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Selbstdarstellung 

 

Ich denke, um so zu sein und zu leben,  

wie ich es mir vorstelle,  

sollte ich mich verändern. 

Aber macht es Sinn, mich zu verändern,  

wenn ich mich kaum kenne? 

 

Also lerne ich mich zuerst selbst kennen,  

um Klarheit darüber zu erlangen,  

was mir wirklich wichtig ist,  

wie ich bin und wie ich leben möchte. 

 

Habe ich diese Klarheit erlangt,  

ist es vielleicht nicht mehr notwendig,  

mich zu verändern. 

  

(Und wähle dann einen Weg und das Tempo, das zu mir passt.)  
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 Kurzfassung 

Der Übergang von der Schule in den Beruf ist von vielen Veränderungen geprägt. 

Hierzu gehören auch erste Kontakte zu Unternehmen und erste Vorstellungsgesprä-

che. Die Fähigkeit zur Selbstdarstellung gewinnt daher in dieser Phase an Bedeu-

tung. Zur Förderung dieser Fähigkeit wurde das Selbstreflexion Motivation Selbst-

darstellungs-Training für Haupt- und Realschüler der Klassen 8 und 9 an mehreren 

Haupt- und Realschulen Baden-Württembergs durchgeführt und quantitativ ausge-

wertet. Inhalt dieser Dissertation ist eine ergänzende qualitative Auswertung des 

Trainings mit dem Ziel, seine insbesondere auch längerfristigen Wirkungen detailliert 

zu untersuchen. Damit wird ein Forschungsdefizit aufgegriffen, denn Trainings zur 

Förderung der Selbstdarstellungsfähigkeit sind eher die Ausnahme und auch eine 

detailliertere Evaluation auch langfristiger Effekte. 

13 Schülerinnen und Schüler wurden anhand eines Interview-Leitfadens 15 Monate 

nach dem Training zu ihren Erfahrungen im Rahmen ihrer schul- und berufsbezoge-

nen Zielfindung sowie ihren Selbstdarstellungskompetenzen und –Erfahrungen be-

fragt. Die Auswertung lehnte sich an die qualitative Inhaltsanalyse nach Mayring an.  

Folgende Effekte schienen wesentlich auf das Training rückführbar: Eine Klärung 

persönlicher Stärken und Schwächen, positive Wirkungen auf den Selbstwert durch 

Üben von Techniken der Selbstdarstellung, sowie ein positiver Einfluss auf Selbst-

wirksamkeitserwartung und Selbstdarstellungsfähigkeit. Eine Klärung persönlicher 

Vorstellungen zu den beruflichen Lebenszielen war hingegen nicht erkennbar. 

Das Training war somit nachhaltig. Weiterentwicklungen des Trainings in Richtung 

auf stärkere Förderung der Selbstwirksamkeitserwartung sowie Einbeziehung von 

Lehrkräften und ggf. Eltern scheinen jedoch sinnvoll.  

 

Stichworte: Selbstdarstellung, Selbstbild, Selbstwirksamkeit, Selbstvertrauen, Haupt- 

und Realschüler, Übergang ins Berufsleben, qualitative Inhaltsanalyse, Nachhaltig-

keit 
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Abstract 

Transition from school to occupational status is associated with lots of changes; 

among them first contact to companies and first job interviews. The skill to self-

present gets increasingly important in this phase. In order to support and develop this 

skill, the “self-reflection – motivation – self-presentation training”, designed for pupils 

of years 8 and 9 of secondary modern school, was conducted at several secondary 

modern schools in Baden-Württemberg, Germany, and evaluated quantitatively. This 

thesis provides an accompanying qualitative evaluation of the training. Its objective is 

to evaluate potential lasting effects of the training in some detail. Thereby a lack of 

research is addressed, as trainings of self-presentation for pupils heading occupa-

tional life are not common, and qualitative evaluation of lasting effects is even less 

so. 

13 pupils were interviewed 15 months after having participated in the training. The 

guided interviews aimed at the pupils’ experience with setting goals related to school 

and occupation, and with their self-presentation skills and experience. Evaluation 

was conducted with respect to qualitative content analysis of Mayring. The following 

effects seemed to relate to the training: Becoming more aware of individual strengths 

and weaknesses, positive impact on self-esteem due to practicing self-presentation, 

and a positive impact on self-efficacy and self-presentation skill. But no contribution 

to clarifying individual occupational plans was discernible. 

In sum, the training was sustaining. It seems reasonable to improve the training fur-

ther, emphasizing self-efficacy more explicitly, and involving teachers and parents as 

well. 

 

 

Key words: Self-presentation, Self, self-efficacy, self-esteem, secondary modern 

school, transition to occupational life, qualitative content analysis, sustainability 
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1. Vorwort 

Oft gerät man in Situationen, in denen man sich gegenüber anderen Personen oder 

in der Öffentlichkeit selbst darstellen muss. Dies kann im privaten und beruflichen 

Kontext geschehen. Man kann feststellen, dass Selbstdarstellung in fast jeder sozia-

len Situation eine Rolle spielt, und dass Verhalten, das in einem sozialen Kontext 

stattfindet, fast immer auch unter dem Aspekt der Selbstdarstellung beleuchtet und 

interpretiert werden kann. 

Dies geschieht natürlich insbesondere in Bewerbungssituationen, in denen der Be-

werber um eine möglichst positive Selbstdarstellung bemüht sein sollte, um die an-

gestrebte Stelle zu bekommen. Es geht dem Bewerber1 darum, sich optimal darzu-

stellen, seine eigenen Stärken heraus zu stellen und für sich zu werben. Dafür ist  es 

jedoch erforderlich, dass man sein Selbst kennen lernt, d.h. herausfindet, wo die ei-

genen Stärken und Schwächen liegen, und wo auch die Neigungen und Begabungen 

liegen, die einem in einem ausgewählten Beruf zufrieden werden lassen. Das Ken-

nenlernen des eigenen Selbst, um z.B. herauszufinden, welcher Beruf am besten zu 

den eigenen Stärken, Neigungen und Begabungen passt, ist somit eine wichtige Vo-

raussetzung dafür, dieses Selbst der Situation entsprechend authentisch darzustel-

len, also idealerweise auch in Bewerbungssituationen und Berufssituationen. 

Wie viele Jugendliche, so beschäftigte ich mich selbst als junge Erwachsene intensiv 

nach dem Abitur mit der Berufsorientierung. Die Phase der Berufsorientierung fiel 

entsprechend kurz aus, da nun eine Entscheidung für den „richtigen“ Beruf relativ 

rasch getroffen werden musste. 

Zahlreiche Erfahrungen aus Praktika und Workshops ließen mich meine Begabun-

gen und Neigungen erahnen. Um möglichst viele meiner Interessen unterzubringen, 

erschien mir schließlich ein Lehramtsstudium vielseitig und interessant. Diese Wahl, 

die vielleicht mehr oder weniger zufällig erfolgte, stellte sich als der für mich richtige 

                                            
1 Mit Blick auf die bessere Lesbarkeit wird auf den gleichzeitigen Gebrauch männlicher und weiblicher Sprach-

formen verzichtet. Die verwendeten Gattungsformen beziehen sich deshalb auf beide Geschlechter. 
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Weg heraus. Denn erst viel später konnte ich feststellen, ob ich mit meinen Adressa-

ten, den Schülern, zurechtkommen würde, und ob ich über die hierfür erforderlichen 

Kompetenzen in ausreichendem Maße verfügen würde. So wie es mir selbst und 

vielen Mitstreitern ging, sah ich meine Schüler später häufig in einer ähnlich schwie-

rigen Situation: Eine zukunftsweisende Entscheidung muss rasch getroffen werden 

und ist oft nicht ausreichend reflektiert, sodass es in vielen Fällen dann eben nicht 

die Ideallösung wird. Dieser Berufsentscheidungsprozess scheint auch deshalb so 

schwierig, weil die Jugendlichen meist nur unzureichend ihre eigenen Neigungen, 

Begabungen und Stärken kennen und zudem oft Mühe haben sich in bedeutsamen 

Situationen der Situation entsprechend zu präsentieren. 

Neben diesen praktischen Erfahrungen ergab sich in meinem früheren Tätigkeitsfeld 

als Seminarschulrätin im Staatlichen Seminar für Didaktik und Lehrerbildung (RS) 

Schwäbisch Gmünd eine weitere Motivation für meine Forschungsarbeit. 

Während meiner Ausbildungstätigkeit in der zweiten Lehrerausbildungsphase stellte 

sich immer wieder heraus, dass sich manche Lehramtsanwärter für den Lehrerberuf 

als nicht begabt erwiesen. Dieses Ergebnis kommt spät, denn schließlich haben die 

Lehramtsanwärter zu diesem Zeitpunkt bereits die erste Ausbildungsphase erfolg-

reich durchlaufen – ohne dass sie selbst oder andere bemerkt hätten, dass sie über 

notwendige Kompetenzen im Lehrerberuf nicht in ausreichendem Maße verfügen. Es 

stellen sich immer wieder Defizite im Bereich der Selbst-Kompetenz, der Bezie-

hungs-Kompetenz oder vermehrt auch in der Sach-Kompetenz ein, die sich in dieser 

eineinhalbjährigen Ausbildungsphase nicht in allen Fällen in ausreichender Weise 

verbessern lassen. Hätte die Person diese Schwächen früher erkannt, hätte sie mög-

licherweise rechtzeitig daran arbeiten können oder einen anderen Beruf wählen, in 

dem sie glücklicher wird. 

Bislang konnte jeder junge Mensch, sofern er über das entsprechende Notenbild ver-

fügte, Lehrer werden. Heute müssen die jungen Menschen zumindest nachweisen, 

dass sie einen Kompetenztest durchlaufen haben.  

In ihrer ersten Ausbildungsphase können Lehramtsstudierende meist, wenn sie in 

einem Fach nicht zurechtkommen, in ein anderes Fach wechseln, wobei dieser 

Wechsel nicht unbedingt mit der fachlichen Neigung der jungen Menschen zusam-
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menhängt. Denn laut Prüfungsordnung sind nur bestimmte Fächerkombinationen 

zulässig. 

Eine weitere wichtige Erfahrung für mich war, dass sich die Realschullehreranwärter 

in der zweiten Lehrerausbildungsphase in ihrer Selbstdarstellungskompetenz täglich 

beim Unterrichten der Schüler unter Beweis stellen müssen. Weitere Selbstdarstel-

lungssituationen stellen die Elternabende und Elterngespräche, aber auch die Leh-

rerkonferenzen und die Zusammenarbeit mit Kollegen dar. Um als Kollege respek-

tiert und geschätzt zu werden, muss man sich als Experte kompetent und selbstsi-

cher in diesen angesprochenen Situationen präsentieren können. 

Deshalb sind z.B. die persönliche situationsangemessene Präsentation bei einem 

Elternabend oder bei einem Elterngespräch oder die tägliche Präsentation im Unter-

richt vor den Schülern elementare pädagogische Inhalte in der zweiten Phase der 

Lehrerausbildung. Erlernt wird unter anderem, wie in solchen Situationen Experten-

tum und Kompetenz zum Ausdruck gebracht werden können. Die Wirkung der Spra-

che, der Körpersprache und deren gezielter Einsatz werden zum Thema gemacht. 

Schließlich gibt es die „Präsentationsprüfung“. In dieser Prüfung müssen die ange-

henden Realschullehrer ein an ihrer Stammschule durchgeführtes Projektorientiertes 

Vorhaben vor einer Prüfungskommission präsentieren. Sie präsentieren ein projekt-

orientiertes fachbezogenes Vorhaben, und sie präsentieren „sich selbst“. Die Aufga-

be der Ausbilder ist es, die jungen Menschen so zu unterstützen, dass sie diese Si-

tuation bestmöglich meistern. Was man in dieser Prüfung von den Lehramtsanwär-

tern verlangt, werden sie von ihren Schülern abverlangen. Denn zahlreiche Projekte 

und Prüfungen der Realschule werden mit Präsentationen abgeschlossen.  

Meine Zusatzqualifikation als Systemische Beraterin war für mich in meiner Bera-

tungsarbeit im Seminar eine wichtige Grundlage, die Referendare bei der Entwick-

lung ihres „Selbstdarstellungskompetenz“ – wir nennen es die „Lehrerpersönlichkeit“ 

zu unterstützen und ressourcenorientiert vorzugehen. Eine offene und wertschätzen-

de Grundhaltung ist in diesem Prozess wesentlich, da bei der Arbeit an der Selbst-

präsentation an dem „Selbst“ der Person gearbeitet werden muss, was in jedem Fall 

ein sensibles Feld darstellt und bei Nichtgelingen der Beratung zu Reaktanz und Ab-

lehnung gegenüber dem Berater und zu einer Stagnation im Lernprozess führen 

kann.  



 

4 

Gelingt es den angehenden Lehrern, an ihrer Selbstdarstellungskompetenz zu arbei-

ten und darüber zu reflektieren, ihre Stärken und Schwächen zu entdecken und da-

ran zu arbeiten, wird es Ihnen auch besser gelingen, sich in die Situation ihrer Schü-

ler hineinzudenken und sie bei der Förderung ihrer Selbstdarstellungskompetenz zu 

unterstützen. 

Nicht nur in Bewerbungssituationen müssen sich Schülerinnen und Schüler kompe-

tent präsentieren. Vorbereitet wird diese Präsentationskompetenz in den themenori-

entierten Projekten von Klasse 5  bis 9. Zum Teil wird von den Schülerinnen und 

Schülern das Präsentieren jedoch bereits früher verlangt und trainiert. Einige Schu-

len verfügen über ein Methodencurriculum, das Jahr für Jahr und Schritt für Schritt  

die Schülerinnen und Schüler auf das Präsentieren vorbereitet, z.B. in der GFS, der 

EuroKom, der BORS-Prüfung sowie in den einzelnen Fächern bei der Präsentation 

von Referaten. 

Mit der Einführung der Realschulabschlussprüfungsordnung (vom 4.8.1994, zuletzt 

geändert am 8.9.2007 (KuU S. 155/2007)) wird das Präsentieren in Form der fach-

übergreifenden Kompetenzprüfung (FÜK) auch von Schülern in Klasse 10 verlangt. 

Sie sollen in der Lage sein, in Kleingruppen ihr projektorientiertes Vorhaben vor einer 

Lehrerkommission vorzustellen. Also müssen Lehrer ihre Schüler auf dieses Prü-

fungselement vorbereiten und Selbstdarstellungskompetenzen mit ihnen trainieren. 

Das Präsentieren vor einem Publikum stellt dabei eine erhebliche Herausforderung 

für viele Schüler dar. Das Präsentieren-Können ist hierbei etwas eher Technokrati-

sches - auf eine bestimmte wichtige Situation fokussiert. Wenn dies beherrscht wird, 

ist bereits ein großer Schritt getan. Die Selbstdarstellungskompetenz umfasst jedoch 

den ganzen Menschen und ist in fast allen alltäglichen Lebenssituationen von Bedeu-

tung. Selbstdarstellungskompetenz beeinflusst, wie noch zu zeigen sein wird, die 

Fähigkeit, sich im Alltag und im Schul- und Berufsalltag authentisch zu sein und sie 

trägt letztlich auch dazu bei, kein Außenseiter zu werden. Diese Kompetenz erfordert 

die Beherrschung gewisser Strategien und auch des Reflexionsvermögens.  

Ich habe hiermit etwas ausführlicher den persönlichen Hintergrund zu skizzieren ver-

sucht, welcher dazu führte, dass ich meine Mitarbeit zusagte, als ich von Prof. Dr. 

Michael Behr auf das Forschungsprojekt SMS (Selbstdarstellung, Motivation, Selbs-

treflexion) der Pädagogischen Hochschule Schwäbisch Gmünd aufmerksam ge-

macht wurde. Grundidee war es, Schüler die Selbstdarstellungs- und Selbstreflexi-
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onskompetenz frühzeitig trainieren zu lassen, damit einige der oben aufgezeigten 

Probleme entschärft werden oder gar nicht erst eintreten. 

Prof. Dr. Fasshauer bekräftigte mich insbesondere darin, hinsichtlich der Trainings-

aufgaben ein besonderes Augenmerk auf die ästhetischen Übungen zu legen, da 

zum einen das Fach Kunst einen meiner Studienschwerpunkte darstellte und zwei-

tens Gestaltungsaufgaben mit künstlerischem Anteil dazu beitragen könnten, die 

Selbstdarstellungskompetenz und die Selbstfindung der Jugendlichen auf einem an-

deren „Weg“ voran zu treiben. 

Die wichtigste Frage meiner Forschung stand somit sehr schnell fest:  

„Sind durch Trainings, Übungen und Prozesse Veränderungen im Selbstbild und wei-

ter gehend in der Selbstdarstellungskompetenz der Schülerinnen und Schüler her-

stellbar und feststellbar?“ 

So einfach diese Fragestellung klingt, so komplex ist sie jedoch: 

Wie kann ein Jugendlicher dabei unterstützt werden, seine Selbstdarstellungskompe-

tenz zu verbessern? Wie definiert dieser Jugendliche sein Selbst? Welche Bedeu-

tung und Auswirkung haben das eigene Selbstkonzept und die Kenntnis desselben 

für die Persönlichkeitsentwicklung und für die Selbstdarstellungskompetenz eines 

Jugendlichen? Tragen ästhetisch-kreative Übungen dazu bei, diesen Prozess voran 

zu treiben? 

Die Fragen sind also nun aufgeworfen… 

 

Schwäbisch Gmünd (BW), im Dezember 2012 

Christiana Stahl-Wagner 
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2. Problemstellung, Zielsetzung und Aufbau der Arbeit 

2.1 Problemstellung 

Menschen sind im Alltag Träger unterschiedlicher Rollen. Diese dienen dazu, eigene 

Bedürfnisse und die Bedürfnisse anderer im privaten und beruflichen Bereich zu er-

füllen. Die Übernahme unterschiedlicher Rollen bzw. der situationsbestimmte Wech-

sel von einer Rolle in eine andere stellt dabei eine Leistung dar, die mit einem Wech-

sel der Perspektive und des der jeweils eingenommenen Rolle angemessenen Ver-

haltens einhergeht. Dieser Perspektiven- und Verhaltenswechsel drückt sich auch 

nach außen hin in Habitus und Darstellung der betreffenden Person aus. Die Rollen-

übernahme ist also ein Prozess, der ein erhebliches Maß an Selbstdarstellung (vgl. 

Mummendey, 1995,S. 15) erfordert. In vielen Fällen, so etwa im privaten Bereich, in 

der Familie und unter Freunden, wird diese Selbstdarstellung gar nicht bewusst. 

Doch im schulischen und im beruflichen Umfeld gelangt die Frage, wie man auf an-

dere wirkt, oft deutlich ins Bewusstsein, weil von dieser Außenwirkung ein erhebli-

cher Einfluss auf die beruflichen Chancen vermutet wird. In diesen Situationen 

kommt es darauf an, überzeugend und zielstrebig aufzutreten und eigene Stärken 

hervorzuheben.  

Der Erwerb von Wissen darüber, wann welches Verhalten erwartet wird oder ange-

bracht ist, gehört zum Prozess der Sozialisation. Viele Erwachsene haben ein ent-

sprechendes Wissen entwickelt, das sich häufig nicht auf der Bewusstseinsebene 

abspielt, da es durch vielfältige Lernprozesse automatisiert wurde. Erwerb und Ein-

satz dieses Wissens allerdings sind ein unter Umständen mühsamer Prozess. Für 

Jugendliche fällt dieser Aneignungsprozess nun gerade in eine Phase, die häufig 

durch Selbstwert- und Identitätskrisen geprägt ist (vgl. Erikson, 1968). Es kommen 

zwei Herausforderungen zusammen, die oft schwer zu integrieren sind: Zum Einen 

das Bewusstwerden und gleichzeitige Infragestellen des eigenen Selbst, zum Ande-

ren aber die Planungen und Aktivitäten für den bevorstehenden beruflichen Werde-

gang.  

Angesichts der heutigen Ausbildungs- und Arbeitsmöglichkeiten stellt sich die Frage 

mehr denn je, wie Jugendliche für die Bewältigung des Wechsels in das Berufsleben 
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noch besser unterstützt werden können. Die Anforderungen in der Wirtschaft und der 

Schule betonen die Notwendigkeit und Aktualität von Fördermaßnahmen zur Unter-

stützung des Selbstkonzeptes und Selbstwertschützender Prozesse. Die Jugendli-

chen sind vor die Herausforderung gestellt, die eigenen Fähigkeiten und Wünsche 

unter Berücksichtigung der Anforderungen des Arbeitsmarktes entfalten zu können. 

Dies erfordert die Kenntnis des eigenen „Selbst“, der eigenen Stärken und Schwä-

chen und Bedürfnisse (vgl. Jerusalem & Klein-Heßling, 2002). Dabei spielen die so-

zialen und personalen Kompetenzen eine wichtige Rolle. Ein unklares Selbstkonzept 

und ein schwaches bzw. schwankendes Selbstwertgefühl können zu einem negati-

ven Einfluss auf die Selbstdarstellungskompetenz beitragen. Denn in diesem Fall 

sind viele Jugendliche nicht in der Lage, ihre Stärken, Schwächen und Interessen zu 

benennen und darzustellen. Dies kann jedoch auch das Ergebnis vorausgehender 

schulischer Misserfolge sein (vgl. Preiß, 2003). Die mangelnde Selbsteinschätzung 

führt in der Folge häufig zu einer unrealistischen Einschätzung der Berufschancen 

oder aber in ganz ungünstigen Fällen auch in die Resignation (vgl. Preiß, 2003). 

Häufig verfügen Jugendliche nicht über Selbstwert schützende Strategien und rea-

gieren auf Misserfolge destruktiv. Es gelingt ihnen häufig nicht mehr sich erneut zu 

motivieren und aus Misserfolgen zu lernen (vgl. Raab, 2003). 

Bereits aus diesen wenigen skizzenhaft vorgetragenen Aussagen wird deutlich, dass 

ein Konzept der Selbstdarstellungskompetenz solche möglichen Entwicklungspro-

zesse einbeziehen muss. Bereits im Vorwort dieser Arbeit wurde die praktische Be-

deutung der Selbstdarstellungsfähigkeit und seine Voraussetzungen, nämlich das 

Kennenlernen des eigenen Selbst und die Fähigkeit zur Selbstreflexion, erläutert und 

anhand persönlicher Erfahrungen motiviert. Besonders wurde hierbei auch darauf 

eingegangen, dass es wichtig ist, dass diese Themen frühzeitig bearbeitet werden, 

und nicht erst, wenn die betreffenden Personen bezüglich ihrer Berufswahl unter 

Zeitdruck stehen oder bereits entscheidende Weichen gestellt haben.  

Somit scheint es naheliegend, die Selbstdarstellungsfähigkeit und die genannten Vo-

raussetzungen einzuüben und zu trainieren, um beispielsweise selbst gesetzte Ziele 

zu erreichen. Ein entsprechendes Trainingsprogramm wurde konzipiert und wird in 

dieser Arbeit auch vorgestellt werden.  
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Andererseits existiert eine große Vielfalt an Trainingsprogrammen. Viele dieser Trai-

ningsprogramme sind auf die Stärkung von Einstellungen, motivationalen Faktoren 

oder Kompetenzen gerichtet, welche zwar nicht unmittelbar die Selbstdarstellungsfä-

higkeit betreffen müssen, aber doch eng mit ihr zusammenhängen. Auf bestehende 

Trainingsprogramme wird später im Einzelnen einzugehen sein. Hinzu kommen zahl-

reiche schulische Angebote der Berufswahlorientierung und der begleitenden Unter-

stützung von Kompetenzen der Selbstreflexion und auch der Selbstdarstellung. Des 

Weiteren sind Bewerbungstrainings zu nennen, die von allgemeinbildenden und Be-

rufsschulen bzw. Fachschulen sowie auch von zahlreichen Bildungsträgern, von den 

Kammern, von der Agentur für Arbeit und von weiteren Institutionen angeboten wer-

den.  

• Somit stellt sich die Frage, inwieweit diese Trainingsprogramme – oder eine 

Kombination aus ihnen – nicht bereits das Gewünschte leisten können. Diese 

Frage erweist sich jedoch als schwierig zu beantworten, denn sie setzt eine 

Klärung verschiedener Fragen voraus.  

• Zunächst ist die Frage zu klären, inwieweit „Selbstdarstellungsfähigkeit“ über-

haupt als Kompetenz erworben und trainiert werden kann: Eine alternative 

Sichtweise ist z.B. die, dass es sich bei der Art der Selbstdarstellung einer 

Person um eine Ausdrucksform ihrer Persönlichkeitsmerkmale handelt, wel-

che relativ überdauernd und entsprechend schwer beeinflussbar sind (vgl. 

Mummendey, 1995, S. 212). In diesem Fall wäre die Fähigkeit zur Selbstdar-

stellung möglicherweise nur in einem sehr begrenzten Rahmen trainierbar.  

• Eine weitere Frage lautet, inwieweit – oder bis zu welchem Grad – Selbstdar-

stellungsfähigkeit überhaupt eine erstrebenswerte Eigenschaft darstellt. Ein 

„Hang zur Selbstdarstellung“ ist durchaus auch negativ konnotiert (vgl. Mum-

mendey, 1995, S. 13f.), und ein Übergang von der Selbstdarstellung zur 

Selbstverstellung und zur „Fassade“ ist durchaus fließend: „Wir alle spielen 

Theater“ (vgl. Goffmann, 2006). Somit stellen sich im Zusammenhang mit der 

Selbstdarstellung auch ethische Fragen, da die Möglichkeit der Selbsttäu-

schung und der Täuschung anderer berührt ist. In diesem Sinne könnte ein 

Konzept von der „Selbstdarstellungsfähigkeit“, die jemand als „Kompetenz“ 

einsetzen kann oder nicht, auch problematisch sein.  
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Betrachtet man nun existierende Trainingsprogramme für Jugendliche, so ist festzu-

stellen, dass solche Fragen kaum gestellt werden. Diese Programme lassen sich – 

hier zunächst sehr grob – in verschiedene Kategorien einteilen.   

• Zum einen sind die recht pragmatisch orientierten Trainingsprogramme zu 

nennen, wie sie von allgemein- und berufsbildenden Schulen sowie von zahl-

reichen weiteren Bildungsträgern angeboten werden, wie etwa Bewerbungs-

trainings. Diese Ansätze haben meist nur eine geringe theoretische Fundie-

rung. Dies ist immer dann problematisch, wenn sie nicht erfolgreich sind, d.h. 

wenn es Jugendliche gibt, die von ihnen nicht erreicht werden. Auch gehen 

diese Trainingsprogramme selten auf vorangehende problematische Lernge-

schichten und Bildungskarrieren ein, welche zu Demotivierung und Misser-

folgsorientierung führen können. 

• Eine weitere Gruppe von Trainingsprogrammen ist eher an bestimmten psy-

chologischen Ausrichtungen orientiert, wie verhaltenstherapeutischen oder 

auch tiefenpsychologischen Ausrichtungen (vgl. z.B. Petermann & Petermann, 

1987, S. 11f.). Bei verhaltenstherapeutischen Ausrichtungen geht es darum, 

neue Verhaltensweisen zu erlernen oder auch ungünstige Verhaltensweisen, 

aber auch ungünstige Emotionen und Kognitionen zu „verlernen“. Die tiefen-

psychologische Sicht dagegen geht von innerpsychischen Konflikten aus, die 

identifiziert und gelöst werden müssten.  

• In neueren Varianten wird Training vor allem als Vermittlung von Kompeten-

zen angesehen (vgl. Petermann & Petermann, 1987, S. 29f.). Eine mangelnde 

Fähigkeit zur Selbstdarstellung beispielsweise ist in diesem Sinne eine feh-

lende Kompetenz, die durch Training erworben werden kann. Im Rahmen die-

ser Gruppe von Trainingsprogrammen werden häufig verschiedene Teilkom-

petenzen vermittelt, wie das Training bei sozial unsicheren Kindern und Ju-

gendlichen (vgl. Petermann & Petermann, 2003), Motivationstrainings, Trai-

nings zur emotionalen Selbstregulation und Sensitivität (vgl. Bieg & Behr, 

2005; vgl. Bleicher, 2003), Kommunikations- und Motivationstrainings (De-

Charms, 1979) und viele mehr. 

• Eine weitere Gruppe von Ansätzen ist eher soziologisch orientiert, z.B. indem 

die Rolle von Lebenslagen und insbesondere soziokulturellen Benachteiligun-
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gen ins Zentrum der Betrachtung gerückt wird (vgl. z.B. Rahn, 2005, S. 39f.). 

Ziel von Maßnahmen und Trainingsprogrammen ist es hier eher Strategien zur 

Bewältigung von Benachteiligungen bzw. hieraus resultierenden Problemen 

zu vermitteln. Insofern weist diese Gruppe von Ansätzen enge Berührungs-

punkte zu den kompetenzorientierten Ansätzen auf, die Übergänge sind hier 

fließend. 

Besonders bei den pragmatischen Ansätzen und bei den kompetenzorientierten An-

sätzen wird natürlich auch die Frage der Selbstdarstellung betrachtet, etwa im Zu-

sammenhang mit Vorstellungsgesprächen. Aber was bei diesen Ansätzen weitge-

hend fehlt, ist eine Verbindung zu den inneren Zielen, Bedürfnissen und Neigungen 

des Jugendlichen und mit seiner individuellen Lerngeschichte, die zu einer spezifi-

schen Ausrichtung der Motivation und der Erwartungen an sich selbst geführt haben 

kann. Kompetenz wird in den bestehenden Ansätzen tendenziell als eine Fähigkeit 

angesehen und entsprechend trainiert, die – wenn sie erworben ist - bedarfsweise 

eingesetzt werden kann. Eine angemessene Selbstdarstellung kann aber auch das 

Resultat eines tieferen Verständnisses eigener Stärken, Schwächen und Vorlieben 

sein. In diesem Sinne könnte sich eine angemessene Selbstdarstellung aus diesem 

Verständnis heraus gleichsam automatisch ergeben, sie hätte dann weniger den 

Charakter einer äußerlich antrainierten Fähigkeit. Somit wäre eine angemessene 

Selbstdarstellung hier weniger „Fassade“ im Sinne von Goffmann (2006, S. 23f.), 

sondern eher der angemessene Ausdruck eigener Wünsche und Stärken. Diese 

Wünsche, Stärken und Schwächen müssen also zunächst herausgearbeitet werden, 

auch gegen den Widerstand, der aus negativen Lernerlebnissen in der Vergangen-

heit resultieren kann. Dies hätte den Vorteil einer größerer Übereinstimmung zwi-

schen Denken, Fühlen und Handeln. 

Eine Trainingskonzeption, die 

• versucht, diese Sichtweise im Bereich der Selbstdarstellungsfähigkeit explizit 

umzusetzen (also mit Bezug zu wahrgenommenen Interessen und Stärken 

sowie zur Lerngeschichte),  

• auf einem klaren und theoretisch fundierten Begriff der Selbstdarstellung auf-

baut, und die  

• erprobt und evaluiert wurde,  
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fehlt bisher weitgehend.  

Des Weiteren fehlen bisher weitestgehend Erfahrungen zur Effektivität eines solchen 

Trainingsprogramms, denn Effektivitätsuntersuchungen werden besonders bei den 

pragmatisch orientierten Trainingsprogrammen meist nicht in systematischer Weise 

durchgeführt.  

Eine Trainingskonzeption, die anstrebt, die genannten Zielsetzungen umzusetzen, 

wurde mit dem „SMS-Trainingsprogramm“ (Selbstreflexion – Motivation – Selbstdar-

stellung) von Monigl et al. (2011) vorgelegt. Auch Untersuchungen zur Effektivität 

dieses Trainingsprogramms liegen bereits vor, allerdings beziehen sich diese Unter-

suchungen auf Vorversionen des Trainingsprogramms (Monigl, Amerein & Behr, 

2009; Monigl & Behr, 2007). Eine umfassende quantitative Auswertung des Trai-

ningsprogramms wurde ebenfalls bereits vorgenommen. Was jedoch bisher weitge-

hend fehlte, waren zum einen detaillierte Ergebnisse zur Frage der Wirksamkeit ein-

zelner Komponenten oder Merkmale des Trainings, und zum anderen Ergebnisse zur 

Nachhaltigkeit bzw. Langfristigkeit der Wirkung des Trainings.  

Solche Ergebnisse können durch eine qualitative Auswertung bereitgestellt werden.  

Sie kann über ein Aufzeigen der Effektivität des Trainingsprogramms hinaus An-

haltspunkte für Wirkmechanismen und somit für die Entwicklung neuer Hypothesen 

bzw. zur Verfeinerung der bestehenden Hypothesen zur Wirkungsweise des Trai-

ningsprogramms deutlich machen. Gerade in einem noch weniger intensiv erforsch-

ten Themenkomplex – wie hier dem Training der Selbstdarstellungsfähigkeit Jugend-

licher – ist ein qualitatives Vorgehen eine wertvolle Ergänzung zu einem quantitati-

ven, hypothesentestenden Vorgehen (vgl. Mayring, 2003, S. 16f.).  

Damit ist die Forschungslücke dargestellt, zu deren Schließung die vorliegende Ar-

beit einen Beitrag leisten will. 

2.2 Zielsetzung 

Das Hauptziel der Arbeit besteht somit darin, Elemente eines Trainingsprogramms 

zur Förderung der Selbstdarstellungsfähigkeit qualitativ auszuwerten.  

Die Basis dieser Selbstdarstellung soll dabei wie beschrieben eine vorhergehende 

Auseinandersetzung der betreffenden Personen mit den persönlichen Zielen, den 

Wünschen und Vorlieben und den Stärken und Schwächen sein. Die Teilnehmer sind 
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Jugendliche, die in Bezug auf ihre beruflichen Planungen zwar noch nicht unter un-

mittelbarem Zeitdruck stehen, aber sich doch bereits ernsthaft mit der Thematik aus-

einandersetzen müssen. Hierbei handelt es sich in der Regel um Haupt- und 

Werkrealschüler und Realschüler. Für Gymnasiasten stellt sich die Frage der Be-

rufswahl im Jugendalter meist zu einem späteren Zeitpunkt. 

Ziel des Trainings ist es also, die Jugendlichen auf den Wechsel von dem schuli-

schen Umfeld in die berufliche Autonomie vorzubereiten. Dabei sollen sie lernen, 

sich selbstständig zu reflektieren, zielorientiert motiviert vorzugehen und sich situati-

onsangemessen darzustellen. Obwohl das Hauptaugenmerk auf der interessengelei-

teten Berufswahl, Bewerbung für eine Lehrstelle und den späteren Berufsalltag liegt, 

soll das sichere Agieren und Auftreten im täglichen Leben nicht unberücksichtigt 

bleiben. Die Zielsetzung dieser Arbeit besteht darin, qualitativ auszuwerten, inwieweit 

die Umsetzung dieser Trainingsziele gelungen ist. 

Zu diesem übergeordneten Ziel der Arbeit gesellen sich vorbereitende und anschlie-

ßende weitere Ziele. 

 

Vorbereitende Ziele:  

Der Begriff der Selbstdarstellung soll theoretisch aufgearbeitet werden. Dazu gehört 

zunächst eine Klärung der psychischen Struktur der Selbstdarstellung, also die Iden-

tifikation und Beschreibung kognitiver, emotionaler und verhaltensmäßiger Kompo-

nenten, eine Auseinandersetzung mit der Frage, inwieweit es sich um eine erlernba-

re Kompetenz handelt, und inwieweit die Selbstdarstellung eher ein relativ überdau-

erndes und damit einer Beeinflussung nur schwer zugängliches Persönlichkeits-

merkmal ist. Des Weiteren ist die Frage nach der „Reichweite“ oder „Fristigkeit“ der 

Wirkung von Selbstdarstellungen zu betrachten. Auch ist in diesem Zusammenhang 

zu klären, was eine produktive, positive, also wünschenswerte Selbstdarstellung 

ausmachen kann, und wie diese von eher negativ zu wertenden Formen der Selbst-

darstellung abgegrenzt werden kann. 

Voraussetzung für eine Klärung des Begriffs der Selbstdarstellung ist des Weiteren 

eine Klärung der Beziehung zu weiteren Begriffen, insbesondere dem Begriff des 

„Selbst“ bzw. des Selbstkonzepts. 
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Basierend auf dem so gefassten Begriff der Selbstdarstellung sollen des Weiteren 

Formen und Möglichkeiten der Beeinflussbarkeit der Selbstdarstellung identifiziert 

und ausgearbeitet und theoretisch motiviert bzw. begründet  werden. Eine besondere 

Aufmerksamkeit soll hierbei auch der Rolle ästhetisch-kreativer Übungen gelten. 

Schließlich sollen vorhandene Trainingskonzeptionen und –programme kritisch ge-

sichtet und im Hinblick auf ihre Eignung für die Vermittlung von Selbstdarstellungsfä-

higkeiten oder deren Grundlagen untersucht werden. 

Anschließende Ziele: 

Im Anschluss an die Konzeption und Durchführung des Trainingsprogramms soll 

versucht werden, Aussagen zur Effektivität und Effizienz des Trainingsprogramms 

abzuleiten. Dazu werden, wie noch näher zu begründen sein wird, qualitative Analy-

sen erforderlich sein. 

Schließlich werden in Abhängigkeit dieser Ergebnisse Verbesserungsmöglichkeiten 

aufzuzeigen sein. Diese sollen auch zu den theoretischen Grundlagen rückgekoppelt 

werden. 

2.3 Aufbau der Arbeit 

Neben den ersten beiden Kapiteln, dem Vorwort und dieser Einleitung, gliedert sich 

die Arbeit in folgende weitere Kapitel. 

Das dritte Kapitel ist der theoretische Teil der Arbeit. Wesentliche Ziele dieses Kapi-

tels sind die Erarbeitung des Begriffs der Selbstdarstellungskompetenz, eine Ausei-

nandersetzung mit ausgewählten Trainingskonzeptionen und – hieran anknüpfend – 

die Ableitung von Eckpunkten für die Trainingskonzeption.  

Zunächst werden verschiedene theoretische Ansätze zum Konstrukt der Selbstdar-

stellungskompetenz dargestellt und kritisch betrachtet. Dazu ist eine Auseinander-

setzung u.a. auch mit den Begriffen des „Selbst“ und des Selbstkonzepts erforder-

lich.    

Nachdem die Selbstdarstellungskompetenz expliziert wurde, ist der persönliche Stel-

lenwert und Nutzen in sozialen Situationen, vor allem in formellen Situationen wie 

dem Vorstellungsgespräch, herauszuarbeiten. Das Konstrukt der Selbstdarstellungs-

kompetenz ist also auf berufliche Kontexte zu beziehen. Des Weiteren soll in diesem 
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Kapitel auch aufgezeigt werden, welchen Beitrag ausgewählte Trainingskonzeptio-

nen zur Förderung der Selbstdarstellungskompetenz leisten können.  

Im vierten Kapitel wird das Trainingskonzept in Anlehnung an Monigl et al. (2011) mit 

Bezug zu den theoretischen Grundlagen vorgestellt. Des Weiteren wird die Frage der 

Messung von Selbstdarstellungskompetenz eingegangen. Es werden Hypothesen 

zur Beeinflussung der Selbstdarstellungskompetenz durch das Training aufgestellt 

und begründet. 

Das fünfte Kapitel enthält eine detaillierte Beschreibung der durchgeführten Untersu-

chung und der vorbereitenden Schritte zur qualitativen Analyse. Das Vorgehen zur 

Datenerhebung (so insbesondere die eingesetzten Instrumente wie etwa Frage- und 

Beobachtungsbögen) und zur Auswertung wird beschrieben und begründet. 

Das sechste Kapitel stellt die Ergebnisse der qualitativen Auswertung dar und be-

zieht diese auf die Hypothesen. Des Weiteren werden neben einer methodenkriti-

schen Auseinandersetzung Schlussfolgerungen in Bezug auf mögliche Verbesserun-

gen und Weiterentwicklungen des Trainings gezogen. Ein Rückbezug auf die theore-

tischen Grundlagen und ein Ausblick auf weitere Forschungs-Desiderata schließen 

sich an. 
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3. Theoretischer Hintergrund 

Dieses Kapitel verfolgt zwei Ziele. Zum einen ist das Konstrukt der Selbstdarstel-

lungskompetenz zu erarbeiten und in seinen theoretischen Bezügen kritisch zu re-

flektieren. Zweitens ist das Konstrukt auf den Kontext der Berufspädagogik zu über-

tragen. Hierbei sind auch ausgewählte existierende Trainingsprogramme daraufhin 

zu sichten, inwieweit sie zu einer Stärkung der Selbstdarstellungskompetenz in be-

rufsbezogenen Kontexten beitragen können.  

3.1 Das Konstrukt Selbstdarstellungskompetenz und seine theoreti-
schen Bezüge 

Eine Auseinandersetzung mit dem Konstrukt der Selbstdarstellungsfähigkeit – oder 

Selbstdarstellungskompetenz – erfordert zunächst eine Klärung des Begriffs des 

Selbst. Dieser führt, wie zu zeigen sein wird, zum Begriff des Selbstkonzepts. Die 

Selbstdarstellungskompetenz könnte danach in einer ersten Annäherung definiert 

werden als die Fähigkeit, das Selbstkonzept oder Teile desselben in einer Weise 

bewusst-kontrolliert zum Ausdruck zu bringen, dass es von Dritten wahrnehmbar 

wird.  

Im Zusammenhang mit der Selbstdarstellungskompetenz sind also folgende wesent-

liche Fragen zu klären: 

• Was ist das Selbst, das dargestellt wird? Wie kann dieses Selbst beschrieben 

werden, wovon hängt es ab, wodurch wird es beeinflusst? Damit ist die Frage 

nach dem Inhalt der Selbstdarstellung angesprochen. 

• Wovon hängt die Selbstdarstellungsfähigkeit ab, womit hängt sie zusammen? 

Was sind interne und externe Rahmenbedingungen der Selbstdarstellungs-

kompetenz? 

• Wie ist im Zusammenhang mit Selbstdarstellung der Begriff der Kompetenz zu 

verstehen? 

• Wie kann die Darstellung des Selbst erfolgen oder gesteuert werden? Damit 

ist die Frage nach Strategien und Taktiken der Selbstdarstellung angespro-

chen. 
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3.1.1 Selbst, Selbstkonzept und Selbstdarstellung 

3.1.1.1 Ursprung und Begriff des Selbst 

Der Begriff des Selbst hat in der Psychologie eine längere Geschichte und geht im 

Grunde auf die Antike zurück, so etwa auf die aristotelische Unterscheidung zwi-

schen körperlichen und seelischen menschlichen Merkmalen („Psyche“ bei Aristote-

les, vgl. Rubinstein, 1977, S. 73). Die Seele oder das über sich selbst reflektierende 

Ich wird insbesondere bei Descartes dem Körperlichen gegenübergestellt und als 

von diesem unabhängige Instanz konzipiert, das sich selbst reflektieren kann (vgl. 

Rubinstein, 1977, S. 72f.), diese Reflexionsfähigkeit ist für Descartes letztlich der 

Beweis menschlicher Existenz überhaupt („cogito ergo sum“).  

In den Anfängen der modernen Psychologie war es insbesondere William James, der 

sich mit dem Begriff des Selbst auseinandersetzte. Er war einer der ersten, der ver-

schiedene soziale „Selbste“ („social selves“) unterschied und damit auf die verschie-

denen Rollen Bezug nahm, die Menschen tagtäglich und auch in verschiedenen Le-

bensspannen einnehmen (vgl. Greve, 2000, S. 17, vgl. Mummendey, 1995, S. 65).  

James unterschied darüber hinaus drei Komponenten des Selbst: Das materielle Ich 

bzw. das körperliche Selbst, das soziale Ich (das Bewusstsein dessen, wie andere 

Menschen einen sehen) und das spirituelle ich, also das Selbst, das private Gedan-

ken und Gefühle überwacht (vgl. Gerrig & Zimbardo, 2008, S. 531). Mit dieser hier 

vorgenommenen Gleichsetzung von „Selbst“ und „Ich“ wird deutlich, dass das 

„Selbst“ der Sitz der eigentlichen Identität eines Menschen ist. Parallelen zu der psy-

choanalytischen Konzeption des Ich werden hier erkennbar. Zudem wird mit der Be-

tonung der Fähigkeit zur Selbstreflexion oder zur „Selbsterkenntnis“ (vgl. Klages, 

1942, S. 15) ein funktionaler Aspekt des Selbst deutlich: Das Selbst übernimmt die 

Aufgabe, über eigenes Handeln nachzudenken, zu planen und das eigene Handeln 

zu steuern. Es ist „Inbegriff der Aktivität, also der Tatsache, dass das Individuum 

selbst psychische Prozesse in Gang setzt und kontrolliert.“ (Mummendey, 1995, S. 

65). Das Selbst ist aktiv, es „seeks to exert control over the environment, to initiate 

action, and to pursue its various goals. This active, controlling aspect of the self is 

sometimes called the agent or the executive function” (Baumgartner, zitiert in Hanno-

ver & Kühnen, 2002, S. 69). Das Selbst kann somit auch als Ausgangspunkt der 

Formierung und Umsetzung des menschlichen Willens aufgefasst werden, welcher 
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wiederum als zentrale Funktion der Steuerung des Selbst angesehen werden kann 

(vgl. Kuhl, 1998, S. 61f.). 

Damit schließt das Selbst eine Lücke, die die vor allem behavioristisch geprägte 

Psychologie der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts hinterlässt: Diese lässt offen, wie 

ein auf Reize reagierender Organismus letztlich selbständig aktiv werden kann und 

Kontrolle über sein Handeln übernehmen kann. Insofern war jede Konzeption des 

Selbst dieser behavioristischen Tradition von vornherein entgegen gerichtet.  

Allerdings ist das Selbst aus heutiger Sicht nicht als „Homunkulus“ (vgl. Greve, 2000, 

S. 16), nicht als Instanz mit ontologischer Qualität (vgl. Mummendey, 1995, S. 53 

und 65), aufzufassen. Eine solche Sichtweise gilt seit mindestens einem halben 

Jahrhundert überwunden und wäre wenig produktiv, weil eine solche Annahme einer 

substanziellen Instanz nicht empirisch prüfbar ist und nicht empirisch fruchtbar ist, 

d.h. aus ihr lassen sich keine erkenntnisleitenden oder empirisch prüfbaren Hypothe-

sen ableiten. Daher hat sich eher eine prozesshafte oder funktionalistische Sichtwei-

se durchgesetzt: Das Selbst ist danach einfach als ein Sammelbegriff für spezifische 

psychische Prozesse und Funktionen aufzufassen (vgl. Greve, 2000, S. 16). Dieses 

Verständnis stimmt auch mit modernen Sichtweisen zu anderen psychischen Aspek-

ten wie etwa dem des menschlichen Willens als Bündel von Funktionen (vgl. Kuhl, 

1998, S. 63f.) überein. 

Das Selbst wäre in dieser ersten Annäherung also als eine Menge spezifischer psy-

chischer Funktionen und Prozesse aufzufassen, welche mit der Steuerung des 

menschlichen Handelns und Verhaltens zusammenhängen bzw. diese Steuerung 

ermöglichen, initiieren, durchführen und beenden. Hier ist jedoch eine weitere Unter-

scheidung zu treffen:  

• Erstens das Selbst als Menge von Funktionen und Prozessen, die Handeln 

ermöglichen und steuern, und  

• zweitens das Selbst als selbstreflektierende Wahrnehmung dieser Prozesse.  

Der Begriff des Selbst wird heute mehrheitlich in dem zweiten Sinne verstanden, da 

der erste Begriff zu allumfassend und damit letztlich inhaltsleer wäre. Das Selbst be-

zeichnet danach die Menge von Prozessen und Funktionen, die damit zu tun hat, wie 

„wir selbst uns sehen, beschreiben, bewerten und verstehen“ (Greve, 2000, S. 16), 

und – im weiteren Sinne – „wie wir etwas über uns selbst wissen oder herausfinden 
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können, wie wir uns in die Zukunft projizieren, welche Möglichkeiten wir für uns 

selbst wahrnehmen und wie wir uns retrospektiv erleben, aus der Vergangenheit 

heraus rekonstruieren“ (a.a.O.). Das Selbst ist in diesem Sinne eine Gedächtnis-

struktur, die sich von anderen Gedächtnisstrukturen lediglich durch ihren Gegen-

stand unterscheidet, indem sie die Gesamtheit des Wissens bzw. der mentalen Re-

präsentationen enthält, das ein Individuum über sich selbst hat (vgl. Hannover & 

Kühnen, 2002, S. 62, vgl. Hormuth, 1990, S. 32).  

Da sich diese Gedächtnisstruktur aufgrund von Erfahrungen über sich selbst ständig 

verändert und weiterentwickelt, wird das Selbst auch als ein dynamisches System 

bezeichnet, das auf die Person bezogenen Überzeugungen und Erinnerungen und 

die mit diesen Inhalten operierenden Prozesse und Funktionen umfasst (vgl. Markus 

& Wurf, 1987, S. 299f.). Ein  Beispiel für einen solchen auf Überzeugungen bezoge-

nen Prozess ist das Erleben und die Reduktion kognitiver Dissonanz im Sinne Fes-

tingers (vgl. Banaji & Prentice, 1994, S. 300). Wenn ein Ereignis mit einer Überzeu-

gung über sich selbst nicht übereinstimmt (z.B. schlechte Leistung, obwohl man 

meint, die Thematik gut zu beherrschen), dann tritt kognitive Dissonanz ein. Diese 

wird reduziert, indem man Gründe für die schlechte Leistung findet, ohne die Über-

zeugung von der guten eigenen Leistungsfähigkeit revidieren zu müssen. 

In dieser Definition des Selbst als dynamisches System personenbezogener Über-

zeugungen und Prozesse werden wiederum zwei Teilaspekte des Selbst deutlich: 

Das Selbst als Wahrnehmung der Prozesse („Wie reagiere ich in bestimmten Situati-

onen, was geht mir da durch den Kopf, …) und das Selbst als Wahrnehmung von 

Handlungsprodukten und Ergebnissen. Diese Unterscheidung trafen bereits William 

James und George Herbert Mead mit ihrer Abgrenzung von „self as knower“ und 

„self as known“ oder auch „I“ und „Me“ (vgl. Greve, 2000, S. 17, vgl. Schubert, 2002, 

S. 2). Diese Unterscheidung kann auch mit der in der kognitiven Psychologie ge-

bräuchlichen „Computermetapher“ in Beziehung gesetzt werden: Das Selbst als 

Wahrnehmung von Prozessen bezieht sich demnach auf Algorithmen, das Selbst als 

Wahrnehmung von Ergebnissen bezieht sich auf Daten.  

Allerdings ist die Selbstwahrnehmung von Prozessen stark begrenzt. Dies ergibt sich 

auch aus der Unterscheidung zwischen deklarativem Wissen (Wissen um Sachver-

halte und Zusammenhänge) und prozeduralem Wissen (Wissen in Form von Prozes-

sen oder Abläufen) (vgl. Anderson, 1993, S. 17). Während deklaratives Wissen dem 
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Bewusstsein zugänglich ist und z.B. verbal zum Ausdruck gebracht werden kann, ist 

dies für prozedurales Wissen nicht oder nur sehr begrenzt der Fall (vgl. Anderson, 

1993, S. 19). Allerdings erhalten Menschen auch Rückmeldung aus ihrer sozialen 

Umwelt und damit Informationen über ihre Prozesse (z.B., dass man während eines 

Vortrags bestimmte störende Gewohnheiten zeigt). In diesem Fall liegt dann Wissen 

über Prozesse des Selbst in deklarativer und damit bewusstseinsfähiger Form vor.  

3.1.1.2 Das Selbstkonzept 

Die Konzeption des Selbst als Menge von Überzeugungen und Erinnerungen sowie 

von Prozessen, die mit diesen Überzeugungen und Erinnerungen operieren, führt 

zum Begriff des Selbstkonzepts.  

Das Selbstkonzept besteht aus den subjektiven Meinungen, Urteilen, Einschätzun-

gen und Einstellungen, die ein Individuum im Laufe seines Lebens über sich ge-

sammelt und in einem Bild vereint hat. Grundsätzlich kann dabei alles einbezogen 

und beurteilt werden, was mit dieser Person zusammenhängt. Menschen können 

sehr unterschiedliche Merkmale in ihr Selbstkonzept einbeziehen. Das Selbstkonzept 

ist somit eine mentale Repräsentation der eigenen Person, es umschreibt Wissen 

darüber, wer man zu sein glaubt (vgl. Laux & Weber, 1993, S. 50). Das Selbstkon-

zept motiviert, interpretiert und reguliert intra- und interpersonale Verhaltensweisen 

(vgl. Gerrig & Zimbardo, 2008, S. 531).  

Damit wird deutlich, dass die oben genannte Definition des Selbst als Menge perso-

nenbezogener Überzeugungen und Prozesse auch als Selbstkonzept bezeichnet 

werden kann. Das Selbst – oder eben das Selbstkonzept - kennzeichnet also die 

subjektive Sicht des Individuums (vgl. Mummendey, 1995, S. 54). Der Begriff des 

Selbst kann damit – jedenfalls für die Zwecke der vorliegenden Arbeit – mit dem Be-

griff des Selbstkonzepts gleichgesetzt werden. Damit wird auch der empirische Zu-

gang sehr viel einfacher und klarer: Psychologische Forschung hat demnach nicht 

die Aufgabe, eine psychische Entität zu ergründen, sondern ein System von auf die 

Personen bezogenen Überzeugungen und Prozessen. Es lässt sich im Grundsatz 

empirisch feststellen, welches Bild eine Person von sich selbst hat, welche Merkmale 

und Eigenschaften er sie sich selbst zuschreibt und wie sie sich diese Person von 

anderen Menschen zu unterscheiden meint (vgl. Mummendey, 1995, S. 55). 
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Das Selbstkonzept ist wiederum ein sehr vielfältiges und differenziertes Konstrukt. 

Sehr bekannt und einflussreich geworden ist das Selbstkonzeptmodell von Rosen-

berg (zitiert in Thomas, 1989, S. 28f.). Gemäß diesem Modell ist das Selbstkonzept 

eine Einstellung zu sich selbst. Sie unterscheidet sich von anderen Einstellungen nur 

dadurch, dass Subjekt und Objekt der Einstellung hier identisch sind (vgl. Mum-

mendey, 1995, S. 79). Mit dieser Charakterisierung werden die Merkmale einer Ein-

stellung auf das Konstrukt des Selbstkonzepts übertragen: Einstellungen sind „nichts 

psychologisch Abgehobenes oder gar Gemeimnisvolles“, sondern eine gut erforschte 

psychische Funktion (vgl. Mummendey, 1995, S. 79). Einstellungen haben einen 

kognitiven, einen affektiven und einen behavioralen (verhaltensmäßigen) Aspekt (vgl. 

Gerrig & Zimbardo, 2008, S. 644). Einstellungen zu Personen oder Objekten sind 

also verbunden mit Überzeugungen, Gefühlen und spezifischen Verhaltensweisen. 

Bezogen auf das Selbstkonzept bedeutet das, dass dieses nicht nur Überzeugungen 

zu sich oder über sich selbst umfasst, sondern auch hiermit verbundene selbstwert-

bezogene Gefühle und spezifische Verhaltensweisen wie z.B. Abwehrverhalten. 

Neben der Konzeption des Selbstkonzepts als Einstellung unterscheidet Rosenberg 

drei Teilbereiche des Selbstkonzepts, die als „extant self“, „desired self“ und „presen-

ting self“ bezeichnet werden (vgl. Thomas, 1989, S. 29).  

• Das „extant self“ bezeichnet die Sichtweise, die das Individuum von sich 

selbst hat. 

• Das „desired self“ bezieht sich auf das Wunschbild des Individuums, so möch-

te das Individuum gern sein. 

• Das „presenting self“ bezeichnet das Bild, das das Individuum von sich selbst 

andern vermittelt, also wie es sich gegenüber seiner sozialen Umwelt präsen-

tiert. 

Extant Self und Desired Self werden auch als Realselbst und Idealselbst bezeichnet 

(vgl. Weber, 1989, S. 22). 

Bezieht man neben diesen Unterscheidungen und den Aspekten einer Einstellung 

zudem noch eine zeitliche Dimension mit ein, also das Selbstkonzept bezogen auf 

die Vergangenheit, auf die Gegenwart und auf die Zukunft, so lassen sich die wich-

tigsten Aspekte des Selbstkonzepts als Würfel im Sinne der folgenden Abbildung 

darstellen.  
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Abbildung 1: Dimensionen des Selbstkonzepts 

(entnommen aus Greve, 2000, S. 20) 

 

Allerdings sind hier zwei Einschränkungen zu nennen:  

• Bezüglich der Einstellungskomponenten sind in der Abbildung nur die kogniti-

ve und die affektive Komponente enthalten, die Verhaltensdimension erwächst 

dann aus diesen Komponenten. (z.B. kann eine Gegenüberstellung der Diffe-

renz „So könnte ich werden“ und „So werde ich sein“ zu spezifischen Aktivitä-

ten des Individuums führen, die ihn näher an sein Wunschbild im Sinne des 

Desired Self heranführen.)  

• Bezüglich der drei Ausprägungen des „Self“ nach Rosenberg ist das „Presen-

ting Self“ in der Abbildung ebenfalls nicht enthalten. Das Presenting Self kann 

jedoch als spezifische Form der Aktivität aufgefasst werden, etwa um das 

„Extant Self“ näher an das „Desired Self“ heranzubringen. Dem „Desired Self“ 

entspricht in der Abbildung das mögliche Selbst. 



 

22 

Anhand dieses Würfels lässt sich ein Selbstkonzept als Extant Self im engeren Sinne 

abgrenzen: Dieses bezieht sich nur auf das realistische Selbst, so wie es aktuell und 

als aus der Vergangenheit entstanden gesehen wird (fett umrandeter Bereich in der 

Abbildung). Hierbei sind jedoch weiterhin ein kognitiver, ein emotionaler und ein Ver-

haltensaspekt zu unterscheiden. 

Das Extant Self lässt sich mit Rosenberg (hier zitiert nach Thomas, 1989, S. 29f.) 

weiter nach vier Dimensionen differenzieren: 

• Inhalte: Hierzu gehören die eigene Wahrnehmung der sozialen Identität (Ge-

schlecht, Alter, Beruf, Nationalität und weitere Merkmale), der Dispositionen 

(Einstellungen, Fähigkeiten, Eigenschaften und Werte) und physischer Cha-

rakteristika, also Vorstellungen vom eigenen Körper. 

• Struktur: Die strukturellen Kriterien sind Zentralität, Generalität und Externali-

tät. Die Zentralität ist dabei von besonderer Bedeutung. Für das Selbstkonzept 

sind vorrangig Inhalte hoher Zentralität wichtig. Der Begriff der Zentralität ist 

schillernd und soll hier nicht ausführlich expliziert werden (vgl. hierzu Hormuth, 

1990, S. 3, vgl. Thomas, 1989, S. 14f.). Grundsätzlich ist jedoch gemeint, 

dass primär solche Aspekte wichtig für das Selbstkonzept sind, die für die 

Person eine hohe persönliche Bedeutsamkeit oder Wertigkeit haben. Auch der 

Begriff des „Ego-Involvement“ (vgl. Thomas, 1989, S. 21) ist hier zu nennen. 

So mag es beispielsweise für eine Person persönlich sehr bedeutsam sein, 

ein guter Autofahrer zu sein. Dieses Merkmal hat dann für diese Person eine 

hohe Zentralität und ist somit wichtiger Bestandteil seines Selbstkonzepts. Ei-

ner anderen Person hingegen mag dies überhaupt nicht wichtig sein. Für sie 

hat dieses Merkmal eine geringe Zentralität und ist somit nicht – oder kein re-

levanter – Bestandteil ihres Selbstkonzepts. Generalität als weiteres struktu-

relles Merkmal des Selbstkonzepts bezeichnet die Spezifität oder Allgemein-

heit der Inhalte des Selbstkonzepts. Das Merkmal „guter Autofahrer“ wäre 

demnach ein relativ spezielles Element, eine globale Selbsteinstellung zu sich 

selbst wäre hingegen ein sehr allgemeines Element des Selbstkonzepts. Ex-

ternalität schließlich bezieht sich darauf, inwieweit das Selbstkonzept eher aus 

internen Merkmalen und Fähigkeiten oder eher aus externen Merkmalen be-

steht. Ersteres würde etwa für eine Person gelten, der es beispielsweise wich-

tig ist, dass sie bestimmte Fähigkeiten beherrscht. Letzteres würde eher für 
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eine Person gelten, die sich eher über externe Merkmale oder „Äußerlichkei-

ten“ wie z.B. Wohlstandsmerkmale definiert.  

• Dimensionen: Die Inhalte oder Einstellungen innerhalb des Selbstkonzepts 

können nach verschiedenen Dimensionen wie Richtung, Stärke, Salienz, Kon-

sistenz, Stabilität, Klarheit, Genauigkeit und Überprüfbarkeit eingeordnet wer-

den. Die Richtung bezieht sich auf die emotionale Färbung z.B. eines zuge-

schriebenen Merkmals als positiv oder negativ. Die Stärke bezieht sich auf 

das Ausmaß, in dem jemand glaubt, eine bestimmte Eigenschaft zu besitzen. 

Die Salienz ist die Bewusstheit bzw. der Grad der Aufmerksamkeitszuwen-

dung zu einem Merkmal. Sie ist nicht mit der Zentralität, also der subjektiven 

Bedeutsamkeit, deckungsgleich. Ferner können Elemente des Selbstkonzepts 

zueinander mehr oder weniger konsistent sowie mehr oder weniger stabil über 

die Zeit sein (vgl. auch Hormuth, 1990, S. 3f.). 

• Ego Extensions. Hiermit sind „Erweiterungen“ des Selbstkonzepts in die sozia-

le und materielle Welt gemeint. Es handelt sich also um externe Objekte, die 

als dem Selbstkonzept zugehörig wahrgenommen werden. Ein Beispiel ist ein 

Hausbesitzer, der sein Haus als Bestandteil seines Selbst wahrnimmt und z.B. 

Stolz empfindet. 

Des Weiteren lassen sich auch das Desired Self und das Presenting Self weiter aus-

differenzieren.  

• Beim Desired Self werden ein idealisiertes Selbstkonzept, das als prinzipiell 

unerreichbar wahrgenommen wird, und ein realistisches angestrebtes Selbst-

konzept unterschieden. Letzteres wird von der Person als grundsätzlich er-

reichbar wahrgenommen, wenn sie entsprechende Anstrengungen unter-

nimmt. Des Weiteren wird noch ein moralisches Selbstkonzept unterschieden, 

das festlegt, wie das Individuum aus seiner Sicht sein sollte, wenn es seinen 

eigenen Norm- und Wertvorstellungen entspricht. 

• Das „Presenting Self“ schließlich kann dem „Extant Self“ durchaus entspre-

chen. In diesem Fall verhält sich die Person „natürlich“. Abweichungen hierzu 

entstehen nach Rosenberg (zitiert in Thomas, 1989, S. 32), wenn a) bestimm-

te Ziele oder Formen der sozialen Zuwendung erreicht werden sollen, b) um 

das Selbstkonzept aufrechtzuerhalten (also etwa als Reaktion auf erlebte 
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kognitive Dissonanzen, die den Selbstwert bedrohen), und c) um sozialen 

Normen und Regeln zu entsprechen. 

Diese Konzeption des Selbstkonzepts erfährt noch eine weitere Komplexitätsstufe 

dadurch, dass es nicht immer sinnvoll scheint, von „dem“ Selbstkonzept eines Men-

schen zu sprechen (vgl. Mummendey, 1995, S. 60). Vielmehr scheint es der Fall zu 

sein, dass die meisten Menschen mehrere Selbstkonzepte haben, die sich bei-

spielsweise auf ihre unterschiedlichen sozialen Rollen etwa in Familie, Schule, Beruf 

und Freundeskreis beziehen. In diesem Sinne wäre die in Abbildung 1 dargestellte 

Struktur des Selbstkonzepts entsprechend zu vervielfältigen. Diese Sichtweise ist 

allerdings umstritten, also die Frage, ob das Selbst als Menge rollenspezifischer 

Selbstkonzepte aufzufassen sei (Das Gesamt-Selbstkonzept einer Person ist in die-

sem Sinne als eine Kombination aus mehreren bereichsspezifischen Selbstkonzep-

ten anzusehen, vgl. Mummendey, 1995, S. 60), oder ob es gerade das ist, was „hin-

ter“ den Rollen steckt bzw. ihnen gemeinsam ist (Mummendey, 1995, S. 81) – ähn-

lich wie das Konzept des „Faktors“ in der Faktorenanalyse.  

Aber unabhängig von dieser Frage lässt sich von bereichs- oder themenspezifischen 

Selbstkonzepten sprechen. Auch wenn das Selbstkonzept gerade das ist, was bei 

aller Unterschiedlichkeit sozialer Rollen invariant bleibt, so erfährt es doch spezifi-

sche Ausprägungen in unterschiedlichen Lebensbereichen wie Familie, Freundes-

kreis, Schule oder Beruf. In Bezug auf Jugendliche an der Schwelle des Übergangs 

von der Schule ins Berufsleben ist es somit sinnvoll, von dem schul- und berufsbe-

zogenen Selbstkonzept zu sprechen. Dieses soll hier im Vordergrund stehen. 

Das Modell von Rosenberg wurde hier etwas ausführlicher dargestellt, weil es eine 

einfache Einordnung weiterer mit dem Selbstkonzept zusammenhängender Begriffe 

wie Selbstwert (Self Esteem), Selbstvertrauen, Selbstaufmerksamkeit und Selbst-

Monitoring sowie Selbstwirksamkeit ermöglicht. Auf diese wird unten eingegangen. 

Zuvor jedoch wird der Bezug zum Konzept der Selbstdarstellung hergestellt. 

3.1.1.3 Vom Selbstkonzept zur Selbstdarstellung 

Der Begriff der Selbstdarstellung bezeichnet die Präsentation des Selbst gegenüber 

anderen Personen. Mit der Selbstdarstellung wird der Eindruck zu erzeugen und zu 

steuern versucht, den die Person auf andere Personen in einer sozialen Situation 

macht. Dieser Eindruck wird durch Interpretationen gesteuert, die die Reaktionen 
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anderer Personen und – in einer Rückkopplung – die Interpretationen und Handlun-

gen des Akteurs bestimmen. Dieser Lern- und Sozialisationsprozess wird wesentlich 

über die Sprache gesteuert und ist des Weiteren kulturspezifisch (vgl. Denzin, 2007a, 

S. 139).  

Eine große Bedeutung in diesem Interpretationsprozess haben soziale Rollen. Mit 

diesen sind Erwartungen verbunden. Das heißt, eine Person, die eine bestimmte so-

ziale Rolle erfüllt, weiß, dass an diese Rolle bestimmte Verhaltenserwartungen ge-

knüpft sind, und diese Person wird (je nach Bedeutung der Situation) bestrebt sein, 

sich diesen Erwartungen entsprechend zu verhalten. Somit steuert das Wissen, ge-

rade eine bestimmte Rolle auszufüllen, das Verhalten, indem sich die Person „rollen-

konform“ verhält. (Beispielsweise ist die soziale Rolle „Mutter“ mit bestimmten Ver-

haltensweisen wie Fürsorglichkeit, sich kümmern oder auch tadeln verbunden.) Da-

bei nehmen Menschen je nach Situation unterschiedliche Rollen an, manchmal auch 

mehrere Rollen gleichzeitig. Durch Hineinversetzen in einen Interaktionspartner (Rol-

lenübernahme, role taking) werden diese Rollen bzw. die mit ihnen verknüpften Er-

wartungen sichtbar (Mummendey, 1995, S. 90), aber es wird auch erkennbar, ob 

bzw. inwieweit die Person den Rollenerwartungen entspricht. Dieses Hineinversetzen 

macht auch die möglichen Motive für die Reaktionen der Interaktionspartner (z.B. 

Zustimmung, Missbilligung) transparent. Das wiederum bedeutet, dass Menschen die 

Äußerungen ihrer Interaktionspartner interpretieren und diese Deutungen dazu ver-

wenden, ihr Selbstkonzept (im Sinne der Art und Weise, wie soziale Rollen ausgefüllt 

werden) aufzubauen bzw. zu modifizieren. Umgekehrt ist denkbar, dass sie versu-

chen, diese Äußerungen der Interaktionspartner selbst so zu steuern und zu beein-

flussen, dass diese Interaktionen mit dem gewünschten Selbstkonzept möglichst 

übereinstimmen.  

An dieser Stelle kommt nun die Selbstdarstellung ins Spiel, denn die Beeinflussung 

der Reaktionen der anderen (genauer: die Beeinflussung der Haltungen und Einstel-

lungen der anderen, wobei auf diese Haltungen und Einstellungen aus deren sichtba-

rem Verhalten zurückgeschlossen wird), kann u.U. durch spezifische Formen der 

Selbstdarstellung erreicht werden. Da Objekte und Personen nicht per se eine Be-

deutung tragen, sondern Bedeutung in der sozialen Interaktion zugewiesen bzw. zu-

geschrieben wird, kann die Selbstdarstellung als das Bemühen der betreffenden 
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Person betrachtet werden, diesen Interaktions- und Interpretationsprozess (positiv) 

zu beeinflussen.  

Mit Bezug zur Theorie Rosenbergs kann die Selbstdarstellung auch als das Presen-

ting Self aufgefasst werden. Selbstdarstellung ist demnach das, was eine Person 

unter bestimmten Bedingungen von sich nach außen präsentiert (vgl. Mummendey, 

1995, S. 82), um bestimmte Ziele zu erreichen. 

 Allerdings ist dies nur ein Teilaspekt der Selbstdarstellung: Selbstdarstellung kann 

sich neben einem externen Publikum auch an ein imaginäres Publikum und sogar an 

ein „internes Publikum“ (vgl. Laux & Weber, 1993, S. 52), die eigene Person, richten. 

Dies ist z.B. dann der Fall, wenn sich jemand selbst beweisen will, dass er mutig ist, 

und aus diesem Grunde eine Tätigkeit durchführt, vor der er eigentlich Angst hat. 

Baumeister (1982) spricht hier auch von der „Selbstkonstruktion“ auf der Grundlage 

individuumszentrierter Motive. 

Die Beziehung zwischen dem Presenting Self und dem Extant Self kann eine sehr 

unterschiedliche sein. Mögliche Gründe für Abweichungen zwischen diesen beiden 

Selbstkonzepten wurden oben bereits benannt: Mit der Präsentation kann eine be-

stimmte instrumentelle Zielsetzung verbunden sein, oder der Selbstwert soll ge-

schützt werden, oder soziale Normen sollen eingehalten werden. Dies sind Formen 

der Selbstregulation und der Interaktionsregulation, die unabhängig von den Adres-

saten die Intention der Selbstdarstellung bilden können (vgl. Laux & Weber, 1993, S. 

53f.). Oft sind aber auch beide Komponenten beteiligt, wie beispielsweise beim Vor-

stellungsgespräch, wo sich eine bestimmte Vorstellung von sich selbst mit dem 

Wunsch, in einer bestimmten Weise wahrgenommen zu werden, überlagert. Bei der 

Selbstregulation geht es darum, vom Interaktionspartner so wahrgenommen zu wer-

den, wie man sich selbst sieht. Es soll also Kongruenz zwischen der eigenen Sicht 

von sich selbst und der der anderen hergestellt werden. Diese Form der Selbstkon-

gruenz gilt als wichtige Bedingung psychischen Wohlbefindens. Eine weitere Form 

der Selbstregulation ist die Selbstwertmaximierung bzw. der Selbstwertschutz, auf 

den Selbstwert wird nachfolgend eingegangen. Bei der Interaktionsregulation stehen 

Effekt- und Eindrucksintentionen im Vordergrund, hierbei geht es darum, bestimmte 

Effekte zu erreichen, um beim Gegenüber bestimmte Kognitionen oder Gefühle (bzw. 

Einstellungen) auszulösen. Hier sind verschiedene Strategien der Selbstdarstellung 
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beteiligt, auf einige dieser Strategien, die im vorliegenden Kontext relevant sind, wird 

später eingegangen. 

3.1.2 Theoretische Bezüge zu Selbstkonzept und Selbstdarstellungsfä-
higkeit 

Selbstkonzept und Selbstdarstellungsfähigkeit sind Konstrukte, die zahlreiche weite-

re theoretische Bezüge nahelegen. Wird versucht, das Selbstkonzept einer Person 

qualitativ zu charakterisieren, so werden Begriffe wie Selbstwert, Selbstvertrauen, 

Selbstaufmerksamkeit, Selbstwirksamkeit und auch motivationale Fragen berührt. In 

diesem Abschnitt soll auf diese theoretischen Bezüge eingegangen werden, denn 

Selbstwert, Selbstwirksamkeitserwartungen und Selbstvertrauen sind zum einen 

wichtige Rahmenbedingungen beispielsweise eines Vorstellungsgesprächs, zum an-

deren werden sie auch durch den Verlauf eines solchen Gesprächs beeinflusst. Es 

soll daher auf diese Konzepte eingegangen werden, soweit es für die Zwecke der 

vorliegenden Arbeit notwendig und sinnvoll erscheint. 

3.1.2.1 Selbstwert 

Der Selbstwert („self-esteem“) ist ein wichtiges Konstrukt, das häufig im Zusammen-

hang mit dem Selbstkonzept genannt wird: Selbstwert wird häufig als die affektive 

Komponente des Selbstkonzepts definiert (vgl. Laux & Weber, 1993, S. 50, vgl. 

Schütz, 2003, S. 82; vgl. Schütz & Sellin, 2006, vgl. Sellin, 2003, S. 51f). Der Selbst-

wert ist das Ergebnis eines Bewertungsprozesses, er ist nicht selbst ein Gefühl, aber 

er kann positive oder negative Gefühle wie z.B. Stolz oder Scham auslösen.  

Allgemein ist das Selbstwertgefühl eine Funktion der persönlichen verallgemeinerten 

Bewertung des eigenen Selbst. Allerdings gilt auch für den Selbstwert, dass dieser 

für verschiedene Lebensbereiche unterschiedlich stark ausgeprägt sein kann. Die 

Relevanz der Selbstbewertung in einem bestimmten Lebensbereich für die Selbst-

bewertung insgesamt hängt dabei wiederum mit von der Zentralität (bzw. der subjek-

tiven Wichtigkeit) dieses Lebensbereichs für die Person ab: Wem Kreativität nicht 

wichtig ist, dem macht es nichts aus, nicht malen zu können. Auch in Bezug auf den 

Selbstwert kann letztlich ein kombinierter Gesamt-Selbstwert einer Person in Be-

tracht gezogen werden, der als gewichtete Kombination ihrer Einzel-Selbstwerte ge-

mäß ihrer verschiedenen sozialen Rollen aufgefasst werden kann (vgl. Riketta, 2003, 
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S. 5). Allerdings ist die Frage, ob unabhängig von einer Kombination von „Einzel-

Selbstwerten“ nicht auch von einem globalen Selbstwert ausgegangen werden müs-

se, nach wie vor umstritten (vgl. Riketta, 2003, S. 8f.). 

Der Selbstwert wird meist durch soziale Vergleichsprozesse beeinflusst (vgl. 

Schachinger, 2005, S. 180f.). Das heißt, dass der Selbstwert einer Person wesentlich 

davon abhängt, wie sich eine Person im Vergleich zu anderen auf den ihr besonders 

wichtigen Dimensionen bzw. Lebensbereichen positioniert sieht. Allerdings könnte 

dies auch in erheblichem Maße kulturabhängig sein (vgl. Schubert, 2002, S. 19f.). 

Eine andere Sichtweise geht davon aus, dass der empfundene Selbstwert eher das 

Resultat einer wahrgenommenen Diskrepanz zwischen dem Extant Self und dem 

Desired Self darstellt (vgl. Riketta, 2003, S. 5). Je größer diese Diskrepanz ist, desto 

geringer ist der Selbstwert, weil das Extant Self als stark abweichend vom Desired 

Self – und damit als defizient – wahrgenommen wird. 

In allen diesen Fällen wird der Selbstwert als affektiver Bestandteil des Selbstkon-

zepts aufgefasst. Allerdings ist diese Sichtweise nicht unumstritten. Um dies aufzu-

zeigen, muss man Selbstwert und affektiven Bestandteil des Selbstkonzepts unab-

hängig voneinander operationalisieren, man darf also nicht den Selbstwert einfach 

mit dem affektiven Bestandteil des Selbstkonzepts definitorisch gleichsetzen.  

Eine Gleichsetzung des Selbstwerts mit dem affektiven Bestandteil des Selbstkon-

zepts würde bedeuten, dass Menschen mit hohem Selbstwert ein positiv gefärbtes 

Selbstkonzept haben und Menschen mit niedrigem Selbstwert ein negativ gefärbtes 

Selbstkonzept. Nur ersteres ist aber der Fall, Menschen mit hohem Selbstwert haben 

ein positiv gefärbtes Selbstkonzept. Menschen mit niedrigem Selbstwert dagegen 

haben nicht etwa ein negativ gefärbtes Selbstkonzept, sondern ein Selbstkonzept, 

das schwächer ausgeprägt und weniger klar ist, instabiler über die Zeit und weniger 

konsistent ist als das Selbstkonzept von Personen mit hohem Selbstwert (vgl. 

Campbell & Lavallee, 1993, S. 4). Klarheit, Stabilität und Konsistenz waren ja oben 

als Strukturmerkmale des Selbstkonzepts (genauer: des Extant Self) benannt wor-

den. 

Personen, die über einen hohen Selbstwert verfügen, haben daher meist sehr viel 

genauere und stärker konturierte Vorstellungen über ihr Selbst, als Personen mit ei-

nem eher geringen Selbstwertgefühl (vgl. Campbell & Lavallee, 1993, S. 10f.). Gene-
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rell scheint zu gelten: Personen, die sich ihrer Fähigkeiten und Kompetenzen weni-

ger klar bewusst sind, haben meist auch ein schwächer ausgeprägtes Selbstwertge-

fühl. Zwar scheint der kausale Zusammenhang hier weitestgehend ungeklärt (vgl. 

Campbell & Lavallee, 1993, S. 10f.). Denkbar ist jedoch, dass ein möglichst umfas-

sendes Wissen über die eigenen Fähigkeiten und Kompetenzen auch für die Auf-

rechterhaltung eines positiven Selbstwertgefühls wichtig sein könnte, bzw. dass die-

ses Wissen auch dazu beitragen könnte, ein schwach ausgeprägtes Selbstwertge-

fühl zu stärken.   

Dieser Unterschied zwischen Personen mit hohem und niedrigem Selbstwert konnte 

empirisch nachgewiesen werden (vgl. Campbell, 1990, S. 539f.). Er macht erklärbar, 

warum Menschen mit niedrigem Selbstwert sowohl negative als auch positive Rück-

meldung stärker beachten und ernster nehmen als Menschen mit hohem Selbstwert. 

Des Weiteren agieren Menschen mit niedrigem Selbstwert in sozialen Situationen 

konservativer und vorsichtiger als Menschen mit hohem Selbstwert. Auch dies ist mit 

ihrem schwächer ausgeprägten, instabileren Selbstkonzept erklärbar: Da dieses auf-

grund seiner Instabilität durch negatives Feedback eher beschädigt werden kann, 

werden Situationen, in denen ein solches negatives Feedback möglich ist, von Men-

schen mit einem eher geringen Selbstwert vermieden. Menschen mit niedrigerem 

Selbstwert sind also in sozialen Situationen konservativer und weniger risikobereit, 

sie halten sich zurück und vermeiden es, Aufmerksamkeit auf sich zu lenken. Daraus 

resultiert des Weiteren ein vorsichtiger, zurückhaltender, eher defensiver, auf Zu-

rückweichen bedachter Selbstdarstellungsstil (vgl. Campbell & Lavallee, 1993, S. 

14). 

Diese Unterscheidungen sind im vorliegenden Zusammenhang relevant, weil deutlich 

wird, wie das Selbstkonzept und der Selbstwert auch die Selbstdarstellung beeinflus-

sen können. Die Selbstdarstellung kann vom Selbstkonzept mehr oder weniger stark 

abweichen, insofern als das Selbstkonzept als Extant Self und die Selbstdarstellung 

als Presenting Self im Sinne Rosenbergs aufgefasst werden. Wenn also zwei Ju-

gendliche eine vergleichbare Selbstdarstellung liefern, dann ist es möglich, dass in 

dem einen Fall kaum ein Unterschied und im zweiten Fall ein großer Unterschied 

zum Extant Self vorliegt. Des Weiteren kann von einem Jugendlichen mit einem eher 

unklaren und inkonsistenten Selbstkonzept (und somit mit einem eher niedrigen 

Selbstwert) nicht die gleiche Selbstdarstellungsfähigkeit erwartet werden wie von ei-
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nem Jugendlichen mit einem klaren und konsistenten Selbstkonzept und entspre-

chend hohem Selbstwert: Ersterer wird sich eher defensiv-zurückhaltend verhalten. 

Auf die weiteren Konsequenzen dieser Zusammenhänge für die Selbstdarstellungs-

fähigkeit und die Möglichkeiten seines Trainings wird später noch genauer einzuge-

hen sein. 

3.1.2.2 Selbstvertrauen 

Ein weiterer wichtiger Begriff neben dem Selbstwert ist der Begriff des Selbstvertrau-

ens. Selbstvertrauen wird manchmal mit Selbstwert gleichgesetzt, hat aber in stärke-

rem Maße kognitive und auch handlungsbezogene Aspekte als der Selbstwert. 

Selbstvertrauen kann in diesem Sinne definiert werden „als die Selbstbeurteilung 

eines Individuums, sich in mehr oder weniger hohem Maße kompetent verhalten zu 

können bei der Inangriffnahme und Durchführung zielbezogener Handlungen, sofern 

diese Handlungen als subjektiv verfügbar erlebt werden“ (Nord-Rüdiger, 1996, S. 12-

13). Selbstvertrauen wird also auf Handlungen bezogen, auf das Vertrauen in die 

eigene Kompetenz, diese Handlungen erfolgreich ausführen zu können (Nord-

Rüdiger, 1996, S. 5), während der Selbstwert eher die affektive, stärker auf die Per-

son selbst und weniger auf Handlungssituationen bezogene Komponente bezeich-

net.  

Selbstvertrauen und Selbstwert stehen jedoch in ständiger Wechselwirkung: Er-

folgserfahrungen stärken das Selbstvertrauen und auch den Selbstwert, und Selbst-

vertrauen und Selbstwert stärken sich wiederum gegenseitig. Analoges gilt für Miss-

erfolgserfahrungen. Erfolgserfahrungen und das dadurch gestärkte Selbstvertrauen 

können des Weiteren dazu beitragen, dass sich die Person mehr zutraut und weitere 

Erfolgserfahrungen macht. Umgekehrt können Misserfolgserfahrungen und ein ent-

sprechend geschwächtes Selbstvertrauen dazu beitragen, dass die Person Situatio-

nen, die Erfolgserfahrungen möglich machen, aus dem Wege geht, um nicht weitere 

Misserfolge zu erleben. Diese Zusammenhänge zeigt die nachfolgende Abbildung 

schematisch. 
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Abbildung 2: Selbstwert und Selbstvertrauen 

(eigene Darstellung) 

 

Diese Prozesse können auch motivationstheoretisch beschrieben werden. Ein höhe-

res Selbstvertrauen geht mit einer höheren Erfolgserwartung einher. Bei Schwierig-

keiten und Widerständen können eher positive Kräfte freigesetzt werden, um diese 

Schwierigkeiten zu überwinden. Die Erfolg versprechende Situation wird bewusst 

gesucht. Im Gegensatz hierzu steht die Misserfolgserwartung bei niedrigem Selbst-

vertrauen, der Situation wird eher aus dem Weg gegangen (vgl. Heckhausen, 1980, 

S. 525f.) Hier ist eine Parallele zu dem eher konservativen, vorsichtigen Verhalten 

von Personen mit niedrigem Selbstwert erkennbar. 

Die beschriebenen Prozesse werden zusätzlich durch spezifische Attributionsmuster 

gestützt bzw. stabilisiert (vgl. Heckhausen, 1980, S. 522f., vgl. Gerrig & Zimbardo, 

2008, S. 444): Bei Erfolgserwartung werden Erfolge eher stabil-intern attribuiert (gute 

eigene Fähigkeit) und Misserfolge eher variabel-intern (mangelnde Anstrengung). Bei 

Misserfolgserwartung werden Erfolge eher variabel-extern attribuiert („ich hatte 

Glück“), Misserfolge dagegen eher stabil-intern (mangelnde eigene Fähigkeit). 

Entsprechend konnte auch experimentell gezeigt werden, dass erfolgsorientierte 

Personen bzw. Personen mit hohem Selbstvertrauen Erfolge eher auf die eigene Fä-

higkeit, Misserfolge auf die noch nicht ausreichende Anstrengung zurückführen (vgl. 

Heckhausen, 1980, S. 523). Misserfolge sind ihnen also Ansporn, sich mehr anzu-

strengen. Hingegen führen misserfolgsmotivierte Personen Erfolge eher auf Zufall 

bzw. Glück, Misserfolge hingegen eher auf mangelnde Fähigkeiten zurück. Da aber 

die Fähigkeit Bestandteil des Selbstkonzepts ist, wirkt ein Misserfolg unmittelbar 

selbstwertbedrohend. Dies erklärt, warum misserfolgsmotivierte Personen Situatio-

nen, in denen ein Misserfolg möglich ist, eher aus dem Wege gehen: Sie nehmen 

den Misserfolg gedanklich vorweg, attribuieren ihn auf ihre mangelnde Fähigkeit und 

Erfahrungen zu Erfolg / Misserfolg 

Selbstvertrauen Selbstwert 
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erwarten damit eine Selbstwertverletzung, wenn sie sich der Situation stellen. Au-

ßerdem stellt ein möglicher Erfolg für sie keinen so großen Anreiz dar wie für Er-

folgsmotivierte, da sie ihn ohnehin auf externe Faktoren zurückführen, er also nicht 

zur Verbesserung des Selbstwerts beiträgt.  

Erfolgs- bzw. Misserfolgsmotivation hängt aber mit Selbstvertrauen eng zusammen, 

auch wenn dieser Begriff des Selbstvertrauens in der Motivationsliteratur in der Re-

gel nicht verwendet wird. Selbstvertrauen steuert ganz wesentlich, ob insbesondere 

Leistungssituationen und schulische bzw. berufliche Aufgaben eher als Herausforde-

rung oder eher als Bedrohung wahrgenommen werden (vgl. Nord-Rüdiger, 1996, S. 

25). Geringes Selbstvertrauen geht mit einem eher passiven Verhalten und Heraus-

nehmen aus der Situation einher, während hohes Selbstvertrauen mit aktivem, pla-

nendem Verhalten in Verbindung steht.  

Damit aber entsteht bei den Personen mit geringem Selbstvertrauen bzw. mit hoher 

Misserfolgsängstlichkeit eine Negativspirale. Dieser speist sich aus zwei Quellen. 

Zum einen nehmen sie sich selbst die Gelegenheit, Situationen erfolgreich zu bewäl-

tigen und dadurch Erfolge zu erleben. Durch Vermeidung sinken die Möglichkeiten, 

das Selbstvertrauen zu stärken. Ein zweiter Grund liegt darin, dass sich diese Perso-

nen eher mit dem antizipierten Misserfolg als mit der Sache beschäftigen. Dadurch 

wird Aufmerksamkeit von der Sache abgezogen, und in der Folge sind die Leistun-

gen tendenziell tatsächlich schlechter, als die der Personen mit hohem Selbstver-

trauen (vgl. auch Laux & Weber, 1993, S. 125). 

Ein mangelndes Selbstvertrauen ist damit auch für die Selbstdarstellung zum Bei-

spiel bei einem Vorstellungsgespräch problematisch, weil dieses eine Situation dar-

stellt, die potenziell selbstwertbedrohlich ist. 

3.1.2.3 Selbstaufmerksamkeit und Self Monitoring 

Selbstaufmerksamkeit bezeichnet den Prozess, in dem das Selbst im Zentrum der 

Aufmerksamkeit ist. Selbstaufmerksamkeit ist dann gegeben, wenn Teile des Selbst-

konzepts zum Inhalt selbstbezogener Kognitionen werden (vgl. Heckhausen, 1980, 

S. 594, vgl. Mummendey, 1995, S. 84). Sie bezieht sich also auf das Selbstkonzept, 

muss dieses aber nicht vollständig umfassen. 
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Selbstaufmerksamkeit ist ein integrierter Bestandteil der Selbstdarstellung. Dies ist 

jedenfalls dann der Fall, wenn die Selbstdarstellung ein bestimmtes Ziel verfolgt, wie 

eben das Hinterlassen eines guten Eindrucks im Vorstellungsgespräch. In diesem 

Fall beobachtet die sich präsentierende Person die Reaktionen der Personen, mit 

denen sie kommuniziert, und versucht, hieraus Schlüsse zu ziehen und ihr eigenes 

Verhalten entsprechend anzupassen (vgl. Laux & Weber, 1993, S. 47). 

Bereits aus dieser Beschreibung wird ferner deutlich, dass die Selbstaufmerksamkeit 

sehr eng mit der Selbstbeobachtung (Self Monitoring, Selbstüberwachung) zusam-

menhängt. (Eine Unterscheidung zwischen Self-Monitoring und Selbstaufmerksam-

keit wird vielfach auch gar nicht vorgenommen, vgl. Haarmann, 2006, S. 18.) Die 

Self-Monitoring-Theorie (Snyder & Gangestad, 1986) geht davon aus, dass sich 

Menschen darin unterscheiden, wie stark sie ihr Ausdrucksverhalten in sozialen Situ-

ationen beobachten und zu steuern versuchen. Menschen mit einer starken Tendenz 

zur Selbstüberwachung („high self-monitors“) beobachten ihre soziale Umwelt genau 

mit dem Ziel, Informationen über die Angemessenheit ihres Verhaltens herzuleiten. 

