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Anmerkung: Zu einfachen Reproduktions- und Transferaufgaben sind keine
Lösungshinweise angegeben.

Kapitel 1: Einführung
Seite 12
1. Erwartungen reflektieren
a) Psychologie beschäftigt sich auch mit bewussten Vorgängen, vor allem die Tiefenpsychologie (S. Freud).
b) Zu enge Definition. Pädagogik beschäftigt sich mit Fragen der Erziehung, dem
Einüben von sozialen Kompetenzen etc.
c) Der Begriff „Rezepte“ ist problematisch, weil die Beschäftigung mit dem Menschen zu komplex ist, um Rezepte zu geben; „Rezepte“ könnte durch „Orientierung“ ersetzt werden.
d) Dies ist eine ideologische Definition, die die Wissenschaft zum Fetisch erhebt.
Ein Fetisch ist ein Gegenstand oder Gedanke, dem über seinen wahren Wert hinaus eine unbegründet große Bedeutung zugesprochen wird. Den unkritischen
Glauben an wissenschaftlichen Erkenntnissen kann man als Fetischismus bezeichnen.
e) Eine weit verbreitete These (Behauptung), die leicht widerlegbar ist. Nur aus der
Wechselwirkung zwischen Lebenswelt und Theorie entsteht neues, kreatives
Handlungswissen.
f) Rousseaus Vorstellungen von Erziehung sind in seinem Erziehungsroman „Emile“
dargelegt. Erziehung soll verhindern, dass das Kind dem schlechten Einfluss der
Gesellschaft ausgesetzt ist. Das Kind ist nach Rousseau ein Wesen, das die Reife
in sich trägt. Im Spiel kann das Kind seine angeborenen Kräfte am besten trainieren und zur Entfaltung bringen.
Seite 15 f.
1. Begriffe analysieren
Wenn Sie die Pädagogik-Definition gewählt haben, könnte man kritisieren, dass die
Begriffe Bildung und Erziehung nicht geklärt bzw. differenziert sind. Bildung wird des
Öfteren als eigenständiges Handeln definiert (Ich bilde mich, aber ich kann nicht gebildet werden), während Erziehung das Einwirken von außen miteinschließt.
4. Begriffe metaphorisch (bildhaft) erklären
Wenn Sie sich mit Begriffen in dieser Form beschäftigen, setzen Sie eine Form von
Embodiment um (siehe Buch S. 115). Sie unterstreichen mit Gesten und Bewegungen
das Gesagte, so vertiefen Sie die Wechselwirkung zwischen Bewegung, Wahrnehmung und Denken.
Seite 23
1. Annas Verhalten analysieren
Sie können Ihre Analysen mit dem konkreten Fall vergleichen. Anna hat sehr früh ihre
Mutter verloren. Sie war zwei Jahre alt. Anschließend kam sie in eine Pflegefamilie,
mit ihrem Vater hatte sie zu dieser Zeit kaum Kontakt. Der Vater heiratete wieder und
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holte Anna zurück. Im ersten Kindergarten war Anna „aus disziplinären Gründen“
nicht tragbar und wurde in einen anderen Kindergarten versetzt; dort wurde sie
erneut abgeschoben und verbrachte die Zeit vor der Grundschule zu Hause. Kurz
vor der ersten Klasse Grundschule wurde sie mit einer kleinen Schwester „konfrontiert“. Im ersten Jahr der Grundschule wurde sie zurückgestellt, war wieder fast ein
Jahr zu Hause. Dann besuchte sie wieder die erste Klasse (weitere Geschichte siehe
Buch). Diese Ereignisse wurden vom Mädchen als Traumata erfahren. Konsequenzen
solcher Traumata können sein: permanente Angst vor dem Verlassen-Werden, Suche
nach symbiotischer Nähe; unbewusste Inszenierung von Trennungserlebnissen im
Sinne des Wiederholungszwangs, d. h., das traumatische Erlebnis wird neu inszeniert.
2. Beobachtung und Interpretation differenzieren
a), b), f) und h) sind Beobachtungen (nachvollziehbare Beschreibungen, teilweise mit
Begründungen),
c), d), e) und g) sind Interpretationen.
3. Körpersprache analysieren
Beobachten können wir z. B.: Augen blicken nach oben, Zeigefinger vor dem Mund etc.
Alles andere sind Vermutungen, z. B.: Die Körpersprache dieser Person signalisiert
Ruhe, Konzentration und Nachdenklichkeit, sie denkt über eine schwierige Frage nach.
Ohne eine genauere Kenntnis der Persönlichkeit und der konkreten Situation kann
nicht geklärt werden, ob die Person die Pose der Nachdenklichkeit inszeniert oder ob
sie eine schwierige Frage im Moment nicht lösen kann.
4. Wenn Kommunikationskanäle beim Beobachten wegfallen
Sie sollten zumindest feststellen, dass die Diskussion im Vergleich zu normalen Gesprächen wesentlich ruhiger und disziplinierter abgelaufen ist. Sie müssen sich auf
einen Informationskanal, nämlich auf das Hören, konzentrieren.

Seite 25
1. Aufgaben der Pädagogik zuordnen
a) Handlungswissen
b) Prognose
c) Interpretation
d) Beobachtung

Seite 31
1. Disziplinen (Teilgebiete) der Psychologie zuordnen
In der Reihenfolge von oben nach unten: Persönlichkeitspsychologie, Lernpsychologie,
Sozialpsychologie, Motivationspsychologie, Entwicklungspsychologie, Wahrnehmungspsychologie (auch Lernpsychologie wäre möglich)
2. Anwendungsbereiche der Psychologie zuordnen
In der Reihenfolge von oben nach unten: Betriebspsychologie, Wirtschaftspsychologie, Kriminalpsychologie, Werbepsychologie, Klinische Psychologie, Forensische Psychologie
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3. Tabelle ergänzen
Name

Richtung

Begriffe

Ebbinghaus

empirisch

Gedächtnis, Vergessen

Pawlow

empirisch

Angeborene Reflexe, Konditionierung

Binet

empirisch

Intelligenztest

S. Freud

Tiefenpsychologie

Hypnose, Traumdeutung

Jung

Tiefenpsychologie

Archetypen, das kollektive Unbewusste

A. Freud

Tiefenpsychologie

Abwehrmechanismen, psychische
Schutzschilder

Kapitel 2: Menschenbilder – Weltbilder
Seite 42
2. „Distanz und Nähe“ reflektieren
a) Situationen, in denen Distanz von Vorteil sein kann: Konfliktlösungen etc.
b) Situationen, in denen Distanz von Nachteil sein kann: wenn Mitgefühl erforderlich
ist etc.
Seite 45
1. Text interpretieren
a) Mensch als Mängelwesen: vor allem Absatz 1
b) Feuer ist das Symbol für Technik.
c) Der Mensch unterscheidet sich von anderen Lebewesen durch die Fähigkeit der
Technik (Feuer), durch das Gefühl für das Recht und die Scheu vor dem Unrecht.
d) „Alle sollen daran Anteil haben. Denn es können keine Städte entstehen, wenn
nur wenige daran Anteil hätten.“
e) Prometheus: Mensch als rationales (denkendes) Wesen
Seite 50
1. Thesen formulieren
Mängelwesen: Der Mensch ist ein handelndes Wesen, er ist prometheisch (vorausschauend), er ist weltoffen.
Egoistische Gene: Darwin geht davon aus, dass sowohl die Variationen innerhalb einer
Art als auch Arten als Ganzes aufgrund des Selektionsdrucks der Natur fortlaufend
gegeneinander ums Überleben kämpfen müssen. Bei den Wilden werden die an Geist
und Körper Schwachen bald beseitigt.
Kooperation: Alle Ziele haben aus der Sicht unseres Gehirns den Sinn, dass wir damit
letztlich auf zwischenmenschliche Beziehungen zielen. Aggression hat primär den
Zweck, Schmerz abzuwenden. Gene sind nicht egoistisch, sondern interagieren mit
Signalen, die ihnen aus der Umwelt zufließen. Wir haben heute die Möglichkeit, uns
aus dem Albtraum des Darwinismus und der Soziobiologie zu befreien. Die Alter
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native heißt Kooperation. Das Ergebnis gelingender Kooperation hieße: Menschlichkeit.
Seite 56 f.
1. Wichtiges zusammenfassen
Tiefenpsychologie – Unbewusstes
Humanistische Psychologie – Selbstverwirklichung/Sinn
Behaviorismus – Umwelt
Kognitivismus – aktive/einsichtige Wesen
Radikaler Konstruktivismus – Sichtweisen
Soziokonstruktivismus – individuelle Weltsicht und Umwelt
2.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Beispiele einer Richtung zuordnen und Begründungen formulieren
Behaviorismus
Kognitivismus (auch Konstruktivismus wäre möglich)
Tiefenpsychologie
Behaviorismus
Humanistische Psychologie
Kognitivismus
Tiefenpsychologie

3.
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Erziehung in Bezug auf Richtungen der Psychologie reflektieren
Kognitivismus
Behaviorismus
Soziokonstruktivismus
Behaviorismus
Kognitivismus
Soziokonstruktivismus

Seite 61 f.
1. Erziehung in Bezug auf Richtungen der Pädagogik reflektieren
a) Die normative Pädagogik kann auch als Prinzipienwissenschaft bezeichnet
werden.
b) Die geisteswissenschaftliche Pädagogik fokussiert auf das Verstehen und Erkennen von Sinn- und Bedeutungszusammenhängen.
c) Die empirische Pädagogik erklärt erzieherische Sachverhalte anhand von Beobachtungen und überprüfbaren Theorien.
d) Die kritische Erziehungswissenschaft zielt auf Aufklärung und Veränderung der
Gesellschaft.
e) Die systemisch-konstruktivistische Pädagogik sieht den Menschen als eingebundenen Erfinder und Entdecker der Wirklichkeit.
3.
a)
b
c)
d)
e)

