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Einführung

Mit Methoden schulischer Begabungsförderung sollen qualifizierte Wege gewählt 

werden, um höher begabte Schüler1 über das gewohnte Schulangebot hinaus zu begleiten. 

Es ist jedoch inzwischen bekannt, dass die thematische Förderung keine Schwerpunktset-

zung für den Ausbau persönlicher Kompetenzen erwirkt, wenn der Arbeitsauftrag nicht 

als potentialvermittelnde Intervention verstanden, sondern als einfache Erweiterung des 

Lernradius ausgeführt wird (Schiefele, Streblow, Ermgassen & Moschner, 2003). Dies hat 

in der Begabungsforschung rückblickend dazu geführt, dass Förderangebote in ein 

kritisches Licht gerückt sind, wenn besonders begabte Schüler nicht hinreichend von 

ihnen profitiert haben, eine schuldidaktisch anvisierte Leistungsverbesserung ausblieb 

oder die pädagogische Arbeit insgesamt keinen methodisch nachweisbaren Erfolg 

aufgezeigt hat (Vock, Preckel & Holling, 2007).

Es finden sich bundesweit viele Schulen, in denen engagierte Lehrer oftmals eigenini-

tiativ ein internes curriculares Vorgehen für die Begleitung höher begabter Schüler 

entwickelt haben. Neben der einfach zu realisierenden Beschleunigung der Schullaufbahn 

durch Akzeleration sind dabei immer wieder Arbeitsgemeinschaften konzipiert worden, 

in denen verschiedene Formen des Enrichments den Schulalltag bereichern sollen. Diese 

bestehen in einem Zusammenschluss ausgewählter Schüler innerhalb oder außerhalb des 

Klassenverbandes, so dass ihnen die Möglichkeit gegeben wird, ihr Leistungsreservoir 

durch eine umfangreichere Lernlandschaft auszubauen und sie selbst ein Gefühl für ihre 

besonderen Begabungen entwickeln können. Das Bewusstsein für die eigene Begabung 

wird in der Wissenschaft auf das Selbstkonzept des Schülers subsumiert und kann

leistungsthematisch erweitert werden, damit eine Überführung der Lernwirksamkeit in 

den Schulalltag wahrscheinlich wird und die Leistungsausrichtung erfolgsorientiert 

verlaufen kann. 

Ein lerndidaktisches Vorgehen von Schulen durch ein spezielles Enrichmentangebot 

verlangt die Beteiligung vieler engagierter Lehrer, die sich durch eine Verbundenheit zum 

Förderangebot persönlich einbringen. Betrachtet man den Entwicklungsstand empirischer 

1 Der Begriff „Schüler“ wird in der vorliegenden Arbeit synonymhaft für den Begriff „Schülerin“ 
verwendet. Auch wurde an einigen Stellen das Wort „Kind“ oder „Jugendlicher“ durch den Begriff 
„Schüler“ spezifiziert, was die enge schulische Ausrichtung erklärt.
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Begabungsförderung, so findet sich eine Hürde im Gegenstromprinzip, wobei die 

Wissenschaft nicht immer hinreichend an den schulischen Prozessen ansetzen konnte und 

aktuell keine differenzierte Begleitforschung für schulische Förderangebote im Enrich-

ment vorliegt (Ziegler, 2007a). Nachdem die Umsetzung des interventionellen Zielvorha-

bens schulintern oftmals alle Ressourcen für die operative Transferarbeit verbraucht, wird

in nahezu allen Fällen eine Evaluationsstudie unmöglich. Sie ist aber nötig, um das 

Förderangebot in seinen erzielten Effekten zu würdigen und den Einsatz verschiedener 

Methoden auf ihren Erfolg hin zu prüfen. Konträr finden sich aber auch immer wieder 

Schwierigkeiten in der Wissenschaft: Sofern sie das schulische Vorhaben nicht von 

Beginn an begleitet, ist die Anknüpfung an deskriptive Interventionen inhaltlich nie voll 

und ganz zu leisten. Darüber hinaus ergeben sich unterschiedliche Schwerpunktsetzun-

gen, wenn Schule und Empirie nicht vor der eigentlichen Maßnahme den Weg zueinander 

gefunden haben. Forschung kann somit die Fragen der Schule nur beantworten, wenn sie 

Kenntnis darüber hat, was im Schulalltag nötig ist. Beide Bezugsgruppen können dann 

voneinander profitieren, wenn sie im engen Dialog arbeiten. 

Ein solch kompetenzreicher Zusammenschluss aus Schule und Wissenschaft wurde mit 

Unterstützung der Friedrich-Schiedel-Stiftung möglich. Das Salvatorkolleg in Bad 

Wurzach (Baden-Württemberg) wollte seine Begabungsförderung als mentorielle Lern-

begleitung am Schüler konzipieren und von Beginn an die Schritte durch eine 

Forschungsarbeit begleiten lassen, damit die Inhalte und potentiellen Erfolge auf wissen-

schaftlicher Ebene beschrieben werden können. In diesem Förderangebot arbeiten Lehrer 

als Mentoren am Schüler und begleiten höher begabte und leistungsinteressierte Schüler 

innerhalb einer themenbezogenen Kleingruppe außerhalb des Klassenverbandes. Es greift 

damit eine in der Begabungsforschung neue Fördermethode auf, der nicht nur die 

Entwicklung von Leistungsexzellenz (Heller, 1999; Ziegler, 2007b), sondern auch eine 

begabungsstützende Wirkung zukommen soll, wenn die Begabung des Schülers noch 

nicht ausgeschöpft ist (Sparfeldt & Schilling, 2006). Es war also wichtig, die umfassen-

den Prozesse der Beziehungs- und Lernarbeit durch eine umfangreiche und hoch differen-

zierte Evaluation zu begleiten. Die Schule hat sich aus eigener Initiative an Prof. Dr. 

Julius Kuhl gewandt, der auf Basis der von ihm entwickelten PSI-Theorie eine komplexe 

Diagnostikbatterie zur Erfassung umfangreicher Prozesse aus Motivation und Volition 

konzipiert hat. Mit dieser umfassenden Methodik konnte im Vorfeld zugesichert werden, 
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dass die relevanten Interventionsaspekte aus dem Mentoring differentiell abzubilden sind. 

Seit dem Schuljahr 2003/2004 besteht somit eine bundesweit einzigartige Zusammenar-

beit, die dazu geführt hat, dass mit der vorliegenden Arbeit erstmalig ein mentorielles 

Förderangebot in seinen Inhalten vorgestellt, in die aktuellen Themen der Begabungsfor-

schung eingeordnet und in seinen Wirkfaktoren beschrieben werden kann. 

Die Wirkfaktoren der mentoriellen Begleitung sind jedoch nur dadurch zu beschreiben, da 

die Begleitforschung in die Persönlichkeitspsychologie eingebunden ist und auf außerge-

wöhnliche Art und für die Begabungsforschung erstmalig ihr Wirkradius funktionstheo-

retisch vorgestellt wird. Dadurch hat die Anreizstiftung über die Schule zu einer 

empirisch innovativen Verknüpfung aus Persönlichkeit und Begabung geführt, die theo-

retisch durchaus explizierbar, jedoch noch nie ein konkreter Forschungsgegenstand in der

empirischen Arbeit von schulischen Förderangeboten war. Um diese Verbindung inner-

halb der vorliegenden Arbeit zu leisten, wird der in Schulpraxis und Forschung beschrie-

bene Dialog auch wissenschaftlich aufgenommen. 

Im Teil I dieser Arbeit wird ein Einblick in den Forschungsgegenstand der Persönlich-

keitspsychologie gegeben. Es werden die Annahmen und Inhalte der PSI-Theorie und der 

Potentialanalyse EOS vorgestellt. Die für die Begabungsforschung wesentlichen Funktio-

nen der Selbststeuerung und eingebundenen Motivbereiche werden anschließend theore-

tisch erklärt und für die Schulpraxis konkretisiert. Ferner sollen aktuelle Theorien und 

Modelle zur Begabung behandelt und die Maßnahmen der Begabungsförderung wissen-

schaftlich eingeordnet werden. Im Anschluss werden die schulpraktischen und 

begabungstheoretischen Förderinterventionen sowie die motivationalen Aspekte der 

Begabungsausschöpfung, die in der mentoriellen Lernbegleitung anvisiert werden, 

systemorientiert behandelt. 

Der Teil II stellt die Evaluationsstudie der untersuchten mentoriellen Begabungsförderung 

vor. Zunächst werden die Module des Interventionsprogramms in ihren Inhalten darge-

boten und die sich aus Forschung und Schulpraxis ergebenden Fragen beschrieben. Im 

umfassenden Ergebnisteil werden die Effekte der Begabungsförderung entsprechend 

verschiedener Schwerpunktsetzungen behandelt und erläutert. Die Diskussion leistet eine 

durch die PSI-Theorie funktionstheoretisch eingebundene Interpretation der erzielten 
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Erfolge und versucht eine Einordnung in die aktuelle Begabungsforschung sowie die 

Wirksamkeitskonzipierung einer persönlichkeitspsychologischen Begabungsförderung. 

Zum Schluss wird aufgezeigt, wie die Förderinhalte schulpädagogisch aufgegriffen und 

für die weitere Zusammenarbeit zwischen Schule und Forschung qualifiziert werden 

können.
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Teil I:                                                                                          
Einblick in die Forschung                  

von Persönlichkeit und Begabung

1 Theorie

1.1 Die PSI-Theorie

1.1.1 Grundlagen

Die PSI-Theorie (Persönlichkeits-System-Interaktion; Kuhl, 2001) beschreibt funktions-

analytisch ein Interaktionsgeflecht motivationaler, kognitiver, affektiver und volitionaler 

Faktoren, welches sein Wirken auf sieben Funktionsebenen der Persönlichkeit findet.

1. Lernen

2. Temperament

3. Anreizmotivation

4. Progression versus Regression

5. Emotionen und Motive

6. Kognitionen

7. Volition

Abbildung 1:                                                                                  
Persönlichkeitspsychologische Funktionsebenen (Kuhl, 2001).

Innerhalb der sieben Systemebenen sind zwei Formen der analytischen Verarbeitung 

(Denken und Objekterkennung) und zwei Formen der intuitiven Verarbeitung (ganzheit-

liches Fühlen und intuitive Verhaltenssteuerung) aktiv, welche reziprok in ihrer Funktion 

zwei antagonistische Systempaare abbilden. Der erste Antagonismus vereint die kogniti-

ven Systeme des Handelns: das Intentionsgedächtnis (IG) und die intuitive Verhaltens-

steuerung (IVS). Das zweite, der Erfahrungsbildung dienliche Paar, wird durch das 

Extensionsgedächtnis (EG bzw. das Selbst) und das Objekterkennungssystem (OES) 

abgebildet. Die Objekterkennung (OES) und die Verhaltenssteuerung (IVS) umschließen 

die Funktionsprozesse elementarer kognitiver Systeme. Die hochinferenten Systeme des 
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analytischen Denkens und des ganzheitlichen Fühlens operieren auf einer komplexen und 

auf einer der Persönlichkeitsentwicklung dienlichen Ebene.

Die Modulation der vier Systeme erfolgt über Affektprozesse, welche einen generieren-

den oder hemmenden Effekt auf die einzelnen kognitiven Systeme ausüben. Die affekti-

ven Beziehungen werden in sieben Modulationshypothesen zusammengefasst und bilden 

die Theorie der willentlichen Handlungssteuerung (Kuhl, 2001). Die ersten beiden 

Modulationsannahmen erklären dabei das Basisgeflecht der vier kognitiven Systeme.

1.1.2 Darstellung der kognitiven Systeme

1.1.2.1 Intuitive Verhaltenssteuerung (IVS) 

Das intuitive Ausführungssystem ist ein multimodales Wahrnehmungssystem zur simulta-

nen und parallelen Verarbeitung einfacher Informationen verschiedener Sinnessysteme. 

Es arbeitet über intuitive Verhaltensprogramme mit starker gegenwarts- und zukunftsori-

entierter Ausrichtung, die durch gelernte und automatisierte Erwartungsschemata gespeist 

werden (Kuhl & Völker, 1998). Die Arbeitsprozesse erlauben die Organisierung senso-

motorischer Elemente, welche kontextuell verrechnet werden. Die systembezogenen 

Funktionsmerkmale zeigen sich in nahezu allen automatisierten und routinierten Vorgän-

gen und werden im emotionalen Ausdruck, in Verhaltensnormen, in Nachahmung, in 

intuitiven Elternprogrammen und in sensomotorischen Schemata deutlich. Die Prozesse 

sind rasch verfügbar und mitunter höchst rigide. Durch die Generierung von positivem 

Affekt wird der Zugang zur intuitiven Verhaltenssteuerung gebahnt. Die intuitive 

Verhaltenseinbindung kennzeichnet sich durch Spontaneität und hohe Handlungsbereit-

schaft, wodurch vor allem das zwischenmenschliche Geschehen flexibel gestaltet wird. 

Sie bedient jedoch weniger günstig anspruchsvolle Ziel- und Kontrollprozesse. 

1.1.2.2 Objekterkennungssystem (OES) 

Das diskrepanzsensitive System repräsentiert konkrete Objekte und zielt auf die Wieder-

erkennung wahrnehmbarer Gegenstände aus der Innen- und Außenwelt. Es arbeitet in 

seiner allozentrischen Wahrnehmung modalitätsspezifisch und liefert Möglichkeiten zur 

Kategorisierung und Orientierung, indem es vor allem durch eine inkongruenzorientierte 

Aufmerksamkeit die Identifikation von positiven und negativen Anreizen zur Erlangung 
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oder Meidung eines isolierten Objektes erlaubt. Die Prozesse arbeiten abstrakt und 

mehrschichtig, so dass auch bei einer sich verändernden Umwelt und unter variierenden 

Einflussgrößen die Identifikation geleistet werden kann. Die sensorische Objektwahr-

nehmung ist auf einer niederinferenten Ebene angesiedelt und liefert ihre Informationen 

bei erwartungsinkongruenten Bedingungen der hochinferenten Ebene (Extensionsge-

dächtnis), damit neue Interpretationen zur Erklärung der Situation evoziert werden und 

die diskrepant gelieferten Aufmerksamkeiten verarbeitet werden können. Ein solcher 

Dekontextualisierungsprozess dient allgemein dazu, die eigene Innenwelt und die subjek-

tive Außenwelt zu kategorisieren, sie vorhersagbar und erklärbar zu machen. Arbeiten 

diese Kategorien zu einseitig, so zeigen sich Defizienzen in der Flexibilität bei neuen 

Situationen und im Erkennen von Alternativüberlegungen. Dies kann dazu führen, dass 

wahrgenommene und bereits kategorisierte Situationen in der Rückschau keine Interpre-

tation mehr erfahren können, wenn sich eine einmalige Organisation festgesetzt hat. Der 

Nutzen der diskrepanzsensitiven Empfindung ergibt sich in den Wahrnehmungsprozes-

sen, in denen Veränderungen eine Neuausrichtung verlangen, damit Fehler und 

Inkongruenzen im Kontext erkannt und behoben werden können.

1.1.2.3 Intentionsgedächtnis (IG) 

Die analytischen und planerischen Funktionen des Intentionsgedächtnisses dienen der 

Absichtsbildung und Generierung von Problemlösekompetenzen, welche unabhängig 

vom vorhandenen Erfahrungswissen aufgestellt werden können. Diese Realitätskonstruk-

tion liefert eine Zusammenfassung von Handlungsetappen und Subzielen in Form eines 

sequentiellen Plans, arbeitet zielorientiert und liefert der intuitiven Verhaltenssteuerung 

die notwendigen Handlungsimpulse. Die Funktionsbereiche liegen in der Koordination 

von intendierten Handlungszielen, rationalen Planungsfunktionen und zielbezogenen 

Aufmerksamkeits- und Lernvorgängen. Von Bedeutung ist die hohe Speicherkapazität 

einzelner Handlungsschritte, welche eine vorzeitige Handlungsausführung verhindert und 

eine bestmögliche Zielerreichung verspricht. Die Explizierung der Handlungsabsichten 

bedient Prozesse der Zielvergegenwärtigung und muss für eine optimale Handlungsaus-

führung durch andere Systeme aggregiert werden: Zum einen müssen Prozesse des Exten-

sionsgedächtnisses die Ziele und Absichten optimal auf ihre Selbstkompabilität hin 

prüfen, um eine einseitige und unreflektierte Absichtsverfolgung zu minimieren und zum 

anderen müssen die gebildeten Absichten die Korrespondenz zur Handlungsausführung 
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und somit zur intuitiven Verhaltenssteuerung aufnehmen, damit ihre Umsetzung gelingt. 

Auf elementarer Handlungsebene ist eine Beteiligung des Intentionsgedächtnisses dann 

inhibiert, wenn sich die Handlung bereits aus routinierten Programmen der Verhaltens-

steuerung ergibt und diese den Anforderungen der Situation begegnen kann. Der Nutzen 

des analytischen Denksystems zeigt sich für die Leistungen, in denen Schwierigkeiten 

sequentiell und analytisch angegangen werden sollen und für die eine rationale Lösung 

zieldienlich ist.

1.1.2.4 Extensionsgedächtnis (EG) 

Ein Komplex aus ganzheitlich integrierten Kontextrepräsentationen legt als assoziatives

Netzwerk implizites Erfahrungswissen an und erlaubt eine Berücksichtigung ungewöhn-

lich vieler Handlungsmöglichkeiten sowie gleichwertiger Alternativziele. Einzelne 

Empfindungen werden im Extensionsgedächtnis (Selbstsystem) parallel verarbeitet und 

konstruieren einen Überblick. In gesteigerter negativer Emotionalität ist der Zugang zu 

diesem System gehemmt, wodurch einzelne Empfindungen isoliert bleiben, eine holisti-

sche Übersicht fehlt und eine Selbstreifung nicht unterstützt wird. Bei Zugang zu den 

selbstreferentiellen Anteilen im Extensionsgedächtnis sind kreative Problemlösungen, die 

vom Netzwerk des impliziten Wissens profitieren, unter Berücksichtigung möglichst 

vieler Entscheidungspfade möglich. Die erfahrungsgestützten Prozesse erwirken implizit 

die Repräsentation und Integration von Zielen, Bedürfnissen und Wünschen einer 

Person.2 Die Beteiligung des Selbstsystems zeigt sich funktionsanalytisch bei allen 

psychischen Vorgängen durch eine Vielzahl potentieller Handlungsoptionen sowie in 

einer insgesamt flexiblen Handlungssteuerung und verhindert, dass einseitige und kurz-

fristige Ziele aus isolierten Einzelempfindungen gebildet und verfolgt werden. Darüber 

hinaus kann unter Einfluss des Extensionsgedächtnisses auch positiver Affekt generiert 

werden und wirksam die Motiv- und Zielbindung beeinflussen.

2 Die neuroanatomische Lokalisation wird einstimmig mit rechtshemisphärischen und hierbei vor allem mit 
präfrontalen Prozessen in Verbindung gebracht (Nakagawa, 1991, Greenwald & Banaji, 1995; Kuhl, 2001).
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Intentionsgedächtnis (IG) Extensionsgedächtnis (EG)
Aufrechterhaltung von Kohärentes Kontext- und

Absichten, Abschirmung, Selbstwissen, kongruenz-
Planen betonte Aufmerksamkeit

A (+) A (-)

A + A -

Intuitives Verhaltens- Objekterkennung (OES)
steuerungssystem (IVS) inkongruenzbetonte

intuitive Verhaltens- Aufmerksamkeit
routinen

Abbildung 2:
Formale Darstellung einiger Basispostulate der Theorie der willentlichen Handlungssteuerung:

Kern der PSI-Theorie (gestrichelte Pfeile = Hemmung; durchgezogene Pfeile = Bahnung)
(Kuhl, 2001).

1.1.3 Affektmodulation und Unterschiede in der Affektkontrolle

Die bereits vorgestellten kognitiven Systeme finden ihr Zusammenwirken durch modula-

torische Prozesse, in denen positive und negative Affekte den Austausch bewirken und 

über Modulationsannahmen erklärt werden können. Obgleich diese Modulation über ein 

lernpsychologisches Konstrukt der Belohnungs- und Bestrafungsbildung arbeitet, lässt 

sich mit ihm die Entstehung und spätere Wirkung von Affekten erklären.

1.1.3.1 Definition von Affekt 

 „Affekt bezeichnet das Ergebnis eines zentralen, nicht bewusstseinspflich-

tigen Mechanismus, der eine begrenzte Zahl von hormonal und neuroche-

misch vermittelten körperlichen Zuständen generiert, die die Verarbeitung 

in zahlreichen Teilsystemen beeinflussen (Belohnungs- und Bestrafungs-

wirken) und die einem kontinuierlichen Wandel in Abhängigkeit von biolo-

gischen und psychologischen Dispositionen, Rückwirkungen von […] 

Reaktionen sowie von affektmodulierenden Einwirkungen der Ergebnisse 

verschiedener Stadien der kognitiven Informationsverarbeitung (analytisch 

und holistisch) unterliegen: Lust und Unlust bilden die elementarsten 
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Affekte, die maßgeblich an der Volitions- und Verhaltensbahnung (Lust) 

bzw. Volitions- und Verhaltenshemmung (Unlust) beteiligt sind.“ (Kuhl, 

2001)

Entwicklungspsychologisch sind Affekte an der ontogenetischen kognitiven Entwicklung 

beteiligt (Correll, 1970), wobei eine zentrale Affektsteuerung die basalen Anreizbedin-

gungen für Kognitionsprozesse liefert und die Interaktion aus Kognition und Affekte die 

Funktion jeder selbstgesteuerten Verhaltensbahnung darstellt (Kuhl [in Keller], 1997a).

Die beiden affektiven Systeme (Belohnungs- und Bestrafungssystem) operieren bereits 

auf elementarer Ebene über positive und negative Affekte.

Robustheit
(Gelassenheit)

          A (-)

Nüchternheit Freude
(Lustlosigkeit)  A (+)                       A + (Begeisterung)

         A -
Empfindsamkeit

(Bestrafungsangst)

Abbildung 3:                                                                                                                                                         
Schematische Darstellung der beiden Hauptachsen des Affekts (Kuhl, 2001).

1.1.3.2 Die Affektsteuerung

Im Rahmen der PSI-Theorie regulieren die affektiven Belohnungs- und Bestrafungssys-

teme bedürfnis- und motivübergreifend die Generierung und Hemmung der vier kogniti-

ven Makrosysteme (Intuieren, Denken, Empfinden, Fühlen). Die Modulationsannahmen 

verdeutlichen im Kern, dass dem positiven Affekt eine handlungsgenerierende Bedeu-

tung, dessen Hemmung ein handlungserschwerter Bezug zukommt – hingegen der 

negative Affekt das diskrepanzsensitive System bahnt und die Hemmung des negativen 

Affekts die entscheidende Affektsteuerung zum Selbstaufbau darstellt. Eine optimale 

Steuerung und Regulation beider Affekte begünstigt eine emotionale Dialektik (Kuhl, 

2001).

Somit verbindet ein affektiver Antagonismus jeweils zwei kognitive Systeme: Das 

Belohnungssystem liefert die Korrespondenz zwischen dem Intentionsgedächtnis 
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(analytisches Denksystem) und der intuitiven Verhaltenssteuerung – das Bestrafungssys-

tem hingegen vermittelt zwischen dem Extensionsgedächtnis (ganzheitliches Fühlsystem) 

und dem Objekterkennungssystem. Die wechselseitigen Verknüpfungen untereinander 

werden durch die sieben Modulationsannahmen illustriert. Die affektregulatorischen 

Kompetenzen können außerdem durch das Konstrukt der Handlungs- vs. Lageorientie-

rung abgebildet werden, welches interindividuelle Unterschiede in der Affektkontrolle 

darstellt (Kuhl, 1981, 1983) und das ungewollte Perseverieren in ungünstigen Affektlagen 

erfasst. 

1.1.4 Modulationsannahmen

Die Modulationsannahmen der PSI-Theorie beschreiben zum einen die dynamischen 

Beziehungen zwischen den vier kognitiven Systemen und stellen zum anderen für jede 

Systemveränderung die konsequente Wirkung auf das Gesamtsystem dar (Kuhl, 2001). 

Der grundlegende Austausch zwischen einem hochinferenten System und seinem 

komplementären Partnersystem funktioniert am besten, wenn beide Systeme in einem 

günstigen Affektmodus eine ähnlich starke Aktivierung zeigen. Obgleich erst alle sieben 

Annahmen ein funktionsanalytisches Zusammenspiel widerspiegeln, erfassen die ersten 

beiden Modulationsannahmen bereits den Vorgang der Willens- und Selbstbahnung.

1.1.4.1 Erste Modulationsannahme (Willensbahnungs-Annahme) 

„Die Herabregulierung von positivem Affekt hemmt das Ausführungssystem und 

bahnt damit die weitere Aufrechterhaltung und Bearbeitung einer Handlungsab-

sicht im Absichtsgedächtnis und assoziierter Hilfssysteme. Die Umsetzung von 

Absichten im Sinne explizit gewollter Handlungen wird durch fremd- oder selbst-

generierten positiven Affekt gebahnt, der die Herabregulierung von positivem 

Affekt wieder aufhebt und das Absichtsgedächtnis samt assoziierter Hilfssysteme 

deaktiviert.“ (Kuhl, 2001)

Eine dienliche und notwendige Hemmung für positiven Affekt findet sich im kompeten-

ten Umgang mit Schwierigkeiten, über die eben keine routinierte Handlung dominieren 

darf, wenn dadurch das Hindernis umgangen würde. Die geplanten Handlungen würden 
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voreilig ausgeführt, sofern das Problem noch nicht gelöst oder ein erfolgsversprechender 

Handlungsplan konstituiert ist (Kuhl, 2000b; Kuhl & Henseler, 2002). Mit Beginn der 

Handlungsumsetzung wird dann die Generierung des positiven Affekts an der Planungs-

transferierung notwendig (Kuhl, 2000a, 2001).

Eine einseitige und übersteigerte Hemmung des positiven Affekts übt einen generell 

reduzierenden Effekt auf die Handlungsbahnung aus und mündet in eine überdauernde 

Handlungshemmung. Der Ausweg aus der gehemmten positiven Affektlage erfolgt 

schließlich über Maßnahmen der eigenen Selbststeuerung (Selbstmotivierung) oder über 

instrumentelle Zielvorstellungen, mit denen positiver Affekt heraufreguliert wird (Kuhl, 

2000b). Positiver Affekt ist nicht motiv- und situationsübergreifend generell dienlich 

(Isen, Daubman & Nowicki, 1987). Den empirischen Beweis der Willensbahnung konn-

ten Kuhl und Kazén (1999) im Stroop-Experiment3 durch eine Reduktion der Interferenz 

nach positiven Leistungswörtern nachweisen: Positiver Affekt bahnt nicht nur leichte 

Verhaltensroutinen, sondern unterstützt auch die schwierigen und selbstgewollten Reakti-

onen. Dieser Willensbahnungseffekt (im Leistungsmotiv) konnte bei Wörtern aus dem 

Anschlussbereich nicht beobachtet werden (Kuhl & Kazén, 1999; Kuhl, 2001). Der 

Initiierung einer erfolgreichen Handlung durch positiven Affekt im Leistungskontext geht 

dabei eine optimale Konstruktion des geplanten Vorhabens voraus. Positiver Affekt ist im 

Anschlussbereich erst dann wirksam, sofern er in der vertrauten Bindung zwischen den 

Personen auch bei Schwierigkeiten und Belastungen zur kreativen Lösungen führt 

(Carnevale & Isen, 1986).

Positiver Affekt operiert also dann willensbahnend, wenn eine konkrete und explizite 

Absicht im Intentionsgedächtnis vorliegt. Ist die Generierung positiven Affekts nicht 

möglich, bleibt die Verbindung zwischen dem Intentionsgedächtnis und der intuitiven 

Verhaltenssteuerung inhibiert (Willenshemmung).

3 Bei diesem Experiment handelt es sich um die von dem amerikanischen Psychologen Stroop (1935) 
entwickelte Aufgabe, Farbwörter, die in einer nicht mit dem Wort übereinstimmenden Farbe geschrieben 
sind, in der Farbe zu benennen, in der sie geschrieben sind (z.B. wird das Wort „rot“ in blauer Schrift 
dargeboten). Die Gewohnheit des Lesens muss dabei unterdrückt werden, so dass hier ein Willensprozess 
notwendig ist, sich dem aufdrängenden Impuls nicht hinzugeben (Kuhl & Kazén, 1999). Im Experiment 
konnte gezeigt werden, dass sich die mit einer schwierigen Willenshandlung verbundene erhöhte Reakti-
onszeit nahezu beseitigt, wenn der Stroop-Aufgabe ein positives Wort vorausgestellt wird.
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1.1.4.2 Zweite Modulationsannahme (Selbstbahnungs-Annahme) 

„Die Herabregulierung negativen Affekts bahnt den hemmenden Einfluss integ-

rierter Selbstrepräsentationen und anderer Kontextrepräsentationen auf das 

Erleben inkongruenter oder unerwarteter Objektwahrnehmungen und Empfindun-

gen und verhindert damit eine Entfremdung von eigenen Interessen und eine 

übermäßige Sensibilisierung für selbst- oder erwartungsdiskrepante Objektwahr-

nehmungen.“ (Kuhl, 2001)

Damit Selbstwachstum möglich ist, muss negativer Affekt wahrgenommen, ausgehalten 

und sodann herabreguliert werden können. Das Extensionsgedächtnis (Selbstsystem) 

sorgt dafür, dass sich negativer Affekt nicht einseitig ausbilden kann und sich unkontrol-

lierbare negative Gedanken oder unbeabsichtigtes Grübeln nicht verfestigen (Kuhl, 1981; 

Wegner, Schneider, Carter & White, 1987). Bleibt die negative Affektlage vorherrschend, 

so kann bei erschwertem Selbstzugang sogar die Gefahr zur Selbstinfiltration bestehen 

und fremde Wünsche werden mit den eigenen verwechselt (Kuhl & Kazén, 1994; Kuhl & 

Kaschel, 2004). 

Bei Hemmung des Selbstzuganges werden einstellungswidrige Aufforderungen eher 

angenommen (Konformität), bedürfnis- und selbstfremde Ziele bereitwilliger verfolgt 

(Fremdsteuerung) und etwaige Diskrepanzmeldungen zwischen dem eigenen Verhalten 

und der eigenen Bedürfnislage nicht mehr in das Selbstsystem eingespeist, so dass eine

Verhaltensänderung ausbleibt (Rigidität). Im Selbsterleben der Person werden diese 

Prozesse durch Aktivierung des Bestrafungssystems spürbar, weil das entsprechende 

Empfindungssystem zwar gebahnt ist, die hochinferenten Fühlfunktionen jedoch umgan-

gen werden. 

Die diskrepante Systemkonfiguration liefert dann Entwicklungschancen, wenn bedrohli-

che Handlungsmomente eine intensivere Betrachtung isolierter Empfindungen verlangen. 

In diesen unstimmigkeitssensitiven Situationen wäre eine Aktivierung möglichst vieler 

Selbstreferenzen sogar gefährlich, da eine Fokussierung des notwendigen Objektes aus-

bliebe, neue Risiken nicht erkannt werden und das Selbstsystem somit einer Verletzung 

ausgesetzt wäre. Eine zeitweilige Selbsthemmung erlaubt überdies auch, dass im sozialen 
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Kontakt neue Wahrnehmungen empfunden, mit den bisherigen Erfahrungen der Selbst-

entwicklung verglichen und sodann neu ins Selbst integriert werden können. Jede Selbst-

entwicklung verlangt eine optimale Prozesskontrolle des Bestrafungssystems sowie eine 

Beteiligung der hoch integrierten Selbstrepräsentationen in entsprechenden Handlungs-

vorgängen (Linville, 1987; Baumann & Kuhl, 2002; Biebrich & Kuhl, 2002).

1.1.4.3 Dritte Modulationsannahme (Ausführungshemmungs-Annahme) 

„Je stärker und anhaltender das Gedächtnis für explizite Handlungsabsichten 

(Intentionsgedächtnis) aktiviert wird, desto stärker wird die Verbindung zwischen 

dem Absichtsgedächtnis und der intuitiven Verhaltenssteuerung gedämpft. Diese 

´Ausführungshemmung´, die ein voreiliges Ausführen noch nicht genug durch-

dachter oder noch nicht anstehender Handlungsoptionen verhindert, ist 

typischerweise mit einer sachlich-nüchternen Affektlage verbunden (Hemmung 

positiven Affekts), wie sie nicht selten für die zähe Verfolgung von Zielen und das 

analytische Denken charakteristisch ist.“ (Kuhl, 2001)

Das Vermeiden von impulsivem Verhalten ist vor allem in den Situationen vorteilhaft, 

welche ein Nachdenken, die Bildung von Lösungsstrategien oder den richtigen Zeitpunkt 

der Handlungsausführung verlangen. Bei einseitiger Aktivierung des Intentionsgedächt-

nisses impliziert dies aber auch das Risiko einer Willenshemmung: Die eigenen Absich-

ten und Ziele werden somit weniger gut umgesetzt, obgleich routinierte Handlungen oder 

fremderwartete Handlungsaufträge davon unberührt bleiben. In der Disposition zur 

Ausführungshemmung ist der Einfluss hochinferenter Prozesse des Selbstsystems 

maßgeblich, wodurch der Mangel an positivem Affekt rasch wieder egalisiert werden 

kann (selbstmotivierende Funktionen).

1.1.4.4 Vierte Modulationsannahme (Selbstberuhigungs-Annahme) 

„Die Aktivierung von Selbstrepräsentationen (oder anderer Anteile des Extensi-

onsgedächtnisses) in bedrohlichen Situationen führt zur Herabregulierung 

negativen Affekts, und zwar um so mehr, je stärker die Verbindung zwischen dem 

Selbstsystem und subkognitiven Mechanismen ausgeprägt ist, die negativen Affekt 



                                                                                                                 1 Theorie

24

dämpfen. Dadurch, dass in diesem Fall die Herabregulierung negativen Affekts 

durch die Aktivierung des Selbstsystems vermittelt wird, ist gleichzeitig gesichert, 

dass zur Bewältigung der durch den negativen Affekt angezeigten Problemsitua-

tion ein integrierter (´hochinferenter´) Überblick über eigene Erfahrungen in 

relevanten früheren Situationen zur Verfügung steht. Dieser Umstand ist eine 

Voraussetzung für die Integration neuer, d.h. vom Selbstsystem nicht vorherge-

sagter (unerwarteter, unerwünschter oder schmerzhafter) Erfahrungen in das 

Selbstsystem und damit für dessen Weiterentwicklung (´persönliches Wachs-

tum´).“ (Kuhl, 2001)

Die Herabregulierung negativer Emotionalität wird durch Generierung eigener Selbstrep-

räsentationen, welche einen Einfluss auf die Affektregulation nehmen, möglich. Die 

dadurch zugänglichen Selbststeuerungskompetenzen zeigen keine motivationssteigernde 

Wirkung, sondern ermöglichen eine Herabregulierung der erhöhten emotionalen Sensibi-

lität (Kuhl, 2001; Renaud & McConnell, 2002; Kuhl & Kaschel, 2004).

Zur Persönlichkeitsentwicklung ist funktionsanalytisch eine Auseinandersetzung mit 

Misserfolgen, bedrohlichen Situationen und negativen Lebensereignissen notwendig, 

wobei die Konfrontation mit dem Ereignis zunächst negativen Affekt auslöst und dieser 

ausgehalten werden muss, um seine Bedeutung zu erfassen. Der anschließende Schritt zur 

Selbstentwicklung liegt sodann in einer optimalen Regulation dieser Affektlage, wodurch

neue Bewältigungs- und Erfahrungsprozesse in das Selbstsystem integriert werden 

können (Baumann & Kuhl, 2002). Das selbstreferentielle Netzwerk muss jedoch unmit-

telbar die Affektregulation der negativen Empfindungen aufnehmen und darf der Person 

keine Richtungsweisung in den positiven Affekt vermitteln (Renaud & McConnell, 

2002). Folgt auf die Auseinandersetzung mit der negativen Emotionalität keine selbstge-

steuerte Affektregulation, so bleibt die Erfahrungsintegration ins Selbstsystem und ein 

damit verbundenes Selbstwachstum aus. Die Kompetenz der Selbstberuhigung trägt dazu 

bei, dass auch in stressreichen Situationen die impliziten Selbstanteile zugänglich sind, 

dadurch selbstgewollte Ziele und Bedürfnisse der Person eher verfolgt werden und 

demzufolge komplexe Wege der Handlungsumsetzung entstehen können (Kuhl, 2000a; 

Kuhl & Baumann, 2002; Kuhl & Kaschel, 2004).
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1.1.4.5 Fünfte Modulationsannahme (Selbstmotivierungs-Annahme) 

„Die Aktivierung von Selbstrepräsentationen (oder anderer Anteile des Extensi-

onsgedächtnisses) erhöht die Aktivierung positiven Affekts, und zwar um so mehr, 

je stärker die Verbindung zwischen dem Selbstsystem und subkognitiven Mecha-

nismen ausgeprägt ist, die positiven Affekt erhöhen. Dadurch, dass in diesem Fall 

willensbahnender, positiver Affekt durch die Aktivierung des Selbstsystems 

zustande kommt, ist die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass Handlungen gefunden 

und umgesetzt werden, die mit einer relativ großen Zahl von Selbstaspekten in 

Einklang stehen, statt Handlungen, die auf die Befriedigung einzelner Bedürfnisse 

oder Ziele oder auf die Erlangung isolierter Anreizobjekte ausgerichtet sind.“ 

(Kuhl, 2001)

Mit der Fähigkeit zur Selbstmotivierung wird positive Energie aus dem Selbstsystem 

mobilisiert und gleichzeitig ein Reservoir entsprechender Selbstanteile in den gegenwär-

tigen Zielprozess getragen (Kuhl, 2001; Kuhl & Kaschel, 2004). Die selbstreferentielle 

Bahnung von positivem Affekt resultiert dabei aus dem Affektwechsel vom gehemmten 

zum generierten positiven Affekt, sobald das Selbstsystem an der Handlungsausführung 

beteiligt ist. Dies birgt die Sicherstellung, dass Willensprozesse im Handeln möglichst 

selbstbestimmt und frei von externer Steuerung sind. Obgleich dem Extensionsgedächtnis 

in erster Linie die Bedeutung der Regulation negativen Affekts zukommt, so ist durch 

seine exekutive Funktion davon auszugehen, dass es einen ersten tendenziell positiven 

Affekt aufnehmen kann, diesen durch affektspeisende Selbstrepräsentationen stützt und 

entsprechend eigenaktiv heraufregulieren kann (Isen, Daubman & Nowicki, 1987; Kuhl 

[in Heckhausen], 1989). Ein entsprechender Wirkmechanismus findet sich in der intrinsi-

schen Motivation.

Die Kompetenz der Selbstmotivierung zeigt sich bei schwierigen und langwierigen 

Aufgaben als Fähigkeit der Zielverfolgung, mit der Strategien im Stimmungsmanagement 

entwickelt und motivationskorrumpierende Einflüsse affektdienlich ausgeglichen werden

können (Konrad, 1997; Kuhl, 2000b, 2001, 2005). Das Ausbilden von selbstreferentiellen 

Handlungsanteilen setzt voraus, dass durch initiale Affektsensibilität eine Bindung zur 

anvisierten Handlung aufgebaut wird (Commitment) und das Erreichen des Handlungs-
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ziels eine positive Vorstellung darstellt, um sodann intrinsische Anreize auszuüben (Kuhl, 

2001; Oettingen, Pak & Schnetter, 2001). Im Folgeprozess werden die Handlungsange-

bote durch die Repräsentation vorhandener Selbstanteile und die Generierung möglicher 

Lösungsalternativen unterstützt.

1.1.4.6 Sechste Modulationsannahme (Selbstverwirklichungs-Annahme) 

„Die beiden zentralen Komponenten der Selbstverwirklichung, die Integration 

neuer Erfahrungen in ein kohärentes Wissenssystem (Selbstentwicklung) und die 

Umsetzung selbstgewollter Absichten (Willenseffizienz) sowie die kontinuierliche 

Elaboration von Planungswissen, sind von einem ausgewogenen Wechsel 

zwischen negativen bzw. positiven Affektlagen und ihrer Herabregulierung 

abhängig (´emotionale Dialektik´). Affektive Fixierungen, die durch einseitige 

affektive Prägungen (Über- oder Untersensibilität für positiven oder negativen 

Affekt) oder durch eine Beeinträchtigung der Selbstregulation von Affekten verur-

sacht sein können, beeinträchtigen demnach die Selbstentwicklung bzw. die 

Willenseffizienz und die Entwicklung von Planungswissen.“ (Kuhl, 2001)

Der flexible und situationsentsprechende Wechsel zwischen den vier kognitiven Syste-

men dient primär einer emotionalen Festigung, damit alle psychischen Funktionen 

äquivalent abrufbar sind und sich die Willenseffizienz und Selbstentwicklung symbiotisch 

ergänzen. Die Entwicklungsprozesse verlangen einen angemessenen Wechsel zwischen 

der Hemmung des Affekts und der Aufhebung der Affektarten. Schwierige Ziele benöti-

gen zu ihrer Aufrechterhaltung und Repräsentation der Absichten die Dämpfung positiven 

Affekts und verhindern somit eine voreilige Handlungsausführung, um bei optimaler 

Situationsbereitschaft durch Rekrutierung positiven Affekts die Verbindung zur Verhal-

tensausführung herzustellen und die Ausführungsfunktionen entsprechend der Absichts-

bildung herbeizuführen. Hingegen verlangt die hochinferente Selbstentwicklung zunächst 

die Wahrnehmung negativen Affekts und die Bewusstmachung neuer und diskrepanter 

Erfahrungen, welche durch Herabregulierung dieser negativen Affektlage die Akkomo-

dation neuer Erfahrungen ermöglicht und deren Integration ins Selbstsystem unterstützt, 

damit sie bei neuen Situationen abrufbar sind. Affektive Einseitigkeiten verhindern das 

Zusammenspiel der einzelnen Systeme und analog das Ausbilden volitionaler Kompeten-
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zen. Führt dies zu einer anhaltenden Selbsthemmung, so sind psychische Beeinflussungen 

und Störungen in hoher Komorbidität zur Affektlage zu erwarten (Hautzinger, 1994; 

Kuhl, 2001).

Die Dialektik beider Kommunikationssysteme ist Grundlage der Erfahrungsbildung: Für 

eine hochinferente Integration erlebter Episoden ins Selbstsystem ist zwar eine adaptive 

Verfügbarkeit des Bestrafungssystems (mit dementsprechenden Regulationsmechanis-

men) notwendig, doch entscheidet erst das Belohnungssystem mit seinen Funktionen der 

Absichtsspeicherung und Handlungsgenerierung, welche Sinnstiftung einer Handlung 

beigemessen wird. Eine Fixierung auf negativen Affekt erhöht nicht nur die Gefahr, dass 

weniger Ziele umgesetzt werden, die mit selbstrelevanten Bedürfnissen in Verbindung 

stehen, sondern ebenso, dass auch im Vorfeld weniger Ziele gebildet werden, die mit den 

impliziten Selbstanteilen übereinstimmen. Das Risiko der Fremdbestimmung besteht 

bereits unmittelbar zu Beginn einer Handlungsabsicht und äußert sich im Folgeprozess 

durch eine Inkongruenz zwischen impliziten Bedürfnissen und der expliziten Zielumset-

zung. 

Der Erfahrungsertrag umgesetzter Handlungen und die Verbuchung entsprechender 

Erfolge hängt also nicht ausschließlich von selbstreferentiellen Prozessen ab: Laufen 

Zielumsetzungsfunktionen nicht selbstbestimmt, so wird keine dementsprechende emoti-

onale Unterstützung für das gebildete Ziel rekrutiert, wodurch ein Konflikt zwischen der 

Zielumsetzung und der Selbstbestimmung resultiert, welcher auf Dauer die anhaltende 

Unterdrückung der eigenen Bedürfnisse bewirkt. 

1.1.4.7 Siebte Modulationsannahme (Intra- und intersystemische Penetrations-

Annahme) 

„Bildet man innerhalb und zwischen den kognitiven Makrosystemen eine 

Rangordnung nach der Komplexität (z.B. Anzahl, Verzweigtheit und Dichte der 

systemkonstituierenden Bahnen), so werden umso komplexere Teilsysteme 

aktiviert, je stärker die Intensität und Dauer der Aktivierung eines Affekts oder 

einer Stimmung ausgeprägt sind.“ (Kuhl, 2001)
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Die Aktivierungstiefe eines kognitiven Systems ergibt sich zum einen aus der Intensität 

seiner Aktivierung und zum anderen aus deren Dauer. Die langfristige Aktivierung eines 

Affekts bewirkt somit nicht nur die Rekrutierung der Funktion des jeweils angesproche-

nen kognitiven Systems, sondern verhilft auch dazu, dass die entsprechenden Funktionen 

von der Affektlage effektiv unterstützt werden. Die Arbeitsweise eines Systems wird 

durch einen anhaltenden und für das System bahnenden Affekt eher intensiviert, als dies 

durch einen etappenweisen oder kurzlebigen Affekt möglich ist. Dies bedeutet, dass die 

Verarbeitungstiefe innerhalb eines Systems durch die Ursprungsqualität des konkreten 

Affekts beeinflusst wird: Der selbstregulatorisch erzeugte positive Affekt sollte demnach 

einen höheren Anteil selbstrelevanter Repräsentationen berücksichtigen können, als es 

durch automatisierte Prozesse oder subvolitionale Handlungen zu erwarten wäre. Die 

Verzahnung aller Systeme wird selbst bei nahezu vollständig negativer Affektlage 

möglich, da eine zwischenzeitliche Erleichterung durch das Umgehen des aversiven 

Ereignisses einen latent positiven Affekt und somit einen Beitrag zur Handlungsbahnung 

liefert – auch wenn das Handlungsspektrum in dieser verengten Situation noch sehr 

einseitig ausfallen dürfte. 

Komplementär zur Modulationsannahme ist für die Hemmung eines kognitiven Systems 

und folglich für Unterbindung des jeweiligen Systems an der Handlungssteuerung eine 

systemtypische Hemmungsenergie erforderlich, wobei komplex ausgebildete Funktions-

mechanismen weitaus mehr Einsatz benötigen. Diese Annahme verdeutlicht den hohen 

Energieaufwand, der bei einer temporären Unterdrückung des Selbstsystems notwendig 

wird und weit über Hemmungsprozesse isolierter Wahrnehmungen (Objekterkennungs-

system) oder Handlungsschemata (Intuitive Verhaltensbahnung) hinausgeht. Bleiben 

diese Unterdrückungsvorgänge resistent, so werden Störungen der Selbstfunktionen in 

Zusammenhang mit Symptomentwicklungen ausgebildet (Kapur & Remington, 1996; 

Kuhl, 2001).  
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1.1.5 Annahmen der Potentialanalyse EOS

1.1.5.1 Grundlagen der Diagnostik 

Die Potentialanalyse EOS4 (Kuhl, 2001, 2006) ist eine aus der PSI-Theorie (Kuhl, 2001) 

abgeleitete Kompetenzdiagnostik und erfasst motivationale, kognitive, affektive und 

volitionale Faktoren in ihrem interaktiven Wirken. Ziel der Diagnostik ist eine umfas-

sende Prüfung der sieben verschiedenen Systemebenen der Persönlichkeit, welche 

ressourcenorientiert das aktuelle Kompetenznetzwerk einer Person wiedergeben (Kuhl, 

1999). Die Diagnostik geht dabei weder statisch noch deterministisch vor, sondern 

illustriert ein Potential energetischer und dynamischer Entwicklungschancen und gibt 

einen hohen intraindividuellen Auflösungsgrad einzelner Messbereiche wieder, der eine

differenzierte Ableitungen von Intervention und Therapie ermöglicht. 

1.1.5.2 Die Erst- und Zweitreaktion 

Ein prägnanter Unterschied zu klassischen Manualen in der Persönlichkeitspsychologie

besteht in der Differenzierung von Erst- und Zweitreaktion. Die klassische Testpsycholo-

gie versteht sich hauptsächlich in der Diagnostik exakter Kriterienskalen, welche immer 

nur eine erste kognitive Einschätzung und Selbstbeschreibung der Person erfassen. Sie 

beschreiben eine Person in ihrem sichtbaren Grundmuster. Im Rahmen der PSI-Theorie 

gelingt damit allenfalls die Diagnostik des am häufigsten verwendeten kognitiven Stils, 

mit dem noch keine intrapersonelle Komposition aller Makrosysteme erfasst würde und 

das Veränderungspotential bei neuen, stressreichen oder insgesamt herausfordernden 

Situationen unbeachtet bliebe. Die Kompetenzen einer Zweitreaktion sind folglich jene, 

die eine unmittelbare Erstreaktion der Person adaptieren können, indem selbstregulatori-

sche Prozesse greifen und sie der Person ein breites und alternatives Handlungsmuster 

bereitstellen. 

4 Die Therapiebegleitende Osnabrücker Persönlichkeitsdiagnostik (TOP) ist ein innovatives diagnostisches 
System zur Erfassung derjenigen Ursachen psychischer Erkrankungen, die im Bereich der Persönlichkeit 
liegen. Die TOP-Diagnostik wurde mit Hilfe einer neuen Persönlichkeitstheorie an der Universität 
Osnabrück entwickelt (PSI-Theorie; Kuhl, 2006) und integriert eine Testbatterie motivationaler, volitiona-
ler, affektregulativer und persönlicher Kompetenzen, wodurch ihr Einsatz im klinischen und therapeuti-
schen Setting besteht. In der Begleitung von Schulkohorten hat sich die Bezeichnung „EOS“ 
(Entwicklungsorientiertes Scanning) etabliert, da jene Titulierung auch von den Schülern ohne Skepsis 
verwendet werden kann. Aus Gründen der Vereinheitlichung und der Sprachsensibilität wird daher diese 
Diagnostikbezeichnung verwendet.
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Gelingt diagnostisch eine solch intrapsychische Unterscheidung verschiedener Reaktio-

nen, so lassen sich Persönlichkeitseigenschaften auch nicht mehr in „gut“ oder „schlecht“ 

sowie „hilfreich“ oder „störend“ einordnen, da eine ausgedehnte Selbststeuerung mit 

jeder Erstreaktion symbiotisch zum Handlungserfolg führen kann. Dies bedeutet, dass 

eine hochsensible Person (mit hoher Ausprägung der Empfindlichkeitskomponente im 

Objekterkennungssystem) zwar überdurchschnittlich häufig Unstimmigkeiten, Angstsitu-

ationen und Kritik wahrnimmt, sie mit einer gut funktionierenden Selbststeuerung jedoch 

in der Lage ist, diese Gefühle optimal zu regulieren und somit eine hohe Bewältigungs-

form erreichen kann. Sie sollte durch ihre diskrepanten Wahrnehmungen sogar eher in der 

Lage sein, sich differenziert und selbstkritisch mit den Ereignissen auseinanderzusetzen. 

Diese Komplexität bleibt bei der isolierten Diagnostik von Eigenschaften unberührt. 

Gleichwohl kann erst der Nachweis mangelnder affektregulatorischer Kompetenzen 

erklären, warum affektive und kognitive Einseitigkeiten entstehen und welche basalen 

Gefühlsmuster hierfür verantwortlich sind (Kuhl, 2006). 

Ob und wodurch ein Wechsel zwischen unterschiedlichen Systemkonfigurationen gelingt, 

hängt vom Wechsel der Erst- zur Zweitreaktion ab, indem die Funktionen der Selbststeue-

rung entscheiden, ob die Person aus einer handlungsspezifischen Erstreaktion aussteigen 

kann und in der Lage ist, nachhaltig Energie aus dem Selbstsystem zu mobilisieren.5

1.1.5.3 Diagnostik einzelner Funktionsebenen 

Die Potentialanalyse EOS berücksichtigt nicht nur die Differenzierung der Erst- und 

Zweitreaktion, sondern partialisiert in den Funktionsmodulen der Zweitreaktion durch 

entsprechende Messinstrumente einzelne Persönlichkeitsfacetten. Die kognitiven und 

affektiven Erstreaktionen einer Person, welche den ersten Eindruck, den man von der 

jeweiligen Person erhält, widerspiegeln, werden mit Befindlichkeitsskalen (BEF), den 

Skalen für emotionale und kognitive Stile (SEKS) und dem Persönlichkeits-Stil-und-

5 Die Therapiemöglichkeit und der Interventionsaspekt von Selbststeuerungskompetenzen sind mittlerweile 
hinreichend bestätigt. So wirkt vor allem eine erfolgreiche Behandlung von Defizienzen der Selbstmotivie-
rung auf den Therapieerfolg (Kuhl, 2006). Trotzdem bleiben Therapieinterventionen zur Ausbildung von 
Selbststeuerungsfunktionen mit zeitlicher Sensibilität einzusetzen, da jede Entwicklung der volitionalen 
Kompetenzen auch die Konfrontation mit den selbstrelevanten Erfahrungen verlangt und somit die 
Begegnung und das Nachfühlen einzelner Erlebnisepisoden eine bewusste Vergegenwärtigung der 
Selbststeuerungsdefizienzen mit sich bringt. Der Aufbau von Selbststeuerungskompetenzen und die Arbeit 
mit volitionalen Defiziten sollte daher erst erfolgen, wenn prägnante kognitive Einseitigkeiten und die 
damit verbundenen überstark affektiven Erstreaktionen verändert und zugunsten eines flexibleren affektiv-
kognitiven Systems modifiziert wurden.  
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Störungsinventar (PSSI) erfasst. Die Selbststeuerung und Motive sind Mechanismen und 

Erscheinungsformen der Zweitreaktion. Motive speisen sich aus persönlichen Erfah-

rungsberichten, inwieweit individuelle Bedürfnisse befriedigt wurden. Die unbewussten 

Ziele und Bedürfnisse werden durch den Operanten Motivtest (OMT) erfasst und motiv-

spezifisch entsprechend affektiv-volitionaler Beteiligung weiter differenziert. Die expli-

zite Motivmessung mittels des Motiv-Umsetzungs-Tests (MUT) untersucht auf bewusster 

Ebene die quantitativen Anteile der einzelnen Bedürfnisse und beschreibt qualitativ deren 

Umsetzung durch kognitive Stile. Somit sind Vergleiche zwischen impliziten Motiven 

und den manifestierten Motivformen möglich, wodurch Motivdiskrepanzen aufgedeckt 

werden können. Solche implizit-expliziten Differenzen zeigen sich nachweislich als 

Ursache psychischer Störungen (Kuhl, 2006). Die implizite Verankerung eines Motivs 

erfolgt durch ein Fundament aus Bedürfnissen und Emotionen. Bilden sich im Vergleich 

zu einem niedrigen impliziten Leistungsmotiv hohe explizite Leistungsziele heraus, so 

können diese aufgrund unzureichender Bedürfnisausprägung nur einseitige Umsetzungs-

wege finden und erhöhen das Risiko selbstfremder Leistungsziele (Leistungsintrojekte): 

Die Übernahme fremder Ziele wird durch die geringe Bedürfnislage plausibel, welche 

einen Abgleich mit den eigenen impliziten Motiven – vor allem bei reduzierter Selbstbe-

teiligung – erschwert.

Das Gesamtkonzept interaktiver psychischer Systeme wird durch die Potentialanalyse 

EOS abgebildet. Sie erlaubt neben der Ausweisung der persönlichen Parameter auch das 

Erkennen von ausbaufähigen und trainierbaren Ressourcen. Die Prozeduren und Depen-

denzen einzelner Komponenten der Persönlichkeit müssen infolgedessen interaktiv 

diagnostiziert werden: Kognitiv-emotionale Systeme wirken zusammen, beeinflussen die 

Selbststeuerung und Motivation und müssen auch bei Belastung und Bedrohung ihre 

Wirkung behaupten. 

1.1.5.4 Kurzdarstellung der EOS-Parameter (Kuhl, 2006)

Die bereits erwähnten sieben Systemebenen werden in der Potentialanalyse EOS zwar 

getrennt erfasst, in der finalen Betrachtung und aufgrund ihrer reziproken Beziehung 

untereinander jedoch wieder in Verbindung gesetzt:
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Ebene 1: MUT (Motiv-Umsetzungs-Test)

Der Test misst, inwieweit elementare Systeme zur Umsetzung von Motiven und 

entsprechenden Zielen eingesetzt werden (Gewohnheitshandeln und „intuitive 

Verhaltenssteuerung“ und elementares, perzeptives bzw. semantisches Erleben 

durch „unstimmigkeitssensible Objekterkennung“).

Ebene 2: BEF (Befindlichkeitsskalen)

Die Skalen berücksichtigen Temperamentsunterschiede (Aktivierbarkeit und 

Erregbarkeit).

Ebene 3: BEF (Befindlichkeitsskalen)

Die Skalen messen affektive Dispositionen (Affekte wie Fröhlichkeit, Gelassen-

heit, Sensibilität).

Ebene 4: SEKS (Skalen für emotionale und kognitive Stile)

(vergleichbar dem PSSI: Kuhl & Kazén, 1997) – Es geht um die spontane Bewäl-

tigung schmerzhafter Erfahrungen und kontextunangemessener Affekte durch 

kognitiv-emotionale Schemata (kognitive und emotionale Bewältigungsstile).

Ebene 5: OMT (Operanter Motivtest) und MUT (Motiv-Umsetzungs-Test: Bedürf-

nisse und Motive)

Die Manuale nehmen Bezug auf motivationale Kraftquellen und Bedürfnisschick-

sale in den Bereichen Beziehung (Anschluss), Leistung (Kompetenz) und Durch-

setzung (Macht) auf unbewusster bzw. bewusster Ebene.

Ebene 6: MUT

Es geht um den Einsatz hochinferenter kognitiver Systeme zur Umsetzung von 

Motiven und Zielen (Intentions- und Extensionsgedächtnis). Dazu dienen die 

Skalen für die Beteiligung des ganzheitlichen Fühlens (einschließlich des integ-

rierten Selbst) und des Denkens (einschließlich Intentionsgedächtnis) bei der 

Motivumsetzung.



                                                                                                                 1 Theorie

33

Ebene 7: SSI (Selbststeuerungs-Inventar) und HAKEMP (Handlungs- vs. Lageorien-

tierung)

Die Manuale erfassen bis zu 40 Funktionskomponenten der Selbststeuerung6

(Bildung bedürfniskongruenter Ziele, emotionale und motivationale Unterstüt-

zung, volitionale Regulation negativer und positiver Gefühle).

6 Der Ermittlung der Selbststeuerung kommt in der vorgestellten Evaluation eine besondere Bedeutung zu, 
insofern sie die persönlichen Erfahrungen als Schlüsselqualifikationen einzusetzen vermag und damit über 
den anderen Systemebenen einen unerreichten und regulierenden Effekt besitzt. Die Selbststeuerungskom-
petenzen erlauben die Veränderungen der emotionalen oder kognitiven Erstreaktion, sowie deren Hemmung 
unter Stress- und Frustrationsbedingungen (Kuhl, 2001, 2006).
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1.2 Die Motive

1.2.1 Die intendierten Funktionen

„Motive sind ausgedehnte, nicht vollständig bewusste, kognitiv-emotionale 

Netzwerke, die aus autobiographischem Erfahrungswissen abstrahiert 

wurden, um möglichst viele dem jeweiligen Kontext angemessenen Hand-

lungsoptionen generieren zu können, sobald das Bedürfnis, das den Kern 

des jeweiligen Motivs ausmacht, anwächst.“ (Kuhl [in Heckhausen], 1989)

Bedürfnisse und Motive finden ihren Wirkradius in der Verhaltensausrichtung, Zielbil-

dung und Zielverfolgung. Die Hierarchie und eine innere Differenzierung von Bedürfnis-

sen auf intraindividuellem Niveau in der Person haben frühe Annahmen der 

Motivationspsychologie maßgeblich beeinflusst: Personen unterscheiden sich in der 

Quantität verschiedener Bedürfnisse und beschreiben somit individuelle Handlungsziele

(Connors, 1963). Jede Zielerreichung basiert dabei auf einem grundlegenden Bedürfnis-

konzept, in dem ein Ungleichgewicht durch die Relativierung konkreter Ist-Zustände an 

bestimmten Sollwerten entsteht und ein entsprechender Anreiz auf Balancierung 

ausgebildet wird. Die Stärke eines Bedürfnisses orientiert sich am Sollwert des konkreten 

Motivsystems. Obgleich Motive ihre Energetisierung aus dem Bedürfnisabgleich 

beziehen, können ähnlich manifestierte Bedürfnisse auf ganz unterschiedliche Basisbe-

dürfnisse zurückgeführt werden. Eine der heutigen Motivdifferenzierung vorausgehende 

Hierarchie der Bedürfnisse in der Persönlichkeitsentwicklung sah den chronologischen 

Aspekt altersbezogen in fünf Gruppen (Maslow, 1981): physiologische Bedürfnisse, 

Sicherheit, soziale Bindung, Selbstachtung, Selbstverwirklichung. Jene Bedürfnisgruppen 

überlagern die bereits vorhandenen Bedürfnisse, welche bestehen bleiben, jedoch in einer 

anderen Kräfterelation zueinander weiteragieren. Das Ist-Soll-Prinzip wurde von Maslow 

(1981) durch die niederen Bedürfnisse in der Hierarchie erfasst und durch Mangelbedürf-

nisse ausgewiesen, die sich im Verhalten manifestieren, wenn der Mangel konkret wird. 

Nach deren Befriedigung nimmt die jeweilige Bedürfnisstärke ab. Die übergeordneten 

Bedürfnisse werden als Wachstumsbedürfnisse bezeichnet, welche fortwährend Anreize 

üben, dabei jedoch nie eine hinreichende Befriedigung erfahren.
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Auch in der funktionsanalytischen Betrachtung durch die PSI-Theorie kommt den 

Bedürfnissen eine elementare Position zu, sofern ihre Funktion sogar noch vor der 

Affektsteuerung eingeordnet wird: Erst durch die Valenz eines Objektes oder einer situa-

tiven Kraft wird ein Aufsuchungs- oder Vermeidungsvorgang in Konkordanz mit dem 

Bedürfnis evoziert. Der eigentliche Kern der Bedürfnisbildung verkörpert somit einen 

subkognitiven und subaffektiven Status und kann in der affektiven Vernetzung (durch 

Anreizbildung) diagnostisch beschrieben werden (Kuhl, 2001). Die Abbildung der 

Bedürfnislage über tangierende Affekte und Kognitionen ergibt folglich ein konkretes 

Motiv, welches das ausgehende Bedürfnis transformiert hat. 

„Ein Motiv ist gekennzeichnet durch die Vernetzung der Repräsentationen 

von (1) Bedürfnissen, (2) relevanten Objekten und Handlungsmöglichkei-

ten, (3) Affekten, die Bedürfnisrelevanzen aufzeigen (Anreize) und den 

Organismus für die zu erwartenden Handlungskategorien vorbereiten (z.B. 

Flucht versus Kampf) und (4) Aktivierungs- bzw. Erregungswirkungen.“ 

(Kuhl, 2001)

Damit hochinferente Prozesse an der Motivbindung Einfluss nehmen können, müssen 

implizite Repräsentationen (Extensionsgedächtnis) an die allgemeinen Motivziele 

anknüpfen. In diesem systemorientierten Verständnis von Motivbildung erhält der Motiv-

begriff eine Vernetzung aus den zugrunde liegenden Bedürfnissen, die mit Affekten und 

Kognitionen das Motiv bilden und durch die Dependenz mit volitionalen Prozessen in der 

Persönlichkeit wirken.

Eine funktionsanalytisch bedeutsame Unterscheidung wird im Vergleich impliziter 

Motive und expliziter Motivumsetzungsformen deutlich: Die bewussten und sprachfä-

higen Motive sind dem Schüler zwar bekannt, können sich aber erheblich von den eigent-

lichen Motivationsquellen unterscheiden – den impliziten Motiven (Spangler, 1992; Kuhl, 

2001, 2006). 

Die Motivationsforschung untersucht die Funktion von Anschluss, Leistung und Macht 

einschließlich ihres interaktiven Wirkens. Das Anschlussmotiv subsumiert interpersonale 

Beziehungs- und Bindungsprozesse in ihrem Bestehen oder Wiederherstellen. Das 
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Leistungsmotiv beschreibt die eigene Performanz in Relation zu einem Gütemaßstab. Das 

Machtmotiv zielt auf Kontrolle und Einflussnahme im situativen und personalen Kontext, 

mit dessen Erreichen Befriedigung verbunden ist. Obgleich weitere Motivtypen 

existieren, erlaubt ihre Assimilation eine hinreichende Erklärung motivationspsychologi-

schen Handelns (Bischof, 1993; Ryan, 1995).

1.2.2 Das Leistungsmotiv

Im schulpsychologischen Kontext kommt dem Leistungsmotiv eine herausragende Motiv-

stellung zu, liefert es doch der allgemeinen Intelligenz des Schülers ein begabungsdienli-

ches Modul der Performanz, mit dem das vorhandene Potential in Leistung überführt 

werden kann. In der Empirie zum Leistungsmotiv lässt sich nur bedingt eine Uniformität 

verschiedener Entwicklungsstudien beobachten, welches zum einen auf eine unterschied-

liche Beschreibung des Leistungsmotivs zurückzuführen ist und zum anderen der Zielbil-

dungsprozess theoretisch mitunter höchst verschiedene Erklärungen annimmt. Die 

Kontrastierung impliziter (affektinvolvierter) Anteile zu expliziten Leistungszielen ist für 

die Betrachtung einer begabungsdienlichen Kongruenz notwendig (Brunstein & Hoyer, 

2002).

1.2.2.1 Theorie und Diagnostik der Leistungsmotivation

Atkinson (1957) formulierte eine Theorie zur Wahl individueller Anspruchsniveaus in 

Leistungssituationen, welche darüber entscheiden, ob die Leistungssituation eine 

aufsuchende oder meidende Tendenz in sich trägt. Dies ermöglicht die Unterscheidung

eines Erfolgsmotivs (Hoffnung auf Erfolg 

Misserfolgsmotivs (Furcht vor Misserfolg 

Abbildung des Leistungsmotivs bilanziert werden. Die Erfolgswahrscheinlichkeit ist als 

inverse Funktion beschrieben, wobei der Erfolgsanreiz mit steigender Leichtigkeit der 

Aufgabe abnimmt und bei maximaler Erfolgswahrscheinlichkeit gegen Null strebt 

(Nerdinger, 1995). Einen optimalen Erfolgsanreiz üben für Erfolgsmotivierte demzufolge 

Aufgaben mit mittlerer Erfolgswahrscheinlichkeit, da bei ihnen das Leistungsrisiko am 

höchsten ausfällt, während Misserfolgsmotivierte häufiger sehr leichte oder sehr schwere 

Aufgaben präferieren. Beiden Motivtypen kommt somit in diesen Bereichen die höchste 

Ausdauer und Effizienz zu (Heckhausen, 1989). Das theoretisch differenzierte
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Leistungsmotiv wurde durch den „Thematischen Apperzeptionstest“ als ein projektives 

Testverfahren abbildbar, mit dem viele unbewusste Bedürfnisse (verdrängt durch 

Abwehrmechanismen) durch psychoanalytisch provozierte Anreizsituationen erfasst 

werden konnten (Murray [in Heckhausen], 1989). In ihm wird das Leistungsmotiv durch 

Vorlegen mehrdeutiger Bilder mit einer narrativen Geschichtserzählung zu erfassen 

versucht.7 Der Prozess zur phantasievollen Mitteilung der Motive beinhaltet den Vorgang 

der Projektion. 

Eine weitere theoretische Grundlage zur Leistungsmotivation lieferte McClelland (1967), 

welcher ebenfalls erste Impulse in die empirische Erfassung von Leistungsmotiven getra-

gen hat und vor allem ihren ökonomischen Nutzen und ihr gesellschaftliches Wirken 

untersuchte. Das „Affekt-Erregungs-Modell“ der Motivation (McClelland, 1967; 

McClelland, Koestner & Weinberger, 1989) geht bereits von einer Motiventwicklung 

anhand affektiver Involvierung und situativer Einbettung aus.

Eine korrespondierende Motivmessung bilden Persönlichkeitsskalen, welche manifeste 

Bedürfnisse sprachnah erfassen. Die oftmals geringe Korrelation zwischen projektiven 

Tests und entsprechenden Persönlichkeitsskalen eines Motivs wurde initial durch eine zu 

große Unzuverlässigkeit der projektiven Motivmessung erklärt (Schmalt & Sokolowski, 

2000) und inzwischen durch die funktional unterschiedlichen Motivarten verständlich. 

Diese Kontrastierung findet sich erstmals bei McClelland (1967), der latente (projektiv 

gemessene) Motive als selbstgeneriertes Leistungsverhalten dem durch Persönlichkeits-

skalen gemessenes respondentes Leistungsverhalten gegenüberstellt (McClelland, 

Koestner & Weinberger, 1989). Während das implizite Leistungsmotiv auf früh erlernten

Affektantizipationen beruht und durch projektive Testverfahren erfasst wird, bleibt das 

explizite Leistungsmotiv in enger Verbindung zum sprachnahen Selbstkonzept (Brunst-

ein, Lautenschlager, Nawroth, Pöhlmann & Schultheiß, 1995; Rheinberg, 2000) und 

korreliert substanziell mit Selbsteinschätzungen der eigenen Begabung (Halisch & Heck-

hausen, 1989). Darüber hinaus zeigen unterschiedlich Leistungsmotivierte (im TAT) in 

der sprachrelevanten Messung (im Fragebogen) oftmals keine Korrespondenz in der 

7 Im TAT werden die Probanden gebeten, eine freie „Reproduktion“ ihrer eigenen Assoziationen zu den 
vorgelegten Bildern aufzuschreiben, so dass zu jedem Bild eine frei erfundene Geschichte entsteht. Der 
OMT (Kuhl & Scheffer, 1999) nimmt jene zentralen Merkmale der Motivmessung wieder auf und adaptiert 
sie durch stichwortartige Assoziationen, wodurch mehr Bilder vorgelegt werden können.
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Selbstzuschreibung leistungsbezogener Werte und Handlungen (Schultheiss & Brunstein, 

2001). Implizite Leistungsanteile sind eher mit einem Leistungsspektrum verknüpft, das

aus spontanem Anstrengungseinsatz und Eigeninitiative resultiert (McClelland, 1985) und 

sich durch volitionale Einflussnahme beschreiben lässt. Nach einer Metaanalyse 

Spanglers (1992) beträgt die durchschnittliche Korrelation zwischen beiden Messverfah-

ren (Fragebogen und TAT) r = .09. 

In der modernen Motivationspsychologie haben sich die Erklärungsansätze zur Differen-

zierung beider Motivsysteme inzwischen etabliert und werden bereits in ihren 

Inkongruenzen und den sich daraus resultierenden Konsequenzen erklärt (McClelland, 

Koestner & Weinberger, 1989).8 Der Vergleich zwischen den Motivkennwerten und dem 

projektiven Test deckt dabei nicht nur Diskrepanzen zwischen bewussten Leistungszielen 

und unbewussten Bedürfnissen auf, sondern beschreibt leistungsbezogene Stressgenerato-

ren aufgrund einer mangelnden Kongruenz, die bei erhöhter Disposition zu negativem 

Affekt und dem damit verbunden erschwerten Wirken kongruenzdienlicher Systeme 

impliziter Selbstrepräsentationen sogar verstärkt wird (Kuhl, 2000b).

Mit Hilfe der PSI-Theorie kann das Leistungsmotiv auch funktionsanalytisch eingeordnet, 

im bisherigen Theoriebestand systemspezifisch betrachtet und die Präferenz unterschied-

lich schwieriger Aufgaben affektiv erklärt werden: Positive Leistungsaffekte entstehen 

nicht durch einen unmittelbaren oder isolierten positiven Affekt, sondern durch das 

Aufheben der Hemmung von positivem Affekt, welches durch die Konfrontation mit der 

Leistungsaufgabe ausgelöst wird und sodann zum affektiv positiven Leistungserfolg führt 

(Kuhl, 2001). Die Leistungsmotivation basiert auf keinem Affektstatus, sondern auf 

einem Affektwechsel.

Das initial wichtigste kognitive System im Wirken des Leistungsmotivs ist das Absichts-

gedächtnis, welches unmittelbar bei der Konfrontation mit der schwierigen Aufgabe 

aktiviert wird und somit auch die systemeigenen analytischen Denkmuster freilegt, 

welche für die Bewältigung schwieriger Aufgaben durch Planung von Handlungsstra-

8 Niedrige Korrelationen zwischen Motivmessung und Leistungsverhalten sprechen keinem der beiden 
Messverfahren die Validität ab: Auch explizites Leistungshandeln hängt nicht nur vom Leistungsmotiv ab, 
sondern ist durch andere Dispositionen (z.B. Intelligenz, spezielle Fähigkeiten und Fertigkeiten, Wissen, 
inhaltliches Aufgabeninteresse, konkurrierende Motive) beeinflusst.
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tegien prädestiniert sind. Bei der Wahrnehmung des Leistungserfolges wird die 

Hemmung positiven Affekts aufgehoben, welches die Aktivierung des Extensionsge-

dächtnisses begünstigt, damit Selbstanteile in den gefühlten Erfolg getragen und sodann 

im Selbstsystem eine Abspeicherung erfahren. Die Rückmeldung über das Selbstsystem 

erlaubt vor allem dann eine Leistungszufriedenheit, wenn das Handlungsergebnis nicht 

vollkommen mit dem anvisierten Ergebnis übereinstimmt, wodurch das Feedback einen 

emotionsregulierenden Einfluss durch Zugriff auf das gefühlte Erfahrungswissen, in 

welchem sich ein implizites Netzwerk von Werten und bisherigen Zielen sowie Erfolgen 

befindet, bewirkt.9 Darüber hinaus wird die Beteiligung volitionaler Kompetenzen im 

Leistungsbereich sichtbar: der handlungsbahnende Effekt der Selbstmotivierung dient der 

Umsetzung schwieriger Planungsvorhaben und deren Ausführung – der regulierende 

Effekt der Selbstberuhigung wirkt in der Verarbeitung von Misserfolg und Generierung 

möglichst vieler Zielalternativen (Kuhl, 2001; Kuhl & Kazén, 1994, 2003). Durch die 

Einflechtung volitionaler Steuerungen wird das Wirk- und Entwicklungsverständnis von 

Leistungsmotivation ergänzt und erhält überdies einen schulpraktischen Zugang. 

1.2.2.2 Das Leistungsmotiv in der Begabungsforschung

In der Begabungsforschung repräsentiert das Leistungsmotiv nicht nur einen Faktor in

populären Begabungsmodellen (Fischer, Mönks & Grindel, 2005; Fischer & Ludwig, 

2006), sondern erklärt bereits erste Bezüge zur Leistung und somit zur Begabungsaus-

schöpfung (Kuhl, 2005; Renger, 2007). Eine direkte Verbindung des Motivs zur Leistung 

ist umso erstaunlicher, als dass eine positive Leistungsmotivation gute Leistungen unter-

stützt (Heckhausen, 1997), die Untersuchungen zur Beziehung von Intelligenz und 

Leistungsmotivation jedoch widersprüchliche Ergebnisse hervorgebracht haben 

(Schlichting, 1968; Biernat, 1989; Butler-Por, 1993). Die Metaanalyse von Spangler 

(1992) hat die stärkste Beziehung zwischen dem impliziten Leistungsmotiv und den 

Leistungsmaßen aufgezeigt, wenn aufgabeninhärente Anreize vorhanden waren und 

sozial-evaluative Anreize fehlten. Im Leistungsstreben (bewusste Leistungsziele) verhielt 

es sich genau konträr. Da die meisten Begabungsmodelle keine Unterscheidung zwischen 

impliziter und expliziter Leistungsmotivation vornehmen, werden weitere begabungs-

dienliche Modellfaktoren vernachlässigt, die eine Kongruenz begünstigen. Um Aussagen 

9 Die Beteiligung des Selbstsystems ist aber auch für die Verarbeitung von Misserfolgen dienlich, damit der 
aus dem Misserfolg resultierende negative Affekt reguliert werden kann und demzufolge die Aktivierung 
des Selbstsystems auch den Zugang zu Handlungsalternativen freilegt.
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über die Lokalisierung entsprechender Leistungsanreize zu erhalten, ist die Differenzie-

rung jener Motivanteile aber unentbehrlich (Brunstein & Hoyer, 2002). Überdies stellt 

diese grundlegende Unterscheidung heraus, dass erst die Intraprofilierung des Leistungs-

motivs das Selbstkonzept des Schülers ausbaut. Eine Bestätigung dieser Annahme liefert 

die Studie von Halisch und Heckhausen (1989), in der sie Probanden die Valenz ihrer 

Erfolge und Misserfolge skalieren ließen. Nach Atkinson (1957) sollten die daraus resul-

tierenden Valenzgradienten eine gemeinsame Funktion von Anreiz (Schwierigkeit) und 

Motivstärke sein. Diese Annahme wurde in der Studie durch zwei Bedingungen geprüft: 

Zum einen wurden Konsistenzinformationen zur individuellen Leistung und zum anderen 

Konsensusinformationen zum Abschneiden im sozialen Vergleich dargeboten. In der 

ersten Bedingung erwies sich das Leistungsmotiv (TAT), in der zweiten jedoch die Leis-

tungsorientierung (Fragebogen) als signifikanter Prädiktor der skalierten Valenz von 

Erfolgen und Misserfolgen. Die praktischen Schlussfolgerungen lassen sich in den sozia-

len Überzeugungen einzelner Begabungsprogramme finden, in denen entsprechend der 

Begabungshomogenität Schüler zusammen gefasst werden, mit dem Ziel, die Entwick-

lung selbstkonzeptioneller Leistungsanteile zu provozieren (Holling, Preckel, Vock & 

Schulze Willbrenning, 2004; Vock, Preckel & Holling, 2007).

1.2.3 Das Anschlussmotiv

Das Anschlussmotiv orientiert sich eng an der Bedürfnisbefriedigung in Prozessen der 

Kontaktnahme, der Beibehaltung und der Fortsetzung von Begegnungen sowie der 

Bindung mit anderen Personen. Die Taxonomie des Anschlussmotivs weist eine breite

Bindungscharakteristik auf, welche die soziale Bindung im Anschlusssuchen (Affiliati-

onsmotiv) ebenso erfasst (Heckhausen, 1989; Kuhl, 2001), wie das motivierte Bedürfnis 

nach persönlicher Begegnung (Intimacy), (Bowlby, 1969). 

1.2.3.1 Theorie und Diagnostik der Anschlussmotivation

Die verschiedenen Formen des Anschlussmotivs erhalten ihre Profilierung durch eine 

entsprechende Affektregulation: Basiert das Bedürfnis auf einem warmherzigen 

Austausch von Gefühlen (Begegnungsmotiv), so zeigen sich Einflüsse positiven Affekts 

an der Regulationsbasis maßgeblich (MacDonald, 1992); steht das klassische Affiliati-

onsmotiv (Bindungsbedürfnis) im Vordergrund, so wird die Regulation von negativem 
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Affekt angesprochen, auch wenn dies kein bewusstes Angsterleben voraussetzt (Kuhl, 

2001). Die im Anschlussmotiv erkennbaren Entwicklungsstationen werden bereits der 

frühen Ontogenese zugewiesen, wobei hauptsächlich intuitive Elternprogramme und die 

damit verbundene Vermittlung von Schutz und Geborgenheit in der Bedürfnisbefriedi-

gung interagieren (Kochanska, Coy & Murray, 2001). 

Die ursprünglich diagnostische Differenzierung des Anschlussmotivs findet sich in einem 

TAT-ähnlichen Verfahren zur Separierung einer Annäherungs- und einer Vermeidungs-

komponente (Atkinson, 1957). Diese methodische Klassifizierung stellt theoretisch aber 

nur eine Beschreibung desselben Motivs dar, infolgedessen Mehrabian und Ksionzky 

(1974) das Anschlussmotiv mit „Hoffnung auf Anschluss“ und „Furcht vor Zurückwei-

sung“ bilanzieren und die Gewichtung der Anteile über die konkrete Natur des 

Anschlussmotivs entscheidet. Die Kongruenz impliziter Motivanteile mit dem 

Anschlussmotiv durch Selbstbeurteilung ist mitunter noch geringer als im Leistungsmotiv 

und strebt gegen Null (Asendorpf, 1996). Dies erbringt einen – vor allem im Anschluss-

motiv – wesentlichen Hinweis darauf, dass es sich auf der Ebene manifester Bedürfnisse 

um unabhängige Persönlichkeitsdimensionen handelt. Darüber hinaus beeinflussen 

situative und temperamentsbezogene Faktoren (z.B. Geselligkeit, Schüchternheit) das 

beobachtbare Anschlussverhalten, welche das Grundbedürfnis nach Geselligkeit (primäre 

Aufsuchungskomponente des Anschlussmotivs) überdecken und somit die Diskrepanz 

zwischen einem großen Bedürfnis nach Anschluss und dem geringen manifesten 

Anschlussverhalten auch durch eine starke Furcht vor Zurückweisung oder starker 

Gehemmtheit zustande kommen kann (Asendorpf, 1990; Asendorpf & Meier, 1993). 

Insgesamt problematisch in der Diagnostik des Anschlussmotivs bleibt die Abgrenzung 

der Beziehungsthematik zu anderen sozialen Motiven, wie die Suche nach Zustimmung, 

Anerkennung, einfacher Geselligkeit und Dominanz. Durch die Manuale zur Motivmes-

sung innerhalb der Potentialanalyse EOS wird die scheinbare Konfundierung verschiede-

ner Bindungsaspekte durch eine breite Taxonomie abgelöst (Kuhl, 2001, 2006). Vor 

allem die wesentliche Unterscheidung des Begegnungsmotivs (Intimacy), welches auf 

eine intensiv persönliche Episode setzt, vom klassischen Affiliationsmotiv, welches sich 

im sozial-interaktiven Wirken zeigt, wird möglich. Ein weiterer Vorteil liegt in der diffe-

renzierten Berücksichtigung der negativen Affektlage, so dass zum einen die empirisch 
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bekannte (passive) Furcht und das Angsterleben im Anschlussbereich erfasst werden 

kann. Durch die Beteiligung impliziter Selbstrepräsentationen im Anschlussmotiv kann 

neben dem Begegnungsmotiv auch ein selbstgesteuerter und holistischer Umgang bei 

Zurückweisung erkannt und eine selbstgesteuerte Herabregulierung von negativem Affekt 

bereits auf impliziter Ebene berücksichtigt werden (Kuhl, 2001, 2006). Diese Anschluss-

formen finden sich im klassischen Affilitionsmotiv nicht.

1.2.3.2 Das Anschlussmotiv in der Begabungsforschung

Der Bedeutung sozialer Motive für Begabungsprozesse wurde bislang nur minimal Rech-

nung getragen, obgleich moderne Begabungsmodelle eine solche Betrachtungsweise 

implementieren (Grabner, Stern & Neubauer, 2003; Fischer, 2004). Der Nutzen einer 

sozial stabilen Motivumsetzung sollte bereits dadurch deutlich werden, dass die Attributi-

onsprozesse der Leistung und die Fremdwahrnehmung der eigenen Person im 

Begabungskontext ihre qualitative Orientierung aus den Bindungen beziehen, die 

zwischen dem Schüler und der Bezugsperson bestehen (Sinclair, Hardin, Lowery & 

Colangelo, 2005). Wird Begabung und deren Förderung nicht nur kognitiv-intellektuell 

verstanden, sondern gleichsam in Persönlichkeitskomponenten betrachtet, so wäre eine 

tief greifende soziale Bindungsfähigkeit nur ein Auszug eines Begabungsgeflechts. Der 

Bindungsaufbau und der Zugriff auf eine große Anzahl äquivalenter Handlungsmöglich-

keiten sind somit essentiell mit den jeweiligen Bildungspartnern verzahnt (Mitchell, 

Nosek & Banaji, 2003). Durch den Anschlussprozess sind die dargebotenen Leistungen 

sozial eingeschlossen (McCann & Hancock, 1983) und beziehen aus dem Bindungsge-

schehen neue Affektivität (Sinclair, Huntsinger, Skorinko & Hardin, 2005).

Sofern einer sozialen Entfaltung höher begabter Schüler in der üblichen Klassenbeglei-

tung nicht immer hinreichend Sorge getragen werden kann, stellen Enrichmentangebote 

(neben den optionalen Pull-out-Programmen) die Chance dar, das Beziehungsgeflecht 

auszubauen und Freundschaften zu schließen (Vock, Preckel & Holling, 2007). Da es sich 

bei dieser Form der Begabungsförderung um Teilzeitprogramme handelt und die Schüler 

weiterhin einen großen Teil in der Klasse verbringen, sind neben akademischen Inhalten 

auch Themen der sozialen Beziehung, Freundschaft und dem allgemeinem Sozialverhal-

ten impliziert und sollten Übertragungseffekte in den Schulalltag unterstützen. Cohen, 

Duncan und Cohen (1994) konnten zeigen, dass ein Pull-out-Programm, in dem Lernas-
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pekte überwiegend sozial integriert sind, zu besonders guten sozialen Beziehungen auch 

im regulären Klassenverband führte. Die Fremdbeurteilung ergab, dass diese Schüler von 

ihren Klassenkameraden als besonders geschätzt und sozial kompetent eingestuft wurden.

Enrichmentmaßnahmen können somit in Kleingruppen die Chance auf Bindungsfähigkeit 

erhöhen, indem die Kursteilnehmer untereinander zu einer größeren reziproken Akzep-

tanz angehalten sind (Van Tassel-Baska & Kulieke, 1987; Kollof & Moore, 1989). 

Bislang lässt sich kein eindeutiges Bindungsmuster als Folge der Teilnahme an einer 

Enrichmentmaßnahme beschreiben (Rogers, 1993).

1.2.4 Das Machtmotiv

Das Machtmotiv umschreibt das Bestreben, die eigenen Bedürfnisse und Ziele umzuset-

zen und diese auch bei vorhandenen Widerständen effektiv durchzusetzen. Die Kontras-

tierung der Selbstbehauptung zum Anschlussmotiv liegt im instrumentellen Vorgehen, 

wodurch sich erst ein machtorientiertes Planungsvorhaben ergeben kann. Eine qualitative

Differenzierung im Machtmotiv erlaubt eine breite Betrachtung vielschichtiger Machtin-

teressen und umschließt die Entwicklung und Generierung von Machtquellen, den proso-

zialen Einfluss einer integrativen Selbstbehauptung, als auch die Furcht vor Machtverlust 

und die Angst vor oppositioneller Macht (Veroff, 1957; Winter, 1991; Kuhl, 2001). 

1.2.4.1 Theorie und Diagnostik der Machtmotivation

Die Motivbildung zielt kontextübergreifend auf die Verwendung eigener Kontrollmög-

lichkeiten und damit auf die Beeinflussung des Verhaltens anderer (Schnackers & 

Kleinbeck, 1975). Dies setzt die Verwendung von Machtquellen in einem freien Explora-

tionsraum, in dem das instrumentelle Machtziel einlogiert wird und die Folgen der Macht 

zu lokalisieren sind, zur sozialen Interaktion voraus. Obgleich sich jedes Basismotiv erst 

durch seine sozio-affektive Einbettung profiliert und manifestiert, entscheidet gerade im 

Motiv zur Selbstbehauptung bereits die affektive Einbindungsform der zugrunde gelegten 

Bedürfnisse, ob ein Machtmotiv prosozial (durch Rückgriff auf implizite Selbstrepräsen-

tationen), opportunistisch-statusorientiert (durch intuitive Prozesse der Verhaltenssteue-

rung) oder inhibiert und ohnmächtig (durch diskrepanzsensitive Wahrnehmung) umge-

setzt wird (Kuhl, 2001, 2006).
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Die Furchtkomponente des Machtmotivs trägt – im Unterschied zum Leistungsmotiv –

keinen thematisierten Misserfolg. Sie postuliert eine Machtvermeidung und ein inhibier-

tes Machtmotiv, bei dem nicht die fremde Machtanwendung gefürchtet, sondern die 

eigene Umsetzung gehemmt ist (Veroff, 1957; Kuhl, 2001). Beides spiegelt sich in einem 

individuellen und konflikthaften Erleben der eigenen Machtmotivation wider: Eine angst-

basierte Machtmotivation begünstigt die Unterdrückung personaler Bedürfnisse und 

unterstützt erzwungene und fremdgesteuerte Handlungen und deren Übernahme.

Die opportunistische Machtform zeichnet sich dem entgegen durch das Fehlen jeglicher 

Herabsetzungen und Furchtanteile aus und äußert sich in darstellendem Ausdruck und 

Ansehen. Ein solches Dominanz- und Prestigestreben bildet den Kern klassischer Motiv-

annahmen und Untersuchungen zum Machtmotiv und führt zur Annahme einer antago-

nistischen Beziehung zum Anschlussmotiv: Das bestrafungsresistente Agieren 

Machtmotivierter sollte demnach vor allem durch ein reduziertes Streben nach Bindungs-

sicherheit charakteristisch sein, sofern sich die hohe Schutzkomponente des Anschluss-

motivs auf das Bestrafungssystem bezieht (MacDonald, 1992). Die Vereinbarkeit beider 

Bedürfnisse kann funktionsanalytisch vor allem dann gelingen, wenn die Affektmodula-

tion über einen flexiblen Umgang des Bestrafungssystems verfügt, somit zwischen 

gelassenen und negativen Zuständen gewechselt wird und beiden Motiven gleichstarke 

Entwicklungsmomente gegeben werden (Kuhl, 2001). Obgleich der postulierte Antago-

nismus partiell zu einer differenzierten Wahrnehmung der Bedürfnislage führt und 

demnach Motivanreize eine intrasubjektive Deutung zulassen, zeigt sich eine hohe 

Motivationswirksamkeit sowohl für hoch Macht- als auch für hoch Anschlussmotivierte 

(Schultheiss & Brunstein, 1999): Die Situation verliert ihre wahrnehmbaren machtorien-

tierten Anreize, wenn der Anschlussmotivierte das Machtmotiv hemmt. Dieser Selekti-

onsprozess sollte durch eine analytische Informationsverarbeitung (Entweder-Oder-

Charakteristik) verstärkt werden.

Eine integrative Machtmotivierung zeigt sich vor allem bei empfundener Gelassenheit: 

Sofern herausfordernde Situationen den Zugriff auf das bisherige Erfahrungswissen 

erlauben, werden Erregungsempfindungen leichter herabreguliert und störende sowie der 

Erwartung widersprüchliche Eindrücke wird gelassener begegnet. Die emotionale 

Ausgangslage ist letztlich in der Motivdarstellung der eigentlichen Affektzuordnung zu 
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untersuchen, da diese erkennen lässt, wie sehr auch eine Instrumentalisierung im Macht-

handeln vorliegt.10 Das motivational gestützte Handeln in Verantwortung, mit Verpflich-

tungsgefühlen und durch Empathie ist konträr von hoher positiver Emotionalität und 

dennoch als machtmotiviertes Handeln erklärbar: Es setzt voraus, dass ein selbstgesteu-

erter Wechsel verschiedener Affektlagen gelingt, dieser kontextuell und flexibel eingreift 

und von einer gefühlten Verantwortlichkeit begleitet wird (Winter, 1991; Kuhl, 2001). 

Das machtmotivierte prosoziale Handeln ist fundamental in der Affektspeisung verankert, 

schließt freilich Affiliationsanteile mit ein und wird ebenso durch den Einsatz selbststeue-

rungsrelevanter Funktionen, die eine affektiv einseitige Motivumsetzung verhindern und 

die emotionale Dialektik der für die Informationsverarbeitung notwendigen Systeme

unterstützen, möglich. 

In diesem faktoriell übergreifenden Verständnis kann auch das inhibierte Machtmotiv 

erklärt und eingeordnet werden. In ihm wird weniger die Hemmung des machtorientierten 

Verhaltens implementiert, sondern vielmehr die Unterdrückung der eigenen Selbstreprä-

sentanz und die damit verbundenen negativ valenzierten Machtinhalte abgebildet. Trotz-

dem kann die Verhaltensoption durch Flucht in Aktionismus erreicht werden, um der 

Furcht vor Macht- und Kontrollverlust doch zumindest partiell begegnen zu können 

(Kuhl, 2001).

1.2.4.2 Das Machtmotiv in der Begabungsforschung

Das Wertmaß von machtmotiviertem Handeln in der Begabungsförderung wird dann 

ersichtlich, wenn die Begabung und ihre Manifestierung in darstellerischer Form 

betrachtet werden (Fischer & Ludwig, 2006). Das Bedürfnis, auf Strukturen und Prozesse 

Einfluss zu nehmen, wird schulpädagogisch mit dem Begriff der Gestaltungsmotivation

subsumiert und ist eng mit dem Machtmotiv im Sinne McClellands (1987) verknüpft. 

Untersuchungen zur Begabungsförderung vom „Bundesinstitut für Berufsbildung, 

(BIBB)“ haben gezeigt, dass leistungsstarke Schüler im Vergleich zu ihren Mitschülern 

eine durchschnittliche Gestaltungsmotivation im Schulalltag aufweisen und über eine 

realistische Selbsteinschätzung verfügen. Die Einstufungen im Machtmotiv fallen vor 

allem dann hoch aus, wenn sich der einzelne Schüler als Orientierungsmaßstab für andere 

10 Eine starke Impulsivität im Machtmotiv zeigt sich eher in einer aggressiven Form, welche fremde 
Bedürfnisse übergeht und nur auf den Erwerb von Machtquellen ausgerichtet ist, ohne das eigene Handeln 
reflexiv zu instrumentalisieren. 
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Personen in einer Gruppe einschätzt und dieser sich auf eine direkte Einflussnahme 

Es zeigen 

weitere empirische Erkenntnisse, dass die Interpretation und das Verständnis von Leis-

tung in Vorgänge der Machtmotivation eingebunden ist: Die schulische Leistung zeigt 

sich vor allem dann extrinsisch eingebettet, wenn soziale Anerkennung und Machtgewinn 

an der Zielbildung beteiligt sind oder der Gütemaßstab der jeweiligen Gruppennorm ent-

nommen wird (Herber, Astleitner & Faulhammer, 1999).

Enrichmentprogramme verstehen sich mitunter als Wettbewerbssituationen, in denen 

neben dem Leistungsmotiv auch von einer Reziprozität zum Machtmotiv ausgegangen 

werden muss. Erhält die Förderung einen subjektiv statusorientierten Ansatz und werden 

eher extrinsische Motivationsanreize unterstützt, so zeigen hoch machtmotivierte Schüler 

häufiger eine geringe Leistungsmotivation: In nicht öffentlichen Leistungssituationen 

entwickeln Machtmotivierte wenig Präferenz für die Aufgabenwahl mittleren Schwierig-

keitsgrades, während sie in öffentlichen Wettbewerbssituationen ein hohes Risiko wählen, 

um damit aus der Gruppe hervorzustechen (McClelland & Watson 1973). Eine potential-

orientierte Begabungsförderung sollte somit die von McClelland (1985) unterteilte 

Machtmotivation nach Strebungen personeller und sozialer Art integrieren. Personali-

sierte Machtorientierung strebt die Stärkung der eigenen Position an, sozialisierte Macht-

orientierung ist darauf aus, gesellschaftlich wichtige Funktionen zu übernehmen. Eine 

personelle Macht korreliert eher mit hoher Risikowahl (McClelland & Watson, 1973), 

während sozial Machtorientierte in Wettbewerbssituationen durchaus zu Meidungsver-

halten tendieren (McClelland, 1978).

Sofern in der Begabungsförderung prinzipiell der leistungsmotivierende Bezug einge-

flochten ist, sind Aspekte der Machtmotivation also dahingehend relevant, dass der 

Leistungsbezug Zufriedenheit schafft und internalisiert wird: Eine extrinsische 

Leistungsmotivation (äußerer Leistungsantrieb) kommt in Handlungen zum Ausdruck, 

deren Erreichen nicht die Befriedigung des Leistungsmotivs als solches repräsentiert, 

sondern externalen Zielen dient. Vor diesem Hintergrund sind auch die erlebten Misser-

folge und deren Vermeidungstendenz machtorientiert zu analysieren und sollten durch 

eine intrinsische Motivkomponente als weniger handlungskorrumpierend gedeutet werden 

(Weiner, 1996). Evaluierte Förderprogramme im musisch-künstlerischen Bereich bestäti-
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gen, dass in Experimentalgruppen die Furcht vor Misserfolg im Vergleich zu Kontroll-

gruppen deutlich geringer ausfällt und die Machtmotivation über die Dauer eines 

Projektes zunimmt. Eine solche der Selbstwirksamkeit dienliche Entwicklung zeichnet 

sich aber nur dann ab, wenn intrinsische Anreize ein Flow-Erleben ermöglichen (Herber, 

Astleitner & Faulhammer, 1999).

Letztendlich sollte eine motivverzahnende Wirkung im Aufbau der Selbstverwirklichung 

und Selbstwirksamkeit kausal und die Entwicklung verschiedener Selbstkonzepte erst 

durch das Zusammenspiel verschiedener Motive möglich sein (Deci, 1996). 

1.2.5 Motivdiskrepanzen und ihre Konsequenzen

Das Zusammenspiel von Anschluss-, Leistungs- und Machtmotiv zeigt sich im beobacht-

baren Verhalten bilanziert und beruht auf der interaktionalen Entwicklung entsprechend 

einer individuellen Ontogenese einzelner Bedürfnisse und deren Befriedigung sowie 

Frustrierung. In der motivationalen Handlungsausführung des Schülers sind somit 

unterschiedliche Motivgewichtungen dominierend, welche aber für erfolgreiche Motiv-

bindungen gleichsam den Einsatz volitionaler Kompetenzen zur Regulation und Kontrolle 

erfordern (Kuhl, 2001; Sungur & Tekkaya, 2006), damit spezifische Bedürfnisse auch in 

anspruchsvollen und konflikthaften Situationen umgesetzt und konkurrierende Bedürf-

nisse im Handlungsplan ausgewiesen werden (Kuhl & Beckmann, 1994). Die Unterschei-

dung unbewusster (impliziter) Bedürfnislagen und bewusster (expliziter) Motivziele 

erlaubt Aussagen darüber, inwieweit der Schüler sein bewusstes und sprachbezogenes 

Motivprofil auf ein entsprechend implizites Bedürfnisprofil aufsetzen und dadurch ein 

motivkongruentes Verhalten zeigen kann.

1.2.5.1 Implizite Motive

Eine entwicklungspsychologische Differenzierung wird mit dem Vergleich der bewussten 

(expliziten) und unbewussten (impliziten) Motivlage möglich (Kuhl, 2000a, 2006). Die 

Verflechtung impliziter und bedürfnisnaher Motive findet ihren Aufbau in der Bedürfnis-

befriedigung und ihrer kompetenten und adäquaten Umsetzung. Familiäre und dyadische 

Konstellationen entscheiden dabei, welche Motive ontogenetisch aufgebaut werden 

(Keller, 1997a, 2000; Kuhl, 2001; Schultheiss & Brunstein, 2001), obgleich interindivi-
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duelle Konflikte, schwierige Beziehungsumstände und Dominanzgefälle sogar kontextu-

ell einen spezifischen Einfluss auf die Ausbildung einzelner Motive ausüben (Belsky, 

Steinberg & Draper, 1991; Keller, 2000).

“The implicit motives seem more likely to be built on affective experiences 

with natural incentives early in life, before the development of language, 

than are self-attributed motives that would develop later, after concepts of 

the self, others, and what is valuable have been acquired.” (McClelland, 

Koestner & Weinberger, 1989)

1.2.5.2 Entwicklung impliziter Motive

Implizite Motive resultieren aus unbewussten Bedürfnisentwicklungen und müssen sich 

nicht mit den expliziten (manifestierten) Motiven decken (Brunstein, 1993, 2001; Kuhl, 

2001). So kann ein implizites Machtmotiv nur bedingt in bewusstseinspflichtigen Prozes-

sen als solches wahrgenommen und umgesetzt sein und evoziert eventuell über andere 

Motivbereiche eine Kompensation (McClelland, Koestner & Weinberger, 1989; 

Brunstein, Lautenschlager, Nawroth, Pöhlmann & Schultheiß, 1995; Kuhl, 1998). 

Im frühen dyadischen Austausch zwischen Mutter und Kind offenbart sich eine hohe 

Affektsteuerung, welche grundlegend dem Ausbau sozialer Motive dient (Papoušek & 

Papoušek, 1987; Keller, 1997b; Kochanska, Coy & Murray, 2001). Implizite Motivent-

wicklung setzt somit vor der elaborierten Sprachentwicklung ein. McClelland und Pilon 

(1983) verweisen dabei auf systematische Unterschiede einzelner Motivausprägungen in 

Abhängigkeit des Erziehungsstils. Untersuchungen zum Anschlussmotiv bestätigen dabei 

die Grundannahmen der Bedürfnisbefriedigung: Ein im Erwachsenenalter überdurch-

schnittliches Anschlussmotiv ist dann zu beobachten, wenn das Zweitgeborene in der 

Kindheit weniger Aufmerksamkeit und Wärme als das Erstgeborene erfahren hat 

(Connors, 1963), Kinder in Heimen aufgewachsen sind (Youngleson, 1973) oder kindli-

che Bewältigungen von Trennungserlebnissen zu beobachten sind (Lundy & Poots, 

1987). Die Befunde veranschaulichen eine Motiventwicklung, die sich an deprivierenden 

Umständen und reduzierter Bedürfnisumsetzung orientiert. Auch wenn das soziale Motiv 

in seiner Erfüllungskomponente stark mit einem unerfüllten Bezug in der Kindheit 
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verbunden ist, richtet sich der Umsetzungsgrad und die Qualität des Motivs dabei an eine 

gut elaborierte Kompetenzsteuerung, welche sich ebenfalls in der Kindheit entwickelt. 

Die frühe Förderung der Kinder auf entwicklungs- und altersadäquater Ebene unterstützt 

motivationsbezogen eine implizite Leistungsorientierung, wobei vor allem die Wirksam-

keitskomponente des Kindes und seine Eigenständigkeit funktionsdienlich angesprochen 

werden und ein innerer Gütemaßstab ausgebildet werden kann (Heckhausen, 1972). Die 

Möglichkeit zur Freiheit und Autonomie in der Kindheit zeigt sich später vor allem in der 

erfolgsaufsuchenden Leistungsmotivation (im TAT), mit der das Kind zu gesteigerter 

Exploration und selbstgewollter Förderung angehalten wird. Die frühzeitige Konzentra-

tion auf einen inneren Gütemaßstab, auf eine fremdgestützte Förderung und auf die 

eigene Auseinandersetzung mit den Leistungsergebnissen begünstigt die Entwicklung 

einer misserfolgsvermeidenden Motivkomponente und somit einer latenten Leistungs-

furcht (Trudewind, Unzner & Schneider, 1975). Begünstigende Einflüsse für das Macht-

motiv werden in der gefühlten Minderwertigkeit (Adler, 1927) und in verschwommenen 

Hierarchieständen innerhalb der Familie diskutiert. Dabei wirkt jedoch weniger ein 

machtorientierter Bezug in der Erziehung motivgenerierend, als vielmehr die versäumte 

Grenzziehung und Nachgiebigkeit der Eltern, welche keine Kontrollinstanz über das 

Verhalten des Kindes mit sich bringt (Kriz, 1991). Die Entwicklungsbedingungen sind 

also auch hier in „Ist-Soll-Diskrepanzen“ und eng mit einer reduzierten Anreizstiftung zu 

beobachten, welche zu einer gesteigerten Bedürfnisstärke führt und dabei von deprivie-

renden Situationen begleitet wird (Kuhl & Scheffer, 1999). 

1.2.5.3 Psychodiagnostik impliziter Motive

“Compared with an explicit or conscious self-conception, an implicit self-

view is generally defined as one that is held outside of conscious aware-

ness, or at least is an association that is not endorsed consciously. Such 

self-conceptions can influence judgment and action automatically without 

the need for reflection and may only be apparent on disguised or implicit 

measures.” (Brinol, Petty & Wheeler, 2006)
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Die psychodiagnostische Untersuchung der impliziten Motivlage findet fernab einer 

sprachnahen Kontexterfassung über Fragebogen und Selbsteinschätzung statt, sondern 

bedient sich projektiver Testverfahren. Die psychoanalytisch implementierte Annahme, 

dass viele Bedürfnisse keinen sprachfähigen Bezug haben und durch Abwehrmechanis-

men nicht vollständig bewusstseinspflichtig sind, hat zur Konzeptionalisierung des TATs 

(Thematic Apperception Test) geführt (Murray, 1943). Murray (1943) ging dabei von 

einer Unterscheidung manifester Bedürfnisse, die im Erleben und Verhalten direkt zu 

beobachten sind und latenter Bedürfnisse, die dem Bewusstsein nicht zugänglich sind, 

aber durch projektive Testverfahren präsentierbar gemacht werden können, aus.

Projektive Testverfahren beinhalten mehrdeutige Bilder, zu denen die Schüler Kurzge-

schichten anfertigen, welche anschließend nach spezifischen Motivthemen kodiert werden 

und die Quantität (und mitunter auch Qualität) der Motivnennung Rückschlüsse auf die 

Motivlage der Versuchsperson erlauben soll. Die eigentliche Motivdiagnostik zeigt sich 

dabei im Vorgang der Projektion. Der erstmalige Einsatz der projektiven Messung findet

sich im Leistungsmotiv (Heckhausen, 1963) und differenziert ein leistungsthematisches 

Erfolgsmotiv (Hoffnung auf Erfolg) und ein Misserfolgsmotiv (Furcht vor Misserfolg).

Ein oft als Kritik vorgestelltes Merkmal projektiver Motivmessung zielt auf die 

mangelnde interne Konsistenz11 und die nicht immer eindeutige Interpretation der Tester-

gebnisse (Asendorpf, Weber & Burkhardt, 1994). Die mangelnde interne Konsistenz 

projektiver Tests wird motivationspsychologisch inzwischen gut über die Dynamik der 

impliziten Diagnostik und dem grundlegenden Unterschied zur expliziten Motivmessung 

erklärt. Der OMT (Kuhl & Scheffer, 1999) hat gegenüber dem TAT darüber hinaus 

deutlich an Reliabilität und interner Konsistenz gewonnen: Der Vorwurf der vielschichti-

gen Interpretierbarkeit der Testergebnisse wird mit einer Interrater-Reliabilität von .85 

gemildert, und es wird eine interne Konsistenz (Cronbach’s Alpha) von über .70 erzielt.

11 Sie zeigt sich in einer schwachen positiven Korrelation zwischen den Motivwerten einzelner Bilder, 
welche durch eine zu geringe Bildanzahl eines Motivs begünstigt wird (Cronbach’s 
bei etwa .50). Zudem liefern Testwiederholungen meist geringe Retestzuverlässigkeiten (Winter & Stewart, 
1977). 
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1.2.5.4 Explizite Motive und ihre Unterschiede zum impliziten Motivsystem

Eine funktionsanalytische Motivbetrachtung zeigt sich in der Unterscheidung impliziter 

und expliziter Motive. Bilden die impliziten Motive durch früh erlernte Affektantizipatio-

nen ein entwicklungspsychologisches Bedürfnismerkmal, so zeigen die expliziten Motive 

eine enge Verbindung zur sprachlichen und kognitiven Umsetzung, welche auf die enge 

Verbindung zum sprachnahen Selbstkonzept zurückzuführen ist (Brunstein, Lautenschla-

ger, Nawroth, Pöhlmann & Schultheiß, 1995; Brinol, Petty & Wheeler, 2006). Explizite 

Motive stellen also die Transferierung eines basalen Motivs durch affektive und kognitive 

Modifikation in die Handlung dar und profitieren in ihrer Verhaltenswirksamkeit von 

einem flexiblen Einsatz kognitiver Systeme (Kuhl, 2001). In der ontogenetischen Ent-

wicklung ergeben sich aus den expliziten Motiven personale Selbstbilder, Werte und 

Einstellungen, die komplex und hoch individuell im kontrollierten Verhalten zur Errei-

chung gesetzter Ziele wirksam werden (McClelland, Koestner & Weinberger, 1989). Die 

Messung expliziter Motive basiert daher auf selbstreflexiv geprüftes Verhalten und zielt 

auf Selbsteinschätzung, wodurch projektive und durch Selbstbeurteilung mittels Fragebo-

gen gemessene Motive reziprok nur schwach korrelieren können (Spangler, 1992). 

Die Unterschiedlichkeit beider Motivsysteme zeigt sich am Beispiel des Leistungsmotivs 

bereits deutlich in den anstrengungs- und entscheidungsabhängigen Kriterien. Brunstein 

und Hoyer (2002) konnten zeigen, dass unterschiedliche Leistungsrückmeldungen eine 

spezifische Wirkung auf beide Motivsysteme nehmen: Eine Reduktion der zurück gemel-

deten individuellen Leistung (absteigendes individuelles Feedback) führte bei Probanden 

mit hohem impliziten Leistungsmotiv (TAT) zu einer Steigerung der Bearbeitungsge-

schwindigkeit. Die Rückmeldung der Verschlechterung einer Leistung im Vergleich zur 

sozialen Bezugsgruppe (absteigendes normatives Feedback) erhöhte die Wahrscheinlich-

keit, dass sich Probanden mit hohem explizitem Leistungsmotiv (Fragebogen) eher dafür 

entscheiden, die Bearbeitung der Aufgaben fortzusetzen. 

Eine ähnliche Wechselwirkung haben Untersuchungen gezeigt, in denen von einer 

Schwächung intrinsischer Motive durch extrinsisch gesetzte Anreize berichtet wird: Das 

in Werte und Einstellung involvierte Interesse wurde hierbei auf die selbstbestimmten 

Anreize fehlattribuiert (Deci, 1996; Iyengar & Lepper, 2002). Darüber hinaus sind 

Motivkonstellationen und ihre Prädisposition für Zufriedenheit durch Moderatoreffekte 
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impliziter Motive beobachtet (Brunstein, Maier & Schultheiss, 1999) und bereits im 

Konstrukt der Handlungs- vs. Lageorientierung in Funktionen der Zielbindung untersucht 

worden (Brunstein, 2001): Für handlungsorientierte Personen zeigte sich die Intensität der 

Zielbindung sowohl von der wahrgenommenen Realisierbarkeit als auch der Bedürfnis-

kongruenz der Ziele abhängig. Hingegen erwies sich die Höhe der Zielbindung bei 

lageorientierten Probanden sowohl von der Realisierbarkeit als auch von der Bedürfnis-

kongruenz der Ziele als unabhängig. Demzufolge wird den Handlungsorientierten eine 

bessere Disposition kongruenzdienlichen Verhaltens zugeschrieben. Ferner begünstigen 

alternative Motivtendenzen bei Lageorientierten ein überstarkes Abwägen der Ziele und 

führen zur reduzierten Handlungsbahnung (Kuhl, 1981), so dass bei schwacher Selbstbe-

stimmung im Zielbildungsprozess die eigene Bedürfnislage weniger berücksichtigt (Kuhl 

& Kazén, 1994) und die Übernahme fremder Ziele sogar begünstigt wird (Kuhl & 

Beckmann, 1994).

1.2.5.5 Motivinkongruenz und ihre Folgen

Auch wenn die Befundlage zu implizit-expliziten Motivlagen bisweilen schmal und 

aufgrund geringer Uniformität der verwendeten Verfahren heterogen ausfällt, bestätigen 

die dargestellten Ergebnisse, dass ein Streben nach motivkongruentem Verhalten mit 

erhöhtem Wohlbefinden in Verbindung gebracht wird (Brunstein, 1993).

“...whatever the reasons for disordinance between implicit and explicit 

motives are, it can certainly lead to trouble.” (McClelland, Koestner & 

Weinberger, 1989)

Das in diesem Kontext beschriebene emotionale Wohlbefinden sollte also dann beein-

trächtigt sein, wenn sich implizite Präferenzen und Repräsentationen nicht konform in 

den entsprechenden Selbstkonzepten abbilden, sondern sich in anderen motivationalen 

Selbstbildern eine Kompensation suchen. Die Verzahnung von impliziten Wirkungs-

(Leistung und Macht) und Bindungsmotiven (Affiliation und Intimität) und selbst 

berichteten Zielen nimmt dabei einen unterschiedlichen emotionalen Verlauf: Bindungs-

orientierte Ziele (Selbstbericht) gehen bei Probanden mit einem hohen impliziten 

Bindungsmotiv mit einem höheren, bei Probanden mit einem hohen impliziten 

Wirkungsmotiv hingegen mit einem geringeren emotionalen Wohlbefinden einher. 
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Dagegen provozieren wirkungsorientierte Ziele bei Probanden mit hoch implizitem 

Wirkungsmotiv ein höheres, bei Probanden mit hoch implizitem Bindungsmotiv hingegen 

ein geringeres emotionales Wohlbefinden (Brunstein, Lautenschlager, Nawroth, 

Pöhlmann & Schultheiß, 1995). Diese Befundlage liefert demnach nicht nur die Notwen-

digkeit einer implizit-expliziten Differenzierung, sondern stellt überdies eine Gruppierung 

von Ähnlichkeiten in der Motiveffizienz dar.

In der modernen Motivationspsychologie werden die Konsequenzen motivinkongruenten 

Verhaltens (implizit versus explizit) bereits als hidden stressors subsumiert, welche einen 

unmittelbaren Einfluss auf die Korrespondenz der Affekte sowie auf das subjektive 

Wohlbefinden nehmen und somit eine Dysbalance als kausal für die Symptomausbildung 

ausweisen (Baumann, Kaschel & Kuhl, 2003).

1.2.5.6 Motivsysteme in der PSI-Theorie 

Im Rahmen der PSI-Theorie (Kuhl, 2000b, 2001) werden der expliziten Zielorientierung 

und den impliziten Motivrepräsentationen zwei unterschiedliche kognitive Systeme 

zugeordnet. Die bewusstseinspflichtigen Selbstbilder und Selbstkonzepte sind sprachlich 

repräsentiert und üben von daher eine enge Verbindung zu den sprachlichen Anteilen des 

Intentionsgedächtnisses und seinen sequentiellen sowie analytischen Denk- und 

Planungsstrukturen aus. Die zentral exekutiven Funktionen des Intentionsgedächtnisses 

beziehen sich dabei auf die bewusste Wahrnehmung intendierter Handlungen im Arbeits-

gedächtnis (Baddeley, 1996) und unterdrücken initial die Überführung der Absicht ins

Handlungsmuster. Die explizite Zielorientierung beinhaltet dabei bereits den Teil des 

Handlungsplanes, der das Format der Handlungsausführung bildet. Die impliziten Motiv-

repräsentationen werden indes dem Extensionsgedächtnis zugesprochen, welches für die 

Verarbeitung ausgedehnter und semantischer Informationen zuständig ist. Durch sein 

holistisches und intuitives Vorgehen sind keine sprachlich-bewussten Operationen zur 

Repräsentation notwendig, sondern vielmehr der emotionale Überblick des Erfahrungs-

wissens und die damit verbundenen integrierten Selbstanteile (Kuhl, 2000a, 2000b), um 

die impliziten Darstellungen der Bedürfnisse, Werte und Wünsche zu ermöglichen. Jene 

Motive lassen sich also im bedürfnisrelevanten Bereich des impliziten Selbstsystems 

lokalisieren, welches den Selbstbezug innerhalb des Extensionsgedächtnisses darstellt 

(Baumann & Kuhl, 2002). Bei anhaltend negativem Affekt wird der Selbstzugang 



                                                                                                                 1 Theorie

54

reduziert, wodurch analog die implizite Motivdarstellung unterdrückt wird (Kazén, 

Baumann & Kuhl, 2003).

