
Pädagogische Psychologie und
Entwicklungspsychologie

herausgegeben von D. H. Rost

Sabrina Förster

Selbstbezogene
Kognitionen und

Motivationen
im Grundschulalter

99



© Waxmann Verlag GmbH. Nur für den privaten Gebrauch.

Pädagogische Psychologie und Entwicklungspsychologie

herausgegeben von Detlef H. Rost

Wissenschaftlicher Beirat

Jürgen Baumert (Berlin)
Oliver Dickhäuser (Mannheim)
Marcus Hasselhorn (Frankfurt)

Andreas Knapp (Wildbad)
Olaf Köller (Kiel)

Detlev Leutner (Essen)
Sabina Pauen (Heidelberg)
Ulrich Schiefele (Potsdam)

Christiane Spiel (Wien)
Sabine Weinert (Bamberg)

Editorial

Pädagogische Psychologie und Entwicklungspsychologie sind seit jeher zwei mit ein ander 
eng ver zahnte Teildisziplinen der Psychologie. Beide haben einen festen Platz im Rahmen der 
Psycho logenausbildung: Pädagogische Psychologie als wichtiges Anwen dungs fach im zweiten 
Studien abschnitt, Entwicklungspsychologie als bedeut sames Grundla genfach in der ersten und 
als For schungsvertiefung in der zweiten Studienphase. Neue Zielsetzungen, neue themati sche 
Schwer punkte und Fragestellungen sowie umfassendere Forschungsansätze und ein erweiter
tes Metho denspek trum haben zu einer weiteren Annäherung beider Fächer geführt und sie nicht 
nur für Studierende, sondern auch für die wissenschaftliche Forschung zunehmend attraktiver 
werden lassen. „Pädagogische Psychologie und Entwicklungs psychologie“ nimmt dies auf, 
fördert die Rezep tion einschlägiger guter und interessanter Forschungsarbeiten, stimuliert die 
theo reti sche, empirische und methodische Entfaltung beider Fächer und gibt fruchtbare Im
pulse zu ihrer Weiter entwicklung einerseits und zu ihrer gegenseitigen Annäherung anderer
seits.

Der Beirat der Reihe „Pädagogische Psychologie und Entwicklungspsychologie“ repräsen
tiert ein breites Spektrum entwicklungspsychologischen und pädagogischpsychologischen 
Denkens und setzt Akzente, indem er auf Forschungsarbeiten aufmerksam macht, die den 
wissen schaft lichen Diskussionsprozess beleben können. Es ist selbstverständlich, dass zur 
Sicherung des Qualitäts standards dieser Reihe jedes Manuskript – wie bei Begutachtungs
verfahren in anerkann ten wissenschaftlichen Zeitschriften – einem Auswahlverfahren unter
zogen wird („peer review“). Nur quali täts volle Arbeiten werden der zunehmenden Bedeutung 
der Pädagogischen Psychologie und Ent wicklungspsycho logie für die Sozialisation und 
Lebensbewältigung von Individuen und Grup pen in einer immer komplexer werden den 
Umwelt gerecht.
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Abstract

Deutsche Version

Selbstbezogene Kognitionen und Motivationen spielen für den Leseprozess 
eine zentrale Rolle. Diese Aspekte der leistungsbezogenen Persönlichkeitsent
wicklung können Einfluss auf fachliche Kompetenzen von Schülern nehmen 
et vice versa. Für die vorliegende Arbeit wird angenommen, dass sich z.B. 
die Leseförderung positiv auf die Aspekte der leistungsbezogenen Persönlich
keitsentwicklung im Lesen von Kindern auswirkt.

Ziel dieser quasi-experimentellen Grundschulstudie war es, den Einfluss 
des wortschatzbasierten Lesestrategietrainings „ESKIMO“ in Bezug auf die 
Entwicklung selbstbezogener Kognitionen und Motivationen von Kindern der 
dritten Jahrgangsstufe im Lesen zu untersuchen. An der Untersuchung waren 
N=232 Kinder der dritten Klassenstufe mehrerer Grundschulen beteiligt. 

Die Kinder wurden zu drei Untersuchungszeitpunkten befragt. Zum ersten 
Messzeitpunkt der Studie wurden die selbstbezogenen Kognitionen und Mo
tivationen im Lesen anhand eines eigens entwickelten Fragebogens sowie das 
Leseverständnis der Kinder erhoben. Selbstbezogene Kognitionen und Mo
tivationen im Lesen wurden dabei durch die extrinsische sowie intrinsische 
Lesemotivation, die Selbstwirksamkeitsüberzeugungen im Lesen, das Hilflo
sigkeitsempfinden im Lesen, das Leseselbstkonzept sowie die statischen und 
dynamischen impliziten Fähigkeitstheorien im Lesen der Kinder operationali
siert. Infolge dessen absolvierte die Experimentalgruppe (n=114) der Untersu
chung innerhalb von 10 aufeinander folgenden Schultagen das wortschatzba
sierte Lesestrategietraining. Die Kinder der Kontrollgruppe (n=118) erhielten 
hingegen keine spezifische Leseförderung und nahmen an herkömmlichem 
Deutschunterricht teil. Zum zweiten Messzeitpunkt (direkt im Anschluss an 
die letzte Trainingseinheit) und dritten Messzeitpunkt (etwa vier Monate spä
ter) wurden die Testverfahren erneut durchgeführt.

Die faktorenanalytischen Ergebnisse und die Güteprüfung zeigen, dass die 
eigens konzipierten Skalen zur Erfassung selbstbezogener Kognitionen und 
Moti vationen im Lesen der Kinder zur Erfassung der Konstrukte geeignet 
sind.

Die Hypothesentestung auf der Basis von Varianzanalysen erbrachte nur 
vereinzelt signifikante Effekte des wortschatzbasierten Lesestrategietrainings 
auf die selbstbezogenen Kognitionen und Motivationen im Lesen der Kin
der. Allein für das komparative Fähigkeitsselbstkonzept im Leseunterricht 
kann ein signifikanter Interaktionseffekt des Treatments nachgewiesen wer
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den: Kinder, die am wortschatzbasierten Lesestrategietraining teilgenommen 
haben, zeigen im Vergleich zu Kindern, die nicht an der Fördereinheit teil
genommen haben, am Ende des Untersuchungszeitraums signifikant höhere 
komparative Fähigkeitsselbstkonzepte im Leseunterricht.

Kontrastanalytische Befunde geben Hinweise darauf, dass sich lesestär
kere Kinder günstiger entwickeln im Vergleich zu leseschwächeren Kindern 
(„MatthäusEffekt“) in Bezug auf die Selbstwirksamkeitsüberzeugungen im 
Lesen, das Hilflosigkeitsempfinden im Lesen, das Leseselbstkonzept, die sta
tische implizite Fähigkeitstheorie im Lesen, die extrinsische Lesemotivation 
und in Bezug auf das komparative Fähigkeitsselbstkonzept im Leseunterricht.
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English Version

Selfrelated cognitions and motivations play an important role in person’s 
reading process. These aspects of personality development, which are related 
to performance in school may influence children’s academic competences et 
vice versa. For the present thesis it is reasonably assumed that e.g. promotion 
in reading can have a positive effect on children’s development of schoolre
lated personality factors in terms of reading.