Zitate zuordnen
systemisch-konstruktivistische Pädagogik
geisteswissenschaftliche Pädagogik
kritische Erziehungswissenschaft
empirische Pädagogik
normative Pädagogik
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Seite 64
2. Dilemma diskutieren
Folter ist ohne Ausnahme gesetzlich verboten. Die Würde des Menschen ist unantastbar.
3. Experiment reflektieren: Sauberkeit
Die Gruppe, die sich mit Sauberkeit beschäftigte, fand das Stehlen weniger schlimm.
Ich wasche meine Hände in Unschuld.
Experiment: Spiegel
Die Spiegel-Gruppe war ehrlicher. Der Spiegel verhindert eine Selbstanonymisierung,
daher wird weniger geklaut. Ich bin für meine Handlungen vor mir selbst verantwortlich.
4. Aktuelle Diskussion: autonomes Auto
Sie finden im Internet zahlreiche Informationen, u. a. auf http://www.zeit.de/mobilitaet/2017-06/autonomes-fahren-totalueberwachung-ethik-kommission.
Das Auto darf diesbezüglich nicht programmiert werden, dass es beispielsweise den
alten Mann überfährt und drei Frauen plus Kinder verschont.
Einige Auszüge aus dem Papier der Ethikkommission:
→→ „Der Schutz von Menschen hat Vorrang vor allen anderen Nützlichkeitserwägungen.“
→→ „Bei unausweichlichen Unfallsituationen ist jede Qualifizierung nach persönlichen Merkmalen (Alter, Geschlecht, körperliche oder geistige Konstitution) strikt
untersagt. Eine Aufrechnung von Opfern ist untersagt.“ (http://www.auto-motor-und-sport.de/news/4596671/bmvi-bericht-der-ethik-kommission.pdf)

Kapitel 3: Wissenschaftliche Forschung
Seite 76 f.
3. Thesen und Hypothesen unterscheiden
a) These
b) Zusammenhangshypothese
c) These
d) Unterschiedshypothese
e) Veränderungshypothese
f) These
4.
a)
b)
c)

Begriffe einsetzen
valide
objektiv
reliabel

Seite 85
2. Experimente durchführen und analysieren
Experiment 1:
Beide Geburtenreihenfolgen sind gleich wahrscheinlich. 80 % der Versuchspersonen
(Experiment von Daniel Kahneman u. a.) allerdings glaubten, dass die angegebene Geburtenreihenfolge nur halb so wahrscheinlich sei wie die erste. Ihre Begründung war,
dass drei Mädchen und drei Jungen die Wahrscheinlichkeit besser repräsentiere.
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Experiment 2 und 3:
Die Zahl wird – je nachdem – nach oben oder unten tendieren. Man nennt dies die
Verankerungsheuristik. Zusammengefasst besagt die Theorie, dass wir weniger die
absoluten Werte von Zuständen oder Ereignissen wahrnehmen, sondern deren Veränderungen in Bezug auf einen Referenzpunkt, der auf unseren Erfahrungen und
Erwartungen basiert. Wer bei einem Restaurantbesuch einen Menüpreis von 60 Euro
erwartet, dann aber nur 50 Euro zahlen muss, verzeichnet einen Gewinn und empfindet das Essen als günstig. Ging er hingegen von 40 Euro aus, betrachtet er 50 Euro
als Verlust. Wir bewerten also Preise oder Zahlenangaben nicht als absolute Größen,
sondern als Abweichungen von einem Bezugspunkt.
Seite 93 f.
4. Standardisierte oder offene Items (Elemente, Testaufgaben)?
Standardisierte Testaufgaben
5. Quellen
Alle Quellen, die in der Arbeit zitiert wurden, einschließlich Quellen von Abbildungen,
müssen angeführt werden.
6. Aussagen zum Thema Zitate
Direktzitate sind wörtlich übernommene Textpassagen anderer Autoren.
Indirekte Zitate sind eine sinngemäße Wiedergabe fremder Gedanken.
7. Sekundärliteratur
Lexika und Enzyklopädien, Fachzeitschriften
8. Qualitative oder quantitative Forschung?
von oben nach unten:
quantitativ, qualitativ, quantitativ, qualitativ, qualitativ, quantitativ, quantitativ, qualitativ, quantitativ, qualitativ

Kapitel 4: Gehirn und Gedächtnis
Seite 98
1. Thesen reflektieren
a) Dies ist ein weit verbreiteter Psycho-Irrtum. Wir benutzen immer viele Bereiche
des Gehirns und das Gehirn macht nie eine Pause, auch nicht im Schlaf.
b) Wenn wir Multitasking so definieren, dass zwei Aufgaben gleichzeitig mit voller Aufmerksamkeit durchgeführt werden, so können das weder Frauen noch
Männer.
c) Das Gehirn ist im Schlaf aktiv. Seine Aktivität besteht dann im Ablegen der Erinnerungen an die Erfahrungen und Informationen, die man tagsüber aufgenommen hat. Dies geschieht in der REM-Phase. Es werden im Schlaf dieselben Gehirnareale aktiviert, die auch am Tag aktiviert waren. Die im Schlaf erfolgenden
Reaktivierungen des Gehirns könnten darauf hindeuten, dass die Verbindungen
zwischen den Neuronen gefestigt werden.
d) Diese Behauptung stimmt.
e) Diese Behauptung stimmt ebenfalls.
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Seite 102 f.
2. Experiment analysieren
Dies ist ein Beispiel für Synaptic Pruning. Was nicht gebraucht wird, wird gelöscht.
3. Vermutungen zu Lernschwierigkeiten während der Pubertät reflektieren
Der Leistungsabfall während der Pubertät kann durch einen Synapsenüberschuss erklärt werden. Das Alter von 12 bis 16 Jahren sollte, wie das Alter von 0 bis 3 Jahren, als
eine Zeit begriffen werden, die überaus wichtige Lernchancen bietet. In beiden Lebensabschnitten findet eine besonders dramatische Reorganisation des Gehirns statt.
Das Gehirn ist mit der Selektion von überflüssigen Synapsen beschäftigt.
Seite 111 f.
1. Lückentext ergänzen
Das Arbeitsgedächtnis benutzen wir, um bei komplizierten Rechnungen Zwischensummen abzuspeichern oder um am Ende eines Satzes noch zu wissen, wie er anfing. Während das Arbeitsgedächtnis in seiner Leistungsfähigkeit stark eingeschränkt ist, hat das
Langzeitgedächtnis eine fast unerschöpfliche Speicherkapazität. Unter dem expliziten (deklarativen) Gedächtnis versteht man alles, was man in Worten ausdrücken kann,
wie Erinnerungen an einen Urlaub oder Allgemeinwissen (mathematische Formeln, Namen von Hauptstädten, Tier- und Pflanzennamen etc.). Das implizite Gedächtnis dagegen speichert gelernte Bewegungsabläufe (prozedurales Gedächtnis) und alle gewohnheitsmäßigen Kenntnisse, die uns aufgrund unseres Vorwissens vertraut sind (Priming).
3. Experimente zum Enkodieren und Dekodieren analysieren
Gruppe A kann besser die gelernten Inhalte wiedergeben. Beim Lernen wird immer
auch unbewusst die Umgebung (Gerüche, Eindrücke etc.) mitgelernt.
Auch beim Beispiel mit dem Autounfall spielt der Kontext eine wichtige Rolle. Bei der
Formulierung „krachten ineinander“ glaubten mehr Teilnehmer als in der anderen Bedingung, Glassplitter am Boden gesehen zu haben, obwohl keine Splitter zu sehen
waren.

Kapitel 5: Wahrnehmung
Seite 126
1. Wenn Sie es korrekt machen, sehen Sie ein Loch in Ihrer Hand. Eine mögliche
Grundaussage dieses kleinen Experiments wäre: Wir sehen nicht mit den Augen,
sondern mit dem Gehirn bzw. mit der ganzen Person.
2. Ähnliche Schlussfolgerung: Wir sehen nicht mit den Augen, sondern mit dem
Gehirn bzw. mit der ganzen Person.
3. Die beiden Linien im linken Bild sind gleich lang.
4. Eine Kuh ist erkennbar. Auf dem zweiten Bild eine junge oder alte Frau.
Seite 135 ff.
1. Informationen wiederholen
Wahrnehmung ist ein aktiver Prozess, bei dem Selektion, Ergänzen und Strukturieren
eine wichtige Rolle spielen. Unsere Wahrnehmungen sind zweckvoll, aber nicht immer
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richtig. Wir interpretieren das Wahrgenommene. Wir sehen nur, worauf unsere Aufmerksamkeit gerichtet ist.
Das Gehirn hat die Fähigkeit, Bilder, Gestalten, Muster oder Formen zu verarbeiten.
Dies macht es möglich, von Unwichtigem abzusehen und sich auf das Wesentliche zu
konzentrieren.
2. Informationen strukturieren
Wir organisieren … = Gestaltgesetze
Wiederkehrende Ereignisse … = evolutionäre Sicht
Wir haben die angeborene Fähigkeit, Größen ... = Konstanzen
3. Gestaltgesetz erkennen
Das Sprichwort verbalisiert das Gesetz der Nähe.
4. Wundersame Schrumpfung diskutieren
Der Stuhl besteht aus zwei Elementen, die unterschiedlich weit vom Betrachter entfernt sind. Die Sitzfläche
liegt direkt auf dem Boden auf. Von einem bestimmten
Punkt aus gesehen, scheint es sich jedoch um einen normalen Stuhl zu handeln. Unser Wahrnehmungsapparat
vermutet dann eine darauf sitzende Person wesentlich
näher, als sie tatsächlich ist. Die Folge: Die Person wirkt
zwergenhaft.
5. Wahrnehmungsgesetze erklären
a) Mustererkennung: Distanz lässt Gestalten eher
erkennen. Es nützt nichts, die Quadrate zu zählen
oder noch näher an das Bild zu rücken: Das Ganze
ist mehr als die Summe seiner Teile.
b) Gesetz der Ähnlichkeit ist umgesetzt.
c) Gesetze der Nähe und Ähnlichkeit sind umgesetzt.
d) Sie sehen wahrscheinlich zwei Rechtecke (Quadrate) und ein Dreieck. Diese
G estalten sind offensichtlich. Sie könnten jedoch auch ein Fünfeck, ein Siebeneck etc. sehen. Die Tendenz zur guten Gestalt ist bei diesem Beispiel gut erkennbar.
e) Das Phänomen der Kippfiguren (Ente oder Hase) lässt sich am sinnvollsten mit
der Figur-Grund-Gliederung erklären.
f) Gesetz der Kontinuität ist angewendet.
g) Der versteckte Napoleon lässt sich am sinnvollsten mit der Figur-Grund-Gliederung erklären.
h) Gesetz der Geschlossenheit und Kontinuität: Wir nehmen den Fuchs als Einheit
wahr. Diese Fähigkeit haben bereits Säuglinge im Alter von vier Monaten.
i) Mustererkennung, Tendenz zu Sinnvollem: Wir sehen, was wir schon kennen. Den
Hund erkennen wir an den Flecken, weil wir wissen, was ein Hund ist.
6. Lesen Sie: Welches Gestaltgesetz setzen Sie um?
Wenn jemand gut lesen kann, entziffert er diesen Text. Es reicht, wenn der erste
und letzte Buchstabe stimmen. Unbewusst wenden wir das Gesetz der guten Gestalt an.
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7. Organisation von Wahrnehmung strukturiert zusammenfassen
Evolutionäre Sicht

