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Neben der Motivation werden in den letl,ten Jah ren kunehmcl1d al,lch Emotionen 
(engL emotions) ab treibende btw. blockierende Kräfte für Lernen und Leistung 
erforscht, Emorionen spielen eine zentwie Rolle bei der Erklärung von Schü.ler
reaktionen auf herausfordernde Aufgaben und sind relevant für die Auslösung. 
Aufrechterhalwng oder Reduzierung von Mmivatiol1 (Schlitz & Lanehan 2(02). 
Sie sind aber <luch wichtige Bestandteile des allgemeinen Wohlbefinden und der 
psychischen Geslllldheir von Schülern. 

1. Lem- wld Leistungsemotionen - eine Begdffsbestimnumg 

Unter dem Begl'ilTLern- und Leistungsemotionen (eng!. aradmlir emotions) wer
de.n diejenigen Emotionell von Schülern Vt~rsranden, die sie in ßcwg auf Siwaö· 
oacn des Lernens und Leistens erl~ben: dazu gehören emotionale Reakrioncl1 auf 
Erfolgs- und Misserfolgsel'lebnisse (wie Sto!z, Scham oder Enttäuschung), aber 
attch prQspektive Gefühlslagen wie Vorfreude und natürlich die Angst. Hinzu 
lwnunen ptozessbC"Iogene Emotionen wie Freude oder Langeweile bezüglich des 
Lernvorgangs oder seinen Inhalten . 
Emorionen können als mehJ'dimensiona.1e KonslTukte aufgefasst werden, die sich 
aus affektiven, kognitiven, physiologischen und expressiven KOltlponenren zu
sammenserzen. Priiful1gsangst ist beispielsweise charakterisiert durch spezifische 
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1 ognicionen wie Sorgen wegen drohender Misserfolge und physiologischwcxpres
sive Symptome wie erhöhte Her1.frequem oder Zinern. 

2 Forschwlgstraditionen in der Analyse von Lern- und 
Leistllngsemotionen 

Im Zentrum der Theoriebildung zu Emotionen im Lern- und Leisfungskontex( 
stand traditionell die PrüfungsangsL Zu Ursachen, Wirkungen und möglichen 
lntcrventionsslrillcgien be'lÜgl.ich PrUfllugsangsc liegcll umfangreiche Daten vor 
(z.ß. Schnabel 1998; Zeidner 1998). Andere Emotionen haben dagegen 
vergleichsweise wenig ForsdlUngsaufmcrksarnkeit gefunden. 
Für die Theorieencwicklung zu Lcrn- und LeiscungsemotiOl1en ,m allgemeinen 
sind vor Hllem zwei grö(~ere liorschungstraditionen wertvolle Quellen: einerseits 
die Aufrnerks<1mkeirs- lind Stimrtlungsforschullg und andererseits die Leistllngs
motivationsforschLlng~ Etstere lieferte Befunde zum möglichen Einfluss von 
Enlörloncn auf Leistung, während der Leiswngsmorivl1tionslol'schung l ':linweise 
zu Bedingungen von Emotionen im Lern- Li nd Leismng1l'kOl'texr t u emnehmen 
sind. 

