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Wider die Stereotypisierung: Bessere Schulleistung durch Selbstbestätigung 

der Kinder erfasst.20 Danach wurde die Selbstbestä

tigungsintervention durchgeführt. Schließlich nahmen 

die Schülerinnen und Schüler an einem Mathematik

test teil und füllten einen Fragebogen aus. 

Acht Wochen später, im November 2016, fand 

der zweite Unterrichtsbesuch statt. Hier nahmen die 

Schülerinnen und Schüler zum zweiten Mal an einem 

kognitiven Test und einem Mathematiktest teil. Damit 

sollte die mittelfristige Wirksamkeit der Intervention 

geprüft werden. 

Im Rahmen des ersten Unterrichtsbesuchs wur

den alle Jugendlichen per Zufall entweder der Inter

ventionsgruppe oder der Kontrollgruppe zugewiesen. 

Letztere erhielt eine ähnliche Aufgabenstellung, die 

jedoch inhaltlich neutral war, damit sie nicht selbstbe

stätigend wirken konnte (zu den Details s. Kap. 4.3.1). 

Die Studie wurde von externen Testleiterinnen und 

Testleitern in den Schulklassen durchgeführt. Dabei 

handelte es sich meist um Studierende der Psycholo

gie, der Soziologie oder des Lehramts, die im Vorfeld 

geschult wurden. Damit wurde sichergestellt, dass die 

Durchführung den vorgegebenen Standards entsprach, 

20 Um für die Ergebnisse im Mathematiktest den Zustand vorher und nachher optimal messen zu können, wären drei Schulbesuche 
notwendig gewesen; das war aus organisatorischen Gründen nicht möglich. Als Ausgangslage dienten deshalb die erfassten 
kognitiven Fähigkeiten und die vorherigen Mathematiknoten. 

da Umsetzungstreue in Selbstbestätigungsstudien ein 

entscheidender Faktor ist (Bradley et al. 2016). 

Um Erwartungseffekten vorzubeugen, wurden 

Schülerinnen und Schüler, Eltern, Lehrkräfte, Schullei

tungen und Testleitungen im Vorfeld der Studie ‚blind 

gehalten‘, d. h. sie wurden weder über die Ziele der 

Studie informiert noch darüber, dass es eine Inter

ventions und eine Kontrollgruppe gab. Ihnen wurde 

aber gesagt, dass in der Studie ein Verfahren getestet 

würde, um bei Klassenarbeiten im Fach Mathematik 

Stress abzubauen. Etwa ein bis zwei Wochen nach dem 

ersten Unterrichtsbesuch erhielten alle Schülerinnen 

und Schüler in einem verschlossenen Umschlag eine 

schriftliche Rückmeldung zu ihren Ergebnissen im Ma

thematiktest. Darin wurde u. a. ihre im Test erreichte 

Leistung mit dem Schuldurchschnitt verglichen, sie 

erhielten konkrete Hinweise, in welchen Themenbe

reichen (z. B. Bruchrechnen) noch Nachholbedarf be

stand, und eine Ermutigung, dass sie mit etwas mehr 

Anstrengung beim nächsten Mal bessere Leistungen 

erzielen könnten. Die Lehrkräfte wurden über die Er

gebnisse nicht informiert. 

Schematische Darstellung des Interventionsdesigns
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