlich dafür, um 

jetzt so eine Frage zu beantworten und dann selber hingehen, okay wir brauchen die und die 

Materialien und wir müssen die und die Punkte beantworten und dann irgendwann zu so 

einem Ergebnis kommen und sagen, hey wir haben jetzt dieses Thema begriffen und haben 

vielleicht kein Patentrezept, sonst wären sie nicht mehr hier, aber haben zumindest 

Möglichkeiten da jetzt etwas zu zusagen, das war jetzt etwas abstrakt, ich überlege… 

Interviewer: Nee, ich habe das aber gut verstanden, glaube ich, also wenn du mir das…also 

vielleicht… so wie ich das verstanden habe, dass man im Grunde den Schülern eine 

Herausforderung stellt oder ein Problem gibt, was sie irgendwie tangiert, womit sie sich 

auseinandersetzen und ihnen dann gemeinsam mit ihnen so eine Strategie entwickelt, um 

letztlich sie zu der Erkenntnis zu bringen, okay hey am Anfang war das so ein Riesenthema, 

wir wussten gar nichts davon und jetzt haben wir das Gefühl, wir können da voll was zu 

sagen, indem man ihnen die Struktur vorgibt, wie ist es dazu gekommen, wer waren die 

wesentlichen Teilnehmer, keine Ahnung, was ist das Ergebnis. Dass dann gleich die 

Erkenntnis bei den Schülern leichter eintritt. 

Experte: Genau. Der Fachleiter hatte uns gerade erzählt in der Pubertät, Mittelstufe müsste 

man quasi immer so etwas zum Jagen geben für die Kinder, die wären wie so Tiere, die 

immer wieder ein Problem erjagen, also es müsste dieser Charakter dabei sein, hey sie 

haben jetzt gerade irgendeine Mauer, irgendwas, irgendein Problem überwunden und das 

selber dann… ja also in meiner Klasse hatte ich sowas, die wollten bei der beste Klasse 
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Deutschlands mitmachen und dann war dann zum Beispiel ein Punkt ganz klar – ich hatte 

auch nicht so viel Zeit, das zu machen in meinem Unterricht, also habe ich gesagt, macht ihr 

– dieses ganz klare, so ihr organisiert das und dann haben wir halt Aufgaben verteilt, 

Termine abgesprochen oder die selber haben sich dann überlegt, was müssen wir wann wie 

machen, damit wir das Problem lösen oder damit wir gewinnen. Also ging total nach hinten 

los, totales Chaos, da habe ich gemerkt, ok so einfach geht es nicht. Also so etwas kann 

auch nach hinten losgehen, wenn zu wenig Unterstützung kommt. Man muss das gut leiten 

und ich führe noch so einen anderen Kurs, so einen Business@School Kurs, auch so ein 

Projekt… 

Interviewer: … kenn ich. 

Experte: Und hast du mitgemacht? 

Interviewer: Nein. 

Experte: Ich habe diesen Projektkurs gerade und da hat man immer dieses Ziel, gute 

Präsentationen zu machen und da ist halt immer so, also da muss ich dann auch immer 

unterstützen, dass sie das kriegen, aber das führt dann, wenn dann die Bewertung gut wird 

und da was Gutes bei rauskommt, dann sind die Schüler echt stolz darauf und haben was 

geschaffen und ich glaube das ist bei Schülern doch auch echt wichtig, so etwas zu machen, 

wo die danach sagen, das hat echt Spaß gemacht. Oder ich habe einen Israelaustausch 

organisiert mit einer Kollegin, da waren 15 Israelis hier und 15 Deutsche oder 20 Israelis aus 

ganz verschiedenen Kulturen und die Deutschen mussten Konzerte aufführen, konnten aber 

alle keine Musik machen. Wir wussten das vorher nicht, weil das war uns so vorher nicht 

richtig gesagt worden. Und dann war hier echt richtig Stress und richtig ein Kampf, weil die 

Israelis wahnsinnig gute Musiker waren und unsere waren wahnsinnig nichtgute Musiker und 

wir waren als zwei Kollegen da, die das hier peinlich vertreten mussten und wir haben in 

dieser Woche sieben Konzerte gegeben, alle in Kölner Schulen und das war total klasse zu 

sehen, wie diese Kölner Gruppe in dieser Woche aufgewacht ist, die haben sich völlig 

verändert in dieser Woche, weil sie auf einmal mit den guten Israelis, die super Musik 

gemacht haben, mit auf der Bühne standen und gemeinsam Musik gemacht haben und also 

auch was auf die Beine gestellt haben. Obwohl ganz eindeutig ihr Produkt schlechter war, 

als das der anderen, hat das sie trotzdem, glaube ich, weiter gebracht. Also das heißt nicht 

immer, ja egal, das waren jetzt so… 

Interviewer: Das ist ein ganz klasse konkretes Beispiel auch für mich, weil nämlich das dritte 

Konzept, mit dem ich mich beschäftige, das Thema Mindset ist. Von dem Stichwort schon 

mal was gehört? 
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Experte: Nee. 

Interviewer: Das ist eine ganz junge Forschung und da geht es darum, dass Menschen, also 

in unserem Fall dann Schüler, eingeteilt werden in Leute, die Intelligenz oder musisches 

Talent, sportliches Talent, solche Eigenschaften als etwas Fixes, von Natur oder Genetik 

vorbestimmte Fähigkeit halten und andere wiederum eher Intelligenz und solche 

Eigenschaften als etwas Wandelbares, Veränderbares, durch Einsatz und Konzentration 

Entwickelbares wahrnehmen. Und auch hier, also a) zeigt die Forschung, es gibt diese 

unterschiedlichen Schülertypen und dann gibt es aber auch eben, dass bei gleicher 

Leistungsfähigkeit die Schüler besser werden und erfolgreicher sind, die davon ausgehen, 

dass Intelligenz etwas Wandelbares ist. 

Experte: Die Schüler, die von sich aus, darüber, die das selber denken? 

Interviewer: Genau. Also, es spielt auch keine Rolle, wie die objektiv wissenschaftliche 

Wahrheit quasi ist, sondern allein die Einstellung der Schüler zu diesem Thema, ob sie eher 

glauben, „ich habe einfach kein musisches Talent und das wird immer so bleiben“ oder ob 

sie eben sagen, „jeder kann mit Konzentration und Fleiß, kann irgendwie was erreichen in 

jedem Fachbereich“. Und das ist was, was für mich jetzt bei dieser Geschichte, die du erzählt 

hast, eine Rolle gespielt hat. Wenn du sagst, die haben sich total verändert, da haben sie 

dieses Erlebnis gehabt, sie kriegen etwas auf die Beine gestellt. Hattest du diese 

Unterscheidung stabiles, fixes Mindset versus dynamisches Mindset, schon mal etwas davon 

gehört? 

Experte: Ja, aber nicht unter dem Mindset Begriff. 

Interviewer: Ok. Kannst du dich zufällig erinnern unter welchem Begriff das war? 

Experte: Oh Gott. Also subjektive Attribution ist ja dann wieder gemeint, was ich zuschreibe, 

das wäre die andere Perspektive oder? 

Interviewer: Also Attribution ist auch ein riesiger Forschungsstrang in der Psychologie, der 

natürlich auch für Schule total relevant ist und wo alle drei Konzepte im Grunde 

Auswirkungen haben. 

Experte: Ich kenn das unter Selbstkonzept, aber ich weiß nicht, so, was bin ich überhaupt in 

der Lage zu leisten, das hätte ich so darunter, aber vielleicht ist das sicher was anderes… 

Interviewer: Ja, also… 

Experte: Ja, weiß ich nicht ist ja jetzt auch schon wieder vier Jahre her bei mir, dass ich mich 

mit Theorie groß befasst habe. Leider! 
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Interviewer: Ja, und wieso leider? 

Experte: Nee, ich finde das total spannend. Also mein Plan ist auch wieder in Richtung Uni 

zurückzugehen. Deswegen unterstütze ich alle Doktorarbeiten, weil ich das total wichtig 

finde, weil es gibt immer viele Lehrer die sagen, „oh Gott, bitte keine Theorie“ und ich finde 

es totalen Schwachsinn, weil die braucht man ja. Ich mache ein Forschungsprojekt auch 

gerade im Politikunterricht, welche Unterrichtsmethode führt zu mehr Erfolg und dann kriege 

ich von Eltern irgendwelche Emails, nein meine Kinder dürfen nicht gefilmt werden, weil das 

sind ja keine Forschungskaninchen und ich denke, aber ihr wollt, dass wir unterrichten… 

aber egal… 

Interviewer: … und sehen den Zusammenhang dann nicht. Ja, genau. Gut. Und was jetzt 

natürlich die interessante Frage ist, mit welchen Erfahrungen außer jetzt so einem Austausch 

oder so einer Extremsituation kann man im Rahmen von Schule, sowohl im Unterricht, als 

auch außerhalb des Unterrichts, den Schülern zu so einem dynamischem Mindset 

verhelfen? 

Experte: Naja, ich meine, also im Unterricht dadurch, dass man Schüler bestärkt. Es gab da 

ja jetzt diese interessante Studie, das man sagt, es ist viel besser den Schülern am Anfang 

zu sagen, ihr seid für mich alles Einser-Kandidaten, fand ich total spannend, weil es genau 

das ist, ihnen zu sagen, ihr seid alle super und jetzt zeigt mir mal, dass ihr super seid. So 

quasi, nee wobei, das kann dann auch wieder welche unter Druck setzen, aber so dieses, 

dass man von Vornhinein erstmal davon ausgeht, dass die Schüler es gut können. Und dann 

die Schüler, wo man merkt, dass es nicht richtig läuft, guckt, wie kann man die darin 

bestärken, dass sie merken, es läuft doch. Das kann an so kleinen Aufgaben sein, die sie 

dann auf einmal doch lösen können. Heute habe ich so eine Pro Kontra Diskussion gemacht 

in Politik, wo ich dann aber auch die Leute zwinge zu sagen, ihr müsst jetzt dahin gehen und 

das mögen manche natürlich nicht, weil sie von sich aus sagen, nee, das, was ich jetzt 

gerade zu sagen habe, das ist nicht gut. Und dann aber auch Leute dazu zu zwingen, etwas 

zu sagen, am Unterricht teilnehmen zu müssen, um dann zu merken, dass es doch gar nicht 

falsch war. Das wäre so im Unterricht, irgendwie wieder so selbstbestärken. Wichtiger finde 

ich immer noch, was ich so über Musik und so außerunterrichtlichen Begebenheiten, bei der 

Skifahrt jetzt zum Beispiel, Leuten so beim Selbstkonzept zu zeigen, ihr seid gut, ihr könnt 

Dinge und ihr könnt das auch verändern. 

Interviewer: Ja, also da sind wir genau an dem Punkt, wie könnte man jetzt im Schulrahmen, 

was könnte man verändern an Schule, um genau das noch mehr zu ermöglichen solche 

Erfahrungen? Also jetzt nicht ganz so konkret, sondern eher so ein bisschen… 

Experte:  Ja, ich meine viele Sachen gibt es, glaube ich, hier an der Schule schon, die 
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mittlerweile gemacht werden, wie Theater, Schulkonzerte, Sportfest, Lesewettbewerb, 

Vokabelmarathon, was haben wir denn alles, das sind alles so… 

Interviewer: Was ist ein Vokabelmarathon, wenn ich da ganz kurz fragen kann? 

Experte: Ah, ich glaube da werden wirklich Vokabeln dann auch irgendwie abgefragt, ich war 

aber nicht dabei… 

Interviewer: Ok, ja gut. 

Experte: Und dann wird da Geld für eingesammelt oder Spendenmarathon haben wir auch. 

Interviewer: Ah, ok. Also wie ein Spendenmarathon, aber mit Vokabeln? 

Experte: Also wie ein Spendenmarathon, aber mit Vokabeln, total spannend. Eigentlich eine 

super Idee. Kam auch echt gut an und damit motiviert man natürlich so Klassen. Ein Problem 

ist, man muss nur aufpassen, dass man nicht demotiviert, weil beim Sportfest hat meine 

Klasse dreimal verloren und schon waren alle, wir verlieren doch sowieso wieder. Und dann 

kommt so Self-Fulfilling Prophecy und dann verlieren sie tatsächlich wieder. 

Interviewer: Und die denken, wir können das eh nicht. 

Experte: Genau, wir können das eh nicht, wir verlieren doch wieder. Da muss man echt 

immer so aufpassen und da hilft dann immer nur zu sagen, doch vielleicht könnt ihr das ja 

doch. Also das sind so außerschulische Sachen oder die aus dem Unterricht herausgehen, 

wo man glaube ich viel erreichen kann. 

Interviewer: Wenn du dir jetzt so eine ideal Schule vorstellen könntest, wie sähe die aus? 

Experte: Och die idealer Schule, das wäre eine Schule, in der ich einen ordentlichen 

Arbeitsplatz hätte, erst einmal, und einen eigenen Klassenraum, den ich so gestalten würde, 

wie ich denke, dass das für meine Schüler gut ist, wo ich weniger Schüler hätte, aber die 

dann intensiver betreuen könnte, so dass einfach das Verhältnis zu den Schülern enger wird, 

weil das ganz wichtig ist. Kam glaube ich bisher überhaupt nicht zur Sprache… 

Interviewer: Nee. 

Experte: Die Beziehungsebene ist so Grundvoraussetzung, merkt man immer wieder, mit 

den Schülern, mit denen man gut klar kommt und das kriegt man über bestimmte Fächer 

ganz gut hin, die sind auch motiviert, machen mit und haben auch Lust drauf. Und also da 

einfach mehr Zeit, also meine Klasse, da wo ich Klassenlehrer bin, die hatte ich im ersten 

Jahr ein Jahr lang Freitag in der fünften/sechsten Stunde und das war meine Zeit als 

Klassenlehrer. Wo ich zum ersten Mal nach anderthalb Jahren auf der Skifahrt jetzt eine 
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Beziehung zu den Schülern habe. Ideale Schule bedeutet für mich dafür mehr Zeit zu haben, 

weniger Anforderungen finde ich nicht. Viele sagen so, Zentralabitur weg, das ganze so, 

weniger Druck, weiß ich gar nicht, sehe ich gerade gar nicht unbedingt, sondern mehr 

Freiheit fände ich viel wichtiger. Am Ende soll das gleiche herauskommen, aber das ganze 

doch ein bisschen frei gestaltbarer. Ich habe einen Kollegen an der Grundschule besucht, wo 

ich so dachte, ja genauso. Der hat seine Klasse sechs Stunden am Tag und dann kann er 

selbst entschieden, oh die Klasse ist jetzt aber durch, dann gehe ich ans Klavier und singe 

mit denen etwas.  

Interviewer: Also nicht so dieses 45 Minuten getaktete Strukturierte, sondern mehr Freiheit 

für den einzelnen Lehrer und mehr Zeit auch mit der eigenen Klasse. 

Experte: Ja und hier an der Schule auch ganz besonders, liegt aber auch hier an der Schule, 

mehr Vertrauen in die Lehrer. Dass ich nicht diese Freiheit nutze, um faul zu sein, was hier 

so sehr von der Schulleitung, einem so ein bisschen unterstellt wird.  

Interviewer: Okay, also das heißt, dieses mangelnde Vertrauen, was dir aufgefallen ist, was 

du wahrnimmst, geht vor allem von der Schulleitung aus? 

Experte: Ja hier schon. 

Interviewer: Oder auch von Eltern? 

Experte: Nee, von Eltern eigentlich nicht. Also einfach so Sachen, die dazu führen, dass ich 

alles immer beantragen muss, dass wenn ich meinen Projektkurs, den ich bis 17 Uhr habe, 

Business@School, die alle echt sehr sehr viel zu Hause arbeiten, dass ich die auf meine 

eigene Kappe früher gehen lasse. Da wird von der Schulleitung eindeutig gesagt, darf ich 

nicht, wo ich aber zwischendrin jetzt schon gesagt habe, hey, wenn ihr das ganze 

Wochenende gearbeitet habt und wir jetzt gerade hier Sachen besprechen, bei denen ich 

keinen Sinn sehe, dass ihr jetzt eure Zeit hier vergeudet. Das sind Sachen, die werden durch 

die Schulleitung nicht gedeckt und die nehme ich an dann auf die eigene Kappe. Also man 

sucht sich dann seine Freiheiten im Gespräch mit den Eltern, stimmt, Eltern sind auch immer 

so ein Thema. Mit Eltern, die sind hier an der Schule sehr fordernd. Aber die sind halt nicht 

vermeidbar. 

Interviewer: Nee, aber das war für mich einfach nur, weil man das häufig hört, auch von 

Eltern fehlt teilweise das Vertrauen in die Lehrer und sind teilweise immer die ersten, die 

kritisieren. Deswegen war das nur für mich die Nachfrage… 

Experte: Ich bin durch meine Nebenfächer, Gott sei Dank, ich bin da so raus ein bisschen. 

Ich kriege diese geballte Ladung, die ich bei Kollegen wirklich mitbekomme an Konfrontation 
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durch Eltern, die kriege ich so nicht, nicht so mit. 

Interviewer: Super, Gibt es jetzt zum Schluss noch irgendwelche Ideen oder Sachen, die dir 

während des Gesprächs gekommen sind, wo du sagst, wenn man das und das macht oder 

das und das will ich noch loswerden, was vielleicht zur Dissertation passt. Oder zur 

Umsetzung von mehr solcher psychologischer Erkenntnissen tatsächlich im Schulalltag. 

Experte: Ich glaube für so eine Umsetzung müsste es halt schon sehr konkret sein. Mir ist 

noch nicht so ganz greifbar, was du daraus dann, du willst ja dann so 

Handlungsempfehlungen wahrscheinlich machen daraus. 

Interviewer: Genau. 

Experte: Und da ist glaube ich immer ganz wichtig. Ich habe vorher Politikberatung gemacht, 

so in Forschungsprojekten mit der Uni und dann für viele Ministerien. Da war immer ganz 

klar, dass man im Blick haben muss, was will man. Wie sagt man, was man will, damit man 

am Ende erreicht, was man haben will. Dass das so zwei Paar Schuhe sind. Ich glaube bei 

so einem Projekt muss man immer im Blick haben, was sind die Rahmenbedingungen, wie 

kann ich die verändern, wie kann ich da Dinge umsetzen und man muss dabei die 

Schulleitung mit im Boot haben und Ministerien. Das ist jetzt sehr unkonkret… 

Interviewer: Nee, aber das ist ja gut für mich zu wissen, um das nachher bei der 

Formulierung auch zu beachten… 

Experte: Und vielleicht noch, Entschuldigung, ein Punkt, der mir nur noch einfällt, ist, hier an 

der Schule geht es glaube ich noch, weil alle sehr jung sind und erst seit kurzem dabei sind, 

aber man darf immer auch nicht unterschätzen, dass bei solchen Konzepten und Ideen, dass 

das immer nur funktioniert, wenn ich auch die Lehrer mit im Boot habe. Lehrer sind ja so ein 

Spezifikum, merke ich so hier an der Schule. Früher wurde das diktatorisch, hat der Chef 

gesagt, hier mach mal und dann hier muss immer alles diskutiert sein. Ich habe gestern von 

Simon Rattle hier von den Berliner Philharmonikern, der super Dirigent, noch gelesen. Der 

wurde gefragt, warum Berliner Philharmoniker so erfolgreich sind und sein Konzept und da 

hat er gesagt, das wären alle so individuelle selbstbewusste Leute, denen er nichts sagen 

könnte, dass er keine Chance hätte. Deswegen man muss seiner Herde immer das Gefühl 

geben, dass die Entscheidungen, die getroffen wurden von ihnen kamen und das wäre auch 

hier bei so einer Umsetzung sehr wichtig, wenn ich mir hier so die Lehrer anschaue, dass 

man die dabei berücksichtigt. Dass nur ein neues Konzept wenig bringt, wenn es nicht von 

Innen getragen wird. 

Interviewer: Ja, also ganz kurz, um das abzuschließen. Gibt es darüber hinaus noch etwas, 

was du loswerden möchtest zu dem Thema? 
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Experte: Nö. Mir fällt immer so auf, es wird wenig berücksichtigt so Lehrergesundheit und so 

von unserem Arbeitgeber. Also was ich total absurd finde mit Psychologie, 

Arbeitspsychologie, ist, dass ich in meinem Job vorher, da hatte ich mein Büro, da wurde 

gefragt, alles klar du pendelst, ich bin gependelt zwischen Köln und Göttingen 

zwischendurch, alles klar, wie kriegen wir das hin, dass das hier super ist für dich. Dann 

wurden irgendwelche Sachen bezahlt, was weiß ich und hier an der Stelle muss man 

tatsächlich für seine Krankenkasse betteln. Die Bezirksregierung gibt einem mehr Stunden, 

der Schulleiter sagt mir heute wieder, alles klar machen sie noch fünf Stunden mehr, müssen 

Sie, Dienstanordnung. Ich habe noch zwei kleine Kinder zu Hause und dann ist das so, och 

ihr Stundenplan passt nicht, ja ihr privaten Probleme sind hier nicht Thema… also so dass 

da Psychologie, glaube ich, so Arbeitspsychologie, nach wie vor völlig… einfach noch nicht 

angekommen ist. Diese ganzen Konzepte immer schön sind, wenn aber so etwas nicht 

beachtet wird… 

Interviewer: Super, dann ganz herzlichen Dank! 

7.14 Experte 14 

Experteninterview 14    

Interviewer: Tim Breker 

Experte: Anonym 

Interviewdatum: 15. Mai 2014 

Hintergrund des Experten 

 50 Jahre alt, weiblich 

 Realschullehrerin 

 18 Jahre im Schuldienst 

 Fortbildungen in den letzten zwei Jahren: Lehrergesundheit, Erste Hilfe, Burnout, 

Stressreduzierung, Gesprächsführung in der Schule, Inklusion, integrative 

Lerngruppen, Berufsorientierung (4 Blöcke), Elterngespräche zielführend durchführen 

 Keine Klassenlehrerin, unterrichtet eher ältere Klassenstufen 

 Fächer: Sozialwissenschaften, Deutsch, Ökonomie, Politik, praktische Philosophie 

 

Interviewer: Du hast schon von mir gehört, es geht um die Stichwortkombination Psychologie 

und Schule. Was sind deine spontanen Gedanken dazu? 

Experte: Spontane Gedanken? Dazu ist es schon zu spät. Ja, das ist wichtig. Ich denke 

Psychologie ist alles. Ich denke, dass Lehrer beispielsweise einen ganz ganz großen 
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Einfluss auf die Kinder haben. Einfach durch Anwesenheit, einfach durch Ansprache, einfach 

auf der Beziehungsebene und da laufen ganz viele psychologische Prozesse ab und zwar in 

verschiedene Richtungen und im schlimmsten Fall eins zu 32 in 45 oder 60 Minuten. 

Interviewer: Ok. Das heißt, ich verstehe dich richtig, dass du sagst, dass es da einen großen 

Zusammenhang gibt und der Themenbereich Psychologie wichtig ist für die alltägliche Arbeit 

als Lehrkraft? 

Experte: Ja. 

Interviewer: Welchen Zugang hattest du bisher zu Erkenntnissen aus der Psychologie? 

Experte: Über mein Studium. Also ich habe Sozialpsychologie im Pädagogikstudium belegt, 

ich habe Sprachpsychologie gemacht im Linguistik Studium – ist allerdings schon länger her. 

Ich habe psychologische Themen auch im Referendariat, also im zweiten 

Ausbildungsabschnitt und dann natürlich in der alltäglichen Praxis gehabt. Unter anderem 

dann allerdings auch über Deutsch in Sprachpsychologie, wie zum Beispiel in höheren 

Klassen macht man auch Sprachpsychologie, jetzt in der Zehn die vier Seiten einer 

Nachricht mache ich gleich in der Zehnten. Friedrich von Thun und solche Sachen. 

Interviewer: Was sind denn andere oder an was erinnerst du dich für Themen aus dem 

Psychologie Teil deines Studiums? 

Experte: Mein Studium, ja ich habe eine Arbeit über Gesprächsanalyse geschrieben, das 

habe ich empirisch gemacht, also erhoben, habe Interviews von Fußballspielern protokolliert, 

also jetzt wirklich dann in normaler Sprache mit „eehs“ und „ämmhs“ und habe das dann 

analysiert. Daran kann ich mich noch erinnern. Aber das ist auch schon ein bisschen her. 

Interviewer: Und würdest du sagen, dass zum Beispiel dann diese Arbeit dir auch jetzt im 

Schulalltag hilft? 

Experte: Nö. 

Interviewer: Nee. 

Experte: Also sicherlich habe ich daraus was verinnerlicht und bin sensibilisiert für 

psychologische Gesprächsführung, das kann sein. Aber ich erinnere mich jetzt gerade mal 

daran, weil ich gefragt werde. 

Interviewer: Gibt es noch andere Erkenntnisse zum Beispiel aus der Sozialpsychologie, von 

denen du sagst, die spielen jetzt regelmäßig eine Rolle in deinem Schulalltag? 

Experte: Ja, ich habe eine Fortbildung gehabt, die ist allerdings auch schon länger her, da 
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ging es um die verschiedenen Rollen. Also ich kenne die Theorie jetzt nicht mehr, aber ich 

glaube, die ist ganz bekannt. Also welche Rolle man übernimmt in Gesprächen, und zwar 

Eltern-Ich, Kind-Ich oder Erwachsenen-Ich. Und das ist zum Beispiel eine Erkenntnis, die ich 

ganz wichtig finde. Wenn Kinder ganz schnell ins kindliche Ich wechseln, das ist ja auch die 

Rolle, Kinder sind Kinder, aber interessant ist es natürlich auch, wenn Erwachsene das 

machen, also wenn Kollegen oder Eltern das machen und auch ihre normale Rolle oder 

diese eins zu eins Rolle verlassen. Also nicht mehr auf Augenhöhe miteinander sprechen, 

was wir eigentlich wollen, sondern dass sie da wechseln. 

Interviewer: Und wenn du versuchst, dich an dein Referendariat zu erinnern. Wie bist du im 

Referendariat mit psychologischen Erkenntnisse in Kontakt gekommen? 

Experte: Da habe ich sicherlich auch theoretische Sachen gehört, gelernt, habe mich 

sicherlich damit auch auseinandergesetzt. Aber mein Referendariat ruft wirklich ganz 

negative Erinnerungen in mir hervor. 

Interviewer: Als Erfahrung insgesamt? 

Experte: Als Erfahrung, ja. Da stand ich selber psychologisch sehr unter Druck. Da habe ich 

mich nicht wohl gefühlt, da konnte ich mich nicht entfalten, da stand ich total unter Stress 

und hatte auch so Existenzprobleme, also so Existenzängste und dachte so hoffentlich 

bestehe ich das, schaffe ich das und das, also Prüfungsdruck und gleichzeitig bestehe ich 

das in der Schule – da war ich nicht frei und konnte mich nicht frei entwickeln. 

Interviewer: Hast du – du hast die Fortbildung Rollen in Gesprächen erwähnt – fallen dir jetzt 

noch andere Fortbildungen ein oder Bücher, die du im Selbststudium dir zu Gemüte geführt 

hast? 

Experte: Ja, Gewalt in Kommunikation – da habe ich auch eine Fortbildung zu gemacht. Ich 

habe überhaupt viele Gewalt Fortbildungen gemacht. Habe jetzt auch die Autorin vergessen, 

habe aber da auch viel drüber gelesen. Aber dass dann auch mehr so für mich, also im 

Urlaub oder wenn ich Zeit habe, einfach um sich mit dem Thema zu beschäftigen und eine 

andere Perspektive zu kriegen. 

Interviewer: Gut. Dann wenn ich dir jetzt so zugehört habe, sehe ich mehrere 

Themenbereiche, die du schon indirekt angesprochen hast, wo psychologische Erkenntnisse 

hilfreich sind. Einmal im Umgang mit Elterngesprächen, mit der eigenen Lehrergesundheit, 

bei Gesprächen mit Kollegen oder mit Schülern. Wo würdest du sagen, sind so die typischen 

Situationen, in denen man sich noch zusätzliche Erkenntnisse wünscht aus der Psychologie? 

Experte: Da wir jetzt so kürzlich eine Fortbildung anberaumt haben zur Gesprächsführung 
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gerade für Lehrer, ist das natürlich von mir auch so ein Anliegen für mich und auch für die 

Kollegen. Also diese Fortbildung habe ich – glaube ich – schon einmal gemacht im Kleinen 

und fand die so gut, dass ich die jetzt auch für alle unsere Kollegen organisiert habe. Ich 

hoffe, dass das gut wird und dass die da – und ich selber auch nochmal – davon profitieren, 

weil ich einfach feststelle, dass wir häufig über den Druck, den Stress, die Überforderung, die 

so ein Schulalltag einfach mit sich bringt, weil viele Sachen einfach auf einen einwirken, dass 

man nicht immer souverän wirkt oder nicht immer souverän ist, ob man wirkt ist eine ganz 

andere Geschichte. Wir tun immer so, als ob wir das alles unter Kontrolle haben, aber das 

haben wir natürlich nicht. Und wenn die Tür hier zufällt oder im Lehrerzimmer zufällt, dann 

lassen wir so eine Last ab und sagen so „boa, war das wieder anstrengend“ oder „war das 

wieder hammermäßig“ oder „dieser Schüler hat mich geärgert“ oder „dieser Schüler hat mich 

provoziert“ und da denke ich, müsste man – glaube ich – oder da haben wir glaube ich alle 

ein Bedürfnis, dass wir das besser hinkriegen und uns dafür stärken.  

Interviewer: Und haben sie in dem Rahmen schon mal Erfahrungen mit Supervision 

gemacht? 

Experte: Also ich persönlich so nicht, unsere Kollegen so als Kollegium auch nicht, aber viele 

Kollegen machen das oder einige. 

Interviewer: Und die organisieren das dann privat? 

Experte: Die organisieren das dann untereinander privat. Genau. 

Interviewer: Das machen sie aber nicht. 

Experte: Nein. 

Interviewer: Gut. Gibt es noch andere Herausforderungen, als den Druck, Stress und die 

Überforderungen, die aus dem Schulalltag entsteht, wo sie sagen, zur Bewältigung könnten 

psychologische Erkenntnisse hilfreich sein oder zusätzliche psychologische Erkenntnisse? 

Experte: Ja, ich denke psychologische Erkenntnisse sind immer wichtig, in jeder Beziehung, 

sei es im Schulalltag oder auch im Privaten. Ich denke wir sind Menschen, ohne geht es 

eigentlich nicht. Also entweder habe ich die Erkenntnis oder ich habe sie nicht, wenn ich sie 

habe, bin ich vielleicht etwas entlasteter und kann mehr Dinge verstehen – es geht um 

Verständnis, warum Menschen so handeln, warum Menschen was sagen, warum Menschen 

so gucken, sich zurückziehen, öffnen oder warum auch immer. 

Interviewer: Gut. Dann würde ich dir gerne die These meiner Arbeit nochmal konkret 

vorstellen. Und zwar habe ich das eben schon mal kurz angesprochen. Ich habe die 

Erfahrung gemacht oder ich habe nachgelesen im Grunde, dass in der empirischen 
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Forschung schon ganz viel über eine positive Einflussmöglichkeit auf Schülermotivation und 

Schülerleistung mit Hilfe von sozial-kognitive Psychologie möglich ist und aus meiner 

Erfahrung mit der Schulpraxis haben diese Erkenntnisse sehr wenig oder eigentlich gar 

keine Rolle gespielt. Und ich habe mich gefragt, ob nicht man mehr Schülerpotenzial heben 

könnte, wenn Lehrer mehr psychologisches Wissen hätten und Nutzen könnten? Wie stehst 

du zu dieser These? 

Experte: Ich weiß nicht, wie viel psychologisches Wissen Lehrer haben, wie man das 

messen kann. Das würde mich jetzt interessieren. Also ich glaube, intuitiv hat ein guter 

Lehrer ganz viel psychologisches Wissen. 

Interviewer: Aber wo hat er das denn herbekommen? 

Experte: Über Erfahrung, über Persönlichkeitsstruktur, also die eigene. Erstmal 

Unterrichtserfahrung. 

Interviewer: Und was meinst du mit die eigene Persönlichkeit? Selbstreflexion? 

Experte: Möglicherweise oder auch, wie ist so eine Person als Lehrer, ist er eher introvertiert 

oder extrovertiert, geht er auf Menschen zu, ist er offen oder ist er verschlossen. 

Interviewer: Das heißt, Lehrern, die extrovertiert oder offen sind, denen würdest du mehr 

psychologisches Wissen zuschreiben, als den… 

Experte: Nee.  

Interviewer: Inwiefern hat das dann Einfluss auf die Menge des psychologischen Wissens, 

die der Lehrer hat? 

Experte: Also ich glaube, es ist ganz wichtig, was für eine Persönlichkeitsstruktur ein Lehrer 

hat, um mit Schülern oder überhaupt in der Welt zu bestehen. Das müssen ja nicht nur 

Schüler sein. Und darüber, wenn man diesen Job schon hat oder wenn man in diesem Job 

arbeitet. Dann kommt es drauf an, wie kriege ich meine eigene Reflexion so hin, dass ich 

weiß, was tue ich und wie wirkt das. Es geht ganz häufig um Ursache-Wirkung oder welche 

Wirkung hat mein Handeln. Und das ist bei unterschiedlichen Typen und bei 

unterschiedlichen Lehrerpersönlichkeiten auch unterschiedlich. Das ist ein Unterschied, ob 

ich sage, heb bitte das Kaugummi auf oder wenn das meine Kollegin oder mein Kollege sagt. 

Da muss ich einmal… also das ist auf der einen Seite auch der Status, ist es der 

Klassenlehrer, ist es ein Lehrer, den ich kenne, also bei dem ich Unterricht habe, ja welcher 

Lehrer ist es, ist es die Schulleitung oder ist es ein Lehrer, der viel Anerkennung genießt. 

Solche Sachen spielen dann bei der Wirkung eine Rolle. Und dann kommt es auch drauf an, 

was sind das für Schüler. Also das sind ja ganz viele verschiedene Komponenten und das 
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alles herauszukriegen in einer Situation „Heb bitte mal das Kaugummi auf, oder das Papier“ 

– das kann in die Hose gehen. Das kann aber auch gut sein. Es geht ja häufig auch in 

Schule um Respekt oder Zielführung, schaffe ich das, schaffe ich die Kinder dahin zu kriegen 

oder dass die nett miteinander umgehen. Und wenn ich sie bitte das Kaugummi aufzuheben, 

dass die das dann auch tun. Wenn die das nicht tun, dann habe ich das nicht geschafft. 

Interviewer: Du hattest eben die Frage gestellt, dass bevor du wirklich Stellung zu dieser 

These nehmen kannst, müsstest du wissen, wie viel psychologisches Wissen überhaupt die 

Lehrer haben oder ein einzelner Lehrer hat? Und das versuche ich auch so ein bisschen 

herauszufinden in meiner Doktorarbeit. Wie würdest du das denn bei dir beschreiben? Wie 

viel psychologisches Wissen hast du? 

Experte: Ach, ich glaube im Verhältnis stehe ich da im Mittelfeld. Ich glaube, ich bin da ganz 

gut gebildet, weil ich mich interessiert habe, weil ich solche Fortbildungen gemacht habe und 

weil ich das einfach spannend finde. Weil ich auch immer glaube, so dass der Wille der 

Erkenntnis, also ich kann es vielleicht noch besser machen oder ich kriege da vielleicht auch 

genau das, was jetzt hier herauskommt, ich habe da vielleicht noch eine Möglichkeit, noch 

einen Trick zu lernen oder irgendeine Erkenntnis zu haben, die mir die Augen öffnet. Und ja, 

das glaube ich schon. Ich bin da auch von der theoretischen Seite im Mittelfeld gebildet und 

praktisch auch mit der Zeit, die ich hier arbeite. 

Interviewer: Fallen dir spontan Kollegen ein – auch ohne Namen zu nennen – wo du sagst, 

bei dem oder bei der könnte ich mir vorstellen, dass ihm ein bisschen mehr an 

psychologischen Erkenntnissen gut tun würden? 

Experte: Ja klar, sofort. Also ich weiß, dass ich Fortbildungen gemacht habe, wo ich gedacht 

habe die Referenten, das sind Lehrer, da habe ich mich dann gefragt, warum sind das jetzt 

Lehrer und warum sind das jetzt Referenten. Und denen würde psychologisches Wissen und 

Selbstreflexion nützen, aber die wären glaube ich nicht bereit oder wären nicht in der Lage 

gewesen, das umzusetzen. 

Interviewer: Wenn man jetzt sagt, man hat das Gefühl oder man hat das Ziel, das 

durchschnittlich vorhandene psychologische Wissen von Lehrkräften zu steigern. Wo sollte 

man ansetzen in der Karriere einer Lehrkraft? 

Experte: In der Ausbildung. 

Interviewer: Das heißt im Studium? 

Experte: Ja. 

Interviewer: Im Referendariat auch? 
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Experte: Ja. Das wird aber heute auch schon gemacht glaube ich. Über Praktika. Die haben, 

glaube ich, ganz viele Praktika. Die müssen ja ganz viele Eignungspraktika machen und ich 

glaube, da wird so etwas schon auch am Leib und Leben trainiert. 

Interviewer: Das heißt, für dich spielt in diesem psychologischen Wissensbereich auch vor 

allem die Praxiserfahrung, die Auseinandersetzung mit der Praxis, die Reflexion über die 

eigene Rolle in der Praxis vor der Klasse, das ist so für dich der Kern des psychologischen 

Wissens, was tatsächlich hilfreich ist für Lehrkräfte? 

Experte: Ja. 

Interviewer: Gut. Würdest du sagen, dass Lehrkräfte, die über mehr psychologisches Wissen 

verfügen als andere Lehrkräfte dann typischerweise dann auch aus demselben 

Schülermaterial mehr herausholen können, mehr Potenzial ausschöpfen können oder 

würdest du sagen, das hat keinen Einfluss auf die Potenzialentfaltung bei den Schülern? 

Experte: Grundsätzlich glaube ich schon. Ja, glaube ich. 

Interviewer: Dann würde ich dir jetzt gerne das erste psychologische Konzept vorstellen, mit 

dem ich mich näher beschäftigt habe in meiner Doktorarbeit und zwar ist es das 

Fähigkeitsselbstkonzept. Hast du davon schon mal was gehört? 

Experte: Nein, noch nicht. 

Interviewer: Ok. Das Fähigkeitsselbstkonzept ist ein theoretisches Konstrukt aus der 

Psychologie, das alle Gedanken umfasst, die eine Person – in unserem Fall ein Schüler – zu 

seinen eigenen Fähigkeiten hat. Und diese Gedanken oder dieses Fähigkeitsselbstkonzept 

entsteht vor allem aus dem Vergleich, den der Schüler zieht, mit seinen Mitschülern, also 

dem sozialen Vergleich, und dem intraindividuellen Vergleich, sprich er vergleicht seine 

eigenen Leistungen in Mathematik mit seinen eigenen Leistungen in Deutsch und da, wo er 

das Gefühl hat bessere Leistungen zu zeigen, hat er ein positiveres Fähigkeitsselbstkonzept. 

Jetzt wo ich dazu ein bisschen was erklärt habe, hast du davon schon mal was gehört? 

Experte: Von dem Konzept oder von der Tatsache an sich, dass die Schüler das machen 

oder dass ich das nachvollziehen kann? 

Interviewer: Nee, vom Konzept. Also ist dir das schon mal irgendwo begegnet? 

Experte: Nee, also unter dem Namen nicht. Aber natürlich über Facetten. Hilbert Meier, die 

sagen natürlich, dass die Schüler, die gut sind, die Fächer auch mögen. Und sich da auch 

am meisten anstrengen, weil die auch immer besser werden, weil man diese positive… 
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Interviewer: …Assoziationen hat als Schüler. 

Experte: Ja. 

Interviewer: Ok. Das ist genau auch der zweite Teil zu diesem Konzept. Dass man 

herausgefunden hat, dass bei gleichem Fähigkeitsniveau die Schüler bessere Leistungen 

erzielen, die ein positiveres Fähigkeitsselbstkonzept haben. Und meine Frage ist jetzt, wie 

wird das in der Schule genutzt? 

Experte: Über Lob und Bestätigung. 

Interviewer: Das ist sozusagen die große Herausforderung für mich, dass man immer wieder 

von der ganz theoretischen bis hin zur ganz praktischen Ebene muss. Hast du konkrete 

Unterrichtssituationen oder Methoden vor Augen, wo du sagst, da funktioniert dieser 

Mechanismus genauso oder da handele ich genau nach diesem Mechanismus? 

Experte: Unbewusst sicherlich. Bewusst hoffe ich, dass ich das sogar ganz häufig mache. 

Also ich muss den Kindern ja jederzeit sagen, sie sollen sich anstrengen und sie sollen das 

auch mögen, was sie machen oder ich mag es und sie sollen das auch mögen und sind 

darin gut. 

Interviewer: Hast du ein konkretes Beispiel, wie du durch dein Handeln dazu beiträgst, dass 

eine Klasse dann ein Thema mag? 

Experte: Ja. Weiß ich aber nicht, ob ich da jetzt das beste Beispiel bin. Das muss ich jetzt 

wirklich sagen. Also ich erzähle immer viele Geschichten. Ich bringe also Themen immer in 

Beziehung, also setze Themen in Beziehung. Oder ich baue irgendwo eine Geschichte drum 

herum oder einen Rahmen. Dass also erstmal die Aufmerksamkeit gebündelt wird und dass 

man dann meistens auch so kleine Hürden hat, also das heißt, ein Thema, was ganz normal 

ist, wird von mir – also ich sehe das für mich immer so in Wellen-Form. Also ich mache 

etwas ganz schwierig und sage so, nee das können wir jetzt noch gar nicht machen, dass ist 

für euch noch nicht gedacht, das kommt erst in so ein zwei Jahren. Aber ich sage euch 

schon mal ganz kurz, worum es geht. Dann seid ihr schon mal. Dann weiten sich die Augen 

und die sagen dann, können wir nicht noch ein bisschen mehr machen. Und das funktioniert. 

Oder bei anderen Sachen, ich glaube es ist ganz häufig so, dass genau das Gegenteil dann 

dabei herauskommt, denen zu sagen, andere Leute tun sich ganz schwer damit und finden 

das ganz schrecklich. Ich habe aber das Gefühl, ihr nicht. Ihr seid so eine besondere Klasse 

oder sowas, ich kann mir vorstellen, ihr kommt gut damit klar. 

Interviewer: Also, auch ein bisschen so herausfordernd, aber gleichzeitig auch positive 

bestärkend, so nach dem Motto, ich glaube an Euch. 
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Experte: Ja. Oder Sequenzen einbauen von wegen Erfolgserlebnisse. Oder wenn es auch, 

das hat manchmal mit dem Thema auch gar nichts zu tun. Dann arbeitet man und sagt dann, 

so jetzt machen wir gleich dann eine Entspannungsphase, dann ich lass die Kinder dann, ich 

lasse die zählen bis 32 und jeder bekommt von mir eine Nummer geschenkt und wenn er die 

hat, also die stehen vorher erst alle auf und dann setzen die sich, wenn sie ihre Nummer 

haben, müssen sich diese aber merken ganz doll, und dann versuchen wir zu zählen und 

von eins bis 31 eine Zahlenkette hinzukriegen. Das ist – wir sind in einer Realschule – das ist 

nicht einfach. Und das schaffen die dann auch mal und dann sagen die aaaaw, das ist ja 

einfach. Und ich sage dann, ja aber ihr habt zu lange gebraucht. Wir haben jetzt 30 

Sekunden gebraucht mit 30 Leuten, wir müssen herunterkommen auf 15 Sekunden. Das ist 

zum Beispiel für das Gruppenbilden ganz gut. Und wenn die das schaffen, dann sind die so 

erleichtert und so froh, dann jubeln die auch – das dürfen sie dann auch einmal. Und dann 

macht man weiter und meint, das habt ihr so gut gemacht, jetzt machen wir weiter. Oder wir 

machen das zum Abschluss. Weil also diese Erfolgserlebnisse müssen da sein, diese 

Freude ist immer wichtig auch beim Lernen. Und ich hoffe, dann auch immer, dass die 

Freude dann auch anknüpft an Situationen. 

Interviewer: Dass sich das überträgt. 

Experte: Ja. Das braucht es halt so mit der Klasse. Das ist mein Wunsch, natürlich ist es 

nicht so. 

Interviewer: Kann ich nicht beurteilen, wie würdest du das beurteilen, funktioniert das? 

Experte: Also Spaß zu haben, das funktioniert immer. Alles andere natürlich nicht immer, das 

ist klar. Es gibt dann schon auch ein paar Leute, die machen dann gerne was, lesen dann 

etwas oder ich weiß es nicht. 

Interviewer: Ok. Das heißt, wie würdest du den Erfolg dieser Methoden, die du benutzt, 

beurteilen? 

Experte: Ja, wenn das nicht erfolgreich wäre. Also mir ist immer wichtig, wenn ich 30 Kinder 

unterrichte, dass ich dann auch 30 Kinder dabei habe. Dass die aufmerksam sind, dass sie 

mitmachen und dass sie möglichst viel Lernstoff, ja Lernerfolg haben. Und wenn ich 30 

Kinder mit so einer Übung bündele und danach auch noch 10 Minuten weiter mit denen 

arbeiten kann, dann ist das erfolgreich. Sonst würde ich es auch nicht machen. 

Interviewer: Hast du schon mal oder kannst du, wenn du dir jetzt eine Klasse vorstellst, 

sagen, welcher Schüler aus der Klasse eher ein positives oder eher ein negatives 

Fähigkeitsselbstkonzept hat, für das Fach, was du dann in dieser Klasse unterrichtest? 
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Experte: Für alle meine Schüler, oder? Also ich kann es bei vielen Schülern sagen, bei 

vielen! 

Interviewer: Vielen heißt mehr als die Hälfte? 

Experte: Ja. 

Interviewer: Und fallen die noch andere Wege, außer die, die du gerade genannt hast – Lob, 

Verstärkung, Erfolgserlebnisse – ein, wie man die, die vielleicht kein positives 

Fähigkeitsselbstkonzept in dem Fach haben dreht? 

