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Einführung 

Lernziele der Veranstaltung 

• Auf der Grundlage wissenschaftlicher Theorien erfolgreiches und weniger erfolgreiches 

Lernen erklären können 

• Begriffe wie Gedächtnis, Strafe, Vermeidung, Verstärkung, Hinweisreiz, Motivation, 

Interesse, Wissen, Intelligenz, … in einem wissenschaftlichen Sinne verwenden können 

• In der Lage sein, zu kurz gegriffene Alltagserklärungen mit wissenschaftlich fundierten 

Argumenten zurückzuweisen 

So könnte Schule sein… 

«Man tritt vor die Klasse, achtet darauf, dass Ruhe und Ordnung herrscht, und dann beginnt das 

Lehren: Der Lehrer spricht, erklärt, erläutert, stellt dar, vermittelt den Stoff, bringt das Nötige, das 

Wichtigste vor, informiert, bietet, zeigt vor usw. Der Schüler nimmt das vom Lehrer Dargebotene auf, 

merkt es sich, lernt es (vor allem zu Hause, damit dem Lehrenden in der Schule keine Zeit verloren 

geht). Später fragt der Lehrer den Schüler ab. Die Vollständigkeit des Wiedergegebenen erlaubt dem 

Lehrer daraufhin, gerechterweise die beste Note zu setzen…» 

 

Warum es nicht so läuft… 

1. Menschen sind weder Digitalkameras noch Tonbänder: Sie nehmen nur einen Bruchteil der 

angebotenen Information auf. Dazu gehört nicht unbedingt die von der Lehrperson 

angebotene Information: Die Aufmerksamkeit wird von der Motivation gesteuert. 

2. Menschen können nur einen Bruchteil der einmal gespeicherten Information wieder aus 

ihrem Gedächtnis abrufen. Erinnern und Vergessen hängen von sehr vielen Faktoren bei der 

Speicherung, der Bearbeitung und dem Abruf der Information ab. 

3. Menschen haben eigene Interessen und Motive, die ihre Tätigkeiten steuern. Aktivitäten 

stehen in zeitlicher Konkurrenz zueinander. Lassen die Umgebungsreize (nachmittags im 

eigenen Zimmer) viele Aktivitäten zu, stehen Hausaufgaben nicht ganz oben auf der 

Zielhierarchie. 

Erklärungen für nicht erreichte Lernziele können sehr vielfältig sein → deshalb braucht es eine 

Ausbildung in Erziehungswissenschaften bzw. Pädagogischer Psychologie. 

Ziele der erziehungswissenschaftlichen Ausbildung 

• Wissenschaftlich fundierte Begründung über Lernen und Lehren erwerben, um jenseits von 

Ideologien und Vorurteilen bewerten und entscheiden zu können. 

• Über das Verhalten und die Lernprozesse von Schülern auf der Grundlage von 

wissenschaftlich fundiertem Wissen zu reflektieren. 

• Über das eigene Erleben und Verhalten im Umgang mit Schülern reflektieren zu können 

• Grosses Repertoire an Verhaltensmöglichkeiten aufbauen und adaptiv nutzen können 

• Vorgehensweisen in der empirischen Lehr- und Lernforschung verstehen 
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Wovon hängt es ab, ob und wieviel gelernt wird? 

Angebots-Nutzungs-Modell: 

 Angebot von Seite der Lehrperson, Nutzung von Seiten der Lernenden 

 Ertrag (Lernerfolg): Passung zwischen Angebot und Nutzung 

 

 

Was ist Lernen 

Wer erfolgreich Lehren will, muss das Lernen verstehen 

Definition: 

1. Relativ stabile Veränderung des Verhaltens eines Lebewesens in Abhängigkeit von seiner 
Erfahrung 

2. Lernen ist eine relativ stabile Veränderung der Wissenspräsentation in Abhängigkeit von der 
Erfahrung mit kulturellen mentalen Werkzeugen (→ um akademisches/kulturelles Lernen zu 
verstehen) 

 
Stabil: keine zufällige, sondern gerichtete Veränderung 
Verhalten: ob gelernt wurde, kann man nur an Verhaltensänderungen feststellen 
Erfahrung: Die Umwelt ermöglicht Erfahrung, ohne Umwelt kein Lernen 
Wertneutral: Auch der Erwerb von unerwünschten Verhalten ist Lernen (wie z.B. rauchen) 
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Was verändert sich im Gedächtnis als Ergebnis von Lernen? 

Das Verhalten hinterlässt mit jedem Auftreten eine Spur im Gedächtnis, genauso wie Umweltreize 

bei jeder Erfahrung. Die Spur im Gedächtnis, die das Verhalten und die Umweltreize verbindet, wird 

bei jedem Lernvorgange stabiler. 

 

Zwei Formen des Lernens 

Klassisches und operantes Konditionieren: 

Klassisches Konditionieren (Pawlows Hund) 

1. Unkonditionierter Stimulus 
(UCS) führt zu 
unkonditionierter Reaktion 
(UCR / UR) 

2. Neutraler Stimulus (NS) führt 
nicht zu einer der UR ähnlichen 
Reaktion 

3. NS tritt zusammen mit UCS auf, 
NS wird zu konditioniertem 
Stimulus (CS) 

4. Eine Reaktion, die der UR entspricht (CR) wird gezeigt, wenn der ehemals neutrale und jetzt 
konditionierte Stimulus auftritt 

 

Vorteile der klassischen Konditionierung: 

• CS kann auf positive Konsequenzen (Futter (CR=Speichelfluss), Fortpflanzungspartner) 
hinweisen und kann so einen Startvorteil ermöglichen 

• CS kann auf negative Konsequenzen (Schmerz, Gefahr) hinweisen → Angst, Flucht (CR) 

• Vorteile für Lebewesen: Hinweise auf Gefahr oder Ressourcen rechtzeitig erkennen, 
vorteilhaftes Verhalten wird rechtzeitig ausgelöst 

 

Operantes Konditionieren (oder Gesetz des Effekts) (Skinners Ratten) 

• Dem Verhalten folgen positive Konsequenzen (Verstärker): Assoziation zwischen Reaktion 
und Stimulus wird gestärkt → Verhalten wird gezeigt 
Bsp.: nach Betätigung des Hebels gibt es Futter 

• Dem Verhalten folgen negative Konsequenzen (Bestrafung): Assoziation zwischen Reaktion 
und Stimulus wird geschwächt → Verhalten wird unterdrückt bzw. verlernt 
Bsp.: nach Betätigung des Hebels erfolgt Stromstoss (direkte Bestrafung) oder das Wasser 
wird aus dem Käfig entfernt (indirekte Bestrafung) 

Jeder versucht einer Strafe durch Flucht, Vermeidung, Depressionen oder Agressionen zu entgehen. 
Fehlt die Kontrollierbarkeit der Situation, führt dies meist zu Hilfsreaktionen (z.B. depressives oder 
agressives Verhalten). 

Extinktion: Wird der CS wiederholt ohne US dargeboten (klassisch konditionniert), oder auf die 
Reaktion folgt keine Konsequenz mehr (operant konditionniert), so erlöscht (extingiert) die gelernte 
Reaktion. 

Menschen und Tiere lernen durch Verhaltenskonditionierung: 
Der Mechanismus des operanten und klassischen Konditionierens ist genetisch vorprogrammiert 
(welche Reize und welche Reaktionen konditionierbar sind, ist artspezifisch), ABER Konditionierung 
alleine kann höhere Lernprozesse beim Menschen nicht erklären. 
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Das menschliche Gedächtnis

 

 

3-Speicher Modell des menschlichen Gedächtnisses: 

1. Ultrakurzzeitgedächtnis (auch Sensory-Memory) 
Der ganz überiwegende Teil der vorhandenen Information kann nicht erinnert werden. Das 
UKZG nimmt die gesamte Information auf, aber der überwiegende Teil zerfällt, bevor er 
weiter verarbeitet werden kann. Das UKZG ist modalitätsspezifisch: auf die Sinnesorgane 
(Augen, Ohren, Nase, Zunge, Haut), Gleichgewichtssinn, Schmerzrezeptoren und 
Propriozeptoren der Muskeln und Gelenke abgestimmt. 

2. Arbeitsgedächtnis (auch Working Memory) 
Die Aufnahme ins AG erfolgt inzidentell oder intentional. 
Inzidentell: Aufgrund automatischer Priosierung gelangen Informationen ins Bewusstsein 
(Bsp.: Hinweise auf Gefahr aufgrund Bewegungen und Intensität, Wahrnehmen neuer Frisur 
bei bekannten Personen) 
Intentional (oder beabsichtigt): Wenn ein Ziel ins Auge gefasst wurde, wird vor allem 
Information aufgenommen, die zum Erreichen des Ziels benötigt wird. Das AG steuert das 
Erreichen von Zielen. 
Die Kapazität des AG ist beschränkt. Information wird durch Wiederholung (Rehearsal) im AG 
gehalten. → Phonologische Schleife: Chinesen können sich mehr Zahlen merken als 
Deutsche, weil ihre Zahlen kürzere Wörter sind (daher mehr wiederholt werden können). 
Unterbrüche/Ablenkungen der phonologischer Schleife senken die Reproduktionsleistung. 
Daher wird von Musikhören parallel zur geistigen Arbeit abgeraten! 

Rehearselstrategien: Sind ein Nebenprodukt des Schulbesuchs (werden nicht direkt gelehrt, 
aber trotzdem angewendet. Unter 8-jährige Kinder wenden sie nur selten an, illitrate 
(ungebildetet) Erwachsene so gut wie nie). 

Chunking (Bündelung): Die Merkfähigkeit in einem bestimmten Inhaltsbereich kann man 
verbessern, indem das Wissen systematisch umstrukturiert und vielfach vernetzt wird 
(=komprimiert wird). 
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Bsp.: Wie man sich eine Reihe von Zahlen merken kann → teilt sie in Daten um, die man 
kennt (aus 14 mach 2), wie kann man sich merken, wo im Vorlesungssaal ein Mann und wo 
eine Frau gesessen hat? → Teilt den Saal in Reihen auf und weist allen Männern eine 1 und 
allen Frauen eine 0 zu, dann diesen Binärcode in die entsprechende Zahl. So müsste man sich 
für z.B. 6 Reihen nur noch 6 Zahlen merken und kann daraus sagen, wer wo gesessen hat. Die 
Information wurde gebündelt. 
 
Experiment: Schachaufstellung merken: Einmal 
wurden die Schachfiguren sinnvoll aufgestellt und 
das zweite Mal nicht. Diese Aufstellungen mussten 
sich Schachspieler und Schach-Novizen merken. Bei 
den sinnvollen Aufstellungen konnten sich die 
Schachspieler mehr Figuren merken, bei den nicht 
sinnvollen war die Gedächtnisleistung jedoch gleich! 
 
→ Anwendung auf Kinder: Kinder-Experten brachten eine bessere Leistung als erwachsene 
Novizen. Die Aussage «Kinder sind im Vergleich zu Erwachsenen dumm» stimmt also nicht, 
Kinder sind einfach generelle Novizen, weshalb sie meistens eine schlechtere 
Gedächtnisleistung zeigen. 
 

Take Home Messages: 

Die Gedächtnisleistung einer Person in einem bestimmten Inhaltsbereich hängt ganz entscheidend 
davon ab, ob die eingehende Information an bereits im Langzeitgedächtnis gespeichertes Wissen 
angebunden werden kann. 

Die Merkfähigkeit in einem bestimmten Inhaltsbereich kann man verbessern, indem das Wissen 
systematisch umstrukturiert und vielfach vernetzt wird (=komprimiert wird). 

Meist wirkt sich bestehendes Wissen positiv auf die Gedächtnisleistung und das zukünftige Lernen 
aus (positiver Transfer). Es kann aber auch zu Interferenzen mit bestehendem Wissen kommen 
(negativer Transfer). 

Wie sich Wissen auf das weitere Lernen auswirkt, hängt von der Art der Speicherung ab. 
 

3. Langzeitgedächtnis 
o Die über die Sinnesorgane eingehende Information kann modalitätsspezifisch 

gespeichert werden: Bilder, Töne, Gerüche, Geschmack, taktile Eindrücke über die Haut, 
Bewegungen und Körperstellungen (Propriozeptoren in Muskeln und Gelenken) 

o Die Neukombination von Eindrücken ermöglicht assoziatives Lernen bzw. Reiz-
Reaktionslernen 

o Da keine Erfahrung sich in exakt identischer Weise wiederholt, erfordert das Lernen 
Flexibilität bei der Speicherung von Stimuli (Stimulusgeneralisierung) 

o Das Erkennen von Objekten erfolgt nicht durch Schablonenabgleich, sondern durch 
merkmalsbezogene Analyse. Kritische Merkmale, die das Objekt von anderen 
unterscheiden, werden inzidentell oder intentional gelernt. Bsp.: Der Buchstabe A,a 
kann sehr unterschiedlich aussehen, wir erkennen ihn jedoch immer: kleines a ist zu 50% 
rund und hat eine Öffnung, grosses A hat einen Querstrich 
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Take Home Messages: 

Das Gedächtnis ist kein Speicher, in dem ein Simulus so abgelegt wurde, wie er dargeboten wurde. 

Welche Merkmle eines Wahrnehmungsinhalts einen Eintrag ins Gedächtnis finden, hängt von den 
bestehenden Gedächtnisinhalten (Vorwissen) sowie von dem verfolgten Ziel ab. 
 

Die Repräsentation von Wissen im Langzeitgedächtnis 

Formen des Wissens 

Das Wissen wird in zwei für schulisches Lernen relevante Formen unterschieden: prozedurales und 

deklaratives Wissen. 

Prozedurales (automatisiertes) Wissen - Fertigkeiten, Handlungsroutinen, visuelle und akustische 

Chunks (Muster) 

• Automatisiertes Handlungswissen 

• Motorische Kompetenzen basieren von Anfang an auf Handlungswissen (Bsp.: Fahrradfahren, 

Skilaufen, …) 

• Wird durch wiederholte Ausführung der Tätigkeit erworben: Lernen durch Rückmeldung 

Vorteil: Die Aktivierung von prozeduralem Wissen benötigt weniger Arbeitsspeicherkapazität, die 

freie Kapazität kann für andere geistige Aktivitäten genutzt werden (Bsp.: Sprechen während 

dem Gehen) 

Prozedurales Wissen kann auch aus deklarativem (also sprachlich zugänglichem Wissen) 

entstehen! Bsp.: Autofahren, Lesen, Schreiben, Rechnen, korrektes Sprechen einer 

Fremdsprache, Lesen von Grafiken. 

Wichtig für Erfolg bezüglich prozeduralen Lernens:  

• Ausgewogenes Übungsprogramm: Fehler möglichst vermeiden (rechtzeitige Pausen 

einlegen) 

• Interferenzen durch ähnliche Übungen vermeiden 

• Kann als Produktionssystem verstanden werden: Wenn-Dann-Beziehung (Folie 03, Slide 

30) 

Deklaratives (symbolisch/sprachlich kommunizierbares) Wissen - Konzepte, Fakten. 

