
MODUL: MOTIVATION 
 
ZIEL: 
Die Entwicklung der Fähigkeit, Beweggründe für das Handeln zu erkennen, Interesse 
für die Aufgabe zu entdecken und dadurch eine Leistungsbereitschaft zu entwickeln, 
machen den Kern dieses Moduls aus. Es geht dabei sowohl um die Eigenmotivation als 
Sozialkompetenz als auch um die Motivation anderer (Kollegen, Aus- und 
Weiterzubildende).  
 
 
ZUSAMMENFASSUNG 
Zunächst soll Motivation erläutert werden: die Kursteilnehmer sollen verschiedene 
Motivationskonzepte (extrinsische und intrinsiche) verstehen, um daraus 
Schlussfolgerungen für ihren Unterricht/Handlungsweisen zu ziehen. Weiter wird auf 
Führungsstile eingegangen, die Teilnehmer sollen verschiedene Arten von 
Führungsstilen kennen lernen und so die Bedeutung der personalen Zusammensetzung 
eines Teams und die Bedeutung gruppendynamischer Prozesse verstehen. Dies soll mit 
praktischen Beispielen bereichert werden. Danach wird auf die Motivation aus 
Perspektive der Interessentheorie eingegangen, um die Teilnehmer auf den praktischen 
Teil des Moduls vorzubereiten. 
Im praktischen Teil des Moduls werden spielerische Übungen zur Motivation 
vorgestellt, die im Rahmen des Kurses durchgeführt werden.  
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2. Führungsstile und ihre Bedeutung für gruppendynamische Prozesse  
3. Motivation aus Perspektive der Interessentheorie 

 
Praktischer Teil 

4. Beispiele zur praktischen Ausführung 
5. Empfehlungen 
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1. MOTIVATIONSKONZEPTE MIT 
PRAKTISCHEN BEISPIELEN 
 
Motivation ist die Gesamtheit der in einer Handlung wirksamen Motive, die das 
individuelle Verhalten aktivieren, richten und regulieren. 
Motivation (lateinisch motus = die Bewegung) bezeichnet in den Humanwissenschaften 
sowie in der Ethnologie einen Zustand des Organismus, der die Richtung und die 
Energetisierung des aktuellen Verhaltens beeinflusst. Mit der Richtung des Verhaltens 
ist insbesondere die Ausrichtung auf Ziele gemeint. Energetisierung bezeichnet die 
psychischen Kräfte, welche das Verhalten antreiben. Ein Synonym von Motivation ist 
„Verhaltensbereitschaft“. 
Grundsätzlich könne zwei Motivationskonzepte unterschieden werden: 
 
Inhaltsmodelle 
Diese beschäftigen sich mit Art, Inhalt und Wirkung von Motiven, wie z.b. die 
Maslowsche Bedürfnispyramide, extrinsische und intrinsische Motivation, die X und Y 
Theorie und andere.  
 
Prozessmodelle 
Diese Modelle versuchen zu erklären, wie Motivation entsteht und auf das Verhalten 
wirkt. Das Ziel des Verhaltens ist unbestimmt, aber das Individuum will den subjektiv 
erwarteten Nutzen maximieren, z.B. das Kognitive Motivationsmodel. 
 
 
Maslowsche Bedürfnispyramide (Inhaltsmodell) 
 
Abraham Maslow entwickelte  
1958 dieses Modell, um  
Motivationen von Menschen  
zu beschreiben.  
Nach dieser Theorie versucht  
Mensch zuerst die Bedürfnisse der  
niedrigen Stufen zu befriedigen,  
bevor die nächsten Stufen  
Bedeutung erlangen. 
 
 
X und Y Theorie nach McGregor (Inhaltsmodell) 
 
McGregor (ein Wirtschaftpsychologe) stellt in seiner Theorie zwei extreme 
Menschenbilder auf. Er selbst ging davon aus, dass die X Theorie nicht geeignet ist, 
Menschen zu motivieren. 
 
 
 
Theorie X: Theorie Y: 
Der Mensch hat eine angeborene 
Abneigung gegen Arbeit und versucht, ihr 
aus dem Wege zu gehen, wo irgend 

Für den Menschen hat Arbeit einen hohen 
Stellenwert und ist wichtige Quelle der 
Zufriedenheit, denn er ist von Natur aus 



möglich. Durch seine Arbeitsunlust muss er 
meistens gezwungen, gelenkt, geführt und 
mit Strafe bedroht werden, damit er einen 
produktiven Beitrag zur Erreichung der 
Ziele leistet. Er will „an die Hand 
genommen“ werden, da er zu wenig 
Ehrgeiz besitzt, Routineaufgaben vorzieht 
und nach Sicherheit strebt. Er scheut sich 
vor jeder Verantwortung.  
Deshalb muss der 
Manager/Lehrer/Ausbilder jeden 
Handlungsschritt detailliert vorgeben, 
energisch anleiten und führen sowie streng 
kontrollieren. Nur auf diese Weise ist eine 
effiziente Arbeitsausführung möglich. 
Entlohnung alleine kann Menschen nicht 
dazu bringen, sich genügend zu bemühen. 
Das heißt bei Zuwiderhandeln gegen die 
Regeln bedarf es externer Kontrollen und 
Strafen sowie Zwang. Sein Verhalten 
richtet sich nach der Mehrheitsmeinung. 

leistungsbereit und von innen motiviert. 
Wichtigster Arbeitsanreiz ist das Streben 
nach Selbstverwirklichung. Identifiziert 
sich der Mensch mit den Zielen der 
Organisation, dann sind externe 
Kontrollen nicht notwendig. Denn er wird 
Verantwortung übernehmen sowie 
Selbstkontrolle und Eigeninitiative 
entwickeln.  
Da sich dieser Mensch den Zielen seiner 
Unternehmung verpflichtet fühlt, wird er 
mit Selbstdisziplin und Selbstkontrolle 
zugunsten der Organisationsziele handeln 
und darum ist keine Überwachung bzw. 
Strafe notwendig. Weiter besitzt der 
Mensch einen hohen Grad an 
Vorstellungskraft, Urteilsvermögen und 
Erfindungsgabe um organisatorische 
Probleme zu lösen.  
 

 
 
Extrinsische und intrinsische Motivation – Anreizmodel für menschl. Verhalten 
(Inhaltsmodell) 
Extrinsische Motivation Intrinsische Motivation 
von außen kommend 
Tätigkeiten werden nicht um ihrer selbst 
willen ausgeübt sondern für Geld oder 
Anerkennung 
Handlung und Handlungsziel stimmen 
thematisch nicht überein Beispiel:  
Ich lerne Englischvokabeln, weil ich für 
eine gute Englischnote Geld bekomme bzw. 
bei Versagen Strafe droht (kein Interesse 
am Inhalt). 

von innen kommend, inneliegend 
Anreiz für das Verhalten liegt in der 
Person 
Handlung und Handlungsziel stimmen 
überein 
Motivation steigt mit der 
Übereinstimmung zwischen Eigenschaften 
der Person und ihrer Aufgabe 
Beispiel: 
Ich lerne Vokabeln, weil es mit Spaß 
macht, ich die Sprache beherrschen 
möchte (Interesse am Inhalt). 

xtrinsische Motivation gesammelt werden (Geld, Anerkennung im Team/Klasse, 
Vermeiden von Strafen, schlechten Noten, ...) sowie für intrinsische Motivation (Spaß, 
Lust an der Sache, Neugier, Interesse, ...)  
Kreativität, Engagement, Eigenverantwortung und Zuverlässigkeit sind immer 
intrinsisch motiviert. 
 
Intrinsische und extrinsische Motivation addieren sich nicht in ihrer Wirkung, sie 
schließen sich aber auch nicht aus. 
Beispiel: „Mir macht mein Job Spaß, aber ein gutes Gehalt ist mit genauso wichtig.“ 
Extrinsische Anreize können unter bestimmten Umständen intrinsische Motivation 
zerstören bzw. untergraben. 
Beispiel: „Ich lerne nicht mehr, weil es mir Spaß macht, sondern nur noch für gute 
Noten.“ 
 



 
Das Erweiterte Kognitive Motivationsmodell nach Heckhausen (Prozessmodell) 
 
Das Modell besteht aus vier Grundbausteinen: 
 
die wahrgenommene Situation  
eine mögliche Handlung  
das Ergebnis dieser Handlung  
die Folgen, die aus der Handlung mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit resultieren  
 
Der Handelnde fragt sich vor allem: Ist das Ergebnis für mich erreichbar? 
 
Ein Beispiel soll dies verdeutlichen: 
1. Erscheint mir das Ergebnis durch die Situation bereits festgelegt?  
Nein, denn ich bin in der Lage das nötige Wissen zu erlernen.  
 
2. Kann ich das Ergebnis durch eigenes Handeln beeinflussen?  
Ja, denn ich habe noch eine Woche Zeit zu lernen.  
 
3. Sind mir die möglichen Folgen des Ergebnisses wichtig genug?  
Ja, denn wenn ich eine gute Note schreibe, werde ich auf jeden Fall versetzt.  
 
4. Zieht das Ergebnis auch die erwünschten Folgen nach sich?  
Ja, die Versetzung! 
 
 
Wissenswert: 
Auch Gefühle sind auch ein starker Motivationsfaktor bzw. Demotivationsfaktor 
(intrinsische Motivation). Dazu gehören negative und positive Gefühle: Angst, 
Sympathie, Antipathie, Trauer, Liebe, ... Im Idealfall ergänzen sie sich, sind aber in 
einer Motivation sowohl kognitive wie auch emotionale Komponenten wirksam und 
stehen diese im Widerspruch, dann dominiert meist die emotionale Komponente über 
die kognitive Komponente.  
Viele negativen Erfahrungen führen zu einer Verhaltensvermeidung, positive 
Erfahrungen dagegen zu einer Wiederholung. Interessant ist, dass es keine 
zahlenmäßige oder qualitative Aufrechnung positiver bzw. negativer Erlebnisse gibt, oft 
dominiert die letzte Erfahrung und bestimmt in der Motivation. 
Wenn z.B. ein Schüler viele negative Erfahrungen im Matheunterricht hatte, dann aber 
eine positive Erfahrung macht (gute Note), wird die positive Erfahrung dominieren und 
ihn für sein weiteres Handeln motivieren. 
 