Sie tendieren dazu, ihre Selbstdarstellung stärker zu regulieren, um in sozialen Situa-

tionen gewünschte Wirkungen zu erzielen. Sie setzen „bewusst Strategien zur positi-

ven Eindruckssteuerung“ (vgl. Haarmann, 2006, S. 13) ein und versuchen, ihr Ver-

halten „pragmatisch“ (Snyder 1974, zitiert in Haarmann, 2006, S. 15) den jeweiligen 

Anforderungen der Situation anzupassen. Sie sind daher sehr empfänglich für sozia-

le Reize, die als Zustimmung oder Ablehnung ihrer Selbstdarstellung interpretiert 

werden könnten. Übereinstimmung zwischen ihrer inneren Befindlichkeit und ihrem 

nach außen gezeigten Verhalten ist ihnen weniger wichtig. 

Im Gegensatz hierzu sind Menschen mit geringer Tendenz zur Selbstüberwachung 

(„low self-monitors“) in geringerem Maße fähig oder motiviert, ihre Selbstdarstellung 

zu regulieren. Sie achten in geringerem Maße auf soziale Hinweisreize und begreifen 

ihr eigenes Ausdrucksverhalten in geringerem Maße als „Instrument“ zur Steuerung 

der Interaktionen. Vielmehr reflektiert ihr Ausdrucksverhalten in stärkerem Maße ihre 

tatsächlichen Gefühle, Einstellungen und Empfindungen (Snyder & Gangestad, 

1986, S. 125). Sie verhalten sich gemäß ihrem inneren Selbstbild selbst dann, wenn 

dies zu sozialen Schwierigkeiten führt (Haarmann, 2006, S. 16). Insofern ist die Vari-

abilität ihres Verhaltens in unterschiedlichen Situationen meist auch geringer als die 
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Variabilität des Verhaltens der Menschen mit starker Tendenz zur Selbstüberwa-

chung. 

Neuere Ansätze zum Self-Monitoring betrachten diesen weniger als Merkmal oder 

Eigenschaft, sondern eher als (kontrollierender und selbstregulierender) Prozess 

(vgl. Haarmann, 2006, S. 14 und S. 19). Dabei wird wiederum die enge Verbindung 

des Self-Monitoring zur Selbstaufmerksamkeit sichtbar: Die Aufmerksamkeit kann 

sich auf unterschiedliche Objekte richten. Richtet sie sich auf das Selbst, so lässt 

sich vom „Self-Monitoring“ sprechen. Darüber hinaus besteht ein noch näher zu be-

trachtender Bezug zum Impression Management, auf den weiter unten eingegangen 

wird. 

3.1.2.4 Selbstwirksamkeit 

Ein letztes hier zu betrachtendes Konstrukt, das in engem Bezug zum Selbstkonzept 

steht, ist die Selbstwirksamkeit. Die Selbstwirksamkeitserwartung kann definiert wer-

den „als die subjektive Gewissheit, neue oder schwierige Anforderungssituationen 

aufgrund eigener Kompetenz bewältigen zu können“ (Schwarzer & Jerusalem, 2002, 

S. 35) bzw. als die Erwartung, Handlungen, die zur Erreichung eines Ziels notwendig 

sind, erfolgreich durchzuführen (Rudolph, 2009, S. 22). Es handelt sich somit um ei-

ne mehr oder weniger generalisierte Überzeugung, die zum Inhalt des Selbstkon-

zepts gerechnet werden muss (Heckhausen, 1980, S. 508f.; Krapp & Ryan, 2002, S. 

54): Danach spielt die subjektive Überzeugung, dass erstens eine bestimmte Hand-

lung ein bestimmtes Ergebnis hervorbringen werde (Handlungs-Ergebnis-Erwartung) 

und dass zweitens der Akteur über die Kompetenz verfügt, diese Handlung erfolg-

reich auszuführen, für die Planung und Durchführung gerade von Nicht-Routine-

Handlungen eine wesentliche Rolle. Die Selbstwirksamkeitserwartung bezieht sich 

also auf die persönliche Einschätzung der eigenen Handlungsmöglichkeiten und der 

damit zusammenhängenden Fähigkeiten und Kompetenzen (vgl. Schwarzer & Jeru-

salem, 2002, S. 36). 

Schwierige und neue Anforderungen können also aufgrund der Überzeugung von 

eigenen Kompetenzen – der Selbstwirksamkeitserwartung -  in Angriff genommen 

und gemeistert werden. Dies bezieht sich insbesondere auf Aufgaben und Heraus-

forderungen, deren Lösung Ausdauer und Anstrengungsbereitschaft erfordert. Die 

Selbstwirksamkeitserwartung wirkt sich sowohl auf kognitive als auch emotionale, 
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motivationale und volitionale Prozesse positiv aus. Personen mit hoher Selbstwirk-

samkeitserwartung fällt es somit leichter, ihre persönliche Umwelt nach ihren indivi-

duellen Möglichkeiten zu gestalten und zu verändern.  

Das Vertrauen darin, eine Menge bewirken zu können, beeinflusst das Handlungsre-

pertoire ganz wesentlich. Die Selbstwirksamkeitserwartung wirkt sich (positiv) aus 

auf den Schwierigkeitsgrad der ausgewählten Handlungen, das Anstrengungsaus-

maß zur Erreichung der Ziele, die Ausdauer und das Durchhaltevermögen, auch bei 

Schwierigkeiten das einmal gefasste Ziel nicht vorschnell aus den Augen zu verlie-

ren. Insgesamt scheint sich die Selbstwirksamkeit auf die Strategien bei der Bearbei-

tung von Aufgaben und der Lösung von Problemen auszuwirken. Empirisch fand sich 

bei Personen mit hoher Selbstwirksamkeit eine größere Vielfalt an Lösungsansätzen, 

und ungünstige Lösungsansätze wurden seltener verfolgt (vgl. Schoppek & Putz-

Osterloh, 2003, S. 169). 

Selbstwirksamkeitsüberzeugungen wirken sich also auf die Wahl der Aufgaben und 

Herausforderungen, auf Charakteristika bei der Meisterung dieser Herausforderun-

gen (wie etwa Ausdauer und Anstrengung) und auch auf die konkreten Problemlö-

sestrategien aus Selbstwirksamkeit korreliert zwar nicht mit den eigentlichen Fähig-

keiten, kann aber über die genannten Pfade Leistungsergebnisse dennoch wesent-

lich (positiv) beeinflussen. 

Gerade im schulischen und beruflichen Kontext spielt Selbstwirksamkeitsüberzeu-

gung eine wichtige Rolle, da optimistische Kompetenzerwartungen eine Grundvo-

raussetzung dafür sind, dass neue und schwierige Anforderungen mit neuen Ideen 

verfolgt werden und hierbei auch Ausdauer bei vorübergehenden Rückschlägen ge-

zeigt wird (vgl. Schwarzer & Jerusalem, 2002, S. 37).  

Es liegt auf der Hand, dass die Selbstwirksamkeitserwartung mit der Erfolgs- bzw. 

Misserfolgsorientierung einer Person und damit mit ihrem Selbstvertrauen in einem 

engen Zusammenhang steht. Wer sich viel zutraut und Erfolge auf eigene Fähigkei-

ten attribuiert und Misserfolge auf eine (noch) mangelnde Anstrengung, der verfügt 

auch über eine große Selbstwirksamkeitserwartung. Wer umgekehrt sich wenig zu-

traut und schwierigen bzw. neuen Situationen aus dem Wege geht, um Misserfolge 

nicht intern attribuieren zu müssen und damit eine Selbstwertverletzung zu erleiden, 

der wird eine geringe Selbstwirksamkeitserwartung aufweisen.  
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Natürlich kann sich eine Selbstwirksamkeitserwartung wiederum in unterschiedlichen 

Gegenstandsbereichen unterschiedlich darstellen. Eine Person kann bezüglich be-

stimmter Situationen, in denen sie sich kompetent fühlt, eine hohe Selbstwirksam-

keitserwartung aufweisen, in anderen wiederum nicht. Ob daher bezüglich der 

Selbstwirksamkeit von einem generalisierten Persönlichkeitszug ausgegangen wer-

den kann, ist fraglich (vgl. Krapp & Ryan, 2002, z.B. S. 74).  

Es gibt zahlreiche theoretische Querbezüge der Theorie der Selbstwirksamkeitser-

wartung. Zu nennen sind hier die Theorie der personalen Verursachung bzw. des 

origin-pawn-Gegensatzes (vgl. DeCharms, 1968, 1979) oder pädagogisch-

psychologische Interessentheorien (vgl. Krapp & Ryan, 2002, S. 69).  

Auf das Konzept von DeCharms (1968) soll kurz eingegangen werden, da es zur 

Selbstwirksamkeit in direktem Bezug steht. DeCharms (1968) prägte die Schlüssel-

begriffe „Origin“ und „Pawn“. „Origins“ sind zuversichtlich, setzen sich eigene Ziele 

und verfolgen diese, ohne sich von Schwierigkeiten zu schnell entmutigen zu lassen. 

Sie handeln frei und selbstbestimmt. „Pawns“ hingegen handeln eher fremdbestimmt 

und fühlen sich in stärkerem Maße äußeren Zwängen unterworfen. Sie trauen sich 

weniger zu, sind leichter manipulierbar und haben ein wenig ausgeprägten Willen, 

sich selbst Ziele zu setzen und diese zu verfolgen. Sie engagieren sich eher defensiv 

und reaktiv, warten also eher auf Vorgaben, als dass sie selbst Ziele formulieren. 

Ihre Zielsetzungen sind weniger klar und ausgeprägt, und sie werden weniger hart-

näckig verfolgt. Bei Schwierigkeiten geben sie leichter auf. Die Parallele zum Misser-

folgsmotiv ist hier einmal mehr offensichtlich (vgl. auch Heckhausen, 1980, S. 447f.). 

DeCharms konzipiert die Origin-Pawn-Dichotomie allerdings nicht im Sinne überdau-

ernder Persönlichkeitszüge. Vielmehr kann eine Person unter bestimmten Umstän-

den „Origin“ und unter anderen Umständen „Pawn“ sein (Heckhausen, 1980, S. 447). 

Weiter gibt es Parallelen des Origin-Pawn-Konzepts zum Konzept der Handlungs- 

versus Lageorientierung (vgl. Brunstein, 2001, vgl. Kuhl & Heckhausen, 1996). Hand-

lungsorientierte Menschen handeln eher selbstbestimmt und autonom gemäß selbst 

gesetzten Zielen. Lageorientierte Menschen sind demgegenüber stärker durch von 

außen gesetzte Ziele bzw. durch äußere Einflüsse getrieben. Sie haben manchmal 

Schwierigkeiten, zwischen eigenen Bedürfnissen und den von außen an sie herange-

tragenen Wünschen zu unterscheiden. 
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In enger Beziehung hiermit steht ferner die Unterscheidung expliziter und impliziter 

Motive sowie der Selbstkonkordanz. Implizit Motive hängen von der Tätigkeit ab und 

werden als selbst gesetzt erlebt; explizite Motive hingegen sind eher „bewusste“ Mo-

tive, die dem „Extant Self“ zugeschrieben werden können. Beide Motivarten haben 

ihre Berechtigung (Stiensmeier-Pelster & Rheinberg, 2003), da die expliziten Motive 

eine steuernde und ausführende Aufgabe übernehmen können. Implizite und explizi-

te Motive können jedoch auseinanderfallen. Dies entspricht auch etwa der Sichtwei-

se von Kehr (2008), wenn er (emotionale oder „Bauch“-) Motive von (rationalen oder 

„Kopf“-) Zielen unterscheidet. Das Konstrukt der Selbstkonkordanz (Sheldon und El-

liot, 1999, S. 482f.; vgl. auch Amereim, 2005) steht nun für das Ausmaß, in dem die 

implizite und die explizite Motive übereinstimmen. Sie kann auch als Übereinstim-

mungsgrad von Extant Self– in Bezug auf die Motivstruktur – und tatsächlichen impli-

ziten Motiven aufgefasst werden. Stimmen implizite und explizite Motivstruktur in er-

heblichem Maße überein, so erlebt die Person subjektiv Wohlbefinden, Stimmigkeit 

und Einklang. Fallen sie hingegen auseinander, so wird dies als unangenehm erlebt. 

„Origin“ im Sinne von DeCharms (1968) heißt also auch, die eigenen impliziten Moti-

ve zu verfolgen und die expliziten Motive ihnen gegebenenfalls anzupassen. Um eine 

Person dabei zu unterstützen, „Origin“ zu werden, ist es also sinnvoll, sie zu ermuti-

gen, die eigenen Interessen zu entwickeln und sich hieraus selbst Ziele zu setzen. 

Dieser Prozess kann schwierig und langwierig sein, da sich Personen nicht immer 

Ziele setzen (oder durch andere setzen lassen), die nicht ihren Interessen und Moti-

ven entsprechen So unterscheidet beispielsweise Kehr (2008) zwischen eher emoti-

onsgesteuerten Motiven und eher rational gesteuerten Zielsetzungen; Motive und 

Ziele können auseinanderfallen. Eine wichtige Rolle bei dem Bemühen, Kongruenz 

zwischen Motiven und Zielen herzustellen, spielt auch die Stärkung des Selbstver-

trauens, was wiederum positive Wertschätzung und Ermutigung seitens der unter-

stützenden Person erfordert.  

Abschließend ist im Zusammenhang mit der Selbstwirksamkeitserwartung hervorzu-

heben, dass sich diese auch auf die Fähigkeit, sich selbst darstellen zu können, be-

ziehen kann (vgl. Laux & Weber, 1993, S. 125, vgl. Mummendey, 1995, S. 277). Die-

se auf die Selbstdarstellungsfähigkeit bezogene Selbstwirksamkeitserwartung ist in 

der Regel relativ stabil und überdauernd (vgl. Mummendey, 1995, S. 280). Damit 

können die Überlegungen zur Selbstwirksamkeit auf die Selbstdarstellung übertragen 
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werden. Konkret heißt dies, dass Personen, die eine geringe Selbstwirksamkeitser-

wartung haben, Situationen der Selbstdarstellung zunächst aversiv erleben und 

ihnen am liebsten aus dem Wege gehen, weil sie sie als potenziell selbstwertbedro-

hend empfinden. (Hier besteht des Weiteren ein Bezug zur protektiven Selbstüber-

wachung.) Lässt sich die Konfrontation mit der Situation nicht vermeiden, so werden 

sie eher mit ihren negativen Kognitionen und Emotionen als mit der Sache selbst 

beschäftigt sein. Dies führt zu einer tendenziell schlechteren oder negativeren 

Selbstdarstellung. Wird dies den Personen mit geringer Selbstwirksamkeit zurück-

gemeldet, so findet die erwartete Selbstwertverletzung in der Tat statt. 

3.1.2.5 Zwischenfazit 

Die Darstellung und Diskussion der Konstrukte des Selbst und des Selbstkonzepts 

sowie hierzu in Beziehung stehender Konstrukte hat deutlich gemacht, dass die 

Selbstdarstellungsfähigkeit auf einer Reihe von Voraussetzungen beruht. Zum einen 

ist bei der Selbstdarstellung zunächst zu fragen, inwieweit das präsentierte Selbst mit 

dem tatsächlich wahrgenommenen Selbst übereinstimmt. Dies bezieht sich auf den 

Übereinstimmungsgrad von Extant Self und Presenting Self im Sinne Rosenbergs. 

Je geringer dieser Übereinstimmungsgrad ist, bzw. je größer die Diskrepanz ist, des-

to höher wird vermutlich der kognitive Aufwand, den eine Person beispielsweise im 

Rahmen eines Vorstellungsgesprächs leisten muss. Diese Vermutung ergibt sich 

einfach aus der Tatsache, dass im Falle einer Diskrepanz mehr kognitive Elemente 

im Gedächtnis aktiv gehalten werden müssen, als wenn keine Diskrepanz vorliegt. 

Wenn keine Diskrepanz vorliegt, muss nur das „Extant Self“ im Gedächtnis präsent 

gehalten werden, weil das „Presenting Self“ mit ihm übereinstimmt. Wenn hingegen 

eine hohe Diskrepanz vorliegt, müssen neben den Gedächtnisstrukturen des „Extant 

Self“ auch die des „Presenting Self“ aktiv gehalten werden.  

Ressourcentheoretisch interpretiert, heißt dies, dass eine Person, für die ein großer 

Unterschied zwischen „Extant Self“ und „Presenting Self“ besteht, weniger kognitive 

Kapazität für die Konzentration auf die konkrete Situation zur Verfügung steht.  Sie 

wird also tendenziell eher Reaktionen ihrer Gesprächspartner übersehen und ent-

sprechend weniger angemessen reagieren bzw. sich präsentieren. 

Dies gilt auch für Personen mit einem wenig ausgeprägten Selbstkonzept, welches 

wie beschrieben mit einem niedrigeren Selbstwert einhergeht. Personen mit einem 
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wenig ausgeprägten Selbstkonzept sind besonders gefordert, ihr „Presenting Self“ in 

der Präsentationssituation erst zu konstruieren. Sie können es nicht einfach aus dem 

Gedächtnis abrufen, weil es ja nur schwach ausgeprägt ist. Damit besteht für diese 

Personen eine zusätzliche kognitive Anstrengung im Vergleich zu Personen mit ei-

nem ausgeprägten Selbstkonzept und entsprechend mit einem hohen Selbstwert. 

Ein wichtiges Konstrukt ist auch die Selbstwirksamkeitserwartung, also die Erwar-

tung, auch subjektiv schwierige bzw. herausfordernde Situationen erfolgreich meis-

tern zu können. Die Selbstwirksamkeitserwartung hängt einerseits eng mit dem Ori-

gin-Pawn-Konzept, andererseits mit dem Konzept der Erfolgs- und Misserfolgsmoti-

vierung zusammen. Des Weiteren hängen Selbstwert, Selbstvertrauen und Selbst-

wirksamkeit ebenfalls eng miteinander zusammen. Tendenziell korrelieren diese drei 

Größen miteinander, d.h. wer über einen geringen Selbstwert verfügt, hat tendenziell 

auch ein geringes Selbstvertrauen und eine geringe Selbstwirksamkeitserwartung. 

Dies schließt nicht aus, dass diese Größen in verschiedenen Lebensbereichen un-

terschiedlich ausgeprägt sein können.  

Ein geringer Selbstwert geht aber nicht nur wegen des schwach ausgeprägten 

Selbstkonzepts mit einer Bindung kognitiver Kapazität einher, sondern auch aufgrund 

der gedanklichen Beschäftigung mit befürchteten Selbstwertverletzungen in der 

Selbstdarstellungssituation. Diese gedankliche Beschäftigung zieht ebenfalls kogniti-

ve Kapazität ab. In der Folge konzentriert sich die Person während der Selbstdarstel-

lung weniger auf die Situation, sondern mehr auf ihre Gedanken und Gefühle. Weil 

dadurch zu wenig kognitive Kapazität auf die Situation verwendet wird, kann es dann 

zu einer Verschlechterung der Selbstdarstellung kommen. 

Ein weiteres in diesem Zusammenhang wichtiges Konstrukt ist die Selbstüberwa-

chung. Diese kann unterschiedliche Auswirkungen haben, welche nicht zuletzt von 

dem Grad der Diskrepanz zwischen Extant Self und Preseted Self abhängen. Ist die-

se Diskrepanz groß, so wirkt eine starke Selbstüberwachung eher protektiv im Sinne 

des Erkennens und Abwehrens potenzieller Selbstwertverletzungen. Eine starke 

Selbstüberwachung verstärkt in diesem Fall noch die kognitiven Anstrengungen, die 

für die Konstruktion des Presenting Self erforderlich sind, und könnte somit eher zu 

einer (weiteren) Verschlechterung der Selbstdarstellung beitragen. Bei einer gerin-

gen Diskrepanz zwischen Extant Self und Presenting Self (also bei einer hohen „Au-

thentizität“) hingegen ist eine starke Selbstüberwachung als positiv zu werten, weil 
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sie zur Vermittlung eines positiven und dennoch authentischen Presenting Self bei-

trägt. 

Ein weiteres wichtiges Merkmal schließlich ist die Selbstkonkordanz. Diese bezieht 

sich nicht auf den Übereinstimmungsgrad zwischen Extant Self und Presenting Self, 

und auch nicht auf den Übereinstimmungsgrad zwischen Extant Self und Desired 

Self, sondern auf die Übereinstimmung zwischen expliziten (an sich selbst bewusst 

wahrgenommenen, sich selbst zugeschriebenen) und impliziten (den tatsächlich ver-

folgten) Motiven. Letztere sind nicht notwendigerweise Teil des Selbstkonzepts, weil 

sie nicht notwendigerweise bewusstseinspflichtig sind. Diskrepanzen werden jedoch 

subjektiv als Unbehagen wahrgenommen. Eine Erhöhung der Selbstkonkordanz 

kann nur erreicht werden, indem die expliziten Motive stärker an die impliziten Ziele 

angeglichen werden (was eine zumindest teilweise Bewusstmachung letzterer vo-

raussetzt), oder indem die Person z.B. neue Interessensgebiete entwickelt und somit 

ihre impliziten Motive stärker an die expliziten Motive annähert. Mangelnde Selbst-

konkordanz dürfte ebenfalls zu kognitiven Aufwänden (etwa aufgrund von Rationali-

sierungen und der Reduktion kognitiver Dissonanzen) beitragen und damit ebenfalls 

die Selbstdarstellung erschweren. 

Die folgende Abbildung stellt die beschriebenen Zusammenhänge für den Fall nega-

tiver Ausprägungen von Selbstkonzept, Selbstwert, Selbstvertrauen, Selbstwirksam-

keit und Selbstkonkordanz zusammenfassend graphisch dar. Für den Fall positiver 

Ausprägungen gelten die Zusammenhänge analog. 
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Abbildung 3: Auswirkungen von Zusammenhängen zwischen Selbstkonzept, Selbst-

wert, Selbstvertrauen und Selbstwirksamkeit auf die Selbstdarstellung 

(eigene Darstellung) 

 

Welche Konsequenzen sind hieraus für die Förderung der Selbstdarstellungsfähig-

keit zu ziehen? Es sind mehrere Anknüpfungspunkte denkbar: 

• Erstens ein Abbau von Diskrepanzen zwischen Extant Self und Presenting 

Self. Eine solche Diskrepanz kann verschiedene Ursachen haben. Zum einen 

ist es möglich, dass die Person ein unrealistisch negatives Extant Self hat und 
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bestimmte Stärken an sich selbst gar nicht wahrnimmt. Dann wäre es sinnvoll, 

der Person zu helfen, sich diese eigenen Stärken besser bewusst zu machen. 

Zweitens hat die Person möglicherweise ein unrealistisches Bild von ihren 

Wünschen, also ein überzogenes Desired Self, das dann in ein entsprechen-

des Presenting Self einfließt. Hier würde es also darum gehen, dass die Per-

son die Wunschvorstellungen von sich selbst stärker der Realität anpasst, al-

so eher in Richtung eines realistischen Desired Self statt eines idealisierten 

Desired Self gearbeitet wird. 

• Zweitens eine Stärkung und Konturierung des Selbstkonzepts. Da ein 

schwach ausgeprägtes Selbstkonzept tendenziell zu einem geringeren 

Selbstwert führt und größere kognitive Anstrengungen bei der Konstruktion 

des Presenting Self erfordert, wäre es wichtig, der betreffenden Person zu hel-

fen, ihr Selbstkonzept stärker auszuarbeiten und zu konturieren. Dazu kann 

z.B. gehören, sich die eigenen Interessen, Stärken und Schwächen besser 

bewusst zu machen. Dies erfordert Selbstreflexion. Ein weiteres Problem ei-

nes schwach ausgeprägten Selbstkonzepts kann aber auch in einer geringen 

Zentralität der Inhalte des Selbstkonzepts bestehen. Deshalb kann es wichtig 

sein, die Zentralität leistungsbezogener Inhalte zu erhöhen. Hierbei handelt es 

sich letztlich um Fragen der Stärkung der Motivation, bzw. um den Abbau von 

Misserfolgsmotivation und den Aufbau von Erfolgsmotivation. Denn eine ge-

ringe Zentralität leistungsbezogener Themen kann das Ergebnis einer motiva-

tionalen Bewältigungsstrategie (vgl. Rahn, 2005, S. 89f.) zum Umgang mit 

Misserfolgen sein. 

• Drittens eine Stärkung des Selbstwerts und eine Erhöhung der Selbstwirk-

samkeitserwartung. Hierbei ist es wichtig, negative, selbstwertbezogene Kog-

nitionen und Emotionen abzubauen, damit die kognitive Kapazität von diesen 

Inhalten entlastet wird und sich stärker auf die Situation konzentrieren kann. 

• Viertens eine Erhöhung der Selbstkonkordanz und damit zusammenhängend 

zu einem höheren Maß an Authentizität im Sinne der Theorie des Self-

Monitoring. Damit wird ein Beitrag zu einem höheren Stimmigkeitserleben und 

somit zu mehr Wohlbefinden sowie zu einer Freisetzung kognitiver Kapazitä-

ten geleistet. Dies kann geschehen, indem die explizite Motivation stärker an 



 

43 

die implizite Motivation angepasst wird, oder indem umgekehrt auch die impli-

zite Motivation weiterentwickelt wird, etwa durch den Aufbau neuer Interessen. 

• Fünftens schließlich ist es auch denkbar, dass direkt an der Selbstdarstellung 

angesetzt wird. Wenn Personen Techniken der Selbstdarstellung erlernen, die 

ihnen bei einem „akquisitiven“ Vorgehen mehr Sicherheit verleihen, so sollte 

sich ihr Handlungsrepertoire erweitern. In der Folge wäre zu erwarten, dass 

eine kognitive Entlastung stattfindet und sich die Person somit besser auf die 

Situation konzentrieren kann. Damit sind auch positive Rückwirkungen auf die 

Selbstwirksamkeitserwartung und damit auf das Selbstkonzept möglich. Somit 

könnte ein positiver Wirkungskreis entstehen, denn eine positivere Selbstwirk-

samkeitserwartung wird in der Folge zu einer Zuteilung von mehr kognitiver 

Kapazität zu der Situation und damit zu einer insgesamt besseren Selbstdar-

stellung führen.  

3.1.3 Zum Kompetenzbegriff 

Nachdem das Konstrukt der Selbstdarstellung nun mit Bezug auf die Konstrukte des 

Selbst, des Selbstkonzepts sowie des Selbstwerts, dem Selbstvertrauen, der Selbst-

überwachung und der Selbstwirksamkeit theoretisch aufgearbeitet wurde, soll in die-

sem Abschnitt kurz auf den Kompetenzbegriff eingegangen werden. Schließlich 

kommt es in Situationen, die Selbstdarstellung erfordern oder sinnvoll erscheinen 

lassen, wesentlich darauf an, die Fähigkeit der Selbstdarstellung zu aktualisieren. Es 

geht also um eine dem sichtbaren Verhalten zugrunde liegende Kompetenz, weniger 

um das tatsächliche Verhalten selbst, da die Situationen, die Selbstdarstellung not-

wendig machen, wenig antizipiert werden können. „Kompetenz“ beinhaltet also die 

Fähigkeit und Möglichkeit, auch in neuen Situationen angemessenes Verhalten zei-

gen zu können. 

Die Unterscheidung von Kompetenz und Performanz geht auf Noam Chomsky zu-

rück, der diese Unterscheidung in der Linguistik einführte (vgl. Fischer, 1996, S. 

322). Der Begriff der Kompetenz war aus Sicht Chomskys notwendig, um erklären zu 

können, wie der Mensch in der Lage ist, in kreativer Weise unendlich viele Sätze zu 

generieren. Die damals vorherrschende behavioristische Paradigma konnte diese 

Tatsache auch mit komplexen Modellen, die innere Stimuli und verschiedene Ebenen 

von Reizgeneralisierungen vorsahen, nicht erklären.  
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Verallgemeinernd, also nicht nur in Bezug auf die Produktion und das Verstehen von 

Sprache, steht der Begriff der Kompetenz für die Beherrschung eines generativen 

Mechanismus (vgl. Fischer, 1996, S. 322). Dieser Mechanismus ist nicht nur in der 

Lage, auf neue Situationen angemessen zu reagieren, sondern selbständig gemäß 

eigenen Zielen und Intentionen einerseits und situativen Gegebenheiten andererseits 

zielgerichtet bestimmte Verhaltensprogramme – hier Verhaltensweisen der Selbst-

darstellung - zu aktualisieren.  

Der Begriff der Kompetenz hat seit den 1980er Jahren zunehmend an Bedeutung 

gewonnen. Dies hängt damit zusammen, dass sich die Arbeitsbedingungen rasch 

verändert haben und eine hohe Flexibilität immer wichtiger wurde (vgl. Kobelt, 2008, 

S. 15). Wer heute einen Beruf erlernen will, steht vor der Situation, dass es schon in 

wenigen Jahren neue Berufe geben könnte, die heute noch gänzlich unbekannt sind, 

und dass heutige Fertigkeiten in wenigen Jahren nicht mehr relevant sind, dafür aber 

neue Fertigkeiten notwendig werden. Traditionelle Berufsbilder sind verschwunden 

und verschwinden weiterhin. Vom Einzelnen wird somit eine beträchtliche Anpas-

sungsfähigkeit an neue Situationen und Herausforderungen verlangt. Dies wird mit 

dem Kompetenzbegriff zum Ausdruck gebracht: Gefordert ist zunehmend die Fähig-

keit, sich auf neue Situationen einzustellen und stets hinzuzulernen. Der Begriff der 

Kompetenz, insbesondere der Handlungskompetenz (vgl. Kobelt, 2008, S. 16, vgl. 

Koch & Straßer, 2008, S. 27), wird in diesem Sinne als noch umfassender verstan-

den als etwa der Begriff der Qualifikation. Handlungskompetenz wird hierbei als Mat-

rix gefasst, die einerseits formale Kompetenzen (Methodenkompetenz, Lernkompe-

tenz und Sprachkompetenz) und andererseits Kompetenzbereiche (Fachkompetenz, 

Humankompetenz und Sozialkompetenz) miteinander kombiniert (vgl. Kobelt, 2008, 

S. 16.) 

Die Selbstdarstellungskompetenz ist in dieser Matrix im Wesentlichen als Kombinati-

on aus Sozialkompetenz und Methodenkompetenz zu fassen. Selbstdarstellungs-

kompetenz beinhaltet demnach die Fähigkeit, soziale Beziehungen zu gestalten, 

Spannungen zu erfassen und zu verstehen und sich mit anderen verantwortungsbe-

wusst und rational auseinanderzusetzen und zu verständigen. Diese Kompetenz ist 

kombiniert mit der Fähigkeit, bestimmte Methoden (hier der Selbstdarstellung) ziel- 

und situationsgerecht einzusetzen. 
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3.1.4 Strategien und Taktiken der Selbstdarstellung 

3.1.4.1 Impression Management 

Der Begriff des Impression Management bezeichnet das Bündel an Maßnahmen und 

Kompetenzen, mit dem die Präsentation des Selbstbildes (presenting self) gesteuert 

wird. Impression Management setzt also Selbstdarstellungsfähigkeit voraus. 

Wie die vorangegangenen Abschnitte deutlich gemacht haben, gibt es eine Reihe 

vielfältiger Faktoren, die die Selbstdarstellungsfähigkeit beeinflussen. Ein etwas an-

derer Ansatz ist die Impression Management Theorie bzw. der Theorie der Ein-

druckslenkung (vgl. Cialdini, 1989, S. 46f., vgl. Laux & Weber, 1993, S. 48f., vgl. 

Mummendey, 1995, S. 117f.): Sie geht davon aus, dass Personen gezielt mit Hilfe 

verschiedener Strategien und Taktiken versuchen, die Definition sozialer Situationen 

durch die Interaktionspartner zu beeinflussen. Über die Beeinflussung der Definition 

der Situation (z.B. als Leistungssituation) wird den Interaktionspartnern auch ein be-

stimmtes Bild des eigenen Selbst vermittelt (bzw. es ist beabsichtigt, ein bestimmtes 

Bild zu vermitteln, vgl. Goffmann, 2006, S. 19f.). Das Auftreten, die äußere Erschei-

nung, Ausdrucksverhalten sind Beispiele für Verhaltensweisen, die hierzu einen Bei-

trag leisten (vgl. Mummendey, 1995, S. 118).  

Es sind also die Beziehungen zu anderen Personen, die die Wahrnehmung sozialer 

Situationen und damit letztlich auch die Wahrnehmung anderer Personen beeinflus-

sen.  

Die Art bzw. die Fähigkeit der Selbstdarstellung ist hierbei also weniger ein Produkt 

innerer und äußerer Bedingungen (wie etwa der Diskrepanz zum Extant Self), viel-

mehr wird die Selbstdarstellungsfähigkeit hier als eine spezifische Kompetenz ge-

fasst, die zu einem bewusst steuerbaren Verhalten führt und damit von der Beherr-

schung bestimmter Methoden abhängig ist.  

Die Interaktion der Partner in der sozialen Situation ruft eine Wechselbeziehung zwi-

schen dem „presenting self“, dem nach außen präsentierten Selbstbild, und dem 

aufgenommenen und an die Person zurückgespiegelten Bild hervor. Die Selbstdar-

stellung, das „presenting self“, ist hierbei das Ergebnis eines sozialen Lernprozesses 

bzw. der sozialen Verstärkung von Formen der Selbstdarstellung (vgl. Monigl, Ame-

reim, Stahl-Wagner & Behr, 2011, S. 19). Da primär solche Verhaltensweisen sozial 
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verstärkt werden, die allgemein akzeptierten Standards des Verhaltens entsprechen, 

tendiert das erworbene Selbstdarstellungsverhalten ebenfalls zu Selbstdarstellungs-

formen, die diesen Standards entsprechen. 

Die bisher beschriebene Betrachtung des Impression Managements betrachtet die-

ses allerdings sehr funktional als Fertigkeit, die eingesetzt wird, um eigenes Verhal-

ten so zu steuern, dass Zustimmung erhalten und Ablehnung vermieden wird (vgl. 

Monigl, Amereim, Stahl-Wagner & Behr, 2011, S. 19). Diese Sichtweise erscheint 

nicht ganz unproblematisch, da Menschen auch ein Bedürfnis nach Authentizität ha-

ben (vgl. Laux & Renner, 2002, S. 133f.).  

Hier scheint ein möglicher Widerspruch zwischen den Normen und Kriterien, an de-

nen sich das Impression Management orientiert, und den inneren Standards vorzu-

liegen. Dieser Widerspruch löst sich jedoch dann auf, wenn die äußere Situation und 

die inneren Standards nicht im Widerspruch zueinander stehen. Bezogen etwa auf 

ein Vorstellungsgespräch bedeutet dies, dass ein nach außen gerichtetes Impression 

Management mit den eigenen Standards dann in Einklang stehen sollte, wenn zum 

einen die angestrebte Tätigkeit zu diesen inneren Standards „passt“, und wenn zum 

anderen das nach außen hin geforderte Verhalten mit den inneren Standards in Ein-

klang steht. 

3.1.4.2 Taxonomien des Selbstdarstellungsverhaltens 

Es sind verschiedene Taxonomien des Selbstdarstellungsverhaltens bzw. des auf 

ihm beruhenden Impression Managements entwickelt worden. Eine Klassifikation 

von Tedeschi et al. (zitiert in Mummendey, 1995, S. 135f.) enthält zwei wichtige Un-

terscheidungen: 

• Unterscheidung zwischen Strategien und Taktiken des Impression Managements. 

Mit Strategien der Selbstdarstellung kann eine Person bestrebt sein, sich nach-

haltig und damit situationsunabhängig in sozial akzeptierter Weise zu präsentie-

ren. Dies kann z.B. der Vergrößerung von Einfluss und Macht dienen (vgl. Laux & 

Weber, 1993, S. 49), ein Vorhaben, das in der Regel langfristig angelegt ist. Die 

Taktiken des Impression Managements hingegen zielen eher auf unmittelbare Ef-

fekte. Sie enthalten entweder keine langfristige Planung, oder sie sind Teil eines 

übergreifenden, längerfristigen Plans. 
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• Unterscheidung in assertive und defensive Techniken. Eine assertive Impression 

Management Technik ist eine offensiv vorgebrachte Selbstdarstellung, sie ist ak-

tiv darauf ausgerichtet, soziale Akzeptanz zu erhalten. Defensive Impression Ma-

nagement Techniken sind demgegenüber auf Verteidigung und Schutz des 

Selbstbildes gerichtet. Ziel ist es hier nicht, aktiv Vorteile zu erarbeiten, sondern 

Kritik oder Nachteile abzuschirmen bzw. zu vermeiden. Diese Unterscheidung 

ähnelt stark der oben beschriebenen Unterscheidung akquisitiver und protektiver 

Herangehensweisen, sowie an die Unterscheidung zwischen Hoffnung auf Erfolg 

und Furcht vor Misserfolg. 

Eine strikte Trennung nach Taktiken oder Strategien scheint allerdings unter empiri-

schem Gesichtspunkt eher problematisch (vgl. Mummendey, 1995, S. 140). Daher 

wird eher von Selbstdarstellungstechniken gesprochen (vgl. Mummendey, 1995, S. 

140), welche je nach Situation, Intention und Möglichkeiten taktisch, strategisch, as-

sertiv oder defensiv eingesetzt werden können. Eine klare Trennung und Abgren-

zung zwischen diesen Charakterisierungen gibt es dabei nicht. In diesem Verständ-

nis wären die vier Strategien und Taktiken des Impression Managements also eher 

verschiedene Einsatzformen zugrunde liegender grundlegenderer Selbstdarstel-

lungstechniken. 

Assertive und defensive Selbstdarstellungstechniken können auch als „positive“ und 

„negative“ Techniken klassifiziert werden (Mummendey, 1995, S. 140f.). Positive 

Techniken sind darauf gerichtet, die eigene Person in einer günstigen, selbst aufwer-

tenden Weise darzustellen. Dabei sind natürlich soziale Konventionen einzuhalten, 

denn offene „Angeberei“ stößt das Gegenüber eher ab. Einige Beispiele für positive 

bzw. assertive Selbstdarstellungstechniken sind (vgl. Mummendey, 1995, S. 141f., 

vgl. auch Amerein, 2005, S. 28): 

- Kompetenz und Sachverstand signalisieren, 

- Die eigene Attraktivität, Beliebtheit oder Sympathie in den Vordergrund stel-

len, 

- Status und Prestige nach außen deutlich machen, 

- Signalisieren, dass man glaubwürdig und verlässlich ist, 
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- Offenheit und Zugänglichkeit hervorkehren und damit Vertrauensseligkeit sig-

nalisieren (erhöht auch Attraktivität und gegebenenfalls Bereitschaft des Ge-

genüber, sich ebenfalls zu öffnen), 

- Eigenwerbung betreiben, sich selbst in einem günstigen Licht darstellen, eige-

ne Vorteile herausstellen, 

- Besonders vorteilhaft oder auf andere Weise beispielhaft erscheinen. 

Negative Techniken sind demgegenüber eher darauf gerichtet, durch eine Vernei-

nung negativer persönlicher Merkmale und Eigenschaften zu einer positiven Selbst-

darstellung zu kommen. Sie können in Entschuldigungen, Rechtfertigungen oder 

Eingeständnissen bestehen (vgl. Solga, 2007, S. 33f.), aber ebenso auch in einer 

echten (scheinbaren) Abwertung, z.B, in der Selbstdarstellung als krank, geschwächt 

oder allgemein beeinträchtigt. Damit wird nachfolgendes Verhalten vorwegnehmend 

entschuldigt bzw. die eigene Person soll bei den anderen Anwesenden von vornhe-

rein in einem positiveren oder weniger kritischen Licht erscheinen, damit eine mögli-

che Kritik sie nicht zu hart treffen wird. Negative Techniken werden daher auch als 

defensive Techniken bezeichnet und in präventive (vorwegnehmende) sowie reme-

diale (erst im Anschluss an ein unerwünschtes Ereignis vorgenommene) Techniken 

wie z.B. Entschuldigungen gegliedert (vgl. Solga, 2007, S. 28). Einige Beispiele für 

negative (defensive) Selbstdarstellungstechniken sind (vgl. Mummendey, 1995, S. 

141f): 

- Entschuldigen, Abstreiten von Verantwortlichkeit,  

- Die eigene Unvollkommenheit stärker als notwendig betonen, 

- Selbstherabsetzung, in milder Form auch Understatement, 

- Andere abwerten 

- Sich als hilfebedürftig, unbeholfen usw. darstellen, um die Erwartungen ande-

rer von vornherein zu dämpfen. 

3.1.4.3 Zwischenfazit 

Weiter oben in diesem Kapitel waren Techniken der Selbstdarstellung als eine Mög-

lichkeit der kognitiven und emotionalen Entlastung in potenziell belastenden Situatio-

nen (wie etwa einem Vorstellungsgespräch) dargestellt worden. Somit kann es sinn-
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voll sein, Selbstdarstellungstechniken zu vermitteln und somit das Handlungsreper-

toire der betreffenden Person in Situationen, die Selbstdarstellungen erfordern, zu 

erweitern. 

Allerdings zeigt die oben dargestellte Diskussion zu Selbstkonzept, Selbstwert, 

Selbstvertrauen und Selbstwirksamkeit auch, dass solche Techniken nicht isoliert 

von der Gesamtpersönlichkeit vermittelt werden sollten. Vielmehr müssen Formen 

und Techniken der Selbstdarstellung zu der betreffenden Person „passen“ und mit 

ihren inneren Standards und Überzeugungen übereinstimmen. Diese Forderung ist 

auch theoretisch ableitbar: Wenn für eine Person eine große Diskrepanz zwischen 

ihrem „Extant Self“ und dem „Presenting Self“ besteht, so wie es mit Hilfe der oben 

beschriebenen Selbstdarstellungstechniken vermittelt werden kann, dann besteht für 

diese Person ein hoher kognitiver Aufwand mit dem Ergebnis, dass für die eigentli-

che Selbstdarstellungssituation (z.B. Vorstellungssituation) zu wenig kognitive Kapa-

zität zur Verfügung steht: Der Person stehen nicht mehr so viele kognitive Ressour-

cen zur Verfügung, um z.B. Signale der Situation angemessen wahrzunehmen, und 

die Präsentation verschlechtert sich tendenziell. Generell muss gerade von Personen 

mit einem relativ wenig ausgeprägten Selbstkonzept unter Umständen ein erhebli-

cher kognitiver Aufwand betrieben werden, um Selbstdarstellungstechniken ange-

messen einzusetzen, da sie ja ihr Presenting Self erst in der Situation konstruieren 

müssen. 

Als Forderung ergibt sich hieraus, dass die oben beschriebenen (positiven) Selbst-

darstellungstechniken auf die jeweilige Person zugeschnitten werden müssen. Die 

Person muss sich mit der jeweiligen Selbstdarstellungstechnik „wohl fühlen“. Subjek-

tiv sollte sich dies in einem Erleben von weitgehender Authentizität bzw. dem Gefühl 

ausdrücken, dass keine „Verstellung“ stattfindet. Nur dann – so die nachfolgend ver-

tretene Arbeitshypothese - sind die Selbstdarstellungstechniken hilfreich und können 

auch eine entlastende Wirkung entfalten. Konkret bedeutet dies, dass Selbstdarstel-

lungstechniken von der betreffenden Person – oder gemeinsam mit ihr – erarbeitet, 

an individuelle Eigenschaften angepasst und erprobt werden müssen. Sie sollten 

nicht einfach als äußerliche „Techniken“ betrachtet werden, sondern es muss eine 

gewisse innere Stimmigkeit bestehen. 
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3.2 Förderung der Selbstdarstellungskompetenz beim Übergang Ju-
gendlicher in das Berufsleben 

Nachdem die Selbstdarstellungskompetenz und mit ihr zusammenhängende Kon-

strukte in den bisherigen Abschnitten dieses Kapitels erarbeitet worden sind, soll die 

Thematik in diesem Abschnitt stärker auf den Übergang Jugendlicher in das Berufs-

leben bezogen werden. Zum einen ist zu fragen, welche Konsequenzen sich aus den 

vorstehenden theoretischen Betrachtungen zur Selbstdarstellungsfähigkeit und ihrer 

Förderung bei dieser Zielgruppe ergeben. Zweitens ist der Frage nachzugehen, in-

wieweit zu dieser Thematik bereits Trainings- und Förderungskonzepte existieren 

und welche Erfolge bzw. Effekte hierzu gegebenenfalls vorliegen. 

3.2.1 Konsequenzen für die Selbstdarstellungsfähigkeit Jugendlicher 

Zunächst soll die Situation Jugendlicher beim Übergang von der Schule in das Be-

rufsleben etwas genauer betrachtet werden. Dies scheint deshalb wichtig, weil jede 

Form der Vermittlung bzw. Unterstützung von Selbstdarstellungsfähigkeit auf die Be-

sonderheiten dieser Zielgruppe abgestimmt sein muss. Im Anschluss werden Anfor-

derungen an den Erwerb oder die Förderung der Selbstdarstellungsfähigkeit auf die 

Situation Jugendlicher im Übergang von der Schule in das Berufsleben zu beziehen 

versucht. 

3.2.1.1 Jugendliche im Übergang von der Schule in das Berufsleben 

Zunächst einmal ist die Zielgruppe Jugendlicher im Übergang von der Schule in das 

Berufsleben genauer einzugrenzen: Hiermit ist in erster Linie die Gruppe der Real-, 

Werkreal- und der Hauptschüler gemeint, da die Gymnasiasten beim Verlassen der 

Schule in der Regel bereits junge Erwachsene sind. Allerdings sind im weiteren Sin-

ne auch Gymnasiasten hinzuzurechnen, die nach zehn Schuljahren das Gymnasium 

etwa mit der Mittleren Reife verlassen. 

Auch Jugendliche, die Probleme im Bereich der Motivation haben, können durch un-

günstige Motivationslagen durch unklare Selbstkonzepte und einen geringen Selbst-

wert sowie entsprechende Attributions- und Anspruchsmuster benachteiligt sein. 

Es scheint lohnenswert, einmal kritisch zu hinterfragen, was den Prozess des Über-

gangs von der Schule in das Berufsleben ausmacht, denn dieser in hohem Maße 
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kulturabhängig: So ist das deutsche, letztlich auf Bismarck zurückgehende Über-

gangssystem primär an der Sozialisation für bestehende soziale Positionen, denn die 

zu erlernenden Berufe stehen nicht nur für fachliche Kompetenzen, sondern auch für 

soziale Positionen (vgl. Walther, 2005, S. 28-29). Hingegen ist das englische Über-

gangssystem dadurch gekennzeichnet, Jugendliche möglichst rasch ökonomisch 

unabhängig werden zu lassen, und in skandinavischen Ländern geht es in erster Li-

nie um die persönliche Entwicklung (vgl. Walther, 2005, S. 28-29). Es ist anzuneh-

men, dass diese grundlegenden Zielsetzungen des Übergangsprozesses letztlich 

auch auf Aspekte des Verhaltens und der Kompetenzen Jugendlicher wie etwa auf 

die Selbstdarstellungskompetenz wirken: Ob die persönliche Entwicklung des Ju-

gendlichen oder die Zusage zur Ausbildung in einem bestimmten Beruf oder aber ein 

möglichst gutes Anfangsgehalt im Vordergrund steht, dürfte die Selbstdarstellung in 

erheblichem Maße beeinflussen. Im ersten Fall wären die tatsächlichen wahrge-

nommenen Stärken und Schwächen (im Sinne des Extant Self) sowie die impliziten 

Motive sehr viel wichtiger als im zweiten oder gar im dritten Fall, wo es in deutlich 

höherem Maße auch darum geht, sich zu „verkaufen“, also ein stärker instrumentali-

siertes „Presenting Self“ zu vermitteln. 

Vor diesem Hintergrund ist die Forderung nach Förderung der Selbstdarstellungs-

kompetenz einzuordnen: Im Rahmen des deutschen Übergangssystems kann die 

Zielsetzung für den einzelnen Jugendlichen primär darin bestehen, Stärken und Be-

gabungen an sich selbst zu entdecken, die zu einer bestimmten (angestrebten) Be-

rufsrichtung oder zu einer entsprechenden Prioritätenliste führen. Im zweiten Schritt, 

dem der Selbstdarstellung, geht es dann darum, diese Stärken und Neigungen – ge-

gebenenfalls angereichert um instrumentelle Strategien und Taktiken - zu präsentie-

ren. Sinnvoll scheint es aber auch, die Entscheidung darüber, ob die Verwirklichung 

eigener Neigungen oder die Selbstdarstellung Priorität haben müsse, letztlich den 

Jugendlichen selbst treffen zu lassen. Die Stärkung der Selbstdarstellungsfähigkeit 

bedeutet in diesem Zusammenhang, dass eine Kompetenz vermittelt bzw. gestärkt 

wird. Wie aber diese Kompetenz letztlich eingesetzt und genutzt wird, das muss letzt-

lich von der betreffenden Person selbst entschieden werden. 

Dies ist für Jugendliche eine schwierige Herausforderung, denn der Übergang von 

der Schulzeit in das Berufsleben ist ohnehin häufig von erheblichen Umbrüchen und 

Unsicherheiten begleitet. Dieser Prozess ist von einer „Verlängerung, Individualisie-
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rung und Entstandardisierung von Übergängen“ (Walther, 2005, S. 30) begleitet, 

bzw. von Fragmentierung und Pluralisierung (vgl. Stauber, 2004, S. 15): Der in frühe-

ren Jahrzehnten geltende Automatismus von Bildung, Arbeit und Autonomie ist heute 

zwar institutionell immer noch weitgehend verankert, aber faktisch dennoch vielfach 

aufgehoben, der „Normallebenslauf“ ist immer mehr zur Fiktion geworden. Die Mög-

lichkeiten und Chancen des Einzelnen, aber auch die Risiken sind vielfältiger gewor-

den und haben an Überschaubarkeit eingebüßt, die Kontexte sind instabiler gewor-

den (vg. Stauber, 2004, S. 15f.). Diese Entwicklung steht natürlich in einem direkten 

Zusammenhang mit einer strukturellen Veränderung des Arbeitsmarktes, welcher 

u.a. durch den raschen technischen Fortschritt beeinflusst ist: Viele Berufsbilder und 

mit ihnen zusammenhängende Qualifikationsanforderungen sind einem zum Teil ra-

schen Wandel unterworfen. Auch aus diesem Grunde wird zum Teil von einem 

„Berufsnomadentum“ gewarnt (vgl. Schierholz, 2005, S. 59). 

Eine Reaktion auf diese Situation der Instabilität, Entstandardisierung und Pluralisie-

rung von Übergängen besteht darin, zwar auf die verfügbaren „Lebenslaufangebote“ 

(vgl. Walther, 2005, S. 33) zurückzugreifen, aber gleichzeitig flexibel zu bleiben, sich 

also letztlich möglichst viele Optionen offen zu halten. Auch die Frage des Über-

gangs in das Berufsleben selbst ist ja häufig nicht eindeutig geklärt, wenn bzw. so-

weit die Option auf die Fortsetzung des Schulbesuchs besteht. Diese Vielfalt der Al-

ternativen aber wirkt auf den Übergang in das Berufsleben eher zusätzlich erschwe-

rend (vgl. Walther, 2005, S. 32). Darüber hinaus wirkt es auch eher erschwerend auf 

die Herausbildung und Konturierung des Selbstbildes, des Extant Self, das im stärke-

ren Maße individuell gewonnene Antworten erfordert. Kompetenzen können nur in 

der Auseinandersetzung mit den verschiedenen Rollen (und Rollenerwartungen), mit 

jugendkulturellen Ausdrucksformen und Selbstinszenierungen (vgl. Stauber, 2004, S. 

13f.) geschehen. Die Auseinandersetzung Jugendlicher mit Perspektiven beruflicher 

Tätigkeit im Anschluss an die Schule, aber auch mit Fragen der Selbstdarstellung in 

Bewerbungssituationen, muss daher in diesem Spannungsfeld gesehen werden. 

Konkret bedeutet dies, dass Formen oder gar Techniken der Selbstdarstellung nicht 

einfach vermittelt werden können, ohne den Kontext, in dem sie eingesetzt werden 

sollen, und den Zusammenhang mit dem Selbstbild und dem Selbstverständnis des 

Jugendlichen und seinen Selbstinszenierungen in anderen sozialen Bezügen (z.B. im 

Freundeskreis), zu problematisieren oder jedenfalls explizit zu machen. 
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3.2.1.2 Die Selbstdarstellungsfähigkeit im Kontext fragmentierter und plurali-

sierter Übergänge: Einige Eckpunkte 

Der aufgezeigte Kontext legt nahe, dass sich viele Jugendliche in einer auch persön-

lich schwierigen oder unübersichtlichen Situation befinden. Sie befinden sich meist 

ohnehin in einer Umbruchsituation, die mit dem Übergang von der Kindheit zum Er-

wachsenwerden zusammenhängt. Während dieses Prozesses wird das Selbst, wie 

dargestellt, mit einer Vielfalt unterschiedlicher Anforderungen konfrontiert. Diese An-

forderungen treffen mit einer ohnehin von Umbrüchen charakterisierten Lebensphase 

zusammen und stellen daher oft eine hohe Hürde dar. 

Hierzu kommen vielfältige und unterschiedliche Erwartungen, denn wenn Jugendli-

che von der Schule in den Beruf wechseln, nimmt eine Reihe unterschiedlicher Ak-

teure Einfluss auf ihre berufliche Orientierung und ihre berufliche Integration: Dies 

sind nicht nur Eltern und weitere Familienmitglieder oder Freunde, sondern ebenso 

auch Einrichtungen aus dem nähren und weiteren Umfeld, wie Schule, Betrieb, Be-

rufsschule usw.  

Die Meisterung der Vielfalt dieser Anforderungen gelingt nicht immer oder jedenfalls 

nicht immer auf Anhieb: So erhält nur etwa ein Drittel der Jugendlichen ohne Haupt-

schulabschluss im Laufe der ersten 18 Monate nach Verlassen der allgemein bilden-

den Schule einen Ausbildungsplatz (vgl. Deneke, 2010, S. 5). Auch Rückmeldungen 

unter anderem aus Ausbildungsbetrieben legen nahe, dass viele Jugendliche mit 

ihrer Ausbildungs- und Arbeitsmarktsituation überfordert sind. Bereits bei der berufli-

chen Orientierung stellt sich häufig heraus, dass Jugendliche nur sehr bedingt in der 

Lage bzw. darauf vorbereitet sind, eigene Stärken, Schwächen und Neigungen zu 

benennen. Ferner wird gelegentlich von einer gewissen Planlosigkeit der Jugendli-

chen berichtet, wenn es um die Wahl des „richtigen Berufs“ geht oder das Bestehen 

des ersten Vorstellungsgesprächs geht (vgl. z.B. RP Online, 2011). 

Damit stellt sich in besonderem Maße die Frage, wie solche Probleme und Misser-

folge verhindert oder reduziert werden können.  

Insbesondere mangelndes Selbstvertrauen bzw. ein gering ausgeprägter Selbstwert 

kann aber bereits im Vorfeld in der Schule zu ungünstigen Arbeitsstilen und Lerndefi-

ziten geführt haben, wie früher schon detaillierter aufgezeigt: Aufgrund ungünstiger 

Attribuierungsmuster besteht eine mögliche Bewältigungsstrategie z.B. darin, sich 
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nicht anzustrengen, um den antizipierten Misserfolg nicht auf die eigene mangelnde 

Fähigkeit zurückzuführen zu müssen und damit eine Selbstwertverletzung zu erlei-

den. Viel einfacher kann es in dieser Situation sein, sich gar nicht erst Mühe zu ge-

ben, um so den eigenen Selbstwert zu schützen (vgl. Petermann & Petermann, 

1987, S. 21). 

Besonders problematisch ist für viele Jugendliche eine Situation längerer Arbeitslo-

sigkeit. Diese wirkt in hohem Maße selbstwertbelastend und führt daher in der Folge 

häufig zu weiteren Problemen wie Motivationsmangel (aufgrund des gerade be-

schriebenen Mechanismus) sowie auch Alkohol- und Drogenmissbrauch.  Die Reiz-

überflutung durch die vielfältigen Freizeit- und Konsumangebote sowie Schulschwie-

rigkeiten und Leistungsdruck sind weitere Quellen von Problemen (vgl. Petermann & 

Petermann, 1987, S. 20). Bei allen diesen Problemen handelt es sich nicht nur um 

Probleme auf individueller Ebene – auch wenn sie sich auf individueller Ebene äu-

ßern -, sondern es handelt sich stets auch um Wechselwirkungen zwischen individu-

ellen und gesamtgesellschaftlichen Bedingungen. Besonders deutlich wird dies, 

wenn im Übergangssystem ungleiche Chancen bestehen, etwa bei fehlendem 

Hauptschulabschluss (vgl. Preiß, 2003, S. 53-54) oder bei Bildungsarmut, in diesem 

Zusammenhang wird von bis zu 25% nicht „ausbildungsfähiger“ Jugendlicher ge-

sprochen, also von Jugendlichen, die nicht richtig lesen, rechnen und schreiben kön-

nen und damit ein sehr hohes Risiko tragen, dauerhaft ohne Ausbildungsplatz zu 

bleiben (vgl. Rosenthal & Witte, 2006, S. 11).  

Im Hinblick auf die Selbstdarstellungsfähigkeit und ihre Förderung bzw. Unterstüt-

zung müssen daher die weiter oben gemachten Aussagen in Bezug auf Jugendliche 

in der Übergangssituation von der Schule in den Beruf noch modifiziert bzw. weiter-

entwickelt werden: 

• Ein Abbau von Diskrepanzen zwischen Extant Self und Presenting Self spielt 

eine wichtige Rolle, sie setzt jedoch zunächst den Aufbau eines realistischen 

Selbstkonzepts und eines Gefühls für eigene Fähigkeiten, Interessen und 

Neigungen voraus. Es ist wichtig, den Jugendlichen beim Aufbau eines 

Selbstkonzepts bzw. einer Identität – zumindest in Bezug auf den schulischen 

und beruflichen Bereich – zu unterstützen. Wie oben dargestellt, steht diese 

Identität in enger Wechselwirkung sowohl mit weiteren Identitäten (Identitäten 

in der Peer Group, im Elternhaus, als Mädchen bzw. Junge usw.) und kann 
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daher kaum im Rahmen eines Trainings in seiner Gänze erfasst werden, aber 

es sollten dennoch möglich sein, Impulse zu geben bzw. die Auseinanderset-

zung mit dem Selbst anzustoßen. Ziel der Arbeit an diesem Selbstkonzept 

könnte es sein, einerseits das Bewusstsein für die eigenen Interessen und 

Fähigkeiten – insbesondere die implizite Motivation – durch (gegebenenfalls 

angeleitete) Selbstreflexion zu schärfen und zu konturieren und andererseits 

sowohl unrealistisch hohe als auch unrealistische niedrige berufsbezogene 

Vorstellungen von sich selbst zu korrigieren.  

• Wichtig sind in diesem Zusammenhang aber auch Bewältigungsstrategien 

z.B. zum Umgang mit Absagen und mit negativen Ereignissen allgemein. Be-

wältigungsstrategien sollten hier verhindern, dass Ereignisse wie z.B. Absa-

gen zu Selbstwertverletzungen führen. Allgemein geht es darum, negative At-

tributionsmuster (insbesondere die Attribution weniger guter Leistungen auf 

mangelnde Begabung bzw. Fähigkeit) aufzubrechen und zu modifizieren. Dies 

könnte auch zu einer größeren Zentralität leistungsbezogener Inhalte beitra-

gen. Negative Kognitionen und Emotionen müssen identifiziert und abgebaut 

werden bzw. durch positivere Kognitionen und Emotionen ersetzt werden.  

• Weiter sind kognitive Konflikte zu identifizieren, die z.B. das Ergebnis unter-

schiedlicher Rollenerwartungen sein können, etwa in der Peer Group. Diese 

Konflikte müssen angegangen und gelöst werden, wenn sie für den Betreffen-

den ein größeres Problem darstellen. 

• Erst auf der Basis eines stärker konturierten und realistischeren Selbstkon-

zepts ist es sinnvoll, am „Presenting Self“ zu arbeiten. Hier können nun auch 

Selbstdarstellungstechniken ansetzen. Es ist aber darauf zu achten, dass die-

se mit der Persönlichkeit und den Eigenarten des betreffenden Jugendlichen 

kompatibel sind, also stets auch „authentisch“ bleiben, und dass dem betref-

fenden Jugendlichen klar ist, welche Ziele er bzw. sie mit diesen Techniken zu 

erreichen sucht. Der Jugendliche muss sich in seiner Selbstdarstellung „wohl 

fühlen“ und wissen, warum und auf welche Weise er sich selbst darstellt. Ein 

Vorstellungsgespräch beispielsweise ist ein spezifischer Selbstdarstellungsbe-

reich (vgl. Mummendey, 1995, S. 248f.), gekennzeichnet von spezifischen 

Rollenmustern und Rollenerwartungen, der sich von anderen Selbstdarstel-

lungsbereichen (wie Schule, Familie und Freundeskreis) in aller Regel sehr 



 

56 

stark unterscheidet. Auch diese Rollen-, Situations- und Kontextabhängigkeit 

einer Selbstdarstellung – etwa zum Zwecke des Vorstellungsgesprächs - soll-

te dem Jugendlichen bewusst gemacht bzw. mit ihm gemeinsam erarbeitet 

werden. 

Damit sind einige wesentliche Eckpunkte bzw. Zielsetzungen und Rahmenbedingun-

gen für ein Trainingsprogramm zur Selbstdarstellungsfähigkeit Jugendlicher umris-

sen. Bevor nun auf das Training selbst näher eingegangen werden soll, sind einige 

andere Trainingsprogramme etwas näher zu betrachten, die geeignet sein könnten, 

die Selbstdarstellungsfähigkeit bzw. ihre Voraussetzungen zu fördern und zu trainie-

ren. 

3.2.2 Vorhandene Konzepte zum Training und Förderung der Selbstdar-
stellungsfähigkeit 

Es besteht eine große Vielfalt von Trainingsprogrammen für Jugendliche, welche an 

verschiedenen Aspekten des Verhaltens und damit einhergehender Einstellungen, 

Kognitionen und Motivlagen oder auch Emotionslagen (z.B. Bieg & Behr, 2005) von 

Jugendlichen ansetzen (vgl. Monigl et al., 2011, S. 15f.). In vielen Fällen lassen sich 

mehr oder weniger deutlich Bezüge zu den Zielen der vorliegenden Arbeit herstellen, 

allerdings ist die wesentliche Intention in der Regel anders gelagert, also nicht unmit-

telbar auf die Selbstdarstellung gerichtet. Ziel der vorliegenden Arbeit kann es daher 

nicht sein, diese Vielfalt an Trainingsansätzen umfassend darzustellen und zu sys-

tematisieren. Vielmehr soll es darum gehen, einige wesentliche Aspekte aus vorhan-

denen Trainingsprogrammen zu identifizieren, die im vorliegenden Zusammenhang 

relevant sein könnten. Dies sind zum einen Trainings (oder Elemente von Trainings), 

die sich direkt auf die Förderung der Selbstdarstellungsfähigkeit beziehen. Zum zwei-

ten sind hier Trainings zu nennen, die auf die Entwicklung des Selbstkonzepts, des 

Selbstwerts und der Selbstwirksamkeit einschließlich der damit zusammenhängen-

den motivationalen Attributionsmuster bezogen sind. Als dritte Gruppe soll darüber 

hinaus auf Trainings und Maßnahmen eingegangen werden, die speziell im Rahmen 

der schulischen Berufswahlorientierung in Baden-Württemberg angeboten werden. 
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3.2.2.1 Trainings zur direkten Förderung der Selbstdarstellungsfähigkeit 

In diesem Kontext sind in erster Linie Bewerbungstrainings zu nennen. Es gibt eine 

nahezu unübersehbare Vielfalt an Bewerbungstrainings, wobei neben zahlreichen 

populärwissenschaftlichen Ratgebern bzw. Praxisratgebern für den Übergang von 

der Schule in den Beruf (vgl. z.B. Brenner & Brenner, 1999) auch wissenschaftlich 

abgesicherte Ansätze (z.B. Petermann & Petermann, 1987) existieren. 

In den meisten Trainingsprogrammen und Leitfäden liegt der Schwerpunkt auf Tech-

niken der Präsentation und Selbstdarstellung. Die weiter oben in diesem Kapitel an-

gesprochenen Themenkreise werden hier nicht oder nur am Rande thematisiert. 

Stellvertretend für viele soll hier auf das Unterstützungsprogramm zur Selbstpräsen-

tation von Püttjer & Schnierda (2010) eingegangen werden. 

Die Autoren entwickeln Präsentationsregeln zur schriftlichen und mündlichen Selbst-

präsentation (vgl. z.B. Püttjer & Schnierda, 2010, S. 73f.). Hier werden auf pragmati-

scher, relativ wenig theoretisch durchdrungener Ebene detaillierte Empfehlungen für 

die Kontaktaufnahme mit potenziellen Arbeitgebern, für die Gestaltung von Bewer-

bungsunterlagen und für das Vorstellungsgespräch gegeben. Besonders beim Vor-

stellungsgespräch steht die Frage im Vordergrund, wie jemand als Bewerber auftritt 

(vgl. Püttjer & Schnierda, 2010, S. 299f.). Damit ist zum Einen die Frage der Persön-

lichkeitsfaktoren angesprochen, zum Anderen werden Techniken zur Darstellung des 

eigenen Könnens (Darstellung eigener Stärken und Veranschaulichung an Beispie-

len) und gefragter „Skills“ wie Teamfähigkeit, Kommunikationsstärke oder Flexibilität 

vermittelt. 

Ein stabiles Selbstkonzept im Sinne einer klaren Vorstellung eigener Stärken und 

Interessen sowie eigener Ziele wird jedoch hier bereits vorausgesetzt. Wenn diese 

Voraussetzungen nicht oder nicht vollständig gegeben sind, ist es schwierig, die 

Empfehlungen umzusetzen.  Allerdings enthält das Programm als vorbereitenden 

Teil auch eine Anleitung zur detaillierten Auseinandersetzung mit eigenen Stärken 

und Schwächen (Püttjer & Schnierda, 2010, S. 37f., vgl. auch Püttjer & Schnierda, 

2006, S. 19f.). Es werden Vorschläge gemacht, anhand welcher Leitfragen die eige-

nen Stärken und Schwächen identifiziert werden können. Beispiele solcher Fragen 

sind (Püttjer & Schnierda, 2010, S. 39): 

- Was mache ich gerne? 
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- Was geht mir leicht von der Hand? 

- Was schätzen Kollegen an mir? 

- Worauf könnte ich nicht verzichten? 

- Wofür werde ich gelobt? 

- Welche Arbeiten geben mir ein Gefühl der Zufriedenheit? 

Diese Fragen werden getrennt nach Fachwissen und allgemeinen Fertigkeiten („Soft 

Skills“ wie Teamfähigkeit, Kommunikationsbereitschaft oder auch Durchsetzungsfä-

higkeit) beantwortet. Jede identifizierte Stärke wird mit möglichst zwei oder drei Be-

legen versehen. 

Für Jugendliche, die sich im Übergang von der Schule in den Beruf befinden, wären 

diese Fragen etwas abzuändern, da sie keine Berufsbiographie aufweisen können. 

Dennoch ist erkennbar, dass sich hier durchaus sinnvolle Anhaltspunkte zur Identifi-

kation eigener Stärken ableiten lassen. Allerdings dürfte dies dann nicht ausreichen, 

wenn aufgrund einer Misserfolgsbiographie das Selbstkonzept nur schwach ausge-

prägt ist und das Bewusstsein für eigene Stärken unterentwickelt ist, weil sich der 

Jugendliche daran gewöhnt hat, Erfolge variabel bzw. extern zu attribuieren. 

3.2.2.2 Trainings zur Entwicklung von Selbstkonzept, Selbstwert und Selbst-

wirksamkeit sowie motivationalen Korrelaten 

In diesem Kontext ist eine ganze Reihe von Trainingsprogrammen zu nennen, wel-

che zum Teil versuchen, eine umfassende Unterstützung für die Jugendlichen auf 

verschiedenen Ebenen (wie Selbstwirksamkeit, Motivation, Unterstützung durch El-

ternhaus und Schule usw.) bereitzustellen, zum Teil sich aber auch punktuell auf 

spezielle Aspekte wie etwa die Motivation beziehen. Hier soll auf einige umfassende-

re Trainingskonzeptionen eingegangen werden. 

Eine interessante Konzeption ist ein Coaching-Ansatz (vgl. Rauter, 2010). Unter 

Coaching kann ein Prozess verstanden werden, in dem eine Person befähig oder 

dabei unterstützt wird, mit neuen Situationen besser umzugehen und in ihrem eige-

nen Interesse stärker selbstbestimmt zu handeln (vgl. Dehner & Dehner, 2004, S. 

19). Hierbei ist keine professionelle Unterstützung notwendig. Auch das Programm 

von Rauter (2010) kann von interessierten Laien durchgeführt werden. Das Pro-
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gramm sieht eine Begleitung von Hauptschülern ab der achten Klasse vor, wobei die 

drei Bereiche Ausbildungsplatz, Schule und Familie einbezogen einerseits und drei 

Zeitpunkte andererseits einbezogen sind. Dies zeigt die nachfolgende Tabelle. 

 

 

Tabelle 1: Coaching-Programm für Hauptschüler zur Begleitung des Übergangs in 

den Beruf  

(entnommen aus Rauter, 2010, S. 26) 

Bereits zu Beginn des letzten Schuljahrs (siehe Spalte „Lagebestimmung“) werden 

gemeinsam mit dem Jugendlichen Neigungen, Stärken und Wünsche in der Selbstre-

flexion herausgearbeitet. Dies geschieht systematisch mit Hilfe eines Fragebogens 

bzw. einer Checkliste (vgl. Rauter, 2010, S. 52f.). Auch die Frage des Selbstvertrau-

ens wird hier thematisiert. Die schulischen Leistungen werden gezielt im Hinblick auf 

Verbesserungspotenziale und – wenn möglich – die Erreichung des qualifizierten 

Hauptschulabschlusses hin betrachtet. Auch das Elternhaus wird hierbei einbezogen, 



 

60 

wobei Bildungsaspirationen, die sprachliche Situation (etwa bei Migrationshinter-

grund) sowie Möglichkeiten zu Ruhe und Konzentration ausgelotet werden und ge-

meinsam nach Verbesserungsmöglichkeiten gesucht wird. 

Im zweiten Schritt (Spalte „Oktober bis Dezember“) wird nach realistischen Berufsal-

ternativen gesucht, die den Fähigkeiten und Neigungen des Schülers möglichst weit 

entgegenkommen. Dabei wird auch auf Leistungen des Schülers außerhalb der No-

ten eingegangen, beispielsweise mit solchen, die im Zusammenhang mit seinen 

Hobbies stehen. Dieser Punkt scheint wichtig, weil hiermit die Gesamtpersönlichkeit 

gewürdigt wird und hierin auch Möglichkeiten liegen können, in denen sich ein Ju-

gendlicher von anderen unterscheiden kann und Selbstvertrauen entwickeln bzw. 

stärken kann (vgl. Rauter, 2010, S. 52). Im schulischen Bereich wird die Arbeit zu-

nehmend im Hinblick auf den realistischer Weise erreichbaren Abschluss und dessen 

Qualität systematisiert. Im dritten Schritt schließlich wird die Ausbildungsplatzsuche 

ebenfalls systematisiert. Es wird Hilfe bei der Abfassung von Bewerbungsunterlagen 

und bei der Vorbereitung auf Bewerbungsgespräche gegeben. 

Dieses Coaching-Programm ist sowohl vom Ansatz her (Berücksichtigung der ge-

samten Persönlichkeit des Schülers) als auch von der Methodik her (Einbeziehung 

möglicher Ausbildungsorte, Schule und Familie) ganzheitlich angelegt. Dies ist im 

Lichte der theoretischen Diskussion der vorangehenden Abschnitte als positiv zu 

werten. Allerdings nimmt die eigentliche Selbstdarstellungskompetenz in diesem 

Programm nur einen geringen Raum ein. Das Programm ist jedoch geeignet, zur 

Schaffung von Voraussetzungen zur Arbeit an der Selbstdarstellungskompetenz bei-

zutragen: die Entwicklung eines realistischen Selbstkonzepts, die Besinnung auf das 

eigene Können und die Stärkung von Selbstvertrauen und Selbstwirksamkeit, was 

gerade auch in der Einbeziehung der außerschulischen Leistungen zum Ausdruck 

kommt. 

Ein weiteres, recht umfassendes Trainingsprogramm wurde bereits im Jahre 1987 

von Petermann & Petermann (1987) vorgelegt. Es erfuhr im deutschsprachigen 

Raum erhebliche Verbreitung. Dieses Trainingsprogramm geht von der grundlegen-

den Annahme aus, dass Erscheinungen wie Aggression, Alkohol- und Drogenkon-

sum, Subkulturen, aber auch diffuse Aussteigermentalitäten (wie etwa Schulverwei-

gerung) letztlich auf eine mangelnde Selbstwirksamkeitserfahrung und damit auf 

mangelndes Selbstvertrauen zurückzuführen sind. Hier kann also im Wesentlichen 
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der weiter oben beschriebene theoretische Wirkungskreis zugrunde gelegt werden: 

Misserfolgserlebnisse etwa in der Schule führen zur Erfahrung mangelnder Selbst-

wirksamkeit und damit zu einer Reduktion kompetenten, zielorientierten Handelns. 

Damit misslingen zusehends kreative Problembewältigungen, und Selbstvertrauen 

und Selbstwert werden immer weiter geschwächt (vgl. Petermann & Petermann, 

1987, S. 13). Insbesondere kommt es auch zu einer mangelnden Motivation, um den 

eigenen Selbstwert nicht noch weiter zu beschädigen und Misserfolge nicht länger 

der vermeintlichen eigenen Unfähigkeit zuschreiben zu müssen. 

Das Trainingsprogramm ist daher konsequenter Weise darauf gerichtet, die Selbst-

wahrnehmung und hier insbesondere die wahrgenommene Selbstwirksamkeit der 

Jugendlichen zu verbessern, um über die beschriebene Wirkungskette zu einer Stär-

kung des Selbstvertrauens und des Selbstwerts beizutragen. Ein wesentliches Ele-

ment des Trainingsprogramms ist das Rollenspiel. Dabei wird mit dem theoretischen 

Konzept der Bekräftigung gearbeitet, indem positive Verhaltensweisen identifiziert 

werden und der Schüler gelobt wird. Aber auch ungünstiges Verhalten muss detail-

liert identifiziert und beschrieben werden, und gemeinsam mit dem Jugendlichen 

werden Verbesserungsmöglichkeiten entwickelt. Dazu ist normalerweise eine Video-

aufzeichnung der Rollenspiele erforderlich (vgl. Petermann & Petermann, 1987, S. 

38). Die Trainings werden als Einzel- und als Gruppentrainings mit vier bis fünf Ju-

gendlichen durchgeführt, wobei die Einzeltrainings den Gruppentrainings vorausge-

hen. 

Die Inhalte der Rollenspiele werden gemeinsam mit den Jugendlichen erarbeitet, sie 

müssen an ihren konkreten Alltagsproblemen anknüpfen. Das Training von Bewer-

bungssituationen kann hierbei also durchaus sinnvoll sein, allerdings ist die Selbst-

darstellung nicht das primäre Ziel des Trainings. Ziel des Trainings ist es vielmehr, 

die Grundlagen einer erfolgreichen Selbstdarstellung im Sinne einer Erhöhung von 

Selbstwirksamkeit und Selbstvertrauen sowie des Aufbaus einer positiven Motivation 

mit entsprechenden Attributionsmustern zu schaffen. 

Damit ist auch dieses Trainingsprogramm nicht direkt auf die Förderung der Selbst-

darstellungskompetenz gerichtet, sondern es dient dazu, wichtige Grundlagen zu 

schaffen, die (unter anderem) den Übergang von der Schule in das Berufsleben er-

leichtern können und beim Finden eines eigenen Weges notwendig sind. Das Trai-

ning wendet sich an Jugendliche mit der beschriebenen Verhaltens- und Erlebens-
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problematik im Allgemeinen, es ist nicht speziell auf den Übergang von der Schule in 

das Berufsleben bezogen.  

3.2.2.3 Schulische Angebote zur Berufswahlorientierung in Baden-

Württemberg 

In Baden-Württemberg setzt die schulische Berufsorientierung in der Sekundarstufe 

ab Klasse 7 ein. Sie umfasst in der Regel mehrere Fächer, Projekte und Unter-

richtsmodule. Hinzu kommen Schulen, die dem Bereich Berufsorientierung in ihr Pro-

fil aufgenommen haben; hier startet die Berufswahlorientierung bereits ab Klasse 5.  

Auf einer weniger formalisierten Ebene sind darüber hinaus die zahlreichen enga-

gierten Lehrkräfte zu nennen, die die Vorbereitung der Schüler auf das Berufsleben 

bereits in den unteren Klassen der Sekundarstufe schrittweise mit einbeziehen.  

Nachfolgend werden einige Projekte und Initiativen von bzw. für baden-

württembergische Schulen zur Verbesserung des Übergangs in das Berufsleben 

vorgestellt. 

 

Bildungspartnerschaften 

Bereits ab dem Jahre 2009 hat das Land Baden-Württemberg (hier das baden-

württembergische Kultusministerium) mit den Spitzenverbänden der Wirtschaft eine 

Vereinbarung zur Intensivierung der Zusammenarbeit getroffen. Es wurden Bil-

dungspartnerschaften geschlossen; jede weiterführende Schule sollte mindestens 

eine betriebliche Partnerschaft aufbauen (Ministerium für Kultus, Jugend und Sport 

Baden-Württemberg, 2012). Ziel dieser Partnerschaften ist es, dass zum einen die 

Schule ihre Arbeit stärker auf die Anforderungen im Berufsleben ausrichten kann, 

und dass sich zum anderen die Unternehmen auf ihre künftigen Mitarbeiter einstellen 

können. Eine Vereinbarung zur Weiterentwicklung dieser Partnerschaften wurde in 

2012 beschlossen (Internetseite „Bildungspartner“: Ministerium für Kultus, Jugend 

und Sport Baden-Württemberg, 2012). Die Bildungspartnerschaften bauen auf gege-

benenfalls bereits existierenden Strukturen wie etwa der Landesarbeitsgemeinschaft 

SCHULEWIRTSCHAFT und der bestehenden Kooperationsnetze der Kammern auf.  

Im Rahmen dieser Bildungspartnerschaften finden konkrete Projekte statt. Ein Bei-

spiel ist die Bildungspartnerschaft des Kunststoffverpackungsherstellers Südpack in 
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Ochsenhausen bei Biberach (Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Baden-

Württemberg, 2012): Im Rahmen einer Bildungspartnerschaft bauten Schüler der 8. 

Klassen leichte, hoch belastbare Brücken, die sodann von einer Jury aus Vertretern 

des Unternehmens, der Schule sowie einer nahen Hochschule bewertet wurden. 

Ähnlich stehen Informationen über weitere Beispielprojekte auf der Internetseite „Bil-

dungspartner“ bereit. Darüber hinaus stehen Materialien und Leitfäden sowie Bei-

spiele zu Partnerschaftsvereinbarungen bereit. 

 

Senta! Schule, Entwicklung, Arbeit 

Das von der Robert-Bosch-Stiftung unterstützte Senta-Projekt (vgl. Robert-Bosch-

Stiftung, 2010) verbindet Schulen miteinander. Von dem SENTA-Projektteam wurden 

32 baden-württembergische Haupt- und Realschulen ausgewählt, welche bereits ein 

Konzept für den Übergang von der Schule in das Berufsleben erarbeitet und umge-

setzt haben. Diese Schulen werden als Mentorenschulen bezeichnet. Jeweils acht 

Mentorenschulen werden nun drei „Projektschulen“ zur Seite gestellt; diese elf Schu-

len bilden eine Arbeitseinheit, in dem über zwei Jahre Erfahrungen ausgetauscht 

werden. Die Projektschulen profitieren also von der Erfahrung der Mentorenschulen, 

machen aber andererseits auch eigene, neue Erfahrungen, die sie ihrerseits wieder 

weitergeben. Dabei haben sich für den Übergang von der Schule in das Berufsleben 

insgesamt vier Erfolgsfaktoren herausgebildet: a) Für diese Vorbereitung wird die 

gesamte Schulzeit genutzt (also möglichst ab der 5. Klasse). b) Die Schulen schaffen 

Partnerschaften mit den regionalen Unternehmen. c) Mehrere Schulen arbeiten – wie 

SENTA – zusammen. Es werden die jeweiligen regionalen Gegebenheiten berück-

sichtigt. 

 

Qualipass: 

Der Qualipass ist eine Dokumentationsmappe (vgl. Ministerium für Kultus, Jugend 

und Sport Baden-Württemberg, 2011), in der die Schüler Tätigkeitsnachweise aller 

Art dokumentieren können: Praktika, Sprachkurse, Vereinsmitarbeit, Auslandsauf-

enthalte, Mithilfe in sozialen Einrichtungen, die Teilnahme an Wettbewerben, Ferien-

jobs, Computerkenntnisse sind nur einige von vielen denkbaren Beispielen. Hier-

durch werden also auch informelle Lernerfahrungen honoriert, und Unternehmen 
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können sich ein sehr viel umfassenderes Bild von den Schülern jenseits der Schulno-

ten machen. Denn der Qualipass kann natürlich einer Bewerbung beigelegt werden. 

Die von den Jugendlichen ausgeübten, dokumentierten Tätigkeiten werden – soweit 

vorhanden – von Praxisbetreuern beschrieben. Die Erfahrungen werden gemeinsam 

mit den Lehrern ausgewertet, und unter Unterstützung durch die Lehrer werden Be-

züge dieser Erfahrungen zu möglichen Berufsbildern und zum Nutzen dieser Erfah-

rungen im Bewerbungsgespräch hergestellt. 

 

Girl´s Day und Boy’s Day 

Der Girls Day wird insbesondere an Hauptschulen, die einen Schwerpunkt Berufsori-

entierung in ihrem Profil enthalten, durchgeführt. Hierbei handelt es sich um Veran-

staltungen, in denen Schülerinnen Einblick in typische „Männerberufe“ und Jungen in 

typische „Frauenberufe“ erhalten sollen. Die Girl’s Days / Boy’s Days werden in Zu-

sammenarbeit mit den regionalen Unternehmen geplant und gemeinsam mit ihnen 

durchgeführt. 

 

Berufswahlpass 

Bei dem Berufswahlpass (vgl. Bundesarbeitsgemeinschaft Berufswahlpass, 2010) 

handelt es sich um ein überregionales Angebot für Schüler. Der Berufswahlpass be-

steht aus einer Mappe, die nach verschiedenen Themenbereichen gegliedert ist: In 

der Einführung wird ein Überblick gegeben. Im orientierenden Teil erhält der Schüler 

Informationen darüber, wie er / sie durch Eltern, Mitschüler, die Schule, Berufsbera-

tung und Betriebe Unterstützung erfahren kann. Ein weiterer Teil dient der Dokumen-

tation von Interessen und Kompetenzen. Im Bereich „Dokumentation“ werden per-

sönliche Interessen, Ziele, Praktika, Bescheinigungen usw. abgelegt, also auch etwa 

Informationen und Bescheinigungen ähnlich dem Qualipass. Ein Bereich „Hilfe zur 

Lebensplanung“ enthält Informationen zu Themen wie Versicherungen und Behör-

den, Wohnung, Banken und Einkommen. Ein Aufgabenheft ist ebenfalls Bestandteil 

des Berufswahlpasses, hierin können die einzelnen im Zuge des Berufsfindungspro-

zesses durchgeführten Schritte festgehalten werden. 
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Somit ermöglicht der Berufswahlpass eine systematische Erfassung aller Informatio-

nen und Unterlagen, die für die Berufswahl relevant sind bzw. es sein können. In Ba-

den-Württemberg arbeiten die Schüler der 8. bis 10. Klassen seit dem Schuljahr 

2005/2006 mit dem Berufswahlpass.  

 

ZiB – Zukunft im Blick 

Bei dem Projekt ZIB  - „Zukunft im Blick“ handelt es sich ebenfalls um ein überregio-

nales Projekt, das für Jugendliche der 7. Klassen entwickelt wurde Hierbei arbeiten 

die Jugendlichen zu den Themen: „Meine Stärken und Fähigkeiten“, „Kommunikati-

on“, „Selbst- und Fremdwahrnehmung“, „Zukunftsträume“ und „Auskommen mit dem 

Einkommen“. Ziel ist es auch hier, die Jugendlichen zu einer Auseinandersetzung mit 

ihren Stärken und Interessen anzuregen und gleichzeitig Bezüge zur Arbeitswelt zu 

schaffen 

 

Betriebserkundung und Betriebspraktikum 

Betriebspraktika werden in den Haupt- und Realschulen ab der Klasse 9 angeboten. 

Die Schüler sind für eine gewissen Zeit in den Betrieben tätig, für die sie sich gemäß 

ihren Interessen und Neigungen entschieden haben, bzw. die – beispielsweise im 

Rahmen der Bildungspartnerschaften – mit ihrer Schule kooperieren. Manche Real-

schulen sehen in der 10. Klasse noch ein weiteres Betriebspraktikum vor, da zu die-

sem Zeitpunkt gegebenenfalls bereits eine konkrete Ausbildungsperspektive besteht. 

Vor allem im 9. Schuljahr hat das Betriebspraktikum meist vorwiegend Erkundungs-

charakter. Die Jugendlichen lernen unterschiedliche Berufe aus Handwerk, Technik 

und Einzelhandel kennen und einige der berufsbezogenen Tätigkeiten erproben. Sie 

lernen betriebliche Arbeitsabläufe kennen und treten in einen ersten Kontakt mit po-

tenziellen Arbeitgebern. Die Erkundungen werden im Unterricht vor- und nachberei-

tet, und es finden Besuche durch den Klassenlehrer sowie gegebenenfalls Unterstüt-

zung durch einen Sozialpädagogen statt. 

Während des Praktikums wird eine Praktikumsmappe geführt, diese enthält z.B. Ta-

gesprotokolle, Protokolle von Gesprächen mit Mitarbeitern des praktikumsgebenden 

Unternehmens, Erfahrungsberichten usw. Nach Abschluss des Praktikums präsentie-
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ren die Schüler die Ergebnisse den Schülern der Klasse 8, so dass diese ebenfalls 

bereits einen ersten Eindruck von dem Praktikum erhalten. 

 

Das themenorientierte Projekt BORS (Berufsorientierung an Realschulen) 

Ein weiteres wichtiges, im Kerncurriculum etabliertes Projekt in der Regel in den 9. 

Klassen der Realschulen Baden-Württembergs ist das themenorientierte Projekt 

(TOP) BORS (Berufsorientierung an Realschulen) (vgl. Ministerium für Kultus, Ju-

gend und Sport Baden-Württemberg, 2012).  

Das TOP BORS ist Teilbereich eines Angebots „themenorientierter Projekte“ als Re-

gelangebot an allen Realschulen Baden-Württembergs. Sie stellen als fächerüber-

greifende Pflichtfächer eine eigene Unterrichtskategorie dar. Die themenzentrierten 

Projekte sind (vgl. Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg, 

2008): 

• Technisches Arbeiten (TA), beginnend ab der 5. Klasse, 

• Soziales Engagement (SE), beginnend ab der 7. Klasse, 

• Wirtschaften, Verwalten und Recht (8. Klasse) 

• und Berufsorientierung an Realschulen BORS (9. Klasse). 

 

Ziel hierbei ist es, dass die Schülerinnen und Schüler berufsnahe Projekte in größt-

möglicher Selbständigkeit und Eigenverantwortlichkeit bearbeiten (vgl. Ministerium 

für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg, 2008). Dadurch werden einerseits 

fachliche, personale, soziale und methodische Kompetenzen aufgebaut, und ande-

rerseits öffnet sich die Schule nach außen und schafft eine neue Verbindung zwi-

schen Wissen und Anwenden, zwischen Theorie und Praxis. Die Lehrer werden 

hierbei in zunehmendem Maße zu Beratern, die eher Hilfestellungen, Impulse und 

Unterstützung geben, als dass sie explizit Wissen vermitteln. 

Diese Struktur schlägt sich auch in einer seit 2007 / 08 veränderten Realschulprü-

fung nieder. Neben die „traditionellen“ Fachprüfungen in Deutsch oder Mathematik 

werden die fachlichen, sozialen, personalen und methodischen Kompetenzen in so-

genannten Fächerübergreifenden Kompetenzprüfungen geprüft. Bereits vorher – in 



 

67 

Klasse 9 – findet die „Projektprüfung BORS“ statt, welche auch eine Vorbereitung für 

die Fächerübergreifende Kompetenzprüfung in der 10. Klasse darstellt. 

Die vier themenorientierten Projekte (also TA, SE, WVR und BORS) weisen eine je-

weils identische Struktur auf. Am Anfang steht jeweils die Vermittlung themenorien-

tierten Grundlagenwissens. Danach werden die Projektphasen „Initiative und Pla-

nung“, „Durchführung und Präsentation“ sowie „Bewertung und Evaluation“ durchlau-

fen. Allerdings ist hierbei vor allem bei den jüngeren Schülern die Projektarbeit noch 

reduziert, die Schüler werden an diese Arbeitsform schrittweise herangeführt. Vor 

allem die Methodenkompetenz wird von TOP zu TOP, von Schuljahr zu Schuljahr 

gesteigert. Als Ergebnis der TOP-Bearbeitungen entstehen jeweils Dokumentationen 

(Projektmappen), die zunehmend differenzierter und umfangreicher werden. 