Gestaltgesetze

Konstanzen

Kausalität,
Mustererkennung

Figur-Grund, Nähe,
Ähnlichkeit, Prägnanz

Größe, Form, Tiefe,
Farbe, Helligkeit

Seite 142
Treten Wahrnehmungsstörungen auch durch ein Zuviel auf?
Derzeitige Forschungsergebnisse bieten kein eindeutiges Ergebnis. Anhand von Experimenten mit Ratten konnte festgestellt werden, dass komplexe Umweltsituationen
sich am günstigsten erweisen. Auf die menschliche Wahrnehmung übertragen: Normale Umweltbedingungen reichen grundsätzlich aus. Hothousing kann als problematisch eingestuft werden.
Seite 144
Thatcher-Illusion erklären
Mund und Augen werden jeweils um 180 Grad gedreht.
Seite 145
Passende Farbe den Beschreibungen zuordnen
a) Grober Rahmen für eine Diskussion
b) Pro- und Kontra-Argumente
c) Sammeln von Erfahrungen und Ideen
d) Zusammenfassungen präsentieren
e) Darstellung eines Schemas, einer Struktur
f) Streitpunkte darstellen

Weiß oder Grau
Grün und Rot
Gelb oder Orange
Grün
Blau
Rot

Seite 155 f.
2. Placebos
Am plausibelsten ist das Phänomen mit einer sich selbst erfüllenden Prophezeiung
(Pygmalion-Effekt) zu erklären.
3. Wahr oder Aprilscherz?
Die dargestellten Fakten entsprechen der Wahrheit. Erklärbar sind sie mit dem Primacy-Effekt, dem Halo-Effekt und dem Pygmalion-Effekt.

Kapitel 6: Motivation und kognitive Prozesse
Seite 177 f.
1. Beispiel analysieren
Das Kind hat Angst vor einem weißen Kittel. Es handelt sich um eine Generalisierung.
2. Werbeplakat analysieren
Das Auto ist zunächst ein neutraler Gegenstand. Model + Auto wirkt anziehend, sexy.
Durch mehrmaliges Wiederholen, was ja durch Werbung geschieht, wirkt dann das
Auto anziehend und sexy.
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3. Beispiel erklären
Das Beispiel lässt sich mit der operanten Konditionierung und der positiven Verstärkung erklären.
5. Verstärker zuordnen
Lob = positive Verstärkung, Ignorieren = Extinktion, Kritik vermeiden = negative Verstärkung, Auftrag unangenehmer Arbeiten = Bestrafung
6. Definition analysieren
Schlüsselbegriffe sind: Hinweisreize, Verstärkungen, Black Box, Belohnung, Bestrafung, kleine Lernschritte
Seite 182
2. Prinzipien der Anschaulichkeit umsetzen
Sie können sich an folgender Checkliste für Präsentationen orientieren.
Grundsätzliches
→ Normalerweise beginnen Sie mit Beispielen, mit Konkretem, und dringen zum Abstrakten vor
(Bottom-up → Top-down).
→ Sie verwenden Medien wie PowerPoint, Prezi, Plakat, Tafel, Video etc., um abstrakte Inhalte zu
veranschaulichen.
→ Sie wissen mehr, als Sie sagen.
Aspekte zur Darstellung des Inhalts
→ Sie geben einen Überblick zum Thema (Advance Organizer).
→ Sie wecken das Interesse durch einen interessanten Einstieg (Frage, Provokation etc.).
→ Fachbegriffe erklären Sie möglichst anschaulich.
→ Wichtiges wiederholen Sie in variierter Form.
Aspekte zur Lerneffizienz
→ Sie wecken das Interesse durch Aktivieren des Vorwissens.
→ Sie formulieren Ziele und Erwartungen.
→ Sie versuchen, möglichst alle Sinne anzusprechen.
Seite 184
1. (Gedanken-)Experiment
Menschen mit langen Armen packen automatisch anders an, wenn hinter der Kiste ein
kurzarmiger Kollege steht. Offenbar hat kooperatives Handeln tiefe Wurzeln in unbewussten kognitiven Prozessen.
2.
a)
b)
c)

Lerntheorien wiederholen
Kognitivismus
Modelllernen
Soziokonstruktivismus

13



Grundlagen der Pädagogik und Psychologie – Lösungshinweise

Seite 188 f.
1. Intelligenzen zuordnen
a) praktisch
b) kognitiv
c) sozial
d) emotional
2.
a)
b)
c)
d)

Zahlenreihen
18 19 21 22 24 25 27 28 30 ?
8 9 10 12 14 17 20 ?
4 12 19 25 30 34 37 ?
831590674?

31 (abwechselnd mit 1 und 2 addieren)
24 (+1, +1, +2, +2, +3 ...)
39 (+8,+7,+6,+5 ...)
2 (Alphabet, die Zwei fehlt in Reihe)

3. Sprachanalogien
a) Eigennutz
b) Ausrüstung
4. Räumliche Vorstellung
links: F
rechts: A
5. Allgemeinwissen
a) Sokrates (Philosoph unter Komponisten)
b) Hermes (griechischer Gott unter römischen)
Seite 195 f.
1. Rätsel
Der Arbeiter stiehlt die Schubkarren.
2. Wichtel
Der vierte Wichtel sieht, dass die beiden Wichtel vor ihm nicht dieselbe Hutfarbe haben. Durch das Schweigen von Wichtel 4 weiß Wichtel 3, dass er eine andere Farbe hat
als Nummer 2. Er sieht, dass Wichtel 2 Schwarz hat, also muss er selbst Weiß haben.
3. Aus fünf mach vier

4. Samenkörner pflanzen
Einer der Samen muss höher oder tiefer als die übrigen drei gesetzt werden (Pyramidenform).
5. Schafe
Neun Schafe bleiben übrig.
6. Ziegenproblem
Es ist für die Kandidatin von Vorteil zu wechseln. Dann ist ihre Chance auf einen Gewinn nämlich 2/3 (67 %); bleibt sie bei der ersten Tür, liegt die Gewinnchance nur bei
1/3 (33 %). Ein sehr vager Ansatz, die Lösung zu erklären, ist dieser: Am Anfang ist die
Gewinnwahrscheinlichkeit für alle Türen 1/3. Sie bleibt sozusagen an der vom Kandi-

14

Kapitel 6: Motivation und kognitive Prozesse

daten zuerst gewählten Tür „haften“, und wenn eine der anderen Türen dann aus dem
Rennen genommen wird, muss die verbleibende Tür eine 2/3-Wahrscheinlichkeit haben, damit die Summe 1 ist.1
7. Dreiecke bauen

8. Drudeln
Mögliche Lösungen: Radfahrender Mexikaner; Mann mit Glatze hinter einer Mauer;
Mann, der Zeitung liest; Mündung eines Revolvers
9. Heuhaufen
Bauer Müller hat nun einen großen Heuhaufen zusammengetragen.
Seite 197
1. Gehirn auf Autopilot?
a) Mary
b) nach 19 Tagen
2. Entscheiden Sie
a) Die Wahrscheinlichkeit, dass Cornelia Eventmanagerin ist, ist um 50 % höher, weil
nur eine Bedingung zutreffen muss.
b) Die Wahrscheinlichkeit, dass Linda Bankangestellte ist, ist um 50 % höher, weil
nur eine Bedingung zutreffen muss. Logisch ist Variante 1 wahrscheinlicher,
wenngleich uns Variante 2 plausibler erscheint.
c) Im Studio 97 geben die Menschen mehr Geld aus. Wir suchen Vergleichszahlen,
teilweise völlig aus der Luft gegriffen. Die Vergleichszahl 97 lässt dann z. B. ein
Essen, das 15 € kostet, billig erscheinen.
3. Entscheiden Sie schnell
Sehr wahrscheinlich haben Sie als Antwort „zwei“ gegeben. Bei Informationen achten
wir auf den Beginn und das Ende und überlesen, dass ja Noah und nicht Mose auf einer
Arche war.
Seite 202 f.
6. Lernprozesse
a) Wiederholtes Zwicken: Das Pony hat zweimal zugebissen.
b) Das Modelllernen wird durch das Verhalten von David, der ohne Scheu Tiere füttert, angeregt.
c) Beispiele für operantes Konditionieren wären jede Art von Verstärkung wie Anerkennung, Lob, Belohnungen.

	Vgl. http://www.remote.org/frederik/projects/ziege/beweis.html und http://www.jgiesen.de/
Quiz/Ziegenproblem/Ziegen.html.