Zusammenfassung 
Motivation ist ein Zusammenspiel von Person, Situation und Umgebung. Jeder Mensch 
ist unterschiedlich, deshalb muss jeder Mensch anders geführt und motiviert werden. 
Menschen lassen sich unterschiedlich stark durch verschiedene Motivationsstrategien 
motivieren. Ideal wäre ein individueller Motivationsmix für jedes Individuum. 
Führungsverhalten ist für die Motivation von Mitarbeitern/Schülern/Azubis 
entscheidend. 



 

2. FÜHRUNGSSTILE UND IHRE BEDEUTUNG 
FÜR GRUPPENDYNAMISCHE PROZESSE 

 
Führungsstil ist die Art und Weise, wie ein einzelner Vorgesetzter seine Mitarbeiter 
führt bzw. eine Lehrer seine Schüler. Es ist ein komplexer Vorgang, der von vielen 
Faktoren abhängt. Gleichzeitig sieht sich die führende person mit verschiedenen 
Erwartungen konfrontiert, wie z.B. seitens der Firma/Schule (gute Resultate) und 
seitens der Mitarbeiter/Schüler (Kooperation, Motivation, gutes Arbeitsklima...) 
 
Es gibt keinen optimalen Führungsstil, der optimale Resultate bringt und alle 
Beteiligten zufrieden stellt. Im folgenden sollen die klassischen Führungsstile 
vorgestellt werden. 
 
 
Die klassischen Führungsstile 

• Autoritärer Führungsstil 
• Partnerschaftlicher Führungsstil 
• Laissez fairer Führungsstil 

Autoritärer Führungsstil Kooperativer Führungsstil  Laissez fairer 
Führungsstil  

Konzept 
•Vorgesetzter gibt 
Anweisungen, verteilt 
Aufgaben, kontrolliert und 
trifft alle Entscheidungen 
allein 
•Fragt Mitarbeiter/Schüler 
nicht nach ihrer Meinung 
•Erwartet von ihnen 
gehorsame Erfüllung der 
Aufgabe ohne Kritik oder 
Hinterfragen 
•Bei Fehlern wird meist 
bestraft, nicht geholfen 
•Autoritäre Vorgesetzter 
haben sehen in ihren 
Untergebenen X-Typen, 
extrinsische Motivation  
•Hierarchisches Prinzip: Wer 
führt, hat die Übersicht und 
die richtigen Lösungen 
(Alleinherrscher) 
•Vorgesetzter ist stark 
leistungsorientiert (nur 
Resultate zählen) 

Konzept: 
•Auch demokratischer 
/partnerschaftlicher 
Führungsstil,  
•Abstimmung mit den 
Mitarbeitern/Schülern steht im 
Vordergrund 
•Vorgesetzter bezieht 
Mitarbeiter/Schüler mit ein 
•Erlaubt Diskussionen 
(Konsensorientierung) und 
erwartet Unterstützung 
•Bei Fehlern wird weniger 
gestraft, vielmehr geholfen 
•Vorgesetzter setzt auf 
intrinsische Motivation (Y-
Typen) 
•Vorgesetzter sieht sich als 
Vorbild 
•Gibt Informationen an 
Mitarbeiter weiter und 
bevorzugt offene 
Kommunikation 

Konzept: 
•Vorgesetzter lässt 
Mitarbeitern viele 
Freiheiten,  
•Nicht die Führung, 
sondern die Aufgabe 
führt zu richtigen 
Handlungsweise 
(Mitarbeiter weiß selbst 
am besten, wie die 
Aufgabe zu lösen ist) 
•Mitarbeiter bestimmen 
ihre Arbeit, Aufgaben 
und deren Organisation 
weitgehend selbst, 
•Vorgesetzter hilft oder 
bestraft kaum, ist wenig 
engagiert, gibt kaum 
Feedback (weder positiv 
noch negativ) 
•Oft unpersönliches 
Verhältnis zu 
Mitarbeitern 

Vorteile: 
•Schnelle 
Entscheidungsgeschwindigkeit 
(Krisensituation) 

Vorteile 
•Hohe Motivation der 
Mitarbeiter 
•Förderung von Kreativität 

Vorteile 
•Mitarbeiter haben viele 
Freiheiten (kann 
motivierend wirken) 



•Gibt klare und eindeutige 
Anweisungen und 
Instruktionen 
•Feste Regeln geben 
Sicherheit 
•Vorgesetzter ist selbst stark 
engagiert 
•Klare 
Kompetenzenverteilung 
•Gute Kontrolle 

und Eigeninitiative 
•Entlastung des Vorgesetzten, 
weniger Probleme, wenn ein 
Entscheidungsträger ausfällt 
(Mitarbeiter/Schüler verstehen 
die Zusammenhänge) 
•Gutes Klima 

•können eigenen 
Arbeitsstil entwickeln 
(Individualität, 
Kreativität etc. ausleben) 
und ihre Stärken 
einbringen 

Nachteile 
•Geringe intrinsische 
Motivation der Mitarbeiter, 
wenig Freiheiten 
•Gefahr bei 
Fehlentscheidungen 
•Talente/Begabungen werden 
nicht entdeckt, Eigeninitiative, 
Kreativität nicht gefördert à 
passive, angepasste 
Mitarbeiter•Probleme, wenn 
ein wichtiger 
Entscheidungsträger ausfällt 
bzw. die Kontrolle fehlt 

Nachteile 
•Langsamere 
Entscheidungsgeschwindigkeit 
bzw. unklare Entscheidungen 
•Möglich sind 
Disziplinprobleme, 
Vorgesetzter kann sich nicht 
durchsetzen (weil er es allen 
Recht machen will, bei 
Menschen mit geringer 
Motivation) 

Nachteile 
•Mangelnde Disziplin, 
Arbeitseinsatz (durch zu 
wenig Kontrolle), 
•Kompetenzstreitigkeiten, 
Rivalitäten 
•Keine klaren Aussagen 
und Instruktionen 
•Unordnung, 
Durcheinander 
•Schlechte Gruppen 
bleiben auf der Strecke 
(keine Hilfe), 
Außenseitertum 
•Schlechte Resultate 

 
 
Wie schon erwähnt, gibt es keinen besten Führungsstil. Er ist abhängig von 
 
Menschen 
• Personentyp/persönliche Eigenschaften des Leiters/Vorgesetzten 
• Gruppeneigenschaften 
 
Umständen 
• Situation (Ressourcensituation, ...) 
• Umgebung (Gesamtklima in der Schule/Firma) 
 
Erfolgskriterien 
• Ziel / erwarteten Ergebnis (wie wichtig) 
• Aufgaben (Routineaufgabe vs. kreative Arbeit) 
 
und 
• Modischen Trends (autoritär ist „out“, visionär/charismatisch ist „in“) 
 
Es ist wichtig, Mitarbeiter/Schüler/Azubis zu motivieren und begeistern und ein gutes 
Arbeitsklima zu schaffen, dies ist die Voraussetzung für eine gute Zusammenarbeit. 
Führungsstil und Persönlichkeit müssen zusammen passen. 
Kursaktivität (2) 
Es können Rollenspiele durchgeführt werden, in denen die Teammitglieder 
verschiedene Rollen einnehmen und in verschiedenen Situationen geführt/motiviert 
werden. 
 



Kursaktivität (3) 
Kritik- und Motivationsgespräche zwischen Mitarbeiter und Vorgesetztem sollten 
angesehen werden (Video in der jeweiligen Landessprache) und anschließend im Team 
reflektiert werden. 
 



3. MOTIVATION AUS PERSPEKTIVE DER 
INTERESSENTHEORIE 
 
Es ist sehr wichtig, Interesse für die Aufgabe zu entdecken und dadurch eine 
Leistungsbereitschaft zu entwickeln. 
 
Schritte zu einem stabilen Interesse: 

• Interesse, welches zunächst als emotionaler Prozeß bezeichnet wird, führt 
dazu, daß eine Person seine/ihre Aufmerksamkeit auf den Gegenstand richtet. 

• Mit dem Gegenstand können z. B. Assoziationen mit früheren Gegenständen 
verknüpft sein, die ihrerseits das Interesse auslösen oder verstärken. Es können 
auch ganzl neue Gegenstände sein, die das Interesse auf sich lenken. 

• Durch die Persistenz (time on task) wird der Grad der Lernleistung bestimmt. 
• Kognitive Prozesse, wie Persistenz, führen zu einer immer tiefer gehenden 

Integration in das Selbstkonzept. 
 
Die Tiefe der Lernleistung wird bestimmt von: 
 

• der Persistenz, also der Dauer und Intensität der Zuwendung zum 
Lernmaterial. 

 
• der Lernstrategie bzw. der Lernorientierung 
Ein Text wird z. B. anders gelesen, wenn ein hohes Interesse für das Thema 
vorhanden ist. Der/Die Lernende wird sich Strategien aneignen, um das 
Lernmaterial in seiner Tiefe zu erfahren. 
Schließlich führen die Strategien zu einer elaborierten Wissensstruktur. 
Und je größer die Wissensstruktur ist, desto leichter fällt es, den Stoff zu 
lernen. 
 
• metakognitiven Strategien, die sich aus den erworbenen Erfahrungen 

ergeben. 
Je mehr man mit dem Gegenstand vertraut ist, desto mehr automatisiert 
sich der Lernprozeß. Was zur Folge hat, daß man wieder Kapazitäten für 
neue/andere Bereiche frei hat. 
 
• Die volle Kapazität wird auf den Gegenstand gerichtet und 

Störfaktoren werden abgeschirmt, dann kann man von einer 
intensiveren Verarbeitung reden. 

Es wird angenommen, daß für die Bewältigung von den meisten 
Lernaufgaben ein mittleres Aktivierungsniveau optimal ist. 

 
Für die Pädagogische Psychologie ist vor allem das Interesse, daß durch die 
Lernumgebung erzeugt wird relevant, da sie variiert bzw. beeinflußt werden 
kann. 
Das können in die Praxis umgesetzt in Schule oder Hochschule z. B. Faktoren 
sein wie: 
• Schaffung eines positiven Klimas 
• Strukturiertheit des Lernstoffes 
• Übertragung der Fachkenntnisse auf den praktischen Anwendungsbereich 



• Vokalisieren eines Problemlösevorgangs 
• Kompetenz fördernde Interaktion usw. 
 
Es ergeben sich aus diesen Erkenntnissen einige zentrale Forderungen für 
die Forschungsarbeit der Pädagogischen Psychologie: 
 
• Zentrales Anwendungsfeld sollte, neben dem »Interesse« an sich, das 

Lernen im Sinne eines Aufbaus von Wissen und von Kompetenzen 
sein. Dieser Aufbau erfolgt innerhalb und außerhalb pädagogischer 
Institutionen und vollzieht sich über die gesamte Lebensspanne. 