Eine hinreichende Motivkongruenz wird systemtheoretisch also dann erzielt, wenn 

Informationen zwischen beiden Motivsystemen ausgetauscht werden können. Dieser 

Transfer verlangt, dass das Intentionsgedächtnis im Zugriff auf das Extensionsgedächtnis 

gültige Motivrepräsentationen impliziter Motivanteile lädt und in selbstkongruente Ziele 

überführen kann. Eine einseitige und somit inäquivalente Aktivität des Absichtsgedächt-

nisses beeinflusst somit ähnlich stark die Systemkommunikation wie die Hemmung des 

Selbstsystems.

“…chronic inhibition of positive affect (frustration) and/or chronic activa-

tion of negative affect (anxiety) are expected to disturb the communication

process because of their modulatory influence on the cognitive systems. 

Chronic inhibition of positive affect is associated with an asymmetric 

activation of intention memory and consequently reduces the influence of 

extension memory in action control, for example, on explicit orientations. 

Chronic activation of negative affect is even worse for information 

exchange because it directly inhibits extension memory and access to 

implicit needs.” (Baumann, Kaschel & Kuhl, 2005)

Mit dieser Betrachtung wird die oft als zu schwach bemängelte Korrelation zwischen 

impliziter und expliziter Motivmessung weiter erklärt: Es ist vor allem die selbstbe-

stimmte Handlungssteuerung, die eine Motivkongruenz begünstigt und sich durch die 

Korrelation beider Messinstrumente empirisch belegen lässt (Trash & Elliot, 2002).

1.2.5.7 Motiverfassung in der Potentialanalyse EOS

Der Operante Motivtest (OMT) von Kuhl und Scheffer (1999) zielt auf die projektive 

Erfassung einer volitionalen und affektorientierten Motivdifferenzierung und beschreibt 

nicht nur quantitativ die individuelle Motivlage, sondern auch die jeweiligen Motivme-

chanismen und das implizite Motivprofil. Der Motiv-Umsetzungs-Test (MUT) von Kuhl 

(1999) bedient sich der expliziten Motivmessung in der Selbstbeurteilung und liefert 
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Informationen darüber, welche bewussten Motive in der Selbsteinschätzung dominieren 

und durch welche kognitiven Systeme diese Motive etabliert werden. 

Eine funktionsanalytische Trennung impliziter und expliziter Motivsysteme wird im 

Rahmen der Potentialanalyse EOS also durch den Einsatz entsprechender Testmanuale 

erreicht und kann – bei Kontrastierung der Testaussagen – Aussagen darüber liefern, ob 

die implizite Motivlage mit der bewussten Selbstbeurteilung konform geht (Kuhl, 2000b). 

Eine flexible Motivumsetzung wird fernerhin durch entsprechende volitionale Ressourcen 

beeinflusst, welche die Handlungssteuerung unterstützen und ihrerseits kongruenzdienlich 

auf die Motivlage wirken können. Diese Kompetenzen lassen sich mit dem Selbststeue-

rungsinventar (SSI) beschreiben. 

(4) affektive Sensibilität

(3) kognitive Stile

                                              (2) Übereinstimmung von (1) soft skills
                                              bewussten Zielen und Ressourcenoptimierung

                                               impliziten Motiven (Schutz vor Symptomen)

(5) Selbststeuerung
Stimmungsmanagement

Motiv-Umsetzung

Abbildung 4:                                                                                                                                                                              
Überblick über die persönlichkeitsspezifischen Determinanten der 

persönlichen Kompetenzen, die mit den EOS-Skalen evaluierbar sind (Kuhl, 2006).
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1.3 Die Selbststeuerung

Die entwicklungsorientierte Potentialanalyse EOS bildet die Funktionsbereiche der 

Persönlichkeit durch ein Kontinuum der Makro- zur Mikroanalyse ab (Kuhl, 2001) und 

untersucht neben den motivationalen und kognitiven Merkmalen gleichsam volitionale 

Prozesse, in denen die Selbststeuerung einen modulatorischen Einfluss auf alle Systeme 

nimmt (Kuhl, 2000b).

Das Konstrukt der Selbststeuerung wird allgemein als die Fähigkeit verstanden, eigene 

Entscheidungen frei treffen zu können und diese durch relevante sowie persönlichkeits-

nahe Kompetenzen zu stützen und konform umzusetzen, um sie auch bei inneren und 

äußeren Schwierigkeiten (Belastung) und Stress (Bedrohung) zu verfolgen (Deci & Ryan, 

1993; Kuhl, 1983, 1998, 2001). Eine solch persönlichkeitsinterne Steuerung arbeitet 

prozessorientiert und dynamisch und wird nicht als statische Fähigkeit der Person 

beschrieben (Fröhlich & Kuhl [in Heckhausen], 1989). Die Funktionen der Selbststeue-

rung operieren somit in keinem unveränderbaren Gesamtkonzept, sondern bilden durch 

personenspezifische Subfunktionen eine Komposition verschieden volitionaler Funktio-

nen ab. Die Selbststeuerung vertritt von daher Konfigurationen, die eine flexible und 

variable Ziel- und Willensbindung ermöglichen und eine Identifikation mit den Zielen 

bereits im Prozess der Zielbildung generieren. Als weitere Fähigkeit der Selbststeuerung 

gilt die Auseinandersetzung mit Schwierigkeiten und Herausforderungen, damit die Ziele 

nicht aufgegeben, sondern auch bei Widerständen verfolgt werden. Eine grobe Dekompo-

nierung der Selbststeuerung beschreibt sich in zwei Funktionsweisen: Die erste Kompo-

nente (Bilden selbstkongruenter Ziele) umschließt Prozesse der Selbstregulation und die 

zweite Komponente (Verfolgen selbstkongruenter Ziele) umschließt die Aufgaben der 

Selbstkontrolle.

Die Bildung selbstkongruenter Ziele lässt sich mit Funktionsweisen einer „inneren 

Demokratie“ vergleichen, in der möglichst viele Stimmen und Aspekte im Prozess der 

Zielbildung initial berücksichtigt werden sollen, während für die Umsetzung jener Ziele 

hauptsächlich Kompetenzen der Planung und Disziplin nötig sind, die eine Orientierung 

auf und für das Ziel bewirken, eine temporäre Unterdrückung der augenblicklichen 

Selbstwahrnehmung sowie ablenkenden Einflüsse bewirken und somit den Status einer 

„inneren Diktatur“ abbilden (Kuhl [in Heckhausen], 1989; Kuhl, 2001, 2006). Selbstre-
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gulation und Selbstkontrolle vertreten jedoch nur Makrobereiche und lassen sich 

testgestützt in detailliertere Mikrobereiche transferieren.

Selbstkontrolle Selbstregulation

Frustration: A (+) Schmerzbewältigung: A (-)

Arbeitsgedächtnis Extensionsgedächtnis
(IG): Schwieriges (EG): Überblick

Selbstwachstum

Willensbahnung

Objekterkennung Intuitive Verhaltenssteuerung
(OES): Einzelheiten (IVS): Handlung

Angst & Schmerz: A - Freude: A +

Abbildung 5:
Schematische Darstellung der PSI-Theorie im                                                      

Antagonismus zwischen Selbstkontrolle und Selbstregulation (Kuhl, 2006).

1.3.1 Funktionsbereiche der Selbstregulation

Die Funktionen der Selbstregulation gehen auf nicht bewusstseinspflichtige Kompetenzen 

zurück, welche durch ganzheitliche Erfahrungsepisoden angelegt und durch ihre Aktivie-

rung verfügbar gemacht werden. Die verschiedenen selbstregulativen Ressourcen 

erreichen ihre Wirksamkeit durch ein gelungenes Zusammenspiel untereinander (Mikro-

bereich) und durch die Interaktion mit anderen Kompetenzen der Selbststeuerung 

(Makrobereich). Die zentrale Steuerungsvielfalt bestimmt, welche der impliziten 

Kompetenzen situationsbezogen und persönlichkeitsnah von Nutzen sind, um die Zielbil-

dung zu ermöglichen und eine hinreichende Zielbindung im Umsetzungsprozess sicher zu 

stellen (Kuhl, 2006). Das Wirkvorgehen der Selbstregulation ist zu einem hohen Maße 

natürlich und als automatisiert zu verstehen: Es sind unbewusste und implizite Funkti-

onsweisen, welche im Alltag durch schnelles Agieren und ohne die bewusste Kontrolle 

auskommen müssen (Kuhl, 2001). Aus diesem Grund entzieht sich die Informationsver-

arbeitung einer sprachgebundenen Manifestierung, welche der simultanen Verrechnung 
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der vielen zu koordinierenden Einflüsse aus dem inneren System (z.B. Gefühle, Überzeu-

gungen, Bedürfnisse) mit denen aus der Außenwelt gar nicht gewachsen wäre (Kuhl, 

1989). Die integrative Intelligenz dieser Regulationsprozesse erlaubt nicht nur die 

Berücksichtigung der für die eigenen Bedürfnisse relevanten Erfahrungsnetzwerke, 

sondern bezieht alle abgespeicherten autobiografischen Erfahrungen, die ein holistisches 

Selbstbild gestalten, mit ein. Die Operationen der Selbstregulation werden neurobiolo-

gisch mit rechtshemisphärischen Prozessen konzeptionalisiert (Greenwald & Banaji, 

1995; Kuhl, 2001). Die volitionale Effizienz liegt in den Veränderungen einer emotiona-

len Erstreaktion und wird insbesondere durch positive Stimmung gefördert (Kochanska, 

Coy & Murray, 2001).

In der Partialisierung der selbstregulativen Kompetenzen ergeben sich im Selbststeue-

rungsinventar (SSI; Kuhl, 2006) drei Skalen: Selbstbestimmung, Selbstmotivierung, 

Selbstberuhigung. Da sie die Grundkonzepte der relevanten Begabungsforschung aufgrei-

fen, kommt ihnen sowohl persönlichkeitspsychologisch als auch begabungsspezifisch 

eine große Bedeutung zu (Bouffard-Bouchard, 1993; Fischer, 2002, 2003, 2004; Fischer 

& Ludwig, 2006; Kuhl, 2005).

1.3.1.1 Die Kompetenzen der Selbstregulation im Schulalltag

Der Nutzen einer gut funktionierenden Selbstregulation wird nicht nur in lernpsychologi-

schen und leistungsorientierten Prozessen ersichtlich, sondern ist bereits begabungsdien-

lich nachgewiesen worden (Spörer & Brunstein, 2005; Sungur & Tekkaya, 2006; 

Aschermann, Baspinar & Otte, 2005; Kuhl, 2005; Renger, 2007): Erfolgreiches Handeln 

im Schulalltag wird neben intraindividuellen statischen Faktoren (z.B. Intelligenz) und 

ontogenetisch entwickelten Kompetenzen (z.B. Motive) auch durch den Einfluss selbstre-

gulativer Faktoren modelliert. Selbstmotivierung und Selbstberuhigung sind dabei zwei 

basale Antriebsmechanismen der Selbstbestimmung: Die Selbstmotivierung erlaubt auch 

bei zunächst unattraktiven Aufgaben einen Interessensbezug durch Anreizbindung – die 

Selbstberuhigung sichert die Aktivierungskontrolle bei negativen Anreizmomenten. Um 

der Komplexität der Selbstregulation und ihrer Bedeutung in aktuellen Lern- und Bega-

bungsmodellen Rechnung zu tragen, werden ihre Subfunktionen entsprechend ausführlich 

vorgestellt. 
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1.3.1.2 Die Funktionen der Selbstbestimmung im Schulalltag

Die Kompetenz zur Selbstbestimmung beschreibt die Fähigkeit, das anstehende Ziel auf 

seine Kompabilität mit dem integrierten Selbst hin zu prüfen (Kuhl, 2001) und ist die 

Quelle zum effizienten Einsatz selbstregulativer Kompetenzen (Selbstmotivierung, 

Selbstberuhigung): Jede Persönlichkeits- und Begabungskompetenz kann nur rudimentär 

greifen, wenn das Ziel nicht mit den eigenen Selbstanteilen im Einklang steht (Boekarts, 

1999a; Baumann, Kaschel & Kuhl, 2005). Obgleich also die Kompabilitätsprüfung und 

der Einsatz regulativer Kompetenzen primär eng verzahnt arbeiten müssen, bleibt auch 

die Fähigkeit zur Überprüfung auf Selbstbestimmung im engeren Sinne wenig 

erfolgreich, wenn aufbauende Kompetenzen keinen handlungsbahnenden Affekt generie-

ren und handlungshemmende Gefühle nicht minimieren können. Die schulpsychologische 

und begabungsrelevante Umsetzung verlangt demnach ein hohes Maß an gefühlter 

Autonomie, welches durch didaktische Elemente des selbstregulierten Lernens aufgegrif-

fen wird. In diesen Konzepten zeichnet sich nachweislich ein Zusammenhang zwischen 

der eigenen Überzeugung und Autonomie innerhalb des Projektes mit dem Erreichen des 

anvisierten Ziels ab (Sheldon & Elliot, 1998; Konrad & Traub, 1999). Theorien zur 

Selbstbestimmung implementieren also den Prozess, auch fremdbestimmte Vorgaben zu 

betrachten und diese auf vorhandene Selbstanteile hin zu prüfen, um sie gegebenenfalls in 

Übereinstimmung mit selbstbestimmten Zielen zu adaptieren (Deci & Ryan, 1993, 1996). 

Darüber hinaus sind aufbauende spezifische Regulationskompetenzen der intrinsischen 

Motivation darauf angewiesen, dass sie auf Selbstbestimmung zurückzuführen sind. Die 

intrinsische Motivation, welche gerade in der Begabungsförderung und Leistungsent-

wicklung als wesentlicher Faktor zur Begabungsausschöpfung diskutiert wird (Huser, 

2004), basiert also im Kern auf selbstbestimmter Bedürfnisbefriedigung. Funktionsanaly-

tisch findet sich ein vergleichbarer Prozess in den Mechanismen der Selbstberuhigung,

wodurch der Zugang zum Extensionsgedächtnis durch Herabregulierung negativen 

Affekts möglich wird und somit interindividuelle Unterschiede in der Fähigkeit, negati-

ven Affekt zu regulieren, auch mit unterschiedlichen Dispositionen zur Selbstbestimmung 

einhergehen.

1.3.1.3 Die Funktionen der Selbstmotivierung im Schulalltag

Schwierige und langwierige Aufgaben verlangen die Fähigkeit zur Selbstmotivierung, 

damit entsprechende Strategien im Stimmungsmanagement greifen und Frustrationen 
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kompensiert werden können (Konrad, 1997; Kuhl, 2000b, 2001, 2005; Fischer, 2003). Ihr 

Einsatz erfordert die Beteiligung des Extensionsgedächtnisses, welches im schulischen 

Kontext vor allem die bisherigen Lernerfahrungen und gefühlten Erfolge mit einschließt 

und dabei die Selbstrepräsentationen aufgreift, um Interesse und Aufgabenzuwendung 

auszubauen (Isen, Daubman & Nowicki, 1987; Kuhl [in Heckhausen], 1989). In neueren 

Arbeiten der Begabungsforschung wird ein wesentlicher Mechanismus in der intrinsi-

schen Motivation diskutiert, welcher einen Anteil innerhalb der selbstregulativen 

Kompetenz ausmacht (Rheinberg, 2004a). Die schulpsychologische Voraussetzung liegt 

somit in der Generierung eigener Selbstrepräsentationen, welche die Aktivierung von 

positivem Affekt zur Folge haben. Diese Affektdisposition macht dabei zum einen 

wesentliche Handlungsparameter aus und sichert zum anderen die Selbstbeteiligung in 

der Handlungsausführung (Kuhl, 2000a, 2001).12 Eine stabil verankerte Selbstmotivie-

rung unterstützt darüber hinaus ein Handlungsreservoir, welches sich in Übereinstim-

mung mit den Selbstanteilen entwickelt und infolgedessen fortwährend den Selbstbezug 

behält (Kuhl, 2000a, 2000b). Eine solch holistische Form der Motivation ist Grundvor-

aussetzung, wenn der Schüler sich persönlich in die Situation einbringen und die Bedürf-

nisbefriedigung von höherer Qualität – ohne isolierte und temporäre Anreizobjekte – sein 

soll.13

Im Rahmen des selbstregulierten Lernens bedienen die motivierenden Funktionen

Aspekte der Leistungsfreude, welche eine Verbindung zur Leistungsbereitschaft einge-

hen: Wer sich bereits durch den Lernstoff selbst motivieren kann, wird mehr Anstrengung 

in die Bearbeitung investieren (Biebrich & Kuhl, 2002; Zimmermann, 2002; Zumkley-

Münkel, 2007). Diese enge Verzahnung lässt erkennen, dass bereits innerhalb der Selbst-

regulation eine mikrokontextuelle Verschmelzung besteht. Der selbstmotivierende Bezug 

zur Aufgabe ist immer dann dürftig, wenn der selbstbestimmte Bezug zur Aufgabe fehlt 

und beim Schüler zu einer insgesamt reduzierten Selbstwirksamkeit führt (Kuhl, 2001; 

Oettingen, Pak & Schnetter, 2001). Erst bei entsprechender Sensibilität und Selbstbe-

12 Die Intensität des erzeugten positiven Affekts ist in Relation zur Verbindung des Selbstsystems mit den 
subkognitiven Mechanismen zu betrachten, die für die Generierung positiven Affekts verantwortlich sind 
(Kuhl, 2000b, 2001).
13 Ein Schüler wird also nicht nur für ein Fach lernen, damit die nächste Klassenarbeit gut ausfällt, sondern 
wird bereits bei der Vorbereitung und Erarbeitung der Themen erkennen, was an den Aufgaben sein 
Interesse weckt und daraufhin seine persönliche Neugierde aufbauen, welche über die Situation hinaus 
bestehen bleiben soll. 
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stimmung wird der Schüler die Exploration an der Aufgabenstellung aufnehmen. Umgeht 

die Motivation eine Repräsentation seiner Selbstanteile (und somit das gefühlte Erfah-

rungswissen), so werden auch quantitativ weniger Lösungsalternativen zugänglich.

1.3.1.4 Die Funktionen der Selbstberuhigung im Schulalltag

Neben der Fähigkeit zur Zielverfolgung bei schwierigen Aufgaben oder Misserfolgen, 

kann die Aktivierungskontrolle in der Situation entscheidend sein, ob der Schüler trotz 

einer hoch motivationalen Zielbildung (und deren Aufgabenbindung) gleichzeitig ein 

hohes Maß innerer Anspannung bewältigen kann (Kuhl, 2001). Besitzt der Schüler die 

Fähigkeit, diese Spannung gezielt abzubauen, so können schwierige und anspruchsvolle 

Aufgaben zur Hochleistung anspornen (Kuhl, 2005; Fischer & Ludwig 2006; Sungur & 

Tekkaya, 2006). In Analogie zur Selbstmotivierung agieren auch bei der Fähigkeit zur 

Selbstberuhigung implizite Selbstanteile, die einen Einfluss auf die Affektsteuerung 

nehmen: Durch Generieren von Selbstrepräsentationen wird die Herabregulierung negati-

ver Emotionalität günstig beeinflusst. Die notwendigen Selbststeuerungskompetenzen der 

Regulation sind jedoch nicht in einer motivationsspeisenden Aktivierung zu sehen, 

sondern erwirken, dass die erhöhte emotionale Sensibilität durch eine elaborierte Selbst-

beruhigung gegenreguliert werden kann (Kuhl, 2001; Renaud & McConnell, 2002; Kuhl 

& Kaschel, 2004). Kompetenzen der Selbstberuhigung haben ihren offensichtlichen 

Nutzen in der Bewältigung von Misserfolgen, welche der Schüler – durch die Beteiligung 

hochinferenter Systeme – nicht unmittelbar ignoriert, sondern gerade und zunächst 

differenziert wahrnimmt, sie in all ihren Konsequenzen zulässt, dann jedoch diese 

negative Affektdisposition durch die Beteiligung von Erfahrungs- und Bewältigungspro-

zessen auffängt und gegenreguliert, somit die erforderlichen Selbstanteile freilegt, um 

abschließend auch die neue Erfahrung zu integrieren (Baumann & Kuhl, 2002). 

Für den Ausbau und Einsatz selbstregulativer Kompetenzen ist darauf hinzuweisen, dass 

dem Schüler kein Weg in die Motivation gebahnt wird, sondern direkt die negativen 

Gefühle der Angst und Furcht durch das implizite Selbstsystem gemildert werden

(Renaud & McConnell, 2002), welches fern einer situativen oder externen Beschwichti-

gung stattfindet. Dies birgt nicht nur den Vorteil, dass ein weiterer Lernprozess für das 
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Selbstsystem implementiert ist14, sondern der Schüle sogar in einer anspruchsvollen 

emotionalen Situation (z.B. Prüfung, Referat, Klassenarbeit) auf sein Erfahrungswissen 

zurückgreifen kann (Gallagher, 1994; Kuhl, 2001; Bleicher, 2003; Kuhl & Kaschel, 2004;

Sungur & Tekkaya, 2006).15

1.3.1.5 Die Beziehung der selbstregulativen Kompetenzen  

Die selbstregulativen Kompetenzen sind persönlichkeitstheoretisch und schulpraktisch 

eng miteinander verwoben und beschreiben die Mikroprozesse in einer reziproken Bezie-

hung: Der Ausbau von Selbstmotivierung wird dem Schüler umso effizienter gelingen, je 

stabiler er bereits Kompetenzen der Selbstberuhigung beherrscht und diese im Schulalltag 

etabliert einsetzen kann (Fischer & Ludwig, 2006; Fischer, Mönks & Westphal, 2008).

Die Möglichkeit zur hinreichenden Herabregulierung negativen Affekts (Selbstberuhi-

gung) legt dabei den Zugang zum Extensionsgedächtnis (mit den hochinferenten Fühl-

systemen) frei, so dass auch in schwierigen und herausfordernden Situationen ein Interes-

sensbezug zur Aufgabe möglich wird und das präsente Erfahrungswissen möglichst viele 

Handlungsalternativen bereit hält. Die aus der Aufgabenbindung und Verfügbarkeit der 

Handlungsmöglichkeiten resultierende motivierende Neugierde (Selbstmotivierung) 

sichert dabei die positive Energetisierung, welche durch die Integrität und Präsenz des 

Erfahrungswissens erwächst (Isen, Daubman & Nowicki, 1987; Sungur & Tekkaya, 

2006). 

Das Erreichen des angestrebten Leistungsziels ist auf dieser Funktionsebene somit proxi-

mal vom kognitiven und intellektuellen Potential des Schülers abhängig und beansprucht 

in herausfordernden Situationen die Verfügbarkeit selbstregulativer Kompetenzen 

(Bandura, 1977; Oettingen, Pak & Schnetter, 2001; Kurmann, 2006). Werden die 

Prozesse der Selbstregulation also innerhalb der Begabungsausschöpfung diskutiert, so 

müssen vor allem ihre Beziehungen zum kognitiven und intellektuellen Potential berück-

sichtigt werden (Fischer, 2003, 2004; Kuhl, 2005).

14 Ohne Beteiligung volitionaler Kompetenzen kann keine effiziente Auseinandersetzung mit dem bedrohli-
chen Ereignis stattfinden, da das Selbstsystem nicht an der Affektdämpfung beteiligt ist und folglich kein 
Wachstum des Selbsts möglich ist.
15 Eine subvolitionale Regulation des negativen Affekts stellt die unmittelbare Generierung von positivem 
Affekt dar (z.B. durch extrinsische Anreize). Dieser ist zwar ebenfalls an der Adaption der affektiven 
Situation beteiligt, kann jedoch nicht über die Beteiligung des Selbstsystems den negativen Affekt minimie-
ren.
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1.3.2 Funktionsbereiche der Selbstkontrolle

Das Wirken der Selbstkontrolle zeigt sich vor allem in der Zielumsetzung, die individu-

elle Bedürfnisse und subjektive Interessen (im engeren Sinne auch Versuchungen) gegen-

reguliert, so dass das langfristig anvisierte Ziel über ihnen dominieren kann (Baumann & 

Kuhl, 2005). Die entsprechenden Selbststeuerungskompetenzen repräsentieren Hemm-

prozesse in der Bedürfnisbefriedigung, wodurch sich der Handlungsfokus auf die wesent-

liche Zielerreichung konzentrieren kann. Eine Kernunterscheidung innerhalb der 

Selbstkontrolle ergibt sich durch die Kontrastierung der kognitiven zur affektiven Selbst-

kontrolle. Obgleich beide eine volitionale Kontrollinstanz in der Handlungsausführung 

beschreiben, dient die kognitive Selbstkontrolle der Fokussierung eines konkreten Ziels 

und der für dessen Planung notwendigen Handlungsschritte. Die affektive Selbstkontrolle 

vermittelt indes eine emotionale und temporär durchaus negative Affektkomponente, 

welche konkurrierende Bedürfnisse und zeitweise störende Alternativüberlegungen unter-

drückt. Im Unterschied zur Selbstregulation werden Kompetenzen der Selbstkontrolle 

eher mit linkshemisphärischen Prozessen in Verbindung gebracht (Kuhl, 2000b).

Die Strategien der Selbstkontrolle ermöglichen also die willentliche Unterdrückung von 

Selbstrepräsentationen, welche die Zielerreichung und die Aufrechterhaltung einer zeit-

lich später auszuführenden Handlung temporär durch eine verfrühte Transferierung der 

Handlungsabsicht in ungeeignete Handlungsroutinen erschweren könnte. Die Funktion 

erklärt sich systemtheoretisch vor allem dadurch, dass sich der Handlungsplan und das 

analytische Denken durchaus vom ausführenden System separieren lassen, wodurch die 

Absichtsplanung differenziert reifen kann, wenn keine spontane Handlungsoption 

anvisiert ist (Kuhl & Goschke, 1994). Eine solch volitionale Disziplin trägt zum Nutzen 

einer effizienten Zielbildung bei, benötigt jedoch auch eine aufbauende Handlungskoope-

ration, damit kein „intentionales Verharren“ resultiert: Zum optimalen Ergebnis der 

selbstkontrollierten Arbeitsweise gehört eine im entsprechenden Zeitfenster der Planum-

setzung geeignete Handlung. Die Möglichkeiten zur Handlungsausführung führen 

extrinsische Anreize (Anreizmotivation), motivationale und volitionale Systeme sowie 

Routinen (anreizunabhängige Gewohnheiten) herbei.

Das Selbst ist in den Prozessen der Selbstkontrolle eher Objekt und nicht Initiator 

(Subjekt) der Kontrolle. Nur so können Gefühle, Interessen und Bedürfnisse vorüberge-
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hend außer Kraft gesetzt werden, um ablenkende Einflüsse im Verfolgen der Ziele zu 

umgehen. Bei hinreichender Kooperation zwischen Selbstregulation und Selbstkontrolle 

bewirkt jene „innere Diktatur“ aber nur eine vorübergehende Unterdrückung des Selbsts 

und wirkt handlungsspezifisch auf bestimmte Funktionen (z.B. auf die Umsetzungsperi-

ode). Sobald das selbstkongruente Ziel generiert wurde und die handelnde Person sich 

folglich in der Zielumsetzung befindet, sollten die selbstregulativen Anteile über denen 

der Selbstkontrolle dominieren. In diesem Zusammenhang wird deutlich, dass selbstkon-

gruente Ziele ihre Einbindung nur dann finden, wenn eine Überprüfung durch selbstre-

gulative Strategien erfolgt. Die Selbstkontrolle ist bereits durch ihr makrospezifisches 

Vorgehen nicht in der Lage, die notwendigen Selbstanteile mit in die Zielbildung zu 

tragen und kann, sofern die Selbstregulation kein Gegenaggregat bildet, bei massiv 

einseitiger Ausprägung sogar in eine Fremd- oder Introjektsteuerung münden. In solchen 

Fällen kann die Handlungsbereitschaft durch die Instruktion einer anderen Person initiiert 

werden (Fremdsteuerungseffekte). Es gilt also zu unterscheiden, ob die Selbstkontrolle 

Teil eines volitionalen Planes ist, in dem das Selbstsystem eine notwendige Umsetzungs-

kontrolle erfährt oder ob einseitige Funktionen der Selbstkontrolle zu einer Selbstunter-

drückung führen. 

Eine solch spezifische Kontrastierung wird durch die thematische Forschung zur Selbst-

kontrolle oftmals nicht geleistet, welche die Kontrollprozesse als disziplinarischen Faktor 

verstehen, der vor allem Gewohnheiten und automatisierte Reaktionen unterbinden soll 

(Barkley, 1997). Weiterhin wird auch eher die Relation zwischen Kompetenzen der 

Selbstkontrolle und der beobachtbaren Leistung geprüft und dabei oftmals die Interaktion 

zu Regulationsprozessen vernachlässigt (Muraven & Slessareva, 2003; Muraven, Shmueli 

& Burkley, 2006). Im Rahmen der PSI-Theorie greift die Funktion der Selbstkontrolle 

weiter und schließt die volitionale Implementierung durch Ausrichtung auf ein konkretes 

Handlungsziel mit ein. Genau hier liegt der Unterschied zum oben genannten einseitigen 

Forschungsgedanken: Die Selbstkontrolle geht mit keinem Energieverlust in der 

Handlungssteuerung einher, sondern entlastet die zentrale Exekutive, indem das 

intendierte Verhalten abgerufen wird und andere Prozesse der Selbststeuerung funktional 

aktiv bleiben können (Kuhl, 2000a, 2001).
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1.3.2.1 Die Kompetenzen der Selbstkontrolle im Schulalltag

Auch wenn der leistungsdienliche Nutzen der Selbstkontrolle offensichtlich ist (z.B. 

Vorbereitung auf eine Klassenarbeit), so wird er nicht hinreichend in entsprechenden 

Lernkonzepten etabliert. Dabei bildet die Selbstkontrolle komplementär zur Selbstregula-

tion eine Maßnahme, die (Leistungs-)Motivation mit Selbstdisziplin und Pflichtbewusst-

sein zu unterstützen. Dieser Vorteil zeigt sich dann, wenn die Einbindung vieler innerer 

Kräfte aus dem Selbst zwar die Fühlkomponente des Motivs bedienen kann, die Willens-

stärke jedoch kurzfristig von der Selbstüberwindung profitiert (Kuhl, 1998; Baumann & 

Kuhl, 2002).

Selbst die Konzepte zum selbstregulierten Lernen kommen ohne unterstützende Selbst-

kontrolle nicht aus (Block & Block, 1980; Neber, Finsterwald & Urban, 2001): Sie unter-

liegen in den Bereichen, die höchste Planbildung und vigilante Konzentration auf das 

langfristige Ziel verlangen. Soll der Lern- und Leistungsprozess also mit Selbstwirksam-

keit und persönlichkeitsdienlicher Selbstverwirklichung umgesetzt werden, so benötigt 

der Schüler auch den kontrollierenden Lernfokus (Savery & Duffy, 1995). Darüber hinaus 

wird erst durch die Verfügbarkeit beider Lernkonzepte eine Wechselwirkung erreicht: Die 

Selbstkontrolle spricht bei effizienter Selbstregulation einen Lernstatus an, der bei 

Misserfolgen die metakognitive und im Selbstkonzept verankerte Einbindung in die 

Handlung bedient, indem nicht nur aus dem Misserfolg und seiner wirksamen Bewälti-

gung schulrelevant gelernt, sondern eine Integration der Erlebnisse in das selbstrelevante 

Erfahrungswissen erreicht wird (Extensionsgedächtnis) und durch selbstregulative 

Kompetenzen eine neue Aufgabenorientierung und Bereitschaft zur Herausforderung 

erwächst (Hoffman & Ritchie, 1997; Kuhl, 2005).

1.3.3 Funktionsbereiche der Willensbahnung

Die Kompetenzen der Willensbahnung zeichnen sich durch die Fähigkeit aus, vor allem 

bei Schwierigkeiten hinreichend Energie zu mobilisieren, um die Absichten umzusetzen 

und somit die Ausführungshemmung aufzuheben. Ein nur schwacher Ausbildungsstand 

dieser Kompetenzen geht folglich mit einem Energieverlust einher, sobald die Konfronta-

tion mit der schwierigen Aufgabe ansteht und gleichzeitig die Disposition für positiven 

Affekt durch viele schwierige Aufgaben (Belastung) erschwert bleibt (Willenshemmung). 
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Besonders deutlich wird dieser Willensverlust dann, wenn auch durch fehlende selbstre-

gulative Kompetenzen (Selbstmotivierung) kein positiver Affekt generiert werden kann.

Die volitionalen Kompetenzen der Willensbahnung sind notwendig, um selbstgewollte 

Handlungen zu initiieren. Greifen die generierenden Kompetenzen nicht wirksam ein, 

sind es zuerst die willentlich geplanten und durch die hochinferenten Systeme gestützten 

Handlungsabsichten, deren Umsetzung erschwert ist (Kuhl & Fuhrmann, 1998; Kuhl & 

Kazén, 1999). Fremdgesteuertes und bereits habituiertes Verhalten kann indes bei einem 

niedrigen positiven Affekt gebahnt werden, da keine Beteiligung des Selbstsystems 

notwendig ist.

Schwierige Ziele benötigen somit zum einen die Aufrechterhaltung dementsprechender 

Absichten im Intentionsgedächtnis und bedürfen zum anderen der Bahnung zur Hand-

lungsausführung. Die Absichtsumsetzung verlangt eine Indikation des positiven Affekts, 

welcher in der Lage ist, diese speziellen Absichten in die Handlung zu transferieren. Die 

wichtige Voraussetzung ist also, dass selbstbestimmte Handlungsschritte instrumentell 

tatsächlich im Gedächtnissystem implementiert werden (Oettingen 1997; Kuhl & Kazén, 

1999): Bei geringer Willensbahnung zeichnet sich aufgrund mangelnder Beteiligung 

selbstreferentieller Anteile eine Introjektionsneigung tendenziell eher ab. In der Umset-

zungshemmung eigener Absichten kann dies einerseits dazu führen, dass die Übernahme 

fremder Ziele positiven Affekt hemmt, wodurch sogar die allgemeine Fähigkeit reduziert 

wird, eigene Absichten umzusetzen (Kuhl & Kazén, 1999). Andererseits können fremd-

bestimmte Ziele bei momentaner Nichtumsetzung einen zum eigenen Zielvorhaben 

äquivalenten Absichtsstatus bilden und so lange präsent bleiben, wie die Hemmung 

positiven Affekts anhält (Goschke & Kuhl, 1993). Die Einflussnahme im Stresserleben 

durch Belastungsanteile verlangt, dass Kompetenzen der Willensbahnung die Umsetzung 

geplanter Handlungen unter Stress stützen.

1.3.3.1 Die Kompetenzen der Willensbahnung im Schulalltag

Im schulpsychologischen Kontext unterscheiden sich die willensbahnenden Funktionen 

von den Funktionen zur Selbstregulation und Selbstkontrolle nicht nur durch eine 

zusätzliche Belastungskomponente, sondern sie werden immer dann von Bedeutung sein, 

wenn die schulische Beanspruchung in ihrer Intensität wechselt. Durch unterschiedliche 
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Stressniveaus innerhalb eines Schuljahres und Konfrontation mit unterschiedlich anspre-

chenden Fächern, ist davon auszugehen, dass sogar Schüler mit hoher Selbstmotivierung 

in ihrer Sensibilität für positiven Affekt beeinflusst werden, wenn eine augenblickliche 

Belastung die sonst etablierte Kompetenz, positiven Affekt selbst herbeizuführen, 

schwächt. Für die schulische Fragestellung sollte also auf die „Selbstmotivierung unter 

Belastung“ besondere Aufmerksamkeit gelegt werden. Darüber hinaus sind in diesem 

Makrobereich relevante Begabungskompetenzen zu suchen: Die Teilnahme an jedem 

schulischen Förderprogramm, welches die selbstbestimmte Teilnahme als Selektion 

unterstützt, setzt bereits im Vorfeld einen vom Schüler wahrgenommenen etablierten 

Umgang mit Belastung und die bereitwillige Annahme zusätzlicher Aufgaben voraus 

(Fischer, 2004; Holling, Preckel, Vock & Schulze Willbrenning, 2004; Kuhl, 2005; 

Fischer & Ludwig, 2006). 

Willensbahnende Kompetenzen liefern dabei die Energie zur Umsetzung selbstbestimm-

ter Handlungen (z.B. Umsetzung der eigenen Ideen innerhalb des Unterrichts) und 

fremder Handlungsanweisungen (z.B. Hausaufgaben). Sofern der Schüler in diesem 

Kompetenzmuster einen Mangel aufzeigt, können die Prozesse der Absichtsbildung nur 

fragmentiert und dadurch erschwert laufen, wodurch eine Tendenz zur Fremdsteuerung 

begünstigt wird (Rheinberg, Vollmeyer & Rollett, 2000; Kuhl, 2005). Kompetenzen der 

Konzentrationsstärke präsentieren sich fächerübergreifend als leistungsdienlich, indem sie 

zusätzliche Energie mobilisieren und die Ablenkungsresistenz in Konkordanz zum Zeit-

management (z.B. Hausaufgaben, Vorbereitung auf Klassenarbeiten) ausbauen (Ramsay

& Richards, 1997).

1.3.4 Funktionsbereiche des Selbstzugangs

Die Hemmung des Selbsterlebens, der Selbstwahrnehmung und der damit verbundenen 

impliziten Selbstrepräsentation findet umso eher statt, je höher eine Sensibilität für 

negativen Affekt vorliegt und gegen eine erlebte Bedrohung, die sich aus den momenta-

nen Lebensumständen und ihren Veränderungen ergibt, strebt. In diesem Stresserleben 

fällt es aber schwer, negativen Affekt durch die explizite Auseinandersetzung mit 

leidvollen Erfahrungen herabzuregulieren, den Überblick über eine Situation zu behalten 

oder die eigenen Präferenzen mit einzubeziehen. Bei solch reduziertem Selbstzugang sind 
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die eigenen Entscheidungen und selbstrelevanten Informationen nicht mehr in vollem 

Umfang zu spüren (Kuhl, 1989). Darüber hinaus kann sich eine weitere Korrumpierung 

innerhalb der Selbststeuerung ergeben: Greifen Kompetenzen der Selbstkontrolle 

einseitig und im Vergleich zu selbstregulativen Kompetenzen unausgewogen autoritär, so 

bewirkt dies eine Unterdrückung vieler Selbstaspekte und verhindert intrinsische Einbin-

dung. Sofern dies die Vermeidung von Selbstbeteiligung chronifiziert, bleibt das Selbst-

system fortwährend unterdrückt und gefasste Handlungsabsichten können nicht auf 

Selbstkompabilität geprüft oder ins Selbstsystem integriert werden (Kuhl, 2001; Baumann 

& Kuhl, 2005). Makrospezifische Kompetenzen des Selbstzugangs verhindern genau 

diese Entfremdung und unterstützen die Präsenz impliziter Selbstanteile bei Stress.

In der Empfindung von Bedrohung wird oft ein Mechanismus evoziert, der dazu führt, 

dass negativer Affekt den Selbstzugang nachhaltig behindert: Nicht kontrollierbares 

Grübeln (Kuhl, 1981; Wegner, Schneider, Carter & White, 1987) resultiert aus 

geschwächter Kommunikation zwischen dem Selbstsystem und den Affektgeneratoren, 

welche in der Stressbedingung zu keiner selbstgesteuerten Herabregulierung des negati-

ven Affekts in der Lage sind.16 Die Tendenz zur Sensibilität negativen Affekts wird 

dadurch intensiviert, da in dieser Affektdisposition eine zusätzlich bewusste Repräsenta-

tion von Unstimmigkeiten (über das Objekterkennungssystem) begünstigt wird. 

Konstruktive Formen der Misserfolgsbewältigung setzen an dieser wahrgenommenen 

Bedrohung an, damit der Zugang zum ganzheitlichen Fühlen und zur integrativen Selbst-

wahrnehmung auch unter Stress erhalten bleibt und ein Lernen aus Fehlern stattfinden 

kann. 

Eine weitere Perseverierung negativen Affekts zeigt sich in der Selbstinfiltration, welche 

sich ebenfalls durch Selbsthemmung kennzeichnet. In diesen Alienationsvorgängen liegt 

die Gefahr, fremde Wünsche mit eigenen zu verwechseln (Kuhl & Kazén, 1994; Kuhl & 

Kaschel, 2004). Wird negativer Affekt nicht über volitionale Kompetenzen herabregu-

liert, so werden aufgrund der Hemmung des Selbstzuganges einstellungswidrige 

Aufforderungen eher befolgt (Konformität), selbstfremde Ziele bereitwilliger verfolgt 

(Fremdsteuerung) und Rückmeldungen von Diskrepanzen zwischen dem eigenen 

16 Das Maß für unkontrollierbares Grübeln kommt dem Konstrukt Lageorientierung (LOM) sehr nah, da 
auch mit ihm eine volitionshemmende und internalisierende Haltung – im Zusammenhang mit der 
Stresskomponente – gemeint ist.
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Verhalten und der eigenen Einstellung nicht mehr in das Selbstsystem gespeist (Kuhl &

Kaschel, 2004). Die Kompetenz zum Selbstgespür sichert eine regelmäßige Überprüfung 

zwischen den externalen Handlungsanforderungen und den eigenen Präferenzen und 

erlaubt somit auch unter Stress die Prüfung auf Selbstkompabilität.17

1.3.4.1 Die Kompetenzen des Selbstzugangs im Schulalltag

Die Fähigkeit, auch im Schulalltag einer Selbsthemmung entgegenwirken zu können, 

dient vor allem der Bewältigung von Leistungs- und sozialer Angst (Wahl, Weinert & 

Huber, 1984; Spörer & Brunstein, 2005). Obgleich diese Formen der Schulangst noch 

nicht einheitlich über die Schwächen volitionaler Kompetenzen erklärt werden, wird seit 

jeher im motivationalen und leistungsthematischen Kontext die negative Affektspeisung 

beim Scheitern an Aufgaben durch die „Furcht vor Misserfolg“ thematisiert und bereits in 

der Operationalisierung des Leistungsmotivs nach Heckhausen (1989) durch eine 

ausgewiesene Furchtkomponente (versus Hoffnung auf Erfolg) berücksichtigt.18 Das 

schulpädagogische Pendant zur Misserfolgsbewältigung orientiert sich überwiegend an 

interindividuellen Erfolgsattributionen (Schmalt, 1976; Weiner, 1985; Heckhausen, 1989; 

Schmalt & Sokolowski, 2000). Der Erklärungsansatz, dass Erfolgsmotivierte ihren Erfolg 

eher auf ihre Begabung zurückführen und somit zu einem immer höheren Ziel tendieren 

(Misserfolge werden von ihnen oftmals mit mangelnder Anstrengung in Verbindung 

gebracht), hingegen Misserfolgsmotivierte den Erfolg auf ihre Anstrengung zurückführen 

(Misserfolge werden von ihnen über die mangelnde Begabung erklärt), mag sich theore-

tisch erschließen, geht jedoch in der Schulpraxis nicht mit einer entsprechenden 

Entwicklung der Selbstwirksamkeit einher (Ericsson, Roaring & Nandagopal, 2007).

In der Bewältigung schulischer Bedrohung und entmutigender Konstellationen haben 

nicht nur selbstregulative Strategien an den Misserfolgen anzusetzen, sondern weitere 

Bewältigungsstrategien, die auch in dieser Situation eine integrative Selbstwahrnehmung 

17 Ein hoch integriertes Selbst wird erst dann ausgebildet, wenn Personen ihre Selbstrepräsentationen und 
das holistische Erfahrungswissen zur Überprüfung ihrer Absichten auch unter Stress einsetzen und 
erweitern können und damit nicht nur negativen Affekt in der gegenwärtigen Situation herabregulieren, 
sondern insgesamt über eine sensitive Affektregulation verfügen (Linville, 1987; Baumann & Kuhl, 2002; 
Biebrich & Kuhl, 2002).
18 Mit Hilfe dieser Unterscheidung konnte in der Motivmessung gezeigt werden, dass Erfolgsmotivierte sich 
die Ziele suchen, die den bereits erreichten Leistungsstand nur leicht übersteigen, Misserfolgsmotivierte 
dagegen unrealistisch niedrige oder unrealistisch hohe Ziele verfolgen (Schmalt, 1976; Schmalt &
Sokolowski, 2000).
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freigeben und somit eine Grübel- und Introjektionsneigung verhindern. Diese höchste 

Form der Stressbewältigung ermöglicht eine Übersicht der eigenen Präferenzen, so dass 

sich der Schüler frei von fremden Erwartungen (z.B. durch Lehrer, Eltern) orientieren 

kann (Kuhl, 2001, 2006; Kurman, 2006), sichert eine hohe Flexibilität im Umgang mit 

den Anforderungen an die Situationen und ermöglicht erst dadurch einen Erfahrungs- und 

Lernprozess (Epstein, 1976; Bleicher, 2003; Kuhl, 2001, 2005). Diese Lernform verlangt 

also, dass der Schüler einzelne Tendenzen der Bedrohung zulassen und diesen mit Selbst-

anteilen begegnen kann, um neue Erfahrungen im Selbstsystem zu akkomodieren. 

1.3.5 Stress – Belastung und Bedrohung

Die Fähigkeiten der Selbststeuerung sollten sich in ihren Ausprägungen immer am 

Alltagsstress relativieren: Das konkrete Stresserleben ist interindividuell verschieden und 

verlangt zur erfolgreichen Bewältigung die ihm angemessenen volitionalen Kompetenzen. 

Die Stresskomponenten lassen sich funktionsanalytisch in zwei Aspekte unterteilen: 

Belastung und Bedrohung.

1.3.5.1 Belastung

Durch die Operationalisierung von Belastung werden alle personalen und situativen 

Konstellationen erfasst, die positiven Affekt reduzieren. Unrealistische Ziele, eine Über-

last an schwierigen Aufgaben und Pflichten, unerledigte Absichten oder wiederholte 

Frustrationen minimieren grundlegend Gefühle von Freude sowie Interesse und 

Neugierde an der Aufgabe. Zur erfolgreichen Bewältigung dieser Anforderungen wird 

jedoch eine anhaltend positive Affektspeisung benötigt, damit der Schüler Durchhalte-

vermögen und Leistungseinsatz auch in längeren und zeitweise belastenden Situationen 

aufbringen kann. Belastungsintensive Situationen können weiterhin zu einer einseitigen 

Beanspruchung des Intentionsgedächtnisses führen und bewirken dadurch gleichermaßen 

eine Reduktion intuitiver und handlungsbahnender Programme. Die erfasste Belastung 

liefert ein gegenwärtiges Zustandsmaß darüber, wie sehr die augenblicklichen Lebenssi-

tuationen positiven Affekt schwächen und ermöglicht somit Aussagen darüber, wie 

notwendig die Rekrutierung positiven Affekts über volitionale Systeme (z.B. Selbstmoti-

vierung) ist. 
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Für die Umsetzung gewollter Handlungen unter Belastung sind willensbahnende Kom-

petenzen notwendig, die auch bei Schwierigkeiten die Energie zur Absichtsumsetzung 

aufbringen können. Ihr Nutzen offenbart sich dann, wenn die Konfrontation mit schwieri-

gen Aufgaben von Energieverlust begleitet, die selbstregulative Fähigkeit zur Erzeugung 

positiver Stimmung reduziert und die Belastung im Alltag anhaltend ist. Selbstregulatori-

sche und willensbahnende Kompetenzen sind intraindividuell ausgebildet; ob ihre 

Verfügbarkeit auch unter Belastung besteht, hängt vor allem davon ab, wie viel Stress und 

Belastung eine Person insgesamt in der volitionalen Systemkonstellation kompensieren 

kann (Kuhl, 2001).

1.3.5.2 Bedrohung

Der Stressfaktor aus der momentanen Lebenssituation, welcher die gegenwärtigen negati-

ven Lebensumstände (einschließlich ihren Veränderungen, Unsicherheiten und Risiken) 

beschreibt, wird als Bedrohung subsumiert. Dieser Gefühlszustand beinhaltet im Kern die 

Erhöhung negativen Affekts, der durch entsprechende Regulationsmechanismen (z.B. 

Selbstberuhigung) gehemmt werden soll. Für eine optimale Stressbewältigung ist 

demnach nicht die Bereitung einer positiven Affektlage, sondern ein Kompetenzmuster 

der Abschwächung und Gegenregulierung des negativen Affekts nötig. Im Unterschied 

zur Belastung beinhaltet die Bedrohung eine zur holistisch arbeitenden Selbststeuerung 

diametrale Affektkonstellation: Der Selbstzugang verlangt primär den Status des 

gehemmten negativen Affekts und ist bei einseitig negativer Affektlage erschwert. Der 

Zugriff auf Kompetenzen der Selbststeuerung ist funktionsanalytisch gerade dann prob-

lematisch, wenn der anhaltende negative Affekt eine kritische Grenze übersteigt und den 

Zugriff auf implizite Selbstanteile verhindert (Selbsthemmung), obgleich die volitionalen 

Faktoren zur Stresskompensation benötigt werden. Dieser Einfluss im modularen System 

führt schließlich zur Umsetzungshemmung des geplanten Vorhabens und geht mit einer 

Beeinträchtigung des Handlungszustandes in der Person einher.

Obgleich zur effizienten Bewältigung der Bedrohung vor allem Kompetenzen der Beru-

higung notwendig sind, bleiben überdies aber auch all die Mechanismen wirksam, die den 

Selbstzugang unter Bedrohung unterstützen, so dass die Bedrohung unter Einfluss voliti-

onaler Kompetenzen und den mit ihnen verbundenen Eigenschaften zur Herabregulierung 

negativen Affekts in eine persönlichkeitsdienliche Herausforderung transferiert werden 



                                                                                                                 1 Theorie

72

kann (Dweck, 1986; Kuhl, 2001). Jede Bedrohung beinhaltet bei entsprechender Bewälti-

gungsstrategie die Chance zur Herausforderung, wodurch bei optionaler Leistungsangst 

sogar die Zielbindung gefestigt und durch Selbstbeteiligung die Bedrohungskomponente 

in eine Herausforderungsmotivation überführt wird (Bandura, 1991; Oettingen, Pak & 

Schnetter, 2001). Ist der Person jene Herausforderungsmotivation zugänglich (Dweck, 

1986), zeigt sich ihr leistungsdienlicher Nutzen vor allem bei den Aufgaben mit hohem 

Schwierigkeitsgrad, die gerade von ganzheitlichen Funktionen profitieren (Diener &

Dweck, 1978, 1986; Kuhl, 2001).

1.3.5.3 Konsequenzen anhaltender Belastung und Bedrohung

Bei tiefenwirksamer Belastung ist eine Willens- und bei anhaltender Bedrohung eine 

Selbsthemmung zu beobachten, wobei die Willenshemmung vor allem die Umsetzung 

eigener Absichten erschwert, der Selbstzugang jedoch tendenziell noch möglich ist. Der 

erschwerte Zugang zum Selbstsystem ist allgemein von entfremdenden Prozessen beglei-

tet, so dass selbstreferentielle Prozesse unter Stress nur erschwert zugänglich sind. Die

Formen der Selbsthemmung ergeben sich aus verschiedenen Determinanten: Grübeln, 

Introjektionsneigung, zwanghafte Perseveration oder Entfremdung (Kuhl & Kaschel, 

2004). Werden die selbstrelevanten Funktionen hinreichend kurzgeschlossen, geht der 

Zugang zu den eigenen Zielen verloren und fremde Ziele werden bewusst oder unbewusst 

als eigene Ziele adaptiert. Diese Form der Introjektionsneigung resultiert durch eine 

eingeschränkte Prüfung der Selbstkompabilität eingehender Handlungsaufträge. Sind die 

eigenen Präferenzen durch nachhaltige Entfremdung nicht mehr dem Selbstsystem 

zugänglich, obwohl die Person sogar irrtümlich glaubt, über diese Willensprozesse (d.h. 

über den Zugang zum Selbstsystem) zu verfügen, so liegt fehlinformierte Introjektion vor 

(Baumann & Kuhl, 2003; Kazén, Baumann & Kuhl, 2003). 

1.3.5.4 Stressbewältigung im Schulalltag

Im leistungsthematischen Kontext finden sich stressspezifische Vernetzungen von Belas-

tung und Bedrohung, welche oft vorschnell den manifestierten Angstformen (z.B. 

Leistungsangst, Prüfungsangst, sozialer Angst) zugeordnet werden. Aspekte einer solchen 

Angstklassifizierung ergeben sich durch soziale und hierarchische Interaktion und deren 

Fremdwahrnehmung durch Lehrer und Mitschüler (Wahl, Weinert & Huber, 1984; 

Zeidner & Schleyer, 1999). Negative Affektspeisungen oder die Reduktion positiver 
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Affekte zeigen sich primär in den Situationen, in denen der Schüler mit einem geringen 

widerstandsfähigen Kompetenzmuster dem Erleben von Misserfolg ausgesetzt ist und 

somit das Scheitern an Aufgaben mit motivationalen und volitionalen Einbußen einher-

geht.

Die Stressintensität nimmt im Leistungsbereich außerdem dann zu, wenn Vergleichsori-

entierungen stattfinden und das Leistungsmotiv dadurch in ergebnisbetonter Form wirkt. 

Die soziale Furchtkomponente und die Angst vor sozialer Bewertung und Abwertung der 

eigenen Person gehen in der Wahrnehmung des Schülers weit über eine Leistungsangst 

hinaus und verlangen rechtzeitig den Einsatz entsprechender Bewältigungssysteme (Kuhl, 

2001, 2005; Bleicher, 2003; Marsh, 2005a, 2005b). Die Stressbewältigung wird ohnedies 

dann wesentlich, wenn die Belastungs- und Bedrohungsintensität den initialen Zeitrah-

men übersteigt und durch anhaltende Misserfolgserlebnisse die Selbstwahrnehmung des 

Schülers nachhaltig beeinträchtigt wird (Fischer, 2003). Betrachtet man Potentialaus-

schöpfung funktionsanalytisch, so sind bereits hier wesentliche Erklärungsansätze für 

Minderleistung zu suchen: Wird durch eine erhöhte Belastungsintensität des Schülers vor 

allem das System in seiner Verfügbarkeit beeinträchtigt, welches in herausfordernden 

Situationen die Begabungsausschöpfung unterstützen soll (Kuhl, 2005), so fehlt die 

Stabilität nicht nur in der Potentialüberführung, sondern gleichsam auch im sozial-inter-

aktiven und motivübergreifenden Verhalten des Schülers (Gallagher, 1994; Hanses & 

Rost, 1998).

1.3.6 Das Konstrukt der Handlungs- vs. Lageorientierung

Der Ansatz zur Handlungs- vs. Lageorientierung ermöglicht die Betrachtung individuel-

ler Unterschiede der affektregulatorischen Kompetenzen (Kuhl, 1981, 1983).19 Im 

Konstruktkern geht es um das ungewollte Perseverieren im negativen Affekt, welches 

sich als Verharren in einer unerwünschten Affektlage durch ungewolltes Grübeln über ein 

nicht mehr zu änderndes aversives Ereignis ergeben kann (Lageorientierung nach Misser-

19 Innerhalb der Potentialanalyse EOS erfasst der HAKEMP die individuelle Affektpartialisierung und 
untersucht nicht nur die Intensität der individuellen Handlungs- und Lageorientierung, sondern gleichsam 
auch die implizite Tendenz, den Zustand der Lageorientierung zu verlassen, um wieder handlungsfähig zu 
werden. 
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folg: LOM) oder ein eher basales Verharren (prospektive Lageorientierung: LOP) durch 

Unentschlossenheit sowie Energielosigkeit abbildet (Kuhl, 1983). 

Im Grübelprozess der misserfolgsbezogenen Lageorientierung (LOM) liegt die nicht 

bewusstseinspflichtige Verwechslung eigener mit fremder Ziele (latente Alienation) 

begründet, da in jener Affektlage eine Prüfung auf Selbstkompabilität ausbleibt und die 

generelle Handlungsfähigkeit reduziert ist (Wegner & Erber, 1992; Kuhl & Kaschel, 

2004). Im prospektiven Typ der Lageorientierung (LOP) findet sich eher ein bewusst-

seinspflichtiger Verwechslungsprozess von eigenen mit fremden Ziele (manifeste Aliena-

tion), in dem insbesondere unerledigte Absichten zu einer erhöhten Zielvergegenwärti-

gung führen und die Handlungsumsetzung hemmen. Die misserfolgsbezogene Hand-

lungsorientierung (HOM) beschreibt die Fähigkeit, negativen Affekt selbstgesteuert 

herabzuregulieren, somit den Zugriff auf integrierte Repräsentationen eigener Bedürfnisse 

auch unter Stress aufrecht zu halten und sogar nach Misserfolg eine stabile Disponibilität 

der generellen Leistungsfähigkeit sowie einen erhöhten Schutz vor stressbedingten 

Symptomen zu sichern. Prospektive Handlungsorientierung (HOP) liegt dann vor, wenn 

durch die Affektdisposition eine beschleunigte Ausführung von intendierten Handlungen 

besteht und durch den Zugang zu eigenen Selbstrepräsentationen auch größere Kompe-

tenzen im Heraufregulieren von positivem Affekt zu beobachten sind.

Die Bedeutung für den Schulalltag ist vor allem darin begründet, dass Misserfolge neben 

dem Einfluss auf den Aggregatzustand der Handlungslage ebenfalls einen Effekt auf den 

Leistungsindikator besitzen, daher mit potenziellen Leistungseinbußen in Verbindung zu 

bringen (Kuhl & Weiß, 1994) und durch ihre Unterscheidung als eine Differenzierung des 

generalisierenden Phänomens der „erlernten Hilflosigkeit“ zu betrachten sind (Hiroto & 

Seligman, 1975).

1.3.6.1 Auswirkungen der Handlungsorientierung nach Misserfolg (HOM)

Die Handlungsorientierung nach Misserfolg ermöglicht ein Gegenaggregat zum grübleri-

schen Denken, zur Selbstinfiltration und zur Gedankenintrusion (Kelly & Kahn, 1994; 

Renaud & McConnell, 2002; Kazén, Baumann & Kuhl, 2003). Durch die regulierende 

Fähigkeit nach Misserfolgen und Beeinflussung der damit verbundenen negativen Affekt-

disposition und einem so erschwerten Zugang zum Extensionsgedächtnis, reduziert sich 
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das Risiko, der eigenen Handlungsabsicht durch falsche Selbstzuschreibung mittels 

fremder Handlungsziele gegensätzlich zu handeln (Kuhl, 1989; Oettingen, Pak & 

Schnetter, 2001).

Die angeführte Grübeltendenz lässt sich im schulischen Kontext durch zwei Risikoberei-

che beobachten: Zum einen kann eine unzufriedene Aufgabenbindung durch schwer 

realisierbare sowie stressbelastete Ziele und Leistungsansprüche entstehen (Kuhl, 1992), 

zum anderen ergeben sich perseverierende Zustände der Lageorientierung dann, wenn die 

angestrebten Ziele in Inkongruenz zum grundlegenden (impliziten) Bedürfnis stehen 

(Kuhl, 1992). Einseitig hoch gesteckte Leistungsziele laufen somit Gefahr, misserfolgs-

belastet wahrgenommen zu werden, wenn keine entsprechenden volitionalen Kompeten-

zen diese stützen, sie durch Fremdbestimmung entstanden sind oder an der Ausgangslage 

der Bedürfnisse vorbei gehen. Um dieses Risiko zu umgehen, ist eine Zielbildung auf 

erfahrungsbasiertem Kontextwissen und implizitem Wissen individueller Bedürfnisse 

essentiell.

Die Fähigkeit zur Affektregulation nach Misserfolg wird überdies leistungsthematisch 

diskutiert: Für Lageorientierte, welche nach aversiven Erlebnissen nur schwer von 

entsprechenden Gedanken loskommen, sind Leistungsdefizite beobachtet worden, 

obgleich eine leistungsbezogene Influenz nicht bei Handlungsorientierten zu beobachten 

war (Kuhl & Weiß, 1994). Durch einen kompetenteren Umgang mit negativem Affekt, 

eine potentiell wachsamere Orientierung hinsichtlich neuer Gefahren und dem Umgehen 

von absichtsirrelevanten Informationen, bleibt die Verarbeitungskapazität für Handlungs-

orientierte (HOM) im Vergleich zu Lageorientierten (LOM) eher zugänglich: Sie benöti-

gen weniger Energie zur Unterdrückung initialer oder bereits bestehender Beeinflussun-

gen. Interessant sind bei dieser Betrachtung auch die Verhaltenskorrelate der grübleri-

schen Lageorientierung, welche in besonders negativer Stimmung in Selbstinfiltration 

mündet. Die falsche Selbstzuschreibung resultiert dabei aus dem gehemmten Selbstzu-

gang, wodurch eine Beteiligung impliziter Repräsentationen abgeschwächt und das 

eigentlich Ungewollte nicht mehr identifiziert werden kann (Kuhl & Kazén, 1994, 2003).

Im Zusammenschluss dieser Phänomene wird erklärbar, warum die Lageorientierung 

(LOM) ein erhöhtes Risiko psychischer Symptomentwicklung impliziert (Hautzinger, 
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1994; Kuhl & Kazén, 2003), dagegen die Handlungsorientierung (HOM) tendenziell eher 

eine Immunität gegenüber Stresssymptomen ausbildet und die Leistungsfähigkeit stützt: 

Handlungsorientierung verhindert, dass Leistungsziele (Introjekte) gebildet werden, die 

nicht von äquivalenten Bedürfnissen (implizites Leistungsmotiv) unterstützt werden 

(Baumann, Kaschel & Kazén, 2003). Somit kann der Handlungsorientierung nach Misser-

folg eine Disposition zur Generierung motivkongruenten Verhaltens zugeschrieben 

werden

1.3.6.2 Auswirkungen der prospektiven Handlungsorientierung (HOP)

Die prospektive Handlungsorientierung beschreibt die Fähigkeit, eine positive Affektlage 

selbständig herstellen zu können, um damit die geplanten Intentionen in der Handlungs-

umsetzung zu integrieren. Dieser für die Verhaltensbahnung dienliche Affekt, mit dem 

ein überlanges Abwägen der Handlungsalternativen umgangen und ein grundlegendes 

Zögern in der Absichtsumsetzung verhindert wird, fehlt im Aggregat der prospektiven 

Lageorientierung (Kuhl & Beckmann, 1994; Kuhl & Kazén, 2003), welches sich 

allgemein hin als Entscheidungs- und Handlungsschwäche äußert. Im Unterschied zur 

Handlungsorientierung nach Misserfolg, deren affektregulierende Wirkung sich analog 

zur Selbstberuhigung präsentiert, geht es in der prospektiven Handlungsorientierung um 

selbstmotivierende Aspekte. Der positive und handlungsbahnende Affekt ist jedoch kein 

durch spontane Handlungsideen initial ausgelöster Energieaffekt, sondern speist sich 

unmittelbar aus der unbewussten Wirkweise des Systems, das über alle selbstrelevanten 

Informationen verfügt und die zentrale Koordination sämtlicher Affektprozesse 

überwacht (Kuhl, 2000b, 2001). Die Funktionsweise der Regulation ist auf impliziter 

Ebene zu beschreiben, wird durch den Selbstzugang vermittelt und entzieht sich der 

bewussten Kontrolle (Koole & Jostmann, 2004; Koole & Coenen, 2007). Prospektiv 

Lageorientierte zeichnen sich überdies nicht ausschließlich durch eine allgemeine Zöger-

lichkeit in ihren Handlungssequenzen aus, sondern geben einen Energieverlust in den 

Handlungen an, welche aus dem Selbstsystem – und den damit verbundenen willensge-

stützten Parametern – heraus mobilisiert werden. Aus diesem Grund finden sich Hand-

lungskorrumpierungen vornehmlich in den selbstgesteuerten Vorgängen, obgleich 

fremdgestützte Handlungen davon unberührt ablaufen können (Kuhl & Fuhrmann, 1998; 

Kuhl, 2000a; Koole & Jostmann, 2004). 
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Die Chance der prospektiven Handlungsorientierung zeigt sich daneben bei Belastung, 

indem die Verfügbarkeit impliziter Selbstanteile sowie die positive Affektdisposition 

auch bei schwierigen Aufgaben die Handlungsflexibilität sichern. Insgesamt ergeben sich 

für prospektiv Lagerorientierte Schwierigkeiten in der Willensbahnung, da sie über eine 

gesteigerte Vergegenwärtigung ihrer unerledigten Absichten im Intentionsgedächtnis 

verfügen, somit – gemäß der ersten Modulationsannahme – die Bindung zu den intuitiven 

Ausführungssystemen erschwert ist und sie dadurch weniger von ihren Absichten umset-

zen (Goschke & Kuhl, 1993; Koole & Jostmann, 2004).

1.3.7 Die Systemkonditionierung

Die Entwicklung volitionaler Kompetenzen vollzieht sich von der Fremd- zur

Selbststeuerung und gründet sich auf dynamische und reziproke Übertragungsvorgänge, 

welche in den ersten Lebensjahren intuitiv und natürlich angesprochen werden (Papoušek

& Papoušek, 1987; Gralinski & Kopp, 1993; Kochanska, Coy & Murray, 2001; Kuhl, 

2001). Zunächst werden basale Bedürfnisse der eigenen Existenz bedient und im späteren 

Verlauf in enger Interaktion mit den Bezugspersonen die Entwicklung der eigenen 

Persönlichkeit begleitet und unterstützt (Stifter, Spinrad & Braungart-Rieker, 1999).

Im Aufbau der Selbststeuerung wird der willentliche Umgang mit Affekten angesprochen, 

indem das Selbstsystem Verbindungen zu den Systemen erwerben muss, die an der 

Affektregulation beteiligt sind (Kuhl, 1998). Damit fortwährend eine volitionale 

Entwicklung stattfinden kann, müssen bestimmte Lernprozesse im Selbsterleben interak-

tiv und dyadisch gestaltet sein.

1.3.7.1 Von der Fremd- zur Selbstregulation

Bereits die ersten elterlichen Beziehungsprozesse zum Kind orientieren sich an der 

emotionalen Sicherstellung durch Maßnahmen des Tröstens und des Ermutigens – sie 

greifen bereits die basalen regulativen Kompetenzen von Selbstberuhigung und Selbst-

motivierung auf (Papoušek & Papoušek, 1987; Keller, 1997a). Dieser Entwicklungspro-

zess ist aber erst dann volitional verankert und durch entsprechende affektive 

Kompetenzen verzahnt, wenn die Aufrechterhaltung positiver Stimmung und die Herab-

regulierung negativer Stimmungen immer dann von der Mutter unterstützt werden, wenn 
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das rudimentäre Selbstsystem des Kindes aktiviert ist. Allem voran steht jedoch die 

affektive Selbstäußerung des Kindes (positiver oder negativer Affekt), welche erst die 

Verbindung zwischen dem Selbstsystem und den affektgenerierenden Systemen ermög-

licht (Kuhl, 1998, 2001).

Die Verbindung beider Systeme erfordert lernpsychologisch – für eine reziproke 

Kommunikation – eine zeitliche Kontiguität und Kontingenz: Je häufiger das heranrei-

fende Selbstsystem in zeitlicher Nähe zur fremdgesteuerten Affektregulation angespro-

chen und unterstützt wird, desto mehr lernt es, die eigenen Bedürfnisse und Affekte 

selbstgesteuert gegenzuregulieren (Kochanska, Coy & Murray, 2001) und kommt 

schließlich durch jene Akkomodation in ähnlich gelagerten Situationen ganz ohne fremd-

gesteuerte Bedürfnisbefriedigung aus (Kuhl, 2000b, 2001).

Das Modell zur Systemkonditionierung beschreibt die ersten beiden Modulationsannah-

men in ihrer entwicklungspsychologischen Entstehung und verdeutlicht eine frühe 

Affektprägung der kognitiven und volitionalen Systeme durch das sich emotional entwi-

ckelnde Netzwerk in der ersten Lebensphase des Kindes. Demnach sollte eine Affektsteu-

erung umso intensiver volitional ausgebildet werden, je häufiger und effizienter die 

affektregulierenden Funktionen der Bezugspersonen an den Selbstäußerungen des Kindes 

angesetzt haben. Eine solch differenzierte Betrachtung von Selbstaufbau implementiert 

gleichsam auch, dass jede noch so unterstützende und ermutigende Feedbackmaßnahme 

ihre Integration beim Kind verfehlt, sofern dessen selbstrelevante Erfahrungsnetzwerke 

nicht aktiviert sind und somit allenfalls als kurzweilige Beschwichtigung laufen kann.

Für die Konzeption aller Trainingsgedanken, die im Kern affektverändernde Maßnahmen 

ausmachen sollen, ist die Separierung zwischen Erst- und Zweitreaktion unerlässlich: Die 

Sensibilität für positiven und negativen Affekt geht zunächst auf die Häufigkeit von 

positiver und negativer affektiver Erfahrung zurück (affektive Erstreaktion) – eine 

entsprechende Fähigkeit, die Affektlage anschließend zu verändern (affektive Zweitreak-

tion), braucht die Kontingenz, mit der die Bezugspersonen an den Affektregulationen 

beteiligt sind, welche an den Selbstäußerungen des Kindes ansetzen (Kochanska, Murray 

& Harlan, 2000; Kuhl, 2001).
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Baby Mutter Baby
1 2 3

Frustration Ermutigung Wiederherstellung 
bzw. Kummer bzw. von A+ bzw.

(Selbstausdruck) Beruhigung Reduktion von A-
                      (ca. 800 ms)

                            Aktivierung des Selbstsystems                          Wirkung auf das limbische System

Kind / Erwachsener Kind / Erwachsener
4 5

Belastung bzw. Selbstmotivierung
Bedrohung: (intrins. Motivation)

Selbstaktivierung bzw. Selbstberuhigung

Abbildung 6:                                                                                                                                         
Das Systemkonditionierungsmodell (Kuhl, 2001).

1.3.7.2 Voraussetzungen der Systemkonditionierung

Das Systemkonditionierungsmodell beschreibt die Verstärkung von Systemverknüpfungen

in Analogie zum klassischen Konditionieren, wobei das Selbstsystem eine Verknüpfung 

zu affektiven Prozessen aufbauen soll (Kuhl, 1998). Dies bedeutet eine gehäufte Konti-

guität von aktiviertem Selbstsystem und affektiven Mechanismen. Obgleich dieser 

Vorgang die wiederholte Erfahrung von gegenseitigem Verstehen impliziert, liegt die 

eigentlich essentielle Bedingung nun darin, dass alle Feedbackprozesse in zeitlicher Kon-

kordanz stattfinden, so dass das Selbstsystem des Kindes in einem identischen Zeitfenster 

mit dem der Bezugsperson aktiviert ist und interagieren kann (Kuhl, 2000a). Dieser 

Vorgang verlangt hohe Sensibilität auf Seiten der Bezugsperson, da sie erkennen muss, 

wann die selbstreferentiellen Prozesse des Kindes verfügbar sind. Andernfalls würden 

Maßnahmen der Unterstützung zwar eine Ermutigung zur Handlungsinitiierung wahr-

scheinlich machen, dabei jedoch ein integrativer Lernprozess, der sich erst aus der Assi-

milation vorhandener Handlungsalternativen aus dem Selbstsystem ergibt, nicht bedient 

werden, da die eingeleiteten Maßnahmen nicht an der Selbstäußerung des Schützlings 

angesetzt haben (Oettingen, 1997; Kuhl, 2001). 

Damit Prozesse der Selbstäußerung erkannt und aufgegriffen werden können, sind 

bestimmte Prinzipien der Passung vorgelagert, welche gleichsam von der Bezugsperson 

verlangen, dass ebenfalls ihre Selbstanteile aktiviert sind (Kaler & Kopp, 1990). Der 
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Mentor oder Erzieher muss also die Mitteilung persönlicher Informationen des Kindes, 

die sich initial durch entsprechende Bedürfnisse und Gefühle ergeben, erfassen können.

Im Prozess der Selbstmitteilung wächst allerdings auch der Anspruch, dass sich jene 

Responsivität zunehmend differenzierter vollzieht: Erreicht die Feedbackmaßnahme nicht 

das Selbstsystem des Kindes, weil sich dieses nicht „verstanden fühlt“, so bewirkt sie 

nicht nur eine potentielle Hemmung seines Selbstzugangs, sondern bleibt kausal für eine 

anhaltende Separierung entsprechender affektregulierender Prozesse. Eine Systemkondi-

tionierung wird somit umgangen.

1.3.7.3 Interventionen zur Systemkonditionierung im Mentoring

Der Entwicklungsprozess zur Selbststeuerung muss sich funktionsanalytisch aus den 

Annahmen der Systemkonditionierung ergeben und benötigt spezifische Interventions-

ebenen, die sich vor allem aus impliziten und beziehungsstützenden Parametern ergeben

(Friedrich, 1995; McCarthy, Webb & Hancock, 1995; Kuhl, 2001; Bleicher, 2003). Jede 

Intervention zum Aufbau volitionaler Systeme zielt quantitativ auf die Anhäufung von 

Möglichkeiten, in denen der Partner (Mentor, Therapeut, Lehrer) auf die Selbstäußerung 

des Schützlings eingehen kann und verfolgt qualitativ das Ziel, jener Selbstäußerung mit 

der eigenen Verfügbarkeit selbstreferentieller Systeme kongruent zu begegnen (Kuhl [in 

Heckhausen], 1989; Bleicher, 2003). Das erwidernde Emotionssystem des Mentors kann 

dann zu positiven und motivierenden Gefühlen anregen, gezielt beruhigen oder Mut 

machen und in hoher Reziprozität den integrativen Lernprozess initiieren (Kuhl [in Heck-

hausen], 1989).

Die Interventionsarbeit im Mentoring benötigt neben einer Prozeduralisierungs- (Sungur 

& Tekkaya, 2006) auch eine Explorationsphase (Friedrich, 1995), in der die volitional 

gebildeten Systeme auch dem Selbstkonzept zugänglich gemacht werden (McCoach & 

Siegle, 2003a), so dass weiterhin unterstützende Maßnahmen des Mentors (z.B. prozess-

begleitendes Verbalisieren und korrigierendes Feedback), den Lernprozess dynamisch 

halten. Ein Mentoring (in der Begabungsförderung) benötigt somit die intraindividuelle 

Beziehung zum Trainer, die größtenteils durch Kleingruppenarbeit angesprochen wird 

und durch ein thematisches Medium (z.B. Kurs in der Begabungsförderung) genau diesen 

Potentialerwerb verankert. 
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Die Annahmen der Systemkonditionierung im Mentoring unterstreichen die Bedeutung 

der Beziehungsqualität, da die beschriebenen Konditionierungsprozesse nur dann funkti-

onieren, wenn durch eine gute Beziehung das Selbstsystem aktiviert wird. Im Gelingen 

eines solch integrativen Lernprozesses rückt die mentorielle Kompetenz an eine Schlüs-

selstelle: Zum Ausbau persönlicher Kompetenzen wird neben dem methodischen und 

thematischen Pool nunmehr das Selbstsystems des Lehrers entscheidend. 

Der Mentor ist angehalten, seine Schüler durch selbstäußerungskontingente Mitteilungen 

zu erreichen, sie zum Perspektivwechsel einzuladen und somit eine statische Entwicklung 

zu dynamisieren (Gallagher, 1994; Schlippe & Schweitzer, 1996; Wieczerkowski, 1996; 

Kuhl & Fuhrmann, 1998; Bamberger, 2001; Kuhl, 2001; Allabauer, 2004). Der Ausbau 

selbstregulativer Kompetenzen findet seine Entstehung im Zeitfenster der Aktivierung 

beider Selbstsysteme (Schüler und Trainer) und der eingeleiteten Affektregulation: Die 

Heraufregulierung von positivem Affekt (bei gedämpfter positiver Affektlage des 

Schülers durch Frustration) wird prospektive Handlungsoptionen der Selbstmotivierung 

unterstützen – die Herabregulierung von negativem Affekt (in bedrohlichen Situationen 

durch Misserfolg) sollte hingegen misserfolgsorientierte Kompetenzen der Selbstberuhi-

gung aufbauen. Eine Prädisposition zur Lageorientierung zeichnet sich also dann ab, 

wenn der Schüler zu selten eine selbstreferentielle Ermutigung (bei LOP) oder eine 

selbstäußerungskontingente Beruhigung (bei LOM) erfährt.
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1.4 Begabung – Begriffe und Modelle

1.4.1 Definition von Begabung

Die Begriffe Begabung und Hochbegabung sind im schulpsychologischen Kontext oft-

mals nicht hinreichend präzisiert und können allenfalls in der begabungsdiagnostischen 

und testpsychologischen Betrachtung eine gelungene Differenzierung erreichen (Holling 

& Kanning, 1999). Die Heterogenität von Begabungsinhalten weist darauf hin, dass die 

Bedeutungen nicht nur situations- und fachspezifisch zu verstehen, sondern immer auch 

in Abhängigkeit des verwendeten Begabungsmodells zu erklären sind. Die Definitionen 

basieren auf expliziten Begabungstheorien der persönlichen und spezifischen Entwick-

lung, aus der wiederum Modelldarstellungen abgeleitet werden. Die Repräsentationen von 

Begabung werden dabei nicht einseitig theoretisch verstanden, sondern evozieren bereits 

eine vielschichtige und mehrdimensionale Diagnostik einzelner Begabungen (Renzulli & 

Jost, 2006).

In der allgemeinen Begabungsforschung ist die Begabung nahezu vollkommen an die 

intellektuellen Fähigkeiten einer Person gebunden, so dass ein kognitives Verständnis 

durch die gesonderte Bezeichnung intellektuelle Hochbegabung postuliert wird und 

personale sowie soziale Begabungen keine angemessene integrative Bedeutung erfahren 

(Preckel, 2003).

1.4.2 Die Begabungsmodelle und ihre Entwicklungen

1.4.2.1 Das Drei-Ringe-Modell von Renzulli (1979)

Überdurchschnittliche Fähigkeiten subsumieren alle kognitiven Anlagen und unterstützen 

abstraktes Denken, sprachliches Geschick und spezielle Fähigkeiten verschiedener 

Wissensgebiete. Die Kreativität umschließt eine hoch individuelle Form des Lösungsvor-

gehens für Aufgaben, um sie originell, produktiv, flexibel und selbständig zu bearbeiten. 

Die Aufgabenorientierung bezieht sich auf die Fähigkeit, sich intensiv und zeitlich 

anhaltend einer Aufgabe zuzuwenden und dabei kognitive, emotionale und motivationale 

Komponenten einzusetzen. Der Zielsetzung wird in diesem Modell eine selbstbestimmte 

Funktion zugeschrieben, damit eine entsprechende Anziehung überhaupt erst entstehen 

und diese mit Einsatz und Willensstärke verfolgt werden kann (Renzulli & Jost, 2006).
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       Begabung

        überdurch-           Aufgaben-

      schnittliche          orientierung

        Fähigkeiten

           Kreativität

Abbildung 7:
Das Drei-Ringe-Modell (Renzulli, 1998).

Das Kombinatorikmodell lieferte in der Begabungsforschung erstmalig einen dynami-

schen Begabungsbegriff und vertritt die kompetenzorientierte Auffassung, dass sich 

besondere Begabungen entwickeln. Dafür notwendig sind jedoch gelungene Symbiosen 

der postulierten Komponenten, damit allgemeine und themenspezifische Leistungen 

ausgebildet werden können. Dieses Begabungsverständnis intendiert bereits konzeptio-

nelle Aspekte einer allgemeinen Förderung. Die Unzulänglichkeit des Modells wird aber

in der Erklärung von Minderleistung deutlich, da nicht nur die Identifikation von Bega-

bung mit Leistung problematisch erscheint, sondern vor allem in jenem Phänomen eine 

motivationale und begabungsdienliche Kompensation ausgeschlossen ist. Als Paradoxon 

bleibt hier also die Modellüberzeugung als solche resistent, wobei das Modell vor allem 

den leistungsstarken Schülern eine bessere Chance zur Identifizierung sichern sollte. 

Unter dem Fokus der Begabungsentwicklung wurde von Mönks (1992) das Modell durch

personale Bezugsgrößen (Familie, Schule, Peers) ergänzt: Die Etablierung von Begabung 

braucht neben den persönlichen Ressourcen auch Inspiration und Anreiz sowie Bestäti-

gung durch externale Einflussgrößen und wird somit immer mehr zu einem Lernprozess.

Den begabungsdienlichen Aspekten der motivationalen Unterstützung wird sodann durch 

die von Gagné (1989) postulierte Separierung der Begriffe Begabung und Talent Rech-

nung getragen. Damit gelingt die Unterscheidung zwischen dem impliziten Leistungspo-

tential und seiner explizit gezeigten Manifestierung. Das Modell bleibt eine Grundlage 
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weiterer Modellkonzeptionen und lässt sich in späteren Formbildungen auch modifiziert 

wieder finden.

1.4.2.2 Das Triadische Interdependenzmodell der Hochbegabung von Mönks (1990)

Im Begabungsmodell von Mönks wird ein entwicklungspsychologischer und funktions-

analytischer Prozess der interpersonalen Interdependenz berücksichtigt: Die Interaktion 

individueller Bedürfnisse mit einer förderlichen Umgebung führt zur manifesten Bega-

bung und zu individuellen Motiven. Die soziale Umgebung übt nicht nur eine Begleitung 

an einzelnen Kompetenzen aus, sondern ist zur Entwicklung einzelner Begabungen sogar 

erforderlich.

          Familie     Peers

           Intelligenz  Kreativität

      Aufgaben-
     zuwendung

 Hochbegabung
         Schule

Abbildung 8:                           
Das Triadische Interdependenzmodell der Hochbegabung (Mönks, 1992).

Mit den Umgebungsfacetten eines Kindes (Familie, Schule, Peers) sind mehrere Prozess-

ebenen zur Aktivierung und Umsetzung individueller Bedürfnisse geliefert, welche ihrer-

seits jedoch über eine ausreichend hohe soziale Kompetenz verfügen müssen (Mönks, 

1992). Ein erfolgreicher Begleitprozess auf sozial unterschiedlichen Ebenen scheint vor 

allem darin begründet zu sein, dass Entwicklungsunterschiede zu Gleichaltrigen oft nur 

einen geringen Anschluss und reduzierte Kontaktmöglichkeiten zu Gleichaltrigen erlau-

ben. Das Modell impliziert nicht, welche Entwicklungsprozesse in Exploration mit der 

Umwelt und den entsprechenden Bezugsgrößen genau ermöglicht werden, so dass vor 
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allem die Vorgänge der kognitiven und volitionalen Entwicklung bei besonderer Bega-

bung und deren innerpsychische Auswirkungen unberücksichtigt bleiben (Tettenborn, 

1996).

1.4.2.3 Das differenzierte Begabungs- und Talentmodell von Gagné (1993)

Gagné (1993) orientiert sich an einem Begabungsbegriff, den er weitestgehend als 

angeboren und vornehmlich als unsystematisch für bestimmte Fähigkeiten beschreibt.20

Erst durch die Entwicklung verschiedener Begabungsexpertisen ist der systematische 

Ausbau von Fähigkeiten möglich, welche dann ein Talent erkennen lassen. Die Begabung 

subsumiert die Kompetenz, diese Entwicklung zu stützen – der Talentbegriff repräsentiert 

den Leistungs- und Performanzcharakter: Jedes Talent verlangt das systematische Ein-

üben der Fähigkeiten und eine Unterstützung durch intrapersonale Kompetenzen der 

Motivation und Persönlichkeit. Das Modell bedient sich unterschiedlicher Begabungs-

facetten und berücksichtigt auch die von Urban (1990) postulierten emotional-affektiven 

Fähigkeiten als sozio-affektive Begabungen.

INTRAPERSONALE KATALYSATOREN

Motivation Persönlichkeit
Initiative Autonomie

Interessen Selbstvertrauen
Ausdauer Selbstwertgefühl

Begabung Talent
Fähigkeitsbereiche Gebiete des Talentes

(Beispiele)
allgemein spezifisch

                 Lernen/Training/Übung  - Kunst (visuell/ausdrucksvoll)
intellektuell …  - Leichtathletik und Sport

 - Geschäfte und Handeln
kreativ …  - Kommunikation

 - Handwerk
sozioaffektiv … Bedeutende Faktoren  - Bildung

Personen  - Gesundheitsdienste
andere … Orte  - Wissenschaft

Interventionen  - Transport
Ereignisse

Zufälle

UMWELTKATALYSATOREN

Abbildung 9:                                                              
Das differenzierte Begabungs- und Talentmodell (Gagné, 1993).

20 Der deutsche Sprachraum bietet keine optimale Übersetzung des Talentbegriffes, da er vorschnell mit 
einer genetischen Disposition umschrieben und somit dem eigentlich expliziten Sinne gegensätzlich 
verstanden wird. Die oft vorgesehene Korrektur in den Leistungsbegriff ist in der Diskussion zur Bega-
bungsausschöpfung jedoch noch schwieriger.
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In dem Modell dominiert die prozessorientierte Talententwicklung, an der motivationale 

und externe Begabungskatalysatoren an der Ausbildung spezifischer Interessen, der 

Initiative sowie der Selbstwirksamkeit beteiligt sind. Auch wenn der Einfluss durch 

Persönlichkeit und Talent als nicht hinreichend kausal angenommen wird, so bietet dieses 

Modell aufgrund formulierter Interventionsthemen die derzeit effektivste Ableitung einer 

begabungsdienlichen Förderung. Das Modell impliziert bedeutsame Umweltkatalysatoren 

und misst den direkten Bezugspersonen (Eltern, Lehrer, Trainer) eine begabungsdienliche 

Bedeutung bei. Ferner ordnet es den Enrichmentmaßnahmen (z.B. Sommercamps, Wo-

chenendkurse, Arbeitsgemeinschaften, Mentorenprogramme) eine unerlässliche Funktion 

im Erkennens- und Verstehensprozess der eigenen Begabung zu. 

Jede Komponente des Modells steht in Kommunikation zu anderen Ebenen: Die intellek-

tuelle Begabung beeinflusst nicht nur akademische Interessen, sondern muss zur Talent-

entwicklung mit intraindividuellen Persönlichkeitskompetenzen (z.B. Formen der 

intrinsischen Motivation) kooperieren. Mit diesem Begriff gelingt die Intention, eine 

Begabung intellektuell zu definieren und die Persönlichkeitskompetenzen im Prozess zur 

Begabungsausschöpfung zu lokalisieren.

1.4.2.4 Das Münchner (Hoch-)Begabungsmodell von Heller, Perleth & Hany (1994)

Das mehrdimensionale Klassifikationskonzept von Heller, Perleth und Hany (1994) ver-

steht Hochbegabung als Disposition verschiedener Einflussgrößen und vertritt die Auf-

fassung, dass jede Begabungsförderung an den entwicklungsfähigen nicht-kognitiven 

Begabungsfaktoren anzusetzen hat.

In diesem Modell ist die Begriffsentscheidung gegen das Talent und zugunsten der Leis-

tung ausgefallen. Die von Gagné (1995) eingeführten intrapersonalen Katalysatoren

werden mit den nicht-kognitiven Persönlichkeitsmerkmalen umschrieben. Auch wenn mit 

diesem Modell die Berücksichtigung einer proportionalen Gleichverteilung zwischen 

Persönlichkeitsmerkmalen, Begabungsfaktoren, Umweltmerkmalen und Leistung ange-

strebt wird, so zeigen bereits die individuell kognitiven, motivationalen und sozial-situa-

tiven Faktoren eine Prädominanz in der Determinierung von Leistungsexzellenz. 
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Abbildung 10:                                                                                     
Das Münchener (Hoch-)Begabungsmodell (Heller, Perleth & Hany, 1994).

Der Heterogenität des Begabungsbegriffes wird aber auch in diesem Modell nicht hinrei-

chend Rechnung getragen, und sie kann allenfalls durch die Gegenüberstellung von 

Begabungsfaktoren und Leistung (z.B. mathematische, sprachliche, musikalische, krea-

tive Schwerpunkte) als Begabungsfacetten erschlossen werden.

1.4.2.5 Das Integrative Begabungsmodell (Fischer, 2004)

Fischer (2004) berücksichtigt in seinem Integrativen Begabungsmodell die Leistungsmo-

tivation, Selbststeuerung und Lernstrategien und ermöglicht durch die Ebene der Trans-

formation eine Interaktion verschiedener Cluster. Das Modell schließt deutlich die 

Gleichsetzung von Hochbegabung mit Hochleistung aus und entwickelt, durch welche 

Faktoren eine Begabung in Leistungsexzellenz überführt werden kann: Erst bei einem 

gelungenen Zusammenspiel von überdurchschnittlicher Begabung, Motivation, Engage-

ment und Kreativität sind hohe Leistungen und eine äquivalente Begabungsausschöpfung 

möglich (Renzulli, 1993; Gallagher, 1994). Die zentrale Vermittlungsinstanz einzelner 

Lernprozesse bildet dann ein Kompetenzgerüst einzelner Bedingungsfaktoren, der nicht 

nur die Voraussetzung von Hochleistung, sondern auch die der Kausalindizes von 

Minderleistung entsprechen. 

Stress- Leistungs- Lern- (Prüfungs-) Kontroll-
bewältigung motivation strategien Angst überzeugung

Intellektuelle Nicht- Sport
Fähigkeiten kognitive

Persönlich-

Kreativität keitsmerk-  Sprachen
male

Begabungs- Leistung
Soziale faktoren

  Technik
Kompetenz

Musikalität Umwelt- Abstraktes
merkmale Denken

Psycho- Mathe-
motorik matik

Familien- Klassen- Krit. Lebens-
klima klima ereignisse
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Potential Transformation Performanz
Begabungs- Leistungs-

formen Persönlichkeitsfaktoren bereiche
Leistungsmotivation, Selbststeuerung,

verbal Lernstrategien, (…) verbal
numerisch numerisch

räumlich Lern- und Entwicklungs- räumlich

prozesse

musisch-künstlerisch Umweltfaktoren musisch-künstlerisch
psychomotorisch Familie, Vor-/Schule, Peers: psychomotorisch
sozial-emotional Coaching, Strategien, Training, (…) sozial-emotional

(…) (…)

Abbildung 11:                                                                                                         
Das Integrative Begabungsmodell (Fischer, 2004).

Das integrative Modell verzahnt die Überlegungen der nicht-kognitiven Persönlichkeits-

merkmale (Leistungsmotivation, Arbeits- und Lernstrategien) des Münchner Hochbega-

bungsmodells (Heller, Perleth & Hany; 1994) mit der intrapersonalen Ebene (Volition 

und Selbstmanagement) des differenzierten Hochbegabungs- und Talentmodells (Gagné, 

1993). Das Verständnis intellektueller Begabung ist den Formen und Leistungsbereichen 

der „Theorie der multiplen Intelligenzen“ (Gardner, 1991) und des „Berliner Intelligenz-

strukturmodells“ (Jäger & Holling, 2006) entnommen und stützt sich komplementär auf 

die entscheidenden Umweltfaktoren des Interdependenzmodells der Hochbegabung

(Mönks, 1992). 

Diesem Substrat werden schließlich die Konzepte der Leistungsmotivation, Selbststeue-

rung und Lernstrategien zugeordnet, welche in enger Reziprozität zum Potential und zur 

Performanz aktiv sind, so dass Förderangebote unmittelbar die Leistungsmotivation des 

Schülers beeinflussen können (Meyer, 1984). Die Prozesshaftigkeit begabungsdienlicher 

Entwicklungen findet sich gleichsam auch in der Ausbildung und Verfestigung 

volitionaler Kompetenzen (Kuhl, 2001, 2005), welche am Begabungsprozess zur 

Leistungsexzellenz in entscheidender Weise beteiligt sind. Inkongruente Formen der 

Begabungsausschöpfung lassen sich somit durch relevante Schwächen auf der Transfor-

mationsebene beschreiben, welche sich bei hochbegabten Minderleistern an geringen 

Kompetenzen zur Selbstmotivierung, mangelnden Fähigkeiten der Umsetzung von 
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Handlungsabsichten sowie methodischen Defizienzen im Lern- und Arbeitsverhalten 

konkretisieren lassen (Fischer, 2003). Schulpsychologische Schlussfolgerungen bedienen 

also den Anspruch, dass Lern- und Förderangebote motivational-volitionale Überlegun-

gen aufgreifen und interpersonelle Maßnahmen ermöglichen sollen, welche vorzugsweise 

in selbstregulierten Arbeitsformen berücksichtigt und vom Schüler selbstwirksam 

eingesetzt werden können.

1.4.2.6 Zusammenfassung und Fazit

Die chronologische Vorstellung entsprechender Begabungskonzepte verdeutlicht die 

Entwicklung von einer linearen Auffassung hin zu einer mehrdimensionalen Prozessan-

nahme, in der sich nicht nur die intellektuelle Begabungskomponente findet, sondern 

Persönlichkeitsmerkmale in ihrer funktionalen Wirkung behandelt werden. Bei der 

Eingliederung in den schulpsychologischen Kontext wird in der Ausbildung von Leis-

tungsexzellenz zunehmend der umweltfaktorielle Bereich berücksichtigt, welcher als 

tendenziell eher statischer Einflussfaktor aber auch oft als weniger bedeutsam und 

entwicklungsdienlich betrachtet wird. Die Eingrenzung des Begabungsbegriffes ist 

erschwert, wenn sich die Definition bereits auf Begabungskompetenzen in der Persön-

lichkeit ausdehnt (Holling & Kanning, 1999) und die initiale Annahme geklärt werden 

muss, ob das Modell den Anspruch erhebt, auch der Minderleistung begabungsspezifisch 

und persönlichkeitsnah gerecht zu werden. Die Modellentwicklung zeigt insgesamt, dass 

das Verständnis von Begabung einen Beitrag zugunsten multimodaler Leistungserklärun-

gen liefert, wodurch begabungskonforme Aussagen möglich sind und ebenso Heteroge-

nitäten in der Begabungsumsetzung behandelt werden können. Dies ist vor allem dann

wichtig, wenn die Begabung eng mit entsprechenden Kompetenzen in der Persönlichkeit 

verknüpft werden soll und diese am Vorgang der Potentialüberführung in Leistung betei-

ligt sind. 

1.4.3 Der moderne Begabungsbegriff in der Persönlichkeitspsychologie

1.4.3.1 Persönlichkeit in der Begabungsdefinition

Die Interaktion verschiedener Begabungscluster wurde erstmalig von Renzulli (1993) als 

mehrdimensionaler Wirkungserfolg beschrieben und somit über den reinen Intellekt 

gestellt. Bislang steht jedoch die Forschung zur Manifestierung des Begabungspotentials 
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durch Persönlichkeit noch aus, und es bleibt weiterhin fraglich, warum manche begabte 

Schüler ihr hohes akademisches Selbstkonzept begreifen und es leistungsdienlich einset-

zen können, andere ähnlich oder höher begabte Schüler wiederum über kein entsprechen-

des Leistungsabbild verfügen.

Empirisch zeigt sich Konformität, dass auch bei Leistungsschwierigkeiten der ressourcen-

und potentialorientierte Ansatz begabungsstützend und somit entwicklungsdienlich ist 

(Scheier & Carver, 1985; George & Scheft, 1998; Aspinwall & Richter, 1999; Peterson,

2000a). Das kompetenzzugewandte Begabungsverständnis bedient eine erwartungsfreu-

dige Haltung, in der das Potential des Einzelnen viel eher wahrgenommen und erspürt 

werden sowie als individuelles Merkmal zwischen dem individuellen Selbstbild und 

offensichtlichen Lernwelten vermitteln kann (Seligman & Csikszentmihalyi, 2000). 

Darüber hinaus ist bekannt, dass dieser Wahrnehmungsvorgang durch entsprechende 

Interventionen in der Selbstreflexion modifiziert werden kann, womit auch die Bega-

bungsförderung eine nicht-kognitive Entwicklungsebene erreicht (Seligman, 1991).

Ein persönlichkeitsdienliches Vertrauen in die eigene Begabung steht somit synonymhaft 

für die leistungsbezogene Selbstwirksamkeit und verdeutlicht das Zutrauen in die eigenen 

Fähigkeiten und Lösungswege, das jedoch dann an seine Grenzen stößt, wenn sich das 

individuelle Potential durch erschöpfte Energiereserven und negative Haltungen in der 

Persönlichkeit nur schwer überführen lässt. In diesem intrapersonell kritischen Bereich 

liegt also die Frage verborgen, ab wann das reine intellektuelle Potential von Stressmo-

menten überlagert ist und der Einsatz volitionaler Kompetenzen notwendig wird 

(Aspinwall & Richter, 1999; Kuhl, 2005).

Weitere leistungsdienliche Persönlichkeitskomponenten zeigen sich in der Annahme von 

Herausforderungen, im Verfolgen selbstbestimmter Aufgabenwege und in der Aufrecht-

erhaltung der eigenen Integrität bei Isolation durch andere (Putman, 1997). Dies bedeutet 

für die moderne Begabungsförderung, dass der Mut einer Person und die Annahme von 

Herausforderungen einen zentralen Bereich in Mentoren- und Coachingprogrammen 

einnehmen sollten und ihnen mit entsprechenden Trainingsaspekten zu begegnen ist. 

Auch wenn eine metakognitive Vermittlung entsprechender Persönlichkeitskompetenzen 

– im Unterschied zu lernorganisatorischen Strategien – nicht möglich ist, so haben bereits
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die Lehrpersonen einen entscheidenden Einfluss an der Förderung dieser Kompetenzen 

(Berman, 1997; Kuhl, 2001).

1.4.3.2 Persönlichkeitsbezug in der Begabungsförderung

Die Motivation für ein bestimmtes Förderprogramm übersteigt in der Regel nicht nur 

einen frugalen Themenbezug, sondern zeigt sich überdies in einer Hingabe zum Thema 

und bedient sich der Gefühlsmomente der Leidenschaft, der Euphorie und des Flows. Die 

Einbindung intrinsischer Motivation entsteht vor allem in frei gewählten Programmen 

sowie in Kombination mit persönlichen Interessen und dem anreizübenden Thema (Ryan

& Deci, 2000a). Im wirkungsvollen Zusammenspiel verlangt aber auch dieser Leistungs-

prozess trotzdem Mühe, Anstrengung und intensives Handeln, um den unterschiedlichen 

Ansprüchen und Situationen kompetent zu begegnen (Kaufman, 2000).

Erst der Selbstbezug in der Tätigkeit bietet die Chance auf das Flow-Erlebnis (Csiks-

zentmihalyi, 1996), bei dem Fähigkeit und Potentialanforderung einander optimal 

entsprechen und in dieser Konzentration vollkommene Erfüllung und Selbstaktualisierung 

stattfinden kann. Dabei zeigt sich, dass die durch Flow stimulierten Aktionen oft aus

anfänglich riskanten und schwierigen Handlungen bestehen, die zu einer Erweiterung der 

Fähigkeiten führen und den Lernenden mehrmals in ein Stadium des Entdeckens verset-

zen (Engeser, Rheinberg, Vollmeyer & Bischoff, 2005).21 Die Bindung und die persönli-

che Hingabe an ein bestimmtes Thema können sodann einen begabungsstützenden Effekt 

aufweisen, wenn jener Prozess in frühen Lernjahren beginnt und unter entsprechenden 

Bedingungen gefestigt werden kann. Es ist nicht anzunehmen, dass Talent, Persönlichkeit 

und Fähigkeiten als isolierte Faktoren ohne Selbstbezug bereits erfolgreiches Handeln 

kausal bedienen (Renzulli & Jost, 2006). Somit können der Selbstbezug und das Flow-

Erleben dem Lernenden auch über anstrengende Phasen Erleichterung verschaffen, sofern 

bei herausfordernden Lernprozessen auch die Neuentwicklung und Erweiterung vorhan-

dener Strategien gefordert werden und diese vom ursprünglichen Flow-Erleben profitie-

ren (Kaufman, 2000).

21 Auch in der von Maslow (1981) beschrieben Bedürfnishierarchie wird dieser Zustand in der höchsten 
Ebene lokalisiert: Lernende mit dem Anspruch, die optimalste Selbstaktualisierung zu erreichen, zeigen 
eine fast automatisierte Handlung und agieren mit einem hohen Maß an Bewusstsein.
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Der Begabungsbegriff muss also in seinem Verständnis um die Bedeutung des Energieni-

veaus für Herausforderungen und Kreativität ergänzt werden, wodurch die Wichtigkeit 

einer anhaltenden Konzentration und eines intensiven Bewusstseins für innere und äußere 

Prozesse verdeutlich wird. Eine neben der Konzentration weitere energetische Kompo-

nente ist die Neugier oder Wissbegier eines Schülers, welche den motivationalen Lernei-

fer auch dann bedient, wenn Lösungen und Ausführungsmöglichkeiten nicht sofort 

ersichtlich sind (Koestner, Losier, Fichman & Mallet, 1998). Dieser alltägliche aber für 

die Begabungsausschöpfung komplexe Vorgang wird entwicklungstheoretisch mit der 

Selbstbestimmung und dem Konzept der intrinsischen Motivation umschlossen (Ryan & 

Deci, 2000b): Beide Förderansätze sind dabei eng an Kompetenz, Autonomie und 

Verbundenheit geknüpft, wenn das Leistungsergebnis eine gesteigerte Motivation sein 

soll. Die Vorgänge geben dem Lernenden ein Bewusstsein der Selbstbestimmung und 

somit die Überzeugung, sich mit seinen Fähigkeiten für ein Schwerpunktgebiet einzuset-

zen. 

Eine genaue Bestimmung von intraindividuellen Begabungsbereichen überdurchschnitt-

lich begabter sowie hochbegabter Schüler im Vergleich zu durchschnittlich begabten 

Schülern erweist sich aber auch in diesen Annahmen als schwierig, wodurch eine wissen-

schaftliche Präzisierung und eine damit einhergehende umfassende Definition des Bega-

bungsbegriffes weiterhin ausstehen.

Obgleich diese Forschungsdefizienzen in der Begabungsförderung offenkundig sind, 

bieten spezielle funktionsanalytische Gebiete der Psychologie unterstützende Untersu-

chungsrichtungen: Lernmotivation, Initiative und Kompetenz, intrinsische Motivation, 

Selbstbestimmung und Selbstregulierung (Wicker, Lambert, Richardson & Kahler, 1984; 

Wong & Csikszentmihalyi, 1991; Ambrose, 2000; Rea, 2000; Ryan & Deci, 2000b; 

Schwartz, 2000; Kuhl, 2000a, 2001, 2005; Horsch, Müller & Spicher, 2006). In dieser 

empirischen Grundlage liegt bereits die Intention einer komplexen Begabungsförderung 

begründet, die sich zum Ziel gesetzt hat, einem höher begabten Schüler mit entsprechend 

hohem intellektuellen Potential auch entsprechend hohe motivational-volitionale 

Kompetenzen an die Hand zu geben. Knüpfen die selbstregulativen Begabungskompeten-

zen dabei an persönliche Interessen und an die eigene Leistungsbereitschaft, so sollte ein 

hohes Maß an Regulierung zu einer hohen Entscheidungsfähigkeit führen (Reis, 1995; 
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Rea, 2000), analog die Selbstbestimmung unterstützen und dem Begabungsprozess eine 

Richtung verleihen. Dieses Vorgehen kann ein Gefühl der eigenen Bestimmung 

ansprechen und die Empfindung von Selbstbehauptung begünstigen (Renzulli & Jost, 

2006).

Wird Begabungsförderung so komplex verstanden, dass volitionale Kompetenzen in der 

Potentialüberführung wirken und motivationale Faktoren die Definition für Leistungsbe-

reitschaft liefern, so versteht sich hohe Performanz als Produkt von Erwartungshaltung, 

Wertschätzung und Aufgabenzugewandtheit (Csikszentmihalyi, 1978, 1996; Rea, 2000). 

In diesem Flow-Konzept liegt dann die Chance, dass Schüler über eine optimale Motiva-

tion verfügen und somit leicht positiven Affekt generieren können, um in eigener 

Leistungsfreude ihr Talent weiterzuentwickeln. 

Auch in dieser modernen und eher persönlichkeitspsychologischen als weniger bega-

bungstheoretischen Auffassung des Begabungsbegriffes gilt es, den Vorgang von Bega-

bungsbegleitung zu begreifen. Eine solch pädagogische Begleitung liegt natürlich nicht 

ausschließlich bei den Lehrern und Mentoren, doch ergeben sie in ihrer funktionalen 

Lernbesetzung die Bezugsgrößen, um sich als Schüler seiner Begabung bewusst zu 

werden (Renzulli & Jost, 2006). Da sich trotz vielschichtiger Bemühungen immer noch 

empirische Schwierigkeiten bei der Vorhersage ergeben, welcher Schüler sich als 

besonders begabt etablieren wird (Hany, 2000), sollten nie einseitige Performanz- oder 

Intelligenzaussagen die Begabung determinieren, sondern durch prozess- und kompetenz-

spezifische Aussagen ergänzt werden. Von daher liegen wertvolle Komplettierungen zum 

Begabungsbegriff in den Einschätzungen der begleitenden Lehrpersonen sowie in einer 

funktionsanalytischen Betrachtung persönlicher Systeme (Kuhl, 2001, 2005; Schrader, 

2006). 
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1.5 Begabungsförderung

1.5.1 Konzepte der Begabungsförderung

Eine personenadäquate Begabungsförderung22 bietet je nach Alter und Bedürfnissen des 

Kindes unterschiedliche Optionen und bedient sich auf verschiedenen Ebenen der Schul-

psychologie und schulpädagogischen Didaktik. Die schulische Förderung hochbegabter 

und überdurchschnittlich begabter Kinder und Jugendlicher unterscheidet sich grundsätz-

lich in Maßnahmen zur Akzeleration und zum Enrichment. Auch wenn viele heterogene 

Schulinterventionen oftmals keinen standardisierten empirischen Vergleich erlauben, so 

lassen sich aus den letzten Jahrzehnten unterschiedlich effiziente Fördermaßnahmen 

aufzeigen (Lipsey & Wilson, 1993; Solzbacher & Heinbokel, 2002).

Die schulische Akzeleration bezeichnet jegliche Art von Maßnahmen zur Beschleunigung 

der Schullaufbahn. Sie ermöglicht dem besonders begabten Schüler, den Lehrplan oder 

einzelne Lerninhalte schneller zu beginnen, abzuschließen oder durch einen jahrgangs-

übergreifenden Unterricht beschleunigter zu durchlaufen als dies vorgesehen oder sogar 

gesetzlich geregelt ist (Heinbokel, 1996a, 1996b). Maßnahmen zum Enrichment operieren 

in der zusätzlichen Erweiterung und Vertiefung des Lernstoffes sowie in der Hinzunahme 

von aufbauendem Material, um eine höhere Begabungsexploration zu bewirken, ohne 

jedoch den Lernstoff in seinem zeitlichen Ablauf zu beeinflussen (Fels, 1999). Darüber 

hinaus existieren Mischformen aus beiden Förderkonzepten, insofern sich beide Maß-

nahmen besonders dann gut ergänzen, wenn durch die Akzeleration wieder Freiräume für 

Angebote des Enrichments geschaffen werden können.

Beide Formen der Begabungsförderung greifen zwei besonders prägnante Merkmale des 

Lernens hochbegabter Schüler wieder auf: Bearbeitungsgeschwindigkeit und Verarbei-

tungstiefe. Hany (2000) stellt heraus, dass jedoch situative und personale Faktoren

ausschlaggebend sind, ob durch das Fördermodell die Schullaufbahn eine Beschleunigung 

erfahren oder aber der Schüler durch zusätzliche Maßnahmen persönlichkeitsbezogen 

gefördert werden sollte.

22 Beim Vergleich der Begriffe „Begabungsförderung“ und „Begabtenförderung“ wird offensichtlich, dass 
dem Wort „begabt“ etwas Abgeschlossenes und Statisches zugeordnet wird. Begabungsförderung betont 
vielmehr den Prozess des Erwerbens und schließt somit Fördermaßnahmen mit ein (Stamm, 2002). 
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1.5.2 Akzeleration

Die beschleunigte Schullaufbahn stellt eine gezielte Intervention bei methodischer Unter-

forderung dar. Durch den Klassensprung (oder die vorzeitige Einschulung) wird einmalig 

das Leistungsniveau heraufgesetzt, ohne jedoch die Intensität der Begleitung zu beein-

flussen. Die Maßnahme zählt zu den reformpädagogischen Ansätzen und verlangt von 

den bildungsbegleitenden Personen ausreichend Entscheidungssicherheit, damit sie 

erfolgversprechend umgesetzt werden kann. Oftmals geht die vorzeitige Einschulung oder 

das Überspringen von Klassen mit einer dafür initiierten Begabungsdiagnostik einher, 

deren Ergebnis jedoch kein explizites Entscheidungskriterium zur Zustimmung darstellt, 

sondern lediglich den beteiligten Parteien eine erste Absicherung für das erhoffte 

Gelingen an die Hand gibt und die Passung des konkreten Förderansatzes prüft (Mönks,

1995, 2000). Heinbokel (1996a, 2000) führt an, dass das Überspringen von Klassen in den 

1980er Jahren in etwa 11% der Grundschulen und Gymnasien als optionale Förderung 

berücksichtigt wurde und seit Ende der 1990er Jahren mehr als 40% der Grundschulen 

und Gymnasien bundesweit eine Akzeleration ermöglichen. Somit hat die Akzeptanz 

dieser Begabungsförderung zugenommen, obgleich ihr Erfolg an statistischen Kriterien 

festgemacht werden muss.

Eine vorzeitige Einschulung sollte dann als optional behandelt werden, wenn das Kind 

trotz Altersheterogenität bereits zum Anforderungsstandard der ersten Klasse entwick-

lungshomogene Lernkompetenzen und Lernfertigkeiten aufzeigt. Eine frühere Einschu-

lung umgeht dadurch die Korrumpierung intrinsischer Lernmotivation (Holling & 

Kanning, 1999). Das Überspringen von Klassen ist eine weitere akzelerierende 

Maßnahme, welche sich bundesweit einer statistischen Basis entzieht. Die Gründe finden 

sich auf bildungspolitischer Ebene, da die Kultusministerien der Bundesländer keine 

Statistik darüber führen, wie viele Kinder in welchen Klassen diese Möglichkeit nutzen. 

Das Überspringen von Klassen ist in allen Bundesländern erlaubt und kann zweimal 

während der Schulzeit für einen Schüler eingesetzt werden. Obwohl das Überspringen 

von Klassen leicht umsetzbar und nicht kostenaufwändig ist, wird es gleichsam selten 

praktiziert, auch wenn es in der Schulgesetzgebung der bildungspolitischen Forderungen 

verankert ist (DGhK, 1995). Ein leistungsthematischer Erschöpfungsgrad dieser 

Maßnahme zeigt sich oftmals darin, dass einige Schüler nach dem Überspringen einer 

Klasse bereits in kürzester Zeit wieder zur Leistungsspitze der neuen Klassennorm
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gehören. Einer dadurch bedingten Frustration wird häufig versucht, durch unterschiedli-

che Enrichmentkonzepte zu begegnen (Holling & Kanning, 1999). Weitere Maßnahmen 

der Akzeleration finden sich im thematischen Teilunterricht in höheren Klassenstufen, 

flexiblen Eingangsstufen und D-Zug-Klassen (Klassen mit höher begabten Schülern, die 

gemeinschaftlich den Lernstoff in kürzerer Zeit bewältigen).

1.5.3 Enrichment

Eine Fördermaßnahme zur gezielten sozialen und personalen Entwicklung findet sich in 

Enrichmentprogrammen (Jellen, 1989). Sie können den schulischen Lehrplan vertiefen 

(vertikales Enrichment) oder unterrichtsunabhängig neue Themen und Fächer behandeln 

(horizontales Enrichment). Das vertiefte Lernen (Fischer & Ludwig, 2006) kann durch 

Individualisierung, Arbeitsgemeinschaften, die Wahl zusätzlicher (Leistungs-)Kurse, 

Schülerwettbewerbe, Kooperationen mit Universitäten oder Austauschprogramme umge-

setzt werden. Die Chance liegt dabei im vielfältigen Angebotsradius, mit dem das 

individuelle Begabungsniveau differenziert angesprochen und bedient werden kann. 

Durch die leistungsbezogene und leistungsvergleichende Orientierung im Enrichment 

werden vor allem motivationale und volitionale Prozesse erwirkt und der Ausbau von 

begabungsstützenden Lernkompetenzen vermittelt (Weinert, 1996; Konrad, 1997). Dies 

bedeutet, dass vor allem hochleistende aber durch die schulische Begleitung nicht hinrei-

chend ausgelastete Schüler von den Zusatzprogrammen profitieren. Es bleibt anzumerken, 

dass für allgemeine Zusatzangebote oft eine motivationale Grundstabilität und eine stabile 

Selbstwirksamkeitserwartung verfügbar sein müssen. Verfügt der Schüler eben nicht über 

eine gelungene Selbststeuerung einzelner Handlungsparameter zur Arbeitsplanung und 

Leistungsumsetzung (Spörer & Brunstein, 2005), kann ein themenerweiterndes Zusatzan-

gebot in der Begabungsförderung dem Schüler sogar diese Schwäche bewusst machen 

und sein leistungsbezogenes Selbstkonzept beeinflussen (Heller, 1990; Lau & Chan, 

2001). Der isolierte Enrichmentansatz ohne eine entsprechende Mentorenbegleitung 

erhebt also nicht primär den Anspruch, die Begabungsausschöpfung zusätzlich zu forcie-

ren, sondern orientiert sich am motivationalen Bezug zum Förderthema (Winner, 1998).

Ein Enrichmentkonzept ist somit noch keine allgemeingültige Intervention für die Schü-

ler, die trotz hoher Begabung weit hinter ihrem Potential zurück bleiben.
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Eine hinlänglich bekannte Schwierigkeit besteht darin, dass sich höher begabte Schüler 

von gleichaltrigen Mitschülern oft emotional ausgeschlossen und in Verstehensprozessen 

isoliert fühlen (Heller, 2005): Im Enrichment werden vor allem soziodynamische Kom-

petenzen angesprochen, die in der Adoleszenz eine entscheidende Rolle bei der Bildung 

des eigenen leistungsbezogenen Selbstkonzepts einnehmen und durch begabungshomo-

gene Lerngruppen eine hohe kognitive Passung erfahren (Pekrun, 1985; Freund-Braier, 

2001). 

Die Formen des Enrichments haben inzwischen einzelne Akzentuierungen angenommen 

und finden sich in weiterentwickelten Konzepten. Mit der Methode des „cluster grou-

ping“ wird innerhalb einer Klasse eine Subgruppe besonders begabter Schüler erfasst, die 

in einigen Stunden gesondert unterrichtet werden. Somit können sehr leistungsheterogene 

Klassen optimal begleitet werden, obgleich der soziale Klassenkontext nicht selten auch 

negativ beeinflusst wird (Heinbokel, 1996a; Hager, 1998). Dies hat dazu geführt, dass in 

ähnlichen „Pull-out-Programmen“ die Klasse überwiegend leistungsheterogen in Stamm-

klassen arbeitet und nur außerhalb der Schule wieder zu klassenstarken Gruppen zusam-

mengefasst wird.