The aim of this quasiexperimental study was to analyze the effects of a 
vocabularybased training called “ESKIMO” to teach reading strategies on 
selfrelated cognitions and motivations in reading of thirdgraders.

The participants of this study were n=232 thirdgraders of elementary 
schools.

There were three investigations. First of all, a new questionnaire designed 
by the research group and standardized tests for reading comprehension were 
used. Selfrelated cognitions and motivations in reading were operational
ized by the children’s extrinsic and intrinsic reading motivation, self-efficacy 
in reading, helplessness in reading, reading selfconcept, implicit theories of 
reading ability (incremental and entity), and selfconcept in reading lessons 
(comparative). Afterwards, 114 students in the experimental group partici
pated in a vocabularybased training to teach reading strategies for fourteen 
consecutive days. However, 118 students in the control group participated in 
conventional German language lessons and did not get any special promotion 
of reading comprehension. Secondly (directly after the last training lesson) 
and third (follow up after approximately four month), the total sample of stu
dents repeated standard tests of the first wave.

The results of the factor analysis confirm the utilization of the developed 
scales to measure the children’s selfrelated cognitions and motivations in 
reading. 

The hypotheses of the current study were tested by analysis of (co)var
iance. They rarely yielded effects of the treatment on children’s selfrelated 
cognitions and motivations in reading. Solely for the comparative selfcon
cept in reading lessons an interaction between the experimental group and 
waves is found. Children who participated in the vocabularybased training, 
show significantly higher comparative self-concept in reading lessons in com
parison to children who did not participate in the reading program after the 
study period.

Results of contrast analysis indicate a more beneficial development for 
stronger readers in comparison to poorer readers (called “Matthew effect”) 
concerning their reading selfconcepts, implicit theory of reading ability (en
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tity), self-efficacy in reading, helplessness in reading, extrinsic reading moti
vation, as well as the comparative selfconcept in reading lessons.
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1 Einleitung

Die Schule als wesentliche institutionelle Sozialisationsinstanz nach der ers
ten Entwicklungszeit von Kindern im Kindergarten und in der Familie in
tendiert primär die grundlegende Wissensvermittlung sowie den Erwerb do
mänenspezifischer Fähigkeiten und Fertigkeiten. Darüber hinaus ist Schule 
im Allgemeinen und die Grundschule im Speziellen weiteren Aufgaben ver
pflichtet, wie z.B. der Förderung leistungsbezogener Persönlichkeitsaspekte1 
von Kindern. Konkret wird damit als grundlegendes Ziel angesehen, Kinder 
hinsichtlich einer positiven Identitäts und Persönlichkeitsentwicklung zu un
terstützen. Diese konstitutiven und zugleich herausfordernden Zielformulie
rungen von Schule – Wissensvermittlung und Persönlichkeitsentwicklung – 
sind u.a. in den Schulgesetzen der Länder sowie auch im Bildungsauftrag der 
Schule dokumentiert (Valtin, 2006). Gerade für den Deutschunterricht, der für 
die vorliegende Arbeit von besonderem Interesse ist, wird die Förderung per
sonaler Kompetenzen als unverzichtbarer Bestandteil grundlegender Bildung 
in der Grundschule deklariert (KMK, 2004, S. 7). Begründet wird dies darin, 
dass das schulische Lern und Leistungsverhalten nicht nur im Zusammen
hang mit kognitiven Lernvoraussetzungen (z.B. Vorwissen oder Intelligenz) 
in einer bestimmten Domäne (z.B. Lesen), sondern auch mit affektivmotiva
tionalen Voraussetzungen in Verbindung steht (Guay, Marsh, & Boivin, 2003; 
Hansford & Hattie, 1982; Lüdtke, Köller, Artelt, Stanat, & Baumert, 2002; 
Richardson, Abraham, & Bond, 2012; Steinmayr & Meißner, 2013; Stein
mayr & Spinath, 2009).

Solche affektivmotivationalen Voraussetzungen sind z.B. das Vertrauen in 
die eigenen Fähigkeiten oder die Überzeugung, eine herausfordernde Aufgabe 
unter bestimmten Umständen erfolgreich lösen zu können. Darunter werden 
leistungsbezogene Persönlichkeitsvariablen verstanden. Beispiele hierfür sind 
das Selbstkonzept, die Selbstwirksamkeitsüberzeugung, die Lernfreude oder 
auch die Lernmotivation von Kindern. Da Selbstkonzepte als generalisierte 
selbstbezogene Fähigkeitskognitionen definiert werden, die sich auf die ei
genen erbrachten Leistungen in verschiedenen Schulfächern beziehen ( Zeinz 
& Köller, 2006, S. 177), können sie als Konstrukte unter der Bezeichnung 
der ‚selbstbezogenen Kognitionen‘ subsumiert werden. Die Lernfreude bzw. 

1 Da für die vorliegende Arbeit insbesondere der schulische Kontext fokussiert wird, ist 
der Terminus der „Persönlichkeit“ deutlich von der (persönlichkeits)psychologischen 
Begrifflichkeit (definiert über die Big Five, Borkenau & Ostendorf, 2008) abzugren
zen. Es werden hier statt allgemeiner vielmehr schulbezogene Persönlichkeitsmerkmale, 
das bedeutet leistungsbezogene Merkmale von Schülern in den Mittelpunkt der Unter
suchung gerückt. Somit begründet sich fortlaufend die Bezeichnung „leistungsbezogene 
Persönlichkeitsaspekte/variablen/merkmale“.
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die Lernmotivation werden den ‚selbstbezogenen Motivationen‘ zugeordnet. 
Selbstbezogene Kognitionen und Motivationen stellen eine Auswahl der (leis
tungsbezogenen) Persönlichkeitsvariablen2 von Kindern im Lernkontext dar. 
Da die Schule vordergründig die Leistung bzw. die Leistungsentwicklung von 
Schülern3 in verschiedenen Domänen im Blick hat, wird die Persönlichkeits
entwicklung für die zugrundeliegende Untersuchung in einem leistungsbezo
genen Kontext, nämlich im Lesen betrachtet. Den Zusammenhang zwischen 
der (schulischen) Leistungsentwicklung und Variablen der leistungsbezogenen 
Persönlichkeit von Schülern thematisiert eine Vielzahl empirischer Untersu
chungen. Als strittig in diesem Kontext gilt in der sehr breitangelegten For
schungslandschaft allerdings die Frage nach der kausalen Prädominanz der 
Wirkungsrichtung beider Bereiche (Chen, Yeh, Hwang, & Lin, 2013; Mor
gan & Fuchs, 2007; Pinxten, De Fraine, van Damme, & D’Haenens, 2010; 
Retelsdorf, Köller, & Möller, 2014). Grundlegend für diese Arbeit ist folglich 
die Fragestellung: Wie kann die leistungsbezogene Persönlichkeitsentwick
lung von Kindern positiv unterstützt werden?