Experte: Dass die was tun und dass die lernen? 

Interviewer: Ja, dass die einfach positive Gedanken über ihre Fähigkeiten in diesem Fach 

haben. 

Experte: Es kommt auf die Begabung an, also wenn die keine Begabung haben, dann finde 

ich, muss man die Begabung auch realistisch einschätzen. Man kann keinem Schüler was 

vor machen und sagen, boa du bist aber super, wenn die unbegabt sind. Wenn jemand 

einen Aufsatz mit 75 Fehlern schreibt, kann ich nicht sagen, hast du aber eine tolle 

Rechtschreibung. Da muss man pragmatisch herangehen. Man kann realistisch herangehen 

und sagen, das ist nicht dein Ding, okay, aber lass uns das Beste draus machen, 

authentisch. Ich glaube Authentizität ist das wichtigste bei Schülern oder im Leben. 

Interviewer: Um eine erfolgreiche Lehrkraft zu sein, ist Authentizität das wichtigste? 

Experte: Ja. 

Interviewer: Und dann sagtest du gerade, es kommt auf die Begabung, wenn ein Schüler 

einen Aufsatz mit 70 Rechtschreibfehler hat, meintest du wirklich Begabung oder meinst du 

Leistung? Weil das ist ja dann, also dieser Aufsatz mit den vielen Rechtschreibfehlern ist ja 

in dem Sinne eine schlechte oder so Leistung. Ist das das oder ist es wirklich, dass, ob 

jemand Talent hat oder nicht, ist die entscheidende Frage? 

Experte: Ja, beides. Also derjenige mit den 70 Rechtschreibfehlern kann ja auch noch eine 

Drei kriegen. Also unabhängig davon, ob er getestet ist oder nicht auf LRS, kann er mit 70 

Rechtschreibfehlern trotzdem tolle Gedanken haben, einen tollen Aufbau haben, ganz tolle 

Sachen schreiben und damit locker eine Drei kriegen in einer Deutscharbeit. Ist für mich 

zwar nervig und anstrengend das zu korrigieren, weil man es schlecht lesen kann, aber der 

Inhalt kann stimmen. Ja und über solche Sachen kann man natürlich, das ist auch ein 

schönes Beispiel, da kann man den Schülern auch klar machen, du schaffst das, versuch 

mal den Inhalt zu verbessern und wenn diese Motivation oder wenn das dann geklappt hat, 
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dann kann man sagen, ja jetzt hast du eine Drei gekriegt, jetzt hättest du mit weniger 

Rechtschreibfehlern sogar eine Zwei gekriegt. Und die Rechtschreibfehler sind natürlich in 

einer Deutscharbeit nicht zu übersehen – mit einem Fehlerquotient von 16,9 oder 20. Und 

das funktioniert eigentlich auch ganz gut. 

Interviewer: Ja. 

Experte: Funktioniert übrigens auch – gerade mit dem Fehlerquotient – in Deutsch. Das ist 

ganz gut, dass haben die von der Fachkonferenz Deutsch eingeführt, wir nutzen 

Fehlerquotienten in Deutsch und das hat sich ganz toll entwickelt, weil die Schüler jetzt eine 

– sie müssen sich ja auch selbsteinschätzen lernen und das können sie mit 

Fehlerquotienten. 

Interviewer: Also das heißt, das macht den Schülern ihre Leistungsfähigkeit mehr 

transparent? 

Experte: Genau. Und das wollen Schüler auch. Schüler wollen Kontrolle, Schüler wollen 

wissen, wo sie stehen. Schüler wollen auch Lob. Ich habe auch Stempel. Pinguin-Stempel 

und Walross. Die gibt es bis zur achten Klasse für eine Hausaufgabe. 

Interviewer: Was steht dann da drauf? Das ist einfach nur dann das Tier? 

Experte: Das Tier. Oder das Walross. Manchmal steht auch viel Glück drauf. Ich habe auch 

eine Kollegin – nicht an dieser Schule –, die hat ein kleines Schweinchen. 

Interviewer: Gut. Dann würde ich dir gerne das zweite Konzept vorstellen, mit dem ich mich 

intensiv beschäftigt habe. Und zwar ist es das Thema Selbstwirksamkeit. Hast du davon 

schon mal was gehört? 

Experte: Nein. 

Interviewer: Ok. Das Konzept der Selbstwirksamkeit ist gar nicht so unterschiedlich zum 

Fähigkeitsselbstkonzept, hat aber ein bisschen einen anderen Fokus und ist ein bisschen 

spezialisierter. Und zwar beschreibt Selbstwirksamkeit das Zutrauen einer Person, mit den 

eigenen Fähigkeiten eine bestimmte Anforderungssituation zu meistern. Und ist eben genau 

so spezifisch auf eine vorliegende Aufgabe oder vorliegende Herausforderung bezogen und 

dieses theoretische Konstrukt bildet sich dann bei einem Schüler vor allem aus seinen 

vorangegangenen Erfahrungen. Aber auch – wenn er jetzt keinerlei Erfahrungen aus 

ähnlichen oder gleichen Situationen hat, dann spielt es auch eine Rolle, was irgendwie 

Stellvertreter oder Modelle für Erfahrungen gesammelt haben in so einer Situation, was er an 

verbaler Unterstützung bekommt und auch sein physischer und affektiver Zustand in dem 

Sinne, dass ist er ausgeschlafen, hat er gute Laune etc. Also das sind dann auch nochmal 
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Dinge, die dann letztendlich die Selbstwirksamkeit beeinflussen. Hast du von diesem 

Konstrukt schon mal so inhaltlich was gehört? 

Experte: Nein. 

Interviewer: Auch hier wieder gleiche Forschungsergebnisse, dass wenn man zwei Schüler 

hat, die ein gleiches Fähigkeitsniveau haben, dann ist derjenige erfolgreicher und erzielt 

bessere Schulleistungen, der eine höhere Selbstwirksamkeit hat. Hast du eine Idee, wie du 

bisher oder wie man allgemein in Schule, möglichst alle Schüler zu einer hohen 

Selbstwirksamkeit führen kann? 

Experte: Also ein Lernklima und eine Atmosphäre schaffen, dass auch alle sich das 

zutrauen, dass keiner Schüler in einer Gruppe sich nicht traut, etwas zu sagen. Ich finde es 

immer ganz schlimm, wenn Kinder sagen, ich traue mich nicht, was zu sagen, weil die 

anderen lachen könnten. Das ist für mich ein No-Go und das möchte ich auf gar keinen Fall. 

Aber ich weiß, dass es ganz schwierig wird abzubauen. Ich glaube, ich schaffe immer eine 

Atmosphäre, in der alle Schüler etwas sagen können, aber viele machen das trotzdem nicht. 

Also da lacht keiner. Ich wüsste das nicht, dass irgendeiner lacht, wenn irgendjemand was 

Falsches sagt. Das lasse ich überhaupt gar nicht zu, weil ich allen Schüler versuche zu 

vermitteln, dass wenn du was falsches sagst, dann ist das total klasse, denn dann habe ich 

ein Fehler gemacht und habe euch auf die falsche Fährte gesetzt oder habe viele Sachen 

nicht ausgeschlossen. Und gut, dass du das sagst, weil jetzt sind wir noch am Anfang und 

können das sofort ausbügeln und dann können wir eine gute Basis schaffen, auf der wir 

weiter aufbauen können. Wenn man Schülern, dass so erklärt finde ich, da kann jeder was 

Falsches sagen. Sowieso, also falsche Sachen sind in der Schule sowieso immer erwünscht, 

weil wir lernen halt aus Fehlern. 

Interviewer: Und wenn du sagst, du schaffst das eigentlich in deinen Klassen so ein 

Lernklima zu schaffen, aber nicht jeder nutzt das dann. Was sind deine Werkzeuge und 

Mittel, wie du das schaffst? 

Experte: Weiß ich nicht. Aber das ist vielleicht genau das gleiche, dass ich mir das zutraue 

und mir das sage und denke immer, ich mach das und dann klappt das auch. 

Möglicherweise, vielleicht klappt das auch gar nicht. Vielleicht habe ich ja dasselbe, mit 

meinem Job ist es dasselbe Prinzip, dass ich mir das zutraue und sage, das ist in meinem 

Unterricht so. Vielleicht ist es ja gar nicht so. 

Interviewer: Also würdest du das jetzt ernsthaft in Frage stellen? 

Experte: Ja, muss ich doch. Natürlich. Denn ich kann keine 100 prozentigen Aussagen über 

meinen Unterricht machen, weil ich ja keine Rückmeldung, keine Ergebnisse habe, wie das 
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bei den Kindern ankommt. 

Interviewer: Gut, aber deine subjektive Wahrnehmung ist ja, du schaffst das? 

Experte: Ja. Nicht zu 100 Prozent. Zu 100 Prozent kann man das sowieso nicht schaffen, 

aber so zu 75 oder 80 Prozent. 

Interviewer: Das ist ja für mich jetzt toll, aber wichtig wäre es, wenn ich irgendwie deine 

Tricks oder deine Herangehensweise lernen könnte, wie du das schaffst oder probierst. Auch 

wenn es nicht immer in 100 Prozent der Fällen klappt. Weil das ist letztendlich das, was ich 

dann in der Arbeit als Praxistipp den anderen Lehrkräften mitgeben kann, wie man zum 

Beispiel so ein förderliches Lernklima schafft. Könntest du vielleicht nochmal in deinem Kopf 

kramen, ob du nicht vielleicht doch das ein oder andere von deiner Herangehensweise, was 

du machst, um solch eine Atmosphäre zu schaffen, ob du das nicht vielleicht doch irgendwie 

in Worte fassen kannst? 

Experte: Ich glaube, ich mache das in letzter Zeit weniger. Da habe ich in letzter Zeit drüber 

nachgedacht. Ich habe das früher häufiger gemacht. Weil ich häufiger früher vor diesen 

Herausforderungen stand. Ich hatte früher immer diese SoWi Kurse beziehungsweise so 

Mischkurse, in denen Kinder waren, die an und für sich sowieso nicht so gute Leistungen 

hatten und meine allerersten SoWi Kurse, das war dann immer so, ich musste die nehmen, 

die hatten dann schon so einen schlechten Ruf oder wie auch immer. Ich habe die relativ 

klein dann gekriegt, also in der Kursbildung und das Wichtigste war für mich immer, dass ich 

gesagt habe, hier wird keiner ausgelacht, wir arbeiten hier zusammen und hier kann jeder 

sagen, was er will. Und ich habe das – genauso wie bei meiner ersten Klassenleitung – so 

gesagt, so Grundsätze wie wir lügen uns hier nicht an, ich muss euch vertrauen können. Ich 

finde Vertrauen ist eine ganz wesentliche Geschichte. Und Authentizität, die Schüler müssen 

sich auf mich verlassen können und ich muss mich auf die Schüler verlassen können. Das 

muss relativ schnell und in jungen Jahren sozusagen, gerade in so einer Kursbildung 

geschehen. Wenn das funktioniert ist das super. 

Interviewer: Also in den jungen Jahren, Kursbildung, dann heißt das für dich so 

fünften/sechsten Klasse? 

Experte: Für mich, also ich kann das später nicht mehr machen. Sobald ich sie übernommen 

habe, muss ich das machen. Wir arbeiten jetzt schon ein Jahr hier, hier, und fangen wir mal 

an mit vertrauensbildende Maßnahmen, das wäre dann ein anderer Prozess. 

Interviewer: Was sind denn so zum Beispiel vertrauensbildenden Maßnahmen, die du dann 

machst in so einem Kurs? 
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Experte: Das weiß ich nicht. Kommt drauf an. Muss man gucken. Jeder Kurs ist anders. 

Interviewer: Beispiele aus der Vergangenheit? 

Experte: Jeder Kurs ist anders. Es sind so Sachen, wie ich gerade sagte, eine Kollegin von 

mir kommt mit ihrem Schweinchen an. In einem Kurs hatte ich diese komischen Stempel. 

Dann kamen die anderen an und wollten auch die Stempel haben, dann kriegen sie die halt. 

Manchmal kriegen sie die aber auch nicht, dann kriegen sie die erst, wenn sie ihre 

Hausaufgaben machen oder so. Man muss Absprachen treffen mit den Schülern und die 

einhalten. Ich kann nicht sagen, wenn du dreimal keine Hausaufgaben machst, bleibst du 

zwei Stunden länger und die machen dreimal keine Hausaufgaben und bleiben nicht zwei 

Stunden länger oder eine Stunde länger. 

Interviewer: Also Konsequenz? 

Experte: Ja, Konsequenz. Ja, Grenzen aufzeigen. Aber auch Vertrauen schenken, also diese 

Mischung. Und auch das hört sich ganz doof an, ich weiß auch nicht, ob das zu Schule 

gehört, ich glaube, die müssen sich auch ein bisschen geborgen fühlen. Also die müssen 

sich wohlfühlen in der Atmosphäre. 

Interviewer: Ok. Dann das dritte Konzept, mit dem ich mich beschäftigt habe. 

Experte: Kann ich zu dem anderen Konzept noch was sagen? 

Interviewer: Ja klar, sehr gerne. 

Experte: Denn das ist noch wichtig, es gibt ganz viele Schüler, die glauben das auch, also 

deswegen kam ich da gerade mit mir da drauf, die glauben an ihre Fähigkeiten und sagen, 

das ist gut, das kann ich und wissen auch so, und überschätzen sich. Und ich glaube das ist 

die Gefahr, da muss man dann schauen. Also diejenigen, die tatsächlich aus den Arbeiten 

herausgehen und sagen, klasse habe ich alles geschafft oder ich habe eine Arbeit 

geschrieben super oder mein Referat ist ganz toll geworden und die trauen sich alles zu und 

glauben dadurch, dass sie sich das zutrauen, funktioniert das auch und das ist immer das 

Problem, wenn man den Kindern dann sagen muss, das war jetzt aber wirklich nichts, da war 

jetzt wirklich keine Substanz hinter. 

Interviewer: Gibt es da Tipps und Tricks, wie man Schüler, die zur Überschätzung neigen, 

wie man denen ein Gefühl für die Realität geben kann? 

Experte: Nee, da warte ich noch drauf. Also ich wollte früher nie so Nein sagen oder „das ist 

falsch“ oder so. Das ist aber falsch von mir gewesen, damit ich nicht frustriere. Ich glaube, 

man muss gerade bei diesen Schülern bestimmt, aber vorsichtig, höflich und so sagen, das 
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geht nicht. Und diese Schüler, die sich überschätzen, sehen es aber trotzdem nicht ein und 

dann kommen auch Probleme zwischen den Schülern, Eltern und auch Lehrern, wenn diese 

Einsicht nicht da ist. Aber die anderen machen doch. 

Interviewer: Also Einsehen fördern ist auch teilweise schwierig? 

Experte: Ja. Viele Kinder, die uneinsichtig sind. Leider. 

Interviewer: Also, keine Ahnung, ob das eine Hilfe ist, aus meiner unterrichtlichen Praxis 

habe ich in solchen Fällen irgendwann mal beigebracht bekommen von einer Kollegin, dass 

es wichtig ist, zwischen Person und Verhalten zu trennen, also dass man dem Schüler ganz 

klar macht, dass man ihn als Person und als Mensch total schätzt, aber dass seine Leistung 

in dem Fach, in der Aufgabe, in der Arbeit einfach nicht besser war als das, was drunter 

steht. 

Experte: Ja. Klar. 

Interviewer: Genau. Das dritte Konzept ist das Thema Mindset. Davon schon einmal etwas 

gehört? 

Experte: Nein. 

Interviewer: Ok. Und zwar ist das relativ aktuelle Forschung aus 2006 von der Universität 

aus Stanford und da geht es um die Unterteilung von Menschen oder in unserem Fall halt 

Schülern. Da wird gesagt, es gibt auf der einen Seite Schüler, die daran glauben, dass 

Intelligenz oder ihre Fähigkeiten etwas Fixes sind, was entweder von der Natur oder 

genetisch vorbestimmt ist und sich nicht weiterentwickeln kann. Auf der anderen Seite gibt 

es dann einen anderen Teil Schüler, die der festen Überzeugung sind, dass Intelligenz und 

ihre Fähigkeiten etwas Wandelbares ist, was sie selber weiterentwickeln können. Und über 

diese Frage, ja genetisch vorbestimmt oder umweltbedingt, streiten sich sowieso die 

Wissenschaftler, was das Interessante ist, ist das unabhängig von der objektiven Realität, 

wie sie wirklich ist, das ist völlig egal. Wichtig ist, welche Einstellung der einzelne Schüler 

hat. Und wenn man sich dann die empirischen Forschungsergebnisse dazu anschaut, dann 

ist es auch wieder so, dass bei gleichem Fähigkeitsniveau oder gleichem Leistungsstand die 

Schüler erfolgreicher sind, die die Einstellung haben, dass sich ihre Intelligenz entwickeln 

kann. Dass sie dynamisch ist. Also die, die ein dynamisches Mindset haben, man 

unterscheidet da so das stabile Mindset und das dynamische Mindset. Davon schon mal 

irgendwie etwas gehört, von diesen Inhalten? Also dieser Unterscheidung? 

Experte: Von den Inhalten ist das doch Self-Fulfilling Prophecy eigentlich, oder? 

Interviewer: Inwiefern spielt Self-Fulfilling Prophecy da eine Rolle für dich? 
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Experte: Ja, wenn ich das Gefühl habe, ich kann mich nicht weiterentwickeln oder ich bin 

dumm, dann mache ich das auch nicht. Dann hat das, dann habe ich überhaupt keine 

Chance. Also das ist eine Einschätzung meiner Leistungsfähigkeit. Ich bin dumm und kann 

sowieso nichts. 

Interviewer: Genau, das ist so eine typische Beispielsituation für Schüler mit stabilem 

Mindset, dass sie sagen, nee ich konnte Mathe noch nie, ich kann das nicht, ich bin einfach 

kein Mathe Mensch und dementsprechend werden sie daran auch nie etwas ändern. Genau. 

Also das ist dir schon mal in Kontexten begegnet? 

Experte: Ja. 

Interviewer: Also in theoretischen Kontexten. Wann, wo, wie? 

Experte: Im Studium, im Referendariat. 

Interviewer: Ok. Und was hast du im Studium oder im Referendariat gelernt, wie man damit 

gut umgehen kann? Oder wie man das verhindert? 

Experte: Ja, Durchbrechung. Ja durch positive Anreize oder durch Erfolgserlebnisse. 

Interviewer: Ist das wieder die Frage bezogen auf deine Kurse, dass du spontan sagen 

könntest, welche Schüler eher ein stabiles und welche eher ein dynamisches Mindset 

haben? 

Experte: Könnte ich jetzt vermuten, aber ja müsste ich vermuten. Ich weiß jetzt aber nicht, ob 

da die Trefferquote so groß wäre. Also wir gehen ja immer davon aus. Jetzt muss man auch 

dazu sagen, in unserem Schulsystem sagen wir auch ganz häufig, wenn ihr schon mal hier 

hingekommen seid, dann habt ihr schon einmal etwas geschafft. Ihr habt die 

Realschulempfehlung, ihr seid hier auf der Realschule, ihr wollt einen Abschluss machen, ihr 

wollt vielleicht auch die Quali bekommen, ihr habt alle die Chance dazu und ja. Und in 

diesem globalen Bereich kann ich das jetzt eigentlich nicht sagen. Ich kann es mit Deutsch 

und Mathe. Jetzt unterrichte ich Deutsch, das ist was anderes. Aber so die Mathe Leute, das 

gibt es ganz häufig die so sagen, ich kann das nicht. Ich habe auch Schülerinnen, die 

können das nicht und die sagen, beziehungsweise da war eine Schülerin im Praktikum da 

hat die Firma sogar mit ihr Mathe geübt, die haben gesagt, du musst irgendwie eine Vier 

schaffen. Die konnte es aber wirklich nicht, die war halt unbegabt. Ist ja manchmal so. Man 

muss dann auch unterscheiden, ob es wirklich so ist oder ob die wirklich eine Unbegabung 

haben, ob die das nicht können. Dann ist das ja richtig, wenn ich das nicht kann, wenn ich 

das begreife. Und ich finde es sogar gut, wenn die das dann sagen, weil die dann eine 

realistische Einschätzung haben, das ist Selbstreflektion. Im Gegensatz zur Theorie gerade 
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vorher, wenn dann Kinder sagen, ach ich kann das. 

Interviewer: Ja wobei da geht es ja. Also die realistische Einschätzung des aktuellen 

Fähigkeitsniveaus ist unabhängig vom Mindset. Sondern da geht es darum, ok ich schaff das 

nicht, oder ich schaff immer nur eine Fünf in Mathe, ich schreibe immer nur eine Fünf in 

Mathematik und dann aber die Frage, hat ein Schüler oder eine Schülerin den Glauben, dass 

das veränderbar ist. Dass er das mit Einsatz und Konzentration verbessern kann und doch 

noch die Vier oder die Drei schafft sogar. Oder glaubt ein Schüler – eben mit stabilem 

Mindset – das ist einfach so, ich habe kein Talent, Punkt, ich brauche mich gar nicht erst 

anstrengen. Das ist jetzt bei dem Konzept die Unterscheidung. 

Experte: Ich glaube, das sagen jetzt Schüler auch mir gegenüber aber, sind dann einfach 

nicht ganz ehrlich. Das glauben sie dann vielleicht, aber würden es bei mir nicht so sagen. 

Wenn die zum Beispiel in die Beratung kommen am Elternsprechtag, dann sage ich denen 

natürlich sie können da was machen, sie müssen da was tun. Und das ist ja auch so, weil 

jeder Schüler kann – wenn er sich anstrengt – sicherlich seine Leistung verbessern.  

Interviewer: Was sind – außer das vor den Eltern beim Elterngespräch dem Schüler einfach 

nochmal zu sagen, dass er sich verbessern kann – was sind andere Möglichkeiten, wie man 

einem Schüler, wie man ihn zu einem dynamischen Mindset, zum Glauben, dass er sich 

verbessern kann, wie man ihn dahin hinführen kann? 

Experte: Auf der einen Seite tatsächlich gucken, wenn er was Gutes macht, ihn dann auch 

besonders oder etwas mehr loben oder etwas mehr bestätigen, sagen: „Das hast du jetzt toll 

gemacht“. Und auch einem Schüler sagen, wenn sie etwas gut können: „Das macht dir gar 

keine Schwierigkeiten“ oder da bist du vielleicht sogar besser als die anderen. Dann einen 

Experten herauszuziehen oder auch eine Expertenaufgabe zu geben, ihn als Funktionsträger 

in der Gruppe einsetzen in einem Gebiet, was er dann gar nicht kann. Sprichwörtlich dann 

den Bock zum Gärtner machen. 

Interviewer: Ok, kannst du da vielleicht ein konkretes Beispiel geben, damit ich das auch 

verstehe? 

Experte: Also man kann zum Beispiel Kinder, die im Verhalten auffällig sind, also Kinder, die 

sich überhaupt nicht zusammenreißen können, die immer Streit haben oder oder oder. Oder 

auch selber immer auffallen. Wenn man die zum Beispiel dann hinterher auch als Aufpasser 

nimmt. Dann bringt das was. Also wenn die auf einmal die anderen Kinder beobachten 

müssen. Wenn man denen sagt, ich muss mal eben 3 Minuten jetzt mal um die Ecke, raus 

oder ich hole jetzt den Tageslichtprojektor oder irgendwas, ich bin 3 Minuten jetzt weg und 

wer passt jetzt hier auf. Häufig ist es dann ganz gut, was passiert denn dann und dann 
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kommen gerade die Kinder nach vorne, die sonst immer den Quatsch machen und sie 

machen den dann eigentlich nicht, oder in Kombination mit dem Klassensprecher. 

Interviewer: Noch andere Möglichkeiten – vielleicht auch losgelöst von der Unterrichtsituation 

hin zur Schule als Ganzem –, wie kann man mehr Schüler dahinkriegen, dass sie an dieses 

dynamische Mindset glauben? 

Experte: Man muss den Schülern sagen, dass was man von ihnen erwartet, dass man ihnen 

das zutraut und dass man sich wünscht, dass sie die Leistung oder die Entwicklung 

durchmachen. Beispielsweise auch Schülern sagen, für die Zukunft, ich habe die Erfahrung, 

ich mache meinen Job schon lange, ich kann mir vorstellen, du stehst jetzt, bist ein guter 

Viererkandidat aber in deinem Alter, unter anderem auch entwicklungspsychologisch 

gesehen, ist das jetzt noch so, aber du bist für mich ein typischer Zweierkandidat in 2,5 

Jahren. Zieh deinen Streifen durch und mach das super, dann schaffst du eine Zwei auf dem 

Abschlusszeugnis. Unter anderem dann auch nicht nur die eigene Fähigkeit, sondern auch 

die eigene Entwicklung den Schüler zu dem Mensch noch so eine unbekannte Komponente 

hinein bringen, die auch positiv wird. Das ist auch eine gute Sache. 

Interviewer: Ok, also mit unbekannter Komponente meinst du jetzt die zukünftige 

Entwicklung? 

Experte: Ja genau, weil die Kinder ja immer nur hören, ich komme in die Pubertät und das ist 

alles ganz schlimm. Pubertät ziehe ich häufig in Gesprächen, gerade jetzt beim 

Elternsprechtag sage ich häufig, weil da spricht man häufig, ja aus der Pubertät bist du aber 

schon wahrscheinlich jetzt oder bist du hoffentlich ja schon heraus jetzt, sind die meistens 

drin. Aber finden die dann, ja ich bin ganz vernünftig. Also solche Sachen. Ich kenne diese 

Self-Fulfilling Prophecy auch in solchen Sachen. Also auch im positiven Sinne kann man das 

ganz häufig nutzen. Man muss die Menschen dann auch so behandeln, wie man sie gerne 

hätte. Das hat keinen Sinn immer zu sagen: „Du musst das“, diese Du-Botschaften und das 

ist nicht einfach im alltäglichen Leben. 

Interviewer: Gut. Das sind alles drei Konzepte aus der Sozial-Kognitiven-Psychologie, wo es 

viel darum geht, wie ein bestimmter Schüler über sich selber denkt. In welchen typischen 

Schulsituationen glaubst du ist das besonders wichtig, wie ein Schüler über sich selber 

denkt? In welchen Situationen hat das einen großen Einfluss? 

Experte: Ja in allen Lernsituationen. Also wenn es auch um Schule geht, wenn es um 

Leistung geht. Das kommt jetzt immer auch darauf an, worüber wir sprechen, wenn es um 

Leistung, um Leistungsfähigkeit, um Abschlüsse und um Klassenarbeiten geht, dann ist es 

wichtig. Aber natürlich ist das auf der sozialen Ebene genauso. Wie gehe ich mit ihren 
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Freunden um, welche Kompetenzen habe ich und da ziehen diese drei Theorien sicherlich 

genauso. 

Interviewer: Klar, die sind alle auch auf den sozialen Raum anwendbar. Genauso, glaubt 

jemand, dass er immer der Außenseiter wird oder dass er sich integrieren kann. 

Experte: Genau. Oder ich werde immer benachteiligt. 

Interviewer: Wie könnte man das im sozialen Raum fördern, dass der Schüler an ein 

dynamisches Mindset glaubt und auch dass er sich in jede Gruppe integrieren kann und 

dass er nicht immer der Außenseiter sein muss? Hast du da Ideen? 

Experte: Wir machen hier an der Schule ganz viele Sachen, also zum Beispiel Soziales 

Lernen. Wir haben hier einen Sozialpädagogen, der geht mit den Klassenlehrern in die 

Klassen, der übt Rollen-, Gruppenspiele, solche Sachen. Anti-Mobbing Workshops oder 

solche Sachen. 

Interviewer: Hast du da noch ein konkretes Beispiel? Also Soziales Lernen ist mir als großes 

Buzzword sehr bekannt, was ist eine konkrete Methode, die dann so in Anti-Mobbingkursen 

oder die dann von Sozialpädagogen gemacht werden mit so einer Klasse? 

Experte: Die machen das einmal die Woche. Da sprechen sie über Fälle, wie man zum 

Beispiel Kommunikationsstrukturen schafft, wie man sich auseinandersetzt, gewaltfreie 

Kommunikation, dass man sich vertraut, dass man erst spricht, auch die verschiedenen 

Seiten einer Nachricht. Man muss immer alle Informationen haben, auch mal 

missverständliche Kommunikationssituationen hat. Das Streit auch dazu gehört, richtig 

streiten.  

Interviewer: Wenn du jetzt ganz frei wärst, was sind drei Dinge, die du an Schule, so wie sie 

jetzt ist, verändern würdest? 

Experte: Kleinere Klassen, bessere Betreuung, individuellere Förderung jetzt nicht im Sinne, 

wie wir sie haben, sondern Kindern einen Rahmen geben, dass sie sich 

entwicklungspsychologisch dann auch wirklich entwickeln können. Und zwar muss Schule, 

glaube ich, für die Zukunft auch einen Rahmen geben, in dem Kinder Anerkennung 

bekommen, dass sie hier Wärme bekommen und dass sie hier gerne sind, sich gerne hier 

aufhalten und viele Kinder auch die Möglichkeiten haben außerhalb der Familie, also Schule 

als Familienersatz, das kommt immer häufiger vor beziehungsweise hatten wir das in dieser 

Woche ganz ganz häufig, dass Schüler sich zu Hause überhaupt nicht wohl fühlen. 

Interviewer: Wie würdest du denn Schule verändern, damit sie so ein Familienersatz wird? 
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Experte: So mit wirklich, so mit richtig verändern? 

Interviewer: Ja. 

Experte: Ja mit tollen Gebäude, absolute Spielmöglichkeiten für die Schüler, 

Aufenthaltsräume, Sozialpädagogen, allerdings in einer anderen Schüler-Lehrer-Relation, 

Nachmittagsbetreuung, regelmäßiges Essen, gesundes Essen, gesunde Ernährung ist ganz 

wichtig, Freizeitangebote, ganz viele Freizeitangebote. Alles mit Konzept. Nicht einfach 

ausprobieren. 

Interviewer: Hältst du diese drei Konzepte für relevant für sowas? Oder wie siehst du da die 

Rolle dieser drei Konzepte? 

Experte: In Bezug auf meine Vision oder meinen Wunsch? 

Interviewer: Ja. 

Experte: Ja, ich denke das ist ein ganzheitlicher Ansatz. Ich denke, alle drei Konzepte haben 

ja Raum oder kann man auch nachvollziehen. Und finden wahrscheinlich auch in einem 

kleinen Menschen statt. Mal mehr, mal weniger, es kommt immer auf die 

Persönlichkeitsstruktur an oder auf das Individuum. Und wenn ich mir vorstelle, dass Schule 

tatsächlich so aussieht, also mit den ganzen Möglichkeiten, kann sich an sich jeder Schüler, 

jeder Mensch auch das nehmen, was er dann braucht oder was für ihn gut ist. Deswegen 

auch denke ich, es müssen auch genug Menschen sein, die sich um die Kinder kümmern. 

Ich glaube, die Schule oder der Staat muss mittlerweile sich so um die Kinder kümmern, weil 

die Familie es nicht mehr tut. Und wenn die es nicht mehr tut, dann müssen wir das machen. 

Und, wenn die Kinder sich nicht wohl fühlen in den Familien, müssen wir schaffen, dass sie 

sich woanders wohlfühlen, weil Kinder, die sich nicht wohlfühlen, können keine zufriedenen 

Bürger werden. Und wir können dann auch keine Verantwortung von denen erwarten, wenn 

die ein ganz schwaches Selbstbewusstsein oder Selbstvertrauen haben oder wenn die nicht 

gerne Leben oder keine Lebensqualität haben. Es geht auch um Lebensqualität. 

Interviewer: Ich wäre mit meinen Fragen am Ende. Gibt es aus deiner Sicht noch irgendwas, 

was du vielleicht erwartet hättest, was ich frage oder irgendeinen Gedanken, den du noch 

loswerden möchtest? 

Experte: Nö. 

Interviewer: Ok, dann ganz herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. 
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7.15 Experte 15 

Experteninterview 15    

Interviewer: Tim Breker 

Experte: Anonym 

Interviewdatum: 15. Mai 2014 

Hintergrund des Experten 

 46 Jahre alt, männlich 

 Realschullehrer 

 16 Jahre im Schuldienst (inkl. Referendariat) 

 Keine Angabe zu Fortbildungen 

 Kein Klassenlehrer 

 Fächer: Sport, Geschichte, Mathe, Informatik, Politik 

 

Interviewer: Wenn sie hören es geht um die Stichwortkombination Psychologie und Schule, 

was sind ihre spontanen Gedanken dazu? 

Experte: Stress, Störungen, Inklusion, außerschulische Betreuung, Sozialarbeiter.  

Interviewer: Wie würden Sie die Wichtigkeit des Themenfelds Psychologie für Ihre tägliche 

Arbeit beschreiben? 

Experte: Sehr wichtig. Insofern, dass man immer wieder an seine Grenzen stößt, wenn man 

mit Schülern zusammenarbeitet oder auch mit Lehrern zusammenarbeitet, die durchaus 

auch ihre Probleme mitbringen in die Schule und nicht einfach abschalten können und nicht 

einfach ihren Job machen können oder Schüler sein können. Man hat manchmal den 

Eindruck, dass die Probleme entweder zunehmen oder also gerade ja psychische Probleme 

bei Schülern, aber mit Sicherheit auch bei Lehrern. 

Interviewer: In welche Richtung gehen diese psychologischen Probleme dann? Können Sie 

da ein bisschen konkreter werden bitte? 

Experte: Von Konzentrationsproblemen, über Aggression, über Verweigerung. 

Interviewer: Gut. Die These meiner Arbeit ist, dass in der empirischen Forschung schon 

umfassend nachgewiesen wurde, dass man Schülermotivation und Schülerleistung durch 

Sozial-Kognitive Psychologie positiv beeinflussen kann. Und aus meiner persönlichen 

Erfahrung an Schule – also ich habe zwei Jahre lang an einer Hauptschule im sozialen 
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Brennpunkt unterrichtet – habe ich das Gefühl, dass psychologisches Wissen für Lehrkräfte 

nicht wirklich zugänglich und auch nicht nutzbar ist. Und dass wenn man mehr 

psychologische Erkenntnisse den Lehrern zugänglich machen würde, dann könnte man 

mehr Schülerpotenzial heben. Wie stehst du zu dieser These? 

Experte: Ja, finde ich sehr richtig. Also die Möglichkeit, gerade positiv auf die Schüler 

einzuwirken und dadurch die Leistung zu erhöhen, finde ich, ist dem einen gegeben und 

anderen halt nicht. Manchmal ist es aber auch ein Problem, man weiß, dass man mit 

Schülern anders umgehen könnte, um eine bessere Leistung zu erreichen, aber man ist 

einfach auch manchmal nicht bereit dazu oder man ist auch – sage ich mal – frustriert und 

dann hat man auch keine Lust dazu, weil jemand immer nur positiv zu bestärken, immer nur 

ihn anzuspornen, das ist anstrengend auf der einen Seite, und auf der anderen Seite ist es 

auch nicht immer möglich, weil da das Problem ist, zum einen sind die Klassen relativ groß, 

wir haben keine homogenen Gruppen. Ich kann zum Beispiel aus meiner Erfahrung 

sprechen, ich bin Football Trainer in meiner Freizeit. Es nimmt sehr viel Zeit ein. So da 

kommen dann 35-40 Jungs, die sind alle zwischen 17 und 19 Jahre alt, die haben ein Ziel, 

es ist so, dass wir extrem an unsere Grenzen gehen bei jedem Training, also das heißt, ob 

es Schmerzen sind, ob das, also es geht immer um Schmerzen. Und dann geht die Saison 

los und dann spielen wir unsere Spiele und wir haben Erfolg. Wir sind sehr erfolgreich und 

dann sage ich denen, guckt mal das hat sich gelohnt. Also das, was wir gemacht haben, das 

ganze Wintertraining, wo ich euch da durch die Halle gepeitscht habe und so weiter, wo ihr 

dann wirklich fast gekotzt habt, so. Aber das ist eine sehr homogene Gruppe, die Leute 

kommen freiwillig dahin. Schule ist nicht freiwillig. Die Leute kommen dahin, weil sie gerne 

sich bewegen, weil sie gerne Kontakt haben, weil sie gerne mit den Jungs zusammen, weil 

die gut befreundet sind. So und das habe ich alles in der Schule nicht. In der Schule habe ich 

Grüppchen, in der Schule habe ich dies, in der Schule habe ich das, da sind viele Dinge halt 

anders. Ich muss anders mit den Schülern reden. Es ist schwieriger und nichtsdestotrotz ist 

mein Ziel zum Beispiel, wenn ich eine Klasse habe, so Fünfte/Sechste zum Beispiel, erstmal 

so eine Gruppe zu bilden, so eine Gruppendynamik. Zu sagen, ihr seid die 5a, ihr seid eine 

Gruppe, ihr müsst zusammenarbeiten. Ja weil ihr merkt, wenn das klappt und ihr funktioniert, 

dann ist wie so ein Rädchen, was das andere greift, dann können wir etwas ganz Tolles 

schaffen. Und das dauert und das ist immer wieder ein Prozess. Es ist nichts, einmal stößt 

man es an und dann funktioniert es und dann bleibt es so. Das fällt dann wieder 

auseinander, dann baut man es wieder zusammen, dann fällt es wieder auseinander und so 

weiter. Aber letztendlich fällt immer weniger auseinander und immer mehr bleibt zusammen. 

Und das ist eigentlich das Schöne. Und wenn die dann älter werden, so in der Sieben und 

Acht dann, dann – wenn die sich trotzdem immer noch verstehen oder wenn die die Schule 

verlassen – dann hast du so eine Gruppe. Und eine gewisse Leitwolf Mentalität finde ich 
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auch ganz ganz wichtig, dass man denen auch so „to lead and to inspire“, das ist aus dem 

Football. Also dass man sie führt, aber man soll sie auch inspirieren und man soll aber auch 

Vorbild sein. Wenn man das als Lehrer schafft, dann übernehmen die das auch. Wenn aber 

Lehrer oft krank sind, dann sind auch die Schüler häufig krank. Also ich denke, dass ich ganz 

ganz viele Dinge sicherlich richtig mache, um auf das Thema zurück zu kommen, aber ich 

glaube schon, dass das ebenso eine Typ Sache ist und manche sind halt nicht der Typ. 

Manche sind aber trotzdem Lehrer. Und die brauchen… 

Interviewer: Glaubst du, man kann das lernen? 

Experte: Ja. Und die brauchen das, was du machst. Die brauchen das gezeigt, die müssen 

das halt so ein bisschen lernen. Natürlich hat jeder seinen eigenen Stil, was ja völlig richtig 

ist, man muss ja auch authentisch bleiben als Lehrer, aber trotzdem kann man sich auch 

Sachen aneignen: ob das jetzt Methoden sind, die zum Beispiel besonders motivierend sind, 

oder ob das Verhaltensmuster sind, ob das Rituale sind, und das alles ist ja erlernbar und 

lernt man ja auch im Referendariat. Also ich glaube schon, dass unbewusst viele schon 

dieses Repertoire haben, wissen aber nicht, dass es auch eine psychologische Wirkung hat. 

Interviewer: Vielleicht machen wir genau da weiter. Du hast schon das Referendariat 

angesprochen. Wo hattest du in deinem Werdegang bisher Zugang zu psychologischen 

Erkenntnissen? 

Experte: Ja hauptsächlich natürlich im Sport. Weil Sport – das fing dann irgendwann in den 

Achtzigern an – mit Boris Becker, der sagte, hier das ist eine Kopf Sache. Also man gewinnt 

im Grunde im Kopf. Und das ist halt im Sport so. Sport hat auch etwas mit Angst, mit 

Überwindung zu tun, und da muss man Schüler schon, also wenn ich in Mathe eine Aufgabe 

nicht löse, dann ist das kein körperlicher Schmerz. Wenn ich aber ein Salto vom Dreier 

mache und auf dem Rücken lande, dann ist das Schmerz. Das ist eine Überwindung und das 

sind halt unterschiedliche Unterrichte. Und ich muss einen Schüler eben dazu bringen, dass 

er einen Sprung macht. Und ich muss den Schüler dazu bringen, dass er sich überwindet 

und in den Handstand geht oder ein Rad schlägt oder so etwas. Das sind schon Sachen, wo 

ich sage, da muss ich den Schüler anders motivieren als jetzt vielleicht im Matheunterricht. 

Interviewer: Also, du bist Sportlehrer, das entnehme ich dem Ganzen jetzt, was unterrichtest 

du noch? 

Experte: Geschichte, dann habe ich noch Mathe, Informatik und Politik. 

Interviewer: Weil ich dachte vor allem, du hattest das Referendariat schon angesprochen, wo 

du sagst, da hat man sich vielleicht so ein unbewusstes Repertoire aufgebaut. Wie war das 

während deines Studiums? Bist du da in Kontakt mit psychologischen Erkenntnissen 
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gekommen? 

Experte: Mmmh. Ja also wenn auch wieder nur im Fach Sport. Also da gab es auch sogar 

einen Sportpsychologen bei uns an der Universität, an der Fakultät. Da war auch das Thema 

Sportpsychologie, Motivation, positive Motivation. In Erziehungswissenschaften auch, also 

da gab es diese, gerade das Thema, dass es eben verschieden motivierte Personen gibt. 

Also die Erfolgsmotivierten und die Misserfolgsmotivierten, also darüber haben wir einiges 

gemacht in der Theorie. In der Praxis auch, aber das liegt auch schon länger zurück, ich 

weiß jetzt nicht, aber das Thema Motivation war auch in den Erziehungswissenschaften ein 

Thema. 

Interviewer: Das heißt, das war dann ein Seminar oder das war…? 

Experte: Ja. Also es war ein Teil wirklich der Erziehungswissenschaften, da ging es eben 

genau um das Thema Motivation und in Sport natürlich auch. Da gab es, glaube ich, genau 

das Gleiche. Und später noch, im Referendariat wäre Motivation auf jeden Fall auch ein 

Thema gewesen. Ich weiß aber nicht mehr in welchem Zusammenhang. Ob das im 

Hauptseminar, also bestimmt nicht in Geschichte, aber hundertprozentig im Sport und zu 

Fünfzig Prozent auch im Hauptseminar, war das Thema Motivation auf jeden Fall auch ein 

Thema.  

Interviewer: Gut. Dann würde ich dir gerne drei konkrete Beispiele vorstellen oder drei 

konkrete Konzepte, mit denen ich mich in meiner Arbeit besonders intensiv beschäftige. Und 

zwar ist das erste, das Fähigkeitsselbstkonzept. Hast du davon schon einmal etwas gehört? 

Experte: Nein. 

Interviewer: Das Fähigkeitsselbstkonzept umfasst im Grunde alle Gedanken die ein Mensch 

– in unserem Fall ein Schüler – über seine Fähigkeiten hat. Und diese Gedanken speisen 

sich zu einem großen Teil aus sozialen Vergleichen, die er zieht mit seinen 

Klassenkameraden und anderen, und aus intraindividuellen Vergleichen, also quasi der 

Vergleich zwischen seinen Leistungen in den einzelnen Fächern. Da hat man nachweisen 

können, dass Schüler, die das gleiche Fähigkeitsniveau haben, dann bessere Leistungen 

zeigen, wenn sie ein positives Fähigkeitsselbstkonzept haben. Hast du jetzt, wo ich ein 

bisschen etwas dazu gesagt habe, hast du davon schon mal etwas gehört? 

Experte: Nein. 

Interviewer: Nein. Hast du eine Idee, wie man Schüler zu einem positiven 

Fähigkeitsselbstkonzept führen kann? 

Experte: Naja. In Sport sagt man so schön vom Leichten zum Schweren, vom Bekannten 
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zum Unbekannten. Und ich denke sicherlich, dass die einfachen Sachen immer erstmal 

leichter sind und man sich dann auch erstmal die Sachen dann auch traut oder sich dann 

sagt, naja die Sachen schaffe ich auch, das kenn ich schon, das habe ich schon mal 

gemacht. Also ja das kann ich. Und wenn ich dann leichte Veränderungen einbringe, dass 

sie dann eben – nicht abstrahiert – aber dass es dann eben sagen, na gut, wenn ich das 

schon kann, dann wird das auch nicht so schwer sein. Also ich habe jetzt als Beispiel, ich 

springe vom Rand, ich mache einen Fußsprung vom Rand. Ok, das kann ich. Jetzt springe 

ich aber vom Startblock, zwar nicht direkt einen Köpper, aber auch einen Fußsprung. Also 

das heißt, ich habe das Anforderungsniveau leicht erhöht. Also je leichter, oder so das 

Anforderungsniveau gesteigert wird oder je kleinschrittiger ich arbeite, desto eher wird es 

dazu führen, dass die Schüler das dann auch schaffen. 

Interviewer: Noch andere Beispiele, gerne auch ganz konkrete Beispiele aus anderen 

Fächern, die nicht im Bereich Sport sind? 

Experte: Das ist schwieriger, weil mit Sicherheit dann die Fähigkeit der Abstraktion 

möglicherweise komplizierter ist. In Mathe, also von den kleinen Zahlen zu den etwas 

größeren Zahlen, das wäre zum Beispiel so eine Sache. Aber ja, ich sehe ja die 

Knackpunkte. Ich sehe zum Beispiel, dass negative Zahlen ein Knackpunkt sind. Das ist 

plötzlich ein Sprung von, ja wir laufen immer geradeaus und plötzlich sollen wir rückwärts 

laufen. Das ist so ein Ding, wo wir plötzlich mit Zahlen unter null, hä, wie was ist denn eine 

negative Zahl. Und da fehlt dann eben dieses Vorstellungsvermögen und wenn ich so einen 

großen Sprung habe, dann muss ich ein großes Repertoire an Beispielen aus dem Alltag 

haben, die mir dann plötzlich die Vorstellung, wo ich dann sage, ach so, dieses „ach so“, das 

ist dieser „ach so“-Effekt, es muss halt bei allen Schülern Klick machen. Und das reicht in der 

Regeln nicht, gerade bei so schwierigen Sachen, wie plötzlich negative oder rationale 

Zahlen. Wenn ich dann nur ein Beispiel sage, zum Beispiel Schulden bei der Bank, sagen 

wir mal manche Schüler können damit etwas anfangen, aber die anderen zehn, die haben 

immer noch keine Vorstellungen, wenn ich aber jetzt für die anderen zehn nicht noch ein 

Beispiel habe und für die nächsten fünf und die nächsten drei. Also dann, ich muss da, 

sagen wir mal so, aus verschiedenen Richtungen auf die Schüler schießen, um… 

Interviewer: Um für jeden das Passende zu finden. 

