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Liebe Leserin, lieber Leser!

Das deutsche Schulsystem ist in den letz-

ten 10 Jahren zunehmend in den Fokus 

und die Kritik der Öffentlichkeit geraten. 

Durch den sogenannten PISA-Schock 

initiiert, entwickelten sich zahlreiche Dis-

kussionen mit dem Ziel, die ungleichen 

Bildungschancen aufzuheben bzw. den 

einzelnen Schüler/die einzelne Schülerin 

gemäß seiner/ihrer Anlagen bestmöglich 

zu fördern. Gerade letzteres wird zwar 

gefordert, findet aber sowohl in der psy-

chologisch-pädagogischen Forschung 

als auch im Alltag der Schulen bislang 

wenig Berücksichtigung. Die aktuelle 

Ausrichtung der Schule erwartet von 

Schülern/-innen häufig nach einer be-

stimmten Art und Weise zu lernen und 

setzt entsprechend die Motivation von 

Schülern/-innen voraus: Schüler/-innen, 

die diese Anforderungen nicht erfüllen, 

werden oft als „schlechte Schüler/-innen“ 

oder „lernschwach“ etikettiert, wobei 

nicht auf individuelle Bedürfnisse und 

unterschiedliche Schüler- und Motiva-

tionstypen eingegangen wird. Unsere 

Studie hat daher zum Ziel, das individu-

elle Potential eines jeden Schülers/ einer 

jeder Schülerin zu erkennen und das 

Schulpersonal für mögliche individuel-

le Präferenzen der Schüler und Schüle-

rinnen zu sensibilisieren. Dabei geht es 

nicht um die Etikettierung von einzelnen 

Schüler/-innen, oder um eine Art Schub-

ladendenken, vielmehr geht es darum, 

Bildungschancen für alle Schüler/-innen 

gleichermaßen zu ermöglichen (was zahl-

reichen Studien zufolge im deutschen 

Bildungssystem weiterhin als Manko be-

steht). Gerade im Jugendalter, in dem die 

Schüler/-innen sich mit zahlreichen inne-

ren und äußeren Veränderungen zurecht 

finden müssen, ist es notwendig, das 

Potential eines jeden Schülers und einer 

jeden Schülerin zu erkennen, um der Ab-

wärtsspirale in der schulischen Motivati-

on entgegen zu wirken, die bei den 

meisten Schüler/-innen mit Beginn 

des Jugendalters und im Zuge des 

Schulwechsels einsetzt. 

Die SELF Studie (Sozio-Emotio-

nale Lern-Faktoren) richtet des-

halb ihren Blick auf individuelle 

Unterschiede in der schulischen 

Motivation von Jugendlichen.  

In der SELF-Studie untersucht ein 

Konsortium von interdisziplinären 

Wissenschaftlern/-innen der Freien 

Universität Berlin und der Charité 

Berlin aus den Bereichen der Psycholo-

gie, Erziehungswissenschaft und Neu-

rowissenschaft die Bedeutung der Rolle 

von Gleichaltrigen (Peers) und Lehrkräf-

ten für die schulische Motivation von 

Jugendlichen. Dabei finden insbesonde-

re individuelle Unterschiede zwischen 

Schülern/-innen Berücksichtigung, da 

bisherige Untersuchungen Hinweise lie-

fern, dass Peers und Lehrkräfte als Moti-

vationsquellen nicht für alle Schüler/-in-

nen gleichermaßen von Bedeutung sind.  

Die Studie wird von der Volkswagen Stif-

tung im Rahmen der Schumpeter Initiati-

ve finanziert.

Die Broschüre, die Sie in der Hand hal-

ten, stellt ausgewählte Ergebnisse der 

SELF-Studie vor, die wir in den letzten 

vier Jahren ermittelt haben.

Wir möchten an dieser Stelle unseren 

Dank an alle aussprechen, die dazu 

beigetragen haben diese Studie zu reali-

sieren. So gilt unser Dank besonders der 

Volkswagen Stiftung, die die innovative 

und interdisziplinäre Studie ideell und 

finanziell unterstützt hat. Dabei möchten 

wir uns insbesondere bei der Referentin 

Frau Dr. Silke Bertram für ihre Unterstüt-

zung bedanken! Ein weiteres Danke-

schön geht an die 23 Schulen aus Bran-

denburg, die sich bereitwillig an unserer 

Studie beteiligt haben. Auch möchten 

wir uns beim Brandenburgischen Minis-

terium für Bildung, Jugend und Sport 

bedanken, das die Studie genehmigt 

hat. Unser herzliches Dankeschön geht 

an die 1088 Schüler/-innen und Eltern, 

die geduldig unsere langen Fragebögen 

ausgefüllt haben. Dabei möchten wir uns 

besonders bei den 86 Schüler/-innen und 

ihren Eltern bedanken, die den Mut hat-

ten an unseren fMRT Messungen in „der 

Röhre“ teilzunehmen und nicht müde 

wurden unsere vielen Fragen zu beant-

worten.

Diana Raufelder

Editorial
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In der SELF Studie untersuchen wir die 

Bedeutung und mögliche Unterschiede 

sozio-emotionaler Faktoren in schuli-

schen Lern- und Motivationsprozessen 

zwischen Schüler/-innen. Aufgrund der 

Komplexität der Zusammenhänge zwi-

schen sozio-emotionalen Faktoren und 

Lernprozessen im schulischen Kontext 

verknüpfen wir in einem methodentri-

angulativen Verfahren Ergebnisse einer 

quantitativen Fragebogenerhebung mit 

neurobiologisch experimentellen Tes-

tungen und qualitativen Interviews

Primäres Ziel des Verfahrens war die Er-

stellung einer Schüler-Typologie, die 

Aufschluss über eine mögliche unter-

schiedliche Bedeutung sozio-emotiona-

ler Faktoren im schulischen Motivations-

prozess geben soll. Durch die Ermittlung 

von sozialen und emotionalen Faktoren, 

die die Motivation und das Lernen be-

einflussen, sowie durch die Klärung der 

neuronalen Grundlagen der Interaktion 

von kognitiven und emotionalen Lern-

prozessen, können wirksamen Ansätze 

zu Fördermaßnahmen und schulrelevan-

te Implikationen abgeleitet werden. 

Das gesamte Projekt ist auf einen Zeit-

raum von fünf Jahren 

angelegt. Im Jahr 2011 

wurden insgesamt 1088 

Schüler/-innen der sieb-

ten bzw. achten Klasse 

sowohl an Oberschulen 

als auch an Gymnasien 

in Brandenburg befragt. Um die Zu-

sammenhänge, Veränderungen und 

Bedingungen sozio-motivationaler Fak-

toren besser nachvollziehen zu können 

wurden dieselben Schüler/-innen ein 

zweites Mal im Jahr 2013 befragt. Dabei 

verringerte sich die Zahl der teilneh-

menden Schüler/-innen aufgrund übli-

cher Ausschlussprozesse auf 845. Neben 

der Erhebung von Fragebögen zu zwei 

Messzeitpunkten, wurden insgesamt 86 

Schüler/innen zusätzlich in einer experi-

mentellen Studie mittels funktionellem 

Magnetresonanztomographen (fMRT) 

untersucht. Diese Untersuchung fand 

jeweils im Anschluss an die erste und 

zweite Fragebogenstudie in Zusammen-

arbeit mit unserem Team an der Charité 

– Universitätsmedizin Berlin Mitte statt. 

Um ein detailliertes Verständnis für den 

Zusammenhang zwischen sozio-emoti-

onalen Faktoren und schulischen Lern- 

und Motivationsprozesse zu erlangen, 

wurden darüber hinaus qualitative Inter-

views mit diesen 86 Schülern ebenso zu 

zwei Messzeitpunkten geführt.

Die Stichprobe in Prozent

Die SELF Studie

Jungen Mädchen Gesamt

Oberschule 53,6% 46,4% 28,4%

Gymnasien 43,0% 57,0% 71,6%

Gesamt 46,0% 54,0% 100%

2013-20142011 2012-2013 2013

1. Fragebogen
erhebung 

(1088 Schüler)

2. fMRTMessung
2. Qualitative 

 Interviews 
(86 Schüler)

2. Fragebogen
erhebung

(845 Schüler)

1. fMRTMessung
1. Qualitative 

Interviews 
(86 Schüler)
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Die vier Motivationstypen

In der Abbildung wurde jedem Moti-

vationstyp ein Quadrant zugewiesen, 

welcher die jeweiligen typenspezifischen 

Themen enthält. Durch die Verwendung 

der gestrichelten Linie (zwischen den 

Quadranten) und die teilweise Überlap-

pung der Themenfelder, soll der flexible 

und teils interdependente Charakter der 

Motivationstypen verdeutlicht werden.

Inter-individuelle  
Unterschiede  
sozio-motivationaler  
Faktoren

Jede Person befindet sich im steten Aus-

tausch mit ihrer Umwelt, wobei daraus 

resultierende Handlungen unter ande-

rem durch Emotionen bestimmt wer-

den und somit den Motivationsprozess 

begleiten. In diesem Sinne treffen im 

Schulkontext Schüler/-innen und Leh-

rer/-innen mit ihren jeweiligen Persön-

lichkeiten, Bedürfnissen und Interessen 

aufeinander und interagieren bewusst 

oder unbewusst über verbale und non-

verbale Kommunikationskanäle. Dabei 

kommen inter-individuelle Unterschie-

de zwischen Schülern/-innen zum Vor-

schein, wenn es zum Beispiel um die 

Beziehung zu Schülern/-innen oder Leh-

rern/-innen geht und deren Einfluss auf 

die Motivation eines jeden Schülers. Un-

ter Berücksichti gung der Bedeutung so-

zialer Beziehungen für den individuellen 

Motivationsprozess haben wir sowohl in 

der quantitativen Fragebogenstudie als 

auch in den qualitativen Interviews vier 

Motivationstypen (MT) identifiziert.

Diese Motivationstypen zeigen deutlich, 

dass inter-individuelle Unterschiede in 

der Wahrnehmung von Peers und Leh-

rern/-innen für den Motivationsprozess 

von Schülern/-innen existieren. 

Die 1088 an der Studie teilnehmenden 

ca. 13jährigen Schüler/-innen verteilten 

sich folgendermaßen über die verschie-

denen Typen: 

(1) Peerabhängiger MT 
(36,5%: 233 Mädchen, 161 Jungen), 

(2) Lehrerabhängiger MT 
(9,5%; 50 Mädchen, 57 Jungen), 

(3) Peer&Lehrerabhängiger MT 
(27,8%; 166 Mädchen, 126 Jungen) 

(4) Peer&Lehrerunabhängiger MT
(26,3%; 138 Mädchen, 157 Jungen).
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Zur besseren Übersichtlichkeit sind in 

der Tabelle die identifizierten Themen 

für den jeweiligen Motivationstyp 

aufgelistet und entsprechend ihrer 

Typenzugehörigkeit markiert.

