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Vorwort 

 
 

Im März 2017 wurden Ergebnisse einer Studie, die ich an einer Grundschule über 
Niederlagen im Sportunterricht durchgeführt habe, veröffentlicht. Ich zeigte 
auf, wie unterschiedlich sich Schüler*innen angesichts einer Niederlage im 
Sportunterricht verhalten, welche Strategien sie anwenden, um diese zu bewäl-
tigen und welche Mechanismen hier wirksam sind. Daraus wurde ein Vorschlag 
zur Vorgehensweise in diesbezüglichen problematischen Situationen, 
»S.P.A.S.S.«, entwickelt. Er zielt auf den Umgang mit Kindern ab, die aufgrund 
verschiedener Faktoren noch keine eigenen Strategien entwickelt haben, um 
diesen Situationen in zufriedenstellender Weise zu begegnen. Weiter habe ich 
mich dafür ausgesprochen, den Umgang mit Niederlagen in das Sportcurricu-
lum von Schulen als gleichberechtigtes Lernziel mit einem angemessenen Zeit-
rahmen aufzunehmen. 

Bei der Analyse der Daten fiel mir auf, dass die Ergebnisse möglicherweise 
auch für die kognitiven Fächer von Relevanz sein könnten. Niederlagen und 
Misserfolge begleiten Menschen in allen Bereichen des Lebens. An unterschied-
lichen Orten gilt es, dem zu begegnen und damit so umzugehen, dass im Resultat 
ein annehmbares Ergebnis und ein Zustand der Zufriedenheit (wieder)herge-
stellt werden kann. Fatal ist es, wenn Heranwachsende in einen Kreislauf aus 
sich aneinanderreihenden persönlichen Misserfolgen und andauernder Hilflo-
sigkeit geraten.  

Täglich lässt sich auffälliges Verhalten und psychisches Leid in der Schule be-
obachten. Daher sollte der Umgang mit Misserfolgen ein Thema im Unterricht 
aller Fächer sein und nicht vernachlässigt werden. Was geht in Kindern mit gu-
ten Noten und weniger guten Beurteilungen vor, wenn sich der gewünschte 
Lernerfolg nicht einstellt? Welche Faktoren bestimmen eine erfolgreiche und 
glückliche Schulzeit? Die Ergebnisse der Sportstudie zeigen, dass die Befragung 
von Kindern zu ihren Themen eine weitaus fruchtbarere Grundlage zum Erwerb 
detaillierter Kenntnisse und Lösungsansätze bietet, als es Beobachtungen und 
Erfahrungen von Lehrkräften und Erziehungspersonen allein sein können. 
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Daraus erwuchs die Idee, den Blickwinkel vom Spielfeld in der Sporthalle auf 
die Klassenzimmer zu erweitern. Ich möchte ein regional umfassendes und ak-
tuelles Bild der Themen zeichnen, die Grundschülerinnen und -schüler im 
Schulalltag bewegen. Daraus lassen sich Schlüsse hinsichtlich der Lernmotiva-
tion und des Lernverhaltens ziehen. Die Ergebnisse sollen Wegen erfolgreichen 
Lernens zugeführt werden, die nicht nur Lernenden, sondern auch Lehrenden, 
Eltern und Erziehungspersonen zugute kommen. 

 



1. Einleitung 

»Denn was man voller Freude tut, schmeckt uns 

wie Kuchen gut.« 
Mary Poppins 

Die Entfaltung der Persönlichkeit und individuelle Lernfortschritte von Kindern 
zu verfolgen, gehören zu den schönsten Aspekten, die der Beruf einer Lehrper-
son mit sich bringt. Es ist allerdings auch zu beobachten, dass für einige Schüle-
rinnen und Schüler der vorgegebene Weg belastend ist. Im schlimmsten Fall 
bringt der Schulvormittag keine Freude, Befriedigung und Selbstbestätigung 
hervor, und ein Kind ist vornehmlich damit beschäftigt, diesen mittels Strate-
gien der Vermeidung und Bewältigung von Frustration und Leid durchzustehen.  

Positiv ist die Entwicklung von Schulen zu bewerten, die heute im Gegensatz 
zu früheren Zeiten in weitaus größerem Maße darauf eingestellt sind, Kindern 
neben dem regulären Unterricht zusätzliche Hilfe anzubieten, seien diese lern-
gegenständlicher oder psychologischer Art. Dies geschieht u.a. durch zusätzli-
che Lernangebote der Förderung und Forderung, durch den Einsatz schulischer 
Hilfskräfte, die einzelne Kinder individuell unterstützen, durch schulpsycholo-
gische Betreuung, die akut zur Verfügung steht oder der Gestaltung von Rück-
zugs- und Ruheoasen.  

Maßnahmen dieser Art sollen helfen, Lerndefizite abzubauen und Kinder in 
psychischen Krisensituationen zu stützen. In diesem Sinne wirft die For-
schungsarbeit Fragen nach den Ursachen von Lernmotivation und Schulunlust 
auf. Mittels der Aussagen der Schülerinnen und Schüler, welche die eigentlichen 
Expert*innen auf diesem Gebiet sind, soll herausgearbeitet werden, welche Sicht 
diese auf ihren Schulalltag haben. Ihre positiven und negativen Gedanken, freu-
dige Aspekte einerseits und belastende Gedanken andererseits, sollen Hinweise 
darauf geben, was ihr Lernumfeld in beiderlei Hinsicht beeinflusst.  