Speziell das TOP BORS ist im vorliegenden Zusammenhang relevant, weil hier das 

Thema Berufsfindung und Berufswahl im Vordergrund steht. Dies drückt sich im ent-

sprechenden Bildungsplan in sechs Kompetenzbereichen aus (vgl. Ministerium für 

Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg, 2008, S. 13): 

 

- Gesichtspunkte bei der Berufswahl 

- Bildungswege in Baden-Württemberg 

- Das Berufsausbildungsverhältnis 

- Die Betriebs – und Arbeitsplatzerkundung 

- Die Berufswelt im Wandel 

- Bewerbung konkret 

Die oben genannten TOP-Phasen „Initiative und Planung“ und „Durchführung und 

Präsentation“ werden hierbei zu „Betriebs- und Arbeitsplatzerkundung“ und „Projekt-

orientiertes Arbeiten im Team“. Bei der Betriebs- und Arbeitsplatzerkundung nehmen 

die Schüler selbständig Kontakt zu Betrieben aus, bewerben sich und führen das 

einwöchige Praktikum durch (vgl. Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Baden-

Württemberg, 2008, S. 13). Die Lehrer besuchen die Schüler in den Betrieben. Es 

wird ein Praktikumsbericht angefertigt und dieser präsentiert. Beim projektorientierten 

Arbeiten im Team erarbeiten sie sodann gemeinsam ein aus den sechs Kompetenz-

bereichen genanntes Thema. 
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Das TOP BORS kann in vielfältiger Weise in den regulären Fachunterricht sowie in 

die Zusammenarbeit mit außerschulischen Partnern eingebunden werden, dies zeigt 

die folgende Abbildung.  

 

Abbildung 4: Themenspektren des Projekts Berufsorientierung an Realschulen 

(entnommen aus Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg, 

2008, S. 14) 

 

Orientierung in Berufsfeldern (OIB) (Berufsorientierung an Hauptschulen) 

Die Lehrplaneinheit „Orientierung in Berufsfeldern“ (OIB) für Hauptschulen ist inte-

grierter Bestandteil des regulären Unterrichts in den Fächern Deutsch, Wirtschafts-

lehre, Technik und Hauswirtschaft in Klasse 8 und 9 der baden-württembergischen 

Hauptschulen. 

In diesen Fächern lernen die Schüler verschiedene Berufsfelder und Berufe kennen. 

Sie besuchen örtliche Unternehmen wie Handwerker und Dienstleistungsunterneh-

men. Der Wandel der Arbeitswelt, die Entstehung neuer Berufsbilder und die Verän-

derung der Anforderungen werden im Unterricht aufgearbeitet. Die Schüler begleiten 
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eine andere Person, z.B. einen Familienangehörigen, für einen Tag in seinem Beruf 

und erlangen somit Einblick in die Praxis. Anschließend wird ein Bericht verfasst. 

Tätigkeiten wie das Schreiben einer Bewerbung finden im Rahmen des Deutschun-

terrichts statt. Hier können auch Vorbereitungen auf Bewerbungstests und Bewer-

bungsgespräche eingeübt werden. In den Nachbereitungen zu den Betriebsbesu-

chen und Praxistagen grenzen die Schüler ihre Berufswünsche ein und formulieren 

Fertigkeiten und Kenntnisse, die für diese Berufe benötigt werden.  

Des Weiteren absolvieren die Schüler ein zweiwöchiges Praktikum in einem ortsan-

sässigen Betrieb. Sie werden hierbei von Ausbildungsmentoren begleitet und unter-

stützt; diese helfen auch bei der Erstellung von Bewerbungsunterlagen und bei der 

Suche nach Ausbildungsbetrieben. Auch über das Praktikum wird ein ausführlicher 

Bericht verfasst.  

In der 9. Klasse der Hauptschule können Schüler, die sich für den Besuch einer wei-

terführenden Schule interessieren, eigenständig Kontakt mit diesen aufnehmen. Die 

anderen Schüler können die Berufsberatung wahrnehmen oder sich von einem der 

Mentoren beraten lassen. Angestrebt wird, dass jeder Schüler bis zum Halbjahres-

zeugnis Klasse 9 eine Berufswahlentscheidung getroffen hat oder sich an einer wei-

terführenden Schule angemeldet hat.  

 

Kooperation mit den Berufskollegs 

Berufswahlkoordinatoren von Berufskollegs informieren direkt in der Schule über 

Möglichkeiten und Anforderungen der schulischen Weiterbildung und der Berufs-

schule. Auch werden den Jugendlichen z.B. Hospitationen an beruflichen Schulen 

ermöglicht. 

 

Langzeitpraktikum 

An manchen Hauptschulen findet in der Abschlussklasse ein mehrmonatiges Lang-

zeitpraktikum statt. Hiermit wird die Struktur der Berufsschule bereits vorgezogen; 

nach einer einführenden Praxiswoche gehen die Schüler einmal wöchentlich in den 
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praktikumsgebenden Betrieb. Nach Beendigung des Praktikums wird ein Zeugnis 

ausgestellt. 

Diese Maßnahmen sind zum Teil evaluiert worden. Flexibilität, Durchhaltevermögen, 

Motivation und Leistungsbereitschaft waren deutlich verbessert, ebenso erhielten 

mehr Jugendliche einen Ausbildungsvertrag (vgl. Wortberg, 2010, S. 20). 

 

Schulen mit dem Profil Berufsorientierung 

Wie bereits erwähnt, bestehen an einigen Hauptschulen Baden-Württembergs 

Schwerpunktsetzungen in Richtung auf Berufsorientierung. In diesen Schulen wird 

ein besonders starker Lebenspraxisbezug hergestellt. Beispiele für die in diesem 

Rahmen durchgeführten Aktivitäten sind: Planspiele, Tests und Kompetenzanalysen, 

frühzeitige Besuche in Betrieben (z.B. Schnuppertage in verschiedenen ortsansässi-

gen Betrieben), das Kennenlernen von Berufen innerhalb des Unterrichts, der bereits 

erwähnte Girls Day, die Präsentation von Berufen, z.B. durch Eltern und andere Be-

zugspersonen, Informationsveranstaltungen im Berufsberatungszentrum, Kontakt zu 

Berufsberatern, Bewerbungstrainings und das Üben von Vorstellungsgesprächen 

sowie das Einüben von Schlüsselqualifikationen. 

In Stuttgart verfügt zudem jede Hauptschule über einen Sozialarbeiter, der beim 

Übergang von der Schule in den Beruf berät und unterstützt. In Klasse 8 wird verhal-

tensauffälligen Schülern und Schülern mit Lern- bzw. Motivationsschwierigkeiten die 

Möglichkeit zu einem Test beim Psychologischen Dienst der Agentur für Arbeit ge-

geben. Bei Bedarf wird ein Anrecht auf eine besondere Ausbildung eingeräumt. 

Manche Schulen gründen zudem Schülerfirmen, dadurch erhalten die Schüler ver-

tiefte Einblicke in betriebliche Abläufe (vgl. Vogt & Ricking, 2010, S. 29f., vgl. Sturm 

et al. 2008). 

 

Berufliche Integration durch Ausbildungs-Patenschaften 

Ein weiteres Konzept, das auf die Erleichterung des Übergangs von der Schule in 

das Berufsleben zielt, richtet sich an sonderpädagogisch geförderte Jugendliche und 

an Jugendliche in schwierigen Lebenslagen. Im Rahmen von Ausbildungs-
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Patenschaften erhalten diese Schüler eine spezielle Begleitung und Unterstützung 

bei der Entwicklung beruflicher Perspektiven.  

 

Kompetenzanalyse Profil AC an Realschulen, Werkrealschulen und Hauptschulen 

Das Verfahren „Kompetenzanalyse Profil AC“ (vgl. CJD Jugenddorf Offenburg, 2010; 

vgl. Lippegaus-Grünau & Stolz, 2010, S. 30-31) wird mit Haupt- und Werkrealschü-

lern der 7. Klassen sowie mit Realschülern in Klasse 8 durchgeführt. Das Verfahren 

beruht auf systematischer Beobachtung. Die erfassten Kompetenzen sind insbeson-

dere: die Methodenkompetenz, die Sozialkompetenz, die personale Kompetenz so-

wie die berufsspezifische Kompetenz. Daran anschließend  werden individuelle Bil-

dungs- und Förderangebote identifiziert, die im Rahmen des Berufsvorbereitungs-

prozesses wichtig sind. Die Jugendlichen, aber auch die Eltern werden in diesen 

Prozess einbezogen. Dies ist wichtig, damit die Schüler frühzeitig lernen, Mitverant-

wortung für ihren eigenen Bildungsprozess zu übernehmen. Gemeinsam mit den 

Schülern und ihren Eltern wird auf der Basis des Kompetenzprofils ein individueller 

Förderplan erstellt. 

 

Die Werkrealschule als Schulart mit dem Profil der Berufsorientierung 

Eine durchgängige Konzeption der Berufswegeplanung steht in der Werkrealschule 

bereit (vgl. Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg, 2009). In 

der Werkrealschule erwerben die Schüler nach der 9. Klasse den Hauptschulab-

schluss oder nach Klasse 10 die Mittlere Reife. Ab der achten Klasse bearbeiten die 

Schüler einen Themenschwerpunkt (Wahlpflichtfach) aus einem der drei Bereiche 

Natur und Technik, Wirtschaft und Informationstechnik oder Gesundheit und Sozia-

les. Damit wird eine berufsbezogene Schwerpunktsetzung eingeleitet. Kennzeich-

nend für diese Schulart ist eine besonders enge Kooperation mit dem ersten Jahr der 

zweijährigen Berufsfachschule. In der 10. Klasse besuchen die Schüler an zwei Ta-

gen in der Woche die Berufsfachschule, wobei zwischen den Bereichen „Gewerblich-

Technisch“, „Kaufmännisch“ sowie „Ernährung und Gesundheit“ gewählt werden 

kann. 

Eine weitere Besonderheit der Werkrealschule ist eine besonders intensive Koopera-

tion mit den Betrieben. Dies kommt in einer erweiterten Berufswegeplanung ab Klas-
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se 5 zum Ausdruck. Ein frühzeitiges Kennenlernen und Heranführen an mögliche 

Berufsfelder in Verbindung mit einer Stützung der erforderlichen fachübergreifenden 

Qualifikationen steht hier im Vordergrund.  

3.2.2.4 Fazit 

Der hiermit gegebene Überblick über vorhandene Trainingsprogramme sowie über 

die zahlreichen Aktivitäten in der Zusammenarbeit von Schulen, Unternehmen und 

verschiedenen Institutionen lässt sich wie folgt verallgemeinern: 

- Auf der einen Seite stehen Trainingsprogramme und Coaching-Programme, 

die in eher pragmatischer Ausrichtung versuchen, Strategien und Taktiken der 

Selbstdarstellung einschließlich der hierfür erforderlichen Vorbereitungsschrit-

te (Vergegenwärtigung eigener Stärken und Neigungen) zu vermitteln.  

- Dem sind auf der anderen Seite Trainingsprogramme und Coaching-

Programme gegenüberzustellen, die stärker theoretisch motiviert sind und 

sich eher an die Grundlagen einer Selbstdarstellungskompetenz richten: 

Selbstwirksamkeit, Selbstwert, Selbstvertrauen und günstige Attributionsmus-

ter, also die Rückführung guter Leistungen auf interne und stabile Faktoren 

(eigene Fähigkeiten) und die Rückführung schlechter Leistungen auf interne 

variable Faktoren (mangelnde Anstrengung). Die Selbstdarstellungskompe-

tenz spielt bei diesen Programmen aber keine explizite Rolle. 

- Des Weiteren sind die zahlreichen Initiativen und Projekte zu nennen, die an 

baden-württembergischen Haupt- und Realschulen zur Vorbereitung und Er-

leichterung des Einstiegs in das Berufsleben durchgeführt werden. Diese Pro-

jekte wurden bewusst etwas ausführlicher dargestellt, um ihre Vielfalt und das 

dahinter stehende Engagement von Lehrern, Unternehmen und Mitarbeitern 

verschiedener Einrichtungen deutlich werden zu lassen. Sie sind wesentlich 

auf die Gewinnung neuer Erfahrungshorizonte der Jugendlichen gerichtet, 

ebenso aber auch auf den Erwerb von Kompetenzen und die Schärfung des 

Profils und des Bewusstseins eigener Stärken und Neigungen. Die Projektar-

beit in den Realschulen, die früh bereits in der 5. Klasse beginnt, ist von vorn-

herein auf eine Hinführung der Kinder und Jugendlichen an das Berufsleben 

gerichtet und soll die hierzu erforderlichen fachlichen, methodischen, sozialen 

und personalen Kompetenzen fächerübergreifend vermitteln. 
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Betrachtet man die ersten beiden Arten von Trainingsprogrammen, so lässt sich kon-

statieren, dass ein Trainingsprogramm, das die Selbstdarstellung und ihre Grundla-

gen miteinander verbindet, weitgehend fehlt: Dieses Trainingsprogramm sollte einer-

seits die relevanten Grundlagen der Selbstwirksamkeitserwartung, des Selbstwerts 

und der Attributionsmuster aufarbeiten. Es sollte aber anderseits auch konkrete Un-

terstützung und Hilfestellung für die Selbstdarstellung bieten und diese Kompetenz 

stärken. Die Selbstdarstellungskompetenz wäre in diesem Sinne auch als eine weiter 

Handlungskompetenz aufzufassen, die ebenfalls dazu beitragen kann, die Selbst-

wirksamkeitserwartung und das Selbstvertrauen in potenziell belastenden Situatio-

nen zu stärken. 

Die zahlreichen Initiativen an den Haupt- und Realschulen Baden-Württembergs zei-

gen, dass die Integration der Haupt- und Realschüler in das Berufsleben in Baden-

Württemberg einen hohen Stellenwert hat. Die grundsätzliche Zielrichtung besteht 

vielmehr darin, die Schüler an die Berufspraxis heranzuführen. Diese Initiativen sind 

auf die Heranführung an betriebliche Abläufe und Anforderungen andererseits und 

auf die Vermittlung der erforderlichen fachlichen und überfachlichen Kompetenzen 

andererseits gerichtet. Allerdings stehen hierbei eher die berufspraktischen Kompe-

tenzen im Vordergrund. Aspekte der Selbstwirksamkeitserwartung, des Selbstwerts 

und der Motivation können in diesem Rahmen nicht systematisch bearbeitet werden.  

Ein Beispiel, in dem diese Aspekte eine beträchtliche Relevanz haben dürfte, sind 

die oben beschriebenen Hauptschulen mit Berufsorientierung. In diesem Rahmen 

wird eine Reihe von Aktivitäten zur frühzeitigen Integration der Schüler in den berufli-

chen Prozess angeboten. Nicht selten sind jedoch Schüler demotiviert oder auch 

entmutigt, was auch mit der im Vergleich zu den anderen Schularten schwierigeren 

Situation der Hauptschule zusammenhängt (vgl. Rösner, 2007, S. 7f.; vgl. Struck, 

2004, S. 186). Zwar gibt es, wie dargestellt, an einigen Hauptschulen Sozialarbeiter 

oder auch Ausbildungs-Patenschaften, aber eine systematische Stärkung von 

Selbstvertrauen, Selbstwirksamkeitserwartung und Selbstwert und – hiermit verbun-

den - einer positiv hoffnungsorientierten Motivation kann hierdurch nicht oder allen-

falls in Ansätzen geleistet werden. Hier fehlen in der Regel die personellen Kapazitä-

ten und das psychologische Fachwissen.  

Auch in den themenorientierten Projekten, so etwa im TOP BORS, scheinen Selbst-

wert, Selbstwirksamkeitserwartung und Motivation frühzeitig eine wichtige Rolle zu 
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spielen, da es hier erforderlich ist, sich in Teams einzufinden (und einzubringen), in 

hohem Grade selbständig zu handeln (was z.B. auch die Formulierung von Ideen in 

der Gruppe voraussetzt), Arbeitsergebnisse zu präsentieren und Fremd- sowie Ei-

genbewertungen durchzuführen (und auch zu lernen, diese auszuhalten). Auch be-

steht relativ frühzeitig die Notwendigkeit zur Präsentation bei potenziellen Arbeit- / 

Praktikagebern. Zwar werden engagierte Lehrer im Falle etwa einer geringen 

Selbstwirksamkeitserwartung beraten und unterstützen, aber eine systematische 

Stärkung dieser selbstkonzeptbezogenen Kompetenzen erscheint auch hier als eine 

sehr sinnvolle, ideale Ergänzung der themenorientierten Projektarbeit. 

Zusammenfassend scheint ein Trainingsprogramm sinnvoll, das Grundlagen des 

Selbstkonzepts, des Selbstwerts und der Selbstwirksamkeitserwartung mit Formen 

und Techniken der Selbstdarstellung verbindet.  Ein solches Trainingsprogramm 

könnte auch unterstützend bzw. begleitend in den dargestellten schulischen Kontex-

ten eingesetzt werden. 
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4. Das SMS-Training 

In diesem Kapitel werden Übungen aus dem SMS-Training, die zur Förderung der 

Selbstdarstellungsfähigkeit beitragen, aus den theoretischen Überlegungen des letz-

ten Kapitels heraus eingeführt, begründet und im Detail beschrieben. Die in diesem 

Kapitel dargestellten Übungen sind dem SMS-Training (Monigl, Amerein, Stahl-

Wagner, Behr, 2011) entnommen. 

Es folgt zunächst ein Überblick über Zielsetzungen, Grundlagen und  Vorgehenswei-

sen des Trainings. Hieran schließt sich eine detaillierte Darstellung an. 

4.1 Überblick: Ziele und Aufbau des Trainings 

4.1.1 Ziele  

Das SMS-Training ist ein Trainingsprogramm zur Förderung der Selbstreflexion, der 

Motivation und der Selbstdarstellung bei Haupt- und Realschülern.  

Ziel des Trainings ist die Entwicklung und Förderung bzw. Stärkung der Selbstdar-

stellungskompetenz, wobei jedoch die Vermittlung und Stärkung der psychischen 

Grundlagen der Selbstdarstellungskompetenz ebenfalls Bestandteil des Trainings 

sein sollen, wie im letzten Kapitel ausführlich dargestellt. Trainingsziel ist es somit im 

Weiteren, die Jugendlichen bei dem Übergang von der Schule in das Berufsleben zu 

unterstützen und sie auf diesen Schritt vorzubereiten, indem sie lernen, ihre Möglich-

keiten realistisch einzuschätzen und zu reflektieren, sich im Rahmen ihrer Möglich-

keiten Ziele zu setzen und zielorientiert motiviert vorzugehen. Hierzu gehört auch 

eine situationsangemessene Selbstdarstellung, die, soweit sie durch selbst gesetzte 

Ziele motiviert und begründet ist, stets auch authentisch ist. Auch wenn der Schwer-

punkt des Trainings auf Fragen der Berufswahl und der Bewerbung für eine Lehrstel-

le und hiermit zusammenhängenden Formen der Selbstdarstellung liegt, ist zielorien-

tiertes und doch authentisches Agieren und Handeln im täglichen Leben ein generel-

les Trainingsziel. 

Das SMS-Training will Jugendliche also fördern, indem die vier Kompetenzbereiche 

(vgl. Monigl et al. 2011, S. 17f.) 
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- Selbstreflexion (zur Konturierung und damit zur Stärkung des Selbstkonzepts),  

- Motivation (hier insbesondere der Abbau ungünstiger Attributionsmuster und 

der Aufbau günstigerer Attributionsmuster und damit einhergehend eine Stär-

kung von Selbstwirksamkeit und Selbstvertrauen) und  

- Selbstdarstellung als hierauf aufbauende Kompetenz, und – hiermit zusam-

menhängend –  

- Selbstwirksamkeitserwartung 

kennengelernt bzw. eingeübt werden. Damit soll die Integration in das Berufsleben 

(vgl. Hiller, 2005) unterstützt werden. Diese Ziele werden durch Bezugnahme auf die 

weiter oben diskutierten theoretischen Konzepte des Selbstkonzepts, des Selbst-

wertgefühls, der Selbstwirksamkeit und der Selbstüberwachung sowie der Einstel-

lung zur Berufswahl angestrebt. 

Das Training steht in der Tradition kompetenzorientierter Ansätze, ohne dabei jedoch 

den Kontext auszublenden, in dem sich der Jugendliche jeweils befindet (vgl. zu die-

sem Kompetenzbegriff Koch & Straßer, 2008, S. 34f.). Damit ist es notwendig, die 

Kompetenzen, die das Training vermitteln oder fördern soll, genauer darzulegen und 

zu begründen. Reflexionsfähigkeit, eine positive, „hoffnungsorientierte“ Motivation, 

eine gestärkte Selbstwirksamkeitserwartung und die Fähigkeit zu einer positiven und 

gleichzeitig authentischen Selbstdarstellung sind die durch das Training angezielten 

Kernkompetenzen. Darüber hinaus ist das Training noch auf weitere Kompetenzen 

gerichtet. 

− Achtsamkeit (um eigene Fähigkeiten und Neigungen, insbesondere im 

Sinne impliziter Motive, besser wahrzunehmen), aber auch eine genauere 

Beachtung der eigenen Körpersprache, Mimik und Gestik, 

− Stärkung des Selbstkonzepts, ein klareres Bewusstsein von sich selbst 

und den eigenen Stärken und Schwächen; gestärkte Fähigkeit, eigene Fä-

higkeiten wahrzunehmen, 

− Empathiefähigkeit, um Emotionen bei anderen (etwa im Vorstellungsge-

spräch) genauer zu erfassen und zu deuten, Impulskontrolle im Umgang 

mit eigenen Emotionen, 
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−  „Selbstkongruenz“ im Ausdruck, d.h. letztlich, seinen eigenen („authenti-

schen) Selbstdarstellungsstil zu finden, der mit dem Selbstkonzept und 

den impliziten Motiven möglichst gut übereinstimmt, 

− Soziale Kompetenz, Konfliktfähigkeit, 

− Offenheit für neue, auch den aktuellen Erwartungen widersprechende Er-

fahrungen als Bestandteil der verbesserten Fähigkeit, Emotionen und 

Kognitionen bei anderen besser wahrzunehmen. 

 

Das SMS-Training strebt ein Zusammenwirken aller genannten Kompetenzfelder an.  

4.1.2 Methodik und Aufbau 

Zur Vermittlung und Stärkung der Zielkompetenzen – also Reflexionsfähigkeit, Moti-

vation und Selbstdarstellung mit zugrundeliegender Selbstwirksamkeitserwartung 

und stabilem Selbstwertgefühl – enthält das Trainingsprogramm verschiedene Übun-

gen, die aufeinander aufbauen. Eine besondere Rolle spielt die gute Integrierbarkeit 

des Trainingsprogramms in den schulischen Alltag. Dies bezieht sich zum einen auf 

Inhalte, diese sind auf die schulischen Inhalte u.a. in den Fächern Bildende Kunst, 

Deutsch oder EWG (Erdkunde, Wirtschaftskunde, Gemeinschaftskunde) abgestimmt. 

Zweitens ist das Trainingsprogramm so konzipiert, dass es in den zeitlichen Ablauf 

des Schulalltags gut integriert werden kann, so etwa als Bestandteil des Fachunter-

richts oder aber in Projektinseln. 

Das Training besteht aus drei Stufen (vgl. Monigl et al. 2011, S. 23f.): 

- Trainer-Training: Hiermit werden die Trainer (in der Regel also die Lehrer) auf 

das Training vorbereitet. Es sollen Sensibilität sowie Gewandtheit im Umgang 

mit den Trainingsmaterialien vermittelt werden. Diese vorbereitende Sensibili-

sierung geschieht z.B. dadurch, dass die Trainer gebeten werden, sich an ihre 

eigene Jugend und die damalige Entwicklung beruflicher Perspektiven zu-

rückzuversetzen. Zudem werden die Trainer in kurzen Essays über die Hin-

tergründe der einzelnen Elemente des Trainings der Jugendlichen (dies ist die 

folgende Stufe) informiert.  

- Training der Jugendlichen: Dies ist das eigentliche Training mit den Jugendli-

chen, bestehend aus den Aspekten Informationsvermittlung und Kompetenz-
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förderung. Es umfasst 18 Stunden und ist in sechs sogenannte Stationen ein-

geteilt: Einführung, Sensibilisierung, Selbstbegegnung, Zukunftspläne, Reali-

sierung und Ressourcen. Die in diesen Stationen angebotenen Übungen sol-

len die Schüler u. a. dabei unterstützen, ihre Stärken und Schwächen kennen 

zu lernen (Selbstreflexion), ihre Motivation zu stärken (Motivation) sowie Stra-

tegien des Impression Managements kennenzulernen und z.B. im Rollenspiel 

aktiv zu erproben (Selbstdarstellung, Selbstwirksamkeit).  

- Selbsttraining der Jugendlichen: In dieser dritten Trainingsstufe übernehmen 

die Jugendlichen die Trainerrolle. Sie trainieren sich gegenseitig selbst. 

Grundidee hierbei ist, dass bei diesem „Lernen durch Lehren“ (vgl. Martin, 

2002) zum einen Kompetenzen und Wissen bei den Schülern in der Trainer-

rolle aufgebaut wird, und dass hierbei Autonomie-Erfahrungen gemacht wer-

den, die die Selbstwirksamkeitserwartung stärken. Hier ist die enge Verzah-

nung des Trainings mit den schulischen Bildungsplänen (vgl. Monigl et al., 

2011, S. 169f.) besonders wichtig, weil hierdurch eine Durchführung des Trai-

nings im Rahmen des regulären Unterrichts erleichtert bzw. überhaupt ermög-

licht wird.  

Zur Evaluation des Trainings schließlich sind drei Erhebungswellen im Versuchs-

gruppen-Kontrollgruppen-Design jeweils mit Follow-up Erhebung geplant, die in meh-

reren Haupt- und Realschulen über einen Zeitraum von drei Jahren hinweg durchge-

führt werden soll. Diese Evaluation ist allerdings nicht Gegenstand der vorliegenden 

Arbeit. 

Wie beschrieben und theoretisch hergeleitet, verbindet das SMS-Programm die 

Selbstreflexion, Motivationsförderung, Selbstdarstellung und Selbstwirksamkeitsent-

wicklung. Zu beachten ist dabei, dass Jugendliche (wie Menschen allgemein) bei 

Themen, die das Selbstkonzept betreffen, besonders sensibel reagieren können. 

Daher ist die erwähnte Sensibilität der Trainer und auch der Jugendlichen beispiels-

weise für das Risiko von Selbstwertverletzungen so entscheidend. Es ist also wichtig, 

das Training behutsam und aufmerksam durchzuführen. 

Wie oben bereits angemerkt, existiert zwar eine Reihe von Trainingsprogrammen, 

die auch für Jugendliche eingesetzt werden können. Doch keines dieser Trainings 

verbindet die Aspekte Selbstreflexion, Motivation und Selbstwirksamkeit mit dem 
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Konzept der Selbstdarstellung in so konsequenter und gleichzeitig wissenschaftlich 

fundierter und evaluierter Weise. Die Evaluation des Trainings ist Gegenstand kom-

mender Veröffentlichungen (vgl. Monigl et al. 2011, S. 24), wobei die vorliegende 

Arbeit einen Beitrag zur qualitativen Evaluation leisten will. 

 

4.2 Beschreibung des Trainings im Detail 

Wie bereits beschrieben, ist das SMS-Training untergliedert in die Stufen Trainer-

Training, Training der Schüler sowie Selbsttraining. Diese drei Stufen werden nun 

näher vorgestellt (zu Details siehe Monigl et al. 2011). 

4.2.1 Trainer-Training 

Ziel des Trainer-Trainings (vgl. Monigl et al. 2011, S. 35f.) ist es, die Trainer (in der 

Regel Lehrer) auf ihre Rolle als Trainer vorzubereiten. Diese Vorbereitung besteht 

aus sechs „Essay-Übung“-Paaren und einer anschließenden Reflexionsphase. Die 

„Essay-Übung“-Paare korrespondieren grob zu den sechs oben genannten Stationen 

des Trainings: In Bezug auf das Trainer-Training heißen sie: Gesprächs- und Feed-

backregeln, Erfolg und Misserfolg, Selbstbegegnung, Zukunftspläne, Realisierung / 

Selbständigkeit und Ressourcen. Ein „Essay-Übung“-Paar besteht aus einer kurzen 

theoretischen Einführung zur jeweiligen Thematik (dem „Essay“) und einer Reihe von 

Fragen, zu denen der Trainer gebeten wird, zu reflektieren und ihm wichtige Punkte 

schriftlich festzuhalten. Im Folgenden werden diese „Essay-Übung“-Paare etwas nä-

her beschrieben: 

- Essay und Übung 1: „Gesprächs- und Feedback-Regeln“. Das Essay führt in die 

Tatsache ein, dass Gespräche oft unterschiedlich verlaufen können, etwa ange-

nehm und verständnisvoll oder aber konfliktbehaftet, und dass es im Alltag nicht 

immer möglich sei, das eigene Gesprächsverhalten mit der nötigen Distanz zu re-

flektieren. Es wird darauf verwiesen, dass gerade in Situationen, in denen die 

Stärken und Schwächen einer Person im Mittelpunkt stehen, ein besonders be-

hutsames, wertschätzendes, konstruktives Gesprächsklima notwendig ist. Die 

Übung nimmt sodann auf diese Aspekte Bezug. So wird der Trainer gebeten, zu 

reflektieren, welche Formen der Kritik er annehmen bzw. nicht annehmen könne, 
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welche Äußerungsformen als z.B. verletzend erlebt werden, wie die Person selbst 

Kritik äußert, usw. 

- Essay und Übung 2: „Erfolg und Misserfolg“: Das Essay thematisiert das Erleben 

von Erfolgen und Misserfolgen gerade nach größeren Anstrengungen. Misserfol-

ge gerade nach Phasen größerer Anstrengung können schmerzhaft und Verärge-

rung, Enttäuschung, vielleicht Verzweiflung auslösen, und sie können als unmit-

telbare Selbstwertbedrohung erlebt werden. Der Umgang mit Misserfolgen kann 

also schwierig sein. Die Übungen zu diesem Essay thematisieren diese Proble-

me, so etwa die Gefühle nach Misserfolgen (und auch nach Erfolgen) und ihre 

Einflüsse auf die Motivation. 

- Essay und Übung 3: „Selbstbegegnung“: Das Essay zur Selbstbegegnung thema-

tisiert zunächst eine typische Situation, in der der Protagonist sein Gegenüber 

beeindrucken bzw. bei ihm Sympathie wecken möchte. Eine solche Situation be-

inhaltet stets auch eine Selbstbegegnung, denn um ein bestimmtes Bild nach au-

ßen zu vermitteln, ist auch eine Auseinandersetzung mit den sich selbst zuge-

schriebenen Merkmalen, mit dem Selbst, erforderlich. Die Übung zu diesem Es-

say thematisiert dementsprechend die wahrgenommenen persönlichen Stärken 

und Schwächen sowie Aspekte der Selbstdarstellung, etwa wie sich die Person 

verhält, wenn sie Kompetenz signalisieren möchte, oder zu welchen Anlässen sie 

auf ihre äußere Erscheinung besonders achtet. 

- Essay und Übung 4: „Zukunftspläne“: Das Essay führt den Trainer zurück in seine 

eigene Jugend: Wie entstanden Visionen und Vorstellungen von der eigenen Zu-

kunft? Wie haben sich diese Vorstellungen konkretisiert, welche dieser Vorstel-

lungen setzten sich durch, und warum? Welche Ziele und Visionen hingegen hat-

ten keine weiteren Auswirkungen auf den Lebensweg, und warum nicht? Lassen 

sich spätere Erfolge und Misserfolge auf die gesetzten Ziele und die zugrunde 

liegenden Motive zurückführen? In diesem Essay soll sich der Trainer also mit 

Fragen der Orientierung und Zielfindung persönlich auseinandersetzen, um für 

die entsprechenden Prozesse bei den Jugendlichen stärker sensibilisiert zu wer-

den. In der zugehörigen Übung wird der Trainer angehalten, seine Pläne als Ju-

gendliche(r) zu rekapitulieren, ebenso aber auch über die jetzigen Zukunftspläne 

nachzudenken. 
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- Essay und Übung 5: „Realisierung / Selbständigkeit“: Dieses Essay besteht aus 

zwei Teilaspekten. Im Teilaspekt „Realisierung“ bereitet sich der Trainer gedank-

lich auf die Bewerbungssituation vor. Es wird darauf verwiesen, dass Lehrer be-

rufsbedingt meist eher weniger Erfahrung mit Arbeitssuche und Bewerbung hät-

ten; deshalb enthält die zugehörige Übung eine konkrete Auseinandersetzung mit 

einem Stellenangebot, das für den Trainer interessant wäre, wäre er arbeitssu-

chend. Im Teilaspekt „Selbständigkeit“ geht es um die gedankliche Auseinander-

setzung mit einer möglichen selbständigen Tätigkeit in Form eigenverantwortli-

chen Handelns im Team. In der Übung wird die Person gebeten, sich vorzustel-

len, wie sie gemeinsam mit Kollegen ein fiktives Unternehmen gründet, und her-

auszuarbeiten, welche eigenen Stärken und Schwächen sie in diese Tätigkeit 

einbringt. 

- Essay und Übung 6: „Ressourcen“: Das Essay bereitet auf die Auseinanderset-

zung mit den eigenen Stärken und Schwächen vor. Eine solche Auseinanderset-

zung sollte in den vorangegangenen „Essay-Übung“-Paaren bereits vorbereitet 

worden sein, wird jetzt jedoch vertieft. Die Auseinandersetzung mit eigenen Stär-

ken und Schwächen wird als notwendige Voraussetzung dargestellt, im Vorstel-

lungsgespräch einerseits eigene Stärken in Worte zu fassen und andererseits 

auch eigene Schwächen zu kennen und sie als Teil der persönlichen Einzigartig-

keit zu akzeptieren. Die zugehörigen Übungen nehmen auf die Stärken und 

Schwächen und auf die Akzeptanz von Schwächen als Gesamtteil der Persön-

lichkeit Bezug, beispielsweise wird der Trainer gebeten, über die positiven Seiten 

eigener Schwächen nachzudenken. 

An die Essays können jeweils spezifische Reflexions- und Auswertungsmethoden 

angeschlossen werden. Die stille Reflexion eignet sich für die alleinige Bearbeitung 

des Trainer-Trainings. Hierbei ist die Person gehalten, ihre Gedanken zu ordnen und 

niederzuschreiben. Weitere Methoden werden möglich, wenn das Trainer-Training in 

einer Gruppe erfolgt: Beim Gruppenaustausch findet eine Diskussion über die The-

men des jeweiligen Essays statt. Beim Focusing werden ausgewählte Aspekte ver-

tieft diskutiert. Bei der Phantasiereise wird die Reflexion mit Entspannungsübungen 

verknüpft. Der Einsatz von Metaplantechniken ermöglicht die Sammlung und Ord-

nung / Strukturierung der Gedanken.  
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Wie bereits erwähnt, schließt sich an diese sechs „Essay-Übung“-Paare ein Essay 

zum Thema „Reflexion“ an. Hierbei wird auf die Relevanz und Einzelheiten zur 

Durchführung einer Blitzlicht-Runde jeweils am Schluss der Übungen sowie auf die 

Durchführung von Gesprächen nach den Übungen eingegangen. Der letztgenannte 

Punkt beinhaltet Gesprächsangebote, in denen Klärungsprozesse, Selbsteinschät-

zungen und Motive nochmals in Einzel- oder Gruppengesprächen vertieft werden 

können. Als wichtig für diesen Prozess werden die Vereinbarung von Gesprächs- 

und Feedbackregeln sowie eine bedingungsfreie Wertschätzung aller Teilnehmer 

angesehen (vgl. Monigl et al., S. 54). 

4.2.2 Training mit den Jugendlichen 

4.2.2.1 Vorbemerkungen 

In dem Training soll die Tatsache genutzt werden, dass Jugendliche Neuem gegen-

über aufgeschlossen sind und in der Regel gern experimentieren. Es werden Metho-

den wie Rollenspiele, Selbstbeschreibungen, Kurzpräsentationen vor der Klasse 

bzw. Selbstportraits und kreativ-gestalterische Übungen eingesetzt. Gestaltungsauf-

gaben wie z.B. pantomimische Darstellungen oder die Erstellung eines Plakats sind 

damit Mittel der Selbstdarstellung. Ein wichtiger Vorteil von Gestaltungsaufgaben 

besteht darin, dass ein unmittelbarer Leistungsbezug in der Regel nicht gegeben ist. 

Damit werden kognitive Automatismen wie insbesondere ungünstige Attributionen 

weniger leicht ausgelöst.  

Alle Trainingsübungen werden in der Gruppe durchgeführt. Dieses Setting soll die 

Jugendlichen dazu anhalten, konstruktives und sachliches Feedback zu geben und 

umgekehrt zu lernen, Feedback anzunehmen. Die Jugendlichen sollen auf diese 

Weise lernen, Impulse aus der Gruppe aufzunehmen und in kritischer Reflexion in ihr 

Selbstkonzept zu integrieren. Wie früher hergeleitet, ist eine Reflexion eigener Stär-

ken, Schwächen und Neigungen eine wichtige Voraussetzung für die Schärfung und 

Konturierung des Selbstkonzepts. Die Feedbacks und Selbstreflexionen beziehen 

sich nicht nur auf das verbale, sondern auch auf das nonverbale Verhalten.  

Eine sehr wichtige Aufgabe des Trainers ist es hierbei, darauf zu achten, dass die 

Gruppe sehr sachlich bleibt, und dass der Jugendliche bei der Interpretation von 

Feedbacks aus der Gruppe unterstützt wird, damit keine Selbstwertverletzungen re-
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sultieren. Gegebenenfalls mit der betroffene Jugendliche unterstützt werden, indem 

ihm Bewältigungsstrategien zum Umgang mit kritischen Anmerkungen an die Hand 

gegeben werden. Da gerade Personen mit schwächerem Selbstwertgefühl typischer 

Weise besonders sensibel für soziale Rückmeldungen sind, muss der Trainer gege-

benenfalls relativierend eingreifen und den Jugendlichen Interpretationshilfen zu den 

aus der Gruppe empfangenen Feedbacks geben. Denn Personen mit niedrigem 

Selbstwertgefühl fühlen sich durch Kritik stärker in ihrem Selbstwertgefühl bedroht, 

wodurch sich ein negativer Einfluss auf weitere Selbstdarstellungsvorhaben ergeben 

könnte (vgl. auch Schütz, 2003, S. 222). 

4.2.2.2 Ablauf des Trainings 

Wie bereits erwähnt, ist das Training analog zu dem Trainer-Training in sechs „Stati-

onen“ gegliedert, die aufeinander aufbauen (vgl. im Einzelnen Monigl et al., 2011, S. 

59f.). Jeder Schüler legt eine „SMS-Mappe“, eine individuelle Dokumentationsmap-

pe, an, in der die im Laufe des Trainings bearbeiteten Materialien und Arbeitsblätter 

abgeheftet werden können. 

1. Station: Einführung. In der Einführung geht es zunächst vor allem darum, Interes-

se und Neugier zu wecken. Sehr wichtig gerade am Anfang ist auch das Vertrautma-

chen mit den Gesprächs- und Feedbackregeln, denn ihre klare Vereinbarung ist eine 

wesentliche Grundlage dafür, dass die Jugendlichen vor allem auf die eigene Person 

bezogene Gedanken auch frei äußern können. Des Weiteren werden die kommen-

den fünf Stationen mit jeweils einigen anregenden Stichworten grob vorgestellt, wo-

bei bewusst nicht zu sehr ins Detail gegangen wird. Auch die SMS-Mappe wird vor-

gestellt und die zugehörigen Hefter verteilt. 

2. Station: Sensibilisierung – Umgang mit Erfolg, Misserfolg und eigenen Kompeten-

zen. Dies ist die erste inhaltliche Station. Ziel ist es, die Jugendlichen für Stärken und 

Schwächen, Erfolg und Misserfolg zu sensibilisieren. Insbesondere die Vorausset-

zungen für Erfolg, wie Disziplin und Einsatzbereitschaft, stehen hierbei im Vorder-

grund. Dabei wird mit den verschiedenen Aufgaben an ihre Lebenswelt angeknüpft. 

Anhand von Beispielgeschichten werden prototypische Verhaltensweisen präsentiert, 

mit denen sich die Jugendlichen anschließend auseinandersetzen. Dies ist bei-

spielsweise in der Geschichte „Kai und Mark“ der Fall, die die Geschichte zweier 

sehr gegensätzlicher Jungen erzählt: Kai ist engagiert und zielstrebig, Mark hingegen 
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lustlos und ohne konkretere Vorstellungen bezüglich seiner Zukunft. In der zugehöri-

gen Übung erarbeiten die Jugendlichen Vorschläge für Mark. Die Station endet mit 

einer ersten Selbstreflexion „Mein eigenes Stärkenblatt“. Diese Station scheint somit 

in besonderem Maße geeignet, die Selbstreflexion zu stärken. 

3. Station: Selbstbegegnung – situationsadäquate Selbstdarstellung und Wirkung auf 

andere. In dieser Station experimentieren die Jugendlichen mit ihren Selbstdarstel-

lungswünschen und –Phantasien. Sie erhalten Gelegenheit, ihre Bedürfnisse und 

Wünsche, aber auch Rollenerwartungen zu thematisieren. Sie probieren aus, wie 

durch Kleidung, Schmuck, Kosmetik, Frisur usw. jeweils verschiedene Aspekte der 

eigenen Person betont werden können. Sie erhalten Rückmeldung von den anderen 

und erfahren dadurch, wie sie ihr eigenes Auftreten gestalten und ändern können. 

Übungen zu Selbstwahrnehmung und Selbstreflexion stehen daher in dieser Übung 

im Vordergrund. Im Rahmen des Themenfeldes „Ich-Design“ bringen die Jugendli-

chen u.a. eigene Fotos mit und können über ihr Selbstbild und ihr Wunschbild reflek-

tieren. Im Themenfeld „Pantomime“ werden Ausdrucksmöglichkeiten und Wirkungs-

weisen der Körpersprache erprobt und Sensibilität für die Wirkung nonverbaler Sig-

nale geweckt. Im Themenfeld „Double“ beschreiben sich die Jugendlichen vor der 

Klasse gegenseitig, mit dem Ziel, gegenseitige Akzeptanz sowie Selbstakzeptanz zu 

fördern. Schließlich werden unter dem Thema „Deine Schwächen sind menschlich“ 

individuelle Schwächen thematisiert mit dem Ziel, diese zu akzeptieren und Strate-

gien im Umgang mit ihnen zu erlernen. 

4. Station: Zukunftspläne – Berufe, Laufbahngestaltung und der eigene Wunschbe-

ruf. Diese Station thematisiert die impliziten Motive der Jugendlichen. Im Themenbe-

reich „Was ist mir wichtig – was mache ich gern“ werden die Jugendlichen angehal-

ten, eigene Bedürfnisse und persönliche Stärken zu formulieren – ohne Rücksicht 

auf Erwartungen, die von außen an die Jugendlichen herangetragen werden. Des 

Weiteren setzen sich die Jugendlichen mit ihrem Wunschberuf auseinander, indem 

sie Informationen über ihn sammeln und den Beruf im „Praxis-Check“ der Gruppe 

vorstellen. In einem Übungsbeispiel setzen sich die Jugendlichen mit einem Prota-

gonisten auseinander, der einen zunächst unerreichbar scheinenden Wunschberuf 

mit viel Disziplin und Durchhaltevermögen schließlich doch noch erreicht. Nach die-

ser Geschichte wenden sich die Jugendlichen wieder ihrem eigenen Wunschberuf zu 

und versuchen, Elemente aus der Geschichte bzw. hieran anknüpfende Gedanken in 
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ihren eigenen Zukunftsentwurf zu integrieren. Abschließend werden unter dem Motto 

„Mein Plan“ Vorstellungen zu Strategien zur Verwirklichung des eigenen Wunsches 

erarbeitet. Ein wichtiges Ziel dieser Station ist neben der Auseinandersetzung mit 

den eigenen Zielen und Motiven auch die Stärkung der Selbstwirksamkeit, denn in-

dem ein Weg erarbeitet wird, auf dem das Ziel nun deutlich erreichbarer scheint, er-

kennt der Jugendliche die Bandbreite der Möglichkeiten des eigenen Handelns. 

5. Station: Realisierung – Stellenanzeigen, Bewerbung und strategische Planung. 

Diese Station fokussiert nun gezielt das Thema „Bewerbung“. Zunächst wird anhand 

eines Comics angemessenes und unangemessenes Verhalten in Bewerbungssitua-

tionen thematisiert; dabei wird gleichzeitig der hohe Stellenwert der Selbstdarstellung 

für das Bewerbungsgespräch deutlich. Des Weiteren wird eine unvollständige Stel-

lenanzeige komplettiert bzw. eine eigene Stellenanzeige formuliert, auch dies erfor-

dert eine Auseinandersetzung mit den eigenen Stärken und Schwächen und damit 

eine entsprechende Selbstreflexion sowie die Förderung der schriftlichen Selbstdar-

stellungskompetenz. Im Themenbereich „Machen nur Kleider Leute?“ lernen die Ju-

gendlichen fünf Selbstdarstellungsstrategien kennen, die sie auch erproben können: 

Kompetenz und Expertentum, Attraktivität, Status und Prestige, Glaub- und Vertrau-

enswürdigkeit sowie Offenheit. In Rollenspielen können diese Selbstdarstellungsstra-

tegien ausprobiert werden, dabei versuchen, die anderen Teilnehmer, zu erraten, 

welcher Berufswunsch und welche Eigenschaften dargestellt werden. Der Themen-

bereich „Fit für das Bewerbungsgespräch“ dient der Auseinandersetzung mit Fragen, 

die häufig im Bewerbungsgespräch gestellt werden: So etwa nach den Stärken und 

Schwächen, nach dem Wissen über das Unternehmen, nach den Gründen für die 

Bewerbung usw. Anschließend werden die erarbeiteten Ergebnisse im Rahmen ei-

nes Bewerbungsrollenspiels nochmals erprobt und gefestigt. Schließlich bringen sich 

die Jugendlichen in ein Gemeinschaftsprojekt „Wir gründen ein Unternehmen“ ein. 

Jeder Teilnehmer versucht, anhand seines vorher erarbeiteten Stärke-Schwächen-

Profils seinen Platz in diesem Vorhaben zu definieren, dabei tauschen sich die Ju-

gendlichen über ihre Fähigkeiten und – dementsprechend – ihre möglichen Aufgaben 

in dem Gemeinschaftsprojekt untereinander aus. 

6. Station: Ressourcen – Handlungsalternativen und Selbstakzeptanz. In dieser letz-

ten Station werden die erarbeiteten Ergebnisse in Form einer Definition der individu-

ellen Ressourcen zusammengefasst. Im Themenfeld „Ich bin einzigartig – du bist 
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einzigartig“ wird ein wiederholender Rückblick auf die individuellen Stärken und Ei-

genschaften gerichtet. Ziel ist es, die Wahrnehmung der eigenen Stärken nochmals 

zu unterstützen und gleichzeitig die Selbstakzeptanz und das Selbstwertgefühl zu 

stärken. Es soll jeder Teilnehmer erkennen und erleben, dass er mit seinen individu-

ellen Stärken und Schwächen unverwechselbar ist und über spezifische Ressourcen 

verfügt. In der abschließenden Übung „My name is …“ geben die Teilnehmer in spie-

lerischer, persönlicher Weise ein positives Bild von sich selbst. 

Neben diese Standard-Komponenten des Trainings tritt eine Reihe optionaler Kom-

ponenten, so etwa eine ausführlichere Behandlung der Gesprächsregeln, mehr 

Übungen zur Körperwahrnehmung (auch um nach langem Sitzen etwas aufzulo-

ckern) oder die Wiederholung und Festigung von Trainingsinhalten durch ein „Kar-

tenspiel“ mit Fragen zum Training, die in Kleingruppen beantwortet werden. 

Eine Zuordnung der Stationen zu den wesentlichen Zielen des Trainings – also 

Selbstreflexion, (implizite) Motivation, Selbstdarstellung und Selbstwirksamkeitser-

wartung – ist nur bedingt möglich bzw. sinnvoll, denn diese Ziele durchdringen alle 

fünf inhaltlichen Stationen (die erste, einleitende außer Acht gelassen). Allerdings 

gibt es Schwerpunkte: So spricht die zweite Station vor allem die Selbstreflexion an,  

in der dritten Station stehen eher Selbstdarstellung und Selbstwirksamkeit im Vor-

dergrund, und bei der vierten Station ist es vor allem die Motivation.  

4.2.3 Selbsttraining der Jugendlichen 

Das Selbsttraining ist die dritte Stufe des Trainings. Hiermit wird die Trainerrolle an 

die Jugendlichen abgegeben, der Trainer zieht sich auf die Rolle des Beobachters 

zurück. Die Jugendlichen erarbeiten die nachfolgenden Trainingsinhalte nun in 

Kleingruppen selbst und vermitteln sie jeweils den anderen Jugendlichen („Lernen 

durch Lehren“). Sie sollen so autonom wie möglich bleiben; der Trainer greift nur ein, 

wenn dies wirklich notwendig scheint. 

Das Selbsttraining besteht aus vier Aufgaben, wobei jede Kleingruppe eine Aufgabe 

in der Trainerrolle übernimmt. Die Aufgaben lauten:  

„Alles hat sein Für und Wider“: Die Kurz- und Langfristigkeit von Vor- und Nachteilen 

wird gemeinsam erarbeitet. Beispielsweise gehen Genussmittel kurzfristig mit Vortei-
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len, langfristig jedoch mit Nachteilen einher. Mit bestimmten Entbehrungen (z.B. Ver-

zicht auf eine Party, um sich auf eine Arbeit vorzubereiten) kann es umgekehrt sein.  

„So sind wir“: Ziel ist es hier, die Erkenntnisse, die die Jugendlichen in dem Training 

über sich gewonnen haben, noch einmal zusammenzufassen und anschaulich zu 

machen. Dazu werden mit Hilfe eines Strichmännchens die inneren Aspekte der 

Teilnehmer deutlich gemacht. Begriffe wie Selbst- und Fremdwahrnehmung, Stärken 

und Schwächen, Selbstreflexion, Wünsche und Selbstakzeptanz werden (von der 

Trainergruppe) ins Spiel gebracht und gemeinsam diskutiert. 

„Zum Nachdenken…“: Es wird eine Lehrgeschichte eingeführt, die deutlich machen 

soll, wie wichtig Klarheit über Ziel und Sinn einer Tätigkeit sein können. Dazu wird 

die Aussage einer Lehrgeschichte (Kernaussagen, die „Moral von der Geschichte“) 

gemeinsam erarbeitet und mit Hilfe verschiedener Methoden wie Satzergänzung der 

auch Pantomime anschaulich gemacht. 

„Kannst Du Dich selbst darstellen?“: Ziel dieses Selbsttrainings ist es, den Nutzen 

einer günstigen Selbstdarstellung in verschiedenen Lebenssituationen nochmals 

darzustellen. Dazu werden verschiedene Selbstdarstellungsmöglichkeiten nochmals 

ausprobiert und in der Gruppe diskutiert. Mögliche Methoden sind Rollenspiel, Pan-

tomime, Collagen usw. 

4.3 Zwischenfazit und Hypothesen 

Das Training ist darauf gerichtet, in sechs „Stationen“ die Selbstdarstellungsfähigkeit, 

die Selbstwirksamkeitserwartung, die implizite Motivation und die Selbstreflexion 

nachhaltig zu stärken. Diese vier Kompetenzen hängen eng miteinander zusammen: 

Die Stärkung der Selbstwirksamkeitserwartung erfordert wie eine erhöhte, „hoff-

nungsorientierte“ Motivation eine Bewusstmachung von Stärken und Schwächen, 

also Selbstreflexion, und Selbstwirksamkeitserwartung und Motivation sind wiederum 

Voraussetzung für eine effektive Selbstdarstellung. Entsprechend trägt jede der 

sechs Stationen zu allen vier Kompetenzen bei, auch wenn sie zum Teil unterschied-

liche Schwerpunkte setzen. 

Anhand der theoretischen Überlegungen und dem Aufbau des Trainings wurden 

mehrere Hypothesen formuliert, die nachfolgend abgeleitet werden: 
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Das Selbstkonzept war oben definiert worden als Menge von subjektiven Meinungen, 

Urteilen, Einschätzungen und Einstellungen, die ein Individuum im Laufe seines Le-

bens über sich gesammelt und in einem mehr oder minder kohärenten Bild vereint 

hat. Es handelt sich um die mentale Repräsentation der eigenen Person.  

Insbesondere die Stationen 2 (Sensibilisierung) und 3 (Selbstbegegnung) des Trai-

nings enthalten eine vertiefte Auseinandersetzung mit den eigenen Stärken und 

Schwächen („Mein Stärkenblatt“, „Selbstportrait“, „Ich-Design“, „Deine Schwächen 

machen Dich menschlich“). Sie sind daher geeignet, das Selbstkonzept zu beeinflus-

sen: Persönliche Merkmale werden zum Teil möglicherweise überhaupt erst be-

wusst, bzw. sie werden in höherem Maße als Stärken wahrgenommen. So erfordert 

der Themenbereich „Selbstportrait“ eine Selbsteinschätzung, in der auch ein Ver-

gleich mit „Wunscheigenschaften“ durchgeführt werden soll. Dies unterstützt eine 

Klärung des „Extant Self“ und seiner (wahrgenommenen) Beziehung zum „Desired 

Self“. Ähnliches gilt für das Ich-Design, weil die Teilnehmer hier auch ihre eigene 

Entwicklung nachvollziehen.  

Es lässt sich somit die folgende erste Hypothese zur Wirksamkeit des Trainings for-

mulieren: 

• H1: Da das Training eine Auseinandersetzung mit dem eigenen Selbstkonzept 

vorsieht, wird ein insgesamt realistischeres und klareres Selbstkonzept resul-

tieren. Die Jugendlichen kennen ihre eigenen Stärken und Schwächen nach 

dem Trainingsdurchlauf besser. 

Demgegenüber stellt die Station 4 Zukunftspläne, also die Auseinandersetzung mit 

möglichen Berufen und vor allem mit dem eigenen Wunschberuf, in den Vorder-

grund, also eine Auseinandersetzung mit den berufsbezogenen Aspekten des 

Selbstkonzepts. So geht es im Themenbereich „Was ist mir wichtig, was mache ich 

eigentlich gern“ zunächst um die Klärung eigener Interessen und Vorstellungen. Im 

darauf folgenden Bereich „Praxis-Check“ werden sodann diese Wünsche mit der Re-

alität konfrontiert, hier mit verschiedenen Berufsbildern. In der 5. Station „Realisie-

rung“ wird dies nochmals konkretisiert. Schließlich werden eigene Stärken und 

Schwächen in der 6. Station „Ressourcen“ nochmals wiederholt. Es ist also zu erwar-

ten, dass durch das Training auch die berufsbezogenen Aspekte des Selbstkonzepts 

konturiert werden. Es ergibt sich folgende Hypothese: 
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• H2: Da das Training eine Auseinandersetzung mit dem eigenen Selbstkonzept 

vorsieht, haben die Jugendlichen eine klarere Vorstellung von ihren eigenen 

Berufszielen bzw. berufsbezogenen Lebenszielen. 

Das Training unterstützt jedoch nicht nur eine positive kognitive Selbstwahrnehmung, 

sondern es vermittelt auch Strategien zum Umgang gegen potenzielle Selbstwertver-

letzungen. Besonders deutlich wird dies dort, wo Umbewertungen von Schwächen 

vorgenommen werden („Deine Schwächen machen Dich menschlich“ in der Station 

2). Schwächen können hier als etwas Positives erlebt werden, die integraler Be-

standteil der Gesamtheit eines Menschen sind. Deutlich wird dies z.B. auch in der 6. 

Station im Themenbereich: „Du bist einzigartig – ich bin einzigartig.“ 

• H3: Da das Training den Umgang mit negativen potenziell selbstwertverlet-

zenden Informationen unterstützt, wird insgesamt eine Stärkung des Selbst-

werts resultieren. 

Auch die Selbstwirksamkeitserwartung sollte durch das Training positiv beeinflusst 

werden. Besonders deutlich wird dies in der Station 5. Hier lernen die Jugendlichen, 

eigene Stellengesuche zu schreiben, und sie beschäftigen sich mit Fragen und Ant-

worten von Bewerbungsgesprächen. Damit bereiten sie sich konkret auf solche Ge-

spräche vor und erwerben hierdurch reale Handlungskompetenz. Im Bewerbungsrol-

lenspiel wird dies erprobt und gefestigt. Schließlich bringen die Jugendlichen ihre 

persönlichen Stärken in ein Gemeinschaftsprojekt ein („Wir gründen ein Unterneh-

men“). Sie erfahren dabei, dass die persönlichen Stärken eines Jeden für ein ge-

meinsames Vorhaben nutzbringend eingesetzt werden können. Die Erwartung ist 

hier somit, dass die Selbstwirksamkeitserwartung durch konkrete Erfahrung positiv 

beeinflusst wird. Im Bereich „Strategie-Map“ wird zudem die Erfahrung gemacht, 

dass ein zunächst sich einstellender Misserfolg durch Planung, Strategie und Beharr-

lichkeit dennoch zum Erfolg geführt werden kann. 

Auch das Selbsttraining („Lehren durch Lernen“) dürfte nochmals die Selbstwirksam-

keitserwartung positiv beeinflussen, weil die hier vorgesehenen Übungen neben der 

Arbeit mit den Inhalten einen höheren Grad an Autonomie, also an selbständigem 

Handeln, erfordern. So müssen die Jugendlichen zusätzlich Verantwortung für den 

Ablauf der Bearbeitung ihres Themas übernehmen. 

Diese Überlegungen führen zur Hypothese H4: 



 

90 

• H4: Da das Training Handeln mit erkennbaren Ergebnissen vorsieht, wird eine 

höhere Selbstwirksamkeit resultieren. 

Schließlich werden an verschiedenen Stellen des Trainings explizit Selbstdarstel-

lungstechniken vermittelt, so beispielsweise in der pantomimischen Übung (als Teil 

der Station „Selbstbegegnung“) in der Übung zum Erlernen von Selbstdarstellungs-

strategien (in der 5. Station „Realisierung“) oder auch im Bewerbungsrollenspiel. Die 

entsprechende Hypothese lautet: 

• H5: Da in Kombination mit vorstehenden Merkmalen explizit Selbstdarstel-

lungstechniken trainiert werden, wird eine verbesserte Selbstdarstellungsfä-

higkeit resultieren. Die Selbstdarstellungskompetenz der Jugendlichen hat 

sich durch die Trainingsübungen verbessert. 

Die beiden folgenden Kapitel haben die qualitative Evaluation dieser Hypothesen 

zum Gegenstand. Im nächsten Kapitel wird die Planung und Durchführung der Un-

tersuchung beschrieben. Das darauf folgende Kapitel schließt sodann mit der Dar-

stellung der qualitativen Ergebnisse an. 
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5. Beschreibung der Untersuchung und der qualitativen Auswer-
tungsmethodik 

Wie einleitend beschrieben, wurden nach Entwicklung des SMS-Trainings Untersu-

chungen zu seiner Wirksamkeit durchgeführt (vgl. Monigl et al. 2011, S. 24f.). Ge-

genstand der vorliegenden Arbeit sind die qualitativen Aspekte dieser Untersuchung 

im Sinne der einleitend genannten Fragestellungen.  

Im ersten Teil dieses Kapitels wird zunächst kurz auf die Struktur der empirischen 

Untersuchung eingegangen. Im zweiten Abschnitt wird sodann die eingesetzte Me-

thodik der qualitativen Auswertung beschrieben und begründet. Es werden verschie-

dene Ansätze vorgestellt und das gewählte Vorgehen erläutert.  

5.1 Beschreibung der Untersuchung 

Die Untersuchung bestand aus mehreren Teilstudien. Eine erste Vorstudie fand be-

reits im Jahre 2006 mit einer ersten Version der Trainingsstufe II (Training der Schü-

ler durch die Lehrer) in je einer Haupt- und einer Realschule statt. Die Studie in der 

Hauptschule war als Kontrollgruppendesign in zwei achten Klassen mit insgesamt 45 

Schülern angelegt. Im Anschluss fand sodann eine zweite Vorstudie in einem Gym-

nasium in Wien mit 72 Schülern statt (vgl. Monigl et al. 2011, S. 24-25). 

Für den qualitativen Teil dieser Studie wurden Tagesprotokolle, die Antworten auf 

offene Fragen am Ende des Trainings (unstrukturierte Interviews) sowie die Ergeb-

nisse von Interviews einige Monate nach Durchführung des Trainings verwendet. 

Als ein Ergebnis der Voruntersuchung wurde das Vorgehen zur Auswertung der qua-

litativen Daten weiterentwickelt und verbessert. Auf dieses wird weiter unten einge-

gangen. Außerdem wurde das Trainingsmaterial weiterentwickelt.  

Die eigentliche Hauptstudie, dessen qualitative Auswertung Gegenstand der vorlie-

genden Arbeit ist, wurde in einem Vorher-Nachher-Kontrollgruppendesign durchge-

führt (vgl. Monigl et al. 2011, S. 25). Es gab also eine Gruppe mit und eine ohne 

Training. (Die Gruppe ohne Training erhielt das Training jedoch zu einem späteren 

Zeitpunkt und kann daher auch als „Wartegruppe“ bezeichnet werden.) 
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Zur Vorbereitung der Hauptstudie war zunächst die Akquisition von Schulen notwen-

dig, die bereit waren, an der Studie teilzunehmen. Die Verfasserin stellte den Kontakt 

zu Realschulen her, die sich zur Teilnahme bereit erklärten. Durch Tätigkeiten weite-

rer Teammitglieder an anderen Institutionen konnten weitere Schulen akquiriert wer-

den. Dabei wurde darauf geachtet, nicht nur Realschulen, sondern auch Hauptschu-

len zur Teilnahme zu gewinnen. Das Training war für die 9. Realschulklassen bzw. 

für die 8. Hauptschulklassen ausgerichtet, da das Training abgeschlossen werden 

sollte, bevor die Schüler die im Schulcurriculum verankerten, oben beschriebenen 

Projekte zur Berufsorientierung absolvieren. 

Nachfolgend sind die an der Studie beteiligten Real- und Hauptschulen aufgeführt. 

 

Trainingsgruppen: 

- Die Gottlieb-Daimler-Realschule, Schorndorf: mit insgesamt 4 Klassen 8 und 

insgesamt 114 Schülern. 

- Die Lindenschule Geislingen (Hauptschule) mit einer Klasse 8 und insgesamt 

21 Schülern. 

- Die Schiller-Realschule Schwäbisch Gmünd mit zwei Klassen 8 und insge-

samt 33 Schülern. 

- Die Anne-Frank-Realschule, Marbach a.N. mit zwei Klassen 8 und insgesamt 

59 Schülern. 

- Die Braunenbergschule Wasseralfingen (Hauptschule) mit einer 7. Klasse und 

insgesamt 17 Schülern. 

 

Kontrollgruppen: 

- Die Hauptschule Neunburg vorm Wald mit einer 7. Klasse mit 20 Schülern. 

- Die Gebrüder Lachner Hauptschule, Rain am Lech mit insgesamt zwei Klas-

sen 8 und insgesamt 54 Schülern. 

Zur Vorbereitung der Studie an den Schulen fand eine Informationsveranstaltung für 

alle teilnehmenden Schulen statt. Die Schulleiter erhielten Informationsmaterialien, 

Trainingsmaterialien und Elternbenachrichtigungen. Darüber hinaus wurde den 

Schulen ein Leitfaden zur Durchführung des Trainings bereitgestellt. Zusätzlich wur-
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de eine engmaschige Betreuung aller Lehrkräfte per Telefon und E-Mail organisiert, 

um alle noch bestehenden Fragen rasch klären zu können. 

Der Ablauf des Projekts war unter Berücksichtigung schulischer Bedingungen (z.B. 

Ferien) für 36 Monate, von Dezember 2006 bis Dezember 2009, geplant. Die folgen-

de Tabelle zeigt die zeitliche Planung; diese wurde gemeinsam mit Bärbel Amereim,  

Eszter Monigl und Michael Behr erarbeitet. 

 

Monat / Jahr Arbeitsschritte 

12/06 - 03/07 Konstruktion der Trainingsstufe II 

Kontaktierung und Koordination von Projektpartnern  

Vorbereitung der  Evaluation 1 

Vorbereitung der Erhebungsinstrumenten 

04/07 - 07/07 Evaluation 1 mit ca. 60 Personen 

08/07 - 10/07  Dateneingabe, Auswertung der Evaluation 1 

Follow-up nach 3 Monaten 

Konstruktion der Trainingsstufe I 

Vorläufige Verfassung des Trainingsmanuals (Stufe I-III) 

Vorbereitung der Repräsentativstudie 

11/07 - 04/08 Repräsentativstudie (Evaluation 2) mit ca. 300 Personen 

Follow-up der Evaluation 1 nach 1 Jahr 

Publikationen 

05/08 - 08/08 Dateneingabe, Auswertung der Evaluation 2 

Follow-up der Evaluation 2 nach 3 Monaten 

Vorbereitung der Implementierungsstudie (Evaluation 3)  

09/08 - 04/09 Evaluation 3 (Implementierung) mit ca. 60 Personen 

Publikationen 

Follow-up der Evaluation 2 nach 2. Jahr 
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Monat / Jahr Arbeitsschritte 

Follow-up der Evaluation 1 nach 1. Jahr 

05/09 - 09/09 Dateneingabe (Evaluation 3) sowie Follow-up Erhebungen 

Auswertungen 

10/09 - 12/09 Publikationen  

Endfassung des SMS-Trainingsmanuals 

Tabelle 2: Zeitplan der Studie 

Der Ablauf der Studie für die beiden Gruppen ist in der folgenden Tabelle dargestellt. 

  

  Trainingsgruppe Kontrollgruppe 

t1 Zwischen 18.02 und 

03.03.2008 

Zwischen 18.02 und 03.03.2008 

  TRAINING 6 Wochen Kontrollphase 

t2 5 Tage nach Abschluss des  

Trainings 

5 Tage vor Trainingsbeginn 

  6 Wochen Kontrollphase TRAINING 

t3 6 Wochen nach t2 5 Tage nach Abschluss des   Trai-

nings 

t4 (Follow-up)   6 Monate nach t3  

15 Monate nach t3 

  6 Monate nach t3 

15 Monate nach t3 

Halbstrukturierte 
Interviews 

ca. 15 Monate nach  

Trainingsdurchführung 

 

Tabelle 3: Ablauf der Studie in den beiden Gruppen 

 

Zur Prüfung der in den Hypothesen enthaltenen Konstrukte, für die Datenerhebung 

und Auswertung, wurden quantitative und qualitative Untersuchungsmethoden her-
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angezogen. Ein Teil der Effekte wurde durch Interviews (Atteslander, 2006, S. 121f.) 

erhoben, weil es hierzu keine standardisierten Instrumente gibt.  

Für den quantitativen Teil der Studie, der nicht Gegenstand dieser Arbeit ist und da-

her nicht näher betrachtet wird, kamen in der Studie Teile eines verkürzten Selbst-

darstellungsfragebogens von Mummendey (2003) und ein Fragebogen (SDS) zum 

SMS-Training in den Experimental- und der Kontrollgruppe zum Einsatz. Die Kon-

troll- und Experimentalgruppen wurden vor Beginn der Untersuchung, in der Mitte, 

unmittelbar nach Beendigung sowie 15 Monate nach dem Ende des Projekts befragt. 

Somit gibt es vier Messzeitpunkte (vgl. die obige Tabelle). 

Die am Ende des Projekts durchgeführten halbstrukturierten Interviews (vgl. Attes-

lander, 2006) wurden mittels qualitativer Inhaltsanalyse (vgl. Mayring, 2003; Mayring, 

2007) ausgewertet. Auf das Vorgehen wird nun genauer eingegangen. 

5.2 Beschreibung des Vorgehens bei der qualitativen Auswertung 

5.2.1 Das interpretative Paradigma 

Die qualitative Auswertung – oder allgemeiner die qualitative Forschung – wurde in 

der Vergangenheit häufig als Gegensatz zur quantitativen Forschung beschrieben 

(vgl. Mayring, 2003, S. 19). Qualitative Forschung gilt als eher einzelfallorientiert 

denn als repräsentativ. Sie ist eher an Phänomenen und ihrer Deutung orientiert als 

an allgemeinen Gesetzmäßigkeiten, eher an der Relevanz von Handlungen als an 

ihren Häufigkeiten (vgl. Lamnek, 1995, S. 92). Entsprechend ist die Methodologie 

qualitativer Forschung eher interpretativ-verstehend, weniger quantifizierend-

mathematisierend (vgl. Atteslander, 2006, S. 8f.). Sie ist außerdem stärker am Kon-

text orientiert (vgl. Terhart, 1997, S. 27), während quantitative Forschung von diesen 

Kontexten durch Techniken wie „Randomisierung“ oder „Konstanthaltung“ im Unter-

suchungsdesign meist deutlich stärker abstrahiert. Wegen ihrer scheinbar grundsätz-

lich unterschiedlichen Ausrichtungen haben sich beide Forschungsrichtungen über 

längere Zeit gegenseitig abgelehnt: 

• Für die quantitativ ausgerichtete sozialwissenschaftliche Forschung verfehlte ein 

qualitatives Vorgehen elementare Kriterien der Wissenschaftlichkeit: Zum einen 

war aufgrund des hohen „Interpretationsanteils“ das Kriterium intersubjektiver 

Überprüfbarkeit (vgl. Schneewind, 1977, S. 15) als nicht gegeben, zum anderen 
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sind die als Ergebnis qualitativer Analysen gewonnenen Aussagen manchmal in 

nur geringem Maße mit anderen, schon bestehenden Aussagen der betreffenden 

Disziplin verknüpf. Dies gilt z.B. für die Theorienbildung nach der Grounded Theo-

ry (vgl. Hildenbrand, 2007, S. 32f.), weil diese grundsätzlich die Entwicklung neu-

er, bisher in der Wissenschaft nicht vorhandener Begrifflichkeiten zulässt bzw. für 

die Interpretation von Daten sogar den Verzicht auf bereits bestehende Begriffe 

und Aussagen nahelegt. 

• Auf der anderen Seite wurde ein quantitatives Vorgehen als zu reduktionistisch 

bezeichnet. Da es technologisch bestimmt sei (z.B. von den bestehenden ma-

thematisch-statistischen Verfahren abhängig), bestimme die Methode, welche Er-

fahrungsdaten zugelassen würden und welche nicht (vgl. Graumann & Metraux, 

1977, S. 31). Erfahrungen, die mit bisherigen quantitativen Methoden nicht erfasst 

werden könnten, würden somit von vornherein ausgeschlossen. Als Beispiel wur-

de etwa die Faktorenanalyse genannt, die zu bestimmten Vorstellungen über die 

Persönlichkeitsstruktur und Intelligenzstruktur von Menschen beigetragen hat, so 

werden diese Aspekte eher als Eigenschaften denn als Prozesse aufgefasst. 

Letztendlich vollziehe sich bei einem ausschließlich quantitativen Vorgehen ähn-

lich wie bereits im klassischen Behaviorismus eine „Verdrängung des Subjekts 

aus dem Blickfeld des Psychologen“ (Graumann & Metraux, 1977, S. 31), wobei 

diese Kritik für empirische Pädagogik und Soziologie gleichermaßen erhoben 

wird. 

Dieser Widerspruch gilt jedoch inzwischen als beigelegt. Beide Forschungsrichtun-

gen haben ihre Berechtigung. Dies ergibt sich zum einen aus der Tatsache, dass 

auch quantitative Forschung einer qualitativen Grundlegung bedarf (vgl. Mayring, 

2003, S. 16). Jenseits aller statistischen Analysemöglichkeiten muss zunächst ge-

klärt werden, was erforscht werden soll. Dies geschieht in der Regel durch die Wei-

terentwicklung bzw. Differenzierung von Theorien und Methoden. Wenn aber die 

theoretische Arbeit ein integrierter Bestandteil wissenschaftlicher Tätigkeit ist, dann 

scheint es sinnvoll, diese theoretische Arbeit auf empirischen Einzelanalysen zu 

gründen. Die Theorie bzw. ihre Weiterentwicklung ist danach das Ergebnis qualitati-

ver Forschung (Helsper u. a., 2001, S. 254). In diesem Verständnis hat ein qualitati-

ves Vorgehen in erster Linie eine hypothesenbildende Funktion. Die Überprüfung 

einmal gefundener Hypothese ist dann Aufgabe eines eher quantitativ ausgerichteten 
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Vorgehens. Quantitativ und qualitativ ergänzen in diesem Verständnis einander. Ein 

nur qualitatives Vorgehen hat seine Grenzen bei der Frage nach der Repräsentativi-

tät bzw. Allgemeingültigkeit der gewonnenen Aussagen. Ein nur quantitatives Vorge-

hen hat seine Grenzen bei der Frage, wie die Hypothesen (z.B. nach einer empiri-

schen Widerlegung) weiterentwickelt werden können. Beide Ansätze bedürfen daher 

einander. Diese Sichtweise entspricht dem „Phasenmodell der Methodenintegration“ 

(Kelle & Erzberger, 2007, S. 300). Darüber hinaus besteht die Sichtweise, dass beide 

Methoden die gleiche Forschungsintention haben, aber aufgrund ihres grundsätzlich 

unterschiedlichen Vorgehens einander ergänzen (vgl. Bortz & Döring, 2006, S. 276, 

vgl. Kelle & Erzberger, 2007, S. 302).  

Mayring (2003, S. 42f.) benennt fünf Postulate qualitativen Denkens wie folgt: 

- Problemorientierung: Die Person wird in ihrer Ganzheit in ihrer Auseinander-

setzung mit einer Problematik / Thematik betrachtet. Im vorliegenden Fall ist 

dies die Auseinandersetzung mit dem Thema Beruf, Berufswahl, Zukunft, Inte-

ressen und – hiervon abgeleitet – Selbstdarstellung. 

- Alltagsorientierung: Die Person wird in ihrem natürlichen Umfeld betrachtet, 

hier im Umfeld Schule in der Interaktion mit Mitschülern und Lehrern. 

- Einzelfallbezogenheit: Es wird versucht, ein Verständnis für das Handeln der 

jeweiligen einzeln betrachteten Person zu entwickeln und diese Person in ih-

rer Gesamtheit zu verstehen. Im vorliegenden Fall bedeutet dies, dass be-

stimmte Verhaltensweisen oder Emotionen (z.B. Ängste) aus der konkreten 

Situation und eventuell der Vorgeschichte der Person verstanden werden soll-

ten. Es sollte also nicht vorschnell Verallgemeinerungen angestrebt werden, 

sondern jede Person in ihrem Handeln unter den gegebenen Bedingungen 

verstanden werden. 

- Introspektion: Die vorgenannten Kriterien lassen sich nicht streng leitfadenori-

entiert umsetzen. Vielmehr müssen eigene, subjektive Erfahrungen mit dem 

Forschungsgegenstand gemacht werden (Forscher-Gegenstands-Interaktion), 

um ein Verständnis für diesen Gegenstand zu entwickeln. 

- Schrittweise Verallgemeinerung: Erst nach der Entwicklung eines Verständ-

nisses für Einzelfälle wird – eventuell theoriegeleitet – nach Gemeinsamkeiten 
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und Regelhaftigkeiten gesucht und die Ergebnisse schrittweise verallgemei-

nert. Dabei können Quantifizierungen sinnvoll sein. 

Diese fünf Postulate umreißen die Grundaspekte eines qualitativen Vorgehens. Aus 

diesem allgemeinen Rahmen ist für das hier angestrebte Vorhaben einer von mehre-

ren möglichen konkreten Wegen zu wählen.  

5.2.2 Wahl und Begründung eines eigenen Ansatzes 

5.2.2.1 Grundlegender Ansatz 

Innerhalb der qualitativen Forschungsmethodologie können wiederum verschiedene 

Ansätze unterschieden werden.  

Die „Grounded Theory“ (Glaser & Straus, 1998) vertritt eine radikal induktive Sicht-

weise. Danach sollte der Forscher möglichst „theorielos“ an das Datenmaterial (z.B. 

Gesprächsprotokolle) herangehen. Die theoretischen Aussagen sind das Ergebnis 

der empirischen Arbeit, sie sind im Datenmaterial begründet („grounded“).  

Dem stehen andere, stärker pragmatische Ansätze gegenüber, welche zur Kenntnis 

nehmen, dass es zu einem bestimmten Gegenstandsbereich in aller Regel bereits 

theoretische Aussagen existieren, und dass diese daher in eine qualitative Analyse 

explizit einfließen sollten. Wird auf diese theoretische Fundierung verzichtet, so spie-

len oft implizite, unausgesprochene Alltagstheorien (manchmal auch Vorurteile) mit 

hinein. Daher sei von einer theoretischen Perspektive auszugehen, die sodann im 

Forschungsprozess selbst modifiziert werden kann (vgl. Bylinski, 2002). Der von Ma-

yring (2003) entwickelte Ansatz qualitativer Inhaltsanalyse ist eher ein Vertreter die-

ser Richtung, weil hierbei die Entwicklung eines meist mehr oder minder stark theo-

riegeleiteten Kategoriensystems eine wichtige Rolle spielt.  

• Diese Kategorien können von vornherein aufgestellt werden, in diesem Fall 

handelt es sich eher um ein hypothesentestendes Vorgehen, das (etwa im 

Sinne der Triangulation) in Konkurrenz zu quantitativen Forschungsansätzen 

tritt. 

• Die Kategorien können auch anhand des Teils des Datenmaterials entwickelt 

werden. Hierbei wird die Analyse mit theoretischen Vorstellungen zwar be-



 

99 

gonnen, diese werden im ersten Teil der Analyse aber weiterentwickelt, präzi-

siert oder modifiziert.  

• Schließlich können die Kategorien auch erst „sehr spät“ im Analyseprozess 

entwickelt werden. Dies entspricht dann stärker dem „Grounded Theory“ Vor-

gehen im Sinne von Glaser & Strauss (1998). 

Im vorliegenden Fall wurden aufgrund der theoretischen Analysen der Konstrukte 

Selbstkonzept, Selbstwert, Selbstwirksamkeit, Motivation und Selbstdarstellung ex-

plizite Hypothesen zur Wirksamkeit des Trainings formuliert. Damit ist deutlich, dass 

die dritte genannte Alternative, eine stark bzw. ausschließlich vom Datenmaterial 

ausgehende Theorienbildung, hier weniger angemessen ist, denn dieser würde ja 

bedeuten, dass diese theoretische Vorarbeit zunächst zu vernachlässigen ist. Umge-

kehrt scheint ein Vorgehen, das von vornherein die Analysekategorien festlegen will, 

ebenfalls nicht angemessen, weil schwerlich von vornherein festgelegt werden kann, 

wie relativ abstrakte Kategorien wie „Selbstwirksamkeitserwartung“ im Verhalten und 

in den Äußerungen der Jugendlichen sichtbar werden können. Es bedarf also einer 

gewissen Vertrautmachung mit dem Datenmaterial, um einen Zugang dafür zu ent-

wickeln, wie sich die genannten theoretischen Konstrukte in den Äußerungen und 

Verhaltensweisen der Jugendlichen widerspiegeln. Deshalb scheint der mittlere der 

oben aufgezeigten drei Wege am sinnvollsten: Die Entwicklung und schrittweise Ver-

feinerung eines Kategoriensystems anhand zunächst eines Teils des Datenmaterials.  

5.2.2.2 Qualitätskriterien 

Die aus der experimentellen Forschung und aus der Testtheorie bekannten Quali-

tätskriterien lassen sich nicht ohne Weiteres auf qualitative  Forschung übertragen. In 

der Testtheorie (vgl. Lienert, 1969, S. 21) wurden die Gütekriterien der Objektivität, 

der Reliabilität und der Validität entwickelt. Für qualitative Analysen können diese 

Kriterien wie folgt interpretiert werden (vgl. Mayring, 2003, S. 109f.): 

• Objektivität im Sinne von Auswertungsobjektivität lässt sich mit Hilfe des Ver-

gleichs der Kodierungen (Kategorienbildungen) zweier Personen messen, die 

unabhängig voneinander arbeiten. Zunächst bildet eine Person die Kategorien 

und kodiert mit ihnen das Material, z.B. einen transkribierten Text. Dann er-

klärt sie einer zweiten Person die Kategorien und die Kodierkriterien (Kriterien 

bzw. Regeln der Zuordnung eines Textteils zu einer Kategorie). Nun wertet 
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der zweite Kodierer das Material aus. Anschließend werden Abweichungen 

diskutiert. Abweichungen, die sich nicht aufklären lassen, werden als Nicht-

übereinstimmungen gewertet. 

• Die Reliabilität (Zuverlässigkeit) wird ebenfalls durch die gerade beschriebene 

Reproduzierbarkeit (vgl. Mayring, 2003, S. 113) einer Kodierung durch eine 

andere Person gemessen werden. Zusätzlich kann das Kriterium der Stabilität 

herangezogen werden, diese wird durch nochmalige Anwendung der Katego-

rien auf das Material erreicht. Um reine Gedächtniseffekte auszuschließen, 

sollte allerdings ein gewisser Zeitraum zwischen den Kodierungen liegen.  

• Für die Validität als weiteres wichtiges Gütekriterium stehen bei der qualitati-

ven Analyse mehrere Möglichkeiten bereit. Die semantische Validität prüft die 

Angemessenheit der Kategorie-Definitionen. Dies kann durch Expertenurteile, 

aber auch durch den Vergleich der Textstellen geschehen, die einer bestimm-

ten Kategorie zugeordnet wurden. Es muss dann nachvollziehbar sein, dass 

und warum diese Textstellen derselben Kategorie zugeordnet wurden. Die 

korrelative Validität validiert eine Kategorienbildung mit einem Außenkriterium. 

Beispielsweise kann eine Zuordnung „hohe Selbstwirksamkeitserwartung“ mit 

dem entsprechenden Wert der Person in einem Selbstwirksamkeitstests ver-

glichen werden. Die Vorhersagevalidität erfordert wie im „quantitativen“ Fall 

den Vergleich mit einem in der Zukunft liegenden Kriterium. Eine Form der 

Konstruktvalidierung ist die Triangulation (vgl. Flick, 1995, S. 251, vgl. Flick, 

2007, S. 309). Dabei wird die Kategorienbildung entweder mit einer anderen 

Methode (z.B. quantitativer Test) verglichen und geht in diesem Fall in die kor-

relative Validität über. Oder mit dem Analyse-Instrument werden verschiedene 

Daten untersucht (Daten-Triangulation), oder die Daten werden aus verschie-

denen theoretischen Perspektiven miteinander verglichen (Theorie-

Triangulation). 

Für die vorgesehenen Analysen musste auf die Überprüfung der Objektivität bzw. 

Reproduzierbarkeit durch einen zweiten Kodierer verzichtet werden. Das Reliabili-

tätskriterium der Stabilität wird jedoch auszugsweise angewendet. Ebenso wird das 

Kriterium der semantischen Validität durch den Vergleich gleichartig zu Kategorien 

zugeordneter Textstellen zu ermitteln versucht. 
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5.2.2.3 Datenerhebung 

Wie bereits erwähnt, wurden 15 Monate nach Beendigung des Projekts qualitative 

Interviews mit einem Teil der Jugendlichen durchgeführt. Auf die Datenerhebung wird 

nun genauer eingegangen. 

Grundsätzlich werden verschiedene Formen qualitativer Interviews unterschieden 

(vgl. Atteslander, 2006, S. 124f.). Ein wichtiges Unterscheidungskriterium ist der 

Grad der „Offenheit“: Interviews – Gespräche allgemein – können wenig strukturiert, 

teilstrukturiert oder stark strukturiert sein. 

• Beim wenig strukturierten Interview gibt es fast keine Vorgaben durch den Inter-

viewer. Die befragte Person wird aufgefordert, zu erzählen, und erzählt weitge-

hend frei. Deshalb wird hier auch vom narrativen Interview gesprochen (vgl. Hopf, 

2007, S. 355f, vgl. Schütze, 1977). 

• Beim halbstrukturierten Interview spricht die befragte Person ebenfalls weitge-

hend frei, das Gespräch wird aber durch Leitfaden strukturiert. Dies ist sinnvoll, 

wenn das Gespräch auf bestimmte, vorab definierte Themenfelder begrenzt blei-

ben soll. 

• Das stark strukturierte Interview entspricht weitgehend einer standardisierten Be-

fragung. Es wird ein Fragebogen mit meist vordefinierten Fragen konstruiert, bei 

denen auch die Antwortmöglichkeiten meist bereits festgelegt sind, aus diesen 

muss nur ausgewählt werden. 

Im vorliegenden Zusammenhang liegen explizite Hypothesen vor, andererseits ist in 

Ergänzung zum quantitativen Vorgehen (das in dieser Arbeit nicht näher thematisiert 

wird) ein qualitatives Vorgehen zu wählen. Aufgrund des Vorliegens expliziter Hypo-

thesen ist es sinnvoll, die Interviews so zu steuern, dass sie für die Hypothesen in-

formativ sind. Dies geschieht zweckmäßiger Weise durch ein halb strukturiertes In-

terview, also durch ein leitfadengestütztes Interview. 

Das leitfadengestützte Interview kann näher als problem- oder themenzentriertes 

Interview (vgl. Witzel (1982; 1985) qualifiziert werden. Dabei dienen einerseits die 

Hypothesen als Grundlage zur Konstruktion von (offen formulierten) Leitfragen, an-

dererseits bleibt das Prinzip der „Offenheit“ (vgl. Witzel, 2000) gewahrt, indem Raum 

für die „spezifischen Relevanzsetzungen“ (vgl. Witzel, 2000) der befragten Personen 

gewahrt bleibt. Wichtig ist also einerseits die Problemsicht des Forschers, aber ande-
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rerseits ebenso auch die Subjektsicht der befragten Person. Beide Perspektiven 

müssen in dem Interview zur Geltung gebracht werden. Dem Interviewer wird dabei 

unter Umständen eine beträchtliche Flexibilität abverlangt. So muss er erkennen, 

wenn bestimmte Themen im Gespräch bereits angesprochen oder gar abgehandelt 

wurden, auch wenn sie erst „später“ im Leitfaden vorgesehen waren. Ebenso muss 

er bereit sein, im Gespräch sich ergebende interessante Aspekte aufzugreifen und 

diese nicht vorschnell zu unterdrücken, weil der Bezug zu den theoretischen Frage-

stellungen eventuell nicht sofort offensichtlich ist. Andererseits aber muss er die in-

terviewte Person auch auf das Thema zurückführen und Beibehaltung des „roten 

Fadens“ achten. Diese Herausforderungen können leicht miteinander im Konflikt ste-

hen, der Interviewer muss als rasch abwägen können, ob er z.B. zulässt, dass sich 

ein bestimmter Gedanke weiter entwickelt, oder ob er dies abbricht und das Ge-

spräch zurück zum Thema führt. 

Im vorliegenden Zusammenhang wurde dieses Vorgehen gewählt. Dabei wurden 

zusätzlich Bezüge zur SMS-Mappe hergestellt, sofern diese vorhanden und greifbar 

war.  Dazu wurde den Jugendlichen zu Beginn des Interviews die SMS-Mappe zur 

Durchsicht vorgelegt. Wenn im Verlauf des Interviews Anknüpfungspunkte zu den 

Inhalten der SMS-Mappe entstanden, wurde dieser Bezug von der Interviewerin je-

weils kurz hergestellt. Wenn der Jugendliche diesen Faden jedoch nicht weiter auf-

griff, wurde im Sinne einer Respektierung der spezifischen Relevanzsetzungen der 

jeweiligen interviewten Person nicht insistiert.  

Wie erwähnt, bezieht sich der Interview-Leitfaden auf die oben dargestellten fünf Hy-

pothesen zur angenommenen Wirkung des Trainings auf die Selbstwirksamkeitser-

wartung, die Selbstdarstellung, das Selbstkonzept, den Selbstwert und die Klarheit 

der Berufs- und Lebensziele. Die folgende Tabelle stellt die Fragen des Leitfadens 

vollständig dar: 

• In der ersten Spalte der Tabelle ist der Bezug der jeweiligen Frage zu der Übung 

bzw. den Übungen des SMS-Trainings wiedergegeben. Hier ist also vermerkt, 

welche der Übungen des SMS-Trainings für die jeweilige Frage in besonderem 

Maße relevant sind. 
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• Die zweite Spalte enthält den Bezug zu einem oder mehreren theoretischen 

Konzepten und zu der / den betreffenden Hypothese(n), oder sie enthält ander-

weitige Angaben über die Funktion der jeweiligen Frage. 

• Die dritte Spalte schließlich enthält die betreffende Frage des Leitfadens. 

 

Übungs 

bezug 

 

Funktion oder Be-

zug zu Konzepten / 

Hypothesen 

Fragen des Leitfadens 

Allgemein  Warming up Fragen 

 

Fragen ohne direkten 

Trainingsbezug  

1.) Seit dem Training sind nun mehrere Monate vergan-

gen. Was ist inzwischen in deinem Leben (Besonderes) 

passiert?  

Gab es Bewerbungssituationen, neue Freunde, Prakti-

ka? Gibt es da etwas?  

Beschreibe, wie du diese Situationen gemeistert hast! 

Was ist dir dabei gut gelungen? Was würdest du heute 

besser machen wollen? 

Musstest du in dieser Situation an Übungen aus dem 

Training denken? Oder: Glaubst du, dass das Meistern 

dieser Situation mit dem Training in Zusammenhang 

steht? 

 Allgemein; zum Trai-

ning hinführende 

Warming-Up-Frage 

Welche war für dich die eindrücklichste Übung im Trai-

ningsverlauf? An was kannst du dich noch besonders 

gut erinnern? 

Weshalb war gerade diese Übung möglicherweise so 

einprägsam? 

 Bezug zu Selbstkon-

zept, Selbstwert, 

Berufszielen, 

Selbstwirksamkeit 

und Selbstdarstel-

lung (H1 bis H5) 

Während des Trainings musstest du immer wieder Fra-

gebögen ausfüllen, dabei ist mir folgendes aufgefallen 

(Konfrontation mit den Selbsteinschätzungen in den 

Fragebögen). Hat sich da inzwischen etwas verändert?  

 Selbstdarstellungs-

kompetenz (Hypo-

these H5) 

Gab es eine Übung, die dir geholfen hat, dich selbst 

besser darzustellen?  