In der Argumentationslogik des skill-developmentAnsatzes wird davon 
ausgegangen, dass Maßnahmen zur Leistungssteigerung positive Einflüsse 
auf Aspekte der Persönlichkeitsentwicklung bewirken. Im skill-development 
Ansatz wird angenommen, dass sich schulische Leistung auf selbstbezoge
ne Kognitionen und Motivationen, wie z.B. auf Selbstkonzepte oder Lern
motivation auswirkt (Aspendorpf & Teubel, 2009; Aunola, Leskinen, Onatsu- 
Arvilommi & Nurmi, 2002; Bouffard, Marcoux, Vezeau & Bordeleau, 2003; 
 Byrne, 1998; Chapman & Tunmer, 1997; Chapman, Tunmer & Prochnow, 
2000; Helmke & van Aken, 1995; Retelsdorf, Köller, & Möller, 2014; Skaal
vik & Valas, 1999; van Aken; Helmke & Schneider, 1997; Zafiropoulou, So
tiriou, & Mitsiouli, 2007). Wichtig ist in diesem Zusammenhang, dass die 
Leistungsförderung bzw. die fachliche Förderung in einem domänenspezifi
schen Bereich (z.B. im Lesen) einen Einfluss auf die Wahrnehmung und Ein
schätzung der eigenen Person, also auf die Bildung und Entstehung eigener 
leistungsbezogener Persönlichkeitsvariablen ausübt. Im Kontext von Unter
richt lohnt es sich dementsprechend auch einen intensiven Blick auf die best
mögliche Entwicklung fachlicher Fähigkeiten von Kindern zu werfen, da 
somit potentielle positive Entwicklungschancen für leistungsbezogene Per

2 Es können neben dieser Auswahl z.B. ebenfalls Emotionen, Attributionen, die Selbst
wahrnehmung, der Selbstwert, die Selbstbewertung oder auch die Selbstzweifel von 
Personen als Persönlichkeitsvariablen betrachtet werden. In der differentiellen Psycholo
gie (Rammsayer & Weber, 2010) – anders als in der zugrundeliegenden Untersuchung – 
werden allerdings z.B. auch kognitive Grundfertigkeiten, wie die Intelligenz von Men
schen als Persönlichkeitsvariable angesehen.

3 Bei der Nennung von Personen bzw. Personengruppen wird aus Gründen der Übersicht
lichkeit im gesamten Text der Arbeit das generische Maskulin verwendet.
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sönlichkeitsvariablen – z.B. selbstbezogene Kognitionen und Motivationen – 
von Kindern erhöht werden können. 

Selbstbezogene Kognitionen und Motivationen gelten als sehr bedeutsam 
in Kombination mit der Entwicklung der Schülerpersönlichkeit (Pekrun & 
Helmke, 1991). Dem Selbstkonzept – als eine der wesentlichen Facetten der 
Persönlichkeit – wird im Hinblick darauf sogar eine „Schlüsselrolle für die 
subjektive Bewältigung und Bewertung schulischer Lern und Leistungsan
forderungen“ (Helmke, 1998, S. 117) zugeschrieben. Gerade der Schulein
tritt als Phase mit enormen Anpassungsanforderungen an Kinder stellt einen 
Meilenstein in ihrem bisherigen Leben dar. Die ersten Jahre in der Grund
schulzeit nehmen somit eine herausgehobene Stellung in der Identitäts und 
Persönlichkeitsentwicklung von Kindern ein (Kammermeyer & Martschinke, 
2006; Spinath, 2004) und werden daher besonders relevant für die vorliegen
de Arbeit.

Damit Schule den aufgestellten (bildungspolitischen) Zielformulierungen 
gerecht werden kann, finden sich Ansprüche und Forderungen an gelingenden 
Unterricht, der den Spagat zwischen Wissensvermittlung einerseits und Per
sönlichkeitsentwicklung andererseits mit Erfolg bewältigt, in Schulgesetzen, 
Lehrplänen und darüber hinaus in Unterrichtsmodellen. Diese Modelle sind 
mit der Intention der Darstellung bedeutsamer Faktoren guten Unterrichts 
bzw. des Gefüges von Variablen, die unterrichtliche Prozesse bestimmen 
(Giele & Hiller, 1970), entstanden. Exemplarisch kann hier das Angebots
NutzungsModell von Helmke (2012) angeführt werden (siehe Abbildung 1), 
das darauf abzielt, Unterricht (in seiner Komplexität) zu erklären. Ausgehend 
von unterrichtlichen Angeboten seitens der Lehrkräfte und vermittelt über die 
Wahrnehmungs sowie Interpretationsprozesse von Kindern resultieren indivi
duelle Lernaktivitäten der Schüler. Helmke (2012) spricht in diesem Kontext 
von motivationalen, emotionalen und volitionalen Prozessen, die durch das 
unterrichtliche Angebot auf Schülerseite ausgelöst werden.

Im Modell sind Variablen der leistungsbezogenen Persönlichkeitsentwick
lung vor allem im Kontext der Lernpotenziale von Schülern zu finden. Hier 
wirken sich konkret die Lernmotivation, die Anstrengungsbereitschaft oder 
auch das Selbstvertrauen auf die Lernaktivitäten der Schüler aus. Aus diesem 
Grund sind solche selbstbezogenen Kognitionen und Motivationen als bedeut
same Steuerungselemente von Lernprozessen zu betrachten. Vermittelt über 
die Mediationsprozesse von Schülern, also darüber wie sie z.B. Lerninhal
te wahrnehmen und interpretieren, werden bestimmte Wirkungsmechanismen 
für Lernaktivitäten und folglich für Kompetenzbereiche und Lernerfolge mo
bilisiert. Denkbar wäre also auch, dass sich die individuellen Lernaktivitäten 
von Schülern reversiv auf ihr Lernpotenzial auswirken und darüber vermittelt 
auf die Leistungsergebnisse im fachlichen und überfachlichen Kompetenzbe
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reich4 auswirken (siehe hinzugefügte Pfeile mit gestrichelten Linien). Geht 
man nun davon aus, dass durch die Lernaktivitäten direkt auch die Leistun
gen der Schüler tangiert werden, so kann analog zum skill-developmentAn
satz angenommen werden, dass z.B. eine positive Leistungserfahrung zur po
sitiven Entwicklung von Persönlichkeitsmerkmalen beiträgt.

Da Lesen als ein fachlicher Kompetenzbereich eine der elementaren Kul
turtechniken – neben z.B. Rechnen und Schreiben – repräsentiert, die ein 
Mensch beherrschen sollte, ist dieser Lernbereich für die zugrundeliegen
de Untersuchung von besonderem Interesse. Lesen wird im Schulkontext 
nicht ausschließlich in der Domäne Deutsch, sondern grundsätzlich in al
len Schulfächern für eine erfolgreiche Schulteilnahme relevant. Die erfolg

4 Der überfachliche Kompetenzbereich von Kindern wird in dieser Arbeit gleichgesetzt 
mit der leistungsbezogenen Persönlichkeitsentwicklung von Kindern. Dabei geht es um 
Entwicklungsbereiche bzw. Variablen, die sich grundsätzlich ‚über das Unterrichtsfach 
hinweg‘ und in mehreren Unterrichtsfächern zeigen können, auch wenn für die vorlie
gende Arbeit das Fach Deutsch und konkret der Bereich des Lesens zur Eingrenzung 
des Untersuchungsdesigns fokussiert wird. Fortlaufend sind mit überfachlichen Kompe
tenzbereichen die leistungsbezogenen Persönlichkeitsvariablen, operationalisiert über die 
selbstbezogenen Kognitionen und Motivationen im Lesen, die bei dieser Untersuchung 
im Vordergrund stehen, gemeint.