• Kann in Symbolsystemen kommuniziert werden 

• Fakten 

Faktenwissen Bsp.: 1x1 aufsagen, Schillers Glocke auswendig können, Hauptstädte aller 

Länder in Europa nennen, Definition von Kraft und Beschleunigung aufsagen, unregelmässige 

Verben im Englischen kennen, chemische Grundelemente nennen, sagen, welche 

Gegenstände im Wasser schwimmen. 

• Begriffe (Konzepte) 

Konzeptuelles Wissen (Begriffswissen) Bsp.: Sommer, Insel, Blume, rot, laufen, 

verschmelzen, Liebe, Gen, schüchtern, Gewicht, Zahl, Bundeshaus, Grenzwert, Kraft. 

Bezeichnen Vorstellungen (mentale Repräsentationen), die sich auf Objekte, Vorgänge, 

Prinzipien, Funktionen, Eigenschaften und Merkmale der externen Welt beziehen. 
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Begriffe zeichnen sich durch Generalisierungsgrad (Allgemeinheitsgrad) aus. 

Objekt → Lebewesen → Tier → Säugetier → Hund → Bello 

Sehr allgemeine Begriffe (Lebewesen) können sich auf sehr konkrete (d.h. sinnlich 

wahrnehmbare) Einheiten (Bello) beziehen. 

Begriffe erhalten ihre Bedeutung erst im Zusammenspiel mit anderen Begriffen (Wann ist 

eine Pflanze ein Busch, wann ein Baum. Was ist der Unterschied zwischen einem Becher und 

einer Tasse → Henkel als kritisches Merkmal). 

Abstrakte und konkrete Begriffe 

Begriffe sind konkret (abstrakt), wenn sie sich auf (nicht) sinnlich wahrnehmbare oder direkt 

erlebbare (z.B. Emotionen, Motive) Einheiten (Vorgänge, Zustände, Objekte) beziehen. 

Charakteristische Konzepte 

Wer von beiden ist Grossmutter? 

Charakteristische vs definitorische Merkmale. Auch intelligente 

Menschen treffen schnelle Entscheidungen indem sie charakteristische 

Merkmale heranziehen. 

Vorteil: Man ist schneller handlungsfähig.  

Definitorische Konzepte 

Merkmale von Objekten und Ereignissen sind eindeutig definiert. 

Notwendige und hinreichende Bedingungen sind explizit. 

Für jede Ausprägung (Extension) kann eindeutig bestimmt werden, ob 

sie unter ein Konzept fällt oder nicht. 

Besondere Herausforderung: Erwerb von abstrakten definitorischen 

Begriffen. 

(Bsp.: Was ist ein Junggeselle, Bundeshaus, Cousin) 

 

Zentrale Herausforderung für Lehrpersonen: SuS beim Aufbau von Wisensnetzwerken zu 

unterstützen, die gleichzeitig korrekt und anwendungstauglich sind. 

 

Begriffswissen 
Objekte mit ähnlichen Merkmalen werden unter einem Begriff zusammengefasst. Kann 

Chunking unterstützen. Neue Information kann so schnell eingeordnet werden. Fehlende 

Information kann durch schlussfolgerndes Denken erschlossen werden (Aus dem Satz «Ich 

war mit meinem Cousin im Urlaub» kann geschlossen werden, dass mindestens ein Elternteil 

dieser Person mindestens ein Geschwister haben muss). 

Begriffsbestimmung und Begriffsabgrenzung 

Viele Begriffe lassen sich nicht eindeutig über ihre Merkmale definieren (z.B. Spiel, Familie). 

Trotzdem sind sie für die Kommunikation von Bedeutung unverzichtbar. 

Extension eines Begriffs: Umfang eines Begriffs, d.h. die Summer der Dinge (Objekte, 

Ereignisse, Situationen), die unter dem Begriff zusammengefasst werden können. 

Prototypen: Es gibt mehr oder weniger typische Vertreter eines Begriffs. 

 

Wichtigstes Lernziel von MINT-Fächern: 

Der Aufbau von abstrakten Begriffen/Konzepten. 

Übergang von charakteristischen zu definitorischen Merkmalen (Säugetier, Maschine) 

• Konzeptwechsel = radikale konzeptuelle Umstrukturierung 

konzeptuelle Umstrukturierung vs. Konzeptuelle Erweiterung 
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Gründe für ausbleibenden Lernerfolg: 

Experten (Lehrpersonen) sehen die Welt anders als Novizen (Schüler). 

 

Wieso ist das für Sie ein Hund? 

Sie haben reichhaltiges Wissen über Hunde und Hunderassen, weshalb 

Sie lediglich ihr konzeptuelles Wissen ERWEITERN mussten. Das neue 

Wissen fügt sich widerspruchsfrei in das bestehende Wissen ein. 

 

 

 

Bild = chinesischer Schopfhund 

Warum ist die Unterscheidung zwischen prozeduralem und deklarativem/konzeptuellem Wissen 

sinnvoll? 

• Weil beide Wissensarten auf unterschiedliche Weise erworben werden – Wiederholung vs. 

Reflektion 

• Weil sie Ausgangspunkte für unterschiedliche Lernwege sind 

• Weil Fehler beim Lernen sich unterschiedlich auswirken 

• NICHT weil man jede Aufgabe entweder prozeduralem oder deklarativem Wissen zuordnen 

kann 

Explikation: Von prozedural zu deklarativ 

Prinzipien, die in der Handlung berücksichtigt wurden, können beschrieben oder sogar erklärt 

werden. Bsp.: Grammatikregeln, Prinzipien in Mathematik. 

Verdichtung: Von deklarativ zu prozedural 

Das Vorgehen kann nur mit grosser Anstrengung beschrieben werden. Bsp.: Auto fahren, komplexe 

Sportarten (Tennis), komplexe regelgeleitete Tätigkeiten (Schach), komplexe Muster ganzheitlich 

erkennen. 

Herausforderungen an das Arbeitsgedächtnis 
1. Information umgruppieren 

2. Information halten, auch wenn zwischenzeitlich ein anderes Ziel verfolgt wird 

3. Mehrere Ziele im Auge behalten und ggf. wechseln 

4. Hemmung von Informationen, die nicht zum Ziel führen 

 

Hirnstrukturen und Lernen 

Frontalhirn: Arbeitsgedächtnisfunktion «intrinsische Verhaltenskontrolle» 

Die Hirnstruktur betreffende Veränderungen umfassen Auf- und Abbau von Synapsen und auch 

Zunahme/Abnahme von Myelin (Abbau von Synapsenverbindungen ist ein wichtiger Mechanismus 

der selbstorganisierten Veränderung → Pruning) 

Im Arbeitsgedächtnis wird Bildung und Verfolgung von Zielen gesteuert (Letzteres bedingt Fähigkeit 

irrelevante Information auszublenden, eingeschränkte Kapazität des AG ist höchst funktional!) 

Kann man das Arbeitsgedächtnis trainieren? → Gegenstand heftiger Diskussionen 
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Zum Ursprung des Wissens 

Instinkte: vernetzte Hirnstrukturen. Die DNA steuert die Entwicklung des Gehirns, so dass 1.) 

bestimmte Umweltreize privilegiert wahrgenommen werden und 2.) bereits vorbereitetes Verhalten 

gezeigt werden kann. Kernwissen als Voraussetzung für privilegiertes Lernen. 

• Instinkte ermöglichen sehr schnelles (privilegiertes) Lernen. 

• Bezüglich der Reize sind Erwartungshaltungen im Gehirn gespeichert. 

• Bezüglich der Reaktionen sind Handlungsabläufe im Gehirn vorprogrammiert. 

 

Zwei klassische Forscher Konrad Lorenz & Nikolaas Tinbergen begründen zwei elementare Konzepte: 

• Schlüsselreize 

• Prägung und ihre kritische Phase 

Bsp.: kleine Gänse: Warum folgen die kleinen Gänse ihrer Mutter? 

Prägung: Das erste bewegte Objekt wird als «caretaker» anerkannt 

Kritische Phase: Nachfolgeprägung bei Graugänsen muss innerhalb der ersten 16 Lebensstunden 

vollzogen sein. 

Bsp.: Stichlinge: Schlüsselreiz bei Stichlingen = roter Bauch des Rivalen 

 

Verdrahtetes Wissen 

Im Allgemeinen zeichnet sich das menschliche Gehirn durch grosse Flexibilität aus, aber auch im 

menschlichen Gehirn ist vorverdrahtetes Wissen angelegt, das Lernvorgänge erleichtert und 

beschleunigt. Bsp.: aufrechter Gang, Sprache.  

Weiteres Beispiel für vorverdrahtetes Lernen: Phobische Reaktionen auf in unseren Breitengraden 

nicht vorkommende oder nicht gefährliche Tiere (Spinnen- und Schlangenphobie). 

Vorverdrahtetes Wissen erfordert Lernmöglichkeiten, während fest verdrahtetes Wissen nicht durch 

Lernen modifiziert werden kann. Beispiele für fest verdrahtetes Wissen beim Menschen: optische 

Täuschung. 

 

 

 

 

Abbildung: Die linke vertikale Linie erscheint länger 

als die rechte, obwohl sie genau glich lang sind. 

Fest und vorverdrahtetes Wissen hat sich im Laufe der Evolution herausgebildet und blieb erhalten, 

weil es die Anpassung an die Umwelt erleichterte! 
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Fest verdrahtetes Wissen (hard-wired knowledge) 

Optische Täuschungen sind keine Laune der Natur, sondern erleichtern die Wahrnehmung der 

physikalischen Welt (Bsp.: Tiefensehen und Wahrnehmungskonstanz). 

Als Wahrnehmungskonstanz bezeichnet man die Fähigkeit, Objekte als unverändert, also etwa mit 

gleichbleibender Helligkeit, Farbe, Form und Grösse wahrzunehmen, auch wenn sich die 

Lichtverhältnisse und somit objektiv betrachtet die Bilder auf der Netzhaut im Auge verändert. 

→ ohne Wahrnehmungskonstanz gäbe es kein Wiedererkennen. 

3 Beispiele für evolutionär geprägtes Verhalten: 

1. Essverhalten: Jede Gelegenheit zur Aufnahme reichhaltiger Nahrung nutzen 

2. Ausbalancierung von Inzestvermeidung und Partnerwahl: Ablehnung des anderen 

Geschlechts in der späten Kindheit (Personen, mit denen man gespielt hat (also Geschwister, 

nahe Verwandte), kommen nicht als Partner in Frage) 

3. Heterosexuelle Paarbildung: Warum kommt alter Mann / junge Frau sehr viel häufiger vor als 

umgekehrt? → unterschiedliche Optimierungsstrategien: Mann: Gene streuen, Frau: Gene 

durch Brutpflege erhalten. 

Exkurs: Entwicklungspsychologie 

Entwicklungspsychologische Studien mit Säuglingen geben Hinweise auf verdrahtetes Wissen beim 

Menschen. Zentrale Frage: Was entwickelt/verändert sich in der Kindheit? 

Piaget (Schweizer Entwicklungspsychologe) ging davon aus, dass der Mensch ohne vorverdrahtetes 

Wissen geboren wird (als «unbeschriebenes Blatt»). → Experimente von Renée Baillargeon 

widersprechen dem Vorstellungs-Paradigma! 

Frage: Warum versagen 6 Monate alte Babys so kläglich bei der Aufgabe zur Objektpermanenz, wenn 

sie doch mit so umfangreichem Wissen auf die Welt kommen? → Mit 9 Monaten beherrschen die 

Kinder die einfache Objektpermanenzaufgabe, versagen aber noch bei der A-not-B Aufgabe: 

→ Defizite bestehen in der Planung komplexer Handlungen! 

Fazit 

Bereits wenige Monate alte Kinder bringen Wissen über physikalische Objekte und deren Interaktion 

mit anderen Objekten mit. Dieses Wissen können sie nicht allein auf der Grundlage ihrer Erfahrungen 

erworben haben. Es ist davon auszugehen, dass das Wissen vorverdrahtet ist. 

Dass sechs Monate alte Kinder trotzdem bei der Aufgabe zur Objektpermanenz versagen, liegt anders 

als von Piaget angenommen, nicht an ihrer Unfähigkeit, sich Gegenstände ausserhalb der 

Wahrnehmung vorzustellen, sondern an Defiziten in der Handlungskontrolle. 

Diese sind auch noch im Kleinkindalter bei etwas komplexeren Situationen zu beobachten. 
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Was macht den Menschen geistig flexibel? 

Was macht Menschen (manchmal) so schlau 

Womit uns die Natur ausgestattet hat: 

1. Selbstbewusstsein (Spiegelexperiment) 

2. Social Minds (Sprache, Aufmerksamkeitssteuerung (joint attention), Gedankenlesen) 

3. Fähigkeiten zur langfristigen Planung und Flexibilität in der Zielbildung (Arbeitsgedächtnis) 

Was die Kultur daraus gemacht hat: 

1. Individualismus 

2. Gruppen (Gesellschaft), die von gemeinsamen Zielen und Arbeitsteilung profitieren 

3. Kondensiertes Lernen durch schulische Instruktionen 

1.: Spiegeltest: wichtige Voraussetzung für die Entwicklung von Selbstbewusstsein. Kein 

Alleinstellungsmerkmal von Menschen. 

2.: Sprache: Babys sind sehr früh für die Melodie der Umgebungssprache sensibilisiert: französische 

Babys weinen anders als Deutsche. Sprache beeinflusst von Anfang an, wie wir die Welt sehen, 

strukturieren und verstehen. Mit Hilfe der Sprache kann Wissen aufgebaut werden, das die 

Grundlage für späteres sinnfestigendes Lernen bildet. Die Interaktion mit grammatisch korrekt 

sprechenden Menschen fördert die geistige Entwicklung von Kindern. 

→ Test zu «Muggeln» auf Folie 05, Slide 14,15 (berühmtes Experiment), wie Kinder lernen, was 

«muggeln» ist. 

Sprache und schlussfolgerndes Denken: Bild von Hund und Katze. Wenn das Kind schon «Hund» 

kennt, weiss es, wer die Katze ist. = Fast Mapping (auch manche Hunde können das). 

Verfügen manche Tiere über Sprache im menschlichen Sinne? Nein. Manche Aspekte der Sprache sind 

rudimentär bei Tieren nachweisbar (Zeichensprache bei Affen), aber kein Tier kann Grammatik 

anwenden und darüber Bedeutung kommunizieren. 

Joint Attention: Heisst, sich vom Aufmerksamkeitsverhalten (z.B. Blickbewegungen) anderer lenken 

lassen (ca. 6 Monate) und selbst die Aufmerksamkeit anderer steuern (ca. 8 Monate).  

Fähigkeit zur Perspektivübernahme (Theory of Mind) zwischen 3.5 und 4 Jahren. 