• Die Forschung erweitert ihre Möglichkeiten wenn sie sich verstärkt mit 
Ansätzen eines epistemischen Interesses an breiteren 
Gegenstandsbereichen befaßt, und das hoch entwickelte und 
spezialisierte Interesse verstärkt als eine Variable neben anderen als 
Voraussetzung für das Lernen sieht. 

• Die aktuellen Probleme der Interessenabnahmen in der Schulzeit und 
die zunehmende Lernabstinenz im Erwachsenenalter stellen eine 
Herausforderung für die Forschung dar. Ihre Aufgabe ist es, empirisch 
gesichertes Wissen über pädagogisch gestaltbare Bedingungen zu 
erarbeiten, die Interesse als besondere Art von Lernmotivation aktivieren, 
unterstützen und fördern. 

 
 
Soziale Kompetenzen der Schüler und Lehrer 
 
Bei der Bewerbung für einen Ausbildungs- oder Arbeitsplatz ist es wichtiger denn je, 
dass der Bewerber über soziale Kompetenzen verfügt. Dies liegt an der Umstellung des 
Arbeitsmarktes auf das Dienstleistungsgewerbe. Der Dienstleistungsgedanke und der 
steigende Kundenkontakt machen die sozialen Kompetenzen der Arbeitnehmer für die 
Unternehmen zur Überlebensfrage. 
Die Generationen von morgen auf die Herausforderungen einer sich rasant 
verändernden Welt vorzubereiten – dazu bedarf es der Entwicklung sozialer und 
kommunikativer Kompetenzen. 
Leistungen und Belastbarkeit von Lehrern stehen immer wieder im Fokus des 
Interesses.  Obwohl sicherlich nicht alle Kritikpunkte gerechtfertigt sind, stellt sich 
dennoch die Frage, ob Lehrpersonen über die notwendigen Qualifikationen, die sie 
zur Ausübung ihres Berufs benötigen, auch verfügen. Aus der Frage nach den 
zentralen Lehrerkompetenzen ergibt sich das Problem, wie relevante 
Kompetenzen vermittelt bzw. gefördert werden können. 
Da die Lehrertätigkeit zu einem großen Teil aus sozialen Interaktionen besteht, stellen 
vor allem die sozialen Kompetenzen von Lehrern eine Basiskompetenz dar, die sowohl 
für die Qualität von Unterricht als auch für die Bewältigung der Anforderungen des 
Lehreralltags unverzichtbar ist. Obwohl folglich die Förderung dieser sozialen 
Kompetenzen eine der zentralen Aufgaben einer berufsbezogenen Ausbildung darstellen 
sollte, führen Lehrveranstaltungen und Trainings, die den Aufbau sozialer Kompetenzen 
zum Ziel haben, nach wie vor ein Schattendasein in der universitären Lehrerausbildung. 
 
 
 
 



Was ist Soziale Kompetenz eigentlich genau? 
 
Die Begriffe Soziale Kompetenz, Selbstsicherheit oder Selbstvertrauen sind nicht 
einheitlich definiert, weil sehr viele verschiedene Aspekte bei Sozialer Kompetenz eine 
Rolle spielen. Sozial kompetente Verhaltensweisen sind z.B.: 
 

• Neinsagen     
• auf Kritik reagieren   
• Änderungen bei störendem Verhalten 
• Widerspruch äußern   
• sich entschuldigen 
• Schwächen eingestehen   
• unerwünschte Kontakte beenden 
• Komplimente akzeptieren  
• auf Kontaktangebote reagieren 
• Gespräche beginnen   
• Erwünschte Kontakte arrangieren 
• um Gefallen bitten 
• Komplimente machen   
• Gefühle zeigen 

 
Auflistung der wichtigsten sozialen Kompetenzen 
 

• Organisationstalent  
• Verantwortungsbewusstsein  
• Teamfähigkeit  
• Flexibilität  
• Belastbarkeit  
• Kommunikationsstärke  
• Zielstrebigkeit  
• Durchsetzungsvermögen  
• Selbstbewusstsein und viele mehr 

Eine Lehrperson sollte eine ganze Liste guter Eigenschaften besitzen. Jedoch ist es 
klar, dass man nie in jeder Situation alles berücksichtigen kann. Kein Lehrer kann 
alle Eigenschaften besitzen, dazu müsste er fast übermenschliche Fähigkeiten 
haben. 

Für Schüler ist es sehr wichtig, dass der Lehrer gerecht ist mit allen. Auch Humor 
und Lächeln sollte immer zum Unterricht gehören. Mir persönlich ist es sehr 
wichtig, dass ein Lehrer konsequent ist und sich durchsetzen kann. Denn sobald 
ein Lehrer diese Eigenschaften nicht besitzt, kann es gut passieren, dass die Schüler 
den Unterricht bestimmen. Weitere Eigenschaften, die ein Lehrer besitzen soll, sin 
auch noch: 

Kreativität, Fairness, Herzlichkeit, Geduld, Förderung, Motivation (selber motiviert 
sein und die Kinder motivierend), Beziehung (zu den Kindern muss stimmen), 
Vertrauenswürdigkeit, Respekt, Hilfsbereitschaft, Ausgeglichenheit und 
Zufriedenheit. 



Der Lehrer muss die Schüler motivieren können 
 
Mitarbeiter motivieren: Zuerst kommt die eigene Motivation. 

• Sich selbst und andere motivieren kann nur jemand, der von seiner Meinung 
überzeugt ist und selbst über genügend Begeisterungsfähigkeit verfügt. Ohne 
eigenes Feuer kann niemand, weder im eigenen Herzen noch im Innern der 
Mitmenschen ein Feuer entfachen.  

• Glaubwürdigkeit erleichtert das Motivieren. Ein Vorgesetzter kann diese 
Glaubwürdigkeit nicht künstlich aufbauen. Er muss selbst an das glauben, was er 
sagt. Zudem muss er auch an die Fähigkeiten der Mitarbeiter glauben.  

Die Einstellung zur Sache und zu den Mitarbeitenden beeinflusst die Motivation 
enorm. Viele werden nicht eingestellt, weil sie nicht anders eingestellt sind . Tatsächlich 
können wir unsere Einstellung Menschen und Arbeitsprozessen gegenüber stets neu 
beeinflussen. Wichtig ist außerdem Ihre Einstellung den anderen gegenüber. Wer 
grundsätzlich misstrauisch ist und glaubt, dass alle anderen faul sind und kein Vertrauen 
verdienen, wird sich schwer tun, die anderen zu begeistern. Außerdem wird er ihnen 
kaum den Freiraum lassen und die Verantwortung geben, die sie brauchen, um ihre 
Aufgaben im Projekt erfüllen zu können. Das funktioniert nur, wenn es Ihnen gelingt, 
Ihren Kollegen gegenüber offen zu sein und davon auszugehen, dass sie ihr Bestes 
geben werden. 
Fragen Sie sich: 
 

• Was halten Sie von den einzelnen Personen, die am Projekt mitarbeiten sollen? 
Wie sieht Ihre Wertschätzung jeder einzelnen Person gegenüber aus? 

• Wie offen sind Sie gegenüber den Vorschlägen anderer? Wie reagieren Sie auf 
wirklich gute Vorschläge, wie auf ausgefallene Ideen? 

• Wie gut können Sie die Leistungen anderer anerkennen? Wie gut könnten Sie 
damit umgehen, wenn ein anderer „besser“ wäre als Sie? 

• Wie hoch ist Ihr Anspruch, wie hoch sind Ihre Forderungen an andere? Wie 
realistisch sind diese Forderungen? 

 
Wenn Sie feststellen, dass Sie sich schwer tun mit der Offenheit anderen 
gegenüber: Daran können Sie arbeiten. Zunächst einmal sollten Sie versuchen, 
Ihren Kollegen gegenüber eine positive Einstellung zu entwickeln. Setzen Sie 
sich konkrete Ziele, welche Einstellungen Sie ändern wollen. 
 
Überprüfen Sie kontinuierlich Ihre eigenen Einstellungen. Und bitten Sie Ihre 
Mitarbeiter um Feedback (allein das ist schon ein Riesenschritt hin zu mehr 
Offenheit). Fragen Sie ganz konkret danach, was Sie besser machen können und ob 
bzw. wie Sie andere vielleicht demotivieren. Bedanken Sie sich für alle Vorschläge 
und zeigen Sie, dass Sie sie ernst nehmen. 

 

Selbststeuerung des Lernens fördern 
 

Wenn wir von Lernstrategien sprechen, so soll es sich um zielgerichtete, (potentiell) 
bewußt eingesetzte Vorgehensweisen handeln. Der Lerner ist in der Regel davon 
überzeugt, dass die von ihm eingesetzten Strategien ihm beim Lernen behilflich sind. 



Wozu können Lernstrategien dienen? 
 

• sie erlauben dem Lerner mehr Selbststeuerung 
• sie effektivieren das Lernen innerhalb und ausserhalb des Unterrichts 
• sie tragen dazu bei, lebenslanges Weiterlernen zu fördern 
• sie sind auch auf andere Wissengebiete und Fähigkeiten zu übertragen 

Eine mögliche Kategorisierung von Strategien für den täglichen 
Gebrauch 

 

Indirekte Strategien 
 

• Allgemeine Arbeits-, Organisations- und Übungsstrategien  

außerhalb des Unterrichts 
⇒ sich selbst erreichbare Lernziele setzen 
⇒ sich auf die Arbeit vorbereiten (z.B. sich vor der Arbeit kurz entspannen) 
⇒ Arbeitszeit und Freizeit abstimmen 
⇒ versuchen, native speakers und authentisches Material zum Üben zu finden 

(Touristen, Filme, ...) 
⇒ sich selbst immer wieder über sein Vorgehen beim Lernen Klarheit verschaffen 

  
während des Unterrichts 

⇒ den Lehrer zu helfen herausfordern (direktes Ansprechen, Körpersprache 
einsetzen, ...) 