1.5.4 Bewertung von Fördermaßnahmen innerhalb des Klassenverbandes

Die klasseninterne Begabungsförderung durch Akzeleration scheint trotz bildungspoliti-

scher Akzeptanz von rudimentärer Bedeutung (Westberg, Archambault, Dobyns & 

Salvin, 1993). Die Ursachen liegen oftmals in Entscheidungsunsicherheiten, ob ein 

Schüler eine Klasse überspringt oder besonders begleitet werden sollte. Empirische 

Studien liefern darüber hinaus ein kontroverses Bild hinsichtlich der diagnostischen 

Kompetenz von Lehrkräften zur Erkennung hochbegabter Schüler (Preckel, 2007). Es 

zeigt sich eindeutig, dass Lehrer die Hochbegabung vor allem dann entsprechend 

einschätzen können, wenn offensichtliche Fertigkeiten in ein schul- und fachtypisches 

Terrain fallen und sich das Potential sowohl leistungs- als auch sozialbezogen manifes-

tiert. Je häufiger diese Erkennungsfaktoren ausbleiben, umso weniger fallen Lehrerein-

schätzung zur Begabung der Schüler kongruent aus (Hany, 1997). Auch wenn diese 

Diagnosefähigkeiten durch Weiterbildungen verbessert werden können (Hansen & 

Feldhusen, 1994; Hany, 1997), werden Lehrkräfte nicht explizit darauf hin ausgebildet. 
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Auch das erklärte Vorliegen einer Hochbegabung führt oftmals nicht dazu, dass Lehrer 

Instruktionen und Interventionen an die besondere Begabung eines Schülers adaptieren 

(Preckel, 2007). 

In der Befundlage bleiben Zweifel, ob kooperatives und begabungskongruentes Lernen in 

fähigkeitsheterogenen Gruppen überhaupt möglich ist. Kooperatives Lernen hat vor allem 

in fähigkeitsdiskrepanten Gruppen bei Hochbegabten positive Effekte auf das eigene 

Selbstkonzept. Hochleistende Schüler hingegen orientieren sich im kooperativen Lernen 

vor allem dann an der externen Performanz, wenn die Lerngruppe fähigkeitshomogen 

gebildet wird (Neber, Finsterwald & Urban, 2001). Die Chance für minderleistende 

Schüler liegt eher in der fähigkeitsheterogenen und kooperativen Lernform, wodurch sich 

offenbar keine leistungswidrigen Vergleiche erzwingen lassen (Elmore & Zenus, 1994). 

Ein motivational korrumpierender Effekt ist allerdings bei hochleistenden Schülern zu 

beobachten, wenn die Herausforderungen ausbleiben und sich für die Schüler negative 

Referenzgruppeneffekte in leistungs- und fähigkeitshomogenen Lerngruppen herausbil-

den, wodurch Prozesse der Teamarbeit und sozialen Interaktion erschwert werden 

(Ramsay & Richards, 1997; Trautwein & Baeriswyl, 2007).

1.5.5 Bewertung von Fördermaßnahmen außerhalb des Klassenverbandes

Die äußere Differenzierung und Maßnahmen des Enrichments sind im Vergleich zur 

Binnendifferenzierung bereits eingehender erforscht und ermöglichen eine differenzierte 

Darstellung von leistungsrelevanten Effekten, ihren Auswirkungen auf schulbezogene 

Einstellungen und ihrer Wirkung auf das leistungsbezogene Selbstkonzept (Cohen, 

Duncan & Cohen, 1994; Craven, Marsh & Print, 2000). Ferner können bereits Bedeutung 

und Relevanz selbstwirksamer Prozesse erklärt und vor dem Hintergrund der Begabung 

und Leistungsentwicklung eines Schülers behandelt werden (Peterson, 2000b).

Programme zum Enrichment, in denen ein Zusammentreffen begabungshomogener 

Schüler ermöglicht wird, zeigen durchweg positive Effekte auf die allgemeine Leistungs-

entwicklung, sofern Lerninhalte und Interventionen mit entsprechenden didaktischen 

Strategien adaptiert werden (Slavin, 1987; Kulik & Kulik, 1989). Der themenfreie 

Zusammenschluss hochbegabter Schüler zeigt jedoch keine leistungsrelevanten Effekte 
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(Kulik & Kulik, 1989). Leistungsbezogene Erfolge finden sich außerdem in akzelerierten 

Klassen und Förderklassen, die zusätzlich Methoden des Enrichments einsetzen. 

Goldrings (1990) und Shields (2002) haben Leistungseffekte besonders begabter Schüler 

in Meta-Analysen untersucht und dokumentiert, dass hochbegabte Schüler in begabungs-

homogenen Fördergruppen eindeutig höhere Leistungen zeigen, als es durch eine reguläre 

Klassenbegleitung ermöglicht wird. Trotz positiver Leistungseffekte bei Fähigkeitsgrup-

pierung sind die Erfolgsaussagen nicht immer methodisch objektivierbar (Rogers, 1993), 

da Noten und Leistungstests durch die Zusammenfassung auch konträr schlechter 

ausfallen können (Zeidner & Schleyer, 1999): Die Gründe liegen nahezu immer in der 

Schwierigkeit, die Schüler anhand einer sozialen Bezugsnorm zu relativieren, da eine 

leistungsstarke Klasse eine strengere Notenvergabe provoziert.

Fähigkeitshomogene Schülergruppen zeigen neben den leistungstypischen Erfolgen 

ebenfalls einen Wirkradius in schulspezifischen Einstellungen. So zeigt sich ein motivati-

onsdienlicher Effekt in dem Fach, in dem die Schüler begabungshomogen zusammenge-

fasst außerhalb des Klassenverbandes arbeiten (Allen, 1991) und dadurch die 

Leistungsfreude und soziale Integration der Schüler untereinander ausgebaut werden 

(Schneider & Stumpf, 2005). Die Selbsteinschätzungen zur separierten Fähigkeitsgrup-

pierung fallen hingegen nicht einheitlich aus. Obgleich die meisten Förderangebote von 

den hochbegabten Teilnehmern positiv bewertet werden (Coleman & Gallagher, 1995), 

werden rudimentär auch Gefühle der Isolation und Andersartigkeit beschrieben (Vock, 

Preckel & Holling, 2007). Jede Förderung außerhalb des Klassenverbandes muss durch 

entsprechende Prozesse der Akzeptanz im Schulalltag eingebettet werden.

1.5.6 Förderprinzipien zum Leistungsaufbau

In der Begabungsförderung stehen sich zwei grundlegende Auffassungen gegenüber: ein 

statischer und ein dynamischer Förderansatz (Weinert, 1984; Ziegler, 2007b). Die Unter-

scheidung liegt im Verständnis ungleicher Leistungsvorgänge begründet, die zum einen in 

der Förderung als statisch angenommen oder zum anderen einer dynamischen Entwick-

lung unterzogen werden.
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1.5.6.1 Der statische Förderansatz

In der aktuellen Begabungsforschung werden überwiegend statische Förderansätze

behandelt (Ziegler, 2007b), mit denen einzelne und oftmals isoliert betrachtete 

Persönlichkeitseigenschaften einer Leistungsexzellenz zuspielen sollen (Heller, 1999). 

Die Eigenschaften sind hierbei dem klassischen Begabungsbegriff entnommen, folglich 

mit Intelligenzkonstrukten in Verbindung gebracht und von modernen Begabungsmodel-

len durch weitere Persönlichkeitseigenschaften ergänzt (Heller, 1999, 2001). Die statische 

Begrifflichkeit rührt vor allem daher, dass die Zentralvariablen bei der Expertisierung 

unverändert bleiben und eine Hochleistung nur auf eine grundlegend intellektuelle Bega-

bung zurückzuführen ist. 

Die entscheidenden Persönlichkeitskompetenzen sind demzufolge Einflussfaktoren an der 

Überführung der Hochbegabung in Leistung, dabei aber selbst keiner Entwicklung unter-

legen (Gagné, 1995, 2004). Die wechselseitige Beeinflussung von Intelligenz und Leis-

tung bleibt in diesem Zusammenhang aber unumstritten (Ceci, 1991). 

Die Fokussierung auf intellektuelle Fähigkeiten erleichtert Implikationen in den Schul-

alltag, da sich anhand klarer Diagnostikprozesse die entsprechenden Faktoren dezidiert 

darstellen lassen. Förderprogramme für hochbegabte Schüler haben sich dafür in erster 

Linie die pragmatische Schwellenannahme eines Skalenwertes von mindestens 130 IQ-

Punkten gesetzt, um vor allem empirische Sicherheit zu liefern, die jedoch nicht selten in 

Eindimensionalität mündet. Obgleich begabungsheterogene Profildarstellungen in theore-

tischen Explikationen gute Interventionsmaßnahmen ableiten lassen, bleibt eine einseitige 

Betrachtung zur empirischen Selektion oft nötig.23 Multidimensionale Ansätze vertreten 

ebenso eine statische Auffassung, sofern sie die Begabung in Randbedingungen platzieren 

und die Ausbildung der Talente in eine sozial und emotional motivationsförderliche 

Lerninspiration legen (Ziegler, 2007b).

23 Moderne Intelligenztests führen diesen Ansatz sogar weiter, indem sie spezielle Skalierungen für hochbe-
gabte Schüler berücksichtigen. Von entsprechend hoher empirischer Stabilität ist der Berliner Intelligenz-
strukturtest für Hochbegabte (BIS-HB) von Jäger und Holling (2006) und die Münchner Hochbegabungs-
testbatterie (MHBT) von Heller und Perleth (2007). Ihr Einsatz in Förderprogrammen, welche durch die 
Intelligenzselektion eine Präferierung der Schüler vornehmen, ist jedoch zu umgehen, da jene spezielle 
Testüberprüfung vor allem bei der IQ-Höhenbestimmung relevant ist, jedoch keine Validität in der Primär-
diagnostik liefert.
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Abbildung 12:                                                                                                                                                        
Erfolgsformel zur Leistungsexzellenz (Zieger, 2007a).

Eine additive Verknüpfung zur Leistungsexzellenz wird oft schon daher in Frage gestellt, 

da Intelligenzwerte keine zuverlässigen Prädiktoren für den schulischen Erfolg darstellen. 

In der Längsschnittstudie „Scottish Mental Surveys“ zur Intelligenzforschung zeichnet

sich ab, dass die testpsychologische Intelligenz weder in einem unmittelbaren Zusam-

menhang mit dem Berufserfolg steht, noch eine außergewöhnliche Leistungsexzellenz 

determiniert (Deary, Whiteman, Starr, Whalley & Fox, 2004). Die Ergebnisse belegen 

jedoch einen prognostischen Zusammenhang mit dem Selbstwert und der Motivation im 

Kindesalter.

In der populären Studie von Subotnik, Kassan, Summers und Wasser (1993) wurden 210 

Kinder nach einem Intelligenztest für die „Hunter College Elementary School“ in New 

York bei einem durchschnittlichen Intelligenzquotienten von 157 selektiert und erhielten 

eine adäquate Förderung. Im späteren Erwachsenenalter hat jedoch keines dieser Kinder 

eine auffallende Leistungsexzellenz gezeigt. Eine Prognose zur Leistungsexzellenz durch 

eindimensional erfasste Merkmale der Intelligenz oder der Persönlichkeit scheint daher 

eher unmöglich.24

1.5.6.2 Der dynamische Förderansatz

Neben sehr unterschiedlichen Auffassungen von dynamischer Förderung und ihrer 

Chance zu hoher Leistungsexzellenz (Allabauer, 2004) spiegelt sich in ihr die einheitliche 

Überzeugung, dass sich die Bedingungsvariablen von Leistungsexzellenz im Laufe der 

Förderung verändern und somit eine prozessorientierte Taxonomie der Begabungsent-

wicklung auf unterschiedlichen Leistungsniveaus einsetzt (Ericsson, Roaring & 

Nandagopal, 2007). Die Förderung basiert nicht mehr auf einem Zusammenschluss ver-

schiedener und als statisch erklärte Persönlichkeitseigenschaften, sondern auf der 

24 Ein generelles Verwerfen statischer Förderansätze soll damit jedoch nicht provoziert werden. Viele 
dynamische Ansätze beziehen ihre Synthesen aus statischen Betrachtungen, so dass multimodale Modelle 
leicht schulpraktische Transferierungen von entsprechenden Begabungsmodellen erlauben. 
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Entwicklung von Lernniveaus, die zielorientiert mehr Handlungsalternativen freigeben. 

Dies bedeutet auch, dass die Förderung qualitative Lernprozesse in hoher Quantität 

aufgreifen muss: Das Streben nach fortwährend besseren Leistungsniveaus unter Einsatz 

effektiver Lernstrategien wird von Ericsson, Krampe und Tesch-Römer (1993) mit 

Deliberate Practice umschrieben: Eine hohe Lernorganisation verlangt eine professio-

nelle Begleitung, wodurch der Lernumgebung eine bedeutsame Einflussgröße zukommt, 

da sie Situationen initiieren kann, in denen Handlungen ein Höchstmaß an Lernzuwachs 

bedienen. Die Lernumgebung (Lernzeit, Lernorte, Lernmaterial, Lerninhalt) muss also auf 

die speziellen Bedürfnisse adaptiert werden.

Motivations- Ressourcen- Anstrengungs- Externale
begrenzung begrenzung begrenzung Begrenzungen

Feedback                         Lehrer
Individuum                         Trainer

Übungsaufgaben                         Mentor

  Feedback

Permanentes Ziel:
Leistungsverbesserung

Kindheit

Deliberate Spiel
Practice Arbeit

Verfügbare Ziele
Adoleszenz Energie

Persistenz

Leistungs-
exzellenz

Erwachsenenalter

Kreative
Innovationen

Motivation

Abbildung 13:                                                                                     
Dynamisches Modell zur Leistungsexzellenz (Ziegler, 2007a).

Der Prozess der Expertisierung ist kurzfristig nicht realisierbar, sondern umfasst eine 

längerfristige Begleitung des Schülers. Er stellt heraus, dass jede Entwicklungsperspek-

tive einen Einfluss auf die Leistung in der Ontogenese nimmt. In der intraindividuellen 
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Entwicklung kognitiver Systeme, sozialer Fertigkeiten und Emotionen sind außerdem 

motivationale Kompetenzen notwendig, um die Lernprozesse über eine lange Zeitspanne 

zuzulassen. Die Lernaktivitäten des Schülers müssen eng koordiniert werden und verlan-

gen vom Lehrer und Mentor eine personenzentrierte Begleitung (Gruber, Weber & 

Ziegler, 1996).

Die Einbindung dynamischer Förderansätze in die Projektarbeit ist oftmals nur mit hoher 

Retrospektivität einzelner Leistungsexzellenzen zu erkennen (Ziegler, 2007b), welche 

sich neben den begabungstheoretischen Annahmen vor allem aus den Aspekten individu-

eller Entwicklung und Begleitung ableiten lassen. Für eine empirisch stabile Erfolgsbe-

schreibung dynamischer Förderprozesse fehlen einstweilen Evaluationen und Berichte 

entsprechender Förderprogramme.

1.5.6.3 Die GIFT-Dimensionen

Erfolgreiche Lernbiografien basieren auf einem Zusammenspiel motivationaler und 

lerntheoretischer Prozesse, die bei der Konzeptionalisierung von Mentorenprogrammen 

vor dem Hintergrund optimaler Lernentwicklungen mit dem Akronym GIFT-Dimensio-

nen behandelt werden: Goal-directed Learning, Individualization of Learning, Feedback 

und Transfer Tasks (Ericsson, Roaring & Nandagopal, 2007).25

a) Goal-directed Learning (Verbesserungsorientiertes Lernen)

In alltäglichen Lernprozessen erscheinen bestimmte Leistungs- und Anstrengungsberei-

che oftmals gesättigt, da sie nur funktional durch Wissensabfragung angesprochen 

werden, aber zu keiner Leistungssteigerung mehr führen. Damit eine maximale 

Leistungsfähigkeit überhaupt ermöglicht wird, sind es nicht nur quantitative Trainings-

prozesse, sondern vor allem qualitative Erfahrungen, die auf Verbesserungen zielen. Um 

diesen Anhebungsprozess eigener Leistung und ihrer Herausforderungen zu initiieren, 

sind hauptsächlich Willensprozesse zu unterstützen, die einen Leistungsnutzen aufweisen 

(Ericsson, Krampe & Tesch-Römer, 1993; Ziegler, 2002).

25 Durch die Verwendung der Anfangsbuchstaben ergibt sich eine enge Analogie zur Titulierung der 
Hochbegabung in der englischsprachigen Literatur „gifted“.
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b) Individualization (Individualisierung)

Der erfolgreiche Lernprozess verlangt ein persönliches Korrektiv vom Lernenden, damit 

Fortschritte als solche erkannt, Schwächen reflektiert und Lernphasen geplant werden 

können. Individuelle Lernphasen sind im schulischen Alltag nur selten umzusetzen, 

bleiben jedoch von einer ungleich höheren Lerneffizienz als die Betreuung größerer 

Lerngruppen. Bloom (1984) belegt durch seine Forschungsarbeiten zur Lernwirksamkeit, 

dass der Lernnutzen bei einer individuellen – im Vergleich zu einer konventionellen –

Lernform einen Zuwachs von bis zu zwei Standardabweichungen ausmacht. Ein 

leistungsdurchschnittlicher Schüler lag bei individualisierter Lernform im 98sten Perzen-

til der konventionell unterrichteten Schüler. Interessant ist bei dieser Lernmethode, dass 

ein thematisches Vorwissen nahezu vollkommen an Prognose für die spätere Leistung 

einbüßt: Der erklärte Varianzanteil lag bei 6% – bei den konventionell unterrichteten 

Schülern hingegen bei 36%.

c) Feedback

Erfolgreiches Lernen wird unabhängig vom Motivationsgrad des Schülers auch immer 

durch adäquates Feedback evoziert. Der lerntheoretisch im Feedback partialisierte 

Prozess ist demnach Routine, da sie weder Feedbackschleifen in der Handlung selbst 

ermöglicht, noch eine Offenheit gegenüber externer Rückmeldung freigibt (Trowbridge & 

Cason, 1932; Webb, Stock & McCarthy, 1994). Der Feedbackprozess wird oftmals nach 

Fehlern oder erwartungsfremden Ergebnisse entriert und ist vor allem bei hohen Hand-

lungsalternativen des Lernenden angezeigt, da mit ihm immer neue Möglichkeiten zur 

Leistungsverbesserung gesucht werden (VanLehn, 1991; Heubusch & Lloyd, 1998). Es 

ist also nicht das Explorieren und Üben, sondern das Herausarbeiten des individuellen 

Nutzens durch prozessbegleitendes Verbalisieren und individuelles Feedback notwendig 

(Friedrich, 1995). Dabei werden die impliziten Feedbackschleifen über den eigenen 

Erfolg und Misserfolg eng mit der Handlung und dem eigenen Verhalten verbunden 

(Spörer, 2004), so dass es notwendig ist, die Selbststeuerung in diese Feedbackschleifen 

zu tragen, damit der Schüler ein Gefühl für seine Fähigkeiten erhält (Satow & Schwarzer, 

2003).26

26 Ergebnisse der Motivationsforschung zeigen, dass Erfolgsmotivierte ihre Erfolge auf ihr Leistungspoten-
tial zurückführen und daher zu einem immer höheren Ziel tendieren (Schmalt, 1976; Weiner, 1985; 
Heckhausen, 1989). 
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d) Transfer Tasks (Übungsaufgaben mit minimaler Transferleistung)

Im Unterschied zur Routine sind Einübungsaufgaben zum Verfestigen des Erlernten 

unerlässlich (Ziegler, 2007a). Sie sollten dem Schüler dabei nicht mit neuen Verständnis-

problemen begegnen, sondern die Übertragung des Gelernten minimal-adaptiv anspre-

chen. Dieser lerntheoretische Aspekt ist dem mathematischen Unterricht abgeschaut, da 

hier nach der Vermittlung theoretischer Grundlagen entsprechende Übungsaufgaben den 

Verständnisgrad prüfen, den Lernstoff verfestigen und bei erfolgreicher Bearbeitung der 

Aufgabenbereich zugunsten komplexer Arbeiten angehoben werden kann.

1.5.6.4 Bewertung der praktischen Förderung zur Leistungsexzellenz

Eine valide Aussage zur Förderung von Leistungsexzellenz ist zur Zeit noch nicht 

möglich, da sie sich oft einer statistischen Basis entzieht und vorschnell mit der Bewer-

tung globaler Elemente der konventionellen Begabungsförderung gleichgesetzt wird 

(Heller, 2001; Ziegler, 2007c). 

Die grundsätzliche Differenz zwischen statischer und dynamischer Förderung lässt sich 

hauptsächlich auf qualitativer Ebene beschreiben, da zur expliziten Förderung der Leis-

tungsexzellenz ein qualitativer Betreuungsfaktor durch den Lehrer und ein entsprechend 

individuelles Material benötigt wird. Bislang orientiert sich die Evaluation in der Bega-

bungsforschung jedoch eher an den Ergebnissen und räumt der Qualität der eingesetzten 

Wirkfaktoren eine untergeordnete Position ein (Ziegler, 2007b). Dies bedeutet, dass die 

erreichte Effektivität im Grunde noch nicht überprüfbar ist, sondern sich allenfalls durch 

Leistungssteigerung ablesen und somit immerhin rekonstruieren lässt. Dabei ist es 

persönlichkeitstheoretisch unwahrscheinlich, dass klassische Fördermaßnahmen (Enrich-

ment, Akzeleration) bereits die Performanz des Schülers direkt bedienen, wodurch auf 

eine persönliche Mentorenbegleitung verzichtet werden könnte. Ferner sind die vorge-

stellten GIFT-Dimensionen oft nur fragmentiert in einzelnen Schülerprogrammen zu 

finden.

Eine Binnendifferenzierung ist weder im Klassenkontext noch in den meisten Förderpro-

grammen optimal realisiert, obgleich sich ihr sozialdienlicher Einfluss beschreiben lässt. 

Bloom (1985) konnte bestätigen, dass untersuchte Spitzenleister in ihrer individuellen 

Leistungsrichtung (Sport, Musik, Mathematik, Naturwissenschaft) nachweislich auch in 
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intensiver Lernumgebung aufwuchsen und in ihrem Leistungsprozess von exzellenten 

Kräften individuell begleitet wurden. In der praktischen Schulumsetzung findet sich diese

Mentorenintervention allenfalls im Nachhilfeunterricht – also nach schulischem Versagen

– und wird ebenfalls als Chance in der Minderleistung diskutiert (Borkowski & Thorpe, 

1994; Hébert & Olenchak, 2000).

Ein zentrales Forschungsgebiet in der Begabungsforschung gründet sich also in der Leis-

tungsexzellenz, welche hauptsächlich durch Längsschnittstudien qualifiziert werden kann. 

Es lassen sich selbst beim statischen Förderansatz zuverlässige Prädiktoren der 

Leistungsexzellenz betrachten, welche ihren Nutzen in der Identifikation und Selektion 

begabter Schüler zeigen können. Darüber hinaus sollte aber der dynamische Förderansatz 

intensiviert werden, da eine durch Schulleistung erfasste Effektivität klassischer Förder-

maßnahmen mitunter Gefahr läuft, einen linearen Zusammenhang zur Intelligenz einzu-

gehen.

1.5.7 Mentor Relationship – Begabungsförderung durch Mentoring

Neue Bezugsgrößen der modernen Begabungsförderung beschreiben die personenspezifi-

sche Förderung durch einen Mentor für den Schüler. Im Hinblick auf die Bedeutung der 

begabungsrelevanten Kompetenzen erscheint es gar fragwürdig, warum bisherige Förder-

konzepte fast ausschließlich an eine bessere Schul- und Lernorganisation appellieren, eine 

Entwicklung der stützenden Persönlichkeitskompetenzen aber übersehen. 

Dabei ist der Ausbau der Ressourcen zur Begabungsumsetzung entwicklungspsycholo-

gisch sehr eng an personale Bezugssysteme gebunden und übersteigt die reinen Kompe-

tenzen des Wissenserwerbs (Gear, 1976; Klauer, 1993; Konrad, 1997; Kuhl, 2005; 

Sungur & Tekkaya, 2006), welche allzu oft als Hauptbestandteil der inhaltlichen Förde-

rung eingestuft werden (Heller, 2005). Ferner wird in klassischen Förderkonzepten der 

Gedanke vernachlässigt, dass ein großes Wissensangebot für höher begabte Schüler auch 

dazu führen kann, dass eine Überflutung an Wissensaneignung entsteht. Die Schüler 

haben den Anspruch, die gestellten Themen engagiert und anspruchsvoll zu bearbeiten, 

dabei aber ihr inhaltliches und thematisches Vorgehen übersehen, keine Prioritäten setzen 
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und hoch gesteckte Ziele durch mangelnde Planungsfähigkeit nur schwer erreichen 

können (Berger, 1989).

“Such students may have more options and alternatives than they can 

realistically consider. Parents often notice that mentors have a maturing 

effect: Students suddenly develop a vision of what they can become, find a 

sense of direction, and focus their efforts.” (Berger, 1990)

Die Entwicklungen begabungsstützender Kompetenzen, die primär in der eigenen Selbst-

regulation und Selbstkontrolle lokalisiert sind (Kuhl, 2005; Fischer & Ludwig, 2006), 

können eben nicht initiativ und unmittelbar vom Schüler selbst erbracht werden, sondern 

verlangen eine Bezugsperson, die den Reifungsprozess begleitet. 

Die Begründung über kognitive Sozialisationstheorien (Bandura, 1991) greift in diesem 

Begleitprozess zu kurz, da neben den Beobachtungsmomenten vor allem Verknüpfungen 

in Begabung und Persönlichkeit vom Mentor erkannt und Anreize zur individuellen 

Entwicklung beim Schüler geliefert werden müssen.

“Young adolescents gain a sense of both the lifestyle associated with the 

mentor’s profession and the educational course that leads to it.” (Berger, 

1990)

Die Ansprüche an Professionalität und Persönlichkeit liefern das Grundgerüst in der 

Beziehungsgestaltung. Den Personen ist der kollegiale und persönliche Sinn ihrer 

Relation zueinander bekannt, welche von gegenseitiger Wertschätzung begleitet wird.

Diese besondere Unterstützung kann darüber hinaus gezielt Lernstrategien vermitteln und 

somit die Möglichkeit zur Reattribution vorhandener Misserfolge im Klassenkontext 

liefern (Dresel, 2000).
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Als international innovative Grundlage zum Mentoring in der empirischen Begleitfor-

schung liefert das Wings Mentor Programm der „Maryland´s Montgomery Country 

Public School“ erste Ergebnisse und Orientierungen. Seit 1989 wurden weit über 160 

Schüler vor allem in ihrer Minderleistung und fehlenden Lernfähigkeit klassenintern 

begleitet. Die Erfolge liegen offensichtlich in der Bewusstmachung und motivationalen 

Einbindung der Begabung.

“Students realize their creative and intellectual potential when paired with 

mentors who nurture them by increasing their knowledge and skills in an 

area of interest.” (Shevitz, Weinfeld, Jeweler & Barnes-Robinson, 2003)

Baum (1994) sieht die Mentorenaufgabe vor allem für die optimale Entwicklung des 

eigenen Selbstkonzeptes: Durch die Programme kann die Aufmerksamkeit unmittelbar 

auf den Ausbau und auf die persönlichkeitsspezifische Einbindung der Begabung gelegt 

werden, so dass reziprok jede Betrachtung und Bewertung individuelle Unterschiede 

korrigieren und herausstellen kann. Der Fokus der ressourcenorientierten Förderung setzt 

– im Vergleich zu anderen Fördermaßnahmen – immer am Potential und den Stärken des 

Schülers an.

Das Wings Mentor Programm gründet sich dabei auf vier Axiome (Shevitz, Weinfeld,

Jeweler & Barnes-Robinson, 2003):

1. Focus on Strengths: The locus for gifted underachieving students is on their 

abilities. In the mentor program, the attention is directed to the students’

strengths and interests and their potential for success.

2. Build in Success: The program is designed to maximize student success. By 

working one-on-one with a mentor in an area of interest, the program provides

the students with an opportunity to be successful and gain an awareness of 

their abilities.
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3. Enhance Self-Esteem: Through their successes, students gain self-confidence, 

which in turn may contribute to increased self-esteem. A desired outcome is 

that the students will become excited about school and begin to believe in 

themselves.

4. Plant a Seed: The intent of the program is to plant seeds for future success. 

Although the program may not be able to reverse the patterns of under-

achievement in such a limited time, it may serve as a catalyst for positive 

change.

Obgleich diese Folgerungen sogar an einen Kompetenzausbau bei Minderleistern appel-

lieren, wird gleichsam neben der Identifizierung möglicher Defizite auch die gesonderte 

Berücksichtigung besonderer Begabungen maßgeblich. Dabei ist der Kompetenzausbau 

umso leichter, je früher Interventionen einsetzen und an keiner manifestierten Minder-

leistung anzusetzen haben (Baum, Owens & Dixon, 1991). Ein Mentorenprogramm setzt 

somit durch Interessensbezug direkt an der Selbstbestimmung und Eigenständigkeit des 

Schülers an und gibt ihm die Kontrolle über den eigenen Lernprozess.

Interaktive Prozesse verlangen die Bereitschaft zum gegenseitigen Austausch und der 

akzeptierten Annahme gegenseitiger Erfahrung. Dies bedeutet, dass neben dem Erfah-

rungswissen des Mentors und den finalen Ergebnissen der eigenen Leistung vor allem die 

sich entwickelnde Beziehung zwischen Schüler und Mentor von höchster Bedeutung ist. 

Dem Mentor kommt dabei die Aufgabe zu, in ständiger und sensitiver Begleitung das 

Selbstkonzept des Schülers statisch zu erfassen und in seiner aktuellen Entwicklung auch 

dynamisch zu verstehen, um neue Erfolge zu bestätigen.

“It is the mentor/student relationship that serves as a catalyst for improv-

ing the students´ view of themselves, empowering them to be successful in 

the classroom.” (Shevitz, Weinfeld, Jeweler & Barnes-Robinson, 2003)
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Gardner und Schmidt (2007) beschreiben in ihrem Mentorenmodell die interaktive 

Entwicklung und Verzahnung zu anderen Kompetenzentwicklungen. Sie stellen heraus, 

dass sich die stützende und regulierende Wirkung erst durch den Zeitfaktor ausbildet und 

von Unabhängigkeit und nicht einseitig fixierter Beständigkeit getragen sein muss: Zeit 

und Anstrengung sind für den Erfahrungsprozess nur dann entwicklungsdienlich, wenn 

die Beziehung kommunikativ und die gegenseitigen Erfahrungen schätzend aufgebaut 

wird (Pullen, Murray & McGee, 2001).

Mentor Modeling

                   Activity
     Mentee Role
     Development

       Relationship
 Guidance

                 Communication

Productivity-Retention

Abbildung 14:                                                                                                                                                              
Mentor Relationship (Gardner & Schmidt, 2007).
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1.6 Begabungsausschöpfung

1.6.1 Selbststeuerungskompetenzen in der Begabungsförderung

Die Bindung und Verknüpfung zwischen Begabung und Leistung bleiben nicht nur ein 

proximales Spannungsfeld, sondern auch ein nicht zwingender Analogieschluss. Neben 

den in der Gesellschaft diskutierten Fragen der Bildungs- und Elitebildung sollen vor 

allem die persönlichen Chancen und der individuelle Nutzen einer optimalen Begabungs-

ausschöpfung nicht ungeachtet bleiben. Es stellt sich daher vor allem für die Begabungs-

forschung die Frage, inwieweit und durch welche Maßnahmen das vorhandene 

Begabungspotential höher begabter Schüler persönlichkeitsdienlich umgesetzt werden 

kann (Vock, Preckel & Holling, 2007). Fragen zur Entstehung von Minderleistung bei 

höherer Begabung haben dazu geführt, dass neben Forschungsgebieten der Kontrollüber-

zeugung (Robertson, 2000; Spörer & Brunstein, 2005) und der leistungsbezogenen 

Selbstwirksamkeit (Rost & Hanses, 1994; Lau & Chan, 2001) zunehmend auch Persön-

lichkeitskompetenzen als Erfolgsprädiktoren einer gelungenen Begabungsausschöpfung 

diskutiert werden (Aschermann, Baspinar & Otte, 2005; Kuhl, 2005; Fischer & Ludwig, 

2006).

Die Begabungsausschöpfung umschließt alle Prozesse, mit denen die eigene Begabung 

sichtbar gemacht und in Leistung überführt werden kann. Der Grad der Begabungsaus-

schöpfung gibt an, wie gut es dem Schüler gelingt, seine mathematischen Fähigkeiten 

auch in der Schule im Fach Mathematik unter Beweis zu stellen oder seine sprachliche 

Begabung auch in den sprachlichen Fächern einzusetzen. Die Prozesse der Begabungs-

ausschöpfung sind dabei im fachlichen Kontext leistungstheoretisch zu betrachten. Viele 

Faktoren entscheiden darüber, ob ein höher begabter Schüler sein Potential zeigen kann. 

Diese Faktoren sind in der Umwelt (situative Faktoren) und beim Schüler selbst (intrain-

dividuelle Kompetenzen) zu suchen. Situative Faktoren sind oftmals stabil, persönliche 

Kompetenzen können erkannt und trainiert werden.

Die Gründe für eine Begabungsdiskrepanz sind unterschiedlicher und nie einseitiger Art. 

Im elementarsten Fall ist eine schulische Unterforderung des Schülers initial verantwort-

lich. Sie stellt insofern eine zugängliche Ausgangslage dar, als sie bereits durch schulpä-

dagogische Maßnahmen der Akzeleration und des Enrichments kompensiert werden 

kann. Eine komplexere Unterstützung wird notwendig, wenn Unterforderungen bereits zu 
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Unsicherheiten in der Persönlichkeit geführt haben und Probleme in der Motivation, 

Leistungsangst oder ein Interessenverlust erkennbar sind.

Eine begabungsstützende Bildung stellt die Förderung am Schüler dar, die über den 

reinen Wissenserwerb hinausgeht und an die Persönlichkeit anknüpft. Unabhängig vom 

Begabungsstand des Schülers sind es vor allem die Selbststeuerungskompetenzen, die 

benötigt werden, um vom Kontinuum der Wissensaneignung bis zur Begabungsausschöp-

fung die Persönlichkeit leistungsdienlich einzubringen (Weinert, 1996; Kuhl, 2005; 

Fischer & Ludwig, 2006). In den Prozessen des selbstregulierten Lernens können die 

Fähigkeitskompetenzen entwickelt werden, die parallel zum Wissenserwerb greifen 

müssen (Konrad, 1997; Kuhl, 2005; Sungur & Tekkaya, 2006).

Im Begabungsmodell von Heller, Perleth und Hany (1994) werden nicht-kognitive 

Persönlichkeitsmerkmale vorgestellt und in ihrer Moderatorfähigkeit bei der Überführung 

von Begabung in Leistung diskutiert. Jene Begabungskompetenzen werden von Kuhl 

(2001, 2005) der Selbststeuerung zugeordnet und stellen die Funktionsmerkmale volitio-

naler Ressourcen dar. Die Einflechtung der Begriffe Selbststeuerung und Selbstregulation 

in den Begabungs- und Schulkontext führte dazu, dass zunächst eine Fokussierung auf 

lern- und kognitionspsychologische Themen einsetzte und somit eine eher kognitive 

Orientierung dominierte (Schiefele & Pekrun, 1996). 

Inzwischen herrscht in der Begabungsforschung Einigkeit darüber, dass die selbstregula-

tiven Prozesse einen weit über den Lernbereich hinausgehenden Nutzen haben und von 

daher in der Persönlichkeit des Schülers diskutiert werden müssen (Weinert, 1996; 

Rheinberg, Vollmeyer & Rollett, 2000; Zimmermann, 2002). Erst durch die Fokussierung 

auf die Persönlichkeit des Schülers können Prozesse der Zielsetzung, der Selbstinitiative, 

der Verarbeitung von Erfolgen und Misserfolgen, der Umsetzung leistungsthematischer 

Absichten und die Resistenz gegenüber konkurrierenden Handlungspräferenzen inhaltlich 

erklärt und funktionstheoretisch verstanden werden, da jedes dieser Procedere weit über 

den Lernradius hinausgeht und unterstützende Funktionen aus der Persönlichkeit verlangt 

(Aschermann, Baspinar & Otte, 2005; Kuhl, 2005).
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Systemtheoretische Annahmen zur Begabungsausschöpfung lassen sich durch die Integ-

rität von Leistungsmotivation, Selbststeuerung und individuellen Lernstrategien beschrei-

ben (Fischer, 2006). Eine Mehrebenenbetrachtung in der Begabungsförderung sichert 

auch, dass die Berücksichtigung möglichst vieler Cluster nicht nur gelingt, sondern das 

komplexe Zusammenwirken verschiedener Faktoren natürlich wird. Erst die gelungene 

Interaktion von überdurchschnittlicher Intelligenz, Motivation, Engagement und Kreati-

vität hat in Forschungsergebnissen kreative Leistung und die individuelle Begabungsaus-

schöpfung determiniert (Renzulli, 1993; Gallagher, 1994).

Jede Begabung muss von den Kompetenzen der Selbststeuerung getragen werden, da sich 

inadäquate Leistungen im Folgeprozess auch in den Selbstkonzepten widerspiegeln 

(Dauber & Benbow, 1990), sie schließlich der Beurteilung durch Lehrer und Eltern unter-

zogen werden (Rost & Hoberg, 1998) und somit in der Fremdwahrnehmung der eigenen 

Person hinterfragt werden (Dauber & Benbow, 1990). Durch jene Kausalkette wird deut-

lich, dass die funktionierende Selbststeuerung auch bei Misserfolgen dem Schüler einen 

Weg in die Handlungsorientierung weist (Kuhl, 1989, 1992), jedoch eine nur rudimentär 

greifende Selbststeuerung die Selbstwahrnehmung und das Selbstkonzept des Schülers 

eher erfolglos konnotiert (Kuhl & Kazén, 1999; Ericsson, Roaring & Nandagopal, 2007). 

Vor diesem Hintergrund kommt den Volitionalkompetenzen eine übergeordnete Stellung 

zu.

1.6.2 Motivation und Internalisierungsprozesse im Lernen

Jede Lernmotivation stellt einen nicht zwingend anhaltenden Zustand der Bewältigung 

von Unlustphasen im Lernen dar. Verschiedene Motivationsformen entscheiden darüber, 

ob der Lernende auch bei Energielosigkeit und Belastung an seiner Arbeit aktiv festhält, 

ihnen mit Alternativideen bei neuen Problemstellungen begegnen kann und somit das Ziel 

nicht aus den Augen verliert.

1.6.2.1 Extrinsische Motivation im Lernprozess

Eine extern gestützte Lernmotivation wirkt oftmals auf unterschiedliche Bereiche und 

Ziele im Handeln des Lernenden und stellt für Schüler keine einheitliche Attraktivität dar, 

da sie eng an die jeweilige Lernsituation und den Lehrenden geknüpft ist. Deci und Ryan 
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(1993) unterscheiden dabei zwischen: externaler Regulatoren, Introjektion, Identifikation 

und Integration. Das höchste Ausmaß externer Beeinflussung nehmen die externale 

Regulation und die Introjektion ein, weil mit ihnen ein nicht volitionaler Weg durch 

strategische Maßnahmen in bestimmte Richtungen und Überzeugungen erzwungen wird. 

             Extrinsic motivation
Regulatory Intrinsic
Styles Motivation

External 
regulation

Associated Perceived non- Salience of Ego involvement Conscious valuing Hierarchical Interest/
Processes       contingency       extrinsic Focus on       of activity       synthesis of Enjoyment

Low perceived       rewards or       approval from Self-endorsement       goals Inherent
      competence       punishments       self or others of goals Congruence       satisfaction
Nonrelevance Compliance/
Nonintentionality Reactance

Perceived
Locus Of Impersonal External Somewhat Somewhat Internal Internal
Control External Internal

Introjection Identification Integration

Amotivation

Abbildung 15: 
Taxonomie der Motivation (Ryan & Deci, 2000b).

Vor allem bei fragmentierter Rekrutierung eigener Selbstprozesse sind Motivationsfor-

men eng an konkrete Quellen der Tätigkeit oder an positive Assoziationen mit einem 

Objekt verknüpft (Kuhl, 2001). Dieser erzwungene Motivationsrahmen ist dann sichtbar, 

wenn ein Schüler nur Motivation aus der Anerkennung seiner Leistung bezieht oder das 

Lernen als Medium zur Gewissensberuhigung einsetzt.

„´Extrinsische Motivation´ beruht gemäß dieser Interpretation auf einer 

Systemkonfiguration, in der positiver, willensbahnender Affekt nicht auf 

der Grundlage eines Zugriffs auf integrierte Repräsentationen eigener 

Bedürfnisse, Werte und anderer Selbstaspekte, sondern durch positiv 

valenzierte Objekte oder Tätigkeiten generiert wird.“ (Kuhl, 2001)



                                                                                                                 1 Theorie

115

Eine anteilige Selbstbestimmung findet sich dagegen in der Identifikation und Integration, 

da mit ihnen das eigene Ziel zum Motivationsobjekt und somit zum Antrieb der Zielerrei-

chung wird. Verschiedene Bedürfnisse und Anreize gehen eine Symbiose mit der exter-

nen Motivierung ein, welches bei flexibler Einbindung zu einer integrativen Koexistenz 

führt. Im Internalisierungsprozess der externen Ziele liegt aber die Gefahr begründet, 

extern auferlegte Ziele vorschnell im eigenen Wertesystem zu verankern. Dieser fehlge-

leitete Prozess wird von Kuhl (2001) mit der Perseverierung negativen Affekts und somit 

einer erhöhten Selbstinfiltration erklärt, welche ebenfalls einen erschwerten Selbstzugang 

ausmacht. In Alienationsvorgängen liegt die Gefahr, fremde Wünsche mit den eigenen zu 

verwechseln (Kuhl & Kazén, 1994; Kuhl & Kaschel, 2004). 

In der nicht-autonomen extrinsischen Motivation sind rasch negative Korrelate zu entde-

cken, die oftmals ihre Begründung im geringen Selbstanteil der Aufgabenorientierung 

haben: wenig Interesse am Lernthema und geringe Anstrengungsbereitschaft. Bei ohnehin 

external regulierten Schülern sind ferner auch Tendenzen zu vermuten, die Verantwor-

tung bei erkennbarem Misserfolg abzuschieben; hingegen werden introjeziert regulierte 

Schüler vor allem Probleme im Umgang mit Misserfolgen generell haben, da ihre 

Versagensangst durch die systemtheoretisch erklärbare Affektlage eine größere Dimen-

sion einnehmen wird. 

Ein hoch integriertes Selbst und die damit mögliche Überprüfung der Selbstkompabilität 

einzelner Ziele sind erst dann gegeben, wenn der Schüler seine Selbstrepräsentationen 

und das holistische Erfahrungswissen zur Überprüfung seiner Lernabsichten im Schulall-

tag einsetzen kann. Er wird dadurch nicht nur den negativen Affekt in erlebten Misserfol-

gen und Lernbelastungen herabregulieren können, sondern auch insgesamt von einer 

sensitiven Affektregulation profitieren (Linville, 1987; Baumann & Kuhl, 2002; Biebrich 

& Kuhl, 2002). Umgeht die Identifikation also nicht den Weg der eigenen Selbstanteile, 

so sollte sogar die Möglichkeit zum effizienteren Einsatz eigener Bewältigungsstile, zur 

höheren Lernbereitschaft und zur besseren Schulleistung bestehen. Dies würde bedeuten, 

dass explizite Vorteile in der extrinsischen Motivationsform der Identifikation liegen. 

Genau dies konnten Losier und Koestner (1999) in ihrer Untersuchung zum Vergleich der 

intrinsischen Motivation und der Identifikation bei politisch interessierten Studierenden 

belegen. In dieser Studie ergab sich, dass Studierende, die sich aus Freude mit der Politik 
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beschäftigten („for the pleasure of doing it“ – intrinsic motivation) und diejenigen, welche 

glaubten, dass sie damit Gutes tun („to do it for my own good“ – identification) gleicher-

maßen darum bemüht waren, sich vor einer Wahl gründlich zu informieren. Der Unter-

schied in der Handlungsausführung bestand darin, dass die Studierenden mit hoher 

Identifikation im Vergleich zu den intrinsisch motivierten Studierenden auch faktisch zur 

Wahl gingen.

“Intrinsic motivation emerges directly from the particular appeal of an 

activity for a given individual. By contrast, identification represents 

instrumental regulation in which the task becomes a means to some per-

sonally valued end, implying that the inherent nature of the activity itself is 

not sufficient to lead to behavior.” (Losier & Koestner, 1999)

Die handlungsspeisende Komponente der Identifikation korrespondiert also mit einer 

erfolgreichen Regulation des Verhaltens, welche dabei nicht streng an den positiven 

Affekt geknüpft ist, sondern auch dem sozialen und verantwortungsbewussten Handeln 

Platz gibt. Diese Erkenntnis deckt sich mit weiteren Ergebnissen von Koestner, Losier, 

Fichman und Mallet (1998) im schulpsychologischen Bereich, die verdeutlichen, dass 

Schüler ihre Arbeit dann als interessant empfinden, wenn diese mit eigenen Zielen asso-

ziiert ist, wodurch selbst weniger reizvolle Arbeiten als sinnvoll betrachtet werden 

können.

Auf dieser Basis ist demnach nicht nur die intrinsische Motivation als entwicklungsdien-

lich zu diskutieren, sondern auch der handlungsförderliche Aspekt der Identifikation. Eine 

erfolgreiche Begabungsförderung kann also nicht darin bestehen, eine hohe Quantität an

Flow-Erlebnissen zu provozieren, da sie eine häufige und kongruente Relation von wahr-

genommener Herausforderung und empfundenen Fähigkeiten voraussetzt (Csikszentmi-

halyi, 1978), sondern sollte sich auch bei sehr großen Herausforderungen und Zweifeln 

als Maßnahme zur Persönlichkeitsentwicklung verstehen (Fischer, Mönks & Grindel, 

2005). Deci und Ryan (1993) bilanzieren die Möglichkeiten zur Förderung der Internali-

sierung vor allem mit den Maßnahmen, die dem Lernenden ein Gefühl von Kompetenz 

und Autonomie geben und die Anwendung kompetenzbezogener Rückmeldungen erlau-

ben. Die allgemeine Kausalitätsüberzeugung des eigenen Handelns scheint dabei 
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wichtiger als die Wahrnehmung von Wahlfreiheit (Reeve, Nix & Hamm, 2003). Die 

motivierende Wirkung von Wahlfreiheit wird eher dann beschrieben, wenn das Risiko, 

von optionalen Alternativen überfordert zu werden, durch eine vorherige Eingrenzung der 

Themen durch den Lehrer, minimiert wird (Iyengar & Lepper, 2002).

Der Einsatz der beschriebenen Strategien zur externen Motivation bleibt aber trotz der 

Chance zur Identifikation ein selbstfremder Prozess (Kuhl, 2001) und ist auf eine Separa-

tion zwischen Anreiz- und Selbstmotivierung zurückzuführen.

“Development issues are evident in two ways: (1) the types of behaviors 

and values that can be assimilated to the self increase with growing cogni-

tive and ego capacities and (2) it appears that people’s general regulatory 

style does, on average, tend to become more ´internal´ over time, in accord 

with the general organismic tendencies toward autonomy and self-

regulation.” (Ryan, 1995)

Es wird oftmals übersehen, dass ein Programm zur Begabungsförderung initial mit 

Komponenten externer Motivation getragen ist und durch Maßnahmen der Identifikation 

zunehmend auch Kompetenzen der Selbstmotivierung trainiert werden, die wiederum die 

Grundlage intrinsischer Motivationskompetenzen sein können (Artelt, Demmrich & 

Baumert, 2001). 

1.6.2.2 Intrinsische Motivation und Leistung

Intrinsische Motivation beschreibt übergreifend ein positives Erleben im Handeln, wobei 

bestimmte Tätigkeiten belohnend wirken, indem sie den Handelnden in einen Zustand des 

optimalen Handlungserlebens versetzen und die gespürte Motivation mit dem Handeln 

und dem positiven Erleben gleichsetzen (Csikszentmihalyi, 1978). In der funktionsanaly-

tischen Betrachtung von Kuhl (2000, 2001) liegt dieses Vorgehen in der Verschmelzung 

von Handlung und Bewusstsein begründet: Im Flow-Zustand ist der Mensch Handlung 

und die Bedeutung von Zeit spielt keine übergeordnete Rolle mehr. Eine solch selbstrefe-

rentielle Form der Motivation kann freilich nicht personen- und themenübergreifend im 

Schulalltag anvisiert werden, sollte jedoch in jeder Begabungsförderung immer wieder 

tangiert werden (Vock, Preckel & Holling, 2007). Die Selbstbeteiligung an der 
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Handlungsausführung kann schließlich die intrinsische Motivation zu den Zielen und 

Bedürfnissen des Schülers aufbauen (Kuhl [in Heckhausen], 1989; Kuhl, 2001). Ferner 

entscheidet in der intrinsischen Motivation der Zugang zu den eigenen Fähigkeiten 

darüber, welche Bewusstwerdung das eigene Können einnimmt: Die intrinsische Motiva-

tion wird zu einem Motiv der Selbstverwirklichung (Maslow, 1981).

In neuen Forschungen zur Leistungsexzellenz wird der Motivationseinfluss beim Lernen 

berücksichtigt (Boekaerts, 1999a; Schiefele, Streblow, Ermgassen & Moschner, 2003). 

Das „kognitiv-motivationale Prozessmodell des Lernens“ (Rheinberg, Vollmeyer & 

Rollett, 2000) nimmt an, dass die Leistung von drei Prozessmerkmalen abhängt: 1. von 

der zeitlichen Dauer der Lernphase (aktive Lernzeit), 2. von der Art und Qualität der 

dabei umgesetzten Lernaktivitäten (z.B. Lernstrategien) und 3. vom Funktionszustand des 

Lernenden. Diese Prozessfolge ist dabei der Intelligenz, den Motiven und der Zielorien-

tierung unterstellt (Vollmeyer & Rheinberg, 1998).

Die Effizienz der einzelnen Prozessmerkmale ist nicht einheitlich untersucht worden. Der 

Einfluss der aktiven Lernzeit (Lerndauer) ist unumstrittener Bestandteil der pädagogi-

schen Lernpsychologie (Corell, 1970; Bloom, 1973; Carroll, 1973). Die Qualität einzelner 

Lernstrategien wird zunehmend mit dem selbstregulierten Lernen (Sungur & Tekkaya, 

2006) und den bisherigen Attributionsüberzeugungen (Weiner, 1985; Dresel, 2000; 

Robertson 2000) erklärt und vertritt somit die Annahme intraindividueller Regulations-

prozesse (Zimmermann, 1989). 

Doch auch das entwicklungsorientierte Lernen durch Selbstregulation vermag noch nicht 

den Funktionszustand des Lernenden, in dem sich der Schüler während der Ausführung 

der Aktivität befindet und seine motivational-volitionalen Kompetenzen situativ einzuset-

zen hat, hinreichend zu erfassen (Fischer, Mönks & Grindel, 2005; Fischer & Ludwig, 

2006). Dies wären die tatsächlich eingesetzten volitionalen Strategien, die in belastenden 

und herausfordernden Situationen zur Verfügung stehen müssen, damit keine motivatio-

nale Erschöpfung (Muraven & Baumeister, 2000) oder eine leistungskorrumpierende 

Lageorientierung resultiert (Kuhl & Kazén, 2003).
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Die selbstbestimmte und anstrengungsfreie Konzentration der Lernaktivität begabungs-

relevanter Themen im Schulalltag lässt vermuten, dass Flow-Zustände eher in Enrich-

mentprogrammen erzielt werden und leistungsförderlich wirken können. Die Bedeutsam-

keit des Flow-Erlebens für die schulische Leistung wird bereits eng mit einer gelungenen 

Begabungsausschöpfung in Verbindung gebracht: Die Ergebnisse von Nakamura (1991) 

belegen, dass minderleistende Schüler im Schulalltag seltener im Flow-Zustand angetrof-

fen wurden als leistungsstarke Schüler.27 Es ist offensichtlich, dass hochleistende Schüler 

in einem sichereren Terrain intensivere Erfahrungen sammeln als Minderleister, was 

analog zu unterschiedlich motivationalen Grundmustern führen muss (Rheinberg, 2004a, 

2004b; Rheinberg & Vollmeyer 2004) und es daher bei der Förderung von Leistungsex-

zellenz zu einer Konfundierung von Flow- und Kompetenzeffekten kommen sollte 

(Engeser, Rheinberg, Vollmeyer & Bischoff, 2005). Die motivationalen Prozessvariablen 

sind also in einem überdauernden Status zu betrachten, wobei sich bei leistungsinteres-

sierten Schülern ein spezifisches Motivationsmuster schon zu Beginn einer Fördermaß-

nahme abzeichnen sollte und durch die Intervention synergetische Effekte wahrscheinlich 

werden.

Funktionsanalytisch ist es dabei notwendig, dass sich die Leistungshandlung und die 

Handlungssteuerung unabhängig vom positiven Affekt und anvisierten Erreichen 

konkreter Ziele entwickeln: Die affektiv positive Valenzierung der Handlung wird durch 

selbstregulatorische Funktionen (Selbstmotivierung) eingebunden (Deci & Ryan, 1993; 

Kuhl, 2001).

„Auf die Leistungsmotivation bezogen ist diese Form der intrinsischen 

Motivation daran erkennbar, dass eine Tätigkeit nur um ihrer selbst Willen 

vollzogen wird, so dass es nicht darum geht, sich selbst oder anderen 

etwas zu beweisen. Der spielerische Charakter dieser Leistungsmotivation 

findet seine entwicklungspsychologische Entsprechung im […] Begriff der 

´diversiven Exploration´ […]. Bei der Exploration geht es darum, der 

Tätigkeit neue, aufregende Seiten abzugewinnen. Ein Gefühl von äußerem 

27 Diese häufig zitierte Arbeit beinhaltet diagnostische Schwächen, welche sich hauptsächlich in der exakten 
Differenzierung des Flow-Erlebens widerspiegeln. Der Zustand des Flows wurde dabei nur über eine 
einzelne Komponente der optimalen Passung zwischen Fähigkeit und Anforderung auf überdurchschnittli-
chem Niveau erfasst.
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Druck oder gar Überforderung, das mit einer Bahnung des Bestrafungs-

systems einhergehen würde, ist nicht vorhanden.“ (Kuhl, 2001)

Mit diesen systemanalytischen Ausführungen ist bereits die Bedeutung der Selbstbestim-

mung für die Begabungsförderung erklärt: Das fremdgeleitete oder extern gestützte 

Interesse an der Teilnahme führt über kurz oder lang zur persönlichen Überforderung 

durch den fehlenden Selbstbezug. In der Folge zeichnet sich dabei ein Weg reduzierter 

Flow-Erlebnisse ab und macht eine vorzeitige Beendigung der Förderung wahrscheinlich 

(Hany & Heller, 1992; Vock, Preckel & Holling, 2007).

1.6.2.3 Implizites und explizites Leistungsstreben

Eine bewusstseinspflichtige Erfassung des Leistungsmotivs erfolgt auf klassischem Wege 

durch standardisierte Fragebögen (Weiner & Kukla, 1970; Trope, 1975; Schmalt, 1976; 

Kuhl, 2006) und wird in der neuen Motivationsforschung durch implizite Verfahren

(OMT, Operanter Motivtest; Kuhl & Scheffer, 1999) ergänzt.

Der diagnostische Nutzen und prognostische Wert impliziter Motive zeigt sich immer 

wieder durch Korrelate mit spontaner Anstrengungsbereitschaft und Initiative sowie 

Interesse an anspruchsvollen Aufgaben (McClelland, 1985). Prozesse kontrollierter 

Entscheidungen sind hingegen öfter mit Aussagen zur Leistungsorientierung bestätigt 

worden (Schultheiss & Brunstein, 1999). Diese Differenzierung konnte in einem interna-

tionalen Förderprogramm für wissenschaftlich interessierte Jugendliche beobachtet 

werden: Die angegebene explizite Leistungsorientierung lieferte Aussagen darüber, ob ein 

Schüler sich ernsthaft für die Teilnahme am Programm interessierte. Die Ergebnisse im 

Fragebogen erlaubten jedoch keine Aussagen darüber, mit welcher Stärke und Effizienz 

ein Schüler im Programm arbeitete (Dahme, Jungnickel & Rathje, 1993).28 Das implizite 

Leistungsmotiv soll von daher eher die aufgabenspezifischen Bereiche kompetenznaher 

Systeme in der Bearbeitung ansprechen und somit im Leistungsstreben von größerem 

Nutzen als die entscheidungsförderliche Leistungsorientierung (Biernat, 1989) sein.

28 Zum Einsatz kam die „Achievement Motivation Scale“ von Gjesme und Nygard (1970) in der 
deutschsprachigen Übersetzung.
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Ein begabungspsychologischer Erklärungsbezug wird von Halisch und Heckhausen 

(1989) geliefert. Sie bringen die Selbsteinschätzung im Fragebogen und somit das indivi-

duelle Leistungsstreben eines Schülers mit der eigenen Begabung in Verbindung und 

konnten Korrelationen zwischen dem leistungsbezogenen Selbstkonzept und dem 

Leistungsstreben bestätigen. Auf dieser Basis ist die Förderung der bewussten 

Begabungskompetenzen, welche ihren Wirkmechanismus im Selbstkonzept und in der 

Selbstwirksamkeit zeigen sollten, von keinem geringeren Wert als die Förderung impli-

ziter Kompetenzen.

Weiterhin zeigt sich ein enger Zusammenhang zwischen dem impliziten Leistungsstreben 

und aufgabeninhärenten Anreizen (z.B. durch die individuell herausfordernde Tätigkeit), 

während sich eine Leistungsorientierung vor allem dann manifestiert, wenn soziale 

Anreize (z.B. Bewertung der eigenen Fähigkeiten) besonders berücksichtigt werden

(Koestner, Weinberger & McClelland, 1991). Spangler (1992) hat ergänzen können, dass 

beide Anreizquellen nahezu reziprok zueinander stehen und das implizite Leistungsstre-

ben vor allem dann diagnostiziert wird, wenn bewertende Maßnahmen ausgeschlossen 

werden konnten. Dieser Zusammenhang war in der externen Leistungsorientierung dispa-

rat. Mit der motivationspsychologischen Unterscheidung sind paradoxe Ergebnisse zu 

verstehen, bei denen leistungsmotivierte Studenten durch konkurrenzorientierte Leis-

tungsanreize schlechtere Leistungen erzielten als ohne Anreizbetonung (McKeachie, 

1961). Die soziale Anerkennung kann demnach einen leistungskorrumpierenden Effekt 

ausmachen. Das explizite Leistungsmotiv wirkt vor allem in der individuellen Leistungs-

orientierung, bezieht soziale Vergleichsinformationen mit ein und orientiert sich an der 

Aufgabenrichtung, in der sich die eigene Aufgabenleistung von denen anderer unterschei-

det (Trope, 1975).

Die Disposition impliziten versus expliziten Leistungsstrebens sollte entsprechend indivi-

dueller oder normativer Rückmeldung einen spezifischen Einfluss auf die Leistung 

nehmen. Dies konnte in einer Konzentrationsuntersuchung von Brunstein und Hoyer 

(2002) bestätigt werden: Die Aufgabenleistung wurde durch die Interaktion zwischen 

dem impliziten Leistungsmotiv und dem individuellen Feedback vorhergesagt. Hoch

Leistungsmotivierte reagierten auf Rückmeldungen, die einen Rückgang ihrer individu-

ellen Leistung anzeigten, mit einer Verbesserung ihrer Konzentrationsleistung. Die 
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selbstgetroffene Entscheidung, die Bearbeitung der Aufgabe nach einer vorgegebenen 

Anzahl von Durchgängen fortzusetzen, wurde durch die Wechselwirkung zwischen der 

selbst berichteten Leistungsorientierung und dem normativen Feedback vorhergesagt.29

In diesen Zusammenhang muss zukünftige Forschung zeigen, ob volitionale Kompeten-

zen vor allem dann von Bedeutung sind, wenn implizite Formen des Leistungsstrebens zu 

schwach ausgeprägt sind (Sokolowski, 1993; Brunstein, Maier & Schultheiß, 1999). 

Diese Überlegungen sind in der konzeptionellen Begabungsförderung durch die Evalua-

tion effektiven Leistungshandelns (Rheinberg & Krug, 1999) und Entwicklung impliziter 

und expliziter Motivationssysteme anzustellen (deCharms, 1976). 

1.6.3 Selbstregulation und Lernen

1.6.3.1 Lernpsychologische Aspekte

Die Funktionen der Selbststeuerung in der Begabungsförderung sind weit über eine inten-

dierte Leistungsverbesserung zu stellen (Zimmermann, 2002) und haben abseits eines 

einseitigen Leistungsdenkens eine wichtige Funktion zur zyklischen Selbstregulation. 

Zimmermann (2002) integriert in der zyklischen Selbstregulation die Lernstrategien, die 

für den Prozess der Zielsetzung und der Selbstüberwachung arbeiten und auf eine Maxi-

mierung des Selbststeuerungspools zielen.

„Ein wichtiges Ziel der zyklischen Selbstregulation ist neben der Leis-

tungsverbesserung die Modifizierung und Erweiterung des Strategiere-

pertoires sowie die Steigerung der Selbstwirksamkeit.“ (Zimmermann, 

1998)

29 Als Prädiktoren operierten zwei experimentelle Faktoren (individuelles und normatives Feedback) sowie 
zwei Persönlichkeitsvariablen (Leistungsmotiv und Leistungsorientierung). Das Leistungsmotiv wurde mit 
dem TAT gemessen – die Leistungsorientierung mit dem „Personal Value Questionnaire“ (PVQ; 
McClelland, 1991). Das Aufgabenmaterial wurde an Brickenkamps (1994) d2-Test angelehnt. Es wurden 
drei abhängige Variablen bestimmt: die Reaktionszeit als Maß der Konzentrationsleistung (Veränderung der 
Reaktionszeit von der Baseline zum Test), die Wahlmöglichkeit, sich für eine neue Aufgabe zu entscheiden 
und ein Rating der individuellen Leistungszufriedenheit.
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Erst im Zusammenspiel von gelungener Selbstwirksamkeit und motivationaler Unterstüt-

zung können sich Interesse und Ausdauer am Leistungsziel einstellen und Effekte der 

Leistungsverbesserung erwartet werden (Schiefele & Pekrun, 1996). Die Fähigkeit zum 

selbstregulierten Lernen kann dabei als eine Lernmethode der kognitiv-volitionalen Ebene 

verstanden werden (Schreiber, 1997).

Regulation des Selbst

Regulation des Lernprozesses

Regulation des
Verarbeitungsmodus

Wahl kognitiver
Strategien

Gebrauch metakognitiven Wissens zur
Steuerung des Lernprozesses

Wahl von Zielen und Ressourcen

Selbstreguliertes Lernen

Abbildung 16:                                                                                                                                                                    
Drei-Schichten-Modell des selbstregulierten Lernens (Boekaerts, 1999a).

Bereits auf Handlungsebene wird deutlich, dass die Strategien von motivational-emotio-

nalen Kompetenzen gestützt werden müssen. Boekarts (1999b) ergänzt daher die überge-

ordneten Lernstrategien durch Regulationsvorgänge:

1. Wahl kognitiver Strategien (Regulation des Verarbeitungsmodus)

2. Gebrauch metakognitiven Wissens zur Steuerung des Lernprozesses (Regula-

tion des Lernprozesses)

3. Wahl von Zielen und Ressourcen (Regulation des Selbst)

Diese Form der Selbstregulation implementiert Lernstrategien, die den Anforderungen 

und Vorgehensweisen höher begabter Schüler gerecht werden.



                                                                                                                 1 Theorie

124

“It seems clear that gifted students have superior memories and may have 

some special learning strategies, like chunking, to acquire knowledge 

rapidly in many domains. Such students also seem to have the motivation 

to continue working on a topic for a considerable length of time along with 

the metacognitive strategies that allow them to move more easily across 

domains.” (Gallagher, 1994)

1.6.3.2 Kompetenzen des selbstregulierten Lernens

Selbstreguliertes Lernen wird unterschiedlich konzeptionalisiert (Boekaerts & Corno, 

2005), obgleich Einigkeit darüber besteht, dass differentialpsychologisch die Hauptele-

mente in der Kognition, Metakognition und Motivation zu suchen sind, welche reziprok 

wirken und für sich genommen proximale Leistungserfolge bestimmen, ihr Zusammen-

spiel aber erst das selbstregulative Lernen ermöglicht (Zimmermann, 1998; Schraw, 

Kauffman & Lehman, 2002).

Self-regulated learning

Cognition Meta-cognition Motivation

Rehearsal Knowledge of Self-efficacy
cognition

Organization Attribution
Regulation of

Elaboration cognition Goal orientation

Inferencing Intrinsic motivation

Abbildung 17:         
Kompetenzen des selbstregulierten Lernens (Schraw, Kauffman & Lehman, 2002).

Eine hohe Begabung begünstigt hohe Kognitionsleistungen vor allem dann, wenn das 

strukturelle und bewusste Lernvorgehen von gleichviel hohen Strategien begleitet ist, um 

auch mit schwierigen Lernsituationen zu kooperieren (Schack, 1993). Die interaktive 

Verknüpfung zwischen selbstreguliertem Lernen und der eigenen Selbstwirksamkeit ist 

bereits in sprachlichen und in mathematischen Bereichen für höher begabte Schüler 

bestätigt worden (Zimmermann & Martinez-Pons, 1990). Zur Manifestierung einer höhe-
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ren Begabung sind eine höher ausgebildete Selbstwirksamkeit und ein überdurchschnitt-

lich hoher Gebrauch selbstregulativer Strategien im jeweiligen Thema essentiell.

“Gifted students displayed greater organizing and transforming, seeking of 

peer assistance, and reviewing of their notes. As might be expected, these 

monitoring skills and attitudes of self-efficacy generally increased with 

advancing grade levels. The investigators believed that direct instruction 

in models of self-regulation could help all students become more effective 

learners.” (Gallagher, 1994)

Diese Form des selbstwirksamen Lernens erfordert nicht nur metakognitive Kompetenzen

(Boekarts, 1999a), sondern spricht sie direkt bei höher begabten Schülern als natürlichen 

Teil ihres kognitiv-intellektuellen Potentials an (Fischer, Mönks & Grindel, 2005).

Für eine Handlungsresistenz in schwierigen Leistungsaufgaben sind jedoch Prozesse der 

Handlungskontrolle und das Festhalten an der intentionalen Ausrichtung grundlegend. 

Diese Maßnahmen umschließen sowohl eine Implementierungsabsicht als auch eine 

Aufmerksamkeitsausrichtung. Das Anlegen einer Implementierungsabsicht im Lernkon-

text ist eng an die Bildung von Vorsätzen gebunden, mit denen der Lernende die Hand-

lungsschritte plant, die zur Erreichung des gesetzten Zieles erforderlich sind, um die 

situativen Faktoren mit entsprechender Handlungsausführung zu vernetzen (Gollwitzer, 

1999). Somit wird die Implementierungsabsicht zur Zielbindung. In den meisten Lernpro-

zessen zeigt sich die volitionale Effizienz in der Überwindung und Abschirmung ablen-

kender Kräfte, die den Einsatz der Selbstkontrolle (Kuhl, 1999, 2001) verlangen. Es ist 

bestätigt, dass intrusive Einflüsse vor allem durch implizite Prozesse erfolgreich blockiert 

werden können und bewusstseinspflichtige Einflussnahmen oftmals die Unterdrückung 

erschweren (Baumann & Kuhl, 2005).30

30 Kuhl (1983) differenziert persönlichkeitstheoretisch zwei verschiedene Formen unterschiedlicher 
Kontrollprozesse. Die bewusst geführte Kontrollierung (Theorie der Handlungskontrolle, 1983) zielt auf die 
Maximierung von Aktivierungskontrolle der intentionsrelevanten Emotionen und Kognitionen, um andere 
Handlungskonkurrenzen zu reduzieren. Die eher implizit gespeisten Prozesse der Selbstkontrolle haben ihre 
volitionale Effizienz in den unbewussten Komponenten der Selbststeuerung (PSI-Theorie, 2001). Hierbei ist 
die Unterscheidung und Abgrenzung zu motivationalen Vorgängen wichtig, welche oftmals eng mit 
volitionalen Strategien verknüpft sind (Zimmermann & Martinez-Pons, 1990; Wolters & Rosenthal, 2000).
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Das selbstregulierte Lernen verlangt eine hohe Autonomie des Schülers und muss 

entsprechend der Lernumgebung initiierbar und abrufbar sein. Konrad und Traub (1999) 

differenzieren den Grad der Selbstregulation innerhalb einer Taxonomie. Der Wochen-

und Projektplan innerhalb eines Faches ist demnach eher den angeleiteten Lernformen 

zuzuordnen – die freie Projekt- und Themenarbeit (z.B. auch Enrichmentkurse) gehen von 

einer selbstgesteuerten Lernform aus. Die Methode der Projektarbeit ist die höchste Form 

des selbstgesteuerten Lernens (Bönsch, 2002) und benötigt je nach Entwicklungsphase 

unterschiedliche Kompetenzen: Projektinitiative, Projektskizze, Projektplan, Projekt-

durchführung, Projektabschluss, Fixpunkte, Metainteraktion (Frey, 1998). Neben den 

generellen Lernstrategien und motivationalen Kompetenzen sind also übergreifende 

Strategien der Selbststeuerung maßgeblich dafür verantwortlich, dass der Lernprozess 

gelingt.

Die schulpädagogische Einbindung des selbstgesteuerten Lernens verlangt reformpäda-

gogische Ansätze (Bönsch, 2002). Eine begabungshomogene und fähigkeitsadaptive 

Schülergruppe ermöglicht dabei durchaus die Realisierung optimaler Selbstregulation. 

Durch eine vertikale Gliederung (z.B. Montessori-Schulen, Jenaplan-Schulen) können 

jedoch offene Aufgabenstellungen und offene Themenfelder eher berücksichtigt werden 

(Mönks, 1995, 2000). Obgleich sich die Freiarbeit in der Grundschule leichter konstruie-

ren lässt, kann die Projektarbeit in der Begabungsförderung immer als Chance neben dem 

regulären Unterricht diskutiert werden (Fischer, 2002). Sie ermöglicht einen regelmäßi-

gen Wechsel zwischen individueller und gemeinschaftlicher Arbeit und verlangt selbstän-

dig die Auswahl und Bearbeitung eigener Ideen und Interessen, so dass das individuelle 

Lerntempo (Mönks & Ypenburg, 1998) respektiert und die Selbststeuerung initial bedient 

wird (Fischer, 2004).

1.6.3.3 Selbstreguliertes Lernen als schulpraktische Konsequenz

Der persönliche Nutzen des selbstregulierten Lernens für höher begabte Schüler lässt sich 

lernpsychologisch und persönlichkeitstheoretisch erklären: Mit dieser Art der Konzeptio-

nalisierung wird den besonderen Merkmalen und Anforderungen höher begabter Schüler 

mit potentialkongruenten Lernangeboten begegnet (Risemberg & Zimmermann, 1992). 

Begabungsspezifische Eigenschaften finden sich in der Schnelligkeit des Lernens, der 

großen Tiefe und Komplexität des Verständnisses, in der intelligenten Organisation des 
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Wissens und in hohen metakognitiven Kompetenzen sowie in hohen kreativen Fähigkei-

ten (Fischer, Mönks & Grindel, 2005). Selbstregulative Lernformen berücksichtigen

dabei nicht nur das metakognitive Potential, sondern kompensieren ein fragmentiertes 

Begabungskonzept, sofern jene Schüler durch Anstrengungsvermeidung oder Lern-

schwierigkeiten bei formalen Aufgabenstellungen über nur unzureichende Lernstrategien 

verfügen (Weinert & Waldmann, 1986).

Es bleibt fragwürdig, ob eine didaktische Einbindung dieser Lernstrategien in den regulä-

ren Klassenverband überhaupt zu leisten ist, da wesentliche Differenzierungen im 

Unterricht notwendig werden: Raumstruktur (z.B. Tischordnung), Zeitstruktur (z.B. Fle-

xibilisierung), Inhaltsstruktur (z.B. Interdisziplinarität), Rollenstruktur (z.B. Mentoring), 

Disziplinstruktur (z.B. Selbstdisziplin).

1.6.4 Kompetenzen für den Lernerfolg

Der schulische Leistungserfolg wird allgemein durch drei Faktorgrößen erklärt, von 

denen die testpsychologische Intelligenz weiterhin als einflussreichster Prädiktor 

angenommen wird (Helmke & Weinert, 1998). Diese forschungstheoretisch verankerte 

Annahme ist für die praktische Begabungsforschung vor allem dadurch problematisch, da

sie eine statische Bezugsgröße darstellt und somit eine Entwicklung weder theoretisch 

anvisiert, noch praxisnah belegt werden kann. Auch wenn eine persönlichkeitsdienliche 

Begabungsförderung Einflussgrößen neben der Intelligenz berücksichtigt, so muss sie als 

Substrat einer hohen Begabung ihren Platz einnehmen, welcher jedoch mit anderen 

Prozessen verwoben bleibt.

Im Laufe der individuellen Leistungsbeurteilung und Adaption von Erfolgen wird das 

Vorwissen für die Leistungsvorhersage (Heckhausen, 1977) bedeutsamer und durch 

eigene Erfahrungen und intensives Üben gefestigt (Kuhl, 2005; Spörer & Brunstein, 

2005). Hierbei kann eine realitätsnahe Einschätzung des eigenen Leistungspotentials 

bereits eine Verbindung zu Lösungsprozessen darstellen, damit die Zielumsetzung und 

deren Orientierung integrativ ablaufen können (Robertson, 2000): Kontrollüberzeugungen 

verbinden die Handlung mit dem gezeigten Leistungsverhalten des Schülers (Dresel, 

2000). In diesem breiteren Sinn von Aufgabenzuwendung bleiben Feedbackprozesse über 
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die tatsächlichen Fähigkeiten des Schülers und die damit anvisierte Entwicklung von 

Selbststeuerung unbeachtet (Satow & Schwarzer, 2003; Spörer, 2004) und vernachlässi-

gen die Interaktion intrapersoneller Wirkfaktoren (Pekrun, 1985).

Eine über die lernpsychologische Annahme hinausgehende Wirkung ist jedoch in den 

nicht-kognitiven Begabungskompetenzen zu betrachten, welche als ressourcenorientierte 

Moderatoren in der Begabungsausschöpfung wirken. Selbststeuerungskompetenzen sind 

persönlichkeitsbezogen ausgebildet, obgleich sie keine zeitresistenten und situationsgene-

ralisierenden Eigenschaften abbilden, da auch sie in einzelnen Situationen in unterschied-

lichen Gesetzmäßigkeiten zu operieren haben (Stark, Gruber & Mandl, 1998). Diese 

flexiblen internen Prozesse arbeiten für die Handlungsgenerierung und Adaption der 

Lernprozesse (Heckhausen, 1989; Gollwitzer 1991).

Intelligenz, Kontrollüberzeugungen und motivationale sowie volitionale Funktionen 

bilden subsumiert die Chance auf einen hohen Lernerfolg und bleiben trotzdem von voll-

kommen unterschiedlicher Entwicklung: Der Expertiseaufbau wird erst bei selbstgesteu-

erten Handlungen zu einem gelingenden Lernprozess und kann noch nicht mit dem 

Fundament der Begabung allein einen Wissensbereich organisieren und elaborieren

(Baumert, 1993). Schüler sollten daher den Zielprozess und ihre Handlungsschritte mit 

den notwendigen Kompetenzen aufbauen, damit Erfolge und Misserfolge angemessen 

verarbeitet werden und einfache Kontrollüberzeugungen nicht zu Unsicherheiten im 

Leistungsverhalten führen.

1.6.5 Begabungsklassifikation und Selbststeuerung

Erfolgreiche Prozesse der Zielbildung zeigen sich bei hochleistenden Schülern durch eine 

stabil ausgeprägte Selbstkontrolle und Selbstdisziplin (Carr, Borkowski & Maxwell,

1991; Aschermann, Baspinar & Otte, 2005). Schüler mit hoher Begabungsausschöpfung 

bewachen ihren gesamten Lernverlauf mit einer hohen Prozessbeobachtung und Lern-

kontrolle. Diese Vorgehensweise erlaubt auch in schwierigen Aufgabenbereichen eine 

Begünstigung des Zielverfolgungsprozesses durch eine gezielte Einengung auf das 

Wesentliche und eine Anvisierung des langfristigen Ziels (Baumann & Kuhl, 2005). Dies 

bedeutet persönlichkeitstheoretisch eine gesteigerte Aktivierung des Intentionsgedächt-
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nisses und Profundierung der Zielbildung bei gleichzeitig günstiger Verknüpfung mit dem 

handlungsausführenden System intuitiver Prozesse (Kuhl, 1992, 2001). Dem entgegen 

unterscheiden sich minderleistende Schüler im Vergleich zu allen anderen Schülern durch 

geringere Werte in der Planungsbereitschaft, der Entscheidungsfähigkeit und im Lernen 

aus Fehlern (Aschermann, Baspinar & Otte, 2005).

Schiefele und Pekrun (1996) haben in Untersuchungen zur Studienleistung bereits das 

Anstrengungsmanagement als relevanten Prädiktor für die Performanzvorhersage disku-

tiert und auch in der Untersuchung von Aschermann, Baspinar und Otte (2005) geht eine 

hohe Anstrengungsvermeidung mit Leistungseinbußen einher. Volitionale und motivatio-

nale Komponenten sind also eine primäre Lernvoraussetzung, damit Handlungen über 

einen längeren Zeitrahmen laufen und selbstregulative Lernstrategien überhaupt erst 

einsetzen können (Zimmermann, 1989; Schiefele & Pekrun, 1996). Bei einer erhöhten 

Anstrengungsvermeidung ist also davon auszugehen, dass selbstregulative Strategien erst 

gar nicht erlernt werden können, da sie eine Leistungspermanenz bei Schwierigkeiten 

verlangen, über die ein solcher Schüler nicht verfügt. Die Lernstrategien von minderleis-

tenden Schülern sind eher in einseitig kognitiven Komponenten zu vermuten (Baumert, 

1993), die an der Selbststeuerung größtenteils vorbeigehen.

Die erhöhte Anstrengungsbereitschaft erklärt auch, dass entmutigende und schwierige 

Aufgabenbereiche keine initiale Handlungskorrumpierung implementieren, sondern durch 

erhöhte Selbstwirksamkeit unterstützt werden können (Bandura, 1991; Kurman, 2006).

Auch bei einer potentiellen Misserfolgswahrscheinlichkeit kann sich ein adäquater 

Umgang mit Fehlern und Misserfolgen abzeichnen: Die reduzierte Anstrengungsvermei-

dung hilft bei einer entsprechenden Überführung der Misserfolgsängste in Herausforde-

rungen (Kurman, 2006). Eine Reduktion der Leistungsmotivation ist dabei nicht zu 

erwarten, da selbst bei einer hohen Schwere der Misserfolge nicht unmittelbar das Leis-

tungsmotiv negativ assoziiert wird, wenn der negative Affekt von volitionalen Prozessen 

aufgegriffen wird (Kulik & Kulik, 1989; Kuhl, 2001, 2005).

Die Erkenntnisse beschreiben auf motivationstheoretischer Basis ein in der Minderleis-

tung bekanntes Phänomen, dass Defizite im Lernverhalten einen reduzierten Prozess der 

Begabungsausschöpfung evozieren und der potentielle Einfluss intellektueller Fähigkeiten 
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davon überlagert wird. Somit ist der Beweis geführt, dass jede Begabung in ein Kompe-

tenzreservoir eingebettet sein muss, welches durch die Begabung allein nicht entwickelt 

werden kann. Das manifestierte Lernverhalten ist dabei nur der offensichtliche Erfolgs-

faktor, welcher das Resultat verschiedenartiger Selbststeuerungsfunktionen ist 

(Borkowski & Thorpe, 1994; Fischer & Ludwig, 2006). Lernstrategische Schwächen in 

der Minderleistung sind zwar zu einem großen Teil auf eine verminderte Kontrollüber-

zeugung und Zielorganisation zurückzuführen, doch haben jene Entwicklungsschwächen 

im Lernverhalten eine durch die hohe Intelligenz zum Teil begünstigte Negativentwick-

lung (Borkowski & Thorpe, 1994). Durch die insgesamt akzelerierte Informationsverar-

beitung und Prozessgeschwindigkeit von weit überdurchschnittlich begabten Schülern 

(Holzmann, Pellegrino & Glaser, 1983), sind Lernprozesse bis zur Sekundarstufe I vor 

allem dann erheblich reduziert, wenn die bloße Aufgabenbearbeitung hinreichend zweck-

dienlich ist (Oswald, 2002) und Strategieschwächen durch das Begabungspotential 

kompensiert werden können (Preckel, 2003). In der Zunahme der Leistungsanforderung 

sind dann volitionale Defizite kausal für eine reduzierte Begabungsausschöpfung 

(Fischer, 2004; Kuhl, 2005). 

1.6.6 Volitionale Defizienzen in der Begabungsausschöpfung

1.6.6.1 Klassifikationen von Minderleistung

Unterschiedliche Bedingungsfaktoren erlauben keine universelle Definition einer exakten 

Minderleistung und müssen folglich in entsprechenden Untersuchungen beschrieben 

werden. Mangelndes Wissen und Bewusstsein über die Entstehung sowie deren spezifi-

sche Identifikation verhindern die besondere Beachtung der Minderleistung und eine 

entsprechende Empirie (Reis & McCoach, 2000). Trotz vielfältiger Kritik am Konzept der 

Minderleistung (Sparfeldt & Schilling, 2006) zeigen sich zwei zentrale Argumente 

resistent. Zum einen sind bei Minderleistern sowohl die schlechten Schulleistungen als 

auch die hohe testpsychologische Intelligenz über die Zeit hinweg stabil, wodurch das 

Phänomen der Erwartungswidrigkeit reliabel erscheint, zum anderen lassen sich entspre-

chende Schüler durch eine Reihe von Variablen immer wieder zu gut leistenden Schülern 

differenzieren. Ziel jeder Definition kann es somit nicht sein, jede Diskrepanz der Leis-

tungskraft bereits als Minderleistung zu klassifizieren, sondern die Defizienzen zwischen 
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dem Begabungspotential und der Leistung als Kriterium zu verwenden (McCoach & 

Siegle, 2003a).

“Underachievers are students who exhibit a severe discrepancy between 

expected achievement (as measured by standardized achievement test 

scores or cognitive or intellectual ability assessments) and actual 

achievement (as measured by class grades and teacher evaluations). To be 

classified as an underachiever, the discrepancy between expected and 

actual achievement must not be the direct result of a diagnosed learning 

disability. Gifted underachievers are underachievers who exhibit superior 

scores on measures of expected achievement (i.e., standardized achieve-

ment test scores or cognitive or intellectual ability assessments).” (Reis & 

McCoach, 2000)

Auf Basis dieser Definition wird deutlich, dass Minderleistung in Abhängigkeit der 

Bezugsgröße eines individuellen Potentials zu definieren ist, so dass mangelnde Formen

der Begabungsausschöpfung nicht nur den hochbegabten Schülern vorbehalten bleiben. 

Höher begabte Schüler, welche ihr kognitiv-intellektuelles Potential bereits in eine 

begabungsadäquate Leistung überführen können, zeigen nicht nur eine hohe Chance der 

Identifizierung sowie der begabungsrelevanten Förderung auf, sondern schaffen es auch, 

ihre hohe Begabung durch die Schulleistung ihrem Umfeld gegenüber sichtbar werden zu 

lassen (Carr, Borkowski & Maxwell, 1991). Jede schulische Leistung speist sich dabei

durch die eigenen Persönlichkeitskompetenzen, durch das soziale Einwirken der Familie, 

durch Klassenkonstellationen und durch die didaktischen Kompetenzen des Lehrers. Aus 

diesem Grund ist für jede Begabungsausschöpfung auch die individuelle Zielbindung zum 

Erkennen und Begreifen der Ziele sowie die Rückmeldung zur Sicherstellung der Zieler-

reichung und Erfolge wesentlich (Uhrlau, 2004).31

31 Als hochbegabte Minderleister werden nach Hanses und Rost (1998) diejenigen Schüler klassifiziert, 
welche im Intelligenztest einen Prozentrang von mindestens 96 aufweisen und ihre schulische Leistung 
dabei nicht die Hälfte der Klassennorm (PR -
tik stabile Resultate ausweisen, wird jedoch bei wissenschaftlich eingesetzten Gruppentests nie eine 
optimale Abgrenzung einzelner Begabungsprofile erreichen. Nicht nur, dass diese Definition willkürlich die 
Hochbegabung ab einem Prozentrang von 96 definiert, so wird sie der untersuchten Stichprobe nicht 
gerecht, da eine Minderleistung nicht nur bei den tatsächlich hochbegabten Schülern untersucht werden 
darf. 



                                                                                                                 1 Theorie

132

1.6.6.2 Bedingungsfaktoren von Minderleistung

Die empirische Grundlage von hinreichend bekannten und unmittelbaren Faktoren zur 

Determinierung der Minderleistung ist bislang unklar (Sparfeldt, Schilling & Rost, 2006). 

Mangelnde Vergleichbarkeit durch unterschiedliche Definitionen, willkürlich festgesetzte 

Kriterien und nicht kompatibel verwendete Intelligenztests erschweren forschungsver-

gleichende Aussagen. Darüber hinaus bleiben viele Evaluationsstudien aussagearm, da

eine Kontrollgruppe fehlt oder eine Wartegruppe aufgrund von Fremdeinflüssen nur 

unzureichend zur Auswertung beiträgt (Rost, 2000). Das aktuell diskutierte Bedingungs-

gefüge (Reis & McCoach, 2000) nimmt eine Wechselwirkung aus bestimmten Persön-

lichkeitsmerkmalen sowie Einflüsse aus Familie, Schule und Peers an.

Eine intellektuell hohe Kapazität interagiert im günstigen Fall mit einer leistungsbezoge-

nen Überzeugung, obgleich sich motivationale und andere persönlichkeitspsychologische 

Faktoren nicht generell leistungsförderlich ergänzen müssen (Holling & Kanning, 1999).

„Leistung ist immer auch mit der Frage verbunden, inwieweit ein 

Individuum in der Lage ist (bzw. sich selbst in der Lage glaubt), 

sein leistungsbezogenes Verhalten selbst möglichst optimal zu 

steuern.“ (Sekowski, 1995)

Inadäquate Leistungen, bei denen der Schüler sein Potential nicht selbstbestimmt einbrin-

gen kann, können sich im Folgeprozess in den entsprechenden Selbstkonzepten 

widerspiegeln (Dauber & Benbow, 1990). Darüber hinaus werden sie der Beurteilung der 

Lehrer und Eltern unterzogen (Rost & Hoberg, 1998).

Die Entstehung von Minderleistung bei höher begabten Schülern wird durch folgende 

Merkmale angenommen: negatives (akademisches) Selbstkonzept (Perleth & Sierwald, 

1992; Baker, 1998; Keller, 1999; Hanses & Rost, 2000; Reis & McCoach, 2000), niedrige 

Zielorientierung (Reis & McCoach, 2000; McCoach & Siegle, 2003b), externale 

Kontrollüberzeugung (Perleth & Sierwald, 1992), Motivationsprobleme (Perleth & 

Sierwald, 1992; Baker, 1998; Freund-Braier, 2001; McCoach & Siegle, 2003a) und 

Ängstlichkeit (Perleth & Sierwald, 1992; Reis & McCoach, 2000). Darüber hinaus finden 

sich Hinweise auf familiär ausgelöste Entwicklungen durch wenig Akzeptanz 
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(Tettenborn, 1996), ablehnende Erziehungshaltung (Gallagher, 1991) und mangelnde 

Unterstützung (Tettenborn, 1996) sowie aktive Behinderung (Heinbokel, 2001; Baker, 

1998). Schulische Risikofaktoren der Unterforderung (Spahn 1997; Baker, 1998, Keller, 

1999; Heinbokel, 2001) und der aktiven Behinderung durch die Lehrperson (Heinbokel, 

2001) sowie wenig qualitative und quantitative Beziehungen (Keller, 1999) und Konfor-

mitätsdruck durch Gruppen der Gleichaltrigen (Baker, 1998) sind ebenfalls in 

Forschungsarbeiten zur Minderleistung beschrieben worden.

Durch die auffallend hohe Überzeugung individueller Persönlichkeitskompetenzen und 

Wechselwirkungen mit externen Einflussgrößen, scheint ein hochkomplexes Zusammen-

spiel hauptsächlich persönlicher Faktoren kausal für den Entstehungsprozess.

“Interestingly, some recent research suggests that underachieving gifted 

students share more common characteristics with underachievers in 

general than they do with achieving gifted students.” (Reis & McCoach, 

2000)

Somit bleibt die Minderleistung ein persönlichkeitsnaher Vorgang, in dem die unzurei-

chende Begabungsausschöpfung einen negativen Einfluss auf das gesamte persönliche 

Empfinden nehmen und individuelle Kompetenzen minimieren kann. Diese differentielle

Schlussfolgerung erklärt, warum die Minderleistung durch kein uniformiertes Modell 

erfasst werden kann und keine einheitlichen Problemlösungen aufgestellt werden können. 

In der Diskussion über bestimmte Persönlichkeitskompetenzen wird einesteils sogar von 

einem faktoriellen Risiko der überdurchschnittlichen Begabung ausgegangen, mit der eine 

erhöhte Vulnerabilität im Bedingungsgefüge bestehen soll (Bongartz, 1985; Spahn, 

1997). Die manifestierte Minderleistung äußert sich jedoch durch generelle Erscheinungs-

formen begabungsunabhängig, obgleich in der Entstehung die Begabung eine fundamen-

tale Bedeutung einnehmen kann. Es scheint sich die Minderleistung vor allem dann sehr 

früh zu entwickeln, wenn begabungsstützende Kompetenzen, die vor allem in herausfor-

dernden Situationen die Lernstrategien und Attributionen bereitstellen, erst im Aufbau 

sind und die hohe Begabung noch nicht zu entsprechend hoher Leistung geführt hat 

(Freund-Braier, 2001). 
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1.6.6.3 Underachiever in der Adoleszenz

Die Begabungsausschöpfung verlangt altersübergreifend notwendige Persönlichkeits-

kompetenzen, die von Fischer und Ludwig (2006) als leistungsrelevante Begabungsvari-

ablen bezeichnet werden und die basalen Faktoren der Leistungsmotivation und des 

individuellen Selbstkonzeptes (Sekowski, 1995) weiter differenzieren (Marsh & Yeung, 

1997a; Lau & Chan, 2001). Neben dieser hoch individuellen und einzigartigen Kausalität 

zur Minderleistung (Underachievement) liegt sie auch in einer als nicht hinreichend 

erlebten Prozesshaftigkeit, in der Erfolge vorschnell erwartet werden (Carr, Borkowski & 

Maxwell, 1991) und damit eine optional verankerte Resistenz entgegen der Veränderung 

in der Persönlichkeit fortbesteht (Wieczerkowski, 1996). 

Die eigene Selbstwahrnehmung und gekoppelte Fremdwahrnehmung über Eltern, Lehrer 

und Mitschüler, welche mit langjährigen und im sozialen Umgang ausgeformten Attribu-

tionsbereichen entstanden sind, muss differenziert werden (Wieczerkowski & Prado, 

1993), um die Begabung neu zu begreifen.

“Underachievement is the outcome of a dysfunctional metacognitive-

motivational-affectiv system. Unlike achievers, underachievers’ intellectual 

ability does not promote the development of an internal attributional 

orientation. Underachievers tend to attribute their performance more to 

external or uncontrollable factors such as luck.” (Borkowski & Thorpe, 

1994)

Abgrenzend zum propagierten maladaptiven Attributionsmuster von hochbegabten Unde-

rachievern (Lau & Chan, 2001), sind in der Adoleszenz auch internale Attributionen und 

fragmentierte motivationale Faktoren (Elbing & Heller, 1996) sowie ein nicht kongruen-

tes Selbstkonzept beschrieben worden (Byrne, 1984).

“The findings generally supported that motivational variables were 

important factors in discriminating underachievers and high achievers. 

While underachievers had poor academic self-concept, low attainment 

value in learning, and deficiencies in using effective learning strategies, 
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they did not demonstrate maladaptive attributional pattern.” (Lau & Chan, 

2001)

Aus diesem Grund sehen Hanses und Rost (1998) vor allem in der Adoleszenz die Gefahr 

einer Verfestigung der emotionalen Erregbarkeit, der geringen Willenskontrolle, der 

hohen Impulsivität und der sozialen Reserviertheit.

Die Entwicklung hochbegabter Underachiever ist empirisch jedoch insgesamt wenig 

beschrieben worden, da Untersuchungen in der Regel querschnittlich angelegt sind. 

Einzelne Studien zur Adoleszenzentwicklung hochbegabter Underachiever beschreiben 

ähnliche Variablen, welche – rückblickend auf die Entstehungsbedingungen – auf eine 

Verfestigung der begabungskorrumpierenden Eigenschaften schließen lassen: ein niedri-

ges Selbstkonzept und Selbstwertgefühl, niedrigere Erfolgs- und höhere Misserfolgsmoti-

vierung, eine höhere Leistungsängstlichkeit, unrealistischere Ziele, eine eher externale 

Kontrollüberzeugung, geringere Leistungsorientierung sowie Perfektionismus (Butler-

Por, 1993; Colangelo, Kerr, Christensen & Maxey, 1993; Reis & McCoach, 2000; Rimm, 

2003). Die Befundlage deutet auf eine Verzahnung verschiedener Defizite der schulischen 

Fertigkeiten, der persönlichen Kompetenzen und der Selbststeuerung hin, die im Indivi-

dualfall mit unterschiedlicher Gewichtung und Wechselwirkung die Minderleistung 

bedingen. Neue Ansätze versuchen auch die Bedeutung der schulischen und familiären 

Umwelt zu berücksichtigen (Sparfeldt, Schilling & Rost, 2006). Zwar sind externe 

Einflussfaktoren nicht weniger wichtig zu diskutieren, doch darf dabei die Chance einer 

Erklärung und Bestätigung fehlender Kompetenzen nicht vernachlässigt werden, da nur 

sie eine unmittelbare Beeinflussung und Entwicklung erfahren können (Kuhl, 2005). 

Auch wenn die Schwächen selbstregulativer Fähigkeiten als eine der wichtigsten Ursache 

betracht werden (Borkowski & Thorpe, 1994), so ist die Befundlage über diese Feststel-

lung hinaus wenig differenziert und hat noch nicht zur Entwicklung entsprechender Kom-

pensationswege in der Begabungsförderung geführt. Die Befundlage zur Minderleistung 

in der Adoleszenz liefert insgesamt korrelative und zur allgemeinen Minderleistung kova-

riierende Variablen (Dauber & Benbow, 1990; Wieczerkowski & Prado, 1993; Baker, 

1998; Williams, 1998). Dies hat zur Folge, dass empirische Aussagen nur sehr selten eine 

Differenzierung zu früheren Befunden erlauben, die Aussagen aufgrund fehlender Inter-
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ventionen zur Selbststeuerung dann statisch wirken und bisherige Befunde allenfalls 

replizieren.

Aus diesem Grund ist weiterhin die entwicklungsorientierte Betrachtung hochbegabter 

und höher begabter Minderleister aus überwiegend qualitativ orientierten Einzelfall- oder 

Interventionsstudien zu beziehen, welche sich mit dem individuellen Entwicklungsverlauf 

befassen (Supplee, 1989; Baum, Renzulli & Hébert, 1995; Hébert & Olenchak, 2000; 

Peterson, 2002). 

1.6.6.4 Empirische Erkenntnisse zur Minderleistung

Die sehr umfangreiche Studie von McCall, Evahn und Kratzer (1992) stellte die 

Entwicklung von Minderleistern (ohne explizite Trennung der tatsächlich hochbegabten 

Schüler) der Entwicklung von vergleichbar begabten Schülern in den letzten beiden Klas-

senstufen und dreizehn Jahre später gegenüber. Zu beiden Erhebungszeitpunkten unter-

schieden sich die Minderleister in spezifischen Variablen (Selbstwahrnehmung, Ziele, 

formale Bildung, Beruf) von den ähnlich Begabten mit höheren Leistungen zu ihrem 

Nachteil. In der Kontrastierung, ob die Schulleistung oder die intellektuelle Leistungsfä-

higkeit die Personenvariablen und weitere Lebensentwicklung besser vorhersagt, erlaubte

die schulische Leistung stabilere Angaben. Eine weitere Studie zum Problem der 

Minderleistung legten Rost und Hanses (1997) vor. Sie bestätigt, dass hochbegabte 

Minderleister in der Selbstbeurteilung der Persönlichkeit, in den verschiedenen Selbst-

konzepten, in der Elterneinschätzung und in der situativen Einflussnahme (Bildungsaspi-

ration, Leistungszufriedenheit und Leistungsaspiration) sowie in den Lehrerangaben nicht 

nur im Vergleich mit hochbegabten Hochleistenden, sondern auch im Vergleich zu durch-

schnittlich begabten Schülern mit begabungsentsprechender Leistung insgesamt negativ 

auffielen.

Eine erste empirische Entwicklungstendenz höher begabter Minderleister zeigte die 

erneute Überprüfung der Schülergruppe des Marburger Projektes (Sparfeldt, Schilling & 

Rost, 2006). Die in der Grundschule identifizierten hochbegabten Minderleister wurden 

als Jugendliche und junge Erwachsene mit parallelisierten und ebenfalls bereits als 

Grundschüler identifizierten hochbegabten Hochleistern (in der Grundschule: vergleich-

bare Intelligenz, bessere Schulleistungen) und durchschnittlich begabten Schülern (in der 
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Grundschule: vergleichbare Schulleistungen, geringere Intelligenz) verglichen. Trotz der 

kongruenten testpsychologischen Intelligenz beider Hochbegabtengruppen in der neunten 

Klasse, gingen hochbegabte Minderleister in dieser Jahrgangsstufe seltener auf ein 

Gymnasium und machten seltener Abitur als hochbegabte Hochleister.32 Obgleich sich 

hochbegabte Minderleister im Grundschulalter in verschiedenen Selbstkonzepten negati-

ver beschrieben als hochbegabte Hochleister, zeichneten sie sich als Jugendliche nicht 

mehr durch derartige negative Selbstkonzepte aus. Ein statistisch bedeutsamer Effekt 

ergab sich jedoch in den Angaben zum Verhalten, zur Beliebtheit sowie zum Glück und

zur Zufriedenheit – jeweilig mit einem auffallend niedrigeren Selbstkonzept der hochbe-

gabten Minderleister als jenes der hochbegabten Hochleister. Diese Erkenntnis geht 

konform mit den aus der Selbstkonzeptforschung bekannten Bezugsgruppeneffekten 

(Köller, 2004; Marsh, 2005a, 2005b).

Höher begabte und hochbegabte Schüler begegnen in begabungshomogenen Gruppen

ebenfalls leistungsstarken und leistungsinteressierten Schülern, was zu einer offensichtli-

chen Einflussnahme auf das akademische Selbstkonzept führt. Die Chance zum Abbau 

der Minderleistung liegt im Zusammenschluss der minderleistenden Schüler und intelli-

genzäquivalenten Schüler mit hoher Performanz, damit Lern- und Leistungsprozesse 

korrigiert werden können: Die gruppierten Minderleister sind in der Selbst- und Fremd-

beurteilung der Persönlichkeitsmerkmale eher den Schülern mit gleicher Leistung als den 

Schülern mit gleicher Begabung ähnlich (Rost, 2000).33

1.6.7 Feedback in Begabungs- und Lernprozessen

1.6.7.1 Nutzen und Wirksamkeit von Feedback

Im Fokus jeder Begabungsförderung und jedes Lerntrainings steht die Steigerung der 

leistungsspezifischen Effektivität. Sie zeichnet sich in der Begabungsförderung durch eine 

32 Obwohl die durchschnittliche Intelligenz in beiden Hochbegabtengruppen im Jugendalter etwas geringer 
als im Grundschulalter war (Regression zur Mitte trotz einer hohen Reliabilität der eingesetzten Verfahren), 
waren die hochbegabten Minderleister und Hochleister hinsichtlich ihrer mittleren Intelligenz zu beiden 
Messzeitpunkten überwiegend vergleichbar. Diese Feststellung erscheint für das Grundschulalter trivial, 
nicht jedoch für das Jugendalter. Bei hochbegabten Minderleistern war eine größere Standardabweichung 
im Jugendalter als bei den hochbegabten Hochleistern zu beobachten.
33 Zu beachten ist aber stets, dass in den bekannten Studien nicht die tatsächlichen Versager (operationali-
siert an einem externen Kriterium) untersucht, sondern allenfalls die Erfolglosesten jeder Stichprobe 
ausgewählt wurden. Diese planerische Berücksichtigung scheiterte auch in der Untersuchung von Rost 
(2000) an einem geeigneten und generalisierbaren Konstrukt zur manifestierten Minderleistung.
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gelungene und adäquate Begabungsausschöpfung aus und zielt in der Lernförderung auf 

eine verbesserte Lerneffektivität. Insgesamt zeigt sich eine hohe Lernwirksamkeit in

Übungsaufgaben mit Rückmeldungen, wobei die Wirkungsweise des Feedbacks nicht nur 

von der Aufgabe, sondern auch von der Bereitschaft des Schülers zur Nutzung der 

Rückmeldung abhängt. Eine dabei vermittelnde Rolle spielt die Leistungsmotivation.

„Das Erfühlen dieser aufgabenrelevanten Rückmeldungen über den Ver-

lauf des Lösungsprozesses beeinflusst nicht nur die Kausalattribution von 

Erfolg und Misserfolg, sondern auch weitere selbstregulatorische Funktio-

nen. Generell lässt sich das Erfühlen eigener Zustände mit den Begriffen 

´Selbstwahrnehmung´ und ´Selbstaufmerksamkeit´ beschreiben. […] Die 

[…] Funktionsmerkmale des Selbstsystems bieten eine Erklärung für diese 

Zusammenhänge an: Sobald das Selbstsystem aktiviert wird (z.B. durch 

eine Anregung der Selbstwahrnehmung), werden Rückmeldungen mit den 

im Selbst integrierten Standards verglichen, so dass nicht nur notwendige 

Korrekturen des overten Verhaltens eingeleitet, sondern auch emotionale 

[…] Prozesse reguliert werden können.“ (Kuhl, 2001)

Unter diesem Aspekt ist also die Gabe von Feedback nicht nur kognitionspsychologisch 

bedeutsam, sondern bedient auf direktem Wege das selbstregulierte Lernen, für dessen 

Initiierung jedoch die entscheidende Voraussetzung darin liegt, dass der Schüler mit 

einem hohen Selbstbezug arbeiten kann, wodurch eine Adaption und in Anlehnung an 

Lernprozesse auch eine Akkomodation neuer Lernerfahrungen mit volitionalen Funktio-

nen stattfindet.

Die im Rahmen der Begabungsförderung und im Mentoring eingesetzten Rückmeldungen 

lassen sich unterschiedlichen Quellen zuordnen (Jacobs, 2002) und gehen vom Schüler 

selbst, von der Umwelt und vom Lehrer aus. Im Lernalltag sind viele dieser Lernprozesse 

in natürlicher Interaktion verschränkt, so dass die Feedbackgabe nicht immer bewusst 

intendiert ist. Für einen hochinferenten Abgleich der Lernprozesse (Kuhl, 2005) reicht die 

einmalige Information über die Lernentwicklung nicht aus, sondern verlangt eine konse-

quent und gezielt eingesetzte externe Rückmeldung durch den Mentor oder den Trainer 

(Gardner & Schmidt, 2007).
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1.6.7.2 Feedbackarten und Lernwirksamkeit

Unterschiedliche Feedbackarten im Schulalltag bewirken verschiedene didaktische 

Konsequenzen und liefern nicht nur Aussagen über die Korrektheit der Aufgabenbear-

beitung, sondern implementieren unter bestimmten Bedingungen auch motivationale und 

volitionale Orientierungen. Diese unterschiedlichen Bedingungen gründen sich dabei auf 

die Komplexität der Rückmeldung.

Obgleich im Unterrichtsgeschehen die einfachen Rückmeldungen oft zeitökonomischer 

sind, so darf der Nutzen komplexer Rückmeldungen vor dem Hintergrund einer funkti-

onsdienlichen Selbststeuerung nicht unterschätzt werden. Damit in den Feedbackprozes-

sen eine multidimensionale und hochinferente Lernentwicklung einsetzen kann, sind 

tutorielle Komponenten unerlässlich, die sich ausschließlich in den erweiterten Rückmel-

deformen finden (Anderson, Kulhavy & Andre, 1972; Bangert-Drowns, Kulik, Kulik & 

Morgan, 1991).

Feedback am Schüler muss von daher leistungsadäquat sein, damit wesentliche Gefühle 

von Authentizität empfunden werden. Jede Form der Über- oder Untersteigerung im 

Rückmeldeprozess kann zu Irritationen beim Schüler führen. Dieser Effekt wird motivati-

onstheoretisch mit einer Korrumpierung erklärt, welche auch das reduzierte Interesse am 

Erreichen der Lösung und die geringe Konzentrationsresistenz im Bearbeitungsprozess 

beschreibt (Bangert-Drowns, Kulik, Kulik & Morgan, 1991; McCarthy, Webb & 

Hancock, 1995; Musch, 1998). Jedes Feedback setzt zusätzlich einen korrektiven Anteil 

voraus, damit eine falsche Orientierung beim Schüler durch eine bessere ersetzt werden 

kann. Der positive Lernerfolg des Feedbacks bei korrekten aber subjektiv unsicheren 

Antworten ist bereits belegt (Webb, Stock & McCarthy, 1994).

1.6.7.3 Persönlichkeitspsychologische Funktion des Feedbacks

Die bislang lerntheoretisch explizierten Erfolge des Feedbacks gehen insgesamt von einer 

Leistungs- und Lernverbesserung aus und können im Schulalltag oftmals wenig persönli-

chen Nutzen bringen, da ihre Prozesseinbindung personenübergreifende Gültigkeit 

besitzen muss. Sollen jedoch selbstrelevante Systeme bedient, mit neuen Erfahrungsele-

menten bereichert und mitunter korrigiert werden, so müssen die Rückmeldungen an den 

jeweiligen Prozessen des Selbstsystems ansetzen (Kuhl, 2001). Dabei gilt es zu beachten, 
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dass die hochinferenten Systeme nicht unmittelbar mit der Außenwelt kommunizieren, 

sondern die Integrität neuer Episoden von einer bestimmten Affektlage abhängig ist. 

Der persönlichkeitsdienliche Nutzen ist nicht nur eng am Lösungsprozess und an der 

Kausalattribution von Erfolg und Misserfolg zu sehen, sondern erklärt sich vor allem in 

der Initiierung aufbauender selbstregulatorischer Funktionen (Kuhl, 2001), wobei impli-

zite Feedbackschleifen über den eigenen Erfolg und Misserfolg eng mit der Handlung und 

dem eigenen Verhalten des Schülers verbunden werden (Spörer, 2004). 

Somit wird deutlich, dass Prozesse der Selbststeuerung in der Nutzbarmachung von 

Feedback angeregt werden müssen, damit der Schüler ein Gefühl für seine Fähigkeiten 

erhält (Satow & Schwarzer, 2003).34 Dies bedeutet für den Feedbackeinsatz, dass 

einfache Rückmeldungen zur Korrektur niemals einen Einfluss auf die selbstregulative 

Auswertung nehmen und somit ein elaboriertes Feedback durch komplexe Rückmelde-

formen notwendig wird, wenn das Feedback zum Aufbau der tutoriell erlernten Kompe-

tenzen genutzt werden soll (Kulhavy, White, Topp, Chan & Adams, 1985; Kulhavy & 

Stock, 1989; Heubusch & Lloyd, 1998; Pullen, Murray & McGee, 2001).

Trotz der insgesamt desolaten Forschungslage von Feedback im Mentorenprozess zeich-

nen sich bereichsspezifische Vorteile des elaborierten Feedbacks ab, die sich hauptsäch-

lich bei hoher Aufgabenkomplexität ergeben. Anderson, Kulhavy, Andre (1972) konnten 

bestätigen, dass sich bei tutorieller Intervention mit erklärendem Feedback zwar nicht die 

Leistung in einem Posttest verbesserte, jedoch die Wissensaneignung mit erhöhter Lern-

zuwendung stattfand und die Fehlerquote schneller abnahm. 

34 Die Bezeichnung der Erwartung ist heute transferiert in die Begrifflichkeit der „self-efficacy“ 
(Selbstwirksamkeit) und integriert die Annahmen der Willenspsychologie, indem die Selbststeuerungs- und 
Volitionalfunktionen mit in der Handlungsausführung berücksichtigt werden (Bandura, 1979) und sie den 
Begriff der Selbstwirksamkeitserwartung erhalten (Satow & Schwarzer, 2003). Die Bedeutung der 
Selbstwirksamkeit zur Erklärung von Leistungsunterschieden hat sich bereits in mehreren Ansätzen 
behaupten können. Sie ist somit als ein weiterer Trainingsfaktor zu betrachten (Zimmermann, 1998).
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“With increasing quality of feedback subjects made fewer errors, deleted 

fewer (correct) partial solutions, were faster to solve the assigned 

problems, and performed better on posttests.” (Merrill, Reiser, Ranney & 

Trafton, 1992)

Die erhöhte Qualität des Feedbacks darf jedoch nicht den Lernenden überfordern, sondern 

muss an den bisherigen Kenntnissen, den Fähigkeiten und der Selbstbeteiligung des 

Schülers ansetzen. Dies wird vor allem dann möglich, wenn eine zeitlich intensive und 

individualzentrierte Kooperation zwischen Lehrer (Mentor) und Schüler besteht. Die 

Untersuchung von Nagata (1993) zum Fremdsprachenerwerb verdeutlicht, dass das elabo-

rierte Feedback im Vergleich zur einfachen und korrektiven Rückmeldung zu einer 

erhöhten Lernleistung führte. Im Interventionsprozess wurde nicht nur der Fehler korri-

giert, sondern gezielt begründet und mit weiteren Hilfen zur Verbesserung zurückgemel-

det. Dieser Erklärungsvorgang kann durch die Mentorenfunktion zum einen gesichert und 

zum anderen durch den Rückmeldevorgang eng mit den persönlichen Kompetenzen des 

Schülers verknüpft werden (Gardner & Schmidt, 2007). Eine umfassende Rückmeldung 

bedient gleichsam kognitiv ausgedehnte Lern- und Persönlichkeitssysteme (Kuhl, 1998, 

2000b).
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1.7 Begabung und Schule

1.7.1 Das allgemeine und akademische Selbstkonzept

1.7.1.1 Das allgemeine Selbstkonzept

Das allgemeine Selbstkonzept ist bewusstseinspflichtig und repräsentiert die expliziten 

Selbstanteile (Markus & Nurius, 1987). Die Prozesse der Selbstwirksamkeit werden der 

Selbstkonzeptionalisierung zugeordnet (Bandura, 1979; Latham & Locke, 1991), sind in 

einer leistungsdienlichen Wirkung zu betrachten und profilieren sich aus der individuellen 

Selbststeuerung (Spörer & Brunstein, 2005).35 Vor diesem Hintergrund lassen sich die 

vom Schüler selbst wahrnehmbaren Kompetenzen einem allgemeinen Selbstkonzept 

zuordnen. Operieren selbststeuerungsnahe Bereiche überwiegend aus dem Unbewussten, 

wodurch sich implizite Verknüpfungen zum Selbstsystem ergeben und relevante Hand-

lungsalternativen generiert werden, so sind die Wirkmechanismen durch das Selbstkon-

zept vor allem sozial eingebunden und von temporaler Art (Wentzel, 1997).

“The self-concept is typically viewed as single, generalized or average 

view of the self. Such a view assumes that the self-concept is relatively 

constant and static. It does not allow for variability in self-perception, self-

regard, and self-expectation.” (Marcus & Nurius, 1987)

Bereits in der frühen Adoleszenz finden sich dynamische und relativierende Entwicklun-

gen des allgemeinen Selbstkonzeptes, da vor allem der soziale Interaktionsradius wächst 

(Pekrun, 1985). Die ersten Lernjahre in der Grundschule führen dazu, dass das leistungs-

bezogene Selbstkonzept – unabhängig vom allgemeinen Selbstkonzept – in sozialer Inter-

aktion und dyadischer Konstellation zwischen dem Lehrer, den Mitschülern und dem 

Schüler aufgebaut werden kann (Kornmann, 2005; Marsh, 2005a, 2005b).

1.7.1.2 Das akademische Selbstkonzept

Das akademische Selbstkonzept umschließt relevante Determinanten schulischer Leistun-

gen, die sich aus der konkreten und handlungsfähigen Selbstwirksamkeit ergeben. Die 

manifestierten Anteile korrelieren mit Kurswahlpräferenzen, Fachwahlen und Berufswün-

35 Goudas und Biddle (1994) erklären die Effekte der intrinsischen Motivation über das Selbstkonzept und 
beschreiben den Aufbau des Selbstkonzeptes durch die adäquate und personelle Unterstützung in ähnlicher 
Weise, wie der Selbstaufbau durch die Systemkonditionierung erklärt werden kann.
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schen (Schilling, Sparfeldt & Rost, 2006). Das akademische Selbstkonzept wirkt aber 

nicht nur in der schulischen Selbstwirksamkeit, sondern bildet Persönlichkeitsmerkmale 

heraus, die das Lernen und die schulische Leistungsorientierung beeinflussen (Marsh & 

Yeung, 1997a). Der Reifeprozess des Selbstkonzeptes findet auf mehrdimensionalen 

Ebenen statt und hat immer einen Vergleichscharakter, bei dem soziale, temporale und 

dimensionale Informationsquellen den eigenen Interessen, Bedürfnissen und Motiven 

gegenübergestellt werden. 

Die soziale Orientierung ergibt sich im Leistungsvergleich mit gleichaltrigen Mitschülern 

und zielt auf die richtungsweisende Kategorisierung der eigenen Leistung: Ein Abwärts-

vergleich soll das Selbstkonzept erhöhen – ein Aufwärtsvergleich soll es senken 

(Festinger, 1954; Bain & Bell, 2004). Der intraindividuelle Leistungsvergleich liefert ein 

Maß zur eigenen Relativierung innerhalb eines bestimmten Zeitfensters (temporaler 

Vergleich), indem die augenblickliche Leistung mit der bisherigen qualitativen Leistung 

verglichen wird (Nicholls, 1978). Der dimensionale Vergleich (Marsh, 1986) zielt auf die 

Leistungsgegenüberstellung eines Faches mit einem anderen: Je höher die Leistung in 

einem bestimmten Fach, desto geringer das Selbstkonzept für das vergleichende Fach 

(Köller & Baumert, 2001).

1.7.2 Effekte selbstkonzeptioneller Vorgänge

1.7.2.1 Der Big-Fish-Little-Pond Effekt (BFLP-Effekt)

Die systematische Beziehung zwischen dem Selbstkonzept und dem leistungsthemati-

schen Verhalten im Vergleich zu anderen Mitschülern wird von Marsh (2005a) als big-

fish-little-pond effect (BFLPE) skizziert und verdeutlicht, dass Schüler ihre Schulkamera-

den als Vergleichsobjekte wählen, um die Einschätzung der eigenen Fähigkeiten zu 

optimieren. Bereits in den 1960er Jahren zeigten Arbeiten zur soziologischen Orientie-

rung im schulischen und akademischen Umfeld, dass eine Konkurrenzsituation mit leis-

tungsstarken Mitstreitern überdurchschnittlich häufig die eigene Leistungsaspiration 

reduzierte (Davis, 1966; Davis & Rimm, 1985).
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Abbildung 18:                                                                                                                                                   
Darstellung zum BFLP-Effekt in Abhängigkeit des Leistungsniveaus (Marsh, 2005a).