Experte: Genau. Also jeder Schüler ist individuell und ich muss ihn da abholen, wo er 

letztendlich – das war auch so ein schöner Spruch im Referendariat – ihn da abholen, wo er 

steht. 

Interviewer: Ja, super. Das zweite Konzept, mit dem ich mich beschäftige ist das Thema 

Selbstwirksamkeit. Hast du davon schon mal etwas gehört? 
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Experte: Nein. 

Interviewer: Selbstwirksamkeit beschreibt das Zutrauen eines Schülers mit seinen eigenen 

Fähigkeiten die vor ihm liegende Anforderungssituation zu meistern und dann auch 

tatsächlich eben auch tätig zu werden und sie tatsächlich so zu bestehen. Hast du jetzt 

davon schon mal irgendwas gehört? 

Experte: Ich denke, das ist eben auch so ein bisschen Alltag. Du sagst ihm, pass auf, du 

kannst jetzt den Handstand Überschlag und dann machst du den jetzt mit einer halben 

Drehung. Also dass man auch eben von dem, was er kann letztendlich ihm da nur einen 

kleinen Tick zu geben, pass auf Schlüsselbewegung, nimm einfach mal die Hand weg und 

drehe über die rechte Hand. Schon weiß er dann, alles andere bleibt, wie es ist, aber ich 

brauche jetzt nur eine Kleinigkeit verändern. Natürlich muss ich wissen, wie der Schüler tickt. 

Jetzt wo wir wieder beim Sport sind, wo ich ihm sage, ok das kannst du, das kannst du, das 

kannst du, und aber das und das kannst du noch nicht. Möglicherweise kann er auch noch 

mehr nicht, aber dass ich ihm immer den Punkt herauspicke, der gerade auch der Wichtigste 

ist, mit dem er auch weiterkommt. Es gibt ja manchmal sehr sehr komplexe Bewegungen 

zum Beispiel und ich muss ihm immer genau an dem Punkt weiterhelfen, wo ich merke, jetzt 

kommst du der Bewegung schon ein bisschen näher. Und dann kann ich gleichzeitig – das 

ist so ein typischer Fehler, den ich bei anderen Nicht-Sport Lehrern sehe oder die sich nicht 

so viel mit Sport beschäftigen – die sagen, ja guck mal, du musst darauf achten, darauf 

achten, darauf darauf darauf darauf darauf darauf darauf. Dann hat er da so neun 

Informationen und der Schüler ist total überfordert, weil er kann nicht auf neun Sachen 

gleichzeitig achten. Es ist zwar richtig, dass die neun Sachen bei ihm falsch sind, aber es 

reicht erstmal, wenn er eine Sache gut kann oder zwei, drei und dann vier Sachen kann, 

dann baut man darauf auf und die fünfte und sechste. Und das ist denke ich übertragbar auf 

viele Sachen, wenn ich Prozentrechnungen nicht kann, dann kann das daran liegen, dass ich 

keine Brüche kann, weil Brüche sind ja nichts anderes als Prozente. Dann sage ich ihm, 

dann teil jetzt mal durch 100 und der sagt dann, wie soll ich das jetzt noch durch 100 teilen, 

dann weiß er nicht, dass ich eben das Komma um zwei Stellen nach links verschieben muss. 

Also da sind viel mehr, die Individualität des Schülers da wieder gefragt, um wieder auf die 

Frage zu kommen, ich muss wissen, dass er Kommaverschiebung kann, ich muss wissen, 

dass er den Bruch kann und dann kann ich ihm Prozentrechnung erklären, dann ist das gar 

nicht so schwierig. Ich kann aber auch total frustriert sein, wieso kann er das nicht, Idiot. Der 

andere kann das, der weiß das, der kann das halt und der andere halt nicht. Das ist – wie 

gesagt – das ist manchmal auch unsere Frustration, weil du in dem Moment nicht sagen 

kannst, ok ganze Klasse Stopp, wir müssen das jetzt nochmal wiederholen. Manchmal musst 

du es machen. Aber das ist frustrierend, wenn du dauernd in der siebten Klasse und achten 
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Klasse etwas wiederholst, was du schon in der fünften Klasse gemacht hast. In Geschichte 

genau das Gleiche. In der achten Klasse machst du Montesquieu Gewaltenteilung, tack, 

tack, tack, ja die drei Gewalten so und so und versuchst es denen auch so zu vermitteln, 

dass die sagen, ich weiß tatsächlich, was eine Gewalt ist. Ich weiß tatsächlich, dass Polizei 

zur ausführende Gewalt gehört und dass das der Staat ist und die Regierung und so weiter 

und so weiter. Und richterliche Gewalt, ok ich habe es verstanden. Ich weiß jetzt, was 

Demokratie ist. Ich weiß jetzt, warum und so weiter. Dann bist du beim Nationalsozialismus 

und die stehen da und sagen, wie warum ist das jetzt keine Demokratie mehr, wenn Hitler 

jetzt das übernimmt und das macht und das macht. Montesquieu, wer war das denn 

nochmal? Ja, ok. Wir gehen nochmal zurück und machen nochmal die Gewaltenteilung in 

der Klasse Neun. Also, manchmal hat man auch einfach zu wenig Zeit für viele Sachen. Und 

das ist auch super frustrierend. Letztendlich sind wir dann auch irgendwann an einem Punkt, 

wo wir Lehrer dann einfach sagen, scheiß der Hund drauf, da ist einer, der hat echt Interesse 

an Geschichte, der hat sagen wir mal 70 Prozent des Unterrichts tatsächlich mitgenommen 

und am Ende der zehnten Klasse, hey super. Dann ist da aber ein anderer, ja, der hat halt 

eben für jeden Test hat der kurz gelernt, aber den kannst du nichts mehr fragen, zu dem 

Thema. Dem sagst du Montesquieu, und der sagt ja Ägypten. 

Interviewer: Ja. Also, was mich besonders interessiert, dass man sehen kann oder 

nachweisen kann, dass Schüler, die eigentlich genau den gleichen Leistungsstand haben, 

dann ist der Schüler erfolgreicher, der eben eine höhere Selbstwirksamkeit hat, der sich 

mehr zutraut, der mehr Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten hat. 

Experte: Klar. 

Interviewer: Wie kann man das bei allen Schülern fördern? Möglicherweise oder bei so 

vielen wie möglich? 

Experte: Ja, ihnen einfach immer ein gutes Gefühl zu geben. Spaß an der Schule ist so ein 

Thema. Wenn die Schüler hier her kommen und sagen ich habe jetzt gleich den Lehrer X, 

der ist ein Arsch aber es ist lustig bei dem. So dann, dann ist es schon gut. Dann sind die 

schon aufmerksam. Man muss die Schüler eben packen, man muss versuchen da so einen 

Spannungsbogen aufzuhalten in der Klasse, man muss auch mal die Schüler so nehmen, 

wie die sind. Also wenn die jetzt sagen, mein Kopf ist gerade bei der Mathearbeit, die gleich 

bevorsteht und Montesquieu ist jetzt nicht ganz unser Hauptinteresse, natürlich können die 

das nicht so formulieren, aber man muss das eben auch ab und zu mal akzeptieren. 

Manchmal muss man auch akzeptieren, dass man eine Schulklasse hat, die weder an 

Politik, noch an Geschichte oder sonst irgendetwas wirklich interessiert ist und ja dann muss 

man eben versuchen dieses Interesse erstmal zu wecken, anstatt hinzugehen und zu sagen, 
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heute ist das Thema die Parteien und ich möchte gerne Paragraph 21 des Grundgesetzes 

mit euch besprechen. 

Interviewer: Und wie würdest du dann in so einer Situation Interesse wecken? 

Experte: Ja persönlich machen die Sache. Es geht immer um die Persönlichmachung. Die 

Kunst gerade in Geschichte zum Beispiel ist, was interessieren mich die Römer, was 

interessieren mich die blöden Franzosen und ihre scheiß Französische Revolution, das 

interessiert mich doch nicht. Und das muss man einfach mal aussprechen und dann merken 

die Schüler, ja genau, das ist genau das, was wir denken. Scheiß Geschichtsunterricht und 

dann muss man sagen, ja ok, aber das ist falsch, es ist falsch, französische Geschichte ist 

eigentlich total interessant, sie ist wichtig für uns, sie ist wichtig, damit wir Dinge verstehen, 

die um uns herum passieren. Also, wie gesagt, man muss Schüler halt immer so ein 

bisschen persönlich anpacken und ihnen ein bisschen Verständnis entgegen bringen. 

Manchmal ist tatsächlich etwas unwichtig, aber es ist gut für deine Note. Auch mal ein 

bisschen pragmatisch denken. Also ich denke, wenn du dann später im Studium bist und du 

musst eine Pro-Seminararbeit schreiben über etwas, was dich überhaupt nicht interessiert. 

Du bist schon mit halbem Kopf bei deiner Doktorarbeit, Motivation und Lehrer und Schule 

finde ich total wichtig, was interessiert mich diese scheiß empirische Arbeit über sonst 

irgendetwas, ja egal. Die muss halt auch mal gemacht werden. Man muss denen auch mal 

klar machen, es ist Schulpflicht, Noten und ja, dann bist du vielleicht ein bisschen dick und 

ein bisschen doof, aber versuch trotzdem deine 4 in Sport zu bekommen. Egal. Ab und zu 

muss man auch mal in den sauren Apfel beißen. Also auch so ein bisschen, sie auch mal 

dazu zu bringen, ein bisschen disziplinierter zu sein, auch mal den harten Weg zu gehen. 

Aber es denen auch ruhig mal zu sagen, Leute sorry, aber da müsst ihr eben auch mal so. 

Und damit bin ich wieder da, wo ich sage, ich versuche euch zu verstehen, aber ihr müsst 

mich auch verstehen. Immer nur lustig, immer nur schön und immer nur alles ist toll und 

Ponyhof ist nicht. 

Interviewer: Ja so ist die Welt nicht, genau. Super. Das dritte Konzept, mit dem ich mich 

näher beschäftigt habe, ist das Thema Mindset. Und zwar versteht man darunter oder 

vorher, hast du davon schon etwas gehört? 

Experte: Nein. 

Interviewer: Darunter versteht man die Unterscheidung, dass unabhängig davon, wie es 

wirklich ist, gibt es Schüler, die daran glauben, dass Intelligenz oder zum Beispiel sportliche 

Begabung etwas von Natur aus oder genetisch Vorgegebenes ist. Und man hat nur so viel 

und entweder das ist genug oder das ist nicht genug für eine Aufgabe. Dann wiederrum gibt 

es andere Schüler, die der festen Überzeugung sind, dass Intelligenz oder sportliches Talent 
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etwas Entwickelbares sind. Etwas dynamisches, was man durch Konzentration und Fleiß 

weiterentwickeln kann. Kommt dir das jetzt irgendwie bekannt vor? 

Experte: Nö. Aber darf ich eine Meinung dazu haben? 

Interviewer: Ja bitte. 

Experte: Und ich würde sagen, beide haben ja Recht. Also ich würde sagen, wenn ich jetzt 

Sport sehe oder auch in der Schule, ich sage immer, Realschüler müssten nicht intelligent 

sein, an der Realschule reicht es, wenn du fleißig bist. Und dann wären wir beim zweiten 

Typ. Wer faul ist, darf nicht doof sein. Also wer intelligent ist oder wer talentiert ist oder wer 

begabt ist, kann auch eine faule Sau sein, das ist nicht das Problem. Am schlimmsten ist die 

Mischung faul und doof. Faul und doof geht gar nicht, das ist Hauptschule. Also eins von 

beiden, dann bist du auf der Realschule. Am Gymnasium, da sind wir schon bei den 

Spitzenleuten, die sind fleißig und intelligent. So und damit haben wir dann schon im Grunde 

genommen das Problem gelöst, das heißt, ich muss den Schülern sagen, hey du hast das 

Talent, du wirst das können oder du bist halt der Arbeitertyp, du wirst es jetzt nicht schaffen. 

Aber du wirst jetzt 20 Minuten lang, wirst du hier Handstand machen, du wirst es noch und 

noch und noch und du wirst es nochmal versuchen und dann wird dir jemand helfen und 

dann wirst du es nochmal versuchen, ja und nach 20 Minuten hast du es geschafft. Ok. Also 

du musst den Arbeiter anerkennen und den auch fördern und du musst dem Talentierten 

auch mal sagen, ok wenn du das jetzt geschafft hast, dann machst du das – keine Ahnung – 

eben auf einer Hand. Oder du gibst jetzt einfach dein Wissen weiter, du bist jetzt hier mein 

Co-Trainer, weil du bist super schnell, kannst jetzt den Handstand, du hast eine super 

Streckung und jetzt gehst du zu dem Arbeiter und dem bringst du das jetzt bei. Und wenn du 

das geschafft hast, dass in 20 Minuten beizubringen, dann kriegt ihr beide hier eine super 

Note oder eine Belohnung, irgendetwas. Also beide haben ja mit ihrer Meinung ja Recht. 

Aber der, letztendlich der Spitzensportler oder der Usain Bolt, der wird halt beides haben 

müssen. Der wird der erste auf dem Sportplatz sein und der wird der letzte sein, der vom 

Sportplatz geht. Bei dem Ronaldo nachher zum Beispiel, der ist der erste, der auf den 

Sportplatz geht und auch der letzte der vom Sportplatz heruntergeht. Gleichzeitig ist es aber 

auch ein ganz talentierter Mensch, weil sonst könnte ja jeder Olympiasieger werden. Sonst 

wäre ja jeder der schnellste Mann oder die schnellste Frau der Welt. Nur wenn er hart genug 

arbeitet. Ist aber nicht so. 

Interviewer: Genau. Also, ich glaube auch, wenn man sich die objektive Wahrheit anguckt, 

dann ist das absolut richtig. Was halt so interessant ist, dass allein schon die Einstellung des 

Schülers ihn schon erfolgreicher oder weniger erfolgreich macht. Also bei gleichem Talent ist 

derjenige, der glaubt, dass sein Talent noch weiter entwickelbar ist, natürlich erfolgreicher. 
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Experte: Natürlich. Natürlich. Da sind wir jetzt wieder an einem Punkt, da ist es vielleicht 

auch mal interessant, was ich so für mich festgestellt habe. Nehmen wir mal an, ich bin an 

einer Hauptschule und ich weiß ganz genau, ich bin hier an einer Loser-Schule. Also die 

meisten, die nicht ganz doof sind, sagen, hier sind zwar die Coolen, weil ich muss ja 

irgendwie so ein Verständnis für mich haben, hier sind natürlich die Coolen, die Besten und 

so weiter, das macht jeder, aber das ist so das Ding und hier brauche ich nichts mehr zu 

entwickeln, hier ist alles super. So und dann gibt es die Realschüler, wo ich schon eben die 

Leute habe, die sagen, ok jetzt bin ich hier, aber ich kann noch weiter. Ich will noch Abitur 

machen, ich will vielleicht das noch machen und so weiter. Da gibt es schon Ansätze von 

Schülern, die merken, naja jetzt habe ich etwas gemacht und das hat auch geklappt, jetzt 

habe ich eine etwas bessere Note und ich arbeite schon recht zielgerichtet, na ich bin 

vielleicht nicht der Allerschlauste, aber selbst wenn ich der Schlauste bin hier, ich kann noch 

besser werden. Und das bringt mir jedes Mal Erfolg, wenn ich das so weiter mache. Und 

dann bin ich am Gymnasium und da ist das Verständnis von einer breiten Masse von 

Schülern relativ klar, wenn ich, ich muss meine Talente nur weiter ausbauen, ich muss nur 

noch mehr daran arbeiten und schon werde ich besser. Das haben meine Eltern mir 

vorgemacht, das machen meine Schulkameraden mir jeden Tag vor und ich merke das ja 

selber. Und jetzt nochmal den Unterschied: Das Footballprojekt, was ich mache, das mache 

ich am Gymnasium in Kaiserswerth. Weißte, nur Gymnasiasten. Ja, das ist eine ganz andere 

Arbeit. Und da habe ich jetzt mal ein paar Realschüler mitgenommen, drei Stück und habe 

die da versucht zu integrieren. Bei zweien hat‘s geklappt, wobei der eine vom Gymnasium 

hier an die Hauptschule ist und der mit Noten und Notendurchschnitt sagt, ich will es wieder 

schaffen auf einen 1,6er oder 1,8er Schnitt zu kommen. So die anderen so, eine Vier ist 

doch gut. Also wenn jemand sagt, eine Vier ist doch gut. Da weißt du sofort, wie der Typ 

tickt. Und dann sagst du ihm, nein eine Vier ist ausreichend und gut ist eine Zwei. Ja aber… 

Zweite Aussage, ja aber ist schon mal ganz völlig daneben. Weil dann versucht er 

irgendwelche Entschuldigungen zu finden. Ich sage immer Entschuldigungen sind wie 

Arschlöcher, jeder hat eins. Ich packe die schon darein und dann merken die plötzlich so, 

boa und das ist hart, aber die anderen ziehen und die ziehen und ziehen und ziehen. Ja und 

letztendlich einer von den Dreien hat es dann tatsächlich geschafft, aber es ist so ein 

wahnsinniger Prozess. Es ist so hart. Es ist so hart. Die Typen bei der Stange zu halten, das 

kannst du dir nicht vorstellen, weil Menschen, die sich mit zu wenig zufrieden geben, sind 

das Hauptproblem. 

Interviewer: Würdest du dir zutrauen, dass du in einer Klasse von dir oder einem Kurs, 

zuordnen kannst, wer eher so ein statisches Mindset hat und wer eher so ein dynamisches 

Mindset hat? 
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Experte: Ja. 

Interviewer: Also, das kannst du zuordnen? 

Experte: Ja. 

Interviewer: Wie kann man denn dann die, wo man sagt, ok die geben sich mit zu wenig 

zufrieden, die könnte man noch weiter entwickeln, die sollten auch daran glauben, dass sie 

sich weiter entwickeln können, wie kann man sie dahin führen zu so einem dynamischen 

Mindset? 

Experte: Man muss ihnen Aufgaben geben, die ihnen Spaß machen und die sie motivieren. 

Die erfolgsversprechend für sie sind und wo sie einfach etwas tun müssen dafür. 

Letztendlich muss man ihnen auch immer wieder den Spiegel vor das Gesicht halten. So bei 

dem Jungen, bei dem es geklappt hat, der hat durch das Football und durch das 

regelmäßige Training hat er fast 20 Kilo abgenommen. Das war so ein richtiges fettes Kind. 

Und der hat Freunde gefunden, der hat Leute gefunden, die einfach eine andere Einstellung 

hatten. Mit solchen Menschen musst du einfach dich umgeben. Der Freundeskreis ist super 

wichtig. Freunde ziehen dich entweder herunter oder die bauen dich auf. 

Interviewer: Würdest du sagen, jetzt bei dem konkreten Schüler, konntest du auch so eine 

sich immer weiter verstärkende Spirale nach oben im Grunde feststellen? 

Experte: Nein, eine Spirale nach oben, das ist zu optimistisch gedacht. Das gibt es in den 

seltensten Fällen. Wenn es so etwas geben würde, dann würdest du sagen, ok jetzt hier Tritt 

in den Arsch und dann geht die Spirale nach oben. So ein kleiner Impuls. Ist natürlich nicht 

der Fall. Also es ist eher so ein Prozess zwei Stufen nach oben, eine nach unten, zwei 

Stufen nach oben, eine nach unten, im Idealfall. Also es gibt, wie so eine Leistungskurve, da 

kommt immer etwas dazwischen und Entschuldigungen. Das sind ja auch Menschen, die 

das ja auch gewohnt sind, sich zu entschuldigen. Ich habe meine Sportsachen vergessen, 

ich habe mein das vergessen, meine Oma ist krank, mein Hund ist gestorben, ich musste auf 

meinen Bruder aufpassen, ich habe heute Nachhilfe, ich muss dieses oder jenes machen. 

Die sind ja so sozialisiert auch. Und da glaube ich auch, dass das die Eltern auch gerne mal 

vormachen. So nach dem Motto, ja ich glaube, ich bleib heute zu Hause und erzähle dem 

Chef, ich bin krank. Das wird dann so übernommen und es ist scheiße. Aber und es ist 

schwierig, solchen Leuten dann Attitude, Einstellung, es geht wirklich hier um die Einstellung, 

die muss geändert werden. Man muss denen sagen, du musst etwas tun, dann kriegst du 

auch etwas. So ist das halt im Leben. Das Schlimme ist, ich habe einen super Talentierten 

und der kommt halt in diese Gruppe und der sagt, oh, das sind ja noch ein zwei, die sind 

nicht nur talentiert, sondern die geben ja richtig Gas. Und dann hat er irgendwann gemerkt 
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so, mmmmh ist mir zu anstrengend. Dann gehe ich lieber irgendwohin, wo ich nur mit 

meinem Talent und ab und zu da sein muss und dann spiele ich mal ein bisschen mit. 

Interviewer: Das ist genau die Gefahr beim stabilen Mindset, dass man sagt, ich brauche 

mich nicht mehr anstrengen oder ich vermeide auch Anstrengung, indem ich mich mit dem 

zufrieden gebe, wo mein Talent reicht. 

Experte: Ja. Oder die Angst vor Misserfolg. Die Angst vor Misserfolg ist ja dann auch wieder 

so eine Sache. Eigentlich könnte er. Aber dann muss er sich immer wieder messen und 

eigentlich müsste er hingehen und sagen, scheiß drauf, nächstes Mal gewinne ich. Und dann 

muss man aber auch ein viel gesünderes oder viel positiveres Selbstbewusstsein haben. 

Und wenn du dann wieder jemanden hast mit einem eher negativen Selbstbewusstsein, oh 

ich habe verloren, nächstes Mal verliere ich wieder. Der hört dann damit auf unter 

Umständen. 

Interviewer: Wie bekommt man denn diese Angst vor Misserfolg raus aus dem Schüler? 

Experte: Ich glaube, dass ist ein Typ. Und ich würde sagen, dass ist auch wieder so eine 

Erziehungssache, dass man ihn eben motivieren muss. Also entweder haben da die Eltern 

immer Scheiße gebaut, so nach dem Motto: Du schaffst das ja sowieso nicht. Es gibt ja auch 

so Eltern, die meinen dann, wenn ich dem Kind sage, das schaffst du nicht, das schaffst du 

nicht, das schaffst du nicht, wird es sich irgendwann mal aufbäumen und sagen, doch ich 

schaffe es. Weil sie vielleicht selber so gestrickt sind. Aber manche sind die halt nicht so 

gestrickt, sondern die sind halt genau umgekehrt und müssen immer so ein bisschen 

aufgebaut werden. Arschtritt ja, aber auch mal, ok, auch mal aufgefangen werden. Und da 

glaube ich, dass so ein Misserfolg-Orientierter auch mal aufgefangen werden muss, dass 

man an dem auch mal arbeiten muss. Guck mal, das hast du geschafft, das hast du 

geschafft, das hast du geschafft, ihm selber mal so den Spiegel vor die Nase zu halten. Nee, 

nee nicht immer verlieren. Du musst das und das ändern, aber du wirst es schaffen. Und 

wenn nicht, egal. Es ist auch egal, wenn du es mal nicht schaffst. Wenn du doch nur zweiter 

wirst bei 100m Lauf. 

Interviewer: Super. Was sind – wenn du total freie Hand hättest - drei Dinge, die du an 

Schule ändern würdest sowie sie jetzt ist? 

Experte: Oh Mann. Finde ich schwierig. 

Interviewer: Die drei für dich wichtigsten. 

Experte: Also finde ich wirklich sehr schwierig. Weiß ich nicht. Also ich würde vielleicht gar 

nichts ändern. Ich würde meinetwegen weiter so durchziehen, weil ich finde, die Sachen, die 
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ich mache und die Möglichkeiten, die ich habe. Ich bin auch der Meinung, dass ich vieles 

richtig mache. Ich glaube, dass ich auch viele viele Fehler mache und bei vielen Schülern 

vielleicht auch mal daneben liege mit dem, was ich mache. Aber ich liebe meine 

Unabhängigkeit, dass ich halt viele Sachen so machen kann, wie ich das möchte. Und das 

bringt mir halt eine Menge. Ansonsten ist Schule in Deutschland ja nicht so verkehrt. Aber 

ich fühle mich da so, ich finde es vermessen zu sagen, ich möchte jetzt gerne, dass das 

passiert oder das. Weiß ich nicht. Elternführerschein. 

Interviewer: Elternführerschein? 

Experte: Ich finde Eltern müssten viel mehr mit der Schule zusammenarbeiten, weil ich finde 

Eltern müssten hier in die Schule kommen – das wäre es doch! – Eltern müssten hier in die 

Schule kommen und die müssten geschult werden. Und denen muss mal gesagt werden, 

hören sie mal zu, wenn sie mir erzählen, dass ihre Tochter jetzt mal selbstständig sei, weil 

sie dauernd ihre Sachen vergisst, keinen Turnbeutel dabei hat und das und das und das nie 

dabei hat, keine Hausaufgaben gemacht hat und sie meinen, die muss jetzt lernen 

selbstständig zu werden, dann ist das für mich eine scheiß faule Ausrede, weil sie einfach 

keinen Bock haben sich darum zu kümmern und mir dann sagen, sie muss lernen 

selbstständig zu werden. Das regt mich auf. Also ich finde, dass Eltern und Lehrer einfach 

mal ein bisschen mehr zusammenarbeiten müssten. Ich habe irgendwann einmal gesagt, 

wenn ich so ein blödes Auto hier auf der Straße fahre, brauche ich einen Führerschein und 

das und den Test und den Test, und wenn ich Kinder haben möchte, ja egal. Brauche ich 

nichts können, müssen können. 

Interviewer: Ich wäre soweit durch mit meinen Fragen. Gibt es noch irgendeinen Gedanken, 

der dir gekommen ist, nach dem ich dich dann aber nicht gefragt habe oder irgendetwas, 

was du noch loswerden möchtest zu dem Thema? 

Experte: Ja, eigentlich mal mehr so eine Reflektion von dir, weil ich habe jetzt so viel erzählt 

und du hast immer zugehört. Und wir können auch gerne beim Du bleiben übrigens. Ich 

habe aber, ja ich wüsste gerne, ob du so ein bisschen, du hast ja jetzt mehrere Interviews 

geführt mit verschiedenen Lehrern an verschiedenen Schulen und so weiter. Was ist dir 

denn so aufgefallen, weil du jetzt vielleicht auch eine andere Übersicht hast? 

Interviewer: Ja, dann erstmal vielen Dank für das Gespräch und nun zu deiner Frage. 

7.16 Experte 16 

Experteninterview 16    
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Interviewer: Tim Breker 

Experte: Anonym 

Interviewdatum: 15. Mai 2014 

Hintergrund des Experten 

 55 Jahre alt, männlich 

 Realschulrektor 

 26 Jahre im Schuldienst (inkl. Referendariat) 

 Fortbildungen im Bereich Inklusion, differenziertes Arbeiten und Lernen, Islam als 

gesellschaftliche Realität, Erste Hilfe in der Schule, Sicherheit, eigenständige Schule, 

Schulleiter spezifische Fortbildungen 

 Kein Klassenlehrer 

 Fächer: Sport, Erdkunde, Mathe, Evangelische Religion 

 

Interviewer: Wenn du von mir hörst es geht um die Stichwortkombination Psychologie und 

Schule, was sind deine spontanen Gedanken dazu? 

Experte: Lernmotivation, Schulabsenz, Schulverweigerung, zielorientiertes Arbeiten mit dem 

Kindern, Inklusion. 

Interviewer: Welche Rolle spielen psychologische Erkenntnisse für deine tägliche Arbeit? 

Experte: In vielen Bereichen ist das die Basis. Allein von der Lernpsychologie her gibt es 

bestimmte Grundsätze, wenn ich die nicht beachte, dann ist auch der Lernerfolg gleich Null. 

Also es ist im Endeffekt gerade aus der Lernpsychologie kommend die Grundlage. 

Interviewer: Ja. Was sind das so, um die Grundsätze ganz konkret zu benennen? 

Experte: Wenn ich einen Schüler, eine Schülerin begeistere, wenn ich einen positiven 

Zugangsweg dahin schaffe, wenn ich das, was ich vermitteln will, schaffe das positiv zu 

besetzen, dann ist der Lernerfolg zumindest möglich. Also das alte kalifornische Sprichwort 

„Think pink“, was ja immer noch nicht ganz falsch ist. Beispiel Mathematik-Schüler die 

reinkommen, die ich ganz oft habe, die mit der Vorstellung kommen, Mathematik kann ich 

nicht, werde ich nie können, die können auch nichts lernen, weil sie einfach blockieren und 

negativ gepolt sind. 

Interviewer: Wie legt man so eine Polung um? 

Experte: Es ist ganz ganz schwierig, weil in unserer Gesellschaft – gerade was Mathematik 

angeht – es ist also ein schlechtes Beispiel, weil es da gesellschaftsfähig ist zu sagen, kann 

ich nicht, habe ich auch keinen Bock drauf. Das ist in anderen Ländern ringsherum, England, 
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Frankreich ganz anders. Im Endeffekt kann ich nur versuchen, jedem Schüler, jeder 

Schülerin mal positiv zu begegnen, also Wertschätzung gegenüber zu zeigen, dass ein 

positives Klima und eine positive Einschätzung mir gegenüber geschaffen wird, und dann 

versuchen Inhalte zu transportieren. Also klassisches Beispiel, kenne ich von meinen 

eigenen Kindern her, in der Grundschule, wenn die Lehrerin vergöttert wird, dann lernen die 

auch. Auch wenn da jemand ist, wo die sagen, den kann ich nicht ab, dann habe auch ich zu 

Hause das Problem, überhaupt da eine Lernmotivation beizubringen. Und ich kann das auch 

im Verlauf meiner Kinder – also drei sind jetzt im Studium – sehen, wenn dann so ein 

Lehrer/eine Lehrerin war, dann war das Fach, was vorher Eins oder Zwei war im dreier 

Bereich. Also Sympathie und Antipathie – denke ich – spielen da auch eine ganz große Rolle 

und wenn ich es eben schaffe, den Unterricht schon mal positiv zu besetzen, ist das der 

erste Schritt, Kindern das Lernen möglich zu machen. 

Interviewer: Klasse. Wenn ich dich jetzt so richtig verstehe, dann sagst du Psychologie als 

Grundlage für dein alltägliches Handeln, dann sind also psychologische Erkenntnisse wichtig 

für deine tägliche Arbeit? 

Experte: Ja. 

Interviewer: Gut. Die These meiner Arbeit ist, dass aus den Erfahrungen heraus, die ich an 

Schule gesammelt habe, habe ich das Gefühl entwickelt, dass auf der einen Seite sehr viel 

psychologische Erkenntnisse schon vorhanden sind, wie man Schülermotivation und 

Schülerleistung positiv beeinflussen kann, dass aber Lehrkräften wenig Möglichkeit gegeben 

wird, Zugang zu diesen Erkenntnissen zu bekommen und diese Erkenntnisse auch 

tatsächlich in ihrer täglichen Arbeit zu nutzen. Und dass wenn man an dem Hebel, Lehrern 

mehr Zugänge und mehr Möglichkeiten oder mehr Nutzbarmachung dieser Erkenntnisse 

ermöglicht, dass man dann mehr Schülerpotenzial heben kann. 

Experte: Dem würde ich wiedersprechen. 

Interviewer: Gerne. 

Experte: Also, als Schulleiter bin ich natürlich auch, was Ausbildung und Prüfung von 

Referendaren angeht, hoffe ich, auf dem Laufenden, weil ich einfach auch Prüfungsvorsitz 

mache und so weiter. Und da weiß ich, dass zumindest so Bereiche wie Lernpsychologie 

oder psychologische Grundlagen von binnen- und überhauptdifferenzierendem Unterricht, 

die sind einfach sehr gut in den Seminaren gelegt. Heißt also normalerweise müsste ein 

Grundpotenzial bei den Kolleginnen und Kollegen vorhanden sein. Schwierig wird es einfach, 

wenn Kolleginnen und Kollegen über einen langen Zeitraum in der Schule sind und ihre 

eigene Arbeitsbasis nicht aktualisieren. Und das ist dann eben sehr häufig auch mit der 
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Persönlichkeitsstruktur verbunden, wie offen Menschen – in dem Fall Lehrerinnen und 

Lehrer – für Neues sind. Die Möglichkeiten – ich habe vorhin ja schon von 

Binnendifferenzierung und sowas so als Fortbildung gesprochen – die ja auch auf 

psychologischen Fakten basiert, holen wir als Kollegium interne Fortbildung so als 

Kollegiumsfortbildung durchaus hier rein. Das Grundproblem ist nur bei der Umsetzung. 

Sobald ein Lehrer die Tür hinter sich zu macht, ist er relativ autonom und selbst ich als 

Schulleiter muss – wenn ich mir einen Unterricht angucken will – vorher den ankündigen. 

Auch nicht ‚ich gehe jetzt mit‘, sondern deutlich vorher ankündigen, so dann sehe ich 

natürlich auch immer ein gewissen Ausschnitt, oder böse ausgedrückt, da läuft eine Show für 

mich ab, wie in jeder Lehrerprobe und wie in jedem Examen. Und die Stellschraube ist, 

denke ich, bei den einzelnen Kolleginnen und Kollegen. Dazu kommt, wenn ich – wir haben 

auch Kolleginnen und Kollegen, die sich intensiv neben den schulischen Sachen auch 

darüber hinaus fortbilden – hier wird jeder Antrag genehmigt. Weil es sind dann meistens 

auch Sachen, die im Nicht-Unterricht Bereich liegen, die also Zugangsengagement 

verlangen. 

Interviewer: Gut. Welchen Zugang hattest du in deinem bisherigen Werdegang zu 

psychologischen Erkenntnissen? 

Experte: Ja, also einmal von Ausbildung angefangen über Fortbildungen. 

Interviewer: Also Ausbildung ist dann Referendariat und Studium? 

Experte: Studium und Referendariat. So jetzt habe ich natürlich im Bereich Sport auch relativ 

viel im Bereich Sportpsychologie einfach als Thema da drin gemacht, in dem Bereich 

Erziehungswissenschaften war bei mir auch Lernpsychologie durchaus schon ein Thema. 

Das setzte sich dann im Referendariat natürlich auch fort, wo Sachen aus den 

verschiedenen Bereichen natürlich thematisiert sind und besprochen werden. Ja und dann 

immer wieder bei Fortbildungen. Jetzt habe ich selber noch einige Bekannte, die 

Psychologen sind, das heißt über die private Schiene kommt da auch einiges rein. Und dann 

natürlich im Endeffekt auch über kollegiale Gespräche, das heißt in dem Bereich sind bei 

mir, da ich jetzt nicht purer Lehrer bin, sondern so nach und nach verschiedene Positionen 

der Schulleitung durchlaufen habe, in den ganzen Vorbereitungen für die jeweils neuen 

Aufgabengebiete kamen dann natürlich auch entsprechende Informationen jeweils rüber. 

Interviewer: Du hattest das eben angesprochen kollegiale Gespräche, gibt es hier an der 

Schule so etwas wie Kollegiale Fallberatung oder Supervision oder so? 

Experte: So etwas ist nicht installiert. Das, was wir jetzt gerade versuchen zu installieren, ist 

auch mit Input von außen, die Weiterentwicklung – das ist für mich die Basis – was 
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Teamentwicklung und Teamfähigkeit angeht. Und sollten wir dahin kommen, was ich hoffe, 

dass irgendwann funktionierende Teams da sind, ist es in dem Rahmen natürlich auch 

deutlich einfach Supervision oder kollegiale Fallberatung oder was davon zu machen. 

Interviewer: Wenn du sagst, du wiedersprichst dieser These, was ich gut finde in 

Anführungszeichen, siehst du trotzdem noch irgendwo Verbesserungspotenzial? 

Experte: Wir hatten vorhin gesprochen über Motivation für Schüler, und mein Job ist natürlich 

auch, dass ich gefragt bin, Kolleginnen und Kollegen zu motivieren, sich weiterzuentwickeln, 

so unter dem Stichwort Lebenslanges Lernen und da ist es so, dass natürlich auch dieses 

Kollegium natürlich keine homogene Masse ist, sondern sehr heterogen ist. Alleine auch was 

schon die einzelne Lehrerbiographie angeht, was die einzelnen Grundeinstellungen 

angehen, bis dahin, was die persönliche Einstellung anderen Menschen und Kindern 

gegenüber angeht. So und in dieses Feld hinein muss ich als Schulleiter natürlich agieren 

und Leute motivieren, sich – ja ich sage mal – auch den neuen Erkenntnissen, was 

Unterrichtsmethodik, die ja ganz häufig auf Lernpsychologie basiert, sich dem zu öffnen. Ein 

Weg ist immer wieder Kolleginnen und Kollegen auch zu verpflichten, Referendare und 

Referendarinnen auszubilden, weil die immer auch einen recht aktuellen Input haben im 

Normalfall, so dass ich als betreuenden Lehrer nicht nur ihn betreue, sondern auch selber 

lerne. So Einfluss nehme ich natürlich auch über Fortbildungsbeauftragte hier bei uns. Bei 

der Festlegung und Gestaltung der Inhalte der schulinternen Fortbildung, die natürlich im 

Moment ganz klar vom Thema Inklusion bestimmt ist und in dem Programm – auch vom 

Kompetenzteam angeboten – ist auch eine Säule Teamentwicklung und ob wir das als 

zweite komplett machen oder in dem Bereich, also weiß ich, ich bin natürlich gefordert die 

Kollegen da zu motivieren, die freizustellen. Wir haben zum Beispiel jetzt übernächste 

Woche eine Fortbildung Gesprächsführung, was ja im Endeffekt auch eine Frage der 

Psychologie ist, das heißt mit 17, 18 Kolleginnen und Kollegen, das ist eine richtig knackige 

Fortbildung, dauert vier Stunden und dann sage ich auch ok, dann lasse ich auch den letzten 

Block ausfallen, damit die eine Pause haben und wir um Eins anfangen können und nicht 

erst um Zwei. So dass das letztendlich bis Fünf geht, statt von Zwei bis Sechs Uhr. Also 

eben auch versuchen, Motivationsanreize zu setzen. 

Interviewer: Ja klar. Dann würde ich dir als nächstes gerne drei konkrete psychologische 

Konzepte vorstellen, mit denen ich mich in meiner Arbeit beschäftige. Das erste ist das 

Fähigkeitsselbstkonzept. Hast du davon schon mal etwas gehört? 

Experte: Ich würde da jetzt daraus schließen nein. Also von den Konzepten, vermute ich, 

habe ich noch nichts gehört. Fähigkeitsselbstkonzept würde ich so vermuten, Hilfe zu 

Selbsthilfe. Liege ich da richtig? 
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Interviewer: Also das Fähigkeitsselbstkonzept ist ein theoretisches Konstrukt von 

Psychologen, das alle Gedanken umfasst, die ein Schüler über seine eigenen Fähigkeiten 

hat. Und diese Gedanken beziehen sich häufig auf einen sozialen Vergleich, den der Schüler 

macht, mit seinen Mitschülern, aber auch auf den intraindividuellen Vergleich mit seinen 

Leistungen in anderen Fächern. Und kommt dir das jetzt irgendwie bekannt vor? 

Experte: Da würde ich jetzt draus, ja unter dem Namen noch nicht gehört, aber da würde ich 

jetzt sagen, dass, was ich vorhin ja schon sagte, wenn ein Schüler kommt und sagt, das 

kann ich absolut nicht im Vergleich mit seinen anderen Fächern oder im Vergleich mit seinen 

Mitschülerinnen und Mitschülern, was natürlich auch eine Stellschraube ist, wohin der 

Lernerfolg kommt oder auch nicht. 

Interviewer: Also das ist sozusagen, die empirischen Ergebnisse zeigen, dass Schüler bei 

gleichem Fähigkeitsniveau dann bessere Leistungen zeigen, wenn sie eben ein positives 

Selbstkonzept haben. 

Experte: Klar. 

Interviewer: Und die Frage wäre jetzt, wie kriegt man möglichst viele Schüler dazu, ein 

positives Fähigkeitsselbstkonzept zu bekommen? 

Experte: Zum einen ist das ein grundlegender Ansatz, führe ich den Schüler immer die 

Misserfolge und die Negativerlebnisse vor Augen, oder führe ich den Schülern die positiven 

Sachen vor Augen. Also grundsätzlich, wie gehe ich mit Lob und negativ Kritik um. So und 

wenn ich den Schülern sage guckt mal, so das ganz Klassische, Glas halb leer oder halb 

voll, und ich versuche den Schülern immer schon zu vermitteln, das Glas ist halb voll und wir 

füllen es noch weiter und nicht das Glas ist halb leer und wir kippen noch mehr raus. Also 

positive Verstärkung wäre da für mich wirklich der erste Schritt. Und in heterogenen Gruppen 

die Schüler einzubinden, dass sie einfach auch anderen gegenüber lernen, was kann ich 

schon und das als Anreiz zu nehmen, so wie entwickele ich mich weiter. 

Interviewer: Höre ich da auch so eine Selbstreflektion bei den Schülern heraus? Die 

anzustoßen? 

Experte: Das versuche ich auch immer wieder mal, auch mit Fragebögen. 

Unterrichtsreflektionen. Ich habe auch schon Schüler meinen Unterricht bewerten lassen – 

ich habe gar kein Problem damit, weil ich kann ja nur daraus lernen – aber auch dass 

Schüler eben bewerten sollen, wie schätze ich mich selber ein und dann kommt häufig 

dagegen gestellt dann die Sicht von außen. Also auch einem Schüler zu zeigen, nicht nur die 

Note unter der Klassenarbeit ist das, was du leistest. Das ist ganz schön in Sport, da gibt es 

ja die drei Säulen der Leistungsbewertung. Eine der drei Säulen ist Leistungszuwachs, die 
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bewertet werden soll. Machen viele nicht, weiß ich, aber die bewertet werden soll. Und setzt 

ja auch bei jedem Schüler eine Reflektion voraus. Oder Beispiel, ich habe jetzt gerade 

Ringeturnen gemacht, mal von Mathe weg hin zum Sport, waren für die Zehntklässler, die 

ich da habe, Ersterfahrungen. Und alleine denen deutlich zu machen, die haben da selbst 

gelernt, wie sie innerhalb kürzester Zeit von einer komplett unkoordinierten Bewegung 

hinkommen so relativ nah an die Zielübung. Kam sofort auch, das macht richtig Spaß, weil 

die Lernerfolge auch ganz schnell signifikant sichtbar sind. Und das zu verstärken bei den 

Schülern. Oder eben auch Gelegenheiten herbeizuführen, wo sie die Lernfortschritte sehen 

und lernen können, ich denke das ist auch eine wesentliche Aufgabe von Lehrern. 

Interviewer: Gibt es da vielleicht aus einem anderen Fachbereich außer Sport noch ein 

konkretes Beispiel, wie sie diese Gelegenheiten schaffen? 

Experte: Ich versuche. Also Beispiel Mathe. Ein Horror für ganz viele Schülerinnen sind 

Gleichungen, da kommt eine Variable drin vor. Ein Beispiel wäre, dass ich den Schülerinnen 

und Schülern sage, wir gehen mal in den Mathematikunterricht der Klasse Eins zurück. Da 

habt ihr Aufgaben gehabt, zwei plus was ist vier. So und „plus was“ ist nichts anderes als X, 

das heißt ihr habt damals selbstverständlich ohne jegliches Problem Gleichungen gelöst, ihr 

kanntet nur den Namen nicht und es war nicht negativ besetzt. Habt ihr gar kein Problem mit 

gehabt. Nichts anderes machen wir hier, wenn wir rechnen A ist die Wurzel aus B² minus C² 

von mir aus. Es ist nur eine Gleichung, sieht anders aus, aber ihr konntet alle Gleichungen 

lösen. Irgendwann in eurer Schullaufbahn hattet ihr das bei Seite gelassen und irgendwo ein 

Negativbild aufgebaut. Also auch der Versuch über Bewusstmachung. Oder im Bereich 

Erdkunde, dass man einfach versucht, persönliche Erfahrungen mit einzubeziehen. Also 

dass ich nicht einfach einen ganz öden Sachstoff durchnehme, sondern die Anbindung an 

die Lebenswirklichkeit der Schülerinnen und Schüler. Beispiel Klimaerwärmung, dann sage 

ich denen das betrifft euch, nicht mich. Ihr seid ein Drittel so alt wie ich, wenn das 

Auswirkungen hat, bin ich vermutlich nicht mehr da, aber ihr. Deswegen müsst ihr das und 

das und das überlegen, was ihr wollt. Also auch die Lebenswirklichkeit der Schüler 

miteinzubeziehen.  

Interviewer: Was sind die anderen beiden Säulen im Sportunterricht bei der Bewertung? 

Leistungszuwachs und? 

Experte: Also einfach erstmal absolute Leistung, dann kommt Leistungszuwachs und dann 

kommt die Ausnahme Organisations- und Sozialverhalten. Also Sport ist eigentlich das 

einzige Fach, wo ich auch Sozialverhalten explizit in die Note einfließen lassen soll. Anders 

als bei den anderen, wenn der sich wie das letzte Arsch benimmt, platt ausgedrückt, darf ich 

das nicht in die Leistung einfließen lassen. 
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Interviewer: Ok. Verstanden. Das zweite Thema, mit dem ich mich intensiv beschäftigt habe 

ist das Thema Selbstwirksamkeit. Klingelt da etwas bei dir? 

Experte: Im Moment nicht. Vielleicht wenn es erklärt wird. 