Theory of Mind bezeichnet die Fähigkeit, eine Annahme über Bewusstseinsvorgänge in anderen 

Personen vorzunehmen und diese in der eigenen Person zu erkennen. Theory of Mind ist Grundlage 

für Metakognition (Lern- und Denkstrategien), ist Voraussetzung für Erfolg von strukturiertem Lernen 

und ist Voraussetzung für Lügen, Betrügen und Humor! 

→ False Belief Task auf Folie 05, Slide 21 

3.: Flexibilität: Kooperation unter Tieren ist auf festgelegte Ziele ausgerichtet. Menschliche 

Kooperation geht darüber hinaus. Sie zeichnet sich dadurch aus, dass man sich während der 

Kooperation gemeinsam auf neue Ziele verständigen kann. 

Arbeitsgedächtnis: Menschen besitzen bei der Geburt ca. 100'000'000'000 Nervenzellen. Jede 

Nervenzelle steht im Schnitt mit 1'000 anderen Nervenzellen in Verbindung. Pro Sekunde kann eine 

Nervenzelle bis zu 500 Signale an eine verbundene Nervenzelle weitergeben. Im Laufe des Lebens 

kommen beim Menschen nur wenige hinzu, es sterben jedoch ständig welche ab. Die Bildung neuer 

Nervenzellen (Neurogenese) spielt beim Menschen eine marginale Rolle. 
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Was sich durch Lernen und Entwicklung im Gehirn verändert 

 

• Gliazellen (Zellen, die nicht direkt für die Speicherung und Kommunikation von 

Information zuständig sind, sondern Nervenzellen mit Energie versorgen und 

Myelinisierung steuern) werden bis mind. 50 Jahre gebildet. Sie bilden sich 

(wahrscheinlich) nicht in Abhängigkeit von Lernen und Erfahrung, sonder die Ernährung 

spielt dabei eine Rolle. 

• Synapsendichte (baut dichteres Netzwerk auf) 

• Das Gehirn ist vorwiegend mit sich selbst beschäftigt, d.h. Synapsenverbindungen 

werden auf- und abgebaut, ohne dass dies an Erfahrung und Lernen geknüpft ist. 

Was genau macht das Arbeitsgedächtnis? 

• Ermöglicht Zielbildung und Handlungsplanung 

• Sortiert eingehende Information aus den Sinnesorganen und aktiviert Wissen aus dem 

Langzeitgedächtnis 

• Kann eine begrenzte Menge an Information halten und diese manipulieren 

• Durch Verdichtung von Wissen (Chunking und Prozeduralisierung) im Langzeitgedächtnis 

kann die Effizienz des Arbeitsgedächtnisses erhöht werden (Mehr Information kann gehalten 

und manipuliert werden) 

 

Herausforderungen an das Arbeitsgedächtnis 

• Information umgruppieren 

• Informationen halten, auch wenn zwischendurch ein anderes Ziel verfolgt werden muss 

• Mehrere Ziele im Auge behalten 

• Hemmung von Information, die nicht zum Ziel passt (→ Task-Switch-Aufgaben) 

Das Arbeitsgedächtnis entwickelt sich (Kleinkinder haben eingeschränkte Arbeitsgedächtnis-

funktionen) und kann durch lernen verbessert werden. Durch lernen einer Aufgabe wird man besser 

darin und es besteht auch ein kleiner Transfer zu anderen Aufgaben des Arbeitsgedächtnisses. Die 

generelle Lernfähigkeit wird jedoch durch trainieren des Arbeitsgedächtnisses nicht besser! 

Lehrpersonen können Einfluss auf die Interaktion zwischen Arbeitsgedächtnis und Langzeitgedächtnis 

der SuS nehmen, indem sie: 

• Lernaktivitäten anbieten, welche prozedurales und deklaratives Wissen fördern, das im 

Arbeitsgedächtnis effizient verarbeitet werden kann 

• Ein Lernklima schaffen, das möglichst ungeteilte Arbeitsgedächtnisaktivitäten zulässt 
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Theorien für die Optimierung des Arbeitsgedächtnisses beim schulischen Lernen 

• Cognitive Load Theorie: Arten der Belastung des Arbeitsgedächtnisses beim Lernen und 

Lösen von Aufgaben 

• Intrinsic Load: Hängt von der Komplexität und dem Abstraktionsgrad der Aufgabe ab 

• Germane (angemessene) Load (auch lernbezogene Belastung): Dem Lernziel angemessene 

Belastung (Sachen nicht unnötig erleichtern, wenn es darum geht abstrakte Begriffe zu 

erwerben) 

• Extraneous Load: Information, die von der eigentlichen Aufgabe und dem Ziel ablenkt, 

reduzieren 

Dies kann durch eine ruhige Lernatmosphäre, keine Ablenkungsreize (auch keine Musik), 

Arbeitsmaterialien ohne ablenkende Reize (keine unnötigen Bilder, Farben, etc.) und mit 

mittlerem emotionalem Erregungsniveau (Lerner sollten weder Angst haben noch 

übermässig euphorisch sein) erreicht werden. 

 

Die Umsetzung von Wissen in Leistung 

Ziel institutioneller Lerngelegenheiten (Schulen, Universitäten): Menschen mit korrekten Lerninhalten 

auf ein unbekanntes Leben vorbereiten. 

→ Auswahl von Inhalten und Lernzielen. Wissen muss in Kompetenzen umgesetzt werden. 

Transfer: Die bisherige Lerngeschichte beeinflusst die Bewältigung neuer Anforderungen. 

• Transfer kann positiv oder negativ sein 

• Transferdistanz zwischen Lern- und Anwendungssituation: Nah- und Ferntransfer 

• Schule strebt Ferntransfer an, muss aber mit situierter Kognition rechnen 

• Situierte Kognition: Inhalte werden weitgehend so reproduziert, wie sie gelernt werden 

Situierte Kognition 

• Auch Wissenstransfer erfolgt selten spontan 

• Weit verbreitet auch unter überdurchschnittlich intelligenten Personen 

• Vorteil: schützt vor voreiligem Handeln 

• Nachteil: erschwert insbesondere Lernen im akademischen Bereich, welches immer Transfer 

voraussetzt 

• Lehrpersonen müssen Wissenstransfer mit gezielten Interventionen fördern. Die 

Lernforschung hat viele davon entwickelt und evaluiert 

Lässt sich die Effizienz des Gehirns unspezifisch trainieren? 

• Gehirnjogging: boost your intelligence? 

• Musik: Macht Mozart schlau? 

• Latein: fördert es abstraktes Denken? 

→ Keine unspezifischen Transfereffekte dieser nachgewiesen 
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Nur Wissen kann transferiert werden 

• Deklaratives/konzeptuelles Wissen 

• Prozedurales Wissen 

• Lern und Denkstrategien gehören zu dem Wissensgebiet Metakognition 

• Metakognitives Wissen ist bereits einsetzbar. Prozedurales metakognitives Wissen ist 

lernbar, aber kaum direkt lehrbar (Methodentrainings sind fast immer leere Versprechungen) 

• Gut trainierbar ist Lernen aus Texten mit SQ4R (Survey, Question, Read, Respond, Record, 

Review) 

Alltag in der Schule: Träges Wissen 

 

Lernzieltaxonomie 

6 kognitive Prozesse der Lernzieltaxonomie: 

• Erinnern 

• Verstehen 

• Anwenden 

• Analysieren 

• Evaluieren 

• Erschaffen 

Erinnern 
Abruf und/oder Wiedererkennen von Faktenwissen. Bsp.: 1x1 aufsagen, Hauptstädte aller 

Länder in Europa, Definition von Kraft und Beschleunigung, Unregelmässige Verben im 

Englischen kennen, chemische Grundelemente nennen, sagen, was in Wasser schwimmt, etc. 

→ Fast immer ist Wiedererkennen einfacher als Abruf, ausser dass beim Wiedererkennen 

sehr vertraute Dinge verwechselt werden können. 

Gedächtnisinhalte mit gemeinsamen Merkmalen aktivieren sich gegenseitig! Bsp.: In 

welchem Kontinent liegt Kenia?, welche beiden Farben haben Schachfiguren?, nennen Sie ein 

Tier: → Zebra (ohne die vorherigen Fragen (=«cues», Hinweisreize), hätte Zebra eine deutlich 

geringere Aktivierungswahrscheinlichkeit). 

Kontexteffekt bzw. Enkodierspezifität 

Menschen stellen bei der Aufnahme neuer Information automatisch Assoziationen zu 

Umgebungsreizen her. Information kann am besten in Kontexten abgerufen werden, in 

denen sie aufgenommen wurde. Dabei sind Effekte des Lernortes vorhanden, aber nur 

schwach. Emotionen spielen eine wichtigere Rolle und steuern beim Erwerb von 

Informationen die Aktivierung von Gedächtnisinhalten. 

Primacy- und Recency-Effekt 

Zuerst und zuletzt genannte Information wird besser erinnert und wiedererkannt. 

Gedächtnisstrategien 

Wiederholung: Spuren im Gedächtnis werden verstärkt. 

Chunking: Eingehende Information an bestehendes Wissen anbinden – setzt aber die 

Verfügbarkeit von Wissen voraus.  
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Fakten 

Fakten müssen gelernt werden, sollten aber nie isoliert gelernt werden. Idealerweise 

entsteht Faktenwissen im Kontext von sinnstiftendem Lernen (z.B. Hauptstädte Europas). An 

bereits existierende konzeptuelle Netzwerke lassen sich neue Fakten besser anbinden (lässt 

sich auch mit Chunking erklären). Memotechniken werden für den Erwerb von schulischem 

Wissen fast nie gebraucht. 

Wie kann man bei der Speicherung von Fakten den späteren Abruf oder das Wiedererkennen 

wahrscheinlicher machen? 

o Wiederholen 

o Multipler Zugang wählen (Bild, Wort, Formel, laut sprechen, aufschreiben) 

o Im Kontext anwenden (z.B. im Englischen Sätze mit unregelmässigen Verben 

bilden, die zuvor gelernt wurden) 

o Zusammenhängendes zusammen lernen (z.B. Artikel in Französisch oder Deutsch 

zusammen mit den Substantiven, im Englischen Redewendungen mit 

Präpositionen) 

o Lernzeit in kleinere Einheiten aufteilen (distributet vs. massed practice) 

Verstehen 

 Kriterien für das Verstehen eines Prinzips 

• Kann innerhalb einer Repräsentationsform (Sprache, Formel, Bild) variiert werden 

(z.B. in eigenen Worten ausdrücken) 

• Kann in unterschiedlichen Repräsentationsformen ausgedrückt werden (Sprache, 

Formel, Bild) 

Anwenden 
Das Transferpotential von Wissen zeigt sich in der Anwendung auf unbekannte Aufgaben, 

aber nicht immer. 

Als Beispiel mathematische Textaufgaben mit identischer mathematischer Struktur können 

sich vehement in der Schwierigkeit unterschieden: Lösungsrate von 6-jährigen Kindern 

Hier sind 5 Vögel und 3 Würmer. Stell dir vor alle Vögel fliegen los und jeder versucht einen 

Wurm zu bekommen. 

Wie viele Vögel bekommen keinen Wurm? → 96% richtig beantwortet 

Wie viel mehr Vögel als Würmer gibt es? → 25% richtig beantwortet 

→ Mathematik, so wie sie heute in der allgemeinbildenden Schule gelehrt wird, ist ein 

Kulturgut, auf das wir nicht direkt vorbereitet wurden und das deshalb durch systematische 

Instruktion gelernt werden kann. 

Wason Selection Task 

Beispiele mit Karten (Vokal→ gerade Zahl, und viele denken: gerade Zahl→ Vokal, was aber 

nicht stimmt) und Alkohol/Alterskontrolle (Bier→ muss 16 sein und niemand denkt: 16→ 

muss Bier trinken). Genauer beschrieben auf Folie 06, Slide 41-44. 

Konsequenzen aus den beiden Beispielen für den Unterricht: 

Wenn man ein abstraktes Konzept vermitteln will (z.B. die Differenz oder Konditionale) sollte 

man sich keinesfalls auf die Aufgaben beschränken, die mit Alltagswissen gelöst werden 

können. → Wird noch beim Thema «Wünschenswerte Erschwernisse» vertieft. 
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Analysieren 
Einordnen in einen grösseren Zusammenhang. Bsp.: in Physik – was ist der Unterschied 

zwischen Kraft und Druck. 

Lernsettings: Vergleiche sind ein wirkungsvolles Lernprinzip. Ähnliche Konzepte können von 

Anfang an gleichzeitig gelernt werden, indem man sie kontrastiert. Vergleiche verlangsamen 

zwar das Lerntempo, helfen aber das Wissen zu vertiefen. Fehler machen hilft beim 

Wissensaufbau: «Gewisse Fehler müssen gemacht werden?!».  

Bsp.: Studie zum Lernen von Mathematik. Die Studie fokussierte sich auf das Lernen von 

Algebra, der Addition und Multiplikation, bei 6. Klässlern. Schlussfolgerung: Kontrastgruppe 

schnitt in Posttest besser ab, in der Lernphase jedoch schlechter. Ganze Studie auf Folie 07, 

Slide 15-21. 

Evaluieren und Erschaffen 
Im allgemeinbildenden MINT-Unterricht lassen sich die beiden Punkte nicht so einfach 

umsetzen wie im Sprachunterricht (jeder Aufsatz ist erschaffen und kann evaluiert werden). 

MINT-Umsetzungsmöglichkeiten wären zum Beispiel das Bauen einer Batterie aus 

Alltagsgegenständen in einer Projektwoche, oder der Vergleich und das Bewerten von 

verschiedenen Rechenwegen bei komplexen Aufgaben im regulären Unterricht. 

Evaluieren 

• Mental Model Confrontation 

Besonders geeignet für komplexe Modelle/Theorien. In der Naturwissenschaft 

besonders geeignet, wo häufig «Halbwissen» zu beobachten ist. Bsp.: Photosynthese 

• Vergleich von Expertenmodellen mit Novizenmodellen als Lerngelegenheit 

Erschaffen 

Erschaffen = Kreativität 

Kreativität ist die Nutzung von bestehendem Wissen in neuen Kontexten. Kreative Leistungen 

setzen grosse und flexible Wissensbasis und Mut zum Risiko voraus. 

Fehlertoleranz im Unterricht fördert Kreativität. Effiziente Lernmethode als Alternative zum 

traditionellen «tell-and-practice» → problem solving followed by instruction 

Anregende Unterrichtseinstiege: Erfinden mit kontrastierenden Fällen. 

Forschungshypothese: 

Hypothese 1: Erfindungs- und 

Selbsterkläraufträge unterstützen das Lernen 

besser als die direkte Instruktion. 

Hypothese 2: Interaktion zwischen der Art der 

Aufträge und der Abstraktheit bzw. Konkretheit 

der Aufgabe. 