Der soziorelevante Leistungseffekt postuliert, dass Schüler (fishes) mit gleicher 

Leistungsfähigkeit, welche aber Kurse mit unterschiedlichen Leistungsniveaus besuchen, 

unterschiedliche Selbstwahrnehmungen ihrer Fähigkeiten aufweisen. Ein Schüler in 

einem leistungsstarken Kurs (big pond) hat viele Gelegenheiten für Aufwärtsvergleiche, 

die Folgen für das schulische Selbstkonzept tragen. Ein in seiner Leistung vergleichbarer 

Schüler, der sich jedoch in einem leistungsschwachen Kurs (little pond) befindet, hat 

gleichsam mehr Abwärtsvergleiche mit positiven Konsequenzen für die selbst einge-

schätzten Fähigkeiten. Infolgedessen entwickelt der Schüler (big fish) in der schwächeren 

Kursgruppe eine höhere Fähigkeitsselbstwahrnehmung als ein entsprechender Schüler 

(little fish) in der leistungsstärkeren Umgebung. Die Konsequenz der Fähigkeitsgruppie-

rung gilt in gleicher Weise auch für den höher begabten Schüler, wodurch ein überdurch-

schnittlich begabter Schüler (big fish) in einem regulären fähigkeitsheterogenen Kurs 

(little pond) eine höhere Wahrnehmung seiner Fähigkeiten als ein begabungsäquivalenter 

Schüler (little fish) in einem Hochbegabtenkurs (big pond) haben sollte. Die intentionale 

Wirkung ergibt sich dadurch, dass für die Wahrnehmung der eigenen Fähigkeiten weniger 

die tatsächlich vorhandenen Fähigkeiten operieren, sondern die jeweilige Bezugsgruppe, 

mit der ein Schüler sich vergleicht, um die eigenen Fähigkeiten qualifizieren zu können. 

Ein solch soziodynamischer Prozess ist in besonderer Weise zu berücksichtigen, wenn 

begabungshomogene und leistungsinteressierte Schüler durch entsprechende Fördermaß-

nahmen mit Vergleichsprozessen konfrontiert werden (Schwarzer, Lange & Jerusalem, 

1982; Zeidner & Schleyer, 1999).
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Abbildung 19:                                                                                                                                                            
Darstellung zum BFLP-Effekt in Abhängigkeit der Informationsverarbeitung (Trautwein & Lüdtke, 2005).

Trautwein und Lüdtke (2005) argumentieren, dass der Vergleichseffekt weniger durch 

soziale Vergleiche mit Mitschülern, als vielmehr durch die Informationsverarbeitung von 

schlechter Leistungsbewertung zustande kommt, die Schüler in leistungsstarken Kursen 

erhalten. In Kursen mit besonders leistungsfähigen Schülern wird eine bestimmte Leis-

tung schlechter bewertet als in einem leistungsschwachen Kurs. Dies bedeutet, dass eine 

schlechte Bewertung der Leistung in leistungsstarken Gruppen ein niedriges Selbstkon-

zept implementiert. Sie führen daher die besondere Bedeutung der Lehrperson und ihrer 

Funktion des individuellen Feedbacks an, wobei der personenzentrierte Kontakt zum 

Schüler das negative Selbstkonzept des Schülers in leistungsstarken Kursen relativiert 

und mit neuen Informationen abgleicht (Rheinberg & Krug, 1999; Kornmann, 2005; 

Marsh, 2005b).

“Teachers can enhance their students´ self-concept by using an individu-

alized frame of reference for feedback, but this does not necessarily 

diminish the size of the BFLPE.” (Trautwein & Lüdtke, 2005)

1.7.2.2 Der Basking-In-Reflected-Glory Effekt (BIRG-Effekt)

Eine leistungsspezifische und motivationale Auswirkung durch den BFLP-Effekt ist somit 

in Abhängigkeit der Leistungsheterogenität der Gruppe und der konstanten Performanz-

geschehnisse eine fast provozierte Reaktion (Wheeler & Miyake, 1992). Dabei sind aber 

auch positive Effekte der Assimilation und Wirkung auf das eigene akademische Selbst-

konzept in leistungsäquivalenten Gruppen nachzuweisen. Die leistungsförderlichen 

Effekte werden innerhalb der Begabungsforschung auf den BIRG-Effekt (BIRG = 
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basking-in-reflected-glory) subsumiert (Marsh, 2005b). Er verdeutlicht, wie mannigfach 

und verschiedenartig die Konsequenz eines sozial gezogenen Leistungsvergleichs sein 

kann. Führen soziale Vergleiche in leistungsstarken Gruppen zwar zu negativen Effekten 

auf das Selbstkonzept (Kontrasteffekte), so kann aber auch die empfundene Zugehörigkeit 

zu einer leistungsähnlichen Gruppe zu einem positiven Assimilationseffekt führen 

(Marsh, Kong & Hau, 2000)36. Bezogen auf den Kurs der Begabungsförderung bedeutet 

dies, dass jene Schüler von der Integration der selegierten Gruppe sowohl im empfunde-

nen Selbstkonzept als auch in anderen motivationalen Variablen profitieren.37

Die Bedeutsamkeit der themenspezifischen Förderung und der relevanten Entwicklung 

entsprechender Anteile des Selbstkonzepts wurde im mathematisch-naturwissenschaftli-

chen Bereich bestätigt (Köller, Schnabel & Baumert, 2000). Die Daten der „Mathematik-

und Naturwissenschaftsstudie (TIMSS)“ zeigen (nach Kontrolle der individuellen und auf 

Schulebene kategorisierten Mathematikleistung) positive Effekte einer Leistungskurszu-

gehörigkeit auf das mathematische Selbstkonzept. Bislang fehlen jedoch empirische 

Belege darüber, ob das Selbstkonzept Folge der Kurszugehörigkeit oder die Kurszugehö-

rigkeit auch Folge des Selbstkonzepts sein kann. Diese Frage sollen zukünftige Längs-

schnittstudien beantworten.

Weitere Studien zum themenspezifischen Selbstkonzept zeigen Zusammenhänge 

zwischen der eigenen Begabungsüberzeugung und dem dimensionalen Vergleich der 

eigenen Leistung in einem Fach mit den Leistungen in einem anderen Fach (Möller, 

Pohlmann, Streblow & Kauffmann, 2002): Negative Zusammenhangsmaße zwischen den 

Leistungen in einem Fach und dem akademischen Selbstkonzept in einem anderen Fach 

ergaben sich insbesondere für Schüler, die überzeugt sind, dass man entweder mathema-

tisch oder sprachlich begabt ist. Die Effekte von dimensionalen Vergleichen fielen für 

36 Marsh (1991) argumentiert, dass sich im negativen Regressionsgewicht der auf Schulebene aggregierten 
Leistung auf das schulische Selbstkonzept vermutlich der Nettoeffekt aus einem Kontrasteffekt (BFLPE als 
Folge der sozialen Aufwärtsvergleiche in leistungsstarken Schulen) und einem Assimilationseffekt (BIRG) 
widerspiegelt.
37 Der Brain-Drain Effekt bezieht sich auf die Wahrnehmung der Schüler, die nach einer Fähigkeitsgruppie-
rung in der Ursprungsklasse bleiben. Er beschreibt den Effekt, dass durch die Trennung vor allem die von 
begabten Schülern evozierte Rollenstellung verloren geht und andere Schüler sich eben nicht mehr über 
positive und motivierende Rollenvorbilder organisieren und ihre Leistung steigern können. Dieser 
potentielle Leistungsverlust wird oftmals gegen die Fähigkeitsgruppierung von besonders Begabten 
vorgebracht (Vock, Preckel & Holling, 2007).
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Schüler mit weniger spezifischer Begabungsüberzeugung geringer aus (Bain & Bell, 

2004).

Viele dieser Effekte sind also durch fachspezifische schulische Selbstkonzepte vermittelt. 

Eine allgemeingültige Entwicklung selbstkonzeptioneller Anteile durch begabungsspezi-

fische Interventionen konnte in der Begabungsförderung noch nicht nachgewiesen werden

(Craven, Marsh & Print, 2000; Brinol, Petty & Wheeler, 2006). Der im Rahmen einer 

begabungshomogenen Gruppierung tendenziell negative BFLP-Effekt hat sich in der 

Forschung bislang sozialstärker als der positive BIRG-Effekt gezeigt (Zeidner & 

Schleyer, 1999; Marsh, 2005b).

1.7.3 Das Selbstkonzept in Begabung und Leistung 

1.7.3.1 Selbstkonzepte höher begabter Schüler

Akademische Selbstkonzepte sind von hoher praktischer Relevanz. Dies bedeutet im 

persönlichkeitspsychologischen Kontext, dass ein hohes akademisches Selbstkonzept (als 

Komposition aller fachspezifischen akademischen Selbstkonzepte) eine hohe subjektive 

Kompetenzüberzeugung impliziert und die eigene Exploration unterstützt. Die Erkun-

dungsprozesse sind von hoher motivationaler Spannkraft getragen und bedienen das 

Interesse für das favorisierte Fach. Demzufolge trägt es dazu bei, dass der Schüler 

effiziente Lernstrategien entwickelt und sich mit dem spezifischen Fach differenziert 

auseinandersetzt (McCoach & Siegle, 2003a), was den Lern- und Leistungserfolg lang-

fristig positiv beeinflusst. Das akademische Selbstkonzept ist in seinem Einfluss auf die 

Schulleistung eine zur Intelligenz und Selbststeuerung alternierende und ergänzende 

Bezugsgröße (Köller & Baumert, 2001). Es zeigt sich konstant als entwicklungsoffen und 

bezieht Leistungserfolge in seine Zusammensetzung mit ein (Marsh, Trautwein, Lüdtke, 

Köller & Baumert, 2005).

Die Ergebnisse zum akademischen Selbstkonzept höher begabter Schüler zeigen positi-

vere Werte als bei durchschnittlich begabten Schülern (Chapman & McAlpine 1988; 

Heller, 1990; Rost & Hanses, 1994). Weitere Differenzierungen von Selbstkonzepten 

erklären, dass sich diese Prädominanz aber überwiegend nur im leistungsbezogenen 

Selbstwert beschreiben lässt:
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 “Mean academic self-concepts, followed by social self-concepts, were 

consistently higher than athletic and physical appearance self-concepts, 

which were similar in magnitude.” (Cornell, Pelton, Bassin, Landrum, 

Ramsay, Cooley, Lynch & Hamrick, 1990)

Das bewusste akademische Selbstkonzept höher begabter Schüler wird jedoch erst dann 

positiv assoziiert, wenn die Hochbegabung umgesetzt wird und nicht mehr im Verborge-

nen liegt (Lau & Chan, 2001). Eine Hochbegabung führt mithin nicht zwangsläufig auch 

zu einem allgemein positiven Selbstkonzept, sondern verlangt, dass sie ausgeschöpft und 

dem Schüler leistungsbezogen zugänglich gemacht wird. Bleibt das Leistungspotential in 

einer auf die Begabung bezogenen Minderleistung, kann das leistungsbezogene Selbst-

konzept sogar reziprok zur Leistung stehen (Marsh & Yeung, 1997b). Erst durch das 

Erleben ihrer hohen Begabung wird den Schülern bewusst, welche Möglichkeiten ihnen 

ihr Potential bietet (Markus & Nurius, 1987).

Vor allem in der Selbstwahrnehmung des höher begabten Schülers findet sich eine Viel-

zahl von grundlegenden Leistungsbewertungen und Informationen zur eigenen Person. 

Diese intrasubjektive und fremdgestützte Wahrnehmung im leistungsbezogenen Fremd-

bild wird vom Schüler mit in seine Selbstbewertung aufgenommen. Mit zunehmender 

Begabung fällt das wahrgenommene Fremdbild der eigenen Person jedoch immer 

schlechter aus (Dauber & Benbow, 1990). Dies gibt Anlass zur Vermutung, dass Hochbe-

gabte wahrscheinlich eine Diskrepanz zwischen der Selbstbewertung und der durch sie 

wahrgenommenen Bewertung durch andere empfinden. 

Die intrasubjektive Überzeugung eigener Leistungsstärken ist ein Initialmerkmal des 

eigenen leistungsbezogenen Selbstkonzeptes und wird reduziert, sofern höher begabte 

Schüler in leistungshomogenen Gruppierungen zusammengefasst werden. Wird diese 

Leistungshomogenität sogar in speziellen Förderklassen hergestellt, so zeigen besonders 

begabte Schüler nachweislich Einbußen in der Einschätzung ihrer Fähigkeiten (Marsh, 

Chessor, Craven & Roche, 1995; Craven, Marsh & Print, 2000; Shields, 2002). 

Diese Diskrepanzen führen jedoch selten dazu, dass das Selbstkonzept höher begabter 

Schüler in Förderklassen geringer ausfällt als das Selbstkonzept durchschnittlich begabter 
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Schüler in regulären Klassen (Rost & Hanses, 1994; McCoach & Siegle, 2003b). Es 

müssen also die Selbstkonzeptdefizienzen vor dem Hintergrund schulischer Herausforde-

rungen und der Optimierung der Lernstrategien in leistungshomogenen Klassen diskutiert 

und abgewogen werden (Plucker, Robinson, Greenspon, Feldhusen, McCoach & 

Subotnik, 2004). Darüber hinaus fehlt die empirische Erkenntnis, ob der BFLP-Effekt 

personenübergreifend vorzufinden ist oder ob bestimmte Persönlichkeitskompetenzen 

(z.B. Selbstbestimmung) Resistenzeigenschaften zum Vergleichseffekt sein können. Als 

entwicklungsdienliche Prozesse für ein hohes akademisches Selbstkonzept zeigen sich 

überwiegend die interaktiven Beziehungen zwischen dem Selbstkonzept und den Peerbe-

ziehungen (Austin & Draper, 1981; Dauber & Benbow, 1990; Cohen, Duncan & Cohen, 

1994; Bain & Bell, 2004).

1.7.3.2 Selbstkonzept und Leistung

“Positive self-concept appears to be linearly related to subsequent 

academic achievement.” (Marsh, Chessor, Craven & Roche, 1995)

Neben den in der Selbststeuerung und Motivation definierten Begabungskompetenzen 

bleibt die Selbstwirksamkeit ein schulrelevanter Prädiktor für hohe Leistung (Stumpf & 

Schneider, 2008). Die Reziprozität zwischen akademischer Leistung und akademischem 

Selbstkonzept ist mehrheitlich bewiesen, obgleich der Einfluss guter Leistungen auf das 

akademische Selbstkonzept stärker ausfällt als das Selbstkonzept die Leistung direkt 

beeinflussen kann (Marsh & Yeung, 1997a).

Entgegen den Erkenntnissen von Lau & Chan (2001) zur Hoch- und Minderleistung bei 

höher begabten Schülern, die bestätigen, dass erst eine hinreichende Begabungsausschöp-

fung zu einem positiven Leistungskonzept führt, konnten McCoach und Siegle (2003a) 

bei hochbegabten Schülern leistungsunabhängig nachweisen, dass eine leistungsbezogene 

Selbstwahrnehmung davon weitestgehend unberührt bleibt.
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“The results [...] challenged the commonly reported notion that gifted 

underachievers suffer from low academic self-perceptions. Most gifted 

students in both the achieving and underachieving groups had high means 

scores on the academic self-perceptions scale.” (McCoach & Sigele, 2002)

Die Ergebnisse bestätigen ein in der Begabungsforschung hinreichend angenommenes 

Bild zur Selbstwahrnehmung: Die hohe Begabung unterstützt unmittelbar potentielle 

Leistungschancen und damit die gefühlte Diskrepanz zu durchschnittlich begabten Schü-

lern (Westberg, Archambault, Dobyns & Salvin, 1993). Es stellt von daher eine kompe-

tenzreiche Förderung dar, dass genau an dem Prozess der Begabungsausschöpfung und 

somit am Leistungspfad der Überführung einer hohen Begabung in mögliche Performanz

auch die sozialen Prozesse zwischen den Schülern eine Schlüsselposition darüber 

einnehmen, ob die hohe Leistungswahrnehmung bei Minderleistung konstant bleibt

(McCall, Evahn & Kratzer, 1992). 

“Social comparison theory may help to explain why gifted underachievers 

are able to preserve such a high sense of academic self-concept in the face 

of academic failure. Although gifted underachievers´ achievement may a 

lag behind that of their more successful peers, perhaps gifted underachiev-

ers compare their innate abilities with those of their classmates. 

Consequently these students feel confident of their academic abilities, in 

spite of their low academic achievement.” (Marsh, 1987)

1.7.4 Begabungsklassifikationen durch den Lehrer 

Eine in der Begabungsforschung bislang sehr kontrovers diskutierte Frage ergibt sich für 

die Identifizierungsfähigkeit der Lehrer, inwieweit sie die Begabung einzelner Schüler 

erfassen können. Ihre Einschätzung ist dabei von nicht geringer Wirkung, da sie doch 

meist die einzige Selektionsgröße für besondere Fördermaßnahmen abbildet (Schack & 

Starko. 1990; Adderholdt-Elliot, Algozzine, Algozzine & Haney, 1991). In nahezu allen 

Programmen zum Enrichment orientieren sich die Lehrer dabei an den schulischen 

Leistungen und den schulischen Zensuren (Scholz, 2006).



                                                                                                                 1 Theorie

151

1.7.4.1 Beurteilungsprozesse vom Lehrer

Um den Beurteilungsprozess des Lehrers inhaltlich zu verstehen, sind die kognitiven 

Prozesse der Unterrichtsgestaltung zu berücksichtigen. Die Steuerung über den Unter-

richtsablauf ergibt sich nicht aus den Informationen der unterschiedlichen Begabungsni-

veaus, sondern verlangt Kenntnis über den Lernstand und den Lernverlauf aller Schüler. 

Ein effektiver Unterricht benötigt noch nicht einmal ein Bewusstsein für den Begabungs-

stand der einzelnen Schüler, sondern zielt auf kooperatives und selbstreguliertes Lernen 

in begabungsheterogenen Lerngruppen (Coleman & Gallagher, 1995).

Der Beurteilungsprozess von Lehrern hinsichtlich der höheren Begabung oder Hochbega-

bung eines Schülers lässt kritische Aspekte hervortreten, die umso erstaunlicher sind, als 

dass sie das Konstrukt der Hochbegabung nahezu genauso komplex über ein semantisches 

Konzept erklären, wie es wissenschaftliche Begabungsmodelle vorschlagen (Hany, 1997). 

In der schulpraktischen Abgrenzung höher begabter zu tendenziell überdurchschnittlich 

begabten Schülern liefern Lehrer überwiegend die Differenzkriterien des logischen Denk-

vermögens und der komplexen Problemlösefähigkeit (Hany, 1999). Das Begabungskon-

zept des Lehrers vernachlässigt dabei bedeutend und durchgängig kreative und soziale

Leistungsbereiche und schreibt die schulischen Voraussetzungen für gute Leistung den 

Hauptfächern zu (Rohrer, 1995). Lehrer sind somit in der Lage, Begabung und Hochbe-

gabung eher als ganzheitliches Konzept zu begreifen, obgleich ein schulischer Transfer 

auf Personen- und Prozessmerkmale in voller Analyse damit nicht gelingt.

Die Einwände zur Begrenztheit der Lehrereinschätzung erheben sich vor allem dann, 

wenn die Begabung des Schülers nicht hinreichend in erkennbare Leistung eingebettet ist: 

Der strikte Leistungsbezug eignet sich offensichtlich nicht zur Potentialbeurteilung, wenn 

es darum geht, Minderleistung zu identifizieren. In jenem Phänomen mangelt es nicht nur 

an der manifestierten Leistung, sondern gleichsam an der allgemeinen Leistungsfähigkeit 

und ihrer motivationalen Einbindung (Hany & Bittner, 1989). Mit der leistungsrelevanten 

Einschätzung können Schüler mit schwacher Performanz somit in ihrer potentiellen 

Hochbegabung nicht verstanden werden und ein optional unrealisiertes geistiges Poten-

tial, welches durch entsprechende Kompetenzschwächen begründet sein kann, wird eher

als nicht gegeben abgetan (Rost & Hanses, 1997). Des Weiteren zeigen sich beträchtliche 

interindividuelle Unterschiede der subjektiven Einschätzung von Lehrern über das 
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Begabungsniveau eines Schülers und über seine Fähigkeits- und Leistungsunterschiede zu 

anderen Mitschülern (Wild, 1991; Helmke & Weinert, 1997). 

1.7.4.2 Besonderheiten in der Lehrerbeurteilung

Eine kritische und wissenschaftlich reflektierte Sicht führt Hany (2000) an. Er bilanziert, 

dass Lehrer ein höheres Schülerpotential vor allem dann erkennen, wenn sich diese 

Begabung bereits in schulinternen Gebieten äußert. Obendrein ist die breite und in vielen 

Bereichen gleichermaßen manifestierte Begabung – im Vergleich zu speziellen Einzelbe-

gabungen – leichter vom Lehrer erkennbar. Außerdem fließt die Einschätzung über das 

soziale Setting des Schülers mit ein, welche sich eher für eine leistungsinteressierte 

Familie positiv zeigt, aus allgemein anerkannten Leistungsbereichen produktiv ablesen 

lässt oder durch positive soziale Eigenschaften des begabten Schülers (z.B. Leistungsmo-

tivation, Verantwortungsbewusstsein, soziale Sensibilität) ergibt. Sind diese Kategorisie-

rungsmerkmale in der Lehrereinschätzung erfüllt, so ergibt sich die Chance, die 

tatsächliche Begabung des Schülers genau zu beschreiben. Je weniger diese Merkmale in 

den Lehrerwahrnehmungen agieren, desto ungenauer fällt die Begabungseinschätzung des 

Lehrers aus (Hany, 1999). 

Es muss erkannt werden, dass die Lehrereinschätzung systematisch von den Ergebnissen 

testpsychologischer Intelligenzmessung abweicht (Ingenkamp, 1971; Wild, 1991) und sie 

nie einen Intelligenztests ersetzen soll (Süß, 2006). In der Forschungsreihe zum Marbur-

ger Hochbegabtenprojekt analysierte Wild (1991) explizit die Lehrereinschätzung 

hinsichtlich der Testintelligenz der Schüler. Bei der Einschätzung zur allgemeinen Intelli-

genz gelang den Lehrern eine bessere Übereinstimmung (r = .67) als zu spezifischen 

Intelligenzkomponenten (r = .45 bis .61). Der Intelligenzbegriff ist in der Lehrereinschät-

zung also eher homogen. 

Spinath (2005) untersuchte die Konkordanz der Lehrereinschätzung in Bezug auf die 

Intelligenz, die Fähigkeit zur Selbstwahrnehmung, die Lernmotivation und die Leistungs-

ängstlichkeit von Schülern.38 Die Ausprägung der Intelligenzmerkmale konnten die 

38 Gegenstand der Studie waren 723 Kinder der Klassenstufen 1 bis 4. Die Intelligenz wurde in den Klassen 
1 bis 3 mit dem CFT 1 (Weiß & Osterland, 1997) und in den vierten Klassen mit dem CFT 20 (Weiß, 1998) 
erhoben, die anderen Schülermerkmale wurden auf Ratingskalen erfragt. Die Lehrer schätzten auf fünfstu-
figen Ratingskalen die Ausprägung der entsprechenden Merkmale ihrer Schüler ein.
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Lehrer in der Regel relativ treffend einschätzen, das Ausmaß der Ängstlichkeit wurde 

überschätzt und die Fähigkeit zur Selbstwahrnehmung und die Motivation wurden 

unterschätzt. Die Korrelation zwischen Lehrereinschätzung und Intelligenz lag in einem 

eher niedrigen Bereich (r = .40). Die Korrelation zwischen Lehrer- und Schülereinschät-

zung fiel für die Fähigkeit zur Selbstwahrnehmung ebenfalls schwach aus (r = .39) und 

reduzierte sich noch einmal deutlich für die Lernmotivation (r = .20) und für die Ängst-

lichkeit (r = .15). Geringe Korrelationen zwischen den Diagnosekennwerten wurden hier

als eine insgesamt geringe Akkuratheit der Lehrereinschätzung interpretiert.

In vielen Untersuchungen zur diagnostischen Qualität von Lehrerurteilen werden häufig 

auch deren Effektivität und Effizienz überprüft.39 Ergebnisse der Lehrernomination 

zeigen, dass die Effektivität bei etwa 45% und die Effizienz zwischen 30% und 50% 

liegen (Neber, 2004). Die Ergebnisse verdeutlichen, dass Lehrer weniger gut in der Lage 

sind, hochbegabte Schüler – entsprechend einer testpsychologischen Diagnostik – zu 

nominieren. Bislang wird diese vermeintliche Schwäche darüber erklärt, dass Lehrer die 

Begabung eher als Leistungspotential diagnostizieren (Hoge & Cudmore, 1986; Rost & 

Hanses, 1997). Dies würde bedeuten, dass Lehrer auch weniger gut imstande sind, 

zwischen offensichtlicher Leistung und den ihr zugrunde liegenden Kompetenzen zu 

unterscheiden. Performanzfaktoren werden vom Lehrer in der Beurteilung weiterer 

Schülermerkmale zudem tendenziell generalisiert (Hany, 1999).

Untersuchungen zur Handlungskompetenz im Hinblick auf die Erkennung von Hochbe-

gabung kommen zu ähnlichen Ergebnissen. Heller, Reimann und Senfter (2005) unter-

suchten, inwieweit Lehrerurteil und Testergebnis im Hinblick auf intellektuelle, kreative 

und soziale Faktoren übereinstimmen.40 Die Zusammenhänge zwischen Lehrereinschät-

zung und Testergebnis fielen gering bis moderat aus (r = .27 bis .43). Es zeigen sich 

höhere Koeffizienten für die sprachgestützten als für nonverbale Intelligenzmodule. Die 

39 Dabei beschreibt die Effektivität den Anteil der durch Lehrkräfte nominierten Schüler an der Gesamtzahl 
der nach Intelligenztestkriterien hochbegabten und potentiell nominierbaren Personen. Eine geringe 
Effektivität besagt somit, dass Lehrer viele hochbegabte Schüler übersehen ( -Fehler). Lehrerurteile sind 
effizient, wenn die entsprechend nominierten Schüler auch testpsychologisch hochbegabt sind. Eine geringe 
Effizienz besagt, dass Lehrer entsprechend viele Schüler ernannt haben, die testpsychologisch nicht als 

-Fehler).
40 In der Studie wurden die Lehrer gebeten, die jeweils intelligentesten, kreativsten und sozial kompetentes-
ten Schüler in den Schulklassen zu identifizieren und diese durch eine Checkliste hinsichtlich verschiedener 
Merkmale zu beschreiben. Alle Schüler wurden sodann testdiagnostisch untersucht.
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Übereinstimmungen für die Kreativität und die soziale Kompetenz waren überdies

schwach (r = .05 bis .11). Unter dem Aspekt der Effektivität und Effizienz fielen die 

Lehrerurteile für die Intelligenzschätzung weitaus besser aus als für die Einschätzungen 

der Kreativität und der sozialen Kompetenz. Dennoch werden bei ausschließlicher 

Lehrernomination 40% bis 50% der nach einem Intelligenztest als hochbegabt diagnosti-

zierten Schüler übersehen.

1.7.4.3 Das Begabungskonzept des Lehrers

Bleibt die klassische Intelligenzerfassung für einen Moment unbeachtet, so wird deutlich, 

dass das pädagogische Begabungskonzept eine andere – wenn auch schwieriger zu 

leistende – Diagnostik benötigt, da es die Begabung eben nicht nur an der intellektuellen 

Anlage festmacht, sondern bereits die begabungsstützenden Kompetenzen emotionaler 

und motivationaler Art integriert. In dieser Gegenüberstellung wird man eine systemati-

sche Differenz zwischen der Testintelligenz und den Lehrerurteilen nicht nur akzeptieren, 

sondern sie sogar erwarten. Ein solch pädagogisches Begabungskonzept greift weiter: Das 

Fehlen von Leistung spricht innerhalb der schulischen Begabungsauffassung eben nicht 

das Potential ab, sondern erklärt die Abwesenheit manifestierter Leistung über einen 

Kompetenzmangel intellektueller Selbstaktivierung. Sofern Lehrer diesen selbstreferen-

tiellen Teil als essentiellen Begabungspart betrachten, werden sie eben nicht nur die 

hochleistenden Schüler, bei denen sich das intellektuelle Potential bereits manifestiert hat, 

als hochbegabt einschätzen, sondern die Komplexität aus Leistung und Umsetzungspo-

tential berücksichtigen. Lehrereinschätzungen liefern somit einen praxisnahen Bega-

bungsbegriff (Schrader, 2006).

Wird die Begabungsdiagnose als Modul verschiedener Ergebnisse betrachtet, so gehört 

die Intelligenzdiagnose nicht zur Aufgabe der Lehrer. Ihr Auftrag bleibt es, Einschätzun-

gen zu leistungsrelevanten Dispositionen anzustellen, die eine Abbildung der individuel-

len Leistungsfähigkeit des Schülers erlauben und Förderansätze ableiten lassen (Renzulli, 

1998). Dennoch ist ihnen bewusst, dass sozial negativ auffällige und leistungsmäßig 

schwache Schüler in dieser Urteilsbildung einer gewissen Befangenheit unterlegen sind 

(Spinath, 2005).
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1.7.4.4 Leistungsbeurteilungen als selektiver Nutzen

Es wird eine Differenzierung zwischen Lehrereinschätzung und Leistungsbeurteilung

(durch Schulnoten) notwendig, da beide oft ein kombiniertes Vorgehen bei jeglicher Art 

von Eignungsdiagnostik darstellen, wenn von vergangenem auf zukünftiges Verhalten 

geschlossen werden soll. Es kann empirisch gezeigt werden, dass Schulnoten gut dazu 

geeignet sind, die schulische Leistung in späteren Jahren vorherzusagen (Hagen, 1989). 

Der Einsatz von Schulnoten für die Prognose von Leistungserfolgen in einem Förderpro-

gramm ist daher nicht nur nahe liegend, sondern quantifizierte Leistungskennwerte haben 

den Vorteil, dass sie auf einem langen Beobachtungszeitraum beruhen und keinen weite-

ren Erhebungsaufwand erfordern (Hany, 1997; Jüling & Lehmann, 1997). In diesem 

Kontext werden jedoch – im Unterschied zur generellen Lehrereinschätzung zur Bega-

bung des Schülers – leistungsthematische Verzerrungen problematisch, da sich Lehrer zur 

Leistungsbeurteilung an einem klasseninternen Bezugssystem oder an einer sozialen 

Bezugsnorm orientieren. Dieser Beurteilungskontext kann dazu führen, dass die schuli-

sche Leistung eines Schülers in verschiedenen Klassen ganz anders benotet wird. 

Schulnoten erfüllen überdies noch andere pädagogische Funktionen, indem sie eine 

Motivation oder Sanktion implementieren und nicht immer den Versuch einer objektiven, 

reliablen und validen Leistungsbeschreibung darstellen (Hany, 1999; Schrader, 2006). 

Sofern sie also – neben einer gültigen Lehrernominierung des Schülers – Bestandteil einer 

Eignungsdiagnostik sind, sollten jedoch für die Teilnahme an den Förderprogrammen die 

aggregierten Maße hinzugezogen werden. Sie beschreiben eine hohe Messgüte, da viele 

Beobachtungen verschiedener Leistungen zu unterschiedlichen Zeitpunkten bilanziert 

eingehen (Stumpf & Schneider, 2008).

Wird die Forderung erhoben, dass jede Begabungsförderung auch minderleistende höher 

begabte Schüler kompetenzwirksam unterstützen soll, so ist jeder Lehrer zweifelsfrei 

überfordert (Buchen, Horster & Rolff, 2005). Es ist für eine Begabungsförderung zielfüh-

render, wenn sich das Förderangebot vordergründig an leistungs- und lernstarke Schüler 

richtet, da sie eine völlig andere Unterstützung als leistungsschwache Schüler benötigen 

und diese Schüler von Lehrern im Auswahlprozess eben sehr gut erkannt werden können 

(Jarosewich, Pfeiffer & Morris, 2002; Worrell & Schaefer, 2004; Pfeiffer & Jarosewich, 

2007).
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Teil II:                                                                                                
Evaluationsstudie zum Mentoring

2 Das Interventionsprogramm der Begabungsförderung

Die Begabungsförderung am Salvatorkolleg (Bad Wurzach) ist eine Kombination aus 

Mentoring und Enrichment. Sie ist schulorganisatorisch als Kursprogramm angelegt, in 

dem die Schüler zu selbstgewählten Themen unter Anleitung von Mentoren (Lehrern) 

selbständig in Kleingruppen arbeiten. Die Arbeitsphase beansprucht in den meisten Fällen 

ein Schuljahr und wird themenspezifisch als wöchentliches oder zweiwöchentliches 

Kursangebot zusätzlich zum Schulunterricht geschaltet. Das Hauptziel der Begabungs-

förderung besteht in einem der Persönlichkeit dienlichen Kompetenzausbau sowie dem 

damit verbundenen Umgang mit Herausforderungen und Leistungsansprüchen. 

2.1 Konzeption der Begabungsförderung und modularer Aufbau

Eine begabungs- und persönlichkeitsdienliche Förderung soll dem Schüler zum Ausbau 

seines Kompetenzreservoirs verhelfen, wodurch er personale und soziale Fähigkeiten 

nicht nur leistungsthematisch einsetzen kann, sondern vor allem seine Handlungsoptionen

insgesamt erweitert und eine Potentialausschöpfung erreicht wird. Klassische Fördermaß-

nahmen greifen dafür auf kombinierte aber in sich isolierte Aspekte des Lernens, der 

Lernstrategie und der Lernorganisation zurück, die zusätzlich zum schulischen 

Aufgabenbereich Hilfestellungen zum Wissenserwerb und dessen Transfer ansprechen 

sollen (Allabauer, 2004). Doch erfährt jede basale und allgemeine Intervention immer 

dann ihre Begrenztheit, wenn neben der Förderung bestimmter Lernziele keine ressour-

cenorientierte Unterstützung und keine individuelle Differenzierung möglich sind. 

Eine differenzierte Begabungsförderung ist gefordert, wenn durch schulpädagogische 

Maßnahmen (Akzeleration, Enrichment) eine Potentialdiskrepanz (z.B. Minderleistung) 

nicht kompensiert werden kann, eine Unterforderung bereits zu Unsicherheiten in der 

Persönlichkeitsstruktur geführt hat oder eine erkennbare Leistungsangst, eine abneh-

mende Motivation oder ein wahrnehmbarer Interessenverlust zu beobachten sind. Das 
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Salvatorkolleg hat aus diesen Überlegungen heraus eine in der Begabungsforschung 

innovative und differenzierte Zielsetzung anvisiert, welche primär den Ausbau personaler 

und sozialer Kompetenzen ansprechen soll, um jeden höher begabten Schüler seinem 

Potential entsprechend zu fördern (Quelle: Kultusministerium Baden-Württemberg, 

2005).

Die theoretische Funktionalität wird durch zwei Annahmen der Begabungsausschöpfung 

abgebildet: Entwicklung von motivational-volitionalen Kompetenzen und selbstgesteu-

erter Transfer. Der Ausbau der Ressourcen zur Begabungsumsetzung orientiert sich 

entwicklungspsychologisch am Modell der Mentor Relationship und ist sehr eng an 

personale Bezugssysteme gebunden (Konrad, 1997; Kuhl, 2005; Sungur & Tekkaya, 

2006; Fischer, Mönks & Westphal, 2008). Aus diesem Grund soll die inhaltliche Förde-

rung im Mentor-Schüler-Verhältnis eingebunden sein (Heller, 2005): Wird der Selbstan-

spruch höher begabter Schüler im rein inhaltlichen und thematischen Vorgehen 

unterschätzt, so führen hoch gesetzte Ziele in der Förderung bei mangelnder Möglichkeit, 

entsprechende Begabungskompetenzen durch Prozesse des Mentorings aufzubauen, zu

einer gefühlten Unsicherheit und Überforderung (Berger, 1989; Weinert, 1996). Die 

mentorielle Förderung greift auf den Nutzen interaktiver Prozesse zurück, in denen 

sowohl der Schüler als auch der Lehrer Erfahrungen sammeln und diese in der sich ent-

wickelnden Beziehung reflektiert und eingebunden werden (Baum, 1994).

Die untersuchte Begabungsförderung verfolgt das Ziel, die Selbststeuerungskompetenzen 

des Schülers zu unterstützen, indem sie sie schulpsychologisch als „Begabungskompe-

tenzen“ behandelt und diese für den Prozess der Potentialausschöpfung einordnet. Es geht 

somit um Entdeckung und Einbindung des intellektuellen Potentials, so dass der Schüler 

ein größeres Bewusstsein seiner Leistungsmöglichkeiten erhält und von der Etablierung 

seiner Begabung auch bei Widerständen und Misserfolgen profitiert (Marcus & Nurius, 

1987; Heller, 1990; Rost & Hanses, 1994; Marsh & Yeung, 1997b; Rost & Hoberg, 1998; 

Kuhl, 2005). 
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Das übergeordnete Ziel der Begabungsförderung am Salvatorkolleg ist somit keine 

leistungssteigernde, sondern eine potentialunterstützende Förderung, unter der sich 

motivationale und weitere psychologische Faktoren begabungsadäquat entwickeln sollen 

(Holling & Kanning, 1999). Im Explorationsgedanken geht es dann darum, dass 

erworbene Kompetenzen einen persönlichkeitsdienlichen Einfluss an der Potentialum-

setzung nehmen (Kuhl, 2005; Fischer & Ludwig, 2006) und selbstgesteuert die 

Fähigkeiten erworben werden, die parallel zum Wissenserwerb greifen müssen (Sungur & 

Tekkaya, 2006).

Für die schulische Umsetzung bedeutet dies eine in den Projekten eingegliederte Refle-

xion über die eigenen Methoden und Ergebnisse. Die Projekte sind ergebnisoffen 

gestaltet, so dass die individuelle Produktion im Vordergrund steht. Dennoch wird die 

Verantwortung für den Lernfortschritt den Schülern zugesprochen.

Der Mentor versteht sich als Impulsgeber und Koordinator innerhalb seines Themenan-

gebotes, dessen Steuerung jedoch vom Schüler selbstbestimmt aufgenommen und voran-

getrieben wird. Durch die Prozessorientierung ergibt sich ein langfristiger Arbeitsauftrag, 

in dem die Schüler durch Feedback untereinander beziehungsgestützt arbeiten können.

2.2 Auswahl der Themen

Wird der Erwerb personaler und sozialer Kompetenzen über methodische und fachliche 

gestellt, so nehmen die Themen der Begabungsförderung eine untergeordnete Stellung ein 

und werden zum Medium des Kompetenzausbaus. Obgleich das Thema für den Schüler 

einen initialen Impuls im Entscheidungsprozess zur Teilnahme ausmacht, so lässt es sich 

doch mit zwei Kategorien umschreiben: Persönlichkeit und Professionalität. Der Persön-

lichkeitsaspekt erklärt, warum sich Lehrer und Schüler mit ähnlichen Interessen einem 

Thema widmen, dieses zum reziproken Kompetenzthema wird und sich ein Lernprozess 

entwickeln kann. Auch wenn sich zwischen Mentor und Schüler keine gefühlte Hierar-

chie etablieren soll, so bringt sich der Mentor – als spezifischer Lernexperte in seinem 

Thema – ein und besitzt eine Professionalität, die sich aus hoher Intuition und seiner 

eigenen Persönlichkeit speist. Sind diese Prozesse dem Lehrer zugänglich, so wird das 

Thema der Förderung für den Kompetenzausbau nutzbar. Für einen stärkenorientierten 
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Ansatz ist die Auswahl der Themen möglichst heterogen zu halten. In der Begabungsför-

derung am Salvatorkolleg werden fremdsprachliche, literarische, wirtschaftliche, mathe-

matische, technische und geisteswissenschaftliche Kurse angeboten.

2.3 Methodische Grundkonzepte

Als wesentliches Element in der Unterstützung des kognitiv-motivationalen Förderpro-

zesses setzt Feedback an (Webb, Stock & McCarthy, 1994). Die Basis motivational-

volitionaler Förderung orientiert sich dafür an der Systemkonditionierung (Kuhl, 2000a, 

2001). Der Beginn einer persönlichen Zuwendung liegt im Vertrauen zum Mentor, der 

zum Aufbau selbstregulatorischer Funktionen verhilft. Er unterstützt den Schüler in seiner 

eigenen Autonomie und signalisiert Verfügbarkeit und Bereitschaft, jederzeit Feedback 

leisten zu können. Der Schüler muss sich auf die Funktionalität des Mentors verlassen 

können.

Mit zeitlicher Einbindung und entsprechend kleiner Gruppengröße gelingt es dem Lehrer 

im Mentoring leichter, den Lernprozess des Schülers persönlich zu begleiten, um somit in 

kommunikativer Offenheit Erfolge und Misserfolge, Entscheidungen und Zweifel sowie 

Ängste und Herausforderungen in Feedbackschleifen aufzugreifen (Spörer, 2004). Der 

Nutzen des elaborierten und erklärenden Feedbacks soll vor diesem Hintergrund für die 

Differenzierung des allgemeinen Selbstkonzeptes des Schülers dienlich sein (Merrill, 

Reiser, Ranney & Trafton, 1992; Satow & Schwarzer, 2003). Der Mentor hat die Aufgabe, 

in dynamischer Aktivität nicht zu über- und zu unterfordern, sondern genau an den 

Fähigkeiten und Fertigkeiten des Schülers anzusetzen, um ihn motivational und potential-

entsprechend im Entwickeln von Handlungsplänen und Handlungsoptionen zu unterstüt-

zen (Nagata, 1993). Die Feedbackprozesse sollen die Selbstwirksamkeit des Schülers und

vor allem die dafür notwendigen Kompetenzen der Selbststeuerung anregen (Satow &

Schwarzer, 2003), so dass der Schüler diese Fähigkeiten ausbildet, sie in die Handlungs-

ausführung integriert und sie zu begabungsstützenden Kompetenzen transferiert werden 

können (Zimmermann, 1998; Kuhl, 2005).

Das Modell der Systemkonditionierung beschreibt funktionstheoretisch für die 

Begabungsförderung am Salvatorkolleg, auf welch qualitativer Ebene die Rückmeldevor-
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gänge zu laufen haben, damit sie die selbstreferentiellen Systeme des Schülers ansprechen 

können. Der Mentor ist angehalten, die Beziehung zum Schüler vertraut und offen zu 

gestalten, in den entsprechenden Situationen zu motivieren, zu beruhigenden Gefühlen 

anzuregen und in professioneller Authentizität zu agieren (Friedrich, 1995; McCarthy, 

Webb & Hancock, 1995; Kuhl, 2001; Bleicher, 2003). Diese Mentorenhaltung ergibt sich, 

wenn der Mentor um die impliziten und beziehungsstützenden Parameter weiß und sein 

Emotionssystem durch die Aktivierung seiner erfahrungsgebundenen Selbstanteile 

gespeist wird (Kuhl [in Heckhausen], 1989; Bleicher, 2003). Jede Rückmeldung des 

Lehrers, die eine zeitliche Konkordanz vernachlässigt, wird vom Schüler nicht in den 

Kompetenzaufbau überführt werden können und verhindert einen Abgleich zwischen 

selbstrelevanten und affektiven Systemen (Kuhl, 2000a, 2001).

In der schulpraktischen Konsequenz bedeutet dies, dass Einzelgespräche und die indivi-

duelle Betreuung als zentral zu betrachten sind. Sie helfen dabei, die personalen Kompe-

tenzen auszubauen, unterstützen die Arbeit durch Zuverlässigkeit und Verlässlichkeit und 

ermöglichen ein enges und dichtes Feedback. Darüber hinaus übt der Lehrer keinen 

Druck hinsichtlich des Fortgangs des Projektes aus: Die Gruppenverpflichtung motiviert 

durch Selbstverantwortung und Selbstverpflichtung und die Leistungskontrolle erfolgt 

durch eine persönliche Form der Ergebnispräsentation.

2.4 Feedback durch die Potentialanalyse EOS

Im Rahmen der Begabungsförderung am Salvatorkolleg wird erstmalig der Versuch 

unternommen, die Ergebnisse der Potentialanalyse auch individuell dem Schüler zurück-

zumelden, um eine eng verzahnte Zusammenarbeit zwischen Forschung und den 

beteiligten Lehrern zu erreichen und eine potentialentsprechende Integrität im bestehen-

den Feedback anzusprechen. Aufgrund der personalen Zielsetzung der Begabungsförde-

rung ergeben sich vor allem aus dem Selbststeuerungsinventar (SSI; Kuhl, 2006) und den 

expliziten Umsetzungsformen des Leistungsmotivs (MUT; Kuhl, 2006) optionale 

Interventionen für ein Feedback. Die in der Begabungsförderung beteiligten Lehrer 

durchlaufen jährlich ein „EOS-Curriculum“, das die Erklärung der Schülerdaten trainiert 

und die intraindividuellen Anteile für ein Feedbackgespräch vorstellt. Der Lehrer erhält 

für die Feedbackgespräche die Ergebnisse für die von ihm betreuten Schüler als 
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Diagrammabbildung, welche im eigentlichen Feedback Gesprächsgrundlage sind. Auf 

eine Aushändigung der Ergebnisse wird verzichtet, damit der Schüler nicht geneigt ist, 

seine Ergebnisse als statische Charakteristik zu sehen, sondern er diese für eine dynami-

sche Entwicklung nutzen kann.

2.5 Auswahlkriterien der Begabungsförderung

Die Begleitung begabter Schüler am Salvatorkolleg sieht eine dem Förderziel 

entsprechende Aufnahmeprozedur vor. Das Förderprogramm richtet sich an begabte, 

leistungsinteressierte und motivierte Schüler, die über freie Kapazitäten jenseits des 

täglichen Schulpensums verfügen und belastbar sind. Die Rekrutierung der Schüler findet 

über persönliche Ansprachen von Seiten der Lehrer und durch eigene Meldung statt. Im 

offenen Dialog soll zunächst geklärt werden, ob sich der Schüler inhaltlich, methodisch 

und persönlich auf die Situation und die Themenstellung einlassen kann, ob er Durchhal-

tevermögen besitzt und bereit ist, sich auch in Präsentationen zu exponieren.

Die Entscheidung zur Aufnahme ergibt sich aus einem Bewerbungsverfahren, in dem die 

Schüler schriftlich die Intentionen, Ziele und Wünsche für ein konkretes Programm 

formulieren. Nach Eingang der Bewerbung wird mit dem Schüler und den beteiligten 

Lehrpersonen ein Gespräch geführt, in dem auch die Leistungsentwicklungen aus den 

Schulfächern betrachtet werden. Die Schwerpunkte jenes Gespräches orientieren sich am 

Motiv des Schülers, warum er sich für das Thema entscheidet. Es soll der Frage 

nachgegangen werden, ob die zugrunde gelegte Motivation intrinsisch ist, welchen 

Stellenwert die Begabungsförderung für den Schüler besitzt und inwieweit der Schüler 

den Arbeitsaufwand neben seinem Freizeitangebot einbinden kann. Abschließend soll die 

Selbsteinschätzung des Schülers mit der Lehrereinschätzung verglichen werden und diese 

Gegenüberstellung die Entscheidung bilden. In einer Probezeit kann über die endgültige 

Teilnahme entschieden werden.

2.6 Durchführung der Begabungsförderung

Innerhalb der Bearbeitungszeit von einem Schuljahr erhalten die Schüler die Möglichkeit, 

eine gezielte und intensive Bearbeitung eines selbstbestimmten Themas anzunehmen und 
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die Erarbeitung bestimmter Kursziele in Kleingruppen durchzuführen, um abschließend 

eine gemeinsame Präsentation ihrer Ergebnisse zu entwickeln. Die Begabungsförderung 

überträgt diese Schritte in ein wöchentliches Kursprogramm, welches dem Mentor keine 

rigiden Vorschriften zur Umsetzung macht. Die Gründe ergeben sich daraus, dass 

entsprechend der Gruppengröße, der Themenschwierigkeit und der individuellen Zusam-

mensetzung der Schüler ein möglichst adaptiver und für den Kurs entsprechender Prozess 

entstehen soll. Die Begabungsförderung findet schul- und unterrichtsunabhängig statt und 

orientiert sich an keinem bereits bestehenden Arbeitsplan. Trotzdem lassen sich kursüber-

greifende und modulare Tendenzen beschreiben, in welche Vorgänge die Begabungsför-

derung eingebunden ist.

• Einarbeitung in das gewählte Thema

• bisherige Erfahrungen vortragen

• Selbstbezug erarbeiten

• Bildung eines persönlichen Arbeitsthemas

• Bearbeitungsphase in Kleingruppen

• individuelle Arbeitsprozesse 

• Verzahnung aller Ergebnisse

• gemeinsame Präsentation

Hat der Mentor zu Beginn noch einen moderierenden Anteil, so verändert sich dies im 

günstigen Fall zu einer moderierenden Subvention. Zu allen Phasen geht vom Mentor 

eine nondirektive Haltung aus.

2.7 Durchführbarkeit und Akzeptanz des Interventionsprogramms

Die prozessorientierte Konzeption der Begabungsförderung soll eine hohe schulpädago-

gische Praktikabilität bewirken und sich positiv auf die Entwicklung des Interventions-

verlaufes sowie auf die neu gebildeten Personenkonstellationen auswirken.

Ebene 1

Ebene 3

Ebene 2
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Es ergeben sich elf verschiedene Kurse der Begabungsförderung im Schuljahr 2006/2007, 

die für ein Schuljahr nach den oben beschriebenen Ebenen arbeiten. Die Wirksamkeit der 

Förderung zeichnet sich bereits dadurch aus, dass die Untersuchungsgruppe aus 

freiwilligen Teilnehmern mit entsprechend hoher Motivation besteht. Regelmäßige 

Lehrer-Schüler-Gespräche und eine hohe schulinterne Akzeptanz der Begabungsför-

derung am Salvatorkolleg lassen vermuten, dass eine hinreichende Wirkweise der 

anvisierten Förderansätze möglich wird.

Tabelle 1:                                                                                 
Kurse der untersuchten Begabungsförderung                                                                                                             

am Salvatorkolleg (Bad Wurzach) im Schuljahr 2006/2007

Thema Klassenstufen Schüler Mentoren

1. Buchstaben - Bücher 7 bis 9 6 2
Geschichte

2. Spielend Spanisch lernen 7 bis 9 10 2
Sprache: Spanisch

3. Fabula von Theseus 7 bis 8 12 1
Sprache: Latein

4. Schreibwerkstatt 8 bis 10 4 1
Literatur

5. Schülerfirma ab Klasse 10 8 1
Wirtschaft

6. Jersey und Bad Wurzach ab Klasse 10 9 1
Geschichte

7. Business English ab Klasse 10 5 1
Sprache: Englisch

8. Energieumwandlung ab Klasse 10 5 2
Wirtschaft

9.  Wien - Literatur 11 bis 12 7 2
Literatur

10. Poetry and Songs 11 bis 12 5 2
Sprache: Englisch

11. Wahrscheinlichkeitsrechnung 11 bis 12 6 1
Mathematik

gesamt 77 16
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3 Ziele, Forschungsfragen und Hypothesen

Die Begabungsforschung im Sekundarbereich orientiert sich bislang an begabungsthema-

tischen und schulförderlichen Fragestellungen. Es wird der Frage nachgegangen, ob 

besonders begabte Schüler in leistungs- und fähigkeitshomogen Gruppen unterrichtet 

werden sollen (Preckel, 2007), sonderpädagogische Maßnahmen der Akzeleration auch 

über die Grundschulzeit hinaus einen Entwicklungsvorsprung kompensieren können 

(Holling & Kanning, 1999; Stumpf & Schneider, 2008) und wie eine Binnendifferen-

zierung innerhalb der Unterrichtsgestaltung möglich ist (Neber, Finsterwald & Urban, 

2001). Liegt für diese Fördermaßnahmen bereits tendenziell eine Grundlagenforschung 

vor, so bleibt die empirische Evaluation von Enrichmentprogrammen insgesamt gering 

(Holling, Preckel, Vock & Schulze Willbrenning, 2004; Vock, Preckel & Holling, 2007).

Mehrfach trifft man auf nicht generalisierbare Erfahrungsberichte über die Arbeit mit 

einzelnen Schülern. Wissenschaftlich langfristige Evaluationen würden jedoch die 

Sicherheit bringen, das richtige Angebot für die richtige Zielgruppe zu machen, wodurch 

ein verantwortlicher Umgang mit den beteiligten Ressourcen ermöglicht wird.

Die bekannten empirischen Arbeiten zur Evaluation von Schülerakademien, Sommer-

programmen, Arbeitsgemeinschaften und Kursen für besonders befähigte Schüler sind 

größtenteils darum bemüht, die kognitiven Fähigkeiten, die erworbenen Lernstrategien 

und oftmals ausschließlich eine Typologisierung der Testintelligenz zu bestätigen (Hany 

& Heller, 1992; Heller, 1999). Sie bilden im Konsens ab, dass jene Interventionen nicht 

für alle Begabungen gleichermaßen geeignet sind, sondern sie vor allem den leistungs-

willigen und leistungsstarken Schüler – in seinem schon oftmals vor der Förderung 

bereits positiven leistungsthematischen Selbstkonzept – im Ausbau von Selbstsicherheit 

in Leistungssituationen unterstützen können (Neber, Finsterwald & Urban, 2001; Neber 

& Heller, 2002). Die Begrenztheit dieser Interventionen wird vor allem in den Bereichen 

der nicht erwartungskonformen Begabungsausschöpfung angenommen. Negative Refe-

renzgruppeneffekte bilden sich dann heraus, wenn die Herausforderung bei hochleisten-

den Schülern ausbleibt oder das Potential tendenzieller Minderleister durch eine zu 

geringe Selbstwirksamkeit nicht exponiert ist (Ramsay & Richards, 1997; Trautwein & 

Baeriswyl, 2007). Hingegen haben sich kooperative Lernformen vor allem für nicht-

hochleistende Hochbegabte als begabungsdienlich erwiesen (Elmore & Zenus, 1994).
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Der Begabungsforschung (zum Enrichment) lassen sich statische Beschreibungen zur 

Selektion der Schüler und Aussagen zu kurzfristigen Erfolgen entnehmen. Zur differen-

zierten Betrachtung dieser Fördermaßnahmen hinsichtlich ihres motivationalen und 

volitionalen Kompetenzausbaus reichen diese Erkenntnisse nicht. Auch liefern diese 

Ansätze keine besondere Betrachtung verschiedener Begabungstypen entsprechend ihrer 

Potentialausschöpfung, wodurch sich keine begabungs- und kompetenzreichen Trainings-

formen abstrahieren lassen. Doch die Betrachtung von Persönlichkeitsvariablen wird 

zunehmend auch in der Begabungsforschung gefordert, da die klassischen Förderansätze 

immer dann erschöpft sind, wenn das Zusammenspiel persönlichkeitsrelevanter Faktoren 

nicht gelingt (Kuhl, 2005; Preckel, 2007; Vock, Preckel & Holling, 2007; Stumpf &

Schneider, 2008).

In der persönlichkeitspsychologischen Begabungsförderung scheinen motivationale, 

volitionale, kognitive und alle handlungssteuernden Kompetenzen in ihrem interaktiven 

Wirken bei der Etablierung von Begabung übergreifend bedeutsam zu sein. Bislang 

finden sich aber keine methodisch gestützten Aussagen, die sich theoretisch formulieren 

lassen und diagnostisch überprüfbar sind, da die Untersuchungsrichtungen aus Begabung 

und Persönlichkeit noch nicht zueinander gefunden haben. Mit der von Kuhl entwickelten 

PSI-Theorie (Kuhl, 2001) und die darauf aufbauenden Diagnostikmanuale in der Potenti-

alanalyse EOS, welche die intraindividuelle Interaktion aller beteiligten psychischen 

Systeme auch objektiv erfassen (Kuhl, 2006), kann eine solche Funktionsbetrachtung 

auch in der Begabungsförderung erprobt werden.

Das Ziel dieser Arbeit liegt in der Analyse, welche persönlichkeitspsychologischen 

Variablen bei einer personalen und sozialen schulischen Begabungsförderung angespro-

chen werden, inwieweit diese potentiellen Begabungskompetenzen einen Einfluss auf die 

Begabungsausschöpfung nehmen und welche Kompetenzfelder entsprechende Trainings-

aspekte in der Begabungsforschung liefern können. Die Studie greift dafür auf eine 

Kombination der vorgestellten Evaluationsrichtungen zurück: Neben einer klassischen 

Intelligenzuntersuchung sollen erstmalig die persönlichkeitspsychologischen Prädiktoren 

für den Erfolg der Begabungsausschöpfung erfasst, die Trainingserfolge bei entsprechend 

definierter Schwerpunktsetzung abgebildet und das durch die Intervention erzielte 

Funktionsgeschehen vorgestellt werden. Gemäß der persönlichkeitspsychologischen 
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Schwerpunktsetzung sollen begabungsthematisch unterschiedliche und in sich verzahnte 

Persönlichkeitsfaktoren angesprochen werden, die sich in entsprechende Hypothesen 

einteilen lassen.

3.1 Entwicklung der Selbststeuerung

Ein Mentorenprogramm in der Begabungsförderung, das in intraindividuelle Prozesse 

eingebunden ist und durch ein thematisches Medium und der hohen Beziehungsrelevanz 

den volitionalen Potentialerwerb anspricht, sollte neben dem Schulalltag weitere 

begabungsdienliche Kompetenzen trainieren (Wieczerkowski, 1996; Kuhl & Fuhrmann, 

1998; Kuhl, 2001, 2005; Allabauer, 2004). Obgleich der Nutzen einer gut funktionie-

renden Selbststeuerung für sämtliche Vorgänge der Handlungssteuerung offensichtlich ist 

und für den Schulalltag das Zusammenspiel vorhandener Fähigkeiten und Fertigkeiten 

moduliert, kann sie themenspezifisch für die Begabungsförderung betrachtet werden. Der 

Ausbau und die Entwicklung verschiedener Willensformen sind für Kuhl (2005) 

fundamental, wenn Begabungsförderung als persönlichkeitspsychologische Intervention 

verstanden und als solche dem Schüler näher gebracht werden soll.

Auch wenn die Wirkungsweise von Selbststeuerungskompetenzen in der Begabungs-

förderung und im Vorgang der Begabungsausschöpfung als maßgeblich betrachtet wird 

(Williams, 1998; Aschermann, Baspinar & Otte, 2005), so liegen keine gesicherten 

Erkenntnisse darüber vor, ob sich ein solcher Kompetenzausbau tatsächlich durch eine 

Begabungsförderung unterstützen lässt (Baker, 1998; Ziegler, 2007b; Fischer, Mönks & 

Westphal, 2008). Die Diagnostikmöglichkeiten in der Begabungsforschung haben bislang 

eine funktionstheoretische Betrachtung – durch entsprechend geringe und maladaptive 

Diagnosemöglichkeiten – versäumt und allzu oft den Nutzen der Selbststeuerung lernspe-

zifisch diskutiert (Artelt, Demmrich & Baumert, 2001; Schraw, Kauffman & Lehman, 

2002). Vor dem Hintergrund der PSI-Theorie (Kuhl, 2001) sollen die volitionalen 

Funktionen – die in diesem Begabungskontext als „soft skills“41 betrachtet werden –

untersucht und in ihrem Nutzen für die Begabung des Schülers diskutiert werden.

41 Heute werden die aus der Wirtschaft bekannten „Schlüsselqualifikationen“ oder „soft skills“ in der 
modernen Persönlichkeitspsychologie mit dem Begriff „Selbststeuerungskompetenzen“ erklärt. Damit wird 
verdeutlicht, dass neben den objektiven Fähigkeiten (z.B. Testintelligenz, Fachwissen, Sachkenntnisse) 
persönliche Kompetenzen diese Bereiche unterstützen müssen.
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Inzwischen liegen entwicklungspsychologische Arbeiten vor, die ebenfalls „begabungs-

korrumpierende“ Prozesse vorstellen. Leistungsängstlichkeit, unrealistische Ziele und 

Perfektionismus werden als Risikofaktoren für „Underachiever“ diskutiert (Colangelo, 

Kerr, Christensen & Maxey, 1993; Por, 1993; Hanses & Rost, 1998). Eine hohe internale 

Kontrollüberzeugung, eine hohe Erfolgsmotivierung und ein hochdifferenziertes Selbst-

konzept werden hingegen den „Overachievern“ zugesprochen (Reis & McCoach, 2000; 

Rimm, 2003). Auch wenn diese Attribute durch statische Erfassung einen Begabungstyp 

umschreiben, ist es an der Zeit, nach langfristigen Interventionen zu suchen, wodurch eine 

persönlichkeitsdienliche Begabungskongruenz erreicht wird (Borkowski & Thorpe, 1994;

Sparfeldt, Schilling & Rost, 2006). Dazu ist es notwendig, den Wirkradius der Bega-

bungsförderung auch begabungsspezifisch zu typologisieren, entsprechende Entwicklun-

gen zu erfassen und somit die Anwendbarkeit der Förderung begabungsgetreu zu 

diskutieren (Fischer, 2003, 2004; Kuhl, 2005).

Entwicklung der Selbststeuerung

1. Die Begabungsförderung sollte über die generelle schulische Begleitung 

hinaus relevante Kompetenzen der Selbststeuerung trainieren.

2. Es sollten unterschiedliche Selbststeuerungskompetenzen entsprechend der 

Intelligenz und der Begabungsausschöpfung angesprochen und ausgebaut

werden.

3.2 Motiventwicklung

Motivationspsychologische Einflüsse sind in der Begabungsförderung nicht mehr fremd 

und werden bereits in den meisten Begabungsmodellen als wichtige Instanzen für die 

Potentialumsetzung betrachtet (Renzulli, 1993; Gallagher, 1994; Heller, 2001; Fischer, 

2004). Wird der komplexe Prozess der Begabungsausschöpfung auch motivationsspe-

zifisch betrachtet, so kommt dem Leistungsmotiv eine primäre Bedeutung zu (Sekowski, 

1995; Ambrose, 2000; Rea, 2000). Die Begründung ergibt sich retrospektiv aus den 

bisherigen Arbeiten zur Begabungsausschöpfung, in denen das intellektuelle Potential 

oftmals leistungsthematisch verstanden wird und seine Manifestierung im Leistungskon-

text anzunehmen ist. In der Tat sind es die leistungsmotivierten Schüler, die von ihrer 



                                                                           3 Ziele, Forschungsfragen und Hypothesen                                                                                                                                 

168

hohen Begabung in den schulisch gestellten Herausforderungen profitieren können 

(McCoach & Siegle, 2003b). Wird Begabungsförderung im Mentoring und somit im 

sozialen Beziehungskontext eingebunden, so muss eine breitenorientierte Betrachtung 

bereits in der hypothetischen Zielsetzung berücksichtigt werden. Darüber hinaus gehen

die Befunde zum Leistungsmotiv in eine spezifische Richtung: Es zeigt sich vor allem die 

Leistungsmotivation als leistungsdienlich, die sich aus einer optimalen Kongruenz 

zwischen impliziten und expliziten Anteilen bedient. Für eine günstige Motivumsetzung 

sind aufgabeninhärente Anreize bedeutsam – sozial-oppositionelle Anreize verhindern 

eine selbstreferentielle Leistungsetablierung (Spangler, 1992; Brunstein & Hoyer, 2002). 

Eine entsprechende Bestätigung für die mentorielle Begabungsforschung steht aus, da

sich die Bedeutsamkeit einer themenspezifischen Förderung bislang nur im Selbstkonzept 

der entsprechenden Leistungsbereiche bestätigt zeigt (Köller, Schnabel & Baumert, 

2000). Aktuelle Forschungsarbeiten orientieren sich am „BFLP-Effekt“, postulieren 

demnach vordergründig einen soziorelevanten Leistungsvergleich und stellen diesen 

Bewertungseffekt über die Qualität von Feedback (Wheeler & Miyake, 1992; Trautwein 

& Lüdtke, 2005). Es muss daher untersucht werden, inwieweit das Leistungsmotiv in 

derartige Performanzprozesse eingebunden ist, wenn die Begabungsförderung eine 

soziale Schwerpunktsetzung nimmt. Durch die Interessengruppierung, den Verzicht einer 

klassischen Benotung und die starke Einbindung in individuelle Feedbackprozesse soll 

den Forschungsfragen nachgegangen werden, die klären, ob sich Umsetzungsformen im

Leistungsmotiv bei entsprechender Intervention verändern (Kornmann, 2005; Marsh, 

2005a, 2005b).

Auch wenn viele wissenschaftliche Arbeiten der Begabungsförderung keine Analyse der 

sozialen Motive anstellen, wird der motivationspsychologische Nutzen in der vorliegen-

den Arbeit über das Leistungsmotiv hinaus zu suchen sein. Die Bedeutung sozialer 

Motive im Hinblick auf Begabungsprozesse wird funktionstheoretisch angenommen, 

jedoch noch nicht als Forschungsgegenstand des Enrichments eingeordnet. Aus diesem 

Grund soll in dieser Arbeit gezielt untersucht werden, ob von der vorgestellten 

Begabungsförderung auch eine soziale Wirkung ausgeht. Bislang zeigen die Ergebnisse 

entsprechender Programme die beschriebenen Erfolge im Ausbau des Leistungsmotivs, 

jedoch konnte die Analyse sozialer Motivationsaspekte keine Entwicklung aufzeigen

(Neber & Heller, 2002). Überdies sind einige Enrichmentprogramme sogar in die Kritik 
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geraten, weil sie zu einer Verschlechterung der sozialen Beziehung der Schüler unterein-

ander geführt haben (Luftig & Nichols, 1990).

Die untersuchte Begabungsförderung zielt auf das von McClelland (1985) vorgestellte 

soziale Machtmotiv, in dem der eigene Orientierungsmaßstab am Geschehen der Gruppe 

ausgebildet und die erbrachte Leistung rückwirkend in soziale Vorgänge eingebunden ist 

(Stein, Schmidt, Günther, Hee

eines gruppenbezogenen Gütemaßstabes, so sollte die soziale Einbindung eben nicht die 

eigene Anerkennung und den Machtgewinn ausbauen, wie sie in machtorientierten 

Wettbewerbssituationen zu beobachten sind, sondern eher prosoziale Entwicklungen 

innerhalb der Gruppennorm beobachten lassen (McClelland, 1978; Herber, Astleitner & 

Faulhammer, 1999).

Somit sind in der funktionsanalytischen Betrachtung durch die selbstreferentiellen 

Interventionen in der Förderung motivationsübergreifende Entwicklungen zu erwarten, 

die neben einer spezifischen Motiventwicklung auch Einfluss auf die Motivumsetzung 

und die Motivebene nehmen können (Kuhl, 2005; Renger, 2007). Auch wenn eine solche 

Entwicklung und der Ausbau hochinferenter Prozesse an der Motivbindung durch eine 

Begabungsförderung noch nicht bestätigt werden kann, soll der Motivbegriff in dieser 

Arbeit ein zentraler Untersuchungsgegenstand sein. Darüber hinaus soll der Frage 

nachgegangen werden, welche motivationalen Prozesse darüber entscheiden, ob der höher 

begabte Schüler sein Potential in exzellente Leistung überführen kann oder aber eine 

Begabungsausschöpfung misslingt (Gruber, Weber & Ziegler, 1996).

Insgesamt ist die motivationale Wirksamkeit der Begabungsförderung durch eine 

motivverzahnende Prozesshaftigkeit anzunehmen, wodurch nicht nur das akademische 

Selbstkonzept des Schülers, sondern eine fundamentale Selbstwirksamkeit unterstützt 

werden kann (Deci, 1996).
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Motiventwicklung

3. Der Ausbau begabungsrelevanter Kompetenzen in der Begabungsförderung 

sollte sich durch entsprechende Motivationsmuster und Motivationsentwick-

lungen abzeichnen.

4. Die mentorielle Begleitung sollte Einfluss auf die Entwicklung der impliziten 

Motive nehmen und ein motivationsdienliches Zusammenspiel aus impliziten 

und expliziten Anteilen unterstützen.

5. Günstige Motivkonstellationen sollten sich in Abhängigkeit der Potentialüber-

führung ablesen lassen und im Rahmen der Begabungsförderung Einfluss auf 

die Begabungsausschöpfung nehmen.

3.3 Leistungsentwicklungen

Eine Vielzahl der Begabungsangebote sieht den Erfolg von Enrichment- und Pull-out-

Programmen in der Anhebung schulischer Leistungsfähigkeit, wodurch deren 

Auswirkung auf die kognitiv-intellektuelle Entwicklung untersucht und ein methodisch 

leicht zu beschreibendes Ziel verfolgt wird (Kulik & Kulik, 1989; Preckel, 2007). Die 

positive Wirkung auf das Leistungsniveau darf aber nicht ausschließlich angestrebt 

werden, denn Enrichment geht – im Unterschied zur Akzeleration – über die schulische 

Begleitung hinaus und soll dem Kompetenzerwerb dienen. Vor diesem Hintergrund 

verwundert es nicht, dass schulische Leistungseffekte dann beschrieben werden, wenn die 

Inhalte der Förderung einen offensichtlichen Bezug zum Schulstoff eines bestimmten 

Faches aufweisen. In der bisherigen Forschung werden Enrichmentprogramme zwar 

leistungsspezifisch beurteilt, doch lassen sie sich oft als erweitertes Schulfach 

subsumieren, in dem der Stoff lediglich auf eine intellektuell anspruchsvolle Art und 

Weise vermittelt wird (Plucker, Robinson, Greenspon, Feldhusen, McCoach & Subotnik, 

2004). 

Ein generell leistungsfördernder und vor allem begabungsunabhängiger Aspekt durch 

Enrichment ist jedoch noch nicht bestätigt, da entsprechende Untersuchungen zwar 

streng, aber methodisch nicht einheitlich die Begabung der Schüler klassifiziert haben 

(Vock, Preckel & Holling, 2007). Eine Auswirkung auf die allgemeine Schulleistung 
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kann bislang nur für die Akzeleration bestätigt werden (Heinbokel, 1996a, 1996b). Diese 

Erfolge sind aber auch mehr als verständlich, da mit der beschleunigten Beschulung ein 

adäquates Begabungsniveau fern der Unterforderung gesucht wird, um den Leistungs-

stand zu unterstützen.

Unter Berücksichtigung der motivationalen und volitionalen Wirkweise der vorgestellten 

Begabungsförderung lässt sich annehmen, dass bei einem optimalen Zusammenspiel 

dieser Faktoren eine dynamische Förderung die Chance zu hoher Leistungsexzellenz 

unterstützt (Allabauer, 2004) und die Begabungsentwicklung zum intraindividuellen 

Leistungsniveau führt (Ericsson, Roaring & Nandagopal, 2007). Das selbstorganisierte 

Lernen (Zimmermann, 2002) und die autonome Lernorganisation sollten den Lern- und 

Leistungsprozess positiv unterstützen. Diese Annahmen sind jedoch bislang nur bega-

bungstheoretisch plausibel (Gruber, Weber & Ziegler, 1996; Ziegler, 2007b) und sollen 

durch die schulpraktische Entwicklung in dieser Begabungsförderung geprüft werden.

Leistungsentwicklungen

6. Die Gruppierung höher begabter Schüler sollte sich durch die individuelle 

Lernbegleitung positiv auf konkrete Leistungsentwicklungen auswirken. 

7. Die sozial und personal konzipierte Begabungsförderung sollte in ihrer Wir-

kung zu einer fächerübergreifenden und keiner themenspezifischen Anhebung 

des Leistungsniveaus führen.

3.4 Lehrereinschätzungen

Lehrer erkennen höher begabte Schüler vor allem dann, wenn deren Stärken in Themen-

bereichen liegen, die in der Schule erfragt und gefördert werden. Darüber hinaus zeigt 

sich, dass eine intellektuell breite Begabung und eine hohe soziale Kompetenz, die vor 

allem aus einem hilfsbereiten Umfeld heraus gestützt werden, einen günstigen Effekt auf 

die Begabungsidentifikation durch den Lehrer haben. Je weniger von diesen Faktoren 

vertreten sind, desto häufiger werden Begabungen übersehen (Hansen & Feldhusen, 

1994; Hany, 1997). Das allgemeine Begabungskonzept von Lehrpersonen betont jedoch 

überstark die logische Denkfähigkeit, vernachlässigt kreative Leistungsbereiche und 
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bündelt sich allgemein durch die Attribute, die essentiell sind, um sehr gute schulische 

Leistungen zu erbringen (Rohrer, 1995). Hinzu kommt, dass nicht nur die Leistungsfä-

higkeit, sondern die erbrachte Leistung als Begabungsindikator gilt und sie infolgedessen 

bei Schülern mit schwacher Leistung das unrealisierte geistige Potential als unwahr-

scheinlich einstufen (Rost, 2000). 

Lehrerurteile sollten aber dann förderlich sein, wenn man einen pädagogischen und pra-

xisrelevanten Begriff von Begabung verwendet, der nicht zwingend die Parallelität zur 

Testintelligenz aufzeigen soll. Vor diesen Überlegungen muss man anerkennen, dass ein 

Lehrerurteil systematisch von den Ergebnissen des Intelligenztests abweichen kann und 

es nie stellvertretend für Fähigkeitstests einzusetzen ist (Wild, 1991; Süß, 2006).

Im vorgestellten Begabungskontext soll daher untersucht werden, welche persönlichen 

Begabungsbereiche Lehrer identifizieren können. Es ist in dieser Betrachtung gar nicht 

Aufgabe der Lehrer, Intelligenz zu diagnostizieren, sondern vielmehr Einschätzungen zu 

denjenigen Dispositionen vorzulegen, welche für die Planung der Förderung entscheidend 

sind (Renzulli, 1993; Renzulli & Jost, 2006). Von daher kann erwartet werden, dass 

systematische Abweichungen zwischen Testintelligenz und Lehrereinschätzung einen 

spezifischen Grund haben: Wird die Leistungsschwäche bereits als Kompetenzmangel der 

intellektuellen Selbstaktivierung gesehen, die eine Einbindung in hochinferente Prozesse 

benötigt, so bedeutet dies nicht nur, dass Lehrer eine solche Kompetenz als notwendigen 

Begabungspart ansehen, sondern sie sogar den leistungsstarken Schüler, bei dem sich das 

intellektuelle Potential in Leistung ablesen lässt, nicht zwingend als hochbegabt 

einschätzen (Hany, 1997, 2000).

Lehrereinschätzungen

8. Die Lehrereinschätzung sollte einen Beitrag zur Identifizierung einzelner 

Begabungskompetenzen liefern und einen schulpädagogischen Hochbega-

bungsbegriff vorstellen.
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3.5 Selbstkonzept und Begabungskonzept

Die Schüler aus der Begabungsförderung werden angehalten, sich mit einem spezifischen 

Thema intensiv auseinanderzusetzen (Tiefenverarbeitung) und erreichen durch den 

angestrebten Kompetenzausbau eine sichere Exploration und Überzeugung in ihren Lern-

und Leistungserfolgen. Das Selbstkonzept des Schülers wird neben der Intelligenz und 

der Selbststeuerung dabei eine wichtige Einflussgröße in der Entfaltung der individuellen 

Begabung ausmachen (Köller & Baumert, 2001; Marsh, Trautwein, Lüdtke, Köller & 

Baumert, 2005). Die intrasubjektive Überzeugung der eigenen Leistung muss persönlich-

keitspsychologisch erklärt und verdeutlicht werden: Höher begabte Schüler spüren ihre 

potentiellen Leistungschancen und entwickeln erst dann ein positives Selbstkonzept, 

wenn ihr Potential in Leistung überführt ist (Dauber & Benbow, 1990; Rost & Hanses, 

1994; Lau & Chan, 2001). 

Es ist zu untersuchen, ob neben der Begabungsförderung weitere Interventionen den 

Kompetenzausbau grundlegend unterstützen und intensivieren können. Diese Analyse soll 

am Beispiel der vom Lehrer geführten Feedbackgespräche angestellt werden. Die Bedeut-

samkeit einer ressourcenorientierten Feedbackgabe wird bislang vor allem bei Leistungs-

unsicherheit durch tutorielle Unterstützung bestätigt (McCarthy, Webb & Hancock, 

1995). In der vorgestellten Begabungsförderung sollte das Feedback zusätzliche Kompe-

tenzfelder ansprechen, da es auf Basis der individuellen Testergebnisse zur Selbststeue-

rung und Leistungsmotivation geführt wird. Sodann kann geprüft werden, ob tatsächlich 

volitionale und motivationale Entwicklungen als direkte und kombinierte Effekte im 

Mentoring unterstützt werden.

Erst das durch motivationale und volitionale Kompetenzen gestützte intellektuelle Poten-

tial ermöglicht den hohen Leistungserfolg. Dieser Expertiseaufbau führt bei selbstgesteu-

erten und kognitiven Strategien zur hinreichenden Begabungsausschöpfung und kann 

nicht durch das Fundament intellektueller Begabung erwartet werden (Baumert, 1993). 

Entsprechende Interventionen sollten daher die Verbindung von Zielprozessen, 

Handlungsschritten und Selbstwahrnehmung mit entsprechenden Leistungschancen 

verknüpfen. In einer innovativen Forschungsfrage soll untersucht werden, ob die bega-

bungsspezifischen Interventionen beim Schüler den Ausbau selbstwirksamer Module für 

eine optimale Begabungsausschöpfung unterstützen, somit eine potentielle Minderleis-
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tung verhindern und dem Schüler ein stabiles Begabungskonzept vermitteln können. 

Sofern durch die Förderung ein kongruenzdienlicher Faktor im breiteren Begabungssinn 

besteht, wird die Bedeutung der Persönlichkeitskompetenzen auch im Phänomen der 

Minderleistung vorrangig diskutiert werden müssen.

Selbstkonzept und Begabungskonzept

9. Die Feedbackintervention in der Begabungsförderung sollte Einfluss auf den 

Ausbau der angesprochenen Systeme nehmen und auf das Selbstkonzept des 

Schülers wirken.

10. Das individuelle Mentoring sollte durch eine anvisierte Entwicklung der 

Selbstwirksamkeit Effekte in der Begabungsausschöpfung zeigen und somit 

das Begabungskonzept des Schülers unterstützen.
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4 Methoden: Organisation, Design, Stichproben, Instrumente

Die vorliegende Evaluationsstudie zur Maßnahme der Begabungsförderung am Salvator-

kolleg in Bad Wurzach soll prüfen, inwieweit motivationale und volitionale Kompetenzen 

der Förderschüler ausgebaut werden und als grundlegende Begabungskompetenzen bei 

der Überführung des intellektuellen Potentials in Leistung agieren. Dazu wird die Bega-

bungsförderung auf entsprechende Fördereffekte analysiert. Für eine komplexere Über-

prüfung sind begabungsspezifische Subgruppen zu erstellen, mit denen nicht nur die 

Wirksamkeit der Förderung facettenreicher beschrieben, sondern der Kompetenzausbau 

bei unterschiedlicher Begabung erfasst werden kann. Sollten sich statistische Zusammen-

hänge zwischen der Förderung, dem Kompetenzausbau und dem Leistungszuwachs 

beobachten lassen, so wird zu prüfen sein, wodurch sich diese Beziehungen ergeben und 

ob sie einem potentiellen Fördereffekt unterliegen.

4.1 Organisatorisches

Von der Idee einer Evaluationsstudie zum Enrichment bis zur Konzeptionalisierung und 

Durchführung ist entsprechende Vorarbeit zu leisten. Auch wenn Forschung und Schul-

praxis zusammengeführt werden sollen, besteht die wissenschaftliche Arbeit zunächst und 

vordergründig in der Diagnostik und beschreibenden Interpretation etwaiger Erfolge. Der 

Einsatz der Förderprogramme findet erstmalig im Schuljahr 2004/2005 in enger Anbin-

dung an die Schulpraxis statt. In der Zusammenarbeit wird angestrebt, die diagnostischen 

Erkenntnisse fortwährend im Programm zu berücksichtigen. In der wissenschaftlichen 

Evaluation bilden folgende Punkte den ethischen Rahmen:

• die durch die Diagnostik entstehende Zusatzarbeit für Schüler (und Lehrer) ist in 

einem zeitlich vertretbaren Rahmen zu halten

• Einhaltung der Datenschutzbestimmungen

• Schüler, Eltern und Lehrer müssen über das empirische Vorgehen ausreichend 

informiert werden

• Schule und Forschung verfolgen schulpädagogische Interessen
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Die empirische Erhebung findet kursübergreifend statt. Die Teilnahme erfolgt als Pflicht-

veranstaltung außerhalb der Unterrichtszeit. Vor jeder diagnostischen Erhebung werden

Informationsgespräche auf allen relevanten Ebenen geleistet (Eltern, Lehrer, Schüler), um 

möglichst viele Fragen und Bedenken zu diskutieren und Unsicherheiten der Schüler zu 

beseitigen. Die Akzeptanz der Schüler hinsichtlich der Datenerhebung ist aus methodi-

schen Gründen essentiell und wird zu allen Zeitpunkten anvisiert.

4.2 Design

In der Evaluation von Interventionen zum Enrichment und zur allgemeinen schulischen 

Förderung kommen oftmals Querschnittstudien zum Einsatz, die klassen- und altersspezi-

fische Unterschiede beschreiben und mit einem vergleichsweise geringen diagnostischen 

Zeitaufwand verfasst werden können. Sie vermögen in ihrer statischen Betrachtung 

jedoch keine Darstellung von Entwicklungen, die es jedoch aufzuzeigen gilt, wenn die 

Effekte einer bestimmten Maßnahme zugeordnet werden sollen.

Aus diesem Grund orientiert sich die Evaluation des Interventionsprogramms an einer 

Variante der Längsschnittuntersuchungen, welche Vergleiche vor und nach der Maß-

nahme anstellen. Die Vortestdaten sind dabei nötig, um diagnostische Vergleichswerte zu 

erhalten. Wird jedoch nur die Experimentalgruppe einer Vorher-Nachher-Messung 

unterzogen, ist noch nicht einmal das Mindestmaß an erforderlicher Kontrolle gegeben, 

da verschiedene Störfaktoren zwischen den Erhebungszeitpunkten den vermeintlichen 

Effekt nicht unerheblich beeinflussen können. Es wird somit ein Plan gewählt, der aus 

wenigstens zwei Untersuchungsgruppen besteht – einer Gruppe mit der zu evaluierenden 

Begabungsförderung und einer Vergleichsgruppe, die in möglichst ähnlicher Zusammen-

setzung keine Förderung erhält. Ein Versuchsplan mit Kontrollgruppe und zwei Erhe-

bungszeitpunkten ermöglicht interpretierbare Vergleiche.

4.2.1 Kontrollgruppe

Die Bildung einer Kontrollgruppe in schulpädagogischen Designs ist für Schule und For-

schung eine operative Herausforderung, da jene Schüler in der Regel frei von persönli-

chem Benefit getestet werden. Kontrollgruppen dienen aber nicht nur der Kontrolle von 
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potenziellen Störfaktoren, sondern können als ein Beitrag zur Qualitätssicherung verstan-

den werden: Je weniger Störfaktoren bei der späteren Schlussfolgerung und Implementie-

rung der Erfolge zu berücksichtigen sind, desto höher ist auch ihre Qualität. Für die 

Rekrutierung der Kontrollgruppe wird nach einer schulisch leicht zu akzeptierenden 

Lösung gesucht, wobei sie hauptsächlich einen repräsentativen Altersvergleich zur 

Untersuchungsgruppe zu erfüllen hat. Aus diesem Grund werden eine Klasse aus der 

Unterstufe (7. Jahrgangsstufe) und eine Klasse aus der Mittelstufe (10. Jahrgangsstufe), in 

denen der Anteil der Förderschüler möglichst hoch ist, als komplette Testklasse diagnos-

tisch begleitet.

Tabelle 2:                                                        
Beschreibung der Kontrollgruppe

Kontrollgruppe n männlich weiblich

Jahrgangsstufe 7 21 6 15

Jahrgangsstufe 10 21 10 11

42 16 26

4.2.2 Vortestung

Die Durchführung von Vortests dient der Abschätzung, ob die Begabungsförderung 

tatsächlich zu individuellen Veränderungen geführt hat. Die Voraussetzung dafür ist, dass 

vor der Intervention im konkreten Merkmal keine bedeutsamen Unterschiede zwischen 

der Förder- und der Kontrollgruppe bestehen. Diese Entwicklungsaussagen sind bei 

experimentellen Designs ohne Messwiederholung nicht möglich. Die fundamentale Fra-

gestellung der Untersuchung bezieht sich auf die Wirkung des vorgestellten Förderpro-

gramms, wobei die Kontrollgruppe keine spezifische Intervention erhält. Auch wenn 

isolierte Evaluationen oft Begrenzungen hinsichtlich der Kontrollgruppen hinnehmen 

müssen, gelten sie als die geeigneten Methoden, wenn die Intervention explizit der Wirk-

faktor ist und in der Vergleichsgruppe keine Intervention stattfindet. 
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4.2.3 Kontrolle verschiedener Effekte

In schulexperimentellen Studien sind kaum Randomisierungstechniken einzusetzen, da 

organisatorische oder andere versuchstheoretische Gründe dem entgegenstehen. Die im 

schulischen Kontext angelegten Studien verlangen aber zur Überprüfung der Interventi-

onswirksamkeit eine Berücksichtigung der Gruppenprozesse. Dies ist in der Untersu-

chung zum einen durch das beschriebene und schulintern erfolgreich angenommene 

Bewerbungsverfahren dokumentiert und zum anderen ergeben sich durch die Kursbildung 

neue Schülerkonstellationen, die keine Rückwirkung zum Klassenverband zulassen. Als 

weiterer Faktor sind die personalen Faktoren des Mentors relevant. Die personenbezogene 

Wirkung wird unter diesem strengen Aspekt nicht als ungewollte Einflussgröße behan-

delt, sondern soll durch die Annahme einer generell günstigen Mentorenhaltung sogar 

anvisiert werden.

4.2.4 Feedback

Neben der Hauptintervention der Begabungsförderung muss die Feedbackintervention im 

Versuchsdesign methodisch und schulorganisatorisch berücksichtigt werden. Die Schwie-

rigkeit besteht darin, dass diese Intervention in die Ursprungsintervention eingebunden ist 

und von daher eine methodische Konfundierung darstellt. Aus diesem Grund soll zur 

Berücksichtigung möglichst vieler Effekte eine zeitversetzte Feedbackintervention zu 

zwei verschiedenen Intervallen stattfinden. Die zwei verschiedenen Feedbackphasen 

werden so gestaltet, dass sie von möglichst gleicher Größe und Altersnorm sind. Aus 

schulpraktischen Gründen können einzelne Begabungskurse und die Kontrollgruppe nicht 

halbiert werden.

Für den Erhalt eines Feedbackgespräches wird kurzfristig eine Reanonymisierungsdatei 

angelegt, um individuelle Personendaten generieren zu können. Lehrer, Eltern und 

Schüler werden über dieses methodische Vorgehen ausführlich informiert. Durch ein 

Bescheinigungsverfahren soll es den Familien überlassen bleiben, ob der Schüler ein 

Feedback seiner Ergebnisse erhalten möchte. Die Gespräche für die Förderkurse werden

vom jeweiligen Lehrer geführt. Die an der Begabungsförderung beteiligten Lehrer 
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durchlaufen dafür ein EOS-Curriculum42, in dem sie im Lesen relevanter Ergebnisse der 

Potentialanalyse EOS ausgebildet werden. Zusätzlich werden sie weitergebildet, auf Basis 

der Testergebnisse individuelle Interventionen für den Schüler formulieren zu können. 

Das Design ermöglicht die Auswertung direkter Feedbackeffekte in der Begabungsför-

derung und kombinierter Effekte aus Begabungsförderung und Feedback.

4.2.5 Messzeitpunkte

Für die versuchstechnischen Überlegungen wird die Datenerhebung als Längsschnitt-

untersuchung auf drei Messzeitpunkte (t1, t2, t3) in einem zu den Interventionen und zur 

Schulpraxis akzeptablen Abstand innerhalb eines Schuljahres gelegt. Zu allen drei 

Messzeitpunkten kommt die Potentialanalyse EOS und der EMOSCAN zum Einsatz. Die 

Intelligenzdiagnostik und der Lehrerfragebogen zur Schülereinschätzung kommen

einmalig und unabhängig zu den Interventionen zur Anwendung.

Tabelle 3:                                                                                    
Übersicht der erhobenen Daten

Messzeitpunkt t1 Messzeitpunkt t2 Messzeitpunkt t3
Potentialanalyse Potentialanalyse Potentialanalyse
(EOS und EMOSCAN) (EOS und EMOSCAN) (EOS und EMOSCAN)

externe Messzeitpunkte
Lehrerfragebogen nach t1
Noten im Halbjahreszeugnis nach t1
Intelligenzmessung (CFT-20R) nach t3
Noten im Jahreszeugnis nach t3

4.3 Durchführung der Untersuchung

Die Interventionsstudie findet im Schuljahr 2006/2007 statt und beinhaltet drei Messzeit-

punkte. Die Untersuchung stellt eine Modifizierung der allgemeinen Evaluation der 

Begabungsförderung dar, in welcher die geförderten Schüler einmalig im Schuljahr 

42 Die Feedbackintervention hat sich neben der Begabungsförderung selbst inzwischen als ein wesentlicher 
Bestandteil im Mentoring entwickelt und wird vom Lehrer einmalig im Schuljahr eingesetzt. Aus diesem 
Grund werden die in der Begabungsförderung beteiligten Lehrer jedes Schuljahr durch das EOS-
Curriculum weitergebildet.
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testpsychologisch untersucht werden. Zur integralen Berücksichtigung der geplanten 

Interventionen wird die Evaluation entsprechend ausgeweitet.

Die erste diagnostische Erhebung (t1) der gesamten Förderkurse und der Kontrollgruppe 

findet im Oktober 2006 statt und stellt eine für sämtliche Interventionen ausgehende 

Ursprungsmessung dar. Im Anschluss an die Diagnostik laufen die Programme der Bega-

bungsförderung bis zum Schuljahresende. Gleichzeitig werden die Ergebnisse der Poten-

tialanalyse, die Bestandteil der Feedbackintervention sind, ausgewertet. Im Februar 2007 

wird zu Beginn des zweiten Schulhalbjahres die erste Phase der Feedbackintervention 

geplant. Der Zeitpunkt der zweiten Erhebung (t2) wird zwischen die Feedbackphasen in 

den März 2007 gelegt. Eine für alle Interventionsmaßnahmen abschließende Diagnostik 

(t3) findet im Mai 2007 statt. Die Lehrerbefragung findet einmalig am Ende des ersten 

Schulhalbjahres statt. Die ausführliche Diagnostikphase der Intelligenzmessung liegt im 

Juli 2007.

                      Messzeitpunkt t1                                         

Begabungsförderung      Evaluation 
Feedbackphase 1      Feedback

       Evaluation
                      Messzeitpunkt t2        Begabungs-

       förderung
Begabungsförderung
Feedbackphase 2

                      Messzeitpunkt t3

Intervention

Intervention

Abbildung 20:                                                                                                
Untersuchungsdesign und Datenerhebungsplan.

Die Potentialanalyse EOS wird in computergestützter Form eingesetzt und beansprucht 

durchschnittlich zwei Schulstunden. Die Mitarbeit ist verpflichtend für die Teilnahme an 

der Begabungsförderung. Die Lehrerbefragung wird als Fragebogen mit 14 Items und 5-

stufiger Ratingskala realisiert und von den Lehrern der Förderkurse und den Lehrern der 

Kontrollklassen (Kontrollgruppe) für jeden Schüler individuell geleistet. Die Intelligenz-

messung durch den CFT 20-R erfolgt als Paper-Pencil-Untersuchung in Kleingruppen zu 

je fünf Schülern.
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4.4 Beschreibung der Stichprobe

Im Schuljahr 2006/2007 nehmen 77 Schüler an der Begabungsförderung teil. Die Gruppe 

setzt sich aus 26 männlichen und 51 weiblichen Schülern (34% und 66%) zusammen. 

Von der ersten Erhebung (t1) liegen 75 (97%) Datensätze der Potentialanalyse EOS und 

60 (78%) Datensätze vom EMOSCAN vor. An der zweiten Diagnostik (t2) beteiligen sich 

bei der Potentialanalyse EOS 64 (83%) geförderte Schüler – beim EMOSCAN sind es 61 

(79%) geförderte Schüler. Von der dritten Erhebung (t3) liegen 63 (82%) Potential-

analysen EOS der geförderten Schüler vor und 61 (79%) Datensätze vom EMOSCAN.

Die Kontrollgruppe im Schuljahr 2006/2007 wird von 42 Schülern gebildet und besteht 

aus 16 männlichen und 26 weiblichen Schülern (38% und 62%). In der ersten Erhebung 

(t1) beteiligen sich an der Potentialanalyse EOS 41 (98%) Schüler und 27 (64%) Schüler 

am EMOSCAN. Von der zweiten Erhebung (t2) liegen alle 42 Datensätze der Potential-

analyse EOS und 41 (98%) Datensätze vom EMOSCAN vor. In der dritten Erhebung (t3) 

nehmen aus Kontrollgruppe 36 (86%) Schüler an der Potentialanalyse EOS und 35 (83%) 

Schüler am EMOSCAN teil.

Im Laufe des Schuljahres scheiden zehn Schüler auf eigenem Wunsch aus der Bega-

bungsförderung aus.43 Acht Schüler beenden ihre Teilnahme zeitnah im ersten Schulhalb-

jahr. Ihre Datensätze finden in der Untersuchungsgruppe keine Berücksichtigung. Zwei 

Schüler scheiden kurz vor Abschluss der Begabungskurse aus und werden diagnostisch 

der Untersuchungsgruppe zugeordnet.

Die Intelligenzdaten liegen von 58 Schülern (75%) aus der Begabungsförderung und von 

23 Schülern (55%) aus der Kontrollgruppe vor.44 Der individuelle Lehrerfragebogen liegt 

für alle Schüler aus der Begabungsförderung und Kontrollgruppe vor. 

43 In den ersten Wochen der Begabungsförderung soll vom Schüler geprüft werden, ob er sich der Arbeit in 
der Begabungsförderung gewachsen fühlt. Diese Transparenz zwischen Mentor und Schüler soll dem 
Schüler die Möglichkeit geben, seine Entscheidung zu revidieren, sofern eine Begründung seines Rücktrit-
tes nachvollziehbar ist. 
44 Die Intelligenzwerte, die innerhalb der Altersklassen generiert werden, sind den Klassennormen vorzuzie-
hen. Sie bilden die Intelligenz nicht nur altersspezifisch ab, sondern umgehen das Problem der 
Klassennormen, die keine Unterschiede zwischen den einzelnen Schulformen erlauben. 
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Tabelle 4:                                                                                                                                                   
Partialisierung der Kursthemen und Beschreibung der Fördergruppe

Kurs thematische Ausrichtung Alter (MW) n männlich weiblich

Buchstaben - Bücher geschichtlich 13 6 4 2

Jersey und Bad Wurzach geschichtlich 16 9 3 6

Spielend Spanisch lernen fremdsprachlich 13 10 7 3

Fabula von Theseus fremdsprachlich 13 12 2 10

Business English fremdsprachlich 16 5 2 3

Poetry and Songs fremdsprachlich 16 5 0 5

Schreibwerkstatt literarisch 12 4 1 3

Wien - Literatur literarisch 16 7 3 4

Schülerfirma wirtschaftlich-mathematisch 15 8 2 6

Energieumwandlung wirtschaftlich-mathematisch 17 5 0 5

Wahrscheinlichkeitsrechnung wirtschaftlich-mathematisch 16 6 2 4

77 26 51

4.5 Beschreibung der Instrumente

Zur Evaluation der theoretisch vorgestellten begabungsrelevanten Parameter kommen

entsprechende persönlichkeitsbezogene Testinstrumente zum Einsatz. Die Hauptinstru-

mente ergeben sich aus der TOP-Diagnostik (Kuhl, 2006), welche sich mit denen aus der 

modifizierten Potentialanalyse EOS vereinen.45 Die Potentialanalyse EOS beinhaltet zu 

allen Messzeitpunkten folgende Untersuchungsmanuale: Selbststeuerungsinventar (SSI), 

Fragebogen zur Handlungs- und Lageorientierung (KAKEMP), Operanter Motivtest 

(OMT), Motiv-Umsetzungs-Test (MUT), EMOSCAN. Zur Beschreibung der 

testpsychologischen Intelligenz wird der Grundintelligenztest (CFT 20-R) eingesetzt. Zur 

Klassifizierung der Lehrereinschätzung dient ein Fragebogen mit bestimmten Schüler-

merkmalen. Die schulische Leistungsbeurteilung erfolgt über die Zeugnisnoten.

Die eingesetzten Instrumente werden nun inhaltlich und versuchstheoretisch beschrieben.

45 Die verwendete computergestützte Potentialanalyse EOS stellt einer Verkürzung der ursprünglichen 
EOS-Diagnostik dar. Aufgrund entsprechender Vorstudien aus der Evaluation und expliziten Zielformulie-
rung der Begabungsförderung kann eine Modifizierung auf wesentliche Fragebogen vorgenommen werden, 
die sich aus schulischer Sicht als ökonomisch erweist und die Schülerakzeptanz unterstützt.
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4.5.1 Selbststeuerungsinventar (SSI)

Das Selbststeuerungsinventar (Kuhl & Fuhrmann, 1997) dient der Erfassung volitionaler 

Kompetenzen, welche die Veränderung einer emotionalen und kognitiven Erstreaktion 

unterstützen und auch in Stresssituationen willensbahnende Prozesse ermöglichen. Das 

Inventar beschreibt komponierend verschiedene intraindividuelle Fähigkeiten, selbstbe-

stimmt Ziele zu bilden und diese auch bei Belastungen, Schwierigkeiten und Misserfol-

gen aufrechtzuhalten und umzusetzen. Dafür unterteilt das Inventar funktionsanalytisch 

vier verschiedene Formen der Selbststeuerung: Selbstregulation, Selbstkontrolle, 

Willensbahnung und Selbstzugang. Im persönlichkeitspsychologischen Begabungskon-

text lassen sich die Kompetenzen der Selbststeuerung als „Begabungskompetenzen“ 

betrachten. 

Weiterhin werden auch Stresskomponenten erfasst, an denen die entwickelten Selbststeu-

erungskomponenten ipsativ verglichen werden können. In der verwendeten Kurzversion 

(SSI-K3) kommen 10 Skalen zur Operationalisierung der Selbststeuerung zum Einsatz 

und zwei zusätzliche Skalen zur Erfassung des subjektiven Stresses.

Tabelle 5:                                                                                                                                       
Datenskizze zum SSI-K3

SSI-K3
Untersuchungsthema Selbststeuerung
Skalen 12
Items 48 (4 Items je Skala)
Antwort-Alternativen 0 = trifft gar nicht zu 

1 = trifft etwas zu
2 = trifft überwiegend zu
3 = trifft ausgesprochen zu

Rohwertebereich je Skala 0 - 12 RW
Auswertung der Skalen Summierung der Rohwerte

I. SELBSTREGULATION

Die ersten drei Skalen beziehen sich auf die Umsetzung selbstkongruenter Ziele und 

messen nach Kuhl (2001, 2006) eine Art „innere Demokratie“, in der für Entscheidungen 

möglichst viele Gedanken und Emotionen berücksichtigt werden sollen. Selbstregulato-

rische Fähigkeiten werden durch positive Stimmungen begünstigt und von den 
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Erfahrungen gefördert, in denen spontane positive Selbstäußerungen unmittelbar und 

inhaltlich kongruent mit der Selbstäußerung des Interaktionspartners verknüpft werden. 

Im lerntheoretischen Kontext wird der Vorgang mit der „Systemkonditionierung“ 

beschrieben (Kuhl & Völker, 1998). In der lernpädagogischen Praxis werden in den 

Konzepten zum „selbstregulierten Lernen“ ebenfalls fundamentale Annahmen der 

Selbstregulation integriert. Für Kuhl (2005) erweist sich eine gut funktionierende 

Selbstregulation im Schulalltag nicht nur als leistungsdienlich, sondern ist vor allem 

Grundlage aller flexiblen und kreativen Problemlösungen.

1. Selbstbestimmung

Die Skala misst, inwieweit die Person hinter ihren gewählten Zielen steht und sich somit 

in deren Erreichen kongruent und frei fühlt. Der Entscheidungsprozess beinhaltet dabei 

eine möglichst große Berücksichtigung der persönlichen Bedürfnisse und Überzeu-

gungen.

2. Selbstmotivierung

Die Skala erfasst die Fähigkeit zur eigenen Motivation, die die Person zur Durchführung 

von unangenehmen Tätigkeiten aufbringen muss, auch wenn das Vorhaben durch andere 

nicht unterstützt wird. Die positive Stimmung resultiert dabei nicht aus externen 

Anreizen, sondern ergibt sich aus der eigenen Steuerung, diese motivationale Bindung zur 

Aufgabe herstellen zu können.

3. Selbstberuhigung

Die Skala misst die Fähigkeit, wie gut es der Person gelingt, die eigene Aktivierung 

situationsgerecht herunter- oder heraufzuregulieren, um so über die notwendige 

Wachsamkeit oder eigene Beruhigung zu verfügen. Es geht dabei um die aktive 

Beruhigung im Energieniveau bei innerer Anspannung und grundlegend negativen 

Gefühlen.

II. SELBSTKONTROLLE

Die zwei Skalen zur Selbstkontrolle stützen sich auf die temporäre Ausblendung oder 

Unterdrückung selbstrelevanter Aspekte, sofern sie für die Zielerreichung hinderlich sind 

(Kuhl, 2001, 2006). Die Fähigkeit zur Selbstkontrolle zeichnet sich dabei nicht durch eine 
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langfristige und fundamentale Vernachlässigung der eigenen Bedürfnisse und Motive aus, 

sondern beschreibt eine zeitlich begrenzte und selbstgesteuerte Disziplinkompetenz, um 

ein wichtiges Ziel zu erreichen. Gleichzeitig implementiert eine wirksame Selbstkontrolle 

aber auch, dass die Hemmung selbstrelevanter Systeme nur so lange andauert, bis die 

Zielablenkung in Kontrolle gebracht ist. Die Skalen messen nach Kuhl (2000b, 2001) eine 

„innere Diktatur“: In einer sachlichen und gedämpften positiven Stimmung kann das 

analytische Denken (Intentionsgedächtnis) aktiviert werden, damit unbeabsichtigte oder 

vorschnelle Handlungsausführungen verhindert werden. Der schulrelevante Nutzen der 

Selbstkontrolle wird dann offensichtlich, wenn bestimmte Leistungsziele unter Druck 

erreicht werden müssen und dadurch die Rigidität über die Verfügbarkeit möglichst vieler 

Handlungsalternativen gestellt wird.

4. Planungsfähigkeit (kognitive Selbstkontrolle)

Die Skala misst, wie gut die Person strukturiert und mit Plan an schwierige Aufgaben 

herangeht, um somit das eigene Vorhaben und die Ziele gedanklich und handlungsnah 

vorzubereiten. Die Bildung von Teilschritten dient dabei dem Erkennen von Problemen 

und Schwierigkeiten, um die Lösungssuche zu konkretisieren.

5. Angstfreie Zielorientierung (affektive Selbstkontrolle)

Die Skala erfasst die Fähigkeit, sich für unangenehme und schwierige Pflichten nicht erst 

selbst unter Druck setzen zu müssen, um die Bearbeitung aufzunehmen. Die Person 

tendiert somit nicht dazu, sich die negativen Konsequenzen des Scheiterns auszumalen, 

wenn eine wichtige – aber unangenehme – Aufgabe mit zeitlicher Vorgabe erfüllt werden 

muss.

III. WILLENSBAHNUNG

Die drei Skalen zur Handlungsebene orientieren sich an der Umsetzung von schwierigen 

Absichten und der damit verbundenen Aufhebung der Ausführungshemmung. Damit die 

Energie zur Handlungsumsetzung aufgebracht werden kann, muss die Sensibilität für 

positiven Affekt auch dann verfügbar sein, wenn die Belastungskomponenten durch viele 

schwierige Aufgaben hoch sind. Der handlungsgenerierende Effekt der Willensbahnung 

unterstützt die Verbindungen zwischen der Handlungsabsicht und der Handlungsau-

sführung. Eine adäquate Willensbahnung zeichnet sich durch ihre dichte und direkte 



4 Methoden

186

Umsetzung des Vorhabens aus, ohne dass die Person dabei unüberlegt oder impulsiv 

handelt und verhindert gleichermaßen eine volitionale Passivität. Die volitionale

Wirksamkeit ergibt sich nicht aus den Annahmen der Selbstregulation, sondern bedient 

sich genau der Fähigkeit, die explizit die Energie zur Absichtsumsetzung unter Belastung 

liefert. Der spezifische Nutzen für den Schulalltag wird dann deutlich, wenn die 

momentanen Pflichten die Belastungssituation verstärken und die bisherigen regulativen 

Kompetenzen nicht mehr greifen. 

6. Initiative 

Die Skala misst die Fähigkeit, die zur Initiierung von eigenen und fremden Handlungen 

nötige Energie aufzubringen. Das energievolle Herangehen an eine Aufgabe unterstützt 

dabei auch das Vorhaben, diese umzusetzen.

7. Absichten umsetzen

Die Skala operationalisiert die Fähigkeit, die zur Umsetzung der eigenen Absichten und 

Vorhaben die benötigte unterstützende Energie liefert. Diese volitionale Kompetenz ist 

gleichsam ein Garant gegen die Anfälligkeit zur Fremdsteuerung, da sie ausdrücklich die 

Verwirklichung der eigenen willentlichen Ziele fördert. Die direkte und willensstarke 

Umsetzung der Absichten orientiert sich dabei weder am Erwartungsdruck noch an der 

Vorstellung negativer Handlungskonsequenzen bei Unterlassung, sondern ergibt sich aus 

der eigenen volitionalen Aktivität.

8. Konzentrationsstärke

Die Skala erfasst die Fähigkeit, wie gut die Person Ablenkungen von außen und irrele-

vante Gedanken ausblenden kann, um die Aufmerksamkeit und das Handlungspotential 

auf das anvisierte Ziel zu richten. 

IV. SELBSTZUGANG

Die zwei Skalen zur Messung des Selbstzugangs beschreiben die volitionale Bahnung auf 

allen Empfindungsebenen. In dieser Konstitution ist die Sensibilität für negativen Affekt, 

die sich aus der momentanen Bedrohung heraus ergibt, erhöht, so dass die Person bei 

aktiver Auseinandersetzung mit den leidvollen und gefürchteten Erfahrungen vor allem 

den Zugang zu selbstreferentiellen Systemen besitzen muss, um einen Überblick der 
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persönlichen Bedürfnisse und Ziele zu behalten (Kuhl, 2000b, 2001). Das Risiko einer 

Hemmung dieser Systeme ist gleichzeitig in der beschriebenen Affektlage erhöht, 

wodurch der Zugang zum Selbstsystem initial erschwert ist. Ein spezieller schulrelevanter 

Nutzen ergibt sich zudem für die Bewältigung von Misserfolgen, aversiven Umständen 

sowie für alle erheblichen Veränderungen, welche die erlebte Bedrohung ansteigen 

lassen.

9. Misserfolgsbewältigung

Die Skala misst die Fähigkeit, den Umgang mit Misserfolgen konstruktiv zu gestalten und 

aus Fehlern zu lernen. Der Zugang zum ganzheitlichen Fühlen und zur integrativen 

Selbstwahrnehmung verhindert dabei die Tendenz zum Grübeln und ermöglicht den 

Überblick der eigenen Bedürfnisse, um sich auch nach Misserfolgen wieder neuen 

Aufgaben zuwenden zu können.

10. Selbstgespür

Die Skala erfasst die Fähigkeit, die Erwartungen anderer nicht über das geplante 

Vorhaben zu stellen, sondern sich gegen selbstfremde Aufträge oder externen Druck 

abzugrenzen, um eine Entfremdung zu verhindern. Die Kompetenz erlaubt, dass auch auf 

der Empfindungsebene eine Überprüfung sämtlicher Absichten und Aufträge die Gefahr 

einer Introjektion unterbindet (Prüfung auf Selbstkompabilität).

V. ALLTAGSSTRESS

Die vorgestellten Skalen zur Differenzierung der Selbststeuerungsfähigkeiten lassen sich 

personenspezifisch auch ipsativ beurteilen, um ihre Entwicklung zum alltäglich erlebten 

Stressmaß auch quantitativ zu überprüfen: Lassen sich die Fähigkeiten qualitativ erfassen, 

so erlaubt erst die Betrachtung des Kompetenz-Stress-Niveaus, ob sie auch quantitativ 

genügen. Ferner kann das Zusammenspiel der einzelnen Kompetenzen erst im Hinblick 

auf die individuelle Stresssensitivität verstanden werden, weil auch die Selbststeuerungs-

fähigkeiten bei hohem oder anhaltendem Stress reziprok beeinflusst werden. Das Inventar 

unterteilt das Ausmaß des erlebten Stresses in Belastung und Bedrohung.



4 Methoden

188

11. Belastung

Die Skala erfasst den Stress, der durch unerledigte Absichten, schwierige Aufgaben sowie 

Pflichten und Vorhaben das Absichtsgedächtnis belastet und in dieser Konstellation den 

allgemeinen positiven Affekt und gleichsam die entsprechenden Fähigkeiten schwächt, 

diesen selbst herbeizuführen. Die Belastungen finden sich auf der Handlungsebene und 

können sowohl durch eine Überlast bei entsprechend vielen parallel zu erfüllenden 

Anforderungen oder durch unerwartete Entwicklungen in der Handlungsausführung 

entstanden sein. Der Belastungszustand bedarf der Fähigkeit zur Generierung positiven 

Affekts (Selbstmotivierung).

12. Bedrohung

Die Skala misst den sich aus der momentanen Alltagssituation ergebenden Gesamtstress, 

der durch die Verzahnung der gegenwärtigen Lebensumstände unter Einwirkung aller 

Veränderungen und Unsicherheiten den negativen Affekt erhöht und somit die selbstge-

steuerte Affektregulation erschwert. Die Bedrohung wird der Empfindungsebene 

zugeordnet und erfordert die Gegenregulation von negativem Affekt (Selbstberuhigung).

4.5.2 Fragebogen zur Handlungs- vs. Lageorientierung (HAKEMP)

Der Fragebogen zur Handlungsbereitschaft erfasst das Konstrukt der Handlungs- vs.

Lageorientierung und operationalisiert zwei unterschiedliche Formen der Handlungskon-

trolle (Kuhl, 1992; Kuhl & Beckmann, 1994). Die Handlungsorientierung zeichnet sich 

durch eine hohe Bereitschaft und Bündelung aller konzentrativen Aufmerksamkeitspro-

zesse auf die zu bewältigende Aufgabe aus, so dass die Ausführung des intendierten 

Vorhabens zeitnah und unmittelbar erfolgen kann. Die Lageorientierung beschreibt 

hingegen eine handlungs- und auch leistungsspezifische Beeinträchtigung, die mit belas-

tenden, grübelnden und intrusiven Kognitionen einhergeht und die Einbindung selbstrefe-

rentieller Anteile vermissen lässt. Darüber hinaus differenziert der Fragebogen zwei 

unterschiedliche Formen der jeweiligen Handlungsbereitschaft: Zum einen wird die 

Handlungssteuerung nach Misserfolg und Kontrolle bei entsprechend aversiven Ereignis-

sen gemessen (Handlungs- vs. Lageorientierung nach Misserfolg), zum anderen die 

initiale Entschlossenheit, die Absichten auch bei schweren Aufgaben umzusetzen und die 

damit verbundene Tatkraft (prospektive Handlungs- vs. Lageorientierung). Die Unter-
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scheidung zwischen Handlungs- und Lageorientierung erfolgt durch die jeweilige 

Antwort.

Tabelle 6:                                                                                      
Datenskizze zum HAKEMP

HAKEMP
Untersuchungsthema Handlungs- vs. Lageorientierung
Skalen 2
Itempaare 24
Antwort-Alternativen 2 Alternativen je Itempaar

a) HOP bzw. HOM
b) LOP bzw. LOM

Auswertung der Skalen Summierung der Rohwerte

Handlungs- vs. Lageorientierung nach Misserfolg (HOM vs. LOM)

Die Skala erfasst die Fähigkeit, wie gut grübelnde und negative Gedanken nach einem 

Misserfolg kontrolliert werden können und sich dadurch keine Beeinträchtigung in der 

Handlungsbereitschaft ergibt.

Prospektive Handlungs- vs. Lageorientierung (HOP vs. LOP)

Die Skala misst die Fähigkeit zur Umsetzung einer Absicht und dem damit verbundenen 

Leistungsvorhaben, diese Handlung entschieden und überzeugt anzugehen.

Im Unterschied zur Skala „Absichten umsetzen“ aus dem Selbststeuerungsinventar (SSI) 

erfasst die prospektive Handlungsorientierung die Handlungsbereitschaft in Situationen, 

die insgesamt ein gesteigertes Maß an Belastung besitzen. Ergänzend ergibt sich die 

Handlungsorientierung nach Misserfolg – im Vergleich zur Skala „Misserfolgsbewälti-

gung“ aus dem Selbststeuerungsinventar – aus Situationen mit gesteigertem Ausmaß an 

Bedrohung.

4.5.3 Motiv-Umsetzungs-Test (MUT)

Der Motiv-Umsetzungs-Test erfasst, mit welchem der vier kognitiven Systeme (Fühlen, 

Denken, Intuieren, Empfinden) jedes der drei Basismotive (Bedürfnis nach sozialem 
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Anschluss, Bedürfnis nach Leistung, Bedürfnis nach Selbstbehauptung46) umgesetzt wird. 

Hierbei geht es um die explizite Wahrnehmung und deren Motivumsetzung (Kuhl, 2006). 

In der Verbindung von Motiven und kognitiven Systemen lassen sich adaptive (prototy-

pische) und weniger adaptive Konstellationen betrachten. Das Bedürfnis nach Beziehung

profitiert von der intuitiven Verhaltenssteuerung, das Erreichen von Leistungszielen 

verläuft vorzugsweise über die analytische Denkfunktion und die eigene Selbstbehaup-

tung verlangt zur integrativen Umsetzung ein hochinferentes Fühlsystem. Indes benötigt 

jedes Motiv (vor allem in Konfliktsituationen) aber auch den flexiblen Zugang zu anderen 

kognitiven Systemen. Es sind vor allem dann störende und korrumpierende Effekte zu 

erwarten, wenn die Motivumsetzung eine unausgewogene Fixierung hinsichtlich der 

Motive und der kognitiven Funktionen aufzeigt, da diese Einseitigkeiten wiederum auf 

isolierte affektive Fixierungen oder Schwierigkeiten in der Selbststeuerung zurückgehen 

können (Kuhl, 2001, 2006). Darüber hinaus werden die Motive auf einer Dominanzskala 

in ihrer expliziten Bedeutsamkeit erfasst und durch eine motivspezifische Sonderskala 

ergänzt.