Was hast du aus der Übung dazugelernt? 
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Übungs 

bezug 

 

Funktion oder Be-

zug zu Konzepten / 

Hypothesen 

Fragen des Leitfadens 

3.1 Selbstportrait 

 

3.2. Ich-Design 

Klarheit der Berufs- 

und Lebensziele (H2) 

Selbstdarstellung: 

Attraktivität und Of-

fenheit (H5) 

Kenntnis eigener 

Stärken und Schwä-

chen / Wünsche (H1) 

Angenommen es käme über Nacht eine gute Fee und 

die würde dir den Wunsch erfüllen, den Ausbildungs-

platz zu bekommen, den du dir so sehr wünschst. Sie 

würde dir so viele gute Eigenschaften mitgeben, dass du 

in dem Bewerbungsverfahren überzeugst.  

Beschreibe, welcher Ausbildungsplatz das ist, und wie 

du dich in der konkreten Situation verhältst. 

Seit wann wurden diese Wünsche konkret? 

3.1., 3.2. Haben dir diese Übung geholfen, deine Stär-

ken, Vorlieben und Zukunftswünsche zu erkennen? 

3.1 Selbstportrait 

 

3.2. Ich-Design 

Klärung des Selbst 

(H1) 

Zukunftswünsche 

(H2) 

Was konkret hat dir in den Übungen geholfen, deine 

persönlichen Eigenschaften und Zukunftswünsche aus-

zudrücken?  

Welche Auswirkung hatten die Gestaltungsaufgaben 

(Zeichnungen, Collagen, Fotos), und das Sprechen dar-

über? 

3.1 Selbstportrait 

 

3.2. Ich-Design  

3.3. Pantomime 

4.1. Was ist mir 

wichtig / was 

mache ich gern 

 

Klärung des Selbst 

(H1) 

Selbstdarstellung 

(H5): 

Persönliche Vorlie-

ben durch Mimik und 

Gestik ausdrücken 

-Klarheit und Diffe-

renziertheit der kör-

persprachlichen Prä-

sentation 

- Die Fähigkeit zum 

bewussten Einsatz 

der Körpersprache 

um authentisch, der 

Situation angemes-

Welches Foto haben deine Mitschüler von dir ausge-

wählt? (Bezugnahme zur SMS- Mappe) 

Welche Ausdrucks - und Darstellungsabsichten hast du 

in diesen Bildern? 

Bist du dir über das Foto klarer geworden, wie du wirkst, 

welcher Typ du bist/sein willst?  

 

Was denkst du, wie du auf andere wirkst? 

Wie zufrieden bzw. unzufrieden bist du damit? 

In der Pantomime-Übung ging es um Ausdruck! 

Kannst du deine Körpersprache so steuern und einset-

zen, dass dein Gegenüber deine Stimmung „richtig“ 

deuten kann?  
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Übungs 

bezug 

 

Funktion oder Be-

zug zu Konzepten / 

Hypothesen 

Fragen des Leitfadens 

sen und auch attrak-

tiv zu erscheinen 

- Attraktivität und 

Offenheit 

Wie haben dir diese Übungen dabei geholfen, dich 

selbst besser einzuschätzen dich zukünftig deinem Typ 

und der Situation entsprechend selbst besser darzustel-

len? 

 

 

5.5. Machen nur 

Kleider Leute? 

5.6. Fit für das 

Bewerbungsge-

spräch 

5.7. Bewerbungs-

rollen-spiel 

3.1.  Selbstpor-

trait 

 

Selbstwirksamkeit 

(H4) / Selbstsicher-

heit und innerer Vor-

satz, kompetent zu 

erscheinen 

Selbstdarstellung 

(H5): 

-Bewusster Einsatz 

der Sprache und 

Körpersprache um 

authentisch, der Si-

tuation angemessen 

und auch attraktiv zu 

erscheinen 

- Strategien zur Ziel-

erreichung 

Wie hat sich das Training ausgewirkt auf deine Art, dich 

darzustellen in wichtigen Situationen (Umgang mit 

Freunden, Familie, Bewerbungssituationen) 

Was hast du gelernt, wie du dich kompetent und als 

Experte, dem Anlass entsprechend darstellen musst? 

Oder 

Auf was achtest du, um dich selbst so darstellen, wie du 

auf andere wirken möchtest, indem du deine Persönlich-

keit (Attraktivität) über Kleidung, Accessoires und Outfit 

unterstreichst? 

 

Allgemein Selbstdarstellung 

(H5) 

Selbstwirksamkeit 

(H4) 

Selbstwert (H3) 

Gab es nach dem Training eine Situation, in der du im 

Mittelpunkt warst? Wie hast du die Situation gemeistert? 

Wie hast du dich auf die Situation vorbereitet? 

Wie erlebst du dich in Situationen, wenn du da stehst 

und andere schauen dich an? Gab es da eine Verände-

rung? Seit wann? Welche Situation führte zu einer Än-

derung? 

 Stärken, Schwächen 

(H1) 

Welche Stärken und Schwächen hast du? Weißt du nun, 

an was du noch arbeiten musst, um dich zu verbessern? 
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Übungs 

bezug 

 

Funktion oder Be-

zug zu Konzepten / 

Hypothesen 

Fragen des Leitfadens 

Wodurch weißt du, an was du noch arbeiten willst? 

Wie willst du das angehen? 

5.6. Fit für das, 

Bewerbungsge-

spräch 

5.7 Bewerbungs-

rollenspiel  

5.8 Wir gründen 

ein Unternehmen 

5.9 Strategie-Map 

Klarheit der Berufs- 

und Lebensziele (H2) 

  

Hat das Training Auswirkungen auf deine Berufswahl 

oder deine Praktikumswahl? Oder auf eine Bewer-

bungssituation? (Ihr musstet euch  bei der Simulation 

einer Übung auch gegenseitig beobachten – welche 

Beobachtungen hast du gemacht –erinnerst du dich an 

eine bestimmte Situation?  

3.2. Ich-Design Klarheit der Berufs- 

und Lebensziele (H2) 

Strategien zur Zieler-

reichung 

Kennst du dich/deine Ziele nun besser als vorher? Wo-

ran könnte dies liegen? Wie wirst du vorgehen, um dei-

ne Ziele zu erreichen? 

Tabelle 4: Interview-Leitfaden mit Bezug zu den Übungen und Hypothesen 

Die Tabelle zeigt, dass die in den Hypothesen enthaltenen Konstrukte durch die Fra-

gen mehrfach angesprochen werden. Dies ist sinnvoll, weil anders als bei geschlos-

senen Fragen bei einer bestimmten Frage keine Gewähr dafür besteht, dass die be-

fragte Person im Sinne der Konstrukte antworten wird. Durch mehrfaches Anspre-

chen der Konstrukte wird die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass Äußerungen gemacht 

werden, die für diese Konzepte und damit auch für die Hypothesen relevant sind. 

5.2.2.4 Durchführung 

Die Interviews wurden an zwei Realschulen und einer Hauptschule durchgeführt, 

diese Schulen wurden aus den an der Hauptuntersuchung teilnehmenden sieben 

Schulen zufällig ausgewählt. Dies waren die Lindenschule Geislingen (Klasse 8), die 

Schiller-Realschule Schwäbisch-Gmünd (Klasse 9) und die Anne-Frank-Realschule 

Marbach (Klasse 9). Des Weiteren wurden aus den teilnehmenden Klassen dieser 

Schulen 13 Schüler zufällt ausgewählt und befragt. Von diesen 13 Schülern liegen 

also Interviews vor. 
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Es war geplant, zunächst mit Hilfe der SMS-Mappen die Erinnerung an das Training, 

das zu diesem Zeitpunkt 12 bis 15 Monate zurücklag, wieder zu reaktivieren. Ein 

Beispiel aus der SMS-Mappe zeigt die folgende Abbildung der Erfassung eigener 

Stärken und Schwächen. 

 

Abbildung 5: Beispiel für die Erfassung der Stärken und Schwächen 

Leider lagen bei neun dieser 13 Schüler die Projektmappen (SMS-Mappen) sehr lü-

ckenhaft. Die während des Trainings bearbeiteten Arbeitsblätter waren offenbar nicht 

immer regelmäßig eingeheftet worden. Auch waren insbesondere die zeit- und mate-

rialaufwändigeren Aufgaben offenbar in vielen Fällen nicht gemacht worden. Dies 

galt insbesondere für die Gestaltungsaufgaben wie z.B. die Pantomimen (in Station 

3) oder die Erstellung eines Plakats (in Station 4). Daher wurden die Interviews mit 

der Aufforderung begonnen, das Training zunächst noch einmal sich zu vergegen-

wärtigen und Revue passieren zu lassen. Diese Instruktion erhielten auch die vier 
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Schüler, deren SMS-Mappen relativ vollständig waren. Die zu Beginn erfolgende In-

struktion lautete: 

„Du hast an dem SMS-Training teilgenommen. Ich möchte mich mit dir über 

deine Erfahrungen während des SMS-Trainings unterhalten und dir diesbe-

züglich einige Fragen stellen. Da es nun schon einige Zeit zurück liegt, sollten 

wir immer wieder gemeinsam in deiner SMS-Mappe blättern. Dann kommen 

sicherlich die Erinnerungen wieder zurück.“ 

Die Interviews wurden per Tonträger aufgezeichnet. Im Anschluss wurde ein Post-

scriptum angefertigt. Hierbei wurden zusätzlich die demographischen und soziokultu-

rellen Daten der Schüler mit aufgenommen. 

5.2.2.5 Datenauswertung 

Der erste Schritt zur Auswertung bestand in der Transkription. Dazu wurden definier-

te Transkriptionsregeln (Mayring, 2007, S. 468f.) verwendet: Es wurde vollständig 

und wörtlich transkribiert. Wörtliche Wiederholungen wurden weggelassen. Füllwörter 

und –laute wie „äh“ usw. wurden weggelassen. Dialektfärbungen wurden einge-

deutscht (z.B. „zuerst“ für „zerscht“). Unverständliche Passagen wurden durch Punk-

te (…) ausgedrückt. Bei Pausen, Stockungen usw. wurden Gedankenstriche ver-

wendet. Wenn der Grund für die Pause ersichtlich ist, wurde dieser in Klammern an-

gegeben. Nonverbale Äußerungen wie Lachen, Räuspern oder auch Gestikulieren 

wurden ebenfalls in Klammern angegeben, ebenso nonverbale Äußerungen mit kla-

rer inhaltlicher Bedeutung (z.B. „mhm“ für Zustimmung). In den Protokollen wurden 

ferner die Initialen der befragten Personen vor die jeweilige Äußerung gesetzt. Die 

Fragen der Interviewerin wurden kursiv dargestellt. Der Anhang enthält ein Beispiel 

für ein transkribiertes Interview. 

Die nun anschließende Auswertung der 13 transkribierten Interviews orientierte sich 

an dem folgenden, an Mayring (2003, S. 75) angelehnten Ablaufschema: 
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Abbildung 6: Prozessmodell der induktiven Kategorienbildung 

(in Anlehnung an Mayring, 2003, S. 75) 

 

Nach diesem Vorgehen ist zunächst das Ziel der Auswertung festzulegen; dieses 

liegt mit der Formulierung der Hypothesen vor: Ziel ist es, Aussagen zu gewinnen, 

die für diese Hypothesen relevant sind. Sodann werden Auswahlkriterien und das 

Abstraktionsniveau der Analyse festgelegt. Auswahlkriterien und Abstraktionsniveau 

ergeben sich aus den Konstrukten in den Hypothesen. Mit „Abstraktion“ ist gemeint, 

dass nicht alle Äußerungen für die Untersuchung der Hypothesen relevant sind und 

daher weggelassen werden können. Es muss also ein Generalisierungsschritt statt-

finden. 

Ein wichtiger Schritt ist des Weiteren die Segmentierung: Damit sind gedankliche 

Einheiten gemeint, die in sich einen für die Hypothesen relevanten Sinn ergeben. 

Festlegung von Auswahlkriterien und 
Abstraktionsniveau, hier: Was ist für die 
Hypothesen / Konstrukte wichtig? 

Materialdurcharbeitung mit schritt-
weiser Segmentierung und Kategori-
enformulierung, gegebenenfalls Sub-
sumptionen von Kategorien bzw. Bil-
dung neuer Kategorien 

Reliabilitätsprüfung: Stabilität 

Validitätsprüfung: Semantische 
Validität 

Material, Ziel der Analyse, hier: Gewinnung 
empirischer Aussagen zu den Hypothesen 

Überarbeitung der Kategorien nach 
ca. 10 – 50 % des Materials 

Endgültiger Materialdurchgang und Interpretation der Ergebnisse,  
evtl. Quantifizierungen (z.B. Häufigkeiten) 
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Häufig können zur Festlegung dieser gedanklichen Einheiten Merkmale des 

Sprechertexts wie Pausen symbolisierende Gedankenstriche herangezogen werden. 

Der nächste Teilschritt besteht nun darin, den einzelnen Segmenten Kategorien zu-

zuordnen. Die Kategorien sind hypothetische Konstrukte, die mit den „Zielkonstruk-

ten“ (das sind die in den Hypothesen genannten Konstrukte) in Verbindung stehen 

und anhand des Materials operationalisiert werden können. Da die Kategorienbildung 

einerseits hypothesengeleitet, andererseits aber auch ein induktives Vorgehen ist, 

lassen sich diese Operationalisierungen der Konstrukte durch Äußerungen im Text 

nicht von vornherein festlegen. Vielmehr sind diese Operationalisierungen Ergebnis 

der Kategorienbildung: Operationalisierung und (endgültige) Kategorienbildung fallen 

zusammen.  

Die Kategorienbildung ist ein interpretativer Akt. Mayring (2003, S. 59f.) unterschei-

det hierbei drei mögliche Vorgehensweisen: Die Zusammenfassung, die Explikation 

und die Strukturierung.  

• Die Zusammenfassung basiert auf den Teiloperationen der Abstraktion (Weglas-

sen unwichtiger Details) und Generalisierung (Bildung von Oberbegriffen / -

Kategorien). Dies entspricht der gerade beschriebenen Abstraktion. 

• Die Explikation verfolgt die gegensätzliche Intention: Um bestimmte Textstellen 

verständlicher zu machen, werden zusätzliche erläuternde bzw. erklärende Text-

teile herangetragen. Hierbei wird also nicht nur jedes Textsegment „für sich“ ka-

tegorisiert, sondern zum genaueren Verständnis kann auch die Interpretation an-

derer Textteile mit herangezogen werden. Dieses Vorgehen scheint im Vorlie-

genden Fall sinnvoll, weil Konzepte wie „Selbstwirksamkeitserwartung“ oder 

„Selbstwert“ komplex sind und der gleichzeitigen Betrachtung mehrerer auch zeit-

lich auseinander liegender Textteile bedürfen. 

• Die Strukturierung beschreibt Mayring (2003, S. 82f.) als den eigentlichen Kate-

gorienbildungsprozess. Die Kategorien sind in diesem Sinne Strukturierungsdi-

mensionen. Sie können nach formalen (z.B. Syntax), inhaltlich-semantischen, ty-

pisierenden und skalierenden (im Sinne einer Ordinalskala quantifizierenden) Kri-

terien erfolgen. 

Im vorliegenden Fall sind alle drei Teilprozesse relevant: 
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• Die Zusammenfassung bzw. Generalisierung bezieht sich auf größere Textpas-

sagen, die nicht im eigentlichen Sinne Wiederholungen darstellen (anderenfalls 

wären sie bei der Transkription entsprechend gestrichen worden), aber doch in-

haltliche Redundanz aufweisen, oder auf Textteile, die nicht in erkennbarem Be-

zug zu den Fragestellungen stehen und daher weggelassen werden können (z.B. 

Gespräche „am Rande“). 

• Die Explikation ist zur Aufklärung der in den Hypothesen enthaltenen (abstrakten) 

Konzepte bzw. insbesondere bei Unklarheiten erforderlich. Zur Explikation wer-

den weitere Textteile, persönliche bzw. demographische Daten über die Schüler 

und Drittens Informationen aus der SMS-Mappe herangezogen. Die Explikation 

schreitet von der direkten Textstelle zu räumlich benachbartem Text und dann bei 

Bedarf zu weiteren Textstellen und zu den weiteren Informationsquellen (SMS-

Mappe) fort. Entsprechend wird von einer engen und einer weiten Kontextanalyse 

gesprochen (vgl. Mayring, 2003, S. 78; vgl. Mayring & Gläser-Zikuda, 2008). Je 

weiter der Kontext gefasst wird, desto größer sind die durchzuführenden Interpre-

tationsschritte. Deshalb wird eine weite Kontextanalyse nur dann durchgeführt, 

wenn die enge Kontextanalyse nicht zu einer befriedigenden Erklärung der fragli-

chen Textstelle geführt hat. 

• Die Strukturierung ist die Kategorienbildung im engeren Sinne, wobei hier vor al-

lem die inhaltlich-semantische Kategorisierung und die skalierende Kategorisie-

rung von Bedeutung sind. Formale Strukturierungen spielen im Sinne der Hypo-

thesen keine Rolle; auf typisierende Strukturierungen sollte nur Bezug genommen 

werden, wenn keine anderen Analysemöglichkeiten bestehen (vgl. Mayring, 2003, 

S. 91). Hingegen ist die inhaltlich-semantische Strukturierung relevant, um Fund-

stellen für die (noch zu definierenden) Kategorien zu identifizieren, die für die the-

oretischen Konzepte (hier die in den Hypothesen genannten Konzepte) relevant 

sind. Die skalierende Strukturierung ist wichtig, weil gemäß den Hypothesen In-

tensitätsabschätzungen (Vorher-Nachher-Vergleich beispielsweise der Selbst-

wirksamkeitserwartung) erforderlich werden. Denn die Hypothesen erwarten ja 

Trainingseffekte, die zu Intensitätssteigerungen auf den relevanten Variablen bei-

tragen (bessere Kenntnis von Stärken und Schwächen, klarere Vorstellung von 

den Berufszielen, Stärkung des Selbstwerts und der Selbstwirksamkeitserwar-

tung, bessere Selbstdarstellungsfähigkeit).  
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Die Kategorienbildung ist typischerweise ein wiederholender Prozess. Kategorien 

müssen meist mehrfach überprüft und gegebenenfalls abgeändert werden. Dieser 

Prozesscharakter kommt im Kasten „Materialdurcharbeitung“ der obigen Abbildung 

durch die Subsumption von Kategorien (also Zusammenfassung bereits gebildeter 

Kategorien zu neuen Kategorien) und gegebenenfalls die Bildung neuer Kategorien 

zum Ausdruck.  

Nachdem die Kategorien gebildet sind, erfolgt eine Stabilitätsprüfung (Reliabilitäts-

prüfung), bevor die Kategorien auf größere Textumfänge angewendet werden. 

Nachdem etwa 10 bis 50% des Materials durchgearbeitet sind, sollte eine erneute 

Prüfung der Kategorien, gegebenenfalls mit Revision, erfolgen. (Im vorliegenden Fall 

sollte dies wegen des Umfangs des Materials eher nach 10% als nach 50% des be-

arbeiteten Materials geschehen, und entsprechend wurde vorgegangen.) Nachdem 

die Protokolle mehrerer Schüler im Umfang von etwa 20% des Gesamtmaterials be-

trachtet worden waren, wurde auch die Stimmigkeit und Konsistenz der Kategorien 

durch den Vergleich verschiedener Textbeispiele nochmals geprüft. Dies entspricht 

der semantischen Validierung. 

Schließlich wurde mit den endgültigen Kategorien das gesamte Material bearbeitet. 

Der letzte Schritt laut obiger Abbildung, die Interpretation, bezieht sich im vorliegen-

den Fall auf die Identifikation von Zusammenhängen, die für oder gegen die Hypo-

thesen sprechen und diese damit stützen oder schwächen. 

Wie bereits erwähnt, wurden zusätzlich zu den Interviews die SMS-Mappen heran-

gezogen. Diese dienten einerseits einer Erleichterung des Einstiegs, wie oben im 

Zusammenhang mit der Durchführung der Studie bereits beschrieben. Darüber hin-

aus flossen sie aber auch in die Auswertung ein, d.h. die Beschreibungen, Zeichnun-

gen und Fotos in den SMS-Mappen der Schüler wurden zur Ergänzung der Aussa-

gen in den Interviews und zur Unterstützung der Interpretation herangezogen. Auf 

den Fotos waren die Körperhaltung sowie Mimik und Gestik der Schüler teilweise gut 

zu erkennen. Damit bestand grundsätzlich die Möglichkeit, z.B. Inkongruenzen zwi-

schen den verbalen Mitteilungen und dem Ausdruck von Mimik, Gestik, Körperhal-

tung usw. zu beobachten. Die inhaltsanalytische Interpretation von Bild- und Fotoma-

terial ist allerdings bisher eher eine Kunst als eine klar definierte Methodik (siehe da-

zu etwa die Beispiele einer „kritischen visuellen Analyse“ in Denzin, 2007b, S. 427) 
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und stellt entsprechend hohe Anforderungen an die hermeneutische Kompetenz (vgl. 

Willems, 2007, S. 48-50) der Auswerter.  

Es wurde ein spiralförmiges Vorgehen nach dem hermeneutischen Zirkel gewählt, 

um die Interpretationen abzusichern. Hierbei erfolgt die Interpretation in mehreren 

Stufen. Auf der ersten Stufe wird möglichst textnah interpretiert. „Textnah“ bezieht 

sich sowohl auf die semantische Nähe zum vorhandenen Text- bzw. Bildmaterial, als 

auch auf die räumliche Nähe der berücksichtigten Information, also auf einen nahen 

Kontext. Die Interpretation wird nun auf den weiteren Stufen sukzessive ausgeweitet, 

um Übereinstimmungen und Widersprüche zur Interpretation anderer Textteile zu 

finden. Widersprüche stoßen dabei die Suche nach Hypothesen an, oder sie können 

auch zu einer Uminterpretation führen. 
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6. Ergebnisse 

Die Darstellung der Ergebnisse nimmt auf das oben in Abbildung 6 dargestellte Ab-

laufschema Bezug. Das Kapitel gliedert sich wie folgt. 

Zunächst werden einige Basisinformationen über die 13 Schülerinnen und Schüler 

gegeben. Dann wird der Prozess der Kategorienbildung und der Zuordnung zu den 

hypothesenrelevanten Konzepten erläutert. Anschließend werden die Ergebnisse der 

Kodierungen für die einzelnen Schüler sowie jeweils pro Hypothese summarisch 

dargestellt. Schließlich werden die Ergebnisse zusammengefasst  und auf die Hypo-

thesen zurückbezogen. 

6.1 Basisinformationen über die Schüler 

In Folge werden die 13 Schülerinnen und Schüler, mit denen die qualitative Analyse 

durchgeführt wurde, kurz beschrieben. Es werden die Schulart, die Klasse und die 

Kommentare der Lehrer und Rektoren über diese Schüler dargestellt. Weiter wird 

vorab ein persönlicher Eindruck über diese Schüler in dieser Interviewsituation gege-

ben. Diese Informationen werden der anschließenden Auswertung  zur Explikation 

der Interviews heran gezogen. 

 

SRGCDW29  

Eindruck im Gespräch: SRGCDW 29  

ist eine sehr reflektierte Schülerin – ambitioniert und ehrgeizig – hoher Anspruch an 

sich selbst. 

Die Schülerin wird von der Klassenlehrerin als sehr ehrgeizig und leistungsstark be-

schrieben. 

 

SRGCMG09  

Eindruck im Gespräch: SRGCMG09  

ist eine zielorientierte, reflektierte und selbstsichere Schülerin. 
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LFFKH17  

Kommentar der Lehrerin: Die Schülerin hatte viele Fehlzeiten, lügt häufig und täuscht 

Todesfälle in der Familie vor, um nicht in den Unterricht kommen zu müssen, unklar 

welche weiteren Probleme vorliegen, sehr freundliches und höfliches Auftreten – gu-

te „Selbstdarstellerin“. 

Eindruck im Gespräch: Sie weiß, was sie im Leben erreichen möchte, und geht sehr 

zielorientiert auf den Beruf zu. 

Sie hat konkrete Zukunftswünsche und zeigt eine ausgeprägte Selbstdarstellungs-

kompetenz im Gespräch. 

 

LFFJS10 

Kommentar der Lehrerin: Arbeitsverweigerung im Praktikum und freches Mundwerk 

führten dazu, dass er sein Praktikum abbrechen musste. LFFJS10 besucht das Be-

rufseinstiegsjahr, da seine Noten für einen Ausbildungsplatz zu schlecht sind. Die 

Eltern leben getrennt. Die Mutter streitet ums Sorgerecht, der Vater ist inzwischen 

schwer erkrankt. Jugendlicher zeigt immer wieder aggressives Verhalten. 

Eindruck im Gespräch: LFFJS10 ist anfänglich zurückhaltend – wird während des 

Gesprächs aufgeschlossener und fängt an sich mit sich selbst zu beschäftigen und 

zu reflektieren. Er sieht, welche Fehler er in der Vergangenheit gemacht hat. 

LFFJS10 ist ein sehr aufgeschlossener und angenehmer Schüler. 

 

LFFAB103  

Kommentar der Lehrerin: Der Schüler kommt aus Russland. Er ist leistungsorientiert. 

Da er gute Noten hat, kann er mit der Schule weiter machen. 

Eindruck im Gespräch: Der Schüler ist sehr selbstbewusst. Er weiß, was er kann – 

konnte im Praktikum überzeugen. 

Er ist der Ansicht, dass er aus eigener Kraft entdeckt hat, wo seine Stärken sind. 
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LFFGA014 

Kommentar der Lehrerin: Die Schülerin hat einen türkischen Vater und eine italieni-

sche Mutter. Sie sei im Unterricht faul und frech. Sie hat als Berufsziel Erzieherin. 

Eindruck im Gespräch: Die Schülerin wirkt eher schüchtern und zurückhaltend, hat 

im Training gelernt, wie sie sich darstellen muss. 

 

LFFAK18  

Kommentar der Lehrerin: Die Schülerin ist eine ehemalige Gymnasiastin bis zur 7. 

Klasse. Nachdem die Ehe der Eltern zerbrach, hatte sie sehr viele Fehlzeiten in der 

Schule, was viel zu spät erkannt wurde. Sie macht wegen ihrer guten Noten mit der 

Werkrealschule weiter. 

Eindruck im Gespräch: Die Schülerin macht einen unauffälligen Eindruck. 

 

LFFAB215  

Kommentar der Lehrerin: Die Schülerin ist Italienerin. Sie hat von Geburt gesundheit-

lich stark eingeschränkt – ist dadurch körperlich sehr zierlich und kann nicht alle 

sportlichen Aktivitäten mit machen. Trotzdem erscheint sie ausgeglichen. Durch ihre 

Schüchternheit geht sie etwas unter. Die Eltern sind engagiert. Es gibt kaum Fehlzei-

ten. 

Eindruck im Gespräch: Die Schülerin ist bescheiden und zurückhaltend. Sie wirkt 

schüchtern und zerbrechlich. Sie geht nicht aus sich heraus – ist lernwillig und leidet 

oft unter den Mitschülern. 

 

MBSJD17 

Kommentar der Lehrerin: Der Schüler ist türkischer Herkunft. Er hat einen Bruder. 

Er besuchte während des SMS-Projekts die 8. Klasse, die Mappe wurde abgegeben. 

Eindruck im Gespräch: MBSJD17 ist sehr reflektiert und verfügt über ein gutes Aus-

drucksvermögen. 
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NSMBS01  

Kommentar der Lehrerin: Deutsche Schülerin. Schülerin hat 3 Geschwister (22, 17, 

12) 

Eindruck im Gespräch: NSMBS 01 ist sehr zielorientiert – sie weiß genau was sie 

will, gleichzeitig ist sie etwas schüchtern. 

 

MBSFN01 

Eindruck im Gespräch: Die Schülerin ist sehr schüchtern, noch etwas unsicher und 

kindlich, dennoch offen und fröhlich und bemüht. Sie hat ihren Weg noch nicht ge-

funden. 

 

MBSHH04 

Eindruck im Gespräch: Der Schüler ist zielorientiert, reflektiert, erfolgsorientiert, kühl 

– zurückhaltend. 

 

MBSCP20  

Kommentar der Lehrerin: Alter 15, 1 Schwester (14 J.), Einzelgänger 

Eindruck im Gespräch: Der Schüler bedankt sich für das Gespräch – Aussage des 

Schülers „das Gespräch hat mir auch geholfen.“ 

Der Schüler wirkt sehr nervös – fast zwanghaft, kratzt sich permanent die Haut auf, 

therapeutische Aspekte bestimmen das Gespräch. 

6.2 Kategorienbildung, Kodierung und Hypothesenbezug 

6.2.1 Übersicht über die Ergebnisse 

Wie oben beschrieben, wurden die Aussagen der Schüler in den Protokollen zu-

nächst segmentiert, paraphrasiert und generalisiert. Dies zeigt Anhang 1 exempla-

risch für eine Schülerin SRGCDW29. Die im Anhang dargestellte Tabelle besteht 

(neben der Spalten „Person“ und laufender Nummer der Äußerungen) aus den Spal-
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ten „Interviewtext“, „Paraphrasierung“, „Generalisierung“ und „Explikation“. Die Spalte 

„Interviewtext“ enthält den hier bereits nach Bedeutungseinheiten segmentierten 

Text, so wie er gemäß den oben beschriebenen Transkriptionsregeln erfasst wurde. 

Die Segmente entsprechen den Zeilen der Tabelle.  

- Die Spalte „Paraphrasierung“ enthält eine verkürzte bzw. vereinfachte Version 

des Interviewtexts.  

- Ein Eintrag in der Spalte „Generalisierung“ entsteht gegebenenfalls aus dem 

entsprechenden Eintrag der Spalte „Paraphrasierung“, wenn hier Unwichtiges 

oder Redundanzen weggelassen oder zusammengefasst wurden. 

- Ein Eintrag in der Spalte „Explikation“ bedeutet, dass hier eine Explikation, al-

so eine weitere Anreicherung der gemachten Äußerung durch weitere hierauf 

bezogene Äußerungen, durchgeführt wurde. 

Die Spalte „Paraphrasierung“ ist nur für Bestandteile des Interview-Texts ausgefüllt, 

die für die Analyse relevant sind. Die Spalte „Generalisierung“ ist nur ausgefüllt, 

wenn ein entsprechender Generalisierungsschritt vollzogen wurde. Steht hier nichts, 

so ist der Generalisierungsgrad der Paraphrasierung ausreichend. Die Spalte „Expli-

kation“ schließlich ist ebenfalls nur dann ausgefüllt, wenn eine Explikation wirklich 

vorgenommen wurde. Wenn der paraphrasierte bzw. generalisierte Text ausreichend 

klar schien, wurde keine Explikation vorgenommen.  

Der Vorgang der Explikation ist im Anhang 2 genauer dargestellt. Anhang 2 enthält 

als weiteres Beispiel mehrere Tabellen, die nun bereits im Hinblick auf verschiedene 

Kategorien (siehe dazu weiter unten) geordnet sind. Die Tabellen haben vier Spalten: 

„Generalisierende Reduktion“, „enge Kontextanalyse“, „weite Kontextanalyse“ und 

„Explizierende Paraphrase“.  Die generalisierende Reduktion ist noch eng am Text 

angelehnt, dies entsprecht den Inhalten aus der Spalte „Generalisierung“ der Tabelle 

in Anhang 1 (wenn in dieser Spalte nichts vermerkt ist, wird der Eintrag in der Spalte 

„Paraphrasierung“ bzw. „Interviewtext“ genommen.). Im Sinne Mayrings wurde nun 

eine enge und weite Kontextanalyse vorgenommen, indem a) eng benachbarte Text-

stellen sowie b) weitere entfernte Textstellen sowie gegebenenfalls weitere Informa-

tionen herangezogen wurden. Als Ergebnis wurde dann eine Aussage formuliert, die 

in Bezug zur jeweiligen Kategorie steht. Beispielsweise geht es in der ersten Tabelle 

des Anhangs 2 um die Kontextanalyse zum Thema Selbstdarstellung. Dann sind die 
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Aussagen in der Spalte „explizierende Paraphrase“ so formuliert, dass ein Zusam-

menhang zum Thema Selbstdarstellung hergestellt wird. Diese explizierenden Para-

phrasen übernahmen im Interpretationsprozess zwei Funktionen: 

-‐ Sie wurden zur Unterstützung der Kategorienbildung verwendet, 

-‐ Und sie wurden für die Interpretation der Ergebnisse zu jedem einzelnen 

Schüler herangezogen (siehe weiter unten). 

Schließlich wurden die – segmentierten und gegebenenfalls paraphrasierten sowie 

generalisierten – Textstellen kategorisiert. Für diesen Kategorisierungsprozess wur-

den wie beschrieben die explizierenden Paraphrasen mit herangezogen. Die Katego-

rienbildung war dabei wie bei Mayring beschrieben ein gleichzeitig deduktiver (hypo-

thesengeleiteter) und induktiver Prozess. Er war „deduktiv“, weil die Kategorienbil-

dung unter dem Blickwinkel erfolgte, ob eine jeweils gebildete Kategorie mit den Hy-

pothesen-Konzepten „Klarheit eigener Stärken / Schwächen“, „Klarheit der Berufs- / 

Lebensziele“, „Selbstwert“, „Selbstwirksamkeitserwartung“ und „Selbstdarstellungs-

kompetenz“ zusammenhängt bzw. als Teil ihrer Operationalisierung angesehen wer-

den kann. Er war induktiv, weil die gebildeten Kategorien die Daten, also die Text-

fundstellen, in geeigneter Weise widerspiegeln müssen. 

Im Folgenden werden die Kategorien und ihr jeweiliger angenommener Bezug zu 

den Hypothesen-Konzepten dargestellt und erläutert. Zuvor wird jedoch noch auf die 

Struktur von Anhang 3 kurz eingegangen: Dieser enthält ebenfalls ein Beispiel eines 

Schülers, hier sind in den letzten beiden Spalten die zugeordneten Kategorien und 

die Hypothesen-Konzepte dargestellt. Die zwischen der Paraphrasierung und der 

Ableitung der Kategorien stehenden Schritte wie die Generalisierung, die enge und 

weite Kontextanalyse und die Explikation sind hier zur besseren Übersichtlichkeit 

nicht dargestellt.  

6.2.2 Kategorienbildung und Kodierung 

In Folge werden alle für die Analyse der Interviews verwendeten Kategorien beleuch-

tet und analysiert: Wie oben beschrieben, wurden die Kategorien gegebenenfalls 

induktiv erweitert und ausdifferenziert, wenn dies aufgrund des Materials notwendig 

schien.  
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- Hinführung zum Interview. Reaktivierung der im Training gemachten Erfah-

rungen auch mittels der vorliegenden SMS-Mappe. 

- Ermittlung der Daten (Schülernamen, Alter, Code, Trainingszeit ermitteln) 

- Besondere Ereignisse nach dem SMS-Training  

- Hinführung zum Interview. Reaktivierung der im Training gemachten Erfah-

rungen auch mittels der vorliegenden SMS-Mappe. 

- Ermittlung der Daten (Schülernamen, Alter, Code, Trainingszeit ermitteln) 

- Besondere Ereignisse nach dem SMS-Training  

 

Diese Kategorien werden lediglich zugeordnet, aber nicht näher betrachtet, weil sie 

für die Hypothesen nicht relevant sind. Sie entsprechen den Aspekten, die im Rah-

men der Warming-Up-Fragen erfragt werden (vgl. den Interview-Leitfaden oben in 

Tabelle 4). Andererseits ist bereits im Rahmen der Beantwortung dieser Fragen 

denkbar, dass die Jugendlichen Aspekte äußern, die mit den anderen, folgenden 

Kategorien zu kodieren sind.   

1. Selbstdarstellungsverhalten: Mit dieser Kategorie wird die Beschreibung der 

Jugendlichen von Situationen erfasst, in denen eine Selbstdarstellung erfor-

derlich war bzw. erfolgte. Die Kategorie umfasst die Beschreibung der Selbst-

darstellungssituation und des Verhaltens in dieser Situation, nicht aber eine 

Wertung dieses Verhaltens oder eine Bezugnahme auf hierbei eingebrachte 

Kompetenzen. 

2. Veranschaulichung des Selbst / Bedeutung der Gestaltungsaufgaben in Bezug 

auf das Selbst. Der / die Jugendliche beschreibt, wie die Gestaltungsaufgaben 

(z.B. Arbeit mit Fotos, Collage, Kleidung) dazu beigetragen haben, Aspekte 

des Selbst, der Lebensziele, der beruflichen Ziele, der Selbstwirksamkeit oder 

der eigenen Stärken und Schwächen nochmals anschaulicher zu machen. 

3. Kompetenzen, bei denen das Training geholfen hat:  An sich selbst wahrge-

nommene Kompetenzzuwächse (z.B. klarere Ziele, genauere Kenntnis des 

Selbst, mehr Sicherheit in sozialen Situationen usw.), die auf das Training zu-

rückgeführt werden. 

4.  Kompetenzen, bei denen die Rolle des Trainings unklar ist:  An sich selbst 

wahrgenommene Kompetenzzuwächse (z.B. klarere Ziele, genauere Kenntnis 



 

121 

des Selbst, mehr Sicherheit in sozialen Situationen usw.), jedoch wird kein di-

rekter Bezug zum Training hergestellt, oder ein Einfluss des Trainings auf die-

sen Kompetenzzuwachs wird sogar verneint. 

5. Selbstwahrnehmung, Gespür für die eigene Wirkung. Dies umfasst Aussagen, 

die sich auf die Wahrnehmung der eigenen Person oder die angenommene 

Wahrnehmung der eigenen Person auf andere („wie ich wirke“) beziehen. 

Auch Wünsche („Wie ich wirken möchte, es derzeit aber noch nicht tue“) wer-

den hier vermerkt, allerdings werden Wünsche explizit als solche gekenn-

zeichnet. 

6. Selbstdarstellungsstrategien: Attraktivität und Offenheit. Es handelt sich um 

Vorgehensweisen, von denen die Jugendlichen berichten, dass sie sie einset-

zen oder gern einsetzen würden, wenn sie in eine entsprechende Situation 

kommen. Hier sind Strategien gemeint, die sich auf eine möglichst optimale 

Selbstdarstellung beziehen, beispielsweise wie die eigene Attraktivität erhöht 

und mehr Offenheit hergestellt werden kann, oder wie die Körpersprache 

(Gestik, Bewegungen, Mimik) bewusst steuernd eingesetzt werden kann. 

7. Strategien zur Zielerreichung (außer Selbstdarstellungsstrategien): Hier wer-

den alle benannten Vorgehensweisen zusammengefasst, die erkennen las-

sen, dass die Person weiß, wie sie ein bestimmtes Ziel erreichen kann – sei 

es, dass sie die betreffende Strategie in der Vergangenheit bereits eingesetzt 

hat, oder dass sie grundsätzlich weiß, was in einer bestimmten Situation zu 

tun wäre. 

8. Selbstsicherheit, Umgang mit Nervosität: Diese Kategorie fasst Äußerungen 

zu Nervosität und Unsicherheit in sozialen Situationen zusammen. Sie wird als 

wichtig erachtet, weil Selbstsicherheit (bzw. -Unsicherheit) und Nervosität in 

Bezug sowohl zur Selbstwirksamkeit als auch zum Selbstwert stehen (siehe 

unten). 

9. Nennung von Schwächen: Diese Kategorie wird vergeben, wenn die Person 

analog zu den obigen Kompetenz-Kategorien persönliche Schwächen be-

nennt. 

10. Nennung / Kenntnis eigener Stärken und Schwächen: Diese Kategorie wird 

vergeben, wenn die Person eigene Stärken benennt (sie muss diese explizit 
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als „Stärken“ kennzeichnen) oder feststellt, dass sie Stärken habe. Diese Ka-

tegorie wird nur vergeben, wenn die Person zum Ausdruck bringt, dass sie 

sich ihrer Kompetenzen klarer sei als früher. Sie wird nicht vergeben, wenn 

Kompetenzen lediglich benannt / beschrieben werden. (Hierfür gibt es die bei-

den schon genannten „Kompetenz“-Kategorien) 

11. Initiative: Diese Kategorie wird vergeben, wenn die Person berichtet, dass sie 

eine konkrete berufs- oder lebenszielbezogene Handlung vollzogen habe (z.B. 

Praktikumsplatz gesucht, entschieden, weiter zur Schule zu gehen usw.) 

12. Zielsetzung / Zielorientierung: Diese Kategorie drückt die Setzung expliziter 

Ziele aus. Sie wird vergeben, wenn die Person konkrete Vorstellungen zu ihrer 

Zukunft beschreibt. („Ich möchte“, „Ich will“, …) 

 

In der folgenden Tabelle sind diese Kategorien in der linken Spalte aufgeführt. In der 

rechten Spalte sind dann die Fundstellen aus den Interview-Texten zusammen mit 

dem Code der Schüler aufgeführt. Die im Text angegebenen Ziffern entsprechen der 

Nummerierung der Aussagen, dies wurde für jeden Schüler getrennt vorgenommen. 

Diese Nummerierung dient der Zuordnung der zusammenfassenden Aussagen zu 

den Originalaussagen in den Protokollen, für das Verständnis der späteren Ausfüh-

rungen ist sie allerdings nicht entscheidend.  

 

Auswertungskatego-

rien 

Schüleraussagen (Code des Schülers) 

1. Selbstdarstellungs-

verhalten (Beschrei-

bung von Situationen, 

die Selbstdarstellung 

erforderten, und wie 

man sich in diesen 

Situationen verhalten 

hat) 

 

LFFAB215: Firmung Kirche (8)  

LFFAK18: gab keine Bewerbungssituation (6)  

MBSCP20: Schulveranstaltung Proky Slam: Durch eigenen Willen ge-

schafft (29)  

MBSHH04: Nachbar bzw. Freud des Vaters: ging ganz locker (8)  

LFFMG014: Im Praktikum wurde auf die Finger geschaut (2)  

2. Veranschaulichung 

des Selbst / Bedeu-

SRGCDW29: Gestaltungsaufgaben tragen dazu bei über Bilder die eige-

nen Wünsche und Gefühle konkreter werden zu lassen und ins Bewusst-
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Auswertungskatego-

rien 

Schüleraussagen (Code des Schülers) 

tung der Gestaltungs-

aufgaben in Bezug auf 

das Selbst 

sein zu heben. Weiter tragen sie dazu bei die eigene Emotionalität zum 

Ausdruck zu bringen. 

LFFAK18: Konkretisierung der eigenen Ziele über Gestaltungsaufga-

ben. Ausdruck über Bilder fällt manchmal leichter 

 

MBSCP20:: Lebensziele wurden übers Bild noch mal veranschaulicht 

MBSHH04: Bilder ermöglichen Bewusstwerdungsphasen über Selbst 

– und Fremdeinschätzungen, Festigung der Wunschvorstellung 

 

LFFGA14: Darstellung der Lebenswünsche in Zukunftscollage 

Konkretisierung der Zielfindung 

 

LFFAB103: Übung Collage hat zur Zielfindung beigetragen (16). 
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Auswertungskatego-

rien 

Schüleraussagen (Code des Schülers) 

3.Kompetenzen, bei 

denen das Training 

geholfen hat:  An sich 

selbst wahrgenomme-

ne Kompetenzen, die 

auf das Training zu-

rückgeführt werden  

 

LFFAB215: Kann besser Kontakt aufnehmen, nicht mehr so schüch-

tern (38). "Ziehe die Sache durch" (40), kein Stress, keine Panik (42) 

     LFFJS10: Bin ruhiger geworden, nicht mehr so aggressiv (4) 

      Gruppenarbeit und Präsentation haben Änderungen bewirkt (5) 

      Weiß jetzt, wie ich bei einer Bewerbung ankomme / wie ich mich  

      verhalten muss (14) 

LFFAB103: Offenheit im Team gelingt besser, auch trainingsbedingt 

(32)  Leicht ablenkbar im Unterricht (22). Besser geworden (23) Wenn 

mir etwas nicht passt, sage ich es direkt (48) 

Überlegen von Stärken Schwächen hat geholfen (9). 

LFFAK18: Überlegen von Stärken Schwächen hat geholfen (9).  

MBSJD17: kann mich besser ausdrücken, meinen Charakter besser 

erklären (11) Training hat mir geholfen, zu erkennen, was ich möchte 

(28) kann meine Meinung vertreten (35) Stärken aufgeschrieben, 

durch Mitschüler ergänzt (9) 

MBSCP20: Hat mir geholfen, mich verständlicher auszudrücken (49) 

Uniform, Arztkittel haben mir geholfen, meine Ziele zu finden (21-22) 

Training (insbes. Fragebogen) hat mir geholfen, über Stärken und 

Schwächen nachzudenken und diese zu erkennen (50), Bewusstsein 

für korrektes Handeln geschärft (28) Training hat mir bei der Zielfin-

dung geholfen (49) 

MBSJD17: Kann etwas besser meine Meinung vertreten (35) gehe 

eher auf andere ein als früher (36). Weiß jetzt besser, was ich werden 

will (42-43) 

SRGCDW29: Sich mit Ängsten beschäftigt (Collage) (25) Genauer 

herausgefunden, welche Eigenschaften wir haben und welchen Beruf 

wir erproben möchten (2, 5, 6, 7) Selbstreflexion, insbesondere durch 

die Fragen (8, 28, 62). Durch das Training Präsentieren gelernt (35) 

LFFMG014: Übung, in der man Stärken und Schwächen in Situatio-

nen erkennen musste (13) 

      LFFGA014: Bewerbungsgespräch hat geholfen. War früher  

       schüchterner und hab leise geredet (3, 12) 
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Auswertungskatego-

rien 

Schüleraussagen (Code des Schülers) 

4. An sich selbst 

wahrgenommene 

Kompetenzen, aber es 

wird kein direkter Be-

zug zum Training her-

gestellt, oder dieser 

wird explizit verneint 

 

LFFAB103: kann sich mehr benehmen als früher (27), besser Kontakt 

aufnehmen (38). Nicht mehr so nervös wie früher (41). Größere Wert-

schätzung von Schule auch durch Gespräche mit Eltern, Geschwis-

tern, Freunden (47) Gut mit Menschen umgehen können (19), Men-

schen akzeptieren (21). Kann sich mehr benehmen (27) 

MBSCP20: nehme Schule ernster (1), selbstbewusster (1) 

seit Herbst 2008 schrittweises, geplantes Vorgehen (10)  

kann mich gut verständlich machen (49), habe klare Ziele (49) 

SRGCDW29: bin selbstbewusster, aber auch selbstkritischer, pingeli-

ger geworden (47) 

Wunsch, schulisch gut zu sein und weiter zu machen, hat sich verfes-

tigt (59)  

Schreibe selbst, kann mich gut in Worten und Bildern ausdrücken (26-

27) 

MBSFN01: bin selbstbewusster und selbstsicherer geworden (23) 

Melde mich öfter (25) Bei Teamarbeit offen gegenüber anderen (32) 

kenne meine Ziele besser als früher (28)  

kann gut zuhören, mache Musik (4, 11, 12) 

     LFFKH17 : auch vor anderen sprechen können (15) 

LFFMG014: Schulleistungen haben sich verbessert (25) u.a. durch 

den Mathelehrer (28) 

Habe klarerer Ziele; weiß, dass ich bald auf eigenen Füßen stehen 

muss (46) mit und vor Menschen sprechen (13), kontaktfreudig, offen, 

ehrlich, gewissenhaft, kann Feedback geben (46) chaotischer Mensch 

(15) nicht seriös rüber kommen (15 

      NSMBS 01: Praktikum als Chemielaborantin hat viel Spaß gemacht 

       und geholfen, den Berufswunsch zu konkretisieren (5) Naturwissen 

       schaft / Chemie / Biologie (5, 14) lese gern (30) nicht gut in Sprachen 

      (6) Selbstdarstellung bei der Bewerbung, Teamarbeit;  

      Soziale Kompetenz 

Früher habe ich in Situationen, in denen ich vor anderen stand, weg-
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Auswertungskatego-

rien 

Schüleraussagen (Code des Schülers) 

geschaut, heute schaue ich die Menschen an (37) 

LFFAB215: gut im Team, hilfsbereit, freundlich (23, 24) 

LFFAK18: offen, teamfähig (47). ziehe ein Ziel eiskalt (14) durch  

LFFGA014: Ich weiß, dass ich es schaffe, wenn ich mich anstrenge 

(2) Bin nie zu spät, sondern zu früh (39) Komme mit fremden Men-

schen gut aus (39), bin hilfsbereit (41) 

MBSHH04: kommunikativ (12), kann sich gut konzentrieren und Ar-

beitsprozesse erkennen (15) Kann meinen Ehrgeiz und meine Leis-

tungsfähigkeit gegenüber anderen vermitteln (34) 

      MBSJD17: bin ordentlich (3) kann zuhören (4) vertiefe mich in  

       meine Arbeit (4) kann meine Meinung vertreten (33) 

        LFFJS10: kann auf Menschen zugehen, bin offen, bringe sie zum  

       Lachen (20). Ruhiger (23) 

 

5. Selbstwahrneh-

mung, Gespür für die 

eigene Wirkung 

MBSCP20: vertrauenswürdig wirken, hilfsbereit und nett natürlich, 

freundlich, zuvorkommend (24) 

MBSFN01: nett sein; etwas Eigenes darstellen (20), überzeugend 

sein (40) 

MBSJD17: Wirke glücklich. Freunde können sich vorstellen, dass ich 

Architekt werden kann (26). Mit der Art, wie ich mich kleide, kann ich 

kaum beeindrucken (35) 

MBSHH04: will nicht im Mittelpunkt stehen (40) 

LFFKH17: wirke nett (50). man sieht mir an, dass ich ein schönes Le-

ben habe (29) 

NSMBS 01: bin freundlich und offen im Bewerbungstraining rüber ge-

kommen (31) 

LFFMG014: seriöses, strukturiertes Auftreten (19), nicht nervös sein 

(20) 
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Auswertungskatego-

rien 

Schüleraussagen (Code des Schülers) 

6. Selbstdarstellungs-

strategien: 

- Attraktivität und Of-

fenheit, Einsatz Spra-

che / Körpersprache 

 

LFFAB215: nicht ausgeprägt, nicht bewusst geplant (32) 

LFFAB103: Nichts Falsches sagen, die Wahrheit sagen (31) 

LFFAK18: nicht ausgeprägt, nicht bewusst geplant (27-28) - versuche 

aber, offen zu sein (44) 

MBSFN01: gerade stehen, offen wirken, nicht verklemmt wirken (22, 

27) 

LFFGA014: locker sein, laut und deutlich sprechen (13). Ehrlich sein, 

gut mit Kindern auskommen (35). Verbindlich sein (36). Selbstdarstel-

lung steuern, Beispiel Pantomime (33-34) 

MBSJD17: weniger auf Kleidung achten, mehr dem Gesprächspartner 

ins Gesicht sehen (13) 

LFFKH17: Darauf geachtet, dass ich gut und offen rüberkomme (35) 

NSMBS 01: schaue die Menschen an, wenn ich vor ihnen stehe (37) 

SRGCDW29: Wirke gelangweilt, aber das stimmt nicht, ich strenge 

mich an. Habe Gesichtszüge bei Konzentration nicht unter Kontrolle 

(56) 

7. Strategien zur Ziel-

erreichung (keine 

Strategien in Verbin-

dungmit Selbstdarstel-

lung) 

LFFAB103: Berufl.: Übertragene Aufgaben gut erledigen (9-10). 

Schwächen: in Klasse anders hingesetzt (24). Ansonsten im Moment 

wenig Bedarf (43-44). Allgemein: Sich anstrengen und durchsetzen, 

um weiterzukommen (48) 

LFFAK18: Das, was man sagen will üben (36 ) Cousine (Lehrerin) ho-

len (39) Eigene Stärken und Schwächen besser kennenlernen (45-46) 

Weitere Praktika machen, um eigene Neigung (Krankenhaus? Gra-

phikdesign?) besser herauszufinden (57), mehr über die Berufe infor-

mieren (58) Schwächen: Versuchen, zurückhaltender zu sein (49-51) 

MBSCP20: hat sich über die Schulen informiert (3, 7), mit Agentur für 

Arbeit gesprochen (10). Soziale Unterstützung holen (7), mit Men-

schen sprechen, die diesen Weg gegangen sind (7, 8) sozial: sich 

vorbildlich verhalten, gerade mit Kittel / Uniform (25-26) Nicht über-

stürzen, sondern schrittweise / geplant / strukturiert vorgehen, eins 

nach dem anderen  (9, 27, 33) Vorbereitung auf Präsentation: Im In-

ternet Experten gefunden und befragt, andere den Text lesen lassen, 

geübt (30) Feste Ziele setzen und Rückmeldung erfragen (32) 
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Auswertungskatego-

rien 

Schüleraussagen (Code des Schülers) 

Schwächen: Faulheit bekämpfen: Zeitvorgabe Internet machen (38, 

44) 

SRGCDW29: Berufl.: Arbeiten zeigen, die man gemacht hat (10). 

Pünktlich, ordentlich gekleidet (10) Selbst über Beruf Mediengestal-

tung informiert (12) Präsentation: Laut und deutlich sprechen, Medi-

eneinsatz (36). Eigenes Ding machen, die anderen vergessen, igno-

rieren (39, 41). Nervosität akzeptieren: Nervosität ist richtig, damit es 

gut wird (42). Früh anfangen zu lernen, vorzubereiten, üben, wieder-

holen (43) Sozial: Frustrationen nicht an Mutter auslassen (29-31) 

MBSFN01: Zeitdruck abbauen: habe Terminkalender angelegt (7, 9) 

Mehr Praktika machen, um mehr Einblick zu bekommen (15) Berufl.: 

Infotage, im sich besser zu informieren (13), Praktika machen, um 

besser zu erkennen, was man gut kann (29) 

LFFGA014: Rückmeldung von andern holen / annehmen (27-28) 

MBSHH04: Hilfe des Arbeitsamts genutzt (7) Vorstellungsgespräch: 

Höflichkeit, aussprechen lassen. Über Hobbies, Berufswunsch und 

Fähigkeiten gesprochen (9) Praktika im Sommer bei Firma, bei der er 

arbeiten will (18), bewerben (30). Über Praktika eigene Stärken zei-

gen und weiterentwickeln (38)  allgemein: nicht aufgeben (25) 

MBSJD17: Schule, gute Noten (30) Schritt für Schritt vorgehen (31) 

Vorstellung: Würde mich gut und ernsthaft kleiden (39), zu Stärken / 

Schwächen Gedanken machen / aufschreiben (39) 

      LFFJS10: Bewerbung: gut kleiden, zuhören, nicht mit den  

       Händen spielen (15, 16) 

LFFKH17: verschiedene Bewerbungen im sozialen Berufen (8-10) 

Vorstellung: offen und gepflegt (13) 

LFFMG014: sehe, dass mir die Arbeit Spaß macht (5) Habe immer 

genau zugehört und war dadurch sicher, es richtig zu machen (7) Ver-

suche, Situationen zu vermeiden, in denen ich im Mittelpunkt stehe 

(33) Versuche, mich auf die Situation zu konzentrieren und dadurch 

die Nervosität zu beherrschen (36) möchte mich schulisch weiter ver-

bessern (39) sozial: Mutter nicht das Leben schwer machen (39, 40): 

Bemerkungen der Mutter nicht so Ernst nehmen, darüber stehen (41) 

an Nervosität sowie an Unordentlichkeit arbeiten (39) 
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Auswertungskatego-

rien 

Schüleraussagen (Code des Schülers) 

NSMBS 01: gut angezogen sein, freundlich und offen sein (10) 

schaue die Menschen an, wenn ich mit ihnen spreche (38) an den 

Sprachen arbeiten (Englisch) (38)  mit meiner Schwester reden, ihr 

vortragen und dadurch üben (41) 

8. Selbstsicherheit:  

Umgang mit Nervosi-

tät 

LFFAB215: Üben, aber keine ausgeprägte Idee (14-16) 

LFFAB103: bin nervös, aber ziehe die Sache durch (40) 

LFFAK18: nicht nervös, kein Problem, wenn Personen bekannt (42-

43) 

MBSCP20: war nervös, aber Applaus hat geholfen (31) 

SRGCDW29: nervös, aber Übung hilft (36) 

LFFJS10: Bin nervös, vor allem vor Fremden (42, 43).  Hatte bei Prä-

sentation das Gefühl, dass etwas gelungen ist (9) 

LFFKH17: Präsentieren war ganz leicht (54) 

LFFMG014: stehe bei fremden Leuten ungern im Mittelpunkt (3, 32) 

 

9. Schwächen LFFAB215: Schüchternheit bei Unbekannten (25) 

MBSCP20: ungeduldig (14, 45: besonders Physik), faul (14, 36, 37, 

41) 

SRGCDW29: Hat schlechte Laune / Frust an der Mutter ausgelassen 

(29). Beginnt bei Nervosität schneller zu sprechen, kann dies aber 

weitgehend ausgleichen (44) 

MBSFN01: Chaotisch, unordentlich, Probleme mit Pünktlichkeit (4) 

LFFMG014: Faulheit (25). Schüchtern, verschlossen (26) 

Gegenüber Freunden nicht nein sagen können (39) 

Beim Sprechen in der Gruppe: schaut auf den Boden, spricht leise 

(38) 

MBSHH04: an Ausdauer noch arbeiten (16), auch am Ehrgeiz (36). 

Schwäche in Mathe (31) 

MBSJD17: rede manchmal zu viel (3) 

LFFMG014: manchmal eifersüchtig, sage Meinung zu 
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Auswertungskatego-

rien 

Schüleraussagen (Code des Schülers) 

10.  Eigene Stärken 

Schwächen klarer 

 

LFFAK18: Meine Schwächen ganz genau genannt (31) 

MBSFN01: Weiß jetzt eher, was meine Stärken und Schwächen sind, 

was ich gut kann, was nicht so gut (3, 5) , und wie ich Stärken im Be-

ruf einsetzen kann (1)  

LFFMG014: Benennen der Schwächen(35) 

MBSHH04: Stärken / Schwächen besser kennen gelernt, Interesse an 

Büchern (11) Erkannt, dass kommunikativ (12) --> Berufswunsch (13) 

Weiß jetzt, wie ich meine Stärken präsentieren kann (19) War früher 

verschlossen - heute zeige ich, was ich kann (27) Kenne meine Ziele 

heute besser (28) 

MBSJD17: Stärken und Schwächen klarer geworden (2), ebenso Be-

rufswunsch, in diesem bestärkt (2, 7, 12)  

LFFKH17: War mit mir selbst konfrontiert, weiß, dass ich an manchem 

arbeiten muss (42-44) Habe Schwächen im Training erkannt: nicht 

mehr so direkt sein, mehr zurückhalten (48) Kenne meine Ziele bes-

ser (54) 

SRGCMG09: durch Training klar geworden, dass PTA / Chemie mich 

interessiert (10) Training hat geholfen, seriöser, ernsthafter zu werden 

/ zu wirken (15) Stärken und Schwächen klar geworden, Training hat 

Schwächen deutlich gemacht (10, 31) Habe gelernt, nachzudenken, 

wie ich mit Nervosität umgehen kann (38) 

NSMBS 01: Meine Stärken und Schwächen sind mir klarer geworden 

(29) kann meine Schwächen besser benennen (35).  

11. Initiative LFFAB215: Praktikumsplatz selbst ausgesucht (31-32)  

LFFAB103: Praktikumsplatz selbst  

LFFAK18: Praktikumsplatz selbst ausgesucht (Krankenhaus / Rechts-

anwalt, 20-22)  

MBSCP20: Sehr viel informiert (3, 7)  

SRGCDW29: Praktikumsplatz selbst ausgesucht (Mediengestalterin, 

12). Übe Druck auf mich aus, möchte immer mein bestes geben (45), 

möchte immer besser werden (54)  

LFFGA14: Praktikum Erzieherin (Kita / Lebenshilfe) selbst gesucht (5) 
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Auswertungskatego-

rien 

Schüleraussagen (Code des Schülers) 

MBSHH04: Praktikum selbst gesucht (2). Bin ehrgeizig, aber muss 

daran auch noch arbeiten (34, 36)  

12. Zielsetzung, Zielo-

rientierung 

MBSFN01: etwas erreichen, auf das man stolz sein kann (12)  

MBSCP20: Will es unbedingt schaffen (15, 16) Zielsetzung: Medizin; 

alternativ: Kunst (52)Zielsetzung: Faulheit überwinden (36) 

LFFAB215: Schule weitermachen (RS), keine konkreten Berufspläne 

(HWS, Hotel?) (4, 6, 29, 36). Job, Familie (37) 

LFFAB103: Schule weitermachen (RS) (1, 32). Zukunft: Schulisch gut 

vorankommen, weiterbilden (34) 

LFFAK18: noch unklar, Krankenhaus war gut, aber kann kein Blut se-

hen (23). Vielleicht Grafikdesign (35) Mit Schule weitermachen (56) 

MBSCP20: Schule und dann Berufskollegium Medizin / Pflege (2). Al-

ternative Option, wenn med. Bereich nicht klappt: techn. Gymnasium 

Kunst / Farbe (4, 16) - oder soziales Jahr (17). Schulisch möglichst 

weit kommen (Abitur, Studium), vielleicht Arzt werden (6). Allgemein: 

Gemeinschaft erleben, Zugehörigkeit, Kittel als Symbol (34-35). Zu-

kunft wird gut aussehen (51) 

SRGCDW29: Zeichnen, am Computer arbeiten (7). Mediengestalterin 

(10, 15-16). Abitur machen (39, 58), vielleicht studieren (58). Sozial: 

Möchte rücksichtsvoller werden und vor Gruppen frei sprechen kön-

nen (51) 

MBSFN01: noch nicht so genau, keine ausgeprägten Präferenzen 

(12, 14). Eventuell Industriekauffrau? (35) 

LFFGA14: Erzieherin, schon als Kind (2, 21) 

MBSHH04:  Kaufmann für Marketingkommunikation (5) 

MBSJD17: Architekt (6) oder Arzt (7) 

LFFJS10: Baugeräteführer (27), aber erstmal weiter Schule machen 

und Noten verbessern (34), aktuelle Noten zu schlecht (38). später: 

Familie (50). Denke mehr über die bestehenden schulischen / berufli-

chen Möglichkeiten nach (12, 47). 

LFFKH17: Realschulabschluss (1), dann kaufmännischer Beruf (6), 

aber eigentlicher Wunsch: sozialer Beruf (7, 8). Oder Reiseleiterin 

(33) später: Familie, Haus, Hund (20) 
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Auswertungskatego-

rien 

Schüleraussagen (Code des Schülers) 

SRGCMG09: an Chemie interessiert (10), pharmazeut.-techn. Ass. (7) 

Abitur machen, Chemie studieren (47), sonst PTA oder umwelttechn. 

Ass. (48) auf eigenen Beinen stehen (46) 

NSMBS01: PTA, Fachinformatik Systemkommunikation oder weiter 

Schule (1) Interessenschwerpunkt Chemie / Biologie / Nat.wiss. (5)  

Tabelle 5: Kategorien und Fundstellen 

 

Für die Zuordnung der Kategorien zu den Textfundstellen wurden zusätzlich der en-

ge und der weite Kontextbezug und die hierauf basierende Explikation herangezo-

gen, wie oben bereits erläutert. In einer Reihe von Fällen trug dies dazu bei, Fund-

stellen sicherer den Kategorien zuordnen zu können, bzw. dies trug auch zur weite-

ren Ausdifferenzierung und Zusammenfassung von Kategorien bei. (Z.B. war eine 

ursprünglich vorgesehene Kategorie „Stärken“ als Pendant der in der Tabelle aufge-

führten Kategorie „Schwächen“ wieder aufgegeben, da eine Abgrenzung zu den bei-

den „Kompetenz“-Kategorien in vielen Fällen nur schwer möglich war. Die „Stärken“ 

wurden daher diesen beiden Kompetenz-Kategorien zugeschlagen.) 

6.2.3 Zuordnung der Kategorien zu den Hypothesenkonzepten 

Wie erwähnt, wurden die oben genannten Kategorien teils hypothesengeleitet, teils 

von den Daten (Textfundstellen) ausgehend gebildet. Im nächsten Schritt war es 

wichtig, diese Kategorien den Hypothesenkonzepten (Kenntnis eigener Stärken und 

Schwächen, Klarheit eigener Berufs- und Lebensziele, Selbstwert, Selbstwirksam-

keit, Selbstdarstellungskompetenz) zu beziehen. 

Die folgende Tabelle fast die Kategorien und die ihnen jeweils zugeordneten Hypo-

thesenkonzepte zusammen. Anschließend wir diese Zuordnung näher begründet. 

Kategorien Hypothesenkonzepte 

Nennung von Schwächen (Kategorie 9) 

Kenntnis eigener Stärken und Schwächen 

(Kategorie 10) 

Kenntnis der eigenen Stärken und 

Schwächen 
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Kategorien Hypothesenkonzepte 

Kompetenzen (Kategorien 3 und 4) 

Zielsetzung, Zielorientierung (Kategorie 12) Klarheit der Vorstellungen von den 

eigenen Berufszielen bzw. berufsbe-

zogenen Lebenszielen 

Selbstsicherheit, Umgang mit Nervosität (Ka-

tegorie 8) 

Nennung von Schwächen (Kategorie 9) 

Selbstwert 

Strategien zur Zielerreichung (Kategorie 7) 

Selbstsicherheit (Umgang mit Nervosität (Ka-

tegorie 8) 

Initiative (Kategorie 11) 

Selbstwirksamkeitserwartung 

Kompetenzen bzw. Kompetenzzuwächse – 

unabhängig von der Rolle des Trainings (Ka-

tegorien 3 und 4) 

Selbstdarstellungsverhalten (Kategorie 1) 

Selbstwahrnehmung (Kategorie 5) 

Selbstdarstellungsstrategien (Kategorie 6) 

Selbstdarstellungskompetenz 

Veranschaulichung des Selbst (Kategorie 2) Übergreifend über alle Konzepte (je 

nach inhaltlicher Ausrichtung der 

Kategorie) 

Tabelle 6: Zuordnung der Kategorien zu den Hypothesenkonzepten 

Die Tabelle macht deutlich, dass die Zuordnung von Kategorien zu Hypothesenkon-

zepten nicht immer eindeutig möglich war. Dies zeigt nochmals die Notwendigkeit zur 

Durchführung der engen und weiten Kontextbetrachtungen und der Explikationen. 

Um die Zuordnung möglichst eindeutig zu machen, wurden daher die erwähnten Ex-

plikationen bzw. Kontextbetrachtungen herangezogen. 

In Bezug auf die Hypothesenkonzepte ist grundlegend die Schwierigkeit zu nennen, 

dass bei den Interviews von den Einschätzungen der Jugendlichen selbst ausgegan-
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gen werden musste, inwieweit das Training hier aus ihrer Sicht zu Verbesserungen 

beigetragen hat. Ein direkter Vorher-Nachher-Vergleich war leider nicht möglich, 

denn dieser hätte eine analoge Erhebung der beschriebenen Informationen vor dem 

Training erfordert. Ein weiterer (indirekter) Hinweis kann aber auch aus der Höhe der 

Ausprägung des jeweiligen Hypothesenkonzepts gewonnen werden. 

Die Operationalisierung der Hypothesenkonzepte durch die Kategorien gemäß der 

Tabelle wird nun genauer erläutert. 

• Kenntnis der eigenen Stärken und Schwächen: Für die Kenntnis der eigenen 

Stärken und Schwächen sind zum einen Aussagen über diese Stärken und 

Schwächen relevant. Dies sind die Nennung von Kompetenzen (Kategorien 3 

und 4) sowie von Schwächen (Kategorie 9). Darüber hinaus sind auch Meta-

Aussagen relevant, diese beziehen sich nicht direkt auf die Stärken und 

Schwächen, sondern auf die Einschätzung der von deren Kenntnis, bzw. auch 

auf die Einschätzung einer Veränderung dieser Kenntnis infolge des Trainings 

(Kategorie 10). Hier wird auch die Kategorie 2 herangezogen, da sie explizit 

nach Veränderungen u.a. der Kenntnis der Stärken und Schwächen als Folge 

einer verbesserten Anschaulichkeit durch die Übungen fragt. 

Anhand der Aussagen der Jugendlichen wird zum einen der Grad der Kennt-

nis der eigenen Stärken und Schwächen eingeschätzt. Diese Einschätzung 

wird auf einer dreistufigen Skala „gering – mittel – hoch“ vorgenommen („ska-

lierende Strukturierung“ im Sinne von Mayring, 2003, S. 92). Zum zweiten wird 

anhand der Meta-Aussagen eine Abschätzung der Veränderung dieser Kennt-

nis infolge des Trainings vorgenommen (zwei Abstufungen: Training hat zu ei-

ner besseren Kenntnis beigetragen oder nicht beigetragen). 

• Klarheit der eigenen Vorstellungen von den Berufszielen und den berufsbe-

dingten Lebenszielen: Diesen Konzept wird die Kategorie 12 „Zielsetzung, 

Zielorientierung“ zugeordnet. Wenn die Jugendlichen klare Ziele für ihre beruf-

liche Zukunft nennen, dann werden entsprechend klare Vorstellungen ange-

nommen. Auch hier wird eine Differenzierung „wenig klare Vorstellungen“, 

„mäßig klare Vorstellungen“ und „sehr klare Vorstellungen“ vorgenommen. Die 

Vorstellungen beziehen sich auf die berufliche und bildungsbezogene (z.B. 

Schule, Studium) Zukunft. Auch hier wird die Kategorie 2 herangezogen, da 
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die Veranschaulichung durch die Übungen zu höherer Klarheit der Berufs- und 

Lebensziele beigetragen haben können. Auch hier werden zwei Abstufungen 

vorgenommen: Das Training hat zu einer höheren Klarheit dieser Ziele beige-

tragen, oder dies war nicht der Fall. 

• Selbstwert: Ein eher geringer Selbstwert wird angenommen, wenn die Person 

eine geringe Selbstsicherheit bzw. einem relativ hohen Grad an Nervosität be-

richtet (Kategorie 8). Zum zweiten wird von einem eher niedrigen Selbstwert 

dann ausgegangen, wenn relativ viele Schwächen genannt werden (Kategorie 

9) bzw. wenn in Relation zu den anderen Jugendlichen nur wenige und relativ 

vage beschriebene Stärken benannt werden. Dies ist damit begründet, dass 

Personen mit geringem Selbstwert ihre Stärken nur vage beschreiben bzw. 

meist ein relativ unausgeprägtes Selbstkonzept haben (vgl. Campbell & Lava-

llee, 1993, S. 10f.).    

• Selbstwirksamkeitserwartung: Von einer hohen Selbstwirksamkeitserwartung 

wird dann ausgegangen, wenn  eine Person viele und klare Strategien zur Er-

reichung von Zielen benennt (Kategorie 7). Ebenso wichtig ist die Kategorie 

11 (Initiative), die ja dann vergeben wird, wenn ein Jugendlicher nicht nur Zie-

le nennt, sondern diesen auch konkretes Handeln hat folgen lassen. Da sich 

die Selbstwirksamkeitserwartung auf Zielsetzungen, Ausdauer und Anstren-

gung auswirkt (vgl. Schwarzer & Jerusalem, 2002, S. 35), kann insbesondere 

von mehreren, klaren Zielsetzungen oder gar deren Umsetzungen („Initiative“)  

auf eine ausgeprägte Selbstwirksamkeit geschlossen werden. Nervosität und 

geringe Selbstsicherheit (Kategorie 8) schließlich wird vermutet, dass sie eher 

mit einer geringeren Selbstwirksamkeit zusammenhängen. Auch bei der 

Selbstwirksamkeitserwartung wird davon ausgegangen, dass die Auseinan-

dersetzung mit veranschaulichenden Übungen und Beispielen (Kategorie 2) 

zu Aussagen zu einer Veränderung der Selbstwirksamkeitserwartung durch 

das Training beiträgt. Somit wird auch hier eine Abschätzung vorgenommen, 

ob das Training die Selbstwirksamkeitserwartung verändert oder nicht verän-

dert hat. 

• Selbstdarstellungskompetenz: Zur Abschätzung der Selbstdarstellungskompe-

tenz und ihrer Veränderung werden die Kategorien 3 und 4 (Kompetenzen 

bzw. Kompetenzzuwächse unabhängig oder abhängig vom Training), das 
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Selbstdarstellungsverhalten (Kategorie 1), die Selbstwahrnehmung (Kategorie 

5) und die berichteten Selbstdarstellungsstrategien (Kategorie 6) herangezo-

gen. 

o Die Kategorien 3 und 4 geben Aufschluss über die Höhe der Selbstdar-

stellungskompetenz, wobei hier explizit auch die Rolle des Trainings er-

fragt wird. Zusätzlich wird auch hier die Rolle der Veranschaulichung 

(Kategorie 2) auf eine mögliche Veränderung der Selbstdarstellungs-

kompetenz betrachtet. 

o Die Kategorie 1 befasst sich mit dem tatsächlichen Selbstdarstellungs-

verhalten. Wenn entsprechende Information genannt wird – was nicht 

immer der Fall war -, wird sie ebenfalls mit herangezogen. 

o Die Relevanz der Kategorie 5 „Selbstwahrnehmung“ ergibt sich aus der 

Bedeutung der Selbstwahrnehmung für die Selbstdarstellung, wie im 

theoretischen Teil herausgearbeitet. 

o Schließlich spielen die berichteten Selbstdarstellungsstrategien (Kate-

gorie 6) eine wichtige Rolle. Wenn eine Person viele und konkrete Stra-

tegien benennt, wird eine höhere Selbstdarstellungsstrategie ange-

nommen, als wenn dies nicht der Fall ist. 

Anhand dieser Informationen wird eine Gesamt-Abschätzung a) der Höhe der 

Selbstdarstellungskompetenz (gering, mittel, hoch) und b) der Veränderung 

der Selbstdarstellungskompetenz nach dem Training (Veränderung oder keine 

Veränderung) vorgenommen. 

Somit sind die Operationalisierungen für die Hypothesenkonzepte beschrieben. Eine 

Herausforderung hierbei war die Berücksichtigung jeweils mehrfacher Information 

und deren angemessener Gewichtung, dies wird am Beispiel der Selbstdarstellungs-

kompetenz. In deren Abschätzung vier Informationsquellen eingehen, besonders 

deutlich. Auch hier wurde daher der enge und wenn nötig der weitere Kontext be-

trachtet. 
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6.2.4 Reliabilitäts- und Validitätsprüfung 

Im Prozess der Bildung der oben beschriebenen Kategorien sowie nach Kodierung 

von etwa 20% des Materials wurden jeweils gründliche Überprüfungen der semanti-

sche Validität und der Stabilität vorgenommen. 

Die semantische Validierung überprüft, wie oben beschrieben, die Stimmigkeit und 

Konsistenz der gebildeten Kategorien. Bei der Frage nach der „Stimmigkeit“ waren 

zwei Kriterien zu beachten: Zum einen die Stimmigkeit der Zuordnungen von Katego-

rien zu Teststellen, zum anderen auch die Stimmigkeit im Hinblick auf die Zuordnung 

zu den Hypothesenkonzepten. 

Bezüglich der Stimmigkeit der Zuordnungen wurden nochmals die einer Kategorie 

zugeordneten Textstellen miteinander verglichen. Hierbei kam es noch zu folgenden 

Änderungen: 

• In Analogie zur Kategorie „Nennung von Schwächen“ war zunächst auch eine 

Kategorie „Nennung von Stärken“ vorgesehen. Diese erwies sich jedoch als 

schwer von der Kategorie „Kompetenzen“ abgrenzbar. Sie wurde daher als 

eigene Kategorie aufgegeben und mit der Kategorie „Kompetenzen“ zusam-

mengefasst. 

• Des Weiteren war zunächst eine Differenzierung der Kategorien „Berufsorien-

tierung“ und „Anwendung von Strategien zur Erreichung berufsorientierter Zie-

le“ vorgesehen. Auch diese Differenzierung wurde aufgegeben, weil die be-

treffenden Textstellen in zu geringem Maße voneinander abgrenzbar waren.  

• Hingegen ließen sich die Kategorien 7 „Strategien zur Zielerreichung“ und 12 

„Zielsetzung, Zielorientierung“ gut voneinander abgrenzen. Kategorie 12 wur-

de nur vergeben, wenn explizit berufs- oder ausbildungsbezogene Ziele ge-

nannt wurden („Ich möchte weiter zur Schule gehen“ usw.). Kategorie 7 hin-

gegen wurde nur dann vergeben, wenn konkrete Vorgehensweisen benannt 

wurden („Ich bewerbe mich“, „Ich hole mir Rat bei Freunden“ usw.).  

• Eine Kategorie „Initiative“ war zunächst nicht vorgesehen. Die Differenzierung 

zwischen „Initiative“ (Kategorie 11) und „Strategien zur Zielerreichung“ (Kate-

gorie 7) wurde nachträglich vorgenommen, um die Formulierung möglicher 

Handlungsmuster von konkretem Handeln abzugrenzen. Die Kategorie „Initia-
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tive“ wurde nur vergeben, wenn die Person von einer konkret durchgeführten 

Handlung berichtete (also nicht „Ich werde mich bewerben“, sondern „Ich habe 

mich beworben“). 

Nachdem diese Differenzierungen durchgeführt worden waren, wurden stichproben-

artig bereits kodierte Textstellen nochmals kodiert (Stabilitätsprüfung, vgl. Mayring, 

2003, S. 112). Lediglich in zwei von 20 Fällen (also bei 10%) ergab sich eine Diskre-

panz zwischen dem Ergebnis der Differenzierung und der nochmaligen Kodierung. 

Insbesondere die Kategorien 8 (Umgang mit Nervosität, Selbstsicherheit) und die 

Kategorien 3 und 4 (Kompetenzen) erwiesen sich in Einzelfällen als schwer ab-

grenzbar. Denn ein produktiver Umgang mit Nervosität kann ja wiederum als Kompe-

tenz aufgefasst werden. Auf weitere Differenzierungen und Umformulierungen wurde 

jedoch verzichtet, weil entsprechende Versuche nicht zu besseren Ergebnissen bzw. 

wiederum zu neuen Problemen führten. 

6.3 Ergebnisse zu den Hypothesen 

In diesem Abschnitt werden die Ergebnisse sowohl zu jedem einzelnen Schüler als 

(am Ende des jeweiligen Unterabschnitts) auch summarisch mit Bezug zu den Hypo-

thesen dargestellt und diskutiert.  

6.3.1 Kenntnis der eigenen Stärken und Schwächen 

Schüler LFFAB103 hat als Stärken angegeben, dass er Menschen helfen könne und 

dies auch tue, und dass er im Training gelernt habe, Menschen so zu akzeptieren, 

wie sie seien. Des Weiteren gibt er an, selbstsicherer geworden zu sein, nicht mehr 

so nervös zu sein wie früher. Des Weiteren habe er gelernt, ruhig zu bleiben, sich 

nicht so leicht aus der Ruhe bringen zu lassen. Als Schwäche hat er Ablenkbarkeit 

angegeben.  

Insgesamt ist die Klarheit der Stärken und Schwächen als mäßig bis hoch einzu-

schätzen. Der Schüler erkennt bei sich selbst klare Stärken im zwischenmenschli-

chen bzw. sozialen Bereich. Allerdings gibt er keine fachbezogenen Stärken an. Eine 

positive Rolle des Trainings bei den benannten Stärken, vor allem in Bezug auf eine 

Verbesserung der Selbstsicherheit, wird bejaht. Allerdings wird in dem Interview nicht 

genauer deutlich, worin die positive Rolle des Trainings besteht, bzw. welche Merk-

male des Trainings zu einer Verbesserung der Selbstsicherheit geführt haben.  
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Schülerin LFFAB215 hat als eigene Stärken „gut im Team, hilfsbereit, freundlich“ und 

als Schwäche „Schüchternheit bei Unbekannten“ beschrieben. Spontan äußert sie 

lediglich, dass die gut im Team arbeiten könne; dass sie hilfsbereit und freundlich 

sei, bestätigt sie erst auf Nachfrage bzw. nach Konfrontation mit dem im Training 

ausgefüllten Evaluationsbogen. Von weiteren, z.B. fachlichen Stärken und Kompe-

tenzen berichtet sie nicht. Auch von einer Rolle des Trainings für eine bessere 

Kenntnis der eigenen Stärken und Schwächen wird nichts erwähnt.  

Insgesamt ist die Klarheit der eigenen Stärken und Schwächen als eher gering bis 

mäßig einzuschätzen. Zu einer trainingsbedingten Veränderung gibt es keine An-

haltspunkte. 

Schülerin LFFAK18 gibt an, dass durch Selbsterfahrungselemente im Training das 

Erkennen der eigenen Stärken und Schwächen möglich wurde. „Ich musste mich erst 

mal besser kennen lernen...Meine Stärken und Schwächen – das wusste ich davor 

nicht, vor dem Training. Hätte ich gar nicht aufzählen können.“ Sie hat für sich u.a. 

als Stärke erkannt, dass sie teamfähig ist, Durchhaltevermögen hat und Schritt für 

Schritt vorgeht. Sie stellt die Trainingsübung als besonders hilfreich dar, in der die 

Stärken und Schwächen aufgeführt werden sollten. „...wo man halt die … (überlegt) 

wo man aufschreiben musste... Ja, unsere Stärken und so ... Das hat mir geholfen.“ 

Sie hat als eigene Stärke die Eigenschaften Offenheit und Teamfähigkeit heraus ge-

arbeitet. 

Insgesamt ist die Klarheit der eigenen Stärken und Schwächen auch hier als mittel-

hoch bis hoch einzuschätzen, da mehrere Stärken genannt werden. Auch wird das 

Training als hilfreich bezeichnet, wobei auch konkret auf eine der Übungen – die Be-

schreibung der eigenen Stärken und Schwächen -  Bezug genommen wird. Diese 

Selbstbeschreibung hat nach Aussagen der Schülerin geholfen, sich der eigenen 

Stärken und Schwächen klarer zu werden. 

Schüler MBSCP20 stellte fest, dass er nach dem Training über die Kenntnis seiner 

eigenen Stärken, Schwächen und Ziele verfügt.  „Also im Training selber hab ich 

herausgefunden, was Stärken und Schwächen sind, eben was ich gut kann, was ich 

nicht gut kann, meine Perspektiven, die ich bis jetzt habe...wie es mit mir grad aus-

sieht, notentechnisch, was ich da alles rausholen lässt, was meine Zukunft darstellen 

könnte und ja, wie es mir halt allgemein geht. Ich konnte mich dann selber besser 



 

140 

ansehen bzw. besser beschreiben...“  „...ich hatte keine Ahnung, was überhaupt ich 

machen soll und jetzt nach dem SMS hat ich natürlich Ziele, hab ich Vorstellungen, 

was ich machen will, da würde ich halt genau das andere ankreuzen.“ Darüber hin-

aus gibt MBSCP20 als Kompetenz an, dass er sich gut verständlich machen könne 

und gut über den Ablauf eines Vorstellungsgesprächs Bescheid wisse: „...einer mei-

ner Vorteile ist, sich gut verständlich machen zu können. Also vor dem SMS wieder 

hab ich überhaupt nicht gewusst, wie ich Sachen darstellen soll, ähm wie ich mich 

rüberbringen soll und ähm, verständlich ist dann auch geworden, dass ich ja, wie soll 

ich sagen, dass ich selber selbstbewusster geworden bin, dass ich jetzt weiß, was 

meine Ziele sind...“ 

Auch dieser Schüler hat offensichtlich recht klare Vorstellungen zu seinen Stärken 

und Schwächen. Allerdings beschreibt er diese vorwiegend aus der Meta-

Perspektive (Kategorie 10), er nennt in geringerem Maße konkrete Kompetenzen 

(Kategorien 3 und 4). Hier nennt er in erster Linie eine verbesserte Fähigkeit, sich 

verständlich machen zu können, sowie ein verbessertes Selbstbewusstsein.  

Eine Verbesserung der Klarheit eigener Stärken und Schwächen durch das Training 

wird bejaht, wobei auch hier insbesondere die Übung zur Benennung eigener Stär-

ken und Schwächen (Übung 4.8) hervor gehoben wird. Der Schüler gibt als für ihn 

positives Ergebnis vor allem an, besser mit seinen Schwächen umgehen zu können 

als vorher. So sei ihm „Faulheit“ peinlich gewesen, nun aber wisse er, dass es dazu 

gehöre, auch Schwächen zu habe, und dass an diesen gearbeitet werden könne. 

Schülerin SRGCDW29 hat ebenfalls über das Training ihre eigenen Stärken und 

Schwächen herausfinden können. „...durch das Training hab ich meine Eigenschaf-

ten eigentlich gut raus gefunden, meine Schwächen und Stärken. Und dann konnte 

ich auch schauen, was ich jetzt genau bei dem Beruf anschauen möchte, was für 

einen Beruf ich anschauen möchte und das hat mir schon geholfen.“ 

Die Stärken und Schwächen werden ebenfalls vorwiegend auf der Meta-Ebene ver-

balisiert, weniger auf der Ebene konkreter Stärken und Schwächen. Als Stärken 

nennt die Schülerin ein verbessertes Selbstbewusstsein sowie mehr Eigenständigkeit 

sowie eine größere Genauigkeit und Sorgfalt (sie nennt es „Pingeligkeit“). Bei den 

Schwächen gibt sie einige Fächer an, wie Englisch. Auch diese Schülerin sieht einen 

gewissen Beitrag des Trainings, insbesondere der Übung zur Klärung eigener Stär-
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ken und Schwächen, aber sie führt ihre Entwicklung auch allgemein auf das Älter-

werden und eine damit verbundene Reifung zurück. Somit ist bei dieser Schülerin 

von einem gewissen, aber nicht näher bestimmbaren Beitrag des Trainings für die 

Klärung eigener Stärken und Schwächen auszugehen. 

Schülerin MBSFN01 reflektiert seit dem SMS-Training verstärkt über ihre eigenen 

Stärken und Schwächen und entwickelt Strategien, um an ihren „Defiziten“ zu arbei-

ten. „...durch das SMS-Projekt jetzt... was ich gut kann, was ich net so gut kann. Al-

so, wo ich was ändern muss...“ „...Ja, also, meine Stärken sind, dass ich gut zuhören 

kann, ähm, meine Schwäche ist jetzt zum Beispiel, dass ich chaotisch bin und 

manchmal das mit der Zeit nicht so ganz hinkriege. Ja und es ist noch ne Stärke, ich 

bin kreativ, würde ich jetzt mal sagen (lacht). Ähm, mach gerne Musik. Schwäche ist 

vielleicht noch, unordentlich, was ich bin...“  

Die Schülerin gibt eine Reihe konkreter Stärken und Schwächen aus verschiedenen 

Bereichen (sozial / kommunikativ, fachlich) an, die Klarheit der eigenen Stärken und 

Schwächen kann als hoch bezeichnet werden. Sie führt diese Klarheit eindeutig und 

sehr deutlich auf das Training zurück. Dabei scheint die Konkretisierung und Veran-

schaulichung in den Gestaltungsübungen (Kategorie 2) die größte Rolle gespielt zu 

haben. 

Schülerin LFFGA014 gibt an, Kenntnisse eigene Stärken und Schwächen erworben 

zu haben, um die „richtige“ Berufswahl zu treffen. „Meine Stärken sind, dass ich im-

mer zu früh da bin, statt zu spät. Also ich bin nie pünktlich, ich bin immer zu früh da. 

Und dass ich gleich, wenn ich neue Leute kennen lerne, gleich gut mit denen aus-

komme...“ Die eigenen Schwächen hat die Schülerin auch erkannt: „... dass ich nicht 

mehr so faul bin. Nicht so schüchtern. Offener zu sein. Weil, ich bin immer so ge-

schlossen...“ 

Der Grad der Klarheit der eigenen Stärken und Schwächen kann als mäßig bezeich-

net werden, denn die Stärken und Schwächen beziehen sich nur auf bestimmte, rela-

tiv eng umrissene Lebensbereiche. Das Training habe ihr durchaus geholfen, wobei 

allerdings der Bezug zur Klarheit der eigenen Stärken und Schwächen hier weniger 

direkt erkennbar ist. So sagt LFFGA014, dass es ihr besonders geholfen habe, laut 

sprechen zu müssen. Vorher sei sie oftmals gar nicht verstanden worden. Auch die 

Veranschaulichungs-Übungen (Kategorie 2) hätten ihr geholfen. 



 

142 

Schüler MBSHH04 beschreibt, dass er über das Training seine eigenen Stärken und 

Schwächen und auch sein eigenes „Selbst“ besser kennen gelernt habe.  „Durch 

dieses SMS-Training kam auch Interesse auf, mich selbst kennen zu lernen. Das hab 

ich dann auch gemacht, hab mir Bücher besorgt in der Bücherei, Psychologiebü-

cher...“ Als wichtige Stärken nennt er Ehrgeiz und Leistungsfähigkeit. Als Schwäche 

wird u.a. eine Schwäche in Mathematik angegeben. 

Der Schüler gibt an, seine Stärken und Schwächen gut zu kennen. Die Klarheit eige-

ner Stärken und Schwächen kann als mäßig bis hoch eingeschätzt werden – dies 

nicht zuletzt deshalb, weil dieser Schüler zusätzliche Instrumente wie Stärkentests 

(z.B. im Rahmen einer Bewerbung) kennengelernt hat. Die Rolle des Trainings in 

Bezug auf die Klärung von Stärken und Schwächen sieht er vor allem darin, dass 

dieses das Interesse am Selbst geweckt habe. Er habe in der Folge auch Gespräche 

(etwa mit den Eltern) geführt. 

Schüler MBSJD17 hat ebenfalls seine eigenen Stärken und Schwächen kennen ge-

lernt.  „Ja, also ich hab herausgefunden, dass ich ordentlich bin, dass ich manchmal 

zu viel rede, ähm aber so richtige Schwächen zu finden ist sehr schwierig. Die Stär-

ken finden ist leichter..“ „…das wäre ja zum einen, dass ich ordentlich bin, zum ande-

ren, dass ich auch zuhören kann. Und ähm, dass ich, wenn ich etwas mache, mich 

auch in meine Arbeit hineinversetze und es meistens auch, also mehr mache, als 

verlangt war.“ 

Der Schüler formuliert insbesondere seine Stärken klar. Die Klarheit der Stärken 

kann als mittelhoch eingeschätzt werden. Die Rolle des Trainings wird auch hier klar 

bejaht, insbesondere die Collage, also wiederum ein Medium zur Veranschaulichung 

der Trainingsinhalte (Kategorie 2). Aber auch verschiedene der anderen Übungen 

vor allem der 3. Station „Selbstbegegnung“ hätten ihm sehr geholfen, die eigenen 

Stärken und Schwächen besser kennenzulernen. 