T1

T2

T3

T3.1

T3.2

T4

T5

T6

T6.1

T6.2

T7

T8

T9

T10

T10.1

T10.2

PeerFeedback

Wettbewerb

Kooperation

Ich helfe anderen

Andere helfen mir

Emotionale Bindung

LehrerFeedback

Lehrkompetenz

Begeisterung

Lehrqualität

Soziale Eingebundenheit

Autonomie

Selbstreferenz

Externale Belohung

Kurzfristige Belohnung

Langfristige Belohnung

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Motivationstyp

Thema
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Stichprobe zur näheren 
 Bestimmung der vier  
Motivationstypen

Aus den insgesamt 1088 Schülern/-innen 

der siebten und achten Klasse, die an der 

quantitativen Studie teilnahmen, wur-

den 86 Schüler (46 Mädchen, 40 Jungen) 

ausgewählt, die als besonders repräsen-

tativ für den jeweiligen Motivationstyp 

identifiziert wurden, d.h. mit einer hohen 

statistischen Wahrscheinlichkeit dem 

jeweiligen Typen zuzuordnen waren: 

Peer&Lehrer-abhängiger MT (n = 24), 

Peer-abhängiger MT (n = 21), Leh-

rer-abhängiger MT (n = 17), Peer&Leh-

rer-unabhängiger MT (n = 24). 

Die 86 Schüler/-innen waren zum Zeit-

punkt der qualitativen Interviews im 

Durchschnitt 14 Jahre alt und besuch-

ten das Gymnasium (insgesamt 62 Teil-

nehmer/-innen) oder die Oberschule 

(insgesamt 24 Teilnehmer/-innen) in 

Brandenburg.

Auf Grundlage der Ergebnisse der quan-

titativen Analyse wurden in einem zwei-

ten methodischen Schritt Interviews 

anhand eines Leitfadens mit diesen 86 

Schülern/-innen durchgeführt, um die 

vier identifizierten Motivationstypen nä-

her zu beschreiben. In der Auswertung 

der Interviews wurden typenspezifische 

Themen extrahiert, die den jeweiligen 

Motivationstypen charakterisieren.

Der Peer-abhängige Motivationstyp

Dem Peer-abhängigen Motivationstypen wurden drei 

thematische Einheiten zugeordnet: „Peer-Feedback“, 

„Kooperation“ und „Wettbewerb“. Diese Einheiten sind 

nicht als separate Konstrukte zu verstehen, sondern 

vielmehr als interdependente Einflussgrößen. Der 

Wunsch nach Peer-Feed back in Form von Anerkennung 

und Zugehörigkeit wird sowohl in Form von Wettbewerb 

mit relevanten Mitschülern (z.B. Freund oder Freundin), als auch in 

Form von gegenseitiger Kooperation deutlich. 

Die Schüler/-innen, die diesem Motivationstypen angehören, erkennen, 

dass sie als Einzelkämpfer/-innen im Schulalltag nicht bestehen könnten. 

Sie benötigen die Referenz zu ihren Peers, um motiviert 

zu sein und somit gute schulische Leistungen zu erbrin-

gen bzw. diese zu steigern. Insgesamt sind positive Pe-

erbeziehungen und deren Qualität gerade in der Phase 

des Umbruchs von später Kindheit zur frühen Adoles-

zenz sowohl für Jungen als auch für Mädchen von gro-

ßer Bedeutung und können – wie unsere Ergebnisse 

zeigen – auch zum Bedingungsfaktor schulischer Mo-

tivation werden.

„Na ja, also, meine Freunde sa
gen, muntern mich auf: ‚Ja, dafür 
kannst Du andere Sachen besser‘ 
oder sagen so ‚Ja, für die nächste 
Arbeit lernst Du‘ oder sagen, dass 
ich irgendwas, noch eine Zusatz
aufgabe machen kann, so Vortrag 
oder so was.“

Sarah, 13 Jahre

„Also, zum einen, der Lehrer […] 
also wenn der Lehrer mich nicht 
mag oder ich ihn, dann ist das Fach 
sowieso schon für mich gestorben. 
Selbst wenn ich das Fach davor 
bei ’nem anderen Lehrer supertoll 
fand. Aber danach, geht dann 
nichts mehr.“

Janice, 13 Jahre

Der Lehrer-abhängige Motivationstyp

Die Motivation des Lehrer-abhängigen Motivationstyps basiert insbesondere auf den 

drei thematischen Einheiten „Lehrer-Feedback“, „emotionale Bindung“ und „Lehrkompe-

tenz“, welche wiederum durch ihre Interdependenz bestimmt werden. Schüler/-innen 

des Lehrer-abhängigen Motivationstyps wünschen sich von Lehrer/-innen Feedback 

über ihre Leistungen und ihre Leistungsentwicklung, was gleichzeitig eine Rückmeldung 

zu ihrer Person beinhaltet. 

In den Interviewsequenzen wird deutlich, dass Schüler/-innen den Wunsch nach einer 

integren Lehrperson hegen, die ein gutes Gleichgewicht zwischen Lehrer-Rolle (Lehr-

kompetenz, Lehrer-Feedback) und Lehrer-Sein (emotionale Bindung) gefunden hat. Die 

Unterrichtsinhalte treten dabei in den Hintergrund, da die Motivation und das Interesse 

für das Fach vonseiten der Schüler/-innen sehr stark vom Lehrer bzw. von der Lehrerin 

und seiner bzw. ihrer Person geprägt sind.
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Der Peer&Lehrer-unabhängige Motivationstyp

Während Schüler/-innen der ersten drei beschriebenen Motivati-

onstypen angaben, dass ihre Motivation von sozialen Beziehun-

gen zu Peers und/oder Lehrern/-innen bestimmt wird, gewinnen 

Schüler/-innen des Peer&Lehrer-unabhängigen Motivationstyps 

ihre Motivation aus der eigenen Person oder externalen, außer-

schulischen Belohnungen. Diese Schüler/-innen grenzen sich in 

ihrem Motivationsprozess deutlich von ihren Peers und den Leh-

rern/-innen ab und sehen diese nicht zwingend als notwendigen 

Teil ihres eigenen Lernprozesses an. Für einige Schüler/-innen dieser Gruppe ist ein aus-

schlaggebender Motivationsfaktor die externe Belohnung, die kurzfristig in Form von 

Geldgeschenken, z.B. aus der Familie oder anderen Privilegien erfolgt. Langfristig nen-

nen viele Schüler/-innen dieses Motivati-

onstyps die Aussicht auf eine gut bezahlte 

Arbeit als Motivation gute Schulleistun-

gen zu erbringen. Dieser unabhängige 

Motivationstyp vereint demnach sowohl 

Bedürfnisse der Schüler/-innen, die aus 

sich selbst heraus (intrinsisch) motiviert 

sind, als auch Schüler/-innen, die durch 

externe Belohnung (extrinsisch) motiviert 

sind. Beiden ist gemeinsam, dass der Lern- 

und Motivationsprozess unabhängig von 

Beziehungen zu Peers und Lehrern/-innen 

gestaltet wird.

Der Peer&Lehrer-abhängige Motivationstyp

Was die Schüler/-innen des Peer&Lehrer-abhängigen Motivationstypen von Schü-

lern/-innen des Peer-abhängigen bzw. Lehrer-abhängigen Motivationstypen unterschei-

det, ist ein starkes übergeordnetes Bedürfnis nach sozialer Eingebundenheit. Das geht 

mit den Ergebnissen von Deci und Ryan im Rahmen ihrer Selbstbestimmungstheorie 

einher, da die soziale Eingebundenheit als eines der drei psychologischen Grundbedürf-

nisse (neben Autonomie und Kompetenzerleben) definiert wird. Die Motivation dieser 

Schüler/-innen ist folglich mit dem Wunsch verbunden, in den schulischen Kontext ein-

gebunden zu sein und sowohl von ihren Peers als auch von ihren Lehrern/-innen aner-

kannt zu werden.

Das Konzept 
sozio-motivationaler 
(Un-)Abhängigkeit

Aufbauend auf diesen Ergebnis-

sen haben wir das Konzept so-

zio-motivationaler (Un-)Abhängig-

keit formuliert: Demzufolge gelten 

Individuen als sozio-motivational 

abhängig, wenn ihre Motiva-

tion durch die Motivation und 

somit das Lernverhalten und die 

Unterstützung anderer beeinflusst 

wird. Dem gegenüberstehend 

wird angenommen, dass eine 

sozio-motivationale Unabhän-

gigkeit vorliegt, wenn die eigene 

Motivation unabhängig von der 

Motivation, der sozialen Unter-

stützung und dem Lernverhalten 

anderer ist. Nach dieser Definition 

können Schüler/-innen, aus der 

Gruppe der Peer-abhängigen, 

Lehrer-abhängigen und Peer&Leh-

rer-abhängigen Motivationstyps 

als sozio-motivational abhängig 

beschrieben werden, wohingegen 

der Peer&Lehrer-unabhängige 

Motivationstyp als sozio-motivati-

onal unabhängig gilt.

„Die anderen machen halt mehr mit, 

wenn der Lehrer ’nen tollen Unterricht 

macht. Also wenn er es gut erklärt, 

viele Beispiele hat, viele Vergleiche 

und dann versteht man das natürlich 

auch und dann möchte man auch dazu 

beitragen, dass der Unterricht noch 

besser wird. Und wenn andere halt 

damit anfangen den Unterricht noch 

besser machen zu wollen, dann mach 

ich auch selber mit.“
Sandro, 14 Jahre

„Da sporne ich mich mehr oder 
weniger selbst an. Wenn ich eine 
schlechte Note habe, dann versuche 
ich die zu verbessern, damit ich auf 
dem Zeugnis dann besser wegkomme, 
dass ich keine vier habe, oder so was. 
Und da brauche ich die anderen als 
Vergleich nicht.“

Anette, 13 Jahre

!
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Veränderung der 
Motivationstypen 

Zusätzlich zur Erhebung der Motivati-

onstypen im Jahre 2011 wurde – wie be-

reits oben erwähnt – 2013 noch einmal 

die gleiche Befragung mit denselben 

Schülern/-innen durchgeführt. Von den 

1088 Schülern/-innen beim ersten Mess-

zeitpunkt nahmen 2013 noch 845 Schü-

ler/-innen (465 Mädchen, 380 Jungen) 

teil. Das Durchschnittsalter lag zum zwei-

ten Messzeitpunkt bei 15 Jahren. 

Durch den Abstand von ca. zwei Jahren 

der jeweiligen Messzeitpunkte sollte 

herausgefunden werden, ob die Motiva-

tionstypen und die Verteilung der Schü-

ler/-innen auf diese Typen über die Jahre 

konstant bleiben oder Jugendliche wäh-

rend ihrer Schullaufbahn möglicherwei-

se zwischen den Typen wechseln. 