Abbildung 1:  Angebot-Nutzungs-Modell (Helmke, 2012, S. 71; Hervorhebungen und 
Modifikation von S.F.)
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reiche Teilhabe an der modernen Informations und Wissensgesellschaft und 
die Möglichkeit sich an die zunehmende Internationalisierung und einen ge
sellschaftlichen Wandel anzupassen, verlangen spezifisches Wissen, Fähig
keiten und Einstellungen. Als substanzielle Fähigkeit zur gesellschaftlichen 
Partizipation wird das LesenKönnen (von Buchstaben, Wörtern, Sätzen oder 
Texten) angesehen. Lesen gilt in diesem Zusammenhang als wichtige Grund
fertigkeit für das Lernen (Das Europäische Parlament und der Rat der EU, 
2006). Damit wird dem Lesen einerseits für die Allgegenwärtigkeit eine 
grundlegende Bedeutung beigemessen und anderseits ist Lesen auch in ei
nem schulischen und unterrichtlichen Kontext zentral aber nicht ausschließ
lich für das Fach Deutsch zu verstehen. Lesen soll im Sinne des SichAusei
nandersetzensmitTexten die Entwicklung der Persönlichkeiten von Schülern 
unterstützen und die Fähigkeit z.B. zur Empathie und Perspektivenübernah
me weiterentwickeln (KMK, 2004; Spinner, 2006). Lesen tangiert somit ko
gnitive und motivationale Persönlichkeitsmerkmale von Schülern (Rosebrock 
& Nix, 2012) und kann demnach als sehr wichtig in Bezug auf die Fokussie
rung leistungsbezogener Persönlichkeitsaspekte herausgestellt werden.

Nimmt man auf der Grundlage des Modells nach Helmke (2012) exem
plarisch an, ein Schüler erhält unterrichtliche Angebote mit dem Schwerpunkt 
einer Leseförderung, so kann vermutet werden, dass er sich über die damit 
verbundene Leistungssteigerung im Lesen folglich auch darin bestärkt, mehr 
Vertrauen in das eigene LesenKönnen zu setzen, mehr Anstrengungsbereit
schaft für die Bewältigung von Leseaufgaben zu zeigen oder auch die Über
zeugung, das Lesen trotz einer fehlerhaften Leseaktivität durch wiederholtes 
Üben (noch) lernen zu können.

Damit ist insbesondere für den Bereich der Leseförderung anzunehmen, 
dass die Förderung der Lesekompetenz positive Effekte in Bezug auf die Ent
wicklung selbstbezogener Kognitionen und Motivationen begünstigt (z.B. 
McElvany, Kortenbruck & Becker, 2008). Lesestrategiewissen gilt dabei als 
ein wesentlicher Prädiktor für Lesekompetenz (Artelt, Schiefele, Schneider, & 
Stanat, 2002). In diesem Kontext sind Förderprogramme mit dem Fokus auf 
die Lesestrategievermittlung relevant.

Da sowohl auf fachlicher Ebene das Lesen und auf sogenannter überfach
licher Ebene die selbstbezogenen Kognitionen und Motivationen von Kindern 
und Jugendlichen als einflussreiche Variablen für unterrichtlichen bzw. schuli
schen Erfolg und zukunftsorientiert auch für eine erfolgreiche Teilhabe an der 
Gesellschaft gelten, liegt es nahe diese Komponenten für eine Untersuchung 
zu fokussieren. 

Daraus ergeben sich interessante Forschungsfragen mit hoher Relevanz 
für die Praxis: Werden selbstbezogene Kognitionen und Motivationen von 
Grundschülern durch eine Leseförderung überhaupt tangiert? Wie kann eine 
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Förderung fachlicher Fähigkeiten – beispielsweise in der Domäne Lesen – 
die positiven Entwicklungschancen für leistungsbezogene Persönlichkeitsas
pekte von Kindern erhöhen? Wie zeigt sich dieser Zusammenhang im Erwerb 
lesebezogener Fähigkeiten und leistungsbezogener Persönlichkeitsvariablen 
im Lesen in der Grundschule?

Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit diesem Forschungsgebiet. 
Es wird überprüft, ob und inwiefern eine für den Grundschulleseunterricht 
ausgerichtete Lerneinheit Effekte hinsichtlich leistungsbezogener Persön
lichkeitsvariablen von Kindern – operationalisiert über die selbstbezogenen 
Kognitionen und Motivationen im Lesen – zeigen kann. Anhand eines quasi
experimentellen Untersuchungsdesigns für Grundschulkinder der dritten Jahr
gangsstufe soll die Wirksamkeit eines Lesetrainings in Bezug auf die Ent
wicklung selbstbezogener Kognitionen und Motivationen geprüft werden. Im 
Detail wird betrachtet, ob sich infolge einer lesespezifischen Leistungsförde
rung eine positive Persönlichkeitsentwicklung bei Grundschülern einstellt.

Dieser Forschungsfrage wird im Rahmen einer übergeordneten Stu
die nachgegangen. Auf der Grundlage eher besorgniserregender Ergebnisse 
der Internationalen GrundschulLeseUntersuchung (IGLU 2011) in Bezug 
auf den Mangel solider Lesefähigkeiten und anschlussfähigen Wissens von 
Schülern z.B. mit Deutsch als Zweitsprache (Bos, Tarelli, Breme richVos, & 
Schwippert, 2012), wird für die vorliegende Studie das allgemeine Untersu
chungsziel der Lesekompetenzverbesserung zugrunde gelegt. Die Kombinati
on aus der Vermittlung von Lesestrategien sowie der Wortschatzarbeit stellt 
das Hauptmerkmal der für die vorliegende Untersuchung konzipierten Lese
fördereinheit ESKIMO5 dar. Die elementare Intention dieser Arbeit ist über 
die Lesekompetenzverbesserung hinaus, die Entwicklung leistungsbezogener 
Persönlichkeitsvariablen von Grundschülern zu untersuchen.

Im Folgenden wird in einem ersten Schritt das theoretische Fundament der 
vorliegenden Arbeit mit der Darstellung der leistungsbezogenen Persönlich
keitsvariablen über die Variablen der selbstbezogenen Kognitionen und Moti
vationen vorgestellt. Unter selbstbezogenen Kognitionen und Motivationen in 
Bezug auf Lesefähigkeiten von Kindern werden dabei konkret folgende Kon
strukte gefasst, da sie als wesentliche Aspekte der Persönlichkeitsentwick
lung von Kindern im Schulkontext (und damit in Kontexten von Leistungser
bringungen) gelten: das Leseselbstkonzept, die intrinsische sowie extrinsische 
Lesemotivation, die Selbstwirksamkeitsüberzeugung im Lesen, das Hilflo

5 ESKIMO ist das Akronym der Untersuchung mit dem Titel „Wortschatzbasierte Lese
strategieförderung zur Verbesserung der Lesekompetenz bei Kindern mit und ohne 
Deutsch als Zweitsprache“ (Förster, Niebuhr-Siebert, & Hellmich, 2012; Hellmich & 
NiebuhrSiebert, 2011).
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sigkeitsempfinden im Lesen und die statisch sowie dynamisch ausgeprägten 
impliziten Fähigkeitstheorien im Lesen. Der aktuelle Forschungsstand zu die
sen Konstrukten wird zusammengetragen und in Anlehnung an aktuelle Stu
dien, werden die für die hier vorliegende Untersuchung abhängigen Variablen 
abgeleitet. (Kapitel 2.1 und 2.2).