Es geht im Ergebnis darum aufzuzeigen, welche Wege angstfreies, motivier-
tes und freiwilliges Lernen fördern und drohendes schulaversives Verhalten ab-
wenden. Es ist fatal, wenn einige Schüler*innen Schule als »Ort des Miss-
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erfolges, des Versagens, der Enttäuschung und des Abgelehntwerdens« (Wachtel 
& Wittrock, 1999, S. 171) empfinden. Eine sich manifestierende Schulmüdigkeit 
oder Schulabsentismus, das sogenannte »Schwänzen«, gilt es unbedingt zu ver-
meiden.  

Das Buch ist in acht Kapitel unterteilt. Der erste Teil widmet sich der diesbe-
züglichen Studie. Dazu wird im folgenden Kapitel zunächst die Fragestellung er-
läutert und danach die Thematik eingehender beschrieben. Kapitel vier stellt die 
Methode der Datenerhebung und ihre Auswertung vor. Des Weiteren wird die 
Stichprobe beschrieben.  

Im fünften Kapitel kommen Expert*innen zu Wort. Hier sind für die Frage-
stellung bedeutsame Aussagen der Schülerinnen und Schüler und deren Inter-
pretationen, nach Kategorien angeordnet, aufgeführt. Die Ergebnisse werden 
dann in systematisierter und anschaulicher Form abgebildet. Im sechsten Kapi-
tel wird diesbezüglich eine Theorie entfaltet. Basierend auf den zugrundeliegen-
den Fragen und Fakten zeigt sie einen Ist-Zustand auf. Es werden Schlussfolge-
rungen hinsichtlich des Lernens und Lehrens gezogen. Das achte Kapitel enthält 
auf die Studienergebnisse aufbauende und dadurch inspirierte Anregungen und 
praktische Lösungsvorschläge. Sie sollen Pädagog*innen und am Lernprozess 
Beteiligte, die Heranwachsende auf dem nicht immer einfachen Weg zu selb-
ständig und selbstverantwortlich handelnden Personen begleiten und bestmög-
liche Ergebnisse erzielen wollen, dienlich sein. Das Rad wird hier im metaphori-
schen Sinne nicht neu erfunden. Da sich äußere Bedingungen allerdings ständig 
verändern, ist eine stete Nachjustierung erforderlich. Dies betrifft z.B. die Spiel-
welt Heranwachsender und Einsparungsbemühungen der öffentlichen Hand bei 
gleichzeitigen Inklusions- und Integrationsbestrebungen in der Schule. Ersteres 
ist im Zuge einer fortschrittlichen Umwelt als natürlicher Prozess zu betrachten, 
Letzteres wäre in einem rational und vernünftig denkenden Umfeld zu vermei-
den. Es ist die Aufgabe Erwachsener, in die Bildung der Kinder zu investieren. 

 



2. Forschungsgegenstand 

2.1   Fragestel lung,  Begründu ng und Konkret isierung  

In dieser Forschungsarbeit wird folgenden Fragestellungen nachgegangen: 
 

 Welches sind die Gedanken und Themen der Kinder angesichts eines bevor-
stehenden Schultages? 

 Haben sich diese Gedanken im Laufe des Schultages manifestiert bzw. reali-
siert? 

 Beeinflussen diese Gedanken/Gegebenheiten den Vorgang des Lernens in 
positiver oder negativer Weise? 

 Wie lassen sich Lernvorgänge mithilfe des erworbenen Expert*innenwissens 
optimieren? 

2.2  Lern en als  Voraussetzung zur Entfal tung der  
Persönl ichkei t  

Das Konzept der Grundbildung des Lehrplans Schleswig-Holstein für die Pri-
marstufe (2002) soll Schülerinnen und Schülern dazu verhelfen,  

 
 die Vielfalt der natürlichen und gesellschaftlichen Wirklichkeit, in der sie le-

ben, differenziert wahrzunehmen, zu empfinden und zu beurteilen,  
 das Eigene zu schätzen, das Fremde anzuerkennen und sich mit anderen 

darüber verständigen zu können,  
 Wege verantwortbaren Handelns zu finden und dabei mit anderen zusam-

menzuwirken,  
 der eigenen Erfahrung zu folgen, kritisch zu urteilen, Informationen sinnvoll 

zu nutzen,  
 eigene Ausdrucksmöglichkeiten zu entwickeln und gestaltend umzusetzen,  



12  In Würde lernen 

 Verantwortung für sich selbst zu übernehmen und die eigene Persönlichkeit 
zu entwickeln  

 sowie Lernen als Teil des Lebens zu begreifen.  
 

Dresel und Lämmle entwickelten ein Rahmenmodell der Lern- und Leistungs-
motivation (2011, S. 86f.), um Zusammenhänge zwischen den Bedingungen mo-
tivationalen Lernens und deren Konsequenzen aufzeigen zu können. Sie stellen 
dar, dass in einer Lernsituation sowohl eigene bestehende motivationale Ten-
denzen als auch die Lehr – Lernumwelt auf eine Person einwirken. Zusammen 
bilden sie die Motivationsgrundlage für eine aktuelle Lernsituation. Auf der ei-
nen Seite stehen die eigenen Vorlieben und das Selbstkonzept. Das entspricht 
dem Bild der eigenen Person u.a. über Fähigkeiten, Möglichkeiten, Wirkung auf 
andere und der Vorstellung, was von einem erwartet wird. Auf der anderen Seite 
wirken externe Bedingungen wie z.B. das Verhalten der Lehrperson, ihre metho-
dische Vorgehensweise, die Gelegenheit zur Selbstbestimmung und zum Kom-
petenzerwerb, das Verhalten der Mitschüler*innen, die Möglichkeit zur Interak-
tion, die Gestaltung der Lernumgebung und die Art und Schwierigkeit der Auf-
gaben. Die so generierte Lernmotivation bestimmt die Planung, Initiierung und 
Ausführung des Lern- und Leistungshandelns. Dies beinhaltet  

 
 die kognitive Verarbeitung,  
 den Problemlöseprozess,  
 handlungsbezogene Emotionen, 
 Persistenz oder den vorzeitigen Abbruch der Arbeit.  