Interviewer: Ok. Ja, Selbstwirksamkeit ist auch wieder ein – von einem anderen Psychologen 

dann – entwickeltes Konstrukt. Das beschreibt das Zutrauen eines Schülers mit seinen 

eigenen Fähigkeiten eine bestimmte vor ihm liegende Anforderungssituation zu meistern und 

daraufhin dann eben tätig zu werden. Und diese Selbstwirksamkeit zieht der Schüler vor 

allem aus seinen bisherigen Erfahrungen mit ähnlichen Aufgabensituationen oder auch aus, 

wenn es die nicht geben sollte, daraus, was Mitschüler und andere Stellvertreter oder 

Modelle in ähnlichen Situationen gemacht haben. Auch hier gleiche Erkenntnis, Schüler mit 

höherer Selbstwirksamkeit bei gleichem Fähigkeitsniveau sind erfolgreicher als Schüler mit 

niedriger Selbstwirksamkeit. Klingelt da jetzt irgendetwas? 

Experte: Würde ich sofort unterschreiben, weil Schüler, die eine Aufgabe sehen und sie als 

nicht machbar einschätzen, haben erfahrungsgemäß dann hinterher auch keinen positiven 

Ausgang, also die ganze Sache. Ich meine diese Erkenntnis ist irgendwo die Theorie, ja die 

Grundlage der neuen Kernlehrpläne, dass wir eigentlich mittlerweile ja Kompetenzen 

vermitteln wollen und sollen und nicht mehr nur noch Fachwissen. Das heißt, nehmen wir ein 

Beispiel: Ich versuche den Schülern mathematische Mittel an die Hand zu geben, um 

Alltagssituationen oder Fragestellungen zu lösen. Dazu gehört natürlich auch häufig, dass 

ich dem Schüler überhaupt erstmal deutlich mache, wo finden sich überhaupt 

mathematische Zusammenhänge. Das ist im Fach Religion oder Erdkunde oder Sport 

natürlich deutlich einfacher. Das wäre grundsätzlich, dass die Schüler ja Werkzeuge an die 

Hand kriegen, Kompetenzen und Methoden, mit denen sie weiterarbeiten können. Und wenn 

sie in der Schule lernen, diese auch erfolgreich anzuwenden, dann lernen sie sogar 

letztendlich fürs Leben. Und ganz einfach die Schüler, die Schwierigkeiten haben mit diesem 

Kompetenzerwerb, das heißt wo das Niveau natürlich auch relativ niedrig ist, auch da ist 

natürlich hinterher das Ergebnis dementsprechend. Grundsätzlich, wer überzeugt ist etwas 

zu können, schafft meistens auch deutlich mehr. Das heißt, es kommt also auch neben dem 

Handwerkszeug, neben den vermittelten Kompetenzen und alles auch die 

Selbsteinschätzung dazu.  

Interviewer: Und wie kann man diese Selbsteinschätzung positiv beeinflussen als Lehrer? 

Experte: Geeignete Situationen schaffen, dass Erfolgserlebnisse gesammelt werden und je 

mehr Erfolgserlebnisse ein Schüler/eine Schülerin sammelt und positives Feedback kriegt, 

automatisch wirkt sich das auch auf die Selbsteinschätzung aus, meiner Erfahrung nach. 
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Interviewer: Das dritte Konzept, was ich dir gerne vorstellen möchte, was ich glaube auch 

schon, oder wo ich glaube, dass dich das auch schon beschäftigt hat oder zumindest höre 

ich das ab und zu immer heraus, ist das Thema Mindset oder Selbstbild – auch unter dem 

Schlagwort Selbstbild bekannt.  

Experte: Ja. 

Interviewer: Und ja, was möchtest du spontan dazu sagen? 

Experte: Dass ich das ganz häufig sehe, dass das Bild, was Schülerinnen und Schüler von 

sich selber aufgebaut haben, grundlegende Bedeutung hat für A) wie sie sich verhalten und 

wie sie lernen und welche Lernerfolge sie haben und welche Chancen sie auch später 

haben. Was sich dann auch häufig wiederspiegelt, wenn es zum Beispiel um Vorstellungen 

bei anderen Schulen geht, bei Arbeitgebern, wenn es um eine Berufsausbildung geht, dass 

ganz klassisches Beispiel. Ich hatte an meiner alten Schule einen Kooperationspartner, es 

ging um eine Stelle als Industriekauffrau oder Groß- und Einzelhandelskauffrau. So, die 

Schülerin hatte 50 Bewerbungen geschrieben, hatte aber ein sehr geringes Selbstwertgefühl, 

ist auch immer genau so aufgetreten und hat natürlich 50 Absagen gekriegt. Und als der 

Firmenchef mit der Kooperation mich ansprach, er würde ganz dringend noch jemanden 

suchen, habe ich gesagt, hier ist eine, zuverlässig top, der hat sie sich angeguckt, hat sie 

dann auch eingestellt und nach einem Jahr kriegte ich dann quasi ein Dankesschreiben, die 

wäre optimal, aber sie hätte diese Stelle ohne diese Vermittlung einfach nie gekriegt, weil sie 

selber nicht so gut darstellen konnte und nicht so überzeugt von sich war. Ja und das ist, 

glaube ich, auch ein Zug unserer heutigen Gesellschaft, sich selber verkaufen können. 

Interviewer: Absolut, und eben Kontakte haben. 

Experte: Ja.  

Interviewer: Zurück zu diesen Forschungsergebnissen. Also die Mindset Forschung ist aus 

den letzten zehn Jahren sage ich mal. Vor allem von einer Professorin aus Stanford 

mittlerweile vorangetrieben und fasst so vieles von dem, was man schon mal gehört hat, 

irgendwie so Misserfolgsvermeidungsmotivation versus Erfolgsmotivation oder Attribuierung 

und so etwas, also fasst die ganzen Forschungsergebnisse so ein bisschen zusammen und 

postuliert, dass es im Grunde zwei verschiedene Typen von Schülern gibt. Einmal Schüler, 

die dazu neigen, ein statisches Mindset/ein statisches Selbstbild zu haben, das heißt, dass 

sie davon ausgehen, sie haben naturgegeben oder genetisch vorgegeben ein gewisses Maß 

an Intelligenz oder Talent für eine bestimmte Sache und daran können sie nichts ändern. 

Und dann gibt es auf der anderen Seite Schüler, die der festen Überzeugung sind, dass sie 

ihre Intelligenz, ihr sportliches oder musisches Talent und all diese Dinge, weiterentwickeln 
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können, wenn sie nur hart genug arbeiten, fleißig sind, sich konzentrieren. Dass es so im 

Groben diese Unterscheidung gibt. Und auch hier wieder ähnliche oder zu erwartende 

Ergebnisse: bei gleichem Fähigkeitsniveau sind natürlich die Schüler letztendlich 

erfolgreicher, die daran glauben, dass Intelligenz oder ihre Begabung entwickelbar ist. 

Experte: Würde ich wahrscheinlich im Moment nur teilweise zustimmen. 

Interviewer: Ok. Ich bitte um Erklärung. 

Experte: Ja. Ich glaube eher an einen Mix aus diesem statischen und dynamischen. Gewisse 

Grundlagen, nehmen wir mal das Musikalische, müssen mit Sicherheit gelegt sein. Jetzt 

kann ich natürlich sagen, auf einem gewissen Status Quo, da bin ich festgenagelt und ich 

werde mich nicht mehr weiterentwickeln, ich tue also nichts und werde mich auch nicht 

entwickeln. Wenn ich aber eine gewisse Grundlage habe, dann kann ich natürlich sagen, 

wenn ich diese dynamische Einstellung habe, dann entwickele ich diese Potenziale weiter, 

wecke sie, aber irgendwo Potenziale müssen da sein. Also Beispiel aus dem Sport, ich sehe 

immer wieder es gibt natürlich Allroundtalente, aber es gibt eben auch Schülerinnen und 

Schüler, die einfach ein Problem haben, sagen wir mal, was Feinkoordination oder 

Bewegungskoordination, die dann ganz andere Fähigkeiten im Kraftaufbau oder 

Kraftschnelligkeitsbereich haben. So und egal, ob die wollen oder nicht, wenn die mit 

Gymnastik-Tanz unterwegs sind, werden die nie zu einem vernünftigen Ergebnis kommen, 

auch wenn sie noch so hart arbeiten. Oder aus dem musischen Bereich, es gibt Leute, das 

hängt wahrscheinlich dann auch mit dem Gehör oder sonst wie zusammen, wie mein Sohn, 

die können einfach nicht richtig singen und auch immer knapp daneben, so dass auch kein 

anderer mehr singen kann. Aber ein Instrument zu erlernen vom Hören her und spielen, kein 

Problem. Wenn der also bei seinem Instrument bleibt ist gut, entwickelt er. Also von daher, 

glaube ich, bin ich mir nicht sicher. 

Interviewer: Nee, also ich glaube, das ist ja so quasi dieses nature versus nurture, da streiten 

sich ja sowieso die Experten, wie viel ist jetzt genetisch vorgegeben und was ist Umwelt. 

Experte: Ja, das hat man ja im ganzen Sozialwissenschaftlichen Bereich auch. 

Interviewer: Genau. Und das Interessante ist eben halt, dass es völlig unabhängig davon ist, 

wie es wirklich ist. Also natürlich ist es in Wahrheit oder objektiv gesehen, ist es eine 

Mischung. Aber unabhängig davon gibt es eben Schüler, die entweder die eine oder die 

andere Einstellung haben. Und das ist ja auch glaube ich, was du ganz am Anfang eigentlich 

angesprochen hast, indem du gesagt hat, diese Schüler, die sagen, Mathe, Mathe kann ich 

einfach nicht. 

Experte: Ja. 
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Interviewer: Das ist so dieses statische Selbstbild. Und da wäre jetzt die Frage oder ich habe 

nicht die Erfahrung gemacht, dass an sowas mit Schülern systematisch gearbeitet wird. 

Experte: Eeehm, das geht im Schulalltag leider häufig unter. Insbesondere dadurch, dass wir 

natürlich hier, spätestens nach der Grundschule ein Fachlehrersystem haben und das 

bedeutet, in der klassischen Form, dass die Kinder bis zu sechs/sieben verschiedene 

Kolleginnen und Kollegen haben und die natürlich – wenn wir ehrlich sind – auch sehr 

unterschiedliche Zugänge zu den Kindern haben, sehr unterschiedliches Bildungswissen in 

dem Bereich und sehr unterschiedliche Vorstellungen, zum Teil auch sehr tradierte 

Vorstellungen von Unterricht haben. So und mir tun nur die Kinder leid, die in Stunde Eins in 

der Richtung beeinflusst werden, in Stunde Zwei der will genau entgegengesetzt und der in 

der dritten Stunde will wieder etwas anderes. So das ist erstmal, der enge temporäre 

Rahmen. Dann dadurch, dass wir natürlich auch Vorgaben haben, ist dieses methodische 

Lernen gerade in diesem Bereich auch langfristig immer schwieriger, weil in vielen Fächern 

ist durch die Setzung von Klassenarbeiten eine gewisse Taktung vorgegeben. Das heißt, ich 

glaube schon, dass diese Sachen in manchen Bereichen zu kurz kommen. Jetzt versuchen 

wir hier, speziell auch bei mir hier an der Schule auch, solche Kompetenzfeststellungen, 

Selbsterfahrungen zu ermöglichen, indem wir in vielen Bereichen, da wo wir es einfach 

realisiert kriegen auch als Pilotschulen, solche Sachen hereinbringen. Also, weiß nicht ob 

meine Kollegin ihnen gesagt hat, „Komm auf Tour“? 

Interviewer: Sagt mir auf jeden Fall etwas, weil ich eben auch in dieser Bildungsszene drin 

bin. 

Experte: Ja also, die so dringend neben einer kleinstädtischen und noch einer 

großstädtischen Schule brauchten, fanden aber keine, wurde bei der Stadt verbaselt und vier 

Wochen bevor das starten sollte, kamen sie auf die Idee, der Schulleiter im Stadtteil X ist 

immer offen und dann haben die mich gefragt, und ich habe sofort ja gesagt. Kennen sie 

auch mit Erlebnisraum und ja genau das, wo ich ja eigentlich den Schülern das mal an einem 

Tag konzentriert nahe bringen kann. Wir versuchen dann in der Neun über Kompetenzcheck 

und so weiter, da sind wir auch mit drin, seit Anfang an eben auch weiter zu führen. Also 

wenn wir es schon so nicht haben, dann zumindest mit einzelnen Inputs, wo einfach 

Stärken/Potenziale erkannt werden. Und die Schüler sind ganz oft erstaunt und auch die 

Eltern, wenn wir die dann informieren, wo überall Potenziale sind und ich bilde mir zumindest 

ein, dass das durchaus positive Wirkungen hat, bei unseren Kindern. 

Interviewer: Also dass durch diese Kompetenzchecks und im Grunde diese externen 

Aktionen, die dann in die Schule geholt werden, dass dynamische Mindset der Schüler 

gefördert wird? 
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Experte: Ja, dass sie einfach merken, ich habe dieses Bild von mir, aber dieses Bild steht mit 

der Außenbetrachtung – gerade auch von Fachleuten – nicht überein, da ist viel mehr 

vorhanden und das ist entwickelbar. Und wenn wir den Schritt hinbekommen, dass Schüler 

bereit werden, Perspektive zu ändern, dann bin ich schon ganz weit. Und bei mir gehört im 

Prinzip gerade auch bei den oberen Klassen dazu egal ob Sport, Erdkunde, Schüler 

bewerten mit. Und zwar geht die Bewertung der Schüler auch von anderen 

Schülerleistungen oder der eigenen Leistung in die Note mit ein. Das heißt die Schüler 

merken plötzlich, wir haben Kompetenzen und wir können da etwas ausprobieren und lernen 

da, die ihnen sonst verschlossen bleiben häufig. Auch da wieder das Selbstwertgefühl 

stärken. Selbsteigenwahrnehmung stärken über auch Bewertung von anderen. Und nicht 

immer nur alles schlucken. 

Interviewer: Ja. Also Partizipation wäre dann ein Stichwort. 

Experte: Ich weiß aber auch, dass das leider viel zu wenige der Kolleginnen und Kollegen 

machen. 

Interviewer: Ok. Fallen dir noch andere Wege ein, wie man irgendwie vielleicht außerhalb 

von Unterricht mehr im Rahmen gesamte Schule als solches, solche Dinge bei Schülern 

stärken könnte? 

Experte: Also wir versuchen, wenn wir die Ressourcen haben, im Bereich der 

Ergänzungsstunden wirklich Begabungen zu fördern und zu fordern. Das heißt, wir 

versuchen wegzukommen, dass immer nur bei Defiziten interveniert wird. Sondern entweder 

hier intern versuchen wir Sachen anzubieten, ich sage mal in Französisch hatten wir zum 

Beispiel DELF, klassisches Beispiel, Schüler dahin zuführen, Erwerb von Zertifikaten, also 

Förderung von Guten. Wir hatten schon Kurse für Neuner/Zehner, ich stehe zwei in Englisch 

und was muss ich machen, wie verbessere ich mich um auf die Eins zu kommen, also solche 

Sachen. Wir machen im Bereich Jungen AG, Mädchenarbeit, wollen Selbsthilfe, 

Selbstverständnis, Stärkung des Selbstverständnisses. Wir versuchen nach außen zu 

vermitteln, also Richtung CCB, ist ihnen das ein Begriff? 

Interviewer: CCB? 

Experte: Also Competence Center Begabung, gibt es in Düsseldorf, wo eben auch im 

musisch, naturwissenschaftlich, sprachlich, im sonstigen Bereich, gute Schüler hingehen, um 

weiter gefördert zu werden. Also bis hin zu Abschlüssen der Handwerkskammer London, 

vergleichbar mit DELF, also in den Bereichen. Oder indem wir Schülern ermöglichen im 

künstlerischen Bereich sich weiterzuentwickeln. Also ich habe in den letzten Jahren 

eigentlich immer einen Musik- und Kunsttherapeuten, ausgebildeter Sozialpädagoge, aber in 
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die Richtung spezialisiert, der kreative Malwerkstatt macht und versucht, die Schülerinnen 

und Schüler im Bereich der Kreativität weiter zu fördern, von Streetart bis ich weiß nicht was. 

So und ich sehe das in dem Fall als meine Aufgabe, solche Leute hier rein zu holen, um 

einfach auch neben klassischen Unterrichtsfächern auch in anderen Bereichen Akzente zu 

setzen. Lange Zeit, weiß ich nicht, kennen sie vielleicht auch, „Chancen der Vielfalt“, wir 

waren auch da eine der Pilotschulen, die, so lange das Programm lief, da mitgearbeitet 

haben. Heißt also, Rahmenbedingungen für Kinder mit Migrationshintergrund zu schaffen, 

eigene Potenziale zu erkennen, weiterzuentwickeln und so weiter. 

Interviewer: Ok. Wenn es drei Dinge gibt, die du an Schule - so wie sie jetzt - ist ändern 

könntest, was wären diese Drei? 

Experte: Ich würde als erstes gucken, dass die Lerngruppen deutlich kleiner werden, weil mit 

steigender Schüleranzahl und wir haben bis zu 32, 33 Kinder in einen Klassenraum 

gepfercht, die Lernbereitschaft und die Möglichkeit auf Schülerinnen und Schüler 

einzuwirken sinkt. Also für mich wäre es ein ganz klares Ziel, Lerngruppen auf eine 

vernünftige Arbeitsgruppengröße zu bekommen. 

Interviewer: Das wären ungefähr wie viele Kinder dann für dich? 

Experte: Ich kenne aus Russland das Beispiel aus dem Fremdsprachenbereich. Sobald eine 

Lerngruppe mehr als zehn Kinder hat, wird sie geteilt, für Fremdsprachen. Und habe dann 

erlebt, als ich Austauschschülerinnen aus Russland dann hier hatte, drei Jahre hatten die 

Deutschunterricht und die sprachen so wahnsinnig gut Deutsch, perfekt fast und die hatten 

keine weitere deutschen Wurzeln, gar keine, sondern nur Unterricht. Also es muss jetzt nicht 

unbedingt kleiner als zehn sein, aber wenn wir mit Lerngruppen von 15 bis 18 Kindern 

arbeiten könnten, glaube ich würden auch die Ergebnisse ganz anders sein. Mir wäre sehr 

lieb, wenn wir Teamteaching, das heißt nicht nur einer, sondern zwei Leute betreuen 

Schülerinnen und Schüler, so dass auch mit Sicherheit jeder Lehrer auch andere 

Zugangswege zu den Kindern findet, die auch da nochmal deutlich mehr Kinder erreichen. 

Und wenn ich verpflichtend eine engere Einbindung der Eltern und eine Übernahme der 

Erziehungsverantwortung der Eltern erreichen könnte mit einer positiven Unterstützung der 

Schule, dann wäre das mein dritter Wunsch und wenn ich – ich hätte auch noch einen 

vierten – die Kolleginnen und Kollegen verpflichten könnte, sich wirklich auch innovativ 

weiterzuentwickeln und wie ein sonst nicht staatlicher Arbeitgeber auch durchaus darauf 

reagieren könnte, wenn das Anforderungsprofil/-niveau nicht mehr gehalten wird. Darauf 

reagieren zu dürfen, wäre auch noch…  

Interviewer: …ein typischer Wunsch einer Schulleitung. 
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Experte: Ja. Ich habe keine Möglichkeiten. Ich sehe, ich stehe sehendes Auges da, dass 

Sachen, Prozesse in die falsche Richtung laufen, weil natürlich auch ich derjenige bin, der 

am Ende der Kette sämtliche Beschwerden von Eltern oder wenn die sich dann bei der 

Bezirksregierung beschweren über Dienstaufsichtsbeschwerden, landet das alles bei mir und 

ich habe die Arbeit und komme dann und bin dann nicht mehr dabei zu gestalten, sondern zu 

verwalten. Ja. 

Interviewer: Super. Also das wären von meiner Seite aus, alle Fragen gewesen. Hast du 

noch Gedanken, Sachen, wo du dachtest, vielleicht frage ich noch danach, die dann aber 

nicht mehr kamen? Irgendetwas, was du loswerden möchtest? 

Experte: Also gut für mich wäre ein Wunsch, dass häufig psychologische Erkenntnisse, die 

im sehr theoretischen Bereich sind, praxisnäher wären. Und da bin ich dann sowohl bei 

psychologischen, als auch darauf basierenden erziehungswissenschaftlichen Sachen, weil 

meine Alltagsserfahrung auch dahin geht, zum Beispiel eine meiner beiden Töchter studiert 

auf Lehramt, hat jetzt Praxissemester und bekommt die Instruktionen und die Inputs an der 

Uni von jemandem, der noch nie einen Fuß in die Schule gesetzt hat als Lehrer. Und 

dementsprechend fernab der Realität ist. 

Interviewer: Ok. Was ist dann so ein Praxissemester, wenn man, also ich dachte da gehen 

die Lehramtsstudierenden dann in die Schule. 

Experte: Richtig. Die sind in der Schule, ein ganzes Halbjahr, aber die werden betreut, zum 

einen, weil sie ja noch Studenten sind, von der Uni, und von dem nennt sich jetzt inzwischen 

ZfsL, früher Studienseminar, jetzt Zentrum für schulische Lehrerausbildung. Werden von 

beiden Seiten betreut und müssen nach beiden Richtungen hin auch verschiedene 

Leistungsnachweise bringen. Und wenn dann natürlich in der Schule jemand sitzt, der selber 

keine Erfahrung hat und – böse ausgedrückt – unreflektiert irgendetwas aus der 

Wissenschaft weitergibt, was nicht überprüft worden ist, dann wäre es mir lieb, wenn wirklich 

Erkenntnisse aus diesen Bereichen dann auch wirklich schulrelevant überprüft werden und 

auch gespiegelt werden auf die Rahmenbedingungen, die wir nun mal durch den Staat 

bekommen. Und das ist meistens, und das ist sehr unterschiedlich. Also wenn ich auch 

verschiedene Bundesländer mir angucke, dann ist einfach die Ausstattung der Schulen mit 

technischen Mitteln sehr unterschiedlich, also ich arbeite unheimlich gerne in einem der 

beiden Räume, die wir haben mit einem Smartboard, weil es einfach ganz viele auch 

Möglichkeiten für die Kinder bietet, einen ganz anderen Anreiz hat. Aber wir haben nur zwei 

von 30 Räumen. Für den Rest gibt es kein Geld. 

Interviewer: Immerhin gibt es zwei Smartboards. Aber ja. 
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Experte: Ja, die gibt es auch nur, weil ich laut genug hier geschrien hab. Andere Schulen 

haben deutlich weniger, heißt auch da ist wieder der persönliche Einsatz gefragt, was kriege 

ich in die Schule rein und was nicht. Also ja das wäre so einer der Wünsche und eben der 

Wunsch, der eigentlich, aber der ist nicht realisierbar, Kolleginnen und Kollegen zu 

verpflichten, ihren Job gerne zu machen. Denn den Quatsch wirst du ja auch in deinem 

Schülerleben erfahren haben, dass es Lehrer gibt, die keine Schüler, keine Kinder mögen 

und man sich immer fragt, was machen die in diesem Job. 

Interviewer: Ja, ja das kennt man einfach. Ich glaube, die Erfahrung hat jeder irgendwo 

gemacht. Super, vielen Dank. 

Experte: Bitte. 

7.17 Experte 17 

Experteninterview 17    

Interviewer: Tim Breker 

Experte: Anonym 

Interviewdatum: 19. Mai 2014 

Hintergrund des Experten 

 44 Jahre alt, weiblich 

 Realschullehrerin 

 17 Jahre im Schuldienst (inkl. Referendariat) 

 Keine Fortbildungen in den letzten 2 Jahren 

 Klassenlehrerin einer 9. Klasse 

 Gibt 16 Stunden, zum Großteil in ihrer Klasse 

 Fächer: Deutsch, Englisch, Geschichte, Politik 

 

Interviewer: Wenn du von mir hörst, es geht um die Stichwortkombination Psychologie und 

Schule, was sind deine spontanen Gedanken dazu? 

Experte: Ja, finde ich wichtig und finde ich gut. Meine spontanen Gedanken, ja ich denke, 

dass jeder diese Tipps, die dann daraus entwickelt werden, ganz gut gebrauchen kann, weil 

es da halt einen ganz wichtigen Zusammenhang gibt zwischen Psychologie und Schule. Und 

man kann damit ganz viel erreichen, denke ich. Wenn man da richtig herangeht, ich weiß 

jetzt zwar noch nicht so genau, was ich mir unter diesen Tipps vorstellen kann, aber ich 

denke es geht so darum, vielleicht einen besseren Zugang zu den Schülern zu finden gemäß 
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ihrem Alter. Und dann eben kommt man besser an sie ran auf diese Art und Weise. 

Interviewer: Hast du bestimmte Erlebnisse schon gehabt in deinem Arbeitsalltag, wo du 

gesagt hast, da waren psychologische Erkenntnisse wichtig – die du schon irgendwoher 

hattest bzw. da wären vielleicht zusätzliche psychologische Erkenntnisse hilfreich gewesen? 

Experte: Finde ich jetzt beides schwierig zu beantworten. Also zu dem ersten, ich habe 

natürlich auch in meinem Studium Psychologie gehabt als Nebenfach. Wir mussten damals 

Pädagogik und eben auch Psychologie machen. Oftmals ist es ja so, dass da irgendwelche 

Theorien im Hinterkopf sind, man hat sie schon verinnerlicht, aber es wird einem in dem 

Moment nicht bewusst, dass man genau gemäß dieser Theorie eigentlich handelt. Und 

bezogen auf den zweiten Teil der Frage, sicherlich. Manchmal gibt es sicherlich Situationen, 

wo ich mir wünschen würde, da mehr Wissen zu haben. 

Interviewer: Könntest du konkret diese Situationen beschreiben? 

Experte: Muss ich darüber nachdenken, dass mir eine Situation einfällt, weil jetzt im Moment 

habe ich gerade keine. Aber vielleicht, darf ich nochmal ein bisschen ausholen gerade? 

Interviewer: Ja sehr gerne. 

Experte: Weil es ist so, mein Stiefvater, also ich habe da sowieso einen ziemlichen Bezug 

zu, zu den ganzen psychologischen, psychotherapeutischen Sachen. Mein Stiefvater arbeitet 

in der Psychosomatik, der ist jetzt kein Arzt oder so, der ist Krankenpfleger eigentlich nur, 

aber hat eine ziemlich hohe Position in Bochum in einer Klinik. Ich habe eigentlich von klein 

auf, so ab Zehn oder so, wurde bei uns immer auch sehr viel über diese Themen geredet. Es 

wurde immer genau hingeguckt und halt auch solche Sachen wurden immer auch sehr 

besprochen auch. Insofern habe ich da sicherlich auch einen anderen Zugang dazu, 

Menschen zu beobachten, Schüler zu beobachten, als vielleicht andere. Ich habe meine 

Klasse jetzt seit drei Jahren und für mich ist es unheimlich wichtig, sich sehr gut 

kennenzulernen. Und das ist auch so, weil, wenn man Schüler gut kennt, dann weiß man 

auch genau, wie man sie anpacken kann und ich denke, dass mir da mein Background sehr 

zu Gute kommt, den dann andere zwar eben nicht haben, aber ja. 

Interviewer: Bleiben wir dann gerne mal beim Zugang, den du ganz persönlich zum Thema 

Psychologie hattest? Also du hattest schon gesagt, ihr hattet das Thema früher in der 

Familie oder vielleicht stärker als das bei anderen Lehrkräften der Fall ist. Du hast gesagt, du 

hattest Psychologie als Nebenfach im Studium. Was waren noch andere Berührungspunkte 

mit dem Thema Psychologie?  

Experte: Mmmh. 
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Interviewer: Wie war das im Referendariat? 

Experte: Ja da war natürlich, wir haben natürlich im Seminar auch solche Sachen 

besprochen, wobei im Seminar das – wenn ich ehrlich bin – wenn ich mich genau erinnere – 

das eigentlich auch zu kurz gekommen ist. Da ging es eigentlich mehr um Inhalte und um 

Lehrerpersönlichkeit, aber das ist ja jetzt hier was anderes. Psychologie. Da ging es nicht. 

Moment einmal hatten wir im Deutsch Fachseminar – ich weiß gar nicht mehr was das war – 

da ging es um Wahrnehmung, da haben wir mit Schülern einer Gesamtschule ein Projekt 

gemacht zum Thema Wahrnehmung. Das ging so ein bisschen in die Richtung, aber das wir 

jetzt im Seminar so Richtlinien oder den Umgang mit diesem Thema gelernt hätten, nee 

nein. Es ist auch ein Manko in der Lehrerausbildung. Ich weiß nicht, wie es jetzt ist, aber 

damals war es mit Sicherheit ein Manko. 

Interviewer: Wie war das dann in Fortbildungen, die du dann in deiner Lehrerkarriere bisher 

belegt hast. Kam da nochmal das Thema Psychologie vor? 

Experte: Mir kommt jetzt gerade eins. Ja da ging es oft um so motivationale Dinge. Ich habe 

zum Beispiel eins dann mal gemacht, dass hieß irgendwie „Mehr Lust als Frust“. Da ging es 

darum, dass man auch ein bisschen auf sich selber guckt. Wo bleibe ich, wo bleibe ich mit 

meinen Kräften und wie kann ich mit meinen Kräften besser haushalten? Und eben auch, 

wie kann ich mein Verhältnis zu den Schülern optimieren, dass das nicht so Kräfte zehrend 

ist und so. Ich weiß aber auch nicht. Ich glaube, dass ist auch echt ein Problem von Lehrern, 

weil du hast ja selber, du warst ja selber an einer Schule – wahrscheinlich genauso lange 

wie unser Fellow – ein oder zwei Jahre? 

Interviewer: Zwei Jahre. 

Experte: Zwei Jahre sogar. Ich weiß nicht, ob du es gemerkt hast, aber ein Lehrer wird sich 

in der Hinsicht nie die Butter vom Brot nehmen lassen. Ein Lehrer will immer stark sein, ein 

Lehrer wird nie zugeben, dass er mit einer Klasse nicht klar kommt, dass er mit Eltern nicht 

klar kommt. Ein Lehrer ist jemand, der immer nach außen hin die Kontrolle wahren muss. 

Das zieht sich durch, finde ich. Ja und in dem Seminar sind dann auch einige, also da gehen 

dann auch immer so bestimmte Typen hin, und da sind dann aber echt ein paar echt ehrlich 

gewesen und haben gesagt: Nein, es ist eben nicht so, dass ich immer die Kontrolle behalte 

und ich komme damit und damit und damit nicht klar. Ich brauche da irgendwelche 

Strategien, um einfach in meinem Unterrichtsalltag besser bestehen zu können. Weil dieses 

„immer stark sein müssen“ kann ich nicht. 

Interviewer: Das heißt dieses Seminar ging auch ein bisschen in die Richtung Burn Out 

Prävention? 
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Experte: Ja. Joa. Es ist schon ganz lange her, also was heißt jetzt ganz lange her. Aber ja 

doch, sieben, acht, neun Jahre und Burnout ist ja eher seit fünf Jahren ein Thema vielleicht. 

Interviewer: Und wie ist das mit so Angeboten wie Supervision oder kollegiale Fallberatung, 

findet das statt hier an der Schule? 

Experte: Also wir haben jetzt ganz neu. Supervision haben wir nicht. Wobei jetzt auch zwei 

Sachen neu eingeführt worden sind. Einmal, dass der Lehrerrat jeden Freitag hier so eine 

Meckerstunde eingerichtet hat, wo jeder kommen kann. Da geht es aber mehr darum, was 

uns jetzt bevorsteht, weil unsere Schule ja ausläuft in den nächsten drei Jahren, dann zu 

einer Gesamtschule wird und keiner so richtig weiß, wo er verbleiben wird. Also dahingehend 

ist diese Meckerstunde gemünzt. Das andere ist, was wollte ich jetzt gerade sagen, genau 

wir machen jetzt kollegiale Hospitationen. Den Sinn darin sehe ich nicht so ganz, weil wir 

sollen also unbedingt in unserem Fach hospitieren. Ich hatte jetzt letztens angemeldet, dass 

ich bei einer Kollegin in Bio mitgehen wollte. Nee geht nicht. Und ich kapier es nicht ganz, 

weil ich denke jeder Lehrer kann eine Unterrichtsstunde bewerten, egal ob das jetzt für mich 

in Bio, Mathematik oder sonst ein Fach ist. 

Also, das ist ein Manko. Ich finde diese ganze Supervisionsgeschichte, dass Lehrer genauso 

wie Psychologen unbedingt eine Supervision brauchen. Dass das viel zu kurz kommt, dass 

sie total alleingelassen werden mit dem ganzen Bockmist. Letztes Schuljahr war für mich 

zum Beispiel ein ganz ganz schwieriges Schuljahr mit meiner Klasse. Die waren da in der 

Acht und die waren da ätzend. Ich bin auch krank gewesen längere Zeit, weil mir das so 

zugesetzt hat. Man verfügt nicht immer über die Kräfte, um sich wieder zu mobilisieren und 

ja. 

Interviewer: Wenn du jetzt davon sprichst, Lehrer werden mit dem Bockmist allein gelassen. 

Kannst du das noch ein bisschen spezifizieren für mich, was dieser Bockmist ist? 

Experte: Ja mit dem, was einen alltäglich so, mit dem was man nicht lernt an der Uni, mit 

dem was man nicht lernt im Referendariat, sprich: Wie gehe ich um mit total renitenten 

Jugendlichen? Wie gehe ich um mit dem Wissen um die ganzen schlimmen Schicksale, die 

da auch hinter den Schülern stehen? In meiner Klasse letztes Jahr, ich hatte so schwierige 

Schüler, die auch so schwierige Hintergründe hatten. Da muss man ja auch erstmal mit klar 

kommen. Ich bin dann nicht jemand, bin eher so der emotionale Typ und ich kann das dann 

nicht so abschütteln. Ein paar Kollegen haben mir dann geraten – ganz cool – ja du musst 

viel cooler sein und du darfst dir das nicht so zu Herzen nehmen. Ja ist ja gut und schön, 

aber das ist ja eine Typ-Frage, wie man damit umgeht. Also all das meine ich. Wie gehe ich 

mit einer Klasse um, die gar nicht bereit dazu ist Unterricht zu machen? Wir kriege ich die 

dazu? Ich muss ja mit meinem Stoff durchkommen. Da wird man überhaupt nicht drauf 
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vorbereitet. Das findet man erst heraus. Genau und das findet man heraus, ist das die 

richtige Art und Weise?  

Interviewer: Dann würde ich dir als nächstes gerne meine These vorstellen. Und zwar ist es 

so, dass ich mich in den zwei Jahren Teach First, aber auch ein bisschen davor und danach 

aus persönlichem Interesse heraus mit Psychologie beschäftigt habe und vor allem mit 

Sozial-Kognitiver-Psychologie und ich bin auf jede Menge Erkenntnisse gestoßen, die 

zeigen, wie man mit psychologischen Konzepten, die Schülermotivation und die 

Schülerleistung steigern kann. 

Experte: Also es geht da mehr um Leistung? Es geht nicht um das miteinander, sondern es 

geht mehr einfach um die Leistung, weil du voraussetzt, dass am Gymnasium – das ist ja 

hier ein bisschen anders – da sind Schüler, die auch lernwillig sind. Also das ist bei dir jetzt 

vorausgesetzt? 

Interviewer: Also es geht bei diesen Theorien mehr um Motivation und Leistung, aber auch 

um Persönlichkeitsentwicklung. Und ich interviewe sowohl Gymnasiallehrer als auch 

Realschullehrer. Auch um zu gucken, ob da ein Unterschied ist. 

Experte: Mit Sicherheit. 

Interviewer: Meine These ist, dass Lehrer zu wenig psychologisches Wissen haben, aber 

auch zu wenig Hilfen, dieses tatsächlich im Schulalltag nutzen zu können und wenn man 

dieses verändern würde, dann könnte man noch mehr Schülerpotenziale heben. Also kurz 

formuliert: An deutschen Schulen bleibt jede Menge Schülerpotenzial ungenutzt, weil 

Lehrkräfte entweder keinen Zugang oder auch nicht genug Praxistipps haben, um 

psychologische Erkenntnisse nutzen zu können. 

Experte: Wo liegt der Fehler? Bei wem liegt der Fehler? 

Interviewer: Das versuche ich auch so ein bisschen herauszufinden. Also die These, das ist 

ja erstmal, so sehe ich die Situation. Und die Frage wäre jetzt an dich: Wie siehst du die 

Situation? Kannst du dem zustimmen oder siehst du das differenzierter? 

Experte: Nö, ich kann dem zustimmen. Ich glaube auch ganz einfach, dass das Wissen auch 

einfach gar nicht da ist. Nicht nur dass es nicht genutzt wird, vielleicht wird es auch 

manchmal nicht genutzt, vielleicht ist es auch manchmal irgendwie in sehr theoretischer 

Form an der Uni irgendwie abgehandelt worden, aber was so Fortbildungen so anbelangt, da 

machen die meisten Kollegen doch eher so inhalts- also fachbezogene Fortbildungen, eher 

zu ihren Fächern als dass sie dann so etwas, wie das, was ich da gerade beschrieben habe. 

Das machen nicht so viele Lehrer, weil das ein Zugeständnis von Schwäche ist. Es ist 
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vielleicht tief vergraben dieses Wissen und wird halt im Referendariat eben auch gar nicht 

vermittelt, da sehe ich den Fehler. Wir müssen mal unsere Referendarin fragen, wie damit 

jetzt so umgegangen wird im Seminar meine ich. 

Interviewer: Also das heißt, du würdest auch sagen, dass das Referendariat ein guter 

Zeitpunkt wäre solche Themen mit angehenden Lehrern zu besprechen? 

Experte: Ein guter Zeitraum weiß ich nicht. Es ist aber glaube ich der einzig mögliche. Ich 

sehe aber das Problem, dass die Referendare heute das Ganze in anderthalb Jahren 

bewältigen müssen. Die Zeit ist verkürzt. Sie haben viel härtere Bedingungen. Sie müssen in 

den BDU, den Bedarf deckenden Unterricht und haben eigentlich dafür gar keine Zeit. Aber 

wann soll man das sonst machen? Man kann das dann natürlich auch als Junglehrer 

machen, wo man dann so in der Trial-and-Error Phase ist. So vieles, wenn ich daran denke, 

an meine anfänglichen Jahre, ich habe so viele unterschiedliche Dinge ausprobiert, von „wie 

kann ich es für mich am besten handeln“. Und für mich war dann immer wichtig, klar der 

motivationale Faktor auch, aber auch wie kann ich mit meinen Kräften haushalten und wie 

kann ich immer noch zufrieden aus der Schule rausgehen, weil es eben keinen Stress 

gegeben hat oder weil ich trotzdem den Eindruck habe, ich habe den Schülern auch etwas 

beigebracht. Das sind ja ganz viele Faktoren die da wichtig sind. 

Interviewer: Super. Dann würde ich dir gerne drei konkrete Konzepte vorstellen, mit denen 

ich mich intensiv beschäftigt habe. Und das erste Konzept ist das Fähigkeitsselbstkonzept 

oder auch akademisches Selbstkonzept genannt. Hast du dieses Schlagwort schon einmal 

gehört? 

Experte: Nee. 

Interviewer: Das Fähigkeitsselbstkonzept ist ein psychologisches theoretisches Konstrukt 

und umfasst alle Gedanken, die ein Schüler hat zu seinen Fähigkeiten. Und das ist ein 

hierarchisches Konstrukt, das heißt, der Schüler hat ein Fähigkeitsselbstkonzept für 

akademische Leistungen als Ganzes, also für die Schule als Ganzes, dann hat er aber auch 

für jedes Fach ein Fähigkeitsselbstkonzept: für das Fach Mathe, für das Fach Deutsch, die 

dann unterschiedlich sind. Diese Gedanken, aus denen das Fähigkeitsselbstkonzept besteht, 

ziehen sich vor allem aus dem sozialen Vergleich mit seinen Mitschülern und aber auch aus 

seinem persönlichen Vergleich zwischen den einzelnen Fächern. Sprich, wie sieht er seine 

Fähigkeiten in Mathe im Vergleich zu seinen Fähigkeiten in Deutsch. Das, was das 

Besondere an diesem Konstrukt ist, ist, dass man gezeigt hat, dass Schüler, die den 

gleichen Leistungsstand, das gleiche Fähigkeitsniveau haben, dann bessere Leistungen 

zeigen, wenn sie ein möglichst positives Fähigkeitsselbstkonzept haben. Hast du jetzt, wo 

ich ein bisschen mehr dazu erklärt habe, schon mal davon gehört? 
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Experte: Es gibt so etwas in den Büchern überall: in den Englischbüchern, in den 

Deutschbüchern. Ich kann dir das mal, das ist dann hier zum Beispiel in Englisch von mir aus 

der Skills Check, wo die dann überprüfen müssen, wie fit sie sind in Bezug auf die Unit. In 

Deutsch haben wir es im Prinzip auch, besonders intensiv haben wir es auch jetzt gemacht. 

Die Schüler haben das jetzt in der Neun gemacht mit der Deutschlehrerin, weil es da um 

Berufswahl geht und die da jetzt ja auch ihr Praktikum gemacht haben. Da guckt man vorher, 

was für Talente und Fähigkeiten habe ich, wo liegen meine Stärken meine Schwächen, 

Selbsteinschätzung und so. Eigentlich zieht sich das, zumindest in Deutsch und Englisch 

sogar durch die Lehrbücher. Hier Self-Evaluation. Im Grunde ist das ja so etwas, 

fachbezogen? 

Interviewer: Ja. Gibt es außer diese Beispiele der Selbstevaluation aus den Büchern 

Unterrichtsmethoden, Mittel und Werkzeuge, die du nutzt, um so etwas im Unterricht zu 

thematisieren oder zu nutzen? 

Experte: Klar. Also wenn ein neues Thema anliegt, dann fange ich schon öfter mal so an, 

dass die Schüler sich entweder oder wir machen das dann zusammen, dann ist es im 

Grunde eine Teamarbeit, dass sich die Schüler dann zusammen das Wissen zu einem 

bestimmten Thema erarbeiten. Das können die Schüler auch alleine machen, dass sie auf 

ein Blatt Papier erstmal so ihr Wissen sammeln und man das dann hinterher in der Gruppe 

bespricht. 

Interviewer: Das zweite Konzept, dass ich dir gerne vorstellen möchte, ist das Thema 

Selbstwirksamkeit. Hast du davon schon mal etwas gehört? 

Experte: Nee. 

Interviewer: Selbstwirksamkeit ist sehr ähnlich zum Fähigkeitsselbstkonzept, ist aber aus 

einer ganz anderen Theorie entstanden und beschreibt das Zutrauen eines Schülers, mit 

seinen eigenen Fähigkeiten eine bestimmte Anforderungssituation zu meistern. 

Experte: Also das heißt, eine Fortführung des ersten? Das erste ist ja nur, dass er sich der 

Fähigkeiten bewusst ist und das zweite wäre dann die Umsetzung. 

Interviewer: Genau, also die sind total unabhängig in der psychologischen Theorie, aber es 

gibt einige Überschneidungspunkte, weil beides Einschätzungen der eigenen Fähigkeiten 

sind. Und die Selbstwirksamkeit ist etwas spezifischer, immer auf eine bestimmte 

Anforderungssituation gemünzt. Und sie ist sehr so handlungs- und zukunftsorientiert. Und 

auch hier wieder gleiche empirische Ergebnisse. Schüler mit gleichem Fähigkeitsniveau: 

Diejenigen, die eine höhere Selbstwirksamkeit haben, sind letztlich erfolgreicher und zeigen 

bessere Leistungen als diejenigen, die eine niedrige Selbstwirksamkeit haben. Obwohl die 
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Fähigkeiten bei beiden Schülern gleich sind. 

Experte: Also ich muss nochmal nachfragen. Der Begriff Selbstwirksamkeit bedeutet, dass 

ein Schüler darum weiß, dass die Fähigkeiten, derer er sich bewusst ist, sie auch einsetzen 

kann? 

Interviewer: Dass er sich zutraut die Fähigkeiten zu besitzen, eine bestimmte Aufgabe zu 

lösen. 

Experte: Aber ist das nicht dasselbe wie das andere? 

Interviewer: Nee, das andere ist mehr so das Selbstbild, was er hat. Ich bin jemand, der 

besonders gute Fähigkeiten in Mathe hat, aber nicht so gute Fähigkeiten in Deutsch zum 

Beispiel. Und das ist völlig unwichtig für Selbstwirksamkeit. Für Selbstwirksamkeit ist dann 

nur wichtig, ich traue mir zu, diese Matheaufgabe an der Tafel zu lösen. Und da ist es so, 

obwohl zwei Schüler beide die gleichen Fähigkeiten haben und beide die Aufgabe an der 

Tafel lösen könnten, wird derjenige sich melden und es machen und damit vielleicht mehr 

lernen und erfolgreicher sein, der eine höhere Selbstwirksamkeit hat. Und die spannende 

Frage für mich wäre jetzt: Wie siehst du als Praktikerin Möglichkeiten, möglichst jedem 

Schüler eine hohe Selbstwirksamkeit zu geben? 

Experte: Ich glaube, dass da aber auch noch was anderes reinspielt in diese 

Selbstwirksamkeit, denn es hat auch immer ganz stark mit dem Lehrer zu tun. Und wenn es 

ein Lehrer ist, der halt so sehr, der für einige Schüler angstbesetzt ist, dann kann der Schüler 

noch so selbstwirksam sein wie er will, dann wird er aus so einer ängstlichen Haltung heraus 

nicht souverän genug sein, die Aufgabe zu machen, obwohl er es eigentlich kann. Und 

insofern würde ich jetzt halt sagen, Selbstwirksamkeit… 

Interviewer: Das ist genau richtig. Und jetzt frage ich dich, wie muss der Lehrer sein, damit 

der Schüler in der Situation eine hohe Selbstwirksamkeit hat. Also was sind Eigenschaften 

oder was sind Handlungen, die der Lehrer machen soll, wie soll er sich Verhalten, wie soll er 

Auftreten, damit der Schüler in seinem Unterricht möglichst eine hohe Selbstwirksamkeit hat.  

Experte: Ja, also. 

Interviewer: Also nicht so, dass er Angst hervorruft habe ich jetzt schon mal gehört. 