In einem nächsten Schritt werden elementare theoretische Inhalte im Hin
blick auf das Lesen, die Lesekompetenzentwicklung und die Lesestrategi
en von Kindern im Grundschulalter präsentiert. Damit werden theoretische 
Grundlagen der Konzeption des wortschatzbasierten Lesestrategietrainings als 
unabhängige Variable der Untersuchung dargeboten (Kapitel 2.3).

Aus der Gesamtschau dieser theoretischen Befundlage (Kapitel 3) wer
den danach die Forschungshypothesen für die Untersuchung abgeleitet (Ka
pitel 4).

Im Anschluss daran folgt die umfassende Darstellung der Untersuchung 
(Kapitel 5) mit der Vorstellung des Studiendesigns sowie der ausgewähl
ten Methode und Anlage der Studie. Schließlich werden die aus der Unter
suchung resultierenden deskriptiven Befunde sowie die Hypothesentestungen 
präsentiert.

Schlussendlich werden die Ergebnisse zusammengefasst (Kapitel 5.3.3) 
und diskutiert (Kapitel 6) und daran anschließend wird ein Ausblick ermög
licht (Kapitel 7), der die Möglichkeiten und Grenzen der Untersuchung sowie 
Implikationsmöglichkeiten für die praktische Arbeit in Bezug auf die Unter
suchungsergebnisse einschließt.
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2 Theoretische Grundlagen und empirischer Forschungsstand

Im folgenden Kapitel werden die theoretischen Konstrukte – selbstbezogene 
Kognitionen und Motivationen –, die grundlegend für diese Arbeit sind und 
zur Überprüfung der Forschungshypothesen (Kapitel 4) dieser Arbeit dienen, 
detailliert betrachtet, da sie die relevanten abhängigen Variablen der empiri
schen Untersuchung darstellen. Der theoretische Fokus auf den Bereich des 
Lesens wird zur adäquaten Begründung der unabhängigen Variablen der Un
tersuchung angeführt.

2.1 Selbstbezogene Kognitionen von Grundschulkindern

Die Frage nach individuellen Voraussetzungen für erfolgreiches Lernen und 
gute Schulleistungen steht, einer langen Forschungstradition folgend, im Mit
telpunkt der Unterrichtsforschung. Einerseits erwiesen sich Allgemeine In
telligenz und fachspezifisches Wissen, jedoch auch prozedurale Fähigkeiten, 
Routinen und (Lern-)Strategien als zentrale Einflussgrößen von Schulerfolg 
(Helmke & Weinert, 1997). Andererseits wird laut Buff, Reusser, Dinkelmann 
und Steiner (2011, S. 210) „[...] das Vertrauen in die eigenen [...] Fähigkei
ten als entscheidend dafür erachtet, ob Schüler Lerngelegenheiten überhaupt 
ergreifen, sich Herausforderungen stellen bzw. solche suchen, bei Schwie
rigkeiten ‚am Ball bleiben‘, sich durch Misserfolge nicht entmutigen lassen 
usw.“ Folglich wird die Bedeutsamkeit von Fähig und Fertigkeiten, die (in 
der Schul und Unterrichtsforschung, der Selbstkonzeptforschung sowie in 
der pädagogischen Psychologie) unter den Begriff der „selbstbezogenen Ko
gnitionen“ subsumiert werden können (z.B. Jerusalem, 1993), für erfolgrei
ches Lernen herausgestellt.

Gegenwärtig ist eine Heterogenität unterschiedlicher theoretischer Model
le und Definitionsversuche für eine Vielzahl selbstbezogener Kognitionen zu 
konstatieren. Hansford und Hattie konnten bereits 1982 etwa 15 verschiede
ne Definitionen für z.B. das Selbstkonzept identifizieren. Häufig werden auch 
in einigen Untersuchungen beispielsweise das „Selbst“, das „Selbstbild“, der 
„Selbstwert“, die „Selbstwahrnehmung“, das „Selbstbewusstsein“ oder das 
„Selbstvertrauen“ mit Konstrukten wie etwa dem „(fähigkeitsbezogenen) 
Selbstkonzept“ synonym verwandt. Allerdings lassen sich ‚selbstbezogene 
Kognitionen‘ begrifflich nicht immer trennscharf zu anderen Themengebieten 
bestimmen, vielmehr ist bereits von einer „babylonischen Sprachverwirrung“ 
(Moschner, 2001, S. 629) die Rede.
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Neben dem Selbstkonzept werden für die vorliegende Arbeit unter selbst
bezogenen Kognitionen ferner implizite Fähigkeitstheorien und Selbstwirk
samkeitsüberzeugungen bzw. Hilflosigkeitsempfindungen subsumiert und die
se werden im Folgenden theoretisch erarbeitet.

2.1.1 Fähigkeitsbezogenes Selbstkonzept

Für eine umfassende und theoretisch fundierte Auseinandersetzung mit dem 
Konstrukt ist es sinnvoll, vom allgemeinen zum fähigkeitsbezogenen Selbst
konzept zu gelangen.

Bereits James (1890) teilte in seiner „Theorie des Selbst“ das Selbst in 
zwei wichtige Komponenten, die uns wesentlichen Aufschluss darüber ge
ben, dass jede Person ein Wissen über eigene Fähigkeiten hat, das sich ei
nerseits über das erkennende Selbst (Self as a knower) und andererseits über 
das erkannte Selbst (Self as known) definieren lässt. Anders formuliert erken
nen wir uns als Person selbst und wir werden zudem auch von anderen (z.B. 
Personen aus unserer Umwelt) erkannt. Dies liefert Hinweise darauf, dass wir 
nicht nur eine bestimmte Wirkung auf uns selbst, sondern auch auf andere 
Personen zeigen.

Vorstellungen darüber, wie hoch die eigenen Fähigkeiten ausgeprägt sind, 
sind ein zentraler Inhalt selbstbezogenen Wissens und werden Fähigkeits
selbstkonzepte genannt. Sie besitzen allerdings nicht nur einen Wert an sich; 
ihre Entwicklung kann Lernprozesse auch über verschiedene vermittelnde 
Mechanismen begünstigen oder erschweren (Dickhäuser, 2006, S. 5), die u.a. 
Gegenstand der folgenden Kapitel zur theoretischen Annäherung an das Kon
strukt ,Fähigkeitsbezogenes Selbstkonzept‘ sind.