1
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Kapitel 7: Entwicklungsprozesse
Seite 219
2. Alter den Fähigkeiten zuordnen
In der Reihenfolge: 4, 12, 8, 12, 4, 8, 4, 8, 12, 4, 4, 8, 12, 12, 12, 8 Monate
Seite 221
Experiment
Die Säuglinge wählten zu 99 % das gelbe Gesicht. Das Experiment wird dahingehend
interpretiert, dass Menschen mit einem angeborenen Moralinstinkt ausgestattet seien.
Seite 234
1. Entwicklungsaufgaben
Mittlere Kindheit (6–12 Jahre)

Adoleszenz (13–18 Jahre)

lernen, mit Altersgenossen zurechtzukommen

Übernahme der Geschlechterrolle

Entwicklung von Denkschemata, die für
das Alltagsleben nötig sind

emotionale Unabhängigkeit von den Eltern

Entwicklung von Gewissen und Werthaltungen

Vorbereitung auf die berufliche Karriere

sozial verantwortliches Verhalten erreichen

Entwicklung persönlicher Unabhängigkeit

Seite 238
1. Charakterzüge zuordnen
Optimismus ↔ Pessimismus = oral
Stolz ↔ Bescheidenheit = phallisch
Geiz ↔ Verschwendung = anal
Fröhlichkeit ↔ Traurigkeit = phallisch

Verkrampftheit ↔ Gelöstheit = anal
Bewunderung ↔ Neid = oral
Geselligkeit ↔ Isoliertheit = phallisch
Draufgängertum ↔ Verzagtheit = phallisch

Seite 243 f.
1. Falsche Behauptungen streichen
Falsch sind c, f und g.
c) Alle Experimente mit Kleinkindern sind in Bezug auf den Vergleich aufgebaut:
Altes und Gewohntes erregt kürzere Aufmerksamkeit als Neues.
f) Die beste Methode der Korrektur ist ein Feedback durch Erweiterung. Das Kritiküben am Kind muss Perspektiven aufzeigen, Erwartungen formulieren.
g) Sprache wird in diesem Alter nur in direkter Kommunikation erworben. Englische
Kleinkinder, denen über Video chinesische Laute vorgespielt wurden, lernten
nichts. Im Gegensatz dazu lernten die Kinder, denen eine Chinesin die Laute vorsprach, sehr wohl etwas.
2. Sprache: Bottom-up zu Top-down
Wörter auf -ieren bilden das Partizip ohne ge-.
3. Sprachliche Entwicklungsstufen erkennen
13 Monate, 7 Monate, 18 Monate
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Seite 249 f.
1. Zuordnungen
a) formal-operational
b) präoperational
c) konkret-operational
d) sensumotorisch
2. Dialog
Das Mädchen ist etwa vier Jahre alt.
Seite 251 f.
1. Logisch denken
Aufgabe c) und d): Jüngere Schulkinder (und viele Erwachsene!) neigen dazu, die
erste Frage mit „ja“, die zweite mit „nein“ zu beantworten, obwohl eine solche (eindeutige) Antwort (logisch) nicht zulässig ist. Bei e) antworten viele Kinder mit „nein“
und begründen dies z. B. damit, dass die Schule über einen Notstromgenerator verfügen könnte.
2. Experiment analysieren
Die Gruppe mit Film löste die Aufgaben insgesamt wesentlich häufiger (75 %) und
schneller. Es wird davon ausgegangen, dass die positive Stimmung Abstraktionen erleichtert. Nutzen Sie diese Erkenntnis für Ihr Lernen.
Seite 256 f.
Vorbemerkung: Die Zuordnung zu den Stufen ist manchmal nicht eindeutig, Varianten
sind möglich.
1.
a)
b)
c)
d)

Zuordnung
Gut ist, was der Realisierung der Menschenrechte dient. → Stufe 5
Gut ist, was den Erwartungen meiner Eltern entspricht. → Stufe 3
Gut ist, was Vorteile bringt und Nachteile vermeidet. → Stufe 2
Gut ist, wenn die von der Gesellschaft aufgetragenen Pflichten erfüllt werden.
→ Stufe 4
e) Gut ist, was für alle zu jeder Zeit gelten kann. → Stufe 6
f) Gut ist, was gelobt wird. → Stufe 1

2. Heinz-Dilemma
a) Heinz sollte das Medikament stehlen, um das Leben seiner Frau zu retten, auch
wenn er dafür ins Gefängnis kommt. Er hätte immer noch seine Frau. Er sollte die
Medizin aber nicht stehlen, wenn er seine Frau nicht liebt. → Stufe 2
b) Für einen Freund sollte er es nicht stehlen; da wäre er im Gefängnis, während sein
Freund gesund und frei sein würde. → Stufe 2
c) Wenn man heiratet, verspricht man, seine Frau zu lieben. Die Ehe ist nicht nur
Liebe, ist auch eine Verpflichtung, genau wie ein Vertrag. Also muss man entsprechend handeln. → Stufe 4
d) Der Ehemann ist niemals verpflichtet, die Medizin zu stehlen; er ist verpflichtet,
alles zu tun, was innerhalb der Grenzen des Gesetzes steht, damit es seiner Frau
besser geht. → Stufe 4
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e) Sollte der Ehemann die Medizin stehlen, um seine Frau zu retten? Ja. Das menschliche Leben hat Vorrang über jede moralische oder gesetzliche Norm. Mensch
liches Leben ist ein Wert in sich selbst, ob es nun von jemandem besonders
eingeschätzt wird oder nicht. Menschliches Leben ist ein höherer Wert als der
Schutz des Eigentums. → Stufe 6
f) Heinz sollte das Medikament nicht stehlen, um einen guten Eindruck in der
G emeinschaft zu hinterlassen. → Stufe 3
g) Heinz sollte das Medikament nicht stehlen, da er dafür ins Gefängnis kommen
kann und vom Richter getadelt wird. → Stufe 1
h) Heinz sollte das Medikament nur dann stehlen, wenn seine Frau eine bedeutende
Persönlichkeit ist. → Stufe 1
i) Heinz sollte das Medikament stehlen, weil seine Frau ihm eines Tages auch einen
Gefallen tun könnte. → Stufe 2
j) Man sollte das Gesetz achten, denn der Respekt vor dem Gesetz würde zerstört,
wenn die Bürger meinten, sie könnten jederzeit Gesetze brechen, wenn sie nicht
mit ihnen übereinstimmen. → Stufe 4
3. Dilemma
Mögliche Pro-Argumente
Wenn sie es nicht tut, ist ihre Karriere beendet.

Stufe 1

Es ist eine Ausnahmesituation. Sie hat keine Zeit zum Überlegen.

Stufe 2

Wenn sie das Leiden des Notfallopfers mildern kann, dann sollte sie es tun.

Stufe 3

Wenn sie es tut, beruhigt sie ihr Gewissen.

Stufe 3

Wenn das Opfer operiert wird, ist es nicht entstellt und kann später eine Beziehung eingehen.

Stufe 3

Sie hilft dem Opfer, in der Gesellschaft eine Rolle zu spielen, das Opfer kann später wieder
arbeiten gehen.

Stufe 4

Sie sollte es tun, sich nachher aber selbst anzeigen.

Stufe 4

Sie muss es tun, denn sie entscheidet sich für das Recht auf Leben.

Stufe 5

Mögliche Contra-Argumente
Wenn das rauskommt, ist ihre Karriere beendet.

Stufe 1

Sie macht sich erpressbar, weil sie gegen Gesetze verstoßen hat.

Stufe 2

Es ist nicht ihre Entscheidung, sondern die ihres Chefs. Die Verantwortung liegt hier beim Chef.

Stufe 2

Es würde eine Verletzung ihrer Überzeugungen darstellen.

Stufe 3

Sie sollte sich nicht zwingen lassen; persönliche Entscheidung geht vor Gehorsam.

Stufe 3

Der Tote hat sich nicht für die Entnahme ausgesprochen, daher darf sie es nicht tun.

Stufe 4

18

Kapitel 8: Bildung und Erziehung

4. Argumente aus dem alltäglichen Sprachgebrauch
a) Wenn das alle täten, würde unser Gemeinwesen nicht mehr funktionieren. 
→ Stufe 4
b) Das ist illegal, dann darf man es auch nicht machen. → Stufe 4
c) Es ist mir egal, was andere sagen; Hauptsache, ich werde nicht erwischt. 
→ Stufe 2
d) Wenn ich es nicht mache, dann macht es ein anderer, und dann hat er den
Vorteil. → Stufe 2
e) Was „normal“ ist, ist noch lange nicht richtig. → Stufe 6

Kapitel 8: Bildung und Erziehung
Seite 298
2. Zuordnung
Von oben nach unten: Theorie der funktionalen Bildung, Bildungstheorie des Klassischen, Bildungstheoretischer Objektivismus, Theorie der methodischen Bildung

Kapitel 9: Erziehung in pädagogischen Institutionen
Seite 306
Vorkenntnisse aktivieren
Punkt 5 (Es besteht ein einklagbarer Rechtsanspruch auf öffentliche Erziehung und
Betreuung ab dem ersten Geburtstag) und Punkt 8 (Die Familie ist eine pädagogische
Institution) sind korrekte Statements.
Seite 311
1. Recherche und Diskussion
1.	 Absatz: Auch nicht-pädagogische Institutionen können pädagogische Aufgaben
übernehmen.
2.	 Absatz: Pädagogische Institutionen haben eine zeitlich begrenzte Bedeutung für
das Individuum.
3.	 Absatz: Nicht nur pädagogische Institutionen beeinflussen den Menschen, sondern auch Instanzen wie die Peer Group.
4.	 Absatz: Für die Arbeit in pädagogischen Institutionen ist in der Regel eine fachliche Qualifikation notwendig.
5.	 Absatz: Die Arbeit in pädagogischen Institutionen kann nur kooperativ erfolgen.
2. Qualifikationen unterscheiden
Qualifikation

Rolle

Lehrer

unterrichten, bewerten

Schulleiterin

Kollegium führen, Kontakte zu Schulbehörden halten, Schulentwicklung
initiieren, gravierende Schulstrafen verantworten
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Qualifikation

Rolle

Stellvertretender Schulleiter

Stundenplan erstellen

Sekretärin

Schülerakten führen, Zeugnisse erstellen, Abrechnungen,
Krankmeldungen entgegennehmen

Schulsozialarbeiter

Ansprechpartner für Schüler bei Problemen, Unterstützung der Lehrer
bei Verhaltensproblemen der Schüler

Hausmeister

Instandhaltung des Gebäudes

Reinigungskräfte

Sauberhalten des Gebäudes

Seite 316 f.
1. Unterschiede herausarbeiten
Nohl

Merkens

Ein „leidenschaftliches Verhältnis“ impliziert eine
sehr enge, exklusive Beziehung, in der sich der
Erziehende mit dem Zu-Erziehenden identifiziert.
Auf der einen Seite kann dies einen großen Einsatz
für den Zu-Erziehenden bedeuten, der von ihm als
hilfreich erlebt werden kann, auf der anderen Seite
kann dies im Extremfall zu Blindheit gegenüber
Schwierigkeiten des Zu-Erziehenden führen. Zu
einer professionellen Erziehung gehört auch die
Möglichkeit, sich emotional zu distanzieren, um
den Zu-Erziehenden nicht abhängig zu machen
und Entscheidungen treffen zu können, die zumindest kurzfristig zu Enttäuschungen bei ihm führen.
Zudem klammert diese Sichtweise auf die pädagogische Beziehung das Machtgefälle aus, das
zwischen Erzieher und „Zögling“ besteht. Darüber
hinaus wird die Bedeutung anderer Sozialisationsinstanzen (z. B. Peergroup) außer Acht gelassen
und das pädagogische Verhältnis idealisiert.

