
Thema: Schülerinnen und Schüler

Beschreiben Sie das Beziehungsgeflecht der Schülerinnen und Schüler.

Schülerinnen und Schüler befinden sich in einem komplexen Gefüge aus 
Zuneigungen und Abneigungen. Anders als Erwachsene müssen sie allerdings 
erst lernen, damit umzugehen. Junge Menschen bilden in diesem Umgang ihr 
eigenes Selbstkonzept heraus, durch Rückmeldungen ihrer Umgebung erfahren
sie regelrecht, wer sie sind, fühlen sich ermutigt oder entmutigt, entwickeln ein
Konzept von sich als liebenswert oder nicht.

Erfahren sich junge Menschen als nicht zugehörig zu einer Gruppe, 
dann wird dies als ...

negative Information über sich selbst gewertet.

Junge Menschen sind, je jünger sie sind, desto intensiver, sehr stark 
auf andere ausgerichtet. Welcher Vorteil entsteht dadurch?

Der Vorteil ist, dass sie sozusagen mitschwingend lernen. Durch die 
Identifikation mit anderen imitieren sie diese und erhöhen somit den 
Lernanstieg sagenhaft.

Was ist mit School Belongingness gemeint?

School Belongingness meint die Wahrnehmung, dass man zur Schule gehört.
Wenn Schülerinnen und Schüler sich zugehörig zu ihrer Klasse fühlen, sich mit 
ihren Lehrkräften identifizieren können, dann sind sie motiviert in die Schule zu
gehen und zu lernen.

Definieren Sie den Begriff der Motivation.

Unter dem Begriff der Motivation werden alle jene Prozesse zusammengefasst, 
die die Intentionalität des Handelns steuern, die das Handeln auf einen 
erwünschten Zielzustand hin ausrichten und in deren Folge Handlungen geplant
und mit bestimmter Intensität und Ausdauer so lange ausgeführt werden, bis 
das Ziel erreicht oder ein anderes Ziel vorrangig geworden ist.

Warum ist die Dimension der Zuwendung so wichtig?

Je weniger differenziert unser Sprachverständnis und kognitives Vermögen 
noch ist, desto eher wenden wir alle möglichen Informationen aus der sozialen 
Umwelt auf uns an. Der sozialen Umwelt entnehmen wir diese Informationen 
und entwickeln dann häufig Vorstellungen von uns selbst, die wir dann später 
oft mühsam revidieren müssen. Deshalb ist also die Dimension der Zuwendung
so wichtig. Wenn die Dimension der Zuwendung gegeben ist, dann zweifeln wir
nicht ständig an uns.