• Durchführung der Studie auf Folie 07, Slide 39. 

Wie soll man die Lernzieltaxonomie im Unterricht umsetzen? 

Fast nie Schritt für Schritt nach vorheriger Beschreibung. Lernziele sollten parallel verfolgt werden. 

Aufgaben, die für höhere Lernziele konstruiert wurden (z.B. Anwenden), fördern im Allgemeinen 

auch niedrigere Lernziele (z.B. Erinnern), aber nicht umgekehrt! 
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Individuelle Unterschiede in der geistigen Leistungsfähigkeit 

Differentielle Perspektive der Intelligenzforschung 

• Unterschiede zwischen Menschen in der geistigen Leistungsfähigkeit erklären 

• Das geistige Potenzial von Individuen vorhersagen 

• Universelle vs. differentielle Perspektive 

Bisher: universell (Evidenz kommt von kontrollierten Experimenten). Differentiell: Evidenz 

basiert auf korrelativen Statistiken 

Für jede in der Abbildung aufgeführte geistige 

Ressource findet man individuelle Unterschiede. Wie 

lassen sich diese Unterschiede erklären? 

Antwort der Psychologie: Intelligenz 

 

 

 

Intelligenz, Tests und IQ 

• Beispiele für sprachliche Intelligenzaufgaben: Welches Wort der Liste passt nicht zu den 

anderen. 

• Beispiele für numerische Intelligenzaufgaben: Zahlenreihe fortsetzen 

• Beispiele für nicht-sprachliche Tests zum schlussfolgernden Denken: Raven-Test 

• Tests zum räumlichen Vorstellungsvermögen:  
 

Definition von Intelligenz (nach Gottfredson) 
«Intelligence is a very general mental capacity that, among other things, involves the ability to 

reason, plan, solve problems, think abstractly, comprehend complex ideas, learn quickly and learn 

from experience. It is not merely book learning, a narrow academic skill, or test-taking smarts. 

Rather, it reflects a broader and deeper capacity for comprehending our surroundings – catching on, 

making sense of things, or figuring out what to do.” 
 

Wie sieht moderne Intelligenzmessung aus und was macht Tests zu Intelligenztests? 

• Ergebnis eindeutig richtig oder falsch 

• Umgang mit Symbolen oder kombinierbaren Materialien 

• Symbole und Materialien sind bekannt 

• Symbole oder Muster müssen erkannt oder neu kombiniert werden 

• Bei reinen Erkennungsaufgaben ist eine Zeitbegrenzung vorgesehen 

• Das zur Bearbeitung der Tests erforderliche Wissen ist nicht an den Besuch von speziellen 

Lerngelegenheiten gebunden 
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Exkurs in die Messung menschlicher Eigenschaften und Kompetenzen mit 

Schwerpunkt auf der Intelligenzmessung 

Operationalisierung 
Messung: ein empirisches Relativ wird in eine numerisches Relativ übertragen 

Operationalisierung: Das zu messende Merkmal (z.B. Angst, Intelligenz) muss festgelegt werden und 

der Indikator muss bestimmt werden (im Falle von Angst z.B. Anzahl der Antworten in einem 

Fragebogen, oder Herzrate; bei Intelligenz z.B. Anzahl der Aufgaben im Test). 

Prinzipielles zur Messung menschlicher Eigenschaften und Kompetenzen 

• Intelligenz, Ängstlichkeit, Introversion, Interesse, Motivation, mathematische Kompetenzen 

• Theoretische Konstrukte, die nicht direkt beobachtbar sind, sondern aus Verhalten (dazu 

gehört auch Ankreuzen in Tests und Fragebögen) erschlossen werden müssen 

• Das Verhalten, (also auch die Testleistung) ist also immer nur ein Indikator für das Konstrukt 

• Es gibt unterschiedliche Indikatoren für dasselbe Konstrukt 

• Ziel ist es, den besten Indikator mit Hilfe psychometrischer Methoden zu finden 

Skalenniveau der Messwerte: Was darf man interpretieren? 

• Nominalskalenniveau: Zahlen dienen nur der Differenzierung, die Grösse (Mächtigkeit) hat 

keine Bedeutung. Bsp.: Geschlecht m=0, w=1 

• Ordinalskalenniveau: Mit den Zahlen werden >< Beziehungen ausgedrückt, Abstände 

zwischen Zahlen dürfen nicht interpretiert werden. Bsp.: Schulnoten 

• Intervallskala: Zahlen drücken auch Abstände zwischen den Messwerten aus, aber keine 

Verhältnisse, da es keinen absoluten Nullpunkt gibt. Bsp.: Temperatur gemessen in Celsius 

oder Fahrenheit, Werte aus Tests, die nach wissenschaftlichen Kriterien konstruiert wurden 

(z.B. Intelligenztests, Schulleistungstests) 

Bei professionell konstruierten Tests kann man Intervallskala erreichen, Ad-hoc-Schultestes 

und Noten erreichen nur Ordinalskala. 

• Verhältnisskalenniveau: Zahlen drücken Verhältnisse aus, es gibt einen absoluten Nullpunkt. 

Bsp.: Masse, Grösse, Volumen, Geld 

Lehrer sollten wissen, dass Notendurchschnitte (arithmetische Mittelwerte) zu berechnen statistisch 

unzulässig ist. Median ist erlaubt. Die Abstände zwischen den Noten sind nicht gleich: Die Leistung, 

die zu einer 4 führt, weist eine grössere Diversität auf als die Leistungen, die zu einer 6 oder einer 1 

führen. 

Kein Test, der menschliche Eigenschaften und Kompetenzen (also Konstrukte) erfassen soll, erreicht 

Verhältnisskalenniveau. 

In einem Test kann man 0 Punkte erreichen. Warum kann man trotzdem nicht sagen, dass das 

Merkmal/Konstrukt, welches der Test misst, einen absoluten Nullpunkt hat? Eine mögliche Antwort: 

Auch das leichteste Item war zu schwer für die Person mit 0 Punkten. Es hätte aber ein Indikator (also 

ein Messinstrument) geben können, das noch feiner im untersten Bereich differenziert. 

Wer 30 von 100 Aufgaben im Mathetest löst, kann nicht als halb so kompetent gelten wie jemand, 

der 60 Aufgaben gelöst hat. Warum? Wenn man dem Messinstrument leichte Aufgaben, die beide 

lösen können, hinzufügt, ändert sich das Verhältnis. 
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Psychometrie 
Wie macht man psychologische Konstrukte (Eigenschaften, Kompetenzen, Empfindungen) möglichst 

gut messbar? Es geht immer um die Erfassung und Erklärung von Unterschieden. Alle 

psychometrischen Tests basieren auf zwischenmenschlichem Vergleich. 

 

Qualität von Tests 

Objektivität: Unabhängigkeit vom Testleiter. 

Reliabilität: Zuverlässigkeit. Dass bei einem Retest gleiche Ergebnisse rauskommen. Wird reduziert 

durch den Standardmessfehler (SMF). Vertrauensintervall: Was wissen wir über die Intelligenz einer 

Person, wenn ein IQ von 106 gemessen wurde (bei einer Reliabilität von r=0.86)? Vertrauensintervall = 

Testwert ± z SMF: 68% Wahrscheinlichkeit: 100-112 IQ, 95.4% Wahrscheinlichkeit: 94-118 IQ. 

Validität: Gültigkeit. Dass man auch das misst, was man eigentlich will. Was macht Intelligenz zu 

einem sinnvollen Konstrukt? 

• Ein eindimensionales Konstrukt (g Faktor) lässt sich rechtfertigen: hohe Interkorrelation von 

Aufgaben (interne Konsistenz) 

• Sprachliche und nicht sprachliche Tests (z.B. Raven und HAWIE) korrelieren zu r=0.60 und 

höher 

• Untertests mit sehr verschiedenen Wissenselementen korrelieren trotzdem mindestens zu 

r=0.30 

• Korrelation mit Schulleistung: ca. r=0.40. Mit Berufserfolg: ca. r=0.30 

Rasch-Skalierung: Goldstandard für psychometrische Messungen. Wird bei vielen Intelligenztests 

und standardisierten Leistungstests erreicht, erfordert aber VIEL Vorarbeit bei der 

Testkonstruktion. Sie besagt: wer ein schweres Item löst, sollte auch alle leichteren gelöst haben. 

 

Varianz: Es geht (fast) immer darum, das Zustandekommen von Unterschieden zu erklären. Varianz 

lässt sich exakt quantifizieren:  

Im Experiment oder Quasiexperiment geht es um die Frage: Wie gross sind die Unterschiede 

zwischen den Bedingungen/Gruppen verglichen mit den Unterschieden innerhalb von Bedingungen? 
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Verteilung: Für Merkmale, die sich symmetrisch verteilen und deren Verteilung sich mathematisch 

bestimmen lässt, kann in der Einheit «Standardabweichung» gemessen werden. 

Sehr viele Merkmale der Menschen (Grösse, Gewicht) sind annähernd normalverteilt. Man strebt in 

psychologischen Tests Normalverteilung an, weil diese der Realität nahekommt und weil sie 

mathematisch definiert ist. Die Einheit, in der gemessen wird, ist die Standardabweichung. Damit ist 

Intervallskalenniveau erreicht. Man erreicht bei Tests eine Normalverteilung, wenn man in allen 

Leistungsbereichen mit gleicher Messgenauigkeit misst. 

→ Man muss also sicherstellen, dass möglichst viele Aufgaben aus allen Schwierigkeitsbereichen 

vorkommen 

Korrelationskoeffizient: Mass für den Zusammenhang zwischen den zwei Variablen x und y. In 

welchem Masse lässt sich die beim Merkmal x gefundene Varianz durch die beim Merkmal y 

gefundene Varianz erklären, bzw. umgekehrt? D.h. haben beide Merkmale gemeinsame Varianz? 

Keine Aussage über Kausalität! Ebenfalls keine Aussage über die Verhältnisse des Mittelwertes: z.B. 

sagen die Maturnoten recht gut bei ETH-Studierenden die Note der Basisprüfung vorher. Das heisst 

aber natürlich nicht, dass man im ersten Jahr nichts dazugelernt hat. 

Kovarianz: In welchem Ausmass weichen die Ausprägungen für x und y in gleichem Masse vom 

jeweiligen Mittelwert ab? 

 

Intelligenzmessung 

Was macht Intelligenz zu einem seriösen Konstrukt? 

• Sehr hohe Stabilität des IQ über die Lebenszeit auch bei unterschiedlichen Intelligenztests 

• Einfluss der im Kindesalter gemessenen Intelligenz auf das spätere Leben: Beste Evidenz aus 

einer schottischen Längsschnittstudie (Lothian Birth Cohort) 

• IQ hängt mit sehr vielen Faktoren von Erfolg und Lebensqualität zusammen, auch nach 

Kontrolle anderer Variablen (z.B. Einkommen) 

Probleme der Intelligenzmessung 

• Flynn Effekt: Anstieg der Intelligenzleistung in westlichen Ländern zwischen 1950 und 2000. 

Die Ursachen hängen mit dem Anstieg der Lebensqualität zusammen 

• Die Leistung in Intelligenztests verbessert sich durch Übung 

Beides ist kein prinzipieller Einwand gegen die Tests, erfordert aber regelmässige neue 

Normierung. Und auch wenn dies so belassen würde, die Varianz würde bleiben! 

Merkmale wie Intelligenz und Körpergrösse haben eine relativ grosse Reaktionsnorm 
Als Reaktionsnorm bezeichnet man in der Genetik die Variationsbreite des Phänotyps, die sich aus 

demselben Genotyp bei unterschiedlichen Umweltfaktoren entwickeln kann. Als Synonym wird auch 

von der Modifikationsbreite gesprochen. Merkmale mit geringer Reaktionsnorm: Haut- und 

Haarfarbe: Ein am Nordpol geborenes Kind afrikanischer Eltern wird eine dunkle Hautfarbe haben. 

Erklärung von Unterschieden innerhalb und zwischen Paaren 

• Varianz innerhalb der Paare (Vi) 

• Varianz zwischen den Paaren (Vz) 

• Interclass Coefficient (ICC): (Vz-Vi)/(Vz+Vi). Schätzt den Anteil der Varianz eines Merkmals, 

der sich aus dem Paarsein ergibt. 
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Geteilte Allele und geteilte (gemeinsam erlebte) Umwelt 

• Getrennt aufgewachsene eineiige Zwillinge (EZ): 100% gemeinsame Allele, keine 

gemeinsame Umwelt 

• Zusammen aufgewachsene EZ: 100% gemeinsame Allele, grosser Teil gemeinsame 

(geteilte) Umwelt (1-ICC: erklärt den Varianzteil, der auf nicht gemeinsam erlebte 

Umwelteinflüsse und Messfehler zurückzuführen ist) 

• Zusammen aufgewachsene zweieiige Zwillinge (ZZ): 50% gemeinsame Allele, grosser Teil 

gemeinsame Umwelt 

• Zusammen aufgewachsene Geschwister: 50% gemeinsame Allele, geringer Teil 

gemeinsame Umwelt 

• Nicht verwandte Adoptivgeschwister: 0% gemeinsame Allele, geringer Teil gemeinsame 

Umwelt 

 

Populationsgenetik 

Wissenschaft von den genetischen Unterschieden (Varianz) zwischen den Mitgliedern einer 

Population. 

• Var = genetische Varianz + Einflüsse der Umwelt + Messfehler 

• Solideste Methode: Vergleich der ICC zwischen zusammen aufgewachsenen EZ und ZZ 

• ICC wird im Folgenden als r für Korrelationskoeffizient abgekürzt: schätzt den Anteil der 

Varianz eines Merkmals, der sich aus dem Paarsein ergibt. 

• Varianz eines Merkmals = genetische Varianz + Einflüsse der geteilten Umwelt + Einflüsse der 

nicht geteilten Umwelt + Messfehler 

• Nicht geteilte Umwelteinflüsse bei messfehlerfrei erhobenen Variablen: 1-r(EZ) 

• Genetische Varianz: 2(r(EZ)-r(ZZ)) 

• Geteilte Umwelteinflüsse: r(EZ) – 2(r(EZ)-r(ZZ)) 

Vergleich gemeinsam aufgewachsener EZ und ZZ 

• Einfaches Modell: 

o r(EZ) = 100% Allele, grosser Teil geteilte Umwelt 

o r(ZZ) = 50% Allele, grosser Teil geteilte Umwelt 

o r(EZ) – r(ZZ) = 50% der genetischen Varianz 

o 2(r(EZ) – r(ZZ)) = 100% genetische Varianz 

Bespiel für die Schätzung der genetischen Varianz in einer Stichprobe mit EZ und ZZ: ICC 

r(EZ)=0.85, r(ZZ)=0.55: 

• EZ: 100% gemeinsame Allele und gemeinsame Umweltfaktoren erklären 85% der Varianz. 