 
Es erfolgt eine anschließende Bewertung der Schwierigkeit der Aufgabenstel-
lung unter Mitwirkung korrespondierender Emotionen. Der qualitative Ablauf 
dieser Prozesse ist allerdings nicht isoliert zu betrachten, sondern stets im Kon-
text des Reifegrades der Schüler*innen. Im Grundschulbereich durchlaufen 
Heranwachsende mehrere Entwicklungsstufen. Dieser Aspekt ist für Päda-
gog*innen von Bedeutung, um deren Beurteilungen, Reaktionen und Emotio-
nen zu deuten und darauf bedürfnisgerecht reagieren zu können. Im Folgenden 
wird daher ein diesbezogenes Modell erläutert. 

2.2.1 Das Modell interpersonalen Verstehens (Selman, 1984) 

Selman entwickelte ein Modell interpersonalen Verstehens (1984), das nicht zu-
letzt auch hilfreich bei der Beobachtung und Auslegung von Verhaltensmustern 
hinsichtlich Aufgabenstellungen und schulischen Anforderungen ist. In fünf 
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Stufen unterteilt, zeigt es jeweils die Vorstellungen von Personen und Beziehun-
gen auf. Die folgende Tabelle soll dies überblicksartig veranschaulichen (vgl. Sel-
man 1984, S. 50ff.). Die Altersangeben sind als Annäherungswerte zu verstehen. 
Auch ist davon auszugehen, dass ein Wechsel in eine andere Stufe »weich«, d.h. 
in Übergangsphasen erfolgt. 

Tabelle 1: Fünf Niveaus interpersonalen Verstehens nach Selman (1984) 

 Vorstellung von Personen Vorstellungen von 
Beziehungen 

0. etwa 3-8 J. undifferenziert egozentrisch 

1. etwa 5-9 J. differenziert subjektiv 

2. etwa 7-12 J. selbstreflexiv, 
Zweite-Person-Perspektive 

reziprok 

3. etwa 10-15 J. Dritte-Person-Perspektive gegenseitig 

4. ab etwa 12 J. tiefenpsychologisch gesellschaftlich-symbolisch 

 
Auf der Stufe 0 betrachten Kinder alle physischen und psychologischen Eigen-
schaften einer Person undifferenziert. Ihre Handlungen und Emotionen sowie 
beabsichtigtes und unbeabsichtigtes Verhalten stellen für sie eine noch untrenn-
bare Einheit dar. Auf der Beziehungsebene werden Perspektiven nur räumlich 
unterschieden und Personen nur physisch wahrgenommen. In Bezug auf erlebte 
Ereignisse wird angenommen, dass die Wahrnehmung der eigenen Person und 
anderer identisch ist.  

Auf der ersten Stufe entwickeln Kinder ein Bewusstsein hinsichtlich physi-
scher und psychischer Merkmale von Personen und nehmen ihre Einzigartigkeit 
deutlich wahr. Sie unterscheiden beabsichtigtes und unbeabsichtigtes Verhal-
ten. Charakteristisch ist, dass nur ein Gefühlszustand zu einer Zeit vorherrscht 
und bei anderen wahrgenommen werden kann. Auf der Beziehungsebene kön-
nen sie verschiedenen Personen unterschiedliche Standpunkte zuordnen. In In-
teraktionen und subjektiven Beurteilungen werden Ergebnisse aber noch ledig-
lich auf die eigene Person bezogen. Das äußere Erscheinungsbild und Befinden 
einer Person stellt für sie eine Einheit dar. Sie erkennen nicht, wenn jemand sich 
verstellt. Gleiches mit Gleichem zu vergelten, ist eine typische Intention auf die-
sem Niveau. 

Auf der zweiten Stufe ist ein Kind in der Lage, die sogenannte »Zweite-Per-
son-Perspektive« (ebd., S. 52) einzunehmen. Es kann über sich und vollzogene 
Handlungen aus einem anderen Blickwinkel reflektieren und ist sich der 
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Fähigkeit auch bei anderen Personen bewusst. Kennzeichnend ist, dass mehrere 
Emotionen in einem Zusammenhang wahrgenommen und benannt werden 
können. Heranwachsende differenzieren zwischen dem Auftreten und der inne-
ren Verfassung, echten, verborgenen und vorgetäuschten Emotionen sowie be-
absichtigten und unbeabsichtigten Handlungen. Auf der Beziehungsebene 
herrscht eine zweiseitige Reziprozität nicht nur auf der Handlungsebene, son-
dern auch auf der mentalen und emotionalen Ebene vor. Man kann sich in an-
dere hineinversetzen. Obwohl Personen und Gruppierungen, ungeachtet äuße-
rer Bedingungen und Zusammenhänge, isoliert betrachtet und bewertet wer-
den, ist es auf dieser Basis möglich, einen Zustand der Ausgewogenheit und Ge-
rechtigkeit anzustreben bzw. zu erzielen.  