Schüler LFFJS10 sagt, dass er über das Training die eigenen Stärken und Schwä-

chen heraus finden konnte. „...dass ich Leute zum Lachen bringe...Dass ich auf Leu-

te zugehen kann, immer offen bin für alles…“, sowie dass er ausgeglichener gewor-

den sei. Er reflektiert seitdem über sein Verhalten und arbeitet an seinen Schwä-

chen.  
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Weitere Stärken werden allerdings nicht genannt, und insgesamt geht der Schüler 

auf Stärken und Schwächen relativ wenig ein. Die Klarheit eigener Stärken und 

Schwächen mit daher als etwas geringer einzuschätzen. Das Training habe ihm ge-

holfen, mehr Klarheit über die eigenen Stärken und Schwächen zu gewinnen, aller-

dings wird dieser Punkt nicht näher ausgeführt, so dass die Rolle des Trainings in 

dieser Hinsicht relativ unklar bleibt. 

Schülerin LFFMG14 kennt seit dem Training ihre Schwächen und weiß, woran sie 

noch arbeiten muss, um in Zukunft erfolgreich zu sein, „...weil ich eigentlich ein sehr 

chaotischer Mensch bin. Ähm, mich oft um Kopf und Kragen rede und vielleicht auch 

nicht ganz so seriös rüberkomme, wie ich es gerne möchte. Und das hat sich wäh-

rend des Trainings verbessert ...“ Als Schwächen benennt sie Nervosität, Unordent-

lichkeit, als Stärke eine inzwischen verbesserte Selbstorganisation sowie die Tatsa-

che, eine gute Schülerin geworden zu sein.   

Die Schülerin benennt somit auch ihre schulische Leistung als Stärke, dies kommt 

insgesamt nicht so häufig vor. Die Verbesserungen führt sie nicht eindeutig auf das 

Training zurück: Sie gibt an, dass sie „auf der weiterführenden Schule eine sehr 

schlechte Schülerin war und teilweise auch versetzungsgefährdet, dass sich nach 

dem Training aber deutlich gebessert hat, teilweise auch schon ein bisschen vorm 

Training.“ Andererseits sieht sie einen Effekt des Trainings auf die genannte Stärke, 

die Selbstorganisation, und des Weiteren einen Zusammenhang zwischen einer ver-

besserten Selbstorganisation und verbesserten schulischen Leistungen. Die verbes-

serte Klarheit ihrer Stärken führt sie jedoch in erster Linie auf einen Lehrer zurück. 

Somit ist die Rolle des Trainings für die Klarheit der Stärken und Schwächen bei die-

ser Schülerin nicht eindeutig. 

Schülerin NSMBS01 hat einen Lernzuwachs durch das SMS-Training erzielt, indem 

sie sich mit ihrem Selbst beschäftigt hat und dadurch ihre Neigungen, Stärken und 

Schwächen heraus finden konnte. „...Das mit den Schwächen, dass man die benen-

nen kann, das kann ich jetzt wahrscheinlich besser als vorher. (Pause) Und das mit 

der Teamarbeit, das haben wir ja ziemlich oft gemacht. Ich glaub, das kann ich jetzt 

auch, dass ich verbindlich und … sein kann, geht jetzt besser als vorher. Ich geh 

nämlich immer …. dass ich dann eher auf die anderen eingehe im Unterschied.“ 
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Neben Meta-Aussagen zu Stärken und Schwächen benennt die Schülerin auch kon-

krete Stärken, etwa eine größere Offenheit, sowie eine Schwäche, an der sie arbei-

ten will: Ihre Englischkenntnisse. Die Klarheit der eigenen Stärken und Schwächen 

kann als mittelhoch eingeschätzt werden. Die Übung (gemeint war die Übung 3.1 

„Selbstportrait“, 4.1 „Was ist mir wichtig – was mache ich eigentlich gern“ und 4.8 

„Stärken und Schwächen und mein Wunschberuf“) nannte die Schülerin als die wich-

tigste, einprägsamste Übung des gesamten Trainings. Diese Übungen haben sie 

offensichtlich beeindruckt, auch wenn sie keinen Effekt auf die Klarheit ihrer Stärken 

und Schwächen berichtet. 

Schülerin LFFKH17 benennt ihre Stärken und Schwächen recht ausführlich: Ja, also 

auf jeden Fall sind meine Stärken, dass ich sehr kontaktfreudig bin, dass ich gut mit 

anderen Menschen reden kann und auch Tipps geben kann, was sie vielleicht nicht 

so toll gemacht haben. Dass ich offen bin, dass ich ehrlich bin, dass ich gewissenhaft 

bin. Ja, und meine Schwächen sind halt, dass ich schnell eifersüchtig werde, dass 

ähm, ich vielleicht manchmal meine Meinung zu direkt sage und damit andere Men-

schen verletze und so und dass sie mich dann nicht mehr so toll finden.“ 

Die Klarheit der eigenen Stärken und Schwächen kann aufgrund der Ausführlichkeit 

und der Bandbreite der angesprochenen Themen somit als hoch angesehen werden. 

Sie gibt auch an, dass ihr das Training hierbei geholfen habe, ohne allerdings auf 

Einzelheiten näher einzugehen.  

Fazit. Hypothese H1 geht von einer besseren Kenntnis der eigenen Stärken und 

Schwächen als einem Ergebnis des Trainings aus. Die Einschätzungen der Klarheit 

eigener Stärken und Schwächen können wie folgt zusammengefasst werden: 

Kenntnis eigener Stärken und Schwä-
chen 

Häufigkeit 

Eher gering bis mäßig 3 

Mittelhoch 8 

Hoch 2 

Tabelle 7: Grad der Kenntnis eigener Stärken und Schwächen 

Die Rolle des Trainings bei der Verbesserung dieser Klarheit wird wie folgt einge-

schätzt: 
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Rolle des Trainings für Kenntnis eige-
ner Stärken und Schwächen 

Häufigkeit 

Training hat keine Rolle gespielt 1 

Training hat Rolle gespielt, aber diese 

wird nicht näher spezifiziert 

5 

Training hat eine Rolle gespielt, die auch 

näher beschrieben / spezifiziert wird 

7 

Tabelle 8: Rolle des Trainings für die Kenntnis eigener Stärken und Schwächen 

Damit findet sich deutliche Unterstützung für Hypothese H1. Das Training hat zu ei-

ner Verbesserung der Klarheit der eigenen Stärken und Schwächen beigetragen. 

Die Rolle, die dem Training für die Entwicklung von Klarheit der eigenen Stärken und 

Schwächen zugeschrieben wird, scheint dabei relativ heterogen. 

• Eine wichtige Rolle spielt die Selbstbeschreibung der eigenen Stärken und 

Schwächen, also die Übungen 4.8 und 5.4. Auch inhaltlich ähnlich liegende 

Übungen wie die Übung 4.1 (Was ist mir wichtig – was mache ich eigentlich 

gern?) und 3.1 (Selbstportrait) und 3.4 (Deine Schwächen machen Dich mensch-

lich) scheinen eine Rolle zu spielen. In den meisten Fällen war eine konkrete 

Übung als „Auslöser“ für mehr Klarheit der eigenen Stärken und Schwächen nicht 

mehr genau zu identifizieren, da die Erinnerung der Schüler an die einzelnen 

Übungen zum Teil bereits deutlich verblasst war. 

• Eine ebenfalls wichtige Rolle scheinen auch die Übungen zur Gestaltung und 

Veranschaulichung (Kategorie 2) gespielt zu haben (insbesondere Pantomime, 

Verkleidung, Formulierung der Stellenanzeigen, Bewerbungsrollenspiel, soweit 

die Jugendlichen die Übungen aus dem Gedächtnis rekonstruieren konnten).  

• Des Weiteren hat das Training in einigen Fällen offenbar auch ganz unspezifisch 

das Interesse an sich selbst und Gespräche mit Eltern und anderen Bezugsper-

sonen zu Stärken und Schwächen stimuliert. Die Wirkung des Trainings kann in 

diesem Fall als eine indirekte bezeichnet werden, d.h. es stimulierte Nachdenken 

und Gespräche, welche wiederum die Klarheit eigener Stärken und Schwächen 

geschärft haben. 



 

146 

6.3.2 Kenntnis der Berufsziele und berufsbezogenen Lebensziele 

Schüler LFFAB103 hätte nach Ablauf des Trainings einen Ausbildungsplatz bekom-

men können. Er hat sich dann jedoch für die Schule entschieden. Weiterhin hat er 

auch konkrete Zukunftswünsche entwickelt. „Also, ich hab mich damals beworben 

und ich hab die Ausbildungsstelle bekommen, aber ich mir zur Zeit so überlegt, dass 

ich jetzt noch Realabschluss machen möchte. Ich mach ja jetzt noch Schule weiter, 

deswegen hab ich mir noch nicht so richtig überlegt.“ „Also, dass ich jetzt Schule wei-

ter mach, die Schule auch gut packe. Dass ich mich immer weiter hoch bilden kann, 

dass ich dann noch nen besseren Beruf voll krieg. Also, nicht nur materiell, aber dass 

ich noch was Besseres schaffen kann.“  

Insgesamt kann die Klarheit der Berufs- und Lebensziele als eher hoch eingeschätzt 

werden. Die Rolle des Trainings hierbei ist allerdings weniger klar. Das Training 

könnte sich nicht zuletzt über die Präzisierung des Bewusstseins eigener Stärken 

und Schwächen ausgewirkt haben, dies wird aber nicht genauer deutlich. Die Rolle 

des Trainings für die Herausbildung klarer Berufs- und Lebensziele muss daher offen 

bleiben. 

Schülerin LFFAB215 hat als Bildungsziele den Realschulabschluss in der hauswirt-

schaftlichen Berufsschule. Sie will sich so lange wie möglich schulisch weiter bilden. 

Für ihr weiteres Leben wünscht sie sich einen Job und eine Familie. „Na dass ich halt 

einen Job hab, halt ne Familie.“ Die Schülerin ist über die ihr offen stehenden Be-

rufsschulzweige informiert. Sie hat Praktika bei der Post und in einem Hotel gemacht, 

hat aber noch keine konkreteren beruflichen Vorstellungen entwickelt. Eine mögliche 

grobe Richtung – hauswirtschaftlich – hat sie jedoch ins Auge gefasst; hierzu passt 

auch das im Hotelbereich absolvierte Praktikum. Allerdings hatte sie dieses offenbar 

auch wegen eines Jungen absolviert; nachdem dieser seine Zukunftspläne geändert 

hat, scheinen die ihren ebenfalls nicht mehr so stark hierauf bezogen. 

Insgesamt werden die Berufsziele und berufsbezogenen Lebensziele als eher wenig 

klar eingeschätzt. Zur Frage, inwieweit das Training zu mehr Klarheit der Berufsziele 

bzw. der berufsbezogenen Lebensziele beigetragen hat, lässt sich nichts Genaueres 

sagen. Sie beantwortet eine entsprechende Nachfrage zwar positiv („Ja, schon, ei-

gentlich“), aber ohne nähere Ausführung oder Begründung. 
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Schülerin LFFAK18 kennt ihren Wunschberuf. Sie gibt vor, dass das SMS-Training 

keine direkten Auswirkungen auf den eigenen Wunschberuf habe, da die schulische 

Laufbahn für sie vordergründig sei. Sie gibt an, dass das Training zunächst zu einer 

Präzisierung ihres Berufswunsches, Krankenschwester werden zu wollen, beigetra-

gen habe. Sie habe auch einen entsprechenden Praktikumsplatz gesucht und ein 

Praktikum im Krankenhaus absolviert. Später habe sich ihr Berufswunsch jedoch 

wieder geändert. Sie tendiere jetzt mehr in Richtung Graphikdesign.  

Ihre Berufs- und Lebensziele sind somit derzeit noch nicht sehr klar. Die Schülerin 

will zunächst die Schule fortsetzen. Das Training habe auf ihre beruflichen Vorstel-

lungen keinen für sie erkennbaren Einfluss ausgeübt. 

Schüler MBSCP20 hat nach dem Training einen positiven Blick in die Zukunft, da er 

seine persönlichen Lebensziele kennt. Er hat ein konkretes Berufsziel entwickelt und 

dabei mehrere optionale Lösungen parat. Er kennt seine Ziele nach dem Training. Er 

möchte ein Berufskolleg Medizin absolvieren oder in der Pflege tätig werden. Über 

bestehende Ausbildungseinrichtungen ist er genau informiert. Sein Idealziel ist ein 

Medizinstudium, um Arzt werden zu können. Er hat offensichtlich auch bereits Kon-

takt mit Personen aufgenommen, die entsprechende Bildungswege absolvieren oder 

absolviert haben. Darüber hinaus hat er einen „Plan B“ („Wenn es nicht klappt, besu-

che ich ein technisches Gymnasium mit den Schwerpunkten Kunst und Farbe.“).  

Die Berufs- und Lebensziele dieses Schülers sind daher als sehr konkret zu beurtei-

len. Das Training hat für diese Konkretisierung nach seinen Aussagen eine wichtige 

Rolle gespielt: „...vor dem SMS hab ich nicht genau gewusst, was ich machen soll in 

der Zukunft, ob ich jetzt doch auf der Straße lande oder dann nur einen blöden Job 

bekomme, der mir sowieso keinen Spaß macht...“ „...ich hatte damals keine Perspek-

tiven, wo ich hingehe. Damals war für mich noch alles offen...“ „...Und ähm jetzt will 

ich im medizinischen Bereich was machen, notfalls aber auch was in der Kunst...und 

ähm ich finde schon, dass meine Zukunft recht gut aussehen wird.“ Als wichtig und 

einprägsam hat er besonders die gestalterischen Tätigkeiten des Arbeitens mit Col-

lagen und mit Fotos empfunden. Dies habe ihm geholfen, sich seinen Wunschberuf – 

und seine Rolle in diesem Beruf – noch genauer vorzustellen. Aber auch die Ausei-

nandersetzungen mit den eigenen Stärken und Schwächen (u.a. Übungen 4.8; 5.4) 

hätten hierzu beigetragen. Das Training hat also für diesen Schüler in Bezug auf Be-

rufs- und Lebensziele eine klare, erkennbare Rolle gespielt. 
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 Schülerin SRGCDW29 hat ihre Berufsziele und Lebensziele kennengelernt. Einige 

Trainingsübungen haben dazu bei getragen. Sie hat im Training den Wunsch her-

ausgebildet, Mediengestalterin zu werden, kreativ zu sein. Sie will zielorientiert im 

Leben vor gehen, da sie ihre Ziele nun kennt. „...am Computer arbeiten und auch – 

ja, was meine Schwächen und Stärken sind, was ich jetzt besser kann, was ich 

schlechter kann, und das hab ich auch durch das Training ja auch besser raus ge-

funden...“ „… als Mediengestalterin würde ich versuchen kreativ zu sein...“ „...Ja, 

durch das Training und durch die BORS-Woche weiß genau, was ich machen möch-

te. Ich möchte Abitur machen. Und wenn ich das Geld dann hab, möchte ich viel-

leicht sogar studieren, wenn das von den Noten her passt und dann möchte ich ei-

nen Beruf ausüben, der mir Spaß macht. Ob sich das mit den Jahren verändert, der 

Berufswunsch, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall auf erstes mein Abitur machen und 

dann mal weiterschau‘n.“ 

Insgesamt ist die Schülerin noch auf der Suche, aber verschiedene Ideen beginnen 

sich herauszukristallisieren. Ihre Berufsziele können daher als mäßig klar charakteri-

siert werden.  Die Übungen des Trainings haben sie weitergebracht, wobei vor allem 

die Collage-Übung mehrfach erwähnt wird. Sie habe gespürt, dass es ihr Spaß ma-

che, sich mit Bildmaterial kreativ auszudrücken. Andererseits stellt sie auch fest, 

dass alle Übungen des Trainings zur Klärung ihrer berufsbezogenen Ziele und Wün-

sche beigetragen hätten. 

Schülerin MBSFN01 hat noch keine genaueren Vorstellungen zu ihrem künftigen 

Beruf. Sie möchte etwas erreichen, das ihr Spaß macht, und auf das sie stolz sein 

kann, sie wolle sich zunächst etwa durch Praktika mehr Einblick verschaffen. Hierzu 

hat sie eine Reihe von Strategien entwickelt: „… ich guck auch schon über das gan-

ze Jahr, wär der Beruf was für mich, dann such ich da ein paar Informationen raus. 

Ich guck jetzt schon das ganze Jahr, was so ungefähr mein Ding wär ...dass ich noch 

ein paar Praktiken mach, damit ich noch mehr Einblick bekomme... Also jetzt zum 

Beispiel bei Industriekauffrau, der hat mir jetzt halt gefallen und ich hab auch ein 

Praktikum gemacht im Herbst und der hat mir jetzt eigentlich ganz gut gefallen der 

Beruf…“ 

Die Klarheit der eigenen Berufsziele ist daher als noch eher gering einzuschätzen. 

Die Übungen, insbesondere die Gestaltungsaufgaben (Kategorie 2) wie das Arbeiten 

mit den Fotos, haben ihr durchaus Anregungen gegeben. Insgesamt scheint aber die 
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Rolle des Trainings für eine stärkere Klärung der eigenen Berufsziele eher gering, 

weil diese Klärung erst noch stattfinden muss. 

Der Berufswunsch der Schülerin LFFGA14 hat sich konkretisiert, und sie hat Strate-

gien zur Zielerreichung entwickelt.  „...ich wollte immer schon Erzieherin werden und 

durch das Training will ich das noch mehr werden, da ich weiß, dass ich das schaff, 

wenn ich mich anstrenge.“ „...Hier hab ich nicht so einen guten Hauptschulabschluss, 

deswegen gehe ich erst zum BJ, verbessere mich da, dann mache ich die Prüfungen 

und dann gehe ich ins Zweijährige und versuch da, besser zu werden...“ 

LFFGA014 hat also durchaus relativ klare Vorstellungen von ihrem beruflichen Weg. 

Das Training hat nach ihren Aussagen eine Rolle gespielt, um den von Anfang an 

vorhandenen Wunsch zu verstärken und zu konkretisieren, also sich um konkrete 

Möglichkeiten der Realisierung zu kümmern. 

Schüler MBSHH04 hat seinen Wunschberuf u.a. mithilfe des Arbeitsamtes und über 

die  Durchführung von Praktika erkannt. Sein Wunschberuf, Kaufmann für Marke-

tingkommunikation, habe bereits vor dem Training bestanden. Hierauf habe das 

Training keinen wesentlichen Einfluss gehabt. Das Training habe ihm eher geholfen, 

zu erkennen, was auf dem Wege zu diesem Ziel zu tun sei. 

Der Wunschberuf des Schülers MBSJD17 ist Architekt. Dieses Ziel habe sich seit der 

achten Klasse, also in diesem Fall vor dem Training, weiter verstärkt. Das Training 

habe ihm geholfen, die eigenen Stärken und Schwächen besser zu erkennen und 

daraus abzuleiten, woran er arbeiten müsse. Allerdings habe sich seit einiger Zeit ein 

weiterer möglicher Wunschberuf herausgebildet, der des Arztes. Insofern könnte das 

Training im Falle von MBSJD17 eher zu einer Diversifizierung des Berufswunsches 

beigetragen haben.    

Konkret hätten die kreativen Aufgaben dazu beigetragen, sich stärker mit den eige-

nen beruflichen Vorstellungen auseinanderzusetzen. „...und im dritten Bild hab ich 

mich als Architekt fotografieren lassen, wie ich da so eine Zeichnung male, wie ich  

mir das vorstelle... …Ja, das war mit dem Training im Zusammenhang.“ Er möchte 

zielgerichtet und  planvoll in seinem Leben vorgehen. Er hat sich eine eigene Mei-

nung durch Selbst – und Fremdbeurteilung entwickelt. Er erkennt seine eigenen Le-

bensziele. „… Also jetzt nach dem Training ist es noch intensiver geworden, denke 

ich.“ 
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Insgesamt scheinen die beruflichen Lebensziele noch nicht völlig klar; der Schüler ist 

noch auf der Suche. Das Training hat ihm dabei geholfen, allerdings lassen sich spe-

zifische Wirkungen des Trainings in Bezug auf die beruflichen Ziele kaum ausma-

chen. 

Schüler LFFJS10 hat als Berufswunsch Baugeräteführer bzw. eine Tätigkeit im Stra-

ßenbau geäußert. Dieser Berufswunsch habe schon vor dem Training bestanden. 

Ihm sei jedoch verdeutlicht worden, dass es sinnvoller sei, die Schule fortzusetzen: 

„...Da hab ich gedacht, gut, versuchst du es drüben auf dem BWJ. Wenn du dich da 

besserst, dann hast du vielleicht in zwei oder in drei Jahren einen Beruf suchen, aber 

nicht mit dem Zeugnis... Mein Vater hat mit mir geredet und auch die Bundesagentur 

für Arbeit, da war ich auch schon. Und die haben auch gesagt, mit deinen Noten so 

wie es jetzt aussieht in der Wirtschaftskrise kann ich das vergessen. Brauchst erst 

gar nicht anfangen, was zu suchen, meld dich beim BWJ an, da auf der Berufsschule 

drüben...“ 

Sowohl der Berufswunsch als auch die Entscheidung, die Schule fortzusetzen, 

scheinen mit dem Training nicht erkennbar im Zusammenhang zu stehen.  

Schülerin SRGCMG09 hat nach dem Training fachliche Ziele entwickelt, die sie ver-

folgen möchte, da „...mir klar geworden ist, dass es nicht mehr lange dauert, bis ich 

auf eigenen Füßen stehen muss und dass ich jetzt wissen muss, was ich machen 

möchte, damit ich nicht irgendwann mal planlos dran stehe und – mh, was mache ich 

jetzt?“ Sie hat ein Praktikum als pharmazeutisch-technische Assistentin absolviert. 

Sie sei am Fach Chemie interessiert.  

Die berufsbezogenen Ziele scheinen damit mäßig klar: SRGCMG09 hat noch kein 

konkretes Berufsbild vor Augen, aber eine klare Richtung: „Abitur machen, gute 

Schulnoten sind ihr wichtig.  Weiterhin hat sie Zukunftspläne für gute Noten und 

schlechte Noten entwickelt. „...Und dann je nachdem eben auch wie bei der Daniela 

wenn meine Noten gut sind, werde ich Chemie studieren... Wenn sie eher schlecht 

sind, werde ich mich zwischen dem Ausbildungsberufen PTA, Chemisch-Technische 

Assistentin und Umwelttechnische Assistentin entscheiden.“ 

 Nicht zuletzt durch das Training habe sich dies nochmals stärker herauskristallisiert. 

In diesem Zusammenhang nennt sie vor allem die Übungen zur Identifikation der 

persönlichen Stärken und Schwächen.  
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Schülerin LFFKH17 wäre gern im sozialen Bereich tätig gewesen, hatte hier jedoch 

nichts gefunden, und hatte sich daher auf den kaufmännischen Bereich hin orientiert. 

Sie möchte ihre Ziele ohne fremde Hilfe erreichen und sich ihre Lebensträume erfül-

len.  „...also ich will schon meine Sachen allein erreichen, ohne fremde Hilfe. Und ich 

meine, wenn es irgendwann möglich ist, dann möchte ich  mir den Traum schon er-

füllen.“ Sie hat einen Plan, um ihr Lebensziel zu erreichen. „...Also auf jeden Fall 

meinen Abschluss, also meinen Realabschluss und einen guten Job. Vielleicht mach 

ich auch irgendwas, wo ich so Reiseleiterin oder so was sein kann. Dann könnte ich 

meinen Wunsch auch erfüllen zu reisen.“ 

Insgesamt scheinen ihre beruflichen Vorstellungen allerdings noch eher unklar. Ziel 

ist zunächst der Realschulabschluss. Entsprechend ist eine Rolle des Trainings bei 

der Konkretisierung der beruflichen Lebensziele nicht erkennbar.  

Schülerin NSMBS01 hat zwei Praktika absolviert: Als pharmazeutisch-technische 

Assistentin im Krankenhaus und als Fachinformatikerin für Systemkommunikation. 

Sie ist zu der Überzeugung gelangt, dass ihr ein naturwissenschaftlich ausgerichte-

tes Berufsfeld am ehesten liege. Bereits seit dem 5. Schuljahr habe sie gute Noten in 

dem Bereich  gehabt. „...und ich hab ja auch das Praktikum als Chemielaborantin 

gemacht und das hat mir sehr viel Spaß gemacht und deswegen hab ich gedacht, 

gehe ich mal in diese Richtung, guck mal, was es so gibt im Naturwissenschaftlichen 

und Technischen…“  

Die Rolle des Trainings scheint für sie in erster Linie auf die Klärung von Stärken und 

Schwächen ausgerichtet gewesen zu sein, weniger auf die Klärung beruflicher Ziele. 

Fazit. Hypothese H2 nimmt an, dass das Training zu einer besseren Kenntnis der 

Berufsziele bzw. berufsbezogenen Lebensziele geführt hat. Die Einschätzungen der 

Klarheit der berufsbezogenen Ziele können wie folgt zusammengefasst werden: 

 

Kenntnis eigener beruflicher Ziele Häufigkeit 

Eher gering bis mäßig 4 

Mäßig bis mittelhoch 6 

Hoch 3 

Tabelle 9: Grad der Klarheit über berufliche Ziele 
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Die Rolle des Trainings bei der Verbesserung dieser Klarheit wird wie folgt einge-

schätzt: 

Rolle des Trainings für Kenntnis eige-
ner beruflicher Ziele 

Häufigkeit 

Training hat keine Rolle gespielt 6 

Training hat Rolle gespielt, aber diese 

wird nicht näher spezifiziert 

5 

Training hat eine Rolle gespielt, die auch 

näher beschrieben / spezifiziert wird 

2 

Tabelle 10: Rolle des Trainings für den Grad der Klarheit über berufliche Ziele 

Damit spricht die Evidenz eher gegen Hypothese H2. Bei sechs der 13 Schüler spielt 

das Training für die Klarheit der beruflichen Ziele keinen erkennbaren Einfluss. 

Allerdings ist zu berücksichtigen, dass zwischen der Klarheit der beruflichen Ziele 

und der Rolle des Trainings eine Abhängigkeit besteht. Wenn die Klarheit der berufli-

chen Ziele gering ist, dann kann auch die Rolle des Trainings für die Klärung dieser 

Ziele nur gering sein. 

Insgesamt scheint die Rolle des Trainings in Bezug auf die beruflichen Ziele eher 

eine indirekte zu sein. Mehrere Schüler äußern, dass ihnen das Training dadurch 

geholfen habe, dass ihnen ihre Stärken und Schwächen stärker bewusst geworden 

seien. Dies habe sich indirekt auch auf die Klarheit der beruflichen Vorstellungen 

ausgewirkt. Ein Schüler berichtete, dass das Training einen bereits vorhandenen Be-

rufswunsch weiter verstärkt habe.  

6.3.3 Stärkung des Selbstwerts 

Zum Thema des Selbstwerts enthalten die Protokolle nur relativ wenig Information. 

Diese wird aus der Nennung von Schwächen (vor allem im Verhältnis zur Nennung 

von Stärken, vgl. Kategorie 9) sowie aus der Selbstsicherheit und dem Umgang mit 

Nervosität (Kategorie 8) erschlossen. 

Schüler LFFAB103 berichtet, dass sich seine früher häufiger vorhandene Nervosität 

mittlerweile gelegt habe. Vor allem bei Unbekannten sei er nicht mehr so schüchtern 

wie früher. Wenner ein Ziel habe, mache er „sein Ding“, er setze es um. Die Klarheit 
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der Stärken und Schwächen ist, wie oben dargestellt, als mäßig bis hoch einzustu-

fen. Dabei gibt LFFAB103 mehr Stärken als Schwächen an. In Summe sprechen 

diese Merkmale nicht für einen schwachen Selbstwert. Der Selbstwert wird somit als 

mäßig bis hoch eingeschätzt. Das Training scheint LFFAB103 auch in dieser Hinsicht 

unterstützt zu haben. Dabei gibt er an, dass ihm die Übungen zur Selbstdarstellung 

Kompetenz und Sicherheit vermittelt hätten. 

Schülerin LFFAB215 gibt an, dass sie in unbekannten Situationen, in denen z.B. kei-

ne Gelegenheit bestehe, Verhalten vorab zu üben, durchaus nervös sei, und dass sie 

nicht wisse, was sie dagegen tun könne. Sie hat, wie oben gesehen, zudem relativ 

wenig klare Vorstellungen von ihren Stärken. Als einzige spontan geäußerte Stärke 

gibt sie an, dass die gut im Team arbeiten könne. Diese Ergebnisse sprechen für 

einen eher schwächer ausgeprägten Selbstwert. Das Training hat diesen entspre-

chend nicht (positiv) beeinflusst. 

Schülerin LFFAK18 gibt an, dass sie Schwierigkeiten habe, Dinge vor ihr unbekann-

ten Personen zu präsentieren. Als Stärke gibt sie ebenfalls Teamfähigkeit, ferner Of-

fenheit, Durchhaltevermögen und schrittweises Vorgehen an. Ihr Selbstwertgefühl 

kann auf Basis dieser Informationen als mäßig eingeschätzt werden. Das Training 

hat durch Herausarbeiten der Stärken und Schwächen sowie durch die Übungen zur 

Selbstdarstellung geholfen, einerseits Selbstbewusstsein und Selbstwert, anderer-

seits auch Präsentations-Kompetenzen zu stärken. 

Schüler MBSCP20 hat klare Vorstellungen von seinen Stärken und Schwächen. Er 

hatte früher auch mehr mit Nervosität zu kämpfen. Die Überwindung der Nervosität 

führt er darauf zurück, dass er sich heute in stärkerem Maße Ziele setze. Insgesamt 

scheint MBSCP20 ebenfalls über ein gut ausgeprägtes Selbstwertgefühl zu verfügen. 

Das Training hat ihm in dieser Hinsicht vor allem mit der Herausarbeitung der Stär-

ken und Schwächen geholfen, sowie dadurch, dass er gelernt habe, wie der an sei-

nen Schwächen arbeiten könne. 

Schülerin SRGCDW29 gibt an, in Situationen, in denen sie im Mittelpunkt stehe, ner-

vös zu sein. Sie gibt aber auch ausgeprägte Stärken an, darunter ein verbessertes 

Selbstbewusstsein. Sie gibt aber auch an, dass sie die Nervosität brauche, um gut zu 

sein. Insgesamt übt sie an mehreren Stellen verhaltene Selbstkritik. Ihr Selbstwertge-

fühl wird daher als mäßig eingeschätzt. Inwieweit ein verbessertes Selbstbewusst-
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sein und damit eventuell ein gesteigerter Selbstwert auf das Training zurückgeführt 

werden kann, scheint allerdings unklar. 

Schülerin MBSFN01 gibt an, dass sie früher häufiger nervös gewesen sei, wenn sie 

vor der Klasse habe sprechen müsse, dass es aber irgendwann „klick“ gemacht habe 

und nun viel besser geworden sei. Sie melde sich auch öfter. Sie hat ein klares Kon-

zept ihrer Stärken und Schwächen. Ihr Selbstbewusstsein und Selbstwertgefühl kann 

als mittelhoch bis hoch eingeschätzt werden. Das Training habe ihr dabei geholfen, 

insbesondre die Gestaltungsübungen, das Arbeiten im Team und das freie Spre-

chen. Somit ist ein positiver Effekt des Trainings auf den Selbstwert wahrscheinlich. 

Schülerin LFFGA014 beschreibt sich selbst als eher schüchtern, wenig offen und 

nervös in Situationen, in denen sie vor anderen Menschen frei sprechen müsse. Den 

Grad der Klarheit ihrer eigenen Stärken ist mäßig. Somit dürfte auch ihr Selbstwert-

gefühl eher mäßig ausgeprägt sein. Die Schülerin gibt aber an, dass ihr etwa die 

Pantomimen-Übung geholfen habe, sich natürlicher vor Publikum zu bewegen, und 

dass ihr dies auch mehr Selbstsicherheit vermittelt habe. 

Schüler MBSHH04 gibt an, dass er nicht gern im Mittelpunkt stehen wolle, er scheint 

mit entsprechenden Situationen jedoch auch keine besonderen Probleme zu verspü-

ren. Seine Stärken kennt er relativ gut, und er gibt relativ viele Stärken – auch in Re-

lation zu den Schwächen – an. Somit kann sein Selbstwertgefühl als mäßig bis hoch 

eingeschätzt werden. Das Training hat ihm hierbei geholfen, er beschreibt, dass die-

ses so gewirkt habe, „dass ich meine Stärken hervorrufe, was ich davor nicht ge-

macht habe. Also da war ich zurückhaltend. Heute zeige ich, was ich kann, will neue 

Menschen kennenlernen. Davor war ich sehr verschlossen.“ 

Schüler MBSJD17 gibt an, seine Meinung besser vertreten zu können als früher. Er 

sei deutlich sicherer geworden. MBSJD17 formuliert insbesondere seine Stärken 

klar. Sein Selbstwertgefühl bzw. seine Selbstsicherheit kann somit als mittelhoch bis 

hoch eingeschätzt werden. Insbesondere die Gestaltungsübungen, das Ausprobieren 

von Rollen mit Kleidung usw. scheinen ihn bei der Klärung seiner Stärken und 

Schwächen und damit auch bei der Herausbildung von Selbstbewusstsein unterstützt 

zu haben. 

Schüler LFFJS10 gibt an, nervös zu sein, wenn er sich vorstellen müsse. Mehrfach 

übt er Selbstkritik, z.B. an seinen Noten. Auch gibt er relativ wenige und nicht sehr 
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ausgeprägte Stärken an. Somit scheint sein Selbstwertgefühl insgesamt weniger 

stark ausgeprägt zu sein. Dementsprechend ist auch die Rolle des Trainings bei der 

Stützung des Selbstwerts nicht klar. 

Schülerin LFFGA014 gibt an, an ihren Schwächen deutlich gearbeitet zu haben und 

diese gut zu kennen. Auch habe sich ihre schulische Leistung stark verbessert. Sie 

führt dies zum Teil auf eine verbesserte Selbstorganisation zurück und benennt ent-

sprechend klare, ausgeprägte Stärken. Ihr Selbstwertgefühl ist daher als mittelhoch 

einzuschätzen. Die Rolle des Trainings scheint hierbei allerdings nicht sehr klar; die 

positiven Veränderungen werden von LFFGA014 insgesamt eher auf andere Fakto-

ren zurückgeführt. 

Schülerin NSMBS 01 erscheint stolz auf ihre guten Leistungen im naturwissenschaft-

lichen Bereich, speziell Chemie. Gegenüber fremden Personen sei sie meist eher 

verschlossen, aber bei Bewerbungstrainings (außerhalb des SMS-Trainings) sei es 

ihr recht gut gelungen, offen zu sein. Das Selbstwertgefühl kann insgesamt als mit-

telhoch eingeschätzt werden, die Rolle des Trainings schient hierbei allerdings wie-

derum wenig klar zu sein. 

Schülerin LFFKH17 gibt an, dass ihr das Bewerbungsrollenspiel relativ leicht gefallen 

sei. Andererseits hat sie auf Bewerbungen im Gesundheitswesen mehrere Absagen 

bekommen. Sie benennt klare Stärken. Insgesamt scheint ihr Selbstwertgefühl mit-

telhoch ausgeprägt zu sein. Das Training habe ihr vor allem geholfen, Kompetenzen 

und damit Sicherheit zu gewinnen. 

Fazit. Hypothese H3 erwartet eine Stärkung des Selbstwerts aufgrund des Trainings. 

Die entsprechenden Einschätzungen werden wieder in folgender Tabelle zusam-

mengefasst: 

Stärke des Selbstwertgefühls Häufigkeit 

Eher gering bis mäßig 3 

Mäßig bis mittelhoch 7 

Hoch 3 

Tabelle 11: Grad der Klarheit über berufliche Ziele 
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Die Rolle des Trainings bei der Stärkung des Selbstwertgefühls wird wie folgt einge-

schätzt: 

Rolle des Trainings für die Stärkung 
des Selbstwerts 

Häufigkeit 

Training hat keine erkennbare Rolle ge-

spielt 

5 

Training hat eine erkennbare Rolle ge-

spielt 

8 

Tabelle 12: Rolle des Trainings für den Grad der Klarheit über berufliche Ziele 

Damit scheint die Evidenz eher für einen positiven Einfluss des Trainings auf das 

Selbstwertgefühl zu sprechen, auch wenn dieser Einfluss bei fünf „Gegen“-Fällen 

nicht sehr überzeugend scheint. Dies dürfte allerdings auch damit zusammenhän-

gen, dass ein positiver Einfluss des Trainings auf den Selbstwert eher indirekt und 

vermittelt ist und daher im Interview nicht unmittelbar zum Ausdruck kommen muss. 

Dieser Einfluss scheint, wie die Fallbeschreibungen deutlich machen, über verschie-

dene „Kanäle“ zu wirken: 

• Über eine Stärkung von Selbstdarstellungskompetenzen durch Vermittlung 

entsprechender Techniken; diese Kompetenzen geben Sicherheit, 

• Über die Klärung von Stärken und Schwächen, die einerseits die Stärken be-

wusster macht und damit Selbstvertrauen fördert, und die andererseits 

Schwächen als „normal“ und „menschlich“ relativiert und hilft, Wege zu ihrer 

Überwindung aufzuzeigen, 

• Über die konkreten Übungen wie z.B. Pantomimen oder auch dem Tragen 

verschiedener Kleidungsstücke, die mit einem Einüben des Auftretens vor 

mehreren Menschen und mit einer Klärung der individuell „passenden“ Verhal-

tensweisen verbunden sind, 

• Und nicht zuletzt über die vielfältigen Erfahrungen freien Sprechens und der 

Teamarbeit, die das Training immer wieder geboten hat. 

Die Effekte dieser Merkmale auf den Selbstwert bzw. das Selbstbewusstsein sind 

vermutlich vielfältig und indirekt, und es ist von einem engen Zusammenhang mit der 
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Wirkung des Trainings auf die Selbstwirksamkeitserwartung auszugehen, auf die nun 

eingegangen wird.  

6.3.4 Stärkung der Selbstwirksamkeitserwartung 

Wie oben dargestellt, wird die Selbstwirksamkeitserwartung durch Strategien zur Zie-

lerreichung, das Zeigen von Initiative und die Selbstsicherheit operationalisiert (Pro-

tokoll-Kategorien 7, 8, 11). 

Schüler LFFAB103 kann Erfolgsstrategien  im Praktikum anwenden. Er hat Strate-

gien zur Zielerreichung kennen und anwenden gelernt. Dieser Schüler hat beruflich 

übertragene Aufgaben gut erledigt und seine Kompetenzen zum Ausdruck gebracht: 

„...ich hab gemacht, was der mir gesagt hat, was ich machen müsste. Und ich hab’s 

halt gut können. Und zum Beispiel besser als die, die dort Ausbildung schon ge-

macht haben seit zwei Jahren.“ Zur Zielerreichung will dieser Schüler sich mehr an-

strengen und sich weniger ablenken lassen, sich durchsetzen. „... hab mich dann 

ganz nach vorne hingesetzt, damit ich mich nicht mehr so oft umdrehe und meine 

Lehrerin mich gleich direkt sieht.“ „...Mich durchsetzen, lernen, um weiteres zu schaf-

fen...“ Für den Fall, dass er präsentieren muss, hat er Strategien entwickelt, die ihm 

helfen, ruhig zu bleiben und nicht nervös zu werden. 

Darüber hinaus entwickelt er einige Initiative, indem er eine angebotene Lehrstelle 

abgelehnt hat, um mit der Schule fortzusetzen. Er hat sich selbst Praktikumsplätze 

gesucht.  

Insgesamt ist die Selbstwirksamkeitserwartung dieses Schülers als mittelhoch bis 

hoch einzuschätzen. Die Rolle des Trainings hierbei ist allerdings nicht klar zu be-

stimmen. Dieses scheint zu einer Verbesserung der Selbstsicherheit, zu einer stärke-

ren Vergegenwärtigung der Stärken und zu einer stärkeren Klarheit der Ziele beige-

tragen zu haben. Hierüber ist möglicherweise auch die Selbstwirksamkeit positiv be-

einflusst worden. 

Schülerin LFFAB215 antwortet auf die Frage, was sie mache, wenn sie spüre, dass 

sie nervös werde: „Weiß ich nicht“. Ähnlich reagiert sie, nachdem sie ihre Schüch-

ternheit als Schwäche bezeichnet hat und gefragt wird, wie sie sich hier verbessern 

könne. Positiv antwortet sie allerdings auf die Frage, wie sie ihre Ziele realisieren: 

„Ich mach alles Schritt für Schritt. Das nicht alles übereinander… dass nicht alles…“. 
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Strategien zur Zielerreichung scheinen jedoch insgesamt nicht sehr stark ausge-

prägt. Andererseits hat sie zwei Praktikumsplätze (Post, Hotel) selbst ausgesucht 

und diese Praktika absolviert. 

Insgesamt scheint diese Schülerin scheint eine eher geringere Selbstwirksamkeits-

erwartung zu haben. Ein Einfluss des Trainings auf die Selbstwirksamkeitserwartung 

ist dementsprechend kaum erkennbar. In diesem Zusammenhang fällt auch auf, 

dass sich die Schülerin kaum an Einzelheiten des Trainings erinnern kann. 

Schülerin LFFAK18 hat als Strategie zur Zielerreichung, die eigenen Stärken und 

Schwächen gut kennen zu lernen, um damit bewusster umgehen zu können. Diese 

Schülerin hat als Strategie entwickelt, eine Präsentation vorher so zu üben, indem 

sie einer bekannten Person vor getragen wird.  „...das was man sagen will üben...“ 

Darüber hinaus hat sie gelernt, sich Hilfe zu holen, wenn sie sie benötigt. Auch mit 

ihrer (von ihr berichteten) Neigung zu Konflikten geht sie inzwischen produktiv um, 

indem sie versucht, zu argumentieren und sachlich zu bleiben. Sie sei ruhiger ge-

worden. Des Weiteren strebt sie in Kürze ein Praktikum an. 

Die Selbstwirksamkeitserwartung dieser Schülerin kann als insgesamt mäßig ausge-

prägt eingeschätzt werden. Das Training hat ihr nach ihren Aussagen vor allem im 

Punkt der Klärung von Stärken und Schwächen geholfen. Hierüber ist auch ein Effekt 

auf die Selbstwirksamkeitserwartung möglich bzw. wahrscheinlich, ohne dass aller-

dings aus dem Protokoll nähere Belege hierzu beigebracht werden könnten. 

Schüler MBSCP20 hat die Bedingungen und Strategien zum Verfolgen der eigenen 

Lebensziele kennengelernt und eingeübt.  „...Wie mir geholfen werden kann, wäre 

jetzt natürlich die soziale Unterstützung, von meinen Eltern, Kontakte, also über die 

Schule selber schon etwas herausfinden und ja, einfach mal Personen ansprechen, 

die das selber schon einmal durchgemacht haben.“ Weiter hat er Strategien für eine 

gelingende Selbstpräsentation kennengelernt. Seine Strategie zur Zielerreichung ist 

ein strukturiertes und planvolles Vorgehen  „...und ja dieses Jahr in der GFS ...hab 

mir feste Ziele vorgenommen, hab es wieder anderen vorgetragen, gefragt, was gut 

und schlecht ist und am Ende habe ich dann auch  meine Zwei bekommen...Ja, dis-

zipliniert hört sich jetzt ein bisschen merkwürdig an, fast ein bisschen negativ, aber 

strukturiert könnte man jetzt auch sagen. Also geplant.“ Weiter verfügt dieser Schüler 

über die Kenntnis der Strategie zur Arbeit an den eigenen Defiziten. „...ich glaub, in-
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teressant wäre eine Internetbegrenzung...Du darfst so und so lange an den PC. Und 

...dann nach der vereinbarten Zeit machst du dann halt dein Schulzeug oder das, 

was noch aussteht, Zimmer aufräumen und Ähnliches.  „...ich find, das wär schon ein 

toller Vorschlag...die Zeit einfach zu begrenzen...“ 

Der Schüler hat einen klaren Lebensentwurf und verfügt über Ressourcen, um auch 

mit schwierigen Situationen umzugehen. Er weiß, dass und wie er sich bei Bedarf 

Hilfe holen kann, wo er welche Hilfe bekommen kann, und wie er vorgehen muss, um 

seine selbstgesteckten, ambitionierten Ziele zu erreichen. Die Selbstwirksamkeitser-

wartung kann als hoch eingestuft werden. Die Rolle des Trainings sieht er vor allem 

in seinem Beitrag zur Klärung von Stärken und Schwächen, die auch der Auseinan-

dersetzung mit möglichen Berufsbildern Auftrieb gegeben habe. Die Klärung von 

Stärken habe dazu beigetragen, dass er sich im Gegensatz zu früher klarerer Ziele 

setze. Insofern dürfte das Training auch die Selbstwirksamkeitserwartung (indirekt) 

positiv beeinflusst haben. 

Die Schülerin SRGCDW29 hat gelernt, Strategien zur Informationsbeschaffung und 

Zielerreichung zu entwickeln. „...Ich würde versuchen, vorher Arbeiten anzufertigen, 

die mitzubringen, dadurch überzeugen, was ich kann, was ich schon gemacht habe. 

Ähm, dadurch dass ich, ähm, ordentlich bin, würde ich versuchen, das zu zeigen 

durch meine Kleidung, durch mein Auftreten, dass ich zuverlässig bin, dass ich 

pünktlich bin.“ „...auch eine Bekannte von meiner Mutter, habe ich halt mehr über 

den Beruf erfahren, habe mich kund gemacht und hab dann versucht, nen Prakti-

kumsplatz zu bekommen.“ Darüber hinaus verfügt sie über Kompetenzen, die sie in 

Strategien zur Erreichung selbst gesteckter Ziele umsetzt: „...dass man laut und 

deutlich reden soll und wie man am besten die Medien einsetzt. Wir haben dadurch 

gemerkt, wie man das machen soll und haben dann natürlich auch in der Fünften 

schon die ersten Übungsreferate gehalten, damit wir sicherer werden. Ich persönlich 

bin jetzt immer noch sehr nervös vor Referaten, weil ich das einfach nicht mag, wenn 

ich vor so vielen Leuten sprechen muss, aber ich denke, hätten wir das gar nicht ge-

übt, wär das vielleicht sogar noch viel schlimmer...“ Diese Schülerin hat sich an-

spruchsvolle fachliche Ziele gesetzt, wie z.B. gute Noten schreiben, „...weil ich ei-

gentlich auf der Schule weitergehen möchte. Ich will nämlich mein Abitur machen. Da 

hab ich mir gedacht, lass ich’s einfach mal mit Bewerbungen und schau, dass ich gut 
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lern und gute Noten schreibe.“ „...Bei der Klassenarbeit fange ich jetzt nicht so früh 

an...“  

Weiterhin hat sie sich soziale Ziele gesetzt und zum Teil auch erreicht. Beispielswei-

se hat sich ihr Verhalten bei innerer Unausgeglichenheit verbessert. Außerdem hat 

sie sich einen rücksichtsvolleren Umgang angeeignet. „...habe ich’s halt an meiner 

Mutter ausgelassen, was jetzt nicht sehr nett war. Und das hab ich jetzt halt versucht 

zu ändern...Sie dankt es mir halt auch damit, dass Sie zu mir auch freundlich ist und 

net so schlechte Laune durch mich bekommt, dass es ihr bald auch besser 

geht...dass ich das nicht so stark ausarten lasse.“ 

Aufgrund anspruchsvoller Zielsetzungen und klarer Strategien kann die Selbstwirk-

samkeitserwartung dieser Schülerin als mittelhoch bis hoch bezeichnet werden. Aus 

ihrer Sicht hat das Training zu dieser Entwicklung beigetragen, wobei die Herausar-

beitung von Stärken und Schwächen eine wesentliche Rolle gespielt hat. 

Schülerin MBSFN01 hat als Strategie zur Zielerreichung vor allem ihre Schwächen 

ins Auge gefasst. Sie kennt und entwickelt Strategien zur Berufsorientierung. Sie hat 

Praktika gesucht und erfolgreich absolviert, um ihre Stärken und Neigungen besser 

kennenzulernen, und um reflektiert an den eigenen Schwächen arbeiten zu können, 

„...weil ich ja immer noch nicht genau weiß, in welche Richtung ich jetzt endgültig will 

und weil ich mich auch schon über das ganze Jahr guck, wär der Beruf was für mich, 

dann such ich da ein paar Informationen raus. Ich guck jetzt schon das ganze Jahr, 

was so ungefähr mein Ding wär und da bin ich jetzt halt drauf gestoßen. Ich guck 

jetzt auch, dass ich noch ein paar Praktiken mach, damit ich noch mehr Einblick be-

komme...“ „...jetzt erstmal irgendwie Praktiken zu machen, ähm, da lernt man ja auch 

noch mal, was man gut kann oder was man nicht gut kann.“ „...Oder dass man die 

Schwächen, die man hat, vielleicht irgendwie ausbessert und sich selber dann mal 

ermahnt oder…“ 

Insgesamt kann die Selbstwirksamkeitserwartung der Schülerin als mittelhoch bis 

hoch eingeschätzt werden, zumal sie auch angibt, im letzten Jahr selbstbewusster 

geworden zu sein. Im Training haben ihr die Auseinandersetzung mit Stärken und 

Schwächen, die zahlreichen Gelegenheiten zur Teamarbeit und die veranschauli-

chenden Gestaltungsaufgaben sehr geholfen. 
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Schülerin LFFGA14 gibt vor, dass das Training den Kenntniserwerb der Strategien 

zur Arbeit an den eigenen Schwächen und zur Zielerreichung fördert, „.....weil viele 

haben immer gesagt, ich soll lockerer sein und mich hinsetzen und lernen und offe-

ner und mehr reden und…“ Sie gibt an, früher sehr schüchtern gewesen zu sein und 

oft so leise gesprochen zu haben, dass sie niemand verstanden habe. Dies sei – 

nicht zuletzt durch das Training – sehr viel besser geworden. „Also die Rückmeldung 

der anderen hat dir auch geholfen.. „Ja. In dem Training oder auch unabhängig? 

Auch in dem Training.“ Andererseits hat sie keine genaueren Vorstellungen darüber 

entwickelt, wie es ihr etwa im Bewerbungsgespräch gelungen ist, einen guten Ein-

druck zu hinterlassen.   

Insgesamt ist die Selbstwirksamkeitserwartung als eher gering bis mäßig einzu-

schätzen. Das Training hat ihr aber offensichtlich in mehrfacher Hinsicht geholfen: 

Durch das Arbeiten im Team und den Erhalt von Feedbacks und durch die Notwen-

digkeit, laut und klar zu sprechen. Im Feedback wurde ihr beispielsweise aufgezeigt, 

dass sie in einem Vortrag die Zuhörer anschauen möge.  

Schüler MBSHH04  hat für seine nähere Zukunft klare Zielsetzungen und Strategien. 

Er will in Praktika die eigenen Stärken zeigen und weiterentwickeln. Insgesamt 

scheint er eine mittelhohe bis hohe Selbstwirksamkeitserwartung entwickelt zu ha-

ben, dies kommt etwa in seinen Aussagen zur Notwendigkeit klarer Ziele und von 

Ausdauer zum Ausdruck. Die Rolle des Trainings scheint ebenfalls in diesem Punkt 

besonders deutlich: „Wir sollten also eine Geschichte zu Ende schreiben. Da ging’s 

drum, dass man nicht aufgeben darf, weil mal irgendwas  nicht klappt. Das hat mir 

gefallen, weil so denke ich auch. Weil wenn man was nicht kann, dann kann man das 

lernen.“ Dieses selbstwirksamkeitsrelevante Thema des Nicht-Aufgebens, des 

Durchhaltens scheint für diesen Schüler eine große Bedeutung zu haben. 

Schüler MBSJD17 kennt Strategien für ein planvolles Vorgehen im Hinblick auf das 

eigene Lebens- / Berufsziel. Er geht entsprechend zielgerichtet und planvoll vor. 

„...Das Wichtigste ist natürlich die Schule. Dass man gute Noten schreibt. Wenn ich 

das schaffe und wenn ich dann irgendwann meinen Wunschberuf hab oder ein ande-

res...“ „...Also erstmal würde ich mir Gedanken darüber machen, so in Stichworten 

halt aufschreiben, wie ich bin, ähm, meine Stärken oder auch meine Schwä-

chen...und anziehen würde ich  mich eher ordentlich, keine Kleidung, die ich auch in 
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der Schule anziehe. So was, was ich normalerweise bei besonderen Anlässen an-

ziehe, damit ich ernst erschein.“  

Der Schüler hat anspruchsvolle Ziele formuliert, aber auch Strategien entwickelt, wie 

er sie erreichen kann. Die Selbstwirksamkeitserwartung ist als eher hoch einzuschät-

zen. Das Training hat ihn mit den Stärke-Schwäche-Analysen und mit den Gestal-

tungsübungen (insbesondere mit den Fotos und der Kleidung) unterstützt. Zu den 

Fotos fällt besonders die Bezugnahme des Schülers auf das Foto eines russischen 

Präsidenten auf: „…das Bild, wo man glaubt, dass es zu einem am besten passt, 

sollten wir ausschneiden und aufkleben. Und da hab ich ein Bild von dem russischen 

Präsidenten, aber nicht wegen seinem Beruf, sondern weil er da so ernst schaut.“  

Offenbar wirkt dieser Präsident als Modell, um eigene Ziele mit Ernsthaftigkeit 

„selbst-wirksam“ zu setzen und zu verfolgen. 

Der Schüler LFFJS10 hat mehrere Praktika im Baugewerbe ausgesucht und erfolg-

reich absolviert, dann jedoch die Schule fortgesetzt. Weiter kennt er Strategien zum 

Verhalten in Bewerbungsgesprächen.  „...im Geschäft mit nix rumspielen, auf dem 

Tisch...dem Chef zuhören. Ja, also es hat mir schon geholfen.“ 

Insgesamt wirkt er im Gespräch jedoch weniger zielstrebig. Er nennt weniger Strate-

gien und konkrete Initiativen. Seine Selbstwirksamkeitserwartung ist daher als eher 

gering bis mäßig einzustufen. Die Rolle des Trainings bleibt hier weitgehend im Hin-

tergrund. 

Schülerin LFFKH17 verfügt zur Zielerreichung über strategisches Vorgehen. Sie 

entwickelt beispielsweise Optionen, bewirbt sich bei verschiedenen Stellen. Sie ist 

sich zur Zielerreichung bewusst, wie gelingende Selbstpräsentation verläuft: „...ich 

hab drauf geachtet, dass ich gepflegt aussehe, ...dass ich mich halt auch offen prä-

sentiere, also so, wie ich wirklich bin und ich konnte das eigentlich schon immer, gut 

mit Menschen reden oder vor Menschen reden...“ Des Weiteren gibt sie an, große 

Ansprüche an sich zu stellen, aber ihre Ziele allein erreichen zu wollen. Andererseits 

hat sie auch einige Absagen einstecken müssen. 

Insgesamt kann daher von einer mittelhohen Selbstwirksamkeitserwartung ausge-

gangen werden. Bezüglich der Rolle des Trainings gibt sie an, dass das Training vor 

allem bei der Zielfindung geholfen habe, hier hebt sich besonders die Collage her-

aus.  
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Schülerin LFFGA014 wendet im Praktikum Selbstdarstellungsstrategien an. Sie 

bringt beispielsweise zum Ausdruck, dass sie Freude an dem Beruf hat und motiviert 

ist. Weiter schafft sie es, genau zuhören und umzusetzen, was von einem verlangt 

wird. Sie ist sich ihrer Selbstwirksamkeit sicher, „...dass mir eben die Arbeit viel Spaß 

gemacht hat und ich auch immer ganz genau zugehört habe, was die Arbeitgeberin 

zu mir gesagt habt und ich mir eigentlich relativ sicher war, dass ich es richtig 

mach...“ Zur Zielerreichung kennt sie Strategien zur Verbesserung der Selbstdarstel-

lungskompetenz, wie z.B. Nervosität reduzieren, auf die Situation konzentrieren, zur 

Konzentrationssteigerung die Bedeutsamkeit der Situation ins Bewusstsein heben. 

„...Versuche, mich auf die Situation zu konzentrieren...und mir zu verdeutlichen, dass 

das jetzt wichtig ist, dass das jetzt sein muss.“ Weiterhin hat sie auch soziale Ziele: 

Sie möchte der Mutter nicht das Leben schwer machen und Bemerkungen der Mutter 

nicht so Ernst nehmen, darüber stehen. Weiter will sie an ihrer Unordentlichkeit ar-

beiten. 

Die Selbstwirksamkeitserwartung kann auch hier als (mindestens) mittelhoch einge-

schätzt werden. Vor allem hat die Schülerin erfahren, dass sie durch verbesserte 

„Selbstorganisation“ schulisch deutlich erfolgreicher geworden ist. Das Training hat 

ihr vor allem bei der Identifikation und Bearbeitung ihrer Schwächen geholfen. 

Schülerin NSMBS01 benennt diverse Strategien vor allem im Bereich der Selbstdar-

stellung, wie Offenheit, Freundlichkeit und Selbstbewusstsein. „....Dann muss man 

sich ja, denke ich, schon mit seinen besten Seiten darstellen, damit das dann auch 

klappt. Natürlich immer freundlich, irgendwie offen, also dass man auch interessiert 

ist und nicht dass man so passiv ist. Und wenn man sich persönlich trifft, natürlich 

auf das Aussehen achten, dass man gut angezogen ist.“  Sie hat Strategien zur Ver-

besserung der eigenen Defizite kennengelernt. „...Vielleicht, dass ich die Leute bes-

ser im Gespräch, weil ich hab… dass ich dann nie weiß, was ich sagen soll, dass ich 

da noch dran arbeite und dass ich guck, dass ich das mit den Sprachen hinkrieg, 

dass ich in Englisch besser werde...Ich rede mit meiner Schwester...Dass ich meine 

Sachen dazu vortrag.“ 

Die Schülerin hat in ihren Praktika Erfolge erlebt. Ihre Selbstwirksamkeitserwartung 

kann als mittelhoch eingestuft werden. Im Training hat sie, wie schon erwähnt, vor 

allem die Auseinandersetzung mit eigenen Stärken und Schwächen beeindruckt. Die 
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Bewusstmachung ihrer Stärken habe sie im Berufswunsch geleitet und gefestigt. 

Somit dürfte auch die Selbstwirksamkeitserwartung (positiv) beeinflusst worden sein. 

Fazit. Hypothese H4 geht davon aus, dass das Training die Selbstwirksamkeitser-

wartung positiv gefördert hat.  Die entsprechenden Einschätzungen sind in folgender 

Tabelle dargestellt: 

Stärke der Selbstwirksamkeitserwar-
tung 

Häufigkeit 

Eher gering  2 

Mäßig  2 

Mittelhoch bis hoch 9 

Tabelle 13: Grad der Selbstwirksamkeitserwartungen 

Die Rolle des Trainings bei der Stärkung der Selbstwirksamkeitserwartung wird wie 

folgt eingeschätzt: 

Rolle des Trainings für die Stärkung 
der Selbstwirksamkeitserwartung 

Häufigkeit 

Training hat keine erkennbare Rolle ge-

spielt 

2 

Training hat eine erkennbare Rolle ge-

spielt 

11 

Tabelle 14: Rolle des Trainings für die Selbstwirksamkeitserwartung 

Damit scheint im Sinne der Hypothese ein positiver Einfluss des Trainings auf die 

Selbstwirksamkeitserwartung vorzuliegen. Allerdings ist hierbei zu berücksichtigen, 

dass die Selbstwirksamkeitserwartung eher indirekt anhand der Schilderungen er-

schlossen werden muss. Dementsprechend sind folgende „Wirkungskanäle“ des 

Trainings auf die Selbstwirksamkeitserwartung zu nennen: 

• Über die Auseinandersetzung mit den eigenen Stärken und Schwächen erzielt 

der Schüler mehr Klarheit, was er gut kann und was er nicht so gut kann. Die 

Zuversicht, Tätigkeiten erfolgreich auszuführen, die Fähigkeiten verlangen, die 

man gut beherrscht, steigert nun die Selbstwirksamkeitserwartung. Gleichzei-
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tig verlieren wahrgenommene persönliche Defizite ihren „Schrecken“, weil er-

kennbar wird, dass und wie an ihnen gearbeitet werden kann. 

• Die Notwendigkeit, klar und deutlich zu sprechen und gemeinsam im Team zu 

arbeiten, macht dem Schüler deutlich, dass er / sie gemeinsam mit anderen 

Schülern Ziele erreichen kann und hierbei seinen / ihren Beitrag leisten kann. 

Dies wirkt sich ebenfalls auf die Selbstwirksamkeitserwartung positiv aus. 

• Die spielerische Übernahme von Rollen (Kleidung, Fotos) fördert ebenfalls die 

Auseinandersetzung mit dem, was man ist oder zu sein meint, und damit mit 

den Stärken und Schwächen. 

6.3.5 Stärkung der Selbstdarstellungsfähigkeit 

Wie oben dargestellt, wird die Selbstdarstellungsfähigkeit durch die Kategorien 

„Selbstdarstellungsverhalten“ (Kategorie 1), „Selbstwahrnehmung“ (Kategorie 5), 

„Selbstdarstellungsstrategien“ (Kategorie 6) und „Kompetenzen“ (Kategorien 3 und 4 

– mit Bezug zur Selbstdarstellung) operationalisiert. 

Schüler LFFAB103 gibt an, dass er im Bewerbungsgespräch „darauf geachtet (ha-

be), dass ich nichts Falsches sag. Und dass ich immer ehrlich bin, dass ich auch die 

Wahrheit sag.“ Mit seiner Nervosität in Situationen, in denen er vor mehreren Perso-

nen spricht, weiß er gut umzugehen: „Ich weiß nicht, also nach außen zeige ich das 

nicht, dass ich so nervös bin, aber ich bin halt nervös. Aber ich versuche, immer ru-

hig zu bleiben und mach mein Ding, zieh die Sache durch.“  Auch hat sich seine 

Selbstwahrnehmung verbessert: „Ich glaub, das hab ich selber gemerkt, so, wie ich 

rüberkomme.“   

Insgesamt hat der Schüler gelernt, sich in einer Situation, die Selbstdarstellung er-

fordert, authentisch zu verhalten („ehrlich sein“) und die Ruhe zu bewahren. Damit 

kann seine Selbstdarstellungsfähigkeit als eher gut eingeschätzt werden. Weiter gibt 

er an, dass er im Training gelernt habe, darauf zu achten, nichts Falsches zu sagen 

und darauf zu achten, wie er auf andere wirke. Daher kann eine Wirkung des Trai-

nings auf die Selbstdarstellungsfähigkeit für diesen Schüler angenommen werden. 

Schülerin LFFAB215 gibt sich in Bezug auf ihre Selbstdarstellungsfähigkeit sehr zu-

rückhaltend. Auf die Frage, ob sie während einer Vorstellung auf Besonderheiten 

geachtet habe, antwortet sie, das wisse sie nicht. Auch Fragen nach der Fähigkeit, 
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eigene Begabungen und Stärken gut darzustellen, beantwortet sie sehr einsilbig. 

Schwierige Rückmeldungen von anderen habe sie aber auch nicht bekommen.  

Insgesamt kann daher über die Selbstdarstellungsfähigkeit der Schülerin kaum etwas 

ausgesagt werden, ebenso wenig über einen möglichen Trainingseinfluss. 

Schülerin LFFAK18 gibt an, dass sie sich auf Selbstdarstellungssituationen (z.B. Be-

werbungsgespräche) vorbereite. „Ich würde das was ich sprechen möchte, üben.“ 

Und Ich würde mir Hilfe holen“. Weiter gibt sie an, dies im Unterricht gelernt zu ha-

ben: „Ja, wir haben das im Unterricht gelernt, man braucht halt Hilfe, und ich helfe 

mir auch selber dadurch“. Vor ihr bekanntem Publikum habe sie keine Probleme, 

sich zu präsentieren. Anders sei dies allerdings vor unbekannten Menschen.  Dar-

über hinaus ist sie in Bezug auf Selbstdarstellung relativ einsilbig. 

Insgesamt scheint die Schülerin durchaus über Selbstdarstellungsfähigkeiten zu ver-

fügen; zumindest hat sie dies bisher nicht problematisiert. Das Training scheint in 

Bezug auf die Selbstdarstellung in der Wahrnehmung der Schülerin keine wichtige 

Rolle gespielt zu haben. 

Der Jugendliche MBSCP20 hat in größerem Umfang Selbstdarstellungskompetenzen 

erworben. Er ist sich über „angemessenes Verhalten“ und damit der eigenen beab-

sichtigten Wirkung bewusst geworden, um die gewünschte Fremdwirkung zu erzie-

len. Dieser Schüler äußert sich wie folgt: „...ich würde am liebsten vertrauenswürdig 

wirken, hilfsbereit und nett natürlich, freundlich, zuvorkommend, also allgemein posi-

tive Sachen, die Vertrauen wecken oder so.“ Er gibt weiter an, sich vorbildlich verhal-

ten zu wollen und dabei gleichzeitig ruhig zu bleiben. Interessant ist die Schilderung 

seines Vorgehens, als er bei einer Veranstaltung einen selbst verfassten Text vortra-

gen soll: Er legt den Text vorab Freunden und Verwandten vor und befragt auch Ex-

perten im Internet. Er gibt weiter an, den Applaus genossen zu haben. 

MBSCP20 verfügt über klare Selbstdarstellungskompetenzen, vor allem über Strate-

gien, sich vorzubereiten und in Selbstdarstellungssituationen hineinzugehen. Seine 

Selbstdarstellungsfähigkeit kann daher als eher hoch bezeichnet werden. Das Trai-

ning habe ihm hierbei insoweit geholfen, als er besser verstanden habe, wie wichtig 

es sei, sich klare Ziele zu setzen und diese mit dem nötigen Ernst und Beharrlichkeit 

zu verfolgen. 
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Schülerin SRGCDW29 hat bereits ab der fünften Klasse gelernt, in Präsentationssi-

tuationen laut zu sprechen und Medien einzusetzen. Sie habe gelernt, dass es wich-

tig sei, sich auf das zu konzentrieren, was man könne, dann würde sich häufig auch 

die Nervosität legen.  Andererseits finde sie nicht immer ein Mittel gegen die Nervosi-

tät. Sie neige auch dazu, großen Druck auf sich auszuüben: „Ich weiß nicht, bei mir 

ist das auch so, dass ich selber auf mich großen Druck ausübe und dass ich halt 

immer mein Bestes geben möchte.“  

Insgesamt dürfte die Selbstdarstellungskompetenz als mittelhoch anzusehen sein. 

Die Schülerin hat einiges gelernt und Erfahrungen gesammelt, aber gelegentlich 

steht ihr noch ihre Nervosität im Weg. Inwieweit ihr das Training geholfen hat, scheint 

jedoch etwas unklar, da sie für ihre positive Entwicklung eher andere Faktoren wie 

Reifung oder den Schulunterricht heranzieht. 

Schülerin MBSFN01 kennt einige Kriterien der Selbstdarstellung wie z.B. die Wirkung 

der Körpersprache. Sie ist der Meinung, dass man überzeugend, selbstbewusst wir-

ken muss. „...dass man sieht, die Person hat was, was sie will oder die hat ein Ziel...“ 

Wichtig sei, für sich zu werben, aber ohne zu übertreiben. 

Die Selbstdarstellungskompetenz der Schülerin kann als mittelhoch bis hoch be-

zeichnet werden. Das Training hat ihr geholfen. Besonders erwähnt sie das Feed-

back der anderen Klassenkameraden während des Trainings: Hierdurch habe sie 

gelernt, dass sie bei Präsentationen aufrecht stehen und auf eine offene Körperhal-

tung achten muss. 

Schülerin LFFGA014  weist vor allem darauf hin, dass sie ihre Selbstdarstellungsfä-

higkeit in Bezug auf ihre Körpersprache verbessert habe: „Ja, wie ich mich selbst 

präsentiere, aber mich nicht so versteife wie andere.“ Sie achte inzwischen bewuss-

ter darauf, wie sie auf andere wirke. In Selbstdarstellungssituationen, insbesondere 

im Bewerbungsgespräch, sei Ehrlichkeit wichtig: Dass ich ehrlich bin, dass ich gut 

mit den Eltern auskomme (Pause) dass ich mich mit den Kindern auch gut verstehe.“ 

(Mit den Kindern sind Kindergartenkindern, mit den Eltern deren Eltern gemeint, da 

sie Kindergärtnerin werden möchte.)  

Die Selbstdarstellungsfähigkeit der Schülein kann als mäßig eingeschätzt werden. 

Das Training habe ihr schon geholfen, so etwa das Feedback durch Mitschüler bei 

den Vorstellungsübungen: „Da werde ich schüchtern. Bei Fragen werde ich immer 
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leiser und danach ging’s eigentlich, wo mir die ganze Klasse gesagt hat, ich soll das 

besser machen, ich soll das besser machen, dann ging’s eigentlich wieder. Da saß 

ich so da und hab immer auf den Boden geguckt, hab ganz leise geredet. Die haben 

gesagt, ich soll das anders machen, lockerer dasitzen.“ Auch die Anforderung im 

Training, laut und deutlich zu sprechen, habe ihr sehr geholfen.  

Schüler MBSHH04  gibt an, beim Vorstellungsgespräch besonders auf Höflichkeit zu 

achten. Er berichte von seinen Stärken, spreche aber auch über seinen Berufs-

wunsch. Weiter beschreibt er: „Mein Ehrgeiz und meine Leistungsfähigkeit zu be-

schreiben würden mir in Bewerbungsgesprächen keine Schwierigkeiten bereiten. 

Das ist auch – das schaff ich. Davor hätt’s ein bisschen anders ausgesehen.“  

Seine Selbstdarstellungsfähigkeit scheint somit gut ausgeprägt zu sein. Dabei stellt 

er klar heraus, dass ihm das Training geholfen habe: „Also vom Präsentieren her ha-

ben wir davor schon sehr viel gemacht, da kam nicht viel dazu. Aber dadurch, dass 

ich Stärken kennengelernt hab, wusste ich, wie ich diese präsentieren kann. Und das 

ist ja zu meinem Vorteil.“ Er bringt also zum Ausdruck, dass die Kenntnis der eigenen 

Stärken und Schwächen auch zur Selbstdarstellungsfähigkeit beitrage, da mit zu-

nehmender Klarheit der Stärken auch klar sei, was im Vorstellungsgespräch zu prä-

sentieren sei bzw. worauf der Schwerpunkt zu legen sei. 

Schüler MBSJD17 hat ebenfalls eine Reihe von Selbstdarstellungstechniken und 

Verhaltensweisen für Selbstdarstellungssituationen erworben. „.. also normalerweise 

achte ich  nicht so darauf, was ich anziehe. Ich achte eher darauf, wie ich auf den 

anderen wirke. Wenn man einem ins Gesicht schaut, während man mit dem redet, 

dann kann man ja von seinem Gesicht aus ablesen, wie man auf denjenigen wirkt. 

Und so kann man sich halt einstellen, damit man nicht schlecht dasteht.“ Der Schüler 

achtet also vor allem auf nonverbale Rückmeldungen, die im Gespräch vom Ge-

sprächspartner gegeben werden. Auch die Bedeutung der Kleidung für die Selbst-

darstellung ist MBSJD17 sehr bewusst geworden. 

Auch MBSJD17 verfügt über eine ausgeprägte Selbstdarstellungsfähigkeit. Das Trai-

ning hat ihm dabei in mehrfacher Hinsicht geholfen: „Wir hatten eine Testbewerbung 

geschrieben sozusagen. Um zu schauen, wie gut man ist und da durch diese Fähig-

keiten, die ich durch diesen Test erlernt habe, dieses Projekt, wusste ich, was ich in 

meiner Bewerbung schreibe. Und durch diese Fotos, ich weiß nicht, mir kam’s so 
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vor, als hätten sie vielen gefallen und die haben mich dann immer oft darauf ange-

sprochen.“ Die Testbewerbung hat somit geholfen, eigene, reale Bewerbungen zu 

formulieren. Auch die Auseinandersetzung mit den eigenen Stärken und Schwächen 

gibt der Schüler als hilfreich an: „Also es hat mir jetzt vor allem bei der Bewerbung 

geholfen. Ich konnte mich besser ausdrücken, ähm, und zwar mich zu erklären, wie 

ich bin, mein Charakter und so, das konnte ich besser erklären. Davor konnte ich das 

gar nicht.“ 

Schüler LFFJS10 berichtet vor allem über den Umgang mit Nervosität. Er beschreibt, 

wie er Nervosität bei anderen erkenne: „Also ich guck auf das Verhalten, wie sie sich 

vor mir hinstellen, ob sie irgendwie an irgendwas rummachen. Das zeigt mir dann 

schon, dass sie nervös sind. Oder ja, einfach auf das Äußere, wie der Mensch sich 

verhält. Dann habe ich auch schon das passende Ergebnis von ihm, da weiß ich 

auch schon – also zum Beispiel wie gesagt, wenn einer an irgendwas rumspielt oder 

so, dann sehe ich, dass er nervös ist.“ Diese Sichtweise hilft ihm auch bei der 

Selbstwahrnehmung, er achtet darauf, die genannten Verhaltensweisen in Selbst-

darstellungssituationen nicht zu zeigen. Ansonsten sei Nervosität etwas Natürliches. 

Darüber hinaus berichtet LFFJS10 nicht viel über seine Selbstdarstellungsfähigkei-

ten. Die Übungen zum Bewerbungstraining hätten ihm jedoch sehr geholfen: „Ja, das 

war auch nicht schlecht. Also von meiner Seite aus hat mir das sehr geholfen, weil 

ich jetzt weiß, wie ich bei einer Bewerbung ankommen kann, wie ich mich verhalten 

muss.“ 

Schülerin LFFKH17 gibt an, dass sie besonders darauf achte, gepflegt zu erscheinen 

und offen zu wirken. „Also ich hab drauf geachtet, dass ich gepflegt aussehe, auf 

jeden Fall dass ich nicht Pennerklamotten sozusagen anziehe oder so. Ja auf jeden 

Fall das und mich halt auch offen präsentiere, also so, wie ich wirklich bin und ich 

konnte das eigentlich schon immer, gut mit Menschen reden oder vor Menschen re-

den konnte ich immer schon gut.“ Sie achte verstärkt darauf, dass sie offen wirke und 

beobachtet sich diesbezüglich selbst. 

Die Schülerin verfügt somit über eine Reihe von Informationen über Dinge, die in 

Selbstdarstellungssituationen beachtet werden sollten. Zum Teil habe sie diese 

durch das Training erworben, allerdings nicht allein. „Also, von der Schule auf jeden 
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Fall und auch von dem Training. Und ja, eigentlich vom Alltag, allgemein Leben. Was 

ich also schon gemacht hab und was ich noch machen will, so was.“ 

Schülerin SRGCMG09 hat wichtige Selbstdarstellungsstrategien für ihren Wunschbe-

ruf kennen gelernt und leitet daraus ihre gewünschte Wirkung ab: „...seriöses Auftre-

ten, also dass ich strukturiert wirke, dass ich rüberbringen kann, wie ich was meine, 

wie ich denke, dass ich zuverlässig wirke auf jeden Fall...und vielleicht nicht ganz so 

nervös bin, wenn ich dahin gehe.“ Ansonsten schätzt sie ihre Selbstdarstellungsfä-

higkeiten noch als verbesserungsbedürftig ein: Aber jetzt, da es ja eben auch auf den 

Beruf zugeht, muss ich mich da wirklich noch verbessern, was das angeht.“ 

Das Training habe ihr vor allem geholfen, an Selbstdarstellungssituationen struktu-

rierter heranzugehen. „Teilweise ja, weil ich hab vor dem Training, da waren eben 

glaub ich auch solche Fragen wie, ob man ein organisierter Mensch ist und ob man 

sich bei Vorstellungsgesprächen präsentieren kann. Und da war ich mir am Anfang 

nicht ganz so sicher damit, weil ich eigentlich ein sehr chaotischer Mensch bin. Ähm, 

mich oft um Kopf und Kragen rede und vielleicht auch nicht ganz so seriös rüber-

komme, wie ich es gerne möchte. Und das hat sich während des Trainings verbes-

sert und das würde ich heute anders ankreuzen.“ 

Schülerin NSMBS 01 gibt ähnlich wie SRGCMG09 an, dass ein gepflegtes Äußeres 

sowie Offenheit und Freundlichkeit wichtige Kriterien in einer Selbstdarstellungssitua-

tionen seien. „Natürlich immer freundlich, irgendwie offen, also dass man auch inte-

ressiert ist und nicht dass man so passiv ist. Und wenn man sich persönlich trifft, na-

türlich auf das Aussehen achten, dass man gut angezogen ist.“ Sie schätzt ihre 

Selbstdarstellungsfähigkeit positiv ein: „Ich glaube, das mit bei der Bewerbung gut 

darstellen, das hab ich glaube ich am Anfang „kaum“ und dann habe ich „stimmt e-

her“ angekreuzt. Das mit der Meinung vertreten, ich mach da immer Kompromisse, 

also dass sich das vielleicht etwas gebessert hat.“ Mit dem letzten Punkt deutet 

NSMBS 01 an, dass es ihr heute leichter falle, ihre Meinung zu vertreten. Weiter führt 

sie aus: „Das mit den Auseinandersetzungen, dass ich verbindlich sein kann, geht 

jetzt besser als vorher. … Es ist eher so, dass ich dann auf die anderen eingehe im 

Unterschied zu früher.“ Das Training habe ihr also geholfen, einerseits eigene Mei-

nungen besser zu vertreten, andererseits aber auch andere Meinungen zuzulassen 

bzw. auf diese einzugehen. 



 

171 

Fazit. Hypothese H5 nimmt eine verbesserte Selbstdarstellungsfähigkeit als Konse-

quenz aus dem Training an. Die entsprechenden Ergebnisse zeigen die folgenden 

Tabellen: 

Selbstdarstellungsfähigkeit Häufigkeit 

Eher gering bis mäßig 2 

Mittelhoch 6 

Hoch 5 

Tabelle 15: Grad der Selbstdarstellungsfähigkeit 

Die Rolle des Trainings bei der Verbesserung der Selbstdarstellungsfähigkeit wird 

wie folgt eingeschätzt: 

Verbesserung der Selbstdarstellungs-
fähigkeit durch das Training 

Häufigkeit 

Training hat keine erkennbare Rolle ge-

spielt 

3 

Training hat eine klar erkennbare Rolle 

gespielt 

10 

Tabelle 16: Rolle des Trainings für die Verbesserung der Selbstdarstellungsfähigkeit 

Damit findet sich deutliche Unterstützung für Hypothese H5. Das Training hat zu ei-

ner Verbesserung der Selbstdarstellungsfähigkeit beigetragen. 

Die Rolle, die dem Training für die Verbesserung der Selbstdarstellungsfähigkeit zu-

geschrieben wird, scheint einmal mehr recht heterogen, gemäß den Protokollen kön-

nen verschiedene „Wirkungskanäle“ unterschieden werden: 

• Ein verbesserter Umgang mit Nervosität. Dies ist nicht auf eine bestimmte Übung 

des Trainings zurückzuführen, sondern allgemein darauf, dass frei, verständlich 

und klar gesprochen werden muss, Selbstdarstellungssituationen geübt werden 

und zum Teil in Teams gearbeitet wird. 

• Eine verbesserte Selbstwahrnehmung. Die Auseinandersetzung mit den eigenen 

Stärken und Schwächen, das Feedback der Mitschüler nach Selbstdarstellungen 

sowie die Präsentationsübungen selbst tragen hierzu bei. Nicht zuletzt hat auch 
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das Training bzw. die Beachtung der Körperhaltung für einige Schüler einen wich-

tigen Einfluss auf die Verbesserung der Selbstdarstellungsfähigkeit gehabt. 

• Klarheit der Ziele sowie das Bewusstsein, mit Ernst und Beharrlichkeit in Situatio-

nen hineinzugehen, begünstigen die Entwicklung von mehr Sicherheit und Ent-

schiedenheit in Selbstdarstellungssituationen. 

• Kenntnis der eigenen Stärken und Schwächen. Einer der Schüler bringt die Rolle 

von Klarheit über die Stärken und Schwächen auf den Punkt: Wer seine Stärken 

kennt, weiß man, wie er sich präsentieren muss. 

• Ein stärker strukturiertes Herangehen an Selbstdarstellungssituationen ein-

schließlich – soweit möglich – guter Vorbereitung wird zum Teil ebenfalls als „Er-

folgsfaktor“ gelungener Selbstdarstellung betrachtet. 

6.4 Zusammenfassung und Diskussion 

6.4.1 Zusammenfassung und ein hypothetisches Modell 

Die qualitative Auswertung der Interviewprotokolle (einschließlich Hinzuziehung der 

SMS-Mappen) von 13 Schülern hat gezeigt, dass es für vier der fünf ursprünglich 

formulierten Hypothesen zur Wirksamkeit des SMS-Trainings empirische Unterstüt-

zung gibt. Im Einzelnen wurde folgendes gefunden: 

- Die Schüler kennen ihre eigenen Stärken und Schwächen im Mittel relativ gut. 

Nach dem Training kannten 12 von 13 Schülern ihre eigenen Stärken und 

Schwächen deutlich besser. In sieben dieser 12 Fälle wurde die Wirkung des 

Trainings auf die Klärung von Stärken und Schwächen zudem näher themati-

siert. 

- Der Selbstwert der Schüler wird im Mittel als mäßig bis mittelhoch einge-

schätzt. Ein gewisser positiver Einfluss des Trainings auf den Selbstwert ist 

bei acht der 13 Schüler erkennbar. 

- Die Selbstwirksamkeitserwartung der Schüler kann als insgesamt mittelhoch 

bis hoch eingeschätzt werden. Hier ist wiederum ein deutlicher Einfluss des 

Trainings erkennbar. Für elf der 13 Schüler kann ein solcher Einfluss anhand 

der Protokolle angenommen werden. 
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- Die Selbstdarstellungsfähigkeit wird im Mittel als mittelhoch bis hoch einge-

schätzt. In 10 der 13 Fälle hat das Training eine erkennbare Wirkung auf die 

Selbstdarstellungsfähigkeit ausgeübt. 

Lediglich zur Hypothese H2, also zum angenommenen Einfluss des Trainings auf die 

Berufsziele, konnte kein klarer Zusammenhang festgestellt werden. Die Klarheit der 

Kenntnis eigener beruflicher Ziele kann im Mittel als mäßig bis mittelhoch charakteri-

siert werden. Das Training spielte hier jedoch offenbar keine zentrale Rolle; aus den 

Protokollen von sechs der 13 Schüler wurde nicht deutlich, dass das Training eine 

wichtige Funktion für die Klärung beruflicher Ziele bzw. berufsbezogener Lebensziele 

gehabt habe. Allerdings könnte dies damit zusammenhängen, dass mehrere der 

Schüler ohnehin entschieden haben, zunächst weiterhin die Schule zu besuchen. 

Zudem kann die Wirkung auf die berufsbezogenen Lebensziele auch eine eher indi-

rekte, vermittelte sein: Die Klärung der eigenen Stärken und Schwächen könnte auch 

zur Klärung der beruflichen Ziele beitragen. 

Neben diesen Zusammenhängen hat die qualitative Analyse jedoch zu einer Reihe 

spezifischerer Ergebnisse geführt. So können nun empirisch fundierte Hypothesen 

darüber formuliert werden, welche Aspekte des Trainings sich auf welche Eigen-

schaften und Merkmale der Schüler ausgewirkt haben. Dieses hypothetische Zu-

sammenhangsmuster wird in der folgenden Abbildung zusammenfassend dargestellt 

und im Anschluss näher erläutert. 
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Abbildung 7: Gesamtmodell der Wirkungen des SMS-Trainings 
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In dem gestrichelt umrahmten Bereich links in der Abbildung befinden sich Übungen 

bzw. Merkmale des Trainings. Im rechten Bereich der Abbildung sind die insgesamt 

angestrebten Merkmale und Ziele dargestellt. Im mittleren Bereich befinden sich ge-

gebenenfalls moderierende oder vermittelnde Variablen. 

Wie die Abbildung deutlich macht, ist die Klarheit der eigenen Stärken und Schwä-

chen ein sehr zentrales Konzept. Diese Klarheit wird durch verschiedene Merkmale 

des Trainings beeinflusst: Zum einen durch die Auseinandersetzung mit Stärken und 

Schwächen in verschiedenen Übungen, zum anderen aber auch durch die Ausei-

nandersetzung mit Interessen und Neigungen („Was mache ich gern?“) und nicht 

zuletzt durch die verschiedenen Formen der Veranschaulichung (Bewerbungsrollen-

spiele, Bekleidung, das Arbeiten mit den Fotos). Die Auseinandersetzung mit Stärken 

und Schwächen hat aber auch indirekte Effekte, indem sie z.B. Gespräche mit Be-

zugspersonen stimuliert und hierüber den Klärungsprozess ebenfalls fördert.  

Die Klärung von Stärken und Schwächen wirkt seinerseits auf eine Klärung der Be-

rufs- und Lebensziele; dieser werden zum Teil auch direkt durch verschiedene 

Übungen des Trainings stimuliert. Die Klarheit der eigenen Stärken und Schwächen 

scheint aber auch wichtig für die Selbstwirksamkeitserwartung und den Selbstwert, 

für den angemessenen Umgang mit Nervosität in Selbstdarstellungssituationen und 

schließlich für die Selbstdarstellungskompetenz und (hiervon abhängig) die Selbst-

wahrnehmung. Selbstwert, Selbstwirksamkeitserwartung, Selbstdarstellungskompe-

tenz und Klarheit der Stärken und Schwächen hängen wiederum eng miteinander 

zusammen. 

Die Selbstdarstellungskompetenz wird des Weiteren durch die geübten Techniken 

der Selbstdarstellung wie etwa Pantomime, sowie übungsübergreifend durch das 

freie Sprechen und Feedbacks durch Mitschüler beeinflusst. Die Abbildung zeigt dar-

über hinaus, dass die Selbstdarstellungskompetenz keineswegs nur direkt durch ent-

sprechende Übungen des Trainings gefördert wird, sondern auch indirekt über die 

verbesserte Klarheit der Stärken und Schwächen sowie über eine verbesserte 

Selbstwirksamkeitserwartung. 

Die Abbildung macht auch das Ergebnis zur Hypothese H2 erklärbar: Eine Wirkung 

des Trainings auf die Klarheit der Berufsziele bzw. beruflichen Lebensziele konnte ja 

nicht aufgezeigt werden. Wie im theoretischen Teil bereits beschrieben, ist davon 
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auszugehen, dass sich die Schüler im vorletzten Schuljahr ohnehin und auch unab-

hängig von einem Training verstärkt mit möglichen Berufszielen auseinandersetzen. 

Die Wirksamkeit eines Trainings kann daher von diesem ohnehin stattfindenden Klä-

rungsprozess kaum isoliert werden. Soweit aber eine Wirkung des Trainings besteht, 

ist – wie im obigen Modell dargestellt – diese als eher indirekt zu betrachten: Die in-

tervenierende Variable ist hierbei die Klarheit der eigenen Stärken und Schwächen. 

Demnach trägt das Training zu diesem Klärungsprozess bei (vgl. Hypothese H1), 

und die Klarheit der eigenen Stärken und Schwächen beeinflusst wiederum den Be-

rufsfindungsprozess.  

Das in der obigen Abbildung dargestellte hypothetische Modell geht somit von einem 

komplexen Wirkungsgefüge der Trainingsvariablen (in der Abbildung auf der linken 

Seite) und der angestrebten Zielvariablen (in der Abbildung auf der rechten Seite) 

aus. Das Modell macht zudem den im methodischen Teil beschriebenen hypothe-

senbildenden Charakter der qualitativen Untersuchung aus. Es wäre denkbar, eine 

(gegebenenfalls vereinfachte) Variante dieses Modells in einer größer angelegten 

Studie auch quantitativ etwa mit einem Pfadmodell oder Strukturgleichungsmodell zu 

untersuchen. Dadurch ließen sich die Wirkungszusammenhänge empirisch prüfen 

und somit das Training selbst empirisch weiter untermauern bzw. auf empirischer 

Basis weiterentwickeln. 

6.4.2 Grenzen der Untersuchung 

Insgesamt betrachtet hat die qualitative Untersuchung wertvolle Hinweise zur spezifi-

schen Wirkungsweise einzelner Komponenten und –Merkmale erbracht. Anderer-

seits sind der Untersuchung auch Grenzen gesetzt, auf die nun eingegangen werden 

soll.  

Eine grundsätzliche Einschränkung erfährt die Untersuchung dadurch, dass keine 

„Kontroll“-Untersuchung möglich war, also eine vergleichbare Analyse von Schülern, 

die das Training nicht absolviert hatten. Wie in den Fallbeschreibungen dargestellt, 

führten die Schüler ihre Entwicklungen zum Teil auf das Training, zum Teil aber auch 

auf andere Faktoren zurück, wie Intensivierung von Gesprächen mit Eltern, Lehrern 

und Freunden oder auch die allgemeine Reifung und – hiermit verbunden – eine 

größere Ernsthaftigkeit in der Auseinandersetzung rund um Schule und die bevor-
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stehende Ausbildung. Diese Prozesse durchlaufen natürlich auch Jugendliche, die 

nicht an dem Training teilgenommen haben.  