⇒ so viel wie möglich reden, wagen, etwas zu sagen, das man vorher noch nicht 
gelernt hat  

•  Strategien, um sich selbst zu motivieren 

⇒ die Zielsprache mit angenehmen Situationen und Gefühlen verbinden (z.B. 
Freundschaften, Musik, Literatur, Kino) 

⇒ sich selbst Belohnungen schaffen (ideelle, materielle) 
⇒ mit anderen Lernern zusammenarbeiten und sich mit ihnen über den Lernprozess 

austauschen (Erfolge, Ängste, Probleme) 
⇒ sich seiner Grenzen in der Ausdrucksfähigkeit in der Fremdsprache bewusst sein 

und ein niedrigeres Niveau als in der Muttersprache akzeptieren,  
⇒ akzeptieren, dass Fehler zum Lernprozess ganz natürlich dazugehören und ihn 

sogar fördern können 
 
 
Direkte Strategien 

 
 

beziehen sich auf Textproduktion und Textverständnis (mündlich und schriftlich), d.h. 
auf die vier Fertigkeiten; sie sind nicht immer gegeneinander abgrenzbar. 

 

• Verstehensstrategien 

⇒ Intelligent raten  



⇒ die Aufmerksamkeit auf den Input ‚fokussieren‘, d.h., besondere 
Aufmerksamkeit auf bestimmte Phänomene richten 

⇒ den Input analysieren und die eigenen Hypothesen über die Zielsprache anhand 
des Inputs überprüfen 

• Produktionsstrategien 

⇒ Hypothesen über die Zielsprache anhand eigener Textproduktion überprüfen; 
Feedback des Lehrers oder eines native speakers einbeziehen (z.B. Korrekturen 
aufnehmen und verarbeiten) 

⇒ Input des Lehrers oder eines native speakers für die eigene Textproduktion 
nutzen (z.B. Wiederaufnahme von Redewendungen)  

⇒ Kommunikationsstrategien einsetzen und nutzen (bei unbekannten Ausdrücken 
in die Muttersprache wechseln, andere Fremdsprachen heranziehen, 
paraphrasieren, Wortneuschöpfungen und Konstruktionen 'wagen', Gestik und 
Mimik gezielt einsetzen, direkt um Hilfe bitten, ...) 

• Strategien zur besseren Erinnerung 

⇒ entscheiden, wie und ob man sich neue Ausdrücke oder Strukturen notiert; (z.B. 
(elektronische) Kartei anlegen; lose Zettel mit Ausdrücken und idiomatischen 
Wendungen und/oder Mustersätzen, Gestaltung von Listen) 

⇒ etwas, das man hört oder liest und für wichtig hält, mit- oder später notieren, 
z.B. Mustersätze für grammatische Strukturen, die man sich schlecht merken 
kann, Wortschatz, den man sich merken will) 

⇒ lautliche Assoziationen schaffen (Wörter, die ähnlich in der Muttersprache oder 
anderen bekannten Sprachen klingen mit neu zu lernenden Wörtern der 
Zielsprache verbinden; visualisieren) 

⇒ mit allen Sinnen lernen (z.B. bildliche Vorstellungen schaffen, Dinge berühren) 
⇒ sich Situationen vorstellen, in denen man die neuen Ausdrücke oder Strukturen 

benutzen kann 

 

 



4. BEISPIELE UND PRAKTISCHE 
AUSFÜHRUNG 
 
Je mehr man von den Schülern verlangt, dass sie selbsständig arbeiten und sich 
motivieren, desto mehr muss der Lehrer und Ausbilder die Fähigkeit zu besitzen, sich 
selbst und die Schüler anzuregen. Einige Gewöhnheiten, die man dafür entwicken sollte 
sind: 
 

- Fragen richtig formulieren: »Warum meinen Sie…«, Warum hätte man 
nicht…«, … 

- die Schüler bitten, selber die Erklärungen zu geben: »Könnte uns jemand 
sagen,…«, Könnte jemand das anders erklären…«, … 

- die Schüler sollen fragen stellen (Heiße Stuhl) 
- eine Minute zum Nachdenken zur Verfügung stellen 
- den Schülern sollte man zeigen, wie sie selber über ihre eigene Arbeit 

nachdenken sollen 
- vor der Auswertung klare Maßstäbe feststellen 
- die Schüler eigene Arbeit bewerten lassen (Selbstevaluation) 

 
Bei der Motivation des Lehrers ist immer im Hintergrund, dass man die Ziele bei den 
Schülern erreicht, die man sich selber gestellt hat. Die sind: 
 

- nachdenken 
- emotionale Inteligenz 
- Selbstständigkeit 
- Wechselbeziehung 
- Vergnügen 
- klare Äußerung  

 
Der Lehrer sollte immer darauf achten, dass er die meiste Arbeit gemacht hat, um die 
Schüler zu motivieren. Hier spielt bei den jungen Leuten meistens die größte Rolle, dass 
die Schüler und Auszubildende Spaß am Lernstoff haben. Wenn man die ganze Woche 
dem Unterricht folgen sollte, muss der Unterricht Vielfalt und Kontrast enthalten. 
Dabei sollte man nicht auf vier zusätzliche theoretische Faktoren, die das optimales 
Lehren und Lernen beeinflüssen: 
 

- das Ausdrücken des Optimismus und hohen Erwartungen 
- gestalten der ermutigenden Lehrumwelt  
- Berücksichtigung verschiedener Lehrmethoden 
- Das Bewahren und Ermuntern der positiven Schülerselbstbildnis 

 
Der einzelne Lehrer kann also auch im feindlicher Umgebung selber eine Oase 
erschafen, wo Würde und Erfolg herrschen und wo er mit etwas Geschicktheit und 
Wille die Schüler und sich selbst motivieren kann.  
Einige Beispiele um den Lehrer und so die Schüler zu motivieren - nicht alle Beispiele 
werden vielleicht passend für jede Klasse, weil die ja sehr verschieden sind.  
 
 



Ablaufplan „Motivation" 
 
 
Ort:   ŠC Ptuj, Wirtschaftsschule 
Zeitlicher Umfang: 6 Doppelstunden oder 3 Projekttage 
Teilnehmer:  3 Klassen der 12. Klassenstufe 
 
 
1. Vorstellung der Inhalte und Ziele 
 
Den Grund und das wesentliche Ziel dieser Stunden/ bzw. der Projekttage erklären 
 
Was ist das Ziel? 
Die Lehrer und die Jugendlichen sollen sich über ihre Kompetenzen im sozialen Bereich 
bewusst werden, auch darüber, was sie schon können. Sie sollen erkennen, was 
überhaupt soziale Kompetenzen sind und sollen ihre Fähigkeit in diesem Bereich 
einschätzen lernen. Es soll klar werden, dass sie diese Kompetenzen an sehr 
unterschiedlichen Orten erworben haben und erwerben und dass Schule nur ein Ort 
unter vielen ist. Der Unterricht soll für sie interessant werden, daher auch die Erklärung 
für den Lehrer, wie er den Schüler motivieren könnte. 
 
Wofür kann/ soll es genutzt werden? 
Neben fachlichen Kompetenzen zählen soziale Kompetenzen immer mehr zu den 
wichtigen, geforderten Voraussetzungen für den Eintritt ins Ausbildungs- und 
Erwerbsleben. Diese Kompetenzen müssen benannt und in Bewerbungen gut präsentiert 
werden können. Was soll man über Motivation »erklären«? 
Man soll allen erklären, was man unter Motivation versteht, Beispiele für Motivation 
darstellen, Frage klären, wofür Motivation im Leben wichtig ist und wofür besonders 
im Beruf. 
Wo können soziale Kompetenzen erlernt werden? 
Hier soll man vor allem verdeutlichen, dass Motivation auch in der Schule, aber vor 
allem auch außerhalb der Schule eine große Rolle spielt. Der Ablauf und die Abschnitte 
der Übungen sollen erklärt werden. Was sind die einzelnen Inhalte? Daran soll der 
Ablauf der Projekttage erläutert. 
 
 
2. Erstellung der Spiele 
 
Einführung 
 
Man soll noch mal daran erinnern, was Motivation überhaupt ist und dass man sie in 
verschiedenen Bereichen erwerben kann. 
 
Bereiche 
 
Bereiche, in denen man sich motivierend verhalten müsste/ sollte, sollen gesammelt und 
visualisiert werden. 
Es folgt Erlernen und Anwenden sozialer Kompetenzen - Motivation ist ein Prozess… - 
inhaltlich Hinführen zum Thema, dass an verschiedenen Stellen anhand der Beispiele 
soziale Kompetenzen erlernt und anwendet und dass diese kürzere oder längere Phasen 
ausgemacht werden können. 
 



 
3. Durchführung der Übungen 
 
Einleitung 
 
Es geht darum, einmal Beispiele in konkreten Handlungen wie Motivation anzuwenden. 
 
Durchführung der 1. Übung: Theater 
 
Inhalt, Ablauf wird vorgestellt  
Hilfsmittel werden zur Verfügung gestellt  
Gruppen werden gebildet 
(Übung ist aus dem The Teacher΄s Toolkit übernommen)  
 
Durchführung der 2. Übung: Prüfen wir den Lehrer 
 
Inhalt, Ablauf wird vorgestellt 
Hilfsmittel werden zur Verfügung gestellt 
Gruppen werden gebildet 
(Übung ist aus dem  The Teacher΄s Toolkit übernommen)  
 
Durchführung der 3. Übung: Den Lehrer besiegen 
 
Inhalt, Ablauf wird vorgestellt 
Hilfsmittel werden zur Verfügung gestellt 
Gruppen werden gebildet 
(Übung ist aus dem The Teacher΄s Toolkit übernommen)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. Theater 
Eine wirklich dramatische Spielweise für das Erforschen aller möglichen Ereignisse 
– wahrhaften und erfindenen, vergangenen, gegenwärtgen und zukunftigen. 
 
Wie? 
 

1. Die Stühle im Kreis aufstellen. 
2. Der Lehrer beschreibt die Szene, die die Schüler abspielen. Der Beispiel ist für 

eine kleinere Gruppe gedacht (zum Beispiel, wie die Familie die Tatsache 
aufnimmt, dass der Sohn die Arbeit verloren hat: der Vater, die Mutter, der Sohn 
und seine ältere Schwester). Die Szene muss den Konflikt oder die Spannung 
einschließen (der Sohn bleibt ohne Arbeit, weil er immer zu spät kam, dagegen 
ist der Vater besonders stolz auf seine eigene Pünktlichkeit). 

3. Der Schauplatz wird festgelegt (zum Beispiel um den Küchentisch), die Zeit des 
Geschehens (Gegenwart) und Stichwort (der Vater fragt den Sohn, warum er so 
schlecht gelaunt ist). 