Das besondere Merkmal der dritten Stufe ist, dass Heranwachsende nun eine 
»Dritte-Person-Perspektive« (ebd., S. 52) einnehmen können. Sie sind in der 
Lage, eine Situation zu überblicken, die auch die eigene Person aus einer neut-
ralen, außenstehenden Perspektive beinhaltet. Sie selbst, andere und ihre Hand-
lungen können Gegenstand objektiver Betrachtung und Selbstreflektion sein. 
Die Fähigkeit, weitreichendere Schlussfolgerungen zu ziehen, ist in diesem Sta-
dium ausgebildet. Personen werden als Träger und Mittler von Werten betrach-
tet, die sich zu Fragen und Aspekten des Lebens positionieren. Auf der Bezie-
hungsebene werden reziproke Verbindungen, sich selbst inbegriffen, aus einer 
übergeordneten Position betrachtet. Standpunkte und Sichtweisen werden ver-
glichen, zueinander in Beziehung gesetzt und für sich bewertet. Heranwach-
sende nehmen ihren Platz in der sozialen Ordnung wahr. Zwischenmenschliche 
Beziehungen werden als Aspekt dieser Ordnung über die Zeit angesehen, die auf 
Verständnis und gemeinschaftlichem Auskommen beruhen.  

Auf der vierten Stufe sehen sich Jugendliche und Erwachsene in einem grö-
ßeren Bezugsrahmen. Der derzeitige Standpunkt wird in einen Kontext zur ver-
gangenen und zukünftigen Lebensgeschichte gestellt. Sie verstehen, dass Vor-
gänge auch durch das Unterbewusstsein wahrgenommen werden können. Auf 
der Beziehungsebene ist eine tiefgründigere und vielschichtigere Kommunika-
tion möglich als zuvor. Sie sind sensibilisiert, unterschiedliche Sichtweisen zu 
differenzieren und sie als Aspekt gesellschaftlichen Zusammenseins zu verste-
hen. Hier können Kategorien, z.B. die moralische oder rechtliche Perspektive, 
zu einem Ereignis unterschieden werden. Regelungen und Verständigung mit 
Personen oder Systemen basieren auf der Annahme, dass alle Personen dieses 
Reifegrads fähig sind, Perspektiven zu einem gemeinsamen Blickwinkel zu ge-
neralisieren. 
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Schulische Aufgabenstellungen und Anforderungen sind im methodischen Auf-
bau an den Reifegrad einer jeweiligen Klassenstufe angepasst. Lerninhalte soll-
ten damit mühelos vom Gros einer Gruppe aufgenommen werden können. Be-
rücksichtigt werden muss, dass die Vermittlung neuer Lerninhalte seitens der 
Lehrkräfte oder Erziehungspersonen auch immer ein Beitrag zur Unterstützung 
des Reifeprozesses darstellt. Treten innerhalb einer Lerngruppe Probleme auf, 
die auf den Reifegrad einer oder eines Heranwachsenden hindeuten, so wirkt 
sich dies in doppelter Weise belastend aus. Sie oder er nimmt keine Lerninhalte 
auf, die wiederum der allgemeinen Entwicklung förderlich wären. Dass gerade 
aber hier besondere Förderung vonnöten ist, um den Anschluss an eine Gruppe 
nicht zu verlieren, steht außer Frage. Es kann insbesondere im Grundschulbe-
reich nicht davon ausgegangen werden, dass eine Homogenität hinsichtlich des 
Reifegrades innerhalb einer Klassenstufe gewährleistet ist. Daher ist die Kennt-
nis um Phasen der Entwicklung von Heranwachsenden und deren Berücksichti-
gung bei schulischen Lernprozessen von größter Wichtigkeit. Die Persönlichkeit 
kann durch Lernen reifen und sich entfalten, wenn der Unterricht den Bedürf-
nissen gerecht wird. Sie kann Schaden nehmen und in der Entwicklung zusätz-
lich gehemmt werden, wenn Heranwachsende, durch ein vorgegebenes Raster 
fallend, nicht aufgefangen werden. Anzumerken ist hier, dass die Selbstwahr-
nehmung, insbesondere bei jüngeren Schüler*innen, noch als sehr hoch einzu-
schätzen ist (Biemann, 2006; Martschinke & Kammermeyer 2006; Seyda, 2011). 
Sie sind in der Regel optimistisch und haben kommenden Anforderungen gegen-
über eine positive Erwartungshaltung. Diese natürliche Anlage unterstützt die 
Kinder, ihre Anstrengungsbereitschaft auch im Fall widriger Umstände bis zu 
einem gewissen Grad aufrechtzuerhalten. Es wirkt sich negativ aus, wenn eine 
Überforderung dauerhaft nicht wahrgenommen oder als gegeben hingenommen 
wird.  

Nur wenn es gelingt, unterschiedliche Lernvoraussetzungen differenzierend 
einzubeziehen, können sich alle Persönlichkeiten einer Gruppe entwickeln und 
Selbständigkeit, Verantwortung, Kritikfähigkeit und Toleranz gefördert wer-
den.  

2.3  Begri ff l iche Konkr et isierung  

Einige Begriffe, die häufig im Zusammenhang mit dem Forschungsgegenstand 
genannt werden, sollen eingangs genannt und bestimmt werden.  