Andererseits ist jedoch auch deutlich geworden, dass die Mehrzahl der befragten 

Schüler explizite Wirkungen des Trainings auch nach einer längeren Zeitspanne 

noch klar wahrnahmen. Besonders auffällig sind eine größere Klarheit eigener Stär-

ken und Schwächen sowie der eigenen Interessen und ein stärker zielstrebiges Vor-

gehen, wobei diese beiden Aspekte – wie beschrieben - miteinander zusammenhän-

gen. Auch der Aufbau bzw. die Stärkung von Selbstsicherheit war ein wichtiges 

Thema. In Bezug auf Selbstdarstellungstechniken wurden ein bewusster Einsatz der 

Körpersprache, Wertschätzung scheinbarer Äußerlichkeiten (Kleidung, Ausstrahlen 

von Seriosität) und eine insgesamt größere Bewusstheit der eigenen Wirkung ge-

nannt.  

Festgestellt werden muss aber auch, dass sich in den Interviews mögliche Trai-

ningseffekte von Effekten, die durch zwischenzeitliche Reifung und Näherrücken des 

Schulabschlusses beeinflusst sind, kaum voneinander trennen lassen. 

Eine weitere Begrenzung liegt in der relativ kleinen Anzahl an Personen. Zwar stellen 

13 Personen für eine qualitative Untersuchung bereits eine gewisse Größenordnung 

dar, da die Transkription und vor allem die Prozesse der Kategorienbildung und der 

Kodierung mit beträchtlichem Aufwand verbunden sind. Für belastbare Aussagen zur 

Wirksamkeit des Trainings sind diese Anzahlen jedoch nach wie vor relativ gering. 

Andererseits hatte die Untersuchung wie weiter oben ausführlicher beschrieben eher 

hypothesengenerierenden Charakter. Die Überprüfung der gewonnenen Hypothesen 

und Zusammenhänge (vgl. Abbildung 7) muss daher in weiteren Untersuchungen 

geschehen.  

Methodisch ist als weitere Einschränkung die Tatsache zu nennen, dass aus organi-

satorischen und zeitlichen Gründen auf eine detailliertere Überprüfung der Validitäten 

und Reliabilitäten der Kodierungen verzichtet werden musste. Zur Prüfung der Validi-

tät im Sinne der Methoden-Triangulation (vgl. Flick, 2007) hätten die Kodierungen mit 

beispielsweise den Ergebnissen quantitativer Erhebungen bei diesen Schülern ver-

glichen werden können (z.B. Selbstdarstellungsfragebogen, vgl. Mummendey, 2003). 

Zur Prüfung der Reliabilitäten wären Inter-Coder-Vergleiche eine sinnvolle Vorge-
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hensweise; diese erfordert die Kodierung von zumindest Teilen des Materials durch 

eine weitere Person. 

Schwierig zu beurteilen ist hingegen die Frage, welche Rolle der doch beträchtliche 

Zeitraum von im Mittel etwa einem Jahr gespielt hat, der zwischen dem SMS-

Training und den Befragungen lag. Einerseits ist ein gewisser zeitlicher Abstand 

wünschenswert, um Aussagen über die Nachhaltigkeit der Trainingseffekte machen 

zu können. Wenn nach einem Jahr immer noch Trainingseffekte aufgezeigt werden 

können, ist von einer solchen Nachhaltigkeit auszugehen. Andererseits können in 

dieser Zeitspanne die Trainingseffekte von anderen, zwischenzeitlich stattgefunde-

nen Effekten in vielfältiger Weise überlagert worden sein.  

Ein weiteres Problem ist in diesem Zusammenhang mit der Tatsache verbunden, 

dass Schüler Teile des Trainings bereits vergessen hatten. Somit stellen einzelne 

Aussagen der befragten Schüler zur Wirksamkeit des Trainings möglicherweise eher 

Rekonstruktionen dar, die naturgemäß einer gewissen Verzerrung unterliegen. Auf-

fällig ist allerdings die hohe Variabilität, mit der sich Jugendliche an Einzelheiten er-

innerten. Manche Schüler (z.B. MBSJD17) nannten zahlreiche Einzelheiten und de-

ren vermutete Effekte, andere (wie z.B. LFFAB215) hingegen konnten sich offenbar 

nur mühsam an Details erinnern. 

Ein mögliches Problem ist in diesem Zusammenhang auch darin zu sehen, dass das 

Training offenbar nicht immer gleichartig durchgeführt worden ist, In manchen Fällen 

waren offensichtlich bestimmte Übungen weggelassen worden, dies betraf gerade 

die Übungen, die einen hohen Veranschaulichungsgrad haben, aber andererseits mit 

gewissem Aufwand verbunden sind (sich kleiden, Fotos, Collagen). Diese unter-

schiedliche Durchführung der Übungen in verschiedenen Klassen kann zu den un-

terschiedlichen Graden der Erinnerung an das Training beigetragen haben.  

Eine weitere mögliche Quelle der Verzerrung ist darin zu sehen, dass manche der 

Jugendlichen freundlich sein wollten und aus diesem Grund Trainingseffekte beson-

ders positiv darstellten.  

Eine mögliche Replikation der Untersuchung sollte daher auf diese Beschränkungen 

Rücksicht nehmen. Wichtig wären folgende methodische Maßgaben: 

• Durchführung der Befragung mit mehr Personen,  

• Befragung auch mit Personen, die das Training nicht durchlaufen haben, 
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• Detailliertere Validitäts- und Reliabilitätsanalysen (Triangulation, Erhebung 

von Inter-Coder-Reliabilitäten), 

• Befragung zu mindestens drei Zeitpunkten: a) vor dem Training, b) unmittelbar 

nach dem Training, c) etwa ein Jahr nach dem Training, 

• Genaue Dokumentation, welche Bestandteile des Trainings jeweils durchge-

führt wurden. 
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7. Zusammenfassung und Ausblick 

Die Selbstdarstellungsfähigkeit gewinnt im Kontext schulischer, aber auch beruflicher 

Bildung in verschiedensten Bereichen immer mehr an Bedeutung. Unternehmen fra-

gen kompetente Bewerber und auch differenzierte Bewerberprofile nach. Daher ist 

es aus Sicht eines Jugendlichen, der in das Berufsleben einsteigt, notwendig, sich 

selbst entsprechend darstellen zu können. 

Ziel dieser Arbeit ist es, den Begriff der Selbstdarstellung zu explizieren und zum an-

deren ein Trainingsprogramm zur Förderung der Selbstdarstellung, das SMS-

Training (vgl. Monigl et al., 2011), qualitativ auszuwerten.  

Das Konzept der Selbstdarstellung hängt eng mit den Konzepten des Selbst und des 

Selbstwerts zusammen. „Selbstdarstellung“ setzt eine vorherige individuelle Klärung 

des Selbst und eine Stärkung der Selbstwirksamkeitserwartung sowie des Selbst-

werts voraus. Denn würde eine größere Diskrepanz zwischen „Extant Self“ und 

„Presenting Self“ bestehen, so bestünde für die betreffende Person ein erheblicher 

kognitiver und emotionaler Aufwand, diese beiden Selbstbilder gleichzeitig im Ge-

dächtnis zu behalten. Dies würde sich zwangsläufig negativ auf die Selbstdarstellung 

und auf das Verhalten in einer Selbstdarstellungssituation auswirken. Somit muss 

daran gearbeitet werden, eine mögliche Diskrepanz zwischen Extant Self und 

Presenting Self zu reduzieren. Dazu ist es wichtig, sich selbst (seine Stärken und 

Schwächen) kennenzulernen, um auf dieser Basis des „Extant Self“ die Stärken situ-

ationsangemessen zu präsentieren („Presenting Self“) und die Schwächen zu akzep-

tieren bzw. an ihnen zu arbeiten. Gleichzeitig  müssen Formen und Techniken der 

Selbstdarstellung entwickelt werden, die zu der betreffenden Person „passen“. Die 

Person muss sich mit der jeweiligen Selbstdarstellungstechnik „wohl fühlen“. Subjek-

tiv drückt sich dies in dem Erleben von weitgehender Authentizität bzw. dem Gefühl 

aus, dass keine „Verstellung“ stattfindet. 

Gerade in Baden-Württemberg, aber auch bundesweit gibt es eine Reihe von Maß-

nahmen und Programmen zur Erleichterung des Übergangs von der Schule in das 

Berufsleben. Eine gezielte Förderung der Selbstdarstellungskompetenz ist in diesen 

Programmen jedoch bisher nicht vorgesehen. Die bestehenden Programme können 

die Selbstdarstellung vor allem in ihren Bezügen zur Selbstwirksamkeitserwartung 
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oder zum Selbstwert nicht umfassend berücksichtigen. Daher wurde für Haupt- und 

Realschüler ab Klasse 8 bzw. 9 das SMS (Selbstreflexion Motivation Selbstdarstel-

lung)-Trainingsprogramm konzipiert, das – neben weiteren Zielsetzungen, auf die in 

dieser Arbeit nicht eingegangen wird - die Vermittlung von Selbstdarstellungskompe-

tenzen auch mit der Stärkung von Selbstwirksamkeitserwartungen und von Selbst-

wert zu verbinden sucht. 

Um die Wirksamkeit des Trainingsprogramms zu überprüfen, wurde es an mehreren 

Haupt- und Realschulen Baden-Württembergs durchgeführt und ausgewertet. Dies 

ergab eine Reihe positiver Ergebnisse. Allerdings ergab sich noch folgender For-

schungsbedarf: 1. Eine weitere Vertiefung, um die Wirksamkeit des Trainings bzw. 

einzelner Trainingsmerkmale noch genauer im Detail zu belegen, und 2. eine Unter-

suchung der Frage nach den längerfristigen Effekten, also der Nachhaltigkeit des 

Trainings. 

Die vorliegende Arbeit sucht diese beiden Zielsetzungen miteinander zu verbinden. 

Dazu wurde etwa ein Jahr nach dem Training eine qualitative Befragung und Aus-

wertung des Trainingsprogramms durchgeführt. 

Dazu wurden die Hypothesen formuliert, dass das Trainingsprogramm positive Effek-

te auf a) die Klarheit der persönlichen Stärken und Schwächen, b) auf die Klarheit 

der Vorstellungen von den eigenen Berufs- und Lebenszielen, c) auf den Selbstwert, 

d) auf die Selbstwirksamkeitserwartung und e) auf die Selbstdarstellungskompetenz 

ausüben.  

13 Schüler wurden anhand eines Interview-Leitfadens ein Jahr nach dem Training zu 

ihren Erfahrungen im Rahmen der schul- und berufsbezogenen Zielfindung und ihrer 

Selbstdarstellungskompetenzen befragt. Die Auswertung hat folgendes gezeigt: 

- Das Training hat zu einer Klärung und Präzisierung der persönlichen Stärken 

und Schwächen beigetragen oder solche Klärungsprozesse doch zumindest 

mit initiiert. Besonders relevant hierfür war die im Training durchgeführte Aus-

einandersetzung mit eigenen Stärken und Schwächen sowie mit eigenen Inte-

ressen und die hiermit zusammenhängenden veranschaulichenden Übungen 

wie Bewerbungsrollenspiele und die Arbeit mit Fotos und Collagen. 

- Es gibt Hinweise, dass sich das Training positiv auf den emotionalen und so-

zialen Selbstwert ausgewirkt hat. Vor allem das Einüben der Techniken der 
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Selbstdarstellung, die Notwendigkeit, frei und verständlich zu sprechen und 

die Teamarbeit dürften hierzu beigetragen haben. 

- Auch die Selbstwirksamkeitserwartung und Selbstsicherheit wurden durch das 

Training positiv beeinflusst. Dieser Effekt scheint ein eher indirekter zu sein, 

da die Klärung eigener Stärken und Schwächen hierbei eine wichtige Rolle 

spielt. 

- In Bezug auf die Selbstdarstellungskompetenz hat das Training ebenfalls 

deutliche Wirkungen erzielt. Das direkte Einüben von Selbstdarstellungstech-

niken war hier wirksam, ebenso die Notwendigkeit zu freiem Sprechen und die 

Teamarbeit. Auch das Feedback durch die Mitschüler hat positiv gewirkt.  

- In Bezug auf die Klarheit beruflicher und berufsbezogener Lebensziele war ein 

Effekt des Trainings nicht direkt nachweisbar. Dies kann zum einen damit zu-

sammenhängen, dass dieser Effekt ein eher indirekter war, vermittelt über die 

Klarwerdung eigener Stärken und Schwächen. Er kann zum anderen darauf 

zurückzuführen sein, dass gerade die Auseinandersetzung mit den beruflichen 

Zielen bei den Schülern der vorletzten Jahrgangs der Haupt- bzw. Realschule 

im Vordergrund steht, so dass Trainingseffekte zwischenzeitlich überlagert 

worden sein könnten. 

- Schließlich scheinen, wie auch theoretisch erwartet, eine Reihe von Interde-

pendenzen zwischen den Konzepten „Klarheit der Stärken und Schwächen“, 

„Klarheit der beruflichen und Lebensziele“, „Selbstwirksamkeitserwartung“, 

„Selbstwert“ und „Selbstdarstellungskompetenz“ zu bestehen. Dieser Interde-

pendenz trägt das Training Rechnung, weil es an allen genannten Aspekten 

ansetzt und sie in integrierter Weise fördern will. 

Das Training hat viele Prozesse angestoßen, wie das Bewusstwerden der Bedeu-

tung der Selbstdarstellung, eine verstärkte Auseinandersetzung mit den eigenen 

Stärken und Schwächen und eine erhöhte Wertschätzung von Praktika und anderen 

Möglichkeiten, erste Eindrücke vom Berufsleben zu sammeln und hierbei auch die 

eigenen Ziele und Interessen weiter zu konturieren. 

Aus methodischer Sicht ist die Identifikation einzelner Effekte wie der Selbstdarstel-

lungskompetenz anhand einer Studie wie der hier dargestellten sicherlich schwierig. 

Allein die verschiedenen Schultypen und Schulformen und die unterschiedlichen 
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Herangehensweisen der Lehrer an die Thematik schaffen ein hohes Maß an Varianz, 

wodurch sich mögliche Effekte auf vielfältige Weise überlagern und geschmälert 

werden. Notwendig wäre es auch, die Effekte eines solchen Trainings durch weitere 

Daten (z.B. Erhebung der Einschätzung von Lehrern oder auch von Ausbildungsbe-

trieben) noch näher zu untersuchen. Dies könnte im Sinne von 360-Grad-

Beurteilungen geschehen, wie sie etwa im Personalwesen mancher Unternehmen 

vorgenommen werden (vgl. Nerdinger, 2009). 

Im Training selbst wäre es möglicherweise sinnvoll, noch gezielter auf die Entwick-

lung der Selbstwirksamkeitserwartung einzugehen. Die Selbstwirksamkeitserwartung 

ist, wie im Theorieteil herausgearbeitet, eine wichtige Voraussetzung für die Entwick-

lung auch der Selbstdarstellungskompetenz. Eine positive Stärkung und Ermutigung 

jedes einzelnen Schülers ist hierbei ein wichtiges Element, das auch im schulischen 

Alltag fest verankert werden muss. Dies unterstreicht des Weiteren die Notwendig-

keit, weitere Bezugspersonen wie in erster Linie die Lehrkräfte, aber auch Eltern und 

Ausbilder noch stärker und dauerhaft mit einzubeziehen. Die Entwicklung der 

Selbstwirksamkeitserwartung und von Selbstvertrauen ist ein längerer Prozess, der 

nicht von einem einzelnen Training allein geleistet werden kann. Das Training kann 

hier jedoch Anstöße geben, und das hat es, soweit erkennbar, auch geleistet.  

Für die einzelne Schule und den einzelnen Lehrer bedeutet dies, Formen des Unter-

richts bzw. der Rückmeldung anzubieten, die die sukzessive Förderung dieser Kom-

petenzen gewährleisten. Initiieren, Gestalten, Begleitung und Unterstützung solcher 

Prozesse sind demnach unabdingbare Erfordernisse in der schulischen Praxis, aber 

auch in der Ausbildung.  

Insgesamt kann das SMS-Training als erfolgreich eingeschätzt werden. Für die 

Schülerinnen und Schüler ist es mit Bereicherung und mit Spaß verbunden gewesen, 

und es hat wichtige Prozesse angestoßen. 
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Anhang 

Anhang 1: Beispiel eines transkribierten Interviews 

 
P. Nr. Interviewtext Paraphrasierung Generalisierung Explikation 
 Nr. Angaben zur Schülerin: 

Schülerin: D. (Realschule) 
Eindruck: sehr reflektierte Schülerin – 
ambitioniert und ehrgeizig – hohen 
Anspruch an sich selbst 

   

SR
GC
D
W2
9  

1  D., ich finde es toll, dass Du spontan 
mitgekommen bist, um den Test jetzt 
mit mir hierdurchzuführen. Ich möchte 
Dich befragen bzgl. Deiner Erfahrungen 
im Bezug auf das Training und auch ein 
paar Fragen ganz speziell stellen. 
Du hast mir gesagt, es liegt schon jetzt 
fast ein Jahr zurück. 
Ja, genau. 

   

SR
GC
D
W2
9 

2 Ja, dass das Training passiert ist. Wir 
gucken uns gemeinsam so eine SMS-
Mappe durch, um Deine Erinnerungen 
wieder zu aktivieren. Seit dem Training 
sind nun einige Monate vergangen. 
Was ist inzwischen in Deinem Leben 
passiert? Ich denke jetzt an irgendwel-
che Besonderheiten? Gibt’s da was, 
was verändert hat? Gab’s vielleicht 
schon eine Bewerbungssituation oder… 
Nein, wir haben halt auch durch das 
Training, durch das BORS, genau 
herausgefunden, was für Eigenschaften 
wir haben und dann wussten wir auch 
genau, welchen wir Beruf ausprobieren 
möchten bei der BORS-Woche. Und 
dann war das Training eigentlich schon 
gut, damit wir wussten, in welche Rich-
tung wir gehen können um in der 
BORS-Woche das wirklich intensiv 
auszutesten. 

Durch das Training 
und durch BORS 
(Praktikum) im Trai-
ning konnten wirher-
ausfinden, welche 
Eigenschaften wir 
haben, und dadurch 
wussten wir, welchen 
Beruf wir in der BORS 
Woche erproben 
wollen. Dafür war das 
Training gut, um her-
auszufinden in welche 
Richtung wir in der 
BORS Woche gehen 
wollen 

Über das Training 
erfährt man die 
eigenen persönli-
chen Eigenschaf-
ten und weiß 
dadurch, welchen 
Beruf man in der 
BORS-Woche 
erproben möchte. 

 

SR
GC
D
W2
9 

3 Also das heißt, Du warst im Praktikum? 
Ja. 

   

SR
GC
D
W2
9 

4 In welchem Betrieb oder in welcher 
Firma, welche Lehrstelle hast Du  er-
kundet?  
Also ich war in Aalen in der SDZ Druck 
und Medien und ich speziell hab mir 
jetzt den Beruf als Mediengestalterin 
angeschaut, aber ich habe gesehen, 
wie die Zeitung hergestellt wurde, was 
ein Redakteur macht. Also es war 
schon recht umfangreich.  

   

SR
GC
D
W2
9 

5 Denkst Du,  Du hast einige Erfahrungen 
aus dem Training mitnehmen können, 
die Dir in der Praxiswoche geholfen? 
Oder bist Du da ganz spontan rein 
gegangen, ohne Dir großartig Gedan-
ken zu machen? 
Nee, ich hab mir schon viele Gedanken 
gemacht. Also durch das Training hab 
ich meine Eigenschaften eigentlich gut 
rausgefunden, meine Schwächen und 
Stärken. Und dann konnte ich auch 
schauen, was ich jetzt genau bei dem 

 
Herausfinden der 
persönlichen Stärken 
und Schwächen über 
das Training 
Herausfinden des 
Wunschberufs über 
das Training.  
Konkrete Überlegun-
gen, was im Wunsch-
beruf angeschaut 
werden soll. 

Herausfinden der 
eigenen Stärken 
und Schwächen 
und des Wunsch-
berufs. 
Überlegungen, 
was im Wunsch-
beruf konkret 
angeschaut wer-
den soll 

Lernzuwachs über 
das Training in 
folgenden Berei-
chen: 
- persönliche 

Stärken und 
Schwächen 

- kennenlernen 
der eigenen Be-
rufsziele und 
Lebensziele 

- Entwicklung 
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P. Nr. Interviewtext Paraphrasierung Generalisierung Explikation 
Beruf anschauen möchte, was für einen 
Beruf ich anschauen möchte und das 
hat mir schon geholfen. 

gezielter Be-
obachtungsauf-
träge für das 
Berufsprakti-
kum 

- Anregung der 
Reflexion über 
das eigene 
Handeln 

- Strategien zur 
Informationsbe-
schaffung  

- zielorientiert im 
Leben vorge-
hen durch 
Kenntnis der 
eigenen Le-
bensziele 

- über soziale 
Kontakte zu re-
flektieren und 
diese positiv zu 
gestalten 

- Präsentieren 
Lernzuwachs im 

Bereich der 
Selbstdarstel-
lung: 

- Kenntnis und 
Anwendung der 
Selbstdarstel-
lungsstrategien 

- bessere Kennt-
nis des eigenen 
Verhaltens und 
dessen Wirkung 

- bessere Selbst-
einschätzung 

SR
GC
D
W2
9 

6 Also, Deine Berufsorientierung – sage 
ich mal so – hat sich in dem Training 
ein bisschen herauskristallisiert. Hab ich 
das richtig verstanden so? 
Ja, ich kann’s jetzt nicht genau sagen, 
aber ich denk schon.  

   

SR
GC
D
W2
9 

7 Ja. Und auf was hast Du genau ge-
schaut, wenn Du sagst, Du hast da 
ganz bestimmte Bereiche besonders 
angeguckt? Was wär das dann? 
Ich hab halt auf jeden Fall geschaut, 
was mir Spaß macht, dass ich gerne 
zeichne, am Computer arbeite und auch 
– ja, was meine Schwächen und Stär-
ken sind, was ich jetzt besser kann, was 
ich schlechter kann, und das hab ich 
auch durch das Training ja auch besser 
rausgefunden und ich denke schon 

   

SR
GC
D
W2
9 

8 Ok. Wenn Du sagst, Erfahrungen aus 
dem Training konntest du mitnehmen. 
Welche Übung war denn für Dich am 
eindrücklichsten? 
Ähm, hauptsächlich die wo ich halt 
dann selber über mich nachdenken 
musste, in welcher Situation ich wie 
handeln würde. Ähm, ja warum ich auch 
so handeln würde. 

Übungen, die halfen, 
über sich selbst nach-
zudenken (warum  
man wie man in be-
stimmten Situationen 
handeln würde), wa-
ren hilfreich.  

Übungen im Trai-
ning regen die 
Reflexion über das 
eigene Handeln 
an. 

 

SR
GC
D
W2
9 
W 

9 Angenommen, es käme jetzt über 
Nacht eine gute Fee zu Dir (lachen) und 
die würde Dir den Wunsch erfüllen, 
dass Du den Ausbildungsplatz be-
kommst, den Du Dir so sehr wünschst. 
Sie würde Dir ganz viele gute Eigen-
schaften mitgeben, so dass Du im 
Bewerbungsverfahren überzeugen 
kannst. Beschreib jetzt mal bitte, wel-
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P. Nr. Interviewtext Paraphrasierung Generalisierung Explikation 
cher Ausbildungsplatz das sein würde 
und wie Du Dich in der konkreten Situa-
tion verhältst, damit das gelingt. 
Pause (Ruhe) 
Ojoj! 

SR
GC
D
W2
9 

10 Schwierig? 
Ja. Ja gut, ich würde halt als Medienge-
stalterin würde ich versuchen kreativ zu 
sein. Ich würde versuchen, vorher 
Arbeiten anzufertigen, die mitzubringen, 
dadurch überzeugen, was ich kann, 
was ich schon gemacht habe. Ähm, 
dadurch dass ich, ähm, ordentlich bin, 
würde ich versuchen, das zu zeigen 
durch meine Kleidung, durch mein 
Auftreten, dass ich zuverlässig bin, 
dass ich pünktlich bin. 

Mediengestalterin 
wäre der Wunschbe-
ruf. Ich würde zeigen, 
dass ich kreativ bin, 
indem ich vorher 
Arbeiten anfertige. 
Ich würde durch meine 
Kleidung und mein 
Auftreten versuchen 
zu zeigen, dass ich 
ordentlich, pünktlich 
und zuverlässig bin 

Wunschberuf 
Mediengestalterin 
 
Vorbereitung auf 
die Bewerbungssi-
tuation: Kreativität 
vorweisen, über 
Kleidung und 
Auftreten Pünkt-
lichkeit und Zuver-
lässigkeit aus-
strahlen 

 

SR
GC
D
W2
9 

11 Mhm.  
Ja. 

   

SR
GC
D
W2
9 

12 Seit wann wurde dieser Wunsch konk-
ret, Mediengestalterin zu werden? War 
das wirklich im Praktikum oder schon 
früher? Gibt’s da nen Zeitpunkt, zu dem 
sich das ergeben hat? 
Ja, also wir haben einen Zettel bekom-
men, dass wir uns für die BORS-Woche 
eintragen mussten und da war nicht 
wirklich ein Beruf dabei, der mir gefallen 
hat. Und da meine Nachbarin auch 
Mediengestalterin ist oder auch eine 
Bekannte von meiner Mutter, habe ich 
halt mehr über den Beruf erfahren, 
habe mich kund gemacht und hab dann 
versucht, nen Praktikumsplatz zu be-
kommen. 

 
 
Habe über den Beruf 
Mediengestalterin 
mehr erfahren über 
die Nachbarin und 
eine Bekannte der 
Mutter – ich habe mich 
kund gemacht und 
versucht in diesem 
Beruf einen Prakti-
kumsplatz zu bekom-
men 

 
Informationen zum 
Wunschberuf über 
Gesprächen mit 
Nachbarin, einer 
Bekannten 
  
Eigeninitiative 
beim Suchen des 
Praktikumsplatzes 

 

SR
GC
D
W2
9 

13 Mhm. 
Hab zum Glück auch einen bekommen, 
auch wenn ich nach Aalen fahren muss-
te und ja. 

   

SR
GC
D
W2
9 

14 Mhm.  
War eigentlich schon recht konkret, also 
ich hatte mir nicht noch irgendwas 
anderes vorgestellt. 

   

SR
GC
D
W2
9 

15 Es kommt ja in dem Training auch ne 
Übung vor, da solltet Ihr im Prinzip 
eigenständig nen Beruf erkunden. Also, 
so was Euch interessiert. 
Ja, da hab ich auch die Mediengestal-
tung erkundet. 

Im Training ist eine 
Übung, in der man 
seinen Wunschberuf 
erkunden soll 

Trainingsübung 
zur Wunschbe-
rufserkundung 

Einige Trainingsü-
bungen helfen: 
- den eigenen 

Wunschberuf 
heraus zu fin-
den 

alle Trainingsü-
bungen tragen 
dazu bei: 
- Stärken und 

Schwächen 
kennen zu ler-
nen 

Fragen und 
Rückmeldungen 
im Training regen 
zur Reflexion über 
das eigene Verhal-
ten an 
- Helfen sich in 
bestimmten Situa-
tionen anders zu 
verhalten 
Gestaltungsaufga-
ben tragen dazu 
bei, über Bilder die 
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P. Nr. Interviewtext Paraphrasierung Generalisierung Explikation 
eigenen Wünsche 
und Gefühle kon-
kreter werden zu 
lassen und ins 
Bewusstsein zu 
heben. 

SR
GC
D
W2
9 

16 Aha. 
Ich glaub, es waren sogar zwei Berufe, 
aber auf jeden Fall Mediengestalter war 
dabei. 

   

SR
GC
D
W2
9 

17 Mhm, okay. Was hat Dir in den Übun-
gen geholfen, diese Eigenschaften und 
Zukunftsblicke, die Du ja jetzt schon 
ganz konkret beschrieben hast, auszu-
drücken und auch auszusprechen? 
Also, welche Übungen, die in dem 
Training vorkamen, haben Dir geholfen, 
auch diese Eigenschaften, die Du ja in 
dem Beruf brauchst und für ein Bewer-
bungsverfahren auch brauchst,  (Pau-
se) 
Ähm ja, ja es ist jetzt ein bisschen lang 
her weil wir haben auch Gleittage aus-
gelassen, weil unsere Lehrer es nicht 
für so wichtig hielten 

   

SR
GC
D
W2
9 

18 Ok 
Aber ich denke, es waren eigentlich so 
alle Übungen, weil es war interessant 
und ich denke, es war wichtig, dass wir 
das gemacht haben. Und speziell ir-
gendwelche Aufgaben weiß ich jetzt 
nicht mehr genau. (lacht) 

Eigentlich waren es 
alle Übungen, die 
geholfen haben, die 
persönlichen Eigen-
schaften und Zu-
kunftswünsche her-
auszufinden  

Alle Trainingsü-
bungen tragen 
dazu bei, die 
eigenen Stärken 
und Schwächen 
herauszufinden 

 

SR
GC
D
W2
9 

19 Ja, das ist auch schon ne ganze Weile 
her jetzt. Ich möchte mit Dir jetzt gerne 
noch mal konkret diese Übungen 3.1. 
und 3.2. angucken. Da solltet Ihr im 
Prinzip ein Selbstportrait machen und 
Euch selbst darstellen. Also zum einen 
sollten Schüler aus verschiedenen 
Fotos, die Ihr von Euch selbst gemacht 
habt, eins auswählen. Habt Ihr diese 
Übung gemacht damals? Nein? 
Genau die haben wir nicht gemacht. 

   

SR
GC
D
W2
9 

20 Die habt Ihr nicht gemacht. Okay. 
Wir haben eigentlich alles ausgefüllt, 
aber so Fotos haben wir nicht gemacht. 

   

SR
GC
D
W2
9 

21 Das Kreative habt Ihr nicht so gemacht. 
Leider nicht. Wusste ich gar nicht, dass 
es so was gibt, weil wir haben nicht den 
gesamten Ordner erhalten, sondern nur 
die Blätter, die wir erarbeitet haben. 

   

SR
GC
D
W2
9 

22 Mhm. Okay. 
Pause (Blättern im Ordner) 
Gibt’s da ne Übung, an die Du Dich 
noch besonders erinnerst? Von der  Du 
sagst, die ist gut hängen geblieben und 
da hab ich auch einiges raus gezogen 
für mich? Also ne Collage, habt Ihr so 
was gemacht? Über Eure Zukunftswün-
sche? (Blättern im Ordner) 
Ähm. Ja genau! Doch die Collage 
haben wir gemacht. 

   

SR
GC
D
W2
9 

23 Ja, mhm. 
Pause 
3. Person Du hast die Collage gemacht. 
(lacht) Ja gut, ein Teil hat die Collage 
gemacht. Ich habe die Collage ge-
macht. 

   

SR
GC
D

24 Okay. 
Aber ich glaub das haben wir auch 
getrennt in das, wovor wir Angst haben 
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W2
9 

und was wir, ja was wir erreichen wollen 
und was wir uns für die Zukunft vorstel-
len. Das war dis. Okay. (lacht) 

SR
GC
D
W2
9 

25 Mhm. 
Ja, das hat eigentlich auch Spaß ge-
macht, weil man konnte dadurch auch 
kreativ ausdrücken, noch mal genauer 
schauen, welches Bild bringt man mit 
was in Verbindung. Und was man halt 
auch genau möchte, vor was man 
Angst hat, dass man sich auch schon 
intensiv mit seinen Ängsten beschäftigt. 

In der Collageübung 
konnte man noch mal 
genauer schauen, 
welches Bild man mit 
was in Verbindung 
bringt, was man genau 
möchte und dass man 
sich intensiv mit sei-
nen Ängsten beschäf-
tigt 

Kreative Übungen 
machen Freude. 
Man kann über 
Bilder konkretere 
Vorstellungen 
über eigene Wün-
sche und auch 
Ängste entwickeln. 

 

SR
GC
D
W2
9 

26 Mhm. War das für Dich einfacher, Dich 
da kreativ auszudrücken als mit Worten 
das zu beschreiben? Oder war das 
noch mal ne Hilfe, ne zusätzliche, um 
Dir selber bewusst zu werden, was 
möchte ich eigentlich in Zukunft? 
Ich denke ehr nicht, also, ich arbeite viel 
kreativ, aber ich beschreibe auch viel 
mit Worten. Also ich schreibe viel sel-
ber. Und ich denke, das war ehr kein 
Problem für mich, denn das sind genau 
die Dinge, die ich gern mache.  

Ich arbeite viel kreativ 
es ist für mich auch 
kein Problem mich mit 
Worten und mit Bil-
dern auszudrücken. 
Ich beschreibe viel mit 
Worten und ich 
schreibe viel selber. 
Das ist genau das, 
was ich gerne mache. 

Sich mit Worten 
und Bildern aus-
zudrücken, stellt 
keine Schwierig-
keit dar. 
Es macht Freude 

Bewusstsein über 
eigene Stärken: 
Sich mit Worten 
und Bildern aus-
drücken, stellt 
keine Schwierig-
keit dar. 
 

SR
GC
D
W2
9 

27 Mhm. 
Mich mit Worten ausdrücken und mit 
den Bildern, da war das eigentlich kein 
großes Problem. 

   

SR
GC
D
W2
9 

28 Ja. Ja. Also es ist also auch nicht kon-
kreter geworden jetzt? Also es war für 
Dich vielleicht nur ein zusätzlicher 
Baustein. 
Ja. Für mich war das schon von vornhe-
rein ziemlich klar. 
Ja durch manche Fragen musste ich 
schon mal überlegen, wie stelle ich 
mich eigentlich dar, wie komme ich 
rüber? Und hab dann vielleicht auch 
gemerkt, dass manches nicht ganz so 
positiv ist und hab dann schon versucht, 
das zu verändern. Aber ich denke, nicht 
stark, weil – ja, ich halt wie ich bin. Da 
kann ich jetzt nicht so viel machen. 
Aber ich hab schon versucht, das ir-
gendwie zu verbessern, wenn ich mich 
wo schlecht verhalten, dass das ein 
bisschen besser wird und nicht mehr 
ganz so schlimm ist wie vorher. 

Durch manche Fragen 
musste ich schon mal 
überlegen, wie ich 
mich eigentlich dar-
stelle und wie ich 
rüber komme, Ich 
habe auch gemerkt, 
dass manches nicht 
so positiv ist, das ich 
versuche zu verbes-
sern. 

Fragen regen zur 
Reflexion an, wie 
man ankommt.  
Verbesserungs-
würdiges kommt 
dann zum Vor-
schein und kann 
verbessert wer-
den. 

 

SR
GC
D
W2
9 

29 Okay. Wie hast Du da Rückmeldung 
bekommen, dass Du gemerkt hast in 
der einen oder anderen Situation, 
müsste ich mich noch mal anders ver-
halten oder mich anders ausdrücken 
oder mich einfach ganz anders darstel-
len? 
Es kann ganz einfach sein mit meiner 
Mutter. In der Schule hab ich immer 
geschaut, dass ich ja gut gelaunt bin, 
dass ich jetzt meine schlechte Laune 
nicht ganz so rauslasse und wenn ich 
dann halt nach Hause gekommen bin, 
habe ich’s halt an meiner Mutter ausge-
lassen, was jetzt nicht sehr nett war. 
Und das hab ich jetzt halt versucht zu 
ändern. Es ist nicht unbedingt viel 
besser geworden, aber ich denke schon 
ein bisschen. Sie dankt es mir halt auch 
damit, dass Sie zu mir auch freundlich 
ist und net so schlechte Laune durch 
mich bekommt, dass es ihr bald auch 
besser geht. 

 
Versuche meine 
schlechte Laune nicht 
mehr so zuhause bei 
meiner Mutter auszu-
lassen. 

Rückmeldung in 
den Übungen 
helfen um sich in 
bestimmten Situa-
tionen anders zu 
verhalten 

 

SR 30 Mhm.    
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Ich versuche jetzt schon, dass ich das 
nicht so stark ausarten lasse. 

SR
GC
D
W2
9 

31 Mhm. 
Wobei jeder schlechte Laune hat und 
ich da jetzt nicht so viel dran ändern 
kann, aber ich versuch schon, das jetzt 
so’n bisschen zurückzuhalten. 

   

SR
GC
D
W2
9 

32 Okay. Und was war der Auslöser dafür, 
dass Du gesagt hast, ich muss da jetzt 
was ändern, dass meine Mama das 
nicht immer abkriegt? (lacht) 
Ja weil bei uns halt auch daheim, das 
ist dann so, wenn meine Mutter 
schlechte Laune hat, dann kann es 
sein, dass mein Vater wieder Stress 
hat, dann hat der wieder schlechte 
Laune. Meine Schwester muss auch 
lernen und dann ist halt bei uns in der 
Familie ein schlechtes Klima und da 
fühlt sich dann halt keiner wohl. Und da 
fühl mich selbst am wenigsten wohl, 
weil ich dann auch weiß, ich bin der 
Auslöser dafür. Deswegen wollte ich da 
schon was ändern. Jetzt weiß ich nicht, 
ob’s jetzt besser geworden ist. Da 
müssten Sie meine Familie fragen, aber  
ich hoff einfach mal. 

Ich habe gemerkt, 
dass ich der Auslöser 
für schlechtes Klima 
zuhause sein kann 
und da fühlt sich 
keiner wohl 

  

SR
GC
D
W2
9 

33 Und es kam Dir die Idee, dass Du das 
irgendwann mal ändern willst, oder war 
das nach dem Training? War das ein 
Auslöser oder gab’s einen anderen 
Zeitpunkt, wo Du sagtest, jetzt muss ich 
daran arbeiten? 
Es war zumindest mal ein Anlass, wo 
mich dran erinnert hat, dass ich das mal 
tun könnte, weil das schon notwendig 
wäre. 

Das Training war 
zumindest mal ein 
Anlass, an dem ich 
daran erinnert wurde, 
dass es notwendig 
wäre, was zu tun. 

Training gibt 
Anlass, soziale 
Kontakte positiv 
zu gestalten 

 

SR
GC
D
W2
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34 Mhm. Und Du fühlt Dich jetzt wohler mit 
dem, wie Du Dich gibst? 
Ja, ich denke schon. Gut, grad ist wie-
der so, dass wir durch die Klassenarbei-
ten viel Stress haben, aber es kommt 
halt immer auf die Situation an. Wenn 
es unnötig ist, versuche ich, es zu 
vermeiden. 

   

SR
GC
D
W2
9 

35 Mhm. Prima. (Pause) 
Gab es denn nach dem Training eine 
Situation, in der Du im Mittelpunkt 
warst, an die Du Dich erinnern kannst? 
Ich mein, es kommen ja immer wieder 
so Sequenzen in dem Training vor, in 
denen man wirklich sich selbst darstel-
len muss, präsentieren muss. Also das 
habt Ihr wahrscheinlich gemacht, diese 
Übung, aus dem Berufspraktikum was 
vorzustellen, oder? Habt Ihr das ge-
macht? 
Ja, wir mussten nach der BORS muss-
ten wir nen Ordner machen und den 
abgeben und danach hatten wir die 
BORS-Prüfung. Und da waren wir dann, 
ja da sind wir einzeln abgefragt worden 
dazu noch mal, was wir für Erfahrungen 
gemacht haben. Und es war halt jeder 
allein in einem Raum mit zwei Lehrern 
und das war schon eine unangenehme 
Situation, aber ich denke, auch durch 
das Training und dass wir so viele 
Übungen gemacht haben, dass wir das 
Präsentieren gelernt haben, war das 
jetzt nicht so ein großes Problem. 

Durch das Training 
haben wir präsentie-
ren gelernt, weil wir 
viele Übungen dazu 
gemacht haben –dann 
war die Bors Prüfung 
kein großes Problem 

Im Training lernt 
man Präsentieren, 
was die BORS 
Prüfung erleichtert 

  

SR 36 Mhm. Wenn Du sagst, Du hast präsen- Seit der 5. und 6. Das Thema „Prä-  
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tieren gelernt. Was hast Du da gelernt? 
Wir haben in der fünften und sechsten 
Klasse schon angefangen, durchzu-
sprechen, wie man sich am besten 
verhalten soll, dass man laut und deut-
lich reden soll und wie man am besten 
die Medien einsetzt. Wir haben dadurch 
gemerkt, wie man das machen soll und 
haben dann natürlich auch in der Fünf-
ten schon die ersten Übungsreferate 
gehalten, damit wir sicherer werden. Ich 
persönlich bin jetzt immer noch sehr 
nervös vor Referaten, weil ich das 
einfach nicht mag, wenn ich vor so 
vielen Leuten sprechen muss, aber ich 
denke, hätten wir das gar nicht geübt, 
wär das vielleicht sogar noch viel 
schlimmer. 

Klasse wurde schon 
das Thema Präsentie-
ren im Unterricht 
thematisiert.  

sentieren“ wird seit 
der 5. und 6. 
Klasse trainiert 

ST
GC
D
W2
9 

37 Ja. Habt Ihr das jetzt verstärkt im Zu-
sammenhang mit dem Training geübt 
oder unabhängig davon? 
Unabhängig davon, aber ich denke, 
wenn man beides so gemacht hat, ist 
es auf jeden Fall besser, wie wenn man 
nur eins davon gemacht hat. 

Es ist besser, wenn 
man beides gemacht 
hat (im Unterricht und 
das Training) 

Förderung durch 
das Training und 
den Unterricht 
stellen eine ideale 
Ergänzung dar 

Optimal Präsentie-
ren lernt man 
durch das Training 
in Ergänzung zum 
herkömmlichen 
Unterricht 

SR
GC
D
W2
9 

38 Okay. Jetzt bohre ich noch mal ein 
bisschen nach. (lacht) Äh, eine Situati-
on nach dem Training: Also ich denke 
jetzt, gab’s da jetzt schon mal ne Be-
werbungssituation oder hast Du Dich 
irgendwo vorstellen müssen, in der Du 
wirklich als Person im Mittelpunkt stan-
dest und auch gut rüberkommen muss-
test? 
Jetzt müsste ich – wirklich im Mittel-
punkt müsste ich weit ausholen. 

   

SR
GC
D
W2
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39 Ja. 
Müsste ich zu meinem Hobby gehen. 
Ich  mach Karate. Da müssen wir jedes 
Jahr, also wir müssen nicht jedes Jahr, 
wir machen Gürtelprüfungen und wenn 
man dann die Prüfung macht ist das 
dann so, dass einem fast alle zuschau-
en und das letzte Mal war’s natürlich so, 
dass es ein höherer Gürtelgrad war und 
dass da nicht so viele ihre Prüfung 
gemacht haben und ich dann mit drei 
anderen wirklich im Mittelpunkt stand. 
Es war mir anfangs unangenehm, aber 
wenn ich dann das gemacht hab, was 
ich kann, dann war es eigentlich kein 
Problem. Da hab ich die um mich her-
um vergessen und konnte mich eigent-
lich auch machen. Und sonst bewer-
bungsmäßig hab ich jetzt noch nichts 
gemacht, weil ich eigentlich auf der 
Schule weitergehen möchte. Ich will 
nämlich mein Abitur machen. Da hab 
ich mir gedacht, lass ich’s einfach mal 
mit Bewerbungen und schau, dass ich 
gut lern und gute Noten schreibe. 

 
 
 
 
 
Ich will in der Schule 
weiter machen und 
auch Abitur machen. 
Deshalb lern ich jetzt 
gut und schreibe gute 
Noten. 

 
 
 
 
 
Meine Strategie ist 
gut zu lernen und 
gute Noten zu 
schreiben, um 
Abitur machen zu 
können 

Ziele, die aus dem 
Training ergeben: 
Ziele im Bereich 
der Selbstdarstel-
lung 
- Körpersprache 
verbessern 
- professionellerer 
Umgang mit Ner-
vosität bei Auftrit-
ten 
- sich problemlos 
vor anderen prä-
sentieren 
Soziale Ziele: 
- Verbesserung 
des Verhalten bei 
innerer Unausge-
glichenheit 
- Rücksichtsvolle-
ren Umgang 
aneignen 
Fachliche Ziele: 
- in manchen 
Fächern intensiver 
lernen und gute 
Noten schreiben 
- zusätzliche 
Dinge Disziplinen 
lernen 

SR
GC
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40 Mhm. Kommen wir noch mal auf diese 
Hobby. Das ist ja auch ganz wichtig, 
dass Du sagst, da war’s möglich, die 
anderen zu vergessen und Dich also 
wirklich so darzustellen, wie Du einfach 
auch gut ankommen kannst. Wie hast 
Du das hingekriegt?  
Ja, ich hab auf jeden Fall Monate vor-

Eine Situation in der 
ich im Mittelpunkt 
stand war die Kara-
teprüfung. Um dies gut 
hinzubekommen, habe 
ich schon Monate 
vorher mit Üben an-
fangen und die Sa-

Meine Strategie 
ist..  
Frühzeitig mit 
Üben beginnen, 
den Ablauf ein-
prägen, im Kopf 
durchgehen, dann 
denkt man nicht 

Strategien zur 
Optimierung der 
Selbstdarstel-
lungskompetenz, 
die sich aus dem 
Training entwi-
ckeln: 
- gewissenhaft 
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her angefangen, die Sachen, die wir 
können mussten, zu trainieren, das zu 
üben, den Ablauf einzuprägen und 
davor war ich nervös, bin’s im Kopf 
noch mal durchgegangen, aber sobald 
man dann da vorne steht, denkt man 
eigentlich nicht mehr so viel nach, 
sondern man macht es einfach.  

chen, die man können 
musste trainieren, den 
Ablauf einprägen. 
Davor war ich nervös. 
Ich bin es dann im 
Kopf noch mal durch-
gegangen und wenn 
man dann vorne steht, 
macht man es einfach 
und denkt nicht mehr 
soviel an die anderen, 
ignorier den Rest um 
mich herum. 

mehr so viel an 
die anderen und 
ignoriert den Rest 
um sich herum. 

lernen und gute 
Noten erzielen, um 
höheren Bildungs-
abschluss zu 
erreichen 
- mit dem Lernen 
frühzeitig begin-
nen und den 
Ablauf einprägen 
- bei Nervosität 
mental eine Prä-
sentation durch-
gehen und sich 
dabei auf sich 
konzentrieren  

SR
GC
D
W2
9 

41 Mhm. 
Jetzt, eigentlich nächste Woche, muss 
ich schon wieder das machen und ja ich 
bin wieder nervös und versuch halt 
einfach, zu üben und es gut hinzube-
kommen. Wenn man es macht, denkt 
man eigentlich wirklich nicht mehr viel 
nach, sondern macht es einfach. Zum 
Beispiel bei mir ist das so, ich  mach 
das dann einfach, kuck, dass ich es gut 
mach und ignorier den Rest um mich 
herum. 

   

SR
GC
D
W2
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42 Okay. Aber das heißt, Du hast Dir ja 
jetzt irgendwelche Strategien zurecht-
gelegt, dass es besser funktioniert, also 
das im Kopf noch mal durchgehen, so 
dass die Aufregung dann sich ein biss-
chen minimiert. 
Also, minimieren tut es sich bei mir 
nicht. Bei mir ist das immer so dass, 
umso näher es kommt, es sich extrem 
steigert, aber ich denke, ich brauch 
auch die Nervosität. Wenn ich auch bei 
einer Arbeit nicht aufgeregt bin, dann ist 
die Arbeit auch nicht gut. Also ich muss 
nervös sein, damit ich wirklich was 
Gutes machen kann. 

Ich brauche die Ner-
vosität bis zum 
Schluss. Wenn ich 
dann nervös bin, dann 
wird die Arbeit gut. 

Nervosität ist ein 
Motor, um die 
Arbeit gut ma-
chen. 

 

SR
GC
D
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43 Okay. Diese Strategie, das vorher zu 
üben, immer wieder zu wiederholen. 
Hattest Du die schon immer oder ist es 
was Neues, was Du jetzt machst? 
Eigentlich schon immer, wobei es bei 
mir auch darauf ankommt, was ich jetzt 
mache. Bei der Klassenarbeit fange ich 
jetzt nicht so früh an, kommt auch aufs 
Fach an, ob mir das Fach liegt oder 
nicht. Da mach ich das für mich alleine, 
da sieht keiner, ob ich gut bin oder 
schlecht. Aber sobald es dann um 
etwas geht, wo andere zusehen, wo 
andere merken, wenn ich nicht so gut 
bin, dann fange ich auf jeden Fall ziem-
lich früh an zu lernen, mich darauf 
vorzubereiten.  

Die Strategie, früh mit 
dem Lernen anzufan-
gen wende ich an, 
wenn andere mir 
zusehen, wo andere 
merken, wenn ich 
schlecht bin. 
 

Strategie, mit dem 
Lernen früh anzu-
fangen, wenn es 
um eine offizielle 
Sache geht. 

 

SR
GC
D
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44 Mhm. Wie erlebst Du Dich in Situatio-
nen, wenn Du dastehst und andere 
schauen Dich an? Also die Nervosität 
das hab ich schon ganz stark gehört. 
Gibt’s da noch was? 
Ja, ich merk halt, dass ich nervös wer-
de, dass ich unsicher werde, ähm, 
wenn ich jetzt ein Referat halte, dann 
fange ich an, schneller zu sprechen, 
also ich bring manchmal nicht ganz die 
Leistung, die ich bringen könnte, weil 
ich nervös bin, aber ich denke, bis jetzt 
habe ich das immer ziemlich gut aus-
gleichen können.  

Wenn ich dastehe und 
die anderen schauen 
mich an, dann merke 
ich, wie ich schneller 
spreche und nicht die 
Leistung bringe, die 
ich bringen könnte. 
Aber bisher habe ich 
das ziemlich gut aus-
gleichen können. 
 

  

D 45 In welchen Situationen gelingt es Dir Es gibt Situationen da   
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besser? Gibt’s da irgendwas, an was 
Du das festmachen könntest? 
Pause (Überlegt) Gute Frage. (lacht) 
Pause 
Ich weiß nicht, bei mir ist das auch so, 
dass ich selber auf mich großen Druck 
ausübe und dass ich halt immer mein 
bestes geben möchte. 

gelingt es besser, 
wenn es um Noten 
geht 

SR
GC
D
W2
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46 Mhm. 
Und wenn’s jetzt um eine Note geht, 
dann würde ich natürlich besser gelin-
gen, wenn’s nicht um die Note gehen 
würde, dann wäre ich nicht so nervös, 
aber sonst weiß ich jetzt nicht. 

   

SR
GC
D
W2
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47 Ja. Gab’s da eine Veränderung, wie Du 
Dich erlebst, wenn Du Dich selbst 
präsentieren musst? Gab’s da im letz-
ten Jahr ne Veränderung? Oder sagst 
Du, das ist relativ konstant geblieben? 
Ja, ich denke, es gab schon eine Ver-
änderung. Ich bin selbstbewusster 
geworden, ich bin ja auch älter gewor-
den. Man muss mal eigenständiger 
werden, wobei ich natürlich dann auch 
noch empfindlicher geworden bin und 
auch pingeliger, was meine Noten 
angeht, also ich werde zwar selbstbe-
wusster, aber wie ich meine Sachen 
mache, ich möcht’s halt immer besser 
machen.  

Im letzten Jahr gab es 
eine Veränderung im 
Hinblick auf meine 
Selbstpräsentations-
kompetenz. Ich bin 
älter und selbstbe-
wusster geworden. 
Man muss eigenstän-
diger werden. Ich bin 
aber auch pingeliger 
geworden, was meine 
Noten angeht. Ich 
möchts immer besser 
machen. 

Mit zunehmender 
Reife verändert 
sich die Einstel-
lung. Man wird 
eigenständiger 
und pingeliger  
Man möchte sich 
verbessern 
 

Selbsterfahrung, 
die sich in dem 
Training ange-
bahnt hat: 
- Erkenntnis mit 
zunehmender 
Reife wird man 
- perfektionistische 
Einstellung führt 
dazu Misserfolge 
zu vermeiden 

SR
GC
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48 Also Du weißt auf was es ankommt jetzt 
nach dem Älterwerden, oder? (beide 
lachen) 
Ja. Hoffe ich doch. 

   

SR
GC
D
W2
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49 Ja, klar. Gut. 
3. Person Eine kleine Perfektionistin. 
Eine Perfektionistin, ja. (lacht) 
Wobei das nicht immer positiv ist. Also 
wenn es mal nicht so klappt, dann 
ärgere ich mich, hab schlechte Laune 
und fühl mich selber auch nicht wohl. 
Und deshalb versuche ich halt immer so 
gut wie möglich zu vermeiden. 

Eine Perfektionistin zu 
sein ist nicht immer 
positiv, Ich hab dann 
schlechte Laune, 
wenn es mal nicht so 
klappt, wie ich es mir 
vorstelle. Deshalb 
versuch ich es halt so 
gut wie möglich zu 
vermeiden, dass es 
mir nachher schlecht 
geht. 

Mit einer perfekti-
onistischen Ein-
stellung hat man 
schlechte Laune, 
wenn etwas nicht 
gut klappt, Man 
versucht deshalb 
Misserfolge zu 
vermeiden. 

 

SR
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50 Um das zu vermeiden, dass es Dir 
nachher schlecht geht. (lacht) 
Genau. (lachen beide) 

   

SR
GC
D
W2
9 

51 Weißt Du denn jetzt, woran Du noch 
arbeiten musst, um Dich noch mehr zu 
verbessern? Gibt’s da irgendwas, sei’s 
im Training oder sei’s in einer anderen 
Situation, dass Du sagst, in diesem und 
diesem Punkt möchte ich noch besser 
werden? 
Ja ich denke schon. Ich möchte irgend-
wann mal so selbstsicher sein, dass ich 
ohne Probleme vor jemandem, vor 
einer Klasse oder vor Menschen stehen 
kann, um zu reden und ja, dass ich 
mich vielleicht auch doch noch etwas 
rücksichtsvoller verhalte. (lacht) Ja, war 
heute auch nicht ganz so toll. Ja, sonst 

Ich möchte mich gerne 
darin verbessern, 
ohne Probleme vor 
jemandem, vor einer 
Klasse oder vor ande-
ren Menschen zu 
reden und dass ich 
vielleicht noch etwas 
rücksichtsvoller ver-
halte. 

 Soziale Ziele: 
- sich rücksichts-
voller zu verhalten 
Fachliche Ziele: 
- in manchen 
Fächern intensiver 
lernen und sich 
verbessern (Bsp. 
Englisch) 
- Japanisch lernen 
- In Karate besser 
werden 
Persönliche Ziele 
(im Bereich der 
Selbstdarstellung), 
die sich aus dem 
Training ergeben 
haben: 
- An dem persönli-
chen Ausdruck 
arbeiten, wie z.B. 
der Körperspra-
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che, Verhalten bei 
innerer Unausge-
glichenheit, pro-
fessionelleres 
Umgehen mit 
Nervosität  
- ohne Probleme 
sich vor anderen 
Menschen zu 
präsentieren 
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52 Willst Du’s erzählen? Du musst nicht, 
aber Du kannst. 
Ich hab die ganze letzte Woche nicht 
viel geschlafen. Ich hab mit der Marina 
Geburtstag gefeiert und hab dann noch 
den ganzen Tag trainiert, weil wir nen 
Lehrgang hatten. Und wenn ich Schlaf-
mangel hab, ist meine Laune nicht 
unbedingt das Beste. Ja gut, wir haben 
ne Arbeit rausbekommen, eine unange-
sagte, wo unser Lehrer mit uns geredet 
hat. Er hat gefragt, ob wir in lieber eine 
Arbeit schreiben wollen oder zwei un-
angesagte Kurztests und haben uns auf 
die Arbeit geeinigt. Und jetzt hat er doch 
nen unangesagten Kurztest geschrie-
ben. Meine Note ist in Ordnung, aber 
wenn ich gelernt hätte, wenn ich ge-
wusst hätte, hät’s auch noch besser 
sein können. Und darüber ärgere ich 
mich halt auch immer noch. 
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53 Mhm. Das kann ich verstehen. Das war 
für Dich nicht so .wirklich gerecht, oder? 
(lacht) 
Nein, ich fand’s ungerecht. 
3. Person Sie hat nicht gelernt und hat 
eine 1,9 geschrieben, wo der Durch-
schnitt der Klasse 4,5 ist. 
Ja, aber hätte ich gelernt, dann hätte es 
vielleicht sogar auch einen 1,0 sein 
können. Und das hätte meiner gesam-
ten NWA-Note gut getan. Und, ja. 
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54 Okay. Ich versteh das, ja. Trotzdem: 
Gibt’s noch irgendwas, an dem Du 
arbeiten willst? Wo du sagst, da  
Ja, ich möchte in manchen Fächern, die 
ich hab die letzten Jahre schleifen 
lassen, intensiver lernen. Ich möchte 
mein Englisch verbessern, weil das 
nicht so toll ist. Ich würde auch gern 
meine Lieblingssprache Japanisch 
lernen. Ich würde auch gerne im Karate 
besser werden, weil ich weiß nicht, ich 
bin jetzt einfach … und ich möchte 
besser werden, ich möchte einfach, 
dass die anderen, die zugucken sagen: 
Wau, die kann das wirklich toll. Weil, ich 
fühl mich nicht, dass ich da jetzt unter-
gehe, aber ich stech da auch nicht 
unbedingt raus und da möchte ich gern 
noch ändern. 

Ich möchte in man-
chen Fächern, die ich 
hab in den letzten 
Jahren schleifen 
lassen intensiver 
lernen – ich möchte 
mein Englisch verbes-
sern. Ich würde auch 
gern meine Lieblings-
sprache japanisch 
lernen. Ich würde auch 
gerne in Karate besser 
werden. Ich würde 
gerne so gut werden, 
dass ich heraus ste-
che. 

  

SR
GC
D
W2
9 

55 Mhm. Okay. Im Bezug auf Dich selbst 
darzustellen. Gibt’s da noch einen 
Verbesserungswunsch?  
Wie ist das gemeint? Ob ich mich jetzt 
noch verbessern will, oder? 
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56 Ja, gibt’s da noch nen Aspekt, wo Du 
sagst, da kann ich noch dran arbeiten? 
Ich mein jetzt mit Selbstdarstellung, 
Sprache, Körpersprache, Ausdruck, 
Auftreten allgemein. Gibt’s da irgend-
was? 
Ja denke meine die Körpersprache, weil 
mir auch im Training gesagt wird, ich 

Während des Trai-
nings hat man mir 
gesagt, ich würde 
gelangweilt wirken. 
Deshalb würde ich 
mich darin gerne 
verbessern. 
Und wie ich mich 
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P. Nr. Interviewtext Paraphrasierung Generalisierung Explikation 
wirke gelangweilt. Ich bin nicht gelang-
weilt, ich strenge mich an. Also ich hab 
jetzt meine Gesichtszüge nicht immer 
unter Kontrolle, wenn ich mich konzent-
riere. Ich fange dann an, mit einer 
Zunge mir in die Wangen zu pieksen, 
dass es da so richtige Beulen gibt. Das 
sieht auch nicht so toll aus, das will ich 
mir auch abgewöhnen. (3. Person lacht) 
Jetzt lach nicht Marina, es ist so und es 
stört einfach und das sollt man eigent-
lich ändern. Also, ja hauptsächlich 
meine Nervosität und dann wie ich mich 
dann verhalte, wenn ich nervös bin, 
aufgeregt oder schlechte Laune hab. 
Und sonst (überlegt), ja, gibt bestimmt 
einiges noch, was man verändern 
könnte, aber ich will mich auch nicht so 
schlecht machen. 

verhalte, wenn ich 
nervös bin, oder 
schlechte Laune habe,  
das stört mich und das 
möchte ich ändern. 
 

SR
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57 Ja, genau. Das denke ich auch. (beide 
lachen) 
Kennst Du Deine Ziele jetzt besser als 
vorher? 
Ja, ich denke auch. 
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58 Lebensziele allgemein? 
Ja, durch das Training und durch die 
BORS-Woche weiß genau, was ich 
machen möchte. Ich möchte Abitur 
machen. Und wenn ich das Geld dann 
hab, möchte ich vielleicht sogar studie-
ren, wenn das von den Noten her paßt 
und dann möchte ich einen Beruf ausü-
ben, der mir Spaß macht. Ob sich das 
mit den Jahren verändert, der Berufs-
wunsch, weiß ich nicht, aber auf jeden 
Fall auf erstes mein Abitur machen und 
dann mal weiterschaun. 

Ich kenne nach dem 
T. meine Lebensziele 
besser. Ich möchte 
Abitur machen und 
wenn ich das Geld 
habe, evtl. auch stu-
dieren, wenn es von 
den Noten her passt.  

Nach dem Trai-
ning und dem 
Berufspraktikum 
haben sich die 
Lebensziele kon-
kretisiert 
- Bessere Kennt-
nis der Lebenszie-
le: Abitur machen, 
evtl. studieren 
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59 Okay. Mit Berufswunsch, Abitur ma-
chen, vielleicht noch ein Studium dran-
hängen. Wann kam denn dieser 
Wunsch? Kannst Du das an einen 
Zeitpunkt festmachen? 
Ja, also ich hab mir eigentlich früher 
nicht Gedanken darüber gemacht. Jetzt 
machen wir erst mal die Realschule. 
Und dann wirklich letztes Jahr, als es 
darum ging, jetzt müssen wir uns einen 
Praktikumsplatz suchen und jetzt ma-
chen wir das Training, ist mir klar ge-
worden, wie wenige Jahre das noch 
sind bis wir dann diese Schule verlas-
sen und ab da haben sich dann schon 
diese Wünsche entwickelt und gefestigt. 

Jetzt im letzten Jahr 
der RS und dann 
einen Praktikumsplatz 
suchen mussten und 
das T. machten, ist mir 
klar geworden, wie 
wenige Jahre es noch 
sind bis wir die Schule 
verlassen und dann 
haben sich diese 
Wüsche entwickelt 
und gefestigt. 
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60 Mhm. Und auch die Beschäftigung 
natürlich im Unterricht mit diesen The-
men. Da denke ich, dass das auch 
vielleicht noch mal ein Anstoß war, es 
wird langsam ernst. Oder? (lacht) 
Ja schon. Sonst hätte ich das vielleicht 
nicht wirklich mitbekommen, dass es so 
ist. 
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61 Okay. Ich glaub, jetzt haben wir das 
Wichtigste. Das war jetzt doch ganz 
schon lang, gell? Gut. Dann bedanke 
ich mich recht herzlich bei Dir Daniela 
und dann machen wir jetzt mal eine 
Pause. 
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62 D. Du musstest während des Trainings 
und davor einige Tests ausfüllen. Wür-
dest Du da manche Punkte im Bezug 
auf Selbstdarstellung jetzt anders dar-
stellen als zu Beginn des Trainings oder 
bevor das Training begonnen hat, 
ausfüllen? 

Ich konnte nach dem 
T. genauer bestim-
men, wie ich mich 
verhalte und was ich 
mache, wie ich auf 
manche Dinge reagie-
re: ich konnte mich am 

In Bezug auf die 
Selbstdarstellung 
hat sich nach 
Trainingsverlauf 
folgendes verän-
dert: 
- genauer zu 
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Ja, ich denke schon, weil am Anfang 
konnte ich mich selber ja nicht so genau 
einschätzen, ähm, weil ich mich nicht 
damit befasst hatte, wie ich auf manche 
Dinge reagiere, wie ich mich verhalte. 
Und ich habe auf jeden Fall später 
genauer bestimmen können, wie ich 
mich verhalte, was ich mache und 
konnte dann alles genau ankreuzen und 
es hat sich natürlich verändert. 

Anfang auch nicht 
selbst gut einschät-
zen. Deshalb glaube 
ich , dass ich genauer 
angekreuzt habe als 
vor dem T: 

wissen, wie ich 
mich verhalte  
- sich selbst bes-
ser einschätzen zu 
können 
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63 Super! Dankeschön!    
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Anhang 2: Kontextanalysen 

Kontextanalyse „Selbstdarstellung“  

Kategorie: Hat das Training geholfen? Welche Beeinflussung der Selbstdarstel-

lungskompetenz lässt sich aus den Erfahrungen mit den Trainingsaufgaben schlie-

ßen?  

 
Generalisierende Re-
duktion, ggf. Explikation 

Enge Kontextanalyse Weite Kontextanalyse Explizierende Para-
phrase 

SRGCDW29:„ Nein. 
Genau die haben wir nicht 
gemacht. Wir haben 
eigentlich alles ausgefüllt, 
aber so Fotos haben wir 
nicht gemacht.“ Wusste 
ich gar nicht, dass es so 
was gibt, weil wir haben 
nicht den gesamten Ord-
ner erhalten, sondern nur 
die Blätter, die wir erarbei-
tet haben.“ (19,20,21) 
 
SRGCDW29: „Ähm. Ja 
genau! Doch die Collage 
haben wir gemacht.“ (22) 
 
Ja, das hat eigentlich 
auch Spaß gemacht, weil 
man konnte dadurch auch 
kreativ ausdrücken... Und 
was man halt auch genau 
möchte, vor was man 
Angst hat, dass man sich 
auch schon intensiv mit 
seinen Ängsten beschäf-
tigt.“ (25) 
 

SRGCDW29: „Ja, das ist auch 
schon ne ganze Weile her 
jetzt. Ich möchte mit Dir jetzt 
gerne noch mal konkret diese 
Übungen 3.1. und 3.2. angu-
cken. Da solltet Ihr im Prinzip 
ein Selbstportrait machen und 
Euch selbst darstellen. Also 
zum einen sollten Schüler aus 
verschiedenen Fotos, die Ihr 
von Euch selbst gemacht habt, 
eins auswählen. Habt Ihr diese 
Übung gemacht, damals? „ 
Nein? 
Genau die haben wir nicht 
gemacht.“ „ Die habt Ihr nicht 
gemacht.“ 
Wir haben eigentlich alles 
ausgefüllt, aber so Fotos 
haben wir nicht gemacht.“ „ 
Das Kreative habt Ihr nicht so 
gemacht. 
„Leider nicht.“ „ Wusste ich gar 
nicht, dass es so was gibt, weil 
wir haben nicht den gesamten 
Ordner erhalten, sondern nur 
die Blätter, die wir erarbeitet 
haben.“ (19,20,21) 
 
„Eine Collage über Eure Zu-
kunftswünsche, habt ihr so 
was gemacht? (Blättern im 
Ordner) 
Ähm. Ja genau! Doch die 
Collage haben wir gemacht.“ 
(22) 
 
„Mhm. 
Ja, das hat eigentlich auch 
Spaß gemacht, weil man 
konnte dadurch auch kreativ 
ausdrücken, noch mal genau-
er schauen, welches Bild 
bringt man mit was in Verbin-
dung. Und was man halt auch 
genau möchte, vor was man 
Angst hat, dass man sich auch 
schon intensiv mit seinen 
Ängsten beschäftigt.“ (25) 
 

Die Gestaltungsübungen 3.1. und 
3.2, die das Erstellen von Fotos 
voraussetzten, wurden von einem 
Lehrer einer Realschule weg gelas-
sen. Vermutlich stellt die Umsetzung 
dieser Übungen einen zu großen 
Aufwand dar und wurden vermutlich 
deshalb weg gelassen. 
 
Die Collageübung „mein Zukunfts-
entwurf“ wurde durchgeführt und 
führte zu einer aktiven Auseinander-
setzung mit dem eigenen Selbst.  
Kreative Übungen helfen über Bilder 
konkretere Vorstellungen über eige-
ne Wünsche und auch Ängste zu 
entwickeln. 
Die SMS- Mappe liegt von dieser 
Schülerin nicht vor. 

Gestaltungsaufgaben 
tragen dazu bei über 
Bilder die eigenen 
Wünsche und Gefühle 
konkreter werden zu 
lassen und ins Be-
wusstsein zu heben. 
Weiter tragen sie dazu 
bei die eigene Emoti-
onalität zum Ausdruck 
zu bringen. 
 
 

LFFAK18: „Also wir uns 
da als Bild darstellen 
mussten. Irgendwas mit 
Fotos.“(10) 
 
 
 

LFFAK18: „Was war denn für 
dich die einprägsamste 
Übung, die du machen muss-
test im gesamten Trainings-
verlauf? Was blieb denn da 
hängen bei dir?“ 
„Also wir uns da als Bild dar-

 
 
 
Die SMS- Mappe liegt von dieser 
Schülerin lückenhaft vor.  
Die Fotos der Collageübung sind 
nicht vorhanden aber die Fotos der 

 
 
 
 

In dieser Übung 
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duktion, ggf. Explikation 

Enge Kontextanalyse Weite Kontextanalyse Explizierende Para-
phrase 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LFFAK18:„Übung Collage 
hat zur Zielfindung beige-
tragen (16)“ 
 
„kreativ einfacher auszu-
drücken und feststellen, 
was du machen willst, als 
das mit Worten zu erklä-
ren, oder…“ 
„Teilweise schon.“ (17) 
 
 
 

stellen mussten. Irgendwas 
mit Fotos. (10) 
 
LFFAK18: „…da gabs ein 
Foto, mit dem du ja im Prinzip 
eine Collage machen muss-
test. War es das mit Familie 
oder Zukunftswünschen? 
„Ja.“ 
„Gab dir diese Übung ne 
Stütze im Bezug auf dass es 
konkreter wird, was du später 
mal machen willst?“ 
„Ja, schon, aber hat sich 
wieder geändert.“ (16) 
 
 „…Denkst du, du kannst dich 
mit … dich kreativ einfacher 
auszudrücken und feststellen, 
was du machen willst, als das 
mit Worten zu erklären, o-
der…“ 
„Teilweise schon.“ (17) 
 
 
 
 
 
„Mittlerweile hat es sich geän-
dert, sagst du. Mit was hängt 
das zusammen?“ 
„Ich weiß nicht.“  „Ich hab ein 
Praktikum gemacht und das 
hat sich dann geändert.“(19) 
 

Pantomimeübung liegen vor und 
zeigen auf, dass die vorgegebene 
Mimik zum Ausdruck gebracht wer-
den konnte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Übung mit Collage mit der Fami-
lie und den eigenen Zukunftswün-
schen hat zur Zielfindung beigetra-
gen. 
 
 
- Teilweise leichter sich über Bilder 
als mit Worten auszudrücken 
- in der Collage Darstellung der 
eigenen Zukunft und den Wunsch-
beruf 
 
 
 
 
 
Veränderung der Zukunftswünsche 
nach der Erfahrung im Praktikum 
 

wurden die eige-
ne Körperspra-
che und die der 
anderen gedeutet 
und sollte so zu 
einer besseren 
eigenen Selbst-
steuerung der 
Körpersprache 
führen. Obwohl 
diese Übung als 
die eindrücklichs-
te von der Schü-
lerin benannt 
wurde, wurde 
dieser Übungsef-
fekt von der 
Schülerin nicht 
explizit benannt. 

 
 
Lernzuwachs und 
Erkenntnis über das 
Training: 
- Konkretisierung der 
eigenen Ziele über 
Gestaltungsaufgaben 

 
Ausdruck über Bilder 
fällt manchmal leichter 
 
 
Praktikumserfahrung 
kann zur Veränderung 
des Berufswunsches 
führen 

MBSJD17: „…wir sollten 
eine Collage erstellen mit 
Bildern, wie wir uns in der 
Zukunft vorstellen, wie wir 
sein könnten, was wir 
wollen, unsere Traumbe-
rufe… Also einfach unse-
re Zukunftsträume“ (1) 
 
 
„…davor haben wir unse-
re Schwächen und Stär-
ken kennen gelernt. Und 
somit kamen wir auch 
unseren Wünschen näher. 
Wir wussten besser, was 
wir sein könnten, was wir 
uns vorstellen könnten.“ 
(2) 
 

MBSJD17:„…wir sollten eine 
Collage erstellen mit Bildern, 
wie wir uns in der Zukunft 
vorstellen, wie wir sein könn-
ten, was wir wollen, unsere 
Traumberufe und so. Und da 
konnten wir uns verkleiden 
und uns in einer Pose fotogra-
fieren lassen, als würden wir 
arbeiten, als wären wir schon 
im Beruf. Also einfach unsere 
Zukunftsträume“ (1) 
Was hat dir diese Übung 
gebracht? 
Ähm, also davor haben wir 
unsere Schwächen und Stär-
ken kennen gelernt. Und somit 
kamen wir auch unseren 
Wünschen näher. Wir wussten 
besser, was wir sein könnten, 
was wir uns vorstellen könn-
ten.“ (2) 
 

Die Lehrerin an der Realschule in 
Marbach hat die Gestaltungsaufga-
ben wert gelegt, weshalb bei den 
Jugendlichen dieser Klassen vor-
zeigbare Ergebnisse zu sehen sind, 
Die SMS- Mappe liegt von diesem 
Schüler vor. (siehe Auszüge aus der 
SMS-Mappe 
 
 
In einer Kreativen Trainingsübung 
sollte in einer Collage Fotos einge-
arbeitet werden. 
Fotos auf denen ersichtlich ist, wie 
die Jugendlichen einmal leben 
möchten, auf denen sie sich verklei-
deten, so als ob sie ihren Traumbe-
ruf schon ausüben. 
 
 
 
Kennen lernen der eigenen Stärken 
und Schwächen davor ermöglicht 
bessere Vorstellung der Zukunft. 
(siehe Arbeitsblatt aus der SMS-
Mappe) 

Aufgabenstellung der 
Kreativübungen: 

- Selbstdar-
stellungsfo-
tos, die ei-
nen im 
Wunschbe-
ruf zeigen 

Kreativübungen er-
möglichen  
- verbesserten Blick in 
die Zukunft, wie man 
leben möchte. 
- Konkretisierung der 
eigenen Lebensziele / 
Erkenntnis, wie der 
Lebensentwurf sein 
soll 
 
- über die lernt man 
sich selbst besser 
kennen.  
- Kennen lernen der 
Fremdwirkung der 
eigenen Körperspra-
che 
 

 
MBSCP20: 
 
„…Sie meinen die Bilder, 
wie wir uns in der Zukunft 
mal sehen würden. Also 
ich hab damals einen 
hochgestellten Arzt ge-

MBSCP20: 
 „Also, Sie meinen die Bilder, 
wie wir uns in der Zukunft mal 
sehen würden. Als ich hab 
damals einen hochgestellten 
Arzt genommen, da ich habe 
sehr Respekt vor solchen 
Leuten, da ich sehr viel für die 

 
 
 
Die Übung mit dem Bild war eine 
Ergänzung. Die Ziele waren schon 
vorher da und das Bild hat das dann  
zusätzlich veranschaulicht. 

 
 
 
Lernzuwachs durch 
die Kreativübungen: 

- Lebensziele 
wurden 
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duktion, ggf. Explikation 

Enge Kontextanalyse Weite Kontextanalyse Explizierende Para-
phrase 

nommen, da ich habe 
sehr Respekt vor solchen 
Leuten, da ich sehr viel für 
die anderen Menschen 
tun…“ (18) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
„Ich glaub ehr, dass das 
so eine Art Ergänzung 
war. Die Ziele hatte ich ja 
auch schon davor und das 
Bild hat das dann halt 
bildlich veranschau-
licht.“(19) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ich würde am liebsten 
vertrauenswürdig wirken, 
hilfsbereit und nett natür-
lich, freundlich, zuvor-
kommend, also allgemein 
positive Sachen, die 
Vertrauen wecken oder 
so.“ (24) 
 
 
man muss sich natürlich 
extrem vorbildlich verhal-
ten für so was...(25) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MBSCP20: „hat bei der 
Zielfindung geholfen (49)“ 

anderen Menschen tun oder 
allgemein Leute, die sich 
sozial für andere engagieren, 
wie Feuerwehrleute, Polizis-
ten, Sanitäter oder Ähnliches, 
die halt anderen Leuten direkt 
helfen. Das ist halt für mich 
selber auch das absolute 
Hauptziel, dass ich später mal 
anderen Leuten helfen kann 
durch die Taten, die ich voll-
bringe.“ (18) 
 
„Und da hast du dieses Bild 
ausgesucht. Wurde über das 
Bild das für dich noch konkre-
ter oder war das nur so eine 
Ergänzung?“ 
 
„Ich glaub ehr, dass das so 
eine Art Ergänzung war. Die 
Ziele hatte ich ja auch schon 
davor und das Bild hat das 
dann halt bildlich veranschau-
licht.“(19) 
 
 
 „Haben die anderen für dich 
dieses Bild ausgewählt oder 
diese Bilder ausgewählt?“ 
„Ein Teil von denen ja, und der 
andere Teil konnte das 
schlecht beurteilen, weil sie 
mich nicht so wirklich kannten 
im Tieferen. Sie kannten mich 
ab und zu als Witzbold und so 
weiter, aber im Beruf selber 
konnten sie sich kaum vorstel-
len. Aber ein Teil hat schon 
gesagt, das würde zu mir 
passen.“ (23) 
 
„Wie willst du auf andere 
wirken?“(24) 
 „Ich will auf andere wirken, 
ähm… ich würde am liebsten 
vertrauenswürdig wirken, 
hilfsbereit und nett natürlich, 
freundlich, zuvorkommend, 
also allgemein positive Sa-
chen, die Vertrauen wecken 
oder so.“ (24) 
 
„Weiß du auch, auf was du da 
achten musst, dass dir das 
gelingt? Wie du dich verhalten 
musst? 
Also man muss sich natürlich 
extrem vorbildlich verhalten für 
so was, denn wenn man 
irgendwie die ganze Zeit Mist 
baut und dann die Uniform 
trägt, dann macht man die 
Kollegen dann auch schlecht, 
denn wenn jemand beispiels-
weise einen Arztkittel hat und 
der macht halt irgendeinen 
Mist und dabei kommen ande-
re Leute zu Schaden 
 
Schden, dann kriegt das ja die 
Allgemeinheit mit, der weiß zu 
wem der gehört und dann 

 
 
Ziel ist Arzt zu werden. Respekt vor 
Leuten, die sich sozial für andere 
engagieren. Das Hauptziel ist ande-
ren Leuten zu helfen.  
 
Die Lehrerin an der Realschule in 
Marbach hat die Gestaltungsaufga-
ben wert gelegt, weshalb bei den 
Jugendlichen dieser Klassen vor-
zeigbare Ergebnisse zu sehen sind, 
Die SMS- Mappe liegt von diesem 
Schüler jedoch nicht vor.  
 
 

übers Bild 
noch mal 
veranschau-
licht 

Rückmeldung der 
anderen zum Selbst-
portrait helfen zur 
Bewusstwerdung, 
welcher Typ man ist 
und wie man auf 
andere wirkt. 
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werden ja die Kollegen auch 
mit schlecht gemacht, als 
Beispiel. Also man muss sich 
immer richtig verhalten.“ (25) 
 
MBSCP20: „Also vor dem 
SMS wieder hab ich überhaupt 
nicht gewusst, wie ich Sachen 
darstellen soll, ähm wie ich 
mich rüberbringen soll und 
ähm, verständlich ist dann 
auch geworden, dass ich ja, 
wie soll ich sagen, dass ich 
selber selbstbewusster ge-
worden bin, dass ich jetzt 
weiß, was meine Ziele 
sind.“(49) 
 

MBSHH04: „Ja klar, das 
war ein Bild von Benjamin 
Wiedekind, wo er am 
Porsche lehnt und da hab 
ich ein Foto gemacht von 
meinem Kopf und das 
perfekt drauf gepasst, 
also es war eine Einheit 
(lacht).“(20) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
„Das war so ein Finger-
zeig in die richtige Rich-
tung. Ja, das hab ich mir 
schon vorgestellt, aber bis 
zu dem Zeitpunkt hab ich 
nicht gedacht, dass es zu 
mir passt. Und dann war 
das so ein Schups so, ah, 
das passt doch.“(23) 
 

MBSHH04: „…Ähm, es gab 
auch Übungen mit Fotos. 
Ähm, da solltet ihr ja zum 
Einen euch selbst fotografie-
ren lassen in eurer Lieblings-
kleidung oder Wunschberufs-
kleidung oder mit Lieblingsac-
cessoires mit unterschiedli-
chen Posen. Und die Mitschü-
ler sollten eins auswählen, 
was am besten zu euch passt. 
Kannst du dich noch an diese 
Übung erinnern?“ 
„Ja klar, das war ein Bild von 
Benjamin Wiedekind, wo er 
am Porsche lehnt und da hab 
ich ein Foto gemacht von 
meinem Kopf und das perfekt 
drauf gepasst, also es war 
eine Einheit (lacht).“(20) 
 
„Das haben die anderen für 
dich ausgesucht oder was war 
das denn, was du entwickelt 
hast so als Collage.“ 
„Das hab ich auch mit in der 
Collage, ich hatte noch andere 
Bilder, auch was mit Autos, 
aber nicht mit Anzug. Das war 
so das beste Foto und das 
haben die anderen auch als 
das beste empfunden, weil 
das einfach gepasst hat.“ (22) 
 
„Als du das Bild dann gesehen 
hast, als es fertig war, war das 
noch mal eine Bestätigung 
dessen, was du über dich 
vermutet hast, wie du mal 
leben willst, wie deine Zukunft 
aussehen könnte oder war das 
im Prinzip so eine Ergän-
zung?“ 
„Das war so ein Fingerzeig in 
die richtige Richtung. Ja, das 
hab ich mir schon vorgestellt, 
aber bis zu dem Zeitpunkt hab 
ich nicht gedacht, dass es zu 
mir passt. Und dann war das 
so ein Schups so, ah, das 
passt doch.“(23) 
 

 
Darstellung des Zukunftswunsches 
über Bilder, Fotos, Collagen 
 
 
Das Bild hilft zur Bewusstwerdung 
und Festigung der Wunschvorstel-
lung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Fremdeinschätzung der Mitschü-
ler im Hinblick auf den eigenen 
Wunsch waren deckungsgleich 
 
 
 
 
Die Lehrerin an der Realschule hat 
auf die Gestaltungsaufgaben wert 
gelegt, weshalb bei den Jugendli-
chen dieser Klassen vorzeigbare 
Ergebnisse zu sehen sind, 
Die SMS- Mappe liegt von diesem 
Schüler jedoch nicht vor.  

Zugewinn über kreati-
ve Gestaltungsaufga-
ben: 
Bilder ermöglichen 
Bewusstwerdungs-
phasen über Selbst – 
und Fremdeinschät-
zungen, Festigung der 
Wunschvorstellung 

LFFGA014: „Bist du über 
das Foto dir klarer gewor-

LFFGA014: „…du hast dich 
aber nicht selber fotografieren 
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den, wie du selbst wirkst?“ 
„Bisschen.“ (31) 
„Bisschen, ja. Und auf 
was achtest du jetzt nach-
träglich? Wenn du dich 
fotografieren lässt oder 
wenn du irgendwo auf-
trittst? „Ja, wie ich mich 
selbst präsentiere, aber 
mich nicht so versteife wie 
andere.“(32) 
„Kannst du deine Körper-
sprache so steuern, dass 
der andere dich richtig 
einschätzt.“ „Ja.“ (33) 
 
„…Wie hier so in Panto-
mime, die wir gemacht 
haben.“ (34) 
 
 „Dass ich ehrlich bin, 
dass ich gut mit den 
Eltern auskomme (Pause) 
dass ich mich mit den 
Kindern auch gut verste-
he.“ (35) 
 
 

lassen, oder?“ 
„Nein. Doch, ich hab schon, 
aber wir haben schon draußen 
Fotos gemacht, da meine 
Lehrerin es hier ausgedruckt, 
aber ich hab sie nicht einge-
ordnet.“ (30) 
„Bist du über das Foto dir 
klarer geworden, wie du selbst 
wirkst?“ 
„Bisschen.“ (31) 
„Bisschen, ja. Und auf was 
achtest du jetzt nachträglich? 
Wenn du dich fotografieren 
lässt oder wenn du irgendwo 
auftrittst? Hast du da was 
draus gelernt aus diesen 
Rückmeldungen?“  
„Ja, wie ich mich selbst prä-
sentiere, aber mich nicht so 
versteife wie andere.“(32) 
„Kannst du deine Körperspra-
che so steuern, dass der 
andere dich richtig einschätzt.“ 
„Ja.“ (33) 
 
„…Wann hast du das richtig 
gut hingekriegt?“  
„Wie hier so in Pantomime, die 
wir gemacht haben.“ (34) 
 
„Da hast du es gemerkt und 
ein Gespür dafür bekommen. 
Ok. Wie musst du dich darstel-
len, wenn es richtig wichtig 
wird? Wenn du als Experte, 
sagen wir mal als Erzieherin, 
auftreten wolltest bei Eltern 
oder dort ein Vorstellungsge-
spräch hättest, auf was wür-
dest du da achten?“ 
„Dass ich ehrlich bin, dass ich 
gut mit den Eltern auskomme 
(Pause) dass ich mich mit den 
Kindern auch gut verstehe.“ 
(35) 
 

 
 
 
 
Arbeit an den Selbstdarstellungs-
strategien: 
- sich präsentieren und dabei aber 
nicht versteifen 
. 
- Körpersprache so steuern, dass 
einen der andere „richtig“ einschätzt 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trainingsübungen zur Verbesserung 
der Selbstdarstellungsstrategie: 

- Steuerung der Körper-
sprache 

Ehrliche und authentische Wirkung. 
 
 
Die Lehrerin an der Realschule in 
Marbach hat die Gestaltungsaufga-
ben wert gelegt, weshalb bei den 
Jugendlichen dieser Klassen vor-
zeigbare Ergebnisse zu sehen sind, 
Die SMS- Mappe liegt von dieser 
Schülerin jedoch nicht vor.  
 
 

 
 
 
 
Training fördert die 
Arbeit an den Selbst-
darstellungsstrategien 

- Bewusste 
Steuerung 
der Körper-
sprache 

Authentische und 
ehrliche Wirkung 

War das diese Collage? 
Da sagst du, die hat dir 
geholfen das zu konkreti-
sieren.(16) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
„… was drücken die aus 
von dir oder über dich?“ 
„(Pause) Dass ich ein 
schönes Leben hab und 
dass ich es eigentlich mit 

 
LFFKH17: „Wenn du sagst, 
dein Leben, wie du später 
leben willst, war ja auch eine 
Übung drin. ..., was du da 
geschrieben hast. War das 
diese Collage? Da sagst du, 
die hat dir geholfen das zu 
konkretisieren.(16) 
 
…dann deute ich das so 
„Reisen“. (18) 
Ja, und ein schönes Auto 
haben… 
Also auf jeden Fall ein Haus, 
eine Familie auf jeden Fall. Ja. 
Vielleicht auch noch einen 
Hund (lacht).(20) 
„… Ich bin kein Mensch, der 
große Ansprüche stellt, also 
ich will schon meine Sachen 
allein erreichen, ohne fremde 
Hilfe. Und ich meine, wenn es 
irgendwann möglich ist, dann 
möchte ich  mir den Traum 
schon erfüllen, dass ich ir-

 
 
Ausdruck in der Collage. 
Schönes zufriedenes Leben, in dem 
nur manche Dinge verändert werden 
sollen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die SMS- Mappe liegt von dieser 
Schüler mit Bildmaterial vor.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Lebensziele: 

- Ziele ohne 
fremde Hilfe 
erreichen 

Lebensträume erfüllen 
 
 
 
 
 
Kreativübungen: 
- Darstellung der 

Lebenswünsche 
in Zukunftscolla-
ge 

- Konkretisierung 
der Zielfindung 
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Generalisierende Re-
duktion, ggf. Explikation 

Enge Kontextanalyse Weite Kontextanalyse Explizierende Para-
phrase 

niemand anderes tau-
schen würde.“(29) 

gendwie reisen kann und dass 
ich ein großes Haus (21) 
 „… was drücken die aus von 
dir oder über dich?“ 
„(Pause) Dass ich ein schönes 
Leben hab und dass ich es 
eigentlich mit niemand ande-
res tauschen würde.“(29) 
 
 

 
 

 
LFFAB103: „…Hast Du 
auch so eine Collage 
gemacht? – das haben 
nicht alle gemacht, oder?“  
„Die hab ich nicht ge-
macht.“ (17) 
 
 
LFFMG014:  
„Um Deine Zukunftswün-
sche zu konkretisieren, 
gab es da eine Übung 
dazu, in der Du eine 
Collage anfertigen soll-
test?“(21) 
Diese Übung gab es, aber 
die habe ich leider nicht 
ausgeführt.“(23) 

 Eine Begründung dafür, dass sich 
nicht alle Jugendliche über die 
Gestaltungsaufgaben geäußert 
haben, kann daran liegen, dass 
diese doch aufwändigeren Übungen 
von manchen Lehrern nicht gemäß 
der Handreichung und teilweise 
überhaupt nicht durchgeführt wur-
den. Was auch aus einigen Schüler-
aussagen in den Interviews hervor 
geht. 
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Kontextanalyse der Kategorie: 

Gespür für die eigene Wirkung und gewünschte eigene Wirkung 

 
Generalisierende Re-
duktion, ggf. Explikation 

Enge Kontextanalyse Weite Kontextanalyse Explizierende Para-
phrase 

MBSCP20: vertrauens-
würdig wirken, hilfsbereit 
und nett natürlich, freund-
lich, zuvorkommend (24) 

 
 

Wie willst du auf andere wir-
ken? 
Ich will auf andere wirken, 
ähm… ich würde am liebsten 
vertrauenswürdig wirken, 
hilfsbereit und nett natürlich, 
freundlich, zuvorkommend, 
also allgemein positive Sa-
chen, die Vertrauen wecken 
oder so. 
Weiß du auch, auf was du da 
achten musst, dass dir das 
gelingt?... Also man muss sich 
natürlich extrem vorbildlich 
verhalten für so was, denn 
wenn man irgendwie die 
ganze Zeit Mist baut und dann 
die Uniform trägt, dann macht 
man die Kollegen dann auch 
schlecht, denn wenn jemand 
beispielsweise einen Arztkittel 
hat und der macht halt irgend-
einen Mist und dabei kommen 
andere Leute zu Schaden, 
dann kriegt das ja die Allge-
meinheit mit, der weiß zu wem 
der gehört und dann werden ja 
die Kollegen auch mit schlecht 
gemacht, als Beispiel. Also 
man muss sich immer richtig 
verhalten. 
Ok. Wie hat sich das Training 
ausgewirkt auf deine Art, dich 
darzustellen … Bewerbungssi-
tuationen, Praktika, Umgang 
mit Freunden, Familie? Also, 
da sind wir jetzt wieder bei 
dem Punkt den wir immer 
richtig zu handeln, also vor 
allem keinen Mist zu bauen, 
denn durch so was hat nur 
schlechte Sachen zu resultie-
ren …(25,28) 

In Uniform muss man sich immer 
vorbildlich verhalten, da man sonst 
die Kollegen auch schlecht macht. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Das Training hat sich im Hinblick auf 
die Selbstdarstellung so ausgewirkt, 
dass ich mir bewusst bin, dass ich 
richtig handeln muss. 