4. Man sucht die Freiwillige für verschiedene Rollen. Sie bereiten den Schauplatz 
vor (Tisch, Stühle…) und spielen die Szene, die drei bis vier Minuten dauert, 
ganz spontan vor. 

5. Als das Geschehen abrollt, stoppen die Zuschauer mit dem Handaufheben das 
Spiel. Wer die Hand aufhebt, kann Veränderungen vorschlagen. Jemand schlägt 
vor, der Vater soll strenger sein, dass der Sohn weinen soll, oder die Mutter sagt 
bei der Gelegenheit aus, wie sie das hetzen von ihren Mann stört. Die Zuschauer 
können konkreten Text vorschlagen, oder steigen sogar selber ins Spiel aber 
müssen dann jemanden rausschicken. Das Spiel kann auch von den 
»Schauspielern« selbst unterbrochen werden, wenn sie die »Zuschauer« um den 
Rat bitten oder jemanden einladen, ihre Rolle zu übernehmen. 

6. Die Szene kann man so wie bei einer Videoaufzeichnung zurückdrehen und 
einzelne Szenen noch einmal auf eine andere Weise abspielen: der Sohn ist dann 
zum Beispiel viel entschlossener. Man kann auch in ein Augenblick in der 
Zukunft überspringen, wo man die Nachfolgen der einzelnen Entscheidungen 
beobachten kann. Und wieder zurück, wenn man was ändern möchte. 

7. Auf die Weise kann man so auf verschiedene Folgen bestimmter Taten 
voraussehen. 

8. Der Lehrer barucht nicht bis zu Ende warten: auf bestimmte Inhalte kann er 
sofort die Schauspieler und die Zuschauer aufmerksam machen. 

 
Verwendung 
 

• Geschichte: für Gespräche über Probleme in der Geschichte, ein Feldarbeiter 
bleibt ohne Arbeit, weil der Besitzer neue Maschinen gekauft hat. 

• Naturwissenschaft: ein Wissenschaftler, der die skeptische Mitarbeiter über 
seine neue Erfindung überzeugen will, oder ein Arzt, der eine Medizin kaufen 
soll, obwohl er über sie im Zweifel ist.  

• Muttersprache: für den Ausgangspunkt können Szenen aus den Gedichten, 
Romanen, Zeitungsartikeln genommen werden. 

• Geschäftsthemen: ein Manager muss die Entscheeidung für die Angestellten und 
deren Gesundheit und Sicherheit auf dem Arbeitsplatz treffen.  

• Fremdsprachen, Religionen, Ethik, Soziologie, Philosophie: eine gute Art für die 
Themenbearbeitung wie Drogen, Ehe, Abtreibung, Freundschaft, Gesundheit, 
usw. 

 



Warum? 
 

• Mit der Schauspielerei werden die Tatsachen, Ideen und Daten lebhaft. Damit 
werden die Schüler zum Nachdenken gefordert und auch ihre Gefühle werden 
angeregt, was auf alle Mitwirkende einen starken und dauerhaften Eindruck 
hinterlässt. Andererseits werden viele Einzelheiten im Kopf behalten. 

• Damit ermöglicht man den Schülern, ihre eigenen Ideen zu entwickeln, was eine 
hohe  Motivation und Mitarbeit zur Folge hat. 

• Für die Schüler, die auf dem Gebiet der Visualisierung und körperlicher 
Bewegung besser sind, ist das Theater eine gute Gelegenheit ihnen auf eine 
interessante Weise den Lernstoff näher zu bringen. 

 
Varianten 
 

1. Jede Figur im Spiel darf sich mit der Gruppe von »Zuschauern«, die nur ihm 
helfen,  konsultieren. Die Vorstellung kann in bestimmten Zeitabständen 
unterbrochen werden, wo die »Schauspieler« bei ihrer Gruppe Ratschläge holen. 

2. Das Theater kann zum Training der Geschicktheit benutzt werden – das wäre 
auch der Grundzweck. Damit kann man sehr gut beobachten, die 
Entscheidenheit exerzieren, die Konflikte lösen, die Gruppe führen, usw. 

 
(Quelle: adaptiert von: Paul Ginnis, Učitelj, sam svoj mojster, Rokus, Ljubljana, 2004) 
 
Auswertung und Transfer 
 

1. Vor der Auswertung eines Spiels ist es oft sinnvoll, eine Pause zu machen, damit 
die Teilnehmer etwas Abstand von ihren Rollen gewinnen. 

 
2. Wieder in ihren Gruppen zusammensitzend, erhalten die »Schauspieler« vom 

Spielleiter die folgenden Fragen zur ersten Spielphase: 
 a. Wie sind Sie beim Erfinden Ihrer Rolle vorgegangen? 

b. Fanden Sie es schwierig, Argumente für Ihr Vorgehen bei dem Streit mit dem 
Vater zu finden und warum? 

 c. Ist es Ihnen schwergefallen, sich damit zu identifizieren? 
 

3. Hier geht es um die zweite Phase: 
 a. Wie ist der Sterit abgelaufen? 
 b. Welche Argumente wurden vorgebracht, welche waren erfolgreich? 
 c. Wie empfanden es die Mitspieler? 
 d. Die folgenden Elemente sollten Beachtung finden: 
 - Unterschiedliche Definitionen und Elemente von der Denkart 
 - Wahrnehmung der Eigenheiten — vor allem: es ist leicht, nach der äußeren 
 Erscheinung zu urteilen, ohne nach dem zugrundeliegenden Sinn zu suchen 
 - Toleranzgrenzen 
 - Ursachen für Verspätungen 
 - Transfer der Schlußfolgerungen auf den Alltag der Teilnehmer 
 

4. Hat das Spiel Spaß gemacht? 
 - Was hat Ihnen am besten gefallen? 
 - Haben Sie ein anderes Ende erhofft?  



 
2. Prüfen wir den Lehrer 
Obwohl die Neugier nicht gerade eine schöne Eigenschaft ist, hilft sie beim Erhalten 
der Motivation am Leben. Und es ist ganz hübsch – und komisch den Lehrer zu 
befragen  
 
Wie? 
 

1. In der Klasse werden verschiedene Informationen mit wenig (oder gar keinen) 
Text verbreitet, wie zum Beispiel: Gegenstände, Fotos, Schemen, Skizzen, 
Plakate oder Landkarten. Es sollen mehrere Quellen sein, als es Schülerpaare in 
der Klasse gibt. 

2. Paare bewegen sich von einer Quelle bis zu anderen und schreiben bei jeder 
Quelle eine Frage, die sich ihnen stellt (natürlich mit der Verbindung mit dem 
behandelten Thema). 

3. Die Fragen werden von jedem Schüler auf ein Blatt Papier aufgeschrieben (es 
kann das Blatt für die Fragen sein, das der Leher ihnen vorher vorbereitet hat). 

4. Paare bewegen sich ganz frei von einer Quelle zu anderen und vermeiden Staus. 
Auf jeder Station bleiben sie solange stehen, wie es nötig ist, sie dürfen dabei 
aber nicht auf die Zeitbegrenzung vergessen. Jedes Paar muss sich einigen, 
welche von Kernfragen, die sie sich bei der bestimmten Quelle gestellt haben, 
aufgeschrieben wird. 

5. Wenn die Zeit vorbei ist, gehen die Schüler auf ihre Plätze oder setzen sich im 
Kreis. Der Lehrer führt auf Grund der Fragen das Gespräch über jede einzelne 
Quelle. Er sucht wesentliche Fragen aus (kommentiert und bewertet auch alle 
andere Fragen) und entwickelt daraus die Schulstunde. 

6. Einer von den Schülern schreibt die Antworten auf oder der Lehrer verteilt am 
Ende der Stunde die vervielfältigte Zusammenfassung des behandelten Themas 
an die Schüler.   

 
Verwendung 
 

• Physik: Funktionen der einzelnen Teile des Stromkreises und verschiedene 
Auswirkungen. 

• Biologie: Fotoserie verschidener Zellenarten unter dem Elektronenmikroskop. 
• Religionunterricht: Fächer für Gottesdienst. 
• Technik: Ausrüstung, Maschinen und Werkzeug, die in der Werkstatt ausgestellt 

sind. 
• Mathematik: Reihe von Mathematikproblemen – Paare stellen Schlüsselfragen, 

mit denen die Probleme zu lösen sind. 
• Geographie: Fotos von Einwanderer aus verschiedenen Ländern und 

Zeitperioden. 
• Geschichte: Fotos des Holocaust. 

 
Warum? 
 

• Die Neugier und Fragenstellung sind die Grundaufgaben der Hirnrinde. 
Deswegen werden die Schüler höchstwahrscheinlich für diese Aktivität gut 
motiviert sein. 

• Die Schüler merken sich gewöhnlich die Daten, nach denen sie selber gefragt 
haben, viel besser. 



• Die, mit starken kinästhetischen Bedürfnissen können ruhig in der Klasse 
herumspazieren. 

• Und endlich, die Schüler entwickeln dadurch eine wichtige Geschicktheit: das 
Formulieren der entsprechenden Fragen. 

Varianten 
 

1. Statt das die Schüler selber entscheiden zu welcher Station sie sich bewegen, 
diktiert der Lehrer die Geschwindigkeit und die Richtung.  

2. Ein Gegenstand (möglichst groß und bunt), über den die Schüler Fragen stellen 
müssen, soll auf einen sichtbaren Platz gestellt werden (Lankarte eines 
mittelalterischen Dorfes für die Geschichte, Katzenkopf, durch das Aquarium 
fotografiert für Naturwissenschaften, Foto eines Religionführers in Naturgröße 
für den Religionunterricht). Die Schüler schreiben in Zweiergruppe höchstens 
drei Fragen. Die werden gesammelt und an die Tafel geschrieben. Wenn Zeit 
übrig bleibt, können die Fragen komentiert werden und mit Hilfe der Schüler 
umgestaltet. Dann werden die Fragen an die Schüler verteilt, damit sie die 
erforschen (sie können sich selber welche aussuchen, die sie besonders 
interessieren) oder der Lehrer beantwortet sie. 

(Quelle: adaptiert von: Paul Ginnis, Učitelj, sam svoj mojster, Rokus, Ljubljana, 2004) 
 
Auswertung und Transfer 
 
 1. Jede Begegnung wird von den Teilnehmern dauernd bewertet und beurteilt. In 
den Pausen, beim Essen oder im Flüsterton wahrend der Gruppenarbeit  kann man 
immer wieder Kommentare wie diese hören: 

 - Der Workshop eben war echt Spitze!  
 - Ich hab überhaupt nicht verstanden, worum es hier ging.  
 - Noch einmal das zum Essen und ich beschwere mich!  
 - Warum fangen wir nie rechtzeitig an?  
 - Wir müssen noch einmal nachfragen, wann der Bus nun wirklich fährt... 