3 Wirkungen utld Bedingungen von Lern- und 
Lei stungse mo tio nen 

Obwohl ßmorionen oft Reaktionen allfE.foJgs- oder Misserfolgserlebnisse sind, 
haben. pl'Ospcktive und prozessbezQgene Emotionen auch bedeUTenden Einfluss 
auf resultierende Lcistunge.n. Alls deJ' Srimmungsforschuug ist bekannt, dass 
Emotionen kognitive Prozesse in Form VOn stimfilllllgsabhät1gigem Letnen (eng!. 
mood-dlljJeJulent I1wll1Jry) und stimnlllngskongt'Uenreul Erinnern. (eng!. mood
congmenf rccal/J beeinflussen ('l.B. Blauey 1986; Bower 1981). 
Bezüglich spezWscher lel'l1- tUld leistllJlgsbezogener Emotionen ist an7XInehmen, 
dass sie über verschiedene Wirkmechanismen auf die Leistung Einfluss nehmen 
(Pekrun, Göt?, Tirz &. Perry 2002). Es wurde beispielsweise gezeigt, dass Angster
leben kognitiv/! Rrssotm:en verbraucht lind die Aufmerksamkeit VOll der zu bea.r
beilcnden Aufgabe ablenkt. Dass intensives Erleben Val) Emotionen kognirive 
Ressourcen bindet, ist auen Hir negarlve Emotionen jenseirs der Angsr lind auch 
für positive Emotionen anzunehmen (vgl. Mcinh.ardt & Pekrun 2003). Darüber 
hinaus wirken Emotionen differen:dell auf die Mafft/atiort von .$chülern. 
Prüfungsangst kann die intrinsische Motivation senken, zugleich steigen sie aber 
lI,U. die Anstrengung aufgruud von crhölner Misserfolgsvermeidungsmotiva
don. Tätigkcitsbe'l.Ogene Emotionen wie Freudc und Langeweile begünstigen 



br.w. senken d,tgegen v~rmlldich sowohl die intrinsische als auch die extdnsische 
Motivation und haben damit eindeuri.gere LeisfungsbezUge. Schließlich beein· 
flussen Emotionen auch den Einsatz von Lernsf;r(/,tegim. An Befunde der Stim
mungsforschung (z.B. Abele 1999) anknüpfend konnte gezeigt werden, dass po
sitjy(· Emotionen mit verständnis-orientierten. flexiblen $u:ltegien wie 
Elabowtion einhergehen, während Angst eher Zu rigiden Lernsrrategien wie Wie· 
derholel1 fühte, Schüler; bei denen der Lernprozess durch Em.odonenwie Hoff
nungslosigkeit oder Larig~weile geprägt ist, vc(zichLCn oft auf einen gezidten Ein
~atl, von Lernstrategien, mit negativer Aus\virkung auf die Leistung (1"B. l'ekrun 
U.a. 2004). . 

Bedingung&iikcoren für · die (~ua1itä(und Intensität df' emorionalen Erlchens 
liegen einerseits im Individuum selbst ltncl <lndercrsei.ts in seiner sozialen Um
welt. Innerhalb des lJ.divlduums wirken. persönlichkeit:sbasiem: Dispositionen, 
Ko nditionierung sowie kognitive Bewert.ungsptozcsse (in der Emotiol1slirerarur 
appraisals genannt). Aus den diversen kqgnitiven Appraisald imcnsionen, die rUf 

die Entstehung von Emotionen vorgeschlagen wU.rden (vgL 'l .B. Roseman & 
Sll'Üth 2001), haben sich In empirischen Studien insbesondere LWC! für Lel'll- und 
Leisnmgsemoti'onen als ·rde:vam herausgestellt: subjektive Kor1ttolle und \hllenz. 
Gerade für die Pl'Ufungsangst ist dieser Kontroll~Wer(-Ansat'l. (vgL Pckrun u.a. 
2002) guthclegt: Ein Schüler erlebt intensivere Angst, wenn cr das Erreichen von 
Erfolg oder Verme.iclen\"on Misserfolg als besonders wichtig el'Jchtet (Wert
Appnusal) 1.1üd zugleich ,z.13. aufgrund VOll niedrigem Selbsd<OflZcpt bezweifelt, 
dies erreichen 1.1.1. können (KolltroU~Appraj$at). Auch titr das Erleben ~tnderer 
Emotionen scheinen diese beiden Appraisals eine wichtige RoHe zu spielen. Aus 
deI' Kausalatrrihufionsl'ol'schung ist bekannt, dass konttoHbewgene Attribut
ionen das emot.iouale Erleben nach lei.stungsrUckmeldung prägen (v.l$ammen
f.assend vgI. Weiner 1986):, Sieht ein Schüler die Ursache von Erfolg bzw. Misser
folg ber sich selbst (imernaleAttribut!o11), erlebt er $ro)z: bLW, Scham. Empfindet 
er die Ursachen allßerhalbseiner Kontrolle liegend (externale Anribntion), wird 
er z, t3. eher 1111 t Dankbarkeit auf Erfolg bzw. mit Arger auf Misserfolg reagieren 
(vgl. Meyer & Turner 2002). 
Hinweise zum Einfluss der $ozif\lumwelten allf das emotionale Erleben von 
Schülern sind ebenfalls der Prlifungsa~gstforsdumg zu enmehmen: Negativ wir
ken sich hier vor allem (zn) hohe LeiswngserwamlngeH, Leistungsdruck. 
leiswngsbel,ogene BemaJlmg durch Eltefl1 und Lehrer sowie Wettbewerb in der 
KJassengenieinsc;hafr allS (Zeidner 1998). Zugleich lst aber anzunehmen, dass 
eine solche Betönung der leistungsvalenz durch die S01.lulllfHWc!t bei Schülern 
auch das Erleben von pos1üven Emotionen wie 1,.B, Stölz nach Erfolg inte;lsivie
ren kann. 