Bewusstwerden der 
beabsichtigten Wir-
kung auf andere 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Selbstdarstellungs-
kompetenzen: 

- Bewusstsein 
über „an-
gemesse-
nes Verhal-
ten“, um die 
gewünschte 
Fremdwir-
kung zu er-
zielen. 

 

MBSFN01: nett sein; 
etwas Eigenes dar-
stellen (20) 
Überzeugend sein 
(40) 

rüber gekommen (31) 

Wie hättest du dich gerne 
ausgedrückt, wie willst du auf 
die anderen wirken? 
Nett (lacht). Und ähm, ja, 
einfach dass man sieht, die 
Person hat was, was sie will 
oder die hat ein Ziel und ähm, 
also einfach eine eigene 
Person entwickelt, dass man 
einfach was eigenes wird, so 
ungefähr. 
Hat dir das Training allgemein 
oder die Ratschläge der ande-
ren im dem Training dazu 
geholfen, das besser ausdrü-
cken zu können? 
Ja, so gerade hin stehen zum 
Beispiel, grad beim Vortragen 
oder so was. Gerade hin 
stehen, sich nicht an der Tafel 
anlehnen und solche Sachen 
halt. Das haben wir schon 
besprochen ja. Aber so direkt 
jetzt so mehr persönlich ei-

Wunschbild im Hinblick auf die 
eigene Wirkung: 

- Wirken wie eine Person, 
die ein Ziel hat  

 Wie eine eigene Persönlichkeit 
entwickeln. 
 
Tipps der Anderen, wie man auftre-
ten muss: 

- bei Präsentationen gerade 
hin stehen, sich nicht an 
die Tafel anlehnen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Selbstpräsentation im Bewerberge-
spräch: 

Kenntnis einiger 
Selbstdarstellungskri-
terien (bei Präsentati-
onen) insbesondere 
der Wirkung der Kör-
persprache: 

- aufrecht 
stehen 

- offene Kör-
perhaltung 

- selbstbe-
wusstes 
Auftreten 
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Generalisierende Re-
duktion, ggf. Explikation 

Enge Kontextanalyse Weite Kontextanalyse Explizierende Para-
phrase 

gentlich nix (lacht). (20,21,22) 
 
Offen, ich würde mich nicht als 
die Beste präsentieren. Wenn 
ich ja sowieso genommen 
werde, ja, einfach überzeu-
gend, weil man soll für sich ja 
werben…(20) 
 

- ich würde mich überzeu-
gend präsentieren und für 
mich werben 

 

 
 
 
 
 
Kenntnis der Strate-
gien in Bewerbungssi-
tuationen: 
        -       überzeu-
gende   Selbstdarstel-
lung 
 

MBSJD17: Wirke 
glücklich. Freunde 
können sich vorstel-
len, dass ich Archi-
tekt werden kann 
(26) 
Mit der Art, wie ich 
mich kleide, kann ich 
kaum beeindrucken 
(35) 
LFFKH17: wirke nett 
(50) 

 

Hast du eine Idee, weshalb 
deine Mitschüler gerade diese 
Fotos von dir ausgewählt 
haben? 
(Lacht) Weil auf dem oberen 
Bild bin ich ja ganz glücklich 
und so bin ich ja auch sehr oft, 
das passt zu mir. Und im 
unteren Bild passt es auch, 
weil meine Freunde können 
sich sehr gut vorstellen, dass 
ich auch einmal Architekt 
werden kann. 

 
Auswahl für ein Foto mit einer positi-
ven Ausstrahlung. 
Fremdeinschätzung und Selbstein-
schätzung im Abgleich 
 

Entwicklung eines 
realistischen Selbst-
bildes über Selbst und 
Fremdwahrnehmung 

NSMBS 01: bin freundlich 
und offen im Bewerbungs-
training 

…Seit dem Training…gab’s 
Bewerbungssituationen. Was 
ist dir in diesen Situationen gut 
gelungen? Also ich glaub, 
dass ich – also Bewerbungs-
training haben wir ja auch bei 
der IHK gemacht – dass ich da 
eigentlich auch offen rüber 
gekommen bin, was ich ei-
gentlich, wenn ich mich mit 
fremden Personen treffe, nicht 
so bin, eigentlich. Und dass 
ich sehr freundlich rüber kam. 
(31) 

Nach dem Training besonders ge-
lungene Situationen: 
In Bewerbungstraining Gelingende 
Selbstdarstellung – Wirkung: offen 

Kenntnis und Anwen-
dung der Selbstdar-
stellungsstrategie:  
Offenes Auftreten 

MBSJD17: Mit der Art mit 
der ich mich kleide, kann 
ich kaum beeindrucken 
(35) 

Also ich würde schon oft 
angesprochen, dass das, was 
ich anziehe passt oder dass 
es nicht passt oder dass es 
beeindruckend ist, aber ich 
glaub, das sind ehr nur so 
Komplimente gewesen. 

  
Bewusstsein über 
angemessene Klei-
dung 

LFFKH17: wirke nett (50) Ok. (Pause) Was denkst du, 
wie du auf andere wirkst? 
Nett. (lacht) (50) 

 Bewusstsein im Hin-
blick auf Wirkung bei 
der Selbstdarstellung 

NSMBS 01: bin freundlich 
und offen im Bewerbungs-
training rüber gekommen 
(31) 

Also ich glaub, dass ich – also 
Bewerbungstraining haben wir 
ja auch bei der IHK gemacht – 
dass ich da eigentlich auch 
offen rüber gekommen bin, 
was ich eigentlich, wenn ich 
mich mit fremden Personen 
treffe, nicht so bin, eigentlich. 
Und dass ich sehr freundlich 
rüber kam. (31) 

Nach dem Training besonders ge-
lungene Situationen: 
In Bewerbungstraining Gelingende 
Selbstdarstellung – Wirkung: offen 

Kenntnis und Anwen-
dung der Selbstdar-
stellungsstrategie: 
Selbstsicheres Auftre-
ten 
Offenes Auftreten 

MBSJD17: Ernsthaf-
tigkeit/ ernsthaftes 
Arbeiten darstellen 
(1,19) als Architekt 
dargestellt werden 
(5) 
 
 
 
 
 

… wir sollten eine Collage 
erstellen mit Bildern, wie wir 
uns in der Zukunft vorstellen, 
wie wir sein könnten, was wir 
wollen, unsere Traumberufe 
und so. Und da konnten wir 
uns verkleiden und uns in 
einer Pose fotografieren las-
sen, als würden wir arbeiten, 
als wären wir schon im Beruf. 
Also einfach unsere Zukunfts-

In einer Kreativen Trainingsübung 
sollte in einer Collageübung Fotos 
von uns selbst eingearbeitet werden. 
Fotos auf denen ersichtlich ist, wie 
wir einmal leben möchten, auf denen 
wir verkleidet sind, so als ob wir in 
unserem Traumberuf schon ausü-
ben.… 
 
 
 

Aufgabenstellung der 
Kreativübungen: 

- Selbstdar-
stellungsfo-
tos, die ei-
nen im 
Wunschbe-
ruf zeigen 

Kreativübungen er-
möglichen  
- verbesserten Blick in 
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Generalisierende Re-
duktion, ggf. Explikation 

Enge Kontextanalyse Weite Kontextanalyse Explizierende Para-
phrase 

 träume. (1) 
 
…wie so jemand wirkt … auf 
dich, dieser Präsident, dieses 
Bild? 
 
Er wirkt so, als würde er seine 
Arbeit ernst nehmen und so, 
als ob er sich da in seine 
Arbeit hineinversetzt, als wär 
es sein zweites Leben. Nicht 
nur so nebenher, sondern das 
gehört ja auch zum Leben. 
(19) 
 
 
 
Also im ersten Bild habe ich 
mich einfach so fotografiert 
und zwar wie ich da einfach so 
stehe, ganz glücklich, wie ich 
immer sein möchte. Ich will 
nicht traurig sein, wenn ich 
erwachsen bin. Und im zwei-
ten Bild hab ich mich mit 
einem meiner Freunde foto-
grafieren lassen und ich will 
halt immer bei meinen Freun-
den sein, ich will nicht alleine 
sein und im dritten Bild hab ich 
mich als Architekt fotografie-
ren lassen, wie ich da so eine 
Zeichnung male, wie ich  mir 
das vorstelle. (5) 

 
 
 
 
 
 
 
 

die Zukunft, wie man 
leben möchte. 
- Konkretere Vorstel-
lung, wie man leben 
und als was arbeiten 
möchte 
- über die lernt man 
sich selbst besser 
kennen. Übung hat bei 
Bewerbungen beson-
ders geholfen 
- Kennen lernen der 
Fremdwirkung der 
eigenen Körperspra-
che 
 
Auf den Fotos habe 
ich mich so fotogra-
fiert, wie ich einmal 
sein möchte: 

- Als Erwach-
sener möch-
te ich nicht 
traurig sein. 

- Mit Freun-
den, da ich 
nicht einsam 
sein möchte 

Als Architekt beim 
Arbeiten, wie ich mir 
diese Arbeit vorstelle 
 

  
LFFKH17: man sieht mir 
an, dass ich ein schönes 
Leben habe (29) 

Du kamst grad aus dem Bad 
raus, ok. Warum hast du grad 
diese Bilder ausgewählt? 
Hm, was drücken die aus von 
dir oder über dich? (Pause) 
Dass ich ein schönes Leben 
hab und dass ich es eigentlich 
mit niemand anderes tauschen 
würde. 

In den Collagen drücke ich aus, 
dass ich ein schönes Leben habe 
und dass ich es mit niemandem 
teilen will.  
Nur manche Dinge sollen verändert 
werden. 

- Darstellung 
der Le-
benswün-
sche in Col-
lage 

- Schönes 
Leben 

LFFGA014: seriöses, 
strukturiertes Arbeiten 
(19), nicht nervös sein 
(20) 

Okay. Prima. 
Dann stell ich Dir auch diese 
Frage: Angenommen, eine 
Fee käme über Nacht zu Dir 
und sie würde Dir einen 
Wunsch erfüllen. Du würdest 
den Ausbildungsplatz bekom-
men, den Du unbedingt möch-
test. Sie gibt Dir so viele gute 
Eigenschaften mit, dass Du in 
dem Bewerbungsverfahren 
überzeugen kannst. Sagst Du 
mir zunächst, welcher Ausbil-
dungsplatz das wäre und wie 
Du Dich in dieser Situation 
verhalten müsstest, also 
welche Eigenschaften Dir die 
Fee mitgibt. Also der Beruf 
wäre die Pharmazeutisch-
technische Assistentin, also 
die PTA, und ähm, grad ein . 
 
Und, ähm (Pause) und viel-
leicht nicht ganz so nervös bin 
wenn ich dahingehe.(20) 

Für den Wunschberuf ist ein seriö-
ses Auftreten wichtig (strukturiert 
wirken, das rüberbringen, was man 
meint, zuverlässig wirken...) 

Kenntnis über wichtige  
Selbstdarstellungs-
strategien im 
Wunschberuf 
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Kontextanalyse der Kategorie: Kenntnis und Anwendung von Selbstdarstellungs-

strategien: 

- Attraktivität und Offenheit 

- Bewusster Einsatz der Sprache / Körpersprache 

- Selbstdarstellung in Bewerbungssituationen 

- Effiziente Trainingsübungen 

Im Hinblick auf die Selbstdarstellung 

 
Generalisierende Reduk-
tion, ggf. Explikation 

Enge Kontextanalyse Weite Kontextanalyse Explizierende 
Paraphrase 

 
LFFAB215: Firmung Kirche 
(8)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LFFAB215: nicht ausge-
prägt, nicht bewusst ge-
plant (32) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
Gab’s ne Bewerbungssituati-
on…wo du im Mittelpunkt stan-
dest, du dich vorstellen musstest? 
Wir haben uns ja vorstellen müs-
sen, mussten was von unser 
erzählen, eine Geschichte von 
uns… wie hast du die Situation 
hingekriegt? Warst du da arg 
nervös? wie hast du die Situation 
hingekriegt? Warst du da arg 
nervös?... 
(verneint) Wir haben das davor 
schon mal geprobt. War eigentlich 
ganz normal. (8,9,10) 
 
 
„Wie hast du dich denn vorgestellt, 
als du dorthin gekommen bist? 
Ich hab halt gesagt, ich möchte bin 
von der Lindenschule, ich hab ein 
Praktikum zu machen. Da hab ich 
gefragt, ob ich das dort machen 
könnte 
Hast du da auf was Besonderes 
geachtet, als du dich vorgestellt 
hast? 
(Pause) Weiß ich gar 
nicht.“(31,32) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
 
 
 
 
Wenig Nervosität, da die 
Situation geprobt wurde. 
 
 
 
Bei der Vorstellung im Prak-
tikum:  

- von welcher Schu-
le ich komme 

und ob ich das machen 
dürfte 
Weiß nicht, ob ich Strategien 
bei der Selbstpräsentation 
angewandt habe 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anwendung einer 
Strategie zum Ab-
bau der Nervosität in 
einer Situation der 
Selbstdarstellung: 
Üben um Nervosität 
abzubauen 
 
 
 
 
 
Kein Bewusstsein 
über Strategien der 
Selbstdarstellung 

LFFAB103: Nichts Falsches 
sagen, die Wahrheit sagen (31) 

 

„Ihr musstet ja so in Bewerbungs-
situationen praktisch euch darstel-
len. So Bewerbungsrollenspiele.“ 
„Mhm. Da war dieser Mann da.“ 
„Ja.“ (Pause)“ „Dann solltest Du 
Dich selbst vorstellen, kurze Fra-
gen beantworten. Auf was hast Du 
da geachtet bei diesen Antworten“ 
„Ich hab darauf geachtet, dass ich 
nichts Falsches sag. Und dass ich 
immer ehrlich bin, dass ich auch 
die Wahrheit sag. Und solche 
Dinge.“(28,29,31) 

Übungen zu dem Thema 
Bewerbung: 
Lernzuwachs in den Berei-
chen:  
- Authentizität und Experten-
tum 

Kenntnis und An-
wendung von 
Selbstdarstellungs-
strategien 

- sich zu 
authen-
tisch und 
der Situa-
tion an-
gemessen 
selbst 
darzustel-
len 
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Generalisierende Reduk-
tion, ggf. Explikation 

Enge Kontextanalyse Weite Kontextanalyse Explizierende 
Paraphrase 

LFFAK18: gab keine Be-
werbungssituation (6)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LFFAK18: nicht ausge-
prägt, nicht bewusst ge-
plant (27-28) - versuche 
aber, offen zu sein (44) 
 

Ok. Also, seit dem Training sind 
jetzt einige Monate vergangen, 
was ist inzwischen in deinem 
Leben passiert? Es ist ja schon ein 
ganzes Jahr her jetzt. Gibt’s da 
irgendwas besonderes, was du 
erlebt hast? Eine Bewerbungssitu-
ation, oder ein Praktikum, oder 
irgendwas anderes, wo du dich im 
Prinzip bewähren musstest? 
Nein, es gab überhaupt nichts.(6) 
 
 
 
 
 
Super. Ok. Aber da, wenn du sagt, 
du hast diesen Praktikumsplatz 
selbst suchen müssen, da muss-
test du … dich vorstellen …, oder? 
Ja. 
Gab’s da irgendwas, was du 
besonders beachtet hast? 
Nein. 
Bist ganz unvoreingenommen 
hingegangen, ohne Pläne, ohne 
Strategie, ... 
Ja. (26,27,28) 
 
Also sie geben einen Anstoß 
dafür, was man tun könnte. Ok. 
Wie erlebst du dich in Situationen, 
wenn du da stehst, also ihr muss-
tet ja auch präsentieren in den 
Übungen, oder was vorstellen, 
euch zum Praktikum vorstellen. 
Wenn du da stehst und andere 
schaun dich an. 
Also ich hab kein Problem damit. 
War das schon immer so, dass du 
kein Problem damit hast oder hat 
sich da was verändert, verbessert, 
verschlechtert? 
Ja vielleicht wo ich noch klein war, 
aber ansonsten war ich immer so. 
Mir macht’s nichts aus. 
 
Gut. 
Ich denke mal, bei den Leuten, die 
ich nicht kenne, ist das vielleicht 
ein Problem, aber die Leute, die 
ich kenne, ist kein Problem. OK. 
Da geh ich offen zu. 
(41,42,43,44) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ohne Strategie zum Vorstel-
lungsgespräch und zum 
Praktikumsplatz  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keine Probleme mit der 
Selbstdarstellung vor be-
kannten Personen 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keine bewusste 
Strategieanwendung 
der Selbstdarstel-
lung der bei der 
Bewerbung um 
einen Praktikums-
platz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keine Probleme mit 
der Selbstdarstel-
lung  
Offenheit als Selbst-
darstellungsstrategie 

MBSFN01: gerade stehen, 
offen wirken, nicht ver-
klemmt wirken (22, 27) 
 
 

 

Hat dir das Training allgemein 
oder die Ratschläge der anderen 
im dem Training dazu geholfen, 
das besser ausdrücken zu kön-
nen? Wie meinen Sie das? 
Also, wie du selber rüberkommen 
willst. Das, Selbstbewusste, Ziel-
orientierte. Hast du da einen Tipp 
gekriegt, wie du da auftreten 
müsstest? 
Ja, so gerade hinstehen zum 
Beispiel, grad beim Vortragen oder 
so was. Gerade hinstehen, sich 
nicht an der Tafel anlehnen und 
solche Sachen halt. Das haben wir 
schon besprochen ja. … 
(lacht).(21,22,27) 

Tipps der Anderen, wie man 
auftreten muss: 
- bei Präsentationen gerade 
hin stehen, sich nicht an die 
Tafel anlehnen. 

Kenntnis einiger 
Selbstdarstellungs-
kriterien (bei Präsen-
tationen) insbeson-
dere der Wirkung 
der Körpersprache: 

- aufrecht 
stehen 

offene Körperhal-
tung 

LFFGA014: locker sein,  Selbstdarstellungsstrategien Kenntnis und Er-
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laut und deutlich sprechen 
(13) 
Ehrlich sein, gut mit Kin-
dern auskommen (35) 
Verbindlich sein (36) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LFFGA014: Ja, kann ich 
steuern, Beispiel Panto-
mime (33-34) 
 
 
 

 
Ja, das Bewerbungsgespräch. Ich 
saß am Anfang so da und hab 
ganz leise geredet und da haben 
wir halt alle gesprochen, was ich 
falsch gemacht habe und weiß ich, 
wie ich da hingehen soll und wie 
ich da reden soll. 
Wie musst du denn reden? Lau-
ter? 
Ja, lauter und nicht so dasitzen, 
weil das ist irgendwie so ver-
schlossen. Ich soll halt locker da 
sein und auch laut und deutlich 
reden… 
Früher hab ich immer so geredet, 
dass mich keiner hört. Und naja. 
Das hab ich jetzt gelernt beim 
Training. (12,13,14) 
 
 
Und auf was achtest du jetzt 
nachträglich? Wenn du dich foto-
grafieren lässt oder wenn du 
irgendwo auftrittst? Hast du da 
was draus gelernt aus diesen 
Rückmeldungen? Gab es eine 
Übung, die dir geholfen hat, dich 
selbst besser darzustellen? 
Ja, wie ich mich selbst präsentie-
re, aber mich nicht so versteife wie 
andere. 
…Kannst du deine Körpersprache 
so steuern, dass der andere dich 
richtig einschätzt? Ja…Wann hast 
du das richtig gut hingekriegt. 
Wie hier so in Pantomime, die wir 
gemacht haben. 
 
Da hast du es gemerkt und ein 
Gespür dafür bekommen. Ok. Wie 
musst du dich darstellen, wenn es 
richtig wichtig wird? Wenn du als 
Experte, sagen wir mal als Erzie-
herin, auftreten wolltest bei Eltern 
oder dort ein Vorstellungsge-
spräch hättest, auf was würdest du 
da achten? 
Dass ich ehrlich bin, dass ich gut 
mit den Eltern auskomme (Pause) 
dass ich mich mit den Kindern 
auch gut verstehe. 
(32,33,35,35,36) 
 

werden im Training erwor-
ben: 

- offen da sitzen 
und locker sein 

deutlicher sprechen 
 
 
 
 
Trainingsübungen zur Ver-
besserung der Selbstdarstel-
lungsstrategie: 

- Steuerung der 
Körpersprache 

Ehrliche und authentische 
Wirkung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arbeit an den Selbstdarstel-
lungsstrategien: 

- Sich präsentieren 
und dabei aber 
nicht versteifen. 

 
- Körpersprache so 

steuern, dass ei-
nen der andere 
„richtig“ einschätzt 

 
 
 

werb von Selbstdar-
stellungsstrategien 
für Bewerbungssitu-
ationen 
 
 
 
 
 
Training fördert die 
Arbeit an den 
Selbstdarstellungs-
kompetenz 

- Bewusste 
Steuerung 
der Kör-
perspra-
che und 
Sprache  

Authentische und 
ehrliche Wirkung / 
Pantomimeübung 
 
 
 
 
 

- Feedback 
der Klasse 
ernst 
nehmen 

 
 
 
 
 

 
MBSJD17: Stärken aufge-
schrieben, durch Mitschü-
ler ergänzt (9) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Toll. Wenn du sagst, mit dem 
Training hat sich das konkretisiert, 
dieser Berufswunsch. Kannst du 
dich noch an eine Situation, an 
eine Übung erinnern, wo du 
denkst, das war ein Auslöser für 
dich oder eine Hilfe zur Bestär-
kung? 
Ja, das war die Übung, wo wir ein 
Erfolgserlebnis von uns aufge-
schrieben haben und darüber 
haben wir uns Gedanken gemacht 
und ähm, da habe ich auch meine 
Stärken aufgeschrieben, wo ich 
glaube, dass das eine meiner 
Stärken ist und dann haben noch 
die Mitschüler meine Stärken und 

 
 
 
 
In einer Trainingsübung hat 
sich der Wunsch verstärkt, 
indem wir uns Gedanken 
über unsere Stärken und 
Schwächen machen sollten. 
Die Mitschüler haben ihre 
Eindrücke über uns ergänzt. 
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LFFJS10: weniger auf 
Kleidung achten, mehr 
dem Gesprächspartner ins 
Gesicht sehen (13) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

mein Benehmen ergänzt. Die 
haben da noch Sachen ergänzt. 
 
 
 
Auf was achtest du, um dich selbst 
so darzustellen, wie du auf andere 
wirken möchtest? Zum Beispiel 
…in dem du deine Persönlichkeit 
unterstreichst über Kleidung, 
Accessoires und Outfits … 
Ähm, also normalerweise achte 
ich  nicht so darauf, was ich an-
ziehe. Ich achte eher darauf, wie 
ich auf den anderen wirke. Ähm, 
wenn man einem ins Gesicht 
schaut, während man mit dem 
redet, dann kann man ja von 
seinem Gesicht aus ablesen, wie 
man auf denjenigen wirkt. Und so 
kann man sich halt einstellen, 
damit man nicht schlecht dasteht. 
(13) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sensibilität und Einschät-
zung der eigenen Wirkung 
durch bessere Einschätzung 
der Mimik des Gegenübers 

 
 
 
 
 
 
 
 
Rückschluss auf die 
Wirkung  der eige-
nen Körpersprache 
durch Einschät-
zung/Sensibilität für 
die Körpersprache 
und Mimik des 
Gegenübers – 
dadurch bessere 
Selbststeuerung 

LFFKH17: Darauf geach-
tet, dass ich gepflegt und 
offen rüber komme (13,35) 
 

 
… in diesen Situationen musstest 
du dich ja vorstellen, … irgendwo 
hinkommen und dich bei den 
Leuten vorstellen. Wie hast du die 
Situation hingekriegt, auf was hast 
du da geachtet …? 
Also ich hab drauf geachtet, dass 
ich gepflegt aussehe, auf jeden 
Fall dass ich nicht Pennerklamot-
ten sozusagen anziehe oder so. 
Ja auf jeden Fall das und mich halt 
auch offen präsentiere, also so, 
wie ich wirklich bin und ich konnte 
das eigentlich schon immer, gut 
mit Menschen reden oder vor 
Menschen reden konnte ich immer 
schon gut.(13) 
…Wie hast du die gelernt …? 
Also, von der Schule auf jeden Fall 
und auch von dem Training. Und 
ja, eigentlich vom Alltag, allgemein 
Leben. Was ich also schon ge-
macht hab und was ich noch 
machen will, so was. (15) 
 
Auf was hast du denn geachtet bei 
dem Dich selbst präsentieren? 
Also, dass ich gut rüberkomme, 
dass ich offen rüberkomme, 
ja…(35) 

 
Achte auf gepflegtes Auszu-
sehen und offene Selbstdar-
stellung. Selbsteinschätzung 
der Fähigkeit  vor Menschen 
reden zu können. 
 
 
 
Anwendung der Selbstdar-
stellungsstrategien: 
- natürlich und offene Wir-
kung 
 
 
. 

Bewusstsein, wie 
gelingende Selbst-
präsentation ver-
läuft: 

- gepflegtes 
Aussehen 

- offenes, 
authenti-
sches Auf-
treten 

Kompetenz vor 
Menschen reden zu 
können 
 
 
 
Lernzuwachs im 
Training: 
- wie Selbstpräsen-
tation verlaufen 
kann. 

NSMBS 01: schaue die 
Menschen an, wenn ich 
vor ihnen stehe (37) ge-
langweilt, aber das stimmt 
nicht, ich strenge mich an. 
Habe Gesichtszüge bei 
Konzentration nicht unter 
Kontrolle (56) 
 

Gut, super. Wie erlebst du dich in 
Situationen, wenn du da stehst 
und andere schaun dich an? 
Gab’s da ne Veränderung nach 
dem Training oder seit wann gab’s 
ne Veränderung, wenns eine gab? 
Früher hab ich dann einfach weg-
geschaut, heute guck ich die Leute 
einfach an, dass die wegschauen. 
(37) 
 

Selbstbewussteres Auftreten 
– bei der Selbstdarstellung 

Kenntnis und An-
wendung der 
Selbstdarstellungs-
strategie: Selbstsi-
cheres Auftreten 

MBSCP20: Uniform, Arztkittel 
(21-22) 

 
 
 
 
 
 

…eine Übung machen, Euch in 
verschiedenen Situationen … und 
die Mitschüler sollten dann das 
Beste für euch aussuchen, also 
was passt am Besten dann in dem 
Fall zu dir. 
Also, zu mir selber passt eine Art 
Uniform, entweder von der Ju-

In der Übung Selbstportrait 
kann man was tragen, was 
das Gleichgestellte zum 
Ausdruck bringt. Ich habe 
mich deshalb mit einer 
Uniform fotografieren las-
sen. 
 

Bewusstwerden der 
beabsichtigten 
Wirkung auf andere 
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MBSCP20: Schulveranstaltung 
Proky Slam: Durch eigenen 
Willen geschafft (29)  

 

gendfeuerwehr wo ich ja grad drin 
bin selber… 
So hast du dich auch fotogra-
fiert…? 
Ja. Oder auch ein Arztkittel, … 
etwas, was in der Arbeit die Kolle-
gen auch tragen, also Gleichge-
stelltes, … für mich stellt die Uni-
form halt Gemeinschaft dar, dass 
jeder gleichgestellt ist und nicht 
jemand was Besseres ist und ja, 
die anderen was Schlechteres. 
(21,22) 
 
… ich würde am liebsten vertrau-
enswürdig wirken, hilfsbereit und 
nett natürlich, freundlich, zuvor-
kommend, also allgemein positive 
Sachen, die Vertrauen we-
cken…(24) 
 
…gabs nach dem Training eine 
Situation in der du im Mittelpunkt 
standest? 
…nach dem Training haben wir 
eine Schulveranstaltung durchge-
macht die nannte sich Proky-Slam. 
So eine Dichterveranstaltung, man 
den Text poetisch rüberbringen 
muss, also mit viel körperlicher 
Handlung und dort drin hab ich 
dann auch gewonnen, auch durch 
meine festgesetzten Ziele, ich 
schaffe das. Damals hab ich es 
dann auch wirklich geschafft und 
ja ich stand dadurch im Mittel-
punkt. 
Wie hast du dich auf die Situation 
vorbereitet?  
Auf den Proky-Slam da. Also auf 
die Veranstaltung. Also ähm, ich 
hab den Text geschrieben, ich hab 
ihn von vielen anderen Leuten 
durchlesen lassen, ob er wirklich 
gut ist, wie bei einer Bewerbung 
auch und dann hab ich es ver-
schiedenen Leuten vorgetragen, 
wie er ist, Verbesserungsvor-
schlägen haben ich angenommen, 
hab die auch angesetzt. Ich hab 
Profis befragt. Aus dem Internet 
hab ich da ein paar Professionelle 
gefunden und ausgefragt, was an 
meinem Text gut ist, was schlecht 
ist, wie ich handeln könnte und 
ja… 
 
 
 (29,30) 

Die Uniform stellt für mich 
Gemeinschaft dar, dass 
jeder gleichgestellt ist und 
nicht etwas Besseres ist und 
die anderen was schlechte-
res. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beabsichtigte Selbstdarstel-
lung und Wirkung auf Ande-
re: vertrauenswürdig, hilfs-
bereit, nett, freundlich, 
zuvorkommende, vertrau-
ensvoll 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Feste Ziele vor der Selbst-
präsentation helfen, den 
Text gut zu präsentieren – 
mit viel körperlicher Hand-
lung.  
 
 
Strategie zur Vorbereitung 
auf diesen Auftritt war so: 

- den Text für die 
Veranstaltung 
schreiben 

- den Text von vie-
len Leuten durch-
lesen lassen 

den Text vielen Leuten 
vortragen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Selbstdarstellungs-
kompetenzen: 

- Bewusst-
sein über 
bewusstes 
Handeln, 
um die ge-
ge-
wünschte 
Fremdwir-
kung zu 
erzielen. 

- Ziele vor 
der 
Selbstprä-
sentation 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnis von Stra-
tegien für eine ge-
lingende Selbstprä-
sentation: 

SRGCDW29: Sich mit 
Ängsten beschäftigt (Col-
lage) (25) 
 

Person Du hast die Collage ge-
macht. 
(lacht) Ja gut, ein Teil hat die 
Collage gemacht. Ich habe die 
Collage gemacht. … ich glaub das 
haben wir auch getrennt in das, 
wovor wir Angst haben und was 
wir, ja was wir erreichen wollen 
und was wir uns für die Zukunft 
vorstellen. Das war dies. Okay. 
(lacht) 
Mhm. 
Ja, das hat eigentlich auch Spaß 
gemacht, weil man konnte 

 
 
 
 
Kreative Übungen machen 
Freude. Man kann über 
Bilder konkretere Vorstel-
lungen über eigene Wün-
sche und auch Ängste 
entwickeln. 

 
 
 
 
Gestaltungsaufga-
ben tragen dazu bei 
über Bilder die 
eigenen Wünsche 
und Gefühle konkre-
ter werden zu lassen 
und ins Bewusstsein 
zu heben. 
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dadurch auch kreativ ausdrücken, 
noch mal genauer schauen, wel-
ches Bild bringt man mit was in 
Verbindung. Und was man halt 
auch genau möchte, vor was man 
Angst hat, dass man sich auch 
schon intensiv mit seinen Ängsten 
beschäftigt. (23,24,25) 

 

LFFGA014: Übung, in der 
man Stärken und Schwä-
chen in Situationen erken-
nen musste (13) 

 
… SMS-Training hat Dir dabei 
geholfen, Deine Stärken und 
Schwächen, Deine Begabungen 
und Interessen zu finden. Kannst 
Du Dich an konkrete Situationen 
daraus erinnern oder Aufgaben, 
die Du bearbeitet hast, die da 
vielleicht dazu beigetragen haben? 
… gab es denn eine Übung, die 
Dir geholfen hat, Dich selbst bes-
ser darzustellen? Also, zum Bei-
spiel interessiert zu zeigen oder 
wo Du das gelernt hast, wie Du 
gut ankommst? 
Ähm, da war ein Blatt, da mussten 
wir verschiedene Situationen von 
Vorstellungsgesprächen – glaube 
ich – also sagen, ob das ehr gut 
oder schlecht war. Und da kann 
man sich das, denke ich, auch 
abschauen, also die guten Dinge 
(12,13) 

Übungen aus dem Training: 
- Stärken und 

Schwächen be-
nennen 

- Einschätzung von 
Vorstellungsge-
sprächen 

Gutes daraus ableiten 

Lernzuwachs aus 
Übungen des Trai-
nings: 

- Stärken 
und 
Schwä-
chen be-
nennen 

- Aus Situa-
tionen wie 
Bewer-
bungsrol-
len-
spielen ei-
gene Er-
kenntnisse 
ableiten 

Lernzuwachs im 
Bereich der Selbst-
darstellung 
und Selbstorganisa-
tion 

MBSHH04: Nachbar bzw. 
Freund des Vaters: ging 
ganz locker (8)  
 

… Wie hast du dich denn auf 
dieses Vorstellungsgespräch 
vorbereitet? 
Ganz normal. Also, zum einen Teil 
kannte ich die Leute, weil der eine 
ist mein Nachbar und der andere 
ist ein Freund von meinem Vater. 
Aber ich musste mich dort auch 
vorstellen und ja, ging ganz locker. 
Wie hast du es gemacht oder was 
hast du dir im Vorfeld überlegt, auf 
was du achten müsstest, damit 
das gut gelingt? Ja, ähm, auf die 
Höflichkeit, aussprechen lassen, 
ja. Was hast du von dir erzählt? 
Meine Hobbys, meine Vorlieben, 
was ich gut kann oder wozu ich 
fähig bin, ja und halt eben meinen 
Berufswunsch (8,9,10) 

 
 
 
 
 
 
 
Das Vorstellungsgespräch 
verlief ganz locker, da die 
Personen bekannt waren. 
 
 
 
 
Beachtung der Höflichkeit 
beim Vorstellungsgespräch 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Kenntnis der Perso-
nen erleichtert das 
Vorstellungsge-
spräch 
 
 
 
 
Strategien der 
Selbstdarstellung  
beim Vorstellungs-
gespräch: 

- Darstel-
lung der 
Kompe-
tenzen 

- Fähigkei-
ten im 
Wunsch-
beruf 

Beachtung  der 
Höflichkeit 

SRGCMG09: Im Praktikum 
wurde auf die Finger ge-
schaut (2)  
 
 

… gibt es bei Dir in Deinem Leben 
eine Situation, die Du seit dem 
Training meistern musstest? 
Irgendwas Besonderes? Kannst 
Du Dich da an was erinnern? Mit 
Freunden oder in einem Prakti-
kum…? 
Ich denke, das war grad im Prakti-
kum eben, dass da einem beson-
ders auf die Finger geschaut 
wurde, was man macht, wie man’s 
macht, ob man’s richtig macht. 
Und da war das so die einzige 

 
 
 
 
 
 
 
 
Praktikum als Situation in 
der man im Mittelpunkt 
steht: 
Man wird genau beobachtet, 
was und wie man es macht 

 
 
 

- Bewusst-
sein, dass 
man sich 
in einer 
Bewäh-
rungssitu-
ation be-
findet. 

 
 



 

222 

Generalisierende Reduk-
tion, ggf. Explikation 

Enge Kontextanalyse Weite Kontextanalyse Explizierende 
Paraphrase 

Situation, denke ich, wo mir so 
genau auf die Finger geschaut 
wurde oder wo ich im Mittelpunkt 
stand, weil ich ehr ein Mensch bin, 
der ungern bei fremden Leuten im 
Mittelpunkt steht.   
Bei Freundinnen ist das gar kein 
Problem, aber bei fremden Leuten  
fühle ich mich da etwas unwohl. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Sich selbst darstellen ist vor 
Freunden kein Problem, 
aber bei Fremden 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Selbstdarstellung in 
privaten Situationen 
stellt keine Schwie-
rigkeit dar, aber vor 
fremden Personen. 
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MBSCP20: 
 hat sich über die Schulen 
informiert (3, 7), mit Agentur 
für Arbeit gesprochen (10). 
Soziale Unterstützung holen 
(7), mit Menschen sprechen, 
die diesen Weg gegangen 
sind (7, 8) 

sozial: sich vorbildlich 
verhalten, gerade mit Kit-
tel / Uniform (25-26) 
Nicht überstürzen, son-
dern schrittweise / ge-
plant / strukturiert vorge-
hen, eins nach dem an-
deren  (9, 27, 33) 
Vorbereitung auf Präsen-
tation: Im Internet Exper-
ten gefunden und be-
fragt, andere den Text 
lesen lassen, geübt (30) 
Feste Ziele setzen und 
Rückmeldung erfragen 
(32) 
Schwächen: Faulheit be-
kämpfen: Zeitvorgabe In-
ternet machen (38, 44) 

 

 
 
Ne, in Marbach selber nicht, aber 
hier in der Gegend, in Stuttgart 
gibt’s eine private Schule und in 
Backnang eine Öffentliche. Und 
ja…(3) 
 
 
Also (überlegt) wie soll ich das 
jetzt genau beantworten? Ähm, 
(kleine Pause). Wie mir geholfen 
werden kann, wäre jetzt natürlich 
die soziale Unterstützung, von 
meinen Eltern, Kontakte, also über 
die Schule selber schon etwas 
herausfinden und ja, einfach mal 
Personen ansprechen, die das 
selber schon einmal durchge-
macht haben.(7)… 
Weil ich kenne auch verschiedene 
Leute, die haben Berufsschulen 
schon durchgenommen, die haben 
auch technische Gymnasien alles 
durchgenommen, Gymnasium 
selber auch, studiert haben sie 
und da kann man sich auch daran 
orientieren, wie das war, auf was 
man sich einstellen muss und so. 
(8) 
… das Schritt für Schritt aufgebaut 
wird, dass nicht alles überstürzt 
angehen, denn mein erstes Ziel ist 
es ja, auf die Schule zu gehen 
weiter. Und ich hab ja auch Alter-
nativpläne und ja strukturiert muss 
das alles sein, finde ich. (9) 
 
Weiß du auch, auf was du da 
achten musst, dass dir das ge-
lingt? Wie du dich verhalten 
musst?(25) 
Also man muss sich natürlich 
extrem vorbildlich verhalten für so 
was, denn wenn man irgendwie 
die ganze Zeit Mist baut und dann 
die Uniform trägt, dann macht man 
die Kollegen dann auch schlecht, 
denn wenn jemand beispielsweise 
einen Arztkittel hat und der macht 
halt irgendeinen Mist und dabei 
kommen andere Leute zu Scha-
den, dann kriegt das ja die Allge-
meinheit mit, der weiß zu wem der 
gehört und dann werden ja die 
Kollegen auch mit schlecht ge-
macht, als Beispiel. (25) 
Vorbildlich. Genau (26) 
Also immer ruhig sein und nicht 
hetzen und so weiter, also ganz 
eins nach dem anderen halt. (27) 
 
Proky-Slam da. Also auf die Ver-
anstaltung. Also ähm, ich hab den 
Text geschrieben, ich hab ihn von 
vielen anderen Leuten durchlesen 

Entweder private Schule in 
Stuttgart oder öffentliche in 
Backnang 
 
 
 
 
 
 
Voraussetzungen, um Ziele zu 
erreichen: 

- Soziale Unterstüt-
zung der Eltern 

- Kontakte 
- Informationen über 

die Schule bekom-
men 

Personen interviewen die 
Erfahrungen haben 
 
 
 
 
 
 
 
 
Personen als Modell für die 
Vorgehensweise nehmen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Um Erfolg zu haben, muss 
man Schritt für Schritt und 
strukturiert vorgehen. (9) 
 
 
 
 
 
 
 
In Uniform muss man sich 
immer vorbildlich verhalten, da 
man sonst die Kollegen auch 
schlecht macht.(25) 
 
 
Strategie zur Vorbereitung auf 
diesen Auftritt war so: 

- den Text für die 
Veranstaltung 
schreiben 

- den Text von vielen 
Leuten durchlesen 
lassen 

den Text vielen Leuten vortra-
gen (30) 
 
 
 
 

Strategie zur 
zielorientierten 
Verfolgung der 
eigenen Le-
bensziele 

 
 
 
 
Kennen der Bedin-
gungen und Strate-
gien um Lebensziele 
zu erreichen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bewusstwerden der 
beabsichtigten 
Wirkung auf andere. 
(25) 
 
 
 
Kenntnis von Stra-
tegien für eine ge-
lingende Selbstprä-
sentation (30) 
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lassen, ob er wirklich gut ist, wie 
bei einer Bewerbung auch und 
dann hab ich es verschiedenen 
Leuten vorgetragen, wie er ist, 
Verbesserungsvorschlägen haben 
ich angenommen, hab die auch 
angesetzt. Ich hab Profis befragt. 
Aus dem Internet hab ich da ein 
paar Professionelle gefunden und 
ausgefragt, was an meinem Text 
gut ist, was schlecht ist, wie ich 
handeln könnte und ja…(30) 
 
… und ja dieses Jahr in der GFS 
habe ich auch wieder Geschichte 
gehalten und hab mir feste Ziele 
vorgenommen, hab es wieder 
anderen vorgetragen, gefragt, was 
gut und schlecht ist und am Ende 
habe ich dann auch  meine Zwei 
bekommen.(32) 
Ja, diszipliniert hört sich jetzt ein 
bisschen merkwürdig an, fast ein 
bisschen negativ, aber strukturiert 
könnte man jetzt auch sagen. Also 
geplant.(33) 
 
Ich finde, ich glaub, interessant 
wäre eine Internetbegrenzung 
sogar, dass man am Tag aus-
macht, man darf so und so lang 
online gehen. Du darfst so und so 
lange an den PC. Und für die Zeit 
tust du dann mit deinen Freunden 
reden, verabreden oder ähnliches 
und dann nach der vereinbarten 
Zeit machst du dann halt dein 
Schulzeug oder das, was noch 
aussteht, Zimmer aufräumen und 
Ähnliches. Also, wenn man am 
Tag nur eine bestimmte Zeit dran 
sitzen darf am PC und nicht halt 
ohne Zeitvorgabe. (38) 
Ja, ich find, das wär schon ein 
toller Vorschlag, ähm, die Zeit 
einfach zu begrenzen, die man 
dann ja dann im Internet verbringt, 
weil ich glaub, das wär auch sinn-
voller, wenn man mal in sein 
Zimmer geht und was liest oder in 
Ruhe Musik hört oder so, als wie 
die ganze Zeit dort umzuhängen 
und zu spielen.(44) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zuvor habe ich die Dinge nicht 
geschafft, da ich mir die Ziele 
nicht selbst gesetzt habe. 
Damals als ich GFS machen 
musste, hatte ich keinen 
festen Ziele und dann habe ich 
es komplett verhauen. 
Beim zweiten Mal bin ich 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Strukturiertes und planvolles 
Vorgehen, um Ziele zu errei-
chen. 
 
 
 
 
 
 
Strategie zur Arbeit an der 
Defiziten: Internetbegrenzung 
mit Zeitvorgabe 
 
 
 
Absprache mit den Eltern über  
PC Sperre  
Die Zeit im Internet begrenzen 
und dafür lesen oder Musik 
hören 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Strategie zur Zieler-
reichung: 
Strukturiertes und 
planvolles Vorge-
hen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnis der Strate-
gien zur Arbeit an 
den eigenen Defizi-
ten 

SRGCDW29: Berufl.: Ar-
beiten zeigen, die man 
gemacht hat (10). Pünkt-
lich, ordentlich gekleidet 
(10) 
Selbst über Beruf Medi-
engestaltung informiert 
(12) 
Präsentation: Laut und 
deutlich sprechen, Medi-
eneinsatz (36). Eigenes 
Ding machen, die ande-

Ja. Ja gut, ich würde halt als 
Mediengestalterin würde ich ver-
suchen kreativ zu sein. Ich würde 
versuchen, vorher Arbeiten anzu-
fertigen, die mitzubringen, dadurch 
überzeugen, was ich kann, was 
ich schon gemacht habe. Ähm, 
dadurch dass ich, ähm, ordentlich 
bin, würde ich versuchen, das zu 
zeigen durch meine Kleidung, 
durch mein Auftreten, dass ich 
zuverlässig bin, dass ich pünktlich 

Wunschberuf Mediengestalte-
rin 
 
Vorbereitung auf die Bewer-
bungssituation: Kreativität 
vorweisen, über Kleidung und 
Auftreten Pünktlichkeit und 
Zuverlässigkeit ausstrahlen 
 
 
 
 

Lernzuwachs im 
Training:: 
- kennen lernen 

der eigenen 
Berufsziele und 
Lebensziele 

- Anregung der 
Reflexion über 
das eigene 
Handeln 

- Strategien zur 
Informations-
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ren vergessen, ignorie-
ren (39, 41). Nervosität 
akzeptieren: Nervosität 
ist richtig, damit es gut 
wird (42). Früh anfangen 
zu lernen, vorzubereiten, 
üben, wiederholen (43) 
Sozial: Frustrationen 
nicht an Mutter auslas-
sen (29-31) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

bin. (10)..also wir haben einen 
Zettel bekommen, dass wir uns für 
die BORS-Woche eintragen muss-
ten und da war nicht wirklich ein 
Beruf dabei, der mir gefallen hat. 
Und da meine Nachbarin auch 
Mediengestalterin ist oder auch 
eine Bekannte von meiner Mutter, 
habe ich halt mehr über den Beruf 
erfahren, habe mich kund gemacht 
und hab dann versucht, nen Prak-
tikumsplatz zu bekommen. (12) 
...in der Schule hab ich immer 
geschaut, dass ich ja gut gelaunt 
bin, dass ich jetzt meine schlechte 
Laune nicht ganz so rauslasse und 
wenn ich dann halt nach Hause 
gekommen bin,  
Wobei jeder schlechte Laune hat 
und ich da jetzt nicht so viel dran 
ändern kann, aber ich versuch 
schon, das jetzt so’n bisschen 
zurückzuhalten.(31) 
Wir haben in der fünften und 
sechsten Klasse schon angefan-
gen, durchzusprechen, wie man 
sich am besten verhalten soll, 
dass man laut und deutlich reden 
soll und wie man am besten die 
Medien einsetzt. Wir haben 
dadurch gemerkt, wie man das 
machen soll und haben dann 
natürlich auch in der Fünften 
schon die ersten Übungsreferate 
gehalten, damit wir sicherer wer-
den. Ich persönlich bin jetzt immer 
noch sehr nervös vor Referaten, 
weil ich das einfach nicht mag, 
wenn ich vor so vielen Leuten 
sprechen muss, aber ich denke, 
hätten wir das gar nicht geübt, wär 
das vielleicht sogar noch viel 
schlimmer.(36)... 
Und sonst bewerbungsmäßig hab 
ich jetzt noch nichts gemacht, weil 
ich eigentlich auf der Schule wei-
tergehen möchte. Ich will nämlich 
mein Abitur machen. Da hab ich 
mir gedacht, lass ich’s einfach mal 
mit Bewerbungen und schau, dass 
ich gut lern und gute Noten 
schreibe.(39) 
Zum Beispiel bei mir ist das so, ich  
mach das dann einfach, guck, 
dass ich es gut mach und ignorier 
den Rest um mich herum.(41)... 
Wenn ich auch bei einer Arbeit 
nicht aufgeregt bin, dann ist die 
Arbeit auch nicht gut. Also ich 
muss nervös sein, damit ich wirk-
lich was Gutes machen 
kann.(42)... 
Bei der Klassenarbeit fange ich 
jetzt nicht so früh an, kommt auch 
aufs Fach an, ob mir das Fach 
liegt oder nicht. Da mach ich das 
für mich alleine, da sieht keiner, ob 
ich gut bin oder schlecht. Aber 
sobald es dann um etwas geht, wo 
andere zusehen, wo andere mer-
ken, wenn ich nicht so gut bin, 
dann fange ich auf jeden Fall 

 
 
 
Informationen zum Wunschbe-
ruf über Gespräche mit Nach-
barin, einer Bekannten 
  
Eigeninitiative beim Suchen 
des Praktikumsplatzes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Das Thema „Präsentieren“ 
wird seit der 5. und 6. Klasse 
trainiert. 
 
 
 
 
 
 
Rückmeldung in den Übungen 
helfen um sich in bestimmten 
Situationen anders zu verhal-
ten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Meine Strategie ist gut zu 
lernen und gute Noten zu 
schreiben, um Abitur machen 
zu können. 
 
 
 
 
Nervosität ist ein Motor, um 
die Arbeit gut machen. 
 
 
 
 
 
Strategie mit dem Lernen früh 
anzufangen, wenn es um eine 
offizielle Sache geht. 

beschaffung 
und Zielerrei-
chung 

- zielorientiert im 
Leben vorge-
hen durch 
Kenntnis der 
eigenen Le-
bensziele 

 
Lernzuwachs im 
Bereich der Selbst-
darstellung: 
- Kenntnis und 

Anwendung der 
Selbstdarstel-
lungsstrategien 

- bessere Kennt-
nis des eigenen 
Verhaltens und 
dessen Wir-
kung 

bessere Selbstein-
schätzung 
 
 
Soziale Ziele / Im-
pulskontrolle: 
- Verbesserung 

des Verhalten 
bei innerer Un-
ausgeglichen-
heit 

- Rücksichtsvol-
leren Umgang 
aneignen 

 
 
 
 
Fachliche Ziele zur 
Zielerreichung: 
- in manchen 

Fächern inten-
siver lernen 
und gute Noten 
schreiben 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Strategien zur Opti-
mierung der Selbst-
darstellungskompe-
tenz, die sich aus 
dem Training entwi-
ckeln: 
- gewissenhaft 

lernen und gute 
Noten erzielen, 
um höheren 
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ziemlich früh an zu lernen, mich 
darauf vorzubereiten. (43) 

Bildungsab-
schluss zu er-
reichen 

- mit dem Lernen 
frühzeitig be-
ginnen und den 
Ablauf einprä-
gen 

bei Nervosität men-
tal eine Präsentation 
durchgehen und 
sich dabei auf sich 
konzentrieren  
 
 

 
 
MBSFN01: Zeitdruck ab-
bauen: habe Terminka-
lender angelegt (7, 9) 
Mehr Praktika machen, 
um mehr Einblick zu be-
kommen (15) 
Berufl.: Infotage, im sich 
besser zu informieren 
(13), Praktika machen, 
um besser zu erkennen, 
was man gut kann (29) 
 

Ist halt nervig, wenn man immer 
irgendwo im Stress ist und wenn 
man immer so kurz vor knapp das 
machen muss, so unter Zeitdruck 
ist. (7)... 
Ich hab mir jetzt auch einen Ter-
minkalender angelegt, damit ich 
da weiß, wann die Arbeiten anste-
hen und alles. Durch so was halt. 
Und das einfach ein bisschen 
einzuschätzen versuchen. (9)... 
Einfach, dass ich noch mal sehe, 
also dass ich einfach mehr Ein-
blick in den Beruf bekomme, weil 
da kann ich ja zu verschiedenen 
Firmen und dann kriege ich halt 
einen tieferen Einblick, dass ich 
mir das besser vorstellen kann, 
weil wenn man das immer nur so 
hört, man  muss Teamfähigkeit 
beweisen und so was und dann 
sieht man erst mal, wo man das 
dann einsetzt...(13) 
Erstens weil ich ja immer noch 
nicht genau weiß, in welche Rich-
tung ich jetzt endgültig will und 
weil ich mich auch schon über das 
ganze Jahr guck, wär der Beruf 
was für mich, dann such ich da ein 
paar Informationen raus. Ich guck 
jetzt schon das ganze Jahr, was 
so ungefähr mein Ding wär und da 
bin ich jetzt halt drauf gestoßen. 
Ich guck jetzt auch, dass ich noch 
ein paar Praktiken mach, damit ich 
noch mehr Einblick bekomme.(15) 
...jetzt erstmal irgendwie Praktiken 
zu machen, ähm, da lernt man ja 
auch noch mal, was man gut kann 
oder was man nicht gut kann. 
Womit man ehr klar kommt und 
womit nicht. Und dass ich das 
dann halt ja irgendwie versucht, 
dort mit einzubringen in der Zu-
kunft, wenn man den Job wechselt 
oder sonst was. Oder dass man 
die Schwächen, die man hat, 
vielleicht irgendwie ausbessert 
und sich selber dann mal ermahnt 
oder…(29) 

Terminkalender wurde ange-
legt, um zu überschauen, 
wann die Arbeiten anstehen 
um so ein besseres Zeitma-
nagement hin zu bekommen. 
 
 
Infotage zur Berufsorientie-
rung: 
- um mehr Einblicke bekom-
men und um eine konkretere 
Vorstellung zu bekommen. 
Man muss Teamfähigkeit 
unter Beweis stellen. Kenntnis 
wie Teamarbeit umgesetzt 
wird. 
 
 
 
Infotage sind gut zur Berufs-
orientierung. 
Informationsrecherche über 
einen Beruf über das ganze 
Jahr hinweg. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verwirklichung der eigenen 
Ziele: 
Praktika absolvieren – um die 
eigenen Stärken und Schwä-
chen kennen zu lernen und 
um reflektiert an den eigenen 
Schwächen arbeiten zu kön-
nen. 
 

Strategieent-
wicklung um an 
Defiziten zu ar-
beiten. 
 
Kenntnis von 
Strategien zur 
Berufsorientie-
rung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Entwicklung eigener 
Strategien zur Be-
rufsorientierung 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Strategien zur Ver-
wirklichung der 
eigenen Ziele: 

- Praktika ab-
solvieren, um 
eigene Schwä-
chen und Stär-
ken kennen zu 
lernen, und um 
reflektiert an 
den eigenen 
Schwächen ar-
beiten zu kön-
nen. 

LFFGA014: Rückmel-
dung von andern holen / 
annehmen (27-28) 
 

...weil viele haben immer gesagt, 
ich soll lockerer sein und mich 
hinsetzen und lernen und offener 
und mehr reden und… (27) 
Also die Rückmeldung der ande-
ren hat dir auch geholfen.. 

Abgeleitete Strategien aus 
dem Training zur Verbesse-
rung der eigenen Schwächen: 

- Rückmeldung der 
anderen annehmen 
und umsetzen 

Training fördert 
Kenntniserwerb 
der Strategien 
zur Arbeit an 
den eigenen 
Schwächen 
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Ja. In dem Training oder auch 
unabhängig? Auch in dem Trai-
ning.(28,29) 

- Mehr lernen 
-       offener sein 

und zur Zieler-
reichung 

MBSHH04: Hilfe des Ar-
beitsamts genutzt (7) 
Vorstellungsgespräch: 
Höflichkeit, aussprechen 
lassen. Über Hobbies, 
Berufswunsch und Fä-
higkeiten gesprochen (9) 
Praktika im Sommer bei 
Firma, bei der er arbeiten 
will (18), bewerben (30). 
Über Praktika eigene 
Stärken zeigen und wei-
terentwickeln (38)  
allgemein: nicht aufge-
ben ( 

  Training fördert 
Kenntniserwerb 
der Strategien 
zur Zielerrei-
chung 

MBSJD17: Schule, gute 
Noten (30) 
Schritt für Schritt vorge-
hen (31) 
Vorstellung: Würde mich 
gut und ernsthaft kleiden 
(39), zu Stärken / 
Schwächen Gedanken 
machen / aufschreiben 
(39) 
 

Ok. Wie wirst du vorgehen, um 
deine Ziele zu erreichen? Also das 
Wichtigste ist natürlich die Schule. 
Das man gute Noten schreibt. 
Wenn ich das schaffe und wenn 
ich dann irgendwann meinen 
Wunschberuf hab oder ein ande-
res, dann, ja dann fange ich auch 
mit den anderen Sachen an, die 
ich mir so vorgenommen ha-
be.(30,31)Prima. Also Schritt. Ja 
genau, Schritt für Schritt. für 
Schritt, oder?(32)... 
Also erstmal würde ich mir Ge-
danken darüber machen, so in 
Stichworten halt aufschreiben, wie 
ich bin, ähm, meine Stärken oder 
auch meine Schwächen, falls man 
mich frägt oder falls ich gefragt 
werde. Und anziehen würde ich  
mich ehr ordentlich, keine Klei-
dung, die ich auch in der Schule 
anziehe. So was, was ich norma-
lerweise bei besonderen Anlässen 
anziehe, damit ich ernst er-
schein.(39) 
 

 
 
 
Prioritäten setzen:  
In die Schule gehen und gute 
Note schreiben 
 
 
 
Nach Trainingsdurchlauf: 

- Kennen lernen der 
eigenen Ziele 

- In der Teamarbeit 
offen gegenüber 
anderen sein 

- In Gesprächen mit 
anderen die    

        eigene Meinung vertreten 
 
 
Bei Bewerbungssituationen 
achte ich in Bezug auf die 
Selbstdarstellung auf folgen-
des: 
- ordentliche Kleidung, Klei-
dung für besondere Anlässe 

 
Kennen von 
Strategien für 
ein planvolles 
Vorgehen im 
Hinblick auf 
das eigene Le-
bens- Berufs-
ziel 
 
Zielgerichtetes 
planvolles Vor-
gehen 

. Folgende Aussagen habe ich 
nach der Trainingsdurchführung 
positiver angekreuzt: 

- ich kann meine Stär-
ken gut darstellen 

- ich kann sagen, wie 
ich vorgehe, um meine 
Ziele zu erreichen 

- es gelingt mir bei der 
Teamarbeit offen ge-
genüber anderen zu 
sein 

 
Der Punkt „Ich kann mich so 
kleiden, dass ich andere beein-
drucke“ da habe ich auch noch 
danach „stimmt kaum“ ange-
kreuzt. 
 

 
Nach Trainingsdurchlauf: 

- Kennen lernen der 
eigenen Ziele 

- In der Teamarbeit of-
fen gegenüber ande-
ren sein 

- In Gesprächen mit 
anderen die    

        eigene Meinung ver-
treten 

 

 
LFFJS10: Bewerbung: 
gut kleiden, zuhören, 
nicht mit en Händen 
spielen (15, 16) 
 

...wenn du jetzt ein Bewerbungs-
gespräch hättest und müsstest 
irgendwo hinkommen? Wie wür-
dest du dir Gedanken machen im 
Vorfeld auf was du achten musst? 
Mhm, also auf was ich achten 
müsste wäre halt, ähm, ja sag ich 
jetzt mal, schicke Kleidung, also 
nicht irgendwie Jogginghose oder 
sonst irgendwas, wie es hier in der 
Schule abgeht, mit Jogginghose in 
die Schule kommen. 
.. im Geschäft mit nix rumspielen, 
auf dem Tisch, wenn man die 
Hände auf dem Tisch hat. Ähm, ja, 
dem Chef zuhören. Ja, also es hat 
mir schon geholfen. (15,16) 

Bewusstsein zur Wirkung der 
Körpersprache: 

- schicke Kleidung 
- keine Jogginghose 

bei Bewerbungsge-
sprächen 

Verhalten in einem Bewer-
bungsgespräch: 

- dem Chef gut zuhö-
ren 

mit nichts herum spielen 

Training fördert das 
Bewusstsein über 
die Wirkung der 
eigenen Selbstdar-
stellung 
 
 
Kenntnis und erwor-
bene Strategien zum 
Verhalten in Bewer-
bungsgesprächen  

LFFKH17: nicht MG: 
verschiedene Bewer-
bungen im sozialen Be-
rufen (8-10) 
Vorstellung: offen und 
gepflegt (13) 
 

...Also meine Mutter arbeitet ja 
auch bei der Lebenshilfe und da 
habe ich nachgefragt und da 
haben sie mir gesagt, ja wir sind ja 
kein Familienbetrieb und darum 
können sie mich nicht nehmen. 
Und dann im Behindertenheim 
habe ich auch nachgefragt und da 
haben sie mich auch  nicht ge-
nommen. Also es ist nicht so 

Absagen bei unterschiedlichs-
ten sozialen Einrichtungen. 
Auch Absage als Kranken-
schwester. 
 
 
 
 
Achte auf gepflegtes Auszu-
sehen und offene Selbstdar-

Strategisches Vor-
gehen: 
Erkennen von Opti-
onen 
Bewerbung bei 
verschiedenen 
Stellen 
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leicht, wie man denkt in den sozia-
len Bereich zu kommen.(8) 
Also ich hab drauf geachtet, dass 
ich gepflegt aussehe, auf jeden 
Fall dass ich nicht Pennerklamot-
ten sozusagen anziehe oder so. 
Ja auf jeden Fall das und mich halt 
auch offen präsentiere, also so, 
wie ich wirklich bin und ich konnte 
das eigentlich schon immer, gut 
mit Menschen reden oder vor 
Menschen reden konnte ich immer 
schon gut.(13) 

stellung. Selbsteinschätzung 
der Fähigkeit  vor Menschen 
reden zu können. 
 
 

 
Bewusstsein, wie 
gelingende Selbst-
präsentation ver-
läuft: 

- gepflegtes 
Aussehen 

- offene Er-
scheinung 

Kenntnis vor Men-
schen reden zu 
können 

 
SRGCMG09: sehe, dass 
mir die Arbeit Spaß 
macht (5) 
Habe immer genau zu-
gehört und war dadurch 
sicher, es richtig zu ma-
chen (7) 
Versuche, Situationen zu 
vermeiden, in denen ich 
im Mittelpunkt stehe (33) 
Versuche, mich auf die 
Situation zu konzentrie-
ren und dadurch die 
Nervosität zu beherr-
schen (36) 
möchte mich schulisch 
weiter verbessern (39) 
sozial: Mutter nicht das 
Leben schwer machen 
(39, 40): Bemerkungen 
der Mutter nicht so Ernst 
nehmen, darüber stehen 
(41) 
an Nervosität sowie an 
Unordentlichkeit arbeiten 
(39) 
 
 

Also dadurch, dass mir die Arbeit 
sehr viel Spaß gemacht hat und 
(5) Und dadurch, dass mir eben 
die Arbeit viel Spaß gemacht hat 
und ich auch immer ganz genau 
zugehört habe, was die Arbeitge-
berin zu mir gesagt habt und ich 
mir eigentlich relativ sicher war, 
dass ich es richtig mach, war der 
Druck jetzt so groß nicht. (7) 
Bei Fremden im Mittelpunkt zu 
stehen gibt’s da irgendwelche 
Strategien, die Du dazugelernt 
hast, wie Du das besser in den 
Griff kriegst?(33) 
Aber ich versuche, so weit wie 
möglich meine Nervosität herunter 
zu schrauben und (35)... 
Ich versuche mich einfach auf die 
Situation zu konzentrieren und 
nicht auf das, was drumrum ist 
und mir zu verdeutlichen, dass das 
jetzt wichtig ist, dass das jetzt sein 
muss.(36) 
 
Okay. Gut. (Pause) 
An was möchtest Du noch arbei-
ten? Worin möchtest Du Dich noch 
verbessern? In den schulischen 
Leistungen auf jeden Fall. Also sie 
sind schon relativ gut, aber ich 
möchte sie trotzdem noch verbes-
sern. Dann an meiner Nervosität, 
noch etwas an meiner Organisati-
on, an meiner Unordentlichkeit. An 
dem Umgang mit meiner Familie, 
weil ich oft sehr gereizt bin und 
ähm, meiner Mutter das Leben 
schwer mache. (39,40) 
Und wie willst du das in den Griff 
kriegen? 
Ich denke mal, ich werde Anmer-
kungen meiner Mutter nicht direkt 
so ernst nehmen. Und nicht direkt 
irgendwie trotzig darauf zu reagie-
ren und versuchen, darüber zu 
stehen.(41) 

Da das Praktikum in dem 
Beruf Spaß machte, deshalb 
habe ich die Situation gut 
gemeistert. 
 
Druck reduziert sich bei der 
Arbeit, wenn man gut zuhört 
und dies dann richtig macht. 
 
 
Strategie: 
Nervosität reduzieren  
 
Strategie:  
Konzentration auf die Situation 
/ Bedeutsamkeit der Situation 
ins Bewusstsein heben 
 
 
 
 
 
 
 
Arbeit an folgenden Aspekten: 

- Nervosität 
- Unordentlichkeit 

Verbesserung des Umgangs 
mit der Familie 
 
 
 
 
Strategie zur Verbesserung 
des Verhaltens: 

- Bemerkungen nicht 
so ernst nehmen 

- Nicht trotzig reagie-
ren 

Versuchen drüber zu stehen 

Selbstdarstellungs-
strate-
gien/Erfolgsstrategie
n im Praktikum 
anwenden: 

- Freude an 
dem Beruf 
haben 

- Motiviert 
sein 

Genau zuhören und 
umsetzen, was von 
einem verlangt wird 
 
 
 
Kenntnis der Strate-
gien zur Verbesse-
rung der Selbstdar-
stellungskompetenz: 

- Nervosität 
reduzieren 

- Konzent-
ration auf 
die Situa-
tion 

- Bedeut-
samkeit 
der Situa-
tion ins 
Bewusst-
sein he-
ben 

Konzentrationsstei-
gerung 
 
 
 
 
 
Strategie zur Ver-
besserung der 
sozialen Kompe-
tenz: 

- Bemer-
kungen 
nicht so 
ernst 
nehmen 

- Nicht trot-
zig reagie-
ren 

- Versuchen drüber 
zu stehen 

NSMBS 01: gut angezo-
gen sein, freundlich und 
offen sein (10) 
schaue die Menschen 
an, wenn ich mit ihnen 

...dann muss man sich ja, denke 
ich, schon mit seinen besten 
Seiten darstellen, damit das dann 
auch klappt. 
Natürlich immer freundlich, ir-

Bei Vorstellungsgesprächen 
auf Aussehen achten 
und sich offen und freundlich 
präsentieren 
 

- Anwen-
dung von 
Selbstdar-
stellungs-
strategien: 
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spreche (38) 
an den Sprachen arbei-
ten (Englisch) (38) 
mit meiner Schwester 
reden, ihr vortragen und 
dadurch üben (41) 
 

gendwie offen, also dass man 
auch interessiert ist und nicht dass 
man so passiv ist. Und wenn man 
sich persönlich trifft, natürlich auf 
das Aussehen achten, dass man 
gut angezogen ist. (11) 
Vielleicht, dass ich die Leute 
besser im Gespräch, weil ich 
hab… dass ich dann nie weiß, was 
ich sagen soll, dass ich da noch 
dran arbeite und dass ich guck, 
dass ich das mit den Sprachen 
hinkrieg, dass ich in Englisch 
besser werde. Ich hab zwar jetzt 
meine Drei geschafft, aber es war 
knapp. (38)Ich rede mit meiner 
Schwester...Dass ich meine Sa-
chen dazu vortrag.(41) 

 
 
Ziel: in Sprachen verbessern  
 
 
 
 
 
 
 
In Gesprächen und durch 
Vortragen vor Anderen kann 
man üben sich selbst darzu-
stellen. 

sich offen 
und 
freundlich 
präsentie-
ren 

- Selbstbe-
wussteres 
Auftreten 

 
 
 

- Kennen 
lernen und 
Anwen-
dung von 
Strategien 
zur Ver-
besserung 
der eige-
nen Defizi-
te 

 

 

 

 



 

230 

Kontextanalyse der Kategorie:  

Lernzuwachs über das SMS-Training: Kenntnis der eigenen Stärken und Schwä-

chen: 

 
Generalisierende Re-
duktion ggf. Explikati-
on 

Enge Kontextanalyse Weite Kontextanalyse Explizierende Para-
phrase 

LFFAB215: gut im Team, 
hilfsbereit, freundlich (23, 
24) 
LFFAB215: Schüchtern-
heit bei Unbekannten 
(25) 
 

…deine Stärken und Schwächen. 
Was hast du denn da aufgeschrie-
ben?  
Na, dass ich gut im Team arbeiten 
kann und (überlegt) Hm. Ok. Hilfsbe-
reit und freundlich hast du auch ge-
schrieben. JA. 
Und Schwächen: Ich bin nicht so 
gesprächig (lacht). Stimmt das noch? 
Ja, schon. Wenn ich Leute nicht so 
gut kenne, dann rede ich nicht so viel, 
aber wenn ich sie dann kenne, dann 
rede ich nur noch.(23,24,25) 

Stärke:  
- im Team gut ar-

beiten zu können 
- hilfsbereit und 

freundlich 
 
Schwäche: 
Schüchternheit bei Unbe-
kannten Personen 

Persönliche Stärken: 
- im Team ar-

beiten 
- Hilfsbereit-

schaft 
- Freundlich-

keit 
 
 
Schwächen: 
Schüchternheit 

LFFAB103: Gut mit 
Menschen umgehen 
können (19), Menschen 
akzeptieren (21). Kann 
sich mehr benehmen 
(27) 
LFFAB103: leicht ab-
lenkbar im Unterricht 
(22). Besser geworden 
(23) 
 
 

Ja.  dann musstest Du Stärken und 
Schwächen ankreuzen…hast Du Dir 
da erst richtig im Training Gedanken 
gemacht? 
…was hast Du während des Trainings 
dazu gelernt hast? 
Also ein paar wusste ich schon. Man-
che, zum Beispiel dass ich Menschen 
helfen kann, und manche, das ist mir 
so im Training klar gekommen, was 
damit ist. 
(Pause) Grad, wie gut ich mit Men-
schen umgehe… 
Dass ich den Menschen so akzeptie-
re, wie er ist. 
Okay, gut. (Pause, blättern von Papier 
zu hören) 
Als Schwächen hast Du aufgeschrie-
ben ..kann nicht so gut lernen, sehr 
oft im Unterricht abgelenkt. 
Ja, das ist bei mir so. Manchmal, ich 
pass schon auf, aber wenn viele 
lachen oder so und ich kuck auf die, 
dann lenk ich mich halt immer ab vom 
Unterricht, dass ich dann nicht so 
genau zuhöre… 
Also früher war das so. Jetzt nicht 
mehr so. 
Ja. Und wie wirst Du an Deinen 
Schwächen arbeiten? 
Ich versuch, sie anders umzusetzen, 
dass ich zum Beispiel so wie im 
Unterricht, nicht mehr abgelenkt 
werde. Ich hab mich auch – früher 
saß ich hier ungefähr – hab mich 
dann ganz nach vorne hingesetzt, 
damit ich mich nicht mehr so oft 
umdrehe und meine Lehrerin mich 
gleich direkt sieht… 
früher hab ich mich zum Beispiel, 
wenn wir irgendwo hingegangen sind, 
war ich dann nicht so, dass ich zum 
Beispiel so ganz ruhig geblieben bin 
oder so und hab immer irgendwas 
gemacht so. Und jetzt ist das eigent-
lich so, dass ich, zum Beispiel, wenn 
ich von Menschen umgeben bin, ich 
mich dann mehr benehme. 

Im Training kann man 
Stärken und Schwä-
chen herausfinden. 
Im Training lernt man 
den Umgang mit Men-
schen und Menschen 
so zu akzeptieren, wie 
sie sind. 

 
Strategien entwickeln, um 
an den Schwächen zu arbei-
ten: nach vorne schauen u. 
sich nicht leicht ablenken 
lassen. 

 
 
 
 
Lernzuwachs im Be-
reich der Selbstdarstel-
lung: „sich bei öffentli-
chen Anlässen ange-
messen zu verhalten 

Lernzuwachs über das 
Training:  
 

- persönliche 
Stärken  

        und Schwä-
chen     
        erkennen. 
- an Schwä-

chen  arbei-
ten – dabei 
Strategien 
anwenden 

- den Um-
gang mit 
Menschen / 
Menschen 
akzeptieren, 
so wie sie 
sind 

- das eigene 
Verhalten 
reflektieren 

- kennen der 
Selbstdar-
stellungs-
strategie: 
sich bei öf-
fentlichen 
Anlässen 
angemes-
sen verhal-
ten 
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Generalisierende Re-
duktion ggf. Explikati-
on 

Enge Kontextanalyse Weite Kontextanalyse Explizierende Para-
phrase 

(19,21,22,23,27) 
LFFAK18: offen, teamfä-
hig (47). 
ziehe ein Ziel eiskalt (14) 
durch  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Überlegen von Stärken 
und Schwächen hat ge-
holfen. (8,9) 

Weißt du, woran du noch arbeiten 
musst, um dich noch mehr zu verbes-
sern? In dem Training gab’s da viel-
leicht ein paar Punkte, wo du gemerkt 
hast, du muss noch was passieren? 
Ich musste mich erst mal besser 
kennen lernen. (45) 
Mhm. 
Meine Stärken und Schwächen – das 
wusste ich davor nicht, vor dem Trai-
ning. Hätte ich gar nicht aufzählen 
können. (46) 
Ok. Willst du mir ein paar benennen, 
deiner Stärken und vielleicht auch 
Schwächen, erinnerst du dich noch? 
Ich weiß nicht mehr genau. Offen, 
teamfähig (lacht) (47) 
 
Gab’s in dem Training irgendwelche 
Übungen, die dir geholfen haben, dich 
besser selbst darzustellen, dich zu 
präsentieren? Wo du gemerkt hast, 
da kommst jetzt drauf an? 
Ja, wo man halt die … (überlegt) wo 
man aufschreiben musste – wie heißt 
das noch mal? (7) 
Eure Stärken? 
Ja, unsere Stärken und so (8) 
Und die Schwächen auch? 
Ja. Das hat mir geholfen.(9) 
 
 

Bevor man an seinen 
Defiziten arbeiten kann, 
muss man sich zu-
nächst im Training bes-
ser kennen lernen 
 
Stärken und Schwä-
chen habe ich im Trai-
ning kennen gelernt. 
 
 
 

        Stärken: 
        Teamfähigkeit, Offen-
heit 
        Schwächen: 
        Impulsiv, direktes 
Verhalten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trainingsübung zum Her-
ausfinden der Stärken und 
Schwächen war hilfreich 

Selbsterfahrung im 
Training anschließend 
ist die Arbeit an den 
eigenen Schwächen 
möglich 
 
 
Lernzuwachs im Trai-
ning: 
Kennen lernen der 
eigenen Stärken und 
Schwächen im Trai-
ning: 
Offenheit als Strategie 
der Selbstdarstellung 
Teamfähigkeit als 
soziale Kompetenz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MBSCP20: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
kann mich gut verständ-
lich machen (49), habe 
klare Ziele (49) 
 

Kannst du da irgendeinen Zusam-
menhang zu dem Training feststellen 
mit allem was du jetzt im letzten Jahr 
… an Entwicklungen durchgemacht 
hast? 
Also im Training selber hab ich her-
ausgefunden, was Stärken und 
Schwächen sind, eben was ich gut 
kann, was ich nicht gut kann, meine 
Perspektiven, die ich bis jetzt habe. 
Ähm, ja, wie es mit mir grad aussieht, 
notentechnisch, was ich da alles 
rausholen lässt, was meine Zukunft 
darstellen könnte und ja, wie es mir 
halt allgemein geht. Ich konnte mich 
dann selber besser ansehen bzw. 
besser beschreiben. (12) 
 
…vielleicht springt dir so was ins 
Auge, …, da würde ich jetzt heute 
oder nach dem Training anders an-
kreuzen, als ich es vorm Training 
gemacht habe. Einfach mal drauf 
schauen, … du erinnerst dich ja an 
das, was du … damals angekreuzt 
hast. 
Also hier fällt mir auch das Erste 
gleich auf: Es ist wahrscheinlich, dass 
ich in einem Vorstellungsgespräch 
nicht erreiche, was ich will. Ähm, vor 
diesem SMS, was wir da durchge-
macht haben, da hab ich „stimmt“ 
angeschrieben, weil, ich hatte keine 
Ahnung, wie das abläuft. Ich hatte 
keine Ahnung, wie ich meine Stärken 
und Schwächen darstellen soll, ich 
hatte keine Ahnung, was überhaupt 
ich machen soll und jetzt nach dem 
SMS hat ich natürlich Ziele, hab ich 

 
 
 
Erkenntnis übers Training: 

- Herausfinden der 
Stärken und 
Schwächen und 
Perspektiven, der 
Zukunftspläne,  

Bessere Sicht auf das eige-
ne Leben 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wissen über den Verlauf 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nach dem Training: 

- Kenntnis der 
eigenen 
Stärken und 
Schwächen 

- Kenntnis der 
eigenen Zie-
le 

- Wissenszu-
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duktion ggf. Explikati-
on 

Enge Kontextanalyse Weite Kontextanalyse Explizierende Para-
phrase 

Vorstellungen, was ich machen will, 
da würde ich halt genau das andere 
ankreuzen. (Pause) …einer meiner 
Vorteile ist, sich gut verständlich 
machen zu können. Also vor dem 
SMS wieder hab ich überhaupt nicht 
gewusst, wie ich Sachen darstellen 
soll, ähm wie ich mich rüberbringen 
soll und ähm, verständlich ist dann 
auch geworden, dass ich ja, wie soll 
ich sagen, dass ich selber selbstbe-
wusster geworden bin, dass ich jetzt 
weiß, was meine Ziele sind. (49) 

eines Vorstellungsgesprächs 
/ Kenntnis über die Art und 
Weise des Präsentierens / 
Steigerung des Selbstbe-
wußtseins 

 

wachs: 
- Ablauf eines 

Vorstel-
lungsge-
sprächs  

- Kenntnis 
von Selbst-
darstel-
lungsstrate-
gien 

SRGCDW29: was für ei-
nen Beruf ich anschauen 
möchte (5) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Schreibe selbst, kann 
mich gut in Worten und 
Bildern ausdrücken (26-
27) 
 

Denkst Du,  Du hast einige Erfahrun-
gen aus dem Training mitnehmen 
können, die Dir in der Praxiswoche 
geholfen haben? Oder bist Du da 
ganz spontan rein gegangen, ohne 
Dir großartig Gedanken zu machen? 
Nee, ich hab mir schon viele Gedan-
ken gemacht. Also durch das Training 
hab ich meine Eigenschaften eigent-
lich gut rausgefunden, meine Schwä-
chen und Stärken. Und dann konnte 
ich auch schauen, was ich jetzt genau 
bei dem Beruf anschauen möchte, 
was für einen Beruf ich anschauen 
möchte und das hat mir schon gehol-
fen. (5) 
Also, Deine Berufsorientierung… hat 
sich in dem Training ein bisschen 
herauskristallisiert. Hab ich das richtig 
verstanden so? 
Ja, ich kann’s jetzt nicht genau sagen, 
aber ich denk schon. (6) 
Ich hab halt auf jeden Fall geschaut, 
was mir Spaß macht, dass ich gerne 
zeichne, am Computer arbeite und 
auch – ja, was meine Schwächen und 
Stärken sind, was ich jetzt besser 
kann, was ich schlechter kann, und 
das hab ich auch durch das Training 
ja auch besser raus gefunden (7) 
 
 
Mhm. War das für Dich einfacher, 
Dich da kreativ auszudrücken als mit 
Worten das zu beschreiben? Oder 
war das noch mal ne Hilfe, ne zusätz-
liche, um Dir selber bewusst zu wer-
den, was möchte ich eigentlich in 
Zukunft? 
Ich denke ehr nicht, also, ich arbeite 
viel kreativ, aber ich beschreibe auch 
viel mit Worten. Also ich schreibe viel 
selber. Und ich denke, das war ehr 
kein Problem für mich, denn das sind 
genau die Dinge, die ich gern mache. 
(26) 
Mhm. 
Mich mit Worten ausdrücken und mit 
den Bildern, da war das eigentlich 
kein großes Problem. (27) 

 
 
 
 
Herausfinden der eigenen 
Stärken und Schwächen 
und des Wunschberufs. 
Überlegungen, was im 
Wunschberuf konkret ange-
schaut werden soll 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sich mit Worten und Bildern 
auszudrücken, stellt keine 
Schwierigkeit dar. 

Es macht Freude 

 
 
 
 
Lernzuwachs über das 
Training in folgenden 
Bereichen: 

- persönliche 
Stärken und 
Schwächen 

- kennen ler-
nen der ei-
genen Be-
rufsziele 
und Le-
bensziele 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bewusstsein über 
eigene Stärken: 
Sich mit Worten und 
Bildern ausdrücken, 
stellt keine Schwierig-
keit dar. 

MBSFN01: kann gut zu-
hören, mache Musik (4, 
11, 12) 
Bei Teamarbeit offen ge-
genüber anderen (32) 
 

Du sagst, im letzten Schuljahr hast du 
da öfter drüber nachgedacht. Gab’s 
da einen Auslöser dafür, dass das 
dann so kam?(2) 
Ne, eigentlich erst durch das SMS-
Projekt jetzt. 
Ja, was ich gut kann, was ich net so 
gut kann. Also, wo ich was ändern 
muss...(3) 

 
 
 
 
 
Eigene Stärken sind: 

- gut zuhören kön-
nen 

- Kreativität 

 
 
 
 
 
Verhaltensänderungen 
seit Durchführung des 
SMS- Trainings: 

- Reflexion 
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duktion ggf. Explikati-
on 

Enge Kontextanalyse Weite Kontextanalyse Explizierende Para-
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Ja, also, meine Stärken sind, dass ich 
gut zuhören kann, ähm, meine 
Schwäche ist jetzt zum Beispiel, dass 
ich chaotisch bin und manchmal das 
mit der Zeit nicht so ganz hinkriege. 
Ja und es ist noch ne Stärke, ich bin 
kreativ, würde ich jetzt mal sagen 
(lacht). Ähm, mach gerne Musik. 
Schwäche ist vielleicht noch, unor-
dentlich, was ich bin ja.(4) 
 
Hast du eine Idee, wie du das in den 
Griff kriegen kannst? 
Ja, einfach. Ich hab mir jetzt auch 
einen Terminkalender angelegt, damit 
ich da weiß, wann die Arbeiten anste-
hen und alles. Durch so was halt. Und 
das einfach ein bisschen einzuschät-
zen versuchen.(9) 
 
Ich denke jetzt ehr, ich weiß das von 
Außen. Also, dass ich kreativ bin, das 
weiß ich von Außen und ähm, Zuhö-
ren. Ich bin ehr die Zuhörerin, ich rede 
meistens… ich hör lieber zu.(11) 
 
Ja, aber ich bin jetzt auch noch nicht 
zu dem richtigen Entschluss gekom-
men, was ich wirklich machen will, vor 
allem berufsmäßig jetzt. Ähm, ja, aber 
so ich weiß schon so ziemlich genau, 
was ich erreichen will oder dass ich 
auf was zurückblicken kann, was mich 
wirklich erfüllt hat und worauf ich dann 
stolz sein kann. Und davor hab ich 
halt noch nicht so drüber nachgedacht 
und ich hab mir da keinen Kopf ge-
macht, hab gedacht, das wird schon 
gehen irgendwie. Ich mach meinen 
Weg, aber…(12) 
 
Es gelingt mir, bei Teamarbeit offen 
gegenüber anderen zu sein. Weil ich 
jetzt einfach  nicht mehr so viel, ich 
weiß nicht, bei Teamarbeit geht’s ja 
ums ganze Team und da finde ich, 
muss man auch was sagen, denn 
wenn immer einer dabei ist, der ir-
gendwie einen kleinen Blocker hat, 
ähm, dann kann es nicht so reibungs-
los funktionieren, weil wenn einen 
immer was stört, der zickt dann immer 
um.(32) 
 

- Musik machen 
eigene Schwäche: 

- chaotisch sein 
- kein gutes Zeit-

management 
 
 
 
 
Übungen haben dazu beige-
tragen, die eigenen Schwä-
chen heraus zu finden. Die 
eigene Mutter hat diese 
auch schon benannt. 
 
 
 
Terminkalender wurde 
angelegt, um zu überschau-
en, wann die Arbeiten an-
stehen um so ein besseres 
Zeitmanagement hin zu 
bekommen. 
 
 
 
 
 
Über Fremdbeurteilung 
wurden Stärke benannt – 
Kreativität, gut zuhören 
können 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vor dem Training: 

Bei Teamarbeit gelingt 
es mir offen gegenüber 
anderen zu sein – wur-
de mit  „stimmt eher“ 
und nach dem Training 
mit „stimmt genau“ an-
gekreuzt 

über eigene 
Stärken und 
Schwächen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Strategieentwicklung 
um an Defiziten zu 
arbeiten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Seit dem Training: 
Kenntnis und Reflexi-
on über die eigenen 
Stärken (auch über 
Fremdbeobachtung) 
 
Meinung vor dem 
Training: 
Alles würde sich von 
selbst ergeben 
 
 
 
 
 
Aussagen bei Mess-
zeitpunkten vor und 
nach dem Training: 
Bei Teamarbeit gelingt 
es mir offen gegen-
über anderen zu sein 
– wurde davor  mit 
„stimmt eher“ und 
nach dem Training mit 
„stimmt genau“ ange-
kreuzt. 

LFFGA014: Ich weiß, 
dass ich es schaffe, 
wenn ich mich anstrenge 
(2) 
 
 
 
Bin zu faul zum Lernen 
(25) 
So schüchtern (25) offe-
ner sein 
 
 
 
 

Ich wollte immer schon Erzieherin 
werden und durch das Training will 
ich das noch mehr werden, da ich 
weiß, dass ich das schaff, wenn ich 
mich anstrenge. (2) 
 
Ja, dass ich nicht so faul sein soll, 
weil ich bin zu faul zum Lernen. Wenn 
ich will, kann ich das schon, das 
haben meine Eltern auch gesagt, aber 
ich bin halt so. Ja, das sollte sie mir 
mitgeben, dass ich  nicht mehr so faul 
bin.(25) 
Nicht so schüchtern. Offener zu sein. 
Weil, ich bin immer so geschlos-

Wissen, dass das Ziel 
durch Anstrengung er-
reichbar wird. 
 
 
 
 
 
 

Kenntnis der Schwächen 
Eigenschaft, um den 
Wunschberuf zu erreichen: 

- weniger faul sein 
nicht so schüchtern, 
sondern offener sein 

Erkenntnisse, die über 
das SMS Training 
erworben werden 
 
 
 
 
 
 
 
Training fördert 
Kenntnis der Eigen-
schaften (Stärken, 
Schwächen), die 
notwenig sind, um den 
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phrase 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bin nie zu spät, sondern 
zu früh (39) Komme mit 
fremden Menschen gut 
aus (39), bin hilfsbereit 
(41) 
 

sen.(26) 
 
 
Ok. Wie kriegst du das alles in den 
Griff? Indem mir andere helfen, weil 
viele haben immer gesagt, ich soll 
lockerer sein und mich hinsetzen und 
lernen und offener und mehr reden 
und…(27) 
 
Weißt du, woran du noch arbeiten 
musst jetzt? Wurden dir auch deine 
Stärken und schwächen aufgezeigt? 
Ja, an mir selber, weil… meine 
Schwächen sind, ich kann zu Freun-
den nicht nein sagen. Wenn die mich 
was fragen, kann ich nicht nein sagen 
und weiß ich  nicht… Meine Stärken 
sind, dass ich immer zu früh da bin, 
statt zu spät. Also ich bin nie pünkt-
lich, ich bin immer zu früh da. Und 
dass ich gleich, wenn ich neue Leute 
kennen lerne, gleich gut mit denen 
auskommen.(39) 

und mehr reden 
 
 
 
 
 

Abgeleitete Strategien aus 
dem Training zur Verbesse-
rung der eigenen Schwä-
chen: 

- Rückmeldung der 
anderen anneh-
men und umset-
zen 

- Mehr lernen 
-       offener sein 
 

 
Erkennen der persönlichen 
Stärken und Schwächen im 
Training: 
Stärke: Pünktlich sein, 
verbindlicher Umgang mit 
Menschen, Menschen bera-
ten  

Schwächen: nicht nein 
sagen können 

„richtigen“ Wunschbe-
ruf zu wählen. 
 
 
 
 
 
 
Training fördert 
Kenntniserwerb der 
Strategien zur Arbeit 
an den eigenen 
Schwächen 

MBSHH04: kommunika-
tiv (12), kann sich gut 
konzentrieren und Ar-
beitsprozesse erkennen 
(15) 
Kann meinen Ehrgeiz 
und meine Leistungsfä-
higkeit gegenüber ande-
ren vermitteln (34) 
 

...Durch dieses SMS-Training kam 
auch Interesse auf, mich selbst ken-
nen zu lernen. Das hab ich dann auch 
gemacht, hab mir Bücher besorgt in 
der Bücherei, Psychologiebü-
cher(11)… 
dass ich ein sehr kommunikativer 
Mensch bin. (12) 
Ich kann mich konzentrieren und 
Arbeitsprozesse so Systeme erken-
nen und auch Schwachpunkte her-
ausfinden.(15) 
Meine Ehrgeizigkeit und meine Leis-
tungsfähigkeit zu beschreiben würden 
mir in Bewerbungsgesprächen keine 
Schwierigkeiten bereiten. Das ist auch 
– das schaff ich. Davor hätt’s ein 
bisschen anders ausgesehen.(34) 
 

 
Kennen lernen der eigenen 
Stärken im SMS-Training 
und in privaten Situationen.  
Sich selbst besser kennen 
lernen in dem SMS-Training 
 
Kennen lernen der eigenen 
Kompetenzen über Lektüre: 

Erkenntnis, dass ich ein 
Kommunikativer 
Mensch bin 
 

Eigene Kompetenzen: 
- Arbeitsprozesse 

und Systeme er-
kennen 

Schwachpunkte erken-
nen 
 
 
 

 
Nach Absolvieren des Trai-
nings: 

- Fähigkeit zur Darstel-
lung der eigenen Leis-
tungsfähigkeit und des 
Ehrgeizes 

Kompetenzzugewinn 
durch das SMS Trai-
ning: 

- Kennen ler-
nen der ei-
genen 
Schwächen 
und Stärken 

- Interesse 
entwickelt 
das „Selbst“ 
besser ken-
nen zu ler-
nen 

- Darstel-
lungsfähig-
keit der ei-
genen Stär-
ken 

 
 
 
 
Erkenntnis über eige-
ne Kompetenzen und 
Defizite 

MBSJD17: bin ordentlich 
(3) 
kann zuhören (4) 
vertiefe mich in meine 
Arbeit (4) 
kann meine Meinung 
vertreten (33) 
 

Ja, also ich hab herausgefunden, 
dass ich ordentlich bin, dass ich 
manchmal zu viel rede, ähm aber so 
richtige Schwächen zu finden ist sehr 
schwierig. Die Stärken finden ist 
leichter.(3) 
…das wäre ja zum einen, dass ich 
ordentlich bin, zum anderen, dass ich 
auch zuhören kann. Und ähm, dass 
ich, wenn ich etwas mache, mich 
auch in meine Arbeit hineinversetze 
und es meistens auch, also mehr 
mache, als verlangt war.(4) 
Ja, also bei der Aussage, dass ich  
meine Begabungen und stärken gut 
darstellen kann, da hab ich vor dem 

Herausfinden der Stärken 
und Schwächen: 

- dass ich ordentlich 
bin aber manch-
mal zuviel rede. 