Das „Lehr-Lern-Verhältnis“ wirkt gegenüber Nohl
sachlich und emotional fast unterkühlt. Es beschreibt das Verhältnis von Lehrer zu Schülern,
Erzieherinnen zu Kindern, ohne die emotionale Seite
zum Ausdruck zu bringen, ohne die keine Beziehung
denkbar ist, noch dazu eine pädagogische. Andererseits betont diese Sichtweise die professionelle Seite dieser Beziehung, die auf Dialog und Austausch
und von vornherein auf begrenzte Zeit hin angelegt
ist. Keine Lehrerin, kein Erzieher kann und sollte realistisch gesehen zu allen Kindern und Jugendlichen
ein emotional „leidenschaftliches“ Verhältnis aufbauen, das nach einiger Zeit wieder gelöst werden
muss. Zudem ist der Begriff „leidenschaftlich“ aus
heutiger Sicht kaum noch zu vermitteln, da er z. B.
Missbrauchsmöglichkeiten assoziiert.

„Reifer“ Mensch vs. „werdender“ Mensch: Sichtweise auf den Zu-Erziehenden als unfertigen
Menschen. Gefahr, den Eigenwert von Kindheit
und Jugend geringzuschätzen und Sichtweisen
der Zu-Erziehenden zu missachten. Andererseits
kann dies auch eine gelassene Haltung gegenüber
alterstypischen Verhaltensweisen bewirken, was
das Verhältnis zwischen Erziehenden und ZuErziehenden entlasten kann.

Zu-Erziehender als „Partner“ betont das Subjekt-Sein
des Kindes/Jugendlichen. Ein „Partner“ ist prinzipiell
gleichberechtigt, seine Perspektive wird als wichtig
anerkannt. Erziehung wird so als Aushandlungsprozess gesehen und der eigenständige Wille des ZuErziehenden berücksichtigt. Andererseits verschleiert
der Begriff Partner, dass jedes Erziehungsverhältnis
entwicklungspsychologisch notwendigerweise auf
einer ungleichen Machtverteilung beruht.
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4. Lehrer und Erzieher: Unterschiede diskutieren
Tätigkeiten von Lehrerinnen und Lehrern

Tätigkeiten von Erzieherinnen und Erziehern

unabhängig von aktuellen Interessen der
Schüler nach einem verbindlichen Lehrplan
unterrichten – Erfüllung eines öffentlichen
Bildungs- und Erziehungsauftrags

abhängig von grundlegenden Bedürfnissen und
aktuellen Interessen die Kinder beim Erwerb von
Kompetenzen unterstützen, die in einem nicht verbindlichen Bildungsplan genannt werden – Erfüllung
eines öffentlichen Bildungs- und Erziehungsauftrags

Vermittlung von Werten, Normen und Regeln

Vermittlung von Werten, Normen und Regeln

keine Pflegetätigkeiten (außer im sonderpädagogischen Bereich)

grundlegende individuelle Bedürfnisbefriedigung
von Kindern (Zuwendung, Pflege, Bildungsangebote)

Leistungsbeurteilung und -bewertung

Beurteilung von Entwicklung und Lernfortschritten

Zusammenarbeit mit Eltern

Zusammenarbeit mit Eltern

Tätigkeiten werden in einem festgelegten
Stundenplan erfüllt.

Flexibilität in der Gestaltung des Tagesablaufs

Prinzipiell könnte man auch die bildungsunterstützenden Tätigkeiten von Erzieherinnen als „unterrichten“ bezeichnen. Traditionell legt die Sozialpädagogik in Deutschland jedoch Wert darauf, sich von der Schule zu unterscheiden. Dies spiegelt sich
u. a. darin wider, dass Kitas früher zum Teil ausschließlich in die Zuständigkeit der
Sozialministerien fielen, da sie als familienunterstützende (Notfall-)Einrichtungen
konzipiert waren bzw. sind, und erst seit kurzer Zeit (auch) dem Bildungswesen zugerechnet werden.

Seite 326
1. Erziehungsleistungen zusammenfassen
a) Erziehungs- und Betreuungsleistungen von Eltern für ihre Kinder (im Idealfall;
abgesichert durch das elterliche Sorgerecht bzw. Sorgepflicht)
→→ Erleben von Intimität, Geborgenheit, Zuwendung, bedingungsloser Akzeptanz und Liebe
→→ Erziehung und Sozialisation: Vermittlung grundlegender Werte und Normen;
Anregungen zur Entfaltung von Interessen und Fähigkeiten; Unterstützung
der Schulbildung
→→ Sicherung von Unterkunft, Ernährung und Bekleidung
→→ Gesundheitsfürsorge, Pflege bei Erkrankung
Mögliche Betreuungsleistungen von Kindern gegenüber pflegebedürftigen
Eltern:
→→ unter Umständen finanzielle Unterstützung bei Armut
→→ Unterstützung einer möglichst selbstständigen Lebensführung
→→ eventuell Pflege bzw. Sorge für professionelle Unterstützungsleistungen
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b) Notwendigkeit von Ganztagskitas
→→ Rollenmodell des Vaters als Ernährer der Familie und der Mutter als Zuständige für den Haushalt findet immer weniger Akzeptanz. Eltern teilen sich zunehmend sowohl die Erwerbs- als auch Erziehungsarbeit, was öffentliche Erziehung und Betreuung notwendig macht.
→→ Gehalt nur eines Elternteils ist häufig zu gering für den Lebensunterhalt der
Familie.
→→ Alleinerziehende können ohne Betreuung ihrer Kinder in Kitas nicht erwerbstätig sein. Kitas dienen somit der Armutsprävention.
c) Vergleich: Würden Kinder nur in der Kleinfamilie aufgezogen, könnten sie deutlich
weniger soziale Erfahrungen mit Gleichaltrigen machen. Die geringe Geschwisterzahl, die zumindest teilweise Isolation von Kleinfamilien und die, je nach
Wohnumgebung, fehlende Möglichkeit des gefahrlosen Spielens auf der Straße,
wo sich Nachbarskinder ohne Planung treffen können, erfordern institutionalisierte Begegnungsmöglichkeiten für Kinder.
Seite 345
1. Fließdiagramm
Erzieherin erkennt Anzeichen von Vernachlässigung, Misshandlung oder sexueller Gewalt bei einem Kind → Verständigung der Einrichtungsleitung → weitere Beobachtungen zur Absicherung des Verdachts → Gespräch mit Eltern → bei Uneinsichtigkeit der
Eltern Meldung ans Jugendamt → Abschätzung des Gefährdungsrisikos durch Jugendamt in Abstimmung mit Tageseinrichtung → Hilfeangebot an Eltern → bei dringender
Gefahr Inobhutnahme des Kindes durch Jugendamt
3. Kompetenzen formulieren
Kompetenz (vgl.
baden-württembergischer
Orientierungsplan)

Begründung

Pädagogisches Handeln von
Erzieherinnen, z. B.

Kinder kennen ihre
körperlichen Fähigkeiten
und Grenzen und erkennen
diese auch bei anderen an.

Kinder gehen so nur die
(sportlichen) Risiken ein, die sie
bewältigen können.

Angebot von körperlichen
Herausforderungen
(z. B. Kletterbaum), ohne dass
Kindern hinaufgeholfen wird.

Kinder können sich
ästhetisch-künstlerisch
ausdrücken.

Menschen haben neben der
gesprochenen Sprache vielfältige
Möglichkeiten, sich mit anderen
Mitteln auszudrücken.
Dies macht den Reichtum
menschlicher Kultur aus.

Bereitstellung eines Ateliers
mit vielfältigen Materialien;
gemeinsames Singen und
Musizieren mit einfachen Musikinstrumenten; Heranführen an
unterschiedliche Musikrichtungen

Kinder kennen unterschiedliche Schriften als alltäglichen Teil der Lebenswelt.

Komplexe Kulturen basieren
auf Schriftkultur. Schrift dient der
Verständigung über Orte und
Zeiten hinweg.

Einrichtung einer Schreibecke
mit Stiften, Papier und Computer; Aufhängen von Plakaten mit
Alphabeten unterschiedlicher
Schriftarten
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Kompetenz (vgl.
baden-württembergischer
Orientierungsplan)

Begründung

Pädagogisches Handeln von
Erzieherinnen, z. B.

Kinder haben ein erstes
mathematisches Grundverständnis.

Muster, Regeln, Symbole, Zahlen
sind notwendige Mittel, um
Lebenswelten zu strukturieren
und zu durchschauen.

Anregung, den Essenstisch für
die Gruppe (mit) zu decken
(wie viele Teller brauchen wir?)
(Natur-)Materialien zum Ordnen
und Sortieren anbieten

Kinder können Konflikte
lösen.

Soziales Miteinander ist ohne
Konflikte, d. h. entgegengesetzte
Interessen, auf Dauer nicht denkbar.
Es ist notwendig, unterschiedliche
Interessen auszuhalten und Wege für
einen Interessensausgleich zu finden.