Experte: Genau. Das hat auch schon einmal was überhaupt mit dem Verhältnis zu tun. Also 

insofern das kann man nicht eben mal so abrufen, das ist auch etwas, was sich so 

entwickelt. Beim Lehrer, den die Schüler neu bekommen, gucken die Schüler natürlich 

erstmal, wie ist der denn. Das bestimmt dann ihr Verhalten bei diesem Lehrer. Verstehst du, 

wie ich das meine? 
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Interviewer: Ja. 

Experte: Insofern kann man da nicht irgendwelche Techniken so abrufen. Also ich kann 

sagen, wie ich das für mich mache. 

Interviewer: Sehr gerne. 

Experte: Also ich bin immer sehr authentisch. Ich bin auch manchmal persönlich mit den 

Schülern. Also die wissen auch über meinen, die haben meinen Mann kennengelernt, die 

kennen meine Kinder schon. Das ist für die auch immer wichtig, weil das die Angst so ein 

bisschen nimmt. Dass sie sehen, ah das ist ja auch nur ein ganz normaler Mensch. Aber das 

ist auch wieder so eine Typenfrage, weil das nicht jeder will. So im Unterricht selber 

versuche ich schon immer – auch wenn es mir nicht immer gelingt – sehr auf die Schüler 

einzugehen und ihnen jedem denselben. Also sie auch mit Respekt zu behandeln oder so, 

dass sie sich wertgeschätzt fühlen, so will ich das mal sagen. Wenn sie das merken, auch 

wenn sie mir das nicht immer unbedingt entgegenbringen, dann ist zumindest eine 

Arbeitsatmosphäre da, die nicht angstbesetzt ist und die ein größtmögliches Potenzial den 

Schülern bietet, sich zu entfalten – wenn sie dann nicht zu faul sind. Das kommt natürlich 

dann auch immer noch dazu. Da kann ja eine hohe Selbstwirksamkeit sein, wenn die aber 

keinen Bock haben, was ist dann? Frage ich dich jetzt, was mache ich dann? 

Interviewer: Also, Selbstwirksamkeit da schwingt auch immer so ein bisschen mit die Freude 

daran wirksam zu werden. Also sprich jemand, der dann die Aufgabe an der Tafel erfolgreich 

gelöst hat und dafür gelobt wird, der hat natürlich eine höhere Wahrscheinlichkeit, sich auch 

beim nächsten Mal wieder zu melden. 

Experte: Klar, Lob auf jeden Fall. Positive Rückmeldung. Also ich habe jetzt zum Beispiel 

einen Vokabeltest gerade korrigiert, den die Schüler alle heute auch – glaube ich – ganz 

heiß wieder haben wollen. Und den hatten wir geschrieben am Tag nach dem 

Elternsprechtag und da werde ich heute ganz viel loben, das wird die motivieren, weil der 

auch super ausgefallen ist. Aber ich bin manchmal aus, aber das geht auch nur, weil die 

Schüler mich so gut kennen und das genau einschätzen können, wie ich das meine, ich bin 

manchmal auch wirklich so, dass ich gewisse Schüler, von denen ich weiß, die sind jetzt 

robust, auch sehr stark konfrontiere. Wenn, ich habe hier einen afrikanischen Schüler sitzen 

aus dem Kongo, der ist sehr intelligent zwar, aber sehr verhaltensauffällig, sehr schwierig 

und obendrein auch noch ein fauler Sack, der immer davon redet, ja ich mache Abi und 

werde dann Rechtsanwalt. Den konfrontiere ich dann wirklich verbal auch manchmal sehr 

scharf, dass er echt mal hier am Boden bleiben soll, weil er das mit dem momentanen 

Verhalten überhaupt nicht schaffen wird. Also ich gebe dann manchmal auch Kontra. Aber 

ich sehe das dann als produktives Kontra geben, um die auf diese Art und Weise dann zu 
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motivieren. Die wollen das aber auch hören, ich habe die Erfahrung gemacht, dass die das 

wollen. Die wollen auch das Negative hören. 

Interviewer: Ja also aus meiner ganz persönlichen Erfahrung glaube ich, dass sie Ehrlichkeit 

wirklich auch zu schätzen wissen. 

Experte: Ja. 

Interviewer: Das letzte und dritte Konstrukt, das ich die gerne vorstellen möchte, ist das 

aktuellste, mit dem ich mich beschäftige. Also das ist aus 2006/2007 und zwar ist das das 

Thema Mindset oder Selbstbild oder implizite Fähigkeitstheorie. Schon mal davon 

irgendetwas gehört? 

Experte: Also den Begriff habe ich schon mal gehört. 

Interviewer: Den Begriff Mindset? 

Experte: Ja. 

Interviewer: Aber nicht im Psychologie Kontext? 

Experte: Genau. Aber irgendwie ist es auch doch so, auch wenn ich jetzt den Namen der 

Theorie nicht kenne, ist es schon so, dass die Theorien doch so durchsickern und sei es 

dann durch die Lehrwerke oder so? 

Interviewer: Also das akademische Selbstkonzept, das Fähigkeitsselbstkonzept ist auch 

schon so gute 40 Jahre alt. 

Experte: Klar, dann sollte es in den Lehrwerken sein. 

Interviewer: Das Thema Selbstwirksamkeit so aus Mitte der achtziger Jahre, da fing so die 

Selbstwirksamkeitsforschung an. Und jetzt das Mindset ist quasi das Aktuellste, wobei das 

auf viele Forschungsergebnisse aus den vorangegangen Jahren aufbaut, aber erstmalig so 

ein schmucken Ansatz gefunden hat, zwei Schülertypen zu unterscheiden oder zwei 

Menschentypen zu unterscheiden. Weil die Unterscheidung in der Mindset Forschung ist im 

Grunde die, dass unabhängig davon wie die wissenschaftliche oder objektive Realität 

wirklich ist, gibt es Schüler auf der einen Seite, die Intelligenz oder ihre Fähigkeiten/ihre 

Begabung als etwas Fixes ansehen, dass sie durch die Natur durch die Genetik quasi 

vorgegeben bekommen haben und an der sie nicht viel ändern können. Auf der anderen 

Seite gibt es dann Schüler, die ihre Intelligenz als dynamisch ansehen und das Gefühl haben 

oder fest daran glauben, dass sie das durch Fleiß, durch Konzentration weiterentwickeln 

können und sich intelligenter machen können. Also diese Frage ist der IQ oder Intelligenz 
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vorgegeben und nicht veränderbar oder ist es veränderbar. Diese Unterscheidung wird in der 

Mindset Forschung getroffen. Und meine allererste Frage an dich wäre jetzt auch wieder, 

hast du schon mal von dieser Unterscheidung statisch versus dynamisch gehört? 

Experte: Nee, habe ich nicht. Aber ich finde die auch ein bisschen dubios, weil also dieses 

man kann sein Wissen durch Lernen und Fleiß und so verändern, halte ich für die 

Wahrscheinliche. Natürlich hat jeder Mensch... 

Interviewer: Du sprichst jetzt von Wissen. Wissen sind ja quasi Fakten, die man im Kopf hat. 

Das Konzept geht mehr um dieses Ding Begabung oder Intelligenz. 

Experte: Ja, aber ich finde das gefährlich. Ich habe das schon verstanden. Aber ich finde es 

gefährlich, dass den Schülern auch so zu vermitteln, dass es auch diese andere Seite gibt. 

Weil genau dieser Schüler aus dem Kongo, der tendiert nämlich eher dann zu dieser Sache, 

das ist gottgegeben. Diese Begabung habe ich mit auf die Welt bekommen und das heißt, 

ich muss nichts mehr machen. Dass ist das gefährliche daran, dass die Schüler, denen es 

bewusst ist, dass es diese zwei Seiten gibt, denen muss aber auch klar sein, derjenige, der 

diese Begabung mit auf die Welt bekommen hat, durch genetische Faktoren oder was weiß 

ich, der muss trotzdem auf die anderen Seite, weil er sonst mit seiner Begabung auch ganz 

schön im Keller landen kann oder?  

Interviewer: Genau richtig. Vorab noch eine Frage, du hast jetzt diesen Schüler aus dem 

Kongo als Beispiel genommen, würdest du dir zutrauen in deiner Klasse zuordnen zu 

können, wer eher ein statisches und wer eher ein dynamisches Mindset hat? 

Experte: Joa, joa. 

Interviewer: Ja? 

Experte: Ja. Ja. Bei manchen wäre ich mir vielleicht dann nicht ganz so sicher, aber ich 

meine man kann das vom Verhalten auch ableiten und diejenigen, die dann nichts tun, 

obwohl sie über diese Begabung gar nicht verfügen, was ist mit denen? Die dann weder 

Begabung haben, noch etwas dafür tun, dass ihr Wissen sich. 

Interviewer: Die haben wahrscheinlich, das wäre jetzt die Ferndiagnose, auch eher ein 

statisches Mindset und sagen, ich bin zu dumm dafür, also brauche ich es auch gar nicht 

erst probieren. 

Experte: Ach so. Das fällt da dann auch rein. 

Interviewer: Und das ist genau das, worauf ich jetzt kommen wollte, was du eben 

beschrieben hast: Dass die empirische psychologische Forschung ganz klar zeigt, 
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Menschen, die ein statisches Mindset haben, schöpfen nicht ihr volles Potenzial aus und 

Menschen, die daran glaube, das Intelligenz etwas dynamisches ist, sind diejenigen, die am 

Ende erfolgreicher sind auch wieder bei gleichem Talent. Also bei gleichem Fähigkeitsniveau 

sind die Schüler erfolgreich, die daran glauben, dass ihre Intelligenz dynamisch ist und sie 

die durch Konzentration und Fleiß weiterentwickeln könne. Und das ist etwas, was aus 

meiner Erfahrung überhaupt nicht thematisiert wird innerhalb von Schule, wo aber – wenn es 

Möglichkeiten gäbe, den Schülern vor Augen zu führen, dass es diese Unterscheidung gibt  

und dass es besser ist ein dynamisches Mindset zu haben – dass dann auch dieser Schüler 

aus dem Kongo noch mehr aus seinem Potenzial herausholen könnte, weil er nämlich bereit 

wäre, sich anzustrengen. 

Experte: Glaube ich nicht. Ja vielleicht, wobei da spielt dann auch immer noch eine Rolle: 

Der argumentiert jetzt die ganze Zeit so, der weiß das nämlich, der kann das zwar nicht mit 

diesen Fachbegriffen beschreiben, aber der weiß, ich bin intelligent. Und es reicht, wenn ich 

ein Minimalmaß mache, denn dieses Minimalmaß reicht, um die Bedingungen zu erfüllen, 

die ich hier habe, warum soll ich also mehr machen und mich stressen. Das ist sein Prinzip 

und der weiß natürlich ganz genau, dass wenn er mehr lernen würde, wenn er 

systematischer, gründlicher das machen würde, dann hätte der wahrscheinlich tatsächlich 

Einser-Noten. Aber der hat gar nicht diesen Anspruch an sich, das will er gar nicht. 

Interviewer: Genau. Ich glaube ihm fehlt da die Motivation, weil er oder auch das Umfeld 

Schule sehr eine kriteriale Bezugsnorm, sprich also was erwartet die Schule als Ganzes an 

Leistungen für meine bestimmte Note und auch die soziale Bezugsnorm, wie steht er mit 

seinen Noten im Vergleich zur Klasse dar, dass die so sehr im Vordergrund stehen. Anstatt 

eine individuelle Bezugsnorm, wo quasi thematisiert wird, wie weit sich jemand entwickelt, 

sprich, wie waren seine Fähigkeiten und sein Kenntnisstand zu Beginn des Schuljahres und 

dann zum Halbjahr und dann zum Schuljahresende. Also wenn dieser Vergleich mit sich 

selber und mit den eigenen Leistungen in der Vergangenheit, wenn das mehr im 

Vordergrund stünde, dann würde man diesen Spaß an der Entwicklung und nicht am 

absoluten Level der Fähigkeit messen und dann würde ich vermuten, hätte er auch mehr 

Motivation tatsächlich sich zu entwickeln. Einen Satz noch zu den Experimenten, mit denen 

die psychologischen Forscher eben daran geforscht haben. Sie haben so eine Intervention 

entwickelt, in der sie den Schülern erklären, dass ihr Gehirn wie ein Muskel funktioniert. Und 

durch Training das eben größer wird, also sie intelligenter werden. Und das hat dazu geführt, 

dass viele Schüler vom statischen in so ein dynamisches Mindset gewechselt sind. Und 

dann eine höhere Anstrengungsbereitschaft hatten im Folgenden. 

Experte: Ok. Im Grunde glaube ich, dass jeder Schüler in meiner Klasse genau weiß, wo er 

sich, also wenn du die Begriffe denen erklären würdest, dann könnten die sich 
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wahrscheinlich sogar selber zuordnen. Weil sie aber wissen um den Ruf der Schule, also 

hier wird dann schon so gesagt, das, was wir hier machen, die sind auf dem Gymnasium 

irgendwie schon zwei Jahre weiter. Natürlich kommen die dann in den Vergleich und warum 

soll ich mehr machen, wenn ich weiß die Anforderungen sind halt nur so und so hoch und ich 

kriege den Abschluss auch so. Das ist irgendwie so eine Falle, weswegen ich mir unsicher 

bin, ob die in dieses andere Konzept – oder wie hattest du das nochmal genannt – in dieses 

Dynamische. Weiß ich nicht.  

Interviewer: Du gehst so sehr von den Rahmenbedingungen des Systems aus jetzt. 

Experte: Ja. Ja klar. 

Interviewer: Und was ich im Grunde kritisiere ist, dass es so ist und dass sich die Schüler 

daher einfach mit der Einstellung „ich kriege den Abschluss ja sowieso“. Dass sie damit 

verhindern, dass sie mehr aus sich herausholen könnte. 

Experte: Genau. Ja die könnten alle mehr aus sich herausholen. 

Interviewer: Genau. Wie kriegen wir das hin? Das ist jetzt meine Frage an dich als 

Praktikerin. 

Experte: Ich meine die haben natürlich, also in der zehnten Klasse wird es ein Hauen und 

Stechen geben. Da bin ich mir ziemlich sicher. Weil es da um die Wurst geht und weil 

natürlich jeder diese Quali haben möchte, weil alle in meiner Klasse – egal ob schlau oder 

nicht schlau – egal ob diese Begabung da ist oder nicht da ist – wollen natürlich ihren 

Qualifikationsvermerk haben, den man benötigt, um dann an einer weiterführenden Schule 

Abitur zu machen. Da sind auch ein paar dabei, die sich komplett falsch einschätzen, also 

die meinen, die können das locker machen. Vielleicht kriegen sie den Quali noch, aber dann 

an einer anderen Schule – womöglich an einem Gymnasium noch – dann den Anschluss zu 

schaffen und dann Abitur zu machen. Schaffen einige nicht. Die schätzen sich total falsch 

ein. Also die Selbstwahrnehmung, über die wir vorher gesprochen haben, ist auch schon 

eine Falsche, weil sie auf Grund der Rahmenbedingungen – wie du ja sagst – in so einem 

Dämmerzustand sind und sich auch total zurücknehmen. Joa. 

Interviewer: Was könnte man denn an den Rahmenbedingungen ändern oder auch sonst 

innerhalb von Schule, damit eben mehr Schüler so ein dynamisches Mindset bekommen und 

eine höhere Anstrengungsbereitschaft dann zeigen? 

Experte: Das Leistungsniveau steigern. Also nee die Leistungsanforderungen steigern. Aber 

dadurch dass wir hier halt – weiß ich nicht – 70% Hauptschüler haben. Ich kann das sogar, 

in den – wie viele Dienstjahre habe ich? Ja 17 mit Unterbrechung – ich kann sogar sehen, 
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wie die Leistungsanforderungen in diesen 17 Jahren abgefallen sind. Wenn ich in meine 

Unterrichtsvorbereitungen, die ich zum Teil noch habe, von vor 17 Jahren während meines 

Referendariats oder dann in meiner Dienstzeit an der anderen Realschule angucke und mir 

denke Wow, da hast du aber ganz schön anspruchsvolle Sachen gemacht, die ich jetzt gar 

nicht mehr machen könnte. Woran liegt das? Werden die Schüler immer blöder oder liegt 

das im System, dass wir von ihnen immer weniger fordern? Oder beides? Oder? 

Interviewer: Wenn du sagst, ihr habt hier 70% Hauptschüler. 

Experte: Die Realschüler sind am Gymnasium. 

Interviewer: Macht ihr denn so etwas wie Binnendifferenzierung? 

Experte: Ja. 

Interviewer: Ist das für dich eine erfolgsversprechende Art und Weise? 

Experte: Finde ich gut. Ist auch hier gerade in meiner Klasse total wichtig. Das ist eine 

Aufbauklasse meine Klasse, das heißt die haben sich in der siebten Klasse neu konstituiert 

und kamen halt von ganz unterschiedlichen Schulen. Also ich habe in meiner Klasse vom 

Hauptschüler bin hin zum Gymnasiasten alles und dementsprechend natürlich auch ganz 

verschiedene Leistungsniveaus. Da ist Binnendifferenzierung total wichtig. Kann man aber 

auch aus Zeitgründen gar nicht machen. Ich habe hier 30 Kinder in der Klasse sitzen. Klar, 

dann kriegen die Besseren eine Zusatzaufgabe und die Schwächeren machen dann etwas 

weniger, so auf eine einfache Art. Aber das ich jetzt ständig Arbeitsblätter aus der Tasche 

ziehe, nee. Es gibt Materialien, ich habe zum Beispiel zu diesem Englisch G jetzt auch 

Fördermaterial, wo dann Sachen dabei sind für Schwächere oder auch für stärkere Schüler. 

Interviewer: Gibt es noch andere Werkzeuge/Mittel/Methoden, die dir einfallen? 

Experte: Immer wieder mit den Schülern darüber reden und denen das auch bewusst 

machen, im Grunde könnt ihr mehr leisten. Warum schöpft ihr das nicht aus? Weil ich finde, 

dass einem das klar ist, ist auch schon einmal eine wichtige Sache. Bei manchen macht es 

dann echt irgendwann Klick. Ich habe ein paar Schüler, bei denen hat es Klick gemacht. Bei 

so einem italienischen oder sizilianischen Schüler hat es Klick gemacht zum Beispiel, der 

hier anfing in der siebten Klasse. Der kam im zweiten Halbjahr erst und ich habe gedacht, 

das ist eine Dumpfbacke. Ich habe wirklich gedacht, da fehlt diese Begabung gänzlich, 

dachte ich. Arbeiterfamilie und so, naja. Dann hat er sich aber so entwickelt im Laufe der 

Acht und auch jetzt in der Neun, dass der wirklich so, also das ist jetzt nicht mein bester 

Schüler, aber der will, der ist ehrgeizig und bei dem ist dieses Wissen darum, dass es 

dynamisch ist auf jeden Fall, weil der gibt so viel Gas. Weil er halt weiß, er hat es begriffen, 
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er hat begriffen, was am Ende steht und was er da für einen Zugewinn hat. Und das ist auch 

für mich ein Reifeprozess, den er da durch gemacht hat. Es hat aber auch oft dann 

wiederum – finde ich – etwas, mit dem Elternhaus zu tun. Ich habe gesagt, das ist ein 

Arbeiterhintergrund, klar. Der hat mir dann irgendwann auch mal gesagt in der Sieben noch, 

als ich ihn noch nicht so gut kannte. Da hatte ich die Klasse noch in Deutsch und wollte ein 

Buch lesen mit denen und dann meinte er, och Buch lesen, wir haben zu Hause überhaupt 

gar keine Bücher, doch eins das Telefonbuch. Und ich dachte, oh Gotteswillen, also die 

Voraussetzung dort waren denkbar schlecht, aber dann habe ich mal, habe ich ihn mit seiner 

Mutter hier beim Elternsprechtag erlebt. Und habe gedacht, ok es ist ein einfacher 

Hintergrund, aber es ist ein ganz gutes familiäres Verhältnis. Die Eltern sind sehr vernünftig 

und stimmen ihre Kinder auch entsprechend ein. Da kam jetzt in dem Fall noch ein 

persönlicher Schicksalsschlag hinzu, der wahrscheinlich auch zu dem Reifeprozess 

beigetragen hat. Der Papa ist nämlich auf der Arbeit auf der Baustelle ganz schwer verletzt 

worden. Auf den ist eine Mauer draufgestürzt und der wäre fast dabei gestorben. Das ist 

schon zwei Jahre her und der kann immer noch nicht arbeiten. Die Familie hat wirklich, weil 

die Krankenkasse nur irgendwie sechs Wochen bezahlt. Der kriegt jetzt auch irgendwie nur 

noch ein Drittel seines Gehaltes und es gibt immense finanzielle Einbußen und ich glaube, 

dass das auch dazu beigetragen hat, dass er verstanden hat, scheiße ich möchte später mal 

etwas machen, wo ich besser abgesichert bin. Dass mir das nicht so geht wie meinem Vater, 

der im Grunde jetzt keine Schnitte mehr hat. Aber diese Reife fehlt bei einigen total und ich 

weiß auch nicht, ob sich das bis zur zehnten Klasse einstellt. Ich habe hier einen, der sitzt 

hier, einen türkischen jungen Mann, das ist ein Fußballer, der spielt bei Aachen. Der hat 

viermal in der Woche Training und der wird immer von dem Verein abgeholt und mit dem 

Bus dahingefahren, also der muss ziemlich gut sein. Ich meine klar, wenn der viermal in der 

Woche Training hat, Nachmittagsunterricht hier an der Schule, wann soll der seine 

Hausaufgaben machen? Der hat keine Zeit dafür, klar. Seit der siebten Klasse fährt der 

absolut low limit und kommt immer durch. Und das ärgert mich maßlos. Ich habe dieses 

Schuljahr zu ihm gesagt, verdammt nochmal, und habe ihn damit konfrontiert, ich will, dass 

du mal sitzen bleibst, weil mich nervt das. Ich frage mich wirklich, wenn du mal was tun 

würdest, wie du dann hier stehen würdest. Dann wärst du wahrscheinlich hier auf einmal 

super. Ich sage, du schaffst es tatsächlich, du musst ja intelligent sein. Du schaffst das mit 

so einem bisschen Aufwand hier immer durchzukommen. Das gibt es doch gar nicht. Mich 

nervt das, habe ich zu ihm gesagt. Aber der hat einfach, der hat keinen Bock, der macht das 

nicht. Oder der hat keinen Bock, keine Zeit, der hat seinen Schwerpunkt woanders liegen. 

Da kann man nichts machen. 

Interviewer: Ich würde gerne nochmal kurz zurückgehen zu dem italienischen Schüler und 

dich fragen, du hast den Schicksalsschlag und das Elternhaus angesprochen: Glaubst du, 
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dass du auch einen Einfluss auf diesen Reifeprozess und dieses Klickmachen hattest? 

Experte: Keine Ahnung. Eigenlob stinkt. 

Interviewer: Naja, also für mich ist Hintergrund der Frage, kann man aus deinem Umgang 

oder deinem Verhalten ihm gegenüber vielleicht einen Praxistipp generieren, so dass man 

anderen Lehrern auf den Weg geben kann, mit welchen Möglichkeiten man einen solchen 

Reifeprozess fördern kann. 

Experte: Ich kann das jetzt nicht so konkret sagen, welche Rolle ich dabei gespielt habe. Ich 

glaube, dass es die Summe ist, die Summe von allem. 

Interviewer: Ok. Eine Möglichkeit, die im Laufe der Interviews genannt wurde, ist dass man 

innerhalb von Schule so Reflexionsgruppen einführen könnte/sollte/müsste. 

Experte: Für Lehrer oder für Schüler? 

Interviewer: Für Schüler. Um Schüler anzuregen, sich mit sich selber zu beschäftigen und 

eben auch um eine institutionalisiertere Selbstreflexion zu ermöglichen, weil das bisher – so 

die Erfahrung – wenn eher auf sehr niedrigem Niveau mit zum Beispiel solchen 

Selbstevaluationstests oder so, nur ganz minimal im Unterrichtsalltag gemacht wird. Wie 

würdest du zu so einer Einführung stehen? 

Experte: Finde ich gut. Also kann man im Grunde auch nach jeder Unterrichtseinheit 

machen, nach jeder Unit oder nach jedem Thema je nach Fach. So zweigeteilt: Zum einen 

sagen, ok was ist der inhaltliche Zugewinn, den ich jetzt für mich durch diese 

Unterrichtseinheit gewonnen habe – für die Schüler jetzt, dass die das ausfüllen müssen. 

Und das zweite, habe ich alles gegeben, so platt formuliert. Habe ich mich angestrengt. 

Erstmal hat mich das Thema interessiert und wenn ja, habe ich alles gegeben oder war ich 

eher ein bisschen zurückhaltend und warum vielleicht auch. Gut ich meine 

naheliegenderweise, wenn mich das Thema nicht interessiert, dann kann ich mich dann 

dafür nicht so begeistern und mich engagieren. 

Interviewer: Zum Schluss würde ich dich gerne noch fragen: Drei Dinge, wenn du jetzt eine 

Utopie aufstellen könntest für die Schule. Drei Dinge, was du an Schule so wie sie jetzt ist, 

verändern würdest? Was wären diese drei Dinge? Du bist ganz frei in deinen Antworten. 

Experte: Boah, schwer.  

Interviewer: Oder würdest du alles so lassen wie es ist? 

Experte: Neee. Nachmittagsunterricht abschaffen, oder vielmehr anders gestalten, so dass 
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nachmittags kein Unterricht mehr ist, weil die Schüler sind dann einfach platt und haben 

auch keinen Bock mehr. Das ist auch für die lang. Das ist einfach zu viel, finde ich. Da 

kommt nichts Fruchtbares mehr bei herum. Mehr so das, was wir im Studium auch immer so, 

was so hochgehalten wurde mit der Handlungsorientierung, dass die ganzen Themen über 

viele verschiedene Kanäle vermittelt werden. Nicht nur so rein theoretisch, dass man es 

überhaupt gar nicht verinnerlicht, sondern so wie man das in der Grundschule macht, wo die 

das viel stärker dann noch tun, dass die dann auch mit den Kindern mehr herausgehen, dass 

das Thema auf verschiedenen Wegen den Kindern zugetragen wird. Das. Ja und auch mehr 

so Stundenkontingent für so, es ist immer unheimlich starker Redebedarf da, aber man hat 

eigentlich nicht die Zeit. Ich habe jetzt das große Glück, ich habe meine Klasse vier Stunden 

in Englisch und dann eine Stunde Politik und eine Stunde Geschichte. Aber irgendwie 

verquatschen wir uns immer eine Stunde, so dass Geschichte im Moment völlig zu kurz 

kommt, weil einfach viele Dinge besprochen werden müssen. 

Interviewer: Super. Dann bin ich soweit durch mit meinen Fragen. Wäre jetzt zum Schluss 

noch die typische Anmerkung: Gibt es noch irgendetwas, Gedanken, die du hattest, nach 

denen ich nicht gefragt habe, die aber trotzdem vielleicht wichtig sein könnten, was du gerne 

loswerden möchtest? 

Experte: Ja, vielleicht kann ich dir als Hintergrund noch sagen, ich war acht Jahre an einer 

Realschule nach meinem Referendariat. Ich habe Sek1/Sek2 gemacht, wollte gerne ans 

Gymnasium bin dann an der Realschule gelandet. War da dann glücklich. Dann bin ich, also 

mein Mann ist Inder, daher der Nachname und dann waren wir von 2008 bis 2011 in Indien 

und da habe ich an der deutschen Schule in Neu-Delhi gearbeitet, drei Jahre als 

Ortslehrkraft an der deutschen Schule da. Dadurch und da wieder zurückzukommen 2011 

und dann an so eine Schule hier zu kommen und so in den Alltag zurückgeholt zu werden, 

das war natürlich übel. Denn das waren da paradiesische Zustände, denn als ich da hinging 

hatte ich eine elfte Klasse als Klassenleitung und da waren sieben Leute drin. Das waren 

dann natürlich auch so – das kannst du dir vorstellen – wie Botschafterkinder, Siemens, 

Lufthansa und sowas. Das hat mich mit Sicherheit auch geprägt, weil die Schule umfasste 

damals, als ich ging 120 Schüler von Klasse Eins bis Klasse Zwölf. Dann kannst du dir 

vorstellen wie groß die Klassen waren. Ich war da so frei, ich habe da so coole Sachen 

gemacht. Wir sind dann wirklich in die Slums von Delhi und haben wirklich all das, was wir 

hier nicht machen können, weil wir so viele sind, haben wir da mit den Schülern gemacht. Ich 

bin zu Fortbildungen nach Hong Kong geflogen, da war irgendwie alles möglich. Und hier 

sind uns die Hände gebunden, auf Grund des Systems. Also ich habe wirklich diese andere 

Seite auch mal kennengelernt und denke dann immer, mein Gott, das muss doch möglich 

sein. Aber dann fehlen die Gelder. Ich fahre nächstes Jahr mit meiner Klasse auf 
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Abschlussfahrt an den Gardasee, da wird es wahrscheinlich ein heiden Theater geben, weil 

das ganz viele gar nicht bezahlen können. Also das vielleicht einfach nur noch so als 

Hintergrund. 

Interviewer: Ganz herzlichen Dank für das Gespräch! 

7.18 Experte 18 

Experteninterview 18    

Interviewer: Tim Breker 

Experte: Anonym 

Interviewdatum: 19. Mai 2014 

Hintergrund des Experten 

 65 Jahre alt, weiblich 

 Realschullehrerin 

 >40 Jahre im Schuldienst (inkl. Referendariat) 

 Keine Fortbildungen in den letzten 2 Jahren 

 Keine Klassenlehrerin 

 Ist vor allem in den Stufen 8 und 10 eingesetzt 

 Fächer: Deutsch, Englisch, Bio, Musik 

 

Interviewer: Wenn du von mir hörst es geht um die Stichwortkombination Psychologie und 

Schule, was sind deine spontanen Gedanken dazu? 

Experte: Zu verstehen, warum Schüler reagieren, wie sie reagieren. Wenn man von ihnen 

etwas will, dass man versucht es ihnen so nahe zu bringen, dass sie es möglicherweise 

auch wollen oder zumindest einsehen. Nicht so viel Druck. 

Interviewer: Druck auch für die Schüler? 

Experte: Nicht so viel Druck für die Schüler und berechenbar sein. Als Lehrer soll ich 

berechenbar sein für die Schüler. Und mir ist es wichtig, dass sie wissen, dass ich sie mag. 

Dass ich sie gern habe, das ist mir wichtig. 

Interviewer: Super. Wie würdest du die Relevanz von Psychologie oder psychologischen 

Erkenntnissen für deinen Arbeitsalltag beschreiben? 

Experte: Enorm. Die Relevanz ist ganz enorm. Ich habe mit Werbepsychologie studiert und 

habe das Staatsexamen Psychologie auch mit Eins gemacht. Und habe auch überlegt, ob 
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ich nicht weiter machen soll Richtung Psychologie, als Psychologin oder so, aber habe mich 

doch für den Lehrerberuf entschieden und mache ihn gerne. Weil ich ihn unglaublich wichtig 

finde. Man kann so viel verändern in den Köpfen oder überhaupt gestalten. Und so viel 

Grund legen und es ist so aufregend, wenn Schüler, wenn da etwas ankommt im Kopf des 

Schülers, wenn sich was tut, wenn Veränderung erfahrbar wird. Wie war jetzt nochmal die 

Grundausgangsfrage? Ich glaube, ich schweife jetzt ab. 

Interviewer: Wie du die Relevanz einschätzt von Psychologie für deinen Arbeitsalltag in der 

Schule. 

Experte: Ohne psychologische Kenntnisse und das Interesse an Psychologie wäre mein 

Arbeitsalltag gar nicht zu leisten. Ich muss mich in die Schüler hineinversetzen, die müssen 

mich verstehen und was die Besonderheit dieser Schulform ist – hier an der Realschule – ist, 

dass wir viele Rückläufer bekommen vom Gymnasium. Die wollen natürlich alle nicht da weg 

und wollen schon gar nicht hier hin. Das heißt, die sind hier und wollen das gar nicht. 

Außerdem sind sie alle verletzt in ihrem Selbstbewusstsein verletzt. Viele sind verstummt. 

Und die zu erkennen in dem Zustand, in dem sie sind, sie zu stabilisieren, überhaupt erstmal 

Kontakt zu denen zu kriegen, sie wieder zu stabilisieren und sie wieder zur Leistung zu 

führen, und wieder Selbstbewusstsein zu geben, das empfinde ich als ganz wesentlichen 

Teil meiner Aufgabe. Da bin ich auch immer sehr stolz, wenn ich dann eine Zehn entlasse 

und ich habe dann eine Menge, die den qualifizierten Abschluss kriegen und dann wieder 

weiter gehen. Dass sie also den Mut nicht verloren haben. Tut mir immer in der Seele weh, 

wenn diese armen Würmchen dann hier ankommen. Wirklich. Das Gymnasium ist oft brutal. 

Vogel friss oder stirb. Wenn du hier nicht schnell genug bist und nicht mitkommst, dann geh. 

Oder was ich also noch schlimmer finde, dass hier Schüler ankommen, die Hochleistung 

erbringen können, die also das Gymnasium locker schaffen könnten, die aber dem 

Gymnasium zu schwierig sind. Und da sind die anscheinend nicht bereit, sich mit diesen 

Schülern zu beschäftigen und die fallen dann bei denen durch das Raster. Ich kann als 

Lehrer jeden Schüler so prüfen, dass der durchfällt. Das ist immer eine Sache der Intention. 

Interviewer: Also da sprichst du jetzt verhaltensauffällige Schüler an, nehme ich an? Die zu 

schwierig sind. 

Experte: Ja genau. Die aber ein Potenzial haben. 

Interviewer: Ja. 

Experte: Mit denen arbeite ich besonders gerne. 

Interviewer: Ok. Super. Ich habe jetzt schon herausgehört, dass du persönlich nochmal 

einen ganz anderen Zugang zum Thema Psychologie hast als das vielleicht eine normale 
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Lehrkraft hätte. 

Experte: Ja. 

Interviewer: Ich würde gerne von dir hören, wie du das einschätzt für eine normale Lehrkraft. 

Kommt man als normale Lehrkraft in seinem Studium und auch im Referendariat genug in 

Kontakt mit psychologischen Kenntnissen? Oder wie würdest du den Zugang beschreiben, 

den Lehrkräfte üblicherweise zum Thema Psychologie haben? 

Experte: Mein Studium liegt nun schon ein bisschen länger zurück. Und ich erinnere mich, 

dass wir die Seminare, die wir belegen mussten, am uninteressantesten fanden. Und dass 

ich also gerne Seminare belegt habe, die nichts mit Schülern zu tun hatten, sondern im 

erkenntnistheoretischen Bereich der Psychologie. Was mich persönlich, als Persönlichkeit 

mehr interessierte, ganz egoistisch, was aber nichts mit der Schule zu tun hatte. Es war 

schon sinnvoll, dass man uns gezwungen hat, auch Seminare zu besuchen, die etwas mit 

der Psychologie in Bezug auf Schüler zu tun hatten. Sonst hätten wir das glaube ich nicht 

getan. Obwohl wir Lehrer werden wollten, so ist das ja nicht. Aber ich denke, dass das 

Wesentliche ich selber gelernt habe, Learning-by-Doing im Umgang mit den Schülern, dass 

ich also meine eigene Psyche bereit und aufgemacht habe für Schüler und mich sensibilisiert 

habe für deren Verhalten und auch deren Fehlverhalten. Ja, dass ich einfach glaube, dass 

man dann im Umgang mit Schülern sehr viel mehr lernt eigentlich als da so auf der Uni. 

Interviewer: Hattest du irgendwelche Hilfen für dieses Learning-by-Doing, das dann im Laufe 

deiner Berufsjahre passiert ist? Oder Unterstützung? 

Experte: Also als ich junge Lehrerin war vielleicht das ein oder andere Gespräch mit 

erfahrenen Kollegen. Das kann ich sicher sagen. Aber meine Ausbildungslehrerin, meine 

Mentorin, die hat mich gehalten wie andere ein Dienstmädchen. Ich musste immer ihre erste 

und sechste Stunde machen, da war sie nämlich noch nicht oder nicht mehr da. Und ja, nee 

da hatte ich überhaupt keine Hilfe. Nach dem zweiten Staatsexamen, als ich dann in ein 

neues Kollegium gekommen bin, dann hatte ich vielleicht den ein oder anderen älteren 

Lehrer, mit dem ich einfach mal die Dinge auch ansprechen konnte, wo ich dann auch ein 

offenes Ohr gefunden habe. 

Interviewer: Ok. Wurde Psychologie in deinem Referendariat irgendwie thematisiert? Kannst 

du dich daran erinnern? 

Experte: Null [thematisiert]. 

Interviewer: Wie ist das jetzt in letzter Zeit gewesen, im Fortbildungsangebot 

beziehungsweise bei Fortbildungen, hattest du da nochmal einen Zugang zu 
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psychologischen Erkenntnissen? 

Experte: Also, ich war mal – ist vielleicht jetzt zwei Jahre her – im Rahmen einer Biologie 

Fortbildung in einem lernpsychologischen Seminar. Da wurde dann thematisiert, der 

Lernvorgang, wie geht der eigentlich vor sich und was passiert da in den Hirnen der 

Menschen und daraus wurden dann verschiedene Methoden uns vorgestellt, die aus diesen 

Erkenntnissen abgeleitet wurden. Und die mir auch ganz gut gefallen haben. Die wurden 

dann auch an uns geübt oder wir übten die dann untereinander. Wir waren nun viele. Und 

haben so quasi Klassensituationen gebildet und haben dann diese Sachen eingeübt. Ja, das 

gab dann auch so einen Aha-Effekt und war sicherlich auch eine Belebung und Erweiterung 

für die Methodenwahl in meinem Unterricht. 

Interviewer: Super. Dann würde ich dir jetzt gerne meine These präsentiere, die ich mit der 

Arbeit verfolge oder die die Grundlage meiner Arbeit ist. Und zwar ist es mein Eindruck oder 

ich habe mich einfach aus persönlichem Interesse viel mit Sozial-Kognitiver-Psychologie 

beschäftigt und habe dann mit meinen zwei Jahren Teach First Einsatz an einer Hauptschule 

im sozialen Brennpunkt verglichen und festgestellt, es gibt in der Psychologie jede Menge 

Erkenntnisse, wie man Schülermotivation und Schülerleistung positiv beeinflussen kann. 

Hatte aber in meiner Zeit an der Schule überhaupt nicht das Gefühl, dass man als Lehrkraft 

das Wissen oder den Zugang dazu hatte und auch keine Hilfe, dieses tatsächlich im Alltag 

umzusetzen. Und dass, wenn man an den Stellschrauben drehen würde und Lehrkräften 

mehr Zugang geben würde und mehr Praxistipps in dem Bereich, dass man dann auch mehr 

Schülerpotenzial ausschöpfen könnte. 

Experte: Kann ich voll unterschreiben. Finde ich richtig. Nur ich glaube, also wenn ich das 

richtig verstanden habe, glaube ich, dass du etwas überschätzt. Du überschätzt die 

Möglichkeiten der Außenmotivation. Also die Motivation, die ich als Unterrichtsteil mit 

einbringe. Ich habe die Erfahrung gemacht, das, was wirklich motiviert, ist der Lehrer selber. 

Die Beziehung des Lehrers zu der Klasse. Das motiviert. Und wenn ich eine Klasse habe, 

verstehst du, wenn ich die so in mir und an mir habe so, wenn das meine ist, wenn ich die 

empfinde als meine Schüler, da eine Beziehung aufgebaut habe, ich zu denen und die zu 

mir, dann ist die Motivation da. Dann freuen wir uns aufeinander und dann, ja dann brauche 

ich nicht Firlefanz hier und Firlefanz da. Dann bin ich motivierend für die. Das hängt aber 

natürlich auch ab, ich bin jemand der – ich sage jetzt mal übertrieben – der mit Händen und 

Füßen arbeitet. Ich bin temperamentvoll und so. Ich bin auch gut für Überraschungen. Wir 

müssen auch mal herzhaft lachen, finde ich auch wichtig. Ich verlange aber auch und das ist 

jetzt die Kehrseite der Medaille und das mache ich zuerst. Zuerst finden sie mich doof, weil 

ich erstmal „Mach Sitz, Platz und gib Pfötchen“ mache, sage ich mal vereinfacht. Also die 

müssen erstmal parieren und das ist, ich vergleiche das ein bisschen mit Dressur, das geht 
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also beim Tier auch nicht nur mit Freude und das geht bei denen auch nicht nur mit Freude, 

das ist ganz klar. Aber da brauche ich so, wenn ich eine Klasse neu kriege, sagen wir mal so 

drei Monate. Dann habe ich die soweit im Griff, dass das funktioniert und dann kann ich das, 

was ich ihnen zeige von mir, erweitern. Die sagen dann, sie werden jetzt netter. Aber sofort, 

wenn wieder einer meint, er muss schwätzen oder aus der Reihe tanzen, pscht kassiere ich 

den dann. Das geht ganz schnell. Ich bin immer auf der Hut und immer auf der Wacht. Das 

ist also schon automatisiert bei mir. Aber Klassen, die ich länger habe, da habe ich das gar 

nicht mehr nötig, die anzuschreiben oder oder oder irgendwelche großen Sachen zu 

veranstalten, damit die sich benehmen. Das geht dann einfach. Die sind das gewohnt, bei 

der Lehrerin hältst du besser die Klappe. Ein paar von denen haben auch mit Sicherheit 

einige Male die unregelmäßigen Verben geschrieben. Es gibt ja immer wieder einige, die 

müssen es versuchen. Können sie gerne, dann werden die unregelmäßigen Verben in 

Englisch zum Beispiel geschrieben. Dann habe ich aber mir so eine Unterrichtsruhe 

geschaffen, wo ich dann gestalten kann. Ich glaube, dass viel zu viele Lehrer viel zu viel 

Energie und Unterrichtszeit, also eigene Energie und die Unterrichtszeit, die auch den 

Schülern gehört damit verbrauchen, immer wieder gegen… ja zu laute und sich nicht 

benehmende Schüler anstinken zu müssen. Das finde ich, das ist enorm schade. Das ist so 

ein Riesenverlust. Also ich möchte jetzt nicht überheblich sein, aber ich will jetzt einfach auch 

mal was sagen, weil es sonst keiner macht. In den letzten Jahren, wo zum Beispiel Vera8 

oder ZP10 geschrieben wurde. Da haben die Klassen, die ich jahrelang unterrichtet habe, 

immer am besten abgeschnitten in Deutsch und in Englisch. Das hängt damit zusammen 

ganz klar, dass ich erstmal Sitz, Platz, gib Pfötchen mache und dann die aber, dass ich 

netter werde und dann die mehr motivieren kann. Und dass die aber wissen, Hausaufgaben 

werden gemacht, da versteht die Lehrerin gar keinen Spaß. Vokabeln werden gelernt. Dass 

ich einfach auch Leistung fordere und dass ich in einem Spannungsfeld immer lebe 

zwischen Nett sein und Streng sein. Dass ich der Meinung bin, dass sie Orientierung 

brauchen. Ich schlage Pflöcke ein, hier so das geht und das geht nicht. Und das passiert 

immer wieder. Ich bin berechenbar. Und ich bemühe mich nach besten Kräften nicht launisch 

zu sein. Das schaffe ich – glaube ich – auch ganz gut, weil wenn ich nicht gut geschlafen 

habe, können die ja nichts dafür. Da reiß ich mich zusammen. Oder wenn ich mal, so einen 

Tag, da hatte ich so furchtbar Kopfschmerzen, musste aber kommen, weil ich eine Arbeit 

schrieb, die ich jetzt nicht verschieben wollte. Da habe ich den anderen Klassen gesagt, es 

tut mir leid, aber heute geht es mir so schlecht, ich habe so Kopfschmerzen, ich muss euch 

heute leise beschäftigen und das geht dann. Da kriegt man dann so viel zurück, da hätte ich 

weinen können vor Glück. Ist so. 

Interviewer: Super. Ich würde dir jetzt gerne drei konkrete Konstrukte vorstellen, mit denen 

ich mich intensiver beschäftigt habe. Das erste ist das Fähigkeitsselbstkonzept. Hast du 
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davon schon einmal etwas gehört? 

Experte: Nee. 

Interviewer: Ok. Das Fähigkeitsselbstkonzept beschreibt im Grunde alle Gedanken, die ein 

Schüler hat über seine eigenen Fähigkeiten. Und zwar ist es so, dass Schüler quasi ein 

akademisches Selbstkonzept haben für ihre Fähigkeiten in Schule. Dann aber auch nochmal 

ein Fähigkeitsselbstkonzept für jedes einzelne Fach. Das heißt, ein Schüler hat ein 

Konstrukt, dass sich aus allen Gedanken über seine Fähigkeiten im Fach Mathe, über all 

seine Fähigkeiten im Fach Englisch bildet und das, was da so ein besonders großen Einfluss 

hat auf dieses Fähigkeitsselbstkonzept eines Schülers sind einmal seine Leistungen im 

Vergleich mit denen seiner Mitschüler, dieser soziale Vergleich, aber auch der 

intraindividuelle Vergleich zwischen seinen Leistungen in Mathe mit seinen Leistungen in 

Englisch. Also das vergleicht er dann auch. 