2.1.1.1 Selbstkonzept – Definition

Das Selbstkonzept wird als die Gesamtheit selbstbezogener Kognitionen 
bzw. kognitiver Repräsentationen eigener Fähigkeiten verstanden (Hellmich 
& Günther, 2011; Moschner & Dickhäuser, Selbstkonzept, 2006). Für den 
Schulkontext sind akademische Fähigkeitsselbstkonzepte besonders relevant, 
da dabei die kognitiven Repräsentationen eigener Fähigkeiten in akademi
schen, d.h. schulischen Leistungskontexten fokussiert werden, wobei Vorlie
ben und Überzeugungen eingeschlossen sind (Dickhäuser, Schöne, Spinath, 
& Stiensmeier-Pelster, 2002, S. 394; Krapp & Weidemann, 2006, S. 225; 
Pekrun, 1983; Schöne & Stiensmeier-Pelster, 2011, S. 47).
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Kindliche Selbsteinschätzungen in Bezug darauf sind allerdings gerade zu 
Beginn der Grundschulzeit unrealistisch überhöht (Helmke, 1998). Verant
wortlich hierfür sind in diesem Alter noch unzureichend ausgebildete kogniti
ve Fähigkeiten der Informationsverarbeitung und integration (Helmke, 1998, 
S. 119) oder die mangelnden Fähigkeiten der Kinder durch z.B. Perspektiv
übernahme bzw. im sozialen Vergleich gewonnenen Informationen systema
tisch in ihre Selbsteinschätzungen zu integrieren (Harter, 2006).

Für eine theoretische Präzisierung zur Klärung der Frage, was das Selbst
konzept ist, erweist sich das Selbstkonzeptmodell von Shavelson, Hubner und 
Stanton (1976; siehe Abbildung 2) als populär und einschlägig innerhalb der 
modernen Selbstkonzeptforschung. Den Autoren zufolge wird das allgemei
ne Selbstkonzept durch Erfahrungen und Interpretationen der Umwelt gene
riert, welche wiederum entscheidend beeinflusst sind durch sogenannte signi-
ficant others. So erkannte James bereits (1890), dass sich das Selbstkonzept 
auch durch „andere“ bestimmen lässt; damit sind wichtige Bezugspersonen 
eines Menschen gemeint.

In diesem Modell wird das Selbstkonzept als organisiert, strukturiert und 
multidimensional, in verschiedene Facetten aufgeteilt (z.B. die physische, die 
emotionale, die soziale und die akademische Facette) charakterisiert Die die 
hierarchische Organisation des Selbstkonzepts ist u.a. in den Facetten wieder
erkennbar (siehe Abbildung 2). An der Hierarchiespitze steht dabei das „all
gemeine Selbstkonzept“. Zur mittleren Hierarchiezone gehören das „akademi
sche“ und das „nichtakademische Selbstkonzept“, wobei sich Letztgenanntes 
in eine soziale, emotionale und körperliche Facette differenzieren lässt.

Dem Modell zufolge hat der Mensch also kein globales, sondern ein mul
tidimensionales, auf spezifische Teilbereiche bezogenes Wissen über sich 
selbst (Beutel & Hinz, 2008, S. 37). Die Grundlage für die Entwicklung von 
Selbstkonzepten bilden demnach Wahrnehmungen konkreter Verhaltenswei
sen in spezifischen Kontexten des Lebens. In einer Lesesituation ist es bei
spielsweise wichtig, wie das eigene Leseverhalten wahrgenommen wird, 
um eine Einschätzung in Bezug auf das eigene lesebezogene Selbstkonzept 
vorzunehmen. Die Stabilität der selbstbezogenen Kognitionen, wie z.B. die 
des Selbstkonzeptes von Schülern nimmt nach Aussagen von Shavelson et 
al. (1976) nach oben hin zu. So können die Wahrnehmungen konkreten Ver
haltens starken situativen Schwankungen unterliegen, während das generelle 
Selbstkonzept als relativ änderungsresistent gilt.

Die in dem Modell dargestellte hierarchische Struktur des Selbstkonzeptes 
wurde in vielzähligen Untersuchungen geprüft und konnte in ihrer Charak
teristik zwar bestätigt werden (z.B. Byrne & Gavin, 1996; Marsh & Yeung, 
1998), allerdings ergaben Folgeuntersuchungen, dass das akademische Selbst
konzept nicht generell existiert (Marsh & Shavelson, 1985), sondern vielmehr 
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eine grundsätzliche Unterscheidung zwischen dem mathematischen und dem 
verbalen Selbstkonzept vorgenommen werden muss. Inzwischen geht man 
davon aus, dass (Teil)Selbstkonzepte deutlich voneinander abgrenzbar und 
vor allem bereichsspezifisch sind. Aus diesem Grund differenziert man seit 
dieser Erkenntnis zwischen einem generell mathematischen und einem gene
rell sprachlichen bzw. verbalen Selbstkonzept (Marsh, Byrne, & Shavelson, 
1988).

Es kann resümierend festgehalten werden, dass oben beschriebene theore
tische Annahmen zur für diese Arbeit grundlegenden Definition zu Selbstkon
zepten geführt haben. Das Selbstkonzept ist die Gesamtheit der kognitiven 
Repräsentationen eigener Fähigkeiten in akademischen Leistungsbereichen, 
die primär durch Erfahrungen (mit) der Umwelt generiert werden. In diesem 
Kontext spielt es nicht nur eine Rolle, wie eine Person sich selbst perzipiert, 
sondern auch wie sie von ihrer Umwelt (z.B. von Mitmenschen) wahrgenom
men wird. In Bezug auf die Multidimensionalität als Charakteristikum von 
Selbstkonzepten, kann nicht nur ein generell verbales Selbstkonzept, sondern 
z.B. auch ein lesebezogenes Selbstkonzept angenommen werden (eine exem
plarische Darstellung der möglichen Facetten des verbalen Selbstkonzeptes in 

Allgemeines 
Selbstkonzept

Akademisches 
Selbstkonzept

Emotionales 
Selbstkonzept

Körperliches 
Selbstkonzept

Mutter-
sprache

Mathe-
matik

Naturwissen-
schaftenGeschichte

Signifikante
Andere

besondere emo-
tionale Zustände

körperl.
Fähigkeiten

Aussehen/
Attraktivität

Soziales
Selbstkonzept

Peers

Nicht-akademisches Selbstkonzept

Abbildung 2:  Die Struktur des Selbstkonzepts nach dem Modell von Shavelson,  
Hubner & Stanton (1976)
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Bezug auf das Lesen ist in Abbildung 3 veranschaulicht6). Dabei werden Ein
schätzungen vorgenommen, die z.B. auf die eigenen Lesefertigkeiten, auf das 
eigene Leseverständnis oder auf den eigenen Umgang mit Texten, Medien 
oder auch mit Lesestrategien bezogen werden.

Menschen streben generell nach positiven Selbstkonzepten (Taijfel & 
Turner, 1986, p. 16). Es scheint daher plausibel anzunehmen, dass gerade 
auch in Lernkontexten wie z.B. in der Schule eine positive Selbstkonzept
entwicklung wünschenswert ist. Es wird dann von einem positiven Selbst
konzept gesprochen, wenn ein Kind beispielsweise seine eigenen Fähigkeiten 
und Fertigkeiten als ausreichend oder gut wahrnimmt. Auf eine Lesesituation 
bezogen bedeutet dies, dass ein Kind mit einem positiven Leseselbstkonzept 
z.B. sagen würde »Lesen kann ich schon richtig gut.« (und damit eine positi
ve Einschätzung seiner eigenen Lesefähigkeiten vorgenommen hätte).