 
 2. Der Lehrer steht vor der Herausforderung, die mehr oder minder laut 
 geäußerten Bemerkungen in einen konstruktiven und offenen Prozeß 
 umzuleiten. „Auswertung" - das Wort kann bedrohend wirken, öffnet es doch 
Beurteilungen und möglicherweise negativer Kritik Tür und Tor. Vielleicht ist das mit 
ein Grund dafür, daß sie oft nicht die Bedeutung erhält, die sie verdient. 
 
 3. Die Grenzen sind zwar fließend, es lassen sich aber grundsätzlich vier 
Aspekte von Auswertung unterscheiden. Es ist nützlich, sich zu überlegen, wie und 
wann man sie kombinieren und anwenden will: 
 - leitende Auswertung - laufend kommentieren 
 - Zwischenbilanz - eine Pause machen 
 - Endauswertung - Was würdest du in so einer Situation tun? 
 - Transfer – Das mögen die Schüler sehr und es motiviert sie weiter 
 



 
3. Den Lehrer besiegen 
…und die Träume werden wahr 
 
Wie? 
 

1. Der Lehrer erklärt den Schülern, dass er ihnen einen Vorgang beschreibt, den 
Text vorliest, an die Tafel ein Paar Sätze aufschreibt, bestimmte Tätigkeit 
darstellt, die Gleichung löst, eine Tabelle zeichnet…- und dass er dabei 
wahrscheinlich mehrere Fehler machen wird. 

2. Jeder Schüler soll selber möglichst viele Fehler, die vom Lehrer gamacht 
wurden finden, und sie aufschreiben. 

3. Wenn der Lehrer fertig ist, bilden die Schüler Paare, vergleichen ihre Listen und 
machen eine gemeinsame Liste. 

4. Jedes Paar soll einen Fehler ausklammern. Der Lehrer erklärt eventuelle 
Unklarheiten. 

5. Am Ende schreiben alle Schüler Korrekturen ab. 
 
Verwendung 
 

• Fremdsprachen: Beim Unterricht liest der Lehrer einen Abschnitt in der 
Zielsprache oder er führt eine Videoaufnahme vor, liest einen kurzen Text vor 
und dergleichen. Er macht Fehler bei der Aussprache, beim Buchstabieren, beim 
Tempusgebrauch usw. 

• Fachausdrücke: Bei den naturwissenschaftlichen Fächern, bei der Technik und 
Kunsterzieheung, Mathematik und Informatik, Geographie, beim Sport … die 
Schüler sollen feststellen, wann der Lehrer einen Fachausdruck verwenden 
sollte, was aber nicht der Fall war. 

• Naturwissenschaft: Der Lehrer zeigt ausgeprägt nachlässige Einstellung zur 
Gesundheit und Sicherheit. 

• Muttersprache, Geschichte, Religionunterricht, Kunsterziehung: Der Lehrer 
spielt eine bestimmte Rolle ab (eine Figur aus der Literatur, eine Person aus der 
Geschichte…). In dieser Rolle kann er auch auf die Fragen der Schüler 
antworten. 

 
Warum? 
 

• Es verlangt die Aufmerksamkeit jeden Schülers und zwingt ihn zum 
Nachdenken. 

• Bestätigt das Verständnis, denn der Schüler muss laufend vergleichen was er 
denkt und was er weiß, damit was der Lehrer sagt. 

• Ungewöhnliche Tatsache, dass die Schüler den Lehrer zu besiegen versuchen, 
sorgt dafür, dass die Schüler motiviert sind und so auch der Leher. 

• Es kann auch zu einer freundschaftlicher Beziehung zwischen den Schülern und 
dem Lehrer führen. 

 
Varianten 
 

1. Am Beginn sollen die Schüler in Paaren arbeiten und später Gruppen zu Viert 
bilden. Im Gespräch bilden sie eine gemeinsame Liste. 

2. Die Schüler können mit den Karten oder Daumen laufend auf die Fehler des 
Lehrers aufmerksam machen. 



3. Die Schüler sollen den Lehrer auch auf eine andere Weise besiegen, zum 
Beispiel, was machen sie schneller: einen Versuch ausführen, eine Gleichung 
lösen, einen Muster zeichnen, eine Antwort schreiben, einen Abschnitt 
übersetzen, Textauszüge machen. 

4. Man kann es auch umgekehrt versuchen. Die Schüler (im Paar) bereiten eine 
Darstellung, die absichtlich gemachte Fehler enthält. Wenn der Lehrer nicht alle 
findet, verliert er. Diese Variante ist sehr gut für die Wiederholung geeignet! 

5. Am Beginn der Schulstunde sollen die Schüler eine kurze Zeit alleine ein 
bestimmtes Thema erforschen und dann im Paar die Fragen zusammenstellen, 
die ihr Wissen vertiefern werden. Die Fragen werden dem Lehrer gestellt. Für 
jede richtige Antwort bekommt er einen Punkt, für eine falsche Antwort 
bekommt den Punkt die Klasse. 

6.  
(Quelle: adaptiert von: Paul Ginnis, Učitelj, sam svoj mojster, Rokus, Ljubljana, 2004) 
 
Auswertung und Transfer 
 
 1. Nach dieser Übung waren die Schüler besonders gut gelaunt und motiviert, sie 
haben sofort die Fragebögen ausgefühlt und waren begeistert und haben den Wunsch 
geäußert, bald wieder (nächstes mal, wenn es geht) so was wieder zu machen. 
 2. Bei diesem Spiel wurden drei Bereiche sozial kompetenten Verhaltens  erfasst.  
Teamfähigkeit: hier schätzen sich die Schüler beim Einbringen eigener Lösungen 
besonders gut ein. Am schwersten fiel es den Jugendlichen sowohl Hilfestellung zu 
geben, als auch Hilfe von anderen anzunehmen. 
  - Ich habe Vorschläge zur Lösung der Aufgabe. 
  - Ich bitte meine Schulkameraden um Hilfe, die Aufgabe zu lösen. 
  - Ich habe anderen Paaren Hilfe angeboten. 
  - Wir haben zwischen verschiedenen Meinungen in der Gruppe 
vermittelt. 
Konfliktfähigkeit: 

  - Ich habe Vorschläge gemacht, aber du hast mir nicht zugehört. 
  - Hast du die Kritik von anderen in die Lösung der Aufgabe einbezogen? 
Die eigene Kritikfähigkeit: auch die wird von den Schüler als gut eingeschätzt. 
  - Wieso habe ich denn das nicht gewußt? 
  - Ah, bin ich blöd! 
  - Ich wusste es! 
 
Interviews mit Schülern/ Auszubildendern 
 
Die Schüler/ Auszubildende sind noch am »Tatort«, sie haben viel erlebt und noch 
keine Gelegenheit gehabt, „abzukühlen" und ihre Eindrücke mit einem gewissen 
Abstand zu betrachten. Wenn sie erst wieder zu Hause sind, wechseln sie ihre Rollen 
und sind statt Schüler an einem Projekt wieder Töchter und Söhne. 
Die Endauswertung hilft den Schülern auch dabei, verschiedene Programmelemente 
miteinander in Beziehung zu setzen. Eine Kombination verschiedener 
Auswertungsmethoden erlaubt es allen, diese Übungen von verschiedenen Blickwinkeln 
aus zu betrachten. 
Auch für die Schüler und nicht nur für die Lehrer ist es interessant zu sehen, ob ihre 
eigene persönliche Auswertung der Begegnung von anderen geteilt wird. Wenn erst 
Wochen nach Ende der Projekttage Fragebogen an die Teilnehmer geschickt werden, 
um eine Auswertung zu erreichen, dann geht das spontane und direkte Element des 



Dialogs ab. Das ist vermutlich der Grund, warum solche Fragebogen meist von der 
Mehrheit der Teilnehmer nicht zurückgegeben werden. 
Darüber hinaus ist es auch sinnvoll, wenn das Leitungsteam seine eigene »heiße« 
Auswertung durchführt, um erste Eindrücke miteinander zu teilen. Wenn möglich, kann 
ein paar Monate nach der Begegnung ein strukturiertes Auswertungstreffen abgehalten 
werden. Das ist besonders sinnvoll, um längerfristige Auswirkungen der Übungen auf 
die Schüler zu vergleichen oder dann, wenn weitere ähnliche Projekte geplant sind.  
Neben den geschlossen Fragen zur allgemeinen Einschätzung der Übungen baten wir 
die Jugendlichen in zwei offenen Fragen aufzuschreiben, was ihnen am meisten und 
was am wenigsten gefallen hat. Von den 36 Schülerinnen und Schülern machten alle 
von der Möglichkeit Gebrauch, aufzuschreiben, was ihnen am besten an den 
Projekttagen gefallen hat. Angaben dazu, was ihnen am wenigsten gefallen hat, machten 
auch alle Jungen und Mädchen mit. Bei den Aufzählungen der positiv eingeschätzten 
Dinge wurden am häufigsten alle drei Übungen genannt. Dabei wurden vor allem 
methodische Begründungen genannt. So hat einigen gefallen, dass es Aufgaben waren, 
die in einer kleinen Gruppe realisiert werden sollten. 
Auf Seiten der Methode haben am besten gefallen: 
 - »Das Theater - man konnte in einer Gruppe sein, mit der man (noch) nie 
 zusammengearbeitet hat.« 
 -  »Das Spielen, weil man da mit anderen zusammenarbeiten konnte.« 
 - »Das Theater war toll, weil man sich mit anderen absprechen und aktiv sein 
 konnte.« 
 
Neben den Übungen wurden auch als positiv wahrgenommen: die Wissensvermittlung, 
dass man Neues gelernt hat und in einzelnen Fällen die Lernerfahrungen. 
 
Weitere Beispiele dafür, was am besten gefallen hat, sind: 
 - »Das mit dem Lehrer, weil ich zum ersten Mal meine Kompetenzen 
 herausgefunden habe.« 
 -   »Das gesamte Wettbewerb mit dem Lehrer hat mir gefallen, weil es gut war 
 mit  dem Lehrer zu kämpfen.« 
 - »Es war interessant, etwas Neues zu probieren.« 
 
Bei den Angaben, was den Jugendlichen am wenigsten gefallen hat, kristallisieren sich 
vor allem zwei Bereiche heraus. Dabei handelt es sich um Bereiche, die tatsächlich 
erhöhte Anforderungen an die Jugendlichen stellen, da sie für viele mit Neuem (sowohl 
auf der methodischen, als auch der inhaltlichen Ebene) verbunden sind. Zum einen 
betrifft das den Wettbewerb mit dem Prüfen wir den Lehrer (insgesamt drei Nennungen) 
und zum anderen die das Theater (zwei Nennungen). 
 