Experte: Da finde ich solltest du noch einen Aspekt einbauen und zwar, ich würde mal sagen 

so einen ganz individuell psychologischen, denn das, was ein Schüler von zu Hause an 

Selbstbewusstsein aufgebaut gekriegt hat, spiegelt sich natürlich auch in seinem 

Fähigkeitsselbstkonzept wieder. Jemand der eher so erzogen ist, dass er nicht so viel 

Selbstvertrauen hat, hat natürlich dann auch dementsprechend ein gemindertes 

Fähigkeitsselbstkonstrukt. Und andere, wie zum Beispiel die Herren, da denke ich gerade an 

einen türkischen Jungen und einen „endlich der Junge“, drei größere Schwestern, er wird 

von allen auf Händen getragen. Prinz sieht auch noch gut aus, hat Charme, ist nett, aber ist 

strohdoof. Und der hat überhaupt kein Verhältnis zu seinen Fähigkeiten. Der findet sich so 

etwas von toll und überall. Und wenn er dann eine Fünf oder eine Sechs zurückkriegt, dann 

ist das immer irgendetwas anderes Schuld. Er sucht immer woanders die Schuld, nie bei 

sich. Am Anfang hat er sie auch bei mir gesucht. Den Zahn habe ich ihm gezogen, das tut er 

jetzt nicht mehr. Aber naja, das war jetzt nur ein Beispiel. Oder ein polnisch stämmiges 

Mädchen, hässlich, ist einfach so, Selbstbewusstsein im Minusbereich, die traut sich gar 

nichts zu. Also die hat dann natürlich auch keinen normales Fähigkeitsselbstkonzept. Ich 

glaube, dass das obere Viertel und das untere Viertel und dass du irgendwo dann eine 

Schnittmenge mit dem Rest bildest. Obwohl es da auch noch Abstufungen gibt.  

Interviewer: Also das, was empirisch nachgewiesen ist, dass bei gleichem Leistungsstand, 

bei gleichem Fähigkeitsniveau, dass natürlich die Schüler am erfolgreichsten sind, die ein 

besonders hohes oder positives Fähigkeitsselbstkonzept haben. 

Experte: Genau und das ist eben häufig Erziehungssache, was die von zu Hause mitkriegen. 

Und das ist eben auch oft, was das Gymnasium erstmal grundsätzlich zerstört. Aber bis in 

den Boden hinein. 
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Interviewer: Du hast es eben schon angesprochen, dass du das auch so als deine Aufgabe 

siehst, die Schüler, die vom Gymnasium kommen, bei denen das dann komplett zerstört ist, 

die wieder aufzubauen. Das ist für mich jetzt super interessant von dir vielleicht so ein paar 

Tricks zu hören, wie du das machst oder wie so deine Herangehensweise daran ist? 

Experte: Also ich begrüße sie erstmal freundlich, wenn sie in die Klasse kommen. Sage 

denen Willkommen und so. Dann sehe ich schon, wo ich die hinsetzen kann. Ich sehe, ob 

das jetzt ein Kind ist, das eher ein Selbstbewusstsein hat, also ein geschmähtes 

Selbstbewusstsein haben die alle, wenn die zu uns kommen, aber eins, was sowieso schon 

ein Schwaches hat, da verändere ich die Sitzordnung, die habe ich dann zum Beispiel neben 

ein Mädchen gesetzt, die gut ist und lieb ist. So dass von vorneherein ich durch die 

Sitzordnung allein ihr schon mal eine Starthilfe gegeben hab. Und dann habe ich auch mit 

dem Mädchen gesprochen, also nicht vor der Klasse vor ihr, sondern habe hinterher gesagt, 

mach mal ein bisschen und hilf ihr mal und tu mal. Und habe auch immer Klassensprecher 

und Klassensprechervertreter gesagt, hört mal ihr seid mir dafür verantwortlich, dass die 

integriert wird in die Klasse oder der, je nach dem. Geht auf ihn zu. Sprecht, ladet ein, kommt 

mit und so, das ist mir sehr viel wert. Und oftmals ist das auch so, vor allem in höheren 

Klassen, dass die Klassensprecher oder Klassensprecherin selber mal in so einer Situation 

waren und die Situation selber erfahren haben und insofern mir dankbar waren für dieses 

Konzept und das dann wirklich weitergeben. Das hat eigentlich immer sehr gut geklappt. 

Dann gibt es natürlich vor allem Jungen, die so die Weltmeister aller Klassen, die natürlich 

überhaupt nicht verstehen, dass sie jetzt hier sind. Da ist natürlich die Schule Schuld, das 

Gymnasium, die Lehrer und nicht sie selber. Die sind dann unglaublich motzig und trotzig, 

so, man kennt das ja. Die lasse ich erstmal in Ruhe und gucke mir die mal ein bisschen an 

und motze die auch nicht gleich an. Die merken aber sehr schnell, wie die Klasse tickt, wie 

die Klasse sich bei mir verhält und dass sie sich da einfügen geht eigentlich ganz schnell. 

Und die anderen sagen dann, ach pscht zu ihnen. Ich lasse ihm erstmal so zwei bis drei 

Wochen Zeit und dann komm ich auf ihn zu. Nicht vor der Klasse, sondern wenn ich Aufsicht 

habe. Gehe ich auf ihn zu und sage, komm, geh mal ein paar Schritte mit mir. Dann reden 

wir. Und dann sage ich, wo hattest du denn deine Schwächen, wieso bist du hier und dann 

kommen ganz unterschiedliche Geschichten. Ja der Mathelehrer mochte mich nicht. Oder 

Latein war einfach zu schwer für mich, das konnte ich nicht. Ganz unterschiedliche 

Geschichten. Und wenn mir dann jemand sagt, die Lehrer sind alle schuldig – ich verkürze 

jetzt: Und eigentlich bin ich ja toll. Dann versuche ich zu vermitteln, dass das Problem, was 

er mit den Lehrern hatte, er mit sich herumträgt und dass ich ein bisschen Angst habe, dass 

dieses Problem hier auch wieder zum Tragen kommt. Ich mache ihm also klar, dass die 

Probleme oftmals in der Person des Schülers liegen und oft dann von einer Schule in die 

andere mitgeschleppt werden. Und dass wir vielleicht mal gemeinsam überlegen sollten, 
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warum er denn Probleme mit den Lehrern hatte, woran das lag. Und dann mache ich 

durchaus mal so eine ganze Stunde, so nach dem Unterricht, wo ich dann nur mit diesem 

Schüler rede, wo wir versuchen und da versuche ich dann all meine psychologischen 

Erkenntnisse anzuwenden, wieso er da so Schwierigkeiten hatten. Und vielleicht finden wir 

dann irgendwelche Punkte, an denen wir bestimmte Schwierigkeiten festmachen können, die 

wir gemeinsam erkennen können und wo man dann versuchen kann, diese Dinge zu 

vermeiden. Und oftmals sagen dann solche Schüler nach solch einer Stunde, so hätte noch 

nie ein Lehrer mit denen geredet. So viel Zeit und so viel Mühe hätte sich noch nie jemand 

mit denen gegeben. Und dann bin ich ganz beschämt. Und schäme mich für meine Zunft, 

ehrlich gesagt. Und diese Schüler sind dann auch unglaublich dankbar. Und lassen sich 

dann auch leiten und führen. Ich kriege die dann. 

Interviewer: Ja, die merken glaube ich so, das persönliche Interesse deinerseits dann und 

die Wertschätzung, die dann einfach mitschwingt. 

Experte: Und für mich ist das dann so schön, wie das in meiner letzten Zehn war, wenn die 

dann anfangen wieder aufzublühen. Ich sagte ja, ich nenne das Aufblühen, du weißt, was ich 

meine. Wenn das Selbstbewusstsein da ist, wenn die wieder leistungsfähig ist. Meine letzte 

Zehn war der beste Jahrgang. Es war also die beste Zehn von allen Zehnern und der beste 

Schüler der Schule war also auch in meiner Zehn. Also es war, da bin ich glücklich. 

Interviewer: Also das war jetzt das Fähigkeitsselbstkonstrukt. Das Zweite, mit dem ich mich 

ganz intensiv beschäftige, ist das Thema Selbstwirksamkeit. Hast du diesen Begriff schon 

einmal gehört? 

Experte: Nee. Alles von dir selbst gebastelt? 

Interviewer: Nee. Alles aus der psychologischen Theorie. Also das Fähigkeitsselbstkonzept 

ist glaube ich schon auch so aus den Sechzigern/Siebzigern oder so. Selbstwirksamkeit ist 

ein Konstrukt, was ursprünglich aus der Klinischen Psychologie kommt, so 85/86 und dann 

habe ich gleich noch ein aktuelleres, was so aus 2006/2007 ist. Alles von anderen, aber alles 

Konzepte, die ich für meinen Schulalltag relevant fand. 

Experte: Wie hieß das nochmal? 

Interviewer: Selbstwirksamkeit. 

Experte: Selbstwirksamkeit – was ist das? 

Interviewer: Selbstwirksamkeit ist ein theoretisches Konstrukt, was das Zutrauen eines 

Schülers beschreibt, mit seinen Fähigkeiten eine bestimmte Aufgabe zu lösen. Also wenn 

man von allgemeiner Selbstwirksamkeit spricht, kann man sich so etwas wie 
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Selbstbewusstsein darunter vorstellen. Und das Besondere an dem 

Selbstwirksamkeitsbegriff ist, dass er sich auf konkrete spezifische Aufgaben bezieht. 

Experte: Und immer schwankt? 

Interviewer: Und klar von Aufgabe zu Aufgabe von Rahmenbedingung zu Rahmenbedingung 

schwankt. 

Experte: Von Alter zu Alter immer schwankt. 

Interviewer: Was auch schwanken kann. 

Experte: In der Pubertät sehr schwankt sogar. 

Interviewer: Und wo es aber auch dann darum geht, nicht nur dieses Zutrauen zu haben, 

sondern dann auch tatsächlich auch tätig zu werden. Es ist also sehr Handlungs- und 

zukunftsorientiert. Und auch da sind die Forschungsergebnisse so, dass man sagt, die 

Schüler – also wieder bei gleichem Fähigkeitsniveau, bei gleicher Begabung im Grunde –, 

die Schüler, die eine hohe Selbstwirksamkeit haben, sind letztendlich erfolgreicher in der 

Schule oder in einem Fach als diejenigen, die eine niedrige Selbstwirksamkeit haben. 

Experte: Ja. Ich meine aber dann, dass bei der Selbstwirksamkeit auch so eine Facette sein 

sollte, irgendwie Selbstdisziplin. Das glaube ich, ist ganz wichtig für die Selbstwirklichkeit. 

Interviewer: Dann frage ich jetzt nochmal kurz nach, weil genau Selbstdisziplin spielt da für 

dich eine Rolle, weil es darum geht, dass der Schüler das Gefühl hat, dass er Dinge 

kontrolliert und beeinflussen kann oder? Ist es das, was du meinst mit Selbstdisziplin? 

Experte: Nee, dass er erstmal Dinge macht. Also die Vokabeln lernt, dass er die 

Hausaufgaben macht. Dass er – wir kennen das ja alle – wenn die Sonne scheint, dann hat 

man keinen Bock auf Vokabeln lernen. Dass man dann aber sagt, mindestens 20 Minuten 

muss ich. Oder, wir haben alle keine Lust gehabt groß Hausaufgaben gemacht, aber so viel 

Selbstdisziplin, dass es eben reicht. 

Interviewer: Also genau so etwas ist natürlich auch Teil davon. Selbstwirksamkeit wirkt 

häufig so spiralförmig, entweder nach oben oder nach unten. Das heißt, wenn jemand 

Vokabeln gelernt hat, dann eine gute Note im Vokabeltest schreibt, dann hat er das Zutrauen 

für den nächsten Vokabeltest, wieder eine gute Note schreiben zu können, dann macht er 

das, dadurch dass er Vokalen lernt und das macht, schreibt er eine gute Englischarbeit und 

so weiter geht es dann quasi nach oben. Genauso ist es, wenn er, aus welchen Gründen 

auch immer, mal nicht gelernt hat. Dann schreibt er eine schlechte Note im Vokabeltest, hat 

dann das Gefühl beim nächsten, oh scheiße, der letzte ist schon schlecht ausgefallen für 
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mich, der wird wieder schlecht ausfallen, und so kann sich dann so ein Teufelskreis auch 

nach unten bilden. 

Experte: Ja. Den versuche ich zu unterbrechen, indem ich sage: Tun, du musst etwas tun. 

Wenn du die Vokabeln lernst oder was weiß ich, diese grammatischen Übungen machst. Wo 

sich nun mal grammatische Formen einschleifen wie zum Beispiel indirekte Rede oder so, 

dann kannst du das auch. Dann musst du auch keine Angst haben. Wenn mir zum Beispiel 

eine Schülerin sagt, ich habe immer so Angst vor Vokabeltests. Dann sage ich dieser 

Schülerin, dann kannst du die Vokabeln nicht richtig, dann hast du die nicht richtig gelernt. 

Wenn du weißt, du kannst die richtig, dann ist das auch ok. Dann habe ich mit einer Klasse 

mal folgendes gemacht. Wir haben hier in einer Stunde 20 Vokabeln gelernt. Ich habe ihnen 

genau gezeigt, wie man das macht. Weil ich denke, zu Hause in vielen Familien haben die 

keine Hilfe die Kinder. Das ist ja hier nicht zu vergleichen mit dem Gymnasium oder so. Ich 

habe die dann auch gezwungen, diese 20 Vokabeln auch genauso zu lernen. Habe wirklich 

darauf geachtet, dass jeder das macht, genau das Konzept, wie ich das vorgebe. So und 

dann habe ich gesagt, morgen schreiben wir darüber einen Vokabeltest. Und dann kamen 

die am nächsten Tag und dann sage ich, und habt ihr Angst? Da sagten die, nö können wir 

ja. Das sollte jetzt ein Aha-Erlebnis sein für euch. Wenn ich das kann, wenn ich das gemacht 

habe, dann brauche ich auch keine Angst haben und wenn ich keine Angst habe, kriege ich 

auch keine Blockade, dann bin ich auch selbstsicher und dann klappt das auch. Und dann 

haben wir den geschrieben und der ist super ausgefallen. Dann habe ich gesagt, so den 

werte ich jetzt voll. Positiv verstärken einfach. 

Interviewer: Super Beispiel, finde ich für mich. Den Schülern eben auf diese Art und Weise, 

so ein Aha Erlebnis zu schaffen und zu zeigen, dass sie selber die Kontrolle darüber haben, 

ob sie Angst haben vor dem Vokabeltest oder nicht. Hast du noch andere Tipps und Tricks? 

Ich habe das Gefühl, ich habe jetzt jemanden gegenüber, von dem ich ganz viel lernen kann 

für die Entwicklung von Praxistipps. Noch andere Praxistipps? 

Experte: Zum Beispiel, dass sie – was ja immer schwierig ist im Englischen, halbwegs 

gerade Sätze bilden für Schüler – so dass wir dann zum Beispiel hatten. Atlanta, die 

Geschichte von Atlanta haben wir Jahreszahlen und die Events dazu gehabt. Und die haben 

alle gelesen und verstanden und die Vokabeln gelernt und wunderbar. Und dann habe ich 

denen nur noch die Jahreszahlen gegeben und dann sollten die nur die Sätze dazu selber 

machen. Die waren dann natürlich krumm und schief. Dann haben wir die alle zurecht 

gerückt die Sätze und auch immer mit erklärt, warum ist der jetzt falsch und was ist daran 

falsch. Und dann hatten wir die Sätze alle richtig. Dann habe ich gesagt, so und morgen 

schreiben wir das nochmal und wer jetzt Lust hat und wer morgen wirklich ein positives 

Erlebnis haben will, der lernt die Sätze. Weil ich davon ausgehe, dass man also richtige 
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Satzstrukturen auch lernt, in dem man einfach Mustersätze lernt. Das gibt es auch, ein 

lerntheoretischer Ansatz von irgendeinem Englischen Typen. Und wenn jemand dann eine 

gute Note hat, werte ich die auch. Ja dann haben die ihre Sätze auswendig gelernt, zehn 

Sätze. Ja und dann hatten sie also wirklich, da waren kaum noch Fehler drin. 

Interviewer: Super. 

Experte: Oder zum Beispiel... in Biologie finde ich so für mich, ist ein ganz tolles Fach, weil 

da kommt man so dicht an die Schüler heran. Das ist unglaublich. Da habe ich jetzt zum 

Beispiel eine Acht, die hatten ein Jahr leider Biologie Ausfall, so dass ich jetzt eigentlich erst 

anfange mit der Pubertät und mit der Aufklärung. Das ist jetzt im Grunde viel zu spät, aber 

wenn die ein Jahr nicht hatten, ich muss ja auch erstmal ein paar Themen grundlegen. Da 

freuen die sich richtig darauf, dass mit mir zu machen. Haben wir zum Beispiel jetzt 

gesprochen, wie man sich fühlt in der Pubertät, dass man so launisch ist. Das man Probleme 

hat und welche. Dann habe ich aus meiner Pubertät erzählt, so verschiedene Sachen, da 

haben die auch genickt. Ob das jetzt so war oder nicht, das interessiert dann nicht, aber ich 

habe einfach die Dinge erzählt, gespiegelt, die denen auch alle immer passieren und das 

fanden sie ganz toll. Und da habe ich jetzt so viel Vertrauen aufgebaut und so, dass ich mit 

denen jetzt auch so schwierige Dinge mit denen angehen kann wie Sexualität. Und ein gutes 

Zeichen war auch, als es geklingelt hat, sagten sie dann so, aaaw. 

Interviewer: Genau. Super. Dann das letzte Konstrukt, was ich dir gerne vorstellen möchte, 

ist das Thema Mindset. Und zwar ist das eben diese aktuelle Forschung aus 2006/2007 von 

einer Psychologie Professorin aus Stanford, die im Grunde aufbaut… 

Experte: Mindset. Englisch? 

Interviewer: Genau. Ja. Im deutschen wurde das mit Selbstbild übersetzt teilweise, teilweise 

aber auch mit impliziter Fähigkeitstheorie, also dadurch dass es so jung ist, gibt es da noch 

keinen eingeschliffenen Begriff. Und aufbauend auf ganz vielen Forschungsergebnissen aus 

den Jahrzehnten vorher hat sie gesagt, man kann Menschen allgemein – und in unserem 

Fall eben Schüler – grob einteilen in zwei Gruppen: Die einen, die glauben, dass ihre 

Intelligenz oder ihre schulische Begabung fix ist. Dass sie das von Natur aus oder genetisch 

vorbestimmt vorgegeben haben. Dann wiederum gibt es andere Schüler, die der festen 

Überzeugung sind, dass Intelligenz nichts Statisches, sondern etwas Dynamisches ist, das 

man durch Konzentration und Fleiß weiterentwickeln kann und sich quasi intelligenter 

machen kann. 

Experte: Also ich bin Anhänger der zweiten Kategorie und vermittele auch in meinem ganzen 

Unterricht und immer wieder das. Also Schüler, die mich lange haben, denen ist das klar, 
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dass sie sich verändern, verbessern, an sich arbeiten können. Ich sage zum Beispiel 

folgendes: Wenn ich über Genetik rede, dann brauche ich folgendes Beispiel. Das sind jetzt 

deine Möglichkeiten der mathematischen Kompetenz. Ein anderer Schüler hat, sagen wir 

mal höhere Möglichkeiten. Das heißt, wenn du nichts tust, landest du hier, kannst du das. Ist 

wahrscheinlich aber immer noch mehr, als der hier. Das heißt, wenn der mittelprächtig 

arbeitet, dann erreicht er den Stand, den du erreichst, wenn du gar nichts tust. Wenn du jetzt 

aber etwas tust, dann hast du ein Entwicklungspotenzial bis dahin. Was aber auch bedeuten 

kann, dass dieser Schüler, wenn der sich voll entwickelt, zum Schluss mehr kann als du, weil 

er einfach ein höheres Potenzial hat. Aber wenn du nichts tust, bleibst du da. Das hat sich, 

man muss für Schüler ja vereinfachen. Aber das hat sich für mich immer als sehr gut 

erwiesen. Das so darzustellen und das glauben die mir auch und das motiviert die auch, weil 

die sehen, aha ich kann mich vorwärts bewegen. 

Interviewer: Finde ich super. Ist genau richtig. Und spiegelt auch das wieder, was im Grunde 

die jetzt seit 2006 gemachten Studien zeigen, dass Schüler mit dynamischem Mindset 

natürlich viel erfolgreicher sind, bei gleicher Begabung, als Schüler, die ein statisches 

Mindset haben. Und vor allem, dass Schüler mit statischem Mindset, die eben total begabt 

sind, super Noten haben können, aber trotzdem Angst vor Herausforderungen haben, weil 

sie sich dann bloß gestellt fühlen, wenn sie Fehler machen. Dass sie eher sich selber toll 

finden wollen, als sich selber entwickeln wollen und damit eben ganz viel Potenzial verloren 

geht, weil sie das einfach selber nicht ausschöpfen. Außer das so mit Schülern zu 

thematisieren, was sind noch andere Möglichkeiten im Repertoire einer Lehrkraft so ein 

dynamisches Mindset zu vermitteln an die Schüler? 

Experte: Ja positives Feedback. Dass die dann, ja da habe ich zum Beispiel, habe ich mal 

mit, och nö, habe ich das schon verschenkt, weil ich ja jetzt in Pension gehe. Auf jeden Fall 

haben wir dann englische Worte aufgeschrieben auf Pappe, bunte Pappe und ich habe aber 

immer dafür gesorgt, dass zum Beispiel Verben waren alle gelb, Nomen waren alle blau und 

so. Dann haben wir die hin und her geschoben und haben Sätze gebildet, so dass die dann 

eben auch verstanden haben, aha das Verb ist immer gelb, so dass sie die Satzteile erfasst 

haben und dass die adverbiale Bestimmung immer davor oder dahinter muss und 

abweichend vom Deutschen. Also das kann man so spielerisch machen. Dass dann eben 

auch die Leute, ja kann ich nicht, dass die auch ihren Haufen kriegten, so mach mal! Und die 

durften dann auch herumlaufen, was machen die anderen, das fanden die toll. Das hat 

denen Spaß gemacht. Und ich glaube, dass sie dabei eine Menge gelernt haben über was 

im Grunde trockene Grammatik ist. Ja und dann sage ich den Schülern auch immer, wenn 

jemand etwas falsch sagt, das darf er. Dafür ist er Schüler und wenn ihr alles könntet, 

bräuchtet ihr mich nicht. Es kann jemand was Falsches sagen, wer will. Wir hören zu und da 
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verpflichte ich die zu. Niemand lacht. Wer eine blöde Bemerkung macht, der schreibt direkt 

zwanzig Mal die unregelmäßigen Verben. Da werde ich stinksauer. Jeder hat das Recht das 

zu sagen, was er will auf seinem Niveau. Wenn gerade einer einen Knoten im Kopf hat und 

nicht weiter kommt, dann darf der das sagen. Hier verstehe ich das nicht. Und die Geduld, 

die ich mit dem aufbringe, und wenn das fünf Minuten sind, die seid ihr alle mucksmäuschen 

still und hört zu. Denn so viel Geduld wie ich für euren Mitschüler aufbringe, verlange ich 

auch, dass ihr auch aufbringt für den, weil ihr würdet das ja auch für euch fordern. Also das 

gejohlt oder gelacht wird, gibt es bei mir gar nicht. Da werde ich sofort böse. Und wenn ich 

böse werde, heißt das Schreiben oder eine Woche Hof kehren oder sonst so etwas. 

Interviewer: Das heißt, ich höre daraus, dass das ganz viel mit Klassenklima, 

Arbeitsatmosphäre zu tun hat? 

Experte: Ja, das finde ich ganz wichtig. Also ich kriege auch schon mal den Vorwurf, jetzt bei 

meiner letzten Klasse, die hatte ich seit der Fünf. Fünf, Sechs, Sieben, Acht, Neun, Zehn – 

sechs Jahre in zwei Hauptfächern und über die Hälfte davon hatte ich auch noch im 

Neigungskurs Bio. Das heißt, die haben mich 12 Stunden gesehen. Die haben schon gesagt, 

sie sehen mich mehr als ihre Mutter. Dass ich natürlich dann mit so einer massiven Präsenz 

nach so vielen Jahren natürlich die Schüler an mich binde, das ist ja irgendwo klar.  

Interviewer: Das ist dann ein Vorwurf, der von Kollegen kam? 

Experte: Ja genau. Die sagen dann, wenn die dann Doppelstunde mich gehabt haben und 

eine Doppelstunde leise sein mussten, was sie bei mir immer müssen. Dann können die 

nicht mehr in der dritten Stunde leise sein und deswegen bin ich das dann Schuld, wenn die 

in der dritten Stunde beim Mathelehrer laut sind. Weil die bei mir leise sein mussten. 

Interviewer: Ja. 

Experte: Also ich sehe das ein bisschen anders. Das ist die Fähigkeit eine 

Unterrichtsatmosphäre zu schaffen, nicht nur eine nette, sondern auch eine mögliche, die 

durchaus auch auf einem Weg geschafft wird, der erstmal nicht nett ist. Dressieren erstmal. 

Das zu schaffen, empfinde ich, das müssen wir. Das ist unsere Aufgabe, eine Arbeitsruhe zu 

schaffen. Und aus dieser Arbeitsruhe heraus lernen die wirklich viel mehr. Folgendes 

Beispiel: Meine letzte Zehn, da waren die in der Acht glaube ich. Die hatten einen 

Mathelehrer, der war nett, aber so ein harmloses Bürschchen. Die haben den vernascht zum 

Frühstück. Und ich habe ihn, er hat mich auch immer wieder angesprochen, ich habe ihm 

immer wieder Tipps gegeben, aber er hat ja nicht auf mich gehört. Gut. 

Interviewer: Was haben sie ihm für Tipps gegeben? 



 
 

474 
 

Experte: Ja, ne… 

Interviewer: Konsequent sein. 

Experte: Ja, konsequent sein. So und dann kam ich also rein, hätte Deutsch bei denen, da 

war ein Riesenchaos. Ich sagte, was ist denn mit euch los? Wer hat euch denn etwas getan, 

ja wir schreiben gleich eine Mathearbeit, wir können das nicht. Ich sage, ja wie ihr könnt das 

nicht. Ja wir können das nicht. Ich sage, ja habt ihr nicht gefragt, ja doch, aber man versteht 

ja nichts. Wieso versteht man nichts, ja weil es ist immer so laut. Und ich sagte, ich könnte 

euch allen einzeln jetzt den Hals umdrehen. Wer macht es denn laut, der Lehrer oder ihr? 

Eigentlich sollte ich euch in eurem Sumpf sitzen lassen. Was habe ich gemacht? Folgendes: 

So wer ist schlecht in Mathe, der kommt jetzt zu mir nach vorne. Mein Finger war der erste 

oben. Dann kamen so ein paar, so fünf oder sechs standen wir hier. So und wer ist richtig 

gut in Mathe, auch Finger hoch! Kommt auch nach vorne. Und wir hier fragen jetzt so viel wie 

wir wollen und so langsam wie wir verstehen können, werdet ihr uns das jetzt erklären. Und 

ihr hört zu, und ihr dürft zwischenfragen die anderen. Und absolute Ruhe. Ich helfe euch 

jetzt. Und wer jetzt nicht fluppt, der fliegt aus dem Fenster. So sage ich das dann, aber die 

verstehen mich. Das war eine super Stunde, ich habe natürlich gar nichts in Deutsch 

machen können. Aber die haben Mathe verstanden. Weil es ruhig war. Und weil sie so 

langsam fragen durften, ich habe gemerkt an den beiden guten Jungen, dass die gedacht 

haben, es kann gar nicht sein, die kann das doch jetzt nicht wirklich meinen, aber ein 

warnender Blick von mir, er hat geschluckt und hat es nochmal, nochmal langsam erklärt. 

Die haben mich hier umarmt hier, hinterher. Können wir nicht Mathe bei ihnen haben? Ich 

sagte, um Gotteswillen, dann heißt es wieder, ich binde meine Klassen zu viel. 

Interviewer: Ja. Wie – vielleicht jetzt auch so auf das Schulumfeld allgemein und auf die 

Rahmenbedingungen – was könnte man noch machen, um eben den Schülern so ein 

dynamisches Mindset zu vermitteln? Also sie machen das ja im Bio Unterricht, nehme ich an 

und halt mit den Mitteln der Arbeitsatmosphäre, des Klassenklimas, des Schüler-Lehrer 

Verhältnisses, jetzt auf die gesamte Schule betrachtet, das fördern, dass mehr Schüler so 

ein dynamisches Mindset entwickeln? 

Experte: Positiv verstärken. Kleine Erfolge bemerken überhaupt. Ich glaube, dass das nicht 

genug getan wird von den Lehrern. Zum Beispiel, der eine Schüler Englisch Sechs ist jetzt 

auf Englisch Fünf und hat zum ersten Mal, zwar nur aus fünf Worten aber einen richtigen 

Englischen Satz gebaut. Super Junge, toll, es kommt. Weiter so! Da sieht man richtig, wie 

die Augen strahlen, man sieht, das hat dem jetzt richtig gut getan. Und ich bin mir sicher, der 

macht seine ganzen Hausaufgaben und ich nehme den auch dran wieder. Und wer – aber 

ich sage mal, ich glaube, dass viele Lehrer so kämpfen in den Klassen mit der Disziplin, um 
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das eigene Überleben – das so etwas gar nicht möglich ist, dass die also gar nicht wirklich 

versuchen zu vermitteln, ein Mindset zu entwickeln. Das kommt dann einfach zu kurz. Und 

dann wünschte ich mir kleinere Klassen, damit man einfach individueller auf die Schüler 

eingehen kann. Ich habe jetzt zum Beispiel eine Zehn in Deutsch mit 31 Mann. Das ist 

einfach zu viel. Es ist für mich nicht das Problem, die Unterrichtsruhe herzustellen, sondern 

es ist für mich das Problem, ein Zeitproblem, dass ich nicht allen gerecht werden kann. Und 

das macht mich dann traurig. 

Interviewer: Wie sähe es aus, das kam jetzt bei früheren Interviews heraus. Du hast eben 

gesagt, es gab diesen einen Schüler, mit dem du dich dann eine Stunde nach 

Unterrichtsschluss nochmal hingesetzt hast, und der gesagt hat, so viel Zeit hat sich noch 

nie eine Lehrkraft genommen. 

Experte: Das habe ich nicht nur einmal gemacht.  

Interviewer: Das glaube ich dir. Die Frage, die ich mir stelle, ist, wäre es vielleicht sinnvoll so 

etwas wie Selbsthilfe- oder so Reflexionsgruppen zu bilden, wo man einfach sagt, man 

mischt Schüler aus verschiedenen Jahrgangsstufen, ordnet die einer Lehrkraft zu und hat 

dann einmal in der Woche oder einmal alle zwei Wochen so eine offene Runde, wo ein 

Vertrauensverhältnis besteht, wo dann entweder der Lehrer solche Themen reingeben kann, 

wo aber auch die Schüler ein Forum haben, selber über ihre Probleme zu sprechen und 

dann auch von den anderen Jahrgangsälteren oder Jahrgangsjüngeren Hilfe zu bekommen? 

Experte: Warum willst du das mischen? 

Interviewer: Also, so kam der Vorschlag. 

Experte: Das halte ich nicht für gut. Also maximal, sagen wir mal, Neuner/Zehner, 

Siebener/Achter und Fünfer/Sechser, aber nicht mischen. Das ist zu schwierig. Die fühlen 

sich dann gar nicht mehr verstanden. Wenn ich also, sagen wir mal, mit einer 

Jahrgangsstufe rede, dann haben die ähnliche Probleme, sie verstehen sich untereinander 

besser und brauchen nicht noch die Zeit, sich den anderen groß zu erklären, weil die alle eh 

sowieso wissen, worum es geht. Wir gewinnen da Zeit und ich glaube, dass die auch Dinge 

ansprechen, die sie in einer gemischteren, alters gemischteren Gruppe gar nicht ansprechen 

würden. Und die Kleinen würden sich dann auch überfordert fühlen. 

Interviewer: Das heißt grundsätzlich findest du diesen Vorschlag gut. 

Experte: Ja. 

Interviewer: Aber dann würdest du eher sagen, Neuner und Zehner zusammen, Siebener 

und Achter zusammen. 
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Experte: Ja. 

Interviewer: Ok. 

Experte: Also du hättest das vorher jetzt schon mal sehen sollen, da wollte mich ein Schüler 

sprechen und das war jetzt unmittelbar vor dem Interview. Und ich hatte vorher die Klasse, 

da war er gar nicht drin und einer sagte, der weint draußen. Dann bin ich gleich heraus zu 

dem und er weinte und weinte, und ich sagte, du brauchst nicht weinen, geh herunter an die 

frische Luft, kann ich dir was helfen, irgendetwas tun, sag mir einfach nur Bescheid, wie es 

dir geht, irgendwann, wenn du die ganze Stunde brauchst. Ich bin ja verantwortlich für den. 

Da kam er dann nach 20 Minuten rein, so richtig verweinte Augen, aber weinte nicht mehr. 

Und sagte dann beim Herausgehen, kann ich sie nachher nochmal sprechen. Ich sagte, klar. 

Und dann haben wir uns verabredet für unmittelbar vor dem Interview, dann waren wir auf 

dem Schulhof und das würde jetzt wahrscheinlich zu weit führen, wenn ich das ganze 

Problem erzählen würde. Aber das ist eben so, ich bin dann auch da, der ist gar nicht, ich 

habe keine Klasse, ich habe nur Englisch bei dem, der würde nie zu seiner Klassenlehrerin 

gehen, der kommt zu mir. Ja, weil ich einfach zu ihm so ein vertrautes Verhältnis habe, dass 

er sich bei mir aufgehoben fühlt und akzeptiert. Natürlich hat er was falsch gemacht, aber da 

lege ich nicht gleich los und motze. Das wäre falsch, sondern ich frage, warum, warum hast 

du das gemacht. Ich versuche zu verstehen, warum er das gemacht hat und er versucht, es 

mir zu erklären. Das Gespräch musste ich dann abbrechen, weil ich ja zum Interview 

musste. Aber ich habe ihm gesagt, wir reden noch weiter. Lass uns morgen nochmal, da 

habe ich auch einen Termin mit seiner Mutter schon gemacht, schon vorher hatte ich den 

gemacht, weil die zum Elternsprechtag jetzt nicht kommen konnte. Und der werde ich auch 

ein paar Takte erzählen und das ist übrigens auch was ich mache, ich rede Tacheles mit den 

Eltern. Ich sage denen Dinge, die die nicht hören wollen. Und das ist mir auch scheißegal. 

Interviewer: Wie zum Beispiel? 

Experte: Zum Beispiel, lassen sie ihren Sohn los. Alleinerziehende Mutter. Wenn sie es nicht 

schaffen, den los zu lassen, machen sie einen Krüppel aus ihm, aber keinen Mann. Es ist ihr 

Problem, wenn sie keinen Partner an ihrer Seite habe, missbrauchen sie ihren Sohn nicht 

dafür. Lassen sie ihn los. So rede ich mit denen. Ganz klar. Die haben sonst keine Lobby, 

diese Kinder. Da muss ich einfach deren Lobby sein. Und es ist mir scheißegal, wenn sie 

sich beim Chef beschweren über mich. Der kennt das schon. Der kennt meine Intention und 

sagt mir nur manchmal, sei ein bisschen weniger drastisch. Aber im Grunde steht er voll 

hinter mir. 

Interviewer: Ja.  
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Experte: Oder dass ich zu einem Macho Vater sage, wie intelligent und schlau ihre Tochter 

ist. Der redet immer über seinen Sohn. Die Tochter, die ich auch habe, interessiert ihn gar 

nicht. Und dann rede ich nur über die Tochter und der will immer auf den Sohn zurück, ich 

aber bleibe bei der Tochter. Und dann sage ich so, und wegen ihrem Sohn, wenn die 

Elternsprechzeit dann vorbei ist, machen wir nochmal einen Extratermin. Aber ich… 

Interviewer: Dann kommt er auch auf jeden Fall. 

Experte: Dann kommt er auch auf jeden Fall. 

Interviewer: Wo hast du das gelernt oder war das alles Learning-by-Doing? Woher kommt so 

etwas? 

Experte: Learning-by-Doing, das bin ich. Ich bin renitent. 

Interviewer: Ja, weil… 

Experte: Frag mich warum, aber ich glaube, um das alles so zu machen, brauchst du ein 

großes Selbstbewusstsein. Frage mich woher ich das habe? Ich bin weder besonders schön, 

noch besonders intelligent, noch habe ich irgendetwas Besonderes. Ich bin normal und 

durchschnittlich und ich bin zufrieden damit. Das reicht mir. Ich muss nicht da oben 

irgendetwas sein, das ist mir viel zu anstrengend. Und ich bin ein geliebtes Kind. Ein 

liebevolles Elternhaus. Ich glaube, das: Man hat mich werden lassen. 

Interviewer: Also da schwingt für mich auch so eine große Zufriedenheit mit und klar, das 

große Selbstbewusstsein, das hat aber natürlich nicht jede Lehrkraft. Gibt es da an der 

Schraube noch etwas, wo du sagst, das und das könnte man machen oder sollte man im 

Rahmen von Schule ergänzen, damit mehr Lehrer die Möglichkeit haben, ein großes 

Selbstbewusstsein zu entwickeln oder diese Selbstzufriedenheit zu entwickeln. 

Experte: Ein Lehrer muss stark sein. Muss ein gutes Selbstbewusstsein haben, um wirklich 

ein erfolgreicher Lehrer zu werden. Erfolgreich im Sinne der Schüler. Und auch im Sinne für 

sich selber, damit er nicht Schule durchleidet, was viele Lehrer tun und sich vorzeitig 

pensionieren lassen. Zum Beispiel, der jetzt mit mir in Pension geht, der lässt sich zwei 

Jahre früher pensionieren und eine Lehrerin, die mir gegenüber sitzt, die wird jetzt 62 und 

freut sich schon, wenn sie 63 ist und endlich gehen kann. Also die durchleiden. Und das sind 

aber beides Lehrer mit nicht so einem starken Selbstbewusstsein. Die fühlt sich da den 

Schülern und allem mehr ausgeliefert. Ich finde man müsste bei der Auswahl oder man 

müsste vielleicht ein Auswahlverfahren überlegen oder was, Lehrer mit einem schwachen 

Selbstbewusstsein werden unglücklich. Die sind den Schülern ausgeliefert. Und die Schüler 

sind auch unglücklich mit denen, weil sie bei denen nichts Gescheites lernen. 
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Interviewer: Also, bei der Auswahl bei der Kandidaten. 

Experte: Oder man müsste denen das sagen, den Studenten, die Lehrer werden wollen, wie 

enorm wichtig das ist. Oftmals ist es leider so, dass Leute Lehrer werden, wir kriegen ja, 

wenn wir Referendare kriegen, manchmal denke ich mir, um Gotteswillen. Wie kann sich so 

jemand für diesen Beruf entscheiden. Die vernaschen den zum Frühstück oder die. Das sind 

Wölfe, die Schüler, das muss man mal ganz klar sagen. Dann kommen die hierhin und 

machen ein Eignungspraktikum, wenn ich diesen Begriff höre, das muss wohl etwas ganz 

Tolles sein, das Eignungspraktikum sieht so aus, die müssen sich dann zwei oder drei 

Wochen, setzen die sich hinten rein, wie ein Schüler und hören zu. Sehr schön. Gucken zum 

Fenster heraus, dösen. Ja ab und zu vielleicht gucken sie mal die Schüler an und denken 

sich ist ja alles eigentlich ganz easy. Das ist deren Eignungspraktikum. Und wenn ich dann 

so jemandem sage, möchten sie auch mal vor die Klasse, vielleicht mal nur eine 

Viertelstunde, vielleicht auch mal alleine, ich bin dann im Lehrerzimmer, sie können mich 

immer holen, nö, nö das brauchen wir noch nicht. Das brauchen wir noch nicht, wenn ich das 

schon höre, möchte ich schon sagen: ungeeignet. Wenn ich, bei uns gab es das noch nicht, 

wenn ich so ein Eignungspraktikum schon gehabt hätte und jemand hätte gesagt, möchten 

sie mal vor die Klasse, hätte ich gesagt, ja sofort. Das hätte ich wissen wollen. 

Interviewer: Ja, das ist ja auch genau diese Unterscheidung, diese Herausforderung 

anzunehmen und zu wissen, auch wenn es völlig nach hinten los geht, ich lerne etwas, oder 

eben dieses Statische, nein ich möchte mich nicht blamieren. 

Experte: Ja genau! Aber die sind im Eignungspraktikum und sagen, nee nee will ich nicht. 

Interviewer: Und die müssen aber nur bestehen, dass die das machen oder gibt es dann ein 

Feedback? 

Experte: Die bekommen nur ein Testat, dass sie so und so viele Stunden im Unterricht 

waren. 

Interviewer: Hospitiert haben. 

Experte: Genau das war das. Lächerlich. 

Interviewer: Und sagst du denen dann aber auch deine ehrliche Meinung? 

Experte: Verblümt. Verblümt. 

Interviewer: Weil zu direkt, wie das bei den Eltern, das wäre zu viel Verantwortung? 

Experte: Nee, das will ich denen nicht antun. Aber ich erzähle ihnen, dass es meiner 
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Meinung nach wichtig ist, dass ein Lehrer stark ist, ein starkes Selbstbewusstsein hat, weil er 

sich sonst nicht wirklich durchsetzen kann gegen die Wölfe und nicht wirklich eine 

Unterrichtsruhe haben kann und eine Klasse führen kann. Dazu gehört Stärke, mentale 

Stärke auch. Und wenn ich da sehe – wenn ich dann frage, warum möchten sie denn Lehrer 

werden – ja da hat man ein sicheres Einkommen und muss sich nicht wie in der Wirtschaft 

so durchbeißen und so. Joa. 

Interviewer: Drei Dinge, das ist die letzte Frage, drei Dinge, die du an Schule ändern 

würdest, wenn du völlig freie Hand hättest? Also am kompletten System. 

Experte: Kein Sitzenbleiben mehr. Das finde ich ist Körperverletzung und psychische 

Verletzung ohne Ende. Würde ich sofort abschaffen. Wenn es ginge, würde ich auch Noten 

abschaffen, weil ich glaube oder sagen wir mal so, wenn ich Schüler unterrichte in Deutsch 

oder was, dann und ich kenne die, habe die vier bis fünf Stunden in der Woche ein Jahr lang, 

dann weiß ich, was die können. Dann brauche ich nicht diese punktuelle Note. Jetzt in einer 

Klassenarbeit zum Beispiel, die denen nur Angst macht und dann manchmal auch einfach 

viel zu schlecht ist. Wie kannst du nur so eine Scheiße schreiben, ich weiß doch, du kannst 

das viel besser. Dann hat aber diese Klassenarbeit eine Gewichtung, die ich gar nicht will. 

Die ich aber, ne so. Oder jemand hat, ist schlecht drauf, ich könnte – oder nicht ich – ein 

Lehrer könnte seine Schüler viel gerechter beurteilen, wenn er diesen Notenzwang nicht 

hätte. 

Interviewer: Und du kannst noch etwas Drittes. 

Experte: Zugang zu denen. Sich einschleimen, sich einschleichen in die Köpfe, in die 

Herzen. Zum Beispiel habe ich eine Unterrichtseinheit gemacht mit der Neun in Biologie über 

Ernährung und Verdauung. Mache ich viel länger, als es im Lehrplan vorgesehen ist. Ist mir 

scheißegal, ich mache sowieso was ich will. Weil ich nämlich finde, dass Ernährung so 

wichtig ist, dass man wirklich, dass man denen das einbinsen muss. Und dann habe ich 

gesagt, so und dann haben wir besprochen, Cola, Fanta und all dieser Scheiß, was da alles 

drin ist, wissen die das jetzt ganz genau und dann sage ich so und wenn ihr ab jetzt eine 

Cola trinkt oder eine Fanta trinkt, dann bin ich in eurem Hirn. Und die wird euch nie wieder so 

schmecken wie vorher. 

Interviewer: Super. Gibt es zum Abschluss, auch wenn dein Mann schon wartet, noch 

irgendeinen Gedanken, den sie hatten, nach dem ich aber nicht gefragt habe, den sie 

äußern möchten? 

Experte: Nö. 

Interviewer: Wunderbar. Dann ganz herzlichen Dank für das Gespräch. 
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7.19 Experte 19 

Experteninterview 19    

Interviewer: Tim Breker 

Experte: Anonym 

Interviewdatum: 31. Mai 2014 

Hintergrund des Experten 

 38 Jahre alt, männlich 

 Gymnasiallehrer 

 8 Jahre im Schuldienst (inkl. Referendariat) 

 Fortbildungen in den letzten 2 Jahren vor allem in Sport und Mathe und Erdkunde 

 Klassenlehrer einer 5. Klasse 

 Ist mit 10 Stunden in seiner Klasse, sonst nur Unterstufe und Oberstufe 

 Fächer: Sport, Mathe, Erdkunde, Latein 

 

Interviewer: Wenn du von mir hörst es geht um die Stichwortkombination Psychologie und 

Schule, was sind deine spontanen Gedanken dazu? 

Experte: Ja, Alltagstricks, mit denen man den Unterricht oder wie man die Alltagsprobleme 

lösen kann vielleicht.  

Interviewer: Was sind denn so typische Alltagsprobleme, bei denen du dir Hilfe wünschen 

würdest von der Psychologie? 

Experte: Streit unter den Kindern und wie kriege ich die Kinder ruhig. Ja, hauptsächlich das. 

Interviewer: Das sind so die beiden Herausforderungen? 

Experte: Ja. 

Interviewer: Wie würdest du die Wichtigkeit der Wissenschaft Psychologie für deine tägliche 

Arbeit beschreiben? 

Experte: Auf einer Skala von Eins bis Fünf, Fünf ist ganz wichtig, so Drei.  

Interviewer: Ok. 

Experte: Weil ich aber auch keine Ahnung habe. Eigentlich. Von Psychologie. 

Interviewer: Ok, das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Welchen Zugang hattest du 
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bisher in deinem Werdegang zu Psychologie? 

Experte: Mehr so eine Küchenpsychologie, die man sich so selber zurecht legt. 

Interviewer: Küchenpsychologie? 

Experte: Ja, so eigene Tricks oder so, die man dann versucht anzuwenden. 

Interviewer: Das heißt, das sind Tricks, die man einfach durch ausprobieren, durch eigene 

Erfahrung kennt? 

Experte: Ja, zum Beispiel sozialen Druck aufbauen. Ja, wenn ihr jetzt nicht ruhig seid, dann 

machen wir jetzt noch eine Viertelstunde länger oder so etwas. 

Interviewer: Ok. Gut. Kannst du dich erinnern, dass Psychologie in deinem Studium 

thematisiert wurde? 