Bei Schüler*innen, die eine allgemeine negative Einstellung zur Schule ha-
ben und diese in irgendeiner Weise zum Ausdruck bringen, wird bei Overmeyer, 
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Schmidt und Blanz (1994) von »Schulverweigerung« als Oberbegriff für alle schul-
aversiven Verhaltensformen gesprochen (vgl. auch Knollmann, M., Sicking, A., 
Hebebrand, J., & Reissner, V. (2017). Diese ist gekennzeichnet durch  

 
 das Vermeiden negativer Effekte (Vermeidung von schulbezogenen Gegen-

ständen und Situationen, die negative Gefühle hervorbringen, z.B. Klassen-
raum, Lehrer, Arbeiten, Schulbus) 

 das Vermeiden aversiv sozialer Situationen oder Prüfungssituationen (vor-
hersehbar negative soziale Situationen, in der es zu unbefriedigten Kontak-
ten zu Gleichaltrigen und ausgeprägten Angstgefühlen kommt) 

 spürbare positive Verstärkung durch eigenes Verhalten (beim Beschäftigen 
mit angenehmen Erfahrungen außerhalb der Schule, z.B. Fernsehen, Spie-
len, Aufenthalt bei Freunden (ebd., S. 238-239). 

 
Schüler*innen befinden sich hier in einem »Teufelskreis zwischen Versagen und 
Vermeiden« (Ricking, 2000, S. 308). Neukäter und Ricking (1999) fordern daher, 
dass Unterricht und andere Lernprozesse derart organisiert werden, dass alle 
Lernenden auch Erfolgserlebnisse verzeichnen können.  

Schulze und Wittrock (2000) verwenden »Unterrichtsmeidende Verhaltens-
muster« als Oberbegriff für dem Unterricht anwesende und abwesende sowie 
schulaversive und auch nicht schulaversive Schüler*innen. Sie bezeichnen damit 
ein »Privatisieren des Unterrichts, d.h., Heranwachsende gehen im Unterricht 
eigenen Interessen nach, spielen, lesen, verhalten sich zurückgezogen oder stö-
ren andere« (ebd., S. 316). Die Forscher*innen sehen in derartigem Verhalten 
während des Unterrichts im Klassenzimmer eine milde Vorform des Schule-
Schwänzens. 



3. Stand der Forschung 

 
 

Über Themen, die die Grundschüler*innen angesichts eines bevorstehenden 
Schultags bewegen, ist in dieser Form noch nicht geforscht worden. Bedin-
gungsfaktoren von Schulunlust und Lernbereitschaft bei Grundschüler*innen 
hingegen sind eher Gegenstand von Untersuchungen und rücken zunehmend 
stärker in den Fokus wissenschaftlicher Forschung (vgl. z.B. Bräutigam, M., 
2013; Deinet, Gumz & Muscutt, 2015; Kanders, Rösner & Rolff, 1996; Reimann-
Pöhlsen, 2017). Im Folgenden wird auf einige Studien und Abhandlungen hinge-
wiesen, die für die hier anberaumte Untersuchung relevante Informationen ent-
halten.  

Über die Schulangst und Prüfungsängste als mögliche Ursache von Schulun-
lust und/oder dem Erbringen geringerer Leistungen ist, allerdings eher bei älte-
ren Schülerinnen und Schülern, bei Hembree (1988), Krohne (2010), Lange, Kuff-
ner, & Schwarzer (1983), Schnabel (1998), Seipp (1990) und Strittmatter (1997) 
nachzulesen. Oftmals stehen hier mangelnde Kompetenzen und Lernschwierig-
keiten im Vordergrund (Busch & Peter 2004; Pekrun 1998). Allerdings ist nicht 
der Schluss zu ziehen, dass schwache Leistungen immer mit einer Lernunlust o-
der Ablehnung der Schule einhergehen (Helmke, 1983).  

Ursachen für geringe Leistungen, Schulunlust und Ängste können durch die 
Peergroup und Personen im schulischen Umfeld hervorgerufen werden 
( ;  Schnabel  1998 ). Einen Zusammenhang zwischen familienbe-
dingten Ursachen und schulvermeidendem Verhalten sehen hingegen u.a. Fuß 
(2006), Gärtner-Harnach (1972), Pekrun & Helmke (1991), Sarason et al. (1971), 
Schwarzer (1981), Rost & Schermer (2006) und Weber (2011).  

Ein für den schulischen Erfolg nicht zu vernachlässigender Faktor sind lern-
förndernde Strukturen, die am Alltag sowie Sprach-, Denk- und Verhaltensmus-
tern aller sozialen Schichten orientiert sind (Geißler, 2011; Rost & Schermer, 
2006). 

Bisweilen werden schulische Situationen, unabhängig vom schulischen oder 
familiären Umfeld, subjektiv als bedrohlich empfunden (Schnabel, 1998). Pekrun 

Schwarzer  2000
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(1991, S. 165) spricht hier von Wahrnehmungsdiskrepanzen. Das Selbstkonzept, 
die entwickelte Vorstellung über die eigenen Fähigkeiten und mögliche Leis-
tungsstärke, ist ein bedeutender Faktor hinsichtlich der Erreichung positiver 
Lernergebnisse (Buff, 1991; Helmke, 1983; Pekrun, 1991; Pekrun, 1998; Lange, 
Kuffner & Schwarzer, 1983). Martschinke & Kammermeyer (2006) stellten hierzu 
im Ergebnis ihrer SCHOLASTIK- Studie fest, dass Kinder in der Einschulungs-
phase noch über ein höheres Selbstkonzept verfügen, dies aber im Laufe der 
Jahre stetig abnehme (vgl. auch Seyda, 2011). Als Ursachen werden hier u.a. die 
Leistungsanforderungen in der Schule und das Vergleichen der selbst erbrachten 
Leistung innerhalb der Bezugsgruppe genannt (vgl. auch Jerusalem & Schwar-
zer, 1991).  