In den Analysen konnten wir zeigen, 

dass die vier Motivationstypen auch im 

Verlauf von zwei Jahren existent sind. Je-

doch fand zwischen den Typen ein häufi-

ger Wechsel statt: so konnten nur 55,9% 

der Schüler/-innen zu beiden Messzeit-

punkten dem gleichen Motivationstypen 

zugeordnet werden. Häufig wechselten 

die verbleibenden 44,1% der Schüler/-in-

nen ihre Zugehörigkeit zwischen den 

drei zuvor beschriebenen sozio-moti-

vational abhängigen Motivationstypen: 

einige Schüler/-innen, die zum ersten 

Zeitpunkt 2011 dem Peer&Lehrer-abhän-

gigen Motivationstyp zugeordnet wur-

den, wechselten ihre Zugehörigkeit hin 

zum Peer-abhängigen Motivationstypen. 

Letzterer bildete 2013 die größte Gruppe 

an Schüler/-innen und weist somit auf 

die Bedeutung von Gleichaltrigen für die 

Motivation während der Adoleszenz hin. 

Neben diesem Wechsel, kam es zudem zu 

einem Wechsel vom Peer&Lehrer-abhän-

gigen zum Lehrer-abhängigen Motivati-

onstypen. 

Entgegen unserer Annahmen ist die 

Gruppe des Lehrer-abhängigen Moti-

vationstyps um knapp 9 Prozentpunkte 

vom Jahr 2011 auf 2013 angestiegen. Ein 

Hinweis auf den Anstieg dieser Gruppe 

finden wir in den qualitativen Interviews, 

in denen Schüler/-innen des Lehrer-ab-

hängigen Motivationstyps angaben, 

dass die Rolle der Lehrkraft in Bezug auf 

anstehende Abschlussprüfungen immer 

bedeutender wird. Schüler/-innen sind 

sich demnach über die zentrale Rolle der 

Lehrkraft in Vorbereitung auf die Prüfun-

gen bewusst, da insbesondere die Beno-

tung durch Lehrer/-innen entscheidend 

für die weitere Zukunft eines jeden Schü-

lers bzw. einer jeden Schülerin ist. Einzig 

die Gruppe des unabhängigen Motiva-

tionstypen blieb über beide Messzeit-

punkte nahezu konstant.

In den unten stehen-

den Grafiken werden 

die Veränderungen 

zwischen den Zeit-

punkten noch einmal 

verdeutlicht: 

„Die Motivation ist eigentlich das Leben danach. Das Leben danach ist eigentlich das wichtigste, wenn man keine guten Zensuren hat, keinen guten Abschluss, man will heutzutage Geld verdienen, das ist die größte Motivation für mich.“
Daniel, 14 Jahre

SELF Motivationstypologie 2011 SELF Motivationstypologie 2013
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Ein Vergleich 
zwischen deutschen 
und kanadischen 
Schülern/-innen bezüglich 
der Motivationstypologie

Im Rahmen unserer Studie 

wurde 2012/2013 zusätzlich ein 

Kulturvergleich zwischen deutschen 

und kanadischen jugendlichen 

Schülern/-innen durchgeführt. Dabei 

standen zwei Fragen im Fokus der 

Untersuchung:

1. Gibt es die vier Motivationstypen 

ebenso in Kanada?

2. Ist die Verteilung der Schüler/-in-

nen auf die vier Typen in Kanada und 

Deutschland unterschiedlich?

Insgesamt wurden 1477 Jugendliche 

aus beiden Ländern befragt – 1088 

deutsche Jugendliche (54% Mädchen, 

46% Jungen) der SELF Studie, sowie 

389 kanadische Jugendliche aus Mon-

tréal (55,9% Mädchen, 42,9% Jungen). 

Beide Schülergruppen waren im Durch-

schnitt 13 Jahre alt.

Mittels statistischer Analysen konnten 

die vier Motivationstypen ebenso wie 

in Deutschland unter Schülern/-innen 

aus der Montréal Region gefunden 

werden. Es wurden jedoch starke län-

derspezifische Unterschiede in der 

Verteilung der Zugehörigkeit zu den 

vier Motivationstypen in Kanada und 

Deutschland identifiziert. Diese sind im 

folgenden Kreisdiagramm verdeutlicht.

In Deutschland ist der Peer-abhängige 

Motivationstyp vor dem Peer&Leh-

rer-unabhängigen Motivationstyp am 

häufigsten zu finden. In Kanada da-

gegen ist die Gruppe des Peer&Leh-

rer-abhängigen Motivationstypen vor 

dem Peer&Lehrer-unabhängigen Mo-

tivationstyp am häufigsten vertreten. 

In beiden Ländern ist die Gruppe der 

Lehrer-abhängigen Jugendlichen die 

kleinste. 

Die unterschiedliche Verteilung 

zwischen den Motivationstypen in 

Deutschland und Kanada geht auf 

den jeweiligen Einfluss der sozialen 

und kulturellen Umwelt des Schulsys-

tems in den beiden Ländern zurück. 

In Deutschland hat der Autonomiege-

danke und die von Jugendlichen ge-

forderte Selbstkontrolle Einfluss auf ihr 

Bindungsverhalten. In Kanada dagegen 

steht die persönliche und soziale Kom-

petenzentwicklung im Zentrum des 

Schulgeschehens, was sich deutlich in 

den Ergebnissen der Motivationsstudie 

niederschlägt. 

Die Ergebnisse zeigen, dass deutsche 

Schüler/-innen ihre Motivation zum 

größten Teil aus der Beziehung zu ihren 

Peers erhalten (Peer-abhängiger Moti-

vationstyp), aber auch aus der eigenen 

Person als Peer&Lehrer-unabhängigen 

Motivationstyp. Das Verhältnis zu ihren 

Lehrern/-innen ist häufig formeller und 

distanzierter als in Kanada. Kanadische 

Schüler/-innen empfinden daher meis-

tens sowohl ihre Peers als auch ihre 

Lehrer/-innen als motivierend. 

Was bringt uns das Wissen 
um Motivationstypen? 

Häufig ist zu beobachten, dass im Schul-

kontext von Schülern/-innen erwartet 

wird, nach einer bestimmten Art und 

Weise zu lernen: dabei besteht die Ge-

fahr, dass Schüler/-innen, die diesen 

Erwartungen nicht entsprechen bzw. 

das vorgegebene Lernmodell nicht er-

folgreich übernehmen, als unangepasst 

gelten bzw. ihnen möglicherweise eine 

Lernschwäche diagnostiziert wird. Wenn 

Schüler/-innen allerdings als Individuen 

mit unterschiedlichen Lern- und Motiva-

tionsprofilen verstanden werden, kann 

das Potential eines jeden Schülers er-

kannt und gefördert werden. Die aufge-

stellte Motivationstypologie zeigt, dass 

sich Schüler/-innen deutlich in Bezug 

auf ihre sozio-motivationalen Lernpro-

zesse unterscheiden und gibt somit ei-

nen Anhaltspunkt über die differenzier-

te Bedeutung von schulischen sozialen 

Beziehungen auf die Motivation. Mit der 

aufgestellten Motivationstypologie geht 

es ausdrücklich nicht darum, Schüler/-in-

nen zu etikettieren oder in eine Schubla-

de zu stecken. Vielmehr liegt der Schwer-

punkt darin, das Individuum stärker im 

Schulkontext zu verankern. Wird das In-

dividuum entsprechend seiner Anlagen 

und Besonderheiten wahrgenommen, 

akzeptiert und entsprechend gefördert 

(z.B. durch differenzierten Unterricht), 

wirkt das nicht nur der tendenziellen Ab-

wärtsspirale der schulischen Motivation 

in der Adoleszenz entgegen, sondern 

kommt gleichzeitig dem schulischen 

Lehr-/Lernprozess zugute. 

Ausblick

Derzeit untersuchen wir als Erweiterung 

der Typologie auch negative Einflüsse 

von Peers und Lehrer/-innen auf die Mo-

tivation der Schüler/-innen. Erste Ergeb-

nisse weisen darauf hin, dass Peers nur als 

positive Motivationsquelle wahrgenom-

men werden, wohingegen Lehrer/-innen 

sowohl positiv als auch negativ auf die 

Motivation der Jugendlichen wirken.

Motivationstypologie 
Deutschland

Motivationstypologie 
Kanada
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Stress und Prüfungsangst
Stress, schulisches 
Engagement, 
Selbstbestimmung

Hausaufgaben- und Leistungs druck, die 

Konkurrenz um gute Chancen auf dem 

Arbeitsmarkt, Probleme mit Freunden 

und ein schwieriges Verhältnis zu den 

eigenen Eltern – das alles zählt zu den 

Quellen für Stress bei jugendlichen 

Schülern/-innen. Laut dem Deutschen 

Kinderschutzbund gibt ein Drittel der 

Grundschüler/-innen in Deutschland 

hohe schulbezogene Stresswerte an. 

Stress wird wiederum mit einem erhöh-

ten Risiko für die Entwicklung von De-

pressionen und Ängsten in Zusammen-

hang gebracht.

Der Begriff schulisches Engagement 

umfasst Motivation, Teilnahme an Klas-

senaktivitäten und die emotionale Hal-

tung der Schüler/-innen gegenüber den 

Lehrern/-innen, Mitschülern/-innen und 

der Schule selbst.

Unter dem Begriff Selbstbestimmung 

werden zentrale Bedürfnisse des Men-

schen verstanden, also das Bedürfnis 

nach Autonomie (das Gefühl, eigene 

Handlungen selbst zu bestimmen), das 

Bedürfnis nach sozialer Verbundenheit 

(das Gefühl, unterstützende soziale Be-

ziehungen zu haben) und das Bedürfnis 

nach Kompetenz (das Gefühl, kompetent 

mit seiner Umgebung umgehen zu kön-

nen). Ein hohes Selbstbestimmungsge-

fühl kann die negativen Auswirkungen 

von Stress reduzieren.

Zusammenhänge

Gerade im Jugendalter und im Zuge der 

wachsenden schulischen Anforderungen 

nimmt das Stresserleben vieler Schü-

ler/-innen zu, was oft mit sinkendem 

schulischen Engagement verbunden ist. 

Um diesem negativen Zusammenhang 

entgegenzuwirken, hat die vorliegen-

de Untersuchung die drei Aspekte des 

Selbstbestimmungserlebens (Autono-

mie, soziale Eingebundenheit, Kompe-

tenz) als mögliche Ansatzpunkte zur Prä-

vention und Intervention untersucht. 

Es konnte gezeigt werden, dass ein ho-

hes Stresslevel bei Jugendlichen mit 

einem geringen Grad an schulischem 

Engagement zusammenhängt. Das be-

deutet, dass sich Schüler/-innen mit ho-

her Stressbelastung weniger mit ihrer 

Schule verbunden fühlen als Schüler/-in-

nen, die eine geringe Stressbelastung 

haben. Dieses fehlende Engagement 

äußert sich häufig in passivem Verhalten 

wie verringerter Anstrengung und Resig-

nation sowie in ablehnendem Verhalten 

gegenüber der Schule. 