15% der Varianz werden bei den EZ nicht durch gemeinsame Gene und gemeinsame 

Umwelteffekte erklärt. Diese 15% SIND Messfehler oder nicht gemeinsam erlebte 

Umwelteinflüsse. 

• ZZ: 50% gemeinsame Allele und der gleiche Anteil gemeinsamer Umwelteffekte wie bei EZ 

erklären 55% der Varianz. 

• Die Differenz in der aufgeklärten Varianz zwischen EZ und ZZ (85%-55%=30%) lässt sich 

damit erklären, dass EZ doppelt so viele gemeinsame Allele haben wie ZZ 



27 
 

• Daraus ergibt sich: 60% 

Gene, 25% gemeinsame 

Umwelteffekte, 15% nicht 

gemeinsam erlebte 

Umwelteinflüsse oder 

Messfehler 

 

 

 

Was ist, wenn r(ZZ)=0 und r(EZ)=1? Sind dann 200% der Intelligenzunterschiede vererbt? 

NEIN! Dann gilt folgende Voraussetzung des Modells nicht mehr: 1. Die geteilten 

Umwelteinflüsse sind für EZ-Paare und ZZ-Pare identisch, 2. Der Anteil der nicht geteilten 

Umwelteinflüsse an Intelligenzunterschieden ist für EZ und ZZ identisch. 

→ Wenn r(EZ) – r(ZZ) (=genetische Varianz) > 0.5 sind die Voraussetzungen nicht erfüllt. Das 

Modell lässt sich unter diesen Bedingungen nicht anwenden. 

Fazit 

• Für viele Merkmale gilt: Die Umwelt ist für EZ ähnlicher als für ZZ, da sich beide EZ die gleiche 

Umwelt suchen, die zu ihren Genen passt. Beide ZZ suchen sich hingegen unterschiedliche 

Umwelten aufgrund ihrer unterschiedlichen genetischen Ausstattung 

• Wenn bei einem messfehlerfrei erfassten Merkmal r(ZZ)<0.5 ist, dann ist die Reaktionsnorm 

der Umwelt so gross, dass sich das Modell nicht mehr anwenden lässt 

• r(ZZ)=0 heisst: es gibt keinen genetischen Einfluss auf das Merkmal, obwohl ZZ 

durchschnittlich 50% gemeinsame Allele haben 

• wenn r(EZ)-r(ZZ)>0.5 ist, heisst das: Die Umwelteinflüsse bewirken, dass sich EZ ähnlich 

machen, während sich ZZ unterschiedlicher machen 

• für Intelligenz in einwickelten Ländern mit relativ hoher Chancengerechtigkeit gilt: Die 

Reaktionsnorm ist eher niedrig, das Modell lässt sich gut auf die Erklärung von 

Intelligenzunterschieden anwenden 

 

Gene und Umwelt interagieren 

• Passiv: Lebt man mit genetisch ähnlichen Personen (leibliche Eltern, Geschwister) 

zusammen, findet man in vieler Hinsicht eine Umwelt vor, die zu den Genen passt 

• Aktiv: In Gesellschaften mit Wahloptionen wählt man sich die zu den Genen passende 

Umwelt 

• Evokativ: Die Umwelt reagiert auf genetische Unterschiede und verstärkt sie (Erwachsene 

unterhalten sich mit intelligenten Kindern auf anspruchsvollere Weise als mit weniger 

intelligenten Kindern. Erstere werden auf diese Weise stärker in der Intelligenzentwicklung 

gefördert) 

Für viele Merkmale gilt: Die Umwelt ist für EZ ähnlicher als für ZZ, da sich beide EZ die gleiche 

Umwelt suchen, die zu ihren Genen passt. Beide ZZ suchen sich hingegen unterschiedliche 

Umwelten aufgrund ihrer unterschiedlichen genetischen Ausstattungen. 
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Der Einfluss der Genvariationen auf Intelligenzunterschiede nimmt mit dem Lebensalter zu! (In einer 

Stichprobe von 15-jährigen ZZ und EZ findet man einen geringeren Anteil genetischer Varianz als in 

einer Stichprobe von 50-jährigen. Erklärung: EZ bleiben sich ähnlich, auch wenn sie als Erwachsene 

getrennte Wege gehen, weil sie sich ähnliche Umwelten suchen. ZZ hingegen werden sich 

unähnlicher, weil sie aufgrund ihrer genetischen Unterschiede sich andere Umwelten suchen. 

 

 

Adoptionsstudien zur Entwicklung von Intelligenzunterschieden - Sie zeigen: 

• Adoptivgeschwister werden sich mit Eintritt in das Erwachsenenalter unähnlicher 

• Adoptivkinder werden mit Eintritt in das Erwachsenenalter ihren biologischen Eltern 

ähnlicher 

Gründe: Die Messgenauigkeit und die Aussagekraft von Intelligenztests erreichen im frühen 

Erwachsenenalter ihr Optimum. Besonders starke Unterstützung in der Kindheit kann die 

Leistung in Intelligenztests vorübergehend steigern. Hinzu kommt Genom-Umwelt-Kovariation: 

Mit zunehmendem Alter kann man sich seine Umwelt selber aussuchen, und dies tut man, wenn 

möglich, passend zu den Genen. 

Wovon hängt der Prozentsatz der genetischen Varianz ab? 
“The models suggest that in impoverished families, 60% of the variance in IQ is accounted for by the 

shared environment, and the contribution of genes is close to zero. In affluent families, the result is 

almost exactly the reverse.” 

Wie kommt das? 

Vergleich von Populationen mit optimalen und suboptimalen Umwelteinflüssen (oU vs. 

soU): 

• oU heisst: jeder hat die optimalen Umweltbedingungen, die man zur Entfaltung 

seines genetischen Potenzials braucht. Es gibt deshalb keinen Einfluss der Umwelt 

auf die Varianz in dem Merkmal 

• r(ZZ) ist unter soU höher als unter oU, da ungünstige Umwelteinflüsse beide Zwillinge 

an der Entfaltung ihres Potenzials hindern, auch wenn ein Zwilling bessere genetische 

Voraussetzung mitbringt. ZZ werden mit der optimalen Umwelt unterschiedlicher, da 

sie nicht die gleichen Gene haben. 

• r(EZ) ist unter soU niedriger als unter oU, da in einer nicht optimierten Umwelt ein 

Zwilling zufällig besseren Bedingungen ausgesetzt sein kann 
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Paradox der Vererbung 

• Paradox: je stärker die Umweltfaktoren optimiert werden, die die Intelligenz 

beeinflussen, um so grösser ist der Anteil der genetischen Varianz an der 

Gesamtvarianz 

• Je gerechter die Welt wird, umso deutlicher zeigen sich auf Genvariation 

zurückzuführende Unterschiede 

• Ziel einer gerechten Gesellschaft: 100% der Intelligenzunterschiede sind auf 

genetische Unterschiede zurückzuführen 

• Erinnerung an Körpergrösse: In Ländern mit ausreichender 

Nahrungsmittelversorgung sind annähernd 100% der Varianz in der Körpergrösse 

durch Genvariation zu erklären. In Ländern, in denen die ausreichende Versorgung 

nicht selbstverständlich ist, ist die Erblichkeitsrate niedriger 

• → nicht Natur vs. Umwelt, sondern Natur VIA Umwelt (Nature VIA Nurture) 

Welche Gene bzw. Allele sind verantwortlich? 
Wir tappen immer noch ziemlich im Dunkeln. Es sind sehr viele, die wohl über alle Chromosomen 

verteilt sind (das macht die Normalverteilung der Intelligenz plausibel). Nicht einmal für weniger 

komplexe Merkmale (wie z.B. Körpergrösse) lassen sich mehr als 20% der Varianz auf identifizierte 

Gene zurückführen. In GWAS (Genom Wide Association Studies) konnten einige Genvariationen 

gefunden werden, die die Intelligenz beeinflussen können (ca. 4% der Varianz in der Intelligenz lassen 

sich mit lokalisierbaren Genvariationen erklären). 

Zwei Beispiele:  

«The Bell Curve»: 

• Fakt: Menschen mit dunkler Hautfarbe verdienen im Durchschnitt weniger als Menschen mit 

heller Hautfarbe. 

• Fakt: Durchschnittlicher IQ von Amerikanern mit dunkler Hautfarbe liegt bis zu einer SD unter 

dem IQ von Menschen mit heller Hautfarbe. 

• Frage der Autoren: werden dunkelhäutige Menschen wirklich diskriminiert? Es zeigte sich z.B., 

dass dunkelhäutige Menschen mit IQ 100 mehr verdienen als hellhäutige Menschen mit dem 

gleichen IQ. 

• Schlussfolgerung: Das Durchschnittseinkommen der dunkelhäutigen Bevölkerung ist 

niedriger, weil wenige von ihnen in den oberen IQ Rängen sind. 

Sarrazin: Verdummungshypothese 

• «Man muss unterscheiden zwischen dem ererbten Anteil und dem erworbenen Anteil der 

Intelligenz. Das heisst, wenn die Intelligenz zu 50-80% erblich ist (wissenschaftlich belegt), 

dann ist der Rest von 20-50% umweltbedingt.» 

• «Unter Dreisatz versteht man, dass man aus zwei Tatsachen, die man nicht hinterfragt, eine 

logische Schlussfolgerung zieht: Die Intelligenz ist zu 50-80% erblich. Die weniger Intelligenten 

vermehren sich schneller als der Durchschnitt. Das bedeutet in der Konsequenz, dass die 

Intelligenz der Grundgesamtheit sinkt.» 

• Das hat Sarrazin falsch verstanden: 

o Polygenetische Vererbung der Intelligenz wirkt der «Verdummung» entgegen 

o Regressionseffekt zur Mitte sorgt für Ausgleich 

o Es spricht nichts dafür, dass Gene, die Haut- und Haarfarbe steuern, auch die 

Intelligenzentwicklung steuern 

o Ob Unterschiede in der Intelligenz zwischen Gruppen genetische Ursachen haben, 

lässt sich derzeit nicht klären 
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Wann, wo und wie nehmen die Gene Einfluss auf die Entwicklung der Intelligenz? 

Gene beeinflussen die Entwicklung des Nervensystems über die neuronale Entwicklung, und zwar 

über die gesamte Lebensspanne hinweg im positiven wie im negativen Sinne (Demenz). Von der 

Entwicklung des Nervensystems hängt es ab, welche Angebote der Umwelt verarbeitet werden 

können: 

• Kompetenzen entwickeln sich nur, wenn die Umwelt Angebote zu deren Entwicklung 

bereitstellt 

• Manche Angebote sind universell verfügbar, während andere Angebote kulturellen 

Einflüssen unterliegen 

• Menschen unterscheiden sich aufgrund ihres genetischen Potenzials in der Nutzung von 

Umweltangeboten 

Bildgebende Verfahren (EEG; fMRI) werden beim Lösen von Intelligenzaufgaben eingesetzt: negative 

Korrelation zwischen IQ und Aktivierung im Gehirn. Strukturelle Eigenschaften des Frontalhirns 

(Synapsendichte) korrelieren mit IQ (r=0.3-0.5) und zeigen gleichzeitig eine hohe Erblichkeitsrate. 

In welchen kognitiven Ressourcen Funktionen zeigen sich Intelligenzunterschiede? 

• Ultrakurzzeitgedächtnis: 

Es gibt niedrige (r=0.2) negative Korrelation zwischen Aufgaben zur Wahrnehmungs-

geschwindigkeit und der Intelligenzleistung. 

• Arbeitsgedächtnis: 

Steuert in Abhängigkeit von der zu bewältigenden Anforderung, welche eingehende 

Information gehemmt wird. Relativ hohe Korrelation zwischen IQ und AG-Funktion (r=0.4-

0.7). 

Erinnerung: Anforderungen an das Arbeitsgedächtnis: 

1. Information umgruppieren 

2. Information halten, auch wenn zwischenzeitlich ein anderes Ziel verfolgt werden 

muss 

3. Mehrere Ziele im Auge behalten und ggf. wechseln 

4. Hemmung von Information, die nicht zum Ziel passt 

Können Arbeitsgedächtnistests Intelligenztests ersetzen? 

Nicht bei komplexen Berufs- und Bildungsentscheidungen, da sie weniger reliabel und valide 

sind. Sie sind jedoch bedeutsam in der Diagnose von ADHS. 

Faktor g 
Alle Intelligenztests korrelieren untereinander: g Faktor, Generalfaktor. Was verbirgt sich hinter «g»? 

• Top-down-Ansatz: eine generelle kognitive Ressource, die Informationsverarbeitung effizient 

macht 

• Bottom-up-Ansatz: eine grosse Anzahl genetisch determinierter, spezifischer, voneinander 

unabhängiger Einzelfähigkeiten, die sich als Folge von umweltbedingten Lernerfahrungen zu 

einer breit einsetzbaren Kompetenz zusammenschliessen (Bond-Theorie) 

Kernwissen als Bonds? In unterschiedlichen Bereichen findet man bereichsspezifische Korrelationen 

zwischen der Leistung in Tests und Kernwissen und höheren kognitiven Kompetenzen. Bsp. 

Mathematik: zwei universell verfügbare Systeme zur Verarbeitung numerischer Information (Folie 09, 

Slide 37,38) → quantitatives Kernwissen unterliegt individueller Variation und kann spätere 

Leistungsunterschiede in Mathematik erklären. 
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Was Lehrpersonen sonst noch über Intelligenz wissen sollten 

1. Kontrovers diskutierte Fragen unter Intelligenzforschern 

2. Was muss eine Gesellschaft bereitstellen, damit sich das genetische Potential der Intelligenz 

entfalten kann? 

Umgekehrte Frage: Was muss eine Gesellschaft Kindern vorenthalten, damit sie ihr Potential 

nicht entfalten können? 

3. Hochbegabung 

4. Die Investition von Intelligenz in Wissen und Schulleistung: Befunde sowie Indikatoren für 

Ge- und Misslingen 

5. Sollte man Intelligenztests bei Bildungsentscheidungen einsetzen? 

6. Gibt es andere valide kognitive Indikatoren für den Lerngewinn? 

2.: Was muss eine Gesellschaft bereitstellen, damit sich das genetische Potential der 

Intelligenz entfalten kann? 

Schwangerschaft und frühe Kindheit 

• Vorübergehende Mangelernährung in der Schwangerschaft: keinen Effekt auf die 

Intelligenzentwicklung (Hungerwinterstudie in Niederlanden) 

• Radioaktive Bestrahlung in der Schwangerschaft: geringfügige Effekte auf die 

Intelligenzentwicklung (Tschernobylstudie in Skandinavien) 

• Alkohol und Drogen: sehr stark beeinträchtigende Effekte 

• «Boostingeffekte» wie das Hören von klassischer Musik (Mozarteffekt) gehören in das Reich 

der Mythen 

• Adoption vor dem 2. Lebensjahr: Kinder waren weitgehend unauffällig in der 

Intelligenzentwicklung (The Bucharest Early Intervention Project) 

• Durch Vernachlässigung im ersten Jahr werden soziale und emotionale Kompetenzen stärker 

beeinträchtigt als kognitive Fähigkeiten 

Kann man durch gezielte Interventionsprogramme potenziell gefährdete Kinder vor der Einschränkung 

der Intelligenzentwicklung bewahren? 