Fühlen

Die Umsetzung des Bedürfnisses über das Fühlsystem (Extensionsgedächtnis) erlaubt den 

integrativen Überblick verschiedener Handlungsoptionen, ermöglicht kreative Lösungen 

und liefert vor allem bei Misserfolgen neue Alternativen aus dem Handlungs- und 

Zielrepertoire. Die Motivetablierung erlaubt durch den Zugriff auf das Selbstsystem auch 

dann eine Flexibilität, wenn die Handlung herausfordernde Elemente besitzt oder mit 

negativen Gefühlen verbunden ist.

Denken

Die Umsetzung der Bedürfnisse mittels Denkfunktionen unterstützt vor allem die 

kognitiven Prozesse für schwierige Vorhaben und Ziele. Durch die Verknüpfung zum 

Intentionsgedächtnis werden vor allem anspruchsvolle Vorhaben strategisch und 

planerisch eingebunden. 

46 Der Begriff „Macht“ meint ebenfalls das Bedürfnis nach Autonomie und Selbstäußerung im Durchsetzen 
eigener und sozialer Interessen. Die damit oft assoziierten negativen Aspekte der Machtumsetzung sind hier 
nicht ausschlaggebend, da der Machtbegriff in diesem funktionsanalytischen Kontext durchaus positive 
Aspekte der Überzeugung, prosozialen Durchsetzung und sich entwickelnden Direktion beinhaltet.
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Intuieren

Die Umsetzung des Bedürfnisses über die intuitive Verhaltenssteuerung erlaubt eine 

leichte, routinierte und partiell oberflächliche Einbindung. Aufgrund ihrer intuitiven und 

anstelligen Vorgehensweise ist sie weniger gut für anspruchsvolle Ziele und Schwierig-

keiten geeignet.

Empfinden

Die Umsetzung der Bedürfnisse mittels diskrepanzsensitivem Empfinden führt in eine 

passive Motivhaltung, welche durch Angst und Zweifel sowie der eigenen Unfähigkeit 

eine positive motivationale Speisung unmöglich macht. Die sensitiven Motivanbindungen 

äußern sich durch kritische, unsichere und teilweise lähmende Empfindungen in der 

Person.

Dominanz- und Sonderskalen

Die Dominanzskala erfasst auf subjektiv reflektierter Ebene die generelle Bedeutsamkeit 

der einzelnen Motive. Die Sonderskalen liefern über die kognitiven Stile hinaus 

ergänzende Aspekte des jeweiligen Motivs.

Tabelle 7:                             
Datenskizze zum MUT

MUT
Untersuchungsthema Motivumsetzung
Skalen 18
Items 72 (4 Items je Skala)
Antwort-Alternativen 0 = trifft gar nicht zu 

1 = trifft etwas zu
2 = trifft überwiegend zu
3 = trifft ausgesprochen zu

Rohwertebereich je Skala 0 - 12 RW
Auswertung der Skalen Summierung der Rohwerte

I. BEZIEHUNGSMOTIV

1. Anschluss – Fühlen: Integrative Beziehungsgestaltung

Die Skala soll beurteilen, wie integrativ die Lebenserfahrungen im sozialen Umgang 

genutzt werden, um besonnen und umsichtig in Beziehungen zu handeln. Die Informati-
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onsverarbeitung erfolgt über die selbstreferentiellen Anteile, wodurch die Beziehungs-

gestaltung auf gegenseitigem Verstehen ausgerichtet ist und so eine persönliche und 

vertrauensvolle Beziehung aufgebaut werden kann.

2. Anschluss – Denken: Sachlich-analytische Beziehungsgestaltung

Die analytischen Fähigkeiten dienen der Konflikt- und Problemlösung im zwischen-

menschlichen Bereich und erlauben ein plangestütztes Vorgehen sowie eine etwaige 

Trennung der sachlichen und emotionalen Ebene.

3. Anschluss – Intuieren: Intuitive Beziehungsaufnahme

Die Skala misst die Fähigkeit, in sozialen Situationen mit spontaner und offener Art zu 

agieren und andere positiv emotional anstecken zu können. Die intuitiven Verhaltenspro-

gramme erlauben dabei einen authentischen und adäquaten verbalen und nonverbalen 

Ausdruck.

4. Anschluss – Empfinden: unsichere Beziehungsmotivation

Die Skala beschreibt, wie sensibel die Signale anderer empfunden und Unstimmigkeiten 

im zwischenmenschlichen Bereich wahrgenommen werden. Die Beziehungen werden 

eher kritisch-distanziert oder mit Ängstlichkeit gestaltet.

5. Anschlussdominanz: Stärke des bewussten Beziehungsmotivs

Die Skala untersucht die Frage, wie viel Bedeutung die Person den sozialen Kontakten 

gibt und wie viel Handlungsenergie sie selbst einsetzt, um diese Kontakte aufzubauen und 

zu unterhalten. Die Beziehungen können sich dabei aus gegenseitigen, verlässlichen oder 

geselligen Kontakten ergeben.

6. Anschluss – extrinsisch (Sonderskala): Gesellige Beziehungsgestaltung

Eine hohe Extraversion beeinflusst die gesellige Beziehungsgestaltung mit Spaß und 

vordergründig guter Stimmung. Die Personen gestalten am liebsten unkomplizierte und 

oberflächliche Kontakte.
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II. LEISTUNGSMOTIV

7. Leistung – Fühlen: Umsichtiges Leistungsstreben

Die Skala misst die Fähigkeit, schwierige Aufgaben und Herausforderungen besonnen 

und kreativ anzugehen und umzusetzen. Die ganzheitlichen Fühlfunktionen erlauben 

dabei einen inneren und äußeren Überblick aller in der Situation relevanten Anforderun-

gen. Leistungsspezifische Schwierigkeiten werden nicht geleugnet, sondern aktiv ange-

gangen und als Herausforderungen verstanden.

8. Leistung – Denken: Strategisches Leistungsstreben

Ehrgeizige Leistungsziele verlangen analytisches Denken, um Aufgaben und Herausfor-

derungen sachlich-analytisch und strategisch umzusetzen. Die Verbindung zum Absichts-

gedächtnis liefert die erforderlichen Planungskompetenzen zum Lösen schwieriger 

Aufgaben.

9. Leistung – Intuieren: Intuitives Leistungsstreben

Diese Skala untersucht, wie spontan und intuitiv die Person Aufgaben und Herausforde-

rungen angeht, um dabei möglichst routiniert zu handeln. Die intuitive Verhaltenssteue-

rung unterstützt das Vorgehen, Aufgaben mit wenig Kraftaufwand und mit vorhandenen 

Lösungstechniken schnell zu erledigen, wodurch aber die Gefahr zu vorschnellem und 

schwierigkeitsvermeidendem Verhalten erhöht ist.

10. Leistung – Empfinden: Sensitive Leistungsmotivation

Die Skala beschreibt den Wunsch, Leistungsaufgaben besonders gründlich zu erledigen 

und mit höchster Genauigkeit und Perfektion zu handeln. Einher geht jedoch die Misser-

folgsfurcht, den Anforderungen nicht gerecht zu werden, so dass der sehr hohe Selbstan-

spruch leicht zu Unzufriedenheit mit der eigenen Arbeit führt.

11. Leistungsdominanz: Stärke des bewussten Leistungsmotivs

Die Stärke des bewussten Leistungsmotivs gibt an, wie viel Bedeutung dem Bedürfnis 

nach ehrgeizigen, schwierigen und herausfordernden Zielen gegeben wird, um sich selbst 

zu verbessern und neues Wissen zu erwerben. Der Leistungswunsch orientiert sich dabei 

an qualitativ hochwertigen und anspruchsvollen Zielen.
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12. Leistung – sozialer Vergleich (Sonderskala): Konkurrenzbetontes Leistungs-

motiv

Die Skala beschreibt die Leistungsmotivation, bei der sich die Handlungsenergie erst aus 

der Konkurrenzsituation mit anderen ergibt. Der soziale Vergleich wird in einem wettbe-

werbsorientierten Umfeld vorgenommen, wodurch erst das Leistungspotential abgerufen 

werden kann. Die ehrgeizigen Leistungsziele werden zu anderen gesteckt und anhand von 

deren Erfolgen bewertet.

III. MACHTMOTIV

13. Macht – Fühlen: Umsichtig-integratives Machtstreben

Diese Skala gibt an, wie gut die Fähigkeit entwickelt ist, sich umsichtig durchzusetzen, 

sich für andere einzusetzen, ihnen zu helfen und auch dabei den eigenen Standpunkt 

prosozial zu vertreten. Die Verbindung zum Fühlsystem erlaubt dabei die Konklusion, mit 

Hilfe des eigenen Erfahrungswissens kreativ und flexibel zu agieren sowie selbstbestimmt 

zu handeln und Entscheidungen mit der nötigen Reife zu treffen. Das Handeln zeigt sich 

integrativ und reflektiert.

14. Macht – Denken: Strategisches Machtstreben

Die Skala misst ein kontrolliertes Machtstreben, bei dem sich die Person in schwierigen 

Situationen analytisch durchsetzt und entsprechend ihren Standpunkt vertritt, um Einfluss 

auf andere auszuüben. Das planerische Vorgehen erlaubt konkrete Schritte zur Zielerrei-

chung und ein argumentatives sowie konsequentes Auftreten, um das eigene Interesse zu 

verfolgen.

15. Macht – Intuieren: Intuitives Machtmotiv

Das intuitive Machtstreben unterstützt das Durchsetzen durch spontane Verhaltensweisen, 

um den eigenen Standpunkt zu vertreten und um Einfluss auf andere auszuüben. Die Ver-

haltensroutinen ermöglichen ein schnelles Agieren, um Einflüsse instinktiv geltend zu 

machen.
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16. Macht – Empfinden: Sensitiv-empfindsames Machtstreben

Die Skala beschreibt die Fähigkeit, wie sehr bei der eigenen Durchsetzung auf Unstim-

migkeiten geachtet wird, um frühzeitig ein Gefühl für Konflikte zu entwickeln. Die 

Aufmerksamkeit ist dabei vor allem auf die Aspekte gelegt, die die eigene Position 

schwächen und den Durchsetzungsanspruch reduzieren (Durchsetzungsangst).

17. Machtdominanz: Stärke des bewussten Machtmotivs

Die Skala untersucht, wie stark die Person ihr Bedürfnis einschätzt, Führung zu besitzen 

und autonom zu handeln, um dabei Einfluss auf andere auszuüben und die eigene Position 

durchzusetzen. Die bewusste Einschätzung geht mit dem Wunsch nach Anerkennung, 

Führungsstärke und Status einher.

18. Macht – prosozial (Sonderskala): Altruistisches Machtmotiv

Das uneigennützige Machtstreben beschreibt, wie stark sich jemand für andere einsetzt 

und sie unterstützt, um sie für die Sache emotional zu begeistern. Der Einfluss auf andere 

ergibt sich aus einer positiven und intuitiven Einflussnahme.

4.5.4 Operanter Motivtest (OMT)

Der Operante Motivtest (Kuhl & Scheffer, 1999) erfasst Motive projektiv durch freie 

Assoziationen anhand 15 vorgegebener mehrdeutig interpretierbarer Bildgeschichten. Die 

selbstidentifizierende Verknüpfung zur Geschichte erfolgt mittels der Schilderungen zur 

handelnden und frei gewählten Person. Er beruht auf der Grundidee des TAT (Murray, 

1943), Motive indirekt auf einer unbewussten Ebene zu operationalisieren. Dabei werden 

verschiedene Formen des impliziten Assoziierens als Methode zur Erfassung nicht 

bewusstseinspflichtiger Gedächtnisinhalte verwendet. Ziel der Motivmessung ist eine 

Klassifizierung der Motive innerhalb ihrer affektiven und volitionalen Einbindung. Im 

OMT erfolgt die Motivmessung ebenfalls im narrativen Format, jedoch werden die freien 

Assoziationen zur erdachten Geschichte als Stichwörter skizziert, wodurch die intuitive 

Projektion in ihrem parallelen Code erhalten bleibt. Außerdem wird beim Verzicht des 

Aufschreibens der Geschichten eine Vielzahl von den beim Niederschreiben auftretenden 

Verzerrungen verhindert. Diese Verfälschungen resultieren größtenteils aus der Überset-
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zung des intuitiven und ganzheitlichen Kontextes in ein sprachliches und sequentiell-

analytisches Abbild der erdachten Geschichte.

Der OMT gliedert 15 Motivkonstellationen in fünf spezifische Ebenen eines jeden 

Motivs, wodurch affektive und volitionale Dispositionen hervortreten. Die Auswertung 

beruht auf Annahmen der PSI-Theorie und verlangt eine entsprechend geschulte 

Diagnostikerkompetenz. 

Die Einbindung (und in gleicher Weise die Kodierung) der Motive ergibt sich aus der 

Vermittlung positiver Affekte durch das Belohnungssystem und negativer Affekte durch 

das Bestrafungssystem. Diese Zuordnung resultiert aus der individuellen und ontogene-

tisch erworbenen Sensibilität für positiven und negativen Affekt. Daneben nimmt die 

willentliche Affektregulation im Laufe individueller Entwicklung Einfluss auf die 

Motivbindung, wodurch ebenfalls selbstreferentielle Affektkomponenten auf die Motive 

wirken. Für die Kodierung ergeben sich dabei vier handlungsfähige Ebenen. Auf einer 

fünften Ebene wird das Motiv als handlungshemmend kodiert.

Ebene 1: A+ und Intuition intrinsisch 

Der positive Affekt resultiert aus dem Selbstsystem und berücksichtigt eine Vielzahl von 

eigenen Bezügen und Kontexterfahrungen.

Ebene 2: A+ und Intuition extrinsisch

Der positive Affekt ist zwar fundamental im Motiv vorhanden, wird jedoch durch 

ursprünglich externe Bezüge (Anreize, Normen, Gütemaßstäbe), die an der Bedürfnisum-

setzung beteiligt sind, ausgelöst (extrinsische Motivation).

Ebene 3: A(-) und Extensionsgedächtnis S(-)

Die Handlungsenergie resultiert aus der selbständigen Herabregulierung von negativem 

Affekt und dem damit verbundenen Zugang zum Selbstsystem. Durch die Herabregulie-

rung von negativem Affekt werden implizite Netzwerke persönlicher Erfahrungen für die 

kreative Motivumsetzung gebahnt und positiv valenzierte Emotionen generiert.
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Ebene 4: A- (auch A(+) und Intentionsgedächtnis) und anreizunabhängige Routinen (IVS 

ohne IG)

Die Motivdarstellung erfolgt über negativen Affekt und Aktivierung des Gedächtnisses 

für explizite Absichten, wobei der negative Affekt durch geeignete Handlungen gemieden 

und nicht selbstgesteuert gegenreguliert wird.

Ebene 5: A- und Empfinden (OES)

Negativer Affekt wirkt umsetzungshemmend auf das Motiv, so dass es allenfalls durch 

die Beteiligung anderer zur Bedürfnisbefriedigung kommt.

4.5.5 EMOSCAN

Das ausschließlich computergestützte Messinstrument EMOSCAN (Kuhl & Kazén, 1999) 

quantifiziert motivationale Prozesse auf objektiver Ebene. Dabei werden die kognitiven 

Systeme, die Motive und die Selbststeuerung in ihrem funktionsanalytischen Zusammen-

spiel betrachtet.

Experimentelle Annahmen

Das Messverfahren stützt sich inhaltlich auf die „Stroop-Aufgabe“, aus der sich grundle-

gende Annahmen zur Bahnung und Operationalisierung des Willensaktes ableiten lassen 

(Stroop, 1935). Die in den 1930er Jahren von John R. Stroop entwickelte Untersu-

chungsmethode zielt auf die Messung der individuellen Farb-Wort-Interferenz, indem die 

Farbe von unterschiedlichen Farbwörtern benannt werden soll. Der erschwerende Effekt 

liegt jedoch darin, dass die Farbwörter in einer nicht mit dem Wortinhalt übereinstim-

menden Farbe geschrieben wurden, wodurch ein Willensprozess notwendig wird, den 

gewohnten Leseimpuls zu unterdrücken und die verlangte Reaktion zu zeigen. Dieser 

Willensprozess zeigt sich bei inkongruenten Farbwörtern durch eine verlangsamte Reak-

tionszeit und ist bei kongruenten Farbwörtern nicht zu beobachten. Diese Prozesse lassen 

sich mit der PSI-Theorie weiter differenzieren.

Gemäß der ersten Modulationsannahme reduziert positiver Affekt den Antagonismus 

zwischen dem Absichtsgedächtnis und dem verhaltenssteuernden System, wodurch die 

Aufhebung der Ausführungshemmung resultiert und das Vorhaben umgesetzt werden 
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kann. Die Willensbahnung arbeitet unabhängig von der Affektquelle, so dass nicht nur 

der selbst generierte, sondern auch der durch externe Anreize initiierte positive Affekt die 

nötige Energie liefert, um die Handlungsintention auszuführen.

Diese affektive Wirksamkeit findet sich im experimentellen Vorgehen der Stroop-Aufga-

ben, in denen die Speisung von positivem Affekt durch die kurze Einblendung eines 

positiven Wortes (z.B. Erfolg) vor der Bearbeitung von zwei Aufgaben erfolgt. Kuhl & 

Kazén (1999) konnten zeigen, dass die Darbietung positiver Wörter den robusten Stroop-

Effekt signifikant verringert und die Reaktion auf inkongruente Farbwörter genauso 

schnell erfolgte, wie die Reaktion auf einen farbigen Kontrollreiz, der keinen Konflikt 

provozierte (z.B. „XXXX“ in einer Farbe). Ein willensbahnender Effekt blieb erwar-

tungsgemäß bei negativen und neutralen Reizen aus. Die Bildung eines schwierigen 

Vorhabens wurde dadurch gesichert, dass in jedem Durchgang zwei aufeinander folgende 

Stroop-Aufgaben zu lösen waren, um die Annahmen der Willensbahnung experimentell 

zu sichern. 

Untersuchung mittels des EMOSCANs

Der Ablauf besteht aus drei Aufgabenbereichen. Zu Beginn erhalten die Schüler die 

Aufgabe, zu verschiedenen emotionalen Situationen persönliche Ereignisse zu generieren 

und diese stichwortartig festzuhalten. Dafür werden Themenlisten mit je neun emotiona-

len Aussagen zu positiven („Schönes und Angenehmes“), negativen („Unangenehmes“) 

und schwierig umzusetzenden („Unerledigte Absichten“) Situationen dargeboten. Diese 

Erinnerungsleistung intendiert inhaltlich die Bewusstmachung einzelner Situationen zum 

Anschluss-, Leistungs- und Machtmotiv. Die Schüler erhalten die Sicherheit, ihre 

Angaben selbständig und ohne externe Kontrolle zu leisten.

Im zweiten Aufgabenbereich erfolgt das Stroop-Experiment, welches für die Diagnostik 

methodisch und inhaltlich adaptiert wurde. Die Darbietung von neutralen und emotiona-

len Aussagen vor der eigentlichen Stroop-Aufgabe erfolgt automatisch. Die emotionalen 

Targets repräsentieren die im ersten Aufgabenteil erhobenen Kategorien der Themenlisten 

(Freude, Schmerz, Vorsatz), welche übergreifend die drei Basismotive aufgreifen. 

Anschließend erscheint automatisch ein inkongruentes Farbwort oder ein Kontrollreiz 

(XXXX in einer Farbe), welches per Tastendruck so schnell wie möglich in der Farbe 
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identifiziert werden soll. Die Kodierung der Farbe (gelb, grün, rot und blau) zu einzelnen 

Buchstabentasten wird den Schülern zu Beginn durch Aushändigung eines Informations-

blatts erklärt. Die Zeitmessung beginnt ab der Einblendung das Farbwortes bzw. des 

Kontrollreizes und endet mit der Reaktion auf den Reiz. Im Unterschied zum Ursprungs-

experiment von Kuhl & Kazén (1990) erfolgt das „Laden“ des Intentionsgedächtnisses 

nicht durch zwei hintereinander geschalteten Stroop-Aufgaben, sondern wird durch eine 

weitere Aufgabe gesichert, die es nach der Stroop-Aufgabe zu lösen gilt. In dieser zweiten 

Aufgabe geht es um die persönliche Bewertung einer emotionalen Aussage auf einer vier-

stufigen Skala mit den Ausprägungen „sehr negativ“, „negativ“, „positiv“ und „sehr 

positiv“. Diese Ratingskala wird ebenfalls auf die vier Buchstabentasten übertragen, so 

dass jede der vier Tasten zur Kodierung der Farbe und Bewertung der emotionalen 

Aussage dient. 

1. Schritt 2. Schritt 3. Schritt

Darbietung Farbnennung des Persönliche
neutraler und inkongruenten Farb- Bewertung
emotionaler wortes oder des emotionaler
Aussagen Kontrollreizes Aussagen

Abbildung 21:                                                                               
Ablauf eines Stroop-Durchgangs im EMOSCAN.

Im letzten Aufgabenbereich werden die Schüler gebeten, die bereits im ersten Aufgaben-

teil vorgestellten emotionalen Aussagen unter dem Aspekt zu beurteilen, inwieweit die 

Generierung der persönlichen Lebensereignisse zu den vorgestellten Situationen einfach 

oder schwierig war.

4.5.6 Grundintelligenztest (Culture Fair Test – CFT 20-R)

Der CFT 20-R47 (Weiß, 2006) ist ein vielseitig einsetzbarer und ökonomischer 

Intelligenztest für Kinder und Jugendliche von 8;5 bis 19 Jahren sowie für Erwachsene

47 An der Normierung im Jahre 2003 nahmen rund 4.400 Schüler teil. Die Eichung war schulrepräsentativ 
über sechs Bundesländer verteilt. Oberstes Ziel der Weiterentwicklung des CFT 20 zum CFT 20-R war eine 
verbesserte Differenzierung im oberen Leistungsbereich mit einer Erhöhung der „Testdecke“.
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von 20 bis 60 Jahren. Das Verfahren erfasst das allgemeine intellektuelle Niveau 

(Grundintelligenz) im Sinne der „General Fluid Ability“ nach Cattell (1963). Diese kann 

als Fähigkeit, figurale Beziehungen und formal-logische Denkprobleme mit unterschiedli-

chem Komplexitätsgrad zu erkennen und innerhalb einer bestimmten Zeit zu verarbeiten, 

umschrieben werden. Der Grundintelligenztest besteht aus zwei gleichartig aufgebauten 

Testteilen mit je vier Untertests (Reihenfortsetzen, Klassifikation, Matrizen und topologi-

sche Schlussfolgerungen). 

Tabelle 8:                                                              
Datenskizze zum CFT 20-R

CFT 20-R
Untersuchungsthema Grundintelligenz
Subtests 4
Items 101
Namen der Subtests (Items) Reihenfortsetzen (27)

Klassifikation (27)
Matrizen (27)
Schlussfolgerungen (20)

Antwort-Alternativen je Item 5
Auswertung der Skalen Ermittlung von Alters- und

Klassennormen

Durchführung

Die Aufgaben bestehen ausschließlich aus figuralen Darstellungen in vier verschiedenen 

Designs. Die Antworten liegen in Multiple-Choice Form aus fünf Alternativen vor und 

werden auf gesonderte Antwortbögen eingetragen. Die Auswertung erfolgt anhand von 

Alters- und Klassennormen. Die Altersnormen beziehen sich auf die Leistung aller in der 

Eichstichprobe einbezogenen Schüler der entsprechenden Altersstufe aller Schularten (im 

0;5-Jahresintervall). 

Interpretationsübersicht

Als sprachfreier Intelligenztest mit figuralen und anschaulichen Denkaufgaben bildet er 

die Fähigkeit ab, komplexe Beziehungen in neuartigen Situationen wahrnehmen und 

erfassen zu können. Die schulischen Leistungen werden hingegen der „Crystallized Gene-

ral Ability“ zugeordnet, welche vom CFT 20-R nur unwesentlich miterfasst wird. Die 

Korrelation zwischen dem kristallisierten und dem flüssigen Fähigkeitsfaktor, welcher im 
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Grundintelligenztest hauptsächlich erfasst wird, kann bei unserem heutigen deutschen 

Schulsystem bestenfalls einen Wert von r = .49 erreichen (Weiß, 1998). Der CFT 20-R 

eignet sich testpsychologisch zur Gegenüberstellung der fluiden Intelligenz zur Schul-

leistung.

4.5.7 Erfassung der Lehrerurteile

Die Lehrereinschätzung zur Beschreibung der Schülereigenschaften erfolgt über einen 

dafür gestalteten Fragebogen. Mit diesem Erhebungsbogen, der auf die Beurteilung ein-

zelner Adjektive und Aussagen zielt, sollen als Ergänzung einmalig im Zeitraum der 

Untersuchung zusätzliche Informationen über die individuelle Schulsituation der einzel-

nen Schüler gewonnen werden. Die Lehrer machen Angaben zu folgenden Bereichen: 

a) Angaben zur allgemeinen Leistung

b) Sozialverhalten

c) Schulische Motivation

d) Lern- und Arbeitsverhalten

e) Leistungspotential und Begabungsausschöpfung

Die Angaben werden vom Lehrer auf einer fünfstufigen Ratingskala mit den Ausprägun-

gen „trifft überhaupt nicht zu“ bis „trifft voll und ganz zu“ geleistet. Die Bearbeitung 

erfolgt durch den Mentor aus der Begabungsförderung. In den Kontrollklassen erfolgt die 

Beurteilung durch den Klassenlehrer.

4.5.8 Erfassung der Schulleistung

Für die Operationalisierung der schulischen Leistung werden die Noten aus dem Halbjah-

reszeugnis und Jahreszeugnis im Schuljahr 2006/2007 verwendet.
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5 Ergebnisse

Die Intervention der mentoriellen Begabungsförderung wird mit einem Versuchs-Kon-

trollgruppen-Design (N = 119) für 77 Förderschüler und 42 Kontrollgruppenschüler 

evaluiert. Die Effekte der Begabungsförderung sollen anhand der formulierten Fragestel-

lungen vorgestellt werden. Dazu wird die Intervention auf ihre motivationale und volitio-

nale Entwicklung hin überprüft. Entsprechende Voruntersuchungen zur Analyse 

intelligenzdiagnostischer und leistungsthematischer Entwicklungen werden vor der

Untersuchungseinheit beschrieben. Es findet bei der Auswahl der Ergebnisse eine Fokus-

sierung auf Effekte statt, die mögliche Unterschiede zwischen Förder- und Kontroll-

gruppe indizieren und vor allem durch eine statistisch signifikante Wechselwirkung zu 

beschreiben sind. Die Mittelwerte (M) und Standardabweichungen (SD) zu den Varianz-

analysen (ANOVAs) werden im Folgenden tabellarisch dargestellt, wobei eine Selektion 

hauptsächlich der Variablen mit signifikanten Effekten stattfindet. Vor jedem Auswer-

tungsmodul werden Prüfungen auf Anfangsunterschiede vorgenommen. Diese Vortests 

dienen der Abschätzung, ob die Begabungsförderung tatsächlich zu spezifischen Ent-

wicklungen geführt hat. Um entsprechende Aussagen zu verifizieren, dürfen vor der 

Intervention keine bedeutsamen Unterschiede zwischen der Förder- und der Kontroll-

gruppe im konkreten Merkmal bestehen. Zur Komplettierung und Übersicht werden die 

bedeutsamen Unterschieds- und Förderskalen unmittelbar im Ergebnisteil vorgestellt. In 

den allgemeinen Fragestellungen zum Kompetenzausbau zeigen Analysen hinsichtlich

geschlechtsspezifischer Unterschiede keine bedeutsamen Fördereffekte.

5.1 Entwicklung von Kompetenzen der Selbststeuerung 

Der intentionale Aufbau der Begabungsförderung zielt auf den Erwerb personaler 

Kompetenzen und soll über die generelle schulische Begleitung hinaus entsprechende 

Ressourcen der Selbststeuerung ansprechen. Der Erwerb volitionaler Kompetenzen durch 

mentorielle Interventionen in der Begabungsförderung wird allgemein angenommen, 

konnte bislang jedoch in keinem speziellen Wirkradius nachgewiesen werden (Ziegler, 

2007b). Es wird erwartet, dass innerhalb der individuellen Lernbegleitung ein spezifischer 

Potentialerwerb entsprechend der vorgestellten Schwerpunktsetzung vor allem in der

Erhöhung der Handlungswirksamkeit und dem damit verbundenen Zusammenspiel 
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zwischen schulischen Anforderungen und persönlichen Fähigkeiten besteht 

(Wieczerkowski, 1996; Kuhl, 2005). Um den langfristigen Nutzen der mentoriellen 

Förderarbeit zu erfassen, finden ebenfalls Analysen statt, welche die zeitliche Teilnahme-

dauer an der Intervention berücksichtigen. Der Ausbau einzelner Selbststeuerungskom-

petenzen wird anschließend altersspezifisch und somit auf eine adoleszenzbedingte 

Entwicklung hin untersucht. 

5.1.1 Grundlegende Entwicklung der Selbststeuerung

Die Entwicklung volitionaler Kompetenzen soll zunächst grundlegend untersucht werden.

Die Fördergruppe wird aus 63 Schülern gebildet. In die Kontrollgruppe gehen 35 Schüler 

ein.

Überprüfung von Anfangsunterschieden

Zur Validierung sämtlicher Entwicklungseffekte sind die Fördergruppe und die Kontroll-

gruppe in allen Merkmalen der Selbststeuerung auf Anfangsunterschiede hin zu überprü-

fen. Zur Analyse der Anfangsunterschiede werden einfaktorielle ANOVAs mit dem 

Faktor „Gruppe“ (Fördergruppe, Kontrollgruppe) gerechnet. 

Die untersuchten abhängigen Variablen sind: Skalen des SSI und HAKEMP

Tabelle 9:                                                                                                                                                          
Skalen der Selbststeuerung mit signifikanten 

Gruppenunterschieden vor der Begabungsförderung (F-Test)

Skalen (SSI) - t1     Fördergruppe   Kontrollgruppe
             (n = 63)              (n = 35)

M SD M SD F

Selbstberuhigung 6,25 2,65 4,80 3,09   6,028*

Belastung 3,68 2,56 5,74 3,05 12,658**

(Anmerkung: *p < .05; **p < .01)

Die einfaktorielle ANOVA der abhängigen Variable Selbstberuhigung ergibt einen signi-

fikanten Effekt (F(1, 96) = 6.03, p < .05, partielles Eta² = .06). Die einfaktorielle 

ANOVA für die abhängige Variable Belastung zeigt ebenfalls einen signifikanten Effekt 
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(F(1, 96) = 12.66, p < .01, partielles Eta² = .12). Förderschüler steigen mit hohen Kom-

petenzen der Selbstberuhigung und einem geringen Belastungsniveau in die Förderung 

ein.

Varianzanalytische Auswertung

Es soll der Frage nachgegangen werden, inwieweit die Begabungsförderung tatsächlich 

Selbststeuerungskompetenzen anspricht. Es wird erwartet, dass sich der Ausbau von 

Selbststeuerungsfähigkeiten grundlegend in den handlungswirksamen Skalenbereichen

abbildet. Zur Analyse der Entwicklung volitionaler Kompetenzen werden 2 x 2 Varianz-

analysen (ANOVAs) mit den Faktoren „Gruppe“ (Fördergruppe, Kontrollgruppe) und 

„Messzeitpunkt“ (t1, t3) eingesetzt, mit Messwiederholung auf dem letzten Faktor.

Die untersuchten abhängigen Variablen sind: Skalen des SSI und HAKEMP

Tabelle 10:                                                                                                                
Entwicklungsspezifische Skalen der Selbststeuerung 

vor (t1) und nach (t3) der Begabungsförderung (F-Test)

Skalen (SSI, HAKEMP)              (t1)              (t3)
Gruppe M SD M SD F

Fördergruppe 6,63 3,15 6,29 3,09   0,877
Kontrollgruppe 6,03 2,71 4,80 1,84   6,034*

Fördergruppe 5,78 3,18 6,57 3,50   4,255*
Kontrollgruppe 5,49 2,65 5,31 3,11   0,110

Fördergruppe 6,78 2,83 7,22 3,03   1,404
Kontrollgruppe 6,69 2,86 5,80 2,75   3,097+

Fördergruppe 7,84 2,58 7,57 3,01   0,530
Kontrollgruppe 7,49 2,51 6,34 2,39   5,283*

Fördergruppe 3,68 2,56 4,13 2,96   1,778
Kontrollgruppe 5,74 3,05 6,89 2,95   6,532*

Fördergruppe 7,08 2,70 5,60 1,58 11,015***
Kontrollgruppe 6,80 3,13 5,26 1,22   6,685*

Fördergruppe 4,90 2,74 6,40 1,71 11,001***
Kontrollgruppe 4,43 2,86 6,20 2,06   8,614**

(Anmerkung: +p < .1; *p < .05; **p < .01; ***p < .001)

Angstfreie Zielorientierung

Konzentrationsstärke

Misserfolgsbewältigung

Selbstgespür

Belastung

HOP/LOP

HOM/LOM

Die ANOVA mit der abhängigen Variable Misserfolgsbewältigung ergibt keinen signifi-

kanten Haupteffekt. Die Interaktion zwischen „Gruppe“ und „Messzeitpunkt“ wird (mit 



                        5 Ergebnisse

205

F(1, 96) = 4.49, p < .05, partielles Eta² = .05) signifikant. Dieser Effekt erklärt sich 

hauptsächlich dadurch, dass Schüler aus der Kontrollgruppe im Laufe des Schuljahres 

eine Reduktion im kompetenten Umgang mit Misserfolgen verzeichnen (F(1, 96) = 3.10, 

p = .09, partielles Eta² = .03).

Die ANOVA der abhängigen Variable Konzentrationsstärke zeigt keinen signifikanten 

Haupteffekt. Die Interaktion zwischen „Gruppe“ und „Messzeitpunkt“ unterschreitet (mit

F(1, 96) = 2.25, p = .14, partielles Eta² = .02) die statistische Signifikanz. Der Vergleich 

der Mittelwerte zeigt, dass Schüler aus der Begabungsförderung irrelevante Gedanken im 

Zielprozess immer besser ausblenden können (F(1, 96) = 4.26, p < .05, partielles Eta² = 

.04).

Die ANOVA der abhängigen Variable Angstfreie Zielorientierung ergibt einen signifi-

kanten Haupteffekt für den Faktor „Gruppe“ (F(1, 96) = 4.10, p < .05, partielles Eta² = 

.04). Die Interaktion wird nicht signifikant. Dieser Effekt erklärt sich vornehmlich durch 

eine hohe druckbezogene Zielmotivierung für Schüler aus der Kontrollgruppe, die sich 

über den Erhebungszeitraum immer mehr über die negativen Konsequenzen eines Schei-

terns motivieren (F(1, 96) = 6.03, p < .05, partielles Eta² = .06). 

Die ANOVA der abhängigen Variable Selbstgespür belegt einen tendenziell signifikanten 

Haupteffekt für den Faktor „Gruppe“ (F(1, 96) = 2.80, p = .09, partielles Eta² = .03) und 

einen signifikanten Haupteffekt für den Faktor „Messzeitpunkt“ (F(1, 96) = 5.19, p < .05,

partielles Eta² = .05). Die Interaktion ist nicht signifikant. Auch wenn sich alle Schüler 

im Laufe des Schuljahres immer weniger gut gegen selbstfremde Aufträge abgrenzen 

können, so zeigen vor allem Schüler aus der Kontrollgruppe eine reduzierte Prüfungs-

stabilität der Selbstkompabilität ihrer geplanten Handlungen (F(1, 96) = 5.28, p < .05,

partielles Eta² = .05).

Die ANOVA mit der abhängigen Variable Belastung ergibt einen signifikanten Hauptef-

fekt sowohl für den Faktor „Gruppe“ (F(1, 96) = 20.44, p < .001, partielles Eta² = .18) als 

auch für den Faktor „Messzeitpunkt“ (F(1, 96) = 8.10, p < .01, partielles Eta² = .08). Die 

Interaktion wird nicht signifikant. Obgleich das erlebte Belastungsausmaß der Schüler 

gruppenübergreifend steigt und Schüler aus der Begabungsförderung zu beiden Messzeit-
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punkten weniger Belastung als Schüler aus der Kontrollgruppe angeben, stellt sich die 

Stresszunahme auf Handlungsebene im Laufe des Schuljahres hauptsächlich für die Kon-

trollgruppenschüler dar (F(1, 96) = 6.53, p < .05, partielles Eta² = .06). Dieser Effekt ist

vor dem Hintergrund des signifikanten Anfangsunterschiedes zwischen den Gruppen zu 

betrachten.48

Die ANOVA zur prospektiven Handlungsorientierung ergibt einen signifikanten Haupt-

effekt für den Faktor „Messzeitpunkt“ (F(1, 96) = 16.46, p < .001, partielles Eta² = .15). 

Alle Schüler zeigen im Verlauf des Schuljahres eine Abnahme an prospektiver Hand-

lungsorientierung. Auch die ANOVA zur Handlungsorientierung nach Misserfolg erklärt

einen signifikanten Haupteffekt für den Faktor „Messzeitpunkt“ (F(1, 96) = 18.80, 

p < .001, partielles Eta² = .16). Alle Schüler verzeichnen einen Anstieg im handlungs-

orientierten Umgang mit Misserfolg. Die Interaktionen werden jeweils nicht signifikant.

Zusammenfassung der grundlegenden Entwicklung der Selbststeuerung

Es zeigen sich primär Fördereffekte im Ausbau von Misserfolgsbewältigung und 

Konzentrationsstärke. Die mentorielle Intervention wirkt somit konstruktiv auf den 

Umgang mit Misserfolgen und unterstützt die Fähigkeit, aus den eigenen Fehlern zu 

lernen. Zugleich zeigt sich die Grübeltendenz für Förderschüler zunehmend reduziert. 

Dies ermöglicht eher den Zugriff auf die integrative Selbstwahrnehmung, welche eine 

hinreichende Aufgabenzuwendung nach potentiellen Misserfolgen zulässt. Die willens-

bahnenden Fähigkeiten der Konzentration festigen die Aufmerksamkeitsprozesse im 

Handlungsgeschehen. 

Im Laufe der Förderung erhalten die mentoriell begleiteten Schüler überdies ihre angst-

freie Zielorientierung und können sich auch für unangenehme und schwierige Pflichten 

druckfrei motivieren. Ein druckresistenter Umgang zeigt sich ebenso in ihren stabilen 

48 Um die Entwicklung der Belastungsintensität vor der Begabungsförderung zu prüfen und den signifikan-
ten Anfangsunterschied statistisch zu kontrollieren, geht in einer weiteren Analyse die im Vorjahr erhobene 
Skala als Kovariate in die Analyse ein. Die Kovarianzanalyse für die abhängige Variable Belastung ergibt 
einen signifikanten Haupteffekt für den Faktor „Gruppe“ (F(1, 43) = 11.03, p < .01, partielles Eta² = .20). 
Die Interaktion wird nicht signifikant. Auch bei Berücksichtigung der Kovariaten bleibt der Anfangsunter-
schied zwischen den Gruppen vor der Förderung signifikant (F(1, 43) = 5.07, p < .05, partielles Eta² = .11). 
Die Zunahme der Belastungsintensität in der Kontrollgruppe wird nicht mehr signifikant (F(1, 43) = 1.18,         
p = .28, partielles Eta² = .03). Die Diskrepanz der Belastungsskala zwischen den Gruppen zeigt sich vor 
allem zum Ende des Schuljahres signifikant (F(1, 43) = 10.04, p < .01, partielles Eta² = .19).
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Kompetenzen zum Selbstgespür, wodurch sich Förderschüler gegenüber selbstfremden 

Handlungsaufträgen nachhaltig abgrenzen können und dadurch eine Entfremdung eher 

verhindern. Das empfundene Handlungsausmaß an unerledigten Absichten, an schwieri-

gen Aufgaben und an allgemeinen Pflichten ist für die Förderschüler im Zeitraum des 

Schuljahres von konstant geringer Intensität. Dadurch erhalten sie die Chance, ihre 

Vorhaben auch bei einer anspruchsvollen und unerwarteten Entwicklung zu sichern und 

handlungsfähig zu bleiben. 

Der Ausbau der volitionalen Kompetenzen muss vor einem insgesamt reduzierten Belas-

tungszustand verstanden werden.

5.1.2 Temporale Entwicklung der Selbststeuerung

Der Ausbau volitionaler Kompetenzen soll ergänzend in zwei verschiedenen Fördergrup-

pen untersucht werden. Es wird erwartet, dass sich spezielle Kompetenzentwicklungen 

vor allem bei den Förderschülern beobachten lassen, die bereits im vorherigen Schuljahr 

einen Kurs in der Begabungsförderung belegt haben. In die erste Fördergruppe (Bega-

bungsförderung in einem Schuljahr) gehen 32 und in die zweite Fördergruppe (Bega-

bungsförderung in beiden Schuljahren) 31 Schüler in die Berechnungen ein. In der 

Kontrollgruppe befinden sich nach dieser Partialisierung nunmehr 33 Schüler.

Überprüfung von Anfangsunterschieden

Zur Validierung sämtlicher Entwicklungseffekte sind die zwei Fördergruppen und die 

Kontrollgruppe in allen Merkmalen der Selbststeuerung auf Anfangsunterschiede hin zu 

überprüfen. Zur Analyse der Anfangsunterschiede werden einfaktorielle ANOVAs mit 

dem Faktor „temporale Fördergruppe“ (Förderung in einem Jahr, Förderung in beiden 

Jahren, Kontrollgruppe) gerechnet.

Die untersuchten abhängigen Variablen sind: Skalen des SSI und HAKEMP
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Tabelle 11:         
Skalen der Selbststeuerung mit signifikanten temporalen 

Gruppenunterschieden vor der Begabungsförderung (F-Test)

Skalen (SSI) - t1        Förderung 1 Jahr       Förderung 2 Jahre          Kontrollgruppe
                (n = 32)                 (n = 31)                 (n = 33)

M SD M SD M SD F

Selbstberuhigung 6,31d 2,56 6,19 2,77 4,85d 3,17 2,645+

Absichten umsetzen 7,68a,d 2,74 5,65a 2,71 6,18d 2,81 4,678*

Belastung 3,53a 2,31 3,84d 2,83 5,61a,d 3,00 5,468**

(Anmerkung: +p < .1; *p < .05; **p < .01)

(a) Die mittlere Differenz ist auf dem Niveau ,01 signifikant.

(d) Die mittlere Differenz ist auf dem Niveau ,05 signifikant.

Die einfaktorielle ANOVA der abhängigen Variable Belastung zeigt einen signifikanten 

Unterschied zwischen den temporalen Fördergruppen (F(2, 93) = 5.47, p < .01, partielles 

Eta² = .11). Die einfaktorielle ANOVA für die abhängige Variable Absichten umsetzen 

ergibt ebenfalls einen signifikanten Unterschied zwischen den Gruppen vor der Bega-

bungsförderung (F(2, 93) = 4.68, p < .05, partielles Eta² = .09). Einen weiteren tenden-

ziell signifikanten Unterschied zwischen den Gruppen zeigt die Skala Selbstberuhigung

(mit F(2, 93) = 2.65, p = .08, partielles Eta² = .05). Schüler aus der Kontrollgruppe ver-

zeichnen vergleichsweise hohe Belastungswerte. Schüler mit einjähriger Förderung 

verfügen vor allem über hohe willensbahnende und selbstregulative Kompetenzen.

Varianzanalytische Auswertung

Es soll nun geprüft werden, ob eine längerfristige Begabungsförderung spezifische 

Selbststeuerungskompetenzen anspricht. Dabei wird angenommen, dass volitionale Kom-

petenzerweiterungen in der Begabungsförderung vor allem langfristig zu beobachten sein 

sollten. Zur Analyse der temporalen Kompetenzentwicklung werden 3 x 2 Varianzanaly-

sen (ANOVAs) mit den Faktoren „temporale Fördergruppe“ (Förderung in einem Jahr, 

Förderung in beiden Jahren, Kontrollgruppe) und „Messzeitpunkt“ (t1, t3) eingesetzt, mit 

Messwiederholung auf dem letzten Faktor.

Die untersuchten abhängigen Variablen sind: Skalen des SSI und HAKEMP
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Tabelle 12:                                                                                                                                                
Entwicklungsspezifische Skalen der Selbststeuerung in temporalen                                 

Fördergruppen vor (t1) und nach (t3) der Begabungsförderung (F-Test)

Skalen (SSI)              (t1)              (t3)
Gruppe M SD M SD F

Förderung 1 Jahr 7,13 1,48 7,19 2,36 0,021
Selbstbestimmung Förderung 2 Jahre 6,87 2,23 7,68 2,45 3,409+

Kontrollgruppe 6,39 2,29 7,06 2,94 2,480

Förderung 1 Jahr 3,53 2,31 4,38 3,21 3,400+

Belastung Förderung 2 Jahre 3,84 2,83 3,87 2,70 0,005
Kontrollgruppe 5,61 3,00 7,00 2,96 9,571**

(Anmerkung: +p < .1; **p < .01)

Die ANOVA mit der abhängigen Variable Selbstbestimmung belegt (mit F(1, 93) = 4.25, 

p < .05, partielles Eta² = .04) einen signifikanten Haupteffekt für den Faktor „Messzeit-

punkt“. Die Interaktion wird nicht signifikant. Obgleich die Skala in allen Schülergruppen 

im Laufe des Schuljahres einen Zuwachs verzeichnet, so gilt die Zunahme an Selbstiden-

tifizierung vor allem für die Förderschüler, die eine längerfristige mentorielle Begleitung 

erhalten (F(1, 93) = 3.41, p = .07, partielles Eta² = .04).

Die ANOVA der abhängigen Variable Belastung ergibt einen signifikanten Haupteffekt 

für den Faktor „temporale Fördergruppe“ (F(2, 93) = 9.65, p < .001, partielles Eta² = .17) 

und einen signifikanten Haupteffekt für den Faktor „Messzeitpunkt“ (F(1, 93) = 8.20, 

p < .01, partielles Eta² = .08). Die Interaktion zwischen „temporale Fördergruppe“ und 

„Messzeitpunkt“ versäumt (mit F(2, 93) = 2.23, p = .11, partielles Eta² = .05) tendenziell 

die statistische Signifikanz. Auch wenn das Ausmaß an empfundener Belastung bei 

Schülern aus der Kontrollgruppe zu beiden Messzeitpunkten deutlich höher als das der 

Förderschüler ausfällt, so offenbart sich zusätzlich eine Steigerung der Stressintensität für 

Kontrollgruppenschüler (F(1, 93) = 9.57, p < .01, partielles Eta² = .09). Außerdem zeigt 

sich, dass Schüler mit einem Jahr Begabungsförderung ebenfalls einen tendenziellen 

Belastungsanstieg aufweisen (F(1, 93) = 3.40, p = .07, partielles Eta² = .04), der sich 

jedoch nicht für die Förderschüler beschreiben lässt, die konstant in der Begabungsförde-
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rung sind. Dieser Effekt muss vor dem Hintergrund des beschriebenen signifikanten 

Anfangsunterschiedes zwischen den Gruppen betrachtet werden.49

Zusammenfassung der temporalen Entwicklung der Selbststeuerung

Temporale Fördereffekte sind in ihrer Wirksamkeit nicht den allgemeinen Effekten 

übergeordnet. Trotzdem finden sich Hinweise darauf, dass Schüler mit konstanter 

Förderung in ihrem Kompetenzausbau intensiver von der Begabungsförderung Nutzen 

ziehen. Auch wenn sich keine bedeutsamen Anfangsunterschiede zwischen den beiden 

Fördergruppen ergeben, so zeigen die Indizes des Stressausmaßes eine hinreichende 

Immunität nur in der konstanten Fördergruppe. Die einmalige Förderung erzielt keine 

vergleichbare Wirkung: Der allgemeinen Belastungsintensität im Schuljahr, die sich in 

der Kontrollgruppe ablesen lässt, kann auch von den Schülern mit einem Jahr Förderung 

nicht voll und ganz entgegengewirkt werden. Vor diesem Hintergrund scheint der Ausbau 

der selbstidentifizierenden Ressourcen in der Gruppe mit konstanter Förderung leichter 

möglich.

5.1.3 Altersspezifische Entwicklung der Selbststeuerung

Für altersspezifische Analysen sollen Entwicklungen innerhalb der Begabungsförderung 

weiter differenziert werden. Der Altersmedian der Schüler aus der Begabungsförderung 

liegt bei 15 und halbiert die Untersuchungsgruppe in zwei gleichgroße Subgruppen 

(Altersgruppen 1 und 2). Die Kontrollgruppe liefert durch ihre Ursprungsnorm (7. und 10. 

Jahrgangsstufe) entsprechende Vergleichsgruppen. In die Altersgruppe 1 gehen 28 geför-

derte und 15 nicht geförderte Schüler ein. Bei der Altersgruppe 2 werden 35 geförderte 

und 20 nicht geförderte Schüler berücksichtigt. Es soll nun der Frage nachgegangen wer-

den, ob durch die Begabungsförderung in Abhängigkeit der Altersklasse unterschiedliche 

Selbststeuerungskompetenzen angesprochen werden.

49 Eine potentielle Verschiebung der Belastungsintensität vor der Begabungsförderung kann in den Berech-
nungen durch die Verwendung der entsprechenden Testskala aus dem Vorjahr als Kovariate statistisch nicht 
kontrolliert werden, da für die Fördergruppe, welche im Vorjahr nicht an der Maßnahme teilnahm, keine 
Datensätze vorliegen.
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5.1.3.1 Analyse der Altersgruppe 1 (Alter < 15 Jahre)

Überprüfung von Anfangsunterschieden

Zur Analyse der Anfangsunterschiede werden einfaktorielle ANOVAs mit dem Faktor 

„Gruppe“ (Fördergruppe, Kontrollgruppe) gerechnet.

Die untersuchten abhängigen Variablen sind: Skalen des SSI und HAKEMP

Tabelle 13:                                                                                                                                                                                  
Skala der Selbststeuerung mit tendenziell signifikantem 

Gruppenunterschied in der Altersgruppe 1 vor der Begabungsförderung (F-Test)

Altersgruppe 1 (Alter < 15)     Fördergruppe    Kontrollgruppe
             (n = 28)              (n = 15)

Skala (SSI) - t1 M SD M SD F

Planungsfähigkeit 6,50 2,36 5,07 2,58 3,373+

(Anmerkung: +p < .1)

In der Untersuchung zeigt die einfaktorielle ANOVA der abhängigen Variable 

Planungsfähigkeit einen tendenziell signifikanten Effekt (F(1, 41) = 3.37, p = .07, par-

tielles Eta² = .07). Die jüngere Fördergruppe zeigt zu Beginn der Förderung vergleichs-

weise hohe Werte in der kognitiven Selbstkontrolle.

Varianzanalytische Auswertung

Zur Analyse der altersspezifischen Kompetenzentwicklung werden für die Altersgruppe 1 

jeweils 2 x 2 Varianzanalysen (ANOVAs) mit den Faktoren „Gruppe“ (Fördergruppe, 

Kontrollgruppe) und „Messzeitpunkt“ (t1, t3) eingesetzt, mit Messwiederholung auf dem 

letzten Faktor.

Die untersuchten abhängigen Variablen sind: Skalen des SSI und HAKEMP
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Tabelle 14:                                                                                                                                                               
Entwicklungsspezifische Skalen der Selbststeuerung in der                                                                                        

Altersgruppe 1 vor (t1) und nach (t3) der Begabungsförderung (F-Test)

Skalen (SSI)             (t1)              (t3)
Altersgruppe 1 M SD M SD F

Fördergruppe 6,89 2,15 7,61 3,11 1,610
Kontrollgruppe 6,13 2,85 5,13 3,48 1,691

Fördergruppe 6,86 2,56 7,11 3,18 0,206
Kontrollgruppe 7,60 2,53 5,80 3,05 5,732*

Fördergruppe 3,54 2,08 4,11 2,74 1,649
Kontrollgruppe 4,73 3,20 6,53 3,25 8,768**

(Anmerkung: *p < .05; **p < .01)

Konzentrationsstärke

Misserfolgsbewältigung

Belastung

Die ANOVA der abhängigen Variable Misserfolgsbewältigung weist keinen signifikanten 

Haupteffekt auf. Die Interaktion wird (mit F(1, 41) = 4.84, p < .05, partielles Eta² = .11) 

signifikant. Dieser Effekt erklärt sich durch eine Kompetenzabnahme für Schüler aus der 

Kontrollgruppe, die im Laufe des Schuljahres immer weniger gut den konstruktiven 

Umgang mit Misserfolg beherrschen (F(1, 41) = 5.73, p < .05, partielles Eta² = .12).

Die ANOVA der abhängigen Variable Konzentrationsstärke zeigt einen signifikanten 

Haupteffekt für den Faktor „Gruppe“ (F(1, 41) = 4.30, p < .05, partielles Eta² = .10). Die 

Interaktion wird (mit F(1, 41) = 3.24, p = .08, partielles Eta² = .07) tendenziell signifi-

kant. Im Vergleich der Kontraste fällt auf, dass Schüler aus der Begabungsförderung ihre 

Konzentrationsstärke im Zeitraum der Förderung weiter ausbauen, während Schüler aus 

der Kontrollgruppe über die Messzeitpunkte hinweg eine reduzierte Kompetenzbeschrei-

bung verzeichnen.

Die ANOVA mit der abhängigen Variable Belastung ergibt einen signifikanten Hauptef-

fekt für den Faktor „Messzeitpunkt“ (F(1, 41) = 9.91, p < .01, partielles Eta² = .20) und 

einen signifikanten Haupteffekt für den Faktor „Gruppe“ (F(1, 41) = 5.29, p < .05, par-

tielles Eta² = .11). Die Interaktion versäumt (mit F(1, 41) = 2.66, p = .11, partielles Eta² = 

.06) schwach die statistische Signifikanz. Auch wenn Schüler aus der Begabungsförde-

rung zu beiden Messzeitpunkten weniger Belastung als Schüler aus der Kontrollgruppe 
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angeben, so erklärt sich der Effekt offenkundig durch eine Zunahme der Belastung für die 

Kontrollgruppenschüler (F(1, 41) = 8.77, p < .01, partielles Eta² = .18).50

5.1.3.2 Analyse der Altersgruppe 2 (Alter 

Überprüfung von Anfangsunterschieden

Zur Analyse der Anfangsunterschiede werden einfaktorielle ANOVAs mit dem Faktor 

„Gruppe“ (Fördergruppe, Kontrollgruppe) gerechnet.

Die untersuchten abhängigen Variablen sind: Skalen des SSI und HAKEMP

Tabelle 15:                                                                                                                                                                             
Skalen der Selbststeuerung mit signifikanten 

Gruppenunterschieden in der Altersgruppe 2 vor der Begabungsförderung (F-Test)

Altersgruppe 2 (Alter  15)     Fördergruppe   Kontrollgruppe
  (n = 35)   (n = 20)

Skalen (SSI) - t1 M SD M SD F

Selbstmotivierung 5,71 2,11 4,75 1,83   2,919+

Selbstberuhigung 6,43 2,55 4,35 3,22   6,987*

Belastung 3,80 2,92 6,50 2,78 11,263**

(Anmerkung: +p < .1; *p < .05; **p < .01)

Die Untersuchung volitionaler Kompetenzen zeigt signifikante Anfangsunterschiede 

zwischen der Fördergruppe und der Kontrollgruppe in den Skalen Belastung (F(1, 53) = 

11.26, p < .01, partielles Eta² = .18) und Selbstberuhigung (F(1, 53) = 6.99, p < .05, par-

tielles Eta² = .12). Außerdem erklärt die einfaktorielle ANOVA für die abhängige 

Variable Selbstmotivierung einen tendenziell signifikanten Effekt (F(1, 53) = 2.92,

p = .09, partielles Eta² = .05). Die ältere Fördergruppe beschreibt sich auf der Handlungs-

ebene von einem geringeren Belastungszustand. Außerdem steigen jene Schüler mit 

hohen selbstregulativen Kompetenzen der Beruhigung und Motivation in die Intervention 

ein.

50 Der altersspezifische Stresseffekt zeigt – im Unterschied zum allgemeinen Belastungseffekt – keinen 
signifikanten Anfangsunterschied (F(1, 41) = 2.21, p = .12, partielles Eta² = .05).
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Varianzanalytische Auswertung

Zur Analyse der altersspezifischen Kompetenzentwicklung werden für die Altersgruppe 2 

jeweils 2 x 2 Varianzanalysen (ANOVAs) mit den Faktoren „Gruppe“ (Fördergruppe, 

Kontrollgruppe) und „Messzeitpunkt“ (t1, t3) eingesetzt, mit Messwiederholung auf dem 

letzten Faktor.

Die untersuchten abhängigen Variablen sind: Skalen des SSI und HAKEMP

Tabelle 16:                                                                                                                                                 
Entwicklungsspezifische Skalen der Selbststeuerung in der               

Altersgruppe 2 vor (t1) und nach (t3) der Begabungsförderung (F-Test)

Skalen (SSI)             (t1)             (t3)
Altersgruppe 2 M SD M SD F

Fördergruppe 7,14 2,16 7,97 2,20 4,046*
Kontrollgruppe 6,25 1,77 6,00 2,90 0,211

Fördergruppe 5,71 2,11 6,77 2,59 7,899**
Kontrollgruppe 4,75 1,83 5,40 2,28 1,707

(Anmerkung: *p < .05; **p < .01)

Selbstbestimmung

Selbstmotivierung

Die ANOVA mit der abhängigen Variable Selbstbestimmung weist einen signifikanten 

Haupteffekt für den Faktor „Gruppe“ auf (F(1, 53) = 7.18, p < .01, partielles Eta² = .12). 

Die Interaktion versäumt (mit F(1, 53) = 2.49, p = .12, partielles Eta² = .05) schwach die 

statistische Signifikanz. Dieser Effekt resultiert wesentlich durch eine Kompetenzzu-

nahme bei den Förderschülern, die immer mehr hinter ihren gewählten Zielen stehen

(F(1, 53) = 4.05, p < .05, partielles Eta² = .07).

Die ANOVA mit der abhängigen Variable Selbstmotivierung zeigt einen signifikanten 

Haupteffekt für den Faktor „Messzeitpunkt“ (F(1, 53) = 7.49, p < .01, partielles Eta² = 

.12) und für den Faktor „Gruppe“ (F(1, 53) = 4.48, p < .05, partielles Eta² = .08). Die 

Interaktion wird nicht signifikant. Geförderte Schüler beschreiben sich in der Fähigkeiten 

zur eigenen Motivation stärker als Kontrollgruppenschüler und zeigen einen zusätzlichen 
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Motivationsausbau (F(1, 53) = 7.90, p < .01, partielles Eta² = .13). Dieser Effekt ist vor 

dem Hintergrund eines signifikanten Anfangsunterschiedes zu betrachten.51

Zusammenfassung der altersspezifischen Entwicklung der Selbststeuerung

Für die jüngeren Förderschüler (Alter < 15 Jahre) zeichnen sich allgemein korrespondie-

rende Kompetenzentwicklungen ab, welche sich hauptsächlich im konzentrativen und 

integrativen Vorgehen bei Misserfolg und Belastung ergeben. Außerdem wirkt die 

Intervention einer allgemeinen Stresszunahme auf Handlungsebene entgegen. Für die 

älteren Förderschüler (Alter 

Selbstregulation. Die Förderung unterstützt in dieser Altersklasse vor allem selbstbe-

stimmte Zielprozesse sowie die Fähigkeit zur Selbstmotivierung. Mit diesen beiden 

Kompetenzen wird neben einem selbstreferentiellen Aufgabenbezug insbesondere ein 

Kompetenzmuster der Entscheidungs- und Problemlösefähigkeit erworben.

5.2 Entwicklung von Kompetenzen der Selbststeuerung nach Intelligenzklassen und 

Begabungsausschöpfung

Im Zusammenspiel personaler Variablen ist zu erwarten, dass entsprechend der Intelli-

genz und der schulischen Begabungsausschöpfung unterschiedliche Selbststeuerungs-

kompetenzen ausgebaut werden. In der Begabungsforschung wird die Notwendigkeit 

volitionaler Systeme im Lernprozess vor allem der hohen Intelligenz als begabungsstüt-

zende Instanz zugeschrieben (Baker, 1998; Ziegler, 2007b). Außerdem sollen jene 

Ressourcen gerade dem hochbegabten Schüler eine höhere Aussicht auf das selbstregu-

lierte Lernen ermöglichen (Fischer, Mönks & Westphal, 2008). Entwicklungspsycholo-

gisch sind vor allem die begabungsvermittelnden Wirkungen volitionaler Kompetenzen 

im Prozess der Performanzüberführung interessant, da sie nicht nur bei hinreichender 

Begabungsausschöpfung unterstützen (Reis & McCoach, 2000; Rimm, 2003), sondern ihr 

Trainingserfolg durch die mentorielle Lernbegleitung erwartet wird, wenn die Potential-

51 Um die Entwicklung der Kompetenz zur Selbstmotivierung vor der Begabungsförderung zu prüfen und 
den signifikanten Anfangsunterschied statistisch zu kontrollieren, geht in einer weiteren Analyse die im 
Vorjahr erhobene Skala zur Selbstmotivierung als Kovariate in die Analyse ein. Bei Berücksichtigung der 
Kovariaten wird der Anfangsunterschied zwischen den Gruppen vor der Förderung nicht mehr signifikant 
(F(1, 39) = 1.06, p = .31, partielles Eta² = .03). Die Kovarianzanalyse für die abhängige Variable Selbstmo-
tivierung ergibt keinen signifikanten Haupteffekt. Die Interaktion wird nicht signifikant. In der Betrachtung 
der Kontraste bleibt weiterhin die Kompetenzzunahme der Selbstmotivierung in der geförderten Gruppe 
signifikant (F(1, 39) = 8.03, p < .01, partielles Eta² = .17). 
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etablierung misslingt (Hanses & Rost, 1998). Für begabungsspezifische Aussagen sind 

zunächst Analysen zum Begabungsniveau und zur Klassifizierung der Begabungsaus-

schöpfung anzustellen.

5.2.1 Klassifizierung der Testintelligenz

Die Intelligenzdiagnostik durch den CFT 20-R (Weiß, 2006) bildet das intellektuelle 

Potential in Alters- und Klassennormen ab. Zur empirischen und differenzierten Darstel-

lung werden die Altersnormen der Intelligenzwerte standardmäßig in „durchschnittlich 

begabt“, „überdurchschnittlich begabt“ und „hochbegabt“ eingeteilt (Wieczerkowski & 

Wagner, 1985; Preckel, 2003). Dabei gelten Schüler mit einem Intelligenzwert von 

mindestens 130 als hochbegabt. In der überdurchschnittlichen Begabungsklasse liegen die 

Intelligenzwerte der Schüler zwischen 115 und 129. Die Intelligenzwerte unter 115 wer-

den einheitlich als durchschnittliche Begabung kodiert.

Tabelle 17:                                                                                                                                                                
Klassifizierung der Schüler aus der Förder- und                                                                                        

Kontrollgruppe entsprechend der Testintelligenz im CFT 20-R

Gruppe n Intelligenzklassen
IQ < 115 115  IQ < 130 IQ  130

Fördergruppe 58 26 (45 %)     18 (31 %) 14 (24 %)

Kontrollgruppe 23 12 (52 %) 8 (35 %) 3 (13 %)

In der Fördergruppe befinden sich 14 hochbegabte (24, 14 %), 18 überdurchschnittlich 

begabte (31, 03 %) und 26 durchschnittlich begabte (44, 83 %) Schüler. Die Intelligenz-

verteilung liegt damit in Übereinstimmung zu den Programmen, in denen die Teilnahme-

selektion über die Testintelligenz läuft und die Aufnahme oberhalb eines bestimmten Cut-

off-Scores im Bereich der überdurchschnittlichen Intelligenz geregelt wird (Lubinski,

Webb, Morelock & Benbow, 2001). Da sich die Verteilung der Testintelligenz in der 

Untersuchungsgruppe als aussagestark erweist, wird die testklassische Disposition für die 

folgenden Auswertungen verwendet. Die Analysen erfüllen eine allgemeingültige 

Standardnorm empirischer Arbeiten der Begabungsforschung (Rost, 2000). 
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5.2.2 Entwicklung der Selbststeuerung nach Testintelligenz

Überprüfung von Anfangsunterschieden

Zur Validierung einer intelligenzabhängigen Kompetenzentwicklung sollen die intelli-

genzdiagnostisch getesteten Förderschüler auf Anfangsunterschiede hin überprüft werden. 

Ein Vergleich zwischen den geförderten und nicht geförderten Schülern ist aufgrund einer 

zu geringen Klassenbesetzung der Kontrollgruppe im oberen Intelligenzbereich nicht 

durchführbar. Zur Analyse der Anfangsunterschiede werden einfaktorielle ANOVAs mit 

dem Faktor „Intelligenzgruppe“ (durchschnittlich begabt, überdurchschnittlich begabt, 

hochbegabt) gerechnet.

Die untersuchten abhängigen Variablen sind: Skalen des SSI und HAKEMP

Tabelle 18:                                                                                                                                        
Skala der Selbststeuerung mit tendenziell signifikantem                                                                                     

Gruppenunterschied der Intelligenzklassen vor der Begabungsförderung (F-Test)

Skala (SSI) - t1                     IQ < 115                     115  IQ < 130                     IQ  130
                        (n = 23)                          (n = 14)                         (n = 14)

M SD M SD M SD F

Initiative 7,00d 2,91 5,57 3,16 4,86d 2,11 2,820+

(Anmerkung: +p < .1)

(d) Die mittlere Differenz ist auf dem Niveau ,05 signifikant.

Die einfaktorielle ANOVA der abhängigen Variable Initiative belegt einen tendenziell 

signifikanten Unterschied zwischen den Intelligenzgruppen vor der Förderung (F(2, 48) = 

2.82, p = .07, partielles Eta² = .06). Hochbegabte Förderschüler verfügen zu Beginn des 

Mentorings über eine vergleichsweise geringe Initiative.

Varianzanalytische Auswertung

Es soll geprüft werden, inwieweit die Begabungsförderung entsprechend der Intelligenz-

klassen unterschiedliche Selbststeuerungskompetenzen anspricht. Es wird erwartet, dass 

die Begabungsförderung in Abhängigkeit zur Testintelligenz eine spezifische 

Kompetenzentwicklung unterstützt. Zur Analyse der intelligenzbezogenen Kompetenz-

entwicklung werden 3 x 2 Varianzanalysen (ANOVAs) mit den Faktoren „Intelligenz-

gruppe“ (durchschnittlich begabt, überdurchschnittlich begabt, hochbegabt) und „Mess-

zeitpunkt“ (t1, t3) eingesetzt, mit Messwiederholung auf dem letzten Faktor.
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Die untersuchten abhängigen Variablen sind: Skalen des SSI und HAKEMP

Tabelle 19:                                                                                                                                               
Entwicklungsspezifische Skalen der Selbststeuerung in den                            

Intelligenzklassen vor (t1) und nach (t3) der Begabungsförderung (F-Test)

Skalen (SSI, HAKEMP)                (t1)                 (t3)
Gruppe M SD M SD F

IQ < 115 7,65 1,72 8,17 2,27 1,296
Selbstbestimmung 115  IQ < 130 6,36 2,13 7,71 2,23 5,339*

IQ  130 6,71 2,05 7,00 2,72 0,236

IQ < 115 8,65 2,50 7,39 2,66 3,435+

Selbstgespür 115  IQ < 130 7,50 2,88 8,79 2,61 2,174
IQ  130 7,86 1,61 7,71 3,20 0,027

IQ < 115 5,30 2,93 6,70 1,92 3,938+

HOM/LOM 115  IQ < 130 5,36 2,68 6,21 2,04 0,910
IQ  130 4,14 2,28 6,64 1,28 7,739**

(Anmerkung: +p < .1; *p < .05; **p < .01)

Die ANOVA der abhängigen Variable Handlungsorientierung nach Misserfolg ergibt 

einen signifikanten Haupteffekt für den Faktor „Messzeitpunkt“ (F(1, 48) = 10.70, 

p < .01, partielles Eta² = .18). Die Interaktion wird nicht signifikant. Dieser Effekt erklärt 

sich besonders durch einen Anstieg der Handlungskontrolle für hochbegabte Förderschü-

ler (F(1, 48) = 7.74, p < .01 partielles Eta² = .14). 

Die ANOVA mit der abhängigen Variable Selbstbestimmung ergibt einen signifikanten 

Haupteffekt für den Faktor „Messzeitpunkt“ (F(1, 48) = 5.21, p < .05, partielles Eta² = 

.10). Die Interaktion ist nicht signifikant. Ein bedeutsamer Kompetenzanstieg für selbst-

bestimmte Entscheidungsprozesse zeichnet sich vor allem für die überdurchschnittlich 

begabten Schüler ab (F(1, 48) = 5.34, p < .05, partielles Eta² = .10).

Die ANOVA der abhängigen Variable Selbstgespür zeigt keinen signifikanten Hauptef-

fekt. Die Interaktion zwischen „Intelligenzgruppe“ und „Messzeitpunkt“ wird (mit

F(2, 48) = 2.66, p = .08, partielles Eta² = .10) tendenziell signifikant. Dieser Effekt ist 

hauptsächlich dadurch bedingt, dass durchschnittlich begabte Schüler im Laufe der Bega-

bungsförderung tendenziell eine Abnahme aufzeigen, sich gegen selbstfremde 

Handlungsaufträge zu schützen (F(1, 48) = 3.44, p = .07, partielles Eta² = .07).
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Zusammenfassung der Entwicklung von Selbststeuerung nach Testintelligenz

Es ergeben sich durch die mentorielle Förderung tendenziell spezifische Kompetenzent-

wicklungen bei hoher Testintelligenz: Hochbegabte Förderschüler weisen einen Zuwachs 

an Handlungskompetenzen auf und können grübelnde Gedanken nach einem Misserfolg 

immer besser kontrollieren. Überdurchschnittlich begabte Förderschüler sind im Laufe 

der Begabungsförderung zunehmend kongruenter und unbeirrbarer in ihren Entschei-

dungsprozessen.

5.2.3 Typologisierung der Begabungsausschöpfung

Untersuchungen zur Begabungsausschöpfung basieren auf den Zusammenhängen von 

intellektueller Begabung und Leistung. Entgegen der Begabungsklassifikation findet sich 

für diese Typologisierung kein einheitliches Vorgehen. Die methodischen Probleme 

ergeben sich oftmals aus nicht vergleichbaren Leistungsbeurteilungen und testtheoretisch 

inkomparablen Intelligenzmanualen (Rost, 2000). 

Für eine optimale Gruppenbesetzung werden die geförderten Schüler daher nach doppel-

tem Mediansplit den einzelnen Begabungstypen zugeteilt. Die Mediandifferenzierung der 

Schüler erfolgt innerhalb der Intelligenznorm zunächst in „unterdurchschnittlich begabt“ 

versus „überdurchschnittlich begabt“. Der Mediansplit wird nach gründlicher Überlegung 

zur Wertevermittlung der Stichprobe und die Zuteilung der Medianfälle zugunsten einer 

ausgewogenen Gruppenbesetzung über alle Messzeitpunkte hinweg vorgenommen. 

Neben dem ersten Mediansplit ist die Differenzierung der Schüler hinsichtlich ihrer schu-

lischen Leistung nötig. Die Subgruppenaufteilung wird durch Mediansplit der Durch-

schnittsnote im Jahreszeugnis vorgenommen. Um die Begabungsausschöpfung in ihrer 

Entwicklung während des Schuljahres und somit im Zeitraum der Förderung zu berück-

sichtigen, geht die Leistung des Jahreszeugnisses nach Abschluss der Intervention in die 

Berechnung ein. Die Gruppenaufteilung ordnet 13 der 29 höher begabten Schüler in die 

Gruppe „high achiever“ und 16 höher begabte Schüler in die Gruppe „under achiever“ 

ein. Dementsprechend werden 14 der 29 der vergleichsweise weniger begabten Schüler 

der Gruppe „over achiever“ zugeteilt und 15 weniger begabte Schüler der Gruppe „low 

achiever“ zugeordnet. In Abhängigkeit der Datensätze reduziert sich die Gruppenbeset-

zung insgesamt zugunsten einer homogenen Verteilung.
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Tabelle 20: 
Typologisierung der Förderschüler entsprechend ihrer Begabungsausschöpfung

                      Begabung (IQ)
               (Intelligenznorm nach CFT 20-R)

überdurchschnittlich unterdurchschnittlich
(n = 29) (n = 29)

high achiever over achiever
überdurchschnittlich n = 13 n = 14

(n = 27) IQ  117  DN < 1,78 IQ < 117  DN < 2,0

under achiever low achiever
unterdurchschnittlich n = 16 n = 15

(n = 31) IQ  117  DN  1,78 IQ < 117  DN  2,0

Schulleistung 
(Durchschnittsnote DN              

im Jahreszeugnis)

Das Vorgehen der Gruppendifferenzierung widerspricht nicht der interaktionistischen 

Perspektive der Untersuchung und genügt den empirischen und diagnostischen 

Überlegungen. Durch das insgesamt hohe Leistungsniveau setzt die Typologisierung 

inhaltlich nicht an den problematischen Fragestellungen einer ausgeprägten Minderleis-

tung an (Rost & Hanses, 1997; Peterson, 2000a), so dass sich die folgenden Analysen auf 

eine methodische Typologisierung im engeren Sinn stützen. Die einzelnen Begabungs-

gruppen erlauben Betrachtungen spezifischer Kompetenzentwicklungen, von denen eine 

potentialvermittelnde Wirkung erwartet wird.

5.2.4 Entwicklung der Selbststeuerung nach Begabungsausschöpfung

Überprüfung von Anfangsunterschieden

Zur Validierung der Entwicklungseffekte unter dem Aspekt der Begabungsausschöpfung 

sind die vier Begabungstypen in allen Merkmalen der Selbststeuerung auf Anfangsunter-

schiede hin zu überprüfen. Zur Analyse der Anfangsunterschiede werden einfaktorielle 

ANOVAs mit dem Faktor „Begabungsgruppe“ (high achiever, over achiever, under 

achiever, low achiever) gerechnet. 

Die untersuchten abhängigen Variablen sind: Skalen des SSI und HAKEMP
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Tabelle 21:                                                                                                    
Skalen der Selbststeuerung mit signifikanten Gruppenunterschieden                                                                                   

entsprechend der Begabungsausschöpfung vor der Begabungsförderung (F-Test)

Skalen (SSI, HAKEMP) - t1     high achiever   under achiever     over achiever      low achiever
             (n = 13)              (n = 12)              (n = 13)              (n = 13)

M SD M SD M SD M SD F

Selbstbestimmung 6,15a 1,52 6,42d 2,39 7,31 1,44 8,23a,d 1,96 3,317*

Selbstmotivierung 6,00 1,68 5,00d,e 2,04 6,77d 1,69 6,69e 2,06 2,369+

Absichten umsetzen 8,38d 2,93 5,50d 2,50 7,31 2,53 6,23 3,27 2,498+

HOP/LOP 7,85a 1,95 5,00a,d,e 2,52 7,77d 2,77 7,46e 2,96 3,381*

(Anmerkung: +p < .1; *p < .05)

(a) Die mittlere Differenz ist auf dem Niveau ,01 signifikant.

(d v e) Die mittlere Differenz ist auf dem Niveau ,05 signifikant.

Die einfaktorielle ANOVA der abhängigen Variable Selbstbestimmung ergibt einen 

signifikanten Effekt (F(3, 47) = 3.32, p < .05, partielles Eta² = .18). Die Skala Selbstmoti-

vierung zeigt (mit F(3, 47) = 2.37, p = .08, partielles Eta² = .13) einen tendenziell 

signifikanten Anfangsunterschied zwischen den Gruppen. Auch für die Skala Absichten 

umsetzen ergibt die einfaktorielle ANOVA einen tendenziell signifikanten Effekt                

(F(3, 47) = 2.50, p = .07, partielles Eta² = .14). Die einfaktorielle ANOVA der abhängi-

gen Variable prospektive Handlungsorientierung weist ebenfalls einen signifikanten 

Effekt auf (F(3, 47) = 3.38, p < .05, partielles Eta² = .18). Ein reduziertes Kompetenzpro-

fil in den prospektiven und motivationalen Skalen gilt vor allem für Förderschüler mit 

geringer Begabungsausschöpfung trotz hoher Intelligenz.

Varianzanalytische Auswertung

Es soll nun der Frage nachgegangen werden, inwieweit potentialorientierte Fördermaß-

nahmen im Zusammenhang mit unterschiedlichen Formen der Begabungsausschöpfung 

stehen. Es wird erwartet, dass Schüler, die ihr intellektuelles Potential hinreichend in 

Performanz manifestieren können („high achiever“, „over achiever“), über den Zeitraum 

der Förderung eine spezifische Entwicklung im Ausbau weiterer begabungsstützender 

Kompetenzen aufzeigen. Gleichzeitig geht es um die Frage, ob gerade die Schüler, die ihr 

hohes intellektuelles Potential nicht hinreichend in schulische Leistung überführen 

können („under achiever“), durch die Förderintervention einen dienlichen Kompetenz-

ausbau aufzeigen. Zur Analyse der Kompetenzentwicklung innerhalb der Begabungs-

gruppen werden 4 x 2 Varianzanalysen (ANOVAs) mit den Faktoren „Begabungsgruppe“ 
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(high achiever, over achiever, under achiever, low achiever) und „Messzeitpunkt“ (t1, t3) 

eingesetzt, mit Messwiederholung auf dem letzten Faktor.

Die untersuchten abhängigen Variablen sind: Skalen des SSI und HAKEMP

Tabelle 22:                                        
Entwicklungsspezifische Skalen der Selbststeuerung entsprechend der                                                                           

Begabungsausschöpfung vor (t1) und nach (t3) der Begabungsförderung (F-Test)

Skalen (SSI, HAKEMP)                (t1)                (t3)
Gruppe M SD M SD F

high achiever 6,15 1,52 7,38 1,94 4,152*
under achiever 6,42 2,39 6,50 2,65 0,018
over achiever 7,31 1,44 8,62 2,14 4,687*
low achiever 8,23 1,96 8,31 2,50 0,016

high achiever 6,00 1,68 7,31 1,80 4,278*
under achiever 5,00 2,04 5,50 2,02 0,577
over achiever 6,77 1,69 7,92 2,22 3,331+

low achiever 6,69 2,06 7,38 2,26 1,199

high achiever 5,46 2,63 6,92 2,10 3,458+

under achiever 6,67 2,35 5,58 2,75 1,754
over achiever 6,23 3,24 6,23 3,75 0,000
low achiever 8,31 3,68 5,85 3,63 9,810**

high achiever 5,54 2,82 7,15 3,13 6,535*
under achiever 5,00 2,41 5,08 1,93 0,016
over achiever 7,15 2,82 7,62 3,57 0,533
low achiever 6,31 3,28 7,62 3,04 4,282*

high achiever 4,23 2,80 6,92 1,66 8,295**
under achiever 4,67 2,10 6,33 1,44 2,934+

over achiever 6,15 2,27 7,31 2,14 1,523
low achiever 4,92 3,33 5,62 1,50 0,548

(Anmerkung: +p < .1; *p < .05; **p < .01)

Selbstbestimmung

Selbstmotivierung

Angstfreie Zielorientierung

Initiative

HOM/LOM

Die ANOVA mit der abhängigen Variable Angstfreie Zielorientierung ergibt keinen 

signifikanten Haupteffekt. Die Interaktion wird (mit F(3, 47) = 4.46, p < .01, partielles 

Eta² = .22) signifikant. Dieser Effekt resultiert durch einen tendenziellen Kompetenzan-

stieg der druckfreien Motivierung in der Gruppe „high achiever“ (F(1, 47) = 3.46, p = .07, 

partielles Eta² = .07) und einen Abfall der Kompetenz in der Gruppe „low achiever“ 

(F(1, 47) = 9.81, p < .01, partielles Eta² = .17).
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Die ANOVA der abhängigen Variable Initiative zeigt einen signifikanten Haupteffekt für 

den Faktor „Messzeitpunkt“ (F(1, 47) = 7.38, p < .01, partielles Eta² = .14). Die Interak-

tion wird nicht signifikant. Die Kontraste der Mittelwerte erklären, dass vor allem die 

Gruppe „high achiever“ einen signifikanten Anstieg der willensbahnenden Kompetenz

verzeichnet (F(1, 47) = 6.54, p < .05, partielles Eta² = .12).

Die ANOVA der abhängigen Variable Handlungsorientierung nach Misserfolg ergibt 

einen signifikanten Haupteffekt für den Faktor „Messzeitpunkt“ (F(1, 47) = 10.79, 

p < .01, partielles Eta² = .19). Der Haupteffekt für den Faktor „Begabungsgruppe“ ist (mit 

F(3, 47) = 2.50, p = .07, partielles Eta² = .14) tendenziell signifikant. Die Interaktion wird 

nicht signifikant. Der Zuwachs an misserfolgsbezogener Handlungsorientierung über den 

Förderzeitraum ist vor allem in der Gruppe „high achiever“ (F(1, 47) = 8.30, p < .01,

partielles Eta² = .15) und tendenziell in der Gruppe „under achiever“ (F(1, 47) = 2.93, 

p = .09, partielles Eta² = .06) zu beobachten.

Die ANOVA mit der abhängigen Variable Selbstbestimmung ergibt sowohl einen signifi-

kanten Haupteffekt für den Faktor „Messzeitpunkt“ (F(1, 47) = 4.89, p < .05, partielles 

Eta² = .09) als auch einen signifikanten Haupteffekt für den Faktor „Begabungsgruppe“

(F(3, 47) = 3.08, p < .05, partielles Eta² = .16). Die Interaktion wird nicht signifikant. Die 

Entwicklung dieser Entscheidungskompetenz gilt hauptsächlich für die Gruppe „high 

achiever“ (F(1, 47) = 4.15, p < .05, partielles Eta² = .08) und für die Gruppe „over achie-

ver“ (F(1, 47) = 4.69, p < .05, partielles Eta² = .09).

Die ANOVA der abhängigen Variable Selbstmotivierung ergibt einen signifikanten 

Haupteffekt für den Faktor „Messzeitpunkt“ (F(1, 47) = 8.18, p < .01, partielles Eta² = 

.15) und für den Faktor „Begabungsgruppe“ (F(3, 47) = 4.02, p < .05, partielles Eta² = 

.20). Die Interaktion wird nicht signifikant. Der Effekt erklärt sich durch einen Anstieg 

der selbstregulativen Motivation für Schüler aus der Gruppe „high achiever“ (F(1, 47) = 

4.28, p < .05, partielles Eta² = .08) und tendenziell für Schüler aus der Gruppe „over 

achiever“ (F(1, 47) = 3.33, p = .07, partielles Eta² = .15).52

52 Die Kompetenzentwicklungen für die Skalen Handlungsorientierung nach Misserfolg, Selbstbestimmung
und Selbstmotivierung sind vor dem Hintergrund signifikanter Anfangsunterschiede zu betrachten. Ein 
potentieller Kompetenzausbau vor der Begabungsförderung kann in den Berechnungen durch die Verwen-
dung der entsprechenden Testskala aus dem Vorjahr als Kovariate statistisch nicht kontrolliert werden, da 
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Zusammenfassung der Entwicklung von Selbststeuerung nach Begabungsausschöp-

fung

Eine volitional kompetenzreiche Entwicklung ist vor allem in der Gruppe „high achiever“ 

zu beobachten. Jene Förderschüler verzeichnen eine Zunahme an angstfreier Motivation 

und verfügen somit immer mehr über einen entspannten Umgang mit Aufgaben und 

Pflichten. Auf der Handlungsebene zeigen sie einen Zuwachs an Energieressourcen zum 

Umsetzen des geplanten Vorhabens und steigern ihre Handlungsfähigkeit nach Misser-

folg. Der Ausbau von selbstregulativen und willensbahnenden Funktionen erlaubt 

zunehmend die Bewältigung erlebter Misserfolge. Die Entwicklung selbstregulativer 

Kompetenzen zeichnet sich insgesamt für die Gruppen mit hoher Begabungsausschöp-

fung ab. Die Handlungssteuerung nach Misserfolg und die Kontrolle entsprechend aversi-

ver Ereignisse zeigen tendenziell einen Fördereffekt bei minderleistenden Schülern.

5.3 Entwicklung von Motiven und Motivumsetzungen

Die motivationspsychologische Ausrichtung der Begabungsförderung zielt auf die 

Entwicklung entsprechender Motive, welche in der Förderintervention didaktisch eng 

verzahnt werden: Die geförderten Schüler werden im Anschluss-, Leistungs- und Selbst-

behauptungsbereich begleitet und gefördert, wodurch Auswirkungen auf die 

interpersonale Beziehung, die eigene Performanz im Leistungsgeschehen und die 

Einflussnahme im situativen und personalen Kontext implementiert werden (Bischof, 

1993; Ryan, 1995; Kuhl, 2001, 2006). In große Betrachtung rückt dabei das Leistungs-

motiv, welches initiale Beziehungen zur Leistung und somit zur Begabungsausschöpfung 

aufweist (Kuhl, 2005; Renger, 2007). Darüber hinaus soll das Anschlussmotiv im 

Rahmen der Attributionsprozesse von Leistung und Feedback als Bindungs- und 

Beziehungskompetenz (Sinclair, Hardin, Lowery & Colangelo, 2005) und das Selbstbe-

hauptungsmotiv im Kontext der sozialen Anerkennung und des Machtgewinns (Herber, 

Astleitner & Faulhammer, 1999) untersucht werden. 

die gruppeninterne Besetzung zu gering und quantitativ heterogen ausgefallen wäre. Die einzelnen Bega-
bungstypen sind auf Basis der schuljahresspezifischen Untersuchungsdaten konstruiert, wodurch zwar eine 
vergleichsweise hohe Gruppenbesetzung resultiert, jedoch auch die Förderschüler mit einbezogen werden, 
die im Vorjahr nicht am Programm der Förderung teilgenommen haben.



                        5 Ergebnisse

225

5.3.1 Grundlegende Motiventwicklung

Überprüfung von Anfangsunterschieden

Zur Validierung sämtlicher Entwicklungseffekte sind zunächst die Fördergruppe und die 

Kontrollgruppe in allen Motivmerkmalen auf Anfangsunterschiede hin zu überprüfen. Zur 

Analyse der Anfangsunterschiede werden einfaktorielle ANOVAs mit dem Faktor 

„Gruppe“ (Fördergruppe, Kontrollgruppe) gerechnet.

Die untersuchten abhängigen Variablen sind: Skalen des MUT

Tabelle 23:                                                                                            
Motivskalen mit signifikanten Gruppenunterschieden vor der Begabungsförderung (F-Test)

Skalen (MUT) - t1     Fördergruppe    Kontrollgruppe
             (n = 63)              (n = 35)

M SD M SD F

Leistung - Fühlen 8,24 1,62 7,09 1,92 9,954**

Leistung - Denken 5,40 2,57 3,74 2,37 9,852**

Machtdominanz 5,70 2,53 4,60 2,38 4,420*

(Anmerkung: *p < .05; **p < .01)

Die Untersuchung der motivationalen Kompetenzen zeigt signifikante Anfangsunter-

schiede zwischen der Fördergruppe und der Kontrollgruppe im Leistungsmotiv und im 

Machtmotiv. Die einfaktorielle ANOVA der abhängigen Variable Leistung – Fühlen

ergibt einen signifikanten Effekt (F(1, 96) = 9.95, p < .01, partielles Eta² = .09). Die ein-

faktorielle ANOVA für die abhängige Variable Leistung – Denken zeigt ebenfalls signifi-

kante Unterschiede zwischen den Gruppenvarianzen (F(1, 96) = 9.85, p < .01, partielles 

Eta² = .09). Ferner belegt die einfaktorielle ANOVA der abhängigen Variable Machtdo-

minanz (mit F(1, 96) = 4.42, p < .05, partielles Eta² = .04) signifikante Gruppenunter-

schiede. Die Fördergruppe besitzt zu Beginn der Intervention eine höhere Fähigkeit, 

schwierige Aufgaben besonnen und kreativ anzugehen und leistungsthematische Heraus-

forderungen analytisch und strategisch umzusetzen. Darüber hinaus geben jene Schüler

ein stärkeres Bedürfnis an, autonom zu handeln und Einfluss auf andere auszuüben.
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Varianzanalytische Auswertung

Es soll nun untersucht werden, inwieweit die Begabungsförderung den Ausbau einzelner 

Motive unterstützt und die Motivumsetzung beeinflusst. Es wird erwartet, dass eine 

Motiventwicklung neben dem Leistungsmotiv auch in der Selbstbehauptung und im 

Beziehungsbereich ansetzt. Zur Analyse der allgemeinen Motiventwicklung werden 2 x 2 

Varianzanalysen (ANOVAs) mit den Faktoren „Gruppe“ (Fördergruppe, Kontrollgruppe) 

und „Messzeitpunkt“ (t1, t3) eingesetzt, mit Messwiederholung auf dem letzten Faktor.

Die untersuchten abhängigen Variablen sind: Skalen des MUT

Tabelle 24:                                                                                                                                                
Entwicklungsspezifische Motivskalen vor (t1) und nach (t3) der Begabungsförderung (F-Test)

Skalen (MUT)              (t1)              (t3)
Gruppe M SD M SD F

Fördergruppe 7,52 2,03 8,22 2,13 5,890*
Kontrollgruppe 8,03 1,90 7,83 2,41 0,268

Fördergruppe 4,90 2,87 4,78 3,26 0,141
Kontrollgruppe 4,46 3,10 5,43 2,58 4,569*

Fördergruppe 7,89 2,46 8,78 2,44 8,611**
Kontrollgruppe 8,51 2,11 8,00 2,41 1,601

Fördergruppe 10,13 2,07 10,44 1,86 1,382
Kontrollgruppe 10,46 1,93 9,34 2,48 9,456**

Fördergruppe 6,27 2,84 5,59 3,52 3,896*
Kontrollgruppe 5,77 2,66 6,57 2,85 2,973+

Fördergruppe 7,38 2,33 8,22 2,25 7,986**
Kontrollgruppe 7,66 2,63 7,77 2,66 0,082

(Anmerkung: +p < .1; *p < .05; **p < .01)

Anschluss - Fühlen

Anschluss - Empfinden

Anschlussdominanz

Anschluss - extrinsisch

Leistung - sozialer Vergleich

Macht - intuitiv

Die ANOVA für die abhängige Variable Anschluss – Fühlen belegt keinen signifikanten 

Haupteffekt. Die Interaktion wird (mit F(1, 96) = 9.08, p = .07, partielles Eta² = .04) ten-

denziell signifikant. Eine über den Erhebungszeitraum gesteigerte und integrativ 

entwickelte Beziehungsgestaltung findet sich nur bei den Schülern aus der Begabungs-

förderung (F(1, 96) = 5.89, p < .05, partielles Eta² = .06).

Die ANOVA für die abhängige Variable Anschlussdominanz ergibt keinen signifikanten 

Haupteffekt. Die Interaktion zwischen „Gruppe“ und „Messzeitpunkt“ wird (mit 
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F(1, 96) = 7.66, p < .01, partielles Eta² = .07) signifikant. Dieser Effekt gründet sich auf 

einen Anstieg der Dominanzskala bei den geförderten Schülern (F(1, 96) = 8.61, p < .01,

partielles Eta² = .08).

Die ANOVA der abhängigen Variable Anschluss – extrinsisch ergibt keinen signifikanten 

Haupteffekt. Die Interaktion ist signifikant (F(1, 96) = 10.04, p < .01, partielles Eta² = 

.10). Dieser Effekt ergibt sich vornehmlich durch eine Abnahme extrinsischer An-

schlussmotivation in der Kontrollgruppe (F(1, 96) = 9.46, p < .01, partielles Eta² = .09). 

Die ANOVA der abhängigen Variable Anschluss – Empfinden erklärt keinen signifikan-

ten Haupteffekt. Die Interaktion ist tendenziell signifikant (F(1, 96) = 3.76, p = .06, par-

tielles Eta² = .04). Schüler aus der Kontrollgruppe weisen im Zeitraum der Untersuchung

eine Zunahme unsicherer Beziehungsmotivation auf (F(1, 96) = 4.57, p < .05, partielles 

Eta² = .05).

Die ANOVA der abhängigen Variable Leistung – sozialer Vergleich zeigt keinen signifi-

kanten Haupteffekt. Die Interaktion zwischen „Gruppe“ und „Messzeitpunkt“ wird (mit

F(1, 96) = 6.56, p < .05, partielles Eta² = .06) signifikant. Dieser Effekte ist hauptsächlich 

dadurch bedingt, dass Schüler aus der Kontrollgruppe im Erhebungszeitraum tendenziell 

ihren sozialen Leistungsvergleich steigern (F(1, 96) = 2.97, p = .09, partielles Eta² = .03), 

hingegen die geförderten Schüler in der Skala zur konkurrenzorientierten Leistungsmoti-

vation abnehmende Werte aufzeigen (F(1, 96) = 3.90, p < .05, partielles Eta² = .04).

Die ANOVA mit der abhängigen Variable Macht – intuitiv ergibt einen tendenziell 

signifikanten Haupteffekt für den Faktor „Messzeitpunkt“ (F(1, 96) = 3.68, p = .06, par-

tielles Eta² = .04). Die Interaktion wird nicht signifikant. Die Zunahme an uneigennützi-

gem Machtstreben gilt dabei hauptsächlich für Schüler aus der Begabungsförderung  

(F(1, 96) = 7.99, p < .01, partielles Eta² = .08).
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Zusammenfassung der grundlegenden Motiventwicklung

Die motivationalen Fördereffekte liegen nicht nur in einer Einflussnahme auf das Leis-

tungsstreben, sondern ebenfalls in der prosozialen Machtumsetzung und kompetenten 

Beziehungsgestaltung. Schüler aus der Begabungsförderung legen einen gesteigerten 

Wert auf soziale Kontakte und nehmen diese mit hoher Handlungskompetenz auf, indem 

sie immer mehr bisherige Erfahrungswerte für einen umsichtigen Beziehungsprozess 

nutzen, den Austausch auf gegenseitiges Verstehen hin ausrichten und eine vertrauens-

volle Beziehung anstreben. Gleichzeitig wirkt die Förderung einer distanzierten 

Beziehungsmotivation entgegen und unterstützt gesellige Kontakte. Das Machtstreben 

und der Einfluss auf andere werden überdies positiv beeinflusst, wodurch sich die geför-

derten Schüler verstärkt für andere einsetzen, ihnen helfen und sie für die gemeinsame 

Sache emotional begeistern. Darüber hinaus nehmen die leistungsmotivationalen Prozesse 

der Förderung Einfluss auf den Orientierungs- und Gütemaßstab: Auch wenn Schüler aus 

der Kontrollgruppe im Laufe des Schuljahres ihre Leistungsziele zunehmend mehr zu 

denen der Mitschüler stecken und ihre Handlungsenergie aus der Konkurrenzsituation 

beziehen, so nimmt der soziale Vergleich der geförderten Schüler im Erhebungszeitraum 

ab. Schüler aus der Begabungsförderung können sich immer mehr selbst für anspruchs-

volle Ziele und teamorientierte Arbeit motivieren.

5.3.2 Temporale Motiventwicklung

Der motivationale Ausbau soll zusätzlich in zwei verschiedenen Fördergruppen 

untersucht werden. Es ist anzunehmen, dass sich spezifische Motiventwicklungen vor 

allem bei Förderschülern beobachten lassen, die bereits im vorherigen Schuljahr einen 

Kurs in der Begabungsförderung belegt haben. In die erste Fördergruppe (Begabungs-

förderung in einem Schuljahr) gehen 32 und in die zweite Fördergruppe (Begabungsför-

derung in beiden Schuljahren) gehen 31 Schüler in die Berechnungen ein. In der 

Kontrollgruppe befinden sich nach dieser Aufteilung 33 Schüler.

Überprüfung von Anfangsunterschieden

Zur Validierung sämtlicher Entwicklungseffekte sind die zwei Fördergruppen und die 

Kontrollgruppe in allen Motivwerten auf Anfangsunterschiede hin zu überprüfen. Zur 

Analyse der Anfangsunterschiede werden einfaktorielle ANOVAs mit dem Faktor 
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„temporale Fördergruppe“ (Förderung in einem Jahr, Förderung in beiden Jahren, Kon-

trollgruppe) gerechnet.

Die untersuchten abhängigen Variablen sind: Skalen des MUT

Tabelle 25:                                                                                
Motivskalen mit signifikanten temporalen

Gruppenunterschieden vor der Begabungsförderung (F-Test)

Skalen (MUT) - t1        Förderung 1 Jahr       Förderung 2 Jahre          Kontrollgruppe
                    (n = 32)                     (n = 31)                     (n = 33)

M SD M SD M SD F

Anschluss - extrinsisch  10,69d 1,73 9,55d 2,25     10,52 1,94 3,020+

Leistung - Fühlen 8,22d 1,50 8,26e 1,77 7,03d,e 1,94 5,170**

Leistung - Denken 5,38d 2,61 5,42e 2,57 3,79d,e 2,38 4,417*

Leistung - sozialer Vergleich 5,41d 2,55 7,16d 2,88 5,82 2,72 3,583*

Leistungsdominanz 5,97d 2,26 5,52 2,11 4,67d 2,34 2,827+

Macht - Intuieren 3,94d 1,68 5,29d 2,02 4,58 2,51 3,252*

Machtdominanz 5,25 2,63 6,16d 2,38 4,67d 2,43 2,929+

(Anmerkung: +p < .1; *p < .05; **p < .01)

(d v e) Die mittlere Differenz ist auf dem Niveau ,05 signifikant.

Für die Leistungsmotivation zeigen die einfaktoriellen ANOVAs signifikante Anfangs-

unterschiede zwischen den Gruppen in den Variablen Leistung – Fühlen (F(2, 93) = 5.17, 

p < .01, partielles Eta² = .10), Leistung – Denken (F(2, 93) = 4.42, p < .05, partielles 

Eta² = .09) sowie Leistung – sozialer Vergleich (F(2, 93) = 3.58, p < .05, partielles Eta² = 

.07). Die einfaktorielle ANOVA für die abhängige Variable Macht – Intuieren zeigt fer-

ner einen signifikanten Unterschied zwischen den Gruppen (F(2, 93) = 3.25, p < .05, par-

tielles Eta² = .07 – ebenso findet sich ein tendenziell signifikanter Gruppenunterschied für 

die Variable Machtdominanz (F(2, 93) = 2.93, p = .06, partielles Eta² = .06). In den Vari-

ablen Anschluss – extrinsisch (F(2, 93) = 3.02, p = .06, partielles Eta² = .06) und Leis-

tungsdominanz (F(2, 93) = 2.83, p = .06, partielles Eta² = .06) zeigt sich ein tendenziell 

signifikanter Anfangsunterschied zwischen den Gruppen. Beide Fördergruppen zeigen zu 

Beginn der untersuchten Förderung höhere Fähigkeiten im umsichtigen und strategischen 

Leistungsmotiv, obgleich ehrgeizige Leistungsziele vor allem in der konstanten Förder-

gruppe eher wettbewerbsorientiert eingebettet sind. In besonderer Weise unterscheidet 

sich die konstante Fördergruppe zur einmaligen Fördergruppe durch höhere Anfangswerte 
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im intuitiven Machtstreben sowie eine vergleichsweise reduzierte gesellige Beziehungs-

gestaltung mit vordergründig guter Stimmung.

Varianzanalytische Auswertung

Es kann nun geprüft werden, inwieweit eine längerfristige Begabungsförderung 

besondere Motiventwicklungen anspricht. Dabei wird angenommen, dass motivations-

dienliche Kompetenzeinbindungen in der Begabungsförderung vor allem langfristig zu 

beobachten sein sollten. Zur Analyse der temporalen Motiventwicklung werden 3 x 2 

Varianzanalysen (ANOVAs) mit den Faktoren „temporale Fördergruppe“ (Förderung in 

einem Jahr, Förderung in beiden Jahren, Kontrollgruppe) und „Messzeitpunkt“ (t1, t3)

eingesetzt, mit Messwiederholung auf dem letzten Faktor.

Die untersuchten abhängigen Variablen sind: Skalen des MUT

Tabelle 26:                                                                                                                              
Entwicklungsspezifische Motivskalen in temporalen                                                                                

Fördergruppen vor (t1) und nach (t3) der Begabungsförderung (F-Test)

Skalen (MUT)              (t1)              (t3)
Gruppe M SD M SD F

Förderung 1 Jahr 8,13 2,50 8,56 2,33 1,052
Anschlussdominanz Förderung 2 Jahre 7,65 2,43 9,00 2,57 9,778**

Kontrollgruppe 8,52 2,14 8,00 2,47 1,505

Förderung 1 Jahr 5,41 2,55 4,28 3,57 5,339*
Leistung - sozialer Vergleich Förderung 2 Jahre 7,16 2,88 6,94 2,97 0,208

Kontrollgruppe 5,82 2,72 6,55 2,94 2,301

Förderung 1 Jahr 6,38 2,25 5,91 2,08 1,093
Macht - Fühlen Förderung 2 Jahre 6,13 2,26 7,19 2,75 5,462*

Kontrollgruppe 6,09 2,47 6,58 2,84 1,206

(Anmerkung: *p < .05; **p < .01)

Die ANOVA der abhängigen Variable Anschlussdominanz belegt (mit F(1, 93) = 2.99, 

p = .09, partielles Eta² = .03) einen tendenziell signifikanten Haupteffekt für den Faktor 

„Messzeitpunkt“. Die Interaktion wird (mit F(2, 93) = 4.81, p < .01, partielles Eta² = .09) 

signifikant. Dieser Effekt resultiert wesentlich durch einen Anstieg der bewussten Bezie-

hungsmotivation in der Schülergruppe mit konstanter Begabungsförderung, wobei jene 

Schüler den allgemeinen sozialen Kontakten und der damit verbundenen Investition in 
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Handlungsenergie zunehmend mehr Bedeutung beimessen (F(1, 93) = 9.78, p < .01, par-

tielles Eta² = .10).

Die ANOVA der abhängigen Variable Leistung – sozialer Vergleich ergibt einen signifi-

kanten Haupteffekt für den Faktor „temporale Fördergruppe“ (F(2, 93) = 5.71, p < .01,

partielles Eta² = .11). Die Interaktion zwischen „temporale Fördergruppe“ und „Mess-

zeitpunkt“ ist (mit F(2, 93) = 3.68, p < .05, partielles Eta² = .07) signifikant. Es zeigt sich, 

dass hauptsächlich die Schülergruppe mit einem Jahr Begabungsförderung eine Abnahme 

in der konkurrenzbetonten Leistungsmotivation aufzeigt und sie ehrgeizige Leistungsziele 

weniger wettbewerbsorientiert herausbildet (F(1, 93) = 5.34, p < .05, partielles Eta² = 

.11). Schüler mit konstanter Begabungsförderung beschreiben zu beiden Zeitpunkten ein 

vergleichsweise hohes konkurrenzsensitives Leistungspotential. Dieser Effekt muss vor 

dem Hintergrund des beschriebenen signifikanten Anfangsunterschiedes der Skala 

betrachtet werden.53

Die ANOVA zur abhängigen Variable Macht – Fühlen belegt keinen signifikanten 

Haupteffekt. Die Interaktion wird (mit F(2, 93) = 9.47, p = .06, partielles Eta² = .06) ten-

denziell signifikant. Dieser Effekt ergibt sich maßgeblich durch einen Anstieg umsichti-

ger Selbstbehauptung für Förderschüler, die längerfristig mentoriell begleitet wurden 

(F(1, 93) = 5.46, p < .05, partielles Eta² = .06).

Zusammenfassung der temporalen Motiventwicklung

Temporale Fördereffekte im Motivausbau zeigen sich bereits durch bedeutsame Anfangs-

unterschiede, die vor allem in der Leistungsmotivation einen differenzierten Umgang mit 

der konkurrenzbetonten Leistungsanbindung beschreiben: Schüler mit konstanter Bega-

bungsförderung zeigen zu beiden Messzeitpunkten hohe Werte, obgleich Schüler im 

ersten Jahr einer Begabungsförderung ihr Leistungsstreben eher teamgebunden einsetzen. 

Schüler mit anhaltender Förderung unterstützen darüber hinaus ihr Handlungsgeschehen 

zunehmend durch einen Ausbau personaler und sozialer Kontakte, wodurch sich Bezie-

hungen übergreifend als verlässlich und gesellig herausbilden können. Gleichzeitig bauen 

53 Eine potentielle Verschiebung der konkurrenzsensitiven Leistungsmotivation vor dem Zeitraum der 
untersuchten Begabungsförderung kann in den Berechnungen durch die Verwendung der entsprechenden 
Testskala aus dem Vorjahr als Kovariate statistisch nicht kontrolliert werden, da für die Fördergruppe, 
welche im Vorjahr nicht an der Maßnahme teilnahm, keine Datensätze vorliegen.
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sie ihre prosoziale und helfende Handlungswirksamkeit aus: Die Motivumsetzung in der 

sozialen Interaktion wird somit durch einen verbesserten integrativen Überblick verschie-

dener Handlungsoptionen erweitert.

5.3.3 Altersspezifische Analyse von motivationalen Entwicklungen

Die altersspezifische Analyse soll Aufschluss darüber geben, ob die unterschiedlichen 

Motivumsetzungen besonders für eine Altersklasse gelten. Außerdem soll geprüft werden, 

ob sich weitere Motiventwicklungen für eine Altersgruppe beschreiben lassen. Dafür wird 

die Fördergruppe entsprechend des Altersmedians halbiert und in Relation zu den 

Kontrollklassen betrachtet. In die Altersgruppe 1 (Alter < 15 Jahre) gehen 28 geförderte 

und 15 nicht geförderte Schüler in die Berechnungen ein. Bei der Altersgruppe 2 (Alter 

15 Jahre) werden 35 geförderte und 20 nicht geförderte Schüler in den Analysen aufge-

nommen. 

5.3.3.1 Analyse der Altersgruppe 1 (Alter < 15 Jahre)

Überprüfung von Anfangsunterschieden

Zur Analyse der Anfangsunterschiede werden einfaktorielle ANOVAs mit dem Faktor 

„Gruppe“ (Fördergruppe, Kontrollgruppe) gerechnet.

Die untersuchten abhängigen Variablen sind: Skalen des MUT

Tabelle 27:                
Motivskalen mit signifikanten Gruppenunterschieden                                           

in der Altersgruppe 1 vor der Begabungsförderung (F-Test)

Altersgruppe 1 (Alter < 15)     Fördergruppe   Kontrollgruppe
             (n = 28)              (n = 15)

Skalen (MUT) - t1 M SD M SD F

Anschluss - Fühlen 7,07 1,76 8,33 2,13 4,332*

Anschlussdominanz 6,93 2,48 8,73 2,12 5,701*

(Anmerkung: *p < .05)

Die Untersuchung der motivationalen Kompetenzen zeigt signifikante Anfangsunter-

schiede zwischen der Fördergruppe und der Kontrollgruppe im Anschlussmotiv. Die 
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einfaktorielle ANOVA der abhängigen Variable Anschluss – Fühlen ergibt einen signifi-

kanten Effekt (F(1, 41) = 4.33, p < .05, partielles Eta² = .10). Die einfaktorielle ANOVA 

für die abhängige Variable Anschlussdominanz zeigt ebenfalls signifikante Unterschiede 

zwischen den Gruppenvarianzen (F(1, 41) = 5.70, p < .05, partielles Eta² = .12). Die 

jüngere Fördergruppe nimmt somit zu Beginn der Förderung vergleichsweise reduzierte 

Werte in der integrativen Beziehungsgestaltung an. Gleichzeitig zeigen sie geringe Werte 

in der Stärke des bewussten Beziehungsmotivs.

Varianzanalytische Auswertung

Zur Analyse der altersspezifischen Motiventwicklung werden für die Altersgruppe 1 je-

weils 2 x 2 Varianzanalysen (ANOVAs) mit den Faktoren „Gruppe“ (Fördergruppe, 

Kontrollgruppe) und „Messzeitpunkt“ (t1, t3) eingesetzt, mit Messwiederholung auf dem 

letzten Faktor. 

Die Untersuchungen zeigen keine signifikanten Fördereffekte. 

5.3.3.2 Analyse der Altersgruppe 2 (Alter 

Überprüfung von Anfangsunterschieden

Zur Analyse der Anfangsunterschiede werden einfaktorielle ANOVAs mit dem Faktor 

„Gruppe“ (Fördergruppe, Kontrollgruppe) gerechnet.

Die untersuchten abhängigen Variablen sind: Skalen des MUT

Tabelle 28:                    
Motivskalen mit signifikanten Gruppenunterschieden                                                         

in der Altersgruppe 2 vor der Begabungsförderung (F-Test)

Altersgruppe 1 (Alter  15)     Fördergruppe   Kontrollgruppe
             (n = 35)              (n = 20)

Skalen (MUT) - t1 M SD M SD F

Leistung - Fühlen 8,26 1,92 6,65 1,73 9,613**

Leistung - Denken 4,97 2,72 2,90 2,17 8,494**

Macht - Denken 5,71 2,99 4,15 2,39 4,009+

Machtdominanz 5,97 2,47 4,15 2,35 7,184**

(Anmerkung: +p < .1; **p < .01)
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Die Untersuchung der motivationalen Kompetenzen zeigt signifikante Anfangsunter-

schiede zwischen der Fördergruppe und der Kontrollgruppe im Leistungs- und Machtmo-

tiv. Die einfaktorielle ANOVA der abhängigen Variable Leistung – Fühlen ergibt einen 

signifikanten Effekt (F(1, 53) = 9.61, p < .01, partielles Eta² = .15) – ebenso für die ab-

hängige Variable Leistung – Denken (F(1, 53) = 8.49, p < .01, partielles Eta² = .14). Die 

einfaktorielle ANOVA für die abhängige Variable Machtdominanz zeigt ebenfalls signi-

fikante Unterschiede zwischen den Gruppenvarianzen (F(1, 53) = 7.18, p < .01, partielles 

Eta² = .12). Außerdem findet sich ein tendenziell signifikanter Anfangsunterschied der 

Gruppen in der abhängigen Variable Macht – Denken (F(1, 53) = 4.01, p = .05, partielles 

Eta² = .07). Die ältere Fördergruppe zeigt zu Beginn der Förderung ein hohes umsichtiges 

und strategisches Leistungsstreben. Außerdem beginnen sie die Förderung mit einem 

gesteigerten Bedürfnis nach bewusster Selbstbehauptung und einem hohen strategischen 

Machtstreben.

Varianzanalytische Auswertung

Zur Analyse der altersspezifischen Motiventwicklung werden für die Altersgruppe 2 je-

weils 2 x 2 Varianzanalysen (ANOVAs) mit den Faktoren „Gruppe“ (Fördergruppe, 

Kontrollgruppe) und „Messzeitpunkt“ (t1, t3) eingesetzt, mit Messwiederholung auf dem 

letzten Faktor. 

Die untersuchten abhängigen Variablen sind: Skalen des MUT

Tabelle 29:                                                                                                                                               
Entwicklungsspezifische Motivskalen in der                                                                      

Altersgruppe 2 vor (t1) und nach (t3) der Begabungsförderung (F-Test)

Skalen (MUT)                 (t1)                 (t3)
Altersgruppe 2 M SD M SD F

Fördergruppe 7,89 2,18 9,00 1,86 8,936**
Kontrollgruppe 7,80 1,74 7,10 2,38 2,015

Fördergruppe 8,66 2,18 9,60 2,03 5,211*
Kontrollgruppe 8,35 2,13 7,50 2,59 2,420

Fördergruppe 6,31 2,37 7,31 2,25 6,091*
Kontrollgruppe 5,85 2,46 5,70 2,47 0,078

Fördergruppe 7,66 2,72 8,94 2,14 9,902**
Kontrollgruppe 7,45 2,52 7,10 2,38 0,419

(Anmerkung: *p < .05; **p < .01)

Anschluss - Fühlen

Anschlussdominanz

Macht - Fühlen

Macht - intuitiv 
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Die ANOVA der abhängigen Variable Anschluss – Fühlen weist einen signifikanten 

Haupteffekt für den Faktor „Gruppe“ auf (F(1, 53) = 4.21, p < .05, partielles Eta² = .07). 

Die Interaktion wird (mit F(1, 53) = 8.62, p < .01, partielles Eta² = .14) signifikant. 

Dieser Effekt erklärt sich besonders durch eine Steigerung der integrativen Beziehungs-

gestaltung bei den geförderten Schülern (F(1, 53) = 8.94, p < .01, partielles Eta² = .14).

Die ANOVA der abhängigen Variable Anschlussdominanz zeigt einen signifikanten 

Haupteffekt für den Faktor „Gruppe“ (F(1, 53) = 5.47, p < .05, partielles Eta² = .09). Die 

Interaktion wird (mit F(1, 53) = 6.85, p < .05, partielles Eta² = .11) signifikant. Dies re-

sultiert vor allem durch einen Ausbau der Beziehungsskala für mentoriell begleitete 

Schüler, die im Laufe der Förderung ihr bewusstes Beziehungsmotiv steigern (F(1, 53) = 

5.21, p < .05, partielles Eta² = .09).

Die ANOVA mit der abhängigen Variable Macht – Fühlen zeigt keinen signifikanten 

Haupteffekt. Die Interaktion wird (mit F(1, 53) = 2.93, p = .09, partielles Eta² = .05) ten-

denziell signifikant. Diese Wirkung erklärt sich offenkundig durch eine Zunahme des 

umsichtig-integrativen Machtstrebens für Schüler aus der Begabungsförderung 

(F(1, 53) = 6.09, p < .05, partielles Eta² = .10).

Die ANOVA der abhängigen Variable Macht – intuitiv weist keinen signifikanten 

Haupteffekt auf. Die Interaktion wird (mit F(1, 53) = 5.83, p < .05, partielles Eta² = .10) 

signifikant. Dieses Resultat ergibt sich durch einen Ausbau prosozialer Machtmotivation 

für die geförderten Schüler (F(1, 53) = 9.90, p < .01, partielles Eta² = .16). 

Zusammenfassung der altersspezifischen Motiventwicklung

Es finden sich keine bedeutsamen Motiventwicklungen für die jüngeren Förderschüler 

(Alter < 15). Für die älteren Förderschüler (Alter -

pondierende und altersspezifische Motiventwicklungen im Beziehungs- und Machtbe-

reich ab. In der Beziehungsgestaltung nimmt die Gruppe der älteren Förderschüler eine 

Entwicklung zugunsten vertrauensvoller, gegenseitiger und verlässlicher Kontakte. Neben 

der allgemeinen Steigerung des sozialen Kontaktaufbaus erfolgt die Motivumsetzung

dabei verstärkt über selbstreferentielle Anteile. Die Verbindung zum Fühlsystem wird 

auch in der Selbstbehauptung intensiviert, wodurch mittels des Erfahrungswissens
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kreative Gestaltungs- und selbstbestimmte Entscheidungsprozesse ausgebaut werden. 

Zusätzlich bildet sich ein reflektiertes und uneigennütziges Handeln als Grundlage 

sozialer Interaktion heraus.

5.3.4 Mediationsanalyse zur Selbstmotivierung für die Fördergruppe (1)

In der leistungsmotivationalen Ausrichtung der Begabungsförderung soll die inhaltliche 

Prozessarbeit den Ausbau volitionaler Kompetenzen unterstützen. Die Verzahnung 

zwischen dem Leistungsstreben der Förderschüler und spezifischen volitionalen Kompe-

tenzen soll durch eine Mediationsanalyse verdeutlicht werden. Zunächst dienen Korrela-

tionen auf Basis der Fördergruppe dazu, Umsetzungsformen der Leistungsmotivation zu 

finden, die auf Skalen der Selbststeuerung wirken.