Ein starkes Stresserleben hängt darüber 

hinaus mit geringer Selbstbestimmung 

zusammen: Je mehr Stress Jugendliche 
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erleben, desto weniger haben sie das Ge-

fühl selbstbestimmt handeln zu können. 

Das Selbstbestimmungsgefühl hat au-

ßerdem Einfluss auf den Zusammenhang 

zwischen Stress und schulischem En-

gagement. Das bedeutet, dass das Gefühl 

der Selbstbestimmung eine Art Puffer für 

das Stresserleben und das daraus resul-

tierende Engagement darstellt. Wenn 

Schülern/-innen die Möglichkeit gege-

ben wird, Lernprozesse selbstbestimmt 

zu gestalten, hat das einen positiven Ef-

fekt auf das Stresserleben und schützt so 

vor geringem Schulengagement.

Um Stress abzubauen und Schulengage-

ment zu fördern, sollten Lehrer/-innen im 

Hinblick auf Prävention und Intervention 

auf die Bedürfnisse der Schüler/-innen 

nach Autonomie, Kompetenz und Ver-

bundenheit eingehen. Das Bedürfnis 

nach Autonomie kann beispielsweise 

durch selbstständige und schülerzent-

rierte Arbeitsweisen unterstützt werden. 

Dabei stärken positive Rückmeldungen 

das Kompetenzerleben der Jugendli-

chen. Ein Gefühl der Verbundenheit wird 

durch positiv erlebte Schüler-Schüler- 

und Schüler-Lehrer-Beziehungen sowie 

hohe persönliche Beteiligung erreicht.

Der Einfluss sozialer 
Beziehungen auf den 
Zusammenhang zwischen 
Prüfungsangst und 
Selbstregulation

Ob und wie stark Schüler/-innen moti-

viert sind, sich in der Schule anzustren-

gen, beeinflusst nicht nur ihre Leistun-

gen, sondern auch ihr Verhältnis zur 

Schule. Wenn die Motivation fehlt, fällt 

der Gang zur Schule schwer, die Unter-

richtsstunden verlaufen zäh und die 

Hausaufgaben werden bis zur letzten Mi-

nute aufgeschoben. 

Man unterscheidet grundsätzlich zwi-

schen zwei Arten von Motivation: der 

intrinsischen und der extrinsischen. 

Intrinsische Motivation bezeichnet ei-

nen inneren Antrieb, etwas um seiner 

selbst willen zu tun, z.B. seine Interessen 

zu befriedigen. Mit extrinsischer Moti-

vation sind externe Motivationsquellen 

gemeint, also äußere Anreize durch Be-

lohnung oder Bestrafung.

Intrinsische Motivation ist insofern 

erstrebenswert, als dass sie einen Men-

schen unabhängig von externaler Beloh-

nung oder Bestrafung antreibt. Ein Schü-

ler, der intrinsisch motiviert ist, sich z.B. 

in Kunst anzustrengen, weil er Interesse 

daran hat, wird auch dann in diesem Fach 

motiviert sein, wenn es zu Differenzen 

mit dem Lehrer bzw. der Lehrerin kommt. 

Die extrinsische Motivation hingegen 

sinkt, wenn ein Schüler das Gefühl hat, 

seine Leistung wird nicht hinreichend 

gewürdigt. 

Da äußere Antriebe vielfältig sein kön-

nen, wurde der Begriff extrinsische 

Motivation in drei Dimensionen moti-

vationaler Selbstregulation unterteilt. 

Die niedrigste Dimension, die externale 

Regulation, bezieht sich auf das Handeln 

aus folgendem Motiv heraus: es wird 

versucht Bestrafung zu vermeiden oder 

Belohnung zu erlangen. Mit introjezierter 

Regulation sind Handlungen gemeint, 

die ein Schuldgefühl verhindern oder 

ein positives Selbstbild erzeugen sollen. 

Von identifizierter Regulation spricht man, 

wenn man handelt, weil ein Thema für 

die eigene Person wichtig ist. Letztere ist 

der intrinsischen Motivation ähnlich. 

In der SELF-Studie haben wir auch den 

Zusammenhang zwischen Prüfungs-

angst, sozialen Beziehungen und Selbst-

regulation bei Jugendlichen untersucht. 

Wir konnten zeigen, dass bessere Leh-

rer-Schüler-Beziehungen zu einer stärke-

ren intrinsischen Motivation beitragen. 

Auch wenn Mitschüler/-innen als Moti-

vationsquelle wahrgenommen werden, 

fördert das die intrinsische Motivation. 

„Ja, also, manchmal wenn ich […] viel Hausaufgaben aufhabe und lernen muss, denke ich manchmal für 5 Minuten, dann denke ich wirklich ja, schaffe ich nicht und dann bin ich ein bisschen verzweifelt.“
Lisa, 14 Jahre

Prüfungsangst ist die Angst 

vor der Bewertung der eigenen 

Leistung und Person und kann 

den Betroffenen daran hindern, 

sein Wissen im entscheidenden 

Moment abzurufen. Sie wird mit 

verminderter intrinsischer Moti-

vation in Verbindung gebracht. 

Prüfungsängstliche Schüler/-in-

nen sind im Kontakt mit anderen 

tendenziell unsicherer als andere 

Mitschüler/-innen.

Wenn eine wichtige Klassenarbeit 

ansteht, wie fühlst Du Dich?

„Man ist halt aufgeregt, denkt, dass 

man alles falsch macht, wenn man das 

nicht versteht. Was mir häufig passiert, 

ich lerne sehr viel für eine Arbeit und 

dann habe ich Blackout, das mir nichts 

einfällt oder sehr wenig. Mit solchen 

Gedanken spielt man die ganze Zeit.“
Manuel, 14 Jahre
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Je positiver Schüler/-innen die Bezie-

hung zu ihren Lehrkräften und ihren 

Mitschülern/-innen wahrnehmen, desto 

eher neigen Schüler/-innen dazu eine 

Selbstregulationen zu verfolgen, die eher 

intrinsisch motiviert ist. 

In Bezug auf Prüfungsangst konnte ge-

zeigt werden, dass prüfungsängstliche 

Schüler/-innen zu introjezierter und ex-

ternaler Selbstregulation tendieren. Sie 

sind somit stärker an Lehrern/-innen und 

Mitschülern/-innen orientiert. Lehrer/-in-

nen, die ihre Schüler/-innen motivieren 

und unterstützen, können außerdem 

den negativen Effekt von Prüfungsangst 

auf die intrinsische Motivation von Schü-

lern/-innen abpuffern. Darüber hinaus 

kommt auch die Förderung positiver 

Schüler-Schüler-Beziehungen der intrin-

sischen Motivation von Schülern/-innen 

zugute.

Zusammenfassend lässt sich sagen, 

dass Lehrer/-innen prüfungsängstliche 

Schüler/-innen am besten unterstützen, 

wenn sie sowohl eine starke positive Be-

ziehung zu diesen aufbauen als auch als 

Antriebskraft (Motivator) fungieren. Dies 

kann durch positives Feedback und ein 

respektvolles Lehrer-Schüler-Verhältnis 

erreicht werden. 

Wie hängt das 
Persönlichkeitsmerkmal 
Neurotizismus und erlebter 
Stress mit Prüfungsangst 
zusammen? Wie wirken 
sozio-motivationale 
Beziehungen auf diesen 
Zusammenhang?

In einer weiteren Studie haben wir die 

Rolle des Persönlichkeitsmerkmals Neu-

rotizismus und Stresserleben für die Aus-

prägung von Prüfungsangst untersucht. 

Dabei wurde die Bedeutung von Peers 

als positive Motivatoren, Lehrer als posi-

tive Motivatoren, der Schüler-Schüler Be-

ziehung und Lehrer-Schüler Beziehung 

für den Zusammenhang von jeweils Neu-

rotizismus und Stress mit Prüfungsangst 

untersucht. 

In bisherigen Studien konnte ein starker 

Zusammenhang des Persönlichkeits-

merkmals Neurotizismus und Prüfungs-

angst gefunden werden, d.h. Schüler/-in-

nen, die aufgrund ihrer Persönlichkeit ein 

generell hohes Maß an Angst und ein 

eher geringes Selbstwertgefühl haben, 

neigen eher dazu, in Prüfungssituationen 

mit Angst zu reagieren. Diese Prüfungs-

angst zeigt sich in Form von Besorgtheit 

(kognitiv) und Aufgeregtheit (körper-

lich). Weiterhin konnten wir in unseren 

Analysen zeigen, dass diese Beziehung 

durch eine hohe Qualität der empfun-

denen Schüler-Schüler Beziehung me-

diiert, d.h. vermittelt wird, wobei man 

aufgrund des einmaligen Messzeitpunk-

tes (Querschnitt-Design) aus den Daten 

keine streng kausalen Zusammenhänge 

ableiten darf. Das bedeutet, dass unsere 

Ergebnisse keine eindeutige Trennung 

von Ursache und Wirkung zulassen. Die 

Ergebnisse unserer Studien haben je-

doch gezeigt, dass eine als positiv emp-

fundene Peerbeziehung in Verbindung 

mit niedriger Prüfungsangst steht, auch 

wenn ein Schüler durch seine Persön-

lichkeit eher dazu neigt, Angst zu haben. 

Diese Ergebnisse haben für die Gestal-

tung von Bildungsprozessen eine hohe 

Relevanz und können für Interventions-

programme zum Abbau von Angst im 

Lernkontext oder im Bereich der Lehrer-

bildung genutzt werden. 

Die bisherigen Ergebnisse der Analysen 

haben die Frage aufgeworfen, ob sich 

neben dem Persönlichkeitsmerkmal 

Neurotizismus ebenso ein Zusammen-

hang zwischen Stress und Prüfungsangst 

nachweisen lässt. Studien haben gezeigt, 

dass Schüler/-innen, die inhärent ängst-

lich sind, ihre Umgebung als eher stres-

sig wahrnehmen und somit eher einem 

Risikofaktor ausgesetzt sind, der ihre 

psychosomatische Gesundheit gefähr-

den kann. Darüber hinaus, berichten im-

mer mehr Schüler/-innen, dass sie in der 

Schule und außerhalb der Schule erhöh-

ten Stress empfinden. Dieser Stress kann 

durch Erwartungseffekte von Seiten der 

Eltern, Lehrer/-innen, Mitschüler/-innen 

und dem Schüler/ der Schülerin selbst 

entstehen, aber auch durch Konkurrenz-

druck, Vergleich mit anderen und durch 

Zukunftsängste bedingt sein. Obwohl 

Stress bei Schülern/-innen eine immer 

häufigere Ursache für frühes Schulaus-

scheiden, psychische Krankheiten und 

geringe Schulleistung ist, gibt es bislang 

nur wenige Studien, die Stress bei Ju-

gendlichen untersuchen. 

Neben dem Zusammenhang von Per-

sönlichkeit bzw. Stress und Prüfungs-

angst, hat sich bezüglich der Bedeutung 

sozialer Beziehungen in der Schule die 

Frage gestellt, ob neben der Beziehung 

zu Schülern/-innen und Lehrern/-innen 

ebenso die Rolle der Schüler/-innen 

und Lehrer/-innen als Motivatoren eine 

Bedeutung für die Entstehung von Prü-

fungsangst hat.

