
Heute bin ich «motiviert»

Motiviert zu sein ist toll. Voller Tatendrang 
und guter Absichten lebt es sich, zumindest 

einen Moment, mit der dazugehörigen Leichtig-
keit. Zu oft wird jedoch Absicht mit Motivation 
verwechselt. Und öfters noch muss fehlende Moti-
vation als Sündenbock für fehlendes Engagement 
herhalten. Absicht, lat. intentio, hat mit Motivati-
on, lat. movere, schon sprachlich nicht viel zu tun. 
Movere bedeutet «antreiben» oder «bewegen». 
Idealerweise bewegen sich Lernende in eine Zu-
kunft, in welcher sie erfolgreich sind, finanziell 
unabhängig und in glücklichen Beziehungen 
leben können. Allerdings hat jede Zukunft eine 
Herkunft. Lernende haben eine Geschichte. Ihre. 
Sie sind quasi ein Produkt der Geschichten, die 
sie über sich erzählen können. Zwischen der ei-
genen Geschichte und der Zukunft liegt, immer 
wieder neu, die Gegenwart. Denn jeder Tag wird 
gleich wieder zum Teil der Herkunft. Wer also in 
der Zukunft etwas vom Leben haben will, muss in 
der Gegenwart etwas dafür tun. Ich (nicht «die an-
deren)! Jetzt (nicht «später»)! Hier (nicht «anders-
wo»)! – Das klingt nicht nur anstrengend. Es ist es 

auch. Und es hat nur dann einigermassen Aussich-
ten auf nachhaltigen Erfolg, wenn man Freude am 
Tun entwickelt und nicht stetig wie der Esel hinter 
der Rübe herjagt. Mit anderen Worten: Freude an 
der Bewegung hat. 
In der Schule ergeben sich Umstände, die Lernen-
den dabei helfen können, die teilweise abgründig 

tiefe Kluft zwischen Absicht und Handlung zu 
überbrücken. Rituale, Vorbilder, aktivierende Ein-
stiege. Niederschwellige, direkte Interventionen 
unterstützen dabei, die Komfortzone zu verlassen. 
Dahin, wo der Erfolg beginnt. Und wer eine hel-
fende Hand dafür benötigt, findet sie am Ende 
seiner eigenen Arme. 
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Mental fit ist,  

wer aus Hindernissen  

Möglichkeiten schafft.

Die Massnahmen, die im Zusammen-
hang mit der COVID-Pandemie den 

Lebensalltag teilweise stark einschrän-
ken, machen auch vor den Freizeit- und 
Sportangeboten in Schulen nicht Halt. Auf 
Ballspiele, sprich Fussball und Unihockey, 
ist zu verzichten und auch Schwimmen ist 
wegen der geschlossenen Schwimmbä-
der derzeit nicht machbar. 
Doch auch diese Einschränkungen bie-
ten eine Chance. Anstelle von endlosen 
Spaziergängen, oder gar nachmittags-
füllenden «Dann schauen wir halt einen 
Film»-Events, zeigt sich mentale Fitness 
gerade dann, wenn’s mal nicht nach Plan 
geht. Aktivangebote wie Fitness, das sich 
durch Intervallsprints, Burpies, Liegestüt-
zen und Springseil auszeichnet, sind na-
türlicherweise nicht so angenehm. Eine 
Runde im Becken tönt da schon besser. 
Auch Joggen über Stock und Stein tönt 
nun nicht so prickelnd wie ein Kick auf 
dem Kurzplatz. 
Und dennoch, oder gerade deshalb, nicht 
das WAS, sondern das WIE ist entschei-
dend. Einsatz und Freude der Lernenden 
zeigen dies wöchentlich in aller Deutlich-
keit. 
«Erfolgreiche Menschen tun nicht, was sie 
mögen, sie mögen das, was sie tun.»

GROWTH MINDSET 

«Noch nicht»

Ich kann Mathe (oder Französisch) nicht.» Eine Aus-
sage, die Lernende leider oft genau so formulieren. 

Dabei ist gerade diese Formulierung entscheidend, 
wie wir von Carole Dweck wissen. Sie unterscheidet 
zwei Arten von Selbstbildern: «fixed mindset» und 
«growth mindset». Wer zum Beispiel in der Schule 
gute Leistungen erbringt, ist halt intelligenter als 
andere. Es ist ein «fixed mindset».
Menschen mit «growth mindset» dagegen sehen 
das anders. Sie gehen davon aus, dass man Fähig-
keiten entwickeln und verbessern kann. Eine gute 
schulische Leistung wird in