Weber (2011, S. 217) stellt allerdings fest, dass es Lehrkräften nicht immer ge-
lingt, Ursachen schulvermeidenden Verhaltens und eine geringe bis nicht vor-
handene Leistungsbereitschaft richtig zu interpretieren. Daher ist es auch nicht 
möglich, in adäquater Weise zu reagieren und Hilfestellungen zu leisten. 

Sauer und Gamsjäger (1996) gehen der Frage nach, ob Schulerfolg vorherseh-
bar ist. Dazu wurden 651 Schülerinnen und Schüler der vierten Klassenstufe und 
ihre Eltern befragt. Hierzu wurden Fragebögen vorgelegt und unterschiedliche 
Lerntests durchgeführt. Als Längsschnittstudie angelegt, wurden diese Kinder 
bis zum Ende der achten Klassenstufe begleitet. Die Auswertung erfolgte mittels 
der Pfadanalyse mit latenten Variablen. Ein Teil der Ergebnisse betrifft die Ein-
teilung in fünf spezifische Typen von Schülerinnen und Schüler. Die folgende 
Tabelle stellt diese zusammenfassend dar (vgl. ebd., S. 313, 314): 

Tabelle 2: Fünf Schülertypen nach Sauer und Gamsjäger (1996) 

Typ Beschreibung 

I Kind: überdurchschnittliche Intelligenz (verbale Leistung, logisches Denken, räumliche 
Vorstellung), überdurchschnittliche erfolgsorientierte Leistungsmotivation, positives 
Selbstkonzept, gute Noten 
Eltern: durchschnittliche elterliche Anregung, extrem wenig Leistungsdruck, geringe 
Belohnung oder Bestrafung bezüglich der Schulleistungen, wenig intensive Hilfe und 
Kontrolle der Schularbeiten, geringe Maßnahmen zur Förderung der Schulleistungen; 
schaffen günstige Bedingungen zum Erledigen der Hausaufgaben 

II Kind: gute Intelligenz (logisches Denken, Sprache), durchschnittliche 
Wahrnehmungsschnelligkeit und Konzentration, wenig Erfolgszuversicht und Zutrauen 
zur eigenen Begabung, gute bis mittlere Noten 
Eltern: durchschnittliches Anregungsniveau, etwas überhöhter Leistungsdruck, 
Bestrafung und Unzufriedenheit überwiegen gegenüber Belohnungsverhalten, Lob und 
emotionale Zuwendung nach erbrachter Schulleistung  
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III Kind: durchschnittliche Intelligenz bei unterdurchschnittlichen Leistungen in den 
Bereichen Sprache, Konzentration und Wahrnehmungsschnelligkeit, 
überdurchschnittliche Leistungen im Bereich figuraler und räumlicher Aufgaben; 
überdurchschnittliche Furcht vor Misserfolg, sehr wenig Zutrauen zu eigenen 
Fähigkeiten, schlechte Noten 
Eltern: wenig Anregung, hoher Leistungsdruck, überdurchschnittlich ausgeprägtes 
Bestrafungsverhalten 

IV Kind: extrem gute Intelligenz, positives Selbstkonzept, erfolgsorientierte 
Leistungsmotivation, überdurchschnittlich gute Noten 
Eltern: überdurchschnittliches Anregungsniveau, etwas unterdurchschnittlicher 
Leistungsdruck, ausgeprägtes emotionales Belohnungsverhalten bei guten Leistungen 

V Kind: unterdurchschnittliche Intelligenzleistungen, Furcht vor Misserfolg, kein Zutrauen 
zu eigenen Fähigkeiten, durchschnittliche Disziplin, Noten besser als bei Typ III 
Eltern: besonders wenig Anregungen, geringer Leistungsdruck (auch geringe 
Unterstützung), extrem wenig Belohnung, besonders große Unzufriedenheit mit den 
Leistungen  

 
Meier (2015) stellte in einer Fragebogenstudie mit 370 Grund- und Mittelstufen-
schüler*innen im Alter von 9-14 Jahren u.a. Zusammenhänge zwischen indivi-
duellen Voraussetzungen der Kinder und den erlebten Emotionen und deren 
Verhalten während der Bearbeitung und nach Beenden einer Aufgabe heraus. 
Die Untersuchung wurde im zweiten Teil durch die Videografie mit 40 weiteren 
Schülerinnen und Schülern im Alter von 9 bis 13 Jahren ergänzt. Wenig überra-
schend ist das Ergebnis, dass Schüler*innen mit einer hohen Lernzielorientie-
rung, großem Interesse und einem guten Selbstkonzept die Aufgaben lösten und 
überwiegend zu Ende führten. Ein hohes Vorwissen konnte aber die Arbeit be-
einträchtigen, wenn sich eine Schülerin oder ein Schüler unterfordert fühlte. An-
sonsten wurde dem individuellen Vorwissen nur eine geringe Bedeutung hin-
sichtlich der Emotionalität beim Arbeiten zugeschrieben. Desinteressierte Kin-
der mit einer negativen Lernzielorientierung und wenig Zutrauen zu den eige-
nen kognitiven Fähigkeiten erbrachten weniger gute Ergebnisse, brachen häufi-
ger ab. Auch das Alter der Proband*innen wirkte sich auf die Fertigstellungen 
von Aufgaben aus. Jüngere Kinder beendeten ihre Aufgaben in geringerem Maße 
als ältere. Analog dazu sind einer hohen Lernzielorientierung bei Nicht-Unter-
forderung begleitende positive Emotionen zuzuschreiben. Aufgabenstellungen 
ohne Anleitungen wurden von leistungsorientierten Schüler*innen und Kindern 
mit Vorwissen gegenüber denen mit Anleitungen bevorzugt und besser bearbei-
tet. Schüler*innen, die Arbeit eher meiden, bevorzugten hingegen klare Aufga-
benstellungen und waren auf ihren Lernzuwachs eher stolz und zufrieden. Dies 
sind positive Ergebnisse, die Handlungskrisen wie Schwierigkeiten, Desinte-
resse oder dem Fokussieren auf attraktivere Aktivitäten gegenübergestellt 
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werden. Die Kosten für Zielverfolgung, Anstrengung und Durchhaltevermögen 
stehen dem Nutzen eines Zielabbruchs, Beenden von Unangenehmen und der 
Hinwendung zu Interessanterem entgegen. 