Die Datenanalyse hat gezeigt, dass das 

Schüler-Schüler Verhältnis die Beziehung 

von Neurotizismus und Prüfungsangst 

mediiert, das Lehrer-Schüler Verhältnis 

Ein neurotizistischer Mensch 

neigt dazu „furchtsam und ängst-

lich [zu sein]; gerät unter Stress 

außer Kontrolle, wird verwirrt und 

desorganisiert; hat kein Selbstver-

trauen, fühlt sich wertlos und hält 

sich für schlecht“.
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wirkt jedoch nicht als Mediator. Entge-

gen der Annahme, dass erhöhter Stress 

mit hoher Prüfungsangst zusammen-

hängt, konnte keine Beziehung zwischen 

Stress und Prüfungsangst nachgewiesen 

werden. Allerdings ging hoher Stress ein-

her mit einer eher geringen Qualität der 

Lehrer-Schüler Beziehung und geringer 

Orientierung zu Peers und Lehrern/-in-

nen als positive Motivationsquelle. Die 

quantitativen Analysen zeigen, dass 

Schüler/-innen, die ein hohes Maß an 

Stress empfinden, ihre sozialen Bezie-

hungen als eher negativ einschätzen und 

sich womöglich von ihrer sozialen Um-

welt zurückziehen. Dies wiederum kann 

dazu führen, dass der Stress verstärkt 

wird und aufgrund der fehlenden Unter-

stützung von Seiten der Peers oder dem 

Lehrer/der Lehrerin, der gestresste Schü-

ler noch mehr Stress empfindet. Für die 

Schulpraxis könnte dies bedeuten, dass 

gerade gestresste Schüler/-innen posi-

tive soziale Beziehungen als Art Puffer 

benötigen, um dem empfundenen Stress 

entgegenzuwirken. Soziale Beziehungen 

und die daraus resultierende Unterstüt-

zung können in diesem Fall als Bewälti-

gungsstrategie dienen und Gefühle von 

Stress mindern.

Die Ergebnisse zeigen weiterhin, dass 

zwar eine gute Schülerbeziehung die 

Entstehung von Prüfungsängsten ab-

schwächen kann, jedoch die Orientie-

rung zu Peers und Lehrern/-innen in 

ihrer Rolle als Motivatoren negativ auf 

Prüfungsangst wirkt. Das bedeutet, dass 

Schüler/-innen, die angeben ihre Peers 

und Lehrer/-innen als wichtige Faktoren 

ihrer Schulmotivation zu empfinden, 

höhere Werte an Angst in Prüfungssitu-

ationen zeigen. Diese Ergebnisse weisen 

darauf hin, dass soziale Beziehungen 

eine divergente Rolle im Schulkontext 

spielen – während ein gutes Verhältnis 

zu Schülern/-innen Prüfungsangst min-

dert, verstärken Peers und Lehrer/-innen 

Prüfungsangst, wenn diese in ihrer ins-

titutionellen Rolle bezogen auf Erwar-

tungen, Konkurrenz und Druck erlebt 

werden. Diese divergente Rolle sozialer 

Beziehungen im Schulkontext wurde 

unserer Kenntnis nach bislang nicht un-

tersucht, das Wissen darüber ist jedoch 

in der Schule überaus bedeutsam, wenn 

es um den Abbau von Ängsten und die 

Verbesserung von sozialen Beziehungen, 

Motivation und Schulleistung geht.
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Zusätzlich zu den quantitativen und 

qualitativen Befragungen durchliefen 86 

Teilnehmer/-innen der SELF-Studie eine 

Untersuchung im fMRT (funktionelle Ma-

gnetresonanztomographie). Dabei soll-

te unter anderem die Verarbeitung von 

emotionalen Gesichtern von Peers und 

Lehrer/-innen im Gehirn der Schüler/-in-

nen genauer untersucht werden. In die-

sem Zusammenhang ist die Amygdala, 

eine etwa mandelgroße Struktur des Ge-

hirns, von Bedeutung. Die Amygdala ist 

unter anderem für die Verarbeitung von 

Emotionen (vor allem Angst) zuständig. 

Das heißt, je stärker die Amygdala akti-

viert wird, desto eher können Gefühle 

wie zum Beispiel Prüfungsangst, Einsam-

keit, Depression und Stress entstehen. 

Außerdem spielt sie bei Gedächtnispro-

zessen, wie zum Beispiel die Erinnerung 

an Situationen, eine Rolle und ist dann 

aktiviert, wenn es gilt, Emotionen in den 

Gesichtsausdrücken anderer Personen zu 

erkennen.

Der Zusammenhang 
zwischen Prüfungsangst und 
der Verarbeitung negativer 
Gesichtsausdrücke von 
Lehrern/-innen

Die Beziehung zwischen Schülern/-in-

nen und Lehrern/-innen ist komplex und 

sowohl von positiven Aspekten wie der 

Anerkennung erbrachter Leistungen als 

auch von negativen Erfahrungen wie 

der Missbilligung störenden Verhaltens 

geprägt. Während ein positives Leh-

rer-Schüler-Verhältnis die Motivation, 

Leistung und das Wohlbefinden der 

Schüler/-innen steigern kann, wurden 

in anderen Studien kurz- und langfris-

tige schädliche Effekte negativer Leh-

rer-Schüler-Beziehungen auf Schülerleis-

tungen sowie Prüfungsangst gefunden.

Der Umgang mit negativen Emotionen 

stellt eine Herausforderung und eine 

wichtige Fähigkeit für Jugendliche in 

ihrer Entwicklung dar. Diese Fähigkeit 

entwickelt sich in den ersten zwei Jahr-

zehnten unseres Lebens. In dieser Zeit, 

also in Kindheit und Jugend, ist das Ge-

hirn starken Veränderungen ausgesetzt 

und wird durch äußere Einflüsse geprägt. 

Das Gehirn unterscheidet sich in dieser 

Phase von erwachsenen oder alternden 

Gehirnen. Auf den Schulkontext bezo-

gen bedeutet das, wenn ein Schüler 

bspw. konstant negative Ausdrücke wie 

Wut oder Angst in den Gesichtern seiner 

Lehrer/-innen wahrnimmt, dauerhafte 

Veränderungen in seinem Gehirn statt-

finden können, die wiederum ein Gefühl 

der Ängstlichkeit begünstigen.

Um den Zusammenhang zwischen der 

Verarbeitung negativer Gesichtsausdrü-

cke und Prüfungsängstlichkeit zu unter-

suchen, wurden unseren Probanden im 

MRT Gesichter gezeigt, die verschiede-

ne Emotionen ausdrücken. Die Aufgabe 

war so aufgebaut, dass gleichzeitig drei 

Gesichter, je eines oben und zwei un-

ten, gezeigt wurden (siehe Abb. S. 17, 

unten). Die Schüler/-innen sollten dabei 

so schnell wie möglich angeben, wel-

Ein Blick ins Gehirn
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ches der unteren Bilder dem oberen ent-

spricht. Die Gesichter drückten verschie-

dene Emotionen, wie Wut, Fröhlichkeit 

und Ängstlichkeit aus. Zusätzlich gab es 

neutrale Gesichter. Die Bilder waren da-

bei soweit gemischt, dass sowohl jüngere 

Menschen, die die Peers repräsentieren, 

als auch ältere Menschen (Lehrer/-innen) 

abgebildet waren. Während der Aufgabe 

wurde die Aktivierung der Hirnareale ge-

messen (siehe Abb. S. 16, oben).

Wir konnten in statistischen Analysen 

zeigen, dass die Amygdala von Schü-

lern/-innen, die eine gute Lehrer-Schü-

ler-Beziehung berichten, beim Be-

trachten ängstlicher Gesichter stärker 

aktiviert wird. Gleichzeitig äußern diese 

Schüler/-innen mehr Prüfungsangst. 

Die Amygdala von Jugendlichen, die 

ihre Lehrer/-innen als Motivationsquelle 

ansehen, aktiviert besonders stark bei 

wütenden, erwachsenen Gesichtern. 

Diese Amygdalaaktivierung sagt wiede-

rum erhöhte körperliche Reaktionen wie 

Herzklopfen und Schweißproduktion in 

Prüfungssituationen vorher. Das könnte 

daran liegen, dass für Schüler/-innen, für 

die Lehrer/-innen eine wichtige Funktion 

für die eigene Motivation innehalten, ein 

verärgertes Lehrergesicht bedeutsamer 

ist. Womöglich befürchten sie eher, ihre 

Lehrer/-innen zu enttäuschen. Welche 

Bedeutung haben die vorliegenden Be-

funde für den Schulalltag? 

Lehrer/-innen sollten sich bewusst 

machen, dass der Ausdruck negativer 

Gefühle nicht nur kurz- sondern auch 

langfristige Effekte auf ihre Schüler/-in-

nen hat. Da sich das Gehirn während der 

Jugend noch stark verändert, entwickelt 

sich auch die Emotionsverarbeitung 

während dieser Lebensphase weiter. Der 

Ausdruck negativer Gefühle kann somit 

die Aktivierung der Amygdala beeinflus-

sen und Prüfungsängstlichkeit steigern. 

Je mehr ein Schüler bzw. eine Schülerin 

sich auf den Lehrer bzw. die Lehrerin als 

Quelle der Unterstützung und Motivati-

on verlässt, desto empfänglicher wird er 

für den Ausdruck negativer Emotionen 

seitens der Lehrkraft. Ein Lernumfeld, in 

dem z.B. Fehler toleriert werden, kann die 

Entwicklung der Fähigkeit mit negativen 

Gefühlen umzugehen, begünstigen.

Der Zusammenhang 
zwischen der Verarbeitung 
negativer Gesichtsausdrücke 
und Stress, Depression und 
Einsamkeit

In einer weiteren Analyse haben wir 

den Zusammenhang zwischen der Ver-

arbeitung negativer Gesichtsausdrücke 

und Stress, Depression und Einsam-

keit untersucht. Die 86 Schüler/-innen 

hatten bereits Fragen zum Thema Mit-

schüler/-innen (Peers), Lehrer/-innen als 

Motivatoren und zum Stressempfinden, 

depressiver Symptome und Einsamkeits-

erfahrungen beantwortet. Die Aufgabe 

im fMRT war die gleiche wie im vorhe-

rigen Abschnitt beschrieben. In dieser 

Untersuchung wurden die Reaktionen 

auf junge und ältere wütende Gesichter 

ausgewertet. So konnte ein Zusammen-

hang zwischen Peers und Lehrern und 

Lehrerinnen als Motivatoren und der Ak-

tivierung der Amygdala beim Zeigen von 

wütenden Peers bzw. Lehrern und Leh-

rerinnen gefunden werden. Das heißt, 

je wichtiger Peers bzw. Lehrer/ -innen für 

die Schüler/-innen sind, desto höher ist 
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auch die Aktivität der Amygdala bei wü-

tenden Gesichtern. Interessant dabei sind 

besonders die Ergebnisse zu den Empfin-

dungen von Einsamkeit, Stress und De-

pression. Dabei zeigte sich: je höher die 

Aktivität der Amygdala bei Peer-Gesich-

tern, desto weniger gestresst fühlen sich 

Schüler/-innen. Möglicherweise schützt 

eine starke emotionale Bindung zu den 

Peers also vor Stresserleben. Wenn Schü-

ler/-innen allerdings insbesondere Leh-

rer/-innen als Lernmotivatoren verste-

hen, kommt es zu einer höheren Aktivität 

der Amygdala auf wütende Gesichter 

und es steigt die Gefahr sich einsam und 

depressiv zu fühlen. Ein möglicher Grund 

könnte der entstehende Druck sein, den 

Erwartungen der Lehrer/-innen gerecht 

zu werden. 