- Das ich intensiv 
arbeiten kann und 
das umsetze, was 
verlangt wird. 

- Dass ich or-
dentlich bin und 
auch zuhören 
kann 

- Dass ich fleißig 
bin  

 

Erkenntnisse über 
Trainingsübungen: 

- Kennen ler-
nen der 
Stärken und 
Schwächen  

- Kenntnis 
von Strate-
gien zur 
Verbesse-
rung der 
Selbstdar-
stellungs-
kompetenz 
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Test „stimmt genau“ angekreuzt, 
später „stimmt ehr“. Und ähm, ich 
kann sagen, wie ich vorgehe, um 
meine Ziele zu realisieren, äh, wie ich 
vorgehe, und da habe ich auch zuerst 
„stimmt kaum“ und dann „stimmt ehr“ 
angekreuzt. Und bei der Aussage es 
gelingt mir bei Teamarbeiten offen 
gegenüber anderen zu sein, da habe 
ich davor „stimmt ehr“ und danach 
„stimmt genau“. Aber bei manchen 
hat sich auch nichts geändert. Zum 
Beispiel ich kann mich so kleiden, 
dass ich andere beeindrucke. Da 
habe ich „stimmt kaum“ und das hat 
sich danach auch nicht geändert.(33) 
Und in Gesprächen mit anderen 
Menschen kann ich  meine Meinung 
vertreten, bei dem habe ich davor 
auch „stimmt kaum“ und danach habe 
ich „stimmt genau“ angekreuzt. Davor 
wusste ich das noch nicht, aber durch 
diese Tests habe ich das erfahren, 
durch dieses Projekt. (kurze Pause) 
Ja, und viele haben sich halt immer 
ein Stück verbessert, was bei al-
len.(35) 

 
 
 
 
 
 
 
 
Kompetenzzuwachs nach 
Trainingsdurchlauf: 

- Strategien zur ei-
genen Zielerrei-
chung 

- In der Teamarbeit 
offen gegenüber 
anderen sein 

- In Gesprächen mit 
anderen die    

        eigene Meinung vertre-
ten 

LFFJS10: kann auf Men-
schen zugehen, bin of-
fen, bringe sie zum La-
chen (20). Ruhiger (23) 
 

Super. Und hast du auch in dem 
Training deine Stärken und Schwä-
chen herausfinden können? 
Ja, hab ich auch raus finden kön-
nen.(17) 
Ähm, ja. Dass ich auf Leute zugehen 
kann, immer offen bin für alles. Ja. 
Willst du mal ein paar nennen? 
Ja, also meine Stärken sind, dass ich 
Leute zum Lachen bringe, ähm…(18) 
Ähm, ja. Dass ich auf Leute zugehen 
kann, immer offen bin für alles… 
Du sagtest aber vorhin, du bist ruhiger 
geworden. Ja (22)… so wie es die 
Aylin gesagt hat, ich geh auch nicht 
immer gleich drauf (23) 

Herausfinden der Stärken 
und Schwächen im Training 
 
 
Eigene Stärken: 
- Leute zum Lachen bringen 
- Auf Leute zu gehen kön-
nen 
 
 
Verhaltensänderung durch 
das Training: 
- ich bin ruhiger geworden 

Im Training kann man 
die eigenen Stärken 
und Schwächen her-
aus finden 
 
 
 
 
Arbeit an „Schwä-
chen“: 
Reflexion über eige-
nes Verhalten: 
 
Impulskontrolle 

SRGCMG09: mit und vor 
Menschen sprechen 
(13), kontaktfreudig, of-
fen, ehrlich, gewissen-
haft, kann Feedback ge-
ben (46) 
chaotischer Mensch (15) 
nicht seriös rüber kom-
men (15) 
 
Meine Schwächen ganz 
genau genannt hab (31) 

 
…weil ich hab vor dem Training, da 
waren eben glaub ich auch solche 
Fragen wie, ob man ein organisierter 
Mensch ist und ob man sich bei Vor-
stellungsgesprächen präsentieren 
kann. Und da war ich mir am Anfang 
nicht ganz so sicher damit, weil ich 
eigentlich ein sehr chaotischer 
Mensch bin. Ähm, mich oft um Kopf 
und Kragen rede und vielleicht auch 
nicht ganz so seriös rüberkomme, wie 
ich es gerne möchte. Und das hat 
sich während des Trainings verbes-
sert und das würde ich heute anders 
ankreuzen.(15) 
 
Was war denn das genau? Überleg 
mal. Was hat denn den Druck aus-
gemacht? 
Eben auch, dass ich meine Schwä-
chen ganz genau genannt hab und 
dass ich gesehen hab, hier ist es 
eben, da muss ich was ändern. Dass 
ich eine gute, also dass meine Zu-
kunft gut wird. Und dass ich auch 
eben einen Ausbildungsplatz oder das 
Studium – weil ich weiß noch nicht, ob 
ich studieren möchte oder nach dem 

 
 
 
 
 
Während des Trainings hat 
sich in Bezug auf Selbstor-
ganisation, sich präsentieren 
einiges verbessert. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Im Training musste man 
Schwächen genau benen-
nen. Dadurch erkannte man, 
was man ändern muss, dass 
die Zukunft gut wird. Denn 
die Schwächen garantieren 
keinen Ausbildungsplatz 
oder Studium 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nach dem Training 
Kenntnis der Schwä-
chen/ wissen an was 
gearbeitet werden 
muss, um in Zukunft 
erfolgreich zu sein : 

- Arbeit an 
der Selbst-
organisation 

Arbeit am Ausdruck/ 
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Abitur eine Ausbildung machen möch-
te – bekommen und die Schwächen, 
die ich halt eben hatte, haben das 
nicht unbedingt garantiert.(31) 

der Körpersprache 

NSMBS 01: Naturwis-
senschaft / Chemie / Bio-
logie (5, 14) 
lese gern (30) 
nicht gut in Sprachen (6) 
Selbstdarstellung bei der 
Bewerbung,Teamarbeit; 
Benennen der Schwä-
chen(35) 
Soziale Kompetenz (36) 
 
 
 

. Da liegen deine Stärken offensicht-
lich auch. Ähm, wie kam es denn zu 
dieser Entwicklung?(5) 
also ich komm nicht so gut klar mit 
Sprachen und ich finde, Naturwissen-
schaft ist irgendwie besser für mich 
(6) 
 
Ja, wir haben halt das Projekt ge-
macht und haben uns dann mit uns 
selber auseinander gesetzt und ich 
wusste schon sehr zeitig, also seit der 
fünften Klasse, dass ich in … also 
Naturwissenschaft immer so zwischen 
eins und zwei schwanke und das sind 
auch meine Stärken und mir macht 
das auch Spaß mit Chemikalien oder 
biologischen Sachen zu arbeiten. Und 
ich hab ja auch das Praktikum als 
Chemielaborantin gemacht und das 
hat mir sehr viel Spaß gemacht und 
deswegen hab ich gedacht, gehe ich 
mal in diese Richtung, guck mal, was 
es so gibt im Naturwissenschaftlichen 
und Technischen…(5) 
Na weil ich glaub, dass die auch 
denken, dass ich im naturwissen-
schaftlichen Bereich ziemlich gut bin. 
Hier gehöre ich immer zu den besten 
Fünf in der Klasse…(14) 
Ich glaube, das mit bei der Bewer-
bung gut darstellen, das hab ich 
glaube ich am Anfang „kaum“ und 
dann habe ich „stimmt ehr“ ange-
kreuzt. (längere Pause) Das mit der 
Meinung vertreten, ich mach da im-
mer Kompromisse, also dass sich das 
vielleicht etwas gebessert hat. (länge-
re Pause) Das mit den Schwächen, 
dass man die benennen kann, das 
kann ich jetzt wahrscheinlich besser 
als vorher. (Pause) Und das mit der 
Teamarbeit, das haben wir ja ziemlich 
oft gemacht. Ich glaub, das kann ich 
jetzt auch. 
Auseinandersetzung, dass ich ver-
bindlich und … sein kann, geht jetzt 
besser als vorher. Ich geh nämlich 
immer …. die die dann dass ich dann 
ehr auf die anderen eingehe im Un-
terschied (36) 

Im SMS Projekt: 
Auseinandersetzung mit 
einem „Selbst“. Stärken 
liegen in den Naturwissen-
schaften / Freude mit Che-
mikalien und biologischen 
Dingen zu arbeiten. 
Praktikum im Bereich „Che-
mie 
Laborantin“ hat Spaß ge-
macht.  

Deshalb der Plan in 
den naturwissenschaft-
lichen und technischen 
Bereich zu gehen. 
 
 
 
 
 

 
Fotoauswahl durch Mitschü-
ler, 
da diese wissen, dass ich in 
dem  
naturwissenschaftlichen 
Bereich ziemlich gut bin.(14) 
 
 
 
Das Training hat eine Ver-
besserung  
gebracht: 
in den Bereichen: - Selbst-
darstellung in Bewerbungs-
situation 

- Kenntnis der Stär-
ken und 

- Schwächen 
- Impulskontrolle 

 
 

- Verbindlich und 
Kompromissfähigkeit bei 
Konfliktsituationen 

Lernzuwachs durch 
das SMS Projekt: 

- Beschäfti-
gung mit 
dem Selbst 
–dadurch 
Herausfin-
den der ei-
genen Nei-
gungen 

- Herausfin-
den der ei-
genen Stär-
ken und 
Schwächen 

- Bewusstsein 
über die 
Richtung 
der Berufs-
wahl 

- Kennen ler-
nen von 
Strategien 
zur Verbes-
serung der 
eigenen De-
fizite (sozia-
le Kompe-
tenz/Impulsk
ontrolle) 

- Kennen ler-
nen der ei-
genen Le-
bensziele 

- bessere 
Kenntnis 
des eigenen 
„Selbst“ 
durch die 
Auswahl der 
Fotos durch 
andere. 
Bestätigung 
der eigenen 
Vorstellung 
über das 
Bild  
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phrase 

LFFAB215: Schule wei-
termachen (RS), keine 
konkreten Berufspläne 
(HWS, Hotel?) (4, 6, 29, 
36). Job, Familie (37) 

 

Adriana, wie geht’s denn jetzt für 
dich weiter nach der Schule?  Du 
hast jetzt deinen Hauptschulab-
schluss gemacht… 
Ich mach danach die Realschule 
weiter.(2) 
 
In der Berufsschule. 
Dann hast du schon einen 
Schwerpunkt… Wie kamst du 
denn zu diesem Berufswunsch in 
dieser Weiterführung? War das 
Zufall oder war das ganze gezielt 
so ausgesucht, dieses Hauswirt-
schaftliche?(4) 
… da gibt’s noch ne kaufmänni-
sche Schule und die – ich weiß 
nicht, da will ich gar nicht hin. 
Ja, wegen – das ist eigentlich – da 
gibt’s noch ne kaufmännische 
Schule und die – ich weiß nicht, da 
will ich gar nicht hin.(6) 
Ähm, Wunschberuf, da hast du 
geschrieben „Sie erwarten von 
mir, dass ich kreativ bin und kon-
taktfreudig und einfallsreich. Also 
damals hattest du einen Wunsch-
beruf.(27) 
Ja, das war im Hotel.(27) 
Ihr habt ja jetzt inzwischen auch 
Praktikum gemacht, im Zusam-
menhang mit dem Training. Wo 
hast du dein Praktikum ge-
macht?(29) 
(Pause) Einen Ausbildungsplatz, 
den ich mir wünsche? Keine Ah-
nung. Ich mach ja Schule weiter. 
Hab ja noch gar nichts im 
Kopf.(36) 
Hast noch nichts im Kopf. Ok. Und 
hast du jetzt was im Kopf, wie du 
später leben willst? Habt ihr ja im 
Training so ein bisschen überlegt 
in so einer Collage, aber das hast 
du ja wahrscheinlich nicht ge-
macht, wie du jetzt lebst, wie du 
später leben möchtest. Wie das 
Leben sein soll für dich.(37) 
Na dass ich halt einen Job hab, 
halt ne Familie. (37) 
 

Nach Hauptschulabschluss 
Weiterbildung in der Real-
schule 
 
Werkrealschule wird in der 
Berufsschule absolviert 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Schulische Weiterbildung so 
lange wie möglich 
 
 
 
 
 
 
 
Wunschberuf im Hotelfach 
 
 
 
Praktikum im Hotel und bei 
der Post 
 
 
 
 
 
Ziel: 
Schule weiter machen 
 
Lebensziele: 
Einen Job und eine Familie 

Bildungsziele: 
Realschulabschluss in 
der hauswirtschaftli-
chen Berufsschule 

- keine kauf-
männische 
Schule 

so lange wie möglich 
schulische Weiterbil-
dung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wunschberuf: 
Hotelfach 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ziele: 
Schulische Weiterbil-
dung 
 
Lebensziele: 
Job und Familie 

LFFAB103: Schule wei-
termachen (RS) (1, 32). 
Zukunft: Schulisch gut 
vorankommen, weiterbil-
den (34) 
 

Eigentlich nicht viel. Also, ich hab 
mich damals beworben und ich 
hab die Ausbildungsstelle bekom-
men, aber ich mir zur Zeit so 
überlegt, dass ich jetzt noch Real-
abschluss machen möchte, weil 
mit Hauptschulabschluss komme 
ich nicht weit. Jetzt mache ich  
noch weiter Schule, versuche es 
wenigstens.(1) 
Also jetzt grad hab ich keinen so 
richtigen Wunsch, weil ich ja noch 
nicht so wirklich dran gedacht hab. 
Ich mach ja jetzt noch Schule 

Nach dem Training: 
- Bewerbung und 

Erhalt einer Lehr-
stelle 

Entscheidung für das Ver-
zichten auf die Ausbildungs-
stelle zugunsten des RS 
Abschlusses 
 
 
 
 
 
 

Nach Ablauf des 
Trainings… 
- Erhalt eines Ausbil-
dungsplatzes 
- konkrete Zukunfts-
wünsche 
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weiter, deswegen hab ich mir noch 
nicht so richtig überlegt.(32) 
In dem Training musstet Ihr Euch 
ja auch mit Euren Zukunftswün-
schen auseinandersetzen. Wie soll 
das Leben später mal aussehen. 
Wurde das durch das Training für 
Dich konkreter, wie Du gerne 
leben willst, wie das sein soll?(33)  

 
 
 
Zukunftswünsche werden 
konkret. Erkenntnis dass 
Bildung wichtig ist, um sich 
zu „verbessern“. 

 
- kennen ler-

nen der ei-
genen Ziele 

- zielorientiert 
im Leben 
vorgehen 

 

LFFAK18: noch unklar, 
Krankenhaus war gut, 
aber kann kein Blut se-
hen (23). Vielleicht Gra-
fikdesign (35) 
Mit Schule weitermachen 
(56) 
 

Und was war das dann? 
Ich war einmal im Krankenhaus 
und einmal beim Rechtsan-
walt.(21) 
Im Krankenhaus. Und danach hat 
sich der Berufswunsch geändert? 
Ja ich bin mir nicht mehr sicher. 
Ich hab so ein bisschen Angst vor 
Spritzen und kann kein Blut se-
hen.(23) Aber die Woche hat gut 
funktioniert? 
Ja.(35) 
Sie würde dir so viele gute Eigen-
schaften mitgeben, dass du in 
dem Bewerbungsverfahren über-
zeugst. Welcher Ausbildungsplatz 
wäre das? 
Ich denk mal, im Bereich Design 
oder so. Ja, Grafikdesign. (35) 
 
Hängt das mit der Tatsache zu-
sammen, dass du jetzt erstmal 
praktisch in der Schule weiterma-
chen kannst. 
Ja. (56) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wunschberuf im Bereich 
Design 
 
 
 
 
Keine Gedanken um den 
Berufswunsch, da schuli-
sche Laufbahn weiter gehen 
soll. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnis des 
Wunschberufs 
 
 
 
 
 
Training hat keinen 
direkte Auswirkung auf 
den eigenen Berufs-
wunsch, da schulische 
Laufbahn vordergrün-
dig 

MBSCP20: 
 Schule und dann Be-
rufskollegium Medizin / 
Pflege (2) 
Alternative Option, wenn 
med. Bereich nicht 
klappt: techn. Gymnasi-
um Kunst / Farbe (4, 16) 
- oder soziales Jahr (17) 
Schulisch möglichst weit 
kommen (Abitur, Studi-
um), vielleicht Arzt wer-
den (6) 
Allgemein: Gemeinschaft 
erleben, Zugehörigkeit, 
Kittel als Symbol (34-35) 
Zukunft wird gut ausse-
hen (51) 
 

Ja, was heißt schwerer? Ich find, 
schwerer ist er für mich nicht 
geworden. Er ist sogar ein biss-
chen übersichtlicher geworden. 
Jetzt hat man nämlich feste Ziele, 
weil ich hab für nach der Schule 
hab ich schon feste Ziele, was ich 
machen will. Ich will nämlich auch 
mal ins Berufskollegium Medizin 
wahrscheinlich, Medizin und Pfle-
ge. (2) 
Ja, das wär super. Und selbst 
wenn das nicht klappen würde mit 
den zwei Schulen, dann würde ich 
auch auf ein technisches Gymna-
sium gehen können, wo Kunst und 
Farbe spezialisiert wird.(4) 
Also ich würde mich erstmal so 
weit wie möglich fortbilden. Das 
Beste wär natürlich Abitur und 
Studium und so was, damit ich 
gleich ganz hoch anfangen kann 
als Arzt. Also ich will auf jeden Fall 
noch viele Praktiken machen und 
ähm, ja ich will mich erst mal hoch 
stufen, so weit wie möglich. Und 
danach will ich halt irgendetwas im 
Medizinbereich machen.(6) 
Ja, also, jetzt komm ich wieder zu 
dem Thema Uniform. Ich selber 
laufe ja nur selten in Uniform 
herum, also nur in der Jugendfeu-
erwehr und das einmal in der 
Woche. Und sich sehr in der 
Öffentlichkeit zeigen tut man da ja 
auch nicht und als ich mal bei 
einem Praktikum war, bei dem 
Chirurgen hier in Marbach, hab ich 

Leben ist übersichtlicher 
geworden. 
Habe jetzt feste Ziele: 
Berufskolleg Medizin und 
dann Medizinstudium (2) 
 
 
 
 
 
 
 
Wenn die erste Variante 
nicht klappt, dann wird 
Option 2 verfolgt. Mit dem 
Schwerpunkt Kunst und 
Farbe 
 
 
 
 
Ziel: Fortbildung und Abitur 
und Studium, um als Arzt 
arbeiten zu können. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Positiver 
Blick in die 
Zukunft, 
durch 
Kenntnis 
persönlicher 
Lebensziele 

- den Ernst  
      des Lebens     
      erkennen 
- Leben ist 

übersichtli-
cher gewor-
den 

- Entwicklung 
konkreter 
Berufsziele 
mit mehre-
ren Optio-
nen 

 
Erkennen der Bedeu-
tung der Schule und 
der Weiterbildung 
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auch so einen Arztkittel bekom-
men und ich hab mich so gehoben 
gefühlt, dass ich etwas Besonde-
res bin, dass ich dazugehöre zu 
etwas. Und ja, allgemein Gemein-
schaft wieder. Und das Bild selber 
hat dann auch gesagt, dass man 
durch Gleichstellung wieder was 
Besonderes ist.(35) 
Was fällt mir denn noch auf? 
(längere Pause) Hier bei, meine 
Zukunft sieht gut aus, ähm, wieder 
vor dem SMS hab ich nicht genau 
gewusst, was ich machen soll in 
der Zukunft, ob ich jetzt doch auf 
der Straße lande oder dann nur 
einen blöden Job bekomme, der 
mir sowieso keinen Spaß macht 
und ähm, ich hatte damals keine 
Perspektiven, wo ich hingehe. 
Damals war für mich noch alles 
offen, also von Physiker bis zum 
Straßenbauer, alles. Und ähm jetzt 
will ich im medizinischen Bereich 
was machen, notfalls aber auch 
was in der Kunst, das interessiert 
mich auch, Und ähm ich finde 
schon, dass meine Zukunft recht 
gut aussehen wird. Finde ich.(51) 

 
 
 
 
 
 
Das Bild war eine Bestäti-
gung dessen, wie ich mich 
selbst fühle. 
Durch die Uniformelle Klei-
dung gehört man dazu – es 
signalisiert eine Zugehörig-
keit - man ist durch Gleich-
stellung etwas Besonderes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vor dem Training war alles 
für mich offen. Ich wusste 
nicht, was ich in der Zukunft 
machen sollte. Jetzt will ich 
entweder in den medizini-
schen Bereich gehen oder in 
die Kunst. 
Ich habe eine positive Ein-
stellung für die Zukunft. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bild als Bestätigung 
dessen, was man 
intuitiv fühlt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nach dem Training: 

- Kenntnis der 
eigenen Zie-
le 

 
 

SRGCDW29: Zeichnen, 
am Computer arbeiten 
(7) 
Mediengestalterin (10, 
15-16) 
Abitur machen (39, 58), 
vielleicht studieren (58) 
Sozial: Möchte rück-
sichtsvoller werden und 
vor Gruppen frei spre-
chen können (51) 
 

Ja. Und auf was hast Du genau 
geschaut, wenn Du sagst, Du hast 
da ganz bestimmte Bereiche 
besonders angeguckt? Was wär 
das dann? 
Ich hab halt auf jeden Fall ge-
schaut, was mir Spaß macht, dass 
ich gerne zeichne, am Computer 
arbeite und auch – ja, was meine 
Schwächen und Stärken sind, was 
ich jetzt besser kann, was ich 
schlechter kann, und das hab ich 
auch durch das Training ja auch 
besser rausgefunden und ich 
denke schon (7) 
… Ja. Ja gut, ich würde halt als 
Mediengestalterin würde ich ver-
suchen kreativ zu sein..(10) 
Es kommt ja in dem Training auch 
ne Übung vor, da solltet Ihr … 
eigenständig nen Beruf erkunden. 
Also, so was Euch interessiert. 
Ja, da hab ich auch die Medienge-
staltung erkundet.(15) 
… Und sonst bewerbungsmäßig 
hab ich jetzt noch nichts gemacht, 
weil ich eigentlich auf der Schule 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- kennen ler-
nen der ei-
genen Be-
rufsziele 
und Le-
bensziele 

- zielorientiert 
im Leben 
vorgehen 
durch 
Kenntnis der 
eigenen Le-
bensziele 

-  
Einige Trainingsübun-
gen helfen: 

- den eigenen 
Wunschbe-
ruf heraus 
zu finden 

 
 
 
 
 
Strategie zur Zie-
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weitergehen möchte. Ich will 
nämlich mein Abitur machen. Da 
hab ich mir gedacht, lass ich’s 
einfach mal mit Bewerbungen und 
schau, dass ich gut lern und gute 
Noten schreibe.(39) 
Lebensziele allgemein? 
Ja, durch das Training und durch 
die BORS-Woche weiß genau, 
was ich machen möchte. Ich 
möchte Abitur machen. Und wenn 
ich das Geld dann hab, möchte ich 
vielleicht sogar studieren, wenn 
das von den Noten her passt und 
dann möchte ich einen Beruf 
ausüben, der mir Spaß macht. Ob 
sich das mit den Jahren verändert, 
der Berufswunsch, weiß ich nicht, 
aber auf jeden Fall auf erstes mein 
Abitur machen und dann mal 
weiterschaun.(58) 

 
 
 
Meine Strategie ist gut zu 
lernen und gute Noten zu 
schreiben, um Abitur ma-
chen zu können. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nach dem Training und dem 
Berufspraktikum haben sich 
die Lebensziele konkretisiert 

- Bessere Kenntnis 
der Lebensziele: 
Abitur machen, 
evtl. studieren 

 

lerreichung: 
- in manchen 

Fächern in-
tensiver ler-
nen und gu-
te Noten 
schreiben 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Einige Trainingsübun-
gen helfen: 

- den eigenen 
Wunschbe-
ruf heraus 
zu finden 

 
- kennen ler-

nen der ei-
genen Be-
rufsziele 
und Le-
bensziele 
Entwicklung 
gezielter 
Beobach-
tungsaufträ-
ge für das 
Berufsprak-
tikum 

- Anregung 
der Reflexi-
on über das 
eigene 
Handeln 

- zielorientiert 
im Leben 
vorgehen 
durch 
Kenntnis der 
eigenen Le-
bensziele 

 
 

MBSFN01: noch nicht so 
genau, keine ausgepräg-
ten Präferenzen (12, 
14,15). Eventuell Indust-
riekauffrau? (35) 
 

Ja, aber ich bin jetzt auch noch 
nicht zu dem richtigen Entschluss 
gekommen, was ich wirklich ma-
chen will, vor allem berufsmäßig 
jetzt. Ähm, ja, aber so ich weiß 
schon so ziemlich genau, was ich 
erreichen will oder dass ich auf 
was zurückblicken kann, was mich 
wirklich erfüllt hat und worauf ich 
dann stolz sein kann. Und davor 
hab ich halt noch nicht so drüber 
nachgedacht und ich hab mir da 
keinen Kopf gemacht, hab ge-
dacht, das wird schon gehen 
irgendwie. Ich mach meinen Weg, 
aber…(12) 
Erstens weil ich ja immer noch 
nicht genau weiß, in welche Rich-

Noch keine Entscheidung für 
den Beruf. 
Seit dem Training Kenntnis 
und Reflexion über das auf 
was man zurück blicken 
kann, was wirklich stolz 
macht. 
Vor dem Training die Mei-
nung das würde sich von 
selbst regeln. 
 
 
 
 
 
 
 
Infotage sind gut zur Berufs-

Seit dem Training: 
Kenntnis und Reflexi-
on über die eigenen 
Stärken. 
 
Meinung vor dem 
Training: 

- Alles würde 
sich von 
selbst erge-
ben 
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tung ich jetzt endgültig will und 
weil ich mich auch schon über das 
ganze Jahr guck, wär der Beruf 
was für mich, dann such ich da ein 
paar Informationen raus. Ich guck 
jetzt schon das ganze Jahr, was 
so ungefähr mein Ding wär und da 
bin ich jetzt halt drauf gestoßen. 
Ich guck jetzt auch, dass ich noch 
ein paar Praktiken mach, damit ich 
noch mehr Einblick bekomme. (15) 
Also jetzt zum Beispiel bei Indust-
riekauffrau, der hat mir jetzt halt 
gefallen und ich hab auch ein 
Praktikum gemacht im Herbst und 
der hat mir jetzt eigentlich ganz 
gut gefallen der Beruf…(35) 
 

orientierung. 
Informationsrecherche über 
einen Beruf über das ganze 
Jahr hinweg / Praktikumser-
fahrung 

 
 
Verhaltensänderungen 
seit Durchführung des 
SMS- Training: 
Kenntnis von Strate-
gien zur Berufsorien-
tierung 

LFFGA014: Erzieherin, 
schon als Kind (2, 21) 
 

Ich wollte immer schon Erzieherin 
werden und durch das Training will 
ich das noch mehr werden, da ich 
weiß, dass ich das schaff, wenn 
ich mich anstrenge.(2) 
 
Ich wollte schon als kleines Kind 
unbedingt Erzieherin werden. 
Schon im Kindergarten hab ich 
gesagt, ich will das werden. Ich 
will alles tun, dass ich das schaffe. 
Hier hab ich nicht so einen guten 
Hauptschulabschluss, deswegen 
gehe ich erst zum BJ, verbessere 
mich da, dann mache ich die 
Prüfungen und dann gehe ich ins 
Zweijährige und versuch da, bes-
ser zu werden.(21) 

Berufswunsch hat sich im 
Training konkretisiert. 
Wissen, dass das Ziel durch 
Anstrengung erreichbar 
wird. 
 
 
 
 
Strategie zur Erreichung des 
großen Ziels ist die Untertei-
lung in Teilziele, die Schritt 
für Schritt erreicht werden 
müssen.  

Erkenntnisse, die über 
das SMS Training 
erworben werden: 
- Konkretisierung des 
Berufswunsches 
- Kenntnis von Strate-
gien zur Zielerrei-
chung 
 
Training fördert das 
Erlernen und die 
Notwendigkeit für 
strategisches Vorge-
hen: 

- Unterteilung 
der Lebens-
ziele in Teil-
ziele 

 
MBSHH04: Kaufmann 
für Marketingkommuni-
kation (5) 
 

Was war das denn für ein 
Wunschberuf …? 
Kaufmann für Marketingkommuni-
kation.(5) 
Ich hab mich umgeschaut mit Hilfe 
vom Arbeitsamt und ja, das hat 
mich am meisten interessiert.(7) 

Wunschberuf: Kaufmann für 
Marketingkommunikation 

Erkennen des 
Wunschberufs u.a. 
Mithilfe des Arbeits-
amtes und bei der 
Durchführung von 
Praktika 

 
MBSJD17: Architekt (5,6) 
oder Arzt (7) 

 

…und im dritten Bild hab ich mich 
als Architekt fotografieren lassen, 
wie ich da so eine Zeichnung 
male, wie ich  mir das vorstelle.(5) 
…Ja, das war mit dem Training im 
Zusammenhang. Mit den Stärken 
und Schwächen, die wir kennen 
gelernt haben. Aber da gibt’s jetzt 
auch noch einen anderen Beruf, 
den ich mir auch vorstellen könn-
te.(7) 
Arzt, aber ich weiß noch  nicht, 
was für ein Arzt. (8) 
Toll. Wenn du sagst, mit dem 
Training hat sich das konkretisiert, 
dieser Berufswunsch. Kannst du 
dich noch an eine Situation, an 
eine Übung erinnern, wo du 
denkst, das war ein Auslöser für 
dich oder eine Hilfe zur Bestär-
kung?(9) 
Ja, das war die Übung, wo wir ein 
Erfolgserlebnis von uns aufge-
schrieben haben und darüber 
haben wir uns Gedanken gemacht 
und ähm, da habe ich auch meine 
Stärken aufgeschrieben, wo ich 
glaube, dass das eine meiner 
Stärken ist und dann haben noch 

Auf den Fotos habe ich mich 
so fotografieren lassen, wie 
ich einmal sein möchte: 

- Als Architekt beim 
Arbeiten, wie ich 
mir diese Arbeit 
vorstelle 

 
 
 
 
 
In einer Trainingsübung hat 
sich der Wunsch verstärkt, 
indem wir uns Gedanken 
über unsere Stärken und 
Schwächen machen sollten. 
Die Mitschüler haben ihre 
Eindrücke über uns ergänzt 
(9) 

Erkenntnisse über 
Trainingsübungen: 

- Wunschbe-
ruf verfestigt 
sich 

- Erkenntnis 
wie der Le-
bensentwurf 
sein soll 

- Zielgerichte-
tes planvol-
les Vorge-
hen 

- Bildung ei-
ner eigenen  

- Meinung 
durch Selbst 
– und 
Fremdbeur-
teilung 

- Kennen der 
eigenen Le-
bensziele 
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die Mitschüler meine Stärken und 
mein Benehmen ergänzt. Die 
haben da noch Sachen ergänzt. 
(9) 
…war im Biologieunterricht … da 
habe ich meine Hausaufgabe über 
den Aufbau des Herzens vorgele-
sen und ähm, als ich fertig war, 
hab ich dann ein Lob von der 
Lehrerin gekriegt und die Klasse 
hat angefangen zu klatschen.(10) 

LFFJS10: Baugerätefüh-
rer (27), aber erstmal 
weiter Schule machen 
und Noten verbessern 
(34), aktuelle Noten zu 
schlecht (38) 
später: Fami-
lie,wohlhabend (50,53) 
 
 

Also ich wollte Baugeräteführer 
machen.(27) 
Das nicht. Ok. Wieso machst du 
dann die Schule jetzt weiter? 
Zwecks den Noten. Also die Noten 
habe ich nicht, dass ich mir einen 
Beruf suchen kann und dass mich 
auch jemand nehmen würde. Da 
hab ich gedacht, gut, versuchst du 
es drüben auf dem BWJ. Wenn du 
dich da besserst, dann hast du 
vielleicht in zwei oder in drei Jah-
ren einen Beruf suchen, aber nicht 
mit dem Zeugnis.(34) 
Mein Vater hat mit mir geredet und 
auch die Bundesagentur für Arbeit, 
da war ich auch schon. Und die 
haben auch gesagt, mit deine 
Noten so wie es jetzt aussieht in 
der Wirtschaftskrise kann ich das 
vergessen. Brauchst erst gar nicht 
anfangen, was zu suchen, meld 
dich beim BWJ an, da auf der 
Berufsschule drüben.(38) 
Weißt du, wie du leben willst mal? 
Ja. (50)  
Auf was kommst es dir da an? 
Auf Familie (lacht) 
Also, auf Familie, wohlhabend 
(Pause) ja.(51) 
Also jetzt nach dem Training ist es 
noch intensiver geworden, denke 
ich.(53) 
 

Die Schule mache ich wei-
ter, da ich mit meinen Noten 
keinen Ausbildungsplatz 
bekommen würde. 
Ich versuche es auf dem 
BWJ und in 2-3 Jahren kann 
ich mir einen Beruf suchen, 
wenn ich mich verbessert 
habe. 
Denn mit diesem Zeugnis 
würde es nicht klappen, so 
sagte man es mir. 
 
 
 
 
Ich sollte mich beim BWJ – 
bei der Berufsschule anmel-
den 
 
 
 
 
 
 
Nach dem Training bessere 
Kenntnis der Lebens – und 
Berufsziele: 
Familie und wohlhabend 
sein 

Entwicklung von Stra-
tegien für die eigene 
schulische und berufli-
che  Weiterentwick-
lung. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nach dem Training 
bessere Kenntnis der 
eigenen Lebens – und 
Berufsziele 

 
SRGCMG09: an Chemie 
interessiert (10), phar-
mazeut.-techn. Ass. (7) 
Abitur machen, Chemie 
studieren (47), sonst 
PTA oder umwelttechn. 
Ass. (48) auf eigenen 
Beinen stehen (46) 
 
 
 
 

PTA, also pharmazeutisch-
technische Assistentin in der 
Bahnhofsapotheke. (6) 
weil es mir richtig Spaß gemacht 
hat.(9) 
 
Dass mir klar geworden ist, dass 
es nicht mehr lange dauert, bis ich 
auf eigenen Füßen stehen muss 
und dass ich jetzt wissen muss, 
was ich machen möchte, damit ich 
nicht irgendwann mal planlos dran 
stehe und – mh, was mache ich 
jetzt? (46) 
Also ich möchte auf jeden Fall 
erstmal Abitur machen. Und dann 
je nachdem eben auch wie bei der 
Daniela wenn meine Noten gut 
sind, werde ich Chemie studie-
ren.(47) 
Wenn sie ehr schlecht sind, werde 
ich mich zwischen dem Ausbil-
dungsberufen PTA, Chemisch-
Technische Assistentin und Um-
welttechnische Assistentin ent-
scheiden (48) 
 

Bessere Kenntnis der Ziele 
Bald Verantwortung tragen 
müssen bedeutet, dass man 
dann wissen muss, was man 
machen möchte. 
 
 
Ziel: Abitur machen und bei 
guten Noten Chemie studie-
ren 
 
 
 
Ziel bei schlechten Noten: 
Entscheidung zwischen 
PTA, Chemisch technische 
Assistentin und Umwelt-
technische Assistentin 

Fachliche Ziele, die 
sich aus dem Training 
ergeben: 

- Verantwor-
tung tragen 
müssen 

- Abitur ma-
chen 

- Gute Schul-
noten  

Zukunftspläne für gute 
Noten und für schlech-
te Noten 

LFFKH17: Realschulab- Also, nach der Schule meinen Perspektiven nach der Perspektiven nach der 
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schluss (1), dann kauf-
männischer Beruf (2)(6), 
aber eigentlicher 
Wunsch: sozialer Beruf 
(7, 8). Oder Reiseleiterin 
(33) 
später: Familie, Haus, 
Hund (20) 
 
 

Sie? Also ich mach dann das 
Dreijährige in Eislingen, sprich 
zwei Jahre den Realabschluss 
nach und …(1) 
 
Und in dem einem Jahr dann halt 
ne Ausbildung in irgendeinem 
kaufmännischen Beruf. (2,6) 
 
Nein, ein Wunsch von mir war das 
nicht. Das war .. zuerst wollte ich 
eigentlich in den sozialen Bereich 
gehen, aber da habe ich halt 
überhaupt nichts gefunden. (7) 
 
Ja. Also meine Mutter arbeitet ja 
auch bei der Lebenshilfe und da 
habe ich nachgefragt und da 
haben sie mir gesagt, ja wir sind ja 
kein Familienbetrieb und darum 
können sie mich nicht nehmen. 
Und dann im Behindertenheim 
habe ich auch nachgefragt und da 
haben sie mich auch  nicht ge-
nommen. Also es ist nicht so 
leicht, wie man denkt in den sozia-
len Bereich zu kommen. (8) 
 
Also auf jeden Fall ein Haus, eine 
Familie auf jeden Fall. Ja. Viel-
leicht auch noch einen Hund 
(lacht).(20)… also ich will schon 
meine Sachen allein erreichen, 
ohne fremde Hilfe. Und ich meine, 
wenn es irgendwann möglich ist, 
dann möchte ich  mir den Traum 
schon erfüllen, dass ich irgendwie 
reisen kann und dass ich ein 
großes Haus hab. (21) 
Also auf jeden Fall meinen Ab-
schluss, also meinen Realab-
schluss und einen guten Job. 
Vielleicht mach ich auch irgend-
was, wo ich so Reiseleiterin oder 
so was. Dann könnte ich meinen 
Wunsch auch erfüllen zu reisen. 
Und das würde mir auch Spaß 
machen. (33) 
 
 
 

Schule – in zwei Jahren den 
Realschulabschluss 
 
Zweijährige Berufskolleg 
und dann kaufmännische 
Berufsausbildung 
 
 
 
Der kaufmännischer Beruf 
ist die 2. Option, da die erste 
Option, im sozialen Bereich, 
nicht geklappt hat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Absagen bei unterschied-
lichsten sozialen Einrichtun-
gen. Auch Absage als Kran-
kenschwester. 
 
 
Mein Ziel ist alles ohne 
fremde Hilfe zu erreichen. 
Wenn es möglich ist, dann 
möchte ich mir meine Le-
bensträume erfüllen, die ich 
seit dem11. Lebensjahr 
habe. 
 
 
 
Um die Lebensziele zu 
erreichen, brauche ich einen 
guten Abschluss und einen 
guten Job. Vielleicht Reise-
leiterin, dann könnten auch 
die Lebensziele erfüllt wer-
den. 
Reisekauffrau würde auch 
Spaß machen. 
 

Schule 
 
Planvolles Handeln in 
Bezug auf die Berufs-
laufbahn 
 
 
 
 
 
Strategisches Vorge-
hen: 
Erkennen von Optio-
nen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lebensziele: 

- Ziele ohne 
fremde Hilfe 
erreichen 

Lebensträume erfüllen 
 
 
 
 
Planvolles Vorgehen: 
- guter Abschluss 
dann guter Job um 
Lebensziele zu erfül-
len 

 
 
 
NSMBS 01: PTA, 
Fachinformatik System-
kommunikation oder wei-
ter Schule (1) 
Interessenschwerpunkt 
Chemie / Biologie / 
Nat.wiss. (5) 
Bin Familienmensch, 
möchte Familie gründen 
(26) 

Also ich hab mich jetzt beim Kran-
kenhaus in Ludwigsburg sozusa-
gen beworben als PTA, Pharma-
zeutisch technische Assistentin. 
dann hab ich mich noch bei Sie-
mens beworben wegen Informatik, 
also als Fachinformatikerin für 
Systemkommunikation. Da hab ich 
auch schon einen Einstellungstest 
gemacht, also da hab ich im Sep-
tember oder Oktober ein Einstel-
lungsgespräch. Ich weiß noch 
nicht genau, wann das dann ist. 
Die sagen mir noch bescheid. 
Wenn es von den Noten reicht, 
mach ich dann noch Schule wei-
ter, es kommt noch aufs Zeugnis 
an. (1) 
Ja, wir haben halt das Projekt 
gemacht und haben uns dann mit 
uns selber auseinander gesetzt 
und ich wusste schon sehr zeitig, 

Bewerbung im Krankenhaus 
als PTA und bei Siemens für 
den  Bereich Systemkomm- 
unikation. Absolvieren eines 
Einstellungstests Das Ein-
stellungs- 
Gespräch folgt. 
Wenn es von den Noten her 
gelingt: Weiterführung der 
Schule 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Im SMS Projekt: 
Auseinandersetzung mit 
einem selbst. Stärken liegen 

Berufspraktikum, das 
selbstständig gesucht 
wird. 
 
Durchführung eines 
Einstellungstests und 
eines  
Vorstellungsgesprächs 
 
 
 
 
 
Lernzuwachs durch 
das SMS Projekt: 

- Beschäfti-
gung mit 
dem 
„Selbst“ –
dadurch 
Herausfin-
den der ei-
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also seit der fünften Klasse, dass 
ich in … also Naturwissenschaft 
immer so zwischen eins und zwei 
schwanke und das sind auch 
meine Stärken und mir macht das 
auch Spaß mit Chemikalien oder 
biologischen Sachen zu arbeiten. 
Und ich hab ja auch das Praktikum 
als Chemielaborantin gemacht und 
das hat mir sehr viel Spaß ge-
macht und deswegen hab ich 
gedacht, gehe ich mal in diese 
Richtung, guck mal, was es so gibt 
im Naturwissenschaftlichen und 
Technischen…(5) 
Du magst dich auf den Bildern. Da 
bist du fröhlich. Sagen dir die 
Bilder etwas im Bezug auf ähm, 
die Aspekte, die dir wichtig sind im 
Leben oder wie du mal leben 
möchtest später? Denkst du, da 
kann man was draus ablesen?(26) 
Ja natürlich will ich eine Familie, 
weil ich bin ja so aufgewachsen, 
meine Eltern sind immer noch 
zusammen, das ist ja heut auch  
nicht mehr so normal und ich 
komm mit meinen Geschwistern 
gut aus, deswegen würde ich gern 
eine Familie gründen, wenn ich es 
schaffe.(26) 

seit der 5. Klasse in Chemie. 
Es 
Macht Spaß mit Chemikalien 
und biologischen Dingen zu 
arbeiten. 
Praktikum im Bereich „Che-
mie 
Laborantin“ hat Spaß ge-
macht.  
Deshalb der Plan in den 
naturwissenschaftlichen und 
technischen Bereich zu 
gehen. 
 
 
Aus den Fotos kann man 
ablesen, 
wie man einmal 
leben möchte. Dass man 
eine Familie gründen möch-
te. Da man selbst so aufge-
wachsen ist. 
Die eigenen Eltern sind 
Vorbild. 
 
 
 
Die Kreativübungen mit den 
Fotos bringen Klarheit dar-
über, wie man sich entwi-
ckelt hat, 
und welcher Typ  man ist. 
 

genen Nei-
gungen 

- Bewusstsein 
über die 
Richtung 
der Berufs-
wahl 

- (Kennen 
lernen von 
Strategien 
zur Verbes-
serung der 
eigenen De-
fizite) 

- Kennen ler-
nen der ei-
genen Le-
bensziele 

 
 
 
Zugewinn durch die 
Kreativaufgaben: 

- Bestätigung 
der eigenen 
Vorstellung 
über das 
Bild  

- bessere 
Kenntnis 
des eigenen 
selbst durch 
die Auswahl 
der Fotos 
durch ande-
re. 

- Interessen 
können 
übers Foto 
noch mal 
zum Aus-
druck ge-
bracht wer-
den 

- Zukunfts-
wünsche 
werden über 
Fotos deut-
lich 

-Kreativübungen 
bringen Klarheit über 
Zukunftswünsche 
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Anhang 3: Zuordnung von Kategorien und Konzepten 

 

Zusammenfassende Darstellung von Transkript, Paraphrase, Kategorien und 
Zuordnung hypothesenrelevanter Konzepte am Beispiel eines Schülers 

 
Nr. Interviewtext Paraphrasie-

rung 
Kategorie Bezug zu Hypo-

thesenkonzepten 
1 C. seit dem Training sind ja jetzt einige 

Monate vergangen oder auch eigentlich 
schon ein Jahr, glaub ich. Was ist in dei-
nem Leben inzwischen so Besonderes 
passiert? 

   

 Ja, wie soll ich sagen? Ich hab ähm, ent-
deckt, dass es sehr wichtig ist, die Schule, 
dass sie für die Zukunft sehr wichtig ist, 
weil davor habe ich alles so ein bisschen 
lässiger angesehen, nicht richtig ernst 
genommen. Und jetzt fühle ich mich 
selbstbewusster und ich nehme allgemein 
das Leben auch ernster. 

Ich habe nach 
dem Training 
entdeckt, dass 
die Schule sehr 
wichtig ist für die 
Zukunft. Davor 
nahm ich alles 
lässiger und 
nicht so ernst. 
Jetzt fühle ich 
mich selbstbe-
wusster und ich 
nehme das 
Leben auch 
ernster. 

Nach Trai-
ning: Erns-
ter, selbst-
bewusster 
(Schule sehr 
wichtig für 
die Zukunft)  

Selbstwirksamkeit 
verbessert 
Mehr Klarheit der 
Lebensziele 

2 Ok. Das ist aber ne Menge an Aspekten, 
die sich entwickelt haben. Ist das für dich 
jetzt der Alltag schwerer geworden? Weil 
das kann ja auch eine Last sein. 

   

 Ja, was heißt schwerer? Ich find, schwerer 
ist er für mich nicht geworden. Er ist sogar 
ein bisschen übersichtlicher geworden. 
Jetzt hat man nämlich feste Ziele, weil ich 
hab für nach der Schule hab ich schon 
feste Ziele, was ich machen will. Ich will 
nämlich auch mal ins Berufskollegium 
Medizin wahrscheinlich, Medizin und Pfle-
ge. 

Es ist ein biss-
chen übersichtli-
cher geworden. 
Weil ich habe 
nun schon feste 
Ziele, was ich 
machen will. Ich 
will ins Berufs-
kolleg Medizin, 
Medizin und 
Pflege. 

Zielsetzun-
gen Medizin 
Pflege  

Mehr Klarheit der 
Berufsziele 

3 Gibt’s das hier in ...?    
 Ne, in ... selber nicht, aber hier in der 

Gegend, in Stuttgart gibt’s eine private 
Schule und in Backnang eine Öffentliche. 
Und ja… 

In Stuttgart gibt 
es eine private 
Schule und in 
Backnang eine 
öffentliche 

Informiertheit 
gut 

Mehr Klarheit der 
Berufsziele 

4 Da würdest du hingehen wollen nach der 
10. Klasse. 

   

 Ja, das wär super. Und selbst wenn das 
nicht klappen würde mit den zwei Schulen, 
dann würde ich auch auf ein technisches 
Gymnasium gehen können, wo Kunst und 
Farbe spezialisiert wird. 

Wenn das nicht 
klappt, würde 
ich auf ein tech-
nisches Gymna-
sium gehen – 
mit dem 
Schwerpunkt 
Kunst und Far-

Zielsetzun-
gen techn. 
Gymnasium 
(„Plan B“) 

Selbstwirksamkeit 
verbessert 
Mehr Klarheit der 
Berufsziele 
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be. 
5 Aber dieser medizinische Bereich vorran-

gig im Prinzip? 
   

 Ja, Medizin und Pflege.    
6 Und was würdest du danach machen 

wollen? Gehen deine Überlegungen schon 
weiter? 

   

 Also ich würde mich erstmal so weit wie 
möglich fortbilden. Das Beste wär natürlich 
Abitur und Studium und so was, damit ich 
gleich ganz hoch anfangen kann als Arzt. 
Also ich will auf jeden Fall noch viele Prak-
tiken machen und ähm, ja ich will mich erst 
mal hoch stufen, so weit wie möglich. Und 
danach will ich halt irgendetwas im Medi-
zinbereich machen. 

Ich möchte mich 
so weit wie 
möglich fortbil-
den und das 
Beste wäre 
Abitur und Stu-
dium, damit ich 
ganz hoch als 
Arzt anfangen 
kann. Ich möch-
te noch viele 
Praktika machen 
und danach will 
ich was mit 
Medizin ma-
chen. 

Zielsetzung: 
Fortbildung 
und Abitur 
und Studi-
um, damit 
ich als Arzt 
arbeiten 
kann. 

Selbstwirksamkeit 
verbessert 
Mehr Klarheit der 
Berufsziele 

7 Was könnte dir dabei helfen, dass das 
gelingt, deine ganzen Ziele, die ja schon 
sehr hoch gesteckt sind, zu erreichen? 

   

 Also (überlegt) wie soll ich das jetzt genau 
beantworten? Ähm, (kleine Pause). Wie 
mir geholfen werden kann, wäre jetzt na-
türlich die soziale Unterstützung, von mei-
nen Eltern, Kontakte, also über die Schule 
selber schon etwas herausfinden und ja, 
einfach mal Personen ansprechen, die das 
selber schon einmal durchgemacht haben. 

Um meine Ziele 
erreichen zu 
können, brauche 
ich die soziale 
Unterstützung 
meiner Eltern, 
Kontakte, über 
die Schule sel-
ber etwas her-
ausfinden. Per-
sonen anspre-
chen, die das 
selbst schon 
einmal durch-
gemacht haben.  

Strategie: 
soziale Un-
terstützung 
holen 

Selbstwirksamkeit 

8 Hm, genau.    
 Weil ich kenne auch verschiedene Leute, 

die haben Berufsschulen schon durchge-
nommen, die haben auch technische 
Gymnasien alles durchgenommen, Gym-
nasium selber auch, studiert haben sie 
und da kann man sich auch daran orientie-
ren, wie das war, auf was man sich ein-
stellen muss und so. 

Ich kenne Per-
sonen, die ha-
ben Berufsschu-
le, technisches 
Gymnasium 
durchlaufen. 
Einige haben 
studiert. Daran 
kann man sich 
orientieren auf 
was man sich 
einstellen muss. 

Strategie: 
Personen als 
Modell für 
die Vorge-
hensweise 
nehmen.  

Selbstwirksamkeit 

9 Wie du da vorgehen würdest oder auch 
vorgehen willst, ähm, seit wann weißt du 
das, wie das geht oder gabs da einen 
Punkt, an dem du gesagt hast, da muss 
ich jetzt drauf achten, damit das alles so 
Schritt für Schritt gelingen kann? 

   

 Also, das ist ja erst mal das, das das 
Schritt für Schritt aufgebaut wird, dass 
nicht alles überstürzt angehen, denn mein 
erstes Ziel ist es ja, auf die Schule zu 
gehen weiter. Und ich hab ja auch Alterna-

Damit das gelin-
gen kann, muss 
man Schritt für 
Schritt vorge-
hen. Mein erstes 

Strategie: 
Schritt für 
Schritt und 
strukturiert 
vorgehen.  

Selbstwirksamkeit 
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tivpläne und ja strukturiert muss das alles 
sein, finde ich. 

Ziel ist es auf 
die Schule wei-
ter zu gehen 
und ich habe 
Alternativpläne. 
Strukturiert 
muss alles sein. 

 

10 Seit wann ist das so, dass du so struktu-
riert vorgehen willst? 

   

 Also in letzter Zeit rede ich oft mit meinen 
Eltern über diese Angelegenheiten, auch 
mit Freunden, was die machen würden 
und ich war auch in der Berufsakademie, 
diese Arbeitsagentur für Arbeit, ja da hab 
ich mich auch schon informiert, wie es 
weitergehen könnte, was für Möglichkeiten 
ich mit meinen Noten hätte. Und ja das ist 
alles dieses Jahr passiert. Also so Herbst 
2008, da hat es so ungefähr angefangen 
mit dem. 

Ich gehe unge-
fähr seit Herbst 
2008 so struktu-
riert vor. Seit-
dem rede ich 
viel mit meinen 
Eltern über 
diese Angele-
genheit, auch 
mit Freunden, 
was die machen 
würden. Ich war 
auch in der 
Agentur für 
Arbeit. Dort 
habe ich mich 
informiert, wel-
che Möglichkei-
ten ich mit mei-
nen Noten hätte. 

Übungen 
haben für 
Kompetenz 
geholfen bei 
Strategie 
„Schritt für 
Schritt“ 

Selbstwirksamkeit 
verbessert 
 

11 Da war das Training schon um, oder?    
 Ja, ich glaub, der erste Teil.    
12 Also letztes Jahr im Herbst im Prinzip ging 

das so los. Aha. Kannst du da irgendeinen 
Zusammenhang zu dem Training feststel-
len mit allem was du jetzt im letzten Jahr 
so an Entwicklungen durchgemacht hast? 

Zu der Zeit war 
der erste Teil 
des Trainings 
um. 
 

Übungen 
haben für 
Kompetenz 
geholfen: 
Stärken / 
Schwächen 
klarer, Le-
bensziele 
klarer 

Stärken / Schwächen 
klarer geworden 
Mehr Klarheit der 
Berufs- / Lebensziele 
 

 Also im Training selber hab ich herausge-
funden, was Stärken und Schwächen sind, 
eben was ich gut kann, was ich nicht gut 
kann, meine Perspektiven, die ich bis jetzt 
habe. Ähm, ja, wie es mit mir grad aus-
sieht, notentechnisch, was ich da alles 
rausholen lässt, was meine Zukunft dar-
stellen könnte und ja, wie es mir halt all-
gemein geht. Ich konnte mich dann selber 
besser ansehen bzw. besser beschreiben. 

Im Training 
habe ich her-
ausgefunden, 
was meine Stär-
ken und Schwä-
chen sind. Was 
meine Perspek-
tiven sind, die 
ich bis jetzt 
habe. 
Was meine 
Zukunft darstel-
len könnte und 
wie es mir all-
gemein geht. Ich 
konnte mich 
selbst besser 
sehen und be-
schreiben 

  

13 Gut. Welche Übungen haben dir da be-
sonders geholfen? Erinnerst du dich da 
noch an eine Übung? 

   

 Also dieser große Abfragezettel vor allem. 
Da waren sehr viele Fragen beinhaltete 
und die meisten hatten ja mit einem selber 

Folgende Übun-
gen haben mir 
besonders gefal-

Übungen 
haben für 
Kompetenz 

Mehr Klarheit der 
Stärken / Schwächen 
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was zu tun. Und durch diese Fragen, die 
an einen selber gestellt wurden, hat man 
dann herausgefunden, wie man selber 
eigentlich ist oder bzw. zum Beruf steht 
und Ähnliches. 

len: 
- großer Abfra-
gezettel über 
einen selbst. Da 
konnte man 
herausfinden, 
wie man selbst 
eigentlich ist 
oder zum Beruf 
steht. 

geholfen 
(Klarheit 
über Selbst): 

 

14 Du hast jetzt auch gesagt, du hast deine 
Stärken und Schwächen besser herausge-
funden. Wir haben ja jetzt deine Mappe 
nicht vorliegen. Möchtest du mir das er-
zählen? 

 Stärken / 
Schwächen 
genannt 
Strategie: 
Wenn Ziel, 
dann eiskalt 
durchziehen 

Mehr Klarheit über 
Schwächen 
Selbstwirksamkeit 

 Also Schwächen sind bei mir, dass ich 
manchmal ungeduldig bin und auch zuge-
ben muss ich, dass ich faul bin. Aber ähm, 
in letzter Zeit will ich unbedingt mehr tun 
für die Schule und wenn ich mir ein Ziel 
festgesetzt habe, dann ziehe ich das auch 
eiskalt durch.  

Meine Schwä-
chen sind: 
- dass ich 
manchmal un-
geduldig und 
faul bin. In letz-
ter Zeit will ich 
aber mehr tun 
für die Schule 
und wenn ich so 
ein Ziel habe, 
dann ziehe ich 
das auch durch. 

  

15 Und das scheint ja jetzt wirklich sehr konk-
ret bei dir zu sein, diese Ziele, die du hast. 

Ich will die Ziele 
unbedingt schaf-
fen. Wenn ich 
das nicht schaf-
fe, dann ist das 
für mich keine 
Option. 

Zielsetzung: 
Will Ziele 
erreichen 

Selbstwirksamkeit 

 Also ich will das unbedingt schaffen für 
mich, wenn ich es nicht schaff, dann ja, es 
ist für mich mehr oder weniger keine Opti-
on. 

   

16 Aber es kann ja im Leben immer mal was 
schiefgehen, oder? 

  Selbstwirksamkeit 

 Ja, also ähm, ich streng mich jetzt so weit 
an wie möglich. Ich will das schaffen, ich 
muss das schaffen. Aber wenn es nicht 
geht, hab ich ja auch verschiedene andere 
Pläne, andere Schulen wo ich interessiert 
wäre, zum Beispiel das technische Gym-
nasium, wo ich  mich in Technik fortbilden 
kann oder grad diese Kunst in Ludwigs-
burg, da gibt’s ja ne Kunstschule. 

Ich streng mich 
so weit an wie 
möglich. Wenn 
es nicht gelingt, 
habe ich ver-
schiedene ande-
re Pläne. Z.B. 
andere Schulen 
an denen ich 
interessiert bin. 
Z.B. das techni-
sche Gymnasi-
um oder die 
Kunstschule 

Strategie: 
Ich strenge 
mich optimal 
an.  
Strategie: 
Plan B (So-
fern dies 
nicht gelingt, 
habe ich 
andere Opti-
onen. Z.B. 
andere 
Schulen, 
Langzeit-
praktikum) 

 

17 Ja, auch ne ganz tolle Idee, ja.    
 Und ähm, und wenn’s halt ganz schräg 

kommt und ich krieg keinen Ausbildungs-
platz mehr, von der Zeit her, dann kann ich 
auch soziales Jahr machen oder Langzeit-
praktikum oder so etwas Ähnliches. Und 
ja…  

Und wenn das 
nicht klappt und 
ich keinen Aus-
bildungsplatz 
bekomme, dann 
kann ich auch 

  



 

249 

Nr. Interviewtext Paraphrasie-
rung 

Kategorie Bezug zu Hypo-
thesenkonzepten 

ein soziales Jahr 
machen oder ein 
Langzeitprakti-
kum 

18 Da sind Jungs übrigens gesucht in diesem 
pflegerischen Bereich. Ich war jetzt erst 
am Montag in einer Krankenpflegeschule 
und ich glaube, da hast du schon Chan-
cen. Ähm, (kurze Pause) hab ich dich 
schon gefragt… Ähm, diese Konkretisie-
rung über deine Ziele, was du willst, haben 
dir da die Fotos dabei geholfen oder wie 
sieht du diese Übung mit den Fotos nach-
träglich? 

Meine Ziele über 
Bilder darzustel-
len. Da habe ich 
einen Arzt ge-
nommen. Ich 
habe vor sol-
chen Leuten viel 
Respekt, die 
sich sozial für 
andere engagie-
ren. Das ist für 
mich das Haupt-
ziel, dass ich 
später einmal 
anderen Leuten 
helfen kann. 

Zielsetzung: 
Arzt werden 

Klarheit der Berufs-
ziele 

 Also, Sie meinen die Bilder, wie wir uns in 
der Zukunft mal sehen würden. Als ich hab 
damals einen hochgestellten Arzt genom-
men, da ich habe sehr Respekt vor sol-
chen Leuten, da ich sehr viel für die ande-
ren Menschen tun oder allgemein Leute, 
die sich sozial für andere engagieren, wie 
Feuerwehrleute, Polizisten, Sanitäter oder 
Ähnliches, die halt anderen Leuten direkt 
helfen. Das ist halt für mich selber auch 
das absolute Hauptziel, dass ich später 
mal anderen Leuten helfen kann durch die 
Taten, die ich vollbringe. 

   

19 Gut. Und da hast du dieses Bild ausge-
sucht. Wurde über das Bild das für dich 
noch konkreter oder war das nur so eine 
Ergänzung? 

   

 Ich glaub ehr, dass das so eine Art Ergän-
zung war. Die Ziele hatte ich ja auch 
schon davor und das Bild hat das dann 
halt bildlich veranschaulicht. 

Das Bild war für 
mich eine Er-
gänzung. Die 
Ziele hatte ich 
auch schon 
vorher und das 
Bild hat das 
dann zusätzlich 
veranschaulicht 

Veranschau-
lichung des 
Selbst 

Klarheit der Lebens- / 
Berufsziele 

20 Gut. Dann musstet ihr auch noch eine 
Übung machen, Euch in verschiedenen 
Situationen oder auch Posen mit unter-
schiedlicher Kleidung, ganz unterschiedli-
chem Outfit und Accessoires fotografieren 
und die Mitschüler sollten dann das beste 
für euch aussuchen, also was passt am 
Besten dann in dem Fall zu dir.  

 Veranschau-
lichung des 
Selbst 

 

 Also, zu mir selber passt eine Art Uniform, 
entweder von der Jugendfeuerwehr wo ich 
ja grad drin bin selber… 

In der Übung 
Selbstportrait 
habe ich mich 
mit einer Uni-
form fotografie-
ren lassen.  

  

21 So hast du dich auch fotografiert dann?    
 Ja. Oder auch ein Arztkittel, also so einen 

längeren weißen Kittel. Und ja allgemein 
etwas, was in der Arbeit die Kollegen auch 
tragen, also Gleichgestelltes, also groß mit 

Im Arztkittel, 
oder etwas was 
die Kollegen bei 
der Arbeit auch 

Übung hat 
Veranschau-
lichung des 
Selbst 
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Accessoires oder Ähnliches ist bei mir 
nicht so wirklich das Wahre. 

tragen, also was 
das Gleichge-
stellte zum Aus-
druck bringt. 
Accessoires und 
anderes ist für 
mich nicht das 
Wahre 

22 Aber so diese Uniform tragen, im Dienste 
der Menschheit sozusagen. 

   

 Also, das hat jetzt nichts mit Militär zu tun. 
Die tragen ja natürlich auch Uniform, aber 
ich finde, das ist ein bisschen arg extrem 
dort. Also für mich stellt die Uniform halt 
Gemeinschaft dar, dass jeder gleichge-
stellt ist und nicht jemand was Besseres ist 
und ja, die anderen was Schlechteres. 

Das hat aber 
nichts mit Militär 
zu tun – dort 
finde ich das 
extrem. Die 
Uniform stellt für 
mich Gemein-
schaft dar, dass 
jeder gleichge-
stellt ist und 
nicht etwas 
Besseres ist und 
die anderen was 
schlechteres 

  

23 Haben die anderen für dich dieses Bild 
ausgewählt oder diese Bilder ausgewählt? 

   

 Ein Teil von denen ja, und der andere Teil 
konnte das schlecht beurteilen, weil sie 
mich nicht so wirklich kannten im Tieferen. 
Sie kannten mich ab und zu als Witzbold 
und so weiter, aber im Beruf selber konn-
ten sie sich kaum vorstellen. Aber ein Teil 
hat schon gesagt, das würde zu mir pas-
sen. 

Ein Teil der 
Mitschüler konn-
te das gut beur-
teilen und die 
anderen nicht, 
da sie mich nicht 
gut kannten. Sie 
kannten mich 
als Witzbold 
aber im Beruf 
konnten sie 
mich nicht vor-
stellen. Ein Teil 
sagte, das wür-
de zu mir pas-
sen. 

  

24 Wie willst du auf andere wirken?    
 Ich will auf andere wirken, ähm… ich wür-

de am liebsten vertrauenswürdig wirken, 
hilfsbereit und nett natürlich, freundlich, 
zuvorkommend, also allgemein positive 
Sachen, die Vertrauen wecken oder so. 

Ich möchte auf 
andere vertrau-
enswürdig wir-
ken, hilfsbereit 
und nett, freund-
lich, zuvorkom-
mend, allgemein 
positive Dinge, 
die Vertrauen 
erwecken. 

Selbstwahr-
nehmung / 
Zielsetzung: 
Wirkung auf 
andere 

Selbstdarstellung 
verbessert (Zielset-
zung, wie man wirken 
möchte) 

25 Weiß du auch, auf was du da achten 
musst, dass dir das gelingt? Wie du dich 
verhalten musst? 

   

 Also man muss sich natürlich extrem vor-
bildlich verhalten für so was, denn wenn 
man irgendwie die ganze Zeit Mist baut 
und dann die Uniform trägt, dann macht 
man die Kollegen dann auch schlecht, 
denn wenn jemand beispielsweise einen 
Arztkittel hat und der macht halt irgendei-
nen Mist und dabei kommen andere Leute 
zu Schaden, dann kriegt das ja die Allge-

Ich muss mich 
vorbildlich ver-
halten, damit mir 
das gelingt. 
Wenn man die 
Uniform trägt 
und dabei Mist 
baut, dann 
macht man 
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meinheit mit, der weiß zu wem der gehört 
und dann werden ja die Kollegen auch mit 
schlechtgemacht, als Beispiel. Also man 
muss sich immer richtig verhalten. 

dabei die Kolle-
gen auch 
schlecht. Man 
muss sich im-
mer richtig ver-
halten. 

26 Vorbildlich.    
 Genau.    
27 Und sich dabei aber nicht unter Druck 

setzen. Ok. 
Dabei soll man 
sich aber nicht 
unter Druck 
setzen. 

  

 Also immer ruhig sein und nicht hetzen 
und so weiter, also ganz eins nach dem 
anderen halt. 

   

28 Ok. Wie hat sich das Training ausgewirkt 
auf deine Art, dich darzustellen in wichti-
gen Situationen? Ich mein jetzt, Bewer-
bungssituationen, Praktika, Umgang mit 
Freunden, Familie? 

   

 Also, da sind wir jetzt wieder bei dem 
Punkt den wir immer richtig zu handeln, 
also vor allem keinen Mist zu bauen, denn 
durch so was hat nur schlechte Sachen zu 
resultieren und ja, also allgemein so was. 

Das Training hat 
sich so ausge-
wirkt, dass ich 
richtig handeln 
muss, keinen 
Mist bauen, da 
nur schlechte 
Sachen daraus 
resultieren. 

Training hat 
geholfen: 
richtig han-
deln 

Selbstdarstellung 

29 Ok. Ähm, gabs nach dem Training eine 
Situation in der du im Mittelpunkt stan-
dest? 

   
 
Selbstwirksamkeit 
hoch 
Selbstdarstellungs-
kompetenz 

 Ähm, nach dem Training haben wir eine 
Schulveranstaltung durchgemacht die 
nannte sich Proky-Slam. So eine Dichter-
veranstaltung, man den Text poetisch 
rüberbringen muss, also mit viel körperli-
cher Handlung und dort drin hab ich dann 
auch gewonnen, auch durch meine fest-
gesetzten Ziele, ich schaffe das. Damals 
hab ich es dann auch wirklich geschafft 
und ja ich stand dadurch im Mittelpunkt. 

Bei der Schul-
veranstaltung 
Proky- Slam 
stand ich nach 
dem Training im 
Mittelpunkt. Bei 
dieser Dichter-
veranstaltung 
musste man den 
Text poetisch 
richtig rüber 
bringen – mit 
viel körperlicher 
Handlung. Das 
habe ich auch 
geschafft durch 
meinen fest 
gesetzten Zie-
len. 

Selbstdar-
stellungs-
Verhalten 
Kompetenz: 
Ich schaffe 
das (Selbst-
darstellung)  
 

 

30 Toll. Wie hast du dich auf die Situation 
vorbereitet? 

   

 Auf den Proky-Slam da. Also auf die Ver-
anstaltung. Also ähm, ich hab den Text 
geschrieben, ich hab ihn von vielen ande-
ren Leuten durchlesen lassen, ob er wirk-
lich gut ist, wie bei einer Bewerbung auch 
und dann hab ich es verschiedenen Leu-
ten vorgetragen, wie er ist, Verbesse-
rungsvorschlägen haben ich angenom-
men, hab die auch angesetzt. Ich hab 

Den Text für die 
Veranstaltung 
habe ich selbst 
geschrieben. Ich 
habe ihn von 
vielen Leuten 
durchlesen 
lassen, ob er 
wirklich gut ist 

Strategie: 
Text ge-
schrieben, 
von anderen 
durchlesen 
lassen, Pro-
fis befragt, 
Internet 
 

Selbstdarstellung 
 
Selbstwirksamkeit 
hoch 
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Profis befragt. Aus dem Internet hab ich da 
ein paar Professionelle gefunden und 
ausgefragt, was an meinem Text gut ist, 
was schlecht ist, wie ich handeln könnte 
und ja… 

und dann habe 
ich ihn verschie-
denen Leuten 
vorgetragen. 
Verbesserungs-
vorschläge habe 
ich angenom-
men. Ich habe 
auch Profis 
gefragt – im 
Internet. So 
habe ich mich 
vorbereitet 

Initiative 

31 Wie hast du dich dann in der Situation 
erlebt, also du da standest und die ande-
ren haben dich angeguckt? 

   

 Also, ich war natürlich total nervös, so was 
gab es eigentlich davor noch gar nicht. 
Ähm, mir ist schon ein bisschen fluffig im 
Magen geworden, also Schmetterlinge im 
Bauch und so weiter. Es war ein ganz 
komisches Gefühl, wenn einen alle anstar-
ren und jeder applaudiert, jeder jubelt, halt 
dass man selber auch im Mittelpunkt steht. 
Das ist ein tolles Gefühl. 

In der Situation 
war ich total 
nervös – ein 
komisches Ge-
fühl, wenn einen 
alle anstarren 
und applaudie-
ren. Das ist ein 
tolles Gefühl im 
Mittelpunkt zu 
stehen. 

Nervosität  

32 Und war das schon immer so, dass du es 
so gut hingekriegt hast, dass du dich so 
souverän verhalten konntest? 

   

 Davor habe ich die Dinge nicht immer so 
toll geschafft, also weil ich selber Ziele 
nicht festgesteckt habe, damals auch in 
der 8. Klasse in der GFS, das war auch 
ziemlich früh’s. Das GFS, das wissen Sie 
ja, was das ist. Ein größeres Referat. Und 
damals hatte ich irgendwie keine festen 
Ziele für das Referat, hab das dann kom-
plett verhauen – eine vier habe ich dafür 
kassiert und ja dieses Jahr in der GFS 
habe ich auch wieder Geschichte gehalten 
und hab mir feste Ziele vorgenommen, 
hab es wieder anderen vorgetragen, ge-
fragt, was gut und schlecht ist und am 
Ende habe ich dann auch  meine Zwei 
bekommen. 

Zuvor habe ich 
die Dinge nicht 
so gut geschafft, 
da ich mir die 
Ziele nicht selbst 
gesetzt habe. 
Damals als ich 
GFS machen 
musste, hatte 
ich keine festen 
Ziele und dann 
habe ich es 
komplett ver-
hauen. Bei der 
zweiten GFS in 
Geschichte, 
habe ich mir 
feste Ziele ge-
steckt, am Ende 
habe ich dann 
eine zwei be-
kommen. 

Strategie: 
Feste Ziele 
vornehmen 

Selbstwirksamkeit 
hoch 

33 Toll. Klasse. Also, was ich so raushöre bei 
dir, ist, dass du jetzt ganz genau weißt, 
worauf es ankommt und dir deine eigenen 
Ziele setzt, Schritt für Schritt die versuchst 
umzusetzen. Und dann wirklich auch sehr 
diszipliniert vorgehst. Ist das so, oder? 

   

 Ja, diszipliniert hört sich jetzt ein bisschen 
merkwürdig an, fast ein bisschen negativ, 
aber strukturiert könnte man jetzt auch 
sagen. Also geplant. 

Ich gehe struktu-
riert und geplant 
vor, um meine 
Ziele umzuset-
zen. 

Strategie: 
Strukturier-
tes und 
planvolles 
Vorgehen, 
um Ziele zu 
erreichen. 

Selbstwirksamkeit 
hoch 
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34 Ok. Gut. Ich möchte mal kurz auf die Bil-
der zu  sprechen kommen. Waren die für 
dich noch mal eine Bestätigung dessen, 
wie du dich siehst? Das noch mal auf 
einem Bild zu betrachten? 

Das Bild war 
eine Bestätigung 
dessen, wie ich 
mich selbst 
fühle. 

  

 Ja, also, jetzt komm ich wieder zu dem 
Thema Uniform. Ich selber laufe ja nur 
selten in Uniform herum, also nur in der 
Jugendfeuerwehr und das einmal in der 
Woche. Und sich sehr in der Öffentlichkeit 
zeigen tut man da ja auch nicht und als ich 
mal bei einem Praktikum war, bei dem 
Chirurgen hier in Marbach, hab ich auch 
so einen Arztkittel bekommen und ich hab 
mich so gehoben gefühlt, dass ich etwas 
Besonderes bin, dass ich dazugehöre zu 
etwas. Und ja, allgemein Gemeinschaft 
wieder. Und das Bild selber hat dann auch 
gesagt, dass man durch Gleichstellung 
wieder was Besonderes ist. 

Über die Uni-
form fühlt man 
sich zu einer 
Gemeinschaft 
zugehörig. Das 
Bild sagt das 
auch aus, dass 
man durch 
Gleichstellung 
wieder etwas 
Besonderes ist. 
Bei einem Prak-
tikum bei einem 
Arzt habe ich 
diese Erfahrung 
gemacht. Ein 
Zugehörigkeits-
gefühl und ein 
Zusammenhalt. 

Übung hat 
für Kompe-
tenz gehol-
fen (Klarheit 
der Ziele, 
hier Wissen,  
dass ich 
Zugehörig-
keit möchte) 

Klarheit der Lebens-
ziele 

35 Also im Prinzip so ein Zugehörigkeitsge-
fühl. 

   

 Genau. Zusammenhalt und so was Ähnli-
ches. 

   

36 Ok. Gut. Ähm, weißt du, woran du noch 
arbeiten musst, um dich zu verbessern, 
gibt’s da irgendwas? 

   

 Irgendwie muss ich meine Faulheit be-
kämpfen, weil ich glaub, jeder ist gern mal 
ein bisschen faul und aber ich muss es 
irgendwie bekämpfen, meinen inneren 
Schweinehund überwinden und ja, aber 
wie genau ich es anstellen soll, weiß ich 
jetzt auch nicht, weil ich bin zwar auch 
sehr gerne am PC, tue gerne mit Freun-
den chaten und wenns dann an die Arbeit 
gehen muss, komme ich da schwer von 
los. 

Ich muss an 
meiner Faulheit 
arbeiten, um 
mich zu verbes-
sern. Den inne-
ren Schweine-
hund überwin-
den. Wie ich das 
machen will, 
weiß ich noch 
nicht genau. 

Zielsetzung: 
Faulheit 
überwinden 

Selbstwirksamkeit 

37 Da kommt der innere Schweinehund raus.    
 Ja, genau. Da bin ich lieber ein bisschen 

faul, tue die Arbeit aufschieben und ähm… 
   

38 Was muss passieren, dass du den in die 
Tasche stecken kannst, den kleinen 
Schweinehund? 

   

 Ich finde, ich glaub, interessant wäre eine 
Internetbegrenzung sogar, dass man am 
Tag ausmacht, man darf so und so lang 
online gehen. Du darfst so und so lange 
an den PC. Und für die Zeit tust du dann 
mit deinen Freunden reden, verabreden 
oder ähnliches und dann nach der verein-
barten Zeit machst du dann halt dein 
Schulzeug oder das, was noch aussteht, 
Zimmer aufräumen und Ähnliches. Also, 
wenn man am Tag nur eine bestimmte Zeit 
dran sitzen darf am PC und nicht halt ohne 
Zeitvorgabe. 

Ich könnte es 
schaffen, den 
inneren Schwei-
nehund in die 
Tasche zu ste-
cken, indem es 
eine Internetbe-
grenzung mit 
Zeitvorgabe gibt. 
Nach der Zeit 
muss ich dann 
halt mein Schul-
zeug machen, 
Zimmer aufräu-
men etc. 

Strategie zur 
Arbeit an der 
Defiziten: 
Internetbe-
grenzung mit 
Zeitvorgabe  

Selbstwirksamkeit 

39 Was spielst du denn am PC?    
 Ähm, ich spiele gern Onlinespiele. Einfach Ich spiele gerne   
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frisiertes Onlinespiel hab ich, da geht’s um 
kleine Comicfiguren, die dann Abenteuer 
bestehen. Natürlich ist alles ohne Gewalt. 
Ich spiele das ab sechs, aber so von Ball-
erspielen selber halte ich irgendwie nix 
von, weil da gibt es keine festen Ziele in 
dem Spiel. Das einzige Ziel ist, andere 
umzubringen und ich find, das ist nicht 
wirklich was Besonderes. 

Onlinespiele am 
PC –alle ohne 
Gewalt. 
Von Ballerspie-
len halte ich 
nichts, da es 
dort keine festen 
Ziele gibt. 

40 Da hältst du nichts davon. Da bin ich ganz 
erleichtert, dass du mir das jetzt sagst. 

   

 Denn in diesem Onlinespiel da tut man 
von ganz kleinen Abenteurer kann man 
sich dann hochleveln, also Level für Level 
aufgehen, immer stärker werden, immer 
stärkere Monster besiegen, die deine 
Stadt bedrohen, immer bessere Quest 
machen, also Aufgaben bestreiten und halt 
immer stärker werden und mehr für seine 
eigene Nation tun, sozusagen. 

   

41 Ok. Es gibt ja jetzt ganz… Du hast ja ge-
naue Vorstellungen, wie du deinen Tag 
auch zuhause strukturieren kannst. Wär 
das gut, deine Eltern würden da ein biss-
chen drauf gucken oder jemand anderes? 

   

 Ja, also ich selber guck tue nicht auf die 
Zeit achten, wenn ich am PC sitze. Für 
mich verschwimmt dann die Zeit. Die Zeit 
geht also so schnell vorbei und ähm, 
wenn’s dann an die Arbeit geht, hänge ich 
lieber noch mal ne halbe oder ganze 
Stunde am PC, als wie gleich an die Arbeit 
zu gehen. 

Ich gucke nicht 
auf die Zeit, 
wenn ich am PC 
sitze. Ich ver-
gesse die Zeit 
dann. 

  

42 Würdest du das mit deinen Eltern bespre-
chen, würden die da gucken? 

   

 Ja natürlich. Meine Eltern würden dann 
immer wieder auf die Uhr kucken, weil ich 
vergess die gerne. Die würden auf die Uhr 
kucken und sagen, du jetzt machst mal 
Schluss, machst dein Schulzeug. Und ja 
selber sag ich dann auch immer, ja, gleich, 
bin gleich fertig. Und dann wird wieder ne 
halbe Stunde gebraucht. Also ich finde, 
am wirksamsten in diesem Fall wäre dann 
wirklich eine Sperre, die dann automatisch 
nach 2 Stunden zuklappt. 

Wenn ich das 
mit meinen 
Eltern bespre-
chen würde, 
würden die auf 
die Uhr sehen 
und sagen, dass 
ich Schluss 
machen soll. Ich 
sage immer 
dann gleich und 
dann ist wieder 
eine halbe 
Stunde ver-
braucht. In die-
sem Fall fände 
ich eine Sperre 
besser, die nach 
2 Std. zuklappt. 

Strategie: 
Sperre PC 

 

43 Sagst du das deinen Eltern so (lacht)?    
 Ja, also, das hört sich jetzt schon ein biss-

chen hart an, aber es wäre natürlich kein 
schlechter Vorschlag, vor allem die 10. 
Klasse ist ganz wichtig. 

Das wäre gut, 
wenn ich das 
meinen Eltern 
so sagen könn-
te, denn die 10. 
Klasse ist ganz 
wichtig. 

Strategie: 
Absprache 
mit den 
Eltern über  
PC Sperre  
 

 

44 Das finde ich auch ganz toll und vor allem, 
dass du das jetzt selber entwickelt hast, 
finde ich toll (lacht). 
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 Ja, ich find, das wär schon ein toller Vor-
schlag, ähm, die Zeit einfach zu begren-
zen, die man dann ja dann im Internet 
verbringt, weil ich glaub, das wär auch 
sinnvoller, wenn man mal in sein Zimmer 
geht und was liest oder in Ruhe Musik hört 
oder so, als wie die ganze Zeit dort umzu-
hängen und zu spielen. 

Das wäre ein 
toller Vorschlag 
die Zeit im Inter-
net zu begren-
zen und man 
dafür in seinem 
Zimmer liest 
oder in Ruhe 
Musik hört. 

  

45 Und du rückst deinem Ziel näher, wenn du 
liest und für die Schule arbeitest. Da musst 
du immer ein bisschen im Hintergrund 
haben? Du sagst, ungeduldig bist du. Wie 
merk ich das, wenn du ungeduldig bist? 

   

 Also, ähm, wenn Sachen selber zu lange 
dauern, zum Beispiel so eine Vorlesung, 
die drei Stunden lang geht, dann werde ich 
natürlich ungeduldig, frage sie, wenn das 
endlich wieder aufhört, rede ab und zu ein 
bisschen rum mit Nachbarn, aber wenn es 
mich selber interessiert, dann bin ich wie 
Feuer und Flamme dabei. Dann bin ich 
sofort dran, ich lern für solche Sachen, 
zum Beispiel Geschichte macht mir Spaß, 
dann bin ich dabei, lern gleich mal zwei 
Stunden am Tag, bloß für andere Fächer, 
die mir dann nicht so Spaß machen wie 
Physik zum Beispiel, da fällt es mir dann 
schwer zu lernen, wenn nach einer halben 
Stunde werde ich dann schon hippelig, 
zappelig, muss irgendwas anderes ma-
chen, also und ungeduldig selber, wenn 
man dann auch lange an einer gleichen 
Sache arbeitete, also immer das Gleiche, 
es nicht vorangeht, dann lässt man es 
auch mal liegen. 

Ich lerne gerne 
für Geschichte. 
Das macht 
Spaß. Da lern 
ich gleich mal 2 
Stunden am 
Tag. Für andere 
Fächer wie 
Physik fällt es 
mir schwer zu 
lernen. Nach 
einer halben 
Stunde werde 
ich dann schon 
unruhig. Dann 
lässt man es 
auch mal liegen. 

  

46 Kann man auch mal, eine  kurze Pause 
machen und dann geht’s mit neuer Kraft 
oft besser voran. Gut. Du kennst diene 
Ziele jetzt besser als vorher, hast du mir 
gesagt. 

   

 Ja.    
47 Woran könnte des liegen?    
 Beziehungsweise hab ich jetzt überhaupt 

Ziele. Also, ähm davor, vor diesem SMS, 
hab ich überhaupt nicht gewusst, wie es 
weitergehen soll, weil es wurde da ja an 
der Zeit, es war schon 8. Klasse, sind nur 
noch zwei Jahre bis zum Ende dann, da 
muss man sich ja schon Gedanken ma-
chen. Aber mir ist einfach nichts eingefal-
len, was meine Stärken wären, was ich 
gerne machen würde und auch durch 
diesen riesigen Fragebogen, der hat mir 
auch Hilfe gegeben, wie ich dann meine 
Ziele dann darstellen soll, was meine Ziele 
dann auch überhaupt sind. 

Ich habe jetzt 
erst Ziele. Vor 
dem Training 
hatte ich keine 
Ziele. Ich hatte 
eine Ahnung, 
was meine Stär-
ken sein würden 
und was ich 
gerne machen 
würde. Dieser 
Fragebogen hat 
mir Hilfe gege-
ben, wie ich 
meine Ziele 
darstellen soll 
und was meine 
Ziele überhaupt 
sind. 

Übung hat 
für Kompe-
tenz gehol-
fen: mehr 
Zielklarheit 

Stärken klarer gewor-
den 
 
Berufs- / Lebensziele 
klarer geworden 

48 Fragebogen musstet ihr ja genügend an-
kreuzen. 

   

 Ja, dreimal.     
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49 Jetzt gebe ich ihn dir noch mal. Ich möchte 
nicht, dass du alles noch mal durchliest, 
aber vielleicht springt dir so was ins Auge, 
wo du sagst, da würde ich jetzt heute oder 
nach dem Training anders ankreuzen, als 
ich es vorm Training gemacht habe. Ein-
fach mal drauf schauen, ich hab jetzt die 
Fragebögen nicht da, aber du erinnerst 
dich ja an das, was du praktisch damals 
angekreuzt hast. 

   

 Also hier fällt mir auch das Erste gleich 
auf: Es ist wahrscheinlich, dass ich in 
einem Vorstellungsgespräch nicht errei-
che, was ich will. Ähm, vor diesem SMS, 
was wir da durchgemacht haben, da hab 
ich „stimmt“ angeschrieben, weil, ich hatte 
keine Ahnung, wie das abläuft. Ich hatte 
keine Ahnung, wie ich meine Stärken und 
Schwächen darstellen soll, ich hatte keine 
Ahnung, was überhaupt ich machen soll 
und jetzt nach dem SMS hat ich natürlich 
Ziele, hab ich Vorstellungen, was ich ma-
chen will, da würde ich halt genau das 
andere ankreuzen. (Pause) Also hier, das 
Siebte, fällt mir hier auch auf. Einer meiner 
Vorteile ist, sich gut verständlich machen 
zu können. Also vor dem SMS wieder hab 
ich überhaupt nicht gewusst, wie ich Sa-
chen darstellen soll, ähm wie ich mich 
rüberbringen soll und ähm, verständlich ist 
dann auch geworden, dass ich ja, wie soll 
ich sagen, dass ich selber selbstbewusster 
geworden bin, dass ich jetzt weiß, was 
meine Ziele sind. 

Ich hatte ange-
kreuzt, dass ich 
vor dem Trai-
ning nicht weiß, 
wie ein Vorstel-
lungsgespräch 
abläuft. Ich hatte 
auch keine 
Ahnung, wie ich 
meine Stärken 
und Schwächen 
darstellen soll. 
Jetzt nach dem 
Training habe 
ich natürlich 
Ziele. Ich habe 
Vorstellungen, 
was ich machen 
will. Ich kann 
mich gut ver-
ständlich ma-
chen. Das wuss-
te ich vor dem 
Training nicht. 
Vor dem Trai-
ning wusste ich 
nicht, wie ich 
Sachen rüber 
bringen soll. 
Dass ich selbst-
bewusster ge-
worden bin. 
Dass ich jetzt 
meine Ziele 
kenne. 

Kompetenz: 
Kennt Ziele, 
kennt Stär-
ken, selbst-
bewusster, 
weiß, wie 
Vorstel-
lungsge-
spräch ab-
läuft. 
 

Stärken / Schwächen 
klarer 
 
Selbstwert besser 
 
Selbstdarstellung 
verbessert  

50 Gut. Super. (Pause)    
 Also hier auch wieder das Erste: Ich kann 

meine Begabungen und stärken gut dar-
stellen. Davor hab ich ja nicht mal genau 
gewusst, was Stärken von mir sind, also 
hab ich ehr bestimmt nicht angekreuzt. 
Und jetzt könnte ich nach dem SMS sogar 
stimmt genau dranschreiben. Wenns da-
rauf ankommt, kann ich meine Schwächen 
benennen. Äh, ich konnte sie auch vorher 
benennen, ich wusste schon immer, dass 
ich faul bin und ein bisschen ungeduldig, 
aber dass ich das jetzt so richtig sagen 
würde, das wär mir auch schon fast pein-
lich gewesen vor dem SMS, aber das es 
dann einfach dazu gehört zum Alltag, das 
man so was weiß dann, würde ich jetzt 
auch ehr das Gegenteil anschreiben.  

Nach dem Trai-
ning habe ich 
angekreuzt: 
kann meine 
Begabungen gut 
darstellen. Ich 
könnte auch 
meine Schwä-
chen benennen. 
Das wusste ich 
auch schon 
vorher. Ich bin 
faul und unge-
duldig. 

Kompetenz: 
Begabungen 
darstellen 
 
Schwächen  

Selbstwirksamkeit 
verbessert 
 
Schwächen klarer 

51 Ok.    
 Was fällt mir denn noch auf? (längere Was meine Zielsetzung: Mehr Klarheit der 
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Pause) Hier bei, meine Zukunft sieht gut 
aus, ähm, wieder vor dem SMS hab ich 
nicht genau gewusst, was ich machen soll 
in der Zukunft, ob ich jetzt doch auf der 
Straße lande oder dann nur einen blöden 
Job bekomme, der mir sowieso keinen 
Spaß macht und ähm, ich hatte damals 
keine Perspektiven, wo ich hingehe. Da-
mals war für mich noch alles offen, also 
von Physiker bis zum Straßenbauer, alles. 
Und ähm jetzt will ich im medizinischen 
Bereich was machen, notfalls aber auch 
was in der Kunst, das interessiert mich 
auch, Und ähm ich finde schon, dass 
meine Zukunft recht gut aussehen wird. 
Finde ich. 

Zukunft angeht, 
sieht es gut aus. 
Vor dem Trai-
ning wusste ich 
nicht was ich 
machen soll in 
der Zukunft. Ob 
ich auf der Stra-
ße lande und 
dann nur einen 
blöden Job 
bekomme. 
Damals war 
alles für mich 
noch offen. 
Und jetzt will ich 
im medizini-
schen Bereich 
etwas machen. 
Notfalls auch 
etwas in der 
Kunst. Das 
interessiert mich 
auch. Ich finde, 
dass meine 
Zukunft gut 
aussieht. 

Medizin; 
alternativ: 
Kunst 

Lebens- / Berufsziele 
 
Selbstwirksamkeit 

52 Das ist ein schönes Schlusswort, C.  
Wir hören an der Stelle auch auf. 

   

 

 