Lenz (2012) führte Fragebogeninterviews mit sieben Schülerinnen und Schülern 
im Alter von acht bis zwölf Jahren sowie mit deren Eltern und Lehrer*innen 
durch. Sie geht der Frage nach, wie die Kinder eigene Interaktionen mit der 
Schule und dem Elternhaus wahrnehmen und welche dieser Interaktionen als 
bedrohlich bewertet werden. Es werden Zusammenhänge zwischen schulischen 
Ängsten, der eigenen Wahrnehmung und den schulischen sowie häuslichen In-
teraktionen deutlich gemacht. Lenz stellt heraus, dass Ängste im Schulalltag sich 
negativ auf die kognitive Leistungsfähigkeit auswirken. Diese beziehen sich auf 
Leistung und Bewertung, das soziale Umfeld in der Schule, dem häuslichen Be-
reich und auf die eigene Person. Lenz sieht häufig bei Lernproblemen eine dop-
pelte Überforderung, einerseits des Kindes, andererseits Erwachsener ange-
sichts einer unbefriedigenden Lernleistung. Eltern und Lehrpersonen können 
eine wichtige Rolle im Prozess der Bewältigung von schulischen Problemsituati-
onen einnehmen, indem sie Kinder zunächst unabhängig von schulischen und 
sozialen Leistungen respektieren und wertschätzen. Heranwachsende lernen am 
besten in einer Atmosphäre, in der sie eigene Bedürfnisse einbringen, Ängste äu-
ßern und Schwächen ohne Angst vor negativen Folgen zeigen können (ebd., 
S. 340). Die Überbetonung des Leistungsaspekts wird als ein gesellschaftliches 
Problem angesehen, das sich kontraproduktiv auf Schülerinnen und Schüler, die 
geringere Leistung zeigen, auswirkt.  

 
Kuhl, Völker und Hirschauer (2015) führten eine Fragebogenstudie mit über 300 
Dritt- und Viertklässler*innen, deren Eltern und Lehrkräften über die Zusam-
menhänge von Begabung, Selbststeuerung, Leistung und Motivation durch. Die 
Bedeutung der Entwicklung von emotionalen Selbstkompetenzen und Prozes-
sen der Handlungssteuerung wird für das schulische Lernen als bedeutend her-
ausgestellt: 

Tabelle 3: Entwicklung emotionaler Selbstkompetenzen und Handlungssteuerung 

Fremdregulation Selbstregulation 

Erwachsene beruhigen, trösten, 
ermutigen, … 

Das Kind kann sich selbst beruhigen, trösten, 
ermutigen, … 

Erwachsene erkennen Ziele der Kinder, 
unterstützen Ziele, integrieren sie in 
tägliche Abläufe 

Das Kind kennt seine Ziele, nähert sich den Zielen 
an, integriert sie in tägliche Abläufe 
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Erwachsene geben Strukturen vor, 
unterstützen Problemlösungsprozesse, 
setzen stimmige Konsequenzen 

Das Kind strukturiert sich selbst, sucht selbst nach 
Lösungen, beachtet Konsequenzen 

 
Im Idealfall passen Bezugspersonen ihr Ausmaß an Fremdregulation dem Reife-
grad des Kindes an und üben positive Verstärkung beim Prozess des Selbständig 
– Werdens aus. Ein Kind muss sich als selbstkompetent erleben, um seine 
Selbstkompetenzen entfalten zu können. Dabei stellen eine geringe Selbstkom-
petenz und ein jüngeres Alter eine Herausforderung für das Kind und Erwach-
sene dar, die hier sehr feinfühlig fremdregulieren sollen. Die Studie (ebd., S. 26-
50) zeigt im Ergebnis, dass 

 
 Mädchen der Stichprobe mehr Freude beim Lernen empfinden als Jungen, 
 Jungen der Stichprobe ehrgeiziger sind als Mädchen, 
 eine hohe Freude am Lernen mit größer Konzentrationsfähigkeit einhergeht 

(und umgekehrt), 
 großer Ehrgeiz mit geringerer Konzentrationsfähigkeit einhergeht (und um-

gekehrt), 
 selbst empfundene Konzentrationsfähigkeit in keinem Zusammenhang mit 

der Lernfähigkeit steht, 
 die Lernbegabung unabhängig ist von der Konzentrationsfähigkeit, der 

Lernfreude und dem Ehrgeiz, 
 bessere Schulnoten bei einer höheren Begabung, besserer Konzentrationsfä-

higkeit und größerer Lernfreude erzielt werden, 
 bessere Schulnoten nicht abhängig sind vom Ehrgeiz, der Konkurrenzorien-

tierung und dem Leistungsstreben, 
 es einen Zusammenhang gibt zwischen Lernfreude und positivem Lernver-

halten, Annehmen von Herausforderungen, positiver Selbsteinschätzung, 
Emotionsregulation, guten Schulnoten, Konzentration und einem geringen 
Belastungsempfinden, 

 es einen Zusammenhang gibt zwischen Ehrgeiz, einem ausgeprägten Leis-
tungswillen, Konkurrenzorientierung (Zensuren), Prüfungsangst, Belastung 
durch Aufgaben, größerer emotionaler Belastung im Leben und starkem 
Wunsch nach Anerkennung. 