Erziehung und die 
Verarbeitung emotionaler 
Gesichter 

Emotionen sind nicht nur im schulischen 

Kontext von Bedeutung, sondern spie-

len in fast allen sozialen Situationen eine 

wichtige Rolle. Besonders die Fähigkeit, 

Emotionen richtig zu erkennen ist für den 

Menschen wichtig, um sich in seiner so-

zialen Umgebung zurechtzufinden und 

situationsgemäß zu verhalten. Sehr viele 

Informationen kann der Mensch dabei 

aus den Gesichtern anderer Personen ab-

lesen. Deshalb ist die Fähigkeit zur Verar-

beitung emotionaler Gesichter schon bei 

Neugeborenen angelegt und wird sehr 

früh durch die Beziehung mit den Eltern 

geprägt. Die Pubertät stellt noch einmal 

eine sehr sensible Phase dar, da das Ge-

hirn in dieser Phase besonders stark auf 

Umweltreize reagiert. Auch dann ist die 

Beziehung zu den Eltern von wichtiger 

Bedeutung, da nun z.B. Ablösungspro-

zesse von den Eltern stattfinden. Die Art 

der emotionalen Beziehung und die Ein-

stellung der Eltern zum Kind zeigen sich 

in verschiedenen Verhaltensweisen, die 

den jeweiligen Erziehungsstil abbilden. 

Eine gängige Unterteilung sind die fol-

genden vier Erziehungsstile (siehe Ab-

bildung): (1) Der Autoritative Stil zeich-

net sich durch viel Unterstützung und 

Wärme in der Beziehung zum Kind bei 

gleichzeitig klaren und verständlichen 

Verhaltensregeln für die Kinder aus. (2) 

Permissive Eltern unterstützen ihre Kin-

der ebenso stark, sie setzen aber kaum 

Grenzen. (3) Bei dem Stil Fordernde Kont-

rolle stehen vor allem Regeln und Diszip-

lin im Vordergrund, dagegen werden die 

Kinder weniger stark unterstützt. (4) Bei 

emotional distanzierten Eltern erfahren 

die Kinder weder emotionale Nähe noch 

Unterstützung und auch die Einhaltung 

von Regeln spielt eine untergeordnete 

Rolle.

Im Fokus unserer Untersuchung stand 

die Frage: Mit welchen Erziehungssti-

len (bezogen auf die Mutter) sind die 

84 untersuchten Jugendlichen vertraut? 

Besonders der Zusammenhang von be-

stimmten Erziehungsstilen und sozialen 

Fähigkeiten der Schüler/-innen sollte un-

tersucht werden. Hierbei zeigte sich, dass 

die Jugendlichen, die dem autoritativen 

Stil (1) zugeordnet werden konnten, 

mehr prosoziales Verhalten (z.B. teilen, 

freundlich sein zu anderen) zeigen als 

Jugendliche, die von ihren Müttern for-

dernd kontrollierend (3) oder emotional 

distanziert (4) erzogen wurden. Wenn 

Mütter klare Grenzen ziehen und gleich-

zeitig emotionale Nähe zeigen, scheinen 

Jugendliche somit auch mehr soziale Fä-

higkeiten zu entwickeln.
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Außerdem untersuchten wir die Auswir-

kungen der mütterlichen Erziehung auf 

die Emotionsverarbeitung im Gehirn. 

Diese Untersuchungen sind zum jetzi-

gen Zeitpunkt noch nicht abgeschlos-

sen. Erste Analysen weisen jedoch dar-

auf hin, dass beispielsweise das Ausmaß 

der mütterlichen Unterstützung mit 

der Stärke der Amygdalaaktivierung bei 

emotionalen Gesichtsausdrücken zu-

sammenhängt. Das bedeutet also dass 

Gehirnprozesse durch die Erfahrung 

von Erziehungsstilen geprägt sind und 

gleichzeitig das soziale Verhalten bestim-

men. 

Selbstbild und Identität in 
der Adoleszenz

Die Phase „Jugend“ stellt eine sehr wich-

tige Periode für die Entwicklung der 

eigenen Selbstwahrnehmung und Iden-

tität dar. In dieser Zeit werden Jugend-

liche zunehmend unabhängiger und 

verbringen immer mehr Zeit außerhalb 

des Elternhauses. Freunde stellen häufig 

die wichtigsten Bezugspersonen dar und 

üben somit einen starken Einfluss auf die 

Identitätsentwicklung der Jugendlichen 

aus. Die Forschung zeigt auch, dass die 

Meinung anderer (z.B. von Peers) für die 

eigene Selbstwahrnehmung und die 

eigenen Handlungen bei Jugendlichen 

noch wichtiger ist als bei Erwachsenen. 

In dieser Phase wirken sich Ablehnungs- 

oder Ausschlusserfahrungen durch 

Gleichaltrige besonders negativ auf die 

körperliche und psychische Gesundheit 

aus. So steigt in dieser Zeit z.B. das Risiko, 

durch negative Erfahrungen mit Gleich-

altrigen erstmals an Depressionen zu er-

kranken erheblich an. 

Im vordersten Teil der Großhirnrinde, 

dem sogenannten präfrontalen Kortex, 

sind die höheren geistigen Funktionen 

des Menschen verortet. Das heißt zum 

Beispiel Nachdenken über das Selbst, 

die Regulation der eigenen Emotionen 

und die Entscheidungsfindung. In einer 

Unterregion im mittleren, unteren Teil 

dieser Struktur (der ‚ventrale mediale 

präfrontale Kortex‘, siehe Abbildung) 

werden vor allem solche Denkprozesse 

unterstützt, die für einen selbst relevant 

erscheinen. Je stärker dieser Bereich ak-

tiviert ist, desto wichtiger ist das worüber 

man nachdenkt für die eigene Identität. 

In der SELF-Studie haben wir uns dafür 

interessiert, wie stark dieser Bereich ak-

tiviert ist, wenn die Jugendlichen über 

sich selbst, ihre Freunde oder ihre Leh-

rer/-innen nachdenken. Deshalb haben 

wir 41 Jugendliche im fMRT untersucht 

und ihnen verschiedene Persönlichkeits-

eigenschaften wie etwa ‚schlau‘ oder ‚kre-

ativ‘ gezeigt und sie gefragt, ob diese Ei-

genschaften auf sie selbst, ihre Freunde, 

ihre Lehrer/-innen oder Politiker/-innen 

zutreffen. Unsere Ergebnisse zeigen, dass 

der ventrale mediale präfrontale Kortex 

in gleicher Weise aktiviert wird, wenn 

Jugendliche über sich selbst und wenn 

sie über ihre Freunde nachdenken. In-

teressanterweise scheint dieser Bereich 

aber deutlich weniger aktiv zu werden, 

wenn die Jugendlichen über ihre Leh-

rer/-innen reflektieren. Hier war das Ak-

tivierungsmuster vergleichbar mit dem 

des Nachdenkens über Politiker/-innen, 

bei denen wir annahmen, dass diese als 

fremde Personen eher weniger eng mit 

dem eigenen Selbst verbunden sind. Die 

Ergebnisse bestätigen somit die Theorie, 

dass Freunde für die Identitätsbildung 

von Jugendlichen sehr wichtig sind. Im 

Durchschnitt scheinen Lehrer/-innen 

hingegen einen eher geringeren Einfluss 

auf das Selbst in dieser Phase der Jugend 

zu haben.
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Der Lehrer hilft auch den Schülern? Hat offenes Ohr und hat Zeit? Kümmert der sich individuell um jeden einzelnen?

„Wenn man dann zu ihm geht. Der ist ja Mathelehrer und Informatiklehrer, und wenn man ihn fragt, ob man für zwei, drei Wochen eine Stunde in der Woche Nachhilfe braucht, dann sagt der dir Bescheid. Besorgt den Raum. Sagt den Raum, die Zeit, macht das so. Macht das auch für jeden einzelnen und setzt sich für die Schüler ein.“

Mehmet, 15 Jahre

Das schulische Selbstkonzept

Der Einfluss sozialer 
Unterstützung im 
Zusammenhang zwischen 
schulischem Selbstkonzept 
und Leistungsmotivation

In früheren Studien konnte festgestellt 

werden, dass die schulische Leistungs-

motivation mit Beginn der Jugend stetig 

abnimmt. Dies steht im Zusammen-

hang mit einem sinkenden schulischen 

Selbstkonzept, da sich Motivation und 

Selbstkonzept gegenseitig beeinflus-

sen. Motivation wiederum ist durch 

verschiedene soziale Einflussfaktoren 

bedingt. Im schulischen Kontext spie-

len unter anderem die sozialen Bezie-

hungen zu den Mitschülern/-innen 

und Lehrern/-innen eine Rolle für die 

Motivation und das schulische Selbst-

konzept. Davon ausgehend, haben wir 

in der SELF-Studie den Zusammenhang 

zwischen dem schulischen Selbstkon-

zept und der Leistungsmotivation Ju-

gendlicher untersucht, als auch die Rolle 

sozialer Unterstützung durch Lehrer/-in-

nen und Mitschüler/-innen.

Die Ergebnisse zeigen, dass ein positives 

Lehrer-Schüler-Verhältnis sowie eine als 

motivierend wahrgenommene Lehrper-

son mit dem schulischen Selbstkonzept 

der Jugendlichen in Zusammengang ste-

hen: Je besser die Beziehung zu den Leh-

rern/-innen wahrgenommen wird, desto 

höher ist das individuelle schulische 

Selbstkonzept. Dieses wiederum hängt 

mit einer erhöhten Leistungsmotivation 

zusammen.