Die Erzieherin moderiert Konflikte,
d. h., sie regt die Kinder an, unterschiedliche Interessen zu benennen und fragt, wie damit umgegangen werden könnte. Sie achtet
darauf, dass alle mit Lösungen
einverstanden sind.

Seite 362 f.
5. Lerngeschichte lesen und bearbeiten
Lerndispositionen:
→→ interessiert sein: Emilian hat Interesse an der Arbeit mit Korken, Wasser, Waschen des Hauses; Interesse am gemeinsamen Spiel mit Jona und Lea
→→ engagiert sein: E. probiert verschiedene Möglichkeiten aus, mit Korken umzugehen (rollen mit einer oder zwei Händen). Begleitet sein Handeln mit Worten.
→→ standhalten bei Herausforderungen und Schwierigkeiten: E. bemüht sich, das
ganze Dach zu waschen: Wenn ein Korken aus der Hand fällt, holt er ihn wieder
und säubert ihn.
→→ sich ausdrücken und mitteilen: E. spricht mit Jona; erklärt, was er tut und denkt.
→→ an einer Lerngemeinschaft mitwirken und Verantwortung übernehmen: E. bringt
Ideen ins Spiel ein; hört den anderen zu und geht auf sie ein.
Formulierungen der Erzieherin in der Lerngeschichte, die dem Kind vermitteln, dass es
gelernt hat:
→→ „Ich habe gesehen, wie ihr drei die Korken im Wasser nass gemacht und dann ...“
→→ „Ihr habt in den dunklen Flächen sogar Bilder entdeckt.“
→→ „Du hast dich sehr angestrengt ...“
→→ „Du hast darauf geachtet, dass das Dach wirklich sauber wurde ...“
→→ „Du hast darüber nachgedacht, ...“
Einladung zum Dialog:
→→ „Weißt du noch, was du alles gemacht hast?“
→→ „Die Sache mit dem Chef-Sein ist wohl ein wichtiges Thema.“
Nächste Schritte:
→→ „Wie wäre es, wenn wir uns mal zusammen darum kümmern, wer alles Chef ist ...“
→→ „Vielleicht können wir die Arbeiter gemeinsam fragen ...“
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6. Pädagogische Ansätze vergleichen
Situationsansatz

Reggio-Pädagogik

Infans-Konzept

Bildungs- und
Lerngeschichten

aus übergeordneten
Zielen spezifische
pädagogische Ziele
ableiten

Entwicklungsprozesse
der Kinder
dokumentieren

eine anregende Lernumgebung schaffen

Kinder ressourcenorientiert
beobachten, Lerndispositionen entdecken und dem Kind
in einer Lerngeschichte sein
eigenes Lernen spiegeln

Kinder beobachten
und Schlüsselsituationen erkennen

Kinder auch mithilfe
technischer Möglichkeiten zur genauen
Wahrnehmung anregen

Kindern Fragen stellen und auf Phänomene aufmerksam
machen

dem Kind die Lerngeschichte
vorlesen und in einen Dialog
eintreten

mit den Kindern
Angebote und
Projekte entwickeln

Anregungen geben
zum großflächigen
Gestalten
und Konstruieren

Kinder regelmäßig
beobachten und ihre
Zugangsweisen zur
Welt erkennen

mit dem Kind
„nächste Schritte“ planen

Kinder anregen,
sich mit Werten und
Normen auseinanderzusetzen;
Regeln mit Kindern
vereinbaren

Kinder zu Tätigkeiten in
Kleingruppen anregen

im Team aus
verschiedenen Beobachtungen ein Thema
des Kindes und ein
individuelles Curriculum entwickeln

sich anhand der Lerngeschichte mit den Eltern über
die pädagogische Arbeit und
die Entwicklung des Kindes
austauschen

Kindern ermöglichen,
das Leben in der Kita
mitzugestalten

Kinder zum
Philosophieren anregen

Schwerpunkte von infans sowie Bildungs- und Lerngeschichten: ressourcenorientierte
Beobachtung und individuelle Förderung des einzelnen Kindes.
Schwerpunkte von Situationsansatz und Reggio-Pädagogik: gruppenbezogene Angebote und Projekte.
Seite 367
3. Beziehungsfahigkeit erläutern
→→ Wissen darum, dass diese Beziehung auf Zeit angelegt ist und dass darauf hingearbeitet werden muss, dass sie überflüssig wird
→→ grundlegende Akzeptanz der Person des Zu-Erziehenden
→→ Bereitschaft und Fähigkeit, sich auf die Perspektive des Zu-Erziehenden einzulassen
→→ Bereitschaft und Fähigkeit, Konflikte als Ausdruck unterschiedlicher Interessen
und schwieriges Verhalten als Ausdruck von Problemen zu deuten, d. h. nicht persönlich zu nehmen
→→ Bewusstsein, dass auch eine partnerschaftlich angelegte pädagogische Beziehung auf einem ungleichen Machtverhältnis aufbaut
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→→ Wechselseitigkeit der pädagogischen Beziehung betonen und die Zu-Erziehenden an allen Angelegenheiten entwicklungsentsprechend beteiligen
→→ Fähigkeit, Nähe und Distanz herzustellen und beides je nach Notwendigkeit auszubalancieren

Kapitel 10: Inklusion
Seite 379
5. Aussagen zuordnen
→→ Stigmatisierung und Etikettierung: Exklusion, Segregation/Separation
→→ Heterogenität als Normalität: Inklusion
→→ Schule für alle: Inklusion
→→ Förderschule: Segregation/Separation
→→ Ausschluss: Exklusion
→→ Kinder mit und ohne Förderbedarf werden gemeinsam unterrichtet: Integration
→→ schulbezogene Ressourcenzuteilung: Inklusion
→→ Behinderung – Nichtbehinderung: Hier gibt es keine eindeutige Lösung. Die Vorschläge sind jeweils zu begründen.
→→ Recht auf Teilhabe: Inklusion, auch Integration

Kapitel 11: Soziale Prozesse
Seite 400 f.
2. Hilfsbereitschaft
Hilfsbereitschaft wird vor allem durch hohe Ähnlichkeit beeinflusst.
3. Schwarmverhalten
10 Personen von 200 reichen aus, um ein Schwarmverhalten in Gang zu setzen.
5. Gruppenverhalten in Bezug auf psychologische Effekte reflektieren
a) Ähnlichkeits-Effekt: Dabei werden eigene Persönlichkeitsmerkmale den beobachteten Personen zugeschrieben. Sie finden Schülerinnen/Schüler mit demselben Hobby eher sympathisch.
b) Soziales Faulenzen (Ringelmann-Effekt): Sind die individuellen Beiträge der
Gruppenmitglieder zur Zielerreichung nicht identifizierbar, kann es dazu kommen, dass die einzelnen Gruppenmitglieder sich weniger anstrengen. Menschen
erbringen in der Gruppe eine geringere Leistung, als aufgrund der summierten
Einzelleistungen zu erwarten wäre.
c) Trottel-Effekt: Wenn Gruppenmitglieder annehmen, dass sich andere Gruppenmitglieder nur wenig engagieren, kann dies dazu führen, dass sie ihre eigene
Anstrengung ebenfalls reduzieren, um nicht als „Trottel“ dazustehen.
d) Trittbrettfahrer-Effekt: Erwarten Gruppenmitglieder, dass sich schon genügend
Personen für das gemeinsame Ziel engagieren, kann dies zur Reduktion der eigenen Anstrengung führen.
e) Reaktanz-Phänomen: Wenn Freiheit minimiert wird, entsteht Reaktanz, ein Widerstand gegen Einschränkungen (Druck, Freiheitsspielräume).
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f) Nikolaus-Effekt (Recency-Effekt): Die letzten Eindrücke bleiben besser haften
und zählen bei Beurteilungen mehr.
Seite 407
1. Was Einrichtungsgegenstände alles verraten können?
Von links nach rechts: Hedonist (Genießer) oder Traditioneller (kleinbürgerliche Welt);
Expeditiver (ambitionierte kreative Avantgarde, online vernetzt); Bürgerlicher (Ordnung, Bücher signalisieren sozialen Status)
Seite 409
1. Wissen reproduzieren
Egoismus: eigenes Wohl steigern
Altruismus: das Wohl anderer steigern
Die Hilfeleistung in Not befindlicher Menschen wird von drei Faktoren beeinflusst: Anzahl der Beteiligten, Lärm, Stress (Menschen bewegen sich in einer Großstadt schneller.)
Wenn ich in einer Notsituation bin und Hilfe benötige, mache ich deutliche Zeichen,
spreche Menschen direkt an, schlage konkrete Hilfeleistungen vor (Sie mit der grünen
Jacke, rufen Sie die Polizei!).
Die Empathie-Altruismus-Hypothese besagt: Hohe Ähnlichkeit in Persönlichkeitsmerkmalen und Interessen führt zu hoher Empathie und Hilfsbereitschaft.
Aus den spieltheoretischen Erkenntnissen kann man für Entscheidungsfindungen ableiten: Kooperation ist auf Dauer nützlicher als egoistisches Handeln.
Der Mensch wird zu einem sozialen Wesen, wenn während der Kindheit und Jugend
gute Beziehungserfahrungen gemacht wurden, wenn nicht Konkurrenz, sondern Kooperation geübt wurde.
Spiegelneuronen befähigen uns, die Handlungen anderer von innen heraus zu verstehen. Das Beobachten von Schmerz oder Gefühlen (Angst, Trauer, Glück etc.) aktiviert
einen Resonanzmechanismus.
Seite 414
Vermutungen formulieren
Wenn Kindern ein weißes unter neun schwarzen Schafen gezeigt wurde, sagten sie
etwa: Das Schaf ist weiß, weil es böse war, die Suppe nicht aufgegessen hat etc.
Seite 417
1. Gedankenexperiment erörtern
Trotz dieser minimalen Begegnung zeigten die Ergebnisse, dass die Versuchspersonen sich umso sympathischer fanden, je mehr Kontakt sie miteinander gehabt hatten.
Als Erklärung kann der Mere-Exposure-Effekt herangezogen werden: Allein die wiederholte Wahrnehmung einer anfangs neutral beurteilten Sache oder Person hat eine
positivere Bewertung zur Folge. Zum Beispiel lässt die Vertrautheit mit einem Menschen diesen sympathischer erscheinen.
2. Distanz und Nähe beim Milgram-Experiment reflektieren
Der Schüler sitzt im selben Raum (sichtbar und hörbar): 30 bis 40 %.
Die Lehrperson hält die Hand des Schülers während der Verabreichung der Elektroschocks: wesentlich geringer.
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Ergänzung: Milgram selbst war von den Ergebnissen des Versuchs überrascht, er hatte die Bereitschaft zum Gehorsam wesentlich geringer eingeschätzt. Er versuchte, sich
diese hohe Gehorsamsbereitschaft folgendermaßen zu erklären:
→→ Die kontinuierliche Erhöhung der Strafe (immer um 15 Volt) erschwert die Abschätzung der Folgen.
→→ Ein freiwillig begonnenes Experiment abzubrechen und somit den Erwartungen
der Wissenschaftler zu widersprechen, fällt Laien mit hoher Wissenschaftsgläubigkeit schwer.
→→ Im Falle eines Abbruchs müssen die Versuchspersonen sich eingestehen, dass ihr
vorheriges Verhalten falsch war. Durch das Weitermachen hatten sie das Gefühl,
ihre vorherige Handlungsweise rechtfertigen zu können.
Seite 419 ff.
1. Vorurteil ja oder nein?
a) und b) sind keine typischen Vorurteile, weil sie auf Überzeugungen und Erkenntnissen beruhen.
c) ist ein typisches Vorurteil.
3. Personen einschätzen
Jede Zuordnung, egal welche, ist hier ein Vorurteil. Sie wissen über die Personen nichts.
Aufgrund einer einzigen Information (Aussehen), schließen Sie auf vieles andere (vgl.
Attributionsfehler).
5. Beispiel zum Nachdenken
Wenn die Versuchspersonen davon ausgingen, dass sie eine Serviererin gesehen hatten, erinnerten sie sich vor allem an Tätigkeiten, die eng mit einer solchen Tätigkeit
assoziiert waren, wie Biertrinken u. Ä., während bei einer vermeintlichen Bibliothekarin
das Hören klassischer Musik am besten im Gedächtnis geblieben war.
Seite 429
2. Angst und Aggression: Film analysieren
Nach Ansicht von Moore gibt es in den USA deshalb so viele Tote durch Schusswaffen,
weil durch die Medien Angst geschürt wird. Angst erzeugt einen Scheuklappenblick,
man sieht nur mehr Gefahren und muss sich wehren. Die US-Bürgerinnen und -Bürger
werden in den Interviews als besonders dumm und naiv dargestellt. Im Gegensatz
dazu wirken die Kanadierinnen/Kanadier aufgeschlossen, intelligent und tolerant.
Konkret wird die Lerntheorie von Dollard im Film erwähnt und als untauglich hingestellt, Aggression zu erklären.