 
Es wird herausgestellt (ebd., S. 56), dass sich eine sorgenvolle Leistungsorientie-
rung der Eltern ungünstig auf leistungsbezogene Selbstkompetenzen der Kinder 
auswirkt. So würden beispielsweise eher kindliche Konzentrationsprobleme bei 
einer stärkeren Leistungsorientierung Erwachsener auftreten. Eine zuversicht-
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liche Leistungsorientierung von Eltern hingegen stärkt und fördert kindliche 
leistungsrelevante Selbstkompetenzen.  

Für Aufsehen sorgte eine umfangreiche Metastudie Hatties (2015), der nach 
Durchsicht allen verfügbaren Datenmaterials im angloamerikanischen Raum 
eine Rangliste verschiedener Einflussfaktoren auf den Lernerfolg von Schü-
ler*innen erstellte. Aus diesen berechnete er die sog. Effektstärke, einem Er-
folgsfaktor für gelungenen Unterricht. Eine fortlaufend aktualisierte Rangliste 
mit ca. 250 Einflussgrößen ist im Internet einzusehen (Hattie, 2018). Demnach 
sind Faktoren wie die Fähigkeit, das eigene Leistungsniveau selbst einzuschät-
zen, das allgemeine Verhalten der Klasse, die Klarheit der Lehrkraft, bestimmte 
Lehr- und Lernstrategien, die Beziehung zwischen Lehrkraft und Schüler*in-
nen, die Visualisierung von Zielen und Peereinflüsse als hochwirksam einzu-
schätzen. Faktoren, wie z.B. jahrgangsübergreifende Klassen, die Klassengröße, 
Nachmittagskurse, Freiarbeit, Hausaufgaben und die Familienstruktur hinge-
gen haben nur einen geringen Effekt auf den Lernerfolg.  

Für die hier durchgeführte Untersuchung ist die Rangliste allerdings eher 
von qualitativem Wert, denn angesichts individueller Lernstärken und –proble-
men einer Einzelfallbetrachtung ist es unerheblich, an welcher Position sich ein 
korrespondierender Faktor befindet. Sie kann hingegen Aufschluss darüber ge-
ben, ob es sich um ein häufiges oder eher seltenes Phänomen handelt. 

3.1  Zusammenfassu ng  

Zu Bedingungsfaktoren von Schulunlust und Lernbereitschaft bei Grundschüle-
rinnen und Grundschülern aus ihrer Sicht ist bisher wenig geforscht worden. Als 
Faktoren von Schulangst, Demotivation, Schulunlust und dem Erbringen gerin-
gerer Leistungen sind mangelnde Kompetenzen, Lernschwierigkeiten, Prob-
leme, die Peergroup und Personen im schulischen Umfeld betreffend, familien-
bedingte Ursachen, zu hohe Leistungsanforderungen, mangelnde Interpretati-
onsfähigkeit von Lehrkräften und subjektiv als bedrohlich empfundene Situati-
onen beschrieben worden. Joachim Sauer und Erich Gamsjäger (1996) gehen der 
Frage nach, ob Schulerfolg vorhersehbar ist und zeichnen ein Bild von fünf Schü-
lertypen. Elterliche Anregung und Bestärkung sowie ein geringer Leistungs-
druck wirken sich positiv auf das eigenständige Lernverhalten aus. Meier (2015) 
stellt fest, dass Kinder die Kosten der Zielverfolgung, Anstrengung und Durch-
haltevermögen, dem Nutzen eines Zielabbruchs, dem Beenden von Unangeneh-
men und der Hinwendung zu Interessanterem, entgegensetzen. Lenz (2012) 
sieht die Überbetonung des Leistungsaspekts als gesellschaftliches Problem, das 
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sich kontraproduktiv auf Schülerinnen und Schüler, die geringere Leistung zei-
gen, auswirkt. Sie fordert eine Atmosphäre, die eigene Bedürfnisse, Ängste und 
Schwächen ohne die Befürchtung negativer Folgen zulässt.  

Kuhl, Völker und Hirschauer (2015) betonen die Bedeutung der Entwicklung 
von emotionalen Selbstkompetenzen und Prozessen der Handlungssteuerung 
für das schulische Lernen. Sie prägen den Begriff der »feinfühligen Fremdregu-
lation« Erwachsener. Bezugspersonen sollten idealerweise ihr Maß an Fremdre-
gulierung dem Reifegrad des Kindes anpassen und positiv verstärkend wirken.  

Die Metastudie Hatties (2015) stellt diesbezüglich eine der umfangreichsten 
Untersuchungen im angloamerikanischen Raum dar. Er berechnet die soge-
nannte »Effektstärke« als Faktor erfolgreichen Unterrichts.  

 