Positive und motivierende Beziehun-

gen zu den Mitschülern/-innen hinge-

gen haben keinen signifikanten Einfluss 

auf das schulische Selbstkonzept. Dies 

liegt wahrscheinlich daran, dass sich das 

Selbstkonzept an Leistungen orientiert, 

die wiederum stärker mit der Lehrper-

son assoziiert werden. Allerdings tra-

gen sowohl ein positives Schüler-Schü-

ler-Verhältnis, als auch ein positives 

Lehrer-Schüler-Verhältnis zu verringer-

ter Furcht vor Misserfolg bei. Furcht vor 

Misserfolg ist ein Teilaspekt der Leis-

tungsmotivation und beinhaltet die 

Angst, aufgrund schlechter Leistungen 

negative Reaktionen aus dem sozialen 

Umfeld auszulösen. Dementsprechend 

wirken sich positive Beziehungen zu den 

Mitschülern/-innen zwar nicht direkt auf 

das schulische Selbstkonzept aus, aber 

haben zumindest auf einen Teilaspekt 

der Leistungsmotivation einen positiven 

Einfluss.

Demnach können wir festhalten, dass so-

ziale Unterstützung durch die Lehrkraft 

sowohl das schulische Selbstkonzept als 

auch die Leistungsmotivation von Ju-

gendlichen positiv beeinflusst und in die-

ser Hinsicht eine wichtigere Rolle spielt 

als die Unterstützung durch Mitschü-

ler/-innen. Dieses Ergebnis unterstreicht 

die Bedeutung guter Lehrer-Schüler-Be-

ziehungen insbesondere zu Beginn der 

Adoleszenz. Soziale Unterstützung durch 

die Lehrkräfte kann den Abfall von Leis-

tungsmotivation in der Jugend verhin-

dern oder zumindest abfangen.

Guter oder schlechter 
Lehrer?

In unserer Untersuchung haben 

wir die 86 Schüler/-innen in den 

qualitativen Interviews gebeten, zu 

beschreiben, was für sie persönlich 

eine gute beziehungsweise schlechte 

Lehrperson ausmacht. 

Demnach wird ein guter Lehrer bzw. 

eine gute Lehrerin unter anderem 

über die Qualität der Lehrer-Schü-

ler-Beziehung definiert. Das heißt, dass 

für Schüler/-innen nicht nur die Unter-

richtsgestaltung und Lehrkompetenz 

entscheidend sind, sondern vor allem 

eine positive und persönliche Bezie-

hung zur Lehrkraft. Schüler/-innen wün-

schen sich oft eine gewisse Wertschät-

zung durch den Lehrer bzw. die Lehrerin, 

sowie die Berücksichtigung ihrer indivi-

Schulisches Selbstkonzept

Das schulische Selbstkonzept 
umfasst die Überzeugungen eines 
Schülers bezüglich seines akade
mischen Leistungsstandes und 
in diesem Zusammenhang die 
eigenen Fähigkeiten, Schwächen 
und Vorlieben. Das schulische 
Selbstkonzept entsteht durch den 
ständigen Vergleich der eigenen 
momentanen Fähigkeiten mit 
denen aus der Vergangenheit und 
dient somit einem persönlichen 
Leistungsvergleich. Ein hohes schu
lisches Selbstkonzept bedeutet 
also, dass eine Leistungssteigerung 
stattgefunden hat, ein geringes 
spricht für einen Leistungsabfall. 
Das schulische Selbstkonzept kann 
darüber hinaus zukünftige Leistun
gen beeinflussen.
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Ein Lehrer kann einen ja unterstützen […] wenn, 

z.B., er merkt du bist nicht gut drauf, dann geht er 

zu dir hin und fragt, was ist los? 

„Ja, also so ist meine eine Lehrerin, die ist immer 

so sehr freundlich, und, meine Eltern sind halt auch 

geschieden und das wissen […] die Lehrer. Und 

dann kommen, also sie kommt dann auch öfter zu 

mir und fragt so. Eigentlich macht sie das schon so 

ein bisschen sympathisch. […] Eigentlich finde ich 

es nett und ich erzähle ihr auch meistens etwas 

[…] dann versteht man das auch besser, warum 

ich manchmal so blöd drauf bin, oder warum ich 

manche Sachen nicht in meinen so Kopf reinkriege, 

oder so.“ Julia, 14 Jahre

duellen Probleme.

Die Schüler/-innen unterstreichen in den 

Interviews zudem eine beidseitige Sym-

pathie vonseiten der Schüler/-innen und 

Lehrer/-innen. Schüler/-innen gehen mo-

tivierter in den Unterricht, wenn sie den 

Lehrer oder die Lehrerin als sympathisch, 

d.h. als nett und freundlich empfinden. 

Dem zuträglich ist, wenn sich Lehrer/-in-

nen bereit erklären, Schülern/-innen 

auch nach dem Unterricht noch einmal 

bestimmte Sachverhalte zu erklären, 

wenn Klärungsbedarf besteht.

Doch nicht nur die Qualität der Bezie-

hung ist laut Schüler/-innen-Aussagen 

entscheidend, sondern auch die Lehr-

kompetenz. Die Schüler/-innen gaben 

an, dass die Lehrkraft sich auch selbst 

für das Thema begeistern sollte, damit 

auch die Jugendlichen 

motiviert sind. Zu einer hohen Lehr-

kompetenz gehört den Schülern/-innen 

zufolge auch das verständliche Vermit-

teln des Unterrichtsstoffes. Demnach 

sollte der Pädagoge strukturiert lehren 

und Themenkomplexe klar voneinander 

abgrenzen. Für Schüler/-innen ist außer-

dem eine gewisse Flexibilität von großer 

Bedeutung. So sollte nicht nur „stur nach 

Lehrplan“ und im klassischen Frontalun-

terricht unterrichtet werden. Stattdessen 

wünschen sich Schüler/-innen auch alter-

native Lehr- und Unterrichtsformen (wie 

z.B. Gruppenarbeiten, Freiarbeit, Erleb-

nis-Ausflüge, etc.).

Die Schüler/-innen haben ebenso eine 

klare Vorstellung von Charakteristika ei-

ner guten Lehrkraft. Dabei sind zweierlei 

Dinge entscheidend: Auf der einen Seite 

wünschen sich Schüler/-innen Humor 

und Einfühlungsvermögen und auf der 

anderen Seite die Fähigkeit der Lehrper-

son sich durchzusetzen und in der Lage 

zu sein eine disziplinierte Atmosphäre 

in der Klasse zu schaffen. 

Ebenso klar wie die Vorstellungen 

von einer guten Lehrkraft sind die 

Meinungen der Schüler/-innen zu 

„schlechten“ Lehrpersonen. Auch hier 

ist zum einen die Qualität der Schü-

ler-Lehrer-Beziehung entscheidend: 

Wenn sich Lehrpersonen aggressiv 

gegenüber ihren Schülern/-in-

nen verhalten, sie z.B. anschreien 

oder beleidigen, findet das bei keinem 

Jugendlichen Zustimmung. Ebenso un-

zuträglich für die Beziehung ist – laut 

Schüler/-innen-Aussagen – Ungerech-

tigkeit. „Schlechte“ Lehrkräfte werden oft 

als ungerecht beschrieben, wenn sie ein-

zelne Schüler/-innen oder Schüler-Grup-

pen (auch durch Noten) bevorzugen. Die 

Antipathie in einer Lehrer-Schüler-Bezie-

hung kann sogar dazu führen, dass sich 

Schüler/-innen zu einem Thema nur un-

ter größter Anstrengung einbringen und 

möglicherweise sogar die Lust am Fach 

verlieren. Auch mangelndes Durchset-

zungsvermögen, Motivation und Lehrin-

kompetenz sind entscheidende Kriterien 

einer „schlechten“ Lehrperson. In den 

Augen der Schüler/-innen sind „schlech-

te Lehrer/-innen“ nicht in der Lage den 

Jugendlichen den Unterrichtsstoff pro-

fessionell und verständlich zu erklären 

oder besitzen selbst nur ein unzureichen-

des Fachwissen. Dies führt dazu, dass die 

Schüler/-innen oft nicht verstehen, was 

der Lehrer bzw. die Lehrerin ihnen mittei-

len möchte und sich Schüler/-innen zum 

Teil nicht trauen, bei Verständnisproble-

men, noch einmal nachzufragen. 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass 

sich jugendliche Schüler/-innen Lehrper-

sonen wünschen, die motiviert, freund-

lich und einfühlsam sind und gleichzeitig 

über Führungskompetenzen, Classroom-

management und ein hohes Maß an 

Fachwissen verfügen. 
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Soziale Kompetenz
Der Einfluss sozialer 
Kompetenz auf den 
Zusammenhang von 
Beziehungen zu Gleichaltrigen 
und Motivation

Im Laufe des Erwachsenwerdens gewin-

nen die Beziehungen zu Gleichaltrigen 

(Peers) zunehmend an Bedeutung. Gera-

de im Schulkontext ist das Verhältnis zu 

den Mitschülern/-innen zentral, denn sie 

können in schwierigen Situationen un-

terstützend wirken und in Bezug auf Mo-

tivation eine Vorbildfunktion einnehmen. 

Allerdings stellen Peer-Beziehungen 

auch eine Herausforderung dar, gerade 

zur Zeit des Übergangs auf die weiterfüh-

rende Schule. Neue Beziehungen werden 

geknüpft, frühere Freundschaften verän-

dern sich, Eifersucht und Konkurrenz sind 

nicht selten im Klassenzimmer. Gestaltet 

sich dieser Übergang problematisch, 

kann dies die in der Adoleszenz ohnehin 

sinkende schulische Motivation weiter 

schwächen.

Als sozial kompetent werden Verhal-

tensweisen bezeichnet, mit denen eine 

Person es schafft, die eigenen Interessen 

zu vertreten, ohne dabei die Interessen 

anderer zu verletzten. Damit beinhaltet 

soziale Kompetenz sowohl Durchset-

zungs- als auch Anpassungsfähigkeit. So-

ziale Kompetenz bedingt auf der einen 

Seite die Qualität zwischenmenschlicher 

Beziehungen und wird auf der anderen 

Seite durch positive Peer-Beziehungen 

in der Jugend geprägt. Die Erfahrungen, 

die Heranwachsende in ihren sozialen 

Beziehungen machen, können Auswir-

kungen auf intrapsychische Prozesse wie 

Motivation haben.

Auf der Basis der genannten Befunde un-

tersuchten wir in der SELF-Studie die Rol-

le der sozialen Kompetenz für schulische 

„Man wird aber halt motiviert, 

wenn der Freund gerade gute 

Noten bekommen hat, dann will 

man immer bisschen besser sein, 

da wird man motiviert.“

Lydia, 15 Jahre
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Peer-Beziehungen und Motivation.

Die Ergebnisse zeigen, dass Schüler/-in-

nen ihren Peers unterschiedliche Rollen 

zuschreiben. Fungieren die Peers als 

Motivatoren, kommt das der schulischen 

Motivation und der sozialen Kompetenz 

zugute. 

Das Verhältnis mit den Peers (Bezie-

hungsqualität) hingegen spielt keine 

Rolle in Bezug auf intrinsische Motiva-

tion. Darüber hinaus steht eine positive 

Beziehung zu Peers sogar in negativem 

Zusammenhang mit Leistungsstreben, 

insofern Leistungsstreben durch Wettbe-

werb und Konkurrenz geprägt ist. 