Somit ist davon auszugehen, dass Vorhersagen und Einschätzungen bezo
genen auf Selbstkonzepte am besten auf gleicher Hierarchieebene getroffen 
werden können. Das bedeutet, dass beispielsweise Leseleistungen eher durch 
das lesebezogene als durch das generelle schulische Fähigkeitsselbstkonzept 

6 In der Darstellung wird lediglich eine Auswahl von Beispielen in Lesekontexten getrof
fen, die sich stark auf die für die vorliegende Arbeit relevanten Inhalte beziehen.

Abbildung 3:  Exemplarische Darstellung des verbalen Selbstkonzeptes (eigene 
Darstellung im Rekurs auf Shavelson, Hubner & Stanton, 1976)
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beeinflusst werden. Diese Einflussrichtung konnten Schöne und Stiensmeier 
(2011, S. 50) z.B. für die Domäne Mathematik nachweisen. Vielfach wird 
für die Anlage von Studien ausdrücklich auf die Notwendigkeit hingewiesen, 
Fähigkeitsselbstkonzepte verstärkt bereichs- und situationsspezifisch in Un
tersuchungen in den Blick zu nehmen (Baumert, Gruehn, Heyn, Köller, & 
Schnabel, 1997; Faber, 1992; Helmke, 1997; Marsh & Craven, 1997; Möller, 
Pohlmann, Köller & Marsh, 2009; Rost & Lamsfuß, 1992; Rost & Sparfeldt, 
2002; Rost, Sparfeldt, & Schilling, 2007; Rottensteiner, 2002; Steinmayr & 
Spinath, 2007; Valentine, DuBois & Cooper, 2004; Zeinz & Köller, 2006,  
S. 178). Hierbei konnte u.a. belegt werden, dass sich interindividuelle Unter
schiede in den Leistungen von Schülern durch deren schulfachspezifischen 
Selbstkonzepte deutlich besser erklären lassen als durch deren fächerübergrei
fende Fähigkeitsselbstkonzepte.

Es kann demzufolge angenommen werden: Leseleistungen von Schülern 
lassen sich eher über die lesebezogenen Selbstkonzepte als über das generel
le Selbstkonzept von Schülern erklären. Hierin findet sich die Argumentation 
für die vorliegende Untersuchung: die domänenspezifische Betrachtung des 
fähigkeitsbezogenen Selbstkonzepts im Lesen. Es werden die von den Schü
lern selbst berichteten Stärken und Schwächen in Bezug auf deren Fähigkei
ten im Lesen in den Blick genommen: Selbstbezogene Kognitionen im Le
sen fokussieren die eigenen Lesekompetenzüberzeugungen. Dazu zählt die 
Einschätzung, ob man sich als einen eher guten oder eher schlechten Leser 
wahrnimmt. Ausschlaggebend für diese Einschätzungen sind z.B. die Erfah
rungswerte dieser Person im Umgang mit Texten oder Büchern. In diesem 
Zusammenhang werden die Einstellungen in direktem Bezug auf einen Text, 
den wahrgenommenen Schwierigkeitsgrad eines Textes oder aber auch das 
Lese bzw. Textverständnis des Lesers sehr bedeutsam. Die jeweils positive 
oder negative Einschätzung der eben genannten Merkmale prägt infolgedes
sen das Leseselbstkonzept einer Person.

Ein Kind, welches eher schwach im Lesen ist, wird vermutlich kein hoch 
ausgeprägtes Leseselbstkonzept aufweisen. Oder aber leseschwache Kinder 
überschätzen ihre eigenen Lesefähigkeiten, da sie – wie für die Grundschule 
typisch, wie von Helmke (1998) herausgestellt wurde – z.B. unzureichend in 
ihren kognitiven Fähigkeiten zur Informationsverarbeitung ausgebildet sind. 
Im Gegensatz dazu ist zu erwarten, dass lesestarke Kinder hoch ausgepräg
te Leseselbstkonzepte aufweisen und damit ihre Fähigkeiten im Lesen dem
entsprechend auch hoch einschätzen. Grund zu diesen Vermutungen veran
lassen Befunde, die Hinweise darauf geben, dass sich lesestarke Kinder im 
Vergleich zu leseschwächeren Kindern günstiger in Bezug auf ihre Lese
selbstkonzepte entwickeln (Bos, Tarelli, BremerichVos, & Schwippert, 2012,  
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S. 125f.; Chapman, Tunmer, & Prochnow, 2000; Tarelli, Valtin, Bos, Breme-
rich-Voss, & Schwippert, 2012, S. 21; Valtin, et al., 2010, S. 61).

2.1.1.2 Determinanten des Fähigkeitsselbstkonzepts

Konkret können die Einflussfaktoren auf die Genese des akademischen 
Selbstkonzeptes auf zwei verschiedene Ursachen zurückgeführt werden 
(Ehm, 2014; Fend, 1997):

Einerseits gelten konkrete Erfahrungen als einflussreich auf die Entwick
lung von Selbstkonzepten durch Leistungsrückmeldungen signifikanter An
derer (Mitschüler, Lehrer, Eltern) z.B. über einen moderatautoritativen Er
ziehungsstil der Eltern (Carlson, Uppal, & Prosser, 2000; Feiring & Taska, 
1996; Hellmich & Günther, 2011), über spezifische Leistungsrückmeldungen 
(Dresel & Ziegler, 2006), über indirekte Fähigkeitsmitteilungen (z.B. durch 
die Zuweisung von Aufgaben unterschiedlichen Schwierigkeitsniveaus, Mey
er, 1984) oder über gut strukturierte Lernumgebungen (Blumberg, 2008), die 
insbesondere für leistungsschwächere Kinder wichtig sind (Möller, 2006).

Aber auch Schulnoten, die soziale Schicht oder der soziale Kontext im 
Klassenraum sind wesentliche Determinanten des Fähigkeitsselbstkonzep
tes (Fend, 1997), sodass andererseits auch kognitive Verarbeitungs und In
terpretationsprozesse sehr einflussreich für die Selbstkonzeptentwicklung von 
Schülern sind, durch z.B. soziale Vergleichsprozesse (Marsh, 2005; Aufwärts- 
und Abwärtsvergleiche7, Dickhäuser & Galfe, 2004), wobei vor allem das 
Leistungsniveau der Schüler im Klassenkontext wesentliche Vergleichsinfor
mationen liefert (Damon & Hart, 1982; Köller, 2004; Lüdtke, Köller, Artelt, 
Stanat, & Baumert, 2002; Zeinz, 2006).