4 Anregungen für die Gestaltung eines emotionsgünstigen 
Unterrichts 

Aus den oben beschriebenen ßedingungsfakcoren für Emotionen im Lerll- und 
Leismngskol1text ldeell sich Empfehlungen für die Gestaltung eines emotions
günstigen Unterrichts ab (vgI. auch Götz. Zirngibl & Pektun 2004). Posiriven 
Emotionell von Schülern zuträglich und negative EÜ:lOtionen friildcrnd dürften 
eine Schulumwelr sein, die durch klare Regeln und Ziele gekennzeichnet ist. Auf:' 
grund. der ambivalelltcn \X7itkung von Leisllll1gsvalel1z (die zugleich z.B. Angst 
vor Misserfolg ~md Stolz nach Erfolg steigern kann) soHten Leistungsel'gebnisse 
durch lehrkräfte eher weniger in der Vordergrund gestt~Ht werden. Außerdem 
sollte der sach- und f<lchbezogene \xrerr des jeweiligen Umerrichtsfachs betont 
werden, was sich im Allgemeinen positiv auf das emotionale Erleben von Schü
lern auswirken dUiJte .. Dies kanu beispielsweise dtlrch Aufgaben tnit Alltags
relevanz und enthusiastisches Unterrichten erreicht werden. In seinem FEASP
Ansatz schlägt Asdeitner (1999) Lehrstrategien vor, die das Auftreten von Angst, 
Neid lind Ärger im Unterricht senkel1 und Syrnpathie une! Vergnügen stärken 
sollen. Dazu zählt, Fehler als Chancel17.um Lernen zu akzeptieren, lIngleich ver
teilte Privilegien zu vermeiden lind .kooperative Lernumgebungen cilizurichren. 

5 Perspektiven der Untersuchung von Emotionen in d.er 
Unterrkhtsforsch ung 

Insgesamt besteht züm Thema Emotionen und Leistung -- Jl1it Ausnahme der 
Angst - !loch erheblicher Forschungsbed;u:f. Gerade fü r das Gruridschula [cer,in 
dem sich Einstellül1gen zu Lernen und Leistung entscheidend formieren, gibt es 
bisher kaum errwirische Befunde zum emotionalen Erleben der Schüler. 
Was die Forschungsmethodik bCI:rifft, ist außerdem nnzumerken, dass die Mehr
heil del' Studien, die Emotionen im Lern- und Leismngskontext ul1tcrsllchen, 
fragebogcnbasiert sind bzw. qualitative Ansätze wie 'I .. B. Interviews und Tagebü
cher allrzen (7..B. Glaeser-Zikllcla & Mayring. 2(03). Obwohl die meisten Kom
ponenten des emotionalen Erlebens lnrrospektiv glÜ zllgänglich sind, könnten 
wertvolle Erkenntnisse daraus resultieren, 'Nenn auch implizite Maße zur Erhe
bung von affektiven Einstellungen zu bcstimmren Domänen eingesetlt würden. 
Die Entwicklung des sogerlannten "Tmplicit Association Tests" speziell für das 
Fach Mathematik (NosekJ Banaji & Greenwald 2002) wc1st in diese Richwng. 
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