Darüber hinaus konnten wir feststellen, 

dass Schüler/-innen, die von einem gu-

ten Schüler-Schüler-Verhältnis berichten, 

dann besonders motiviert sind, wenn 

sie sich selbst als sozial kompetent ein-

schätzen. Ausdauer und Fleiß können 

gesteigert werden, wenn Schüler/-innen 

die Beziehung zu ihren Peers als positiv 

wahrnehmen und gleichzeitig hohe sozi-

ale Kompetenz zeigen (siehe Abbildung 

unten). Schüler/-innen, die hohe soziale 

Kompetenz aufweisen profitieren in Hin-

blick auf Ausdauer und Fleiß, auch wenn 

sie ihre Peers nur gering als Motivations-

quelle wahrnehmen.

Die vier Motivationstypen 
und soziale Kompetenz

Bezüglich der Motivationstypen (MT) ha-

ben wir herausgefunden, dass bestimm-

te Teilaspekte sozialer Kompetenz den 

jeweiligen Motivationstypen zugeordnet 

werden können. 

Je kritikfähiger eine Person ist und je stär-

ker sie ihre eigenen Rechte durchsetzen 

kann, desto eher gehört sie zum unab-

hängigen MT. 

Je mehr Schüler/-innen andere emotio-

nal unterstützen und je mehr persönliche 

Informationen sie von sich preisgeben, 

desto eher sind sie dem Peer&Lehrer-ab-

hängigen MT zuzuordnen.

Die Ergebnisse unterstreichen einmal 

mehr die Notwendigkeit inter-individuel-

Soziale Kompetenz

Soziale Kompetenz ist ein mul-

tidimensionales Konstrukt, das 

unter anderem die folgenden drei 

Aspekte beinhalten: (1) Durchset-

zungsfähigkeit eigener Rechte, (2) 

Preisgabe persönlicher Informatio-

nen und (3) emotionale Unterstüt-

zung anderer. Perren, Groeben, 

Strademann und von Klitzing 

(2008) definieren soziale Kompe-

tenz allgemein als „die Fähigkeit, 

in sozialen Interaktionen seine 

eigenen Ziele zu erreichen und 

Bedürfnisse zu befriedigen und 

gleichzeitig die Ziele und Bedürf-

nisse von anderen zu berücksichti-

gen“ (ebd., 2008; S. 89).

„Ja, es gibt Schüler, die helfen, denn wenn sie eine Aufgabe schon fertig haben, gehen sie herum und helfen den Schülern, die das nicht so schnell verstanden haben und versuchen denen das beizubringen, wie sie das ganz schnell lösen können.“

Alexander, 14 Jahre
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le Unterschiede stärker in der Schulpraxis 

zu berücksichtigen und langfristig in der 

Unterrichtspraxis und im Schulalltag zu 

implementieren. 

Soziale Kompetenz und 
emotionale Stärken und 
Schwächen bei Mädchen und 
Jungen

Wir haben im Rahmen der SELF-Studie 

auch untersucht, wie die drei Faktoren 

sozialer Kompetenz (Durchsetzungsfä-

higkeit eigener Rechte, Preisgabe per-

sönlicher Informationen und emotiona-

le Unterstützung anderer) mit den vier 

Stärken und Schwächen im Jugendalter 

von Mädchen und Jungen zusammen-

hängen.

Wenn Mädchen angeben, ihre eigenen 

Rechte gegenüber anderen durchzu-

setzen, tendieren sie eher zu Hyperak-

tivität und zeigen weniger prosoziales 

Verhalten. Auf der anderen Seite hängt 

das Durchsetzen der eigenen Rechte mit 

geringen emotionalen Problemen zu-

sammen – sowohl bei Mädchen als auch 

bei Jungen. 

Wenn Jugendliche bereit sind persön-

liche Informationen preiszugeben, hat 

dies für Mädchen und Jungen ganz un-

terschiedliche Auswirkungen: Für Jungen 

heißt dies, dass sie dann eher emotionale 

Probleme berichten, während Mädchen 

eher prosoziales Verhalten zeigen. 

Mädchen und Jungen, die andere emo-

tional unterstützen, zeigen ein erhöhtes 

Maß an prosozialem Verhalten. Für Mäd-

chen hat sich gezeigt, dass wenn sie an-

dere (z.B. Mitschüler/-innen) emotional 

unterstützen, sie selbst weniger Verhal-

tensprobleme aufzeigen.

Fazit
Insgesamt zeigen die Ergebnisse zur sozi-

alen Kompetenz, dass soziale Kompetenz 

ein wichtiger Ansatzpunkt zur Einfluss-

nahme auf die Qualität von Peer-Be-

ziehungen und schulischer Motivation 

darstellt. Dies verdeutlicht die Notwen-

digkeit der Förderung sozialer Kompe-

tenzen im Schulkontext, die nicht nur 

den Schülerbeziehungen und dem Klas-

senklima, sondern auch der Leistungs-

motivation zugutekommt. Programme 

zur Förderung sozio-emotionaler Kom-

petenzen sollten langfristig in der Schul-

landschaft etabliert werden. Wird ein 

positives Schulklima mit dem Fokus auf 

sozialen Kompetenzen ausgebaut, wird 

gleichzeitig der sinkenden Motivation 

und einer tendenziellen Abwärtsspirale 

in der Schulkarriere eines jeden Schülers 

und einer jeden Schülerin (besonders in 

der Adoleszenz) entgegengewirkt.

Stärken und Schwächen

Um Jugendliche in Hinblick auf 

Stärken und Schwächen zu unter-

suchen, die im Zuge der Verände-

rungen im Jugendalter auftreten, 

wurde der sogenannte „Stärken 

und Schwächen“ (SDQ) Fragebo-

gen entwickelt. Dieser umfasst 

die folgenden vier Aspekte: (1) 

Emotionale Probleme, (2) Hyperak-

tivität, (3) Verhaltensprobleme und 

(4) Prosoziales Verhalten. Während 

Mädchen häufiger unter emotio-

nalen Problemen leiden, sind Jun-

gen anfälliger für Hyperaktivität 

und Verhaltensprobleme. Zudem 

zeigen Jungen durchschnittlich 

weniger prosoziales Verhalten als 

Mädchen.
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Ausblick
Was bedeuten die 
SELF-Ergebnisse für die 
Praxis?

Die bisherigen Ergebnisse der SELF-Stu-

die konnten deutliche inter-individuelle 

Unterschiede in Bezug auf die schulische 

Motivation Jugendlicher aufzeigen. Das 

daraus abgeleitete Konzept sozio-moti-

vationaler (Un-)Abhängigkeit zeigt, dass 

es Schüler/-innen gibt, die sozio-motiva-

tional abhängig sind, d.h. ihre Motivation 

wird durch die Motivation und das Lern-

verhalten anderer, sowie durch den Grad, 

in dem sie von diesen unterstützt wer-

den, beeinflusst. Diese Schüler/-innen 

profitieren von positiven Schüler-Schü-

ler-Beziehungen und/oder positiv erleb-

ten Lehrer-Schüler-Beziehungen. Sie sind 

im Gegenzug aber auch anfällig für ne-

gative Effekte auf ihre Motivation, wenn 

beispielsweise Probleme mit Peers und/

oder Lehrern/-innen ihren Schulalltag 

prägen.

Im Gegensatz dazu, gibt es aber auch 

Schüler/-innen, die als sozio-motivati-

onal unabhängig gelten. Ihre Motivati-

on ist unabhängig von der Motivation, 

der sozialen Unterstützung, und dem 

Lernverhalten anderer. Für sozio-moti-

vational unabhängige Schüler/-innen 

(fast ein Drittel aller von uns befragten 

Schüler/-innen wurde als sozio-motiva-

tional unabhängig identifiziert) kann es 

eine Herausforderung sein, im Klassen-

verband und im Austausch mit Mitschü-

lern/-innen zu lernen. 

Insgesamt können die skizzierten Un-

terschiede in Bezug auf die schulische 

Motivation von Jugendlichen in unter-

schiedlichen Unterrichtsmethoden eine 

praktische Umsetzung finden: Schü-

ler/-innen mit einer sozio-motivationalen 

Abhängigkeit können beispielsweise von 

Gruppenunterricht profitieren, wohinge-

gen Schüler/-innen mit sozio-motivati-

onaler Unabhängigkeit möglicherweise 

eher individualisierten Unterrichtstech-

niken (z.B. Lerntagebücher) und Freiar-

beit entsprechen. Dabei stellt sich die 

Herausforderung die verschiedenen 

Techniken gleichermaßen – den Bedürf-

nissen der Schüler/-innen angepasst – im 

Schulalltag langfristig zu integrieren.

Aber auch die Förderung sozio-emotio-

naler Kompetenzen, die dem Klassenkli-

ma, dem Schüler-Schüler-Verhältnis als 

auch dem Lehrer-Schüler-Verhältnis 

zugute kommen, sind wichtige Anknüp-

fungspunkte zur Steigerung der schu-

lischen Motivation bei gleichzeitiger 

Verminderung von Stress, Einsamkeit, 

Depressionen und Prüfungsangst. Die-

se sozio-emotionalen Faktoren, die von 

vielen Experten/-innen lange Zeit als 

Kuschelpädagogik deklariert und be-

lächelt wurden, gelten als elementare 

Motivationsquellen und Schutzfilter, die 

den Jugendlichen helfen mit den He-

rausforderungen, die das Jugendalter 

und die moderne Leistungsgesellschaft 

an sie stellt, zurecht zu kommen. Mit 

den durchgeführten Studien, wollen wir 

unter anderem auf die Bedeutung und 

langfristige Wirkung von Beziehungen 

mit Peers und Lehrer/-innen hinweisen, 

was besonders durch unsere neurobio-

logischen Ergebnisse unterstrichen wird.

Noch zu oft scheitern Schüler/-innen 

am System Schule – unabhängig von ih-

ren Fähigkeiten und Anlagen. Es sollten 

nicht die Schüler/-innen passend für die 

Schule gemacht werden, sondern es soll-

te einer jeden Schule ein Anliegen sein, 

diese für jeden Schüler und jede Schüle-

rin passend zu gestalten. Das kann nur 

gelingen, wenn das Potential eines jeden 

Schülers bzw. einer jeden Schülerin in 

den Mittelpunkt der Bildungsdiskussio-

nen gestellt wird.

„Warum gehst du gerne zur Schule?“

„Weil man Freunde dort trifft, weil 

teilweise Lehrer auch sehr, sehr nett 

sind. Andererseits es gibt auch Lehrer, 

die
nicht so nett sind, wo man dann so 

ein bisschen denkt: nicht schon wie

der Chemie! Aber auch weil man da

sozialen Kontakt findet, deswegen 

glaub ich.“

Martin, 14 Jahre

„Eigentlich gehe ich nicht gerne in die Schule, weil es einfach langweilig ist. Was machst du denn in der Schule, du sitzt rum und lässt dich zulabern. Wir machen sowieso nichts im Unterricht und von daher finde ich Schule richtig langweilig.“

Peter, 14 Jahre
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