Experte: Ja, ich hatte da eine Veranstaltung, aber ich weiß nicht mehr, worum es ging. 

Interviewer: Ok. Wie war das im Referendariat? 

Experte: Nee, da ging es eigentlich auch eher um irgendwelche Rezepte, die man da 

vermittelt bekommen hat. 

Interviewer: Mit Rezepten meinst du? 

Experte: Ja so einfache, nicht begründete Tricks, die man kriegt. Zum Beispiel wie dieses, ja 

sozialen Druck aufbauen. 

Interviewer: Wie ist das mit dem Weiterbildungsangebot? Gibt es da Fortbildungen in dem 

Bereich oder wie sieht das aus? 

Experte: Ja, es gibt halt Fortbildungen von der Bezirksregierung. Habe ich aber noch nicht 

nachgeschaut, ob die speziell halt um psychologische Themen gehen. 

Interviewer: Ja. Wie würdest du … 

Experte: Doch ich habe mal eine Fortbildung gemacht und zwar ging es um Lions Quest 

‚Erwachsen werden‘. Das ist ein Programm, das Schüler begleitet dabei, wirklich zu reifen, in 

der Klasse klar zu kommen, miteinander klar zu kommen, Selbstvertrauen aufzubauen. 

‚Erwachsen werden‘ heißt das. 

Interviewer: Also auf die Persönlichkeitsentwicklung abzielend? 

Experte: Ja genau. Und auch im Klassenverband miteinander auszukommen. 
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Interviewer: Weißt du, ob das zwei verschiedene Programme sind „Erwachsen werden“ und 

„Soziales Lernen“? Weil das hatte mir auch schon mal ein Interviewpartner gesagt, Lions 

Quest „Soziales Lernen“, oder ist das wahrscheinlich das Gleiche? 

Experte: Nee, das ist. Ja vielleicht gibt es noch eins, was „Soziales Lernen“ heißt. Aber 

dieses „Erwachsen werden“ ist schon soziales Lernen, ja. 

Interviewer: Ok. 

Experte: Ja, je nach Altersstufe. Die einen lernen dann, sich dagegen zu wappnen, 

anzufangen zu rauchen, die anderen lernen dann eher wie sie miteinander streiten können. 

Ja das ist auch etwas, was wir machen können in der Schule, miteinander streiten lernen. 

Interviewer: Also die Grundlage für meine Arbeit ist auf der einen Seite meine eigene 

Erfahrung als Teach First Fellow. Ich habe zwei Jahre als Lehrkraft an einer Hauptschule im 

sozialen Brennpunkt unterrichtet. Und habe mich in dem Rahmen ganz viel mit Motivation 

von Schülern beschäftigt. Allgemein, warum Schüler gewisse Verhaltensweisen haben oder 

einfach mit dem Verständnis von Schülern und bin dadurch so an die Psychologie 

gekommen. Habe mich da eingelesen und festgestellt, es gibt schon viele empirische 

Untersuchen aus der Psychologie, die hilfreich sein können für Lehrkräfte. Die habe ich aber 

in meinem Schulalltag überhaupt nicht widergespiegelt gefunden. Und hatte eher das Gefühl, 

dass Psychologie oder dass Lehrkräfte nicht wirklich einen Zugang zu Psychologie haben. 

Und die These meiner Arbeit ist, dass wenn man Lehrkräften einen besseren Zugang zur 

Psychologie ermöglicht, ihnen da mehr Handwerkszeug an die Hand gibt und sie in die Lage 

versetzt, diese psychologischen Erkenntnisse auch zu nutzen, dass man dann mehr 

Schülerpotenzial heben könnte als das bisher der Fall ist. Was ist deine spontane Ansicht zu 

dieser These? 

Experte: Ja, glaube ich sofort, weil ich denke, dass das auf jeden Fall Potenzial hat und man 

noch mehr damit ausschöpfen könnte. Aber es müsste auch vermittelt werden, denke ich. 

Interviewer: Wo wäre denn aus deiner Sicht im Werdegang eines Lehrers der richtige 

Zeitpunkt, dass zu vermitteln? 

Experte: Ja, während des Studiums, während des Referendariats und dann in regelmäßigen 

Abständen, das wieder aufzufrischen. Also meinetwegen vielleicht alle zwei Jahre oder so. 

Interviewer: Ok, das heißt aber du würdest schon sagen, Psychologie als Thema hat so eine 

große Bedeutung, dass es sowohl im Studium, als auch im Referendariat und dann in 

regelmäßigen Abständen wieder Thema sein sollte? 

Experte: Ja. 
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Interviewer: Oder sind das nur Optionen für dich, wo das dann vermittelt wird? 

Experte: Nee, das sollte schon vermittelt werden. Das sind nicht nur Optionen. Es sollte 

schon vermittelt werden. Ich denke auch gerade so was Entwicklungspsychologie angeht, 

dass man gar nicht weiß, in welchem Stadium die Kinder wie empfinden und ja. 

Interviewer: Ok. Dann würde ich dir als erstes gerne eins der konkreten Konzepte vorstellen, 

mit denen ich mich in meiner Arbeit beschäftige. Und zwar ist das das 

Fähigkeitsselbstkonzept. Hast du davon schon einmal gehört? 

Experte: Nein. 

Interviewer: Ok. Das Fähigkeitsselbstkonzept ist ein theoretisches Konstrukt von 

Psychologen, das alle Gedanken eines Schülers zu seinen eigenen Fähigkeiten umfasst in 

einem bestimmten Fach. Also das heißt, man geht davon aus, dass ein Schüler ein 

Fähigkeitsselbstkonzept für das Fach Englisch hat, für das Fach Mathe, also für die 

verschiedenen Fächer jeweils ein Fähigkeitsselbstkonzept. Und das kann entweder positiv 

sein oder negativ sein, je nachdem, wie er seine eigenen Fähigkeiten einschätzt und wie 

seine Gedanken zu seinen Fähigkeiten sind. Diese Gedanken zu den Fähigkeiten, die das 

Fähigkeitsselbstkonzept bilden, werden vor allem in Referenz zur sozialen Gruppe gebildet, 

das heißt, der Schüler vergleich sich mit seinen Mitschülern. Aber auch im intraindividuellen 

Vergleich, also das heißt, wer vergleicht seine Fähigkeiten in Mathe mit seinen Fähigkeiten 

in Englisch und seinen Fähigkeiten in Sport. Hast du so etwas ähnliches schon mal gehört, 

unter einem anderen Namen oder kommt dir das jetzt irgendwie bekannt vor? 

Experte: Nee, also ich würde das jetzt unter Selbstbewusstsein irgendwie verbuchen oder 

Selbstwahrnehmung. 

Interviewer: Und was herauskam bei diesen Untersuchungen, dass Schüler, die ein positives 

Fähigkeitsselbstkonzept haben natürlich besser Leistungen erzielen als Schüler, die ein 

negatives Fähigkeitsselbstkonzept haben. Da stellt sich für mich die Frage, dann müsste 

man versuchen, jedem Schüler ein möglichst positives Fähigkeitsselbstkonzept beizubringen 

oder zur ermöglichen. Hast du Ideen, wie man das machen könnte? Oder benutzt du 

Methoden, die das Fähigkeitsselbstkonzept von Schülern stärken? 

Experte: Naja, ich achte darauf, immer viel zu loben. Und auch durchaus auf die Stärken 

hinzuweisen, auch Ängste abzufangen, nach zum Beispiel einer schlechten Klassenarbeit, 

Mut zu machen, aber andererseits will ich aber auch keine falschen Vorstellungen vermitteln. 

Ich spreche dann auch eher viel mit den Eltern und spreche da die Dinge klarer an, als vor 

dem Schüler oder der Schülerin. 
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Interviewer: Wenn du sagst, du versuchst beispielsweise Ängste abzufangen, wie genau 

machst du das? Also hast du da eine Beispielgeschichte, die du erzählen kannst, vielleicht? 

Experte: Nö. Also allgemein, wenn zum Beispiel ich eine Klassenarbeit zurückgegeben habe 

in Mathe, da fühlen sich die Kinder dann, ja das ist ein heikles Fach manchmal, ein sensibles 

Fach und ja dann mache ich den Kindern Mut und zeige auf, was sie schon alles können und 

was sie auch wieder aufarbeiten können.  

Interviewer: Also, du zeigst ihnen, was sie schon alles können und auch so einen Weg, wie 

sie das Restliche aufarbeiten können? 

Experte: Genau.  

Interviewer: Gibt es da bestimmte Methoden, die du verwendest oder machst du das als 

Unterrichtsgespräch, oder? 

Experte: Eher als Gespräch. Nach der Stunde im Gespräch. 

Interviewer: Also dann als Einzelgespräch, nicht als Unterrichtsgespräch? Oder? 

Experte: Ja, im Einzelgespräch eher. 

Interviewer: Also, das ist so ein bisschen die Herausforderung für diese Arbeit: Dass man 

von diesem krass Theoretischen in die konkrete Unterrichtssituation geht, deswegen frage 

ich da gerne nach so konkreten Situationen. 

Experte: Ja klar. 

Interviewer: Das heißt, all das, was du im Grunde eben aufgezählt hast, Stärken aufzeigen, 

Mut machen, das vermittelst du vor allem im Einzelgespräch? 

Experte: Sagen wir mal so, Kritik äußere ich eher lieber in der Gruppe, wenn ich 

grundsätzlich irgendwie bemerke, es wird nicht genug gelernt oder so. Dann äußere ich das 

in der Gruppe. Und dieses Mut machen, ja das ist dann wenn einer richtig getroffen ist ein 

Kind, da spreche ich dann im Einzelgespräch. Ich denke, ich finde immer, wenn man das in 

der Gruppe allgemein sagt, dann trifft es keinen so hart. 

Interviewer: Hast du Ideen, wie man irgendwie vielleicht im Schulkonzept oder als Schulleiter 

in der Gestaltung von Schule noch dafür sorgen kann, dass Schüler oder mehr Schüler ein 

positives Fähigkeitsselbstkonzept haben? 

Experte: Tja, nee so richtig nicht. Man könnte halt immer außerunterrichtliche 

Veranstaltungen machen, wie zum Beispiel dieses Lions Quest Konzept. Da geht es auch 
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um Selbstvertrauen. Es geht um irgendwie, wie nennt man das, diesen dreibeinigen Hocker 

des Selbstvertrauens. Weiß ich jetzt aber auch nicht mehr, aus welchen Säulen der besteht. 

Ja, also wirklich so etwas fest etablieren mit einer Orientierungsstunde. Aber es gibt auch, 

jetzt nicht auf Unterrichtsleistung bezogen, das machen wir hier an der Schule, dass man mit 

Peer Groups arbeitet, die wenn es jetzt zum Beispiel darum geht, nicht das Rauchen 

anzufangen. So also dann gibt es auch Wege, Selbstvertrauen aufzuzeigen oder Wege 

aufzuzeigen, um dem Gruppendruck dann irgendwie entkommen zu können. Das ist ja auch 

ein psychologisches Thema, geht jetzt aber nicht um dieses Fähigkeitsselbstkonzept. 

Interviewer: Ok. Und diese Peer Groups ist das eine bestimmte Methode, die in diesem 

Lions Quest vorkam? 

Experte: Nee, das war jetzt nicht Lions Quest, sondern das ist jetzt ein Beispiel aus der 

Gesundheitserziehung und dass die dann mit älteren Schülern darüber reden, nicht 

anzufangen zu rauchen. 

Interviewer: Das heißt so, dass jüngere und ältere Schüler zusammengebracht werden zu 

einem bestimmten Thema? 

Experte: Ja genau. 

Interviewer: Findet das regelmäßig statt? 

Experte: Ja, ich glaube das findet in der Mittelstufe statt. 

Interviewer: Und die treffen sich dann einmal alle zwei Wochen, oder? 

Experte: Nee, das ist glaube ich an festen Tagen. Ich bin in der Mittelstufe so wenig 

unterwegs, deswegen weiß ich das nicht genau. Aber was es auch gibt: Streitschlichtung 

haben wir auch eingerichtet. Da sprechen dann auch ältere Schüler, die als Streitschlichter 

ausgebildet sind, mit Jüngeren, um Konflikte zu klären. 

Interviewer: Ganz kurz noch einmal zu diesem Thema Peer Groups, ist das eine bestimmte 

Methode oder so? Oder ist das einfach von euch, ein innerhalb der Schule entwickeltes 

Konzept? 

Experte: Nee, das gibt es schon. Das gibt es, ja das ist ein bekanntes Konzept einfach. 

Interviewer: Ok. Gut. Dann würde ich dir gerne das zweite Konstrukt vorstellen, mit dem ich 

mich intensiv beschäftige. Und zwar ist das das Thema Selbstwirksamkeit. Hast du davon 

schon einmal etwas gehört? 

Experte: Nee. Ich hätte mir jetzt nur gedacht vielleicht, dass man sich ein eigenes Ziel setzt 
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und dann versucht das zu erreichen. Oder liege ich da falsch? 

Interviewer: Also, das ist auf jeden Fall das, wozu hohe Selbstwirksamkeit führt. Oder was 

auch dazu beiträgt, dass man selber eine hohe Selbstwirksamkeit hat. Und die Definition von 

Selbstwirksamkeit ist: Es beschreibt das Zutrauen, mit den eigenen Fähigkeiten eine ganz 

bestimmte herausfordernde Situation zu lösen. Also sprich, der Schüler kann entweder ein 

hohes Zutrauen in seine eigenen Fähigkeiten haben über den Bock zu springen oder ein 

niedriges. Oder eine Aufgabe X an der Tafel zu rechen in Mathematik, dahingehend kann 

der Schüler eine hohe Selbstwirksamkeit oder eben eine niedrige Selbstwirksamkeit haben. 

Selbstwirksamkeit beschreibt in dem Sinne, ob er sich zutraut tatsächlich diese Aufgabe zu 

lösen und dann natürlich das auch erreicht, sprich an die Tafel geht und die Aufgabe löst. 

Hast du davon schon mal etwas gehört? 

Experte: Nö. Ja so ganz unbekannt kommt mir das nicht vor, aber ich hätte das jetzt nicht 

definieren können. Ja. Aber ich finde das ist sehr ähnlich zum Ersten. 

Interviewer: Genau, die beiden sind sehr ähnlich. Der Unterschied ist einmal, dass das 

Fähigkeitsselbstkonzept eher ein bisschen gröber ist, also sprich der Schüler bewertet seine 

Fähigkeiten in einem bestimmten Fach und Selbstwirksamkeit ist sehr spezifisch auf eine 

vorliegende Aufgabe, das ist ein kleiner Unterschied. Ein etwas größerer Unterschied ist, wie 

die verschiedenen Konzepte gebildet werden. Das heißt, das Fähigkeitsselbstkonzept basiert 

sehr stark auf dem Vergleich mit anderen oder dem Vergleich von einem selber in anderen 

Bereichen. Die Selbstwirksamkeit bildet sich vor allem aus positiven Erfahrungen, die man in 

der gleichen oder in ähnlichen Situationen hatte. Das heißt, wenn man schon mal eine 

Aufgabe an der Tafel richtig gelöst hat, hat man eine höhere Selbstwirksamkeit, dass man es 

auch wieder schafft. Und wenn es keine eigenen Erfahrungen aus der Vergangenheit gibt, 

macht man es auch an Erfahrungen von Modellen und Stellvertretern fest. Also wenn man 

zum Beispiel weiß, mein Nachbar hat letzte Stunde eine Aufgabe erfolgreich an der Tafel 

gelöst, dann trägt das auch dazu bei, dass man eine höhere Selbstwirksamkeit hat. Genau 

auch hier ist das gleiche Phänomen, dass Schüler, die das gleiche Fähigkeitsniveau haben, 

das gleiche Level, sind dann erfolgreicher, wenn sie eine höhere Selbstwirksamkeit haben. 

Hast du Idee und Methoden, Werkzeuge, wie man die Selbstwirksamkeit von Schülern 

stärken kann? 

Experte: Ja, dann komme ich wieder auf das Loben. Dass man aber auch solche Situationen 

wie Referate halten, sie daran langsam heranführt, um sie nicht zu schocken und sie da drin 

zu bestärken, sich nochmal in solche Situationen zu begeben, dass sie an exponierter Stelle 

vor der Klasse stehen. Dass man auch Verhaltensregeln bespricht, wie derjenige, der sich in 

so eine Situation vor der Tafel begibt, dass man den rücksichtsvoll behandelt. Also bei 
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Feedback bei Schülervorträgen, dass immer auch etwas Positives genannt wird und dass mit 

der Kritik auch vorsichtig umgegangen wird. 

Interviewer: Also Verhaltensregeln habe ich mitgenommen für die Situation. Gibt es auch so 

Regeln oder Hilfen, wie man das dann macht? Im Grunde, dass man dann so etwas wie eine 

Anleitung hat? Entwickelt ihr so etwas auch im Unterricht? 

Experte: Ja, das auf jeden Fall. Meinetwegen, ein Vortrag oder ein Referat zu bewerten, 

positiv verschiedene Kriterien, wie hat er gesprochen, dann wie war die Präsentation, wie 

war das Plakat gestaltet, da wird dann erstmal die positive Kritik genannt werden, und 

danach darf man erst zur negativen Kritik kommen. 

Interviewer: Ok. Und gibt es vielleicht – du unterrichtest ja auch Sport – gibt es vielleicht aus 

dem Sportunterricht auch ein Beispiel, wie du Schüler zu einer höheren Selbstwirksamkeit 

führst? 

Experte: Naja, man hat ja dann unterschiedliche Sportarten, die man macht, und da hat jeder 

so seine Stärken. Und dann kann sich jeder entsprechend seiner Stärken auch einbringen. 

Interviewer: Also das Prinzip, dass jeder partizipiert und auch irgendwie seine Stärken 

zeigen kann? 

Experte: Ja genau. Über die unterschiedlichen Sportarten, aber auch über die 

unterschiedlichen Anforderungen, zum Beispiel auch Hilfe stellen zu können, ist auch eine 

Leistung. 

Interviewer: Ok. Du hattest gesagt, Hilfestellung geben ist auch eine Leistung? 

Experte: Ja, so etwas zum Beispiel. Dass ist jetzt nicht allein die Höhe und Weite zählt, 

sondern manche Dinge, wie Kooperationsfähigkeit und dergleichen auch. Aber bei den 

Kindern zählt meistens nur Schnelligkeit, Höhe und Weite. Daran messen die sich. 

Interviewer: Kann man da irgendwie gegenarbeiten als Lehrer? 

Experte: Ja, man kann so Sachen machen durch die Auswahl des Themas, zum Beispiel 

Akrobatik, da können dann die weniger Sportlichen auch glänzen. Oder auch kreativere 

Sachen zum Beispiel Tanzen. 

Interviewer: Ja. Gibt es außer der Auswahl des Themas noch andere Möglichkeiten für eine 

Lehrkraft, da den Schülern das bewusst zu machen, dass es nicht immer nur um Höhe und 

Weite geht? 

Experte: Ja, allein es geht einfach darum das auch zu genießen. Die Bewegung zu 
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genießen, den Sport zu genießen. 

Interviewer: Wie würde man das beeinflussen? 

Experte: Ja, indem man eben nicht immer nur die Weite und Höhe und seinesgleichen in den 

Vordergrund stellt, sondern auch einfach mal nur spielen. 

Interviewer: Und wenn man jetzt versucht im Mathematik- oder Lateinunterricht Analogien zu 

finden, gibt es da bestimmte Methoden oder so, die man da irgendwie verwenden kann? 

Experte: Jetzt zum Sport oder was Analogien? 

Interviewer: Also, wie man im Sport dazu beitragen kann, dass mehr Schüler eine höhere 

Selbstwirksamkeit haben. Gibt es ähnliche Methoden, die im Lateinunterricht oder im 

Mathematikunterricht funktionieren? 

Experte: Naja, also immer gucken, dass man so einen vernünftigen Mix kriegt aus 

Unterforderung und Überforderung. Dass nicht die Frustration, dass die Kinder nicht frustriert 

sind bei dem, was sie tun, aber auch nicht gelangweilt sind. 

Interviewer: Und würdest du sagen, das hängt vor allem mit dem Thema zusammen, das 

man wählt? Oder wie kann man das noch machen, Frustration und Langeweile zu 

vermeiden? 

Experte: Ja, so ein angemessenes Anspruchsniveau erreichen, das meine ich damit. Und 

abwechslungsreich den Unterricht zu gestalten? 

Interviewer: Abwechslungsreich in Bezug auf was? 

Experte: Ja auf Methoden. 

Interviewer: Hast du bestimmte Lieblingsmethoden, wo du sagst, da profitieren immer sehr 

viel von? 

Experte: Nee, also es geht. Ich plane jetzt nicht so bewusst um die Methode herum, sondern 

ich mache das, wie es gerade passt. Ich guck dann mal, dass ich sie angemessen aktiviere 

und nicht nur Einzelarbeit habe, sondern meinetwegen in Partnerarbeit dann arbeiten lasse 

oder in Gruppenarbeit. Oder auch dass wir zwischendurch mal, ja ein bisschen Bewegung 

kriegen auch zwischendurch und mal woanders hingehen müssen. Aber das ist dann eher, 

um den Platz zu wechseln. Ich baue jetzt keine Gymnastikübungen oder so ein. So ein 

Multikontaktbingo heißt das, da müssen die sich dann ständig neue Partner suchen oder ja. 

Interviewer: Wie funktioniert dieses Multikontaktbingo? 
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Experte: Es gibt, jeder hat so seine kleine Aufgabe, die er dann seinem Gegenüber stellt und 

geht dann mit seiner Aufgabe durch den Klassenraum, trifft auf jemanden, stellt eine Frage, 

der andere muss die beantworten. 

Interviewer: Und dann schreibt der Schüler das auf? 

Experte: Nee. Der muss die beantworten und dann stellt der andere seine Frage und die 

suchen sich wieder neue Partner. 

Interviewer: Ok. Und hast du da eine Beispielaufgabe für ein Beispielthema? 

Experte: Ja, Latein. Dekliniere „essen“ Singular Präsenz aktiv. So und dann stellt der andere 

seine Frage, meinetwegen Plural. Und dann wird das immer wieder wiederholt und dann 

lernen die das so. 

Interviewer: Ja, super. Dann würde ich dir als nächstes gerne das dritte Konzept vorstellen, 

mit dem ich mich intensiv beschäftigt habe. Und zwar ist das unter dem Stichwort Mindset 

oder Selbstbild bekannt. Davon schon mal gehört? 

Experte: Nee aber kommt mir jetzt gerade wieder sehr ähnlich vor erstmal. 

Interviewer: Ja. Genau, du hast Recht. Es geht alles so in die gleiche Richtung. Es sind alles 

drei sozial-kognitive Theorien und die Idee hinter dem Mindset. Das ist die aktuellste 

Forschung, mit der ich mich beschäftige, aus dem Jahr 2006. Im Grunde ist die Idee, dass 

man zwischen Menschen und in unserem Fall Schülern unterscheidet, die ein statisches 

Mindset haben, das heißt, die davon ausgehen, dass ihre Intelligenz, ihr sportliches Talent, 

ihre Begabung von der Natur oder genetisch vorgegeben ist. Und auf der anderen Seite gibt 

es Schüler, die ein dynamisches Mindset haben und daran glauben, dass Intelligenz oder 

sportliches Talent etwas Entwickelbares sind, das mit Fleiß oder Konzentration besser wird. 

Und es ist völlig unabhängig von der wissenschaftlichen Diskussion nature versus nurture, 

wer wie viel Einfluss hat, sondern es geht nur um die Einstellung und den Glauben der 

Schüler. Dass was sie Glauben beeinflusst sie. 

Experte: Ja, verstehe ich. 

Interviewer: Hast du davon schon mal etwas gehört, von dieser Unterscheidung bei 

Schülern? 

Experte: Nee, davon habe ich nichts gehört. Aber ich kann mir vorstellen, es gibt auch 

Äußerungen, die Kinder von sich geben, wie Mathe konnte ich noch nie oder das und das 

konnte ich noch nie. Und ja die sind dann einfach völlig in dieser Vorstellung verhaftet, das 

ist dann halt so. Joa. 
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Interviewer: Genau. Also würdest du dir zutrauen in einem Kurs von dir für den Großteil der 

Schüler zuordnen zu können, wer eher ein dynamisches und wer eher ein statisches Mindset 

hat? 

Experte: Nee, das könnte ich nicht. Das hört man manchmal an so einzelnen Äußerungen 

heraus. Ja und das vergesse ich dann aber auch wieder. Also klar, manchmal äußern die 

das und dann versucht man natürlich auch Mut zu machen. Wenn die dann so ein statisches 

Bild haben, aber ich muss zugeben, ich habe manchmal auch ein statisches Bild, dass ich 

mir bei manchen Kindern denke, ok, das ist einfach nicht deren Stärke. Da wird sich vielleicht 

auch nichts daran ändern. Aber das heißt nicht, dass ich es nicht versuche. Also ich 

stempele die jetzt nicht ab und sage, ok, das hat sowieso keinen Zweck. Aber ich denke mir 

halt, das wird nie eine Stärke des Kindes werden. 

Interviewer: Also, was die empirischen Untersuchungen wieder ergeben haben, ist natürlich, 

dass Schüler mit so einem dynamischen Mindset sehr viel bessere Leistungen erzielen – bei 

gleichem Fähigkeitsniveau –, als Schüler mit statischem Mindset. Wenn ich solche 

psychologischen Ergebnisse sehe, dann denke ich mir immer, ok klar muss irgendwie 

inhaltlich gearbeitet werden, aber wenn man jetzt jeden Schüler zu einem dynamischen 

Selbstbild führen könnte, dann würde man alle einen Ticken besser machen können. So, 

hast du Ideen, wie man Schüler zu einem dynamischen Selbstbild führen kann? 

Experte: Joa, vielleicht Einstellungen, die geäußert werden aufzugreifen und die mit dem 

Kind zu besprechen wie zum Beispiel „Das habe ich noch nie gekonnt, das werde ich auch 

nie können“. Dass man dann eben versucht, dem entgegenzusteuern und immer wieder auf 

das hinweisen, was sie können. Es gibt ja mittlerweile in den Klassenarbeiten schon 

teilweise, wird dann so ein Erwartungshorizont ausgegeben nach Klassenarbeiten. Da steht 

dann drauf, hier das und das kannst du und hier, da musst du noch dran arbeiten. Und da 

kann man auch wieder über das Lob auf die Stärken hinweisen, das und das kannst du, 

wieso solltest du nicht das und das auch noch lernen können? Insofern kann man dann auch 

schon aufzeigen, das ist noch für dich möglich und daran könntest du noch arbeiten und 

deswegen musst du jetzt nicht in deiner Situation verharren. Du bist der nicht hilflos 

ausgeliefert. Aber es gibt auch wirklich intelligentere und weniger intelligentere Schüler, das 

muss man ja auch sehen. 

Interviewer: Gibt es, außer es den Schülern zu sagen, dass es noch möglich ist, sich noch zu 

verbessern und dass derjenige oder diejenige nicht hilflos ist, noch andere? 

Experte: Ja, es gibt ja die Möglichkeit der individuellen Förderung. Dass man dann nochmal 

vielleicht der ein oder andere braucht die ein oder andere Zusatzaufgabe noch. Dass er die 

dann bekommt, um sich dann auch heranzutasten an die schwierigeren Fragen. Dass er 
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oder sie dann nach und nach dann ein höheres Niveau erreicht. 

Interviewer: Gut. Würdest du sagen, dass es in bestimmten Fächern besonders häufig 

vorkommt so ein statisches Mindset? 

Experte: Ja glaube ich schon. Das sind die Hauptfächer, denke ich. Allen voran Mathe. Da 

habe ich auch das Gefühl, dass die Kinder das so miteinander verbinden. Ich bin gut in 

Mathe also bin ich intelligent und ich bin schlecht und ich bin nicht so intelligent. Das glaube 

ich wirklich, dass das so ein bisschen wirklich so ein bisschen verbunden ist. 

Interviewer: Also, dass die Mathenote als Indikator für die Intelligenz zählt? 

Experte: Ja. 

Interviewer: Also es geht ja bei dem dynamischen Mindset nicht so sehr darum, ob sich 

jemand als intelligent oder weniger intelligent empfindet, sondern vielmehr ob er sich zutraut 

besser zu werden. Gibt es da einen Unterschied zwischen den einzelnen Fächern? 

Experte: Ja, ich glaube wirklich, dass manche in Mathe zum Beispiel schneller die Hoffnung 

aufgeben als in anderen Fächern. Es ist vielleicht auch, es liegt vielleicht wirklich am Fach, 

weil sie in Deutsch immer noch wieder einen Zugang kriegen. Aber in Mathe ist es schwer, 

wenn einem dann bestimmte Grundlagen fehlen, die dann immer auch Voraussetzung sind 

für das nächste. Ja oder Sport auch. Also Kinder merken ganz schnell, wer der Schnellste in 

der Klasse ist und wer gut werfen kann. 

Interviewer: Ja. Und hast du da Ideen, wie man dann in Sport zum Beispiel den Fokus darauf 

setzen kann, dass die Schüler merken, dass sie sich mit Übung und mit Fleiß 

weiterentwickeln können? 

Experte: Naja, gut. Wenn es jetzt um die reine Leistung geht, klar, da kann man ja am 

Beginn eines Unterrichtsvorhabens eine Überprüfung machen. Nehmen wir jetzt einfach mal 

Ausdauerlaufen und wenn man dann mit denen übt und trainiert, werden die auch merken, 

wie sie sich da verbessern. 

Interviewer: Das heißt, dass man das transparent macht, deine Leistung zu Beginn der 

Unterrichtseinheit, in der Mitte und am Ende? 

Experte: Genau.  

Interviewer: Ok. 

Experte: Kann aber auch schief gehen, weil so viel trainiert man ja gar nicht davor. Es hängt 

ja auch davon stark ab, was die Kinder schon für Fähigkeiten mitbringen. Da würde man sich 



 
 

492 
 

ja in die Tasche lügen, wenn man das verneinen würde. 

Interviewer: Und wenn wir jetzt anfangen, über Schule als Ganzes, weg von dem reinen 

Unterricht hin zum System Schule, hast du da Ideen, was man einführen kann oder was man 

verändern kann oder auch wie man so einfach auch dem mehr Rechnung tragen kann und 

Schüler zu mehr Selbstwirksamkeit und einem dynamischem Mindset zu führen? 

Experte: Joa, ich denke es hängt viel davon ab, welches Feedback die Lehrer den Kindern 

geben. Man könnte ja so ein allgemeines, mehr so Verhaltensregeln aufstellen, so 

Gesprächsverhaltensregeln mit den Kindern. Dass man immer wieder auch daran erinnert, 

dass man freundlich zugewandt ist und nicht auf deren Schwächen herumreitet oder ihre 

Schwächen nutzt, um zu disziplinieren. 

Interviewer: An was denkst du da, Schwächen nutzen, um zu disziplinieren? 

Experte: Naja, um zu sagen, das kannst du nicht, indem man aufzählt, was der Schüler nicht 

kann. 

Interviewer: Und? 

Experte: Ja also man regt sich ja auf als Lehrer, wenn ein Schüler etwas nicht hinkriegt. So 

und man kann auch reagieren und die Schwächen aufzählen, aber das ist wenig konstruktiv. 

Sondern lieber Wege aufzeigen, wie der sich bessern kann. 

Interviewer: Also, den Fokus nicht auf die Schwächen, sondern auf die Wege daraus zu 

legen? 

Experte: Genau. Oder meinetwegen nicht nach einem Vortrag, das war schlecht, das war 

schlecht, das war schlecht. Sondern das verbessern wir nächstes Mal, so in dieser Art. 

Interviewer: Und wie würdest du die Situation an Schule allgemein beschreiben, was die 

Thematisierung oder auch Berücksichtigung solcher psychologischer Erkenntnisse angeht? 

Experte: Eigentlich wird das kaum mehr thematisiert. Da gibt es vielleicht die ein oder andere 

Fortbildung, aber die wird ja kaum von der großen Masse dann wahrgenommen. Das liegt 

dann eher in der Verantwortung des Einzelnen. Das wird von der Schule nicht forciert, dass 

man sich da weiterbildet in dem Bereich. Das wird in die Verantwortung des Einzelnen 

gelegt, da guckt keiner drauf, ob man das macht oder nicht, sich in der Beziehung 

weiterzubilden. 

Interviewer: Was glaubst du sind Gründe, warum Lehrkräfte es nicht machen, sich in diesem 

Bereich weiterzubilden? 
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Experte: Weil es Zeit kostet. 

Interviewer: Noch andere Gründe? 

Experte: Ich kann mir vorstellen, dass sie auch glauben, gut zurecht zu kommen oder wissen 

schon um ihre Tricks. 

Interviewer: Ok. Wenn es drei Dinge gäbe, die du am System Schule ändern könntest, ganz 

egal was, was würdest du verändern? 

Experte: Oh Gott, ich würde die Stundentaktung ändern. 

Interviewer: Ok, warum? 

Experte: Ja, weil mir 45 Minuten viel zu wenig sind. Ja gut, ich würde nicht mehr – fällt mir 

gerade ein, ganz spontan – ich würde nicht mehr so viele Kinder mit Realschulempfehlung 

aufnehmen. 

Interviewer: Warum? 

Experte: Weil die einfach überfordert sind. Noch eine Sache? 

Interviewer: Ja 

Experte: Ja gut, dass ist jetzt ein bisschen eigennützig gedacht, aber weniger 

Nachprüfmöglichkeiten noch einräumen. 

Interviewer: Ok, weniger Nachprüfmöglichkeiten, das heißt? 

Experte: Ja, das brennt mir jetzt gerade auf der Zunge, weil es jetzt gerade das Abitur ist und 

dann fällt einer dadurch und dann kann er nochmal eine Nachprüfung machen und dann 

kann er nochmal eine Verbesserungsprüfung machen. Und da muss man, wenn er eine Fünf 

auf dem Zeugnis kriegt, dann muss das vorher gewarnt werden, damit die 

versetzungsrelevant ist und der gleichen, das heißt unheimlich viel Bürokratie, die damit 

verbunden ist. 

Interviewer: Ja. Da bist du mehr für? 

Experte: Ja, weniger Bürokratie zum Beispiel mit der Nachprüfungsmöglichkeit. 

Interviewer: Ja. Wenn ich ganz kurz nochmal auf die Kinder mit Realschulempfehlung 

eingehen darf. Wie hilft man ihnen doch klar zu kommen auf dem Gymnasium? 

Experte: Naja zum Beispiel, es gibt Förderunterricht. 
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Interviewer: Das ist dann zusätzlich zum Unterricht? 

Experte: Genau ja. 

Interviewer: Die bleiben dann nachmittags länger? 

Experte: Ja, die bleiben dann eine, zwei, drei Stunden länger, je nachdem, wo sie gerade 

Schwächen haben. Aber da können auch welche mit Gymnasialempfehlung rein, je nachdem 

wie die sich gerade machen im Unterricht. 

Interviewer: Ok. Bekommen die noch andere Unterstützung? 

Experte: Nein. 

Interviewer: Ok. Was hältst du von der Idee oder wie siehst du das, wenn man so eine Art 

Coaching Runden gründen würde, wo man Schüler aus verschiedenen Jahrgangsstufen mit 

einem Lehrer fest zusammen paart und die dann in Gruppen von zehn bis fünfzehn Schülern 

mit einer Lehrkraft und die sich einmal in der Woche treffen. Dort können dann entweder die 

Schüler Themen reingeben oder die Lehrer Themen vorbereiten, die dann mehr mit 

Psychologie oder Persönlichkeitsentwicklung zu tun haben. Fändest du, das wäre eine 

sinnvolle Ergänzung für die Schule oder wie stehst du dazu? 

Experte: Also altersübergreifend? 

Interviewer: Ja. 

Experte: Ja klar denke ich wäre das eine sinnvolle Ergänzung, weil ich meine, die 

Grundschulen machen das ja auch schon, dass sie jahrgangsübergreifend unterrichten, dass 

bei Alltagsschwierigkeiten können die Älteren den Jüngeren dann zur Seite stehen. Und in 

Ansätzen wird das auch gemacht, es gibt Mentoren zum Beispiel – jetzt bei uns an der 

Schule –, an die sich die Kinder wenden können und die auch mal einen Ausflug mit denen 

machen und so etwas. Aber so fest institutionalisiert ist das nicht, dass man dann wirklich da 

hinkommt und ein bestimmtes Thema erarbeitet. Das ist eher um so einen großen 

Bruder/eine große Schwester auf der Schule zu haben. 

Interviewer: Ja, das ist aber unter den Schülern, also ohne Lehrkraft? 

Experte: Ja genau. Aber die treffen sich jetzt nicht. Die machen vielleicht mal gemeinsam 

einen Ausflug oder wenn die Probleme haben, können die sich eben an die wenden. Es gibt 

schon so ein paar jahrgangsübergreifende Sachen. 

Interviewer: Ja. Und wenn du sagst, das ist nicht fest installiert, dann melden sich die älteren 

und jüngeren Schüler freiwillig dafür oder wie funktioniert das? 
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Experte: Ja. Nee die jüngeren, die Mentoren sind einer Klasse zu geordnet, aber ich würde 

das jetzt nicht überbetonen, weil das ist wirklich, die sehen sich ein paar Mal im Jahr und 

mehr ist das nicht. Was ich ganz schön finde, das ist jetzt aber nichts, wo ein konkretes 

Thema behandelt wird, sondern da geht es eher darum auch ältere und jüngere Schüler 

treffen sich, ist zum Beispiel der Ruderverein. Da sind dann wirklich ältere und jüngere 

Schüler miteinander in einem Verein und tauschen sich dann auch über die Jahrgangsstufen 

hinweg miteinander aus. Also dann profitieren sowohl die Jüngeren von den Älteren, als 

auch die Älteren von den Jüngeren, indem sie quasi Bezugspersonen haben auch in der 

Schule, die älter sind und die Älteren, indem sie auch Verantwortung für die Jüngeren 

übernehmen. Aber so ein Treffen, wenn ein Lehrer mit dabei sein sollte, wäre auch ich zum 

Beispiel nur bereit das zu machen, wenn es auch wirklich in Unterrichtszeit irgendwie 

einberechnet würde. Also jetzt so oben drauf würde ich das nicht machen. 

Interviewer: Ok. Also dass das dann eine feste Wochenstunde ist? 

Experte: Ja. Aber das müsste auch jetzt nicht so jemand nach seinen privaten Vorstellungen 

machen, sondern das müsste auch jemand sein, der auch befähigt ist das zu machen. 

Meinetwegen jemand auch, der dieses Lions Quest Programm auch mitgemacht hat und 

sich dann noch weiter ausgebildet wurde in der Beziehung. 

Interviewer: Ok. Gut. Ich wäre soweit durch mit meinen Fragen. Die Frage ist, die man 

typischerweise so am Ende eines Interviews stellt, gab es zwischendurch oder gibt es jetzt 

noch Dinge, die du gerne sagen möchtest, nach denen ich aber nicht gefragt habe? 

Experte: Nee. 

Interviewer: Gut. Dann danke ich dir ganz herzlich für dieses Gespräch. 

7.20 Experte 20 

Experteninterview 20    

Interviewer: Tim Breker 

Experte: Anonym 

Interviewdatum: 5. Juni 2014 

Hintergrund des Experten 

 46 Jahre alt, weiblich 

 Realschullehrerin (Seiteneinsteigerin, war zuvor in der freien Wirtschaft) 

 9 Jahre im Schuldienst  
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 Fortbildungen, mindestens 3 pro Jahr, vor allem Inklusion, mündliche Prüfung, 

Fortbildungen zu Lehrwerken, Schulinterne Fortbildung zu Schulentwicklung und 

Erzieherische Maßnahmen 

 Klassenlehrerin für eine 8. Klasse 

 Ist in den Stufen 8 und 9 eingesetzt 

 Fächer: Deutsch, Englisch 

 

Interviewer: Wenn du von mir hörst es geht um die Stichwortkombination Psychologie und 

Schule, was sind deine spontanen Gedanken dazu? 

Experte: Spontan? 

Interviewer: Ja. 

Experte: Kinderpsychologie oder Psyche der Kinder, Umgangsformen und 

Entspannungsangebote für Lehrer. 

Interviewer: Wie würdest du die Relevanz oder Wichtigkeit von psychologischen 

Erkenntnissen für deine tägliche Arbeit als Lehrkraft beschreiben? 

Experte: Seeeehr wichtig. Also wenn ich das jetzt begründen soll: Ja ein bisschen auch die 

Fähigkeit haben oder so eine Sensibilität entwickeln Schülern gegenüber, weil wir haben 28 

oder 30 Schüler in der Klasse sitzen und die sind alle unterschiedlich. Und da ein bisschen 

mal ein Feingefühl oder um hinter die Schüler blicken zu können, muss man auch ein 

Gespür oder psychologisches Geschick auch haben oder mitbringen. Dass ich weiß, mit so 

einem Schüler gehe ich so um, mit einem ruhigen Schüler muss ich halt schauen, dass ich 

den aus der Reserve mal ziehen, mit einem lauten Schüler muss ich andere Methoden 

anwenden, um den mit in den Unterricht zu bannen oder den vom Stören abzuhalten oder 

was auch immer. Es gibt auch Schüler die super intelligent sind, die verbergen das aber 

dadurch, dass sie nie etwas sagen. Dass man auch mit diesen Schülern anders umgeht. 

Interviewer: Gibt es noch andere Kategorien, die sie haben oder die du hast? Du hast gesagt 

ruhige Schüler, laute Schüler, intelligente Schüler, die dann aber irgendwie still sind? 

Experte: Problembehaftete Schüler, natürlich vom Elternhaus, die Probleme mitbringen. 

Davon haben wir hier ganz viele. Wir arbeiten in einem Brennpunkt, da gibt es ganz häufig 

zu Hause schon Probleme, die mitgebracht werden, die in der Schule auch teilweise 

ausgetragen werden. Schüler sind dann aggressiv unter anderem oder die blocken dann ab. 

Und das muss man erkennen können. Veränderungen bei Schülern, die kann ich nicht 

immer abtun mit „naja, das ist die Pubertät“, was ich häufig dann auch höre. Naja, achte 

Klasse, Pubertät, das wird schon. Manchmal sitzen die Sachen aber tiefer. Wenn man ein 
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Gespräch mit Schülern führt, dann denke ich, ist es von Vorteil, wenn man diesen 

psychologischen Hintergrund noch mit dabei hat. 

Interviewer: Welchen Zugang zu psychologischen Erkenntnissen hattest du denn bisher? 

Experte: Eigentlich auch nur durch Bücher. Ich habe ganz viel gelesen. Ich kann aus 

Erfahrung auch, kann ich schon bestimmte Sachen ausmachen. Zum Beispiel, wenn Schüler 

plötzlich aggressiv werden. Das sind so Maßstäbe, die ich so habe, so wenn Schüler 

plötzlich aggressiv werden, dann gehe ich davon aus, ok da könnte vielleicht irgendetwas 

dahinter stecken, dass er Probleme hat, egal auf welcher Ebene. Die nehme ich mir dann 

separat und bespreche das, nehme auch die Eltern mit ins Boot, sage ok ich habe da etwas 

festgestellt und muss das mal klären. Oder Schüler, die genau andersherum sind, die dann 

immer sehr lustig waren, plötzlich desinteressiert sind. Das sind so Vergleiche, die ich aus 

anderen Klassen mitnehme oder aus Erfahrung anderer Lehrer mitnehme. Ich treffe mich 

zum Beispiel regelmäßig mit Kollegen zu einem Mädelsabend und dann tauschen wir uns da 

aus. Und tauschen auch so Erfahrungen und Tipps aus, wie man das besser gestalten kann 

im Schulleben. 

Interviewer: Das heißt, wenn ich das richtig verstanden habe, dann hast du gesagt aus 

Büchern, die du im Selbststudium dann aus persönlichem Interesse heraus gelesen hast? 

Experte: Genau, das ist so ein Faible von mir. 

Interviewer: Ok. Und genau dann natürlich deine eigenen Erfahrungen mit den 

verschiedenen Klassen. Vielleicht auch, dass du bestimmte Maßnahmen oder 

Antwortreaktionen auf Schülerverhalten ausprobiert hast und gemerkt hast, ok, wie 

funktioniert das und dann so Best Practices entwickelt hast. 

Experte: Genau oder dass ich bei anderen Kollegen gesehen habe, wie die das gemacht 

haben und dann mit Rücksprache der Schüler, das Feedback der Schüler auch für mich 

gewertet habe. Es ist so, dass nicht jeder Schüler den Klassenlehrer als Ansprechpartner 

hat, sondern dann einen Vertrauenslehrer für sich definiert hat und eben zu dem geht. Und 

häufig ist es eben so, dass Schüler das Gespräch mit mir suchen und mir erzählen, dass das 

dann so und so gemacht wurde, dass sie es aber lieber andersherum hätten haben wollen. 

Das bestimmte Abläufe anders gelaufen wären.  

Interviewer: Ok. Darf ich fragen, was du studiert hast? 

Experte: Ich habe Anglistik und Germanistik studiert. 

Interviewer: Und waren da irgendwie Psychologie irgendwann mal Thema? 
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Experte: Überhaupt nicht, aber Anglistik und Germanistik habe ich auch mehr aus 

pragmatischen Gründen studiert, weil früher hieß es Psychologie, das studiert doch kein 

Mensch. Da war das so ein bisschen verpönt. Und ja, da habe ich gedacht, dann studierst du 

mal etwas Handfestes, womit du nachher auch etwas anfangen kannst. Mein Nebenfach 

übrigens oder mein fachfremdes Fach ist übrigens Praktische Philosophie. Also ich tendiere 

auch immer wieder in die Richtung, wie geht man mit Menschen um, wie entwickeln wir uns, 

wie entwickelt sich die Welt. Das sind so auch Bereiche, die mich persönlich interessieren. 

Interviewer: Wo persönliches Interesse auch da ist. Wie war das als Seiteneinsteigerin? Hast 

du da besondere Fortbildungen bekommen? Wie war da so deine Erfahrung? 