In diesen Bereichen hat am wenigsten gefallen: 
 - »Dass am Anfang so viel geredet wurde, man sollte mehr Praktisches machen.« 
 - »Die Erklärung am Anfang, das war einfach zu langweilig.« 
 - »Ich habe am Anfag nicht ganz gut verstanden, was der Lehrer von uns 
 wollte.« 
Einige negative Nennungen betrafen das schriftliche Arbeiten. Das stellte sich 
besonders für einige der schlechteren Schülerinnen und Schüler als ein Problem dar.  
 
Einschätzung einzelner Blöcke: 
 



Die Schülerinnen und Schüler sollten nach den allgemeinen Einschätzungen zu allen 
Spielen auch alle drei – Theater, Den Lehrer Prüfen und Den Lehrer besiegen bewerten. 
Wir wollten wissen, wie gut ihnen diese Einzelaufgaben gefallen haben.  
 
Theater 
 nicht gefallen  teils/teils  gut gefallen  zusammen 
  4        4           28         36 
 
Prüfen wir den Lehrer 
 nicht gefallen  teils/teils  gut gefallen  zusammen 
  0         1           35         36   
 
Den Lehrer besiegen 
 nicht gefallen  teils/teils  gut gefallen  zusammen 
 
  0         0           36         36 
 
Es wird deutlich, dass das Spiel Den Lehrer besiegen den meisten Zuspruch von den 
Jugendlichen erhalten hat. Als Begründungen wurden dabei häufig die Verbindung aus 
Gruppenarbeit, bei der man besonders die Teamfähigkeit testen konnte, mit dem Spaß 
an der gestellten Aufgabe genannt. Das Theater-Spiel, das von der Aufgabenstellung her 
eher auf die Phantasie der Schülerinnen und Schüler abzielt, hat lediglich zu 80 Prozent 
gefallen, 10 Prozent gaben sogar an, es hätte ihnen nicht gefallen. Auf der positiven 
Seite wurde vermerkt, dass man in der Gruppe arbeiten und gemeinsam 
Lösungsstrategien diskutieren konnte.  
 
 
Abschlussbewertung – Schüler/ Auszubildende 
 
Zum Abschluss des Evaluationsfragebogens sollten die Schülerinnen und Schüler einige 
abschließende Bewertungen der Ausführung vornehmen. Eine Frage dabei war, ob 
ihnen diese Art von Arbeit geholfen hat, eigene Motivation bewusst zu machen. Gut 
zwei Drittel der Teilnehmerinnen und Teilnehmer bejahten und ein knappes Drittel 
verneinte diese Frage. Nur 5 Prozent der Jugendlichen gaben an, an den Projekttagen 
nichts Neues erfahren zu haben. Eine Hälfte sagte aber auch, neues Wissen zum Thema 
erworben zu haben. Ein grundlegendes Ziel war es, dass die Schülerinnen und Schüler 
praktischen Nutzen besonders im Hinblick auf zukünftig anstehende Bewerbungen 
ziehen können. Die Einschätzung der Jugendlichen ist hier überwiegend positiv. 80 
Prozent wollen die Erkenntnisse über die eigenen sozialen Kompetenzen für 
Bewerbungsunterlagen und -Gespräche nutzen. Nur 10 Prozent plant dies nicht. 
Als ein indirektes Maß für die Zustimmung können die Antworten auf die Frage gelten, 
ob man das den anderen Jugendlichen empfehlen würde. Hier sagten 90 Prozent, dass 
sie solche Art des Lernens auch anderen Altersgenossen empfehlen würden, lediglich 5 
Prozent würden es nicht weiter empfehlen und 5 Prozent hat keine Meinung dazu.  
Eine begleitende Auswertung, die am Ende gemacht wird, erlaubt es dem Lehrer und 
den Schülern, besser zu verstehen, warum bestimmte Programmelemente besser oder 
schlechter ankommen. Sie hilft dabei, geistig einen Schritt zurückzutreten und zu 
überlegen, warum und wie etwas funktioniert. 
Müdigkeit und Frustration: ein Jugendlicher hingegen hat die Übungen nicht mit Freude 
mitgemacht. Waren die Anleitungen für die Gruppe so unklar, daß sie entmotivierend 
auf ihn wirkten? »Ich hatte einfach keine Lust an dem Tag!« 
 



 
Interviews mit Lehrern/ Ausbildern 
 
Auch die Lehrer, die mitgemacht haben, wurden befragt. Alle drei Beispiele haben den 
Lehrern gefallen, aber alle hatten auch die gleiche Bemerkung: »Wir haben keine Zeit 
das in der Klasse auszuführen, weil wir mit dem Lehrstoff weiter und durchkommen 
müssen. 
Es ist klar, auch an den sozialen Kompetenzen der Lehrer muss noch gearbeitet werden. 
Die Mitarbeiter, die die oben genannten Beispiele testeten, stellten fest, dass es einigen 
Schülerinnen und Schülern schwer fiel die Spiele im Hinblick auf den Einsatz sozialer 
Kompetenzen durchzuführen. 
Als zweite wichtige Rückmeldung neben den Fragebögen für die Lehrer und 
Lehrerinnen über den Einsatz dieser Art der Motivation fungieren die Interviews, die 
nach Abschluss der Projekttage mit den jeweils anwesenden Fachlehrern geführt 
wurden. 
Aus den Vorgesprächen mit den Lehrern war bekannt, dass das zukünftig als ein 
Instrument zur Verfügung gestellt werden soll, mit dem Lehrerinnen und Lehrer sowie 
Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen arbeiten können. Sie können diese Spiele 
speziell für die Gruppe benachteiligter Jugendlicher nutzen, um soziale Kompetenzen 
sichtbar zu machen und dies in den Kontext der Berufsvorbereitung 
(Bewerbungstraining) zu stellen. 
Ähnlich den Evaluationsfragebögen der Schülerinnen und Schüler wurden die 
Lehrerinnen zu Beginn des Interviews um eine allgemeine Gesamteinschätzung 
gebeten. Hier fiel das Votum positiv aus, wobei eine Lehrerin vor Beginn der 
Erprobung eher skeptisch war, ob man mit diesem Instrument die Jugendlichen in der 
gewünschten Weise erreicht. Gerade sie äußerte sich am Ende sehr positiv über die Art 
der Methode (anders als normaler Unterricht, aber gut) und über die Inhalte (besonders 
die Selbsteinschätzungen). Bei der Frage nach den Inhalten, die ihnen besonders gut 
gefallen haben, antworteten die Lehrerinnen (wie auch die Jugendlichen), dass alle drei 
Übungen sehr gut waren und sie ihre Schülerinnen und Schüler von einer ihnen 
unbekannten Seite kennen gelernt haben (z. B. der Ergeiz einzelner Jungen, das 
Wegstecken von Misserfolg). Eine Lehrerin nannte zusätzlich das Theaterspiel als einen 
Inhalt, der ihr besonders gut gefallen hat. 
Auf die Frage nach Inhalten, die ihnen nicht gut gefallen haben, wurden jeweils sehr 
unterschiedliche Aspekte genannt. Ein weiterer Hinweis war, dass Den Lehrer besiegen 
mit noch weiteren Beispielen unterlegt werden sollte. Es wird also deutlich, dass sich 
die Antworten der Lehrerinnen und Lehrer, welche Inhalte ihnen nicht so gut gefallen 
haben, eher auf methodische Hinweise bezogen und dass keine expliziten Inhalte 
genannt wurden. 
Die Lehrer sollten auch angeben, ob aus ihrer Sicht das zu schwer oder zu leicht und ob 
es zu lang oder zu kurz war. Nach Einschätzung der Lehrer war kein Teil des Spiels für 
die Schülerinnen und Schüler zu leicht. Als Verbesserung wurde vorgeschlagen, für 
diese Aufgabe die Klasse in kleinere Gruppen zu teilen, um dann - mit mehreren 
Betreuern - diese Aufgabe besser anleiten zu können. Von einer Lehrerin kam der 
Hinweis, dass die Zusammenfassung aller aktuell vorhandenen sozialen Kompetenzen 
auch noch einmal mit Beispielen konkret vorgestellt und gemeinsam mit den Schülern 
kleinschrittig durchgeführt werden soll. 
Der Umfang und die Dauer der Umsetzung der Spiele wurden von allen Lehrern als 
angemessen eingeschätzt. Es wurde auch nicht als negativ empfunden, dass an diesen 
Projekttagen die Arbeits- und Pausenzeiten antizyklisch zum normalen 
Unterrichtsgeschehen stattfanden. 



Auf die Frage, ob das den Jugendlichen hilft, ihre sozialen Kompetenzen sichtbar zu 
machen, stimmten die Lehrerinnen prinzipiell zu, machten aber auch deutlich, dass nicht 
alle Schülerinnen und Schüler gleiche Kompetenzen besitzen. Da es aus Sicht der 
Lehrer für viele Jugendliche schwierig ist, über sich selbst zu reflektieren, wiesen sie 
darauf hin, dass die Übungen immer gut angeleitet werden müssen und dass das stark in 
einen Zusammenhang zu den eigenen Bewerbungen der Jugendlichen gestellt werden 
soll. Eine Lehrerin betonte, dass insbesondere das Theater dazu geeignet ist, die eigenen 
sozialen Kompetenzen sichtbar zu machen. 
Alle Lehrerinnen sehen das als sinnvolle Ergänzung für den eigenen Unterricht, der sich 
sehr gut in die Vorbereitung auf Bewerbungen integrieren lässt. Insofern geben auch 
alle Lehrer an, dass sie diese Beispile im eigenen Unterricht anwenden würden. 
Wünschenswert wäre hier eine Einführung über einen Lehrgang, der einen Tag in 
Anspruch nehmen könnte. 
Insgesamt kann festgestellt werden, dass die Lehrer, die an der Erprobung der Spiele 
teilgenommen hatten, eine überwiegend positive Bewertung geben. Mit kleinen 
Änderungen in der Umsetzung, die sich aber jeweils auf die konkrete Situation in der 
Klasse bezieht, können sie sich einen Einsatz im normalen Unterricht (allerdings auch 
als Projekttage) sehr gut vorstellen. 
 



