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Erfofgreich fernêÍì:
eÍne Frage der Beziehung
VON DIANA RAUFETDER

l-)er achtjâhrige paul besucht die dritte Klasse einer Berliner
V Crundschule. Bis vor Kurzem hatte er groBe probleme mit
dem Rechnen. Nachhilfe und intensives Lernen mit den Eltern hal_
fen wenig; Paul schien regelrecht Angst vor Mathe zu haben. Die
SÍtuation ânderte sich jedoch schlagartig, als er eine neue Lehre_
rin bekam, Frau Lindemann. plôtzlich lôste paul selbststãndig und
mit Interesse die kniffeligsten Aufgaben. Der Mutter gestand er
nach eÍnigem Nachfragen: 

"Frau Lindemann guckt nicht so bôse
wie Herr Mülle1 und es ist auch nicht schlimm, wenn ich mal ei-
nen Fehler mache..

Nicht alle Schüler machen ãhnlich gute Erfahrungen. Bei man_
chen übertrãgt sich die Angst oder Antipathie gegenüber einem
Lehrer oder einer Lehrerin auf den Lerngegenstand, das Schulfach
oder sogar auf die Schule überhaupt. Auch die Klassenkameraden
spielen eine groBe Rolle für das Wohlbefinden in der Schule und
damit für den Lernerfolg.

Die em pi rische Bild ungsforsch u ng hat das 5ch üler-Leh rer-Ver-
hãltnis lange stiefmütterlich behandelt. Dabei leuchtet seine Be_
deutung unmittelbar ein: Die

Qualitãt der persônlichen Bezie-
hungen zwischen Schülern uno
Lehrern dürfte für beide Seiten
wichtig sein. Das belegen zum
Beispiel Arbeiten des psycholo-

gen Victor Battistich von oer
University of Missouri in St. Lou-
is. Zusammen mit seinen Kolle-
gen Daniel Solomon und Dong_
il Kim zeigte er, dass Schüler, die
unterstützende persônliche Be_

ziehungen in der Schule erre-
ben, eÍne positivere Einstellung
zum Lernen und insgesamt

D D a s S chüI e r - Lehr e r -Ve rh riltni s
spielt eÍne groJsere Rollefür das pro-
blemverhalten und die generelle Zu-
friedenheit in der Schule als die Bin-
dungen der Schüler untereÍnander.

soziale Beziehungen den
Lernerfolg<

Unterm Strich beg ünstig en positive
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>,Pádagogen sind flexible
Proble m lôseru

lnterview mit der Lehr-

forscherin Elsbeth Stern (S. r5)

> Beruf mit Risiken

Die psychischen Belastu ngen

von Pâdagogen (S. r8)

Eines der wichtigsten Er_

gebnÍsse: Je positiver ein
5chüler das Verhâltnis zu

einem Lehrer oder einer Leh-

rerin beschrieb, desto grciBer

war auch das Interesse am
jeweiligen Fach. Bewerteren
die Befragten das Schüler-

Lehrer-Verhãltnis zudem ars
Dgerecht(, hatten sie im
Schnitt weniger prüfungs-

angst, und auch die Konkur_
renz der Schüler untereinan_
der war geringer. Je mehr sie
subjektiv das Cefühl hatten,

zu werden, desto spannender

Auch internationale Studien zum Beispiel des psychologen Gil
Noam von der Harvard Medical School in Cambridge (US_Bundes_
staat Massachussetts) und von William Bukowski an der Concor_
dÍa University in Montreal (Kanada) haben gezeigt: Ein positives
Schul- und Klassenklima kann dazu beitragen, Lernschwãchen,
Suchtprobleme und aggressives Verhalten unter Jugendlichen zu
red uzÍeren.

Im Sommer zoog befragte unsere Arbeitsgruppe von der TU
Berlin Achtklãssler an verschiedenen Berliner Oberschulen per
Fragebogen zu ihrem wohrbefi nden, ihrem unterrichtsinteresse
sowie zum Verhãltnis zwischen Schülern und Lehrern beziehungs_
weise der Schüler untereinander. Unsere pilotstudie richtete sich
an Jugendliche der achten Krasse, weir diese oft eine kritische ori-
entierungsphase durchmachen, die eine intensive Auseinander-
setzung mit Erwachsenen, aber auch mit Gleichaltrigen (,peersu)
kennzeichnet. Insgesamt nahmen 5r3 Schülerinnen und Schüler
Ím Alter von rz bis 16 Jahren an der Befragung teil _ davon rund gg
PÍozent Cymnasiasten, n p rozent Rea lsch üler.

mehr SpaB an der Schule haben. Sie offenbaren auch mehr Inte_
resse und Eigeninitiative in schulischen Angelegenheiten, wie
eÍne Untersuchung von Forschern der Universitãt in Croningen
(Niederlande) im Jahr zoo6 ergab. lm gleichen Jahr berichtete der
Erziehungswissenschaftrer Ferdinand Eder von der universitãt
Salzburg, dass ein schlechtes Schul_ und Klassenklima mit erhôh-
ter Prüfungsangst, mangelnder Leistungsbereitschaft und Diszi-
plin sowie geringer Selbstachtung einhergeht. Allesamt Faktoren,
die sich negativ auf das Lernen auswirken.

