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Wider die Stereotypisierung: Bessere Schulleistung durch Selbstbestätigung 

Es gibt aber auch psychische Abwehrmechanismen, 

die der betreffenden Person erlauben, ein positives 

Selbstbild aufrechtzuerhalten. So können Schülerinnen 

und Schüler ein drohendes Scheitern im Mathematik

test auf externe Ursachen zurückführen, etwa Krank

heit oder ein vermeintlich unfaires Verhalten der Lehr

kraft. Oder sie reden sich ein, dass sie eher einen Beruf 

ergreifen wollen, für den sie keine Rechenkenntnisse 

benötigen. Menschen streben also danach, ihre Selbst

integrität zu bewahren, indem sie Herr (oder Herrin) 

ihrer eigenen Handlungen bleiben (vgl. Sherman/Co

hen 2006). Sie wollen sich selbst als integer, konsistent

und der Situation gewachsen wahrnehmen können. 

Kontrollverlust in einer Situation, in der man sich über

fordert fühlt, wird als psychische Bedrohung und als 

Widerspruch zum eigenen Selbstbild empfunden (vgl.

Sherman/Cohen 2006; Cohen/Sherman 2014). 

Solche Wege der Stressregulation mindern häufig 

die kognitiven Fähigkeiten, weil Energie und Willens

kraft gebraucht werden, um negative Emotionen zu 

vermeiden. Durch die geringere Kapazität des Arbeits

gedächtnisses erbringt die Person dann tatsächlich 

schlechtere Leistungen, als sie es eigentlich könnte 

(Johns et al. 2008; Beilock/Rydell/McConnell 2007).

Im Schulkontext sind Kinder und Jugendliche mit 

Migrationshintergrund unter Umständen dauerhaft ne

gativen Leistungsstereotypen ausgesetzt. Durch Angst

reaktionen in Prüfungssituationen können sie wie 

beschrieben schlechtere Leistungen erbringen. Dies

geschieht zunächst punktuell. Erleben sie jedoch wie

derholt solche Misserfolge, kann ein Kreislauf im Sinne

einer selbsterfüllenden Prophezeiung entstehen, denn

die Misserfolge bestätigen das Stereotyp. Dies kann 

eine Abwärtsspirale in Gang setzen: Nach und nach 

sinkt die Leistungsmotivation, und mit der Zeit identi

fiziert sich die betreffende Person immer weniger mit 

den Lerninhalten oder dem Bildungssystem insgesamt

(vgl. Cohen/Sherman 2014). 

4.1.2 Selbstbestätigung mindert die Effekte von 
stereotype threat

Erfolgreiche Selbstbestätigungsinterventionen können 
Bedrohungsgefühle in Prüfungssituationen vermindern 
(Abb. 4.1). Denn die Betroffenen werden befähigt, po-
sitive Emotionen und Quellen des Selbstwerts zu ak-
tivieren; damit können die Interventionen den oben 
beschriebenen Vermeidungsstrategien entgegenwir-

Wirkmechanismus der Selbstbestätigungsintervention auf die Leistung
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