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ich hatte selber als 
Schüler Leistungsstress



Duisburg-Hamborn, 1958





Wie entsteht Stress?



Flucht, Schwänzen
besser Lernen, 

arbeiten

Schule nicht so 
ernst nehmen

Stressmodell  
nach Lazarus



etwas ist gefährlich, 
bedrohlich

werde ich 
damit fertig?

nein - deshalb 
habe ich Stress

Vereinfachtes Modell





Kann man Leistungsstress 
in der Schule verhindern?



Gliederung

• 1. Der Motor von allem Stress:  Alle wollen Abi und Uni 
müssen…

• 2. Die Grundlagen: Entwicklung und Erziehung - was sagt 
die Wissenschaft?

• 3. Die Praxis: Was können Eltern und Kinder gegen den 
Stress tun?



1. Der Motor von allem 
Stress:  Alle wollen Abi und 

Uni müssen…





Drei Gründe für Elternstress 
heute

• 1. heute müssen beide Elternteile arbeiten!

• 2. höhere Bildung bringt mehr 
Einkommen?

• 3. niedrige Bildung wird diskriminiert?





…die Folge:  alle müssen Abi 
und Uni machen, um sicher in 
Wohlstand leben zu können!?



• Der Schaden - Bildungsdünkel



Wollen Sie, 
dass Ihre 

Kinder später 
so arbeiten?



So enden 
Schulversager...



Wohl kein Abi 
gemacht, was? 

Und jetzt meckern über das 
frühe Aufstehen...



• typische Widersprüchlichkeit: 
Ächtung gesellschaftlich wichtiger 
Tätigkeiten mit niedrigem Bildungsabschluss

• „wenn Du Dich nicht anstrengst, wirst Du 
Straßenfeger“ - obwohl ein wichtiger Beruf

• „Bügelstube - wenn ich das schon höre!“ - 
Ist das Bügeln nicht wichtig?
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� Students

� Teacher

� Pupils SI

� Pupils SII

� Preschool Teacher

� Police

� Employees

What sort of information is important to evaluate 
other people? 

(Pair comparison technique used in samples to construct a 
rational scale)



Göbel/Knorr Professor





• Risse im Bild - nicht alles stimmt.

• Akademiker sind auch ohne Arbeit

• Facharbeiter werden händeringend gesucht





Zuwanderung

arbeiten bis 70

LÖSUNGEN?

Früheinschulung, G8 und
BA MA funktionieren kaum



5,6% Akademiker arbeiten zu Niedriglohn 

Oder in Berufen, die sie 
nicht angestrebt haben

-Beispiele aus der 
Altenpflege

-Taxi



Einfache Rechnung?:
2.5% Arbeitslose 

Akademiker plus 20,9% 
vom Arbeitsmarkt 
zurückgezogene?



Eine duale Ausbildung mit 
anschließender Aufstiegsfortbildung 
schützt demnach noch besser vor 
Arbeitslosigkeit als ein Studium. 
Zudem kann man nicht alle Akademiker 
über einen Kamm scheren. Die 
Arbeitslosenquote bei Akademikern im 
Bereich Sozialarbeit/Sozialpädagogik 
liegt bei 4,9 Prozent. Bei den Sprach-, 
Literatur- und Geisteswissenschaftlern 
liegt die Arbeitslosenquote –	berechnet 
auf Basis der 
sozialversicherungspflichtig 
Beschäftigten – bei 9,3 Prozent. Bei 
den Gesellschaftswissenschaftlern und 
Psychologen sind 7,3 Prozent ohne Job. 
Lediglich 1,3 Prozent der Absolventen in 
der Humanmedizin finden keine 
Beschäftigung, was die Quote insgesamt 
wieder senkt. 

DIHK



Chefgehälter im Handwerk (vor 15 
Jahren)



ABSTRACT The Long-Term Effects of Early Track Choice* 
Despite its efficiency in tailoring education to the needs of students, a tracking system has the inherent 
problem of misallocating students to tracks because of incomplete information at the time of the tracking 
decision. This paper investigates the effects of attending a more advanced track in middle school on long-
term education and labor market outcomes for Germany, a country with a very rigorous tracking system 
where the risk of misallocating students to tracks is, due to the early age at which tracking takes place, 
particularly high. Our research design exploits quasi-random shifts between tracks induced by date of birth, 
and identifies the long-term effects of early track attendance for a group of marginal students most at risk of 
misallocation. Remarkably, we find no evidence that for these students, attending a more advanced track 
leads to more favorable long-term outcomes. We attribute this result to the up- and downgrading of students 
between tracks after middle school when more information about their potential is available. Overall, our 
findings underscore that flexibilities built into a tracking system, which allow students to revise initial track 
choices at a later stage, effectively remedy even a prolonged exposure to a less advanced school 
environment. 
JEL Classification: I21, J10 Keywords: tracking, school quality, peer effects, regression discontinuity design 
Corresponding author: 
Patrick A. Puhani Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät Institut für Arbeitsökonomik Königsworther Platz 1 
30167 Hannover Germany E-mail: puhani@aoek.uni-hannover.de