Kapitel 12: Kommunikation
Seite 438
1. Behauptungen beurteilen
a) Trifft zu.
b) Trifft zu.
c) Trifft zu.
d) Trifft nicht zu. Ich-Botschaften sind bei Konflikten angebrachter.
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e) Trifft sicher nicht zu.
f) Trifft zu. Unterschiede: Das Logo ist ein grafisches Zeichen, das ein bestimmtes
Produkt oder Unternehmen repräsentiert. Das Piktogramm ist eine einfache bildliche Darstellung, die z. B. in öffentlichen Gebäuden als allgemein verständliches
Hinweisschild dient.
2. Mimik deuten
Gute Laune
Wut

Trauer

3. Begriffe zuordnen
Nonverbale Kommunikation: Gestik, Blickkontakt, Kleidung
Verbale Kommunikation: Frage, Diskussion, Telefongespräch
Seite 444
Wie könnte die folgende Information gemeint sein?
Der Vater sagt zu seinem Sohn: Der letzte Bus fährt um 23:00 Uhr.
Sachebene: So steht es im Fahrplan, ich informiere dich.
Beziehungsebene: Mein Sohn ist nicht immer zuverlässig.
Selbstoffenbarung: Ich sorge mich, wenn du später heimkommst.
Appell: Sei pünktlich!
Wie kann die Lehrerin folgende Frage hören?
Eine Schülerin fragt die Lehrerin: „Was heißt Divergenz?“
Sachohr: Anna möchte eine Begriffsklärung. Divergenz heißt
Meinungsverschiedenheit.
Beziehung: Anna nervt schon wieder mit ihren Fragen.
Selbstoffenbarung: Anna hat Sorge, dass sie den Test nicht schafft.
Appell: Anna fordert mich auf, ihr den Begriff zu erklären.
Seite 446
Zuordnung – TA
EL = Eltern-Ich, ER = Erwachsenen-Ich, K = Kinder-Ich
a) EL, b) ER + K, c) EL, d) ER, e) K, f) ER, g) EL
Seite 466 ff.
3. Was habe ich mir gemerkt?
Den Informationsaustausch ohne Wörter nennt man nonverbale Kommunikation.
Die Sprache der Hände nennt man Gestik.
Den Gesichtsausdruck nennt man Mimik.
Welche Distanzzonen gibt es? Intime, persönliche, gesellschaftliche oder soziale
und öffentliche Distanz.
4. Begriffliche Präzisierung
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Verbale Kommunikation

Nonverbale Kommunikation

Unterhaltung, Wortwechsel,
Vorstellungsgespräch, Interview, Befehl,
Vortrag, Debatte, Dialog, Referat

Mimik, Gestik, Kleidung, Frisur,
Schmuck, Stimme, Piercing,
Tätowierung

Kapitel 12: Kommunikation

5. Verbinden Sie folgende Begriffe mit den Bildern
Freude = lachender Smiley, Stopp = offene Hand, Erstaunen = Smiley mit offenem
Mund, Sieg = zwei erhobene Finger, Trauer = Smiley mit hängenden Mundwinkeln,
Hinweis = Zeigefinger, Müdigkeit/Langeweile = Smiley gähnt, Verlegenheit = Smiley,
der nach unten blickt
8. Feedbackformulierungen
a), c), e) und f) sind passende Rückmeldungen.
9.
→→
→→
→→
→→
→→
→→
→→
→→
→→
→→
→→

Positive Elemente zum Thema Konflikt
Abbau von Spannungen und Druck
Entwicklung von Problembewusstsein
Selbstreflexion
Grenzen aufzeigen und abstecken
Sich und andere besser kennenlernen
Entwicklung von Selbstbewusstsein
Entgegenwirken der Stagnation
Festigung des Gruppenzusammenhalts
Klärung und Reinigung
Entwicklung von Problemlösekompetenzen
Gesundheitsaspekte

10. Eskalationsstufen nach Glasl
Eskalationsstufen

Strategien

Aus Meinungen werden Überzeugungen; Standpunkte
und Spannungen verfestigen sich.

1. Verhärtung
2. Polarisierung und Debatte

Definition

win-win

Gruppierungen bilden sich; unbedingtes Verteidigen
des eigenen Standpunktes

3. Taten statt Worte

Konkurrenz statt Kooperation; kein Nachgeben mehr;
Misstrauen; Rollenkristallisation

4. Vom Gegner zum Feind

Es geht nur noch um Sieg oder Niederlage; werben um
Anhänger; sticheln, reizen, ärgern

5. Gesichtsverlust

win-lose

Rüde Umgangsformen; bloßstellen und diffamieren
der anderen

6. Bedrohungsstrategien

Spirale von Drohung und Gegendrohung; Ultimata
und Gegenultimata

7. Begrenzte Vernichtungsschläge

Offener Kampf; begrenzte Zerstörung gilt als
„passende“ Antwort.

8. Zersplitterung

9. Gemeinsam in den Abgrund

lose-lose

Wirtschaftliche, seelisch-soziale und emotionale
Zerstörung des Gegners
Vernichtung des Gegners zum Preis der eigenen
Vernichtung; Bereitschaft, die Umgebung
und Nachkommen nachhaltig zu schädigen
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11. Moderation
→→ Teilnehmerbeteiligung
→→ Struktur und Systematik in der Vorgehensweise
→→ Methodische Unterstützung des Ablaufs
→→ Demokratisierung der Entscheidungsprozesse
→→ Motivation durch gemeinsame Erarbeitung von Strategien und Lösungen
→→ Gruppenpotenzial nutzen
→→ Ergebnistransparenz
→→ Höhere Identifikation mit den Ergebnissen durch Teilnehmerbeteiligung
12. Was macht einen guten Moderator aus?
→→ Er ist kein Chef und kein Entscheider
→→ Er kommt von außen oder aus der Institution
→→ Führt in das Thema ein
→→ Erstellt einen Zeit- und Arbeitsplan
→→ Leitet und strukturiert den Ablauf
→→ Vermeidet Bewertungen und ist neutral
→→ Entwickelt entsprechende Moderationsmethoden
→→ Achtet auf die Einbindung aller am Prozess beteiligten Personen
→→ Stellt ein gutes Arbeitsklima sicher
→→ „Schützt“ Teilnehmer vor unfairen Angriffen
→→ Kümmert sich um die Verschriftlichung der Ergebnisse
14. Ergänzen Sie den Lückentext mit den Wörtern am Rand
Kommunikation gibt es, seit der Mensch denken kann. Mit der Erfindung des Buchdrucks gelang es Johannes Gutenberg im 15. Jahrhundert, Wissen und Bildung aus
den Klöstern zu den Menschen zu bringen. Rundfunk und Fernsehen gelang es Anfang des letzten Jahrhunderts, die Welt in Bild und Ton zu den Menschen zu bringen.
Obwohl die Information nur in eine Richtung gesendet werden konnte („kommunikative Einbahnstraße“), war diese technische Errungenschaft ein bedeutender Schritt
für die Menschheit. Schon Ende des 20. Jahrhundert beginnt das digitale Zeitalter. Die
Welt wird virtuell und beeinflussbar. Der kanadische Medientheoretiker McLuhan
sprach schon im vorigen Jahrhundert von der kulturellen Wende. Seine Aussage „Das
Medium ist die Botschaft“ zeigt die enorme Wirkung des Mediums.
Die Einbahnstraße entwickelte sich in Richtung virtuelle, beeinflussbare Welt. Neil
Postman, auch als Fernsehkritiker bekannt, formulierte die These, dass die Menschen sich zu Tode amüsieren. 2015 haben 99 % der deutschen Jugendlichen Zugang
zum Internet.