2.1.1.3 Das Zusammenspiel von Schulleistung und Selbstkonzeptgenese

Da für die zugrundeliegende Arbeit die Wirkung einer Lesefördereinheit, also 
eine mögliche Leistungserbringung im Lesen auf selbstbezogenen Kognitio
nen und Motivationen geprüft werden soll, stellt sich weiter die Frage nach 
dem Zusammenspiel von (Fähigkeits)Selbstkonzept und (Schul)Leistung. 
Es liegen Befunde dazu vor, dass eine mittlere, positive Korrelation zwi
schen Fähigkeitsselbstkonzept und Leistung besteht (z.B. Hansford & Hat
tie, 1982; Mabe & West, 1982, Möller & Köller, 2004). Weitgehend unein

7 Aufwärtsvergleich = ein Schüler vergleicht sich mit leistungsstärkeren Schülern; Ab
wärtsvergleich = ein Schüler vergleicht sich mit leistungsschwächeren Schülern
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deutig ist jedoch die Forschungslage in Bezug auf die Kausalrichtung beider 
Aspekte. Es ist ungeklärt, ob unterschiedliche Selbsteinschätzungen eher Fol
ge oder vielmehr Ursache unterschiedlicher Leistungen sind. Diesbezüglich 
werden zwei verschiedene Ansätze diskutiert: Der skill-developmentAnsatz 
(Calsyn & Kenny, 1977) geht davon aus, dass die Leistung eines Individu
ums dessen Fähigkeitsselbstkonzept bestimmt, d.h. dass es z.B. individuelle 
Lesekompetenzeinschätzungen insbesondere in Abhängigkeit von den voraus
gegangenen Leseprozessen und Lesekontexteinflüssen betrachtet. Infolge ei
ner guten Leseleistung erhält ein Kind beispielsweise eine gute Note im Le
sen. Daraufhin fühlt sich das Kind im Lesen vermutlich stärker, denkt »Ich 
bin ein guter Leser« und entwickelt auf dieser Grundlage ein positives Le
seselbstkonzept. Bei dem self-enhancementAnsatz (Calsyn & Kenny, 1977) 
wird hingegen angenommen, dass das Fähigkeitsselbstkonzept die Leistung 
einer Person beeinflusst, d.h. hier wird z.B. die motivationale Funktion in
dividueller Lesekompetenzeinschätzungen für das Leseverhalten der Schüler 
stark betont. Wenn ein Kind der Überzeugung ist, es sei ein guter Leser, kann 
es positive Auswirkungen auf dessen Lesekompetenz und darüber vermittelt 
auf seine Lesenote(n) zeigen.

Es liegen bisher Befunde aus Untersuchungen vor, die sowohl den skill-
developmentAnsatz (Aunola, Leskinen, OnatsuArvilommi, & Nurmi, 
2002; Bouffard, Marcoux, Vezeau, & Bordeleau, 2003; Byrne, 1998; Chap
man & Tunmer, 1997; Chapman, Tunmer, & Prochnow, 2000; Helmke & 
van Aken, 1995; Skaalvik & Valas, 1999; van Aken; Helmke & Schneider, 
1997;  Zafiropoulou, Sotiriou, & Mitsiouli, 2007) stützen, als auch für den 
self-enhancementAnsatz (Greven, Harlaar, Kovas, ChamorroPremuzie, & 
Plomin, 2010; Guay, Larose, & Boivin, 2004; Helmke & van Aken, 1995; 
Kammermeyer & Martschinke, 2006) eine Bestätigung liefern. Gerade mit 
dem Schwerpunkt auf die Grundschulstufe konnten van Aken, Helmke und 
Schneider (1997, S. 348f.) für die Leistungsbereiche Mathematik und Recht
schreiben in der zweiten und dritten Klassenstufe aber auch reziproke Be
ziehungsmuster zwischen Selbstkonzept und Leistung nachweisen. Bereits 
Marsh und Yeung (1997) sind von diesem wechselseitigen Beziehungsmus
ter ausgegangen (Filipp, 2006, S. 68). Inzwischen kann diese Reziprozitäts
annahme hinreichend belegt werden (Köller, Trautwein, Lüdtke, & Baumert, 
2006; Valentine, DuBois, & Cooper, 2004).

Insgesamt zeigt sich, dass sich Fähigkeitsselbstkonzepte auf das Verhal
ten und Erleben von Individuen in verschiedenster Form auswirken und von 
ihnen beeinflusst werden. Demnach spielen sie gerade in akademischen und 
schulischen Lern und Leistungssituationen eine entscheidende Rolle. Unge
achtet der theoretischen Annahmen zur Selbstkonzeptstruktur haben zwar un
zählige Studien ein reziprokes Beziehungsmuster weitgehend bestätigt, al
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lerdings wurden hierbei eher schulfachübergreifende Selbstkonzept und 
Leistungsmaße verwendet (Faber, 2012). Einflüsse von spezifischen Schulfä
chern blieben dabei unkontrolliert. Wichtig scheint es aber gerade die Fach
spezifität – wie z.B. die Domäne Lesen – für die (Teil-)Selbstkonzeptent
wicklung in den Blick zu nehmen. Denn die Kernaussagen des Modells von 
Shavelson, Hubner und Stanton (1976) oder von Marsh, Byrne und Shavel
son (1988) stellten heraus, dass vermutlich gerade im Fach Deutsch im Be
reich Lesen das Leseselbstkonzept beeinflusst werden kann.

Da z.B. in der dritten Klasse erstmalig Leistungsrückmeldungen in Form 
von Noten für die Grundschüler relevant werden, weil Noten z.B. wichtig 
für die Vergleiche mit Mitschülern sind, wird der skill-developmentAnsatz 
(Helmke, 1992) gerade für das Ende der Grundschulzeit (dritte und vierte 
Jahrgangsstufe) und damit auch für die vorliegende Arbeit bedeutsam. In die
sem Kontext wird von einer „Sicherungsphase“ gesprochen.

2.1.1.4 Förderung von Selbstkonzepten

Die Bedeutsamkeit einer positiven  Selbstkonzeptentwicklung im schulischen 
bzw. unterrichtlichen Kontext ist nach den bisherigen theoretischen Darstel
lungen und empirischen Befunden evident. Nun stellt sich die Frage, wie die 
Selbstkonzeptentwicklung von Kindern gezielt positiv unterstützt werden 
kann. Für den Bereich der Förderung von Selbstkonzepten liegen sowohl ei
nige konzeptionelle Ideen als auch einige empirische Untersuchungen vor8, 
wobei folgend eine Auswahl, die sich konkret auf Unterrichtskontexte be
zieht und somit für die vorliegende Arbeit von besonderem Interesse ist, da
von dargestellt wird.

Die Jahrgangsmischung zu Beginn der Grundschulzeit (Beutel & Hinz, 
2008; Liebers, 2007; Liebers, 2008; Renner, 2008) oder auch die Methode 
„guten“ Unterrichts (Renner, Martschinke, MunserKiefer, & Steinmüller, 
2011) über wesentliche Merkmale wie z.B. eine hohe Selbstbestimmung der 
Schüler im Unterricht (Deci & Ryan, 1993; Kammermeyer & Martschinke, 
2009) oder die Gewährung von Freiheitsspielräumen sowie die Bezugsnorm  
 
 

8 Es gibt spezielle Fördermaßnahmen, die zwar zur Förderung des Selbstkonzepts im 
schulischen Rahmen genutzt werden können, allerdings andere primäre Förderschwer
punkte enthalten: z.B. Stresspräventionsprogramme (KleinHeßling & Lohaus, 2000), 
Programme zur Förderung sozialer (AhrensEipper & Leplow, 2004) bzw. sozialemo
tionaler Kompetenzen (Hillenbrand, Hennemann, & HecklerSchell, 2009), Sucht und 
Gewaltpräventionsprogramme (Wiborg & Handewinkel, 2004) oder auch Präventions
programme im Gesundheitsbereich (Burow, Aßhauer, & Hanewinkel, 1997).