Tabelle 30:                                                                               
Korrelationen von MUT-Skalen in der Fördegruppe (n = 63)

MUT (t1) Selbstmotivierung (t3) Initiative (t3)
(SSI) (SSI)

Leistung - Fühlen .34** .41***

Leistung - Denken .26* .36**

(Anmerkung: *p < .05; **p < .01; ***p < .001)

Auf Datenbasis der Fördergruppe zeigt sich, dass die umsichtige Leistungsmotivation 

einen signifikanten Zusammenhang zur Selbstmotivierung (r = .34, p < .01) und Initiative 

(r = .41, p < .001) erwirkt. Die strategische Leistungsmotivation korreliert ebenfalls 

signifikant mit der Selbstmotivierung (r = .26, p < .05) und Initiative (r = .36, p < .01).

Um das unten angeführte Mediationsmodell zu überprüfen, wird eine Reihe getrennter 

Pfadanalysen durchgeführt. Für die Selbstmotivierung ergeben sich folgende Ergebnisse:

(1) Der direkte Zusammenhang zwischen Leistung – Fühlen und Selbstmotivierung ist 

signifikant t(61) = 2.79, p < .01. (2) Der Zusammenhang zwischen Leistung –

Fühlen und Leistung – t(73) = 4.15, p < .001. (3) Der 

Zusammenhang zwischen Leistung – Denken und Selbstmotivierung ist signifikant, wenn 

Leistung – Fühlen und Leistung – Denken gleichzeitig in die Analyse eingegeben werden, 
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t(60) = 2.55, p < .05. (4) Der direkte Zusammenhang zwischen Leistung – Fühlen 

und Selbstmotivierung ist nicht mehr signifikant, wenn Leistung – Fühlen und Leistung –

Den t(60) = 1.49, p = .14.

Zur Überprüfung des indirekten Pfades wird der Test von Sobel eingesetzt. Der Sobel 

Test ist signifikant, z = 2.13, p < .05, und bestätigt den Mediationsstatus der strategischen 

Leistungsmotivation: Die umsichtige Leistungsmotivation nimmt in ihrer selbstreferen-

tiellen Wirksamkeit einen Bezug zur Selbstmotivierung. Die gleichzeitige Disponibilität 

analytischer Denksysteme (als Konkordat zur Systemanbindung an das Fühlsystem) ist 

eine leistungsmotivationale Disposition zur Ausbildung der Selbstmotivierung.

n.s.

(Anmerkung: *p < .05; **p < .01; ***p < .001)

Leistung - Fühlen (t1)
(MUT)

Selbstmotivierung (t3) 
(SSI)

Leistung - Denken (t1)                        
(MUT)

Abbildung 22:                                                                                                                               
Mediationsmodell mit der strategischen Leistungsmotivation als 

Vermittler zwischen dem umsichtigen Leistungsstreben und der Selbstmotivierung.                                    

5.4 Implizite Motiventwicklung 

Die bisherigen Effekte stehen im unmittelbaren Zusammenhang mit bewussten Motivan-

bindungen, die vornehmlich das leistungsbezogene und soziale Selbstkonzept der Schüler 

unterstützen, jedoch noch nicht durch implizite Motivverankerungen getragen sein 

müssen (Kuhl, 2001; Brunstein & Hoyer, 2002; Baumann, Kaschel & Kuhl, 2005; Brinol, 

Petty & Wheeler, 2006). Daher sollen die Ebenen in der impliziten Motivmessung auf 

ihren Ausbau hin untersucht und die Entwicklung impliziter Motive geprüft werden. 
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In der operanten Motivmessung durch den OMT (Operanter Motivtest) werden die 

impliziten Motivrepräsentationen durch die Selbststeuerung in der ersten und dritten 

Ebene beschrieben, infolgedessen hier Entwicklungen zu untersuchen sind. Ferner soll

der Frage nachgegangen werden, ob durch die motivstützenden Module der Begabungs-

förderung die handlungshemmende fünfte Ebene im OMT eine Reduktion erfährt und 

somit insgesamt eine Orientierung hin zu handlungsmöglichen Motivrepräsentationen 

besteht.

Die Berechnung von Haupteffekten findet mit exakten und verteilungsfreien Testverfah-

ren statt, da die Daten der impliziten Motivmessung nicht normalverteilt sind. Zur 

Analyse der Entwicklung von impliziten Motiven und Motivebenen wird der Wilcoxon-

Test für verbundene Stichproben eingesetzt. Er ermöglicht die Prüfung, ob sich die 

Variablenpaare (Messzeitpunkt t1 – t3) hinsichtlich ihrer zentralen Tendenz signifikant 

unterscheiden. Die Signifikanzprüfung erfolgt mit dem exakten Test von Wilcoxon. 

Der Wilcoxon-Test prüft nicht den Unterschied der Variablen, sondern die Verteilung 

beider Variablen anhand der Differenzen zwischen den Wertepaaren. Sofern sich die

untersuchten Differenzen in der Begabungsförderung verändern, obgleich Schüler aus der 

Kontrollgruppe keine vergleichbare Entwicklung aufzeigen, sind Fördereffekte impliziter 

Art zu beschreiben.

5.4.1 Entwicklung impliziter Motive und Motivebenen

Es soll untersucht werden, ob die Begabungsförderung den Ausbau impliziter Motive 

unterstützt und einzelne Ebenen der Motivimplementierung berührt. Zur Anwendung 

kommt der Wilcoxon-Test für zwei verbundene Stichproben. Die untersuchten 

Variablenpaare ergeben sich aus dem impliziten Motivmaß (Messzeitpunkt t1, Messzeit-

punkt t3). Es gehen 59 kodierte Datensätze für Förderschüler und 35 kodierte Datensätze 

für Kontrollgruppenschüler in die Berechnungen ein.

Die untersuchten abhängigen Variablen sind: Skalen des OMT
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Tabelle 31:                                                                                                                                                                                             
Implizite Motivskalen vor (t1) und nach (t3) der Begabungsförderung (Z-Test)

Skalen (OMT)              (t1)              (t3)
Gruppe M SD M SD Z

Fördergruppe 1,71 1,03 1,71 1,03 -0,455
Kontrollgruppe 1,80 0,96 1,74 1,15 -0,299

Fördergruppe 1,49 0,80 1,51 1,09 -0,162
Kontrollgruppe 1,60 0,88 1,71 0,96 -0,665

Fördergruppe 5,15 1,35 5,08 1,86 -0,398
Kontrollgruppe 5,20 1,84 4,86 1,90 -0,788

Fördergruppe 4,95 1,57 4,42 2,23 -2,100*
Kontrollgruppe 5,09 2,02 4,43 1,90 -1,282

(Anmerkung: *p < .05)

Anschluss

Leistung

Macht

Ebene 5

Der Wilcoxon-Test für die abhängige Variable OMT – Ebene 5 wird in der Fördergruppe 

signifikant (Z = -2.10, p < .05). Der Wilcoxon-Test für die abhängige Variable OMT –

Ebene 5 wird in der Kontrollgruppe nicht signifikant (Z = -1.28, p = .20). Schüler aus der 

Fördergruppe zeigen auf impliziter Motivebene eine Abnahme der umsetzungshemmen-

den Wirkung.54 Darüber hinaus sind die Dispositionen der impliziten Motive im Laufe 

des Schuljahres rückläufig: Alle Schüler verzeichnen eine Reduzierung ihrer impliziten 

Motivverankerung. Die motivspezifischen Ebenen zeigen keine signifikanten Förderef-

fekte. 

5.4.2 Kongruenzentwicklung implizit-expliziter Motive

Die in der Begabungsförderung angesprochene motivübergreifende Entwicklung 

selbstwirksamer Anteile, welche ihrerseits den Zielbildungsprozess und die Umsetzungs-

modalitäten der Motive bedient, sollte sich in der Dynamik zwischen impliziten und 

expliziten Motivkonstellationen etablieren. Für die Betrachtung von Kongruenzeffekten 

sind Korrespondenzen der impliziten und expliziten Motivmessung herzustellen. Im 

Motivbereich werden dafür die z-standardisierten Dominanzskalen der expliziten 

Motivmessung (MUT) in Relation zur absoluten Häufigkeit der Motivangabe auf 

impliziter Ebene (OMT; Summe der Motivebenen 1-4; z-standardisiert) gesetzt. Somit 

ergibt sich ein Maß zur Kongruenzdarstellung der Basismotive. Die Bildung der 

54 Die Analyse der motivspezifischen Ebenen belegt einen Rückgang in der Variable Macht – Ebene 5 für 
die Kontrollgruppe (Z = 2.04, p < .05) und für die Fördergruppe (Z = 3.46, p < .001).
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Variablen zur Motivkongruenz erfolgt für die Datensätze der Messzeitpunkte t1 und t3 

und umschließt somit den Zeitraum der Förderung. Der Nachweis einer motivationalen 

Kongruenzrepräsentation ist dann erbracht, wenn die Variablen nicht erheblich vom 

0-Punkt differieren. Ein motivdiskrepanter Einfluss von der Begabungsförderung wird 

dann beschrieben, wenn die Entwicklung der Variablen im Zeitraum der Förderung einen 

signifikanten Verlauf nimmt. Nachdem die varianzanalytischen Auswertungen der 

absoluten Kongruenzwerte als abhängige Variablen keine signifikanten Effekte ergeben, 

können die Ergebnisse der ANOVAs für relative Kongruenzvariablen eine potentielle 

Entwicklung und Prädisposition der Motivrichtung deskriptiv aufzeigen.

Überprüfung von Anfangsunterschieden

Zur Beschreibung kongruenzbezogener Fördereffekte einzelner Motive sind die Förder-

gruppe und die Kontrollgruppe in den Kongruenzvariablen auf Anfangsunterschiede hin 

zu überprüfen. Zur Analyse der Anfangsunterschiede werden einfaktorielle ANOVAs mit 

dem Faktor „Gruppe“ (Fördergruppe, Kontrollgruppe) gerechnet.

Die untersuchten abhängigen Variablen sind: Motivkongruenz Anschluss, Motivkon-

gruenz Leistung und Motivkongruenz Macht

Tabelle 32:
Motivkongruenzen mit signifikantem Gruppenunterschied vor der Begabungsförderung (F-Test);                                              

(negative Kongruenzwerte = implizite Prädominanz; positive Kongruenzwerte = explizite Prädominanz)

Motivkongruenzen - t1     Fördergruppe    Kontrollgruppe
(MUT - OMT)              (n = 59)              (n = 35)

M SD M SD F

Anschluss -0,04 1,65 0,12 1,19 0,252

Leistung 0,24 1,30 -0,42 1,57 4,855*

Macht 0,13 1,32 -0,30 1,50 2,120

(Anmerkung: *p < .05)

Die einfaktorielle ANOVA der abhängigen Variable Motivkongruenz Leistung zeigt einen 

signifikanten Effekt (F(1, 92) = 4.86, p < .05, partielles Eta² = .05). Schüler aus der För-

dergruppe steigen mit einer Motivexplizierung im Leistungsbereich in die Förderung ein.
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Varianzanalytische Auswertung

Im Folgenden sollen die Schülergruppen in ihren Motivkongruenzen deskriptiv betrachtet 

werden. Ein Mittelwert der Motivkongruenz mit negativem Vorzeichen erklärt eine 

Ausrichtung zugunsten einer impliziten Motivverankerung – ein Mittelwert mit positivem 

Vorzeichen stellt hingegen eine explizite Motivdominanz dar. Zur Analyse der motivatio-

nalen Kongruenzentwicklung werden 2 x 2 Varianzanalysen (ANOVAs) mit den Fakto-

ren „Gruppe“ (Fördergruppe, Kontrollgruppe) und „Messzeitpunkt“ (t1, t3) eingesetzt, 

mit Messwiederholung auf dem letzten Faktor.

Die untersuchten abhängigen Variablen sind: Motivkongruenz Anschluss, Motivkon-

gruenz Leistung und Motivkongruenz Macht

Tabelle 33:             
Motivkongruenzen vor (t1) und nach (t3) der Begabungsförderung (F-Test);

(negative Kongruenzwerte = implizite Prädominanz; positive Kongruenzwerte = explizite Prädominanz)

Motivkongruenzen              (t1)              (t3)
(MUT - OMT) Gruppe M SD M SD F

Fördergruppe -0,04 1,65 0,10 1,31 0,481
Kontrollgruppe 0,12 1,19 -0,22 1,46 1,524

Fördergruppe 0,24 1,30 0,21 1,45 0,027
Kontrollgruppe -0,42 1,57 -0,33 1,52 0,125

Fördergruppe 0,13 1,32 0,06 1,32 0,016
Kontrollgruppe -0,30 1,50 -0,15 1,25 0,835

Anschluss

Leistung

Macht

Die ANOVA der abhängigen Variable Motivkongruenz Leistung ergibt einen signifikan-

ten Haupteffekt für den Faktor „Gruppe“ (F(1, 92) = 5.25, p < .05, partielles Eta² = .05). 

Die Interaktion wird nicht signifikant. Die Kontraste der Mittelwerte verdeutlichen, dass 

Schüler aus der Begabungsförderung im Zeitraum der Intervention eine anhaltend hohe 

Dominanz expliziter Motivanteile im Leistungsstreben aufzeigen.
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Die ANOVAs der Motivkongruenzen von temporalen Gruppen zeigen keine signifikanten 

Fördereffekte.55 Die Begabungsförderung erwirkt somit keine Verschiebung implizit-

expliziter Motivkonstellationen.

5.4.3 Mediationsanalyse zur Selbstmotivierung für die Fördergruppe (2)

Die explizite Prädominanz der Leistungsmotivation in der Fördergruppe zeigt sich 

insofern als spezifisches Merkmal, als es zu Beginn der Förderung eine Merkmalsklassi-

fikation der leistungsinteressierten Förderschüler darstellt. Darüber hinaus bietet es den 

Ansprüchen der Begabungsförderung ein kontrolliertes Verhalten zum Erreichen 

gesetzter Ziele. 

Es soll daher die potentielle Wirkung der Motivexplizierung für den Ausbau weiterer 

Kompetenzen analysiert werden. Damit kann auch geprüft werden, ob die explizite 

Ausrichtung im Leistungsmotiv einen dienlichen Kompetenzfaktor beschreibt oder vor 

dem Hintergrund einer zu starken Aktivität bewusster und analytischer Systeme zu 

verstehen ist, wodurch sich die Gefahr einer impliziten Bedürfnisfrustration erhöht. Es

wird die Fördergruppe auf kongruenzspezifische Zusammenhänge hin untersucht, um 

motivationale und volitionale Förderbereiche zu erfassen.

Tabelle 34:                                                                                                         
Korrelationen der Motivkongruenz im                                                                                                         

Leistungsstreben in der Fördergruppe (n = 59)

Motivkongruenz - t1 Leistung - Denken (t1) Leistung - Denken (t3) Selbstmotivierung (t1) Selbstmotivierung (t3)
(MUT) (MUT) (SSI) (SSI)

Leistung .43*** .35** .29* .26*

(Anmerkung: *p < .05; **p < .01; ***p < .001)

55 In der differenzierten Betrachtung der temporalen Begabungsförderung zeichnen sich ebenfalls keine 
Effekte einer interventionsbedingten Kongruenzverschiebung ab. Es bestätigt die Annahme, dass die 
Förderintervention auch längerfristig keinen Einfluss auf die implizite Motivetablierung nimmt, die 
Motivverankerung somit unberührt bleibt und die explizite Zielsetzung ein gruppenspezifisches Merkmal 
der leistungsinteressierten Schüler ist.
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Der explizierende Anteil in der Motivkongruenz zur Leistung erwirkt im Zeitraum der 

Förderung einen signifikanten Zusammenhang zur strategischen Leistungsmotivation 

(r = .35, p < .01) und Selbstmotivierung (r = .26, p < .05).

Um das unten angeführte Mediationsmodell zu überprüfen, wird eine Reihe getrennter 

Pfadanalysen durchgeführt. Für die Selbstmotivierung ergeben sich folgende Ergebnisse: 

(1) Der direkte Zusammenhang zwischen Motivkongruenz Leistung und Selbstmotivie-

rung ist signifikant, t(57) = 2.07, p < .05. (2) Der Zusammenhang zwischen 

Motivkongruenz Leistung und Leistung – t(57) = 3.60, 

p < .001. (3) Der Zusammenhang zwischen Leistung – Denken und Selbstmotivierung ist 

signifikant, wenn Motivkongruenz Leistung und Leistung – Denken gleichzeitig in die 

t(56) = 2.99, p < .01. (4) Der direkte Zusammen-

hang zwischen Motivkongruenz Leistung und Selbstmotivierung ist nicht mehr signifi-

kant, wenn Motivkongruenz Leistung und Leistung – Denken gleichzeitig in die Analyse 

t(56) = 0.71, p = .48.56

Zur Überprüfung des indirekten Pfades wird der Test von Sobel eingesetzt. Der Sobel 

Test ist signifikant, z = 2.25, p < .05, und bestätigt den Mediationsstatus der strategischen 

Leistungsmotivation: Eine Explizierung der Leistungsanteile in der Motivkongruenz, 

welche auf bewusster Ebene die Motiv- und Zielbindung unterstützt, wirkt positiv auf die 

Ausbildung selbstmotivationaler Kompetenzen. Das planvolle und strategische Herange-

hen an ehrgeizige Ziele und die Verbindung zum analytischen Intentionsgedächtnis ist 

eine vermittelnde Funktion für die Förderschüler, die den bewussten Leistungszielen eine 

starke Bedeutung zuschreiben.

56 Das geprüfte Mediationsmodell lässt sich ebenfalls für die gesamte Schülergruppe mit gleicher Signifi-
kanz der Pfade aufstellen. Der direkte Zusammenhang zwischen Motivkongruenz Leistung und Selbstmoti-
vierung wird hier ebenfalls nicht mehr signifikant, wenn Motivkongruenz Leistung und Leistung – Denken
gleichzeitig in die Analyse eingegeben werden 14, t(91) = 1.31, p = .19. Es verdeutlicht somit, dass die 
vermittelnde Funktion der strategischen Leistungsmotivation auch unabhängig der Förderung die 
Entwicklung von Selbstmotivierung bei einer leistungsbezogenen Motivexplizierung unterstützt (Sobel 
Test: z = 3.01, p < .01).
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Motivkongruenz Leistung
(t1)

(MUT - OMT) n.s .

(Anmerkung: *p < .05; **p < .01; ***p < .001)

Selbstmotivierung (t3) 
(SSI)

Leistung - Denken (t1)                     
(MUT)

Abbildung 23:                                                                                                                                           
Mediationsmodell mit der analytischen Leistungsmotivation als Vermittler

zwischen der Motivkongruenz im Leistungsstreben und der Selbstmotivierung.                                                                                    

Zusammenfassung der impliziten Motiventwicklung

Die Begabungsförderung verzeichnet keinen Wirkradius in den bedürfnisnahen Motiven 

und ihren Ebenen und berührt nicht den impliziten Verknüpfungsprozess einer affektiven 

und volitionalen Motivverankerung. Dennoch registriert die Fördergruppe einen Rück-

gang der negativ valenzierten und diskrepanzsensitiven Motivanbindung, wodurch der 

umsetzungshemmende Einfluss auf das Motiv und die externale Dependenz zur Bedürf-

nisbefriedigung abnehmen. Die projektive Motivmessung zeigt auf, dass alle Schüler im 

Verlaufe des Schuljahres ihre implizite Motivwahrnehmung schwächen und die affektiv-

volitionale Verknüpfung auf der Bedürfnisebene senken.

Die Untersuchungen zur implizit-expliziten Motivlage belegen keinen motivationalen 

Richtungseffekt durch die Förderung: Das Mentoring nimmt trotz den erzielten expliziten 

Motiventwicklungen keinen Einfluss auf eine motivationale Kongruenzverschiebung. 

Dennoch zeigt die Gruppe mentoriell begleiteter Schüler vor und nach der Förderung eine 

bedeutsam erhöhte explizite Motivdominanz in der Kongruenzdarstellung, welche sich 

positiv auf den Ausbau von Selbstmotivierung auswirkt. Durch den erzielten Einsatz 

volitionaler Motivsysteme ist gleichsam das Risiko gesenkt, dass das implizite Leis-

tungsmotiv nachhaltig durch externe Anreize unterdrückt wird.
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5.5 Motiventwicklung nach Intelligenzklassen und Begabungsausschöpfung

Die Begabungsförderung implementiert eine motivübergreifend breite Anknüpfung und 

unterstützt neben den Motivparametern zur Leistung auch das Beziehungsgeschehen und 

die Selbstbehauptung. Die motivationale Einbindung des Mentorings soll jedoch auch 

begabungsspezifisch betrachtet, vor dem Hintergrund selbstkonzeptioneller Anteile 

verstanden und in Konklusion mit intellektuellen Kompetenzen treten (Holling, Preckel,

Vock & Schulze Willbrenning, 2004; Vock, Preckel & Holling, 2007). 

Soziale Motivanteile agieren gleichsam mit dem Status intraindividueller Begabungsaus-

schöpfung und stellen ein Korrektiv mangelnder Leistungsprozesse dar (McCoach & 

Siegle, 2003b). Somit verlangen unterschiedliche Klassen der Begabungsausschöpfung 

korrespondierende Motivanteile zum Aufbau eines leistungsdienlichen Selbstkonzeptes 

(Lau & Chan; 2001) und benötigen überdies eine qualitative Beziehungsgestaltung 

(Sinclair, Hardin, Lowery & Colangelo, 2005) sowie eine kompatible Selbstbehauptung 

in sozialen Vorgängen 

Die Basismotive sollen daher im Begabungskontext analysiert werden, wobei der Motiv-

ausbau entsprechend der Intelligenz als auch der Modi der Begabungsausschöpfung zu 

untersuchen ist. Die Kategorisierung intellektuellen Potentials (durchschnittlich begabt, 

überdurchschnittlich begabt, hochbegabt) sowie die Klassifizierung der Begabungsaus-

schöpfung (high achiever, under achiever, over achiever, low achiever) werden entspre-

chend aufgegriffen.

5.5.1 Motiventwicklung nach Testintelligenz

Es soll zunächst untersucht werden, inwieweit die Begabungsförderung entsprechend 

einzelner Intelligenzklassen den Ausbau spezifischer Motivumsetzungen unterstützt. Es 

wird erwartet, dass sich motivationale Effekt vor allem in Verbindung mit hoher 

Testintelligenz beobachten lassen.
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Überprüfung von Anfangsunterschieden

Zur Validierung der intelligenzabhängigen motivationalen Entwicklungseffekte sind die 

Intelligenzklassen in allen Merkmalen der Motivumsetzung auf Anfangsunterschiede hin 

zu überprüfen. Zur Analyse der Anfangsunterschiede werden einfaktorielle ANOVAs mit 

dem Faktor „Intelligenzgruppe“ (durchschnittlich begabt, überdurchschnittlich begabt, 

hochbegabt) gerechnet.

Die untersuchten abhängigen Variablen sind: Skalen des MUT

Tabelle 35:                                                                                                                                                                             
Motivskala mit signifikantem Gruppenunterschied                                                                                                                                               

der Intelligenzklassen vor der Begabungsförderung (F-Test)

Skala (MUT) - t1                IQ < 115              115  IQ < 130               IQ  130
                  (n = 23)                    (n = 14)                    (n = 14)

M SD M SD M SD F

Anschluss - Denken 8,13a 2,47 5,86a 2,03 7,57 2,82 3,775*

(Anmerkung: *p < .05)

(a) Die mittlere Differenz ist auf dem Niveau ,01 signifikant.

Die einfaktorielle ANOVA der abhängigen Variable Anschluss – Denken zeigt einen 

signifikanten Effekt (F(2, 48) = 3.78, p < .05, partielles Eta² = .14). Überdurchschnittlich 

begabte Förderschüler steigen mit einer geringen sachlich-analytischen Beziehungsges-

taltung in das Mentoring ein.

Varianzanalytische Auswertung 

Zur Analyse der intelligenzspezifischen Motiventwicklungen werden 3 x 2 Varianzana-

lysen (ANOVAs) mit den Faktoren „Intelligenzgruppe“ (durchschnittlich begabt, 

überdurchschnittlich begabt, hochbegabt) und „Messzeitpunkt“ (t1, t3) eingesetzt, mit 

Messwiederholung auf dem letzten Faktor.

Die untersuchten abhängigen Variablen sind: Skalen des MUT
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Tabelle 36:                                                                                                   
Entwicklungsspezifische Motivskalen in den                                                                                        

Intelligenzklassen vor (t1) und nach (t3) der Begabungsförderung (F-Test)

Skalen (MUT)              (t1)              (t3)
Gruppe M SD M SD F

IQ < 115 7,87 1,98 8,57 1,90   3,172+

Anschluss - Fühlen 115  IQ < 130 6,79 1,81 8,00 1,57   5,883*
IQ  130 7,07 2,50 7,71 2,58   1,649

IQ < 115 6,43 2,37 7,61 2,44   6,052*
Anschluss - Intuieren 115  IQ < 130 6,43 1,91 6,71 2,92   0,218

IQ  130 5,64 2,31 7,00 2,91   4,924*

IQ < 115 8,61 1,95 9,22 1,83   2,107
Anschlussdominanz 115  IQ < 130 7,21 2,99 8,57 3,32   6,376*

IQ  130 7,29 2,40 7,86 2,44   1,130

IQ < 115 5,70 2,79 7,04 2,40 10,762**
Machtdominanz 115  IQ < 130 5,36 2,50 5,21 2,78   0,074

IQ  130 5,93 2,46 6,50 2,40   1,177

(Anmerkung: +p < .1; *p < .05; **p < .01)

Die ANOVA mit der abhängigen Variable Anschluss – Fühlen weist einen signifikanten 

Haupteffekt für den Faktor „Messzeitpunkt“ auf (F(1, 48) = 9.97, p < .01, partielles 

Eta² = .17). Die Interaktion ist nicht signifikant. Ein Zuwachs an integrativer Beziehungs-

gestaltung zeigt sich hauptsächlich für überdurchschnittlich begabte Förderschüler              

(F(1, 48) = 5.88, p < .05, partielles Eta² = .11).

Die ANOVA der abhängigen Variable Anschluss – Intuieren zeigt einen signifikanten 

Haupteffekt für den Faktor „Messzeitpunkt“ (F(1, 48) = 8.13, p < .01, partielles Eta² = 

.15). Die Interaktion ist nicht signifikant. Eine im Zeitraum der Förderung gesteigerte 

intuitive Beziehungsaufnahme lässt sich für durchschnittlich begabte (F(1, 48) = 6.05, 

p < .05, partielles Eta² = .12) und hochbegabte (F(1, 48) = 4.92, p < .05, partielles Eta² = 

.09) Förderschüler beobachten.

Die ANOVA der abhängigen Variable Anschlussdominanz ergibt einen signifikanten 

Haupteffekt für den Faktor „Messzeitpunkt“ (F(1, 48) = 8.54, p < .01, partielles Eta² = 

.15). Die Interaktion wird nicht signifikant. Ein Ausbau des bewussten Beziehungsmotivs 

zeichnet sich vor allem für überdurchschnittlich begabte Schüler (F(1, 48) = 6.38, p < .05, 

partielles Eta² = .12) ab.
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Die ANOVA der abhängigen Variable Machtdominanz zeigt einen signifikanten Hauptef-

fekt für den Faktor „Messzeitpunkt“ (F(1, 48) = 4.36, p < .05, partielles Eta² = .08). Die 

Interaktion zwischen „Intelligenzgruppe“ und „Messzeitpunkt“ wird (mit F(2, 48) = 2.55, 

p = .09, partielles Eta² = .10) tendenziell signifikant. Dieses Resultat ist hauptsächlich auf 

eine Zunahme der allgemeinen Stärke des Machtmotivs für durchschnittlich begabte 

Schüler zurückzuführen F(1, 48) = 10.76, p < .01, partielles Eta² = .18).

Zusammenfassung der Motiventwicklung nach Testintelligenz

Es ergeben sich nur geringe Hinweise darauf, dass der motivationale Ausbau mit einzel-

nen Intelligenzklassen in Verbindung steht. Hochbegabte Förderschüler zeigen einen 

Zuwachs an spontaner und intuitiver Art in ihren Beziehungsprozessen und entwickeln 

positive Fähigkeiten zur emotionalen Ansteckung. Dadurch werden der Zugriff auf 

intuitive Verhaltensprogramme und der authentische Umgang bestärkt. Eine Zunahme des 

Beziehungsmotivs auf bewusster Ebene und des damit verbundenen Einsatzes sozialer 

Handlungsenergie im Zeitraum der Begabungsförderung zeigen überdurchschnittlich 

begabte Schüler. Gleichzeitig steigert diese Schülergruppe die Einbindung selbstrelevan-

ter Anteile in der Beziehungsgestaltung und eine Integrität individueller Lebenserfahrun-

gen. Die Fördergruppe mit durchschnittlicher Testintelligenz zeigt eine Bedürfnissteige-

rung, Führung zu besitzen, die eigene Position durchzusetzen und Einfluss auf andere 

auszuüben. Gleichzeitig finden sich aber keine unterstützenden Systementwicklungen, die 

eine entsprechende Flexibilität im Einsatz kognitiver Funktionen ermöglichen.

5.5.2 Motiventwicklung nach Begabungsausschöpfung

Der Ausbau motivationaler Systeme und die Einflussnahme auf die Motivumsetzung 

innerhalb der Begabungsförderung soll nun entsprechend der Typologisierung von 

Begabungsausschöpfung geprüft werden. Motivationale Fördereffekte werden vor allem 

in den Gruppen mit hoher Begabungsausschöpfung erwartet. Außerdem bietet die Diffe-

renzierung eine Möglichkeit, die Motivetablierung auch in den Begabungsgruppen mit 

geringerer Potentialumsetzung zu untersuchen und motivationale Defizienzen in der 

Potentialüberführung zu determinieren.
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Überprüfung von Anfangsunterschieden

Zur Validierung motivationaler Entwicklungseffekte bei einzelnen Begabungstypen sind 

die vier Gruppen der Begabungsausschöpfung in allen Merkmalen der Motivumsetzung 

auf Anfangsunterschiede hin zu überprüfen. Zur Analyse der Anfangsunterschiede 

werden einfaktorielle ANOVAs mit dem Faktor „Begabungsgruppe“ (high achiever, 

under achiever, over achiever, low achiever) gerechnet. 

Die untersuchten abhängigen Variablen sind: Skalen des MUT

Tabelle 37:                               
Motivskalen mit signifikanten Gruppenunterschieden                                                                 

entsprechend der Begabungsausschöpfung vor der Begabungsförderung (F-Test)

Skalen (MUT) - t1     high achiever    under achiever     over achiever      low achiever
            (n = 13)              (n = 12)              (n = 13)              (n = 13)

M SD M SD M SD M SD F

Anschluss - Fühlen 6,46a 1,98 6,83d 2,17 7,38 2,02 8,69a,d 1,75 3,129*

Anschlussdominanz 6,31a,b 2,46 7,25 2,26 8,92a 2,29 8,92b 1,85 4,385**

Leistung - Fühlen 8,54 1,27 7,83 1,80 9,00d 1,15 7,62d 1,61 2,414+

(Anmerkung: +p < .1; *p < .05; **p < .01)

(a v b) Die mittlere Differenz ist auf dem Niveau ,01 signifikant.

(d) Die mittlere Differenz ist auf dem Niveau ,05 signifikant.

Die einfaktorielle ANOVA der abhängigen Variable Anschluss – Fühlen ergibt einen 

signifikanten Effekt (F(3, 47) = 3.13, p < .05, partielles Eta² = .17) – ebenso für die 

abhängige Variable Anschlussdominanz (F(3, 47) = 4.39, p < .01, partielles Eta² = .22). 

Zusätzlich belegt die einfaktorielle ANOVA für die abhängige Variable Leistung –

Fühlen (mit F(3, 47) = 2.41, p = .08, partielles Eta² = .13) einen tendenziell signifikanten 

Anfangsunterschied zwischen den Gruppen. Förderschüler aus der Gruppe „high 

achiever“ verfügen über geringere Werte in den beziehungsrelevanten Skalen. Eine hohe 

umsichtige Leistungsmotivation ist ein spezifisches Anfangsmerkmal für Förderschüler 

aus der Gruppe „over achiever“.

Varianzanalytische Auswertung 

Zur Analyse der Motiventwicklung innerhalb der Begabungsgruppen werden 4 x 2 Vari-

anzanalysen (ANOVAs) mit den Faktoren „Begabungsgruppe“ (high achiever, under 
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achiever, over achiever, low achiever) und „Messzeitpunkt“ (t1, t3) eingesetzt, mit Mess-

wiederholung auf dem letzten Faktor.

Die untersuchten abhängigen Variablen sind: Skalen des MUT

Tabelle 38:                                                         
Entwicklungsspezifische Motivskalen entsprechend der                                                          

Begabungsausschöpfung vor (t1) und nach (t3) der Begabungsförderung (F-Test)

Skalen (MUT)              (t1)              (t3)
Gruppe M SD M SD F

high achiever 6,46 1,98 7,92 2,02   9,222**
under achiever 6,83 2,17 7,25 2,14   0,692
over achiever 7,38 2,02 9,00 1,63 11,265**
low achiever 8,69 1,75 8,46 2,11   0,230

high achiever 6,31 2,46 7,08 2,99   1,868
under achiever 7,25 2,26 8,67 2,46   5,849*
over achiever 8,92 2,29 9,54 2,07   1,196
low achiever 8,92 1,85 9,38 1,76   0,673

high achiever 8,54 1,27 8,92 1,50   0,674
under achiever 7,83 1,80 8,67 1,78   2,920+

over achiever 9,00 1,15 8,85 1,91   0,108
low achiever 7,62 1,61 7,77 1,79   0,108

high achiever 5,38 2,36 5,00 2,68   0,383
under achiever 5,58 2,02 6,75 2,26   3,249+

over achiever 6,00 1,78 7,46 2,76   5,524*
low achiever 7,23 2,28 7,00 2,16   0,138

high achiever 6,08 2,66 5,77 2,74   0,309
under achiever 5,42 2,47 6,33 3,26   2,535
over achiever 5,00 1,78 6,23 2,86   4,952*
low achiever 6,15 3,31 7,23 1,92   3,791+

(Anmerkung: +p < .1; *p < .05; **p < .01)

Anschluss - Fühlen

Anschlussdominanz

Leistung - Fühlen

Macht - Fühlen

Machtdominanz

Die ANOVA mit der abhängigen Variable Anschluss – Fühlen ergibt einen signifikanten 

Haupteffekt für den Faktor „Messzeitpunkt“ (F(1, 47) = 11.26, p < .01, partielles Eta² = 

.19) sowie einen tendenziell signifikanten Effekt für den Faktor „Begabungsgruppe“ 

(F(3, 47) = 2.26, p = .09, partielles Eta² = .13). Die Interaktion wird (mit F(3, 47) = 3.31, 

p < .05, partielles Eta² = .17) signifikant. Diese Effekt entsteht nachweislich durch einen 

Anstieg der integrativen Beziehungsgestaltung in der Gruppe „high achiever“ (F(1, 47) = 

9.22, p < .01, partielles Eta² = .16) und in der Gruppe „over achiever“ (F(1, 47) = 11.27, 

p < .01, partielles Eta² = .19) und bildet ein Ergebnis bei hoher Potentialausschöpfung ab.
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Die ANOVA der abhängigen Variable Anschlussdominanz zeigt einen signifikanten 

Haupteffekt für den Faktor „Begabungsgruppe“ (F(3, 47) = 4.38, p < .01, partielles Eta² = 

.22) und für den Faktor „Messzeitpunkt“ (F(1, 47) = 8.23, p < .01, partielles Eta² = .15). 

Die Interaktion wird nicht signifikant. Die Kontraste der Mittelwerte geben an, dass vor 

allem die Gruppe „under achiever“ im Zeitraum der Begabungsförderung eine Entwick-

lung bewusster Beziehungsmotivation verzeichnet (F(1, 47) = 5.85, p < .05, partielles 

Eta² = .11).

Die ANOVA mit der abhängigen Variable Macht – Fühlen ergibt einen tendenziell signi-

fikanten Haupteffekt für den Faktor „Begabungsgruppe“ (F(3, 47) = 2.11, p = .09,

partielles Eta² = .14). Die Interaktion wird (mit F(3, 47) = 2.29, p = .09, partielles Eta² = 

.13) tendenziell signifikant. Die Entwicklung des prosozialen Machtstrebens gilt dabei 

hauptsächlich für die Gruppe „over achiever“ (F(1, 47) = 5.52, p < .05, partielles Eta² = 

.11) sowie tendenziell für die Gruppe „under achiever“ (F(1, 47) = 3.25, p = .08, partiel-

les Eta² = .07).

Die ANOVA der abhängigen Variable Machtdominanz beschreibt einen signifikanten 

Haupteffekt für den Faktor „Messzeitpunkt“ (F(1, 47) = 6.81, p < .05, partielles Eta² = 

.13). Die Interaktion wird nicht signifikant. Dieser Effekt ergibt sich besonders durch 

einen Anstieg des bewussten Machtmotivs für geförderte Schüler aus der Gruppe „over 

achiever“ (F(1, 47) = 4.95, p < .05, partielles Eta² = .10) und tendenziell für Schüler aus 

der Gruppe „low achiever“ (F(1, 47) = 3.79, p = .06, partielles Eta² = .08).

Die ANOVA der abhängigen Variable Leistung – Fühlen erklärt einen nur marginal 

signifikanten Haupteffekt für den Faktor „Begabungsgruppe“ (F(3, 47) = 2.06, p = .12,

partielles Eta² = .12). Die Interaktion wird nicht signifikant. Der Vergleich der Mittel-

werte zeigt, dass die Gruppe „under achiever“ im Zeitraum der Förderung ihr umsichtiges 

Leistungsstreben tendenziell steigert (F(1, 47) = 2.92, p = .09, partielles Eta² = .06).57

57 Die Fördereffekte für die Skalen Anschluss – Fühlen, Anschlussdominanz und Leistung – Fühlen sind vor 
dem Hintergrund signifikanter Anfangsunterschiede zu betrachten. Eine potentielle Kompetenzentwicklung 
vor der Begabungsförderung konnte in den Berechnungen durch die Verwendung der entsprechenden 
Testskala aus dem Vorjahr als Kovariate statistisch nicht kontrolliert werden, da die gruppeninternen 
Besetzungen zu gering und quantitativ heterogen ausgefallen wären.
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Zusammenfassung der Motiventwicklung nach Begabungsausschöpfung

Eine mit hoher Begabungsausschöpfung in Verbindung stehende Motivumsetzung findet 

sich in der Entwicklung umsichtiger Beziehungsmotivation, mit der vor allem Schüler aus 

der Gruppe „high achiever“ und der Gruppe „over achiever“ ihre Beziehungsprozesse 

verstärkt auf ein gegenseitiges Verstehen hin ausrichten. Gleichzeitig binden sie 

zunehmend mehr selbstreferentielle Erfahrungsanteile in die für eine hoch differenzierte 

Beziehungsgestaltung notwendige Informationsverarbeitung mit ein. Die Beziehungs-

motivation verzeichnet in der Gruppe „under achiever“ eine Zunahme des bewussten 

Bedürfnisses nach sozialen Kontakten und eine Steigerung der Handlungsenergie, diese 

Kontakte zu initiieren und zu unterhalten. Gleichzeitig zeigen tendenziell minderleistende 

Förderschüler einen Zuwachs an ganzheitlichen Fühlfunktionen innerhalb ihres Leis-

tungsstrebens und ihrer Selbstbehauptung, wodurch sie nicht nur leistungsspezifische 

Schwierigkeiten weniger leugnen, sondern auch ihre Durchsetzungsfähigkeit mit gleicher 

Systemkonstellation prosozial und flexibel ausbilden. Begabungsspezifische Entwicklun-

gen im Motiv der Selbstbehauptung beschreibt überdies die Gruppe „over achiever“. Jene 

Förderschüler steigern ihr bewusstes Bedürfnis, Führung zu besitzen und im Handlungs-

geschehen die eigene Position durchzusetzen. Gleichzeitig orientiert sich ihre bewusste 

Einschätzung in der Motivumsetzung am uneigennützigen Machtstreben, anderen zu 

helfen und einen positiven Einfluss auf das Wirkgeschehen zu nehmen. 

5.5.3 Entwicklung im Wirksamkeitsmotiv (Macht) nach Begabungsausschöpfung

Im Rahmen der Analysen soll zusätzlich geprüft werden, inwieweit die Förderung eine 

Beteiligung der handlungsrelevanten kognitiven Systeme unterstützt und störenden 

Effekten bei unausgewogener Motivfixierung entgegenwirkt. Aufgrund der vorgestellten 

Ergebnisse der Machtmotivation bei hoher Begabungsausschöpfung sowie der positiven 

Zusammenhänge der handlungswirksamen Systemskalen im Machtmotiv, kann die 

Berechnung eines Wirksamkeitsmotivs angestrebt werden, das die Motivkonstellationen 

der kognitiven Systeme Fühlen, Denken und Intuieren motivspezifisch bilanziert. Ein 

entsprechendes Vorgehen im Anschluss- und Leistungsmotiv ist aufgrund eines schwa-

chen Zusammenhangs der Systemskalen nicht möglich. 
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Die Reliabilitätsanalysen unter Verwendung von Cronbach’s Alpha belegen eine hohe 

interne Konsistenz für das Wirksamkeitsmotiv (Macht), wodurch eine Zusammenfassung 

der Items zu beiden Zeitpunkten als statistisch plausibel erscheint und dieser Kongruenz-

wert als Kriteriumsvariable herangezogen werden kann.

Tabelle 39:                                                                                                                                                         
Reliabilitätsanalysen unter Verwendung von Cronbach’s Alpha zur

Überprüfung der inneren Konsistenz des zusammengesetzten Wirksamkeitsmotiv (Macht)

Wirksamkeitsmotiv (MUT) (t1) (t3)
(Fühlen, Denken, Intuieren)

Macht .76 .85

Varianzanalytische Auswertung 

Die einzelnen Begabungsgruppen weisen keine signifikanten Anfangsunterschiede im 

Wirksamkeitsmotiv (Macht) auf. Zur Analyse der Entwicklung des Wirksamkeitsmotivs 

(Macht) innerhalb der Begabungsgruppen werden 4 x 2 Varianzanalysen (ANOVAs) mit 

den Faktoren „Begabungsgruppe“ (high achiever, under achiever, over achiever, low 

achiever) und „Messzeitpunkt“ (t1, t3) eingesetzt, mit Messwiederholung auf dem letzten 

Faktor.

Die untersuchte abhängige Variable ist: Wirksamkeitsmotiv (Macht) 

Tabelle 40:       
Skala des Wirksamkeitsmotivs (Macht) entsprechend der                     

Begabungsausschöpfung vor (t1) und nach (t3) der Begabungsförderung (F-Test)

Wirksamkeitsmotiv (MUT)              (t1)              (t3)
Gruppe M SD M SD F

high achiever 4,62 2,05 4,82 2,58 0,242
under achiever 5,56 2,30 6,33 2,36 3,217+

over achiever 5,00 1,52 6,05 1,92 6,367*
low achiever 5,95 1,75 6,08 1,59 0,095

(Anmerkung: +p < .1; *p < .05)

Macht
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Die ANOVA der abhängigen Variable Wirksamkeitsmotiv (Macht) zeigt einen 

signifikanten Haupteffekt für den Faktor „Begabungsgruppe“ (F(3, 47) = 6.60, p < .05, 

partielles Eta² = .12). Die Interaktion wird nicht signifikant. Die Kontraste der Mittel-

werte beschreiben, dass vor allem die Gruppe „over achiever“ einen Entwicklungsausbau 

in den handlungswirksamen Systemen der Machtmotivation verzeichnet (F(1, 47) = 6.37, 

p < .05, partielles Eta² = .12). Einen tendenziell signifikanten Ausbau im Wirksamkeits-

motiv der Selbstbehauptung nehmen ebenfalls Förderschüler aus der Gruppe „under 

achiever“ (F(1, 47) = 3.22, p = .08, partielles Eta² = .06).

Zusammenfassung der Entwicklung im Wirksamkeitsmotiv (Macht) nach Bega-

bungsausschöpfung

Die Motivumsetzung der Selbstbehauptung erwirkt im Zeitraum der Förderung für 

Schüler aus der Gruppe „over achiever“ eine gesteigerte Beteiligung der handlungsrele-

vanten kognitiven Systeme und schließt dadurch potentiell störende Effekte durch eine 

unausgewogene Motivfixierung aus. Die motivationale Wirksamkeit der Selbstbehaup-

tung wird somit bei Disposition einer hohen Begabungsausschöpfung angesprochen. 

Gleichzeitig finden sich Indizes einer motivwirksamen Selbstbehauptung auch bei 

Schülern aus der Gruppe „under achiever“. Das Mentoring unterstützt somit einen 

Kompensationseffekt der Handlungswirksamkeit bei nachweislichen Defizienzen in der 

Potentialüberführung.

5.6 Leistungsentwicklungen in der Begabungsförderung

Der schulische Leistungserfolg wird allgemein durch die testpsychologische Intelligenz 

angenommen (Helmke & Weinert, 1998). Jede persönlichkeitsdienliche Begabungsförde-

rung spricht jedoch Einflussgrößen neben der Intelligenz an, wodurch kognitive und 

nicht-kognitive Prozesse verzahnt betrachtet werden müssen: Intelligenz, Kontrollüber-

zeugungen und motivational-volitionale Funktionen bilden dann subsumiert die Chance 

auf Performanz (Baumert, 1993; Fischer, 2003; Kuhl, 2005).58 Die Bedingungsvariablen 

von Leistungsexzellenz entwickeln sich im Rahmen einer dynamischen Kompetenzförde-

rung und setzen die Begabungsentwicklung auf ein neues Leistungsniveau (Allabauer, 

58 Darüber hinaus ist die Reziprozität zwischen akademischer Leistung und akademischem Selbstkonzept 
mehrheitlich bewiesen (Marsh, Chessor, Craven & Roche, 1995; Lau & Chan, 2001; Preckel, 2007).
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2004; Ericsson, Roaring & Nandagopal, 2007). Die Leistungssteigerung ist dabei nie das 

Hauptziel der Förderung, obgleich sie Aussagen darüber machen kann, ob die intraindivi-

duelle Entwicklung und die individuelle Förderung durch Mentoren neben den 

Kompetenzparametern auch unmittelbar schulwirksame Erfolge erzielen (Gruber, Weber 

& Ziegler, 1996; Ziegler, 2007b). Sollten sich mit der motivationalen und volitionalen 

Ausrichtung des Mentorings Leistungssteigerungen beobachten lassen, so muss nicht nur 

die inhaltliche Auffassung von Leistungsexzellenz neu verstanden und der Begabungs-

begriff in seinem leistungsdienlichen Verständnis um relevante Persönlichkeitskompeten-

zen ergänzt werden, sondern vor allem der Prozess der Begabungsausschöpfung an einem 

solchen Kompetenzmuster ansetzen (Bischof, 1993; Borkowski & Thorpe, 1994; Ryan, 

1995; Kuhl, 2001, 2006).

5.6.1 Grundlegende Entwicklung schulischer Leistung

Überprüfung von Anfangsunterschieden

Zur Validierung einer Leistungsentwicklung sind zunächst die Fördergruppe und die 

Kontrollgruppe in ihren Schulnoten zu vergleichen. Zur Betrachtung des allgemeinen 

Leistungsniveaus wird die Durchschnittsnote im Halbjahreszeugnis verwendet. Sie setzt 

sich in allen Jahrgängen aus den Hauptfächern sowie einer unterschiedlichen Kombina-

tion der Nebenfächer zusammen. Innerhalb des Schulcurriculums variieren die Nebenfä-

cher im gesellschaftlichen und naturwissenschaftlichen Bereich vor allem in der 

Mittelstufe. In der Oberstufe werden Nebenfächer durch Präferenzwahlen weniger.

Die Wahl der Halbjahresnote ist adäquat, da die Kurse in ihrer operativen Arbeit erst zum 

Halbjahresende beginnen. Zur Analyse der Leistungsunterschiede werden einfaktorielle 

ANOVAs mit dem Faktor „Gruppe“ (Fördergruppe, Kontrollgruppe) gerechnet. Es liegen 

die Zeugnisnoten von 70 geförderten Schülern vor. In die Kontrollgruppe gehen 120 

Schüler ein, die im laufenden Schuljahr nicht an der Begabungsförderung teilnehmen.
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Die untersuchte abhängige Variable ist: Durchschnittsnote im Halbjahreszeugnis

Tabelle 41:
Durchschnittsnote im Halbjahreszeugnis mit signifikantem Gruppenunterschied (F-Test)

Halbjahreszeugnis     Fördergruppe    Kontrollgruppe
             (n = 70)             (n = 120)

M SD M SD F

Durchschnittsnote 2,05 0,46 2,26 0,62 6,001*

(Anmerkung: *p < .05)

Die einfaktorielle ANOVA der Durchschnittsnote im Halbjahreszeugnis zeigt einen signi-

fikanten Unterschied zwischen der Fördergruppe und der Kontrollgruppe (F(1, 188) = 

6.00, p < .05, partielles Eta² = .03). Die geförderten Schüler verfügen über ein gesteiger-

tes Leistungsniveau zu Beginn der individuellen Begleitung. Dieser Effekt erklärt sich 

wesentlich durch das Selektionsverfahren, in dem die bisherige Schulleistung eine 

essentielle Beachtung findet.

Varianzanalytische Auswertung

Es soll nun untersucht werden, ob die Begabungsförderung Einfluss auf die Entwicklung 

des Leistungsniveaus nimmt. Es wird im Rahmen der Kompetenzerweiterung erwartet, 

dass sich das leistungsbezogene Selbstkonzept fächerübergreifend entwickelt und 

demnach prinzipielle Entwicklungen über themenspezifische Zunahmen angesprochen 

werden. Zur Analyse der schulischen Leistungsentwicklung werden 2 x 2 Varianzanaly-

sen (ANOVAs) mit den Faktoren „Gruppe“ (Fördergruppe, Kontrollgruppe) und „Mess-

zeitpunkt“ (1. Halbjahr, 2. Halbjahr) eingesetzt, mit Messwiederholung auf dem letzten 

Faktor.

Die untersuchten abhängigen Variablen sind: Noten im Halbjahres- und Jahreszeugnis
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Tabelle 42:                                                                                    
Entwicklungsspezifische Zeugnisnoten im Halbjahreszeugnis und Jahreszeugnis (F-Test)

Zeugnisnoten        1. Halbjahr        2. Halbjahr
Gruppe M SD M SD F

Fördergruppe 2,05 0,46 1,96 0,51 10,849***
Kontrollgruppe 2,26 0,62 2,26 0,65   0,146

Fördergruppe 2,03 0,61 1,90 0,68   3,920*
Kontrollgruppe 2,30 0,85 2,23 0,77   2,040

Fördergruppe 2,21 0,69 2,00 0,71   6,400*
Kontrollgruppe 2,43 0,80 2,41 0,79   0,113

Fördergruppe 1,75 0,66 1,64 0,56   3,588+

Kontrollgruppe 1,94 0,78 2,02 0,74   3,045+

(Anmerkung: +p < .1; *p < .05; ***p < .001)

Durchschnittsnote

Deutschnote

Biologienote

Kunstnote

Die ANOVA für die abhängige Variable Durchschnittsnote ergibt sowohl einen signifi-

kanten Haupteffekt für den Faktor „Messzeitpunkt“ (F(1, 188) = 8.12, p < .05, partielles 

Eta² = .03) als auch für den Faktor „Gruppe“ (F(1, 188) = 8.90, p < .01, partielles Eta² = 

.05). Die Interaktion zwischen „Messzeitpunkt“ und „Gruppe“ wird (mit F(1, 188) = 8.12, 

p < .01, partielles Eta² = .04) signifikant. Dieser Effekt gründet sich hauptsächlich auf 

einen Anstieg des Leistungsniveaus für Schüler aus der Begabungsförderung (F(1, 188) = 

10.85, p < .001, partielles Eta² = .06).59

Die ANOVA der abhängigen Variable Deutschnote ergibt einen signifikanten Haupteffekt 

für den Faktor „Messzeitpunkt“ (F(1, 188) = 5.96, p < .05, partielles Eta² = .03) und für 

den Faktor „Gruppe“ (F(1, 188) = 8.24, p < .01, partielles Eta² = .04). Die Interaktion 

zwischen „Messzeitpunkt“ und „Gruppe“ wird nicht signifikant. Der Verlauf der 

59 Die Anhebung des allgemeinen Leistungsniveaus ist vor dem Hintergrund signifikanter Anfangsunter-
schiede zu betrachten. Auch wenn das Ausmaß der allgemeinen Schulleistung des Vorjahres einer 
unterschiedlichen Lehrerbewertung und Zusammensetzung der Schulfächer unterliegt, soll die 
Durchschnittsnote im Vorjahreszeugnis (2005/2006) als Kovariate eingesetzt werden, um die Leistungsent-
wicklung zu prüfen und die Anfangsunterschiede methodisch zu kontrollieren. Dadurch kann ebenfalls 
geprüft werden, ob weiterhin ein signifikanter Interaktionseffekt bestehen bleibt, wenn der Einfluss 
unterschiedlicher Leistungsniveaus statistisch eliminiert wird. In der weiteren ANOVA der abhängigen 
Variable Durchschnittsnote mit der Durchschnittsnote im Vorjahreszeugnis (2. Halbjahr) als Kovariate wird 
der Anfangsunterschied zwischen Fördergruppe und Kontrollgruppe nicht mehr signifikant (F(1, 186) = 
2.49, p = 12, partielles Eta² = .01). Bei den Haupteffekten wird nur der Faktor „Messzeitpunkt“ signifikant 
(F(1, 186) = 4.23, p < .05, partielles Eta² = .02). Die Interaktion wird (mit F(1, 186) = 5.59, p < .05, partiel-
les Eta² = .03) signifikant. Im Vergleich der Mittelwerte zeigt die Fördergruppe weiterhin einen signifi-
kanten Anstieg ihrer allgemeinen schulischen Leistung (F(1, 186) = 8.39, p < .01, partielles Eta² = .04). 
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Mittelwerte zeigt, dass der Leistungsanstieg im Fach Deutsch hauptsächlich bei den 

Förderschülern zu beobachten ist (F(1, 188) = 3.92, p < .05, partielles Eta² = .02).

In der ANOVA mit der abhängigen Variable Biologienote zeigt sich ein signifikanter 

Haupteffekt für den Faktor „Messzeitpunkt“ (F(1, 150) = 4.90, p < .05, partielles Eta² = 

.03) und für den Faktor „Gruppe“ (F(1, 150) = 7.15, p < .01, partielles Eta² = .05). Die 

Interaktion zwischen „Messzeitpunkt“ und „Gruppe“ wird (mit F(1, 150) = 3.26, p = .07,

partielles Eta² = .02) tendenziell signifikant. Der Notenanstieg im Fach Biologie gilt 

dabei vordergründig für Schüler aus der Begabungsförderung (F(1, 150) = 6.40, p < .05,

partielles Eta² = .04).

Die ANOVA der abhängigen Variable Kunstnote weist einen signifikanten Haupteffekt 

für den Faktor „Gruppe“ auf (F(1, 136) = 4.90, p < .05, partielles Eta² = .03). Die Inter-

aktion wird (mit F(1, 136) = 6.60, p < .05, partielles Eta² = .05) signifikant. Dieser Effekt 

gründet sich auf eine tendenzielle Verbesserung der Leistung kreativer Arbeiten für 

Schüler aus der Begabungsförderung (F(1, 136) = 3.59, p = .06, partielles Eta² = .03) und 

auf einen tendenziellen Rückgang jener Schulleistung bei Schülern aus der Kontroll-

gruppe (F(1, 136) = 3.05, p = .08, partielles Eta² = .02).

Zusammenfassung der grundlegenden Entwicklung schulischer Leistung

Im Rahmen der schulischen Begabungsförderung ist ein allgemeiner Leistungseffekt zu 

beobachten. Geförderte Schüler steigern fächerübergreifend ihre Schulleistung zum 

Schuljahresende und bauen ihr zu Beginn der Förderung gesteigertes Leistungsniveau 

weiter aus. Es finden sich fachspezifische Leistungseffekte im sprachlichen, naturwissen-

schaftlichen und künstlerischen Bereich.

5.6.2 Temporale Entwicklung schulischer Leistung

Zur Stabilisierung der Entwicklungstendenz soll zusätzlich die Teilnahme an der Förde-

rung im Vorjahr berücksichtigt werden. Zur Validierung einer langfristigen Leistungs-

entwicklung ist die Fördergruppe im Schuljahr 2006/2007 im Merkmal zu halbieren, ob 

eine Teilnahme im Vorjahr vorliegt. Zusätzlich werden die Schüler gruppiert, die nur im 

Schuljahr 2005/2006 die Begabungsförderung belegt haben und keine Kompetenzförde-
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rung im Untersuchungszeitraum erhalten. Die unterschiedlichen und nicht fortlaufenden 

Kurse innerhalb der Förderung sowie ein jahrgangsspezifischer Fächerwechsel sind in der 

Betrachtung von generellen Leistungseffekten sekundär. 

Überprüfung von Anfangsunterschieden

In der Betrachtung einer jahrgangsübergreifenden Leistungsentwicklung sind die 

einzelnen Fördergruppen und die Kontrollgruppe auf anfängliche Leistungsdifferenzen 

hin zu überprüfen. Für die Betrachtung des allgemeinen Leistungsniveaus wird die 

Durchschnittsnote im Halbjahreszeugnis 2006/2007 gewählt. Zur Analyse der anfängli-

chen Leistungsunterschiede werden einfaktorielle ANOVAs mit dem Faktor „Jahres-

gruppe“ (Fördergruppe 2005/2006, Fördergruppe 2006/2007, Fördergruppe 2005-2007, 

Kontrollgruppe) gerechnet. Es liegen die Zeugnisnoten von insgesamt 135 geförderten 

Schülern vor. In die Kontrollgruppe gehen 55 Schüler ein.

Die untersuchte abhängige Variable ist: Durchschnittsnote im Halbjahreszeugnis

Tabelle 43:                                               
Durchschnittsnote im Halbjahreszeugnis mit signifikantem Unterschied in den Jahresgruppen (F-Test)

Halbjahreszeugnis     Fördergruppe      Fördergruppe      Fördergruppe     Kontrollgruppe
      (2005/2006)           (2006/2007)          (2005-2007)    
             (n = 65)                         (n = 40)                         (n = 30)                         (n = 55)

M SD M SD M SD M SD F

Durchschnittsnote 2,04a 0,60 2,07b 0,49 2,02c 0,43 2,51a,b,c 0,56 9,632***

(Anmerkung: ***p < .001)

(a v b v c) Die mittlere Differenz ist auf dem Niveau ,01 signifikant.

Die einfaktorielle ANOVA der Durchschnittsnote im Halbjahreszeugnis ergibt einen sig-

nifikanten Unterschied zwischen den Fördergruppen und der Kontrollgruppe (F(3, 186) = 

9.63, p < .001, partielles Eta² = .13). Die geförderten und nicht mehr geförderten Schüler 

zeigen erwartungsgemäß ein einheitlich höheres Leistungsniveau. 

Varianzanalytische Auswertung

Es soll nun geprüft werden, ob die längerfristige Begabungsförderung einen bedeutsamen 

Einfluss auf das schulische Leistungsniveau nimmt. Zur Analyse der schulischen 

Leistungsentwicklung werden 4 x 2 Varianzanalysen (ANOVAs) mit den Faktoren 
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„Jahresgruppe“ (Fördergruppe 2005/2006, Fördergruppe 2006/2007, Fördergruppe 2005-

2007, Kontrollgruppe) und „Messzeitpunkt“ (1. Halbjahr, 2. Halbjahr) eingesetzt, mit 

Messwiederholung auf dem letzten Faktor.

Die untersuchte abhängige Variable ist: Durchschnittsnote im Halbjahres- und Jahres-

zeugnis

Tabelle 44:                                                                                                                                     
Notenentwicklung in den Jahresgruppen vom 

Halbjahreszeugnis zum Jahreszeugnis (F-Test)

Zeugnisnoten        1. Halbjahr        2. Halbjahr
Gruppe M SD M SD F

Fördergruppe 2005/2006 2,04 0,60 2,01 0,61 0,937
Fördergruppe 2006/2007 2,07 0,49 2,00 0,56 3,692+

Fördergruppe 2005-2007 2,02 0,43 1,90 0,43 8,078**
Kontrollgruppe 2,51 0,56 2,56 0,58 2,627

(Anmerkung: +p < .1; **p < .01)

Durchschnittsnote

Die ANOVA für die abhängige Variable Durchschnittsnote ergibt sowohl einen signifi-

kanten Haupteffekt für den Faktor „Messzeitpunkt“ (F(1, 186) = 5.71, p < .05, partielles 

Eta² = .03) als auch für den Faktor „Jahresgruppe“ (F(3, 186) = 12,03, p < .001, partielles 

Eta² = .16). Die Interaktion zwischen „Messzeitpunkt“ und „Jahresgruppe“ wird (mit 

F(3, 186) = 4.14, p < .01, partielles Eta² = .06) signifikant. Dieser Effekt entsteht vor-

nehmlich durch einen Leistungsanstieg der in beiden Schuljahren (2005/2006 und 

2006/2007) geförderten Schüler (F(1, 186) = 8.08, p < .01, partielles Eta² = .04). Die nur 

im Untersuchungszeitraum geförderten Schüler zeigen ebenfalls eine tendenzielle Leis-

tungsverbesserung (F(1, 186) = 3.69, p = .06, partielles Eta² = .02). Schüler aus der Kon-

trollgruppe weisen eine initiale Verschlechterung ihres Leistungslevels auf (F(1, 186) = 

2.63, p = .11, partielles Eta² = .01). Die Schüler, die ihre Teilnahme an der Förderung 

beendet haben, verzeichnen keine bedeutsame Veränderung ihrer Schulleistung im 

folgenden Schuljahr.60

60 Die Verbesserung des allgemeinen Leistungsniveaus ist auch hier vor dem Hintergrund signifikanter 
Anfangsunterschiede zu betrachten. Aus diesem Grund wird in einer weiteren ANOVA der abhängigen 
Variable Durchschnittsnote die Durchschnittsnote des Vorjahreszeugnisses (2. Halbjahr) als Kovariate 
aufgenommen, um die Entwicklung statistisch zu prüfen. Die Anfangsunterschiede zwischen den Gruppen 
zeigen sich weiterhin tendenziell signifikant (F(3, 184) = 2.40, p = .07, partielles Eta² = .04). Bei den 
Haupteffekten wird nur der Faktor „Jahresgruppe“ signifikant (F(3, 184) = 3.14, p < .05, partielles Eta² = 
.05). Die Interaktion wird (mit F(3, 184) = 2.87, p < .05, partielles Eta² = .05) signifikant. Der Vergleich 
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Zusammenfassung der temporalen Entwicklung schulischer Leistung

Eine Anhebung der allgemeinen Schulleistung zeichnet sich vor allem für die Förder-

schüler ab, die konstant ein Programm der Begabungsförderung besuchen. Die erstmals 

im Zeitraum der Untersuchung geförderten Schüler zeigen eine weniger signifikante 

Leistungsentwicklung. Aus der Förderung ausgeschiedene Schüler geben keine Verände-

rung ihrer Leistung im anschließenden Schuljahr an. Performanzeffekte sind einer tempo-

ralen Entwicklung unterlegen.

5.6.3 Kompetenzanalyse zur Leistungsentwicklung

Der Anstieg allgemeiner Schulleistung wird vor dem Hintergrund der beschriebenen 

Kompetenzentwicklungen angenommen und auf den Ausbau motivationaler und volitio-

naler Systeme zurückgeführt. Die bereits beschriebenen Fördereffekte im Anstieg dieser

Kompetenzen sind noch nicht in Kausalität zur Leistungsentwicklung zu verstehen. Es 

werden daher sämtliche Kompetenzparameter der geförderten Schüler auf ihre Zusam-

menhänge zur Leistung hin untersucht.

Tabelle 45: 
Korrelationen von MUT- und SSI-Skalen mit der                         

Leistung am Schuljahresende in der Fördergruppe (n = 70)

Skalen (MUT, SSI) - t1 Schulleistung
2006/2007

Leistung - Denken .22+

Leistung - Fühlen .43***

Planungsfähigkeit .46***

Absichten umsetzen .35**

(Anmerkung: +p < .1; **p < .01; ***p < .001)

Die schulische Leistung (z-standardisierte und umgepolte durchschnittliche Zeugnisnote 

im Jahreszeugnis 2006/2007) weist Zusammenhänge zu einzelnen motivationalen und 

volitionalen Kompetenzen auf. Die entsprechenden Kompetenzskalen werden daher in 

Medianvariablen transferiert und die Schüler anhand des Mediansplits der entsprechenden 

der Mittelwerte zeigt, dass die in beiden Schuljahren geförderten Schüler den bedeutendsten Leistungsan-
stieg aufweisen (F(1, 184) = 7.09, p < .01, partielles Eta² = .04).



                        5 Ergebnisse

262

Kompetenzgruppe zugeordnet. Somit kann geprüft werden, inwieweit die Leistungsstei-

gerung auf eine im Merkmal kompetenzreichere Gruppe zurückzuführen ist.

Tabelle 46:                                                                                                
Klassifizierung von Kompetenzgruppen anhand leistungswirksamer Skalen (MUT, SSI)

Leistung - Denken Leistung - Fühlen Planungsfähigkeit Absichten umsetzen
Median = 5 Median = 8 Median = 6 Median = 7

SW < 5 SW < 8 SW < 6 SW < 7
n = 29 n = 22 n = 36 n = 29

SW  5 SW  8 SW  6 SW  7
n = 41 n = 48 n = 34 n = 41

Kompetenz-
gruppen

unterdurchschnittlich

überdurchschnittlich

Skala

Varianzanalytische Auswertung

Es soll geprüft werden, ob der spezifische Kompetenzbereich die Anhebung des schuli-

schen Leistungsniveaus unterstützt. Es wird erwartet, dass sich die Leistungsverbesserung 

auf die jeweils kompetenzreichere Fördergruppe zurückführen lässt. Zur Analyse der 

kompetenzspezifischen Leistungsentwicklung werden 2 x 2 Varianzanalysen (ANOVAs) 

mit den Faktoren „Kompetenzgruppe“ (Kompetenzskala < Median, Kompetenzskala

Median) und „Messzeitpunkt“ (1. Halbjahr, 2. Halbjahr) eingesetzt, mit Messwiederho-

lung auf dem letzten Faktor.

Die untersuchte abhängige Variable ist: Durchschnittsnote im Halbjahres- und Jahres-

zeugnis

Tabelle 47:          
Notenentwicklung in den Kompetenzgruppen vom Halbjahreszeugnis zum Jahreszeugnis (F-Test)

Zeugnisnoten        1. Halbjahr        2. Halbjahr
Index Gruppe M SD M SD F

Leistung - Denken < Median 2,14 0,47 2,07 0,57   1,854
Leistung - Denken  Median 1,98 0,46 1,87 0,45   8,015**

Leistung - Fühlen < Median 2,39 0,38 2,25 0,37   8,327**
Leistung - Fühlen  Median 1,89 0,41 1,82 0,51   3,089+

Planungsfähigkeit < Median 2,19 0,48 2,15 0,50   1,228
Planungsfähigkeit  Median 1,89 0,39 1,75 0,44 10,800**

Absichten umsetzen < Median 2,19 0,41 2,13 0,46   1,264
Absichten umsetzen  Median 1,95 0,48 1,83 0,51   9,291**

(Anmerkung: +p < .1; **p < .01)

Durchschnittsnote

Durchschnittsnote

Durchschnittsnote

 a)

 c)

 d)

 b)Durchschnittsnote
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a) Leistung – Denken

Die ANOVA der abhängigen Variable Durchschnittsnote weist einen signifikanten 

Haupteffekt für den Faktor „Messzeitpunkt“ auf (F(1, 68) = 8.20, p < .01, partielles 

Eta² = .11). Die Interaktion wird nicht signifikant. Der Vergleich der Mittelwerte zeigt, 

dass vor allem die geförderten Schüler mit hohem strategischem Leistungsstreben im 

Verlauf des Schuljahres ihre allgemeine Leistung steigern (F(1, 68) = 8.02, p < .01, par-

tielles Eta² = .11).61

b) Leistung – Fühlen

Die ANOVA mit der abhängigen Variable Durchschnittsnote weist einen signifikanten 

Haupteffekt für den Faktor „Messzeitpunkt“ (F(1, 68) = 11.39, p < .001, partielles Eta² = 

.14) und für den Faktor „Kompetenzgruppe“ auf (F(1, 68) = 18.35, p < .001, partielles 

Eta² = .21). Die Interaktion wird nicht signifikant. Im Vergleich der Mittelwerte fällt auf, 

dass eine Verbesserung der Schulleistung sowohl für Förderschüler mit geringer umsich-

tiger Leistungsmotivation (F(1, 68) = 8.33, p < .01, partielles Eta² = .11) als auch tenden-

ziell für Förderschüler mit hohen Kompetenzen im integrativen Leistungsstreben gilt 

(F(1, 68) = 3.09, p = .08, partielles Eta² = .04).62

c) Planungsfähigkeit

Die ANOVA der abhängigen Variable Durchschnittsnote zeigt einen signifikanten 

Haupteffekt für den Faktor „Messzeitpunkt“ (F(1, 68) = 9.79, p < .01, partielles Eta² = 

.13) und für den Faktor „Kompetenzgruppe“ (F(1, 68) = 11.18, p < .01, partielles Eta² = 

.14). Die Interaktion versäumt (mit F(1, 68) = 2.51, p = .12, partielles Eta² = .04) die 

statistische Signifikanz. Der Leistungsanstieg resultiert vor allem für die Förderschüler, 

die über eine hohe kognitive Selbstkontrolle verfügen (F(1, 68) = 10.80, p < .01, partiel-

les Eta² = .14).63

61 Der Anfangsunterschied zwischen den beiden Gruppen zeigt sich nicht signifikant (F(1, 68) = 1.88, 
p = .18, partielles Eta² = .03).
62 Der Anfangsunterschied zwischen den beiden Gruppen zeigt sich erwartungsgemäß signifikant 
(F(1, 68) = 24.24, p < .001, partielles Eta² = .26).
63 Der Anfangsunterschied zwischen den beiden Gruppen zeigt sich erwartungsgemäß signifikant 
(F(1, 68) = 8.43, p < .01, partielles Eta² = .11).
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d) Absichten umsetzen

Die ANOVA mit der abhängigen Variable Durchschnittsnote ergibt einen signifikanten 

Haupteffekt für den Faktor „Messzeitpunkt“ (F(1, 68) = 7.97, p < .01, partielles Eta² = 

.11) und für den Faktor „Kompetenzgruppe“ (F(1, 68) = 6.09, p < .05, partielles Eta² = 

.08). Die Interaktion wird nicht signifikant. Der Vergleich der Mittelwerte belegt, dass 

vor allem Förderschüler mit einer hohen willensbahnenden Kompetenz der Absichtsum-

setzung ihr schulisches Leistungsniveau steigern (F(1, 68) = 9.29, p < .01, partielles 

Eta² = .12).64

Zusammenfassung der Kompetenzanalyse zur Leistungsentwicklung

Der allgemeine schulische Leistungsanstieg der geförderten Schüler steht im Zusammen-

hang mit diversen Umsetzungsformen der Leistungsmotivation und speziellen Fähigkei-

ten zur Selbstkontrolle und Willensbahnung. Der Leistungseffekt zeichnet sich vor allem 

für die Förderschüler ab, die über eine hohe Fähigkeit verfügen, Aufgaben und Heraus-

forderungen sachlich und analytisch anzugehen. Zusätzlich zeigen Kompetenzen der 

Selbstkontrolle und Willensbahnung einen leistungsdienlichen Nutzen.65

5.6.4 Leistungs- und Kompetenzentwicklung in den Performanzgruppen

Eine Anhebung des Leistungsniveaus ist vor allem für die Schüler anzunehmen, für die 

bereits vor der Förderung optimale Strategien der Potentialüberführung zugänglich sind. 

Die Bestätigung einer weiteren leistungsförderlichen Wirkung der Intervention sollte also 

dadurch erreicht werden, wenn die Begabungsausschöpfung vor allem in diesen Gruppen 

(„high achiever“, „over achiever“) gefestigt wird. 

Überprüfung von Anfangsunterschieden

Zur Validierung potentiell leistungsrelevanter Gruppeneffekte unter dem Aspekt der 

Begabungsausschöpfung sind die vier Begabungstypen in der Durchschnittsnote auf 

64 Der Anfangsunterschied zwischen den beiden Gruppen zeigt sich erwartungsgemäß signifikant 
(F(1, 68) = 4.78, p < .05, partielles Eta² = .07).
65 Die kognitive Selbstkontrolle liefert die Verbindung zum Absichtsgedächtnis und zeigt sich durch
planvolles und strukturiertes Herangehen hilfreich für schwierige Aufgaben und Ziele im Schulalltag. 
Komplementär zeigen die handlungsausführenden Kompetenzen, die an der Absichtsumsetzung anknüpfen, 
einen Performanzvorteil: Ist der Schüler in der Lage, eine hohe Energie zur Umsetzung seiner Handlungs-
absichten aufzubringen, bewirkt diese Form der volitionalen Aktivität ebenfalls eine Leistungssteigerung.
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Anfangsunterschiede hin zu überprüfen. Zur Analyse der Anfangsunterschiede werden 

einfaktorielle ANOVAs mit dem Faktor „Begabungsgruppe“ (high achiever, over 

achiever, under achiever, low achiever) gerechnet. Es liegen die Daten von 58 geförderten 

Schülern vor. 

Die untersuchte abhängige Variable ist: Durchschnittsnote im Halbjahreszeugnis

Tabelle 48:                                                                                                                                                                    
Durchschnittsnote im Halbjahreszeugnis mit signifikantem Unterschied in den Begabungsgruppen (F-Test)

Halbjahreszeugnis     high achiever    under achiever     over achiever      low achiever
            (n = 13)              (n = 16)              (n = 14)              (n = 15)

M SD M SD M SD M SD F

Durchschnittsnote 1,54 0,19 2,11 0,29 1,82 0,27 2,44 0,26 31,207***

(Anmerkung: ***p < .001)

Alle mittleren Differenzen sind auf dem Niveau ,01 signifikant.

Die einfaktorielle ANOVA der Durchschnittsnote im Halbjahreszeugnis zeigt einen 

signifikanten Unterschied zwischen den einzelnen Begabungsgruppen (F(3, 54) = 31.21, 

p < .001, partielles Eta² = .63). Die geförderten Schüler mit hoher Performanzüberfüh-

rung ihres intellektuellen Potentials zeigen erwartungsgemäß eine höhere Schulleistung.

Varianzanalytische Auswertung

Es soll nun untersucht werden, inwieweit die einzelnen Begabungsgruppen eine 

spezifische Entwicklung schulischer Leistung nehmen. Durch den Ausbau selbstwirksa-

mer Leistungsanteile in der Förderung wird erwartet, dass weitere Leistungsentwicklun-

gen vor allem bei Förderschülern mit stabiler Potentialüberführung zu verzeichnen sind. 

Zur Analyse der schulischen Leistungsentwicklung werden 4 x 2 Varianzanalysen 

(ANOVAs) mit den Faktoren „Begabungsgruppe“ (high achiever, over achiever, under 

achiever, low achiever) und „Messzeitpunkt“ (1. Halbjahr, 2. Halbjahr) eingesetzt, mit 

Messwiederholung auf dem letzten Faktor.

Die untersuchte abhängige Variable ist: Durchschnittsnote im Halbjahres- und Jahres-

zeugnis
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Tabelle 49:                                                                                     
Notenentwicklung in den Begabungsgruppen vom Halbjahreszeugnis zum Jahreszeugnis (F-Test)

Zeugnisnoten        1. Halbjahr        2. Halbjahr
Gruppe M SD M SD F

high achiever 1,54 0,19 1,37 0,24 8,077**
under achiever 2,11 0,29 2,17 0,31 1,259
over achiever 1,82 0,27 1,64 0,26 9,325**
low achiever 2,44 0,26 2,40 0,34 0,544

(Anmerkung: **p < .01)

Durchschnittsnote

Die ANOVA mit der abhängigen Variable Durchschnittsnote weist einen signifikanten 

Haupteffekt für den Faktor „Messzeitpunkt“ (F(1, 54) = 8.26, p < .01, partielles Eta² = 

.13) und für den Faktor „Begabungsgruppe“ (F(3, 54) = 40.77, p < .001, partielles Eta² = 

.69) auf. Die Interaktion wird (mit F(3, 54) = 4.09, p < .05, partielles Eta² = .19) ebenfalls 

signifikant. Im Vergleich der Mittelwerte wird deutlich, dass eine Verbesserung der 

Schulleistung im Zeitraum der Förderung sowohl für die Gruppe „high achiever“ 

(F(1, 54) = 8.08, p < .01, partielles Eta² = .13) als auch für die Gruppe „over achiever“ 

stattfindet (F(1, 54) = 9.33, p < .01, partielles Eta² = .15).

Weil in beiden Subgruppen mit hoher Potentialüberführung eine anhaltend intensive 

Leistungsverbesserung und eine hinreichende Begabungsausschöpfung vorliegt, werden 

die Schüler für die weitere Kompetenzanalyse zusammengefasst. Die konstanten Leis-

tungswerte in den Gruppen mit reduzierter Potentialüberführung erlauben einen Zusam-

menschluss als Referenzgruppe. Mithilfe dieser Unterscheidung kann nun der Ausbau 

begabungsstützender Kompetenzen der Motivation und Volition bei hoher Performanz 

untersucht werden.

Überprüfung von Anfangsunterschieden

Zur Validierung performanzbezogener Kompetenzeffekte sind die beiden Gruppen auf 

motivationale und volitionale Anfangsunterschiede hin zu untersuchen. Zur Analyse 

werden einfaktorielle ANOVAs mit dem Faktor „Performanzgruppe“ (hohe Performanz, 

niedrige Performanz) gerechnet. 

Die untersuchten abhängigen Variablen sind: Skalen des MUT und SSI
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Tabelle 50:             
Testskalen (MUT, SSI) mit signifikanten Unterschieden in                                                  

den Performanzgruppen vor der Begabungsförderung (F-Test)

Skalen (MUT, SSI) - t1            hohe          niedrige
      Performanz       Performanz
             (n = 26)              (n = 25)

M SD M SD F

Leistung - Fühlen 8,77 1,21 7,72 1,67 6,633*

Macht - Intuieren 4,27 1,95 5,20 1,87 3,021+

Angstfreie Zielorientierung 5,85 2,92 7,52 3,16 3,857+

Absichten umsetzen 7,85 2,74 5,88 2,89 6,222*

(Anmerkung: +p < .1; *p < .05)

Die Untersuchung zur Motivumsetzung zeigt einen signifikanten Unterschied zwischen 

den beiden Performanzgruppen in der Skala Leistung – Fühlen (F(1, 49) = 6.63, p < .05, 

partielles Eta² = .12) sowie eine tendenziell signifikante Differenz in der Skala Macht –

Intuieren (F(1, 49) = 3.02, p = .09, partielles Eta² = .06). Innerhalb der Selbststeuerung 

findet sich ein signifikanter Gruppenunterschied in der Skala Absichten umsetzen

(F(1, 49) = 6.22, p < .05, partielles Eta² = .11) sowie tendenziell in der Skala Angstfreie 

Zielorientierung (F(1, 49) = 3.86, p = .06, partielles Eta² = .07). Förderschüler mit hoher 

Performanz steigen mit einer stabilen umsichtigen Leistungsmotivation und einer etab-

lierten Absichtsumsetzung in die Begabungsförderung ein.

Varianzanalytische Auswertung

Zur Analyse der spezifischen Kompetenzentwicklung bei Berücksichtigung der Perfor-

manz werden 2 x 2 Varianzanalysen (ANOVAs) mit den Faktoren „Performanzgruppe“ 

(hohe Performanz, niedrige Performanz) und „Messzeitpunkt“ (t1, t3) eingesetzt, mit 

Messwiederholung auf dem letzten Faktor.

Die untersuchten abhängigen Variablen sind: Skalen des MUT und SSI
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Tabelle 51:                                                                                                                                                                    
Entwicklungsspezifische Testskalen (MUT, SSI) in den                        

Performanzgruppen vor (t1) und nach (t3) der Begabungsförderung (F-Test)

Skalen (MUT, SSI)              (t1)              (t3)
Gruppe M SD M SD F

hohe Performanz 6,92 2,02 8,46 1,88 20,896***
niedrige Performanz 7,80 2,14 7,88 2,17   0,054

hohe Performanz 5,54 2,28 6,00 2,76   1,340
niedrige Performanz 5,80 2,90 6,80 2,63   6,051*

hohe Performanz 6,73 1,56 8,00 2,10   9,205**
niedrige Performanz 7,36 2,33 7,44 2,68   0,035

hohe Performanz 6,38 1,70 7,62 2,00   7,889**
niedrige Performanz 5,88 2,19 6,48 2,31   1,803

(Anmerkung: *p < .05; **p < .01; ***p < .001)

Anschluss - Fühlen

Machtdominanz

Selbstbestimmung

Selbstmotivierung

Die ANOVA mit der abhängigen Variable Anschluss – Fühlen weist einen signifikanten 

Haupteffekt für den Faktor „Messzeitpunkt“ (F(1, 49) = 11.34, p < .001, partielles Eta² = 

.19) auf. Die Interaktion wird (mit F(1, 49) = 9.21, p < .01, partielles Eta² = .16) signifi-

kant. Die paarweisen Vergleiche geben an, dass sich die integrative Beziehungsgestaltung 

vor allem für die Förderschüler mit hoher Performanz positiv entwickelt (F(1, 49) = 

20.90, p < .001, partielles Eta² = .30).

Die ANOVA zur abhängigen Variable Machtdominanz belegt einen signifikanten Haupt-

effekt für den Faktor „Messzeitpunkt“ (F(1, 49) = 6.59, p < .05, partielles Eta² = .12). Die 

Interaktion wird nicht signifikant. Der Vergleich der Mittelwerte beschreibt, dass sich die 

Bedeutsamkeit des expliziten Machtmotivs hauptsächlich bei den Förderschülern 

verstärkt, die im Laufe der Förderung ihr Potential nicht in Leistung überführen können 

(F(1, 49) = 6.05, p < .05, partielles Eta² = .11).

Die weitere ANOVA mit Selbstbestimmung als abhängige Variable liefert einen signifi-

kanten Haupteffekt für den Faktor „Messzeitpunkt“ (F(1, 49) = 5.10, p < .05, partielles 

Eta² = .09). Die Interaktion wird (mit F(1, 49) = 3.96, p = .05, partielles Eta² = .08)

tendenziell signifikant. Der Vergleich der Mittelwerte gibt an, dass vor allem Förder-

schüler mit hoher Performanz zunehmend mehr selbstkongruente Ziele bilden (F(1, 49) = 

9.21, p < .01, partielles Eta² = .16).
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Die ANOVA mit der abhängigen Variable Selbstmotivierung erklärt einen signifikanten 

Haupteffekt für den Faktor „Messzeitpunkt“ (F(1, 49) = 8.56, p < .01, partielles Eta² = 

.15) sowie einen tendenziell signifikanten Haupteffekt für den Faktor „Performanz-

gruppe“ (F(1, 49) = 2.87, p = .09, partielles Eta² = .06). Die Interaktion ist nicht signifi-

kant. Im Vergleich der Mittelwerte wird deutlich, dass sich die Fähigkeit zur eigenen 

Motivation und der damit verbundenen Rekrutierung einer positiven Affektlage vor allem 

für die Förderschüler mit hoher Performanz entwickelt (F(1, 49) = 7.89, p < .01, partiel-

les Eta² = .14).

Zusammenfassung der Leistungs- und Kompetenzentwicklung in den Performanz-

gruppen

Im Zeitraum der Begabungsförderung ergeben sich neben den Leistungsvorteilen der 

Gruppen mit hoher Begabungsausschöpfung weitere Performanzentwicklungen: Die 

Gruppe „high achiever“ und die Gruppe „over achiever“ können überdies weiter ihre 

Leistungsexzellenz ausbauen. Schüler aus diesen Gruppen belegen eine zusätzliche moti-

vationale und volitionale Kompetenzentwicklung. Die umsichtige und integrative Bezie-

hungsgestaltung wird nachhaltig bei Förderschülern mit hoher Performanz entwickelt. 

Des Weiteren zeigen sie einen Ausbau selbstregulativer Fähigkeiten. Jene Schüler 

steigern somit ihre Kompetenzen, Entscheidungen inhaltlich kongruent zur persönlichen 

Bedürfnislage zu treffen und eine positive Stimmung aus dem selbstreferentiellen Erfah-

rungswert zu generieren. Eine Entwicklung mangelnder Performanzmanifestierung 

beschreibt sich in der Anhebung expliziter Machtanteile. 

5.7 Leistungsentwicklungen in den Fördergruppen 

Die beschriebenen Leistungseffekte sind als potentieller Erfolg eines gesteigerten 

akademischen Selbstkonzeptes zu verstehen und aus diesem Grund von themenunspezifi-

scher Art anzunehmen (Rost & Hanses, 1994; McCoach & Siegle, 2003b). Die Schwer-

punkte der Förderthemen werden den Vorgängen der individuellen Leistungsüberzeugung 

untergeordnet und sollten in keinem Zusammenhang mit einem zum Fach korrespondie-

renden Leistungsanstieg stehen. Sofern dieser Nachweis erbracht werden kann, werden 

sich leistungsspezifische Erfolge zugunsten einer kompetenzreichen und fachunspezifi-

schen Einbindung in die Förderung erklären lassen. Die einzelnen Begabungskurse 
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werden zunächst in ihrem Ursprungsthema gebündelt. Es ergeben sich vier Gruppen 

entsprechend ihrer thematischen Schwerpunktsetzung.

Tabelle 52:                                                         
Gruppierung der Förderthemen nach ihren inhaltlichen Schwerpunkten

Gruppierung der Förderthemen Schüler

1. Fremdsprache 32
Spielend Spanisch lernen 10

Fabula von Theseus 12

Business English 5

Poetry and Songs 5

2. Literatur 11
Schreibwerkstatt 4

Wien - Literatur 7

3. Geschichte 15
Buchstaben - Bücher 6

Jersey und Bad Wurzach 9

4. Wirtschaft und Mathematik 19
Schülerfirma 8

Energieumwandlung 5

Wahrscheinlichkeitsrechnung 6

77

Überprüfung von Anfangsunterschieden

Zur Validierung einer fachunabhängigen Leistungsentwicklung sind die verschiedenen 

Themengruppen in ihren schulischen Noten zu vergleichen. Für die Betrachtung des 

allgemeinen Leistungsniveaus wird die Durchschnittsnote im Halbjahreszeugnis gewählt. 

Zur Analyse der Leistungsunterschiede werden einfaktorielle ANOVAs mit dem Faktor 

„Themengruppe“ (Fremdsprache, Literatur, Geschichte, Wirtschaft und Mathematik) 

gerechnet. Es findet eine Fächerauswahl der in den Förderprogrammen angesprochenen 

Themen statt.

Die untersuchten abhängigen Variablen sind: Noten im Halbjahreszeugnis



                        5 Ergebnisse

271

Tabelle 53:                                                                                                                                                                           
Noten im Halbjahreszeugnis mit signifikanten Unterschieden in den Themengruppen (F-Test)

Halbjahreszeugnis        Fremdsprache            Literatur          Geschichte       Wirtschaft und 

         Mathematik

M SD M SD M SD M SD F

Durchschnittsnote 1,94d 0,36 1,85e 0,45 2,27d,e 0,35 2,15 0,59 2,732+

Mathematiknote 1,94 0,74 1,86 0,74 2,61 0,96 2,24 1,16 2,037

Deutschnote 1,98 0,69 1,73d 0,41 2,11 0,53 2,32d 0,71 2,224+

Englischnote 1,91a,d 0,67 1,82b 0,68 2,39d 0,63 2,67a,b 0,89 5,301**

Lateinnote 2,04 0,82 1,82 0,78 2,31 0,70 2,00 1,30 0,494

Geschichtsnote 2,06 0,87 1,86 0,78 2,05 0,64 1,87 0,62 0,308

(Anmerkung: +p < .1; **p < .01)

(a v b) Die mittlere Differenz ist auf dem Niveau ,01 signifikant.

(d v e) Die mittlere Differenz ist auf dem Niveau ,05 signifikant.

Die einfaktoriellen ANOVAs zeigen tendenziell signifikante bis signifikante 

Unterschiede in der Deutschnote (F(3, 68) = 2.22, p = .09, partielles Eta² = .09), in der 

Englischnote (F(3, 67) = 5.30, p < .01, partielles Eta² = .19) und in der Durchschnittsnote

(F(3, 68) = 2.73, p = .05, partielles Eta² = .11). Schüler aus den literarischen und fremd-

sprachlichen Förderprogrammen verfügen zu Beginn der Förderung über ein höheres 

Leistungsniveau, welches sich speziell in den Fächern Deutsch und Englisch abzeichnet.

Varianzanalytische Auswertung

Es kann nun untersucht werden, ob die Begabungsförderung einen speziellen Einfluss auf 

das schulische Leistungsniveau nimmt. Im Rahmen des allgemeinen Förderkonzeptes 

wird erwartet, dass sich kein themenspezifischer Leistungserfolg innerhalb der Bega-

bungsförderung abzeichnet. Zur Analyse der schulischen Leistungsentwicklung werden 

4 x 2 Varianzanalysen (ANOVAs) mit den Faktoren „Themengruppe“ (Fremdsprache, 

Literatur, Geschichte, Wirtschaft und Mathematik) und „Messzeitpunkt“ (1. Halbjahr, 

2. Halbjahr) eingesetzt, mit Messwiederholung auf dem letzten Faktor. Es findet auch hier 

eine Fächerauswahl der in den Förderprogrammen angesprochenen Themen statt.

Die untersuchten abhängigen Variablen sind: Noten im Halbjahres- und Jahreszeugnis
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Tabelle 54: 
Notenentwicklungen in den Themengruppen vom Halbjahreszeugnis zum Jahreszeugnis (F-Test)

Zeugnisnoten        1. Halbjahr        2. Halbjahr
Gruppe M SD M SD F

Fremdsprache 1,94 0,36 1,89 0,41 1,384
Literatur 1,85 0,45 1,77 0,52 1,329
Geschichte 2,27 0,35 2,18 0,48 1,760
Wirtsch./Math. 2,15 0,59 2,02 0,60 6,025*

Fremdsprache 1,94 0,74 1,85 0,86 1,743
Literatur 1,86 0,74 1,91 0,94 0,171
Geschichte 2,61 0,96 2,57 0,94 0,134
Wirtsch./Math. 2,24 1,16 2,11 1,20 2,477

Fremdsprache 1,98 0,69 1,79 0,63 2,819+

Literatur 1,73 0,41 1,55 0,52 0,949
Geschichte 2,11 0,53 2,14 0,66 0,047
Wirtsch./Math. 2,32 0,71 2,16 0,76 1,235

Fremdsprache 1,91 0,67 1,93 0,66 0,040
Literatur 1,82 0,68 1,73 0,79 0,410
Geschichte 2,39 0,63 2,29 0,61 0,725
Wirtsch./Math. 2,67 0,89 2,44 1,15 4,010*

Fremdsprache 2,04 0,82 2,07 0,92 0,124
Literatur 1,82 0,78 1,82 0,87 0,000
Geschichte 2,31 0,70 2,00 0,76 5,432*
Wirtsch./Math. 2,00 1,30 1,83 1,17 1,159

Fremdsprache 2,06 0,87 1,83 0,86 3,001+

Literatur 1,86 0,78 1,91 0,83 0,077
Geschichte 2,05 0,64 2,20 0,92 0,760
Wirtsch./Math. 1,87 0,62 1,79 0,85 0,400

(Anmerkung: +p < .1; *p < .05)

Durchschnittsnote

Mathematiknote

Deutschnote

Englischnote

Lateinnote

Geschichtsnote

Die ANOVA für die abhängige Variable Durchschnittsnote ergibt sowohl einen signifi-

kanten Haupteffekt für den Faktor „Messzeitpunkt“ (F(1, 68) = 8.83, p < .01, partielles 

Eta² = .12) als auch einen tendenziell signifikanten Haupteffekt für den Faktor „Themen-

gruppe“ (F(3, 68) = 2.31, p = .08, partielles Eta² = .09). Die Interaktion wird nicht signi-

fikant. Der Vergleich der Mittelwerte zeigt, dass vor allem geförderte Schüler aus der 

Themengruppe „Wirtschaft und Mathematik“ ihr allgemeines Leistungsniveau steigern 

(F(1, 68) = 6.03, p < .05, partielles Eta² = .08).66

66 Um die Leistungsentwicklung aus dem Vorjahr zu prüfen und den tendenziell signifikanten 
Anfangsunterschied zwischen den Gruppen statistisch zu kontrollieren, geht in einer weiteren Analyse die 
Durchschnittsnote im Jahreszeugnis des Vorjahres als Kovariate in die Analyse ein. Die Kovarianzanalyse 
für die abhängige Variable Durchschnittsnote ergibt einen signifikanten Haupteffekt für den Faktor 
„Themengruppe“ (F(3, 66) = 3.74, p < .05, partielles Eta² = .15). Die Interaktion wird nicht signifikant. 
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Die ANOVA der abhängigen Variable Deutschnote ergibt einen signifikanten Haupteffekt 

für den Faktor „Themengruppe“ (F(3, 68) = 3.21, p < .05, partielles Eta² = .12). Die In-

teraktion zwischen „Messzeitpunkt“ und „Themengruppe“ wird nicht signifikant. Der 

Verlauf der Mittelwerte zeigt, dass der Leistungsanstieg im Fach Deutsch tendenziell bei 

den Förderschülern aus dem fremdsprachlichen Angebot zu beobachten ist (F(1, 68) = 

2.82, p = .09, partielles Eta² = .04).67

In der ANOVA mit der abhängigen Variable Englischnote zeigt sich ein tendenziell 

signifikanter Haupteffekt für den Faktor „Messzeitpunkt“ (F(1, 67) = 2.88, p = .09,

partielles Eta² = .04) sowie ein signifikanter Haupteffekt für den Faktor „Themengruppe“

(F(3, 67) = 3.97, p < .05, partielles Eta² = .15). Die Interaktion wird nicht signifikant. Der 

Notenanstieg im Fach Englisch erklärt sich vordergründig für Förderschüler aus dem 

Bereich „Wirtschaft und Mathematik“ (F(1, 67) = 4.01, p < .05, partielles Eta² = .06).68

Die ANOVA der abhängigen Variable Lateinnote weist einen tendenziell signifikanten 

Haupteffekt für den Faktor „Messzeitpunkt“ auf (F(1, 35) = 3.01, p = .09, partielles 

Eta² = .03). Die Interaktion wird nicht signifikant. Ein Anstieg der Leistung im Fach 

Latein zeigt sich dabei wesentlich für Förderschüler aus den Geschichtsprogrammen 

(F(1, 35) = 5.43, p < .05, partielles Eta² = .13).

Zusammenfassung der Leistungsentwicklungen in den Fördergruppen

Die Leistungseffekte der Begabungsförderung zeigen einen fachunspezifischen und 

insgesamt unsystematischen Trend. Auch wenn Förderschüler aus dem Bereich „Wirt-

schaft und Mathematik“ den stärksten Leistungserfolg aufzeigen, so nehmen sie keine 

Auch bei Berücksichtigung der Kovariaten bleibt der Anfangsunterschied zwischen den Gruppen vor der 
Förderung signifikant (F(3, 66) = 3.07, p < .05, partielles Eta² = .12). Die statistische Kontrolle der 
Leistungsbewertung aus dem Vorjahr führt somit nicht zu einer Balancierung unterschiedlicher Leistungs-
niveaus, was sich wesentlich durch die Umverteilung der Fächer und den Wechsel der Schuljahre erklärt. 
Bedeutsame Anfangsunterschiede sind somit ein Merkmal einzelner Themengruppen.
67 Förderschüler aus der Themengruppe „Literatur“ halten ein vergleichsweise hohes Leistungsniveau im 
Fach Deutsch.
68 Förderschüler aus der Themengruppe „Wirtschaft und Mathematik“ zeigen zu Beginn der Förderung im 
Vergleich zu den anderen Themengruppen die schlechtesten Leistungen im Fach Englisch. Selbst bei 
Aufnahme der Englischnote des Jahreszeugnis im Vorjahr als Kovariate bleibt der Anfangsunterschied 
zwischen den Gruppen vor der Förderung signifikant (F(3, 65) = 2.92, p < .05, partielles Eta² = .12). Auch 
hier führt die statistische Kontrolle der Leistungsbewertung zu keiner Ausbalancierung der Anfangsleis-
tung, sondern verdeutlicht die Resistenz gruppenspezifischer Anfangsunterschiede in einzelnen Schulfä-
chern.
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übergeordnete Disposition in der Entwicklung einzelner Fächer ein. Die Leistungsent-

wicklungen in den Schulfächern sprechen für einen Kompensationseffekt, wobei die 

Förderschüler vor allem in den Fächern ihre Leistung steigern, in denen sie zu Beginn 

schlechtere Noten hatten. 

5.8 Begabung, Leistung und Lehrereinschätzung

Die Identifizierungsfähigkeit von Lehrern hinsichtlich der Begabung und Hochbegabung 

von Schülern ist immer dann zu prüfen, wenn sie bereits im Selektionsprozess über die 

Teilnahme an der Förderung entscheidet. In klassischen Enrichmentprogrammen orientie-

ren sich die Lehrer dabei überwiegend an den schulischen Leistungen der Bewerber 

(Schack & Starko. 1990; Adderholdt-Elliot, Algozzine, Algozzine & Haney, 1991; 

Scholz, 2006). Ein begrenzender Faktor in der Lehrereinschätzung ergibt sich dann, wenn 

das Potential des Schülers nicht in entsprechenden Schulfächern zum Tragen kommt. Die 

theoretisch postulierten Annahmen einer semantischen Begabungskonzeptionalisierung 

lassen vermuten, dass sich die Lehrerbeurteilung nicht analog zur analytischen Intelli-

genzdiagnostik verhält (Neber, 2004). In der Lehrerbetrachtung liegt die Chance, den 

schulpädagogischen Begabungsbegriff als Konklusion von Potential und Performanzfak-

toren differenzierter zu beschreiben (Worrell & Schaefer, 2004; Pfeiffer & Jarosewich, 

2007).

5.8.1 Zusammenhang zwischen Lehreraussagen und testpsychologischen Skalen

Die Lehreraussagen zur Beschreibung von Schülereigenschaften ermöglichen weitere 

Charakteristiken zur allgemeinen Leistung, zum Sozialverhalten, zur schulischen Motiva-

tion, zum Lern- und Arbeitsverhalten und zum Leistungspotential des Schülers. Es liegen 

58 Lehrerfragebögen aus der Begabungsförderung und 41 Lehrerfragebögen aus der 

Kontrollgruppe vor. Zur Kontrastierung der Fördergruppe zur allgemeinen Schülergruppe 

(Fördergruppe und Kontrollgruppe) werden die Untersuchungen für beide Bezugsgruppen 

angestellt.69 Außerdem wird auf diese Weise der interindividuellen Beziehungsgestaltung 

in der Begabungsförderung Rechnung getragen, von der ein bedeutsamer Zusammenhang 

69 Für gruppenvergleichende Aussagen gehen in die Schülergruppe alle vorliegenden Daten ein, nachdem 
die isolierten Zusammenhangsmaße aus der Kontrollgruppe zu schwach ausfallen.
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zu den testpsychologischen Skalen erwartet wird. Die Lehrerfragebögen sind nach der 

ersten Erhebung (t1) operationalisiert, so dass die Korrelationen gruppenspezifisch mit 

den Schülerdaten jener Erhebung aufgestellt werden, um generelle Korrespondenzen 

aufzuzeigen. Es findet eine Auswahl der Lehreraussagen statt, von denen eine qualitativ 

bedeutsame Beziehung zu beobachten ist.

Tabelle 55:                                                                                                                                                              
Korrelationen der Beurteilungsmaße von Lehrern mit einzelnen Testskalen 

(MUT, SSI) für die Fördergruppe (n = 58) und für die gesamte Schülergruppe (n = 99)

Leistung - Leistung - Selbst- Planungs-
Lehrerurteil Fühlen Empfinden motivierung fähigkeit

.47*** .25+ Fördergruppe

.32** .22* Schülergruppe

.30* .27* .27* .32* Fördergruppe

.39*** .24* .22* Schülergruppe

.27* Fördergruppe

.37*** Schülergruppe

 .31* Fördergruppe

.23* .20+ Schülergruppe

.34** .30* .26+ Fördergruppe

.41** .20* .18+ Schülergruppe

(Anmerkung: +p < .1; *p < .05; **p < .01; ***p < .001)

Gruppe               EOS-Skalen

Ich halte den Schüler 
für hochbegabt.

Der Schüler ist in              
der Regel motiviert.

Der Schüler ist in              
der Regel 
wissbegierig.

Der Schüler ist in              
der Regel sorgfältig.

Der Schüler ist in              
der Regel konzentiert.

Initiative

Es zeigen sich insgesamt korrespondierende Korrelationen in beiden Bezugsgruppen. Ein 

hoher Zusammenhang der integrativen Leistungsmotivation mit der Lehrereinschätzung 

zur Hochbegabung findet sich in der Fördergruppe (r = .47, p < .001), obgleich es auch 

insgesamt ein Merkmal der Lehrereinschätzung bleibt (r = .32, p < .01). Außerdem 

ergeben sich Hinweise, dass sich die vom Lehrer eingeschätzte Hochbegabung des 

Schülers in der gesamten Schülergruppe aus volitionalen Kompetenzen der kognitiven 

Selbstkontrolle speist (r = .22, p < .05). Die umsichtige und sensitive Leistungsmotivation 

konvergiert mit Lehrereinschätzungen zur schulischen Motivation und zum Arbeitsver-

halten. In der gesamten Schülergruppe zeigt sich, dass die umsichtige Leistungsmotiva-

tion des Schülers vom Lehrer deutlich als Motivation (r = .39, p < .001) und Wissbegie-

rigkeit (r = .37, p < .001) eingestuft wird. Bei den Förderschülern wird vor allem die 

Gründlichkeit und Genauigkeit innerhalb der sensitiven Leistungsmotivation vom Lehrer 

durch Sorgfalt (r = .31, p < .05) und Konzentration (r = .30, p < .05) erfasst. Die Korrela-
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tionen mit entsprechenden Skalen der Selbststeuerung belegen, dass sich die Lehrerein-

schätzung zur Motivation des Schülers in der Begabungsförderung an der Selbstmotivie-

rung (r = .27, p < .05) als auch an der Initiative (r = .32, p < .05) orientiert. 

5.8.2 Zusammenhang zwischen Lehreraussagen und Schulleistung sowie Testintelli-

genz

Die Lehrereinschätzungen entstammen aus schulalltäglichen Erfahrungen mit den 

Schülern und greifen wesentliche Reflektionsgedanken auf, die der Lehrer bei der 

Bewertung schulischer Leistung berücksichtigt. Aus diesem Grund sind Zusammenhänge 

zur Schulleistung nicht nur plausibel, sondern unterstreichen den umfangreichen Bewer-

tungsvorgang des Lehrers. Die Durchschnittsnoten berücksichtigen insgesamt eine 

Vielzahl schulischer Faktoren. Es soll ferner untersucht werden, ob sich Lehrereinschät-

zungen im Zusammenhang zur Testintelligenz betrachten lassen. Für die Fördergruppe 

liegen 58 Zeugnisnoten und 49 Intelligenzwerte vor. Für die gesamte Schülergruppe 

(Fördergruppe und Kontrollgruppe) gehen 101 Zeugnisnoten und 72 Intelligenzdaten in 

die Berechnungen ein. Die Korrelationen zum Jahreszeugnis sind prognostisch.

Tabelle 56:                                                                                          
Korrelationen der Beurteilungsmaße von Lehrern mit den Durchschnittsnoten der Zeugnisse und der 

Testintelligenz für die Fördergruppe (n = 58, n = 49) und für die gesamte Schülergruppe (n = 101, n = 72)

Durchschnittsnote Durchschnittsnote Intelligenzwert
Lehrerurteil Halbjahreszeugnis Jahreszeugnis (CFT 20-R)

-.56*** -.49*** .13n.s. Fördergruppe

-.55*** -.52*** .23+ Schülergruppe

Fördergruppe

-.55*** -.52*** Schülergruppe

-.27* Fördergruppe

-.59*** -.49*** Schülergruppe

Fördergruppe

-.54*** -.52*** Schülergruppe

-.36** -.33* Fördergruppe

-.59*** -.54*** .22+ Schülergruppe

(Anmerkung: +p < .1; *p < .05; **p < .01; ***p < .001)

Gruppe

Ich halte den Schüler 
für hochbegabt.

Der Schüler ist in              
der Regel motiviert.

Der Schüler ist in              
der Regel 
wissbegierig.

Der Schüler ist in              
der Regel sorgfältig.

Der Schüler ist in              
der Regel konzentiert.

  Leistung und IQ
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Es finden sich erwartungsgemäß hohe Korrelationen in der gesamten Schülergruppe 

zwischen den Lehrereinschätzungen und den Zeugnisnoten. Die Lehrereinschätzung zur 

Hochbegabung korreliert in der gesamten Schülergruppe signifikant mit der 

Durchschnittsnote im Jahreszeugnis (r = -.52, p < .001)70 und zeigt ebenfalls in der 

Fördergruppe einen leistungsthematischen Bezug (r = -.49, p < .001). Die übrigen Leh-

rereinschätzungen in der Begabungsförderung sind unabhängig von der allgemeinen 

Leistungsbewertung, wobei nur die vom Lehrer eingeschätzte Konzentration des Schülers 

mit der Durchschnittsnote im Jahreszeugnis korreliert (r = -.33, p < .05). Im leistungsbe-

zogenen Kontext der Kompetenzbewertung wird ein Zusammenhang zwischen testpsy-

chologischer Begabung und der Lehrereinschätzung zur Hochbegabung ersichtlich

(r = .23, p = .05). Dieser Nachweis schwächt sich jedoch für die Fördergruppe (r = .13, 

p = .37).71

Zusammenfassung der Zusammenhänge zwischen Lehreraussagen und testpsycho-

logischen Skalen, Schulleistung sowie Testintelligenz 

Die Lehrerurteile zeigen sich abhängig von der Schülergruppe, auf die sie sich beziehen, 

gehen in bereichsspezifischen Beurteilungen in Konkordanz mit testpsychologischen 

Skalen einher und subsumieren sich nur für die gesamte Schülergruppe auf das 

Leistungsniveau des Schülers. Die Fähigkeit des Schülers, schwierige Aufgaben und 

Herausforderungen mit integrativen Kompetenzen anzugehen, wird für den Lehrer nicht 

nur in der Beschreibung der schulischen Motivation und des Arbeitsverhaltens wahrge-

nommen, sondern wirkt auch in der Einschätzung des Begabungspotentials des Schülers. 

Der Begabungsbegriff des Lehrers zeigt sich weitestgehend unabhängig von der Testin-

telligenz des Schülers und greift als schulpraktische Kodierung die Performanz des 

Schülers auf. Innerhalb des Mentorings wird die enge Verzahnung zwischen manifestier-

ter Leistung und Lehrereinschätzung aufgelöst. 

70 Die Beta-Koeffizienten fallen aufgrund der inversen Zahlenreihe für Schulnoten negativ aus.
71 Die Lehrereinschätzung zur Hochbegabung zeigt auf Basis der gesamten Schülergruppe einen 
Zusammenhang zur Variable Begabungsausschöpfung im Jahreszeugnis des Vorjahres (r = .25, p < .05) 
sowie im Jahreszeugnis des untersuchten Schuljahres (r = .29, p < .05).
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5.8.3 Regressionsanalyse zur Schulleistung für die gesamte Schülergruppe

Die Noten der Schüler lassen sich durch Abbildungen der Persönlichkeit und Lehrerein-

schätzungen beschreiben. Der schulpraktische Hochbegabungsbegriff zeigt sich sowohl in 

der Förder- als auch in der gesamten Schülergruppe abhängig von der Performanz des 

Schülers und orientiert sich ebenso an motivationalen Wirkfaktoren im Leistungsstreben. 

Um den Einfluss der Leistungsmotivation und der Lehrerbeurteilung zur Hochbegabung

auf die Schulnote darzustellen, soll eine Multiple Regressionsanalyse das Wirkgeschehen 

verdeutlichen.

(Anmerkung: *p < .05; ***p < .001)

Leistung - Fühlen (t1)
(MUT)

Durchschnittsnote    
(Jahreszeugnis)

Lehrereinschätzung 
"Hochbegabung"

Abbildung 24:                                                                                                                                                                                      
Multiple Regression mit den Prädiktoren Leistung – Fühlen (MUT) und der

Lehrereinschätzung zur Hochbegabung zur Vorhersage der Durchschnittsnote im Jahreszeugnis.

Die Multiple Regressionsrechnung wird (mit F(2, 96) = 22.09, p < .001, R = .561) signi-

fikant.72 Der Beta-Koeffizient ist für die Skala Leistung – Fühlen ( -.23, p < .05) und 

für die Lehrereinschätzung zur Hochbegabung ( -.44, p < .001) signifikant. Die 

umsichtige Leistungsmotivation und die Lehrereinschätzung zur Hochbegabung liefern 

unabhängig voneinander signifikante Anteile bei der Vorhersage der allgemeinen 

Leistung am Schuljahresende. 

72 Die Multiple Regressionsrechnung bleibt signifikant, wenn innerhalb der Skala Leistung – Fühlen die 
Items ausgeschlossen werden, die sich auf die Leistungszufriedenheit des Schülers beziehen („Mit meinen 
bisherigen Leistungen bin ich ganz zufrieden.“, „Die meisten Aufgaben kann ich verstehen, wenn ich mich 
anstrenge.“), (F(2, 96) = 18.62, p < .001, R = .529). Der Beta-Koeffizient wird hingegen für die modifizierte 
Skala Leistung – Fühlen ( -.11, p = .22) nicht mehr signifikant. Die Lehrereinschätzung zur Hochbega-
bung zeigt weiterhin einen signifikanten Beta-Koeffizienten (  = -.50, p < .001). Die Lineare Regressions-
rechnung ergibt einen signifikanten Beta-Koeffizienten für die modifizierte Skala Leistung – Fühlen (
-.22, p < .01).
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Der allgemeine Notendurchschnitt am Schuljahresende steht im Zusammenhang mit der 

Variable Leistung – Vorsatz in der Motivumsetzung (r = .25, p < .01). Die Fähigkeit zum 

Abwägen im Leistungsvorhaben wird über Stroop-Interferenzen im EMOSCAN-

Verfahren untersucht. Jene Interferenzen ergeben sich durch Reaktionszeitdifferenzen 

(RT-Differenzen) zwischen den emotionalen und neutralen Aussagen, wobei kontextuell 

die emotionalen Aussagen von den Schülern schneller beantwortet werden. Geringe 

Differenzen in den Reaktionszeiten und Differenzen im negativen Zahlenbereich geben 

den absichtsbildenden Effekt an. Die positive Korrelation stellt den konvergenten 

Zusammenhang zwischen der Schulleistung und der Implementierung von Abwägungs-

prozessen dar.73 Somit kann das vorgestellte Regressionsmodell durch die 

Abwägungsbereitschaft (Leistung – Vorsatz) sequentiell erweitert werden.

(Anmerkung: *p < .05; ***p < .001)

Leistung - Fühlen (t1)
(MUT)

Lehrereinschätzung 
"Hochbegabung"

Leistung - Vorsatz (t1)
(EMOSCAN)

Durchschnittsnote 
(Jahreszeugnis)

Abbildung 25:
Multiple Regression mit den Prädiktoren 

Leistung – Fühlen (MUT), Leistung – Vorsatz (EMOSCAN) und der 
Lehrereinschätzung zur Hochbegabung zur Vorhersage der Durchschnittsnote im Jahreszeugnis.

Die Multiple Regressionsgleichung wird (mit F(3, 73) = 10.77, p < .001, R = .554) signi-

fikant. Der Prädiktor Leistung – Vorsatz liefert dabei einen signifikanten Beitrag zur 

Vorhersage der Schulnote ( .24, p < .05). Durch die Aufnahme des Prädiktors Leis-

tung – Vorsatz reduziert sich der Beitrag der Lehrereinschätzung zur Vorhersage der 

Schulnote ( -.36, p < .001). Der Beitrag des Prädiktors der umsichtigen Leistungsmo-

tivation bleibt hingegen unverändert ( -.23, p < .05).

73 Da positive Effekte sowohl in der Notendarstellung als auch in der Darstellung der Reaktionszeitdifferen-
zen liegen, wird das Korrelationsmaß wieder positiv.



                        5 Ergebnisse

280

5.8.4 Mediationsanalyse zur Schulleistung für die gesamte Schülergruppe

Die Ergebnisse zur Schulleistung unterstreichen einen engen prognostischen Bezug 

zwischen Abbildungen der Persönlichkeit im Leistungsstreben und der Lehrereinschät-

zung. Das Zusammenwirken zwischen der Planungsbildung in der Leistungsmotivation 

und der leistungsdienlichen Lehrereinschätzung soll im Rahmen einer Mediationsanalyse 

illustriert werden. Zunächst dienen Korrelationen auf Basis der gesamten Schülergruppe 

dazu, generell leistungsrelevante Lehrereinschätzung zu finden, welche einen Zusam-

menhang zu den Abwägungsprozessen im Leistungsstreben signalisieren.

Tabelle 57:                                                                                                                                      
Korrelationen der Beurteilungsmaße von Lehrern mit 

Leistung – Vorsatz (EMOSCAN) zu Beginn des Schuljahres (n = 77) und 
der Durchschnittsnote im Jahreszeugnis (n = 101) für die gesamte Schülergruppe

Lehrereinschätzungen Leistung - Vorsatz (t1) Durchschnittsnote
(EMOSCAN) (Jahreszeugnis)

Der Schüler ist in 
der Regel motiviert.

Der Schüler ist in
der Regel sorgfältig.

(Anmerkung: +p < .1; *p < .05; ***p < .001)

-,21+ -.52***

-.25* -.52***

Innerhalb der Lehrereinschätzung zeigt sich, dass die Beurteilung zur Sorgfalt im 

Arbeitsverhalten einen signifikanten Zusammenhang zur Implementierungsfähigkeit 

(Leistung – Vorsatz) aufweist (r = -.25, p < .05). Außerdem lässt die Lehrereinschätzung 

zur schulischen Motivation des Schülers einen tendenziellen Zusammenhang zur 

Vorsatzbildung in der Leistungsmotivation erkennen (r = -.21, p = .07). Die Lehrerein-

schätzung zur Sorgfalt korreliert signifikant mit der Durchschnittsnote im Jahreszeugnis

(r = -.52, p < .001). In ähnlicher Weise gilt ein signifikanter Zusammenhang mit der 

Durchschnittsnote für die Lehrerbeurteilung zur schulischen Motivation (r = -.52, 

p < .001).