Kapitel 13: Persönlichkeit
Seite 476
2. Lösungsvorschläge diskutieren
a) Schopenhauer misst wie alle pädagogischen Pessimistinnen/Pessimisten der
Erziehung nur wenig Bedeutung bei, was aus seinem negativen Welt- und Menschenbild resultiert. Der Charakter wird nach Schopenhauer vom Vater vererbt,
alle Tugenden und Laster sind dem Menschen angeboren.
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Watson vertritt einen typischen Behaviorismus: Der Mensch wird ausschließlich
durch die Umwelt determiniert.
b) Das ist möglich. Man nennt dies auch die Facial-Feedback-Hypothese.
c) Grundsätzlich gilt für Träume: Träume kann nur der Träumende selbst deuten.
In Träumen kommen viele Symbole vor. Symbole sind Träger typischer Eigenschaften, die sich in diesen besonders verdichten. Als Beispiel soll hier die Sonne genannt werden: Sie steht als Symbol für Wärme, lebensspendende Energie
und die Helligkeit des Lichts. So viele Menschen man auch fragen wird – die
häufigsten Assoziationen zur Sonne werden stets diese Eigenschaften sein. Allerdings müssen Symbole immer vor dem kulturellen Hintergrund und der Erfahrung des Träumenden betrachtet werden; so kann z. B. die Sonne auch als
Bedrohung angesehen werden, die dem Menschen die lebensnotwendige Flüssigkeit raubt. Jedes Symbol kann also je nach Lebenssituation unterschiedliche
Bedeutung annehmen. Wichtige Symbole sind:
→→ der Kreis als Sinnbild für die Vollständigkeit,
→→ das Wasser als Symbol für Vitalität, aber auch für unbewusste Vorgänge,
→→ Tiere, die für unsere animalischen Instinkte stehen,
→→ Pflanzen und Kinder als Symbole für die Entwicklung/Entfaltung der Persönlichkeit,
→→ Gebäude und Häuser als Sinnbilder für Verfestigung von Einstellungen oder
die Etablierung einer Person in materieller Hinsicht,
→→ Räder oder Fahrzeuge stehen für Veränderung und Dynamik,
→→ Höhlen, Burgen und Schiffe dienen als Sinnbilder für Geborgenheit,
→→ Brücken sind Symbole für Veränderung, Umstellung oder Wandel.
Seite 483 ff.
2. Eigenschaften dem bipolaren Modell nach Eysenck zuordnen
introvertiert/extravertiert (= a), stabil/instabil (= b)
b Haben Sie oft Albträume?
a Werden Sie für lebhaft gehalten?
a Gehen Sie gern auf Partys?

b Machen Sie sich oft Sorgen?
b Wechselt Ihre Stimmung häufig?
a Haben Sie Lust auf Abenteuer?

3. Eigenschaften zuordnen
In der Reihenfolge links von oben nach unten: c, b, a, a/c, e, e, d, d
In der Reihenfolge rechts von oben nach unten: b, d/e, a, d, b, e, a, a
5. Beispiele bezüglich Bedürfnisse analysieren
a) Ein leerer Bauch studiert nicht gern. Biologische Bedürfnisse kommen vor den
Bedürfnissen der Selbstverwirklichung.
b) Van Gogh soll gehungert und wunderbare Bilder gemalt haben. Widerspruch: Bedürfnisse der Selbstverwirklichung drängen biologische Bedürfnisse in den Hintergrund.
c) Menschen fasten, um ihre Spiritualität zum Ausdruck zu bringen, um erleuchtet
zu werden. Widerspruch: Bedürfnis nach Transzendenz drängt biologische Bedürfnisse in den Hintergrund.
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6. Beispiele den Bedürfnissen von Maslow zuordnen
Türschloss = Sicherheit; Party = Zugehörigkeit; Innere Stärke = Selbstverwirklichung;
Museen = Selbstverwirklichung; Klassensprecherin = Selbstachtung
Seite 488
Rorschach-Test
Reaktion: Testperson …

Interpretation

a) reagiert häufig auf kleine Teile
der Tintenklecksmuster.

b impulsiv, fordert sofortige
Befriedigung von Wünschen

b) sieht häufig Tiere in Bewegung.

d unselbstständige Persönlichkeit

c) reagiert meist durch Farberklärung.

a zwanghaft, pedantisch

d) sieht häufig kleine, passive Tiere.

e

zurückhaltend und ausweichend

e) tendiert dazu, Landkarten zu sehen.

f

unwillig, sein wahres Ich zu zeigen

f) sieht häufig Masken.

c

emotional unbeherrscht, explosiv

Seite 490
1. Zwei Nonnen beschreiben ihr Leben
Diese beiden Nonnen wurden gemeinsam mit 178 ihrer Ordensschwestern Gegenstand einer der bedeutsamsten Studien über Glück und Langlebigkeit. Nonnen führen
ein geregeltes und beschütztes Leben. Sie konsumieren weder Alkohol noch Tabak.
Alle gehören derselben ökonomischen und sozialen Schicht an etc. Dennoch gibt es
hinsichtlich der Gesundheit und der Lebenserwartung von Nonnen erhebliche Unterschiede.
Nonne 1 war keinen einzigen Tag ihres Lebens krank und ist inzwischen 98 Jahre alt.
Nonne 2 erlitt bereits im Alter von 59 Jahren einen Schlaganfall und starb wenig später.
Wir können sicher sein, dass weder ihr Lebenswandel, ihre Ernährung noch die medizinische Versorgung verantwortlich zu machen sind.
Die Wortwahl von Nonne 1 „sehr glücklich“ und „erwartungsvolle Freude“ drückten
überschäumende Fröhlichkeit aus. Die Selbstbeschreibung von Nonne 2 hingegen
zeigt keine positiven Emotionen. Die Auswertung der Studie mit ca. 200 Nonnen legt
nahe, dass zufriedene Menschen die längste Lebenserwartung haben (vgl. Seligman
2011, S. 19–21).
Zahlreiche Studien zeigen, dass glückliche oder optimistische Menschen meist gesünder sind als griesgrämige und pessimistische. Es werden also Korrelationen hergestellt, die jedoch nichts über Kausalitäten aussagen: Sind Menschen gesund, weil sie
glücklich sind, oder sind sie glücklich, weil sie gesund sind?
2. Kausalität oder Korrelation?
Sowohl bei Korrelationen als auch bei Kausalitäten ist dann Vorsicht geboten, wenn es
sich bei der Beurteilung um komplexe Systeme handelt. Jüngst hat eine Forscherin
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festgestellt, dass die Pille zu Vergrößerungen in bestimmten Hirnbereichen führt, die
auch für Wahrnehmung zuständig sind. Die Wahrnehmungsveränderungen seien nun
die Ursache, dass Frauen sich im Vergleich zu früher häufiger scheiden lassen. Die
Forschungsergebnisse der Forscherin sind sicherlich sehr bemerkenswert, die Interpretation der Ergebnisse wohl zu hinterfragen.
Seite 494
2. Gefühlspole – Beispiele
1.	 froh, erstaunt, entzückt, aufgeregt, glücklich …
2.	 erschüttert, ängstlich, wütend, verärgert, angespannt, wütend …
3.	 entspannt, heiter, ungezwungen, zufrieden …
4.	 gelangweilt, kraftlos, deprimiert, traurig …
Seite 499
3. Abwehrmechanismen zuordnen
Sublimierung, Unterdrückung, Verschiebung, Projektion
Seite 501 f.
1. Analyse: Der Traum von Kurt
Bruder, Lehrer und Polizist werden zu einer Respektsperson verdichtet. Als Verschiebung kann gedeutet werden: Kurt lehnt sich gegen den Polizisten (= Bruder) auf. Gegen den realen Bruder traut er sich nicht.
2. Analyse: Der Traum eines Mädchens
Der gesamte Traum könnte als Loslösung vom Elternhaus gedeutet werden, was sich
am Schluss im Blütensymbol zeigt. Die Schlangen und wilden Tiere könnten als die
Angst vor der Selbstständigkeit interpretiert werden.
Wichtiger Hinweis: Träume können immer nur vom Träumenden selbst gedeutet werden. Therapeuten können lediglich Hilfestellungen anbieten.
Seite 512
6. Big-Five-Persönlichkeitsmodell wiederholen
Von oben nach unten: Extraversion, Neurotizismus (emotionale Labilität), Offenheit für
Erfahrungen, Verträglichkeit, Gewissenhaftigkeit
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Seite 516
2. Gedankenunterdrückung
Sie können sich möglicherweise an das Reaktanzphänomen erinnern: Dieses beschreibt den Widerstand gegen eine Einschränkung.
Wenn wir etwas ändern wollen, z. B. nicht an eine Krankheit zu denken, dürfen wir nicht
die Energie auf Negatives richten (Das darf ich nicht essen), sondern auf das Positive
lenken (Jetzt kann ich mich wieder richtig schnell bewegen).
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Seite 546
2. RET-Übung 1
Beispiele für unrealistisches Denken und willkürliche Schlussfolgerungen:
→→ Wenn ich nett zu Leuten bin, werden die mich sicher lieben/gut behandeln.
→→ Wenn ich diese Schularbeit verhaue, werde ich nie durchkommen/einen
positiven Abschluss erreichen.
→→ Weil ich glaube, dass du mich mobbst, ist es so.
→→ Weil ich klein bin, mögen die Leute mich nicht.
Seite 549
2. Einfach zum Schmunzeln
Wissen, wo Bahnhof = Gesprächstherapie; dunkle Höhle = Psychoanalyse; Fuß heben
= Verhaltenstherapie; voll zulassen = Gestalttherapie; Sinnfrage = Logotherapie; schon
da sein = NLP
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