Resultate einer langfristig angelegten Randomized-Control Studie aus den USA: Verglichen mit der 

Kontrollgruppe zeigten die Interventionskinder bis in die Grundschule hinein einen besseren Wert in 

den IQ-Tests. Danach reduzierten sich die Unterschiede und verschwanden in der Jugendzeit 

weitgehend. ABER die Interventionskinder waren im Leben erfolgreicher (weniger Kriminalität, mehr 

Schulabschlüsse). Daraus ist zu schliessen, dass weniger die Intelligenz selbst gefördert wurde, 

sondern deren erfolgreiche Investition in Wissen und in Lebenspläne. Ausserdem zeigt die Studie 

auch, dass Intelligenzmessungen in der Kindheit (bis ca. 12) noch nicht sehr valide sind. 
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Was benötigen Kinder bis zum Schuleintritt für die Entwicklung ihres Intelligenzpotentials? 

• Unterstützung bei der Weiterentwicklung ihres angeborenen Potentials (Kernwissen) 

• Sprachliche Interaktion mit grammatisch korrekt sprechenden Menschen (Vorlesung 5) 

• Spielerische Unterstützung beim Erwerb von Kulturtechniken (z.B. Training phonologische 

Bewusstheit) 

• Förderung des numerischen Denkens und des Zählens 

Es wird eine Verbindung von mathematisch-numerischen Kompetenzen zur Sprache im Alter 

von 2-4 hergestellt. 

o Grundlage mathematischer Kompetenzen: Kernwissen über diskrete Mengen und 

ungefähre Grössen 

o Mit 2 Jahren beginnen Kinder 1 und viele sprachlich zu unterscheiden 

o Mit ca. 3 Jahren können sie 1, 2 und 3 Gegenstände sprachlich unterscheiden 

o Mit ca. 4 Jahren zählen Kinder Gegenstände bis 10. Sie machen noch Fehler, indem 

sie Zahlennamen verwechseln, aber sie verstossen nicht gegen die fünf Prinzipien des 

Zählens: 

1. Jedem Objekt wird genau ein Zahlwort zugeordnet 

2. Die Reihenfolge der Zahlennamen ist festgelegt 

3. Das letzte Wort beim Zählen ist die Anzahl der Menge 

4. Alle diskreten Mengen (auch Töne) können gezählt werden 

5. Man kann an beliebiger Stelle mit dem Zählen beginnen 

Förderung der Intelligenz in der Schulzeit 

• Leistungen in verbalen Tests stabilisieren sich früher als die Leistungen in nicht-sprachlichen 

Tests zum schlussfolgernden Denken 

• Dauer, der in der Schule verbrachten Lebenszeit korreliert mit dem IQ 

• Effekte der «Grenzalterkinder» 

• Unterschiede in der Schulqualität können Unterschiede in der mittleren Intelligenz zwischen 

den Ländern erklären 

• Ergebnisse aus Deutschland: bei gleicher Ausgangslage steigern Gymnasiasten ihre Intelligenz 

stärker 

• Keine Effekte in entwickelten (europäischen?) Ländern: Qualität des Grundschulunterrichts 

Fazit 

Ein direktes Training der Intelligenz ist nicht möglich! Aber Intelligenzwerte können «inflationiert» 

werden durch Training. Einen Transfer auf andere Inhaltsgebiete gibt es nicht. 

3.: Hochbegabung 

• Hochbegabung Definition: PR>=98, IG 130 

• Ist Hochbegabung ein Problem? Nein (→ Marburger Hochbegabtenstudie) 

• Gilt für die Auswirkung der Intelligenz auf die Leitung die Schwellenwerttheorie? Nein (→ 

Höchstbegabtentheorie) 

• Wie intelligent sind ETH-Studierende? Dissertation an der ETH Michal Berkownitz: IQ erklärt 

den Unterschied in der Basisprüfung 
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4.: Die Investition von Intelligenz in Wissen und Schulleistung: Befunde sowie Indikatoren für 

Ge- und Misslingen 
Nur wenn Intelligenz in Wissen umgesetzt wird, bringt sie Vorteile. Wissen schlägt im Zweifelsfall 

Intelligenz. Erinnerung an frühere Inhalte der Vorlesung: Chunking, Begriffsbildung, 

Prozeduralisierung, Studie zur Schachexpertise. 

Begabung vs. Wissen - Fussballstudie 

Wissenspsycholgie und Expertenforschung:  

→ Wissen ist wichtiger als Intelligenz/Begabung 

→ wenn Wissen erworben wurde, ist 

Intelligenz/Begabung irrelevant (umstritten) 

 

 

 

 

Aufgabe der Schule: Schüler müssen lernen, ihre Intelligenz intelligent zu nutzen. Intelligenz ist nicht 

gleich intelligentes Wissen. Von der Intelligenz hängt es ab, wie schnell und effizient Wissen 

erworben wird, und wie es in neuen Situationen genutzt wird. Aber Intelligenzunterschiede sind auch 

bei Experten bemerkbar: mit zunehmender Übung profitieren höher Intelligente mehr. 

Die Umsetzung von Intelligenz in schulisches Wissen 

Schulleistungen und Intelligenz stimmen mit r=0.4 bis r=0.55 überein. In der Primarschule ist die 

Übereinstimmung niedriger als in der Sekundarschule. In mathematisch-naturwissenschaftlichen 

Fächern ist sie höher als in den sprachlichen Fächern. 

Gründe für die Abweichung zwischen Leistungsbeurteilung und Intelligenz 

• Underachiever: warum setzen SuS ihre Intelligenz nicht in Leistung um? 

o Aufsummierte Wissensdefizite verhindern den Anschluss an die Unterrichtseinheit 

o Suboptimaler Unterricht demotiviert intelligente SuS 

• Overachiever: warum können manche SuS mehr leisten als ihre Intelligenz hergibt? 

o Kompensation durch Fleiss und familiäre Unterstützung 

o Insbesondere bei weniger anspruchsvollen Lernzielen (erinnern statt verstehen) 

möglich 

Intelligenz und Wissenserwerb - Zwillingsstudien 

Manche Zwillingsstudien zeigen einen sehr hohen Erblichkeitskoeffizienten für Schulleistungen. 

Wann sind Unterschiede in der Schulleistung in hohem Masse auf Unterschiede in den Genen 

zurückzuführen? Wenn Intelligenz in Schulleistungen investiert wird, sind auch 

Schulleistungsunterschiede genetisch determiniert. 
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5.: Sollte man Intelligenztests bei Bildungsentscheidungen einsetzen? 
Intelligenztests wurden ursprünglich für Bildungsentscheidungen entwickelt. Im UK wurde das 

Tripartite Educational System 1976 abgeschafft. In den deutschsprachigen Ländern mit 

mehrgliedrigen Schulsystemen haben Intelligenztests keine Tradition als Selektionselement für 

höhere Bildung. Inklusion statt Förderschulen. 

Zwei Fragen, für die es Metaanalysen gibt: 

1. Wie gut können Lehrpersonen die Intelligenz ihrer SuS einschätzen? r=0.5 

2. Wie gut kann man seine eigene Intelligenz einschätzen? r=0.3 

Heute (20 Jahre später) hat der IQ und die soziale Herkunft Bedeutung bei der 

Gymnasialempfehlung. Verliert bei sehr hoher Intelligenz (+1 SD) die soziale Herkunft ihre Bedeutung? 

→ IGLU Studie 

Bild: Wahrscheinlichkeit einer 

Gymnasiumempfehlung 

 

Lassen sich mit Intelligenzunterschieden mehrgliedrige Schulssysteme rechtfertigen? 

• Ja: es gibt stabile Begabungsunterschiede, die bei guten Lerngelegenheiten hoch mit 

Intelligenz korrelieren sollten 

• Jein: mehr oder weniger intelligente Lerner unterscheiden sich vorwiegend in der benötigten 

Zeit: innere Differenzierung und jahrgangsübergreifender Unterricht 

• Nein: Normalverteilung des IQs ist unvereinbar mit dem Schubladensystem: Fehler bei der 

Umwandlung einer kontinuierlichen Varibalen (IQ) in diskrete Merkmale (Schulformen) 

6.: Gibt es andere valide kognitive Indikatoren für den Lerngewinn? 

• Lerntyptests sind eine gefährliche Irreführung, sie sind Visualisierer und Verbalisierer 

• Ettikettenschwindel: emotionale oder soziale Intelligenz 

• Tests erreichen nicht die psychometrische Qualität von kognitiven Intelligenztests 

• Probleme mit der Emotionsregulation und im Sozialverhalten zeigen sich in den negativen 

Extremen 

 

Jenseits der Kognition: kognitive Faktoren und Lernen durch 

Assoziationen 

Emotion, Affekt, Gefühl, psychische Erregung 

Innere Empfindung, die angenehm oder unangenehm empfunden und mehr oder weniger bewusst 

erlebt wird, z.B. Freude, Angst, Überraschung. Die Emotion ist ein komplexes Muster aus 

physiologischen Reaktionen (z.B. Steigerung des Blutdrucks), kognitiven Prozessen (Interpretation, 

Erinnerung und Erwartung einer Person) sowie Verhaltensreaktionen (z.B. lachen, weinen). 
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Welche Emotionen gibt es? 

• Primäre Emotionen, die universell von Anfang an verfügbar sind: Freude, Wut, Ekel, Furcht, 

Verachtung, Traurigkeit, Überraschung 

• Sekundäre Emotionen, die sich aus den primären entwickeln: Feindseligkeit, Hoffnung, 

Mitgefühl, Dankbarkeit, Bedauern, Stolz, Enttäuschung, Erleichterung, Hoffnungslosigkeit, 

Scham, Schuld, Eifersucht, Vertrauen 

• Jeder kennt alle Gefühlszustände, grosse individuelle Unterschiede gibt es jedoch in der 

Auftretenshäufigkeit und der Stärke (Grad der Erregung) 

Emotionen verbinden die innere und die äussere Welt 

• Emotionen signalisieren eine Abweichung von einem angenommenen Zustand. Dieses Signal 

muss interpretiert werden, um sich auf eine Veränderung einzustellen. Meist ist eine 

Verhaltensänderung erforderlich 

• Emotionen steuern Lernen: 

o Lernen wird initiiert, um unangenehme Emotionen durch angenehme zu ersetzen 

(Motivation) 

o Emotionen geben Rückmeldung über das Erreichen des Lernziels 

• Emotionale Kontrolle kann man lernen (Selbstregulation): sich in emotionale Zustände 

versetzen, die dem Erreichen von Zielen nützen 

 

Lernen durch Konditionierung 

1. Klassisches Konditionieren 

Pawlows Hund 

• Stimulus-Response-Lernen (S-R-Lernen) 

• Unkonditionierter Stimulus (UCS) führt zu unkonditionierter Reaktion (UR) 

• Die Verbindung UCS-UR ist biologisch vorprogrammiert 

• Neutraler Stimulus (NS) löst keine Reaktion (Response) aus 

• NS wird mit UCS gekoppelt 

• NS wird zum konditionierten Stimulus (CS) 

• CS führt zu konditionierter Reaktion (CR) 

• CR und UR sind sich sehr ähnlich, wenn auch meist nicht identisch 

Qualität des UCS: 

• Positiv: Belohnungsreiz (z.B. Futter) 

• Negativ: Bestrafungsreiz (z.B. Schmerz) 

   Arten der Reaktion: UR und CR 

• Positiv: Annäherungs- bzw. Appetenzverhalten 

• Negativ: Flucht-, Vermeidungs- oder Verteidigungsverhalten 
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Vorteile der klassischen Konditionierung 

• CS kann auf positive Konsequenz (Futter, Fortpflanzungspartner) hinweisen, CR (z.B. 

Nahrungs-Appetenzverhalten: Speichelfluss) kann Startvorteil bei der 

Nahrungsaufnahme, dem Fortpflanzungsverhalten usw. ermöglichen 

• CS kann auf negative Konsequenz hinweisen (Schmerz, Gefahr), CR (z.B. 

Angstsymptome, Fluchtverhalten) 

• Vorteil für Lebewesen, die sich konditionieren lassen: Hinweise auf Gefahr oder 

Ressourcen rechtzeitig erkennen, vorteilhaftes Verhalten (Flucht oder Annäherung) 

wird rechtzeitig ausgelöst 

Wovon hängen die Stärke und Geschwindigkeit der Konditionierung (d.h. die Verwandlung des 

neutralen Stimulus (NS) in einen konditionierten Stimulus (CS)) ab? 

• Die Kontiguität zwischen zwei Stimuli ist bestimmt durch die Wahrscheinlichkeit, mit 

der beide Stimuli in einem raumzentrierten Kontext gemeinsam auftreten 

• Die Kontingenz zwischen zwei Stimuli wird durch den Anstieg der Wahrscheinlichkeit 

bestimmt, mit der einer der beiden Stimuli eintritt, wenn der andere Stimulus 

gegeben ist. 

Die stärkste Kontingenz besteht, wenn der eine Stimulus nur dann eintritt, wenn 

auch der andere Stimulus gegeben ist. 