Um das unten angeführte Mediationsmodell zu überprüfen, wird eine Reihe getrennter 

Pfadanalysen durchgeführt. Für die Durchschnittsnote ergeben sich folgende Ergebnisse: 

(1) Der direkte Zusammenhang zwischen Leistung – Vorsatz und der Durchschnittsnote

t(141) = 3.10, p < .01. (2) Der Zusammenhang zwischen Leistung
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– -.25, t(75) = -2.27, 

p < .05. (3) Der Zusammenhang zwischen der Lehrereinschätzung und der Durchschnitts-

note im Schuljahr ist signifikant, wenn Leistung – Vorsatz und die Lehrereinschätzung 

gleichzei -.60, t(74) = -6.57, p < .001. (4) Der 

direkte Zusammenhang zwischen Leistung – Vorsatz und der Durchschnittsnote ist nicht 

mehr signifikant, wenn Leistung – Vorsatz und die Lehrereinschätzung gleichzeitig in die 

t(74) = 1.31, p = .19.

Zur Überprüfung des indirekten Pfades wird der Test von Sobel eingesetzt. Der Sobel 

Test ist signifikant, z = 2.12, p < .05, und bestätigt den Mediationsstatus der Lehrerein-

schätzung: Eine hohe Fähigkeit zur Vorsatzbildung im Leistungsstreben steht in Disposi-

tion zu dem vom Lehrer beurteilten sorgfältigen Arbeitsverhalten des Schülers. Die 

Lehrereinschätzung ist dabei vor allem für die Schüler eine leistungsspezifische Kausali-

tät für bessere Schulleistung, die im Leistungsstreben über eine hohe Implementierungs-

fähigkeit ihrer Absichten verfügen.

n.s .

(Anmerkung: *p < .05; **p < .01; ***p < .001)

Leistung - Vorsatz (t1)
(EMOSCAN)

Durchschnittsnote                                
(Jahreszeugnis)

Lehrereinschätzung 
"Sorgfalt"

Abbildung 26:                                                                                                                                           
Mediationsmodell mit der Lehrereinschätzung „Sorgfalt“ als Vermittler

zwischen Leistung – Vorsatz (EMOSCAN) und der Durchschnittsnote im Jahreszeugnis.                                                  
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5.8.5 Mediationsanalyse zur umsichtigen Leistungsmotivation für die gesamte 

Schülergruppe

Der Zusammenhang zwischen der vom Lehrer beurteilten Hochbegabung und hoch aus-

geprägten Kompetenzen der analytischen Leistungsmotivation unterstützt die Annahme 

eines schulpraktischen Begabungsbegriffs, der bereits ein begabungsstützendes Kompe-

tenzmuster integriert. Es gilt daher zu prüfen, inwieweit diese Beziehung durch weitere 

bereichsspezifische Lehrbeurteilungen vermittelt ist. Um Lehrereinschätzungen zu finden, 

die sowohl die Hochbegabungseinstufung als auch die integrative Leistungsmotivation 

am Ende des Schuljahres erwirken, werden Korrelationen auf Basis der gesamten Schü-

lergruppe aufgestellt. 

Tabelle 58:                                                                                   
Korrelationen der Beurteilungsmaße von Lehrern mit                                                                                               

der Lehrereinschätzung „Hochbegabung“ (n = 101) und der                                                                     
umsichtigen Leistungsmotivation (n = 85) für die gesamte Schülergruppe

Lehrereinschätzungen Lehrereinschätzung Leistung - Fühlen (t3)
Hochbegabung (MUT)

Der Schüler ist in 
der Regel wissbegierig.

Der Schüler ist in
der Regel sorgfältig.

Der Schüler ist in
der Regel konzentriert.

Der Schüler ist in
der Regel überfordert.

(Anmerkung: **p < .01; ***p < .001)

 .40***  .36***

.33** 

 .40***  .36***

-.40*** -.42***

 .34***

In den Ergebnissen zeigt sich, dass die Beurteilung der vom Lehrer empfundenen 

Überforderung einen signifikant negativen Zusammenhang zur Charakterisierung einer 

Hochbegabung aufweist (r = -.40, p < .001). Außerdem lassen die vom Lehrer eingestuf-

ten Überforderungen im Lernverhalten des Schülers einen signifikant negativen Zusam-

menhang zur umsichtigen Leistungsmotivation erkennen (r = -.42, p < .001). 

Um das unten angeführte Mediationsmodell zu überprüfen, wird ebenfalls eine Reihe 

getrennter Pfadanalysen durchgeführt. Für die umsichtige Leistungsmotivation ergeben 

sich folgende Ergebnisse: (1) Der direkte Zusammenhang zwischen der Lehrereinschät-
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zung „Hochbegabung“ und Leistung – Fühlen74 ist si t(83) = 3.50, 

p < .001. (2) Der Zusammenhang zwischen der Lehrereinschätzung „Hochbegabung“ und 

der Lehrerbeurteilung „Überforderung“ ist signifikant, -.40, t(99) = -4.36, p < .001. 

(3) Der Zusammenhang zwischen der Lehrereinschätzung „Überforderung“ und der Skala 

Leistung – Fühlen ist signifikant, wenn beide Angaben der Lehrereinschätzung gleichzei-

-.32, t(82) = -3.02, p < .01. (4) Der direkte 

Zusammenhang zwischen Lehrereinschätzung „Hochbegabung“ und Leistung – Fühlen 

ist weniger signifikant, wenn beide Lehrereinschätzungen gleichzeitig in die Analyse 

eingegeben werden t(82) = 2.14, p < .05.

Zur Überprüfung des indirekten Pfades wird der Test von Sobel eingesetzt. Der Sobel 

Test ist tendenziell signifikant, z = -1.88, p = .06, und bestätigt den partiellen Mediati-

onsstatus der Lehrereinschätzung zur Überforderung: Eine vom Lehrer wahrgenommene 

kompetente Arbeitshaltung begünstigt den Ausbau einer umsichtigen Leistungsmotivation 

der Schüler, die vom Lehrer als hochbegabt eingestuft werden.

(Anmerkung: *p < .05; **p < .01; ***p < .001)

Leistung - Fühlen (t3)              
(MUT)

Lehrereinschätzung 
"Überforderung"

Lehrereinschätzung 
"Hochbegabung"

Abbildung 27:                                                                                                                                           
Mediationsmodell mit der Lehrereinschätzung „Überforderung“ als Vermittler zwischen der 

Lehrerbeurteilung „Hochbegabung“ und der umsichtigen Leistungsmotivation am Schuljahresende.                                                                            

74 Der direkte Zusammenhang zwischen der Lehrereinschätzung „Hochbegabung“ und der modifizierten 
Skala Leistung – Fühlen (ohne Items zur Leistungszufriedenheit) ist nicht signifikant, t(97) = 1.62, 
p = .11.
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5.8.6 Mediationsanalyse zur umsichtigen Leistungsmotivation für die Fördergruppe

In der Fördergruppe zeigt sich ein stärkerer Zusammenhang zwischen der Lehrereinschät-

zung zur Hochbegabung und der umsichtigen Leistungsmotivation (r = .47, p < .001) als 

in der gesamten Schülergruppe (r = .32, p < .01). Gleichzeitig verfügen Förderschüler zu 

Beginn der mentoriellen Begleitung über ein stärkeres Bedürfnis nach bewusster Selbst-

behauptung. Es soll daher geprüft werden, ob sich der schulpraktische Hochbegabungs-

begriff aus einer spezifischen Selbstbehauptung heraus beschreiben lässt.

Zunächst können Korrelationen auf Datenbasis der Fördergruppe vermittelnde Skalen der 

Selbstbehauptung zur Hochbegabungseinschätzung und zur integrativen Leistungsmoti-

vation am Ende des Schuljahres erfassen.

Tabelle 59:                                                                                                                                                                                           
Korrelationen von Skalen der Machtmotivation 

(MUT) mit der Lehrereinschätzung „Hochbegabung“ (n = 58) und 
der umsichtigen Leistungsmotivation nach der Begabungsförderung (n = 63)

MUT - t1 Lehrereinschätzung Leistung - Fühlen (t3)
Hochbegabung (MUT)

Macht - Denken .33* .31*

Machtdominanz .16n.s. .23+

(Anmerkung: +p < .1; *p < .05)

In den Umsetzungsformen der Machtmotivation zeigt sich, dass die strategische Selbstbe-

hauptung einen signifikanten Zusammenhang zu der vom Lehrer geleisteten Einschätzung 

einer Hochbegabung aufweist (r = .33, p < .05). Überdies deutet das kontrollierte 

Machtstreben auf einen signifikanten Zusammenhang zur integrativen Leistungsmotiva-

tion hin (r = .31, p < .05). 

Um das unten angeführte Mediationsmodell zu überprüfen, wird erneut eine Reihe 

getrennter Pfadanalysen durchgeführt. Für die umsichtige Leistungsmotivation ergeben 

sich folgende Ergebnisse: (1) Der direkte Zusammenhang zwischen Macht – Denken und 

Leistung – Fühlen75 ist signifikant t(61) = 2.56, p < .05. (2) Der Zusammenhang 

zwischen Macht – Denken und der Lehrereinschätzung „Hochbegabung“ ist signifikant, 

75 Der direkte Zusammenhang zwischen Macht – Denken und der modifizierten Skala Leistung – Fühlen 
t(73) = 1.58, p = .12.
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t(56) = 2.58, p < .05. (3) Der Zusammenhang zwischen der Lehrereinschätzung 

„Hochbegabung“ und der Skala Leistung – Fühlen ist signifikant, wenn Macht – Denken 

und die Lehrereinschätzung gleichzeitig in die Analyse eingegeben werden, 

t(46) = 2.73, p < .01. (4) Der direkte Zusammenhang zwischen Macht – Denken und 

Leistung – Fühlen ist nur noch tendenziell signifikant, wenn Macht – Denken und die 

Lehrereinschätzung gleichzeitig in die Analyse eingegeben werden, t(46) = 1.80, 

p = .08.

Zur Überprüfung des indirekten Pfades wird der Test von Sobel eingesetzt. Der Sobel 

Test ist tendenziell signifikant, z = 1.81, p = .07, und bestätigt den partiellen Mediati-

onsstatus der Lehrereinschätzung zur Hochbegabung: Das Machtstreben der Förderschü-

ler, welches eine Motivumsetzung über das planerische und analytische Vorgehen 

bezieht, unterstützt den Einsatz ganzheitlicher Fühlfunktionen im Leistungsstreben. Die 

Lehrereinschätzung zur Hochbegabung (als schulpädagogisch semantischer Begabungs-

begriff) vermittelt die umsichtige Leistungsmotivation für die Förderschüler, die über eine 

hohe analytische Durchsetzungsfähigkeit verfügen.76

+

(Anmerkung: +p < .1; *p < .05; **p < .01)

Leistung - Fühlen (t3)              
(MUT)

Lehrereinschätzung 
"Hochbegabung"

Macht - Denken (t1)                   
(MUT)

Abbildung 28:                                                                                                                                           
Mediationsmodell mit der Lehrereinschätzung

„Hochbegabung“ als Vermittler zwischen der strategischen                                                               
Machtmotivation und der umsichtigen Leistungsmotivation nach der Begabungsförderung.

76 Das geprüfte Mediationsmodell lässt sich ebenfalls auf Basis der gesamten Schülergruppe mit gleicher 
Signifikanz der Pfade aufstellen. Der direkte Zusammenhang zwischen Macht – Denken und Leistung –
Fühlen bleibt hier jedoch weiterhin signifikant, wenn Macht – Denken und die Lehrereinschätzung 

t(81) = 2.70, p < .01. Es impliziert somit, dass sich 
die vermittelnde Funktion der Lehrereinschätzung in der Fördergruppe auf einen motivational umfassende-
ren Begabungsbegriff stützt.
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Zusammenfassung der Analysen zur Schulleistung und umsichtigen Leistungsmoti-

vation 

Die Analysen zur Schulleistung verdeutlichen, in welche Komplexität die schulische Per-

formanzbewertung eingebettet ist. Zwar nimmt die umsichtige Leistungsmotivation des 

Schülers einen kausalen Bezug an der vom Lehrer bewerteten Leistung, doch dominiert 

die Lehrereinschätzung zur Hochbegabung, welche im prognostischen Modell der Schul-

leistung selbst eine Verknüpfung zum integrativen Leistungsstreben eingeht. Die vom 

Lehrer beurteilte Hochbegabung nimmt als individuelles Auskunftsmaß Einfluss auf die

Bewertung schulischer Leistung, obgleich die Absichtsimplementierung im Leistungs-

streben diesen diagnostischen Wert reduziert und somit verdeutlicht, dass Leistungsbe-

wertungen trotz subjektiver Begabungseinschätzung objektivierbar bleiben. 

Der im schulpädagogischen Hochbegabungsbegriff des Lehrers gezeigte Ausschluss einer 

Überforderung des Schülers erklärt, dass der Lehrer ein Potential voraussetzt und den 

überführenden Einsatz auf eine erkennbar gute Leistung integriert. Darüber hinaus 

beschreibt die Lehrereinschätzung einen funktionsmodulatorischen Bezug: In belastenden 

Momenten der Überforderung ist der Einsatz hochinferenter Fühlsysteme im Leistungsbe-

reich erschwert.

Innerhalb der Begabungsförderung zeigt sich der Hochbegabungsbegriff des Lehrers 

zusätzlich sozial konnotiert: Strategie und Analyse in der sozialen Zielerreichung werden 

vom Lehrer als begabungsspezifische Kompetenz wahrgenommen. Das konsequente 

Vertreten des eigenen Interesses und der eigenen Überzeugung zeigt sich in der Förde-

rung nicht nur dienlich für die Umsetzung des Leistungsmotivs über das Fühlsystem, 

sondern wird vom Lehrer als vermittelndes Konkordanzmaß in seiner Begabungsein-

schätzung aufgenommen.

5.9 Selbstkonzept – Feedback in der Begabungsförderung

Im Fokus einer mentoriellen Begabungsförderung stehen Maßnahmen, die eine Rückmel-

defunktion beim Schüler erwirken, seine bisherigen Entwicklungen beleuchten und ihn 

ermutigen, weitere Lern- und Leistungsbereiche zu erschließen (Dauber & Benbow, 

1990; Rost & Hanses, 1994). Rückmeldungen über den Leistungsstand sowie die 
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Reflexion der Lernerfahrungen berühren dabei die Lernwirksamkeit, üben jedoch keinen 

hinreichenden Einfluss auf den Ausbau volitionaler und motivationaler Systeme (Bangert-

Drowns, Kulik, Kulik & Morgan, 1991). Die gezielte intraindividuelle Feedbackgabe 

über die Kompetenzlage des Schülers soll hingegen implizite Korrektivschleifen über den 

Erfolg und Misserfolg in der Handlung anlegen (Spörer, 2004), die subjektive Überzeu-

gung eigener Fähigkeiten unterstützen (Satow & Schwarzer, 2003) und die tutorielle 

Beziehung zwischen Mentor und Schüler intensivieren, so dass die elaborierte Feedback-

gabe auch im Folgeprozess bedient werden kann (Kulhavy, White, Topp, Chan & Adams, 

1985).

Das individuelle Feedback wird auf Basis der Testergebnisse der Selbststeuerung (Selbst-

steuerungsinventar, SSI) und der Motivumsetzung im Leistungsbereich (Motiv-Umset-

zungs-Test, MUT) vom jeweiligen Mentor geführt. Neben der Ergebnisdarstellung erfolgt 

in jedem Feedback ein Interventionsmodul, in dem der Mentor seinem Schüler optionale 

Vorschläge zur ressourcenorientierten Entwicklung prägnanter Skalen aufzeigt.

Es finden für die Analysen der Feedbackeffekte zwei Vorgehensweisen statt. Die zeitver-

setzte Rückmeldung der Ergebnisse ermöglicht Aussagen darüber, welchen direkten

Nutzen das Feedback bei den Förderschülern verzeichnet, die eine Rückmeldung ihrer 

Ergebnisse erhalten. Dazu werden die Förderschüler, die ein Feedback wünschen, in zwei 

gleichgroße Subgruppen unterteilt. Die erste Feedbackphase wird zwischen den Mess-

zeitpunkten (t1) und (t2) geschaltet, die zweite Feedbackphase zwischen den Messzeit-

punkten (t2) und (t3). Die vergleichenden Entwicklungen beider Feedbackgruppen 

zwischen den Messzeitpunkten (t1) und (t2) beziehen sich somit auf zwei Fördergruppen, 

die beide motiviert sind, ihre Ergebnisse zu erhalten. In dieser Kontrastierung erreicht die 

zweite Feedbackgruppe als Wartegruppe eine höhere Aussagekraft für die Feedbackwir-

kung, als sie von den Förderschülern zu erwarten ist, die einem Feedback widersprechen. 

Anschließend werden grundlegende Effekte der kombinierten Intervention (Begabungs-

förderung und Feedback) analysiert. Die Feedbackgruppen werden dazu uniformiert, 

wodurch das Analyseintervall auf die Messzeitpunkte (t1) und (t3) ausgeweitet wird.
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5.9.1 Direkte Effekte des Feedbacks 

Überprüfung von Anfangsunterschieden

Zur Validierung der Feedbackeffekte sind die beiden Feedbackgruppen in ihren 

Merkmalen der Selbststeuerung und der Motivumsetzung im Leistungsbereich auf 

Anfangsunterschiede hin zu überprüfen. Zur Analyse der Anfangsunterschiede werden

einfaktorielle ANOVAs mit dem Faktor „Feedbackgruppe“ (Feedbackgruppe 1, Feed-

backgruppe 2) gerechnet.

Die untersuchten abhängigen Variablen sind: Skalen des SSI und MUT (Leistung)

Tabelle 60:       
Feedbackskalen (SSI, MUT) mit signifikanten 

Gruppenunterschieden vor der Feedbackintervention (F-Test)

Skalen (SSI, MUT) - t1  Feedbackgruppe 1  Feedbackgruppe 2
           (n = 23)            (n = 23)

M SD M SD F

Planungsfähigkeit 4,74 3,09 6,78 3,15   4,933*

Angstfreie Zielorientierung 7,78 2,59 5,91 3,32   4,538*

Initiative 4,00 1,98 6,70 3,25 11,531**

Absichten umsetzen 5,61 2,64 7,39 2,62   5,273*

Leistung - Fühlen 7,83 1,53 9,00 1,73   5,944*

Leistung - Denken 4,74 2,47 6,13 2,77   3,232+

Leistung - Intuieren 6,83 2,76 4,35 3,08   8,254**

Leistungsdominanz 5,04 1,85 6,17 2,29   3,399+

(Anmerkung: +p < .1; *p < .05; **p < .01)

Die Untersuchung der volitionalen und leistungsmotivationalen Kompetenzen ergibt 

signifikante Anfangsunterschiede zwischen den beiden Feedbackgruppen. Signifikante 

Effekte zeigen die einfaktoriellen ANOVAs mit den abhängigen Variablen Planungsfä-

higkeit (F(1, 44) = 4.93, p < .05, partielles Eta² = .10), Angstfreie Zielorientierung

(F(1, 44) = 4.54, p < .05, partielles Eta² = .09), Initiative (F(1, 44) = 11.53, p < .01, par-

tielles Eta² = .21) und Absichten umsetzen (F(1, 44) = 5.27, p < .05, partielles Eta² = .11). 

In den Skalen des expliziten Leistungsmotivs belegen die einfaktoriellen ANOVAs für 

die abhängigen Variablen Leistung – Fühlen (F(1, 44) = 5.94, p < .05, partielles Eta² = 

.12) und Leistung – Intuieren (F(1, 44) = 8.25, p < .01, partielles Eta² = .16) ebenfalls 

signifikante Anfangsunterschiede. Außerdem finden sich tendenziell signifikante An-
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fangsunterschiede in den Skalen Leistung – Denken (F(1, 44) = 3.23, p = .08, partielles 

Eta² = .07) und Leistungsdominanz (F(1, 44) = 3.40, p = .07, partielles Eta² = .07). Die 

unterschiedlichen Kompetenzlagen beschreiben einen unsystematischen Trend und 

resultieren aus schulpraktischen Gründen.77 Die Feedbackgruppe 2 verfügt vor der 

Feedbackintervention über höhere Kompetenzen der kognitiven Selbstkontrolle und 

Willensbahnung und besitzt einen etablierten Einsatz hochinferenter Umsetzungsformen 

im Leistungsmotiv.

Varianzanalytische Auswertung

Es soll untersucht werden, inwieweit das Feedback den Ausbau volitionaler Kompetenzen 

und Motiventwicklungen im Leistungsstreben unterstützt. Es wird erwartet, dass die 

Feedbackintervention die Selbstwahrnehmung der Schüler und damit das leistungsbezo-

gene Selbstkonzept anspricht. Zur Analyse möglicher Feedbackeffekte werden 2 x 2 

Varianzanalysen (ANOVAs) mit den Faktoren „Feedbackgruppe“ (Feedbackgruppe 1, 

Feedbackgruppe 2) und „Messzeitpunkt“ (t1, t2) eingesetzt, mit Messwiederholung auf 

dem letzten Faktor.

Die untersuchten abhängigen Variablen sind: Skalen des SSI und MUT (Leistung)

Tabelle 61:                                                                                                                                                
Entwicklungsspezifische Feedbackskalen (SSI, MUT)                                                                                                

vor (t1) und nach (t2) der Feedbackintervention (F-Test)

Skalen (SSI, MUT)              (t1)               (t2)
Gruppe M SD M SD F

Feedbackgruppe 1 5,17 3,20 6,78 3,20 8,905**
Feedbackgruppe 2 6,35 3,46 6,48 3,13 0,059

Feedbackgruppe 1 5,35 2,39 3,91 1,47 7,847**
Feedbackgruppe 2 4,13 3,03 4,22 2,89 0,029

Feedbackgruppe 1 6,91 2,97 5,57 3,30 8,846**
Feedbackgruppe 2 6,48 2,76 6,35 3,02 0,083

(Anmerkung: **p < .01)

Konzentrationsstärke

Leistung - Empfinden

Leistung - sozialer Vergleich

77 Aus Erwägungen der Schülerakzeptanz kann keine kompetenzkongruente Zusammenstellung der 
Feedbackgruppen erfolgen. Eine optimale Vergleichslage ist im Versuchsdesign dadurch realisierbar, wenn 
die Förderschüler nach der Erhebung zum Messzeitpunkt t1 zwei Feedbackgruppen in ausgeglichener 
Kompetenzlage zugeteilt werden. Diese Umsetzung kann in der bisherigen gruppenbezogenen Begabungs-
förderung durch den Lehrer nicht erreicht werden, da der pädagogische Leitgedanke für den Erhalt der 
Kleingruppen spricht.
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Die ANOVA der abhängigen Variable Konzentrationsstärke zeigt einen signifikanten 

Haupteffekt für den Faktor „Messzeitpunkt“ (F(1, 44) = 5.20, p < .05, partielles Eta² = 

.11). Die Interaktion zwischen „Feedbackgruppe“ und „Messzeitpunkt“ wird (mit

F(1, 44) = 3.76, p = .06, partielles Eta² = .08) tendenziell signifikant. Dieser Effekt 

erklärt sich im Wesentlichen dadurch, dass die Förderschüler, die im Untersuchungszeit-

raum ein Feedback ihrer Kompetenzen erhalten, ihre volitionale Konzentration und damit 

ihr Aufmerksamkeitspotential steigern (F(1, 44) = 8.91, p < .01, partielles Eta² = .17).

Die ANOVA mit der abhängigen Variable Leistung – Empfinden ergibt einen tendenziell 

signifikanten Haupteffekt für den Faktor „Messzeitpunkt“ (F(1, 44) = 3.46, p = .07,

partielles Eta² = .07). Die Interaktion wird (mit F(1, 44) = 4.41, p < .05, partielles Eta² = 

.09) signifikant. Der Vergleich der Mittelwerte zeigt, dass eine Abnahme der sensitiven 

Leistungsmotivation und der damit verbundenen Misserfolgsfurcht für die Fördergruppe 

gilt, die im Erhebungszeitraum ihre Kompetenzen zurückgemeldet bekommt (F(1, 44) = 

7.85, p < .01, partielles Eta² = .15). 

Die weitere ANOVA der abhängigen Variable Leistung – sozialer Vergleich ergibt einen 

signifikanten Haupteffekt für den Faktor „Messzeitpunkt“ (F(1, 44) = 5.32, p < .05, par-

tielles Eta² = .11). Die Interaktion wird (mit F(1, 44) = 3.61, p = .06, partielles Eta² = .08)

tendenziell signifikant. Dieser Effekt erklärt sich hauptsächlich dadurch, dass ein 

Rückgang an konkurrenzbetonter Leistungsmotivation für die Förderschüler gilt, die ein 

Feedback erhalten (F(1, 44) = 8.85, p < .01, partielles Eta² = .17). 

Zusammenfassung der direkten Effekte des Feedbacks 

Die Rückmeldung der Ergebnisse und die damit individuell vermittelten Interventionen 

vom Mentor beschreiben eine Entwicklung willensbahnender Funktionen und nehmen 

Einfluss auf die persönliche Leistungssicherheit. Die Verbesserung des aufmerksamkeits-

gestützten Handlungspotentials und der Ablenkungsresistenz ermöglicht den Feedback-

schülern, ihre investierte Energie im Zielprozess hinreichend zu nutzen. Darüber hinaus 

geben sie im Leistungsstreben eine Verringerung der akribischen Leistungsformulierung 

an, wodurch sie einer Misserfolgsängstlichkeit durch überhöhte Selbstansprüche und der

Gefahr einer potentiellen Leistungsfrustration eher entgegenwirken können. Zusätzlich 

führt der soziale Leistungskontext immer seltener zu einer Konkurrenz- und Wettbe-
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werbswahrnehmung: Ehrgeizige Leistungsziele werden dadurch weniger in einen 

externen Gütemaßstab eingebunden, wodurch die persönliche Erfolgswahrnehmung und 

die unmittelbare Verfügbarkeit des eigenen Leistungspotentials stabilisiert werden.

5.9.2 Kombinationseffekte von Feedback und Begabungsförderung 

Ergänzend sollen nun die kombinierten Effekte der Feedbackgabe bei gleichzeitiger 

Begabungsförderung analysiert werden. Dazu werden die Feedbackschüler aus der 

Begabungsförderung im Vergleich zu den Förderschülern ohne Feedback in ihren

Entwicklungen der zurückgemeldeten Skalenbereiche untersucht. 

Überprüfung von Anfangsunterschieden

Zur Validierung der grundlegenden Feedbackeffekte sind die Fördergruppen mit und 

ohne Feedback in ihren Merkmalen der Selbststeuerung und der Motivumsetzung im 

Leistungsbereich auf Anfangsunterschiede hin zu überprüfen. Zur Analyse der Anfangs-

unterschiede werden einfaktorielle ANOVAs mit dem Faktor „Feedbackgabe“ (Förderung 

mit Feedback, Förderung ohne Feedback) gerechnet.

Die untersuchten abhängigen Variablen sind: Skalen des SSI und MUT (Leistung)

Tabelle 62:                 
Feedbackskala (SSI) mit signifikantem Gruppenunterschied                                                           

bei kombinierter Begabungsförderung vor der Förderung (F-Test)

Skala (SSI) - t1      Förderung mit     Förderung ohne
         Feedback          Feedback
           (n = 45)            (n = 18)

M SD M SD F

Selbstgespür 8,27 2,49 6,78 2,56 4,529*

(Anmerkung: *p < .05)

Die einfaktorielle ANOVA mit der abhängigen Variable Selbstgespür zeigt einen signifi-

kanten Effekt (F(1, 61) = 4.53, p < .05, partielles Eta² = .07). Förderschüler, die sich für 

ein Feedback ihrer Kompetenzergebnisse entscheiden, verfügen über einen hohen Selbst-

zugang.
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Varianzanalytische Auswertung

Es soll nun untersucht werden, inwieweit die Begabungsförderung mit eingebundenem 

Feedback den grundlegenden Ausbau volitionaler und leistungsmotivationaler Kompeten-

zen anspricht. Es wird erwartet, dass die kombinierte Intervention die Entwicklung weite-

rer Kompetenzbereiche unterstützt. Zur Analyse dieser Feedbackeffekte werden 2 x 2 

Varianzanalysen (ANOVAs) mit den Faktoren „Feedbackgabe“ (Förderung mit 

Feedback, Förderung ohne Feedback) und „Messzeitpunkt“ (t1, t3) eingesetzt, mit Mess-

wiederholung auf dem letzten Faktor.

Die untersuchten abhängigen Variablen sind: Skalen des SSI und MUT (Leistung)

Tabelle 63:                                                                                                                                                             
Entwicklungsspezifische Feedbackskalen (SSI, MUT) bei 

kombinierter Begabungsförderung vor (t1) und nach (t3) der Förderung (F-Test)

Skalen (SSI, MUT)              (t1)              (t3)
Fördergruppe M SD M SD F

mit Feedback 6,04 1,99 7,04 2,59 9,858**
ohne Feedback 5,94 1,98 6,50 1,62 1,217

mit Feedback 5,53 3,00 6,56 3,37 9,295**
ohne Feedback 6,61 2,55 6,33 2,77 0,275

mit Feedback 5,71 2,05 5,89 2,50 0,420
ohne Feedback 5,83 2,55 4,94 2,07 4,204*

(Anmerkung: *p < .05; **p < .01)

Selbstmotivierung

Initiative

Leistungsdominanz

Die ANOVA der abhängigen Variable Selbstmotivierung belegt einen signifikanten 

Haupteffekt für den Faktor „Messzeitpunkt“ (F(1, 61) = 6.82, p < .05, partielles Eta² = 

.10). Die Interaktion wird nicht signifikant. Der Vergleich der Mittelwerte zeigt, dass die 

Fähigkeit zur eigenen Motivation vor allem für die Fördergruppe steigt, die ein Feedback 

ihrer Ergebnisse erhält (F(1, 61) = 9.86, p < .01, partielles Eta² = .14).

Die ANOVA mit der abhängigen Variable Initiative ergibt keinen Haupteffekt. Die 

Interaktion wird (mit F(1, 61) = 4.30, p < .05, partielles Eta² = .07) signifikant. Dieser 

Effekt erklärt sich wesentlich dadurch, dass Förderschüler, die zusätzlich ein Feedback 

erhalten, mehr Energie zur Initiierung von Handlungen rekrutieren können (F(1, 61) = 

9.30, p < .01, partielles Eta² = .13). 
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Die ANOVA für die abhängige Variable Leistungsdominanz belegt keinen signifikanten 

Haupteffekt. Die Interaktion zwischen „Feedbackgabe“ und „Messzeitpunkt“ wird (mit 

F(1, 61) = 4.32, p < .05, partielles Eta² = .07). signifikant. Dieser Effekt ist hauptsächlich 

dadurch bedingt, dass Förderschüler, die eine Feedbackintervention erhalten, ihr

bewusstes Leistungsmotiv festigen, während Förderschüler ohne Feedback die Bedeutung 

am Bedürfnis nach ehrgeizigen und herausfordernden Zielen reduzieren (F(1, 61) = 4.20, 

p < .05, partielles Eta² = .06).

Zusammenfassung der Kombinationseffekte von Feedback und Begabungsförde-

rung

Die kombinierte Intervention (Begabungsförderung und Feedback) erzielt sowohl volitio-

nale Effekte der Selbstregulation und Initiative als auch spezifische Effekte im Leistungs-

streben der Förderschüler. Die Feedback- und Mentorenintervention evoziert einen 

Anstieg der Selbstmotivierung und Initiierung und unterstützt dadurch einen Wirkmecha-

nismus der positiven Affektregulation. Mit diesen Kompetenzen können Handlungen eher

initiiert werden, wenn sie von keiner externen Regulation oder Zustimmung getragen 

sind. Gleichzeitig stabilisieren die durch ein Feedback mentoriell begleiteten Förder-

schüler die Wertschätzung ihrer eigenen Leistung und beziehen ihr Leistungsstreben aus 

anspruchsvollen Zielen. 

5.10 Begabungskonzept – Begabungsausschöpfung durch Mentoring 

Begabungsförderliche Interventionen sollen sich primär nicht an eine Leistungsexpertise 

richten, sondern die Kompetenzfelder bedienen, die eine weitere Entwicklung der 

Selbstwirksamkeit und der Leistungssicherheit unterstützen. Die leistungsförderlichen 

Effekte sind durch soziale und selbstkonzeptionelle Assimilationsvorgänge zu interpretie-

ren und als Entwicklung einer optimalen Potentialmanifestierung zu verstehen. 

Selbstkonzeptionelle Interventionen werden zudem als Intervention gegen eine potentielle 

Minderleistung verstanden, da sie die Starrheit begabungskorrumpierender Eigenschaften 

reduzieren, Zielprozesse selbstbezogener ausbilden, Leistungsorientierungen internalisie-

ren und externale Kontrollüberzeugungen abbauen können (Colangelo, Kerr, Christensen 

& Maxey, 1993; Reis & McCoach, 2000; Rimm, 2003; Sparfeldt, Schilling & Rost, 

2006). 
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5.10.1 Statistische Berechnung der Begabungsausschöpfung

Für die Konzipierung der Variable Begabungsausschöpfung ist ein Vergleichsmaß aus der 

Testintelligenz des Schülers und seinem allgemeinen Leistungsniveau zu bilden. Dafür 

wird die Durchschnittsnote im Jahreszeugnis umgepolt und z-transformiert. Für die Kon-

gruenzdarstellung kann das standardisierte Leistungsmaß in Relation zur allgemeinen 

Testintelligenz (Gesamtergebnis der Altersnorm, z-standardisiert) gesetzt werden. Es

resultiert ein Maß zur Leistungs-Begabungs-Kongruenz, wobei höhere Werte eine 

umfangreichere schulische Begabungsausschöpfung beschreiben und niedrigere Werte 

auf eine erschwerte Potentialüberführung hindeuten. Mit diesem Abbildungsmaß ergeben 

negative Differenzwerte erste Hinweise auf eine statistisch klassifizierbare Minderleis-

tung. Das Anfangsmaß der Begabungsausschöpfung wird mittels der Durchschnittsnote 

im Halbjahreszeugnis berechnet. Aufgrund statischer Intelligenzannahmen genügt für den

Berechnungsvorgang die einmalige Intelligenzabbildung. Aus der Fördergruppe gehen 58 

Schüler und aus der Kontrollgruppe 28 Schüler in die Analysen ein.

5.10.2 Untersuchung der allgemeinen Begabungsausschöpfung in der Begabungs-

förderung

Varianzanalytische Auswertung

Die einfaktorielle ANOVA für die abhängige Variable Begabungsausschöpfung deutet

auf keinen signifikanten Anfangsunterschied zwischen den beiden Gruppen hin. Es soll 

nun geprüft werden, inwieweit die Maßnahme der Begabungsförderung eine Entwicklung 

der Begabungsausschöpfung unterstützt. Es wird erwartet, dass die Leistungsverbesse-

rung innerhalb des Mentorings mit Prozessen der Potentialüberführung verknüpft ist. Zur 

Analyse möglicher Effekte innerhalb der Begabungsausschöpfung werden 2 x 2 Varianz-

analysen (ANOVAs) mit den Faktoren „Gruppe“ (Fördergruppe, Kontrollgruppe) und 

„Messzeitpunkt“ (1. Halbjahr, 2. Halbjahr) eingesetzt, mit Messwiederholung auf dem 

letzten Faktor.

Die untersuchte abhängige Variable ist: Begabungsausschöpfung 
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Tabelle 64: 
Begabungsausschöpfung im ersten und zweiten Schulhalbjahr (F-Test);

(negative Werte = verminderte Begabungsausschöpfung; 
positive Werte = hinreichende Begabungsausschöpfung)

Variable        1. Halbjahr        2. Halbjahr
Gruppe M SD M SD F

Fördergruppe 0,23 1,01 0,28 1,11 1,196
Kontrollgruppe 0,09 0,84 -0,05 0,93 2,901+

(Anmerkung: +p < .1)

Begabungsausschöpfung

Die ANOVA der abhängigen Variable Begabungsausschöpfung zeigt keinen signifikan-

ten Haupteffekt. Die Interaktion zwischen „Gruppe“ und „Messzeitpunkt“ wird (mit

F(1, 79) = 4.10, p < .05, partielles Eta² = .05) signifikant. Dieser Effekt erklärt sich vor 

allem dadurch, dass Schüler aus der Kontrollgruppe im Laufe des Schuljahres Einbußen 

ihrer Begabungsausschöpfung aufzeigen (F(1, 79) = 2.90, p = .09, partielles Eta² = .04), 

während die Förderschüler ihre Potentialüberführung stabilisieren können.78

5.10.3 Regressionsanalyse zur Schulleistung für die Fördergruppe

Die Begabungsförderung nimmt Einfluss auf Vorgänge der Potentialetablierung, die sich 

durch die individuelle Mentorenbegleitung sowie die persönlichen und beziehungsge-

stützten Lernsituation beschreiben lassen. Um den Einfluss der Testintelligenz und die 

Teilnahme an der Begabungsförderung auf ihren Nutzen zur Leistungsvorhersage hin zu 

überprüfen, soll eine Multiple Regression untersuchen, ob die Effekte der Begabungsför-

derung einen im Vergleich zur Intelligenz höheren Leistungserfolg vorhersagen. Somit 

geht neben der Testintelligenz (Altersnorm im CFT 20-R) ebenfalls die Teilnahme an der 

Begabungsförderung (als dichotome Dummy-Variable) als Prädiktor in die Multiple 

Regression ein.

78 Zur Analyse einer temporalen Begabungsausschöpfung werden 3 x 2 Varianzanalysen (ANOVAs) mit 
den Faktoren „temporale Fördergruppe“ (Förderung 1 Jahr, Förderung 2 Jahre, Kontrollgruppe) und 
Messzeitpunkt (1. Halbjahr, 2. Halbjahr) eingesetzt, mit Messwiederholung auf dem letzten Faktor. Die 
ANOVA mit der abhängigen Variable Begabungsausschöpfung belegt keinen signifikanten Haupteffekt. 
Die Interaktion wird (mit F(2, 76) = 2.86, p = .06, partielles Eta² = .07) tendenziell signifikant. Dieser 
Effekt erklärt sich hauptsächlich auch hier durch eine tendenzielle Reduktion der Potentialüberführung bei 
den nicht geförderten Schülern (F(1, 76) = 3.44, p = .07, partielles Eta² = .04), obgleich vor allem Schüler 
mit längerfristiger mentorieller Begleitung einen zusätzlichen Anstieg der Ausschöpfung ihres Potentials 
verzeichnen (F(1, 76) = 2.27, p = .14, partielles Eta² = .03).
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(Anmerkung: **p < .01)

Altersnorm Intelligenz
(CFT 20-R)

Durchschnittsnote 
(Jahreszeugnis)

Teilnahme an der 
Begabungsförderung

Abbildung 29:                                                                                                                                                                   
Multiple Regression mit den Prädiktoren 

Intelligenz (CFT 20-R) und Teilnahme an der Begabungsförderung 
(dichotome Dummy-Variable) zur Vorhersage der Durchschnittsnote im Jahreszeugnis.

Die Multiple Regressionsrechnung wird (mit F(2, 78) = 9.96, p < .001, R = .451) signifi-

kant. Der Beta-Koeffizient ist für die Testintelligenz ( -.33, p < .01) sowie für die 

Begabungsförderung ( -.27, p < .01) signifikant. Folglich liefern die Intelligenzwerte 

und die Begabungsförderung unabhängig voneinander signifikante Anteile bei der 

Vorhersage der allgemeinen Leistung am Schuljahresende. 

Der allgemeine Notendurchschnitt im Jahreszeugnis steht im Zusammenhang mit dem 

Notendurchschnitt aus dem Vorjahreszeugnis (r = .88, p < .001) und beschreibt eine hohe 

Konvergenz zwischen den beurteilten Schulleistungen. Daher wird das Regressionsmo-

dell durch die Durchschnittsnote aus dem Vorjahreszeugnis sequentiell erweitert, um 

ihren Einfluss im vorgestellten Modell zu prüfen.
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(Anmerkung: *p < .05; ***p < .001)

Altersnorm Intelligenz
(CFT 20-R) n.s.

Durchschnittsnote 
(Jahreszeugnis)

Durchschnittsnote 
(Vorjahreszeugnis)

Teilnahme an der 
Begabungsförderung

Abbildung 30:                                                                                                                                         
Multiple Regression mit den Prädiktoren Intelligenz (CFT 20-R),                                                        

Durchschnittsnote (Vorjahreszeugnis) und Teilnahme an der Begabungsförderung                           
(dichotome Dummy-Variable) zur Vorhersage der Durchschnittsnote im Jahreszeugnis.

Die Multiple Regressionsgleichung wird (mit F(3, 76) = 61.84, p < .001, R = .842) signi-

fikant. Der Prädiktor der Durchschnittsnote im Vorjahr liefert einen signifikanten Beitrag 

zur Vorhersage der Durchschnittsnote im Jahreszeugnis ( .78, p < .001). Durch die 

Aufnahme des Schulnoten-Prädiktors reduziert sich der Beitrag der Testintelligenz zur 

Vorhersage der Durchschnittsnote und wird nicht mehr signifikant ( -.06, p = .33). Der 

Beitrag des Prädiktors der Teilnahme zur Begabungsförderung bleibt hingegen bedeutsam 

für die Vorhersage des Kriteriums ( -.13, p < .05).

5.10.4 Mediationsanalyse zur Begabungsausschöpfung für die Fördergruppe

Förderschüler bauen ein begabungsstützendes Grundmuster einzelner Kompetenzen aus, 

wodurch ihnen die Überführung des Potentials in Leistung besser gelingt. Daher soll 

untersucht werden, welche Persönlichkeitsvariablen die Begabungsausschöpfung begüns-

tigen. Zunächst werden Korrelationen innerhalb der Fördergruppe aufgestellt, um die 

Variablen aufzuzeigen, die mit der Begabungsausschöpfung im Zusammenhang stehen.
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Tabelle 65:                                                                                                                                                 
Korrelationen entwicklungsspezifischer Skalen (SSI, HAKEMP) mit der                                             

Begabungsausschöpfung im ersten und zweiten Schulhalbjahr für die Fördergruppe (n = 58)

Skalen (SSI, HAKEMP) - t1 Begabungsausschöpfung Begabungsausschöpfung
1. Halbjahr 2. Halbjahr

Planungsfähigkeit .24+ .29*

Initiative .38** .33*

Absichten umsetzen .28* .27*

HOP/LOP .38** .33*

(Anmerkung: +p < .1; *p < .05; **p < .01)

Es finden sich bedeutsame Zusammenhangsmaße für eine volitional wirksame Bega-

bungsausschöpfung in Kompetenzen der kognitiven Selbstkontrolle (r = .29, p < .05), in 

den willensbahnenden Kompetenzen der Initiative (r = .33, p < .05) und Absichtsumset-

zung (r = .27, p < .05) sowie in der prospektiven Handlungsorientierung (r = .33, p < .05).

Um das Mediationsmodell zur Begabungsausschöpfung zu überprüfen, wird eine Reihe 

getrennter Pfadanalysen durchgeführt. Für die Begabungsausschöpfung ergeben sich 

folgende Ergebnisse: (1) Der direkte Zusammenhang zwischen Planungsfähigkeit und 

Begabungsausschöpfung ist signifikant, t(56) = 2.24, p < .05. (2) Der Zusam-

menhang zwischen Planungsfähigkeit und Initiative ist signifikant, t(73) = 3.12,

p < .01. (3) Der Zusammenhang zwischen Initiative und Begabungsausschöpfung ist 

signifikant, wenn Planungsfähigkeit und Initiative gleichzeitig in die Analyse eingegeben 

t(55) = 2.06, p < .05. (4) Der direkte Zusammenhang zwischen Planungs-

fähigkeit und Begabungsausschöpfung ist nicht mehr signifikant, wenn Planungsfähigkeit 

t(55) = 1.58, 

p = .12.

Zur Überprüfung des indirekten Pfades wird der Test von Sobel eingesetzt. Der Sobel 

Test ist tendenziell signifikant, z = 1.66, p = .09, und bestätigt den partiellen Mediati-

onsstatus der Initiative: Eine hohe kognitive Selbstkontrolle steht in Verbindung zur 

Initiative und unterstützt Prozesse der Willensbahnung. Der handlungsgenerierende 

Effekt ist eine der Ursachen für die erhöhte Begabungsausschöpfung bei den Förderschü-

lern, die planvoll und strukturiert an schwierige Aufgaben herangehen.
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n.s.

(Anmerkung: *p < .05; **p < .01)

Planungsfähigkeit (t1)
(SSI)

Begabungsausschöpfung 
(2. Halbjahr)

Initiative (t1)                    
(SSI)

Abbildung 31:                                                                                                 
Mediationsmodell mit Initiative als Vermittler

zwischen Planungsfähigkeit und Begabungsausschöpfung.

Zusammenfassung der Begabungsausschöpfung durch Mentoring

Das Mentorenprogramm stabilisiert die Begabungsausschöpfung. Dabei wird kein 

unmittelbarer Fördereffekt in der Potentialüberführung erzielt, sondern die Begabungs-

etablierung nachhaltig stabilisiert. Die bei den nicht geförderten Schülern im Laufe eines 

Schuljahres zu beobachtende Tendenz einer erschwerten Begabungsausschöpfung findet 

sich nicht bei den mentoriell begleiteten Schülern. Schüler aus dem Förderprogramm

können dadurch der Gefahr einer begabungsinkongruenten Leistung (Minderleistung) 

besser entgegenwirken.79 Die Teilnahme an der Begabungsförderung wirkt unabhängig 

von der Intelligenz und der bisherigen Schulleistung positiv auf eine Leistungsverbesse-

rung. Das Begabungskonzept wird im Mentoring vor allem dann leistungswirksam ausge-

bildet, wenn die Förderschüler ihr Leistungsvorhaben mit Plan und Organisation stützen 

und gleichzeitig einen Zugriff auf die volitionale Handlungsausführung besitzen.

79 Zusätzlich unterliegt die Begabungsexplizierung temporalen Wirkfaktoren: Die Größe des Effekts einer 
sicheren Begabungsausschöpfung hängt mit der zeitlichen Dauer der individuellen Lernbegleitung 
zusammen.



6 Diskussion

300

6 Diskussion

Interventionsprogramme zur Begabungsförderung sind schulpädagogische Auszeichnun-

gen, verlangen eine klare Konzeptionalisierung und engagiert arbeitende Personen. Aus 

diesem Grund sind schulische Fördermaßnahmen, die von Beginn an eine wissenschaftli-

che Begleitung anvisieren, immer eine entwicklungsdienliche Zusammenarbeit zwischen 

Schulpraxis und Empirie.

Enrichmentprogramme in der Begabungsförderung sprechen in den meisten Fällen den 

Ausbau sozialer und personaler Fähigkeiten an und gehen über den lernpädagogischen 

Bereich hinaus (Jellen, 1989). Ferner werden in der leistungsbezogenen Orientierung 

auch motivationale Bereiche des Schülers angesprochen, die in besonderer Weise 

Vermittlungsfunktionen im Transfer zwischen Begabung und Leistung einnehmen 

können (Weinert, 1996; Konrad, 1997). Findet Begabungsförderung obendrein im 

Mentorenkontext statt, werden soziodynamische Kompetenzen unterstützt, die wiederum 

die Selbstwirksamkeit des Schülers ansprechen können (Pekrun, 1985; Freund-Braier, 

2001). 

Jedes Mentoring verlangt eine prozessorientierte empirische Begleitung, die in der Lage 

ist, motivationale und volitionale Entwicklungen differenziert zu beleuchten. Im deutsch-

sprachigen Raum begnügen sich viele Verfahren zum Mentoring damit, dass sie statische 

Lernfortschritte bei den teilnehmenden Schülern beschreiben. Ohne wissenschaftliche 

Begleitung und Einsatz einer entsprechenden Kontrollgruppe wird aber schnell 

übersehen, dass eine höhere Begabung, die Leistungsmotivation und die Lernfreude 

bereits entsprechende Effekte begünstigen können (Hany, 1999, 2000). Gleichzeitig wird 

nur im Mentorenmodell die interaktive Entwicklung verschiedener Kompetenzen erwirkt, 

welche durch den Zeitfaktor trainiert und in Beständigkeit ausgebildet werden (Gardner & 

Schmidt, 2007).

Die Ergebnisse empirischer Studien tragen entscheidend dazu bei, die Effektivität 

einzelner Programme zu beschreiben. Nur so kann die Unterstützung durch Lehrer, Eltern 

und Schüler gewürdigt werden. Die vorliegende empirische Studie versucht, diese 
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Bereiche in den konkreten Maßnahmen zu beleuchten und eine Einordnung in die 

Begabungsforschung zu unternehmen.

6.1 Entwicklung von Kompetenzen der Selbststeuerung

6.1.1 Grundlegende Entwicklung der Selbststeuerung

Allgemeine Fördereffekte im volitionalen System lassen sich im Ausbau von 

Misserfolgsbewältigung und Konzentrationsstärke beschreiben. Die volitionale Wirksam-

keit zeichnet sich dadurch aus, dass Förderschüler einen integrativen Umgang mit 

Misserfolg erlernen und somit auch in bedrohlichen Situationen den Zugang zum selbstre-

ferentiellen System besitzen. Dies bewirkt im schulpädagogischen Kontext, dass 

Lernprozesse durch die kompetente Verarbeitung von Fehlern eher unterstützt, umfassen-

der verstanden und leichter angenommen werden können.80 Darüber hinaus zeigen sich 

Immunisierungseffekte des Mentorings in der angstfreien Zielorientierung und im 

Selbstgespür. Auch wenn sich Stressquellen schulunabhängig ergeben und dies durch den 

Belastungsanstieg in der Kontrollgruppe wahrscheinlich ist, stabilisieren die Förderschü-

ler ihre Kompetenzen für einen kompetenten Umgang bei Belastung. Durch die 

mentorielle Lernbegleitung wird der selbstbestimmte Umgang mit Unsicherheiten, das 

Durchhalten bei Schwierigkeiten und ein handlungswirksames Vorgehen bei Belastung 

angesprochen. Die Befundlage erklärt somit volitionale Mobilisierungseffekte für das 

Mentoring.

Die Intervention erwirkt eine Prozesserweiterung auf Handlungsebene: Förderschüler 

bauen grundlegend die Möglichkeit aus, immer weitere Kompetenzen zu trainieren und 

die Belastungsresistenz zu festigen. Die Einordnung der allgemeinen volitionalen 

Fördereffekte gelingt dabei über die interindividuellen Erfolgsattributionen (Schmalt, 

1976; Weiner, 1985; Heckhausen, 1989; Schmalt & Sokolowski, 2000). Erklärungsan-

sätze, dass Erfolgsmotivierte und Leistungsinteressierte ihre Erfolge auf ihre Begabung 

zurückführen und ihren Zielprozess weiter festigen können, haben sich in der Schulpraxis 

80 Des Weiteren belegen die Vergleiche mit der Kontrollgruppe eine Resistenz in weiteren volitionalen 
Skalen. Diese Ergebnisse sind allerdings keine expliziten Fördereffekte, sondern ergeben sich nur zu einer 
im Alter vergleichbaren Kontrollgruppe. Obgleich die Anfangsuntersuchungen zwischen den beiden 
Gruppen keine bedeutsamen Unterschiede im Merkmal aufzeigen, bleibt jede Ursachenannahme bei 
auffälligen Ergebnissen in der Kontrollgruppe tendenziell zweifelhaft, sofern diese Ergebnisse nicht auf die 
ausbleibende Förderung zurückzuführen sind.
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bislang nur fragmentiert mit einer analogen Entwicklung der Selbstwirksamkeit gezeigt 

(Ericsson, Roaring & Nandagopal, 2007). Im Umgang mit schulischen Herausforderun-

gen wird aber die höchste Form der Stressbewältigung gefordert, die eine integrative 

Selbstwahrnehmung unterstützt, eigene Bedürfnisse und Motive freilegt und dem Schüler 

die Möglichkeit gibt, sich selbstbestimmt zu orientieren (Kuhl, 2001, 2006; Kurman, 

2006). Diese Anforderungen sind an das Mentorenprogramm gestellt worden und finden 

sich nicht nur in den unmittelbaren Effekten, sondern ebenso in der geschilderten 

Immunität gegen negativ beeinflussende Faktoren.

Vor diesem Hintergrund ist zu bestätigen, dass Förderschüler im Zeitraum des 

Mentorings ein hohes Selbstkonzept entwickeln, sie dadurch eine hohe Lernwirksamkeit 

ausbilden und den zusätzlichen Aufgaben besser begegnen können (Fischer, 2002, 2004; 

Holling, Preckel, Vock & Schulze Willbrenning, 2004; Fischer & Ludwig, 2006). Der 

Ausbau konzentrativer Kompetenzen wird durch den thematischen Selbstbezug und das

Interesse der Schüler unterstützt und kann in hoher Mobilität auf den gesamten Schulall-

tag wirken (Ramsay & Richards, 1997). Die Verfügbarkeit eines widerstandsfähigen 

Kompetenzmuster vermittelt, dass der Schüler im Erleben von Misserfolgen und im 

Annehmen von Herausforderungen weniger einer negativen Affektspeisung ausgesetzt ist 

(Zeidner & Schleyer, 1999). In dieser Selbstbewusstheit sind Annahmen des Scheiterns 

gesenkt, so dass der Schüler in Zuversicht auf seine Handlungsoptionen flexibel und 

integrativ Fehlschläge umdeuten kann und sie als Aufforderung versteht, neue 

Handlungsalternativen zu entwickeln. Es wird ersichtlich, dass die erlernten Bewälti-

gungsstrategien weitere Furchtkomponenten im sozialen und leistungsthematischen 

Geschehen eher ausschließen können (Kuhl, 2001, 2005; Bleicher, 2003; Marsh, 1991, 

2005a, 2005b): Eine hohe Belastungssensibilität beeinträchtigt nicht nur die 

hochinferenten Prozesse in der Leistungsumsetzung (Kuhl, 2005), sondern auch die 

Flexibilität im sozial-interaktiven Wirken (Hanses & Rost, 1998).

Die Entwicklung sozialwirksamer Fähigkeiten der Selbststeuerung ist immer der Erfolg

einer personalen Interaktion und kann im Mentoring über die Annahmen der Systemkon-

ditionierung verstanden werden (Kuhl, 2000a, 2001). Die Interventionsebene setzt sich 

dabei aus den beziehungsrelevanten Parametern zusammen und unterstützt den Aufbau 

volitionaler Systeme (Friedrich, 1995; McCarthy, Webb & Hancock, 1995; Kuhl, 2001). 
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Im Lernprozess des Schülers ermöglicht die Explorationsphase also, dass die volitional 

ausgebildeten Systeme auch ins Selbstkonzept des Schülers transferiert werden (McCoach 

& Siegle, 2003b) und weitere Interventionen des Mentors (z.B. prozessbegleitendes 

Verbalisieren, korrigierendes Feedback und Kooperation in Kleingruppen) den Lernpro-

zess dynamisch ausbilden. Somit ist die Begleitung des Mentors ausschlaggebend dafür, 

dass volitionale Kompetenzen über die Förderung hinaus das Handlungsreservoir des 

Schülers in Belastungssituationen sichern (Schlippe & Schweitzer, 1996; Wieczerkowski, 

1996; Kuhl & Fuhrmann, 1998).

6.1.2 Temporale Entwicklung der Selbststeuerung

Gleichzeitig ergeben sich zu den oben beschriebenen Fördereffekten temporale Erfolge in 

der Selbstbestimmung. Die Entwicklung selbstkongruenter und selbstidentifizierender 

Prozesse sowie die Indizes einer umfangreichen Stressimmunität stehen im engen Zu-

sammenhang mit dem zeitlichen Faktor individueller Lernbegleitung. 

Die schulpsychologische Ausrichtung der Begabungsförderung ordnet dem Themenbezug 

den initialen Einstieg in den Lernprozess zu und unterstützt damit eine freie und persönli-

che Motivationstendenz. Schüler, die in der Förderung diese Erfahrung nebst der eigenen 

Autonomie im Bearbeitungsprozess gemacht haben, sind daher zunehmend überzeugter, 

ihr anvisiertes Ziel auch zu erreichen (Sheldon & Elliot, 1998; Konrad & Traub, 1999). 

Bei konstanter Förderung wird immer mehr die Fähigkeit aufgebaut, neue Ziele auf ihre 

Kompabilität mit den eigenen Selbstanteilen hin zu prüfen und dadurch die Verfügbarkeit 

selbstreferentieller Kompetenzen zu festigen (Boekarts, 1999b; Baumann, Kaschel & 

Kuhl, 2005). Dabei ist die intrinsische Motivation auf eine basale Selbstkongruenz im 

Zielbindungsprozess angewiesen und wird im Lernprozess jener Schüler eher entstehen 

können (Huser, 2004).

Die fähigkeitsadaptive Gruppierung begünstigt langfristig die in den Konzepten zum 

selbstregulierten Lernen anvisierten schulpsychologischen Konsequenzen einer optimalen 

Passung im Lernangebot (Risemberg & Zimmermann, 1992). Die Fördermaßnahme 

unterstützt die Integrität von Handlung und Bewusstsein, die sich im Flow-Erleben des 

Schülers offenbaren kann und als intensives Leistungserlebnis zu verstehen ist (Vock, 

Preckel & Holling, 2007): Nur die Selbstbeteiligung an der Handlungsausführung kann 
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den persönlichen Motivationsweg zu den Zielen aufbauen (Kuhl [in Heckhausen], 1989; 

Kuhl, 2001) und die Selbstverwirklichung des Schülers unterstützen (Maslow, 1981).

Im kognitiv-motivationalen Prozessmodell des Lernens (Rheinberg, Vollmeyer & Rollett, 

2000) wird eine Leistungsexzellenz nur dann angenommen, wenn die Lernprozesse 

langfristig und qualitativ ablaufen und eine selbstbestimmte Lernaktivität unterstützen 

(Vock, Preckel & Holling, 2007). Eine konstante Begabungsförderung macht dabei zwei 

Annahmen nötig: 1. Es bleiben bei durchlässigen Selektionsprozessen nur die Schüler im 

Programm, die ihre Konzentration auf die Bedeutsamkeit einer persönlichen Begleitung 

ausrichten, damit eher in der Lage sind, ihre Performanz auszubauen und immer weiter 

von den intensiven Erfahrungen der Lernbegleitung profitieren. 2. Aufgrund des persönli-

chen Leistungsinteresses dieser Förderschüler sind Flow-Erlebnisse mit zusätzlichen 

Kompetenzeffekten verzahnt und üben eine Dynamik auf das Bewusstsein der eigenen 

Leistungsmöglichkeit aus (Rheinberg, 2004a, 2004b; Rheinberg & Vollmeyer 2004).

Die längerfristige Förderintervention ist daher für die Schüler interessant, die im Mento-

ring Erfahrungen gesammelt haben, den Umgang mit Lernbelastungen zu professionali-

sieren, indem sie den Selbstbezug festigen und analog die Affektregulation sensitivieren 

(Linville, 1987; Baumann & Kuhl, 2002): Wenn mentoriell begleitete Schüler in der 

Förderung ihre Selbstanteile einbinden können, wird nicht nur eine höhere Lernbereit-

schaft ermöglicht, sondern der wirksame Einsatz persönlicher Bewältigungsstile die 

Leistung positiv beeinflussen können (Losier & Koestner, 1999). Kompetenz und Auto-

nomie unterstützen dabei im Schulalltag die Prozesse der Internalisierung, die von Deci 

und Ryan (1993) eng mit der Verwendung von leistungsbezogener Rückmeldung in 

Verbindung gebracht werden. Das Förderthema ordnet sich als selbstbestimmte Wahl-

leistung des Schülers dem Handlungsprozess dadurch unter, weil der Schüler jedes Jahr 

frei über seine Teilnahme und daher über das Kursthema entscheiden kann (Artelt, 

Demmrich & Baumert, 2001; Iyengar & Lepper, 2002).

6.1.3 Altersspezifische Entwicklung von Kompetenzen der Selbststeuerung

Die Kompetenzentwicklungen in entsprechenden Altersgruppen zeigen den Einfluss der 

Adoleszenz: Weisen die jüngeren Förderschüler (Alter < 15 Jahre) eine Verbesserung im 

flexiblen Umgang mit Misserfolgen und eine Belastungsresistenz auf, so ergeben sich 
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altersspezifische Interventionseffekte der Selbstbestimmung und Selbstmotivierung bei 

den älteren Förderschülern (Alter 

somit vor allem für die Adoleszenz zu diskutieren. Funktionsanalytisch sind diese

Entwicklungen in einem Zusammenspiel aus Motivation und Kognition zu betrachten und 

beschreiben die Wirkung von etablierten selbstregulierten Lernprozessen (Schraw, 

Kauffman & Lehman, 2002). 

Eine selbstkonzeptionelle Förderung höher begabter Schüler kann in den ersten Schuljah-

ren durch eine konservative Förderdidaktik und durch entsprechende Maßnahmen der 

individuellen Lernbegleitung gewöhnlich erreicht werden (Heinbokel, 1996a, 2000; 

Mönks, 2000). Diese ist jedoch für ältere Schüler durch eine im Schulalltag schwer zu 

realisierende Begabungshomogenität nicht hinreichend geboten (Heller, 2005). Die 

Explizierung einer hohen Begabung verlangt eine potentialstützende Selbstwirksamkeit 

und den Einsatz selbstregulativer Strategien (Zimmermann & Martinez-Pons, 1990). 

Diese sind in soziodynamische Erfahrungen eingebunden, die in der Adoleszenz das 

leistungsbezogene Selbstkonzept aufbauen (Pekrun, 1985; Freund-Braier, 2001), jedoch 

im Unterricht nicht explizit vermittelt werden können. Das selbstgesteuerte Lernen in der 

Begabungsförderung begünstigt somit die Regulationen der Motivation und die Zunahme 

der Identifikation, die über praxisspezifische Elemente im konventionellen Schulalltag 

nicht vermittelt werden können (Fischer, Mönks & Grindel, 2005). Die Tatsache, dass 

sich ein vergleichbarer Kompetenzausbau nicht bei den jüngeren Förderschülern 

beobachten lässt, bestärkt die Annahme der mentoriellen Förderdidaktik, dass die 

Realisierung von selbstregulativen Lernerfahrungen in der Adoleszenz dann wichtig ist, 

wenn die vertikale Darbietung der Aufgabenfelder zu keinem neuen Lernverständnis führt 

(Stifter, Spinrad & Braungart-Rieker, 1999).

Es ergeben sich dadurch Forderungen, die Erfolge für die Adoleszenz auf ihre Transferie-

rung in den Klassenkontext zu hinterfragen. Obgleich eine lerndidaktische Einbindung 

der Begabungsdifferenzierung im Unterricht nicht geleistet werden kann, zeigt die 

untersuchte Fördermaßnahme, welche lernpsychologischen Aspekte zu erfüllen sind, 

damit selbstregulative Effekte begünstigt werden. Die begabungstypischen Eigenschaften 

jener Schüler, die sich wesentlich in der Schnelligkeit des Lernens, im Lernverständnis 

sowie in der Komplexität von Kognitionen offenbaren, können im volitionalen System 



                                                                         6 Diskussion

306

zwischen Mentor und Schüler erkannt und angesprochen werden. Die oft als begrenzt 

betrachteten Möglichkeiten der Binnendifferenzierung in der Adoleszenz sind daher 

flexibler zu verstehen: In der Beziehungsgestaltung zwischen Lehrer und Schüler liegen 

die Maßnahmen verborgen, die im Mentoring intensiviert werden. Jede Förderhaltung des 

Lehrers, die in hoher Passung zum Begabungskonzept des Schülers geschaltet ist, bedient 

den direkten Ausbau der individuellen Lernstrategien und persönlichen Lernkompetenzen 

des Schülers. In diesem Kompetenzbewusstsein kann jeder Fachlehrer seine mentoriellen 

Fähigkeiten prüfen und bewusst im konventionellen Schulalltag einsetzen.

6.2 Entwicklung von Kompetenzen der Selbststeuerung nach Intelligenzklassen und 

Begabungsausschöpfung

6.2.1 Klassifizierung der Testintelligenz

Die Begabungsförderung hat sich zum Ziel gesetzt, die personalen und volitionalen 

Kompetenzen des Schülers zu unterstützen. Innerhalb der Förderung soll das intellektu-

elle Potential des Schülers entfaltet, das Bewusstsein seiner Leistungsoptionen gestärkt 

und sein leistungsbezogenes Selbstkonzept gefestigt werden (Rost & Hanses, 1994; 

Marsh & Yeung, 1997b; Rost & Hoberg, 1998; Kuhl, 2005). Mit dieser Ausrichtung wird 

eine diagnostische Grenze der Testintelligenz, die über die Teilnahme an der Förderung 

entscheidet, hinfällig. Der Gruppenvergleich gibt an, dass die Intelligenzklassen der 

Förderschüler prozentual denen der Kontrollgruppe sogar entsprechen und lediglich der 

tatsächliche Anteil der hochbegabten Schüler in der Fördergruppe (24%) über den Anteil 

der Kontrollgruppe (13%) liegt. Im dynamischen Förderansatz ist die Intelligenzdiagnos-

tik jedoch von geringer prognostischer Qualität, da ihre Aussagekraft keine Prädiktoren 

einer besonderen Leistungsexzellenz determiniert (Subotnik, Kassan, Summers & 

Wasser, 1993; Deary, Whiteman, Starr, Whalley & Fox, 2004). Die Intelligenzverteilung 

der Schüler verdeutlicht die Konsequenz, wenn das Verfahren eines Förderprogramms für 

begabte Schüler auf eine Intelligenzselektion verzichtet. Ein solch für die Schule und 

Theorie mutiger Schritt ist durchaus vorteilhaft und unterstützt das Vertrauen in den 

dynamischen Begabungsbegriff (Ziegler, 2007b): Zwar setzen die für die Konzeptionali-

sierung von Mentorenprogrammen aufgestellten GIFT-Dimensionen (Ericsson, Krampe 

& Tesch-Römer, 1993) ein Begabungspotential beim Schüler voraus, doch sprechen sie 

intelligenzunabhängig den Ausbau personaler Kompetenzen an (Ziegler, 2007c). 
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6.2.2 Entwicklung der Selbststeuerung nach Testintelligenz

Die statische Betrachtung von Intelligenzklassen zeigt nur vereinzelt spezifische Förder-

kompetenzen: Für hochbegabte Förderschüler zeichnet sich ein Interventionseffekt im 

Ausbau der Handlungsorientierung nach Misserfolg ab. Überdurchschnittlich begabte 

Schüler steigern ihre Selbstbestimmung, während testpsychologisch durchschnittlich 

begabte Schüler einen tendenziellen Rückgang im Selbstgespür und somit in der Prüfung 

auf Selbstkompabilität zeigen.

Die Tatsache, dass hochbegabte Förderschüler durch die individuelle Lernbegleitung 

einen Zuwachs in der Handlungssteuerung nach Misserfolg erzielen, unterstützt die 

Annahme, dass vor allem sie von einem stabileren Umgang mit Misserfolgen profitieren, 

da die Momente des Scheiterns bei sehr hoher Testintelligenz unmittelbar die eigene 

Leistungssicherheit und Leistungsüberzeugung in Frage stellen können (Robertson, 2000; 

Spörer & Brunstein, 2005). Minderleistung bei Hochbegabung ist dann von einseitig 

hoher negativer Affektspeisung begleitet, wenn der Umgang mit Misserfolgen nicht 

gelernt und mit Erfahrungsepisoden flexibilisiert wurde (Christensen & Maxey, 1993; 

Reis & McCoach, 2000; Rimm, 2003). Werden diese Erfahrungsmöglichkeiten innerhalb 

des Mentorings aber aufgegriffen, mit einer gesicherten Beziehungsgestaltung zum 

Mentor aufgefangen und in eine gestützte Exploration überführt, kann die willentlich 

gesteuerte Handlungskontrolle an die Hochbegabung anknüpfen (Kuhl, 1989, 1992). 

Innerhalb der Begabungsförderung wird der Hochbegabung somit die Kompetenz an die 

Hand gegeben, die anschließend entscheidend sein kann, ob der Schüler bei aversiven 

Ereignissen in eine Lageorientierung gerät oder aber die Kontrolle seiner Handlungssteu-

erung behält (Ericsson, Roaring & Nandagopal, 2007). Diese Annahme stützen Befunde 

zur Affektregulation, wobei Lageorientierte nach aversiven Erlebnissen nur schwer von 

intrusiven Gedanken loskamen und dies zu Leistungsdefiziten geführt hat (Kuhl & Weiß, 

1994). 

Der Anstieg an Selbstbestimmung in der Intelligenzklasse der überdurchschnittlich 

begabten Förderschüler deutet darauf hin, dass die gefühlte Autonomie im Zielprozess 

und die Überführung von Aufgabenstellungen in vorhandene Selbstanteile sowie die 

damit verbundene Adaption (Deci & Ryan, 1993, 1996) für die Gruppe gilt, deren 

intellektuelles Potential ausreichend hoch ist, jedoch nicht den Bereich der Hochbegabung 
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berührt. Der Rückgang an Selbstgespür für durchschnittlich begabte Förderschüler bildet 

tendenziell ein Indiz für die Wahrnehmung der Begabungsförderung als potentiell 

selbstfremdes Vorhaben. Somit wird deutlich, dass vor allem bei durchschnittlicher 

Intelligenz ein anderer Kompetenzeinsatz benötigt wird, um eine Potentialanbindung zu 

erreichen, der jedoch noch nicht von der Förderung selbst vermittelt wird. 

6.2.3 Typologisierung der Begabungsausschöpfung

Die gruppeninterne Besetzung der Begabungsausschöpfung genügt einer quantitativen 

Gleichverteilung, obgleich sich alle Begabungstypen auf ein hohes Leistungsniveau 

stützen. Die Ergebnisse zur Minderleistung sind im Vergleich zur konservativen Klassifi-

zierung streng (Colangelo, Kerr, Christensen & Maxey, 1993; Rost & Hanses, 1997).

6.2.4 Entwicklung der Selbststeuerung nach Begabungsausschöpfung

Bereits zu Beginn der Förderung lassen sich volitionale Kompetenzdefizienzen in der 

Gruppe „under achiever“ beschreiben. Im Vergleich zu den anderen Begabungstypen 

zeigen sie insgesamt reduzierte Werte in der Selbstmotivierung, in der Umsetzung ihrer 

Absichten sowie in der prospektiven Handlungsorientierung. Jene Förderschüler 

beschreiben sich schwächer in den Ressourcen, welche die zur Umsetzung einer Hand-

lungsabsicht notwendige Energie liefern, damit die Entschlossenheit und Überzeugung 

am Leistungsvorhaben unterstützen und die Anfälligkeit gegenüber Fremdsteuerung 

reduzieren. In diesem Kontext wird sowohl der Erwartungsdruck als auch die Abhängig-

keit von Fremdmotivierung leichter zugänglich (Kuhl, 2001, 2006).

Durch die systemorientierte Betrachtung wird ein bislang vernachlässigtes Konstellati-

onsmaß deutlich: Neben den bekannten Merkmalen von Minderleistung bei höher 

begabten Schülern, die in der Begabungsforschung bislang durch eine niedrige Zielorien-

tierung (Reis & McCoach, 2000; McCoach & Siegle, 2003a), eine externale 

Kontrollüberzeugung sowie Leistungsängstlichkeit (Perleth & Sierwald, 1992) beschrie-

ben werden, blieb der handlungsspeisende und initiierende Faktor im Handlungsreservoir 

des Schülers vernachlässigt. Dieses Risiko einer als zu schwach erlebten Prozesshaftigkeit 

im Handeln, wodurch Handlungserfolge zu schnell erwartet werden und gleichzeitig die 

Handlungsinitiierung erschwert bleibt (Carr, Borkowski & Maxwell, 1991), bildet eine 

Schwierigkeit in der Potentialüberführung. Damit kann ein weiterer Bedingungsparameter 
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des negativen Selbstkonzeptes bei Minderleistung erklärt werden: Durch die reduzierte 

Fähigkeit, den Zielprozess in eine motivationale und energiereiche Ausrichtung zu 

überführen, werden resistente Erfahrungen nicht korrigiert und durch neue Explorations-

prozesse ergänzt. Dieser Nachweis konnte auch in der Studie zur Minderleistung von Rost 

und Hanses (1997) nicht geliefert werden, obgleich innerhalb des Marburger Projektes 

(Sparfeldt, Schilling & Rost, 2006) bereits postuliert wird, dass ein Abbau der Minder-

leistung durch gegenseitige Lernprozesse erreicht wird, wenn „under achiever“ auf „high 

achiever“ treffen. 

In der Differenzierung der Fördereffekte nach entsprechenden Begabungstypen wird 

deutlich, dass die Begabungsgruppen mit hoher Potentialausschöpfung in besonderer 

Weise einen Kompetenzausbau verzeichnen. Jene Förderschüler zeigen eine positive 

Entwicklung der Selbstbestimmung, der Selbstmotivierung, der angstfreien Zielorientie-

rung, der Initiative und der Handlungsorientierung nach Misserfolg. Die handlungsorien-

tierte Fähigkeit, negative Gedanken und Misserfolge kontrollieren zu können, um dadurch 

die Handlungsbereitschaft zu stabilisieren, wird tendenziell auch in der Gruppe „under 

achiever“ im Zeitraum der Förderung ausgebaut. Schüler aus der Gruppe „low achiever“ 

geben im Förderintervall einen Anstieg an druckbezogener Zielorientierung an.

Die Befundlage der volitionalen Kompetenzen verdeutlicht nicht nur unterschiedliche 

Entwicklungen in der Begabungsförderung bei heterogener Begabungsausschöpfung, 

sondern unterstützt die Annahme, dass der Ausbau von begabungsstützenden Ressourcen 

in enger Reziprozität zur individuellen Potentialüberführung zu betrachten ist. Der 

kompetenzdienliche Benefit der Begabungsförderung ergibt sich dann, wenn sich die 

Förderschüler mit vergleichsweise hoher Testintelligenz und analoger Performanz in 

idealer Passung zu den Inhalten des Programms verwirklichen können (Weinert, 1996; 

Fischer & Ludwig, 2006). In jedem Mentoring sind die Lernprozesse in den höchsten 

Formen der Beziehungsgestaltung eingebunden, wodurch der Lern- und Wirkradius 

persönlich angesprochen wird (Rheinberg, Vollmeyer & Rollett, 2000; Zimmermann, 

2002). Der Ausbau selbstregulierter Lernkompetenzen, die sich aus einer Interaktion 

zwischen individuellen Lernerfahrungen und der eigenen Selbstwirksamkeit ergeben, 

wurde in entsprechenden Schulprogrammen nur in fachspezifischen Bereichen und bei 

einer insgesamt höher angelegten Begabung nachgewiesen (Boekarts, 1999b; Fischer, 
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Mönks & Grindel, 2005). Im Rahmen der untersuchten Begabungsförderung zeigt sich 

dieser Kompetenzausbau jedoch abhängig von der Dynamik ihrer Ausschöpfung. Im 

Zustand einer begabungskongruenten Performanz werden besonders die volitionalen 

Fähigkeiten ausgebaut, die kein fragmentiertes Begabungskonzept kompensieren müssen 

(Weinert & Waldmann, 1986; Risemberg & Zimmermann, 1992).

Die Dispositionen bei hinreichender Begabungsausschöpfung dürfen aber nicht zur 

Annahme verleiten, dass eine Begabungsförderung nur dann einen Kompetenzausbau 

unterstützt, wenn der Schüler bereits im Vorfeld eine etablierte Potentialüberführung 

beherrscht. Das Befundmuster zeigt vielmehr, dass die Implementierung von Lernerfah-

rungen vor allem bei einem bereits internalisierten Begabungskonzept rasch eine 

Kompetenzerweiterung erwirken kann. Die Korrektur einer fehlattribuierten Erfolgsüber-

zeugung beim Schüler sowie einer fragmentierten Kompetenzlage beansprucht jedoch 

weitaus mehrere Lernerlebnisse. Der Durchbruch der internalisierten negativen Kausal-

kette, die beim Misserfolg die eigenen Fähigkeiten in Frage stellen kann, wird in der 

Minderleistung dann realisiert werden, wenn die Handlungsmuster überarbeitet werden. 

Dies zeigt sich initial in der mentoriellen Lernbegleitung: Hinweise auf den Ausbau 

regulierender Fähigkeit nach Misserfolg finden sich im Zeitraum der Begabungsförderung 

nicht nur für die Gruppe „high achiever“, sondern auch für die Gruppe „under achiever“. 

Dadurch wird die Annahme bestärkt, dass eine entsprechende Lernbegleitung bei hoher 

intellektueller Kapazität die Affektdisposition unabhängig der Begabungsausschöpfung 

anspricht, die den Zugang zum Extensionsgedächtnis und damit die Verfügbarkeit von 

Lern- und Handlungsalternativen ermöglicht (Kuhl, 1989; Oettingen, Pak & Schnetter, 

2001). Somit wird selbst bei einer potentiellen Minderleistung das Konstrukt angespro-

chen, welches in der Kompensation von Potentialdeffizienzen diskutiert wird (Byrne, 

1984; Elbing & Heller, 1996; Kuhl, 2005). Die Tatsache, dass bereits bei strenger Klassi-

fizierung der Minderleistung der kompetentere Umgang mit negativem Affekt erlernt und 

– bezogen auf das Bedingungsgefüge der Minderleistung – sogar eine potentielle Selbst-

infiltration verringert werden kann, spricht nicht nur dafür, dass die Begabungsausschöp-

fung einer dynamischen Entwicklung unterliegt (Ziegler, 2007b), sondern durch eine 

gezielte Lern- und Erfahrungsbegleitung kongruenzwirksam ausgebaut werden kann. 
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Dabei darf nicht vernachlässigt werden, dass die Begabungsförderung entsprechend der 

Potentialüberführung auch einen heterogenen Einfluss auf die Entwicklung affektiver 

Selbstkontrolle nimmt. Die Gruppe „low achiever“ zeigt im Zeitraum der Förderung 

einen Anstieg an druckbezogener Zielorientierung, wodurch das Verfolgen von Alterna-

tivüberlegungen, welche innerhalb der freien Projektarbeit explizit angesprochen werden, 

erschwert wird und die Ursache in der Hemmung selbstrelevanter Systeme zu suchen ist 

(Kuhl, 2000a). Obgleich der Befund funktionsanalytisch nicht einseitig negativ zu verste-

hen ist (jene Begabungsgruppe verzeichnet ebenso einen Zuwachs an Willensbahnung), 

verdeutlicht er indes, dass Handlungsziele bei vergleichsweise reduzierter Potential- und 

Performanzausprägung trotz mentorieller Begleitung mit erhöhter Druckintensität und 

Rigidität wahrgenommen und verfolgt werden. Die Fördergruppe „high achiever“ baut 

hingegen ihre angstfreie Zielorientierung auf. Diese Diskrepanz erklärt, wie dynamisch 

eine Kompetenz in Abhängigkeit der Begabungsausschöpfung entwickelt werden kann: 

Die initiierenden Kompetenzen sollten für die Förderschüler mit hoher Potentialüberfüh-

rung eher die Umsetzung selbstbestimmter Vorhaben ansprechen und innerhalb des 

selbstregulierten Lernens die integrative Absichtsbildung unterstützen. 

Die Ergebnisse stützen die praktischen Erkenntnisse der Begabungsförderung, dass die 

Teilnahme an schulischen Förderprogrammen einen etablierten Umgang mit Anforderun-

gen und komplexen Lernaufgaben voraussetzt, damit die Arbeit zu allen Zeitpunkten als 

selbstbestimmt empfunden wird (Fischer, 2004) und entsprechende Kompetenzen die 

Potentialüberführung weiterhin stützen (Holling, Preckel, Vock & Schulze Willbrenning, 

2004; Fischer & Ludwig, 2006). 

6.3 Entwicklung von Motiven und Motivumsetzungen

6.3.1 Grundlegende Motiventwicklung 

Schüler aus der Begabungsförderung steigen mit hohen Fähigkeiten im umsichtigen und 

strategischen Leistungsstreben in das Mentoring ein und besitzen somit nicht nur einen 

differenzierten Einsatz ganzheitlicher Fühlfunktionen, sondern können auch besser auf 

planerische Funktionen des Absichtsgedächtnisses zurückgreifen. Ebenso ist das Bedürf-

nis, autonom zu handeln und Einfluss auf andere auszuüben, zu Beginn des Mentorings 

ein Merkmal der Förderschüler.
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Die Ergebnisse verdeutlichen, dass das Mentoring vor allem die Schüler zur Teilnahme 

motiviert, die durch eine selbstreferentielle Integrität ihrer kognitiven Systeme eine 

kompetente Leistungsmotivation entwickelt haben und sich dadurch der Annahme von 

neuen Herausforderungen im Mentoring bewusst stellen (Putman, 1997). Durch den 

sicheren Umgang mit leistungsspezifischen Schwierigkeiten erhalten sie die Chance, von 

motivationalen Begabungsfeldern zu profitieren (Berman, 1997). Die Anbindung und 

Hingabe zum Thema, welche durch einen initialen Selbstbezug unterstützt werden, ist vor 

allem dann von hoher Erfüllung und Selbstaktualisierung, wenn das Zielvorhaben als 

anspruchsvoll und schwierig empfunden wird und aufbauende Momente der Exploration 

weitere Motiventwicklungen begünstigen (Csikszentmihalyi, 1996; Renzulli & Jost, 

2006). Die hochinferenten Formen der Leistungsmotivation der Förderschüler sind 

demnach ein Hinweis darauf, dass bei der Entscheidung zur Teilnahme ein vom Schüler 

mitgebrachtes Bedürfnis zu lokalisieren ist, den Inhalten eine persönliche Herausforde-

rung abzugewinnen und die Aufgabenumsetzung kreativ zu gestalten. Im Förderansatz 

finden sich dann Konzepte der intrinsischen Motivation wieder, welche für den Zeitraum 

des Mentorings kontinuierlich eine situativ-autonome und personal-verbundene Einstel-

lung beim Schüler bedienen (Ambrose, 2000; Rea, 2000). Die eigene Leistungsbereit-

schaft ist vor dem Hintergrund des persönlichen Aufgabenbezuges zu diskutieren, 

wodurch selbstkonzeptionelle Impulse die Bestimmung und Bewusstwerdung der eigenen 

Fähigkeiten ansprechen können (Renzulli & Jost, 2006). Das Bedürfnis nach Einfluss-

nahme bildet dann eine Motivkoalition zur Leistung, wenn die Leistungsprozesse in eine 

soziale Interaktion eingebunden sind und diese Verknüpfung für den Schüler Teil des 

eigenen Gütemaßstabes ist (Herber, Astleitner & Faulhammer, 1999). Gleichsam ver-

deutlicht das Bedürfnis nach Selbstbehauptung eine anfängliche Wettbewerbsorientie-

rung, welche sich durch das hohe Anspruchsniveau erklärt. In dieser Ausgangslange 

können die Inhalte der Förderung essentiell die motivationale Richtung der Machtmoti-

vation bestimmen. Dabei wird es um die Frage gehen, ob die Förderschüler eine soziale 

Selbstbehauptung, welche eine Konkurrenzsituation entsprechend abschwächen sollte 

(McClelland, 1978), über die personelle Einflussnahme stellen (McClelland & Watson, 

1973). Es sind also intrinsische Motivdispositionen zu Beginn des Mentorings als 

„Förder-Katalysatoren“ für weitere Motive (Vollmeyer & Rheinberg, 1998) und für den 

motivationsdienlichen Einfluss auszumachen (Boekaerts, 1999a; Schiefele, Streblow, 

Ermgassen & Moschner, 2003). 
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Die motivationalen Fördereffekte zeigen sich im Ausbau der Stärke bewusster Bezie-

hungsmotivation und in einer intensiveren Beteiligung des Selbstsystems an der 

Beziehungsgestaltung. Gleichzeitig wirkt die Begabungsförderung einer unstimmigkeits-

sensitiven und unsicheren Beziehungsaufnahme entgegen und verhindert einen im Laufe 

des Schuljahres zu beobachtenden Rückgang der geselligen Anschlussmotivation. Im

Leistungsstreben erwirkt die Intervention sogar einen konträren Verlauf einer sonst im 

Schuljahr zu beobachtenden Zunahme der konkurrenz- und wettbewerbsorientierten 

Leistungsmotivation: Förderschüler beschreiben sich zunehmend teamorientierter und 

richten ihre Leistungen immer mehr am eigenen Gütemaßstab aus. Außerdem unterstützt 

die Fördermaßnahme den Aufbau prosozialer und uneigennütziger Anteile in der Selbst-

behauptung. 

Die Kompetenzentwicklung in den sozialen Motiven verstärkt die Betrachtung, dass 

Interaktionsprozesse ein wesentlicher Bestandteil der Begabungsförderung sind, wenn die 

Lern- und Leistungsepisoden ihren qualitativen Bezug zwischen Mentor und Mitschülern 

finden. Die soziale Bindungsfähigkeit wird damit Teil des mentoriellen Begabungsmo-

dells, wodurch die explorativen Lernschritte in ein Bindungsgeschehen eingebunden 

werden (Grabner, Stern & Neubauer, 2003; Fischer, 2004; Sinclair, Hardin, Lowery & 

Colangelo, 2005). Es ist davon auszugehen, dass schulpädagogische Interventionen zum 

Mentoring ihre Wirkung überwiegend in einer sich kompetent entwickelnden Bezie-

hungsgestaltung erreichen, in der das Thema (als leistungsmotivationaler Bezug) eine 

untergeordnete Rolle spielt: Auch das lernpädagogische Vorgehen in der Förderung findet 

zu allen Zeitpunkten in einem Anschlussprozess statt, wodurch die Performanz eine 

soziale Einbindung erfährt.

Enrichmentverfahren sollen insgesamt – im Vergleich zur Akzeleration – die Entwick-

lung sozialer und personaler Kompetenzen unterstützen (Jellen, 1989). In der Begabungs-

förderung verfolgen sie den Anspruch, eine leistungsvergleichende Orientierung bei 

hoher Begabung zu realisieren. Das Enrichment zeigt sich aber nur dann als erfolgreiches 

Zusatzangebot in der Schullandschaft, wenn der Schüler bereits über eine stabile 

Selbstwirksamkeitserwartung verfügt (Spörer & Brunstein, 2005) und der motivationale 

Bezug zum Förderthema leistungsthematisch im Vordergrund steht (Winner, 1998). Das 

untersuchte Mentoring unterstützt die geforderten soziodynamischen Kompetenzen 
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(Heller, 2005) und inhaltlichen Annahmen des BIRG-Effekts: Das gemeinsame Erarbei-

ten eines selbstbestimmten Themas, die gefühlte reziproke Akzeptanz anderer Mitschüler 

und eine auf Teamfähigkeit angelegte Exploration in der Förderung vermitteln den 

Ausbau des Beziehungsgeflechts und machen Übertragungsvorgänge in den Schulalltag 

möglich (Vock, Preckel & Holling, 2007). Die motivationalen Fördereffekte des Mento-

rings sprechen außerdem gegen den soziorelevanten Leistungseffekt (BFLP-Effekt), 

welcher die Wahrnehmung einer Konkurrenzsituation voraussetzt, in der die leistungsbe-

zogene Selbstkonzeptionalisierung auf Basis des akademischen Umfeldes ausgerichtet

wird und der Vergleich zu ähnlich leistungsstarken Schülern die Wettbewerbssituation 

nachhaltig unterstützt (Zeidner & Schleyer, 1999). Insgesamt reduziert sich eine 

leistungsvergleichende Orientierung im Mentoring, und die jeweilige Bezugsgruppe des 

entsprechenden Kurses avanciert nicht zum externen Gütemaßstab, an dem es das eigene 

Selbstkonzept zu relativieren gilt (Kornmann, 2005; Trautwein & Lüdtke, 2005). Die 

leistungsmotivationale Ausrichtung des Mentorings zeigt bei vergleichsweise leistungs-

äquivalenten Schülern überdies einen beziehungsförderlichen Effekt (Marsh, Kong & 

Hau, 2000): Eine sonst im Verlauf des Schuljahres zu beobachtende Leistungsmotivation, 

die eigene Leistungsaspiration aus der Konkurrenzsituation zu beziehen, lässt sich vor 

den inhaltlichen und didaktischen Ansprüchen zum Schuljahresende verstehen. Die 

Leistungsautonomie der Förderschüler kann jedoch eher über die Entwicklungen der 

Beziehungsmotivation verstanden werden. Assimilationseffekte der Gruppenzugehörig-

keit werden nicht zuletzt auch dadurch ermöglicht, weil im Medium der Förderung keine 

klassische Notenbeurteilung der erbrachten Leistung erfolgt. 

Bislang wird der selbstreferentielle Nutzen des Enrichments über den Ausbau eines 

fachspezifischen Selbstkonzeptes erklärt (Zeidner & Schleyer, 1999). Auf Basis der 

vielfältigen Themenangebote ist jedoch davon auszugehen, dass im Mentoring diese 

Grenze überschritten wird und die untersuchten Interventionen eine allgemeingültige 

Entwicklung des akademischen Selbstkonzeptes ansprechen. Die positiven Effekte der 

sozialen Zugehörigkeit verhindern, dass entgegen den Erwartungen des klassischen 

Enrichments eine Wettbewerbskonstellation die beziehungsstützenden Prozesse erschwert 

(Marsh, 2005a). Es bleibt jedoch fraglich, ob der Ausbau einer sicheren und flexiblen 

Beziehungsgestaltung der Erfolg von reduzierten Leistungsvergleichen oder von der 

entwickelten teamorientierten Leistungsmotivation ist, durch die die Bedeutsamkeit 
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sozialer Gestaltungsprozesse ausgebaut wird. Hinweise auf eine insgesamt soziale 

Ausrichtung in der Leistungskonstellation des Mentorings finden sich in der Entwicklung 

des uneigennützigen Machtstrebens. Der altruistische Einsatz, anderen zu helfen und sie 

für eine Sache emotional begeistern zu können, unterstützt den sozialen Assimilations-

vorgang, in dem das leistungsmotivationale Ziel, die Themenerarbeitung als Gruppe zu 

erfüllen, zur Wechselwirkung der sozialen Basismotive führt (Bain & Bell, 2004). 

Das Ausbleiben von Vergleichseffekten bestärkt insgesamt die Annahme, dass eine sozio-

relevante Leistungskonkurrenz im Mentoring durch eine natürliche und hohe gruppenre-

levante Identifikation umgangen wird.

6.3.2 Temporale Motiventwicklung

Förderschüler mit langfristig mentorieller Begleitung zeigen eine hohe intuitive Selbstbe-

hauptung und konkurrenzbetonte Leistungsmotivation. In der Fortsetzung der Begabungs-

förderung gibt diese Schülergruppe eine Steigerung ihrer bewussten Beziehungsmotiva-

tion an und entwickelt gleichzeitig einen Zuwachs an umsichtig-integrativer Selbstbe-

hauptung, wodurch die motivationale Verbindung zum Fühlsystem im Leistungsbereich 

und in der Machtmotivation etabliert wird.

Die beständigen Förderschüler erhalten ihre soziorelevanten Vergleiche im Leistungsbe-

reich, wobei dies nicht bedeutet, dass die Begabungsförderung langfristig ein konkur-

renzorientiertes Leistungsstreben unterstützt. 

Die Motivkonstellation der kontinuierlichen Förderschüler muss dabei funktionstheore-

tisch verstanden werden: Die Verfügbarkeit hochinferenter Prozesse in der Leistungsmo-

tivation vermittelt nicht nur den kompetenten Umgang mit ehrgeizigen Leistungszielen 

und die Präsenz des Überblicks aller relevanten Anforderungen, sondern verleitet den 

Förderschüler dazu, seine Motivkonstellationen auch im sozialen Lernprozess einzusetzen 

und zu erproben. Die Möglichkeit, das eigene Leistungsstreben vor dem Hintergrund der 

Lernentwicklung anderer Mitschüler zu betrachten, um daraus eine soziale Selbstüber-

zeugung abzuleiten, ist für jene Schüler ein weiterer Zugang im Erreichen ehrgeiziger 

Ziele und bedeutet nicht, dass soziale Interaktionsprozesse negativ beeinflusst werden. 

Vielmehr können jene Förderschüler ihr Erfahrungswissen immer mehr in den hochinfe-
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renten Umsetzungen sozialer Kontakte einsetzen. Der gleichzeitige Ausbau einer selbstre-

ferentiellen Selbstbehauptung, die trotz sozialer Leistungsvergleiche prosozialen Ur-

sprungs ist, verdeutlicht, dass das Mentoring langfristig einen differenzierten Einfluss auf 

einzelne Motive nehmen kann. Eine interaktive Motiventwicklung wurde bislang im 

Mentorenmodell postuliert (Gardner & Schmidt, 2007) und kann erstmalig in ihrer rezip-

roken Wirkung durch den Zeitfaktor beschrieben werden. Der zeitliche Motivfaktor 

konnte sich offensichtlich vor allem dadurch abzeichnen, weil Erfahrungsepisoden häufi-

ger einbezogen werden und die Schüler gegenseitig eine erfahrungsschätzende Wirkung 

zulassen (Pullen, Murray & McGee, 2001).

6.3.3 Altersspezifische Motiventwicklung 

Die motivationale Kompetenzentwicklung in den Altersgruppen belegt den Einfluss der 

Adoleszenz: Es verzeichnen vor allem die älteren Förderschüler Effekte in der bezie-

hungsbasierten Bedürfnissteigerung sowie im Ausbau der umsichtigen Beziehungsges-

taltung. Zusätzlich steigern sie ihre altruistische Selbstbehauptung und bauen die 

Umsetzung der Selbstbehauptung durch hochinferente Fühlsysteme aus. Im Hinblick auf 

die anfänglich hoch ausgeprägten Kompetenzen der umsichtigen Leistungsmotivation 

erwirkt das Mentoring in der Adoleszenz somit eine grundlegende Motivumsetzung über 

selbstreferentielle Systeme.

Ein motivational hoch integriertes Selbst und die Verfügbarkeit des persönlichen Erfah-

rungswissens sind im Schulalltag entscheidend, wenn die Motivation intrinsisch 

eingebettet werden soll (Baumann & Kuhl, 2002; Biebrich & Kuhl, 2002). Wird dieser 

selbstreferentielle Anteil im Mentoring angesprochen, so kann nicht nur eine erhöhte 

Lernbereitschaft unterstützt (Losier & Koestner, 1999), sondern eine insgesamt aus dem 

Mentoring hervorgehende handlungsspeisende Wirkung angenommen werden: Die 

Schüler bauen ihr lernthematisches Interesse dadurch weiter aus, weil sie die Ziele ihrer 

Arbeit selbständig und autonom verfolgen können. Da die Befundlage zur Motivations-

wirksamkeit Fördereffekte nur in der Adoleszenz aufzeigt, sind Annahmen plausibel, dass 

der hochinferente Motivausbau persönliche Lebenserfahrungen voraussetzt, über die 

jüngere Schüler noch nicht hinreichend verfügen.
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Die interaktive Motiventwicklung in der Adoleszenz unterstützt zudem den Ausbau 

verschiedener Selbstkonzepte (Deci, 1996), wodurch Schüler den sozialen und leistungs-

thematischen Anforderungen in der Begabungsförderung und in der Schule kompetenter 

begegnen können. Die mentorielle Begabungsförderung wirkt in der Adoleszenz Inkon-

gruenzen im Selbstkonzept und sozialen sowie motivationalen Defizienzen entgegen und 

unterstützt jene Förderschüler, unterschiedliche Handlungsoptionen zu generieren, so dass 

auch bei sozialen und leistungsrelevanten Misserfolgen eine explorative Motivetablierung 

über das Selbstsystem möglich bleibt (Kuhl, 2000a, 2001).

6.4 Implizite Motiventwicklung

Die Begabungsförderung erreicht keine affektiv-volitionale Motivverknüpfung. Dennoch 

verzeichnet die Fördergruppe im Zeitraum der Intervention einen Rückgang der umset-

zungshemmenden und handlungsvermeidenden Motivebene. Die mentoriell begleiteten 

Schüler zeigen überdies eine konstant leistungsbezogene Motivexplizierung, welche 

entwicklungsförderlich auf den Ausbau von Selbstmotivierungskompetenzen wirkt und 

durch das strategische Verfolgen ehrgeiziger Leistungsziele unterstützt wird.

Die impliziten Motive wirken aus dem Unbewussten, bilden das Substrat der Bedürfnis-

befriedigung einzelner Motive (Kuhl, 2001, 2006) und vermitteln einen affektiv-volitional 

verankerten Motivplan, den der Schüler auf expliziter Ebene durch ein motivdienliches 

Verhalten kongruent einzuflechten hat, so dass auch in herausfordernden und stresssensi-

tiven Situationen das basale Bedürfnis vom bewussten Motivprofil berücksichtigt werden 

kann (Kuhl & Beckmann, 1994). Ein dafür förderlicher Effekt des Mentorings zeigt sich 

motivübergreifend durch den Rückgang der motivationalen Beengung und Erschöpfung, 

was in der impliziten Motivetablierung die negativ valenzierte Verbindlichkeit, Selbstkri-

tik, Unterordnung und Ohnmachtstellung reduziert und die Motivanbindung somit 

potentiell über mehr affektive und volitionale Mechanismen verfügt. Trotzdem vermitteln 

die mentoriellen Beziehungs-, Selbstbehauptungs- und Leistungsaspekte keine entspre-

chenden impliziten Motiventwicklungen, wodurch die Annahme bestärkt wird, dass die 

Einflussnahme unbewusster Bedürfnisentwicklungen nicht durch eine interventionstheo-

retische Maßnahme erzielt wird und diese Motivbereiche in ein emotional fest verankertes 

Bedürfnisschema eingeflochten sind (McClelland, Koestner & Weinberger, 1989; 
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Brunstein, Lautenschlager, Nawroth, Pöhlmann & Schultheiß, 1995). Selbst der implizite 

Ausbau sozialer Motive, welcher durch den eng dyadischen Austausch zwischen Mentor 

und Schüler erwartet wurde (Papoušek & Papoušek, 1987; Kochanska, Coy & Murray, 

2001), bleibt trotz bedürfnisnaher Elemente individueller Begleitung und Behauptung 

unbeeinflusst und nimmt keinen Einfluss auf die Intensität der verankerten Affektsteue-

rung.

Um den Ausbau impliziter Motive anzuvisieren, wäre nicht der thematisch generierende 

Anteil entscheidend, sondern vor allem die Entwicklungskonstellation dienlich, in 

welcher der Bedürfniskern durch eine reduzierte Anreizstiftung angesprochen und die 

Bedürfnissteigerung durch entsprechend deprivierende Situationen provoziert würde 

(Kuhl & Scheffer, 1999). Auch wenn in individuell gestützten Lernmomenten und Trai-

ningseinheiten ein prätherapeutischer Zirkel diese Voraussetzungen erfüllt und vom 

Trainer oder Therapeut kontrolliert eingesetzt werden kann, bleiben jene Inhalte für den 

schulpädagogischen Verlauf eine zu große Herausforderung. 

Funktionstheoretisch ist jedoch entscheidend, inwieweit die unbewusste Bedürfnisent-

wicklung von expliziten Motivanteilen aufgegriffen und somit von bewusstseinspflichti-

gen Prozessen begleitet wird (Brunstein, 2001). Wird die implizite Motivlage nicht 

hinreichend ins handlungswirksame Motiv getragen, sind spezifische Bedürfnisfrustratio-

nen die Folge. Es gilt daher immer zu prüfen, ob die Motivexplizierung noch einen 

kompetenzdienlichen Wirkradius nimmt, der sich vor allem durch das hohe akademische 

Selbstkonzept höher begabter Schüler auf bewusster Ebene speist (Kornmann, 2005),

oder die Differenz bereits eine Motivinkongruenz aufzeigt, in der die Informationen 

zwischen den beiden Motivsystemen nicht mehr ausgetauscht werden können und die 

Bildung selbstkongruenter Ziele erschwert wird (Baumann, Kaschel & Kuhl, 2005). 

Die Motivkonstellation der Fördergruppe erklärt sich jedoch eher als Kompetenzvariable, 

wobei ihr im Laufe des Schuljahres durch eine konstant hohe affektiv-kognitive Modifi-

kation im bewussten Leistungsstreben nicht nur die Verfügbarkeit von Handlungssyste-

men zukommt, sondern sie diese auch kontinuierlich zugunsten anspruchsvoller Lernein-

stellungen und zum bewussten Verfolgen gesetzter Ziele einsetzen kann (McClelland, 

Koestner & Weinberger, 1989; Brinol, Petty & Wheeler, 2006). Die Förderschüler 
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beschreiben sich in ihren Selbsteinschätzungen von hohen Funktionen im Leistungsstre-

ben, wobei die Explizierung innerhalb der Motivkongruenz im anstrengungs- und 

entscheidungsspezifischen Kontext einzuordnen ist. Wurde bislang eine leistungsmotiva-

tionale Motivexplizierung eher durch Vergleichsprozesse zur sozialen Bezugsgruppe 

betrachtet und die Implementierung der Motivinhalte mit dem Gütemaßstab der individu-

ellen Leistung in Verbindung gebracht (Hoyer, 2002), so kann diese Klassifizierung vor 

dem Hintergrund der aufgezeigten Negativentwicklung des konkurrenzsensitiven 

Leistungsmotivs nicht hinreichend die Wechselwirkung beider Motivsysteme erklären. 

Mit der Explizierung im Leistungsmotiv bleibt zudem das Risiko erhöht, dass die Anreiz-

bindung durch externale Prozesse den Selbstbezug vernachlässigt (Deci, 1996; Iyengar & 

Lepper, 2002).

Weil die Fördergruppe die bewusste Leistungsmotivation als dominantes Merkmal unab-

hängig der eigentlichen Intervention über die implizite Bedürfnislage stellt, war sie vor 

den Konsequenzen motivinkongruenten Verhaltens und einer damit verbundenen Dysba-

lance der beteiligten Systeme zu untersuchen (Baumann, Kaschel & Kuhl, 2005). Sofern 

sich die Funktionsverschiebung motivintern zeigt und die sozialen Motive keine Verände-

rungen ihrer bewussten Ausrichtung verzeichnen, erscheinen personale Faktoren kausal 

dafür, warum die explizite Leistungsorientierung einen höheren Stellenwert einnimmt 

(Heller, 1990; Rost & Hanses, 1994) und persönliche Dispositionen das bewusste Leis-

tungshandeln konstant hoch einordnen. So üben die inhaltliche Aufgabenzuwendung und 

die leistungsspezifischen Fähigkeiten, welche beide auch das akademische Selbstkonzept 

auf expliziter Ebene ansprechen, einen Einfluss auf das bewusste Leistungsverhalten. Der 

Einsatz entsprechender Kompetenzen hat nachweislich Einfluss auf die Ausbildung 

ehrgeiziger Ziele (Spangler, 1992) und zeigt sich auch für die Förderschüler in einem 

breiteren Leistungsspektrum. Die Unterschiede zwischen den bewussten Leitungszielen 

und unbewussten Bedürfnissen sollten daher nur dann leistungsbezogene Stressgenerato-

ren darstellen, sofern die Inkongruenz eine erhöhte Anfälligkeit für negativen Affekt 

bewirkt und damit den Einsatz volitionaler Funktionen erschwert (Kuhl, 2000b).
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Es ergibt sich somit systemtheoretisch die Frage, ob die tendenzielle Motivexplizierung 

auch eine kompetenzdienliche Konstellation im Mentoring erwirkt. So zeigt bereits die 

enge Verknüpfung zum Intentionsgedächtnis auf, dass sie dem analytischen Denkmuster 

und damit der Planung von Handlungsstrategien bei schwierigen Leistungsvorhaben 

dient. Dieser Effekt sollte vor allem durch den Einsatz analytischer Prozesse vermittelt 

werden, indem das System aktiviert wird, das die bewusste Motivbildung unterstützt. Der 

motivexplizierende Leistungsverlauf nimmt somit Einfluss auf die Präferenz schwieriger 

Aufgaben, obgleich die erhöhte Absichtsimplementierung noch nicht mit Leistungseffek-

ten einhergehen sollte, sofern die Leistungsmotivation nicht durch gehemmten positiven 

Affekt generiert, sondern im Affektwechsel innerhalb des Belohnungssystems angespro-

chen wird (Kuhl, 2001). Der Nachweis eines breiten Leistungsspektrums scheint dafür 

verantwortlich zu sein, dass die tendenzielle Leistungsexplizierung innerhalb der eigenen 

Performanz aber auch emotionsregulierende Kompetenzen anspricht, welche genau 

diesen Affektwechsel unterstützen (Marsh & Yeung, 1997a; Lau & Chan, 2001): Die 

Motivdominanz zeigt funktionstheoretisch einen handlungsbahnenden Effekt der Selbst-

motivierung, welcher eine volitionale Steuerung über den gesamten Wirkprozess

einnimmt (Kuhl & Kazén, 1994, 2003). Die Tatsache, dass sich die Leistungsexplizierung 

in selbstregulierende Motivationsprozesse überführen lässt, verdeutlicht, dass sich die 

hohen Ziele nicht isoliert über external anreizgestützte Vorgänge erklären lassen, sondern 

sie von selbstgestütztem Bezug sind. Die Beteiligung des Intentionsgedächtnisses als 

prototypische Motivkonstellation bestimmt ebenfalls kein einseitig analytisches Vorge-

hen, sondern illustriert, dass eine kompetente Motivumsetzung, die zur selbstwirksamen 

Zielerreichung auf die höchsten Prozesse intentionsgestützter Handlungspläne zurückgrei-

fen muss, erfolgreich auf die Einspeicherung erzielter Erfolge in das Netzwerk wirkt, 

welches auf impliziter Ebene die Ausführung und Handlungen unterstützt. Der analyti-

sche Leistungsverlauf kann bei einer höchst qualitativen Durchführung des Vorhabens 

und Rückmeldung der Leistungszufriedenheit die erzielten Erfolge mit den notwendigen 

Gefühlen abspeichern, die den Zugang zum Selbstsystem aufrechterhalten.

Auch wenn die Motivexplizierung durch die bewusste Wahrnehmung der intendierten 

Handlungen im Absichtsgedächtnis zunächst den Zugang zum Extensionsgedächtnis 

erschweren sollte, zeigt sich, dass die explizite Zielorientierung keine Systemkommuni-

kation zum Selbstsystem verhindert. Dieser Nachweis war zu erbringen, um eine einsei-



                                                                         6 Diskussion

321

tige Aktivität des Intentionsgedächtnisses auszuschließen, von der sonst die Hemmung 

des Systems erwartet wird, das auf impliziter Ebene für die Bildung selbstkongruenter 

Ziele verantwortlich ist (Kazén, Baumann & Kuhl, 2003). Die gesetzten Ziele sind somit

trotzdem zu einem hohen Maße selbstreferentiell und können auf einen notwendigen 

Motivanteil zurückgreifen. In der Annahme, dass Förderschüler also über weitere selbst-

konzeptionelle Fähigkeiten verfügen, die zu einer tendenziellen Leistungsexplizierung 

führen (Plucker, Robinson, Greenspon, Feldhusen, McCoach & Subotnik, 2004), wird 

ihre implizite Motivdarstellung nicht unterdrückt, sondern nimmt durch die gesteigerte 

Selbstwirksamkeit einen schnelleren Bezug zum Ausführungssystem. Dieser im Leis-

tungskontext erfühlte Kompetenzradius geht nicht mit einer lang anhaltend gehemmten 

positiven oder sogar negativen Affektlage einher, welche den Selbstzugang und die 

impliziten Motivdarstellungen reduziert (Kazén, Baumann & Kuhl, 2003), sondern behält 

seinen Wirkanteil auch im bedürfnisrelevanten Bereich des impliziten Selbstsystems. In 

der leistungsmotivationalen Explizierung kann funktionstheoretisch ein bedürfniskom-

promittierender Verlauf vor allem dadurch verhindert werden, da implizite Systeme 

allgemein die eigene Performanz entwicklungsdienlich unterstützen. Überdies bleibt die 

Erklärung, das auch die Entwicklung der Selbstmotivierung einen unterstützenden Anteil 

für die Aktivität des Systems besitzt, dass den Ausbau impliziter Leistungsanteile 

vermittelt, damit der Zielprozess künftig mehr in den selbstreferentiellen und impliziten 

Bedürfnissen eingebettet wird (Sokolowski, 1993; Brunstein, Maier & Schultheiß, 1999; 

Kuhl & Kazén, 2003). 

Der Nachweis einer solch konstanten Systemkommunikation sollte vortrefflich für das 

Leistungsmotiv gelten, sofern Affekte der Inkongruenz in den sozialen Motiven eher zu 

einer dem eigentlichen Bedürfnisbild verschiebenden Motivlage führen können 

(Brunstein, Lautenschlager, Nawroth, Pöhlmann & Schultheiß, 1995; Baumann, Kaschel 

& Kuhl, 2005).

6.5 Motiventwicklung nach Intelligenzklassen und Begabungsausschöpfung

6.5.1 Motiventwicklung nach Testintelligenz

Die Begabungsförderung vermittelt intelligenzspezifisch nur gering motivationale För-

dereffekte. Es ergeben sich Motiventwicklungen in der Beziehungsgestaltung, welche für 
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überdurchschnittlich begabte Förderschüler in der allgemeinen Bedürfnissteigerung sowie 

in der integrativen Motivumsetzung über hochinferente Prozesse des Fühlsystems zu 

beschreiben sind. Das Bedürfnis nach Selbstbehauptung erfährt nachweislich für durch-

schnittlich begabte Förderschüler eine Entwicklung. Hochbegabte Förderschüler bauen 

ihre intuitiven Beziehungsprozesse auf und steigern den authentischen und spontanen 

Anteil in der sozialen Interaktion.

Die Intelligenzbetrachtung wird in der statischen Begabungsförderung oft verwendet, um 

entsprechende leistungsbezogene Erfolge in Relation zum intellektuellen Potential zu 

betrachten. Diese Darstellung wird dann kritisiert, wenn innerhalb des Enrichments eher 

soziale und motivationale Ansätze eine lern- und leistungsförderliche Wirkung 

einnehmen sollen (Deary, Whiteman, Starr, Whalley & Fox, 2004; Ziegler, 2007a). Die 

intelligenzhomogene Selektion von Schülergruppen dient eher der Beschreibung 

leistungstypischer Erfolge und hat retrospektiv immer wieder motivationsdienliche 

Effekte im jeweiligen Förderfach aufzeigen können (Allen, 1991). Der Zusammenschluss 

hochbegabter Schüler verlangt überdies den Ausbau einer sozialen und authentischen 

Beziehungsgestaltung (Schneider & Stumpf, 2005), welche aufgrund des Leistungsan-

spruches in der Förderdidaktik oftmals nicht hinreichend berücksichtigt wird. Die 

Entwicklung von Spontaneität und Offenheit erklärt, dass das untersuchte Mentoring bei 

hochbegabten Förderschülern genau diese motivationswirksamen Effekte erzielen kann.

Es ist somit als Erfolg der Begabungsförderung zu betrachten, dass vor allem das Bezie-

hungsgeflecht aufgebaut wird, dem die authentische Kontaktnahme und der offene 

Aufbau von Bekanntschaften zugesprochen werden. Das Mentoring vermittelt für über-

durchschnittlich begabte und hochbegabte Förderschüler somit ein Sozialverhalten, 

welches situative Übertragungseffekte auf den Schulalltag besitzt (Cohen, Duncan & 

Cohen, 1994) und seine Wirkung durch den BIRG-Effekt zu erklären ist (Marsh, Kong & 

Hau, 2000).

Gleichzeitig darf nicht vernachlässigt werden, dass das intellektuelle Potential und seine 

Überführung an einer konträren Ausbildung zwischen Macht- und Leistungsmotivation 

beteiligt ist (Herber, Astleitner & Faulhammer, 1999): Richtet sich die personalisierte 

Einstellung der Selbstbehauptung auf gesellschaftliche Funktionen, so vermittelt die 
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sozialisierte Machtorientierung Status und Wettbewerb (McClelland, 1985). Es ist daher 

anzunehmen, dass das gesteigerte Bedürfnis durchschnittlich begabter Schüler, persönli-

chen Einfluss auszuüben und die eigene Position durchzusetzen, auch Formen des Macht-

gewinns anspricht, um sich in sozialer Anerkennung behaupten zu können (Herber, 

Astleitner & Faulhammer, 1999). Ein zur Bezugsgruppe vergleichsweise reduziertes 

intellektuelles Potential hat in der Begabungsforschung immer wieder Fragmentierungen 

im sozialen Selbstkonzept aufgezeigt (Chapman & McAlpine 1988; Heller, 1990) und 

eine einseitige Prädominanz der Bedürfnisausrichtung vermittelt (Cornell, Pelton, Bassin, 

Landrum, Ramsay, Cooley, Lynch & Hamrick, 1990). Dies kann auch in der untersuchten 

Förderung eine Konsequenz des bewussten Zusammenschlusses verschiedener 

Intelligenzklassen sein, darf jedoch nicht nachteilig vor dem Hintergrund der gesamten 

motivationalen Fördereffekte verstanden werden.

6.5.2 Motiventwicklung nach Begabungsausschöpfung

Der begabungsdynamische Kompetenzvergleich zu Beginn der Förderung zeigt im Leis-

tungsmotiv einen Effekt stabiler Potentialüberführung in der Gruppe „over achiever“: 

Diese Schüler steigen mit einer hohen Motivumsetzung über hochinferente Fühlsysteme 

in die Begabungsförderung ein und beweisen einen kompetenten Umgang mit leistungs-

spezifischen Schwierigkeiten. Dem entgegen beschreiben sich Schüler aus der Gruppe 

„high achiever“ von einer vergleichsweise reduzierten Bedürfnisstärke nach sozialen 

Kontakten und gestalten ihre Beziehungsprozesse weniger auf einer persönlichen Erleb-

nisebene. 

In der dynamischen Auffassung von Leistungsexzellenz wird eine prozessorientierte 

Begabungsentwicklung postuliert, in der soziale, emotionale und motivationale Kompe-

tenzen die höchsten Formen der Begabungsetablierung unterstützen können (Allabauer, 

2004). Damit Lernprozesse über einen längeren Zeitraum auf ähnlich hohem Niveau 

verlaufen können, wird eine beziehungsstützende und prozessorientierte Begleitung 

gefordert (Gruber, Weber & Ziegler, 1996). Die manifestierte Leistungsexzellenz in der 

Gruppe „high achiever“ zeigt somit noch nicht die hoch ausgeprägte motivetablierende 

Wirkung, wodurch der Förderanspruch erfüllt ist, gerade den hochleistenden Schülern 

bereichernde soziale Erfahrungen zu ermöglichen (Ziegler, 2007b). 
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Motivationale Fördereffekte finden sich vor allem dann, wenn die Begabung in eine 

potentialkongruente Performanz überführt wurde. Die Gruppe „over achiever“ verzeich-

net im Zeitraum der Förderung einen Anstieg umsichtiger Anschluss- und Machtmotiva-

tion und steigert ihr Bedürfnis, sich im Handlungsgeschehen zu behaupten. Förderschüler 

aus der Gruppe „high achiever“ gleichen ihre zunächst reduzierte umsichtige 

Beziehungsgestaltung aus und integrieren selbstreferentielle Anteile in ihren Beziehungs-

kontakten. Die Gruppe „under achiever“ baut ihr Bedürfnis nach gegenseitigen und 

verlässlichen Kontakten aus und verstärkt im Laufe des Mentorings tendenziell die 

selbstintegrative Motivumsetzung im Leistungsstreben und in der Selbstbehauptung. Die 

Ergebnisse beschreiben den Einfluss der persönlichen Lernbegleitung, die bei Inkon-

gruenzen zwischen Begabung und Leistung einen kompensierenden Effekt ausübt.