5. EMPFEHLUNGEN 
 
Evaluationsfragebogen für Schülerinnen und Schüler 
 
Fragebogen Einschätzung Motivation 
 
 
1. Wie viel Spaß hat dir die Arbeit mit alles in allem gemacht? 

 
 sehr viel Spaß 

 viel Spaß 

 weder/noch 

 wenig Spaß 

 keinen Spaß 

 
2. Waren die mündlichen Erklärungen, Anleitungen und Hinweise leicht zu verstehen? 

 ja, leicht 

 nein, schwierig, weil _____________________________________________ 

 

3. Waren die schriftlichen Erklärungen, und Hinweise im leicht zu verstehen? 

 leicht 

 schwierig, 
weil___________________________________________________________ 

 
4. Hattest du bei der Arbeit irgendwo Schwierigkeiten? 

 ja, und zwar bei _________________________________________________ 
 nein 

 
5. Wie gefallen dir die Übungen? 

 gefallen mir gut 

 gefallen mir zum Teil 
 
Begründung ___________________________________________________________  
 
 

7. Wie gut haben dir die einzelnen Übungen gefallen? 
6a: Theater 

 gefällt mir gut 



 gefällt mir zum Teil 
 gefällt mir nicht 

 
Begründung ____________________________________________________________ 
 
6b: Prüfen wir den Lehrer 

 gefällt mir gut 

 gefällt mir zum Teil 

 gefällt mir nicht 

Begründung ____________________________________________________________  
 
6c: Den Lehrer besiegen 

 gefällt mir gut 
 gefällt mir zum Teil 
 gefällt mir nicht 

 
Begründung ___________________________________________________________ 
 
 
7. Wie gut bist Du mit den Listen zur Selbsteinschätzung deiner Motivation nach den 
Übungen zu Recht gekommen? War es leicht oder schwer sich dann zu motivieren? 
 
7a: Theater 

 leicht 

 schwierig, weil 
 

7b: Prüfen wir den Lehrer 

 leicht 
 schwierig, weil 

 

7c: Den Lehrer besiegen 

 leicht 
 schwierig, weil  

 
 
8. Haben dir die Übungen geholfen, dir deine Motivation bewusst zu machen? 

 ja 

 nein 



 

9. Hast du dadurch etwas Neues über dich und deine Motivation erfahren? 

 ja 

 nein 
 

10. Wirst du die Informationen aus dem persönlichen Profil deiner Motivation für 
Bewerbungen (z. B. um einen Ausbildungsplatz) nutzen? 

 ja 

 nein 
 
 
11. Was hat dir an den Spielen am besten gefallen? Warum? 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

12. Was hat dir daran am wenigsten gefallen? Warum? 

_____________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________ 

13. Würdest du anderen Jugendlichen empfehlen, diese Übungen zu benutzen? 

 ja 

 nein 
 
 
14. Welche Note auf einer Notenskala von 1 bis 5 würdest du den Spielen geben? 

 Note 1 
 Note 2 
 Note 3 
 Note 4 
 Note 5 

 
15. Haben wir noch irgendetwas Wichtiges vergessen? Gibt es noch etwas, dass duzu 
sagen willst? 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 



16. Jetzt folgen noch Fragen zu deiner Person  
 
16a: Welches Geschlecht hast du? 
 

 männlich 
 weiblich 

 
16b: Wie alt bist du? 
 
 _______ Jahre 
 
16c: In welche Klasse gehst du? 
 
_______ Klasse 
 
 
Vielen Dank für deine Mitarbeit! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Quelle: Ginnis, Paul: Učitelj - sam svoj mojster/ Paul Ginnis. –Ljubljana: Rokus, 2004, Original:Ginnis, Paul: 
The Teacher΄s Toolkit, Crown House Publishing Ltd, 2002) 



 
Evaluationsfragebogen für Lehrer und Ausbilder 
 
Positives Schulklima als Motivationsfaktor 

 
o Bewerten Sie Ihre eigenen Qualitäten, die auf das Klima in der Klasse 

Auswirkung haben 
  (Legende: Bei der Bewertung ist Note 5 die höchste und die 1 die nidrigste.) 
 
 
a. Der Lehrer, der das positives Lernklima und damit die innere Motivation des 
Schülers anregt: 
 
kennt die Bedürfnisse jeden Schülers  1 2 3 4 5 

interessiert sich für die Entwicklung des Schülers 1 2 3 4 5 

ist konsequent was die Regel und Grenzen betrifft 1 2 3 4 5 

ist demokratisch     1 2 3 4 5 

ist warm      1 2 3 4 5 

ist positiv, wenn es um die Fähigkeiten geht  1 2 3 4 5 

ist respektvoll zu allen Versuchen des Schülers 1 2 3 4 5 

 
b. Andere Qualitäten des Lehrers, die mit dem Klima in der Klasse verbunden sind: 
 
Ungenzwungenheit     1 2 3 4 5 

die Fähigkeit sich zu amüsieren   1 2 3 4 5 

genießt seine Arbeit     1 2 3 4 5 

betont das Positive     1 2 3 4 5 

stellt konsistente Grenzen    1 2 3 4 5 

disziplieniert den Schüler, ohne ihn zu entwerten 1 2 3 4 5 

ermutigt den Schüler in ein Risiko einzugehen 1 2 3 4 5 

erwartet keine Perfektion    1 2 3 4 5 

hat den Sinn für Humor    1 2 3 4 5 

gibt nie auf      1 2 3 4 5 

weiß zu vergessen und zu verzeihen   1 2 3 4 5 

er ist sich bewußt, dass die Schüler nicht schlecht 

sonder nur unsicher sind    1 2 3 4 5 

 
Alle diese Eigenschaften weisen auf  Achtung und Sorge und sind die Grundlage für 
eine gute Relation zwischen Schüler-Lehrer. 
 
(Quelle:Tanja Rupnik Vec. Strategija vplivanja uöitelja na motivacijo učencev, Delavnica, ZRSŠ) 



 
Selbsevaulation 
 

o Strategien der Beeinflussung auf die Motivation 
  (Legende: 1 – stimmt überhaupt nicht, 5 – stimmt völlig) 
 
 
Ich weiß, wie mich der unmotivierte Schüler wahrnimmt und erlebt. 
  1 2 3 4 5 
 
Zu diesem Schüler äußere ich mich mit der Wärme und akzeptiere ihn. 
  1 2 3 4 5 
 
Ich weiß, wie dieser Schüler das Lehrfach erlebt (was er darüber denkt). 
  1 2 3 4 5 
 
Wenn dieser Schüler mir von sich selbst erzählt, höre ich ihm mit Emphatie. 
  1 2 3 4 5 
 
Ich kenne seine Überzeugung über sich selber im Verhältnis zu meinem Fach. 
  1 2 3 4 5 
 
Ich kenne seine Überzeugung zur Naturintelligenz. 
  1 2 3 4 5 
 
Ich weiß, wem er Verantwortung für sein Erfolg/ Mißerfolg zuschreibt. 
  1 2 3 4 5 
 
In der Klasse habe ich klare Regeln gestellt. 
  1 2 3 4 5 
 
Zusammen mit den Schülern habe ich die Liste der Konsequenzen gebildet. 
  1 2 3 4 5 
 
Den Schüler habe ich ermuntert, dass er sich spezifische Ziele stellt. 
  1 2 3 4 5 
 
In der Klasse versichere ich dem Schüler Sicherheit. 
  1 2 3 4 5 
 
Der Schüler hat bei meiner Stunde die Möglichkeit der Auswahl (Tempo, Inhalt). 
  1 2 3 4 5 
 
Der Schüler hat die Gelegenheit divergent nachzudenken. 
  1 2 3 4 5 
 
Der Schüler hat die Möglichkeit, sich in verschiedenen Aktivitäten zu beweisen. 
  1 2 3 4 5 
 
Wenn ich neue Inhalte vorstelle, schaffe ich bei den Schülern kognitive Konflikte. 
   1 2 3 4 5 
Den Schülern stelle ich qualitäte Fragen (die das Denken auf höherem Niveau anregen) 
  1 2 3 4 5 



 
Den Lernstoff  knüpfe ich auf Interesse der (unmotivierten) Schüler an. 
  1 2 3 4 5 
 
Den Lernstoff  stelle ich auf diesen Schüler ein. 
  1 2 3 4 5 
 
Ich erzeuge Problemsituationen, die den Schüler aufhorchen lassen. 
  1 2 3 4 5 
 
Ich prüfe, wie sich der Schüler im Bezug dazu, was er macht, fühlt. 
  1 2 3 4 5 
 
Ich erkenne und lasse die Gefühle des Schülers zu. 
  1 2 3 4 5 
 
Ich sage dem Schüler, was ich erlebe. 
  1 2 3 4 5 
 
Dem Schüler ermögliche ich, mit anderen zusammenzuarbeiten. 
  1 2 3 4 5 
 
Ich benutze die Techniken für die Klärung der Werte. 
  1 2 3 4 5 
 
Dem Schüler versichere ich konstruktive Rückmeldung auf voraus gestellte Ziele. 
  1 2 3 4 5 
 
Wenn ich die Rückmeldung gebe, betone ich das Positive und Progreßive. 
  1 2 3 4 5 
 
Die Schüler ermutige ich zu einer systematischen Selbstbewertung. 
  1 2 3 4 5 
 
Ständig mache ich darauf aufmerksam, dass der Schüler selbst für seine Leistungen 
verantwortlich ist. 
  1 2 3 4 5 
 
Die Kriteriren der Notenbewertung sind den Schülern voraus bekannt. 
  1 2 3 4 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Quelle:Tanja Rupnik Vec. Strategija vplivanja uöitelja na motivacijo učencev, Delavnica, ZRSŠ) 



 
 Übung: Was könnte der Schüler bei ihren Stunden potenziell wählen? 
 

o Nennen Sie die Wahl, die ihren Schülern zu Verfügung steht (links) und 
Situationen, bei denen die Schüler keine freie Wahl haben (rechts). 

 
 
 
                   die freie Wahl 
 

             
               vom Lehrer bestimmt      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

o Welche andere Wahl könnten die Schüler noch selber treffen? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
(Quelle:Tanja Rupnik Vec. Strategija vplivanja uöitelja na motivacijo učencev, Delavnica, ZRSŠ) 
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