Keine Kontingenz besteht, wenn das Eintreten des einen Stimulus die 

Wahrscheinlichkeit für das Eintreten des anderen Stimulus nicht verändert 

Rescorla Experiment (1968): 

4 Gruppen von Ratten, bei denen ein Schock (UCS) mit einem Ton (CS) gekoppelt wurde. Die 

Kontiguität war dabei bei allen Gruppen gleich, nämlich 0.4 (wenn ein Ton kam, folgte in 40% 

der Fälle ein Schock, in den anderen 60% der Fällen blieb der Ton ohne Folgen) Die Kontingenz 

(also die Wahrscheinlichkeit, mit der der Schock (UCS) ohne Ton (CS) verabreicht wurde) 

wurde an 4 unabhängigen Gruppen variiert: 

Kontingenz 0: starke Konditionierung 

Kontingenz 0.1: leicht abgeschwächte Konditionierung 

Kontingenz 0.2: deutlich abgeschwächte Konditionierung 

Kontingenz 0.4: keine Konditionierung  

Weitere wichtige Befunde 

• Verhaltensweisen sind unterschiedlich gut konditionierbar 

o Besonders gut konditionierbar: Nahrungsmittelaversion und Angst (z.B. 

kleiner Albert) 

• Stimulusgeneralisierung (z.B. kleiner Albert: weisse Wolle) 

• Konditionierung höherer Ordnung: UCS-CS1-CS2 

• Extinktion (Löschung): CS kommt dauerhaft ohne UCS 

o Warum Extinktion manchmal so schwer ist: 

▪ Stimulusgenralisierung: dem CS ähnliche Reize lösen CR aus (kommt 

auch bei traumatischen Erfahrungen in der Schule vor) → Hemmung 

häufig unvollständig 

▪ Beste Methode: beim Auftreten des CS eine mit der CR unvereinbare 

neue Reaktion lernen 
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Schulangst: 

Angst vor bestimmten Typen von Lehrern. Möglichkeit, unerwünschte S-R-

Verbindungen aufzulösen: Situation herstellen, in der der CS eine neue Reaktion 

erfordert, die mit der alten inkompatibel ist (Verhaltenstherapie: Entspannungs-

übungen statt Flucht) 

 

• Neutrale Stimuli (NS) verwandeln sich unterschiedlich schnell in CS. Bei Reizen, die in 

anderen Kontexten als UCS dienen, dauert es länger (bei Tieren: Stimuli, die auf ein 

paarungsbereites Weibchen hinweisen, lassen sich nicht als CS für Futter verwenden) 

• NS und UR können schwer kompatibel sein: schlechte Gerüche eignen sich nicht zur 

Konditionierung von Nahrungsappetenzverhalten 

• Wenn mehrere Stimuli als CS zur Auswahl stehen, zählt Ähnlichkeit zum UCS 

Bedeutung des klassischen Konditionierens für menschliches Lernen 

• Verhaltenstherapie 

• Gestaltung von Signalen (z.B. Verbotsschilder, Verkehrszeichen) 

• Emotionale Konditionierung in der Werbung: ein neutraler Reiz (z.B. Markenname) 

wird wiederholt mit einem Reiz, der positive Emotionen auslöst (z.B. ansprechendes 

Bild) gekoppelt, bis der vormals neutrale Reiz in der Lage ist, die beabsichtigte 

Emotion hervorzurufen 

Klassisches Konditionieren: Relevanz für die Schule 

• Bedeutung von Assoziationen für das Lernen: Wiederholung 

• Lernstoff in der Schule sollte mit positiven Emotionen verbunden sein (aber nicht mit 

permanenter Euphorie) 

• Unerwünschtes Verhalten sollte mit negativen Emotionen verbunden sein 

• Prävention von unerwünschtem Verhalten: eindeutige Warnsignale 

Klassisches Konditionieren: Reflexionsmöglichkeiten für Lehrpersonen 

• Ist man aufgrund der Erfahrungsgeschichte der Schüler unbeabsichtigt CS? 

• Sind bestimmte Schüler oder Aspekte der Lernumgebung für mich als Lehrperson 

aufgrund meiner Erfahrungsgeschichte CS? 

 

2. Operantes/instrumentelles Konditionieren 

Unterschiede zum klassischen Konditionieren 

• Neues Verhalten wird gezeigt oder unterlassen als FOLGE von positiven oder 

negativen Konsequenzen 

• Response-Stimulus-Lernen (R-S-Lernen) 

• Der Lernende steuert das Auftreten der Stimuli 

• Stimuli können positiv oder negativ erlebte Konsequenzen sein 

Gesetz des Effekts 

• Dem Verhalten folgen positive Konsequenzen: Assoziation zwischen Response und 

Stimulus wird gestärkt → Verhalten wird gezeigt 

• Verstärker (positive Konsequenzen) erhöhen die Auftretenswahrscheinlichkeit 

• Dem Verhalten folgen negative Konsequenzen: Assoziationen zwischen R und S wird 

geschwächt → Verhalten wird unterdrückt bzw. verlernt 

• Bestrafung (negative Konsequenzen) verringern die Auftretenswahrscheinlichkeit 
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Wie lernt die hungrige Ratte, einen Hebel zu drücken? 

Positive Verstärkung: Futterkugel folgt, nachdem der Hebel gedrückt wurde 

Wie lernt auch eine satte Ratte, einen Hebel zu drücken? 

Negative Verstärkung: Käfig wird unter Strom gesetzt, Stromschläge werden nach 

dem Drücken des Hebels ausgesetzt 

 Wie lernt eine eingesperrte Ratte, das Drücken des Hebels zu unterlassen? 

  Direkte Bestrafung: wird der Hebel gedrückt, folgt ein Stromschlag 

 Wie lernt die eingesperrte und durstige Ratte, das Drücken des Hebels zu unterlassen? 

Indirekte Bestrafung: wird der Hebel gedrückt, wird das Wasser aus dem Käfig 

entfernt 

Was tut die Ratte, in deren Käfig Stromschläge verabreicht und Wasser entzogen wird, wenn 

sie fliehen kann? 

Jedes Lebewesen versucht, einer Strafe durch Flucht, Vermeidung oder Aggression 

zu entgehen 

Was tut die Ratte, wenn auf das Drücken des Hebels ohne eindeutige Hinweisreize mal eine 

Futterkugel und mal ein Stromschlag verabreicht wird? 

Die fehlende Kontrollierbarkeit der Situation führt zu Hilflosigkeitsreaktion (z.B. 

depressives oder aggressives Verhalten) 

 

Verstärkung und Bestrafung 

System des operanten Konditionierens 

• Aufbau vs. Abbau des Verhaltens 

• Positiv vs. negativ erlebte Konsequenz 

• Positive und negative Verstärkung 
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• Direkte und indirekte Bestrafung 

• Probleme bei den Klassenführungen entstehen, wenn man sich als Lehrperson nicht genau 

überlegt hat, ob man bei einem Schüler unerwünschtes Verhalten abbauen oder 

erwünschtes Verhalten aufbauen möchte 

• Ein Fall für eine Strafe: Alkohol trinken oder Rauchen im Schulhaus. Sofortige und spürbare 

Strafe ist sinnvoll, da das Verhalten unterlassen werden soll 

• Kompliziert wird es, wenn an die Stelle des unerwünschten Verhaltens ein anderes Verhalten 

treten soll: schwatzen im Unterricht, zu spät zum Unterricht kommen 

→ Wenn man einfach nur straft, schwatzt der Schüler im besten Falle nicht mehr, sondern 

lenkt sich leise durch Lesen unter der Bank usw. ab. 

Richtig strafen und verstärken 

• Beschränkung auf positive Verstärkung und direkte Bestrafung funktioniert (fast) nur bei 

Tieren 

• Nachteil der positiven Verstärkung beim Menschen: Sättigung tritt ein: vorgesehene 

Verstärker (z.B. Lob des Lehrers) werden nicht als solche erlebt 

• Warum direkte Bestrafung häufig unerwünschte Effekte erzielt: 

o Mit der Situation werden dauerhaft negativ Gefühle (z.B. Angst) und damit der 

Wunsch nach Flucht und Vermeidung verbunden (→ Hausaufgaben NIEMALS als 

Strafe androhen) 

o Steht im Konflikt mit anderen Erziehungszielen 

Potenzial der negativen Verstärkung und der indirekten Bestrafung nutzen 

• Bei aufgeklärten Eltern ist indirekte Bestrafung DAS Mittel zum Abbau unerwünschten 

Verhaltens: Hausarrest (Freiheitsentzug), Spielkonsole etc. für eine bestimmte Zeit 

wegsperren 

• Auch in der Schule ergeben sich viele Möglichkeiten der indirekten Bestrafung (z.B. 

Ausschluss von Klassenfahrten, etc.) 

Der Aufbau von erwünschtem Verhalten durch negative Verstärkung 

• Zielvereinbarung, d.h. genaue Festlegung des erwünschten Verhaltens, ist wichtig bei 

negativer Verstärkung 

• Wie bringt man eine Rinder- oder Schafherde auf Trab? 

Unangenehme aber nicht bedrohliche Reize: Schuss in die Luft, bzw. Hund knufft Schafe in die 

Waden. Wenn sich die Tiere bewegen, wird der unangenehme Reiz beendet 

Was kann man machen, wenn Schüler schwatzen oder zu spät kommen? 

Vor der Klasse runtermachen oder blossstellen ist kontraproduktiv: Wenn es als Strafe erlebt wird, 

werden Flucht- und Vermeidungsimpulse aktiviert, oder unerwünschtes Alternativverhalten wird 

gezeigt (gar nicht mehr kommen oder sich anders ablenken) 

→ stattdessen: negativ verstärken 

• Mit den Schülern allein besprechen, wie das erwünschte Verhalten aussieht (am 

Unterrichtsgeschehen teilnehmen, pünktlich erscheinen) 

• Bedingungen anordnen, unter denen das erwünschte Verhalten auftreten kann (allein sitzen, 

Tramfahrplan studieren und Route planen) → sind keine Strafreize 

• Ziele mit Konsequenzen vorgeben: sich in 10 aufeinanderfolgenden Lektionen am 

Unterrichtsgeschehen beteiligen, bevor man zum alten Platz zurückdarf; bis zum Ende des 

Schuljahres pünktlich kommen, ansonsten werden die Eltern in einem Brief aufgefordert, 

darauf zu achten, dass ein bestimmtes Tram genommen wird 
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Wie kann man erreichen, dass Schüler in angemessener Kleidung erscheinen? 

Mit der Bemerkung «ich will das im Unterricht nicht sehen» bekommen die Schüler leihweise 

ein neutrales aber nicht sehr kleidsames T-Shirt überreicht 

Unterschiedliche Vorgehen bei Bestrafung und Belohnung 

• Verhaltensabbau: möglichst massive negative Konsequenzen müssen sofort und für immer 

auf das unerwünschte Verhalten folgen 

• Verhaltensaufbau: Verstärker so schwach wie möglich dosieren, da ansonsten Gewöhnung 

und Sättigung eintreten. Kann durch Verstärkerpläne kontrolliert werden: 

 

Intermittierende Verstärkung: nicht auf jedes erwünschte Verhalten erfolgt eine positive 

Konsequenz 

• Vorteil: Verhalten ist besonders löschungsresistent, wenn positive Konsequenz ausbleibt 

• Mechanismus: die Lebewesen lernen den Umgang mit Frustration, d.h. ausbleibender 

Verstärkung 

• Intermittierende Bestrafung ist NICHT sinnvoll 

Typen von Verstärkern 
Externe Verstärker: 

• Materielle Verstärker 

• Soziale Verstärker 

• Aktivitäten als Verstärker 

• Stellvertretende Verstärker 

• Erfolgserleben/Kompetenzerleben als Verstärker 

Verhaltensaufbau durch positive Konsequenz: Warum Verstärkung nicht immer klappt 

• Verstärker müssen wirklich verstärkend sein: 

Individuell sehr verschieden 

Sättigung sollte nicht eintreten 

• Verstärker sollten keine neuen Probleme schaffen: 

Nicht sinnvoll in Überflussgesellschaften: Essen als Verstärkung bzw. Essensentzug als 

Bestrafung 

• Verstärker können intrinsische Motivation zerstören: 

Externe Verstärkung von selbstverstärkenden Handlungen KONTRAPRODUKTIV 

(Overjustification oder Korrumpierungseffekt) 



41 
 

Verstärker in der Schule 
Externe Verstärker bei langweiligen aber wichtigen Aktivitäten (Vokabellernen). Wichtigster 

Verstärker in der Schule ist Erfolgserleben (Kompetenzerleben): Aufgabe der Lehrperson: 

Übungsgelegenheiten so gestalten, dass nach Anstrengung Erfolgserleben wahrscheinlich ist. 

Verhaltensabbau durch negative Konsequenz: Was Bestrafung schwierig macht 

• Verhalten wird unterdrückt, aber nicht zwangsläufig gelöscht 

• Wenn die Strafe nicht hart genug ist, kann es zu erhöhtem Auftreten des unerwünschten 

Verhaltens kommen. Grund: der durch das unerwünschte Verhalten erlebte Lustgewinn ist 

grösser als die durch die milde Strafe erlebte Beeinträchtigung. Man kann sich billig 

unerwünschtes Verhalten erkaufen 

• Strafe lenkt vom eigentlichen Verhalten ab 

• Harte Strafen können Selbstkompetenz und Fähigkeit zur Empathie beeinträchtigen 

Probleme mit der Bestrafung: 

• Verabreichte Strafreize werden vom Lernenden möglicherweise nicht als solche erlebt. 

Eventuell sind sie sogar Belohnungen 

• Gilt insbesondere in sozialen Situationen mit mehreren Beteiligten 

• Mit Bestrafung lassen sich Probleme nur lösen, wenn Verhaltensalternativen aufgezeigt 

werden 

• Niemals vergessen: mit Bestrafung kann kein erwünschtes Verhalten aufgebaut, sondern 

nur unerwünschtes Verhalten abgebaut werden 

Guideline für effektive Bestrafung: 

• Strafreize müssen für das Individuum wirklich bestrafend sein 

• Strafreize müssen hart aber nicht zu hart sein, da sie sonst Vermeidungsverhalten 

hervorrufen, statt die Aufmerksamkeit auf das unerwünschte Verhalten zu lenken 

• Strafreize sollten angedroht werden, damit das Individuum eine Chance hat, das Verhalten zu 

unterlassen (Vorsicht: keine leeren Drohungen) 

• Das zu unterlassende Verhalten muss klar umschrieben und dem Lernenden deutlich sein 

Verhaltensabbau durch Ignorieren (Extinktion): 

• Problem: das unerwünschte Verhalten wird zunächst stärker 

• Ist in sozialen Situationen schwer auszuhalten 

• Möglichst alternatives, positiv erlebtes Verhalten verstärken 

 

Weitere Möglichkeiten der Verhaltensforschung durch operantes Konditionieren 

• Shaping: Ausformung von komplexem Verhalten durch gezielte Verstärkung von 

Einzelaktivitäten (Skinners (unzureichende) Erklärung für Spracherwerb) 

• Fading: Ausblenden der Verstärker 

• Erlernte Hilfslosigkeit (keine Kontrolle über negative Konsequenzen): kann zu Depression 

führen 

• Abergläubisches Verhalten: positive Konsequenzen werden nach dem Zufall verabreicht 
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Motivation: von der Fremdsteuerung zur Selbststeuerung 

Wie lernt man sich zu motivieren? 

Wenn Intelligenz nicht in Schulleistung umgesetzt wird 

• Underachiever 

• Diskrepanz zwischen IQ und Leistung (wird statistisch meist in Residuen abgeleitet) 

• Fehlende Motivation KANN ein Grund für Underachievement sein 

Ist Motivation oder Intelligenz wichtiger für den Lernerfolg? 

Das ist keine sinnvolle Frage, denn Intelligenz und Motivation tragen Unterschiedliches zum 

Lernerfolg bei. Sie haben unterschiedliche psychologische Konstrukte. 