Eine motivationswirksame Entfaltung von Begabungskompetenzen wird in der Bega-

bungsförderung dann angenommen, wenn der Schüler sein Potential leistungsbezogen 

einbringen, dadurch sein individuelles Selbstbild kräftigen und neuen Herausforderungen 

mit entsprechender Handlungsvielfalt begegnen kann (Borkowski & Thorpe, 1994; 

Elbing & Heller, 1996). Die hohe Potentialüberführung, welche das Vertrauen in die 

eigene Begabung vermittelt, verhindert überdies Entwicklungsgrenzen, die durch 

erschöpfte Energiereserven und durch eine entsprechend negative Lernhaltung provoziert 

werden und begünstigt den Einsatz integrierter Repräsentationen in der Motivumsetzung. 

Die Gruppe „over achiever“ belegt auf Basis ihrer hinreichenden Potentialüberführung 

einen gesteigerten Zugang zu dem System, welches funktionsanalytisch den Zugriff auf 

das implizite Erfahrungswissen erlaubt, dadurch die Verfügbarkeit von Handlungsalter-

nativen aufrechterhält und kreative Problemlösekompetenzen bedient (Kuhl, 2000b, 

2001). Dies bedeutet in der schulpädagogischen Konsequenz, dass die Potentialausschöp-

fung dem Schüler nicht nur eine Leistungsrückmeldung, welche bereits einen Einfluss auf 

die Selbstwirksamkeit hat, gibt, sondern darüber hinaus weitere motivationale Kompeten-

zen bei entsprechender Förderung offenbart, um die Motiv- und Zielbindung zu unterstüt-

zen (Csikszentmihalyi, 1978, 1996; Aspinwall & Richter, 1999). Dies liefert den Beweis, 

dass die statische Betrachtung intellektuellen Potentials noch keinen erklärenden Nutzen 

für die Einflechtung motivationaler Kompetenzen vermittelt. Gleichzeitig beschreibt das 

gesteigerte Bedürfnis nach Selbstbehauptung, welches im untersuchten Mentoring sein 

Verständnis als Gestaltungsmotivation gefunden hat (Herber, Astleitner & Faulhammer, 
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1999), dass jene Schüler den direkten Einfluss auf soziale Vorgänge trainieren. Sie halten 

dabei jedoch nicht einseitig an sozialer Anerkennung und Machtgewinn fest, sondern sind 

bemüht, ihre Entscheidungen und Handlungen reflektiert im prosozialen Sinn einzuset-

zen. Die Begabungsgruppe „over achiever“ bestätigt daher, dass die Annahme von 

Herausforderungen und eine selbstintegrative Herangehensweise ein Erfolg hinreichender 

Potentialüberführung sind.

Der potentialorientierte Ansatz des Mentorings zeigt darüber hinaus auch dann einen auf 

die Motive bezogenen entwicklungsdienlichen Einfluss, wenn Leistungsdefizienzen eine 

kongruente Überführung intellektuellen Potentials ausschließen (George & Scheft, 1998; 

Aspinwall & Richter, 1999; Peterson, 2000b). Eine zur Begabung inadäquate Leistungs-

überführung wird primär in den Faktoren vermutet, die eine leistungsbezogene und 

motivationale Überzeugung verhindern (Holling & Kanning, 1999), wobei die Prozess-

konstellationen, in denen der Schüler sich nicht selbstbestimmt einbringen kann, das 

Vertrauen in seine Fähigkeiten noch weiter minimieren. Obgleich sich die Ergebnisse auf 

eine strenge Definition der Minderleistung beziehen und ihre Entstehungsvielfalt auch 

familiär und sozial global zu verstehen ist, deuten die Effekte in der Gruppe „under 

achiever“ auf eine motivationale Selbstentwicklung hin, welche – unabhängig der 

tatsächlichen Ausgangslage ihrer Entstehung – die motivationalen Kompetenzen bereit-

stellt, die der Schüler in herausfordernden Situationen im Leistungs- und Sozialkontext 

benötigt, um nicht entgegen seinen persönlichen Bedürfnissen und seiner Selbstidentität 

zu handeln. Für jene Begabungsgruppe ist der Nutzen des Mentorings also noch breiter zu 

betrachten, sofern die Förderinhalte genau die Faktoren ins Gegenteil umkehren, die 

initial die Begabungsausschöpfung erschwert haben: Eine schwache Zielorientierung 

(Reis & McCoach, 2000; McCoach & Siegle, 2003a) wird durch das langfristige 

Leistungsziel in der Förderung gesteigert, eine mangelnde Lernunterstützung (Tettenborn, 

1996) wird durch die personenzentrierte Mentorenbegleitung kompensiert, schulische 

Risikofaktoren der Unterforderung (Spahn 1997; Baker, 1998, Keller, 1999) können im 

selbstregulierten Lernen nicht mehr greifen und ein Konformitätsdruck durch Gleichaltri-

gengruppen (Baker, 1998) wird sogar in der untersuchten Fördergruppe durch den univer-

salen Bezug verhindert. Auch wenn jene Förderschüler unverändert im sozialen 

Geschehen des Schulalltags eingebunden sind, erklären die Erfolge umsichtiger Motivati-
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onsprozesse, dass der Ausbau persönlicher Kompetenzen und der Selbststeuerung durch 

die intensiven Lernerfahrungen im Mentoring bei potentieller Minderleistung möglich ist. 

Der kompetentere Einsatz selbstreferentieller Anteile in allen Bereichen der Motivetablie-

rung ist nahezu immer vor dem Hintergrund mentorieller Beziehungsprozesse zu 

verstehen, wobei sie entsprechend der Begabungsausschöpfung entweder als begabungs-

stützender Erfolg („under achiever“) oder bei hinreichender Potentialüberführung („over 

achiever“) als eine weitere Persönlichkeitsentwicklung im Selbstsystem zu beschreiben 

sind. Die verbesserte Verfügbarkeit selbstgestützter Systeme zur Motivumsetzung in den 

genannten Begabungsgruppen ist das Resultat der explorativen Interventionsarbeit, die 

nach Annahmen der Systemkonditionierung erst durch die Selbstäußerung des Schülers 

und die selbstkongruente Reaktion des Mentors möglich wird (Friedrich, 1995; 

McCarthy, Webb & Hancock, 1995; Kuhl, 2001). Die Erfolge in der umsichtigen Motiv-

umsetzung erklären insgesamt, dass die Erfahrungsqualität des Schülers angesprochen, 

dabei durch selbstäußerungskontingente Prozesse erweitert und ein Motivausbau durch 

die Zunahme schulischer Exploration bedient wird.

6.5.3 Entwicklung im Wirksamkeitsmotiv (Macht)

Neben den in den Begabungsgruppen vorgestellten motivübergreifenden Fördereffekten 

durch spezifische Umsetzungsmodi zeigen die handlungswirksamen Motivumsetzungen 

der Selbstbehauptung im Zeitraum der Förderung einen Anstieg in der Gruppe „over 

achiever“ und in der Gruppe „under achiever“.

Die Wirkung begabungsinkongruenter Leistung auf die eigene Selbstwirksamkeit ist nach 

wie vor ein Grundpostulat zur Erklärung resistenter Selbstkonzepte, die keine Erweite-

rung der Lernerfahrung ermöglichen (Marsh, Chessor, Craven & Roche, 1995). Der 

Einfluss des akademischen Selbstkonzeptes auf die Leistung ist mehrfach bestätigt 

worden, obgleich in der Begabungsforschung noch nicht aufgezeigt werden konnte, 

wodurch der leistungsförderliche Aspekt des akademischen Selbstkonzeptes gestärkt 

wird. Weil vor allem das akademische Selbstkonzept in soziale Vergleichsprozesse 

eingebunden und in diesem Terrain die eigene Durchsetzung und Behauptung des 

Schülers verlangt, wird die soziale Selbstwirksamkeit als Schlüsselkompetenz darüber 

betrachtet, inwieweit das Leistungsstreben auch bei Unsicherheiten in der eigenen 



                                                                         6 Diskussion

327

Selbstwahrnehmung stabil bleibt (Marsh, 1987; McCoach & Sigele, 2002). Da in beiden 

Begabungsgruppen die Leistungsmotivation auf eine selbstreferentielle Motivumsetzung 

fußt, sollte eine wirksame Selbstbehauptung im Leistungsbezug mehr Zufriedenheit 

stiften und Internalisierungsprozesse generieren. Zusätzlich greifen Kompetenzen zum 

Umgang mit Misserfolg, wodurch die Selbstanbindung im Leistungsmotiv weiter ausge-

bildet wird. Auch wenn die förderliche Wirkung auf eine allgemein leistungsthematische 

Machtmotivation zurückgehen kann, so bleibt sie in der Gruppe „over achiever“ ein 

Erfolg der hinreichenden Potentialüberführung und wird in der Gruppe „under achiever“ 

zum Trainingseffekt durch Erweiterung der Handlungswirksamkeit. Die Wirksamkeit in 

der Selbstbehauptung stellt also eine Vermittlungsfunktion zwischen der Begabung und 

der bisherigen Leistungswahrnehmung dar und operiert bei einer flexiblen Motivumset-

zung fern von externen Faktoren (z.B. soziale Anerkennung, Machtgewinn durch Güte-

maßstab der Fördergruppe) in den entsprechenden Umsetzungsprozessen (Herber, 

Astleitner & Faulhammer, 1999).

6.6 Leistungsentwicklungen in der Begabungsförderung

6.6.1 Entwicklung schulischer Leistung

Die Fördergruppe verzeichnet im Zeitraum des Mentorings einen allgemeinen Leistungs-

anstieg. Zusätzlich zeigen sich Notenverbesserungen im sprachlichen, naturwissenschaft-

lichen und künstlerischen Fachgebiet. Die Performanzeffekte lassen sich vor allem für die 

Schüler beschreiben, die bereits im Vorjahr eine mentorielle Lernbegleitung erfahren 

haben. 

Mentorenprogramme in der Begabungsförderung bewirken eine personenspezifische 

Lernbegleitung am Schüler, wobei entwicklungsstützende Persönlichkeitskompetenzen 

als begabungsrelevante Kompetenzen im personalen Bezugssystem zwischen Mentor und 

Schüler aufgebaut werden sollen (Konrad, 1997; Heller, 2005; Kuhl, 2005; Fischer & 

Ludwig, 2006). Das Wings Mentor Programm wurde als erstes Mentoring entwickelt, um 

eine Förderbegleitung für minderleistende Schüler anzubieten. Es konnten Erfolg 

innerhalb der motivationalen Begabungsverknüpfung beschrieben werden, jedoch blieb 

der anvisierte Leistungserfolg aus (Shevitz, Weinfeld, Jeweler & Barnes-Robinson, 

2003). Dabei zeigt sich ein Unterschied der jeweils untersuchten Schüler: Die in der 
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vorliegenden Arbeit begleiteten Schüler verfügen als leistungsthematische Gruppierung 

über eine hohe Begabung und ein großes Lerninteresse und sind gewillt, weitere Lerner-

fahrungen zu sammeln. Der thematische Anspruch der Förderung und die Fähigkeits-

gruppierung stellen dabei einen zum Schulalltag neuen Bezugsrahmen der eigenen Leis-

tungsetablierung dar, in dem neuwertige Formen der Leistungsbewertung (z.B. gegensei-

tige und korrektive Arbeiten, kontinuierliche Rückmeldung durch den Lehrer, Präsenta-

tion der Gesamtleistung) eingebunden sind und die hohe Qualität der Lerngruppe 

definieren. Bliebe das Mentoring ohne jede Form der Leistungsbeschreibung, so ist 

fraglich, ob sich Kompetenzen ausbilden, die wiederum zu einem Leistungsanstieg füh-

ren. Es wären allenfalls Entwicklungen der Lernstrategien zu erwarten, welche jedoch 

ohne Exploration und Leistungskorrektur keinen Übertragungseffekt in den Schulalltag 

nehmen würden.  

Die Anhebung des Leistungsniveaus ist als Zusammenspiel verschiedener Bedingungsva-

riablen zu verstehen, die sich im Laufe der Förderung taxonomisch einer besseren 

Lernleistung angleichen und in der Begabungsforschung auf die effektiven Strategien der 

„Deliberate Practice“ subsumiert werden (Ericsson, Roaring & Nandagopal, 2007). Die 

von Ziegler (2007b) vorgestellten Faktoren zur Leistungsverbesserung werden im Lernan-

wendungsbereich aufgegriffen, ordnen sich im Mentorengeschehen ein und erlauben die 

Erfolgsbewertung der Leistung. Dies darf jedoch nicht zur Annahme führen, dass die 

Erfolge des qualitativen Mentorings immer und notwendigerweise in eine Leistungsver-

besserung münden und schon gar nicht, dass dieser Transfer ein allgemeingültiger Faktor 

ist. Vielmehr belegt die Untersuchung zum Mentoring einen weiteren essentiellen Faktor, 

der die Entwicklung leistungsdienlicher Fähigkeiten auf eine Zeitspanne überträgt: Erst 

der längerfristige Profit der Lernbegleitung hat im Ausbau spezifischer Kompetenzen eine 

maximale Leistungsverbesserung ansprechen können.

Die Schüler, welche mit hohem Lerninteresse kontinuierlich am Mentoring teilnehmen, 

bauen ein verbesserungsorientiertes Lernen aus und verfügen quantitativ über mehr 

Erfahrung individueller Lerneffizienz (Ziegler, 2002). Dabei ist anzunehmen, dass jene 

Fördergruppe die zeitliche Lernintensität prinzipiell eher mit einer erhöhten Bereitschaft 

zur Performanzentwicklung annimmt. Dies bedeutet, dass die konstanten Förderschüler 

dem Mentoring nicht nur entwicklungsfreudiger gegenüberstehen, sondern die Förderung 
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einer dynamischen Leistungsexzellenz wesentlich von den innerpsychischen Prozessen 

der Schüler abhängt, mit denen sie in die Förderung gehen. In der Mentorenbegleitung 

kann somit die Bedeutsamkeit motivationaler und volitionaler Kompetenzen leistungs-

wirksam greifen. Dies erweitert die Annahmen zum akademischen Selbstkonzept: Die 

leistungsbezogene Selbstwahrnehmung wird durch soziale Effekte erklärt, erhält jedoch 

durch persönliche Kompetenzen Einfluss auf das Kontinuum der Begabungsausschöpfung 

(McCoach & Sigele, 2002). Entgegen den Annahmen der klassischen Enrich-

mentprogramme wird der vergleichende und wettbewerbsorientierte Leistungsanreiz im 

Mentoring sogar eher umgangen und zugunsten einer gruppenwirksamen Leistungsmoti-

vation ausgebildet. Die im Mentoring erzielten Performanzeffekte forcieren somit einen 

Kompetenzausbau, der sich leistungswirksam zeigt: Nicht das Mentoring ist leistungsför-

derlich, sondern die im Zeitraum des Mentorings entwickelten Kompetenzen konnten sich 

bei zeitlicher und explorativer Entwicklung performanzdienlich erweisen.

6.6.2 Leistungswirksame Kompetenzen in der Begabungsförderung

Es zeigen vor allem die Förderschüler einen Anstieg ihres allgemeines Leistungsniveaus, 

die ihr Leistungsstreben besonders über den Einsatz sachlich-analytischer Systeme 

ausrichten.81 Der Leistungsanstieg ist ebenso für die Förderschüler bedeutsam, die über 

hohe Kompetenzen der Planungsfähigkeit (kognitive Selbstkontrolle) und der volitional-

aktiven Absichtsumsetzung verfügen. 

Die Ergebnislage beschreibt das Zusammenwirken leistungsdienlicher Kompetenzen der 

Handlungsplanung und Planumsetzung, welche innerhalb der ersten Modulationsannahme 

vorgestellt werden. Damit vor allem ehrgeizige und schwierige Ziele, die langfristig eine 

Performanzerweiterung und Leistungsexploration ansprechen, gebildet werden können, 

muss der Schüler die Herausforderung annehmen und Prozesse der Planbildung im 

Absichtsgedächtnis aufnehmen (Kuhl, 2000b). Dies verlangt, dass er die Hemmung 

positiven Affekts aushalten und die Handlungsausführung reduzieren kann. Die kognitive 

Selbstkontrolle unterstützt diesen Prozess im Leistungsstreben mit Selbstdisziplin und 

Pflichtbewusstsein und ermöglicht dem Schüler, seine Willensstärke kurzfristig durch die 

81 Eine hohe Integrität ganzheitlicher Fühlsysteme durch die Verknüpfung zum Extensionsgedächtnis 
innerhalb der Leistungsmotivation verstärkt den Leistungseffekt hingegen nicht. Die Skala verzeichnet zwar 
einen generell leistungswirksamen Bezug zur Schulleistung, erweist sich quantitativ jedoch nicht als 
performanzstärkend.
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Selbstüberwindung zu stützen, damit nicht alle hochinferenten Prozesse aktiviert werden. 

Diese Systemkonstellation zeigt ihren schulpraktischen Nutzen somit in den Situationen, 

in denen der Schüler keine routinierten Lösungswege einsetzen darf, sondern gezielt neue 

Lösungsideen zu generieren hat und dadurch seinen Lernradius akkomodieren kann (z.B. 

Vorbereitung auf Klassenarbeiten). Ähnlich leistungsdienlich zeigen sich die willensbah-

nenden Kompetenzen der Absichtsumsetzung und vermitteln die Komplementarität zur 

Planbildung. Es ist jedoch davon auszugehen, dass die isolierte Willensbahnung keine 

analoge Performanzwirksamkeit unterstützt, sofern sie kein Kompetenzmuster gezielter 

Absichtsbildung voraussetzt. Erst das Bewusstsein einer kompetenten Zielumsetzung 

unterstützt also den Intentionsprozess, um differenziert planen zu können (Rheinberg, 

Vollmeyer & Rollett, 2000; Kuhl, 2005): Der Schüler wird vor allem dann leistungswirk-

sam von den analytischen Prozessen profitieren, wenn sie auf volitional verankerte und 

somit selbstbestimmte Handlungsbereiche zurückgreifen können. 

Die Annahmen zur zyklischen Selbstregulation im Lernprozess (Zimmermann, 2002) 

lassen sich auf Prozesse der Selbstbahnung, Selbstmotivierung und Selbstberuhigung 

subsumieren. Die leistungsspezifischen Erfolge im untersuchten Mentoring zeigen, dass 

erst die Fähigkeit zur Ausführungshemmung und Willensbahnung mit einer Leistungs-

verbesserung einhergehen. Konzepte zum selbstgesteuerten Lernen verlangen daher die 

Aufnahme von Prozessen der Implementierungsabsicht und Vorsatzbildung, um auch die 

volitionale Effizienz der Überwindung und Abschirmung gegenüber ablenkenden Kräften 

zu berücksichtigen.

Die Ausbildung leistungswirksamer Kompetenzen der Motivation und Volition ist 

letztlich aber vor dem Hintergrund der eigenen Autonomie des Schülers innerhalb der 

Förderung zu verstehen und stellt Anforderungen an die Lernumgebung: Die Entwicklung 

der ausführungshemmenden und willensbahnenden Kompetenzen findet in einer langfris-

tigen Entwicklungsphase statt, in welcher der Schüler immer wieder angehalten ist, sein 

ehrgeiziges Ziel im Auge zu behalten, es motivational zu stützen und einzelne Arbeitssta-

tionen (Entwicklung, Planung und Durchführung) strategisch anzugehen, damit ein 

strebsames Vorgehen gesichert ist. Eine in Zeit und Umfang vergleichbare Projektarbeit 

findet sich in keiner regulären Arbeit im Schulalltag. Die Begabungsförderung vermittelt 

somit einen Leistungsprozess, der dem selbstgesteuerten Lernen auch einen kontrollie-
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renden Lernfokus bietet (Savery & Duffy, 1995): Die selbstkontrollierten und analyti-

schen Prozesse unterstützen das Lernvorgehen immer dann, wenn die eigentliche 

Herausforderung einen neuen Lernprozess der Metakognition benötigt. Dieser schulrele-

vante Lernprozess stützt sich nicht auf die Integrität immer weiterer Erlebnisse, sondern 

benötigt die Erweiterung des Lernkonzeptes durch analytische Kontrollprozesse der 

Autonomie und Selbstbestimmung.

6.6.3 Kompetenzentwicklung zur Begabungsausschöpfung

Förderschüler mit hoher Begabungsausschöpfung steigern im Zeitraum des Mentorings 

weiter ihre Potentialüberführung und bauen als Performanzgruppe selbstregulative 

Kompetenzen der Selbstbestimmung und Selbstmotivierung aus. Neben einem initial 

hoch ausgeprägten umsichtigen Leistungsmotiv festigen sie im Laufe der Förderung den 

Einsatz selbstreferentieller Systeme in der Beziehungsgestaltung.

Entgegen den generellen Leistungsentwicklungen, die sich durch analytische und planeri-

sche Kontrollprozesse sowie Annahmen der Ausführungshemmung und Willensbahnung 

ergeben, unterstützen die Vorgänge dynamischer Begabungsausschöpfung die Prozesse 

der Selbstbahnung und Selbstregulation. Die Erfolge jener Förderschüler sind dabei das 

Produkt einer hohen Potentialüberführung und initial günstiger Fähigkeiten der Selbst-

kontrolle und Willensbahnung. Mit diesen Begabungskompetenzen können sie ihren 

Lernprozess eher beobachten und kontrollieren (Baumann & Kuhl, 2005). Im Mentoren-

prozess bauen vor allem Förderschüler mit hoher Performanzetablierung das selbstregu-

lierte Lernen mit günstigen Konstellationen der Selbstdisziplin und Willensbahnung aus 

(Carr, Borkowski & Maxwell, 1991; Aschermann, Baspinar & Otte, 2005; Baumann & 

Kuhl, 2005). 

Der Einsatz selbstregulativer Kompetenzen ist persönlichkeitstheoretisch dann wirkungs-

voll, wenn der Schüler auf die Prozesse des Intentionsgedächtnisses nebst der damit 

verbundenen Zielbildung und eine günstige Verknüpfung mit den handlungsausführenden 

Systemen zurückgreifen kann (Kuhl, 1992, 2001). Die Einflechtung selbstregulativer 

Maßnahmen in die Begabungsförderung kann nicht nur den Selbstbezug zur Projektarbeit 

in allen Stationen unterstützen, sondern zeigt sich leistungswirksam, wenn analytische 

Prozesse kompetent ablaufen. Der Erfolg selbstregulativer Lernstrategien ergibt sich 
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systemorientiert dann, wenn der Schüler eine Permanenz der Anstrengung und 

Bereitschaft beibehalten kann, wenn die Aufgaben unerwartet schwierig werden. In der 

Schulpraxis entscheidet also die Selbstdisziplin darüber, ob der Schüler in der Lage ist, 

Schwierigkeiten und Belastungen auszuhalten. Ist er dazu weniger gut fähig, können 

volitionale Kompetenzen der Motivation und Beruhigung das Handlungsgeschehen zwar 

regulieren, machen eine Leistungsentwicklung jedoch unwahrscheinlich.

Im Hinblick darauf, dass eine optimale Begabungsausschöpfung motivübergreifend die 

Selbstwirksamkeit unterstützt, ist es nachvollziehbar, dass eine hinreichende Potential-

überführung auch mit der umsichtigen Leistungsmotivation korrespondiert und entspre-

chende Schüler bei einer mentoriellen Begleitung nachweislich immer mehr Selbstanteile 

in die Beziehungsgestaltung tragen können. Das Mentoring erzielt eine leistungswirksame 

Integrität der persönlichen Lebenserfahrung in soziale Prozesse, wenn die individuelle 

Lernbegleitung und die Kleingruppenarbeit an einer hinreichenden Begabungsausschöp-

fung ansetzen können. Die optimale Potentialüberführung, welche die Fähigkeit verlangt, 

schwierige Aufgaben und Herausforderungen mit einer erfahrungsbasierten Leistungs-

motivation zu begegnen, unterstützt zusätzlich die höchste Integrität sozialer Kompeten-

zen. Gelingt die Potentialüberführung nicht, so beschreibt der explizite Bedürfnisanstieg 

der Selbstbehauptung das tendenziell frustrierte Verlangen nach Einfluss und Autonomie. 

Der Leistungsanstieg bleibt in der dynamischen Betrachtung der Erfolg einer leistungssi-

cheren und sozialen Vernetzung. 

6.7 Fachunabhängige Leistungsförderung

Die Leistungserfolge des Mentorings zeigen sich nachweislich fachunspezifisch zum 

korrespondierenden Themenbereich. Sie lassen sich als Kompensation anfänglicher 

Leistungsdefizienzen in den Fächern beschreiben, bei denen im Gruppenvergleich eine 

hohe Performanz ausblieb.

Themenspezifische Leistungsentwicklungen in Programmen des Enrichments wurden vor 

allem dann nachgewiesen, wenn die Lerninhalte und die Lerndidaktik speziell leistungs-

thematisch ausgerichtet waren (Slavin, 1987; Kulik & Kulik, 1989). Für die mentorielle 

Lernbegleitung wird angenommen, dass eine Bewertung durch soziale Bezugsgrößen in 
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Abhängigkeit zur Heterogenität der Ursprungsklassen keine objektiven Erfolgsaussagen 

zulässt (Zeidner & Schleyer, 1999). Es zeigt sich indes, dass die Vorgänge im Mentoring 

die Entwicklung begabungsstützender Kompetenzen ausmachen, welche ihrerseits den 

Bezug zur Leistungsentwicklung darstellen. Diese Kompetenzentwicklung ist zunächst 

der initiale Effekt in der schuldidaktischen Umsetzung des Mentorenmodells, welches

durch eine zeitliche Verankerung die stützende und explorative Lernhaltung des Schüles 

erweitert (Pullen, Murray & McGee, 2001). Die Kompetenzentwicklungen werden somit 

eng am Thema der Begabungsförderung ausgerichtet, erzielen ihren leistungsdienlichen 

Nutzen jedoch insgesamt und themenübergreifend. 

Nachdem nachgewiesen werden konnte, dass der themenfreie Zusammenschluss höher 

begabter Schüler keine leistungs- und kompetenzrelevanten Effekte bringt (Kulik & 

Kulik, 1989), wurde dem eigentlichen Thema und seiner Komplexität eine überstarke 

Bedeutung in der Begabungsforschung beigemessen (Vock, Preckel & Holling, 2007). 

Selbstverständlich entscheiden die Lerninhalte der Förderung darüber, ob der Schüler 

Interesse an der Teilnahme zeigt, sich dementsprechend offen auf die Anforderungen und 

Ansprüche des Projektes einlassen kann und somit ein selbstbestimmter Kompetenzer-

werb überhaupt erst realisiert wird (Renzulli & Jost, 2006). Dennoch wirkt das Thema in 

der untersuchten Fördergruppe als Mittel zum Zweck, welches eine individuelle 

Beziehungsgestaltung zwischen Lehrer und Schüler ausbaut, die ohne einen leistungs-

thematischen Bezug nicht zustande käme. Ein weiterer Bindungsaspekt wird dadurch 

geleistet, dass der Lehrer selbst einen persönlichen Bezug zu der von ihm gewählten 

Fördermaterie hat, wodurch die zwischenmenschliche Passung über das Aufgabengebiet 

angesprochen werden kann (Stark, Gruber & Mandl, 1998). Die Leistungseffektivität der 

Begabungsförderung ergibt sich somit nicht durch eine spezifische Themenrichtung und 

einzelne Inhalte, sondern zeigt sich als Antwort auf die besondere Form individueller 

Begleitung, in der jeder Schüler weit über den Schulalltag hinaus die Erfahrung sammeln 

kann, sich angesprochen und wahrgenommen zu fühlen. Dies bedeutet, dass der von 

Seiten der Schule aufgebracht Mut, den Aufbau eines Vertrauensverhältnisses und die 

individuelle Lernbegleitung über den thematischen Fokus zu stellen, den erhofften 

persönlichkeitspsychologischen Anspruch bedient: Die sich entwickelnde Beziehung 

zwischen Mentor und Schüler erwirkt schulpsychologisch den höchsten Kompetenzaus-
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bau; sie sollte jedoch bildungspolitisch vor allem dadurch beachtet werden, dass sie eine 

fachunabhängige Leistungssteigerung impliziert (Stamm, 1999).

6.8 Begabung, Leistung und Lehrereinschätzung

6.8.1 Lehrereinschätzung 

Der schulpädagogische Hochbegabungsbegriff des Lehrers ergibt sich vor allem im 

Mentoring durch die umsichtige Leistungsmotivation, obgleich er keinen Zusammenhang 

zur testpsychologischen Intelligenz des Schülers aufzeigt. Er verzahnt volitionale 

Kompetenzen der kognitiven Selbstkontrolle und erklärt sich aus der manifestierten 

Schulleistung. Das erfahrungsgestützte und selbstreferentielle Leistungsstreben korres-

pondiert in der gesamten Schülergruppe mit der Lehrereinschätzung zur Motivation und 

zum Arbeitsverhalten des Schülers. Der hohe Selbstanspruch und die angestrebte 

Perfektion in der sensitiven Leistungsmotivation des Schülers werden vom Lehrer durch 

hoch eingestufte Kompetenzen der Arbeitsweise identifiziert. Die Kongruenz zwischen 

der Lehrerbeurteilung und den motivational-volitionalen Kompetenzen zeigt sich in der 

Fördergruppe frei von der Leistungsbewertung.

Eine Effizienz der Lehrerbeurteilung hat sich empirisch immer dann abgezeichnet, wenn 

die Lehrperson über ein zeitliches Kontinuum den Lernstand und den Lernverlauf des 

Schülers breitenwirksam erfassen konnte (Coleman & Gallagher, 1995). Dabei ist bestä-

tigt worden, dass sich die Lehrerauffassung zur Begabung aus einem semantischen 

Verständnis heraus speist und die Identifikation intellektueller Kompetenzen umgeht 

(Hany, 1997). Entsprechend dem integrativen Begabungsmodell (Fischer, 2004) um-

schließt der schulpädagogische Begriff der Hochbegabung im untersuchten Mentoring 

einen kompetenzreichen und performanzgestützten Prozess, welcher sich auf die höchsten 

Formen der hochinferenten Leistungsmotivation und leistungsdienlichen Kontrollfunktio-

nen bezieht. Die Berücksichtigung multipler Kompetenzfaktoren schließt kreative 

Leistungsbereiche somit ebenso ein, wie den persönlichen und selbstbestimmten Aufga-

benbezug des Schülers. Genau diese Prozessmerkmale fanden in der Begabungsforschung 

bislang keine Würdigung im Bewertungsvorgang des Lehrers (Rohrer, 1995; Hany, 

2000). 
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Die Stabilität der Zusammenhänge erklärt sich wesentlich durch die mentorielle 

Begleitung des Lehrers, welcher nur in seiner Funktion als Mentor die Einschätzungen 

zum Arbeits- und Lernverhalten sowie zur Motivation des Schülers frei von der 

allgemeinen Leistung des Schülers bezieht. Damit wird ein lang anhaltender Vorwurf an 

die Lehrperson relativiert, dass sie Fähigkeiten der Schüler leistungsthematisch und die 

Einschätzung der Begabung ausschließlich anhand der sichtbaren Schulleistung im 

jeweiligen Fach beschreibt (Rost & Hanses, 1997; Hany, 2000). Dies bedeutet für den 

Schulalltag, dass Lehrer ihr Bewusstsein am Schüler dadurch erweitern und die 

Wahrnehmung individueller Kompetenzen in der Persönlichkeit des Schülers dann 

ausbauen, wenn sie beziehungsgestützt mit dem Schüler arbeiten und gleichzeitig frei von 

jeglicher Form der Notenbewertung sind. Nehmen sie die Leistungsbeurteilung wieder in 

ihrer Einschätzung auf, so jedoch nicht durch den begrenzenden Faktor der Bewertung, 

sondern vor allem dadurch, weil vergleichbare Erfahrungen im persönlichen Kontext 

fehlen.

Die Lehrereinschätzung zur Hochbegabung ergibt sich aus der erkennbaren Schulleistung 

und verhindert damit zunächst die Klassifizierung versteckter Potentialreserven, die vor 

allem in der Minderleistung durch eine unzureichende motivationale Einbindung erklärt 

werden (Hany & Bittner, 1989; Kuhl, 2005; Süß, 2006). Dies hat rückblickend in der 

Begabungsforschung dazu geführt, dass den Lehrern die Fähigkeit zur Kontrastierung 

zwischen Performanz- und Kompetenzfaktoren abgesprochen wurde, da ihre Wahrneh-

mung offensichtlich nur an der Leistung ansetzt (Neber, 2004). Die Ergebnisse durchbre-

chen diese Annahme und definieren den schulpädagogischen Begabungsbegriff neu: Die 

Begabungsklassifikation durch den Lehrer resultiert aus den leistungsrelevanten Disposi-

tionen schulischer Lernbewertung und integriert dabei bereits die Kompetenzen, die zur 

Ausschöpfung des Potentials wesentlich sind und zwar umso mehr, je höher die Erfah-

rungsdichte der Lernepisoden zwischen Lehrer und Schüler ausfällt. Das Ausbleiben einer 

hinreichenden Leistung spricht im semantischen Kodierungsprozess diesem Begabungs-

begriff dabei nicht die Kompetenz ab, sondern erklärt, dass der Lehrer eine zum Potential 

vergleichbare Leistung vermisst. Durch das hinreichende Erkennen eines Mangels an 

begabungsstützenden Kompetenzen gibt der Lehrer an, dass er die Potentialüberführung 

als sensiblen Prozess versteht und ihr die eigentliche schulische Begabung zuspricht.
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6.8.2 Analysen zur Schulleistung

Die Lehrereinschätzung zur Hochbegabung sagt in ähnlich hohem Maße die Schuljahres-

leistung voraus, als dies die umsichtige Leistungsmotivation als hohe Kompetenz der 

Potentialüberführung leisten kann. Darüber hinaus erwirkt die Fähigkeit zur Absichts-

implementierung die Prognose schulischer Leistung, welche der Lehrer als performanz-

dienliche Kompetenz im sorgfältigen Arbeitsverhalten erkannt und im vermittelnden 

Prozess zur Leistung einordnet. 

Die Leistungsentwicklung lässt sich in einem Bedingungsnetzwerk leistungsmotivationa-

ler Kompetenzen und wirksamer Lehrerbeurteilungen beschreiben, welche ihre 

Vorhersage unabhängig vorheriger Leistungen des Schülers bezieht. Dadurch wird die 

Benotung schulischer Leistung unter einer neuen Didaktik betrachtet, in der die entwick-

lungsfähigen Kompetenzen nicht darüber entscheiden, ob sie vom Lehrer erkannt und 

leistungswirksam verstanden werden, sondern sie selbst die Notenbewertung objektivie-

ren und bedienen. Die Verwendung von Schulnoten zur Selektion leistungsinteressierter 

und begabter Schüler für die Begabungsförderung zeigt sich somit als ein gültiges 

Vorgehen, wenn die Förderinhalte den persönlichen Einsatz und die selbstreferentiellen

Anteile des Schülers ansprechen sollen. Die Schulnoten integrieren gleichzeitig einen 

langfristigen Erfahrungs- und Beobachtungsprozess (Helmke & Weinert, 1998). 

Die Berücksichtigung des intellektuellen Potentials in der Vorhersage schulischer 

Leistung war für die Begabungsforschung deshalb erstrebenswert, weil es als striktes 

Datenmaß das äußerst unscharf geglaubte Außenkriterium illustriert und für die Förder-

programme den nachteilig klasseninternen Bewertungsmaßstab, welcher noch dazu von 

Lehrer zu Lehrer variiert sowie von der Qualifikation und den Kenntnissen der Lehrkräfte 

abhängt, vernachlässigt. Obgleich die Intelligenzbereiche keine Validitätskontrolle über 

die Schulnoten anstreben (Süß, 2006), erscheint es gar fragwürdig, warum Schulnoten 

durch curriculare Ansprüche und standardisierte Kriterien elaboriert werden müssen. 

Selbst wenn diese Vorgaben an Schulnoten gerichtet werden, weil es offensichtlich ist, 

dass sie sich aus fähigkeitsrelevanten Lehrereinschätzungen ergeben, so beschreiben die 

neuen Erklärungswege, dass sie einem persönlichkeitspsychologischen Substrat entstam-

men, welches der Lehrer bereits in die Schulleistung integriert hat. Die Leistungsbewer-

tung gewinnt an Qualität, wenn die Lehrperson kein statisches und unveränderbares Maß 
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als Grundbaustein der Lernentwicklung zu Grunde legt, sondern die Annahme von 

Herausforderung, die Fähigkeit zur Vorsatz- und Absichtsbildung und die bislang zu 

beschreibende Begabungsausschöpfung als intrapersonelle Wirkfaktoren berücksichtigt. 

In dieser Ausrichtung ist die Entwicklung weiterer kognitiver und volitionaler Fähigkei-

ten offen und kein Schüler wird verlangen, dass seine Fähigkeitsbewertung standardisiert 

wird, nur um sich mit seinen Mitschülern zu vergleichen, die ihre Leistungen aus einem 

anderen Netzwerk von Fähigkeiten beziehen.

6.8.3 Analysen zur umsichtigen Leistungsmotivation

Die Kompetenz der integrativen Leistungsmotivation gründet sich auf den schulpädagogi-

schen Hochbegabungsbegriff und forciert vor allem dann eine zusätzliche Entwicklung, 

wenn die schulischen Herausforderungen zu keiner Überforderung im Leistungspensum 

des Schülers führen. In der Fördergruppe leistungsinteressierter Schüler zeigt sich die 

selbstreferentielle Leistungsmotivation positiv abhängig von der strategischen Selbstbe-

hauptung, welche der Mentor als konsequente Überzeugungsfähigkeit im Hochbega-

bungspostulat einbezieht.

Lehrer sind in der Lage, konkrete Lern- und Begabungsfähigkeiten, welche einen Bezug 

zum umsichtigen Leistungsstreben besitzen, im Selbstkonzept des Schülers aufzuzeigen. 

Dies bedeutet funktionstheoretisch, dass sich die eingesetzten Fühlfunktionen in der 

Leistungsmotivation aus der Selbstwirksamkeit des Schülers beschreiben lassen, die für 

den Lehrer den eigentlichen Begabungsbegriff bildet. Das Ausbleiben von Überforde-

rungsmomenten und eine sich dadurch speisende Bereitschaft für Herausforderung 

beschreiben das für den Schulalltag wichtige und vom Lehrer wahrgenommene 

Begabungspotential. Darüber hinaus weist dieser Zusammenhang eine potentielle Inter-

ventionswirkung in der Begabungsausschöpfung auf (Seligman, 1991): Das Vertrauen in 

die eigenen Fähigkeiten und Ideen zeigt sich dann reduziert, wenn eine negative 

Lernhaltung und eine sich anknüpfende Lernerschöpfungen die Selbstentwicklung des 

Schülers verhindern. Die Begrenztheit erklärt sich vor allgemeinen Stressmomenten 

(Aspinwall & Richter, 1999), die dafür verantwortlich sind, dass der Schüler auf Basis 

bisheriger Lernstrategien die Annahme weiterer Herausforderung nicht annehmen und 

sein Potential nicht dementsprechend ausbilden kann. Diese Explorationshürde, die mit 

entsprechenden Selbstanteilen zu meistern ist (Kuhl, 2001, 2005; Bleicher, 2003), erkennt 
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der Lehrer: Wird durch die Überforderung des Schülers die Verfügbarkeit des Systems 

beeinträchtigt, das in der schulischen Herausforderung die Begabungsausschöpfung 

vermittelt, so kann kein leistungsmotivationaler Selbstbezug erwartet werden.

Behält man die Betrachtung der umsichtigen Leistungsmotivation als Erfolgsvariable zur 

Begabungsausschöpfung bei, so ergibt sich ihre Präsenz für Förderschüler aus dem 

planerischen und konsequenten Vorgehen im sozial-interaktiven Prozess. Der Einfluss 

strategischer Selbstbehauptung muss systemorientiert verstanden und in die Prozess der 

Begabungsförderung eingeordnet werden. Sie zeigt sich dabei als Kompetenz zur Zieler-

reichung, mit der das eigene Interesse berücksichtigt wird. Dieser Strategiekompetenz 

wird für den schulischen Prozess in schwierigen Situationen eine potentialüberführende 

Wirkung beigemessen, damit sich der Schüler im sozialen Wirken bestätigen kann. In der 

Annahme von Herausforderung ist also zusätzlich wichtig, dass der selbstbestimmte 

Aufgabenweg und die Erhaltung eigener Zielvorstellungen auch dann erfolgen, wenn 

Bezugspersonen die persönliche Entscheidung nicht mitgehen (Putman, 1997). Der 

Ausbau des umsichtigen Leistungsstrebens stützt sich somit auch auf den Mut des 

Schülers, Herausforderungen anzunehmen und diese auch bei sozial isolierten Aufgaben 

zu verfolgen (Berman, 1997). Gleichzeitig bewirkt die strategische Selbstbehauptung die 

unmittelbare Einflussnahme auf soziale Vorgänge, wodurch der Schüler einen persönli-

chen Orientierungsmaßstab innerhalb der Gruppe anlegt und dabei sein Selbstkonzept 

sozial verankert (Carr, Borkowski & Maxwell, 1991). Der Anstieg selbstreferentieller 

Anteile in der Leistungsmotivation ist somit davon abhängig, inwieweit der eigene 

Selbstbezug durch analytische Prozesse der Zielerreichung den sozialen Herausforderun-

gen standhalten kann und kontextuell erlebte Misserfolge keine soziale Vermeidungsten-

denz erzielen.

6.9 Selbstkonzept – Feedback in der Begabungsförderung

6.9.1 Direkte Effekte des Feedbacks 

Die unmittelbaren Effekte der Rückmeldung leistungsmotivationaler und volitionaler 

Kompetenzen des Schülers zeigen sich in der Entwicklung willensbahnender Funktionen 

der allgemeinen Konzentrationsstärke. Im Leistungsstreben erzielt die Rückmeldung des 
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eigenen Kompetenzmusters einen Rückgang der Misserfolgsängstlichkeit, und ehrgeizige 

Leistungsziele werden weniger in einen sozialen Vergleich eingeordnet. 

Die Wirkungsweise eines lernwirksamen Feedbacks kann nur dann hinreichend greifen, 

wenn der Schüler selbst die Bereitschaft zur Rückmeldungsannahme zeigt und dadurch 

die Chance auf Entwicklung implementiert. Erst durch die Selbstaktivierung ist der 

Schüler in der Lage, den korrektiven Wert des Feedbacks und die damit verbundenen 

emotionalen Regulationsprozesse zu erkennen (Kuhl, 2001). Dieser methodisch wichtige 

Aspekt spiegelt sich in der Annahmebereitschaft des Schülers wider. Das Feedback wirkt 

gezielt auf die selbstkonzeptionelle Entwicklung im eigenen Leistungsstreben, wobei die 

Erweiterung willensbahnender Kompetenzen als Konsequenz der insgesamt erhöhten 

Selbständigkeit im Leistungsstreben hervortritt. Der Rückgang der Misserfolgsfurcht 

sowie der Angst, den leistungsbezogenen Anforderungen nicht gerecht zu werden, 

unterstützt somit das Vertrauen in die eigenen Kompetenzen (Zimmermann & Martinez-

Pons, 1990), wirkt im Schulalltag dienlich auf die korrekte Kausalattribution von Erfolg 

und Misserfolg (Dresel, 2000) und ermutigt in der sozialen Präsentation der eigenen 

Leistung ein Zutrauen in die eigene Handlung (Kornmann, 2005). Die selbstbezogene 

Ermutigung in die eigenen Fähigkeiten wird allgemein als die höchste Nutzung von 

Feedback verstanden, vermittelt es somit nicht nur eine Korrektur der bislang fehl 

abgespeicherten Überzeugungen über Erfolg und Misserfolg in den Handlungen (Spörer, 

2004), sondern speist durch den direkten Selbstbezug als elaboriertes Feedback auch den 

inneren Gütemaßstab des Schülers (Bangert-Drowns, Kulik, Kulik & Morgan, 1991;

Webb, Stock & McCarthy, 1994). Dieser unmittelbare Effekt im Rückgang der konkur-

renzsensitiven Leistungsmotivation stützt den Fähigkeitsbezug, dass Erfolge von 

Mitschülern die eigene Leistungsentwicklung nicht schmälern, sondern in einen teamori-

entierten Aufgabenbezug eingeordnet werden können (Marsh, Kong & Hau, 2000), wenn 

das akademische Selbstkonzept gereift ist.

Der Ausbau konzentrativer Fähigkeiten durch die Intervention der Rückmeldung wird in 

der Feedbackforschung durch die elaborierten und persönlichkeitspsychologischen 

Funktionen erklärt (Nagata, 1993), welche ihrerseits die eigene Lernleistung und kognitiv 

ausgedehnte Lernsysteme unterstützen (Ramsay & Richards, 1997). Die enstprechend 

trainierten Kompetenzen der Konzentrationsstärke mobilisieren im Ausbau des leistungs-
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bezogenen Selbstkonzeptes weitere Energiereserven, die sich schulpraktisch durch eine 

Verbesserung des Zeitmanagements ablesen lassen. Im bewussten Einsatz der leistungs-

bezogenen und konzentrativen Selbstwirksamkeit kann fächerübergreifend mehr 

Leistungssicherheit in die schulalltäglichen Aufgaben und in alle anspruchsvollen 

Vorgänge der adäquaten Willensbahnung bei situativ erschwerter Umsetzung der 

Handlungsabsicht getragen werden (Baumann & Kuhl, 2003).

Die Ergebnisse stimmen optimistisch, dass Prozesse der Selbsterkenntnis und Selbstrefle-

xion bereits im schulischen Kontext die Selbstkonzeptionalisierung unterstützen können, 

wenn individuelle Ressourcen des Schülers und entsprechende Wirkkonzepte vermittelt 

werden. Durch das Feedback ordnen sich die sozialen Wirkfaktoren, die bislang für den 

Reifeprozess des Selbstkonzeptes angenommen werden (Schilling, Sparfeldt & Rost, 

2006), dem intraindividuellen Vergleich eigener Kompetenzen unter: Im Feedback 

werden dem Schüler seine Stärken innerhalb der eigenen Person beschrieben, wodurch 

der sonst im Schulalltag sozial eingebettete Vergleich ausbleibt. Die Rückmeldung liefert 

ein Maß zur eigenen Relativierung bisher geglaubter und empfundener Kompetenzen, 

qualifiziert die Leistungsausrichtung und unterstützt auf expliziter Ebene die realistische 

Einschätzung der eigenen Ressourcen für den Schulalltag. Dabei zeichnet sich der allge-

meine Trainingseffekt als Zeichen für ein angestrebtes Leistungsvertrauen ab, welches 

sich durch selbstreferentielle Informationsquellen auf Basis eigener Bedürfnis und Motive 

entwickeln lässt (Kuhl, 2001; Bain & Bell, 2004). Vor diesem Hintergrund ist es nicht 

mehr erstaunlich, dass sich direkte Feedbackeffekte auch dann abzeichnen, wenn die 

Feedbackinhalte ein höchst individuelles und dynamisches Entwicklungsbild persönlicher 

Kompetenzen wiedergeben. 

Genau in dem Prozess liegt bereits der Schlüssel zur Selbstaktivierung: Jedes vom Mentor 

geführte Feedbackgespräch aktiviert das Selbstsystem des Schülers durch gezielte Anre-

gungen der eigenen Selbstwahrnehmung. Dadurch können weitere Lerninhalte mit den 

bisherigen besser überprüft, gegebenenfalls integriert und Leistungsentwicklungen gezielt 

angesprochen werden (Kuhl, 2001, 2005; Gardner & Schmidt, 2007). Entscheidend ist 

dabei vor allem, dass der Mentor Kenntnis über die systematisch eingebundenen Kompe-

tenzen des Schülers besitzt, wodurch weitere Beziehungsprozesse eher leistungsadäquat 

und vor allem kompetenzkongruent eingebunden werden können und im Feedback die 
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höchsten Gefühle gegenseitiger Authentizität involviert sind (Kuhl, 2001; Jacobs, 2002). 

Motivationstheoretisch spricht diese Intervention das eigene Lerninteresse und die 

Konzentrationsvigilanz im schulischen Prozess auch deshalb an, weil die Entwicklungs-

chancen durch das Feedback die Lernpassung zwischen Mentor und Schüler individuali-

sieren, die Gabe zukünftiger Rückmeldungen vom Lehrer immer mehr im Bewusstsein 

der Kompetenzentwicklung des Schülers erfolgt und dementsprechend selbstbezogener 

verwertet wird (Bangert-Drowns, Kulik, Kulik & Morgan, 1991). Diese persönlichkeits-

relevante Form des Feedbacks erwirkt einen Ertrag weit über den korrektiven Anteil 

hinaus und unterstützt die Beziehung, in der sich der Schüler persönlich angesprochen 

fühlt (McCarthy, Webb & Hancock, 1995; Musch, 1998; Kuhl, 2005).

6.9.2 Kombinationseffekte von Feedback und Begabungsförderung 

Die kombinierte Intervention erzielt einen Kompetenzausbau der Selbstmotivierung, 

wodurch die motivationale Aufgabenzuwendung auch bei Schwierigkeiten selbstgeneriert 

verläuft. Gleichzeitig wird die Kompetenz der allgemeinen Initiative ausgebaut. Das 

Bewusstsein über die Verfügbarkeit personaler Kompetenzen hebt zusätzlich die 

Wertschätzung der eigenen Leistung zugunsten anspruchsvoller Ziele an.

Der Unterschied der kombinierten Interventionseffekte zu den direkten Fördereffekten 

des Mentorings besteht in der Berücksichtigung eines intensiven Trainingsfaktors, womit 

der mentoriellen Beziehungsarbeit, als greifende Modularität im Ausbau weiterer 

Kompetenzen, eine größere Bedeutung zugesprochen wird: Sollen selbstrelevante 

Systeme vom Mentor angesprochen werden, so verlangt dies seine Bereitschaft, an den 

selbstgestützten Funktionen des Schülers anzusetzen (Kuhl, 2001, 2005). Der Ausbau der 

aufgezeigten Kompetenzen geht nicht nur auf die didaktisch verankerten Interventionen 

des Mentorings zurück, sondern erklärt, dass die Beziehungshaltung durch ein Feedback 

von ungleich höherer Offenheit und Zugewandtheit geprägt ist, wenn sich Mentor und 

Schüler diesem Feedbackprozess stellen.

Die Feedbackintervention setzt an eine kompetenzdienliche Lernbegleitung an und 

vermittelt dem Mentor neue Erfahrungen und ein erweitertes Bewusstsein über die 

Kompetenzlage des Schülers. Das Feedback unterstützt nachhaltig die im Modell der 

Systemkonditionierung vorgestellte Kontiguität zwischen aktiviertem Selbstsystem und 
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affektiven Mechanismen (Kuhl, 1998): Die Verdeutlichung von Kompetenzen und 

entwicklungszugänglichen Ressourcen bestärkt den Mentor in seiner grundsätzlichen 

Lernhaltung am Schüler und vermehrt die Erfahrungen von gegenseitigem Verstehen 

(Kuhl, 2000b). Obgleich das Feedback auf bewusster Reflexionsebene vom Schüler 

angenommen wird, entstehen in ihm bereits die impliziten Prozesse, mit denen der Lehrer 

in schwierigen Situationen zukünftig näher am Schüler regulieren und motivieren kann.

Der Erfolg des Feedbacks innerhalb des Mentorings ist darin zu sehen, dass Mentor und 

Schüler ins Gespräch kommen, wie die Lernbegleitung noch persönlicher und tragender 

sein kann. Obgleich jeder Lehrer auch ohne einen expliziten Einblick in das Kompetenz-

profil des Schülers lernförderlich interveniert, kann erst durch den selbstreferentiellen 

Bezug die Fördermaßnahme an den (Lern-)Bedürfnissen der Schüler ansetzen (Oettingen, 

1997; Kuhl, 2001). Die Ermutigung zu weiteren Handlungsalternativen zeigt sich im 

Anstieg der handlungswirksamen Energie und sollte sich auch aus der vorgelagerten 

Passung zwischen Mentor und Schüler ergeben, in der die Selbstanteile des Mentors akti-

viert sind (Kaler & Kopp, 1990).

Die Bedeutsamkeit dieser Verstehensprozesse unterstützt die Kompetenzbegleitung und 

stabilisiert das Leistungsbedürfnis des Schülers: Setzt die mentorielle Lernbegleitung 

nicht bewusst am Kompetenzfeld des Schülers an und erwirkt im Leistungsstreben keine 

kompetenzerweiternde Prozeduralisierungsphase (Sungur & Tekkaya, 2006), so kann die 

Prozessbegleitung des Mentors den Übertrag zum Selbstkonzept nicht hinreichend 

unterstützen. Der persönlichkeitsdienliche Nutzen des Feedbacks zeigt sich darin, dass 

der Schüler seine Fähigkeiten immer gezielter in die Kausalattribution von Erfolg und 

Misserfolg einordnen und dadurch seine Leistung auf den wirksamen Einsatz seiner 

Fähigkeiten zurückführen kann (Satow & Schwarzer, 2003; Spörer, 2004). Dieser Stabili-

sierungseffekt innerhalb des Mentorings gibt an, dass die selbstbezogene Wertschätzung 

der Leistung, in welcher der Schüler sich durch schwierige und herausfordernde Ziele 

ständig weiter zu verbessern und seinen Wissensstand zu erweitern versucht, das Ergebnis 

erfahrener Wertschätzung seiner persönlichen Kompetenzen ist. Der kompetenzkon-

gruente Fördereinsatz vom Mentor erlaubt, die Interventionen gezielter einzusetzen, um 

dem Schüler im Lernprozess nicht zu über- oder zu unterfordern.
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Der Einsatz von elaboriertem Feedback hat sich überdies im tutoriellen Setting bereits 

dienlich für anspruchsvolle Ziele mit hoher Aufgabenkomplexität im Anstieg der 

Lernzuwendung gezeigt (Anderson, Kulhavy & Andre, 1972; Merrill, Reiser, Ranney & 

Trafton, 1992). Der wesentliche Unterschied für die untersuchte Begabungsförderung 

besteht jedoch darin, dass erst der systemgestützte Rückmeldeprozess auf das motivatio-

nale Leistungsstreben wirkt und der Schüler selbst durch eine höhere Bewusstheit seiner 

Kompetenzen an ehrgeizigen Zielen festhalten kann. Fehlt einem tutoriell geförderten 

Schüler diese gefühlte Sicherheit, reduziert sich der Wunsch nach hohen Leistungszielen 

und somit auf bewusster Ebene die Chance, seine eigenen Fähigkeiten zur Weiterent-

wicklung seiner leistungsbezogenen Selbstwirksamkeit einzusetzen.

6.10 Begabungskonzept – Begabungsausschöpfung durch Mentoring 

6.10.1 Begabungsausschöpfung durch Begabungsförderung

Schüler aus der Fördergruppe können im Zeitraum des Mentorings ihre Potentialüberfüh-

rung stabilisieren und wirken einer begabungsinkongruenten Performanz entgegen. Eine 

hinreichende Konsolidierung wird vor allem bei einer langfristigen mentoriellen Beglei-

tung erzielt. Die allgemeine Begabungsausschöpfung reduziert sich im Laufe eines 

Schuljahres, wenn eine individuelle Lernbegleitung ausbleibt. Die Teilnahme an der 

Begabungsförderung nimmt darüber hinaus selbst Einfluss auf die Schulleistung. Dieser 

leistungswirksame Anteil der mentoriellen Lernbegleitung erklärt sich unabhängig vom 

bisherigen Leistungsniveau und von der Intelligenz des Schülers.

Der Anspruch an die Begabungsförderung, sie solle eine zum intellektuellen Potential 

entsprechende Lernbegleitung und Leistungserweiterung erzielen, geht weit über die 

Bedingungsvariablen zur Leistungsexzellenz hinaus (Ericsson, Roaring & Nandagopal, 

2007) und stellt auf qualitative Weise Forderungen an die dynamische Beziehungsarbeit 

zwischen Lehrer und Schüler (Ziegler, 2007b): Der Lehrer muss an den individuellen 

Begabungskompetenzen seines Schülers ansetzen, damit die ausschöpfenden Prozesse 

nicht korrumpiert werden und individuelle Lernphasen vom Schüler selbstbestimmt 

initiiert werden können. Eine hohe Begabungsausschöpfung wird immer dann erwartet, 

wenn der Schüler sein Leistungswirken aus eigenen Anteilen heraus kontrollieren und 

steuern kann, damit er auch in schwierigen Lernkonstellationen am Ziel festhalten kann 
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(Aschermann, Baspinar & Otte, 2005; Baumann & Kuhl, 2005). Der Aufbau motivatio-

naler und volitionaler Faktoren nimmt also im Mentoring Einfluss auf die selbstgesteuerte 

Lernentwicklung, welche über den Schulalltag hinaus Möglichkeiten der Exploration 

bietet, um leistungsspezifischen Schwierigkeiten mit einem erfolgreichen Kompetenz-

muster zu begegnen. Die erschwerte Potentialüberführung in der Gruppe der nicht 

mentoriell begleiteten Schüler gibt an, dass der Zugriff auf das individuelle Potential, 

welcher den Einsatz begabungsstützender Kompetenzen und damit den Zugang zum 

Selbstsystem voraussetzt, im Laufe eines Schuljahres immer weniger gut gelingt, 

wodurch eine Unsicherheiten innerhalb der Motivation, ein Interessenverlust und eine 

leistungsängstliche Aufgabenzuwendung eher entstehen können (Hanses & Rost, 1998; 

Hébert & Olenchak, 2000).

Die Tatsache, dass die leistungsförderlichen Anteile im Mentoring im individuellen 

Begabungsniveau abgebildet werden und dabei das eigene Begabungskonzept schützen, 

verdeutlicht den Entwicklungsprozess nicht-kognitiver Persönlichkeitsfaktoren zwischen 

Mentor und Schüler (Weinert, 1996; Kuhl, 2005; Fischer & Ludwig, 2006). Der Rück-

gang der begabungsüberführenden Anteile ohne zusätzliche Lernbegleitung zeigt, dass 

das intellektuelle Potential keine abgespeicherte Moderatorfähigkeit besitzt und durch die 

Ansprüche im Schuljahr, die neben der allgemeinen Niveausteigerung auch durch 

Bewertungs- und Vergleichsvorgänge zu rekonstruieren sind, den gesteigerten Leistungs-

anforderung nicht gleichzeitig auch mit den nötigen volitionalen Kompetenzen begegnet. 

Diese alarmierend erscheinende Erkenntnis darf jedoch nicht zur Annahme verleiten, dass 

Lerninhalte innerhalb eines Schuljahres regulär zu einer Frustrierung der Begabungsaus-

schöpfung führen, weil im Schulalltag entsprechende Lernbegleitungen defizitär 

verlaufen. Vielmehr zeigt die allgemein rückläufige Begabungsausschöpfung, dass sich 

weder Lehrer noch Schüler auf einen scheinbar erfolgsversprechenden Intelligenzfaktor 

verlassen können, sondern dieser ohne ein integratives Kompetenzprofil keine hinrei-

chende Leistungswirksamkeit erzielt (Fischer, 2004). Für jede Begabungsausschöpfung 

ist ein personal-soziales Terrain notwendig, in dem die didaktischen Kompetenzen des 

Lehrers nicht nur die Zielbindungen des Schülers, sondern auch die Rückmeldungen über 

seinen bisherigen Leistungsweg aufgreifen, damit der Schüler eine hohe internale 

Kontrollüberzeugung aufbauen kann (Perleth & Sierwald, 1992). Die Dichte dieser Lern-

prozesse wird durch das Mentoring über den Schulalltag hinaus angehoben und erklärt, 
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wozu die Lehrperson in der Lage ist, wenn der Schüler in hoher Bereitschaft zur Lern-

und Kompetenzerweiterung den individuellen Bezug zum Mentor sucht. Die mentorielle 

Begleitung spricht ein Zusammenspiel persönlicher Faktoren an, mit dem einer Vulnera-

bilität potentieller Minderleistung auf Kompetenzebene auch dann entgegengewirkt wird, 

wenn die individuelle Begabung nicht mehr von allgemeinen Lernstrategien und Attribu-

tionen unterstützt werden kann.

6.10.2 Kompetenzen zur Begabungsausschöpfung

Die Fähigkeit zur Begabungsausschöpfung lässt sich auf Basis volitionaler Kompetenzen 

beschreiben. Die kognitive Selbstkontrolle, die willensbahnenden Funktionen der Initia-

tive und Absichtsumsetzung sowie die prospektive Handlungsorientierung stehen im 

positiven Zusammenhang zur Begabungsausschöpfung. Eine erfolgreiche Begabungsaus-

schöpfung zeichnet sich vor allem durch eine hoch ausgebildete Planungsfähigkeit aus, 

wobei weitere Fähigkeiten der Handlungsinitiierung dienlich die Potentialüberführung 

unterstützen.

Der Erfolg von begabungsüberführenden Prozessen lässt sich durch einen hinreichend 

kompetenten Zielbildungs- und Bearbeitungsprozess für schwierige Aufgabenstellungen 

beschreiben. Dies verlangt funktionstheoretisch eine Aktivierung der analytischen 

Prozesse des Intentionsgedächtnisses, damit Ziele in handlungswirksame Planungsschritte 

eingebunden werden und gegenüber absichtshinderlichen Einflüssen bestehen können 

(Kuhl, 1992, 2001). Eine geringe Planungs- und Entscheidungsfähigkeit wird vor allem 

als begabungsspezifisches Merkmal den tendenziell minderleistenden Schülern zugespro-

chen (Aschermann, Baspinar & Otte, 2005). Auch in der bisherigen Begabungsforschung 

sind einseitig kognitive Kompetenzen in den Lernstrategien immer wieder beobachtet 

worden, wenn die Schüler Anstrengungen vermeiden, dadurch häufiger Leistungseinbu-

ßen verzeichnen müssen und der Erwerb selbstregulativer Strategien erschwert wird, weil 

sich die Bereitschaft zur Annahme schwieriger Leistungsvorhaben reduziert zeigt 

(Zimmermann, 1989; Schiefele & Pekrun, 1996; Baumann & Kuhl, 2005).

Die Prozesse einer begabungsdienlichen Selbstkontrolle verlangen überdies die aufge-

zeigten Vermittlungsinstanzen verschiedener handlungsausführender Systeme, damit auch 

schwierige und komplexe Aufgabenstellungen die gehemmt positive Affektkonstellation 
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nicht zusätzlich verengen und die Handlungsausführung bei gleichzeitig starker Aktivität 

der Vorsatz- und Planungssysteme unterstützt wird (Bandura, 1991; Kuhl, 2001; Kurman, 

2006). Diese Systemkommunikation greift im Modell der vermittelnden volitionalen 

Kompetenzen und ordnet die Begabungsausschöpfung in ein Kontinuum aus analytischen 

und ganzheitlichen Vorgängen ein: Zunächst verlangt die Zielsetzung eine Absichtsgene-

rierung, die eine hohe Resistenz gegenüber konkurrierenden Handlungsimpulsen (auch 

denen aus dem Selbstsystem) mit einbezieht. Die anschließende Überführung der Imple-

mentierungsabsicht in den Zielprozess ist vor allem im Lernkontext wichtig, damit es 

nicht bei der intentionalen Ausrichtung bleibt, sondern das Vorhaben als handlungswirk-

sam erlebt und das eigene Leistungspotential erweitert werden kann (Kuhl, 1999, 2001). 

In den dynamischen Prozessen der selbstkontrollierten Zielsetzung und der handlungs-

vermittelnden Kompetenzen greifen konventionelle Begabungsmodelle zu kurz (Heller, 

Perleth & Hany, 1994; Fischer, 2004).

Im Hinblick auf die erzielten Mentoreneffekte zur Potentialüberführung kann das 

aufgestellte Modell zur volitionalen Begabungsausschöpfung das Wirkgeschehen der 

intrapsychischen Prozesse und potentialvermittelnden Lernvorgänge beschreiben. Die 

Interventionen zu einer ressourcenorientierten Begabungsausschöpfung dürfen weder 

einseitig an der Leistungswirksamkeit, noch an den intellektuellen Prozessen ansetzen. 

Damit der Schüler eine in seine Persönlichkeit eingebettete Ausschöpfung kognitiver 

Fähigkeiten erzielen und auf dieser Ebene die Kompetenzen persönlicher Selbstwirksam-

keit erfühlen kann, sind die volitionalen Fähigkeiten zu trainieren, die in höchster Selbst-

disziplin auf den Kontrollprozess der Absichts- und Zielimplementierung wirken und 

trotzdem auf das System zurückgreifen können, welches die Begabungseinbindung durch 

einen integrativen Überblick, kreative Lösungen und eine motivübergreifende Flexibilität 

in herausfordernden Situationen ermöglicht (Kuhl & Kazén, 1999; Kuhl, 2001, 2005).
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Abbildung 32:               
Modell zur volitionalen Begabungsausschöpfung (Renger, 2009).
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7. Transfer

7.1 Kritik und Limitation 

Das vorgestellte Interventionsprogramm der Begabungsförderung hat sich didaktisch 

erfolgreich in den Schulalltag integriert und zeigt in der inhaltlichen Ausrichtung 

zusammen mit der empirischen Begleitung einen im engen Dialog konzipierten 

Versuchsplan auf. Dennoch sind einzelne methodische Aspekte auch kritisch zu diskutie-

ren und begrenzende Umsetzungsmodule darzulegen.

7.1.1 Kontrollgruppe 

Die qualitative Begrenztheit der Kontrollgruppe ergibt sich vor allem dadurch, dass sie 

zur Fördergruppe zwar eine in Alter und Geschlecht entsprechende sowie im allgemeinen 

Stichprobenumfang hinreichend große Bezugsgröße darstellt, dabei jedoch in erster Linie 

durch einen schulökonomischen Weg entstanden ist: Um die Kontrollgruppe in Kompa-

bilität zum Altersmedian zu bilden, wurden zwei Schulklassen mit entsprechend hohem 

Anteil an geförderten Schülern insgesamt potentialanalytisch untersucht. Somit werden 

grundlegende Vergleiche und Effekte durch die Förderung möglich, obgleich sie ihren 

hinreichenden Ursprung erst bei einer vergleichbaren Wartegruppe gefunden hätten. 

Darüber hinaus liegen keine umfassenden Datensätze zur Testintelligenz für Schüler aus 

der Kontrollgruppe vor, wodurch keine begabungsvergleichenden Subgruppen zur Förde-

rung gebildet werden konnten. Das Interesse an der Diagnostik konnte überdies für nicht 

alle Schüler durch den Anreiz eines Feedbackgespräches ausgebaut werden, weshalb die 

Daten für Schüler aus einer Kontrollgruppe immer vor der Annahme einer reduzierten 

Teilnahmebereitschaft zu betrachten sind.

7.1.2 Qualität des Mentors

Es wurde zu Beginn der Förderung kein didaktischer Lern- und Förderkatalog für das 

pädagogische Vorgehen der Mentoren aufgestellt. Die persönliche Bereitschaft und das 

individuelle Engagement der Lehrer haben initial den Mentorenpool gebildet und wurden 

nicht einer entsprechenden Ausbildungsmaßnahme unterzogen. Trotz höchster pädagogi-

scher Qualität minimiert dies nicht den Einwand, dass inhaltliche Zielvorgaben zwischen 

den Mentoren ein standardisiertes und vergleichbares Vorgehen ermöglicht hätten, in dem 



                                                                                                7 Transfer

349

zwar jeder Lehrer seinen persönlichen Selbstbezug einbringen kann, gleichzeitig aber 

implizite und beziehungsstützende Parameter als spezielle Inhalte zur Systemkonditionie-

rung das einheitliche Wirkverständnis gesichert hätten. Die Erfolge des Mentorings lassen 

sich somit nur retrospektiv auf einzelne Lernbegleitungen der Mentoren zurückführen.

7.1.3 Praktisches Design

Die interventionsgebundene Förderung findet als Begabungsmaßnahme außerhalb des 

Unterrichts statt. Auch wenn sich keine spezifischen Belastungsindizes in den Testskalen 

ablesen lassen, so implementiert die Begabungsförderung zusätzliche Organisationspro-

zesse beim Schüler. Diese sind maßgeblich dafür verantwortlich, wie intensiv seine 

Arbeitsweise im Mentoring etabliert ist. So werden in der jüngeren Fördergruppe volitio-

nale Kompetenzen trainiert, ein Wirkprozess auf motivationaler Ebene bleibt hingegen 

aus: Obgleich die Inhalte der Förderung altersspezifisch angepasst sind, um eine optimale 

Ausrichtung zwischen Unter- und Überforderung zu erzielen, bleibt ihr motivationaler 

Nutzen für jüngere Schüler unbestimmt. Die altersspezifische Abhängigkeit einer 

wirkungsvollen Förderung konnte aber durch die altersheterogenen Kleingruppen nicht 

gezielt nachgewiesen werden. Auch wenn sich in dieser Untersuchung grundsätzlich 

keine geschlechtsspezifischen Abweichungen in den Fördereffekten beschreiben lassen, 

ist auch die Passung zwischen Mentor und Schüler vor diesem Aspekt nicht ausgemittelt. 

7.1.4 Soziative Wirkfaktoren

Die Effekte der Förderung beschreiben einen Rückgang sozialer Vergleichsprozesse, 

können jedoch nicht verhindern, dass die Entscheidung zur Teilnahme auch aus 

sozialwirksamen Gründen getroffen wurde. Das dynamische Auswahlverfahren und die

hohe Teilnahmeakzeptanz schließen nicht aus, dass der personale Benefit jedes einzelnen 

Schülers einen Anreiz zur Teilnahme ausübt. In ähnlicher Weise sind aber auch positiv 

valenzierte Anreize im sozialen Gefüge nicht hinreichend erfasst worden. So konnten die 

Ergebnisse den in der Begabungsforschung kontinuierlich beschriebenen Bindungsfaktor 

zum Lehrer nicht belegen, da entsprechende Schülererhebungen fehlten. Es ist nicht 

auszuschließen, dass die Lehrperson als Mentor einen sozial motivierenden Faktor 

darstellt, weil der Schüler bereits über positive Erfahrungen mit ihr verfügt. Gleichzeitig 

sind aber auch Bindungen innerhalb der Peergruppe nicht weiter analysiert worden, 

welche ihrerseits selbst zur Teilnahme motivieren konnten. Ein sozial anziehender Faktor 
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ist durch eine bereits existierende Freundschaft gegeben und kann dadurch verstärkt 

werden, dass die Teilnahme Gefühle der Zugehörigkeit unterstützt. 

7.1.5 Personelle Prozesse in der Fördergruppe

Die Zusammensetzung der Kleingruppen genügt keinen wissenschaftlichen Vorgaben, 

wodurch eine Balancierung der Kompetenzen vor der Intervention versäumt wurde. Sozi-

ale Wirkfaktoren im gegenseitigen Lernen können ebenfalls nicht beschrieben werden. 

Somit ist davon auszugehen, dass die Förderschüler selbst in hoher Interaktion zueinander 

Lernprozesse aufnehmen und ausgestalten und dabei eine weitere sozial eingebettete 

Kompetenzentwicklung nehmen: Das Beobachtungslernen und der Austausch über den 

Lernfortschritt bilden nicht nur ein Korrektiv bei persönlichen Lernschwierigkeiten, 

sondern erwirken kompetenz- und handlungserweiternde Alternativlösungen, die einen 

mentoriell ähnlich hohen Nutzen bringen. 

7.1.6 Tutorielle Bereitschaft

Der bewusste Ausschluss einer Feedbackgabe einzelner Lehrer innerhalb des Mentorings 

ließ zwar die Erfolge der kombinierten Intervention methodisch beschreiben, gründet sich 

jedoch auch auf eine unterschiedliche Auffassung tutorieller Beziehungsarbeit. Wie in 

jedem Pilotprojekt fehlen Erfahrungswerte, die zusammen mit den Programminhalten ein 

Fördercurriculum beschreiben. Die im Projekt beteiligten Mentoren verfügen über unter-

schiedliche Erfahrungen und haben zum Teil bereits aus den Vorjahren eine Sicherheit für 

die veränderte Beziehungsgestaltung im Mentoring erreicht. Erstmalig im Mentoring 

wirkende Lehrer können dabei noch nicht auf die Erfahrung einer im klassischen Sinne 

bewertungsfreien Lernbegleitung zurückgreifen.

7.1.7 Kompetenzunterschiede zwischen den Gruppen

Sofern die Evaluation erst nach der Selektion der Teilnehmer einsetzt, ergeben sich 

gruppenspezifische Anfangsunterschiede einzelner Kompetenzen. Diese konnten in den 

meisten Fällen durch Aufnahme entsprechender Testskalen aus dem Vorjahr als Kovari-

ate statistisch kontrolliert werden, bleiben aber im dynamischen Entwicklungsprozess eng 

verschränkt mit anderen Kompetenzen, deren Wechselwirkung nicht zu kontrollieren ist. 

Darüber hinaus wurde auf den Einsatz von Kovarianzanalysen verzichtet, wenn in der 

feinanalytischen Betrachtung die Gruppe eine kritische Größe einnahm, eine Diagnostik 
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aus dem Vorjahr nicht vorlag oder selbst bei Kontrolle der Testskala der Gruppenunter-

schied als kennzeichnender Faktor bestehen blieb. Auch wenn Gruppenunterschiede 

bereits vor der Intervention im begabungsspezifischen Zusammenhang erwartet wurden, 

so hätten sie für die grundlegende Einbindung der Intervention verhindert werden können. 

Die Umsetzung des präferierten Designs für die Feedbackgabe berücksichtigte dafür 

methodisch exakt die Zeitversetzung; die schulinterne Gruppenzuteilung der Schüler hat 

jedoch auch hier zu Kompetenzunterschieden geführt. 

7.1.8 Institution

Die Begabungsförderung am Salvatorkolleg ist geprägt vom christlichen Leitbild der 

Schule. Die bedeutsame Ausrichtung auf soziale und religiöse Lebensinhalte unterstützt 

auf besondere Weise gegenseitige Achtung und Akzeptanz zwischen Lehrer und Schüler. 

Dieser insgesamt prägende Anteil in der Beziehungsgestaltung hat zu allen Zeitpunkten 

im Mentoring zu einem synergetischen Wirkanteil zwischen den Schülern führen können 

und potentielle Fördereffekte unterstützt. Die Achtung eines respektvollen Umgangs im 

Schulalltag wirkt dabei als Transferprozess vor allem in den Kleingruppen der Bega-

bungsförderung.

7.2 Weiterentwicklungen im Mentoring und in der Evaluation

Es ist insgesamt erstrebenswert, die im engen Austausch zwischen Schule und Forschung 

entwickelten mentoriellen Elemente weiter zu konkretisieren, damit die Erfolge noch 

stärker auf spezielle Wirkfaktoren innerhalb des Mentorings zurückgeführt werden 

können. Dies bedeutet auch, dass jede ansetzende Förderarbeit von einer vergleichsweise 

breitenorientierten Evaluation begleitet sein muss, damit die erzielten Effekte in ihren 

interaktiven Prozessen aufgezeigt und im Zusammenhang zu einzelnen Interventionsmo-

dulen betrachtet werden können.

7.2.1 Beschreibung situativer Wirkfaktoren

In der folgenden Entwicklung des Mentorings sollen weitere Evaluationen zeigen, 

inwieweit personal-situative Faktoren zu allen Zeitpunkten der Begabungsförderung 

relevant sind. Bereits die Selektion der höher begabten und leistungsinteressierten Schüler 

kann zukünftig eine differenziertere Evaluation erfahren. Hierbei muss vor allem genauer 
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untersucht werden, warum die Schüler Interesse am konkreten Programm der Begabungs-

förderung haben. Bislang konnte nicht aufgezeigt werden, wie stark das Interesse des 

Schülers durch den Themenbezug, den Mentor oder die beteiligten Mitschüler zustande 

kommt. Dies soll nicht dazu führen, dass das Selektionsverfahren insgesamt testgestützt 

verläuft, wodurch wieder eine konventionell statische Betrachtung einzelner Fähigkeiten 

und Kompetenzen anvisiert würde, sondern vielmehr die Qualität des Vorgehens anhand 

weiterer Daten untermauern. Dabei sind Risiken sozialer Erwünschtheit zu begrenzen, 

damit keine zusätzlichen Artefakte durch den in der Darstellung neutral erzwungenen 

Benefit entstehen. Obgleich genau hier die Schlüsselkompetenz für die Bereitschaft zum 

Kompetenzausbau liegen sollte, bleibt sie methodisch wohl nicht unmittelbar zu erfassen. 

Insgesamt können die Bereiche eine Erwartungseinschätzung des Schülers erfragen, 

wodurch seine innere Überzeugung für die Begabungsförderung offenbart werden kann: 

Was ist hilfreich für ein erfolgreiches Arbeiten in der Begabungsförderung? Was ist im 

Laufe des Projektes wohl eher unwichtig?

7.2.2 Qualität des Mentorings und des Mentors

Die inhaltliche Bewertung kann überdies gegenseitig von Mentor und Schüler erfolgen, 

damit grundlegende Annahmen über den Erfolg einer Förderung aufgestellt werden 

können. Bislang wurden die Anreize in der Begabungsförderung auf eine selbstkonzepti-

onelle Entwicklung und sozialwirksame Leistungsvergleiche subsumiert, doch das 

untersuchte Mentoring gibt Anlass zur Vermutung, dass die soziale Orientierung zwar im 

gemeinschaftlichen Arbeiten einem Commitment dient, jedoch für die eigene Begabungs-

ausschöpfung von geringerer Bedeutung ist. Gerade im Nachweis motivationaler 

Förderkompetenzen der Selbstbehauptung und Beziehung sind persönliche Einschätzung 

von Schüler und Mentor interessant, um die Förderung gezielt auf die mentorielle 

Passung und ihre Entwicklung hin zu untersuchen. Aus diesem Grund ist die beidseitige 

Erhebung entsprechender Einschätzungen zu verschiedenen Zeitpunkten der Projekt-

durchführung erstrebenswert, um auch Risikofaktoren im Prozess aufzuzeigen, sofern 

sich der Schüler nicht optimal begleitet fühlt oder der Lehrer mit dem scheinbar 

desinteressierten Verhalten des Schülers wenig anzufangen weiß. Auf jeden Fall ist die 

Bewertung wechselseitiger Einschätzungen zu Beginn der Begabungsförderung 

bedeutsam, um die initiale Einstellung für aufbauende Fördereffekte zu berücksichtigen 
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und spezifische Erfolge in der Beziehungsarbeit genau über die Kongruenz einer 

reziproken Passung zu erklären.

7.2.3 Anforderungen für die Wartegruppe

Wie in jedem Schulprogramm, das in eine wissenschaftliche Evaluation eingebunden ist, 

ergeben sich schulorganisatorische Schwierigkeiten in der optimalen Gestaltung einer 

vergleichenden Schülergruppe, die nicht von der Maßnahme profitiert. In den meisten 

Fällen lassen sich schultheoretisch günstige Gruppierungen aufstellen, welche Einstel-

lungshaltung in der Kontrollgruppe zu konstatieren wäre. Wünschenswert ist dabei eine 

zur eigentlichen Fördergruppe vergleichende Bezugsgröße, die noch nicht an der Teil-

nahme mitwirken konnte, jedoch über die gleichen Voraussetzungen (z.B. etablierte 

Schulleistung, themenspezifisches Interesse) verfügt. Innerhalb der Feedbackgabe wurde 

dieses Design realisiert, obgleich hier schulintern nicht kontrollierbare Anfangsunter-

schiede kritisch auf die Darstellung der Erfolge wirken. Auch wenn die temporäre 

Verschiebung der Feedbackgabe nachvollziehbar keine Frustrationen evoziert haben 

sollte, so ist dies in einer zeitlich umfangreichen Intervention der Begabungsförderung

anzunehmen. Es erfordert daher, dass bestimmte Projekte innerhalb der Förderung aus 

inhaltlichen Gründen erst zu einem späteren Zeitpunkt starten und der Schüler dies bereits 

in der Entscheidung zur Teilnahme berücksichtigen kann. Folglich wird eine Zwischen-

messung nötig, welche die bisherige Entwicklung der ersten Experimentalgruppe 

überprüft und gleichzeitig als Grundlagenmessung für die zweite Fördergruppe dient. Als 

methodisch interessanter Faktor treten dann Vergleichseffekte der ersten Fördergruppe

hervor, sofern sich Entwicklungsunterschiede zwischen den durch die Erhebung einge-

schlossenen zwei Zeitfenstern zeigen und sie somit die Ausweisung kurzfristiger und 

mittelfristiger Kompetenzeffekte ermöglichen. Ein finaler Schritt der Selektion würde 

darin bestehen, wenn von empirischer Sicht ein in den wesentlichen Merkmalen 

kongruenter Kompetenzpool in beiden Fördergruppen vor der Intervention bestätigt 

werden kann. Eine andere Möglichkeit methodischer Verbesserung liegt in der Bildung 

einer Fördergruppe, die keine tutorielle Intervention erhält, sondern im Sinne einer 

Arbeitsgemeinschaft die Lerninhalte durch Projekt- und Wochenpläne erarbeitet. Dabei

müsste klar festgelegt werden, wie intensiv die Koordinierung jener Kontrollgruppe durch 

den Lehrer zu leisten ist. Hierein spielen Überlegungen, das persönliche Mentoring als 

experimentelle Intervention durch das Feedback persönlichkeitsnah am Schüler auszu-
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richten, hingegen die Arbeit in der Kontrollgruppe ohne Berücksichtigung potentialge-

stützter Testaussagen umzusetzen. Auch wenn dieses methodische Vorgehen schulorgani-

satorische Schwierigkeiten aufzeigen mag, so sind sie vor dem Hintergrund der 

bisherigen Entwicklung von Kontrollgruppen vergleichsweise gering: Schüler, die an 

keiner Maßnahme teilnehmen, zeigen sich oft nicht nur desinteressiert in der Evaluations-

untersuchung, sondern bilden einen Risikofaktor der gruppenspezifischen Frustration, 

wodurch jeder Fördererfolg ungleich optimistischer und somit fehlerbelastet interpretiert 

wird.

7.2.4 Konzeption des Mentorings

Die Inhalte des Mentorings lassen sich zwar ergebnisspezifisch erklären und mit den 

eingesetzten Inhalten der didaktischen Förderung beschreiben, gründen sich bislang 

jedoch auf kein uniformiertes Konzept mentorieller Lernbegleitung. Für die qualifizierte 

Betrachtung einzelner Arbeitsinhalte ist es notwendig, das Mentoring auf wesentliche 

Inhalte zu standardisieren. Die formalen Umsetzungen genügen schulintern bereits einer 

hohen Vergleichbarkeit, und auch die einzelnen Etappen in der Ausgestaltung der 

Förderinhalte sind in jedem Programm identisch. Es ist somit in einem nächsten Schritt 

die Zusammenführung der Förderinhalte mit den aufgezeigten methodischen Ergebnissen 

zu leisten, damit im Dialog zwischen Schule und Forschung die einzelnen Module 

verzahnt und innerhalb der Längsschnittstudie auf ihren längerfristigen Erfolg beschrie-

ben werden können. Bislang konnte noch nicht gezeigt, ob die Effekte der Selbstbehaup-

tung auch durch inhaltskongruente Elemente erreicht werden oder die Entwicklung der 

Beziehungsfähigkeit auf die Etappe einer besonderen Kleingruppenarbeit zurückzuführen 

ist. Im Transfer der Fördereffekte werden aber genau diese Fragen durch interessierte 

Schulen zu erwarten sein, und es wäre wichtig, diese Schwerpunktsetzung bewusst zu 

wählen, damit ähnliche Förderprogramme ökonomisch die Erfolge weiterführen können.

7.2.5 Überprüfung der Leistungseffekte

Vor allem in Zeiten bildungspolitischer Expertise sind schulische Interventionen gefragt, 

die mit einer deskriptiven Leistungsverbesserung einhergehen, bereits in ihren inhaltli-

chen Modulen zu beschreiben sind und dabei auf eine förderdidaktisch zu leistende Weise 

bundesweit umgesetzt werden können. Auch wenn diese Studie methodische und 

kompetenztheoretische Erklärungen dafür bietet, wodurch die nicht intendierte Leistungs-
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entwicklung ausgelöst wurde, steht die Bestätigung einer langfristigen Leistungssteige-

rung aus. Erst wenn die Programminhalte auch in anderen Schulprojekten zu einer 

Leistungssteigerung führen und sich diese auch noch in den konventionellen Schulnoten 

beschreiben lässt, sollte das Mentoring als explizite Fördermaßnahme zum Aufbau von 

Leistungsexzellenz bei höher begabten Schüler diskutiert werden. Doch bereits die bishe-

rigen Leistungseffekte stimmen optimistisch, weil die zeitliche Förderung mit der Größe 

der Leistungssteigerung korreliert. Somit ist es wünschenswert, dass vor allem jene 

Schülergruppe auch zukünftig evaluativ begleitet wird. Ihre Leistungssteigerung und die 

damit verbundenen Kompetenzentwicklungen sollten Antworten auf korrespondierende 

Fragen der Begabungsförderung geben und auch in den Problemfeldern der Minderleis-

tung neue Trainingsimpulse setzen.

7.2.6 Supervision im Mentorenprozess

Die fachliche Qualität der Mentoren lässt sich insgesamt durch die hohe Bereitschaft 

sozialer Lehrarbeit und das damit verbundene Engagement, Schüler in ihrer Lernbiografie 

individuell zu begleiten, darstellen. Wie in jedem Pilotprojekt kann die schulische 

Akzeptanz von Fördermaßnahmen erst dadurch erzielt werden, wenn alle beteiligten 

Personen ihr offen und zugewandt gegenüberstehen. Doch ermutigen die Erfolge des 

Mentorings auch, diesen erfolgreichen Weg differenzierter weiterzugehen, um vor allem 

das hohe Engagement und die dadurch erwirkten Ziele zu stabilisieren. Dazu können 

zukünftig Supervisionen geschaltet werden, damit Handlungsvielfalt und Ideenreichtum 

in der Begabungsförderung gefestigt werden und Fragen zum Mentorenprozess direkt 

vom Lehrer gestellt werden können. Jede supervisorische Arbeit darf dabei nicht zu einer 

Prüf- oder Kontrollinstanz am Lehrer werden, wodurch die freien und autonomen Lern-

konzepte rigide ausfallen würden. Dennoch sind verzahnende Prozesse zwischen der 

Empirie und dem Mentorenpool notwendig, um die Forschungsfragen prozesshaft zu 

steuern und einem explorativen Förderprogramm zu dienen.

7.2.7 Explizierung der Fragestellung 

Die Evaluation der untersuchten Begabungsförderung nimmt einen vergleichsweise 

ungewohnt umfangreichen Betrachtungsbereich auf, in dem der globale Wirkmechanis-

mus der Förderung auf explorative Weise beleuchtet wird. Dies hat dazu geführt, dass 

primär eine Vielfalt von ineinander greifenden Effekten dargeboten wurde, welche für die 
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Explizierung des Mentorings wiederum auf einzelne Themenbereiche zu überführen sind. 

Folgestudien sollten sich daher punktuell mit einzelnen Themenschwerpunkten beschäfti-

gen, damit vor allem die motivationalen und volitionalen Wirkfaktoren gezielter auf ihre 

Ursprünge innerhalb der Förderung zurückgeführt werden können. Gleichzeitig können 

die Ergebnisse dazu ermutigen, bestimmte diagnostische Überprüfungen nicht mehr in die 

routinierte Evaluation zu legen. So erzielt die Lehrerkompetenz methodisch geprüfte 

Aussagen zur Begabungsausschöpfung des Schülers, was dazu verleitet, diese auf relativ 

einfache Art klassifizierten externen Daten auch weiterhin in die Entwicklungsstudien 

einzubeziehen, um auf die methodisch aufwendige und diagnostisch einseitige Intelli-

genzerfassung zu verzichten. Indes ist darauf hinzuweisen, dass Fragestellungen durchaus 

auf eine differenzierte Gruppenbetrachtung zu bündeln sind, welches Einfluss auf die 

evaluative Begleitung nimmt: Die Begleitung kontinuierlicher Förderschüler erfordert 

keine anhaltende Überprüfung der Testintelligenz, sofern sie als statisches Merkmal 

einmalig erfasst wurde. Vor allem in der Schülergruppe mit langfristiger Förderung 

sollten weitere Beurteilungen zwischen Mentor und Schüler verstärkt eingesetzt werden, 

um die motivationale Nachhaltigkeit in entsprechende Kompetenzen der Persönlichkeit 

abzubilden.

7.2.8 Präferenzdesign

Mit den aufgezeigten Modifikationen wird ein Untersuchungsdesign angestrebt, das für 

alle Entwicklungsstadien auf seine schulorganisatorische Transferleistung zu prüfen ist. 

Dabei kann ausdrücklich an der Konzeptionalisierung einer vorgestellten Wartegruppe 

gearbeitet werden, um die vergleichenden Aussagen der Förderung auch auf eine 

gruppenkongruente Bezugsgröße zu richten. Gleichzeitig sollte schulintern der Schwer-

punkt auf eine langfristige Begabungsförderung gelegt werden, da Fluktuationen 

innerhalb der Evaluation zeitliche Analysen erschweren oder sogar verhindern. Gelingt in 

der gemeinsamen Arbeit also eine Feinanalyse, in der möglichst viele Förderschüler auch 

dann noch in die Evaluation eingebunden sind, sofern sie aus der Maßnahme ausgestiegen 

sind, so kann das Selektionsverfahren um diese untersuchten Elemente erweitert werden, 

damit entsprechende Frustrationsmomente der Überforderung zukünftig bereits bei der 

Auswahl der Schüler geprüft werden können. Werden diese Bemühungen von Seiten der 

Schule unternommen, so reicht zukünftig im Schuljahr der einmalige Einsatz der Potenti-

alanalyse, der jedoch durch eine weitere zeitlich versetzte und eventuell modifizierte 
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Messung ergänzt werden sollte, sofern auf eine Kontrollgruppe verzichtet und eine 

Wartegruppe die entsprechende Vergleichsgruppe bildet. Dieser temporär gesetzte 

Diagnostikprozess sollte auf Basis der entwickelten Routine leichter umzusetzen sein, als 

die jährliche Prüfung und Auswahl einer entsprechenden Kontrollgruppe. Eine weitere 

Anreizunterstützung sollte durch die kontinuierliche Einbindung der Feedbackgespräche 

kommuniziert werden. 

7.3 Ausblick

Die Interventionen zum Mentoring stützen sich auf die höchsten Formen der Beziehungs-

arbeit zwischen Lehrer und Schüler und beschreiben dabei, welche Fördereffekte im 

Ausbau motivationaler und volitionaler Kompetenzen durch schulpsychologische Inter-

ventionen möglich sind. 

Die Besonderheit der Förderung liegt darin, dass sie parallel zum Schulalltag greift, dabei 

aber keine der bisher bekannten Formen der Begabungsförderung innerhalb und außer-

halb des Unterrichts verzahnt und somit eine zum klassischen Enrichment neue Form 

begabungswirksamer Lernbegleitung darstellt. Von daher sind formal begrenzende Fakto-

ren im erhofften Transfer schon dann gegeben, wenn die Integration mentorieller Inhalte 

in den alltäglichen Unterricht anvisiert oder als Arbeitsgemeinschaft aufgegriffen werden 

soll. Dieses Vorgehen scheint weder die praxisvermittelnde Schlussfolgerung des unter-

suchten Mentorings, noch den dadurch anvisierten Zielen gerecht zu werden. Eine auf 

diese Weise erstmals vorgestellte Evaluation eines Mentorings in der Begabungsförde-

rung richtet sich daher an jede Schule und an jede Lehrperson, die unabhängig einer 

didaktischen Begabungsförderung die motivationalen Kompetenzen und volitionalen 

Ressourcen der Schüler gezielt in der Beziehungsarbeit ansprechen wollen. Die Ein-

flechtung mentorieller Module in den Schulalltag kommt dabei ganz ohne eine spezielle 

Förderdidaktik der Schule aus und kann sogar die Qualität bisheriger Lernprozesse und 

Lernbeziehungen veranschaulichen: Lehrer sind mehr als Wissensvermittler, sondern 

nehmen als Lernbegleiter einen entscheidenden Einfluss an der Persönlichkeitsentwick-

lung ihrer Schüler. Jeder Lehrer ist außerordentlich nah an den entwicklungswirksamen 

Selbstanteilen seiner Schüler – vor allem in den Momenten höchster Anstrengungsbereit-

schaft, im Erleben persönlicher Misserfolge und im Einsatz persönlicher Erfahrungswerte 
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im Leistungsstreben. Die individuelle Begleitung und das vertrauensdienliche Verständnis 

des Lehrers sind in diesen Zeitfenstern von unschätzbarer Qualität und haben die im 

Schulalltag wahrgenommene kognitive Beziehung längst überstiegen. Erscheinen bislang 

zwar motivationale und strategievermittelnde Funktionen in der Didaktik des Lehrers 

berücksichtigt, so soll jede Lehrperson anhand der vorgelegten Ergebnisse erkennen, dass 

sie kontinuierlich im Schulalltag auch mentorielle Funktion besitzt, welche sie dafür 

nutzen kann, die Lerninhalte als das „thematisch verbindende Elemente“ für eine vertrau-

ensvolle Beziehungsgestaltung in der sonst theoretischen und fachspezifischen Wissens-

vermittlung zu betrachten.

Darüber hinaus richten sich die begabungswirksamen Erkenntnisse an die einzelnen 

Forschungsgebiete von Bildung und Begabung. Halten vergleichbare Evaluationsstudien 

weiterhin am Einsatz von Intelligenztests in der Selektion höher begabter Schüler fest und 

beschreiben die Erfolge einzelner Fördermaßnahmen durch schulische Notenentwicklun-

gen, so verwirken sie damit die Darstellung spezifischer Erfolge einer dynamischen 

Begabungsausschöpfung. Für die mentorielle Begabungsförderung sind evaluative 

Studien anzustreben, die breitenwirksam nicht nur das Begabungsprofil, sondern analog 

über eine Potentialanalyse auch die Kompetenzfelder höher begabter Schüler experimen-

tell untersuchen. Dies regt methodisch dazu an, auch die konservativen Formen der 

ursprünglichen Begabungsförderung (Akzeleration, Enrichment) in ihrem motivationalen 

und begabungswirksamen Nutzen genauer zu betrachten. Wurden bislang die Erfolge der 

Intervention daran festgemacht, dass der Schüler nach Abschluss der Akzeleration wieder 

im oberen Leistungsniveau agieren kann und begabungsförderliche Zusatzangebote 

innerhalb und außerhalb des Klassenverbandes den individuellen Lernhorizont erweitern, 

so steht auch hier die Untersuchung aus, inwiefern sie die Persönlichkeit des Schülers 

optimal einbinden, den Leistungsbezug langfristig selbstbestimmt aufbauen und vor dem 

Hintergrund einer motivationswirksamen Begabungsförderung universelle Gültigkeit 

besitzen. Rasch kommen Fragen darüber auf, ob die bisherigen Methoden der Begabungs-

förderung umfassend an den kognitiv-intellektuellen Kompetenzen der höher begabten 

Schüler ansetzen oder in einem isolierten Verfahren sogar das Risiko einer potentiellen 

Überforderung provozieren. Diese Fragestellung ist gleichsam mutig wie trivial, zeigt 

doch das Forschungsfeld zur Minderleistung, dass es die motivationalen und volitionalen 

Faktoren sind, die für eine hinreichende Potentialüberführung verantwortlich sind. Wenn 
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auch erst die Kompetenzdefizienzen ergeben, dass ihre Kausalität im Begabungsver-

ständnis retrospektiv nicht hinreichend beachtet wurde, so sollte der Wirkradius 

klassischer Fördermaßnahmen nur dann vergrößert sein, wenn die reduzierte Begabungs-

ausschöpfung noch nicht zu Unsicherheiten in der Persönlichkeitsstruktur geführt hat. 

Kein Wettbewerbs- und Präsentationsprojekt kann einem begabten Schüler helfen, seine 

individuellen Begabungsressourcen zu begreifen, wenn regulierende Kompetenzen keine 

dienliche Motivation für den Arbeitsprozess bündeln und ein erster Misserfolg in der 

Projektphase als potentialkorrumpierende Niederlage erlebt wird. Es ist daher an der Zeit, 

an neuen Methoden der Begabungsförderung festzuhalten, wenn sie diesen Kompetenz-

erwerb leisten wollen. Auch in Forderungen nach exzellentem Leistungseinsatz darf der 

begabte Schüler nicht vergessen werden, der in seiner aktuellen Lernbiografie nicht 

diesen Ansprüchen genügt, sein Potential in der externen Begleitung jedoch als weitaus 

höher eingeschätzt wird. Welche Form der Begabungsförderung kommt einer Schule also 

mehr entgegen als diejenige, welche den begabungsunterstützenden Kompetenzausbau 

leisten kann und gleichzeitig eine Leistungsexzellenz unterstützt, wie sie der bisherige 

Schulalltag nicht freigibt?
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8. Zusammenfassung

Die vorliegende Arbeit bildet die Evaluationsstudie zur mentoriellen Begabungsförderung 

am Salvatorkolleg in Bad Wurzach (Baden-Württemberg). In diesem als wöchentliches 

Kursprogramm angelegten Schulangebot können leistungsinteressierte und höher begabte 

Schüler zu selbst gewählten Themen und in enger Begleitung zum Mentor in Kleingrup-

pen selbständig ein Thema erarbeiten. Der Arbeitsprozess erstreckt sich auf das gesamte 

Schuljahr und endet mit einer kreativen Leistungspräsentation. Die einzelnen Kurse 

greifen mathematisch-naturwissenschaftliche, sprachliche und literarisch-geschichtliche 

Themen auf. Das Auswahlverfahren der Schüler involviert eine schriftliche Bewerbung, 

ein überdurchschnittliches Potential in den bisherigen schulischen Leistungen und ein 

individuelles Gespräch zwischen Mentor und Schüler. Das Projektverfahren ist ergebnis-

offen, wodurch die Schüler selbst Einfluss auf die Entwicklung und den Fortgang ihrer 

Arbeit nehmen können. Der Mentor (Trainer) initiiert den Lernprozess, begleitet durch 

eine kompetenzorientierte Haltung seinen Schüler und wird zur engen Bezugsperson in 

gestalterischen und reflexiven Prozessen. Die eigentliche Begabungsförderung setzt hier 

am Erwerb und Ausbau individueller Kompetenzen an, von denen ein Einfluss auf die 

Begabungsausschöpfung erwartet wird.

Die konzeptionelle Entwicklung der Begabungsförderung ergibt sich dabei wesentlich 

durch die Potentialanalyse EOS (Entwicklungsorientierte Systemdiagnostik) und auf 

Basis der PSI-Theorie (Persönlichkeit-System-Interaktion), die von Prof. Dr. Julius Kuhl 

(Universität Osnabrück) entwickelt und konzipiert wurde. Die wissenschaftliche Beglei-

tung wird in einem eng verzahnten Gegenstromprinzip mit der Schule eingesetzt und 

untersucht auf differenzierte Weise das Wechselspiel psychischer Systeme für die Bega-

bungsausschöpfung und die dabei beteiligten motivationalen und volitionalen Wirkfakto-

ren. Neben der empirischen Auswertung und Analyse werden die Ergebnisse jedem 

Schüler individuell zurückgemeldet, wodurch die Lernbegleitung am Schüler noch 

gezielter an den persönlichen Ressourcen ansetzen kann.

Die bisherigen empirischen Arbeiten zur Begleitforschung schulischer Fördermaßnahmen 

gehen vor allem den Fragen nach, welche didaktischen Differenzierungsmaßnahmen für 
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höher begabte Schüler von leistungswirksamen Nutzen sind und wie sich die Gruppierung 

leistungs- und fähigkeitshomogener Schüler auf die allgemeine Leistungsentwicklung 

auswirkt (Holling & Kanning, 1999). Die bislang systematisch evaluierten Fördermaß-

nahmen verschiedener Enrichmentangebote erlauben noch keine Darstellung zur 

Effektivität einzelner Fördermodule (Preckel, 2007). Klassische Enrichmentverfahren 

kommen vor allem dann an ihre schulpädagogischen Grenzen, wenn eine erwartungs-

gemäße Begabungsausschöpfung nicht erzielt wird und dem minderleistenden Schüler bei 

der Überführung seines Potentials nicht geholfen werden kann (Neber & Heller, 2002). 

Aus diesem Grund wird der Einsatz einer persönlichkeitspsychologischen Begabungs-

förderung gefordert, welche das interaktive Wirken von motivationalen, volitionalen, 

kognitiven und allgemein handlungssteuernden Fähigkeiten vereint und exemplarisch im 

Rahmen des mentoriellen Förderprojektes am Salvatorkolleg aufgegriffen wird. 

Die Maßnahme der Begabungsförderung wird mit einem Versuchs-Kontrollgruppen-

Design (N = 119) für Schüler der Mittel- und Oberstufe evaluiert. Zusätzlich wird die 

Rückmeldung der Ergebnisse auf ihren selbstkonzeptionellen Einfluss hin untersucht. 

Innerhalb der Begleitforschung wird die Potentialanalyse EOS (Kuhl, 2006) zu drei 

Messzeitpunkten (t1, t2, t3) eingesetzt. Die allgemeinen Effekte der Förderung werden

mit den Messungen zum Zeitpunkt t1 (Schuljahresbeginn) und t3 (Schuljahresende) 

beschrieben. Die Erhebung zum Zeitpunkt t2 dient der Evaluation der Feedbackinter-

vention während der Begabungsförderung (Intervention innerhalb einer Intervention). Die 

Ergebnisse dieser Arbeit beschreiben eine Vielzahl von differentiellen Variablen, die als 

potentielle Begabungskompetenzen die erzielten Trainingseffekte innerhalb des 

Mentorings veranschaulichen. Die erzielten Fördereffekte lassen sich funktionstheoretisch 

in fünf Forschungsgebiete der mentoriellen Begabungsförderung einordnen: Selbststeu-

erungsfähigkeiten, Motive und Motivumsetzung, Leistungsentwicklung, Lehrereinschät-

zung sowie Selbst- und Begabungskonzept.

8.1 Selbststeuerungsfähigkeiten

Volitionale Kompetenzen werden in den mentoriellen Prozessen der Begabungsförderung 

als maßgebliche und begabungsdienliche Wirkfaktoren angenommen (Williams, 1998; 

Fischer, Mönks & Westphal, 2008). Die lerndidaktische Ausrichtung der Fördermaß-
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nahme integriert in ihren Schwerpunkten zum selbstgesteuerten Lernen die Entwicklung 

willensbezogener Kompetenzen und unterstützt damit einen dynamischen Begabungs-

begriff, wobei spezifische Förderelemente gezielt die begabungsstützenden Kompetenzen 

ausbauen, die zur Etablierung des persönlichen Potentials nötig sind (Kuhl, 2005; Ziegler, 

2007b). Dabei werden heterogene Fördereffekte in Abhängigkeit zur bisherigen 

Begabungsausschöpfung erwartet: Die Erweiterung der individuellen Lernbegleitung, die 

Korrektur der bisherigen Lernhindernisse und die lernstützende Haltung durch den 

Mentor sollten vor allem kompetenzförderlich auf eine mangelnde Potentialüberführung 

bei tendenziell minderleistenden Schülern wirken (Hanses & Rost, 1998). Zusätzlich 

sollte sich der begabungswirksame Förderanteil der Intervention in der Schülergruppe 

zeigen, die eine Performanzentwicklung über das basale intellektuelle Niveau hinaus 

aufzeigen und somit ihr akademisches Selbstkonzept weiter differenzieren können 

(Sparfeldt, Schilling & Rost, 2006).

1. Grundlegende Effekte der mentoriellen Lernbegleitung zeigen sich im Anstieg 

volitionaler Konzentrationsstärke und Misserfolgsbewältigung.

2. Gleichzeitig stabilisieren Förderschüler ihre Kompetenzen, sich angstfrei für ihr 

Vorhaben zu motivieren, ihre Absichten handlungswirksam umzusetzen und sich 

gegen selbstfremde Handlungsaufträge zu schützen.

3. Förderschüler zeigen im Zeitraum der Förderung ein konstant reduziertes 

Belastungsniveau.

4. Die ältere Fördergruppe (Alter zlich einen Ausbau 

selbstregulativer Kompetenzen.

5. Eine längerfristige Begabungsförderung geht mit einer erhöhten Selbstidentifi-

zierung und einer hinreichenden Belastungsimmunität einher.

6. Hochbegabte Förderschüler steigern im Zeitraum der Förderung ihre Handlungs-

orientierung nach Misserfolg.

7. Schüler aus der Gruppe „high achiever“ bauen ihre angstfreie Zielorientierung, 

Initiative und Handlungsorientierung nach Misserfolg aus. Der Ausbau regulativer 

Kompetenzen der Selbstbestimmung und Selbstmotivierung findet sich in den 

Fördergruppen mit hoher Potentialüberführung („high achiever“, „over achiever“). 

Die Handlungsfähigkeit nach Misserfolg nimmt tendenziell in der Gruppe „under 

achiever“ zu.
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8.2 Motive und Motivumsetzung

Die motivationale Einbindung der mentoriellen Begabungsförderung geht über das 

bedeutsame Leistungsstreben hinaus und ordnet dem Mentorenprozess im Verständnis der 

Begabungsüberführung eine soziale Wirksamkeit zu. Die Motivanbindung zielt innerhalb 

der Projektarbeit auf einen intraindividuellen Bezug, wodurch sich soziorelevante 

Vergleichsprozesse zugunsten eines gruppenbezogenen Gütemaßstabes ausbauen sollten 

(Herber, Astleitner & Faulhammer, 1999). Die enge Beziehungsarbeit zwischen Mentor 

und Schüler sowie innerhalb der Schülergruppe integriert gleichsam die Themenarbeit in 

teamrelevante Prozesse. Darüber hinaus wird erwartet, dass sich das bewusste Leistungs-

streben in Kongruenz zur impliziten Bedürfnislage ausbildet (Brunstein & Hoyer, 2002), 

so dass eine möglichst hohe motivationale Wirksamkeit erzielt wird (Deci, 1996). Die 

motivationalen Fördereffekte sollten darüber hinaus in den dynamischen Prozessen der 

Begabungsausschöpfung wirken: An die schulische Potentialüberführung sind motivatio-

nale Prozesse geknüpft, die sich bei minderleistenden Schülern fragmentiert zeigen 

(McCoach & Siegle, 2003b) und leistungskontextuell von der mentoriellen Beziehungs-

arbeit profitieren sollten. 

1. Förderschüler bauen im Zeitraum der mentoriellen Begleitung ihre bewusste 

Beziehungsmotivation aus. Gleichzeitig integrieren sie immer mehr Erfah-

rungswerte in ihren Beziehungsprozessen, streben eine vertrauensvolle Bezie-

hung an und reduzieren eine unsichere Beziehungsgestaltung.

2. Der soziale Vergleichseffekt nimmt im Zeitraum der Förderung ab und richtet 

das Leistungsstreben auf anspruchsvolle Ziele und teamorientierte Arbeiten 

aus. Die Selbstbehauptung wird im Zeitraum der Förderung prosozial und 

altruistisch ausgebildet.

3. Die Stärke des bewussten Beziehungsmotivs und die umsichtig-integrative 

Selbstbehauptung werden vor allem bei längerfristiger Begabungsförderung 

angehoben.

4. Die Förderintervention reduziert auf impliziter Ebene eine diskrepanzsensitive 

Motivanbindung und zeigt keine Einflussnahme auf die Motivkongruenz. Die 

hohe leistungsbezogene Motivexplizierung der Förderschüler unterstützt den 

Ausbau von Selbstmotivierungskompetenzen.
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5. Der Anstieg integrativer Beziehungsgestaltung im Zeitraum der Förderung gilt 

wesentlich für Schüler aus der Gruppe „high achiever“ und „over achiever“. 

Förderschüler aus der Gruppe „under achiever“ steigern ihre Stärke nach 

bewusster Beziehungsmotivation und integrieren immer mehr selbstreferen-

tielle Erfahrungswerte in die Selbstbehauptung und Leistungsmotivation.

6. Eine grundlegend motivationale Wirksamkeit der Selbstbehauptung entwickelt 

sich bei Förderschülern mit hoher Begabungsausschöpfung („over achiever“) 

und tendenziell bei reduzierter Potentialüberführung („under achiever“).

8.3 Leistungsentwicklung

Die Anhebung des allgemeinen schulischen Leistungsniveaus wird in den meisten Ange-

boten der Begabungsförderung über die Entwicklung intraindividueller Kompetenzpara-

meter gestellt und soll einen schulwirksamen Erfolg der Intervention beschreiben 

(Gruber, Weber & Ziegler, 1996; Preckel, 2007). Eine leistungsrelevante Wirkung kann

bislang in der Begabungsförderung jedoch nur für Maßnahmen der Akzeleration 

beschrieben werden (Heinbokel, 1996b) und ist auch für die schulpädagogische Didaktik 

des Mentorings nicht zielführend. Eine Einflussnahme auf die Leistungsexzellenz wäre 

von daher durch die individuelle Lernbegleitung und Förderung des selbstorganisierten 

Lernens zu verstehen und gründet sich auf spezifische Förderkompetenzen der motivatio-

nal-volitionalen Entwicklung.

1. Die Förderschüler heben im Zeitraum der mentoriellen Intervention

fächerübergreifend ihre allgemeine schulische Leistung an. Der Anstieg 

allgemeiner Schulleistung erklärt sich dabei vor allem für Förderschüler mit 

konstanter mentorieller Lernbegleitung.

2. Der Leistungseffekt des Mentorings gilt hauptsächlich für Förderschüler, die 

ihr Leistungsstreben auf sachlich-analytische Systeme hin ausrichten. Hoch 

ausgeprägte Kompetenzen der Selbstkontrolle und Absichtsumsetzung 

begünstigen ebenfalls eine Leistungssteigerung über den Zeitraum der Förde-

rung.

3. Die Performanzentwicklung gilt vorwiegend für Förderschüler mit hoher 

Begabungsausschöpfung („high achiever“, „over achiever“). Sie bauen als 
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Performanzgruppe im Zeitraum des Mentorings bedeutsam ihre umsichtige 

Beziehungsmotivation aus, entwickeln hohe Kompetenzen der Selbstbestim-

mung und Selbstmotivierung und wirken einem Bedürfnisrückgang nach 

Selbstbehauptung entgegen.

4. Die Leistungseffekte sind insgesamt von fachunspezifischer Art und beschrei-

ben für die thematischen Fördergruppen einen Kompensationseffekt in den 

Fächern, welche zu Beginn der Intervention ein vergleichsweise reduziertes 

Leistungsniveau aufzeigen.

8.4 Lehrereinschätzung

Die Lehrereinschätzungen zum Begabungspotential und Kompetenznetzwerk der Schüler 

orientiert sich in den meisten Enrichmentverfahren an der schulischen Leistung (Scholz, 

2006). Neben der Kritik einer undifferenzierten Kompetenzbeurteilung durch Lehrper-

sonen werden Annahmen einer semantischen Begabungskonzeptionalisierung postuliert 

und unterstützen einen schulpädagogischen Begabungsbegriff als Konklusionsmerkmal 

von Potential und Performanzfaktoren (Pfeiffer & Jarosewich, 2007). Die Beurteilungs-

parameter der Lehrer dienen von daher als weitere deskriptive Kompetenz der Prozesse, 

die für eine hinreichende Begabungsausschöpfung notwendig sind und sich unabhängig 

des intellektuellen Potentials vom Schüler etablieren müssen (Hany, 2000).

1. Der Begabungsbegriff des Lehrers zeigt sich überwiegend unabhängig von der 

Testintelligenz des Schülers und orientiert sich an der manifestierten 

Performanz sowie der umsichtig-integrativen Leistungsmotivation.

2. Die Lehrerurteile zeigen sich abhängig von der Schülergruppe, auf die sie sich 

beziehen und verzeichnen innerhalb des Mentorings keinen Bezug mehr zur 

schulischen Leistung. 

3. Die Leistungsbewertung integriert die vom Lehrer erfasste Begabungskom-

petenz, die integrative Leistungsmotivation des Schülers und die Fähigkeit zur 

gründlichen Absichtsimplementierung bei Schwierigkeiten.

4. Der von den Lehrern verwendete schulpädagogische Hochbegabungsbegriff 

schließt eine Potentialüberforderung des Schülers aus und ergibt sich aus dem 

Kontinuum der gelungenen Begabungsausschöpfung.
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5. Innerhalb der individuellen Lernbegleitung im Mentoring wirken außerdem 

Strategie- und Analyseprozesse der eigenen Selbstbehauptung auf die 

Begabungskodierung des Lehrers.

8.5 Selbst- und Begabungskonzept

Die intensive Lernarbeit in der Begabungsförderung ermöglicht neben dem angestrebten 

Kompetenzausbau weitere Explorationsprozesse, in denen das Bewusstsein über die 

eigenen Fähigkeiten angehoben und das Selbstkonzept durch die subjektive Überzeugung 

und den erweiterten Kompetenzbereich positiv entwickelt wird (Marsh, Trautwein, 

Lüdtke, Köller & Baumert, 2005). Die gezielte Feedbackgabe der volitionalen und 

leistungsmotivationalen Kompetenzen innerhalb der tutoriellen Beziehung sollte die 

selbstkonzeptionellen Ressourcen stärken und das Bewusstsein der eigenen Fähigkeiten 

handlungswirksam ausbilden. Gleichzeitig wird im Mentoring ein Expertiseaufbau von 

kognitiven und selbstgesteuerten Funktionen angesprochen, wodurch das Begabungskon-

zept des Schülers entwickelt wird. Ein hohes Begabungskonzept sollte sich durch eine 

hinreichende Begabungsausschöpfung abbilden lassen und einer Potentialüberforderung 

(Minderleistung) entgegenwirken (Zeidner & Schleyer, 1999; Marsh, 2005b).

1. Die direkten Effekte der Feedbackgabe zum Aufbau selbstkonzeptioneller 

Funktionen zeigen sich in einem Zuwachs an Konzentrationsstärke, in einer 

Verringerung der Misserfolgsängstlichkeit im Leistungsstreben und in einer 

Reduktion der konkurrenzorientierten Leistungsmotivation zugunsten des 

eigenen Gütemaßstabes.

2. Die kombinierte Intervention (Begabungsförderung und Feedbackgabe) 

unterstützt volitional die Selbstmotivierung und Initiative. Ein Stärkezuwachs 

des bewussten Leistungsmotivs ist nur bei den Förderschülern zu beobachten, 

die eine Rückmeldung ihrer Leistungskompetenzen erhalten.

3. Schüler aus dem Mentorenprogramm sichern nachhaltig ihre Potentialüber-

führung und wirken einer begabungsinkongruenten Performanz entgegen. Es 

zeigen vor allem Förderschüler mit längerfristiger Lernbegleitung eine 

Stabilität in ihrem Begabungskonzept.
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4. Eine gelungene Begabungsausschöpfung zeichnet sich auf volitionaler Ebene 

durch hohe Kompetenzen der Selbstkontrolle ab und schließt für die Potential-

überführung willensbahnende Kompetenzen mit ein. 
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