24

vom Pãdagogen wahrgenommen
erschien ihnen der Unterricht.

Das Schüler-Lehrer-Verhàltnis spielt laut unseren Daten insge-
samt sogar eine grôBere Rolle für das problemverhalten und die
generelle Zufriedenheit in der Schule als die Bindungen der Schü_
ler untereinander. Bei den Mãdchen fanden wir einen recht engen
Zusammenhang zwischen der Note in einem Fach und der Sympa-
thie, die sie dem jeweiligen Lehrer oder der Lehrerin entgegen-
brachten; die Leistungen der Jungen waren weniger daran gebun_
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den, wie nett der Einzelne den betreffenden Pâdagogen fand.
Unterm Strich begünstigen positive soziale Beziehungen offenbar
den Lernerfolg.

Allerdings gibt es auch Schüler, die fast immer gleich gut ab-

schneiden, egal mit welchen Lehrern oder Klassenkameraden sie

zu tun haben. Vermutlich lassen sich manche stãrker vom Verhal-
ten der Klassenkameraden beeinfl ussen ("peerabhãngige Lerner(),
wãhrend für andere ãhnlich wie bei Paul der Lehrer oder die Lehre-

rin eine groBere Rolle spielt ("lehrerabhângige Lerner<) - und bei-

de unterscheiden sich von jenen, die für ãuBere soziale Einflüsse

insgesamt unempfãnglicher sind (runabhãngige Lerner"). Dieser

Hypothese wollen wir in weiteren Untersuchungen nachgehen.
Zwei psychologÍsche Konzepte kônnen hier vermittelnd wir-

ken: erstens das der Selbstwirksamkeitserwartung, also die sub-
jektive Überzeugung, neue oder schwierÍge Anforderungen aus

eigener Kraft bewàltigen zu konnen. lst sie stark ausgeprãgt, fôr-
dert das die Fãhigkeit zur Selbstregulation, die auch Schüler brau-
chen, um manchen Verlockungen von auBen zu widerstehen
(etwa Freunden, die feiern wollen und Lernen >uncool" finden).

Zweitens spielt auch die Art der Lernmotivation eine Rolle. Der

Anreiz, gute Noten nach Hause zu bringen, kann vom Wunsch
nach Anerkennung getrieben sein ("extrinsisch"). Intrinsische
Motivation speist sich dagegen eher aus dem Interesse und der
Freude am Lerngegenstand. CemãB der von den psycholgen

Richard Ryan und Edward Deci von der University of Rochester
(US-Bundesstaat New York) in den r98oer Jahren entwickelten
Theorie der Selbstbestimmung (self-determination theory) kann
extrinsische Motivation letztlich auch die intrinsische fôrdern:
So mag Bestãtigung durch das soziale Umfeld das eigene Kompe-

tenzerleben stãrken - der Betreffende traut sich selbst mehr zu,

und das hebt wiederum die Laune beim Lernen.

Nur wenn wir verstehen, welche dieser Faktoren Lernprozesse

wie beeinflussen, kônnen wir das Schulumfeld von Kindern ent-

www.gehirn-u nd-geist.de

KONTROLLE IST GUÏ
VERTRAUEN BESSER!

Studien zeigen: Ein von Respekt

und Sympathie geprãgtes

Verhãltnis zwischen Sch ü lern

und Lehrer fcirdert nachhaltig

den Lernerfolg.

sprechend günstig gestalten. Es sollte für uns selbstverstãndlich
sein, Schule als einen Lebensort zu verstehen, an dem ein harmo-
nisches Miteinander ebenso wichtig Íst wie anderswo. Es trâgt
sehr viel dazu bei, dass Schüler und Lehrer gern und mit Cewinn
bei der Sache sind. c:r

Diana Raufelder ist promovÌerte Erzieh u ngswi ssenschaftleri n u nd

forscht in der Arbeitsgruppe ,Pàdagogische Psychologie" von Angela

Ittel an der TU BerlÌn.
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