Experte: Phänomenal. Also ich hätte ja nie im Leben gedacht, dass man Laien auf Schüler 

los lässt. Ich bin davon ausgegangen als ich mich beworben habe dafür, wie gesagt, dass 

ich erstmal eine Fortbildung bekomme und dass ich da erstmal in diesen Beruf eingeführt 

werde. Aber du wurdest ins kalte Wasser geworfen. Ich habe angefangen an einer 

Sonderschule oder einer Förderschule für Sehbehinderte und habe mir im Grunde 

genommen auch alles selbst erarbeitet. Auch sogar die Blindenschrift. Ich denke auf der 

anderen Seite ist das schon auch eine gute Methode gewesen für mich jetzt. Ich würde es 

jetzt nicht für alle bestätigen, die als Quereinsteiger anfangen. Aber für mich war das eine 

gute Methode, weil ich auch so ein Mensch bin, der gerne neue Sachen ausprobiert. Ich 

habe mich da auch schnell eingearbeitet und habe auch tatsächlich nach kurzer Zeit die 

Klassenleitung von jemand anderem übernommen. Wo ich auch gedacht habe, na das ist 

doch schön, dass mir das zugetraut wird. Auf der anderen Seite ist es eine Bestätigung, dass 

man seine Arbeit gut macht. Nichtsdestotrotz habe ich mich häufig gefragt, diese Diskrepanz 

zwischen grundständig ausgebildeten Lehrern und Quereinsteigern oder Seiteneinsteigern, 

wodurch die entstanden ist oder wodurch die entsteht. Weil im Vergleich auch zu anderen 

grundständig ausgebildeten Lehrern denke ich immer, ok die haben vielleicht vorher ihr 

Referendariat gemacht und haben sich für beziehungsweise sind bei dem Job geblieben und 

ich habe mir den ausgesucht. Also man kann jetzt nicht sagen, der macht es jetzt besser und 

der macht es schlechter. Wird aber so häufig dargestellt und das ist etwas, was mich stört.  

Interviewer: Das ist die Diskrepanz, die du angesprochen hast, dass in der Darstellung 

Seiteneinsteiger oft schlechter dargestellt werden, als normal ausgebildete Lehrkräfte? 

Experte: Genau, grundständig ausgebildet nennt sich das. Genau, das ist das da. Und ich 

würde jetzt auch schon kritisieren, dass die Bezirksregierung da nicht gesagt hat, wir 

machen das mal auf einem Level. Das heißt, dass die grundständig ausgebildeten Lehrer 

und die Seiteneinsteiger kriegen gleichwertig eine Ausbildung. So das hätte ich mir schon 

gewünscht. Dann wäre es auch nicht so ein steiniger Weg gewesen zumindest für mich in 
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dem Fall. Da hätte man vielleicht nochmal konkretere Arbeitsmethoden oder didaktische 

Methoden oder auch aus erster Hand den Lehrerberuf vermittelt bekommen. 

Interviewer: Das heißt, du hast als Seiteneinsteigerin kein Referendariat gemacht? 

Experte: Nein. 

Interviewer: Sondern direkt rein ins kalte Wasser und im Grunde dein ganzes Können und 

Wissen, deine Rolle als Lehrkraft auszufüllen, kommt aus deinen eigenen Erfahrungen? 

Experte: Ja. Genau. 

Interviewer: Und da gab es begleitend Fortbildungen? 

Experte: Nur die, für die ich mich selber entschieden habe. 

Interviewer: Und das war Pflicht sich für Fortbildungen zu entscheiden? 

Experte: Überhaupt nicht. Die sind dann freiwillig. 

Interviewer: Das war also deine Initiative? 

Experte: Genau. Es gibt auch keine speziellen Fortbildungen für Seiteneinsteiger. Das 

kritisiere ich auch. Dass man sagt, gut, als Seiteneinsteiger musst du die und die Fortbildung 

machen. Das gibt es auch nicht. 

Interviewer: Ja. Aber das heißt, dann ist man als Seiteneinsteigerin auch nochmal etwas 

anderes, als wenn man dieses OBAS3 Programm macht oder? 

Experte: Genau. Nachdem du in das OBAS Programm gekommen bist, das dauert ja auch 

ein paar Jahre, dann bist du schon im Berufsleben. Dann durchläufst du dieses OBAS 

Programm und erst da wird dir vermittelt, das was auch die grundständig Ausgebildeten an 

Erfahrung oder an Information bekommen. 

Interviewer: Ok, das heißt man fängt erst einmal als Seiteneinsteigerin an und kommt dann 

irgendwann ins OBAS Programm. 

Experte: Genau richtig. Du fängst einfach, ins kalte Wasser reingeworfen fängst du an, 

mehrere Jahre machst du das dann und irgendwann kommst du in dieses OBAS Programm. 

Und da bekommst du eben die Ausbildung, die man eigentlich hätte am Anfang haben 

müssen sollen. 

                                                
3 OBAS = Ordnung zur berufsbegleitenden Ausbildung von Seiteneinsteigerinnen und 
Seiteneinsteigern und der Staatsprüfung 



 
 

500 
 

Interviewer: Und bist du, hast du dieses OBAS Programm jemals durchlaufen? 

Experte: Nein, immer noch nicht. 

Interviewer: Ah ok. Also du wartest quasi noch auf einen Platz im OBAS Programm. 

Experte: Ja. 

Interviewer: Ok. Bist aber schon neun Jahre im Schuldienst? 

Experte: Richtig. Also jetzt das Neunte. 

Interviewer: Ja. Woran liegt das? 

Experte: Englisch und Deutsch sind überlaufende Fächer, das heißt, die unterrichten viele. 

Und das ist vielleicht auch persönliches Pech, weil sich die Erlasse jedes Mal zum Nachteil 

für mich geändert haben. Jedes Jahr haben wir einen neuen Erlass oder alle zwei Jahre 

haben wir einen neuen Erlass und dadurch ist das dann. 

Interviewer: Hast du oder weißt du, inwiefern im Rahmen dieses OBAS Programm auch 

psychologische Erkenntnisse vermittelt werden? 

Experte: Werden keine. 

Interviewer: Ok. 

Experte: Also im Rahmen dieses OBAS Programm wird – wie im Referendariat – mehr 

Didaktik und Methodik vermittelt. Aber ansonsten ja natürlich die Gesetzgebung wird 

vermittelt, die BASS4, man muss ja die Gesetze kennen und da hört es aber dann schon auf. 

Interviewer: Wenn du jetzt aus deiner Erfahrung, wo würdest du sagen, im Rahmen der 

normalen Lehrerausbildung – also nicht den Weg, den du gegangen bist, sondern den, den 

tatsächlich grundständig ausgebildete Lehrer gehen – wo würdest du sagen ist die 

Vermittlung psychologischer Kenntnisse richtig aufgehoben? Wann sollte die stattfinden für 

angehende Lehrer? 

Experte: Also die haben das ja jetzt geändert und ich finde das auch ganz gut, dass man 

bevor man startet, ein Praktikum machen muss. Ich glaube, das ist der erste Schritt, um zu 

sehen, bin ich für diesen Beruf geeignet oder ist dieser Beruf der richtige für mich. Da hat 

man häufig auch mit Schülern schon zu tun. Man hat zwar nicht den, also man kann nicht 

selbstständig unterrichten, aber man kann einen guten Einblick gewinnen, wie heutzutage 

Schule funktioniert. Und das weicht ja auch enorm von dem ab, was vor 10 oder 15 Jahren 

                                                
4 BASS = Bereinigte Amtliche Sammlung der Schulvorschriften NRW 
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war. Das kann man sich auch nicht vorstellen, weil ich denke auch, früher brauchte man 

nicht darüber nachdenken, ob irgendwelche psychologischen Hintergründe wichtig sind. 

Heutzutage ist es viel viel wichtiger, dass das vermittelt wird, weil die Gesellschaft sich 

verändert hat. Die Jugend sich komplett verändert hat. Also wir haben eine schon sehr 

verwöhnte – würde ich sagen – Jugend, die viele Werte oder bei der viele Werte verloren 

gegangen sind. 

Interviewer: Ok. Kannst du noch ein bisschen besser oder ein bisschen umfangreicher 

beschreiben, warum du sagst, dass psychologische Erkenntnisse früher vielleicht nicht so 

relevant waren für Lehrkräfte wie sie es heute sind? Warum sind sie heute so wichtig? 

Experte: Also heute sind sie ja wichtig, weil – wenn ich an meine eigene Schulzeit denke, 

dann hatten wir vielleicht ein bis zwei Schüler, die auffällig waren. Heute sind es mindestens 

50 Prozent auffällige Schüler. Mit Sicherheit hat das damit zu tun, dass wir oder dass das 

Schulsystem in Richtung Inklusion geht. Wir nehmen also auch Schüler anderer 

Schulzuweisungen an. Dann ist nochmal hinzukommen, dass aus der Grundschule die 

Empfehlung auch keine Bedeutung mehr hat. Grob gesehen, du kannst mit einer 

Hauptschulempfehlung an eine Realschule gehen, und wenn die Platz hat, dann muss sie 

dich nehmen. Oder du kannst dich auch einklagen. Da hat sich auch rechtlich viel geändert. 

Und diese Vermischung dieser unterschiedlichen Wissensstände, bis man die erstmal auf 

eins gebracht hat, die bringt man auch nie auf eins. Ich habe eine achte Klasse, das wird seit 

der Fünf versucht, dass man irgendwie eine homogene Klasse da entstehen lässt, 

funktioniert nicht. Weil einfach auch die mentalen und auch die Fähigkeiten der Schüler so 

unterschiedlich sind. Dann kommen die Schüler aus sehr unterschiedlichen Elternhäusern. 

Die Beeinflussung ist groß. Es gibt heutzutage viele Elternhäuser, die arbeiten. Die können 

sich um ihre Kinder nicht kümmern. Dann gibt es die Variante ich arbeite und vernachlässige 

mein Kind. Dann gibt es aber auch die Variante, ich arbeite – und ja wie soll ich das nennen 

– und entschädige mein Kind dadurch, dass es alles bekommt. So und das sind schon 

einmal zwei Gruppierungen, die aufeinander treffen, die extrem sind. Und es ist häufig so 

auch, dass dieser Respekt vor Erwachsenen gar nicht trainiert wird. Da ist ja keiner zu 

Hause, der die Kinder anleitet, du musst das jetzt so machen oder so und so darfst du dich 

nicht benehmen. Also zu Hause haben sie zumindest niemanden, der sie unterstützen kann 

in dem Punkt oder der sie vielleicht erzieht. Das ist übrigens auch in vielen Elternhäusern, 

wo die Eltern nicht arbeiten komischerweise, wo die Eltern sagen, ja und ich habe so viel zu 

tun und dann habe ich keine Zeit und wenn wir auf Klassenfahrt fahren, dann sind das die 

Eltern, die das Geld vom Sozialamt dafür bekommen. Ich denke auch, dass ist auch so, dass 

die Eltern ein bisschen überfordert sind mit ihren eigenen Kindern oder der Erziehung. Und 

die Eltern sind nicht konsequent. Das heißt, die entscheiden nicht selbst. Das ist – würde ich 
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sagen – wieder eine andere Geschichte, resultierend aus der Anti-autoritären Erziehung, die 

irgendwann mal vor Jahren gepredigt wurde, wo gesagt wurde, ihr Lieben, wisst ihr, ihr dürft 

eure Kinder nicht beschimpfen und so weiter und alle haben versucht, ihre Kinder dann als 

gleichwertige Partner zu erziehen und die Schlussfolgerung ist jetzt die, dass heute Kinder 

durch die Gegend laufen, die ihre Mutter im Bus anschreien, wie blöd sie denn sei.  

Interviewer: Das heißt, der Grund warum psychologische Erkenntnisse für Lehrer heutzutage 

wichtig sind, ist vor allem, weil Lehrer immer mehr Erziehungsaufgaben für Eltern 

übernehmen? 

Experte: Richtig. Genau.  

Interviewer: Ok. Das heißt, du hattest das Praktikum angesprochen, was 

Lehramtsstudierende vor Studienbeginn machen müssen. Würdest du sagen, dass diese 

psychologischen Erkenntnisse im Studium an der Universität thematisiert werden sollten 

oder eher in Verbindung mit tatsächlich dem Schülererlebnis im Referendariat? 

Experte: Ich würde das parallel laufen lassen. Es gibt ja ein zweites Praktikum, was auch 

länger angesetzt ist, zu der heutigen Lehramtsausbildung und da denke ich könnte man das 

integrieren. Dass man sagt, bevor du jetzt selbstständig da unterrichtest und eben auf 

Mitschüler alleine los gelassen wirst, da sollte man auch einfach nochmal geschult werden. 

Interviewer: Super. Dann würde ich dir jetzt gerne meine These vorstellen. Ich hatte das 

eingangs schon ein bisschen erwähnt. Aus der Erfahrung als Teach First Fellow und auch 

jetzt in mit meiner Bildungsinitiative hat sich bei mir entwickelt, dass ich das Gefühl habe, 

dass es jede Menge psychologische Erkenntnisse gibt, die Möglichkeiten aufzeigen, 

Schülermotivation und Schülerleistung zu stärken, von denen aber Lehrkräfte in der Regel 

nie gehört haben, weil sie keinen Zugang dazu hatten und weil sie auch gar nicht das 

Handwerkszeug haben, um diese Erkenntnisse auch praktisch nutzbar zu machen. Und dass 

wenn man das den Lehrkräften zur Verfügung stellt – was das Ziel dieser Arbeit ist –, dass 

man dann sie in die Lage versetzt, mehr Schülerpotenzial zu heben. Was sind deine 

spontanen Gedanken zu dieser These? 

Experte: Also du willst ja jetzt erreichen mit deiner Arbeit, dass eine Veränderung hinsichtlich 

der Schülermotivation und der Mitarbeit der Schüler? 

Interviewer: Nicht nur. Im Grunde ist die These, dass wenn Lehrer mehr Zugang und mehr 

Handwerkszeug zu psychologischen Themen hätten, dass sie dann mehr Schülerpotenzial 

heben können. Das heißt, dass sie damit jeden Schüler, den sie haben, einen Tick besser 

machen können. 
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Experte: Würde ich sagen, dass du damit Recht hast. Dafür müsste man aber, und das ist 

auch nochmal etwas, was ja dann noch nicht auch recherchiert wurde, die heutigen Schüler, 

was die erwarten und das, was wir als Vorstellungen haben, wie es laufen sollte – da sind ja 

Welten dazwischen. Man müsste eigentlich vorher erstmal hingehen und eine Recherche 

machen oder Feedback bei den Schülern einholen, wie stellst du dir guten Unterricht oder 

wie stellst du dir einen guten Lehrer vor oder wie stellst du dir gute Schule vor. Damit man 

darauf aufbauend sagen kann, ok diese und diese psychologischen Ideen bringen wir jetzt 

mit ein, entwickelt aus dem Feedback der Schüler. Also ich höre häufig, also ich habe 

gerade eben noch, als ich aus meinem Unterricht herausgegangen bin, hatte ich einen 

Schüler, der meinte, ach können sie nicht auch noch die Stunde von dem Herrn so und so 

übernehmen – also von einem Kollegen von mir. Ich sage, um Gotteswillen, ich sehe euch 

doch schon den ganzen Tag, ihr nervt ja schon, ich kann euch nicht ertragen, wenn ich euch 

und du willst mir doch nicht erzählen, dass du jetzt noch willst, dass ich jetzt noch eine 

Stunde extra bei euch mache. Doch doch. Ich weiß warum, weil der Schüler ist nämlich ein 

Schüler, der es gerne hat, wenn es leise ist in der Klasse. Und bei dem Kollegen ist es 

lauter, das heißt, es ist nicht so angenehm, wie er es sich vorstellt. Es gibt aber andere 

Schüler, die sagen, na Gott sei Dank ist die endlich mal weg, dann können wir Randale 

machen. So da muss man einfach auch schauen, wie ist die Klasse aufgebaut. Wie viele 

Schüler sind denn Schüler, die gerne in einem leisen Umfeld arbeiten, wie viele Schüler 

arbeiten in einem lauten Umfeld oder genauso gut in einem lauten Umfeld. Was ist der 

Bedarf der Klasse? 

Interviewer: Wie ist das Bedürfnis nach Disziplinen. 

Experte: Richtig. Nicht nur nach Disziplin, auch nach, es gibt ja Schüler, die arbeiten sehr 

gerne schriftlich. Es gibt andere Schüler, die arbeiten gerne mündlich. Andere wiederum 

arbeiten mit Bildern gut. Da auch einen Mittelweg zu finden. Auf der anderen Seite wäre es 

ja wichtig, wenn man psychologisch bewandert ist, damit man das erkennen kann. Ich 

denke, viele Lehrer erkennen das nicht einmal, weil sie diese Standardausbildung gemacht 

haben und denken, naja jetzt mache ich Schema X und alle müssen glücklich sein. So 

funktioniert aber nicht immer. Spätestens wenn wir Fortbildungen haben, weiß ich was 

Schüler wollen. Weil da sitzen wir acht Stunden lang, mehr oder weniger, und am Ende 

dieser Fortbildung habe ich nicht nur Rückenschmerzen, sondern auch alle möglichen 

anderen Schmerzen und denke mir, ok, das kann es jetzt auch nicht sein. Das heißt man 

muss auch so ein bisschen den Unterricht variieren, dass die Möglichkeiten haben sich zu 

bewegen vielleicht oder auch mal, dass sie rausgehen oder auch mal die Möglichkeit, dass 

sie still arbeiten, so dass sie alle glücklich sind. Um sich in so eine Klasse einzufühlen, 

braucht man schon psychologisches Hintergrundwissen. 
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Interviewer: Ja. Dann würde ich dir jetzt gerne drei konkrete psychologische Konzepte 

vorstellen, mit denen ich mich in meiner Dissertation beschäftige und zwar ist das erste 

Konzept das Fähigkeitsselbstkonzept. Hast du davon schon mal etwas gehört? 

Experte: Fähigkeitsselbstkonzept. Nein, habe ich noch nicht. 

Interviewer: Das ist auch unter dem Namen akademisches Selbstkonzept bekannt und ist ein 

von Psychologen in der Theorie entwickeltes Konstrukt, das alle Gedanken umfasst, die ein 

Schüler zu seinen eigenen Fähigkeiten hat. Das heißt, der Schüler bildet ein 

Fähigkeitsselbstkonzept für sich im Fach Deutsch, für sich im Fach Englisch, für sich im 

Fach Mathe. 

Experte: Wie so ein Portfolio? 

Interviewer: Genau. Und dieses Fähigkeitsselbstkonzept ist dann entweder besonders positiv 

oder eben negativ und diese Entscheidung, ob das positiv oder negativ ist, hängt vor allem 

von dem sozialen Vergleich mit seinen Mitschülern ab, also wie sieht er seine Fähigkeiten im 

Vergleich zu denen seiner Mitschüler in jedem einzelnen Fach und auch wie sieht er – der 

intraindividuelle Vergleich – seine eigenen Fähigkeiten im Fach Mathe im Vergleich mit 

seinen eigenen Fähigkeiten im Fach Englisch und daraus entsteht dann ein entweder 

positives Fähigkeitsselbstkonzept für einen bestimmten Schüler in einem Fach oder ein 

negatives. 

Experte: Würde ich jetzt kritisch sehen. 

Interviewer: Ok, warum? 

Experte: Weil häufig ist es so, also es gibt ja Schüler, die sind dann motiviert, die sagen dann 

oh, der ist jetzt besser als ich, ich da auch hinterher. Es gibt aber auf der anderen Seite 

Schüler, die dann resignieren, die dann sagen, oh Mist die sind alle besser, nee da kann ich 

jetzt nicht mithalten, och ich gebe auf. So und wir haben auch zum Beispiel Schüler oder ich 

habe jetzt einen Schüler, der ist in keinem Fach gut. Und der hat enorme Schwierigkeiten 

sich da in der Klasse zu etablieren, weil die dann sagen, ach komm der hat doch eh keine 

Ahnung. Oder es wird ihm immer wieder aufs Brot geschmiert, dass er keine Ahnung hat. 

Also es ist nicht so, dass sich das dann positiv auswirkt, so eine Art Frage oder so eine 

Meinungsbildung, sondern es ist so, dass die Schüler das auch als Teasing nehmen und 

andere damit ärgern. 

Interviewer: Ja die Idee ist, dass ein Schüler quasi gar nicht verhindern kann, das für sich 

selber zu denken. Man denkt natürlich über sich selber nach und versucht seine eigenen 

Leistungen zu beurteilen und wenn man dann eben das Gefühl hat, weil die anderen es 
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einem sagen oder weil man eben auch merkt, dass man in einem Fach nicht besonders gut 

ist, dann hat man ein negatives Fähigkeitsselbstkonzept in dem Fach und was das für mich 

spannende an dieser Theorie ist, dass wenn man zwei Schüler vergleicht, die das gleiche 

Fähigkeitsniveau haben, dass dann der Schüler erfolgreicher ist, der ein positives 

Fähigkeitsselbstkonzept hat, als derjenige, der ein negatives Fähigkeitsselbstkonzept hat, 

unabhängig quasi von seiner tatsächlichen Leistungsfähigkeit. 

Experte: Ich glaube an einem Gymnasium würde das Konzept mit Sicherheit besser 

ankommen im Vergleich zu einer Gesamtschule vielleicht oder einer Realschule. 

Interviewer: Weil? 

Experte: Weil wir schon Schüler haben, die sich überschätzen. Auch wieder resultierend aus 

den Sachen, ich komme mit einer Hauptschulempfehlung in die Realschule und schaffe es 

dann jedes Jahr mich durch die Klassen oder durch die Jahrgänge zu kämpfen, aber ich bin 

ja trotzdem auf der Realschule, das heißt ich muss ja gut genug sein. Die haben da auch ein 

verschobenes Bild von sich selber und ihren eigenen Fähigkeiten. Wenn ich denen dann 

Beispiele oder wenn ich denen Aufgaben mitbringe von meiner Tochter, die auf einem 

Gymnasium ist auch achte Klasse und ich sage, so jetzt schaut mal, was da verlangt wird. 

Dann gucken die mich mit so großen Augen an. Boa echt, die haben eine strenge Lehrerin. 

Nee, das ist das, was erwartet wird. Und das, was da erwartet wird, ist ganz weit von dem, 

was du hier leistest. Es ist auch so daran zu erkennen, häufig werden keine Hausaufgaben 

gemacht, weil brauche ich nicht. Ich kann das schon. Spätestens in der Klassenarbeit wird 

dann aber das Resultat klar. Das hätte ich vielleicht doch nochmal machen sollen. Dann 

könnte ich es besser. Also die schätzen sich da komplett falsch ein und ich denke, die 

würden sich bei der Theorie auch sicherlich überschätzen. Also ein falsches Bild von sich 

selbst haben. 

Interviewer: Also die hätten ein zu positives Bild von ihren eigenen Fähigkeiten? 

Experte: Richtig. Also die meisten zumindest. Man könnte natürlich sagen, sicherlich das ist 

motivierend, dann würden sie vielleicht auch mehr Lust an der Schule haben und sich 

bessern. Ich aus meiner Erfahrung würde sagen, nein eher nicht. Sondern die würden sich 

sagen, ich ruhe mich jetzt auf meinen Lorbeeren aus. Ich bin ja gut genug. 

Interviewer: Das zweite Konzept, mit dem ich mich intensiv beschäftigt habe, ist das Thema 

Selbstwirksamkeit. Selbstwirksamkeit beschreibt das Zutrauen eines Schülers, eine 

bestimmte vor ihm liegende Aufgabe zu lösen. Und auch hier ist es so, dass Schüler mit 

besonders hoher Selbstwirksamkeit bei gleichem Fähigkeitsniveau bessere Leistungen 

zeigen als Schüler mit niedrigerer Selbstwirksamkeit. Hast du davon schon mal etwas 
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gehört? 

Experte: Also das praktizieren wir ja in Form von differenzierten Aufgaben. Es gibt Aufgaben 

für gute Schüler und es gibt Aufgaben für etwas schwächere Schüler. Und manchmal gibt es 

auch Aufgaben, wo ich sage – zu einem schwachen Schüler – hör mal, nimm doch mal die 

Aufgabe, ich bin mir sicher, du kannst die auch sagen. Und wenn ich das direkt persönlich 

ihn anspreche, dann ist der auch meistens in der Lage, die zu lösen, weil er sich die Mühe 

macht. Er sagt sich, ok die Lehrerin traut mir das zu, also werde ich das wohl hinkriegen. 

Also so würde ich das jetzt mit dem Konzept vergleichen oder mit dem… 

Interviewer: Mit der Arbeitsmethode? 

Experte: Ja. So würde ich das vergleichen. 

Interviewer: Ok. Super. Hast du noch andere Methoden oder Situationen, wo du sagst, da 

kannst du als Lehrkraft die Selbstwirksamkeit eines Schülers stärken? 

Experte: Ich habe zum Beispiel Schüler, die, wenn wir einen Text lesen, die den Text dann 

vielleicht nicht verstanden haben. Und wir haben einen Lernteil, da sage ich dann häufig zu 

den Schülern oder zu einem von den Schülern, weißt du, was du jetzt machst, du setzt dich 

jetzt hin und schreibst mal zu jedem Absatz einen Satz, so dass du nachher eine 

Zusammenfassung hast und die zeigst du mir dann. Oder es gibt so, wir haben die 

Homepage, wo viele Sachen draufkommen. Da mache ich mit meinen Schülern häufig 

Berichte, wo ich sage, wo ich mir auch bestimmte Schüler herauspicke und sage, ich denke, 

du wirst das gut zusammenfassen können. Oder wo ich mir zwei drei Schüler herauspicke. 

Die sich dann auch wirklich Mühe machen, da auch etwas auf die Beine zu stellen. 

Interviewer: Also das heißt, da ist für dich so die persönliche Ansprache die Sache, wo du 

sagst, damit schaffst du einfach die höchste Motivation auf Seiten der Schüler? 

Experte: Ja, eigentlich schon. Also viele Schüler machen auch nur aus Liebe zum Lehrer 

übernehmen die Aufgaben oder machen Extraaufgaben. Es ist auch häufig so, na wer 

möchte sich gerne zwei Doppelplus verdienen für eine Extraaufgabe. Da sind häufig auch 

Schüler dabei, die ganz schwach sind oder die still sind, die dann sagen, oh ich würde jetzt 

gerne mal. 

Interviewer. Wie funktioniert dieses Plus-System? 

Experte: Wir haben zum Beispiel in Englisch das Thema Rassismus und ich sage dann, wer 

würde denn gerne zu einem Freiheitskämpfer einen Bericht machen oder den mal vorstellen. 

Und dann gibt es ja mehrere und dann nehme ich zwei, drei Leute, die haben sich dann ein 

Doppelplus verdient, wenn sie das zu Hause vorbereiten und vortragen dann. 
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Interviewer: Und das Doppelplus wird dann umgemünzt in Noten? 

Experte: Natürlich. Das geht dann in die Mündliche. 

Interviewer: Machst du dann nach jeder Stunde, dann irgendwie so Plusse und Minusse? 

Experte: So ziemlich. Eigentlich nach jeder Stunde. 

Interviewer: Ok. Super. Dann würde ich dir gerne das dritte Konzept vorstellen. Und das 

letzte Konzept, mit dem ich mich in meiner Doktorarbeit beschäftige ist das Thema Mindset 

oder auch im Deutschen unter Selbstbild bekannt. Hast du davon schon mal etwas gehört? 

Experte: Nein. 

Interviewer: Und zwar geht es da um die Unterscheidung, dass es auf der einen Seite 

Menschen – in unserem Fall Schüler – gibt, die davon ausgehen, dass Intelligenz etwas 

Fixes ist, das man von der Natur oder von den Genen vorgegeben hat. Und auf der anderen 

Seite gibt es Schüler, die davon ausgehen, dass Intelligenz etwas Entwickelbares ist, was 

sie durch Fleiß und Konzentration eben weiterentwickeln können. Hast du von dieser 

Unterscheidung schon mal etwas gehört? 

Experte: Also ich selber, gehe davon aus, dass es tatsächlich Schüler gibt, die nur ein 

bestimmtes Potenzial haben. Da kannst du graben und buddeln wie du willst, da kommst du 

aber auf nichts, da wirst du nie auf etwas mehr stoßen. Das hat etwas mit dem IQ zu tun, hat 

aber nicht mit der Schulform zu tun. Hat aber auch nichts mit der Herkunft zu tun. Also ich 

stelle mich immer gern vor meine Schüler, weil ich selbst aus der Grundschule einen Freund 

habe, der nach der Grundschule auf die Hauptschule gegangen ist, dann eine Ausbildung 

gemacht hat und an der Abendschule sein Abitur nachgeholt, Wirtschaft studiert hat, auch 

alles parallel zu Beruf und jetzt in Amerika Manager ist mit einem Gehalt, was unerdenklich 

ist. So, das sind dann so Beispiele, die ich den Kindern auch immer wieder vor Augen führe. 

Ich sage, die haben es auch nicht, er hat es auch nicht geschafft, weil er darauf gewartet hat, 

dass ihm das in den Schoß fällt. Da ist es auch wichtig, finde ich, dass man diesen 

psychologischen Hintergrund hat, dass man auch Vergleiche mit denen ziehen kann oder 

dass man ihnen Vergleiche bieten kann. Oder dass man Wissen oder dass man das Gefühl 

entwickelt, ich muss jetzt da auf einen Punkt treffen, wo ich dann immer den Schülern sage, 

und jetzt müsste es da oben klingeln. Wo die Erleuchtung von selber kommt. Aber um diesen 

Punkt zu treffen, muss man in bestimmten Situationen oder muss man bestimmte 

Situationen abpassen, um solche Geschichten zu erzählen. Oder man muss bestimmte 

Situationen abpassen, um etwas anzubringen. Damit es eben klingelt da oben. Das heißt, 

man muss ein bisschen dieses Feingefühl, diese psychologischen Kenntnisse muss man 

schon haben, dass ich nicht in eine Stunde reinkomme und sage, so jetzt Leute, wisst ihr 



 
 

508 
 

noch mein Freund. Es passt in keinen Rahmen. Es passt in überhaupt keinen 

Zusammenhang, es passt nicht in das Thema, es passt nirgendswo rein. So dafür braucht 

man einfach auch so ein bisschen sich hineinfühlen.  

Also man muss halt erstmal schauen, wo bringe ich was an. Es sind immer so 

Unterrichtsituationen, wo ich Sachen, die ich im Hinterkopf habe, die versuche ich dann so in 

den Unterricht einzupflegen, die eigentlich eine Kritik an den Schüler ist. So die versuche ich 

dann nicht so plump einzubringen, sondern die versuche ich mit ins Unterrichtsgeschehen 

einzupflegen. 

Interviewer: Hast du da ein Beispiel? 

Experte: Ja. Zum Beispiel haben zwei Schüler von mir geschwänzt eine Stunde lang und 

waren außerhalb der Schule. So und das war irgendwie zwei Tage vorher. Im Unterricht 

haben wir dann besprochen, ob irgendwie rechtlich oder nicht, ja wenn einer auf die Mutter 

nicht hört oder dann der Mutter nicht Bescheid gibt, dass er zu spät kommt, dann wäre das 

doch in Ordnung, weil man ist ja schon groß. Und dann sage ich, ja genau, das ist doch auch 

so wie zum Beispiel ich verlasse die Schule für eine Stunde und komme nach einer Stunde 

wieder mit einem Schulkamerad und das ist dann auch in Ordnung. Und dann wissen aber 

schon alle wer gemeint ist, weil diese Anspielungen mache ich häufig, das heißt die Kinder 

haben das schon verstanden. Dann kommt dann aber auch dem betroffenen Schüler direkt, 

aber Frau Lehrerin ich habe jetzt keinen Alkohol getrunken. Weil der Lehrer hatte mir 

natürlich auch erzählt, genau wie er den Schüler angesprochen hat, du riechst nach Alkohol. 

Und hat mir dasselbe erzählt. Ich habe den Alkohol nicht angesprochen, aber er hat das 

dann selber angesprochen und gesagt, aber ich habe keinen Alkohol getrunken. Ich sage, ja, 

sind wir gemeint jetzt. Und versuche in dem Zusammenhang dann auch zu sagen, so Leute, 

es ist nicht in Ordnung. Oder dadurch, dass die anderen gesagt haben, Schule verlassen ist 

nicht in Ordnung und den Eltern nicht Bescheid sagen ist auch nicht in Ordnung. Also so 

Bezüge dann herzustellen. 

Interviewer: Wie glaubst du denn, weil bei dieser Mindset Forschung ist es auch dieses 

typische Thema, dass Schüler, die daran glaube, dass das Mindset dynamisch ist, dass 

Intelligenz entwickelbar ist, die erzielen dann bei gleichem Fähigkeitsniveau bessere 

Leistungen als Schüler, die davon ausgehen, dass sie ein bestimmtes Intelligenzniveau 

haben und daran nichts verändern können. 

Experte: Mit Sicherheit. Also ich gehe davon aus, dass wenn Schülern das Gefühl vermittelt 

wird, dass sie etwas erreichen können – egal wie sie sich einschätzen –, dass das 

hochmotivierend ist. 
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Interviewer: Und wie macht man das als Lehrer? Wie vermittelt man den Schülern so ein 

dynamisches Mindset? 

Experte: Also ich mache das gerne mit Beispielen. Dass ich sage, hör mal, jeder Politiker hat 

eine Ehrenrunde gedreht und sitzt trotzdem als Politiker und verdient sich dumm und 

dämlich. Oder dass ich sage, es gibt bestimmte körperliche oder auch Entwicklungen, dann 

braucht man eben länger, das bedeutet aber nicht und das ist keine Entschuldigung dafür, 

dass man sagt, naja dann brauche ich ja gar nichts zu tun. Genauso wenig und das ist das, 

was ich jetzt dauernd erlebe, dass viele dann wie ein Schluck Wasser in der Kurve sitzen 

und wenn ich dann sage, und meistens stelle ich eine ironische Frage und beantworte die 

selber, wenn ich sage, was ist denn jetzt los mit dir, und jetzt komm mir nicht mit der 

Pubertät, weil häufig das dann die Entschuldigung, ich bin in der Pubertät. Oder ich nehme 

Beispiele, die auf mich gemünzt sind, dass ich sage, ich gehe jetzt nach Hause, nehme mir 

eine Flasche Bier, tue meine Füße auf der Coach nach oben am Nachmittag, das ist das 

Dasein eines Lehrers. Das wollt ihr mir doch nicht vergönnen. Die wissen aber alle schon, 

dass ich viel arbeite, weil ich denen auch häufig dann sage, so am Wochenende muss ich 

das, das und das machen. Oder ich rechne mit denen zusammen vor, stellt euch vor, ihr 

schreibt eine Arbeit in zwei Stunden, jeder von euch, rechnet mal aus, wie viel brauche ich, 

um die zu korrigieren. Dann haben die so ungefähre Vorstellungen, was Arbeiten bedeutet 

oder dass man eben nur ein Ziel erreichen kann, wenn man fleißig ist. Ich bringe Weisheiten, 

wie zum Beispiel, wie hieß das noch – „Ohne Fleiß kein Preis“, oder „der frühe Vogel, frisst 

den Wurm“, dass die so bestimmte, das ist wie so eine Gehirnwäsche, das heißt, ich präge 

ihnen bestimmte Sachen ein, die ich oft genug wiederholt habe und häufig ist es auch so, 

wenn ich dann bestimmte Situationen wiederhole, sage ich dann nur einen Satz oder nur ein 

Wort und die sagen das Ende, weil die wissen, was kommen wird. So ein Automatismus ist 

da entstanden. 

Interviewer: Fallen dir auch bestimmte Unterrichtsmethoden ein, die sowas fördern? Dass 

ein Schüler merkt oder realisiert, ja, ohne Fleiß kein Preis oder ich kann mich weiter 

entwickeln? 

Experte: Ja. Ich habe eine Schülerin, die besonders fleißig ist, das ist meine Einser-

Kandidatin. Und dann ist es so häufig, ich mache das jetzt so, dass ich sage, ich muss den 

Kindern das einmal visualisieren, ich muss die einmal das hören lassen und eventuell einmal 

das schreiben lassen. Das versuche ich dann abwechselnd zu machen, dass wenn ich in der 

Stunde visualisiert habe, etwas an der Tafel gemacht habe, dass ich es hinterher sie 

schreiben lasse. Oder wenn ich an der Tafel etwas geschrieben habe, dass sie es in 

irgendeiner Form darstellen. Oder dass wenn sie etwas gehört haben, dass sie das dann halt 

eben darstellen oder schriftlich festhalten. Dass da immer so ein Austausch ist und ich 
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nehme immer die Schülerin oder bestimmte Schüler als Beispiel, die es besonders gut 

gemacht haben, und sage, so jetzt gibt uns mal ein paar Tipps. Und dann hätte ich auch 

gerne die Ironie, dass ich sage, warte ich erzähle zuerst und nenne erstmal die negativen 

Beispiele: Du hast gestern den ganzen Tag vor dem Fernseher verbracht. Also das, was 

Schüler machen. Du hast gestern den ganzen Tag vor dem Fernseher verbracht, dann hast 

du dich zwei Stunden noch mit deinem Handy beschäftigt und dann hast du womöglich noch 

abends, weil du nicht schlafen konntest, noch ein Computerspiel gespielt. Habe ich Recht? 

Und dann sagt der Schüler oder die Schülerin, weil er weiß, dass es Ironie ist, Nein, ich habe 

gestern mir erstmal meine Hausaufgaben ordentlich angeguckt und habe meine Schwester 

oder meinen Bruder gefragt, wie es geht, weil ich es vielleicht selber nicht wusste. Oder der 

andere sagt dann, ich habe meine Nachhilfelehrerin gefragt. Und dieses Spiegeln. 

Interviewer: Damit reden sich die Schüler quasi selber ein, was sie dann nachmittags dann 

machen sollen oder machen werden oder? 

Experte: Die machen das ja alle. Die gehen alle nach Hause, machen keine Hausaufgaben, 

sondern die setzen sich tatsächlich, weil die Eltern erst um sieben kommen, vor den 

Computer oder vor den Fernseher oder was auch immer. Und haben dann keine Zeit, und 

keine Kraft mehr abends, ihre Hausaufgaben oder ihre Vorbereitung zu machen für die 

Schule. So, das wollen sie aber gar nicht sehen. Wenn man das aber ihnen spiegelt und 

sagt, ok, das ist das, was nicht so toll ist – und das spiegele ich gerne in ironischer Weise – 

und so musst du das machen. Dann gibt es den Gegenspiegel, nämlich den Schüler, der es 

tatsächlich gemacht und richtig gemacht hat und eben Methoden aufzählt, wie man es 

machen kann. Dass er sagt, ich habe meine Tante gefragt, ich habe das selber gemacht, ich 

habe in dem Buch nachgeschlagen, ich habe die Nachhilfelehrerin gefragt, ich habe das im 

Internet recherchiert. Wo dann auch Methoden genannt werden, wie kann ich das denn 

machen, wenn ich tatsächlich keine Idee hätte. Also es geht nicht um das Können, es geht 

nur um das Wollen. Und das wollen ja viele Schüler nicht, die wollen ja nicht arbeiten. Und 

ich sage auch immer, also das ist das, was ich auch sehr häufig sage, wo ein Ziel ist, da ist 

auch ein Weg. Und jeder kann sein Ziel erreichen.  

Interviewer: Und wenn wir jetzt einfach allgemein sprechen, wo siehst du den größten 

Veränderungsbedarf in Schule so wie sie jetzt ist? 

Experte: Ich glaube, das ist nicht möglich. 

Interviewer: Oder, wenn du dir das als Utopie ausmalen könntest, was sind drei Dinge, die 

du an Schule ändern würdest? 

Experte: Also ich würde auf jeden Fall Schule rückgängig machen in der Form, wie man sie 
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eventuell auch vorher hatte, dass ein bisschen unterschieden wird zwischen Schülern, wo 

Potenzial da ist – im Sinne von, ich meine ich kann das verstehen, dass man sagt, wir haben 

eine Inklusion, weil alle integriert werden, aber es tut den Schülern ja auch nicht gut. Dass 

man einfach auch unterscheidet, wo sind meine Stärken, wie gut kann ich oder wie schlecht 

kann ich oder wie viel kann ich leisten. Dass ist ja ein individuelles Ermessen. Und wenn ich 

nicht viel leisten kann, dann darf es keine Schulformen geben, es darf auch nicht diese 

Unterschiede geben, finde ich. Es müsste so sein, dass du sagst, ich fühle mich in der 

Gruppe wohl, die nur visuell Sachen macht oder ich fühle mich in der Gruppe wohl, wo nur 

geschrieben wird oder wo mir das über das Hörgefühl vermittelt wird. Also es darf auch nicht 

so sein, dass es diese Unterschiede gibt zwischen den Schulformen, dass man sagt, naja 

jetzt haben wir das Gymnasium und alle rennen zum Gymnasium, weil auch das ist ja so 

eine tolle Schule und da ist der Run hin – egal auch welche Fähigkeiten du hast. Oder es 

gibt dann so ein Ohje, ich will auf gar keinen Fall auf die Hauptschule. Das gibt’s bei uns 

hier, weil viele wollen nicht auf die Hauptschule, das ist ja eine ganz schlechte Schule. Diese 

Schulformen, die dürfte es nicht geben. Es müsste eine andere Unterscheidung oder 

Einkategorisierung von Schülern geben. 

Interviewer: Die nicht so wertend ist? 

Experte: Die nicht soo wertend ist, das sie indoktriniert ist von außen, sondern das man sagt, 

du kannst mit deinem Wissen halt tatsächlich was erreichen und zwar unabhängig davon, ob 

dir jemand von außen indoktriniert hat, Realschule oder Gymnasium. Und ich glaube, da 

wären die Schüler viel entspannter, wenn das so wäre. 

Interviewer: Noch andere Dinge, die du ändern würdest? 

Experte: In der Lehrerausbildung würde ich viel ändern, weil ich finde – ich sehe ganz häufig, 

dass, ohne denen zu nahe treten zu wollen, bei Beamten und das kann ich wirklich aus 

Erfahrung sagen, dass die sehr häufig, wenn die ihren Beamtenstatus haben, sehr häufig 

krank sind. 

Interviewer: Gut, das hat jetzt aber nichts mit der Ausbildung zu tun. Das ist ja mehr die 

Anstellungsform der Lehrer. 

Experte: Ja, aber darunter leidet ja die Schule auch oder der Schüler, weil es entstehen 

Fehlzeiten. Gut, kann man halt andersherum sehen, dass diese Fehlzeiten halt entstehen 

und die Lehrerwechsel, die entstehen, dass die nicht sein dürften. Das ist einfach nur 

schädigend für die Schüler. Es gibt Klassen, die haben fünf Lehrerwechsel in drei Jahren 

und diese Klassen sind dann so gefestigt, da kommt kein Lehrer mehr rein, das heißt, du 

kannst da auch nichts splitten, du kannst die nie wieder so kriegen, dass die vernünftig auf 
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den Weg gebracht werden. Also das ist schon massiv. 

Interviewer: Ok. Super. 

Experte: Was ich noch ändern würde? Nicht dieses stupide an einem Buch gefesselt sein. 

Es gibt ja häufig dieses, und jetzt müssen wir das Lehrbuch durchkriegen. Oder das ist das, 

was ich häufig auch an Schulen erlebt habe, oder eigentlich immer. Wir haben ein Lehrbuch 

und da müssen wir mit dem Stoff durch sein. Das ist ja auch ein Druck jetzt für einen Lehrer 

und auch für den Schüler, der ja vermittelt wird vom Lehrer, dass man da das Buch eben 

durchkriegen muss. 

Interviewer: Und stattdessen? 

Experte: Das offener gestalten. Es soll ja eigentlich sein, es wurde gesagt, Kompetenzen 

müssen erfüllt werden, aber die Kompetenzen sind ja auch wieder am Buch gefesselt. 

Interviewer: Ich wäre soweit durch mit meinen Fragen. Die Abschlussfrage ist immer, gibt es 

zu dem Thema, das wir besprochen haben, noch Gedanken, nach denen ich vielleicht nicht 

gefragt habe, von denen du sagst, die könnten vielleicht wichtig sein für meine Arbeit? 

Experte: Also was mich ja interessieren würde, wie stellst du dir das vor, wie man das 

einbringen soll? Also gibt es das jetzt in Form von, ich habe jetzt irgendwie schriftlich etwas 

in Buchformat, was ich jetzt verlegen lasse und dann dürft ihr alle lesen oder ist das eher 

etwas, wo du sagst, das wird in Form von Fortbildungen angeboten? 

Interviewer: Also grundsätzlich glaube ich ist beides möglich. Also die Doktorarbeit wird 

natürlich zum Schluss veröffentlicht. Ich kann mir auch gut vorstellen, die Inhalte des Buches 

dann auch als Fortbildung zu vermitteln. Aber was auch ein ganz persönliches Ziel ist, 

tatsächlich auch so etwas wie Diagnosewerkzeuge und Handlungsanweisungen zu 

entwickeln. Dass man dann als Lehrkraft tatsächlich sehen kann, dieser Schüler tendiert 

dazu ein fixes Mindset zu haben und jetzt habe ich folgende Möglichkeiten, die dem Schüler 

helfen könnten, ein dynamisches Mindset zu entwickeln und das ist im Grunde das Ziel, was 

ich verfolge mit der Arbeit. 

Experte: Ok. Also keine Fortbildungen? Damit erreichst du ja nicht jeden Lehrer. 

Interviewer: Genau, das ist richtig. Also das ist für mich eine Vermarktungsfrage, wie man 

das an möglichst viele bekommt. 

Experte: Weil ich sehe das ja auch an Kollegen dann auch, die sagen, ach kenn ich doch 

alles, brauche ich nicht. 
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Interviewer: Also das ist aus meiner Erfahrung auch bei Lehrkräften ein großes Thema, dass 

viele gar keine eigene Motivation mehr haben, selber etwas dazu zu lernen. 

Experte: Genau. Ich weiß ja nicht, du hast ja selber da gearbeitet, wie so deine 

Vorstellungen waren? 

Interviewer: Lass uns das Interview beenden jetzt, weil ich muss das nachher abtippen. Also 

vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. 

Experte: Gerne. 
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