IZA DP No. 7897 
The Long-Term Effects of Early Track Choice 
Christian Dustmann Patrick A. Puhani Uta Schönberg 
January 2014

Beleg: Langzeitstudie Realschüler gegenüber 
Gymnasialschülern nicht benachteiligt



• …und weitere Risse…

• Griechenland hat in der jüngeren 
Generation eine hohe Abi und Uni Quote



"Das größte Problem ist die hohe 
Arbeitslosigkeit unter den Jung-
Akademikern. Sie müssen sich vorstellen: 
Da kommen Studierende von überall her 
nach Athen, bleiben hier vier oder fünf 
Jahre. Und danach finden sie keinen Job. 
Selbst wenn Du auf das Bachelor-Studium 
noch einen Master draufsetzt, kriegst Du 
einfach keinen Job hier in 
Griechenland." (Deutschlandfunk 7-6-14)

Nicht zuletzt die 
Jugendarbeitslosigkeit, die auch bei 
Jung-Akademikern bei nahezu 
unvorstellbaren 60 Prozent und 
darüber liegt, führte erst zu heftigen 
Protesten, dann auch zu einem vier 
Monate anhaltenden Streik an acht 
griechischen Unis, darunter auch die 
Universität von Athen. 
(Deutschlandfunk 7-6-14)



• Fazit:

• Der Elternstress hat seine Ursachen in der 
wirtschaftlichen Gesamtlage.

• …die ändert sich gerade heute - Facharbeitermangel

• aber - sicher ist sicher, der höchste Bildungsabschluss ist 
auf jeden Fall in jedem Fall nicht schlecht

• Folge: Schüler*innen geraten in Leistungsstress



2. Die Grundlagen: 
Entwicklung und Erziehung 
- was sagt die Wissenschaft?



…was sind die 
Bedingungen für 

erfolgreiche Schulkarriere?





•„Das Gehirn lernt immer“ (Spitzer)

•Chaotisch, unsystematisch

•in sozialen Bezügen, mit 
Bezugspersonen, von Erwachsenen

•fremdgesteuert und selbstgesteuert

•mit Sinn



Ein Modell - Kognitionen und Aussenwelt 

• Ziel der Entwicklung: ein realistisches Bild von der Welt und 
sich selbst und seinen Fähigkeiten haben - und damit wirksam 
im eigenen Interesse handeln können (Realismusprinzip)

• „Realistisch“ heißt: das Individuum stellt diese Passung selber 
fest (Subjektivismusprinzip)

• Selbst- und Fremdprogrammierung - lernen aus eigener 
Erfahrung und durch andere

• Lernen von kompetenten Anderen, insbesondere in neuen 
und Unsicherheitssituationen (Bezugspersonen)

• Glaubwürdigkeitsprinzip - was ist richtig und relevant? Wer 
ist am glaubwürdigsten



Seminar: Wahrnehmung 
Thema: Die visuelle Klippe  
Referent: Katharina Wolf 
Datum: 31.1.2002 
 
 
 
Die Autoren E. Gibson und R. Walk fragten sich, wie die Entwicklung der 
Tiefenwahrnehmung verläuft. 
 
 
Sie entwickelten einen Versuchsaufbau, die sogenannte visuelle Klippe (Visual Cliff). 
Dabei liegt eine Glasplatte auf einem „hohlen“ Tisch. Unter das Glas wird ein Muster gelegt, 
und zwar auf der einen Seite direkt unter dem Glas, auf der anderen auf dem Grund des 
Tisches. Es entsteht der Eindruck eines Abgrundes, der allerdings mit Glas gesichert ist. Das 
„Versuchsobjekt“ wird auf eine erhöhten Plattform genau in der Mitte zwischen flacher Seite 
und Abgrund plaziert, damit es nicht eventuell durch Tasten das Glas über dem Abgrund 
wahrnimmt.        

 
 

 
 

Visual- Cliff- Versuch mit Babies 
 
Durchführung:  36 Babies im Alter zwischen 6 und 14 Monaten wurden auf das 

Mittelbrett gelegt. Die Mütter riefen ihr Kind abwechselnd von der 
flachen und von der Abgrundseite. Kinder können sich ungefähr ab 
diesem Alter durch Krabbeln fortbewegen. 

Ergebnis: 27 der Kinder verließen das Mittelbrett, alle verließen es mindestens 
einmal auf der flachen Seite, nur drei Kinder krabbelten über den 
Abgrund. 

 
 
‡ Ziemlich eindeutiges Ergebnis: Sobald sich die Motorik ausreichend entwickelt hat, 

können die Kinder Tiefe wahrnehmen. 
Warum dies so ist, können Versuche mit Tieren veranschaulichen. Folgende Fragen 
stellten sich E. Gibson und R. Walk: 

a) Ab welcher Entwicklungsstufe reagieren Tiere auf Tiefe?  
b) Gibt es Unterschiede zwischen den Spezies? 

 

Gibson und Walk,  1960



SPIEGEL, 51/2011



• Wer pädagogischen Einfluss haben will, muss 
glaubwürdiger als die anderen Quellen sein

• Erziehung ist ein Konkurrenzkampf um 
Glaubwürdigkeit

• Glaubwürdigkeit ist Teil einer Beziehung, einer 
Kombination aus Sympathie und Kompetenz



• Alles erzieht und bildet den Menschen - 
nichts ist ohne Einfluss

• „man kann nicht nicht erziehen“



Was noch gegen 
Leistungsstress hilft…

• gute intellektuelle Ausstattung des Kindes - hilft 
manchmal :-)

• anregungsreiches Elternhaus des Kindes -. hilft manchmal 
:-)

• Interesse des Kindes am Lernen - hilft oft

• eine gute Schule - wenn es sie denn gibt 



Überinformation - Hits in Datenbanken zu 
Unterrichtsthemen (2007) 

(ERIC, Psycinfo, PsycBOOKS, PSYNDEX)

• education = 1.042.376

• aggression = 34.293

• prejudice = 9.359

• heterogeneous groups 
= 561

• learning = 487.543

• teaching = 311.349

• instruction = 268.349

• class = 114.490

• tuition = 5.945



Vier wichtige Ergebnisse, die durch HATTIES Sammlung 
eines Teils der relevanten Studien bestätigt werden 

1. Unterrichtsqualität ist ein nicht sichtbares, geistiges 
Geschehen (vgl. Köller: Tiefenstrukturen und 
Sichtstrukturen) 

2. Der Lernerfolg hängt stark vom Schüler ab 

3. Kompetente Andere, Lehrer und Erwachsene und 
die Lehrer-Schüler Beziehung sind für das Lernen 
wichtig 

4. Gruppen haben zahlreiche motivatorische und 
organisatorische Nachteile, die verhindert werden 
müssen

 46



Hattie (2009)
Die Sensation in Fachkreisen

deutsche Übersetzung 
23.April 2013, Schneider 

Verlag Hohengehren



aus Hattie 2003



Starke Lehrerfaktoren
Faktor d-Wert

Teacher credibility 0,9

classroom discussion 0,82

Teacher clarity 0,75

Feedback 0,75

reciprocal teaching 0,74

Teacher Student Relationship 0,72

Teaching strategies 0,62

Problem solving teaching 0,61

not labeling students 0,61

direct instruction 0,59



3. Die  Praxis: Was können 
Eltern und Kinder gegen 

den Stress tun?



1. Antwort - an der eigenen 
Glaubwürdigkeit arbeiten



• Was bin ich selbst für ein Typ? 

• Bin ich bienenfleißig? hochgradig belastbar? Ist mir 
keine Arbeit zuviel? Bin ich ehrgeizig? 

• Bin ich echt und authentisch in meinen Ansichten 
und Verhaltensweisen?



• Glaubwürdigkeit erzielt man nicht, wenn man mit 
dem Nachwuchs immer nur über Schule, Leistung 
und was er sonst noch so alles soll, redet….



Die Methoden der Überzeugung 
(nach Robert Cialdini, 1998)

1. Mit anderen im Ausgleich leben wollen: es ist mir unangenehm, auf 
Kosten anderer zu leben, wer mir was gibt, dem gebe ich zurück

2. Verpflichtungen einhalten: wer A sagt, muß auch B sagen, wenn ich 
etwas versprochen habe, halte ich mich daran

3. Tun, was sich bewährt hat: alle tun es, alle haben es , es hat großen 
Erfolg, es gibt tolle Vorbilder, deswegen tue ich es auch

4. Sympathischen Menschen folgen: war attraktiv, hat mich gelobt, war 
kooperationsbereit, deswegen tue ich es auch

5. Kompetenten Ratgebern folgen: besaß fachliche Autorität, wußte 
genau Bescheid, hat alles richtig vorhergesagt, deswegen tue ich es



2. Antwort: der autoritative 
Erziehungsstil



Gute Führung

“concern for production” - Aufgabenorientierung

“concern for people”, Personenorientierung 

(Mouton u.a. Managerial grid etc.)



• Der “autoritative Erziehungsstil” - eine 
Kombination aus Führung und Herzlichkeit hat 
gegenüber allen anderen Erziehungsstilen die 
besten Resultate

• Er erzeugt ein Maximum an Glaubwürdigkeit

Empirischer Beleg





Neue Konzepte

• guided participation

• epistemic authorities

• (Kruglanski u.a. 2006)



Der alltägliche Umgang: Akzeptanz, Empathie, Kongruenz  
Begegnung von Mensch zu Mensch

1. Akzeptanz = Achtung, Wärme, 
Rücksichtnahme

2. Empathie = nicht wertendes, 
einfühlendes Verstehen

3. Kongruenz =Echtheit, Fehlen von 
Fassadenhaftigkeit

(Carl Rogers - Lernen in Freiheit; Tausch/Tausch - Erziehungspsychologie)



3. Antwort: Die Realität 
meistern - was kann das 

Kind?



Kernpunkte der Erziehung

•Erziehung richtig einordnen

•1. Erziehung braucht Zeit

•2. Erziehung ist nicht nur Erziehung

•3. Erziehung erreicht nicht alles

•Erziehung ist Beziehung

•4. Kinder und Jugendliche haben Bedürfnisse, die befriedigt werden müssen

•5. Kinder und Jugendliche brauchen Bezugspersonen und Bindung

•6. Kinder und Jugendliche brauchen Akzeptanz,Empathie, Kongruenz

•Erziehung ist Hilfe zur Lebensbewältigung

•7. Kinder und Jugendliche benötigen ein realistisches Selbst- und Weltbild

•8. Kinder und Jugendliche lernen auf verschiedenen Wegen

•9. Kinder und Jugendliche brauchen bei der Lebensbewältigung Hilfe





Die neuen Temperamentsdimensionen*

1. Aktivität- Passivität

2. Regelmäßigkeit biologischer Funktionen vs. Unregelmäßigkeit

3. Annäherung - Vermeidung (Hemmung)

4. Anpassungsvermögen

5. Sensorische Reizschwelle (hoch - niedrig)

6. Stimmungslage (negative - positive Emotionalität)

(7. Intensität ,später weggefallen)

(8. Ablenkbarkeit 9. Ausdauer = zusammengelegt)

 7.„Aufmerksamkeit/Ausdauer“

* nach Zentner, M. Die Wiederentdeckung des Temperaments, Fischer TB,1999



Die „Big Five“ 
(nach Borkenau u.a.)

•Extraversion - Introversion

•Soziale Verträglichkeit - Unverträglichkeit

•Gewissenhaftigkeit - Nachlässigkeit

•Emotionale Stabilität - Instabilität

•Intellekt/Offenheit - unwissend, 
ungebildet



• Die Stärken fördern als Ausweg



• Selektive Optimierung mit Kompensation 
(Baltes, Staudinger u.a.)

• SOK Modell

• eine Kunst, mit den enger werdenden Grenzen 
und dem  Verlustgeschäft des Alterns fertig zu 
werden - aber auch: Strategie, um mit 
Mißerfolgen geschickt umzugehen



• Selektion:  Wir wählen aus den vorhandenen 
Lebensmöglichkeiten diejenigen aus, die wir verwirklichen 
wollen; wir tun, was wir wollen;...was wir am besten 
können

• Optimierung:  Wir suchen geeignete Mittel, um das 
Gewählte möglichst gut zu tun

• Kompensation:  Wenn Mittel wegfallen, reagieren wir 
darauf flexibel. Wir suchen neue Wege, unseren Zielen 
näher zukommen





Beispiel Arthur Rubinstein

• Selektion: Repertoire verringert

• Optimierung: er übte mehr als früher

• Kompensation: verlangsamte Tempo vor 
schnellen Passagen (die er nicht mehr so 
schnell spielen konnte) 

• Wirkung: dieselbe wie früher



• Vieles ausprobieren; Polypragmasie; 
Eigenerfahrung zulassen.

• „you can’t always get what you want“

• „but I’m try…“





ENDE