Trait vs. State 

• Trait: über Zeit und Situation hinweg relativ stabiles Merkmal (Intelligenz, EIGENE 

Persönlichkeitsmerkmale) 

• State: Gefühls- und Motivationszustand. Angst, Euphorie, Gelassenheit (zeigt jeder Mensch 

in Abhängigkeit von der Situation, allerdings in unterschiedlichem Ausmass) 

• Qualitätskriterium für Tests zur Messung von States: hohe Stabilität der Messwerte in 

vergleichbaren Situationen 

Die Rolle von Motivation beim Lernen 

• Motivation ist die «...aktivierende Ausrichtung des momentanen Lebensvollzugs auf einen 

positiv bewerteten Zielzustand» (Rheinberg, 2002) 

• Positiv bewerteter Zielzustand: extrinsisch oder intrinsisch 

• Motivation ist die Bereitschaft, persönliche Ressourcen zu investieren (Anstrengung, Verzicht 

auf andere Dinge) 

• Stärke der Motivation hängt von Erfolgserwartung und Wertschätzung des zu erreichenden 

Ziels ab 

• 2 verbreitete Missverständnisse, die keine Lehrperson haben sollte: 

o Man kann nur bei intrinsischer Motivation lernen 

o SuS kommen bereits mit einer festgelegten Motivation in den Unterricht 

Das Konzept der Motivation 

• Tatsächlich ist Motivation durch die Lehrperson kurzfristig steuerbar 

• Motivation ist flexibel: aus intrinsischer Motivation kann extrinsische werden und umgekehrt 

• Pendant zu intrinsisch und extrinsisch: Lern- vs. Leistungsmotivation 

• Zwei Dimensionen der Motivation: Hoffnung & Erfolg und Angst vor Misserfolg 

Bedingungen, unter denen Motivation (extrinsisch und intrinsisch) entstehen und aufrechterhalten 

werden kann 

• Selbstbestimmungstheorie von Deci & Ryan 

• Autonomieerleben: Gefühl von Freiwilligkeit, z.B. indem man Aufgaben auswählen darf 

• Kompetenzerleben: Anstrengung lohnt sich, weil man lösbare Aufgaben erhält 

• Soziale Einbindung: Man wird als Teil der Gruppe akzeptiert 
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Zentrale Botschaft der Motivationsforschung 

• Sich zu motivieren ist eine Kompetenz, die man auch in der Schule (Hochschule) fördern 

muss 

• Bedingungen herstellen, die Lern- statt Leistungsmotivation fördern, indem man inhaltliche 

Rückmeldung gibt, aber sich mit Bewertungen (positiv und negativ) zurückhält 

• Eine häufige Benotung zerstört Lernmotivation und fördert Leistungsmotivation 

Ist Angst ein guter Lehrmeister? 

• Ja, wenn es darum geht, Flucht- oder Vermeidungsverhalten aufzubauen 

• Angst vor Misserfolg hilft, sich dem Lernstoff zuzuwenden, statt anderen Aktivitäten 

nachzugehen 

• Der Aufbau von sinnstiftendem Wissen hingegen erfordert eine gelassene Emotionslage 

(weder Angst noch Euphorie) 

• Misserfolgsmotivation (Angst vor Misserfolg ist grösser als Hoffnung auf Erfolg) führt oft zur 

inadäquaten Zielsetzung: man wählt zu leichte (um Misserfolg zu vermeiden) oder zu 

schwere Aufgaben (um den abzusehenden Misserfolg auf Gründe schieben zu können, die 

ausserhalb der eigenen Person liegen) 

• Erfolgsmotivation zeigt sich in der Auswahl von Aufgaben, an denen man wachsen kann 

• Im Unterricht sollte Angst vor Misserfolg vermieden werden: Fehlerkorrektur zulassen 

Fazit: was ist wichtiger, Intelligenz oder Motivation? 

Was ist wichtiger, essen oder trinken? Beide tragen Unterschiedliches zum Lernerfolg bei. Intelligenz 

sollte als Trait und Motivation als State verstanden werden. Motivation kann durch Eltern und Lehrer 

stärker geformt werden als Intelligenz. 

 

Selbstkontrolle und Selbstregulation 

Selbstregulation: Willenskraft, Emotionskontrolle, Belohnungsaufschub, Sozialverträglichkeit 

Beispiel Marshmallow-Test: Kinder müssen eine gewisse Zeit vor einem Marshmallow sitzen ohne es 

zu essen. Wenn sie es schaffen, bekommen sie als Belohnung ein Zweites. 

Soziale Dimension der Selbstkontrolle: Vertrauen 

• Kinder, die oft gebrochene Versprechen erlebt haben, zeigen (aus guten Gründen) beim 

Marshmallow-Test weniger Selbstkontrolle 

• Selbstkontrolle wird durch Erfahrung und Erziehungsstil in den ersten Lebensjahren geprägt, 

ist aber auch später formbar 

• Lehrer können Selbstkontrolle fördern, indem sie die Kriterien der Selbstbestimmungstheorie 

von Deci & Ryan (Autonomieerleben, Kompetenzerleben, soziale Einbindung) bei der 

Gestaltung von Lerngelegenheiten berücksichtigen 
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Modell der Selbstregulation von Monique Boekarts: 

 

Wie entsteht strategisches Wissen? 

• Metakognition: Wissen über Informationsverarbeitung 

• Als Nebenprodukt der Entwicklung 

• Lernbar, aber nicht direkt lehrbar 

• Lern- und Denkstrategien müssen in die Vermittlung von Fachwissen integriert werden 

• Pädagogischer Unsinn: Lernen lernen statt Wissen aneignen 

 

Übernahme komplexer Repräsentationen durch Beobachtung (Lernen am Modell) 

• «Wir brauchen unsere Kinder nicht erziehen, sie machen uns sowieso alles nach» (Karl 

Valentin) 

• Sozial-Kognitive Lerntheorie (Albert Bandura) 

• Warum Lernen am Modell eine eigenständige Lernform ist: 

o Komplexes Verhalten kann nicht kleinschrittig durch Shaping gelernt werden (z.B. 

Sprache) 

o Bei allen Säugetieren gibt es artspezifische Imitation: imitiert wird sinnvollerweise 

vor allen Dingen Verhalten, zu dem man physiologisch auch in der Lage ist 

o Hirnphysiologische Grundlagen des Imitationslernens recht gut erforscht: 

Spiegelneuronen 

• Imitation bei Neugeborenen: Andrew Melzhoff 

•  
• Genau wie beim Lernen durch Konditionierung braucht man keine Theory of Mind, um durch 

Beobachtung zu lernen 
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Lernen am Modell: Warum kognitiv? 

• Modelle und zu imitierende Merkmale werden gezielt (wenn auch nicht unbedingt bewusst) 

ausgewählt 

• Lernen am Modell ist schon bei zweijährigen Kindern outcome-orientiert: Ziele sind 

entscheidend (d.h. Fehler werden nicht imitiert, wenn das Ziel klar ist) 

• Evidenz aus einem Experiment mit zwei unabhängigen Gruppen: in der Grupp «perfektes 

Modell» wird eine Halskette ohne Fehler gebastelt, in der Gruppe «nicht perfektes Modell» 

müssen einige Bastelschritte rückgängig gemacht werden, weil sie fehlerhaft waren, bevor 

die Halskette perfekt ist. Ergebnis: in beiden Gruppen sind die Kinder gleich erfolgreich im 

Basteln der Kette 

• Verstärkung kann stellvertretend erlebt werden 

Berühmtes Experiment von Bandura: Stellvertretendes Lernen 

Film: einem Modellkind wird verboten, Spielzeug zu benutzen. Es soll stattdessen lesen. Das Kind 

verstösst gegen das Verbot. 75% der Versuchspersonen (Kinder) sehen den Film. 

Danach werden die Versuchspersonen nach dem Zufallsprinzip in drei unabhängige Gruppen 

eingeteilt, in zwei Gruppen ging der Film weiter: 

1. Belohnungsgruppe: eine erwachsene Person lobt das Kind für das phantasievolle Spiel 

2. Bestrafungsgruppe: eine erwachsene Person schimpft mit dem Kind 

3. Keine-Konsequenz-Gruppe: niemand kommentiert das Verhalten 

4. 25% der Versuchspersonen werden einer Kontrollgruppe zugeteilt und sehen keinen Film 

Nach dem Film wurden Versuchsteilnehmer in das gleiche Spielzimmer gesetzt mit der Aufforderung, 

zu lesen und nicht zu spielen (wie das Modell im Film) 

Abhängige Variable: Häufigkeit, mit der gegen Verbote verstossen wurde 

Ergebnis: Reihenfolge der Gruppen in der Anzahl der Verbote 

1. Belohnungsgruppe und Keine-Konsequenz-Gruppe verstiessen gleich häufig gegen das Gebot 

2. Bestrafungsgruppe verstiess häufiger gegen das Gebot als die Kontrollgruppe  

Wichtigstes Ergebnis: Modelllernen ist stärker als Lernen durch stellvertretende Bestrafung (da in 

Bestrafungsgruppe häufiger gegen das Verbot verstossen wurde als in der Kontrollgruppe) 

Weiteres Experiment von Bandura: Lernen von aggressivem Verhalten 

Das Experiment ist genau gleich aufgebaut wie oben (ohne Gruppe 4: Kontrollgruppe), nur geht es 

diesmal darum, dass im Film ein Erwachsener eine Puppe übel traktiert und beschimpft. 

Nach dem Film wurden die Gruppen in ein Zimmer geführt mit verschiedenen Spielsachen. Die Puppe 

wurde von der Gruppe 1 (Lob für aggressives Verhalten (=positive Verstärkung)) am meisten traktiert, 

dann von der Gruppe 3 (keine Konsequenz) und am wenigsten von der Gruppe 2 (Bestrafung). 

Anschliessend wurden alle Kinder gebeten, zu zeigen, was der Erwachsene mit der Puppe angestellt 

hat. Kinder aller 3 Gruppen konnten sich gleich gut an Details des aggressiven Verhaltens erinnern, 

d.h. es wird unabhängig von der Konsequenz durch Beobachtung gelernt. 

Wer wird Modell? 

• Ganz generell Menschen, mit denen positiv bewertete Attribute verbunden werden 

• In der Kindheit haben Erwachsene gute Chancen, Modell zu werden 

• Ab der Pubertät eher Peers (=Gleichaltrige) (dürfte biologische verankerte Ursachen haben) 

• Lehrpersonen können aufgrund ihrer Machtstellung als Modell dienen 
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Lernen am Modell in Bildung und Erziehung nutzen 

• Werte wie Toleranz und Courage vorleben (z.B. Einschreiten beim Mobbing) 

• Wo Lehrpersonen als negative Modelle für negatives Verhalten dienen: mit den 

Arbeitsaufträgen inkompatibles Verhalten zeigen (z.B. rumzappeln, wenn man zur Ruhe ruft, 

den SuS ins Wort fallen, wenn man sie zuvor um einen Beitrag gebeten hat, bei 

Gruppenarbeiten ständig zentrale Anweisungen geben) 

• Arbeitsstrategien und Metakognition 

• Potenzial von Peer-Modellen nutzen (z.B. Videos von SuS, die auf eine bestimmte Weise 

vorgehen) 

Besonderheit moderner Gesellschaften: extrem lange Adoleszenz 

• Pubertät: Lebenszeit zwischen der vermehrten Produktion von Geschlechtshormonen 

(Östrogen bzw. Testosteron) und der Geschlechtsreife (Periode bzw. Spermienproduktion) 

• Adoleszenz: Lebenszeit zwischen voller Geschlechtsreife und einem selbstbestimmten Leben 

(wirtschaftlich und motivational) 

Historische Entwicklung 

• Pubertät beginnt immer früher 

• Möglichkeiten zum selbstbestimmten Leben (Familiengründung, wirtschaftliche 

Unabhängigkeit) ergeben sich immer später 

• Mit 9 zeigen sich (zumindest bei einigen Mädchen) erste Ansätze der Geschlechtsreife, aber 

mit 29 Jahren sind sehr viele junge Leute noch von ihren Eltern finanziell abhängig 

Gründe für das frühe Eintreten der Pubertät 

• Gene mit grosser Reaktionsnorm steuern die pubertäre Entwicklung 

• Veränderungen in der Umwelt haben in den letzten Jahrzehnten die Hormonproduktion in 

der späten Kindheit beeinflusst 

• Ernährung (z.B. Fett und Eiweiss) war früher Mangelware, heute hat man zu viel 

• Licht (je weiter südlich Menschen leben und/oder je häufiger sie künstlichem Licht ausgesetzt 

sind, umso früher kommen sie in die Pubertät) 

• Chemikalien (vor allem in Körperpflegeprodukten) 

• Mädchen mit ungünstiger emotionaler Bindung zum Elternhaus bekommen ihre Periode mit 

grösserer Wahrscheinlichkeit vor dem 12. Geburtstag als Mädchen mit guten Beziehungen zu 

den Eltern 

Einflüsse auf das Gehirn 

• Mit der Pubertät verändert sich das Belohnungssystem 

• Reward-Seeking nimmt bei Pubertierenden eine besondere Bedeutung ein 
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Diskrepanz in der Hirnentwicklung zwischen limbischem System und Frontalhirn 

• De Fähigkeit zum schlussfolgernden Denken hat mit ca. 15 Jahren bei den meisten normal 

geförderten Jugendlichen ihr Optimum erreicht, d.h. der IQ ist stabil. Bei ca. 20% sind noch 

grössere Schwankungen zu beobachten 

• Die geistige Leistung kann allerdings durch die erhöhte Impulsivität stark beeinträchtigt sein 

2 Studien von L. Steinberg zum Risikoverhalten und zur Impulsivität von Jugendlichen: 

Tower of London: mit möglichst wenig Zügen zum Ziel 

Je älter die Probanden waren, desto häufiger hatten sie korrekte 

Lösungen (Bild unten). Und je älter sie waren, desto länger hatten 

sie bei schwereren Aufgaben, um den ersten Zug auszuführen, da 

sie sich die Lösung des Problems zuerst vorstellten (Bild rechts). 

 

 

 

 

 

 

 

Umgang mit mangelnder Impulskontrolle im Unterricht: 

• Kein unkontrolliertes selbstorganisiertes Lernen 

• Lerngelegenheiten bieten, in denen genaues Hinschauen verlangt wird 

• Bei der Leistungsbeurteilung impulsivem Verhalten entgegenwirken 

Risikoverhalten und Peers (=Gleichaltrige): 

Im Jugendalter nimmt die Bedeutung von Peers rasant zu: 

Stoplight Task Performance: 
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Im Umgang mit Jugendlichen zu beachten: 

• Jugendliche können vernünftige Argumente genauso gut verstehen wie Erwachsene 

• Im Gegensatz zu Erwachsenen spielt diese bei Handlungsentscheidungen häufig keine Rolle, 

deshalb muss unerwünschtes Verhalten mit anderen Mitteln bekämpft werden 

• Entscheidungen, die keinen Zeitdruck erfordern, können von Jugendlichen getroffen werden 

(Wahlrecht mit 16 kann sinnvoll sein) 

• Führerschein mit 16 keine gute Idee 

• Drogenprävention ernst nehmen 

• Wenn wichtige Vereinbarungen getroffen werden, sollte dies ohne Anwesenheit von Peers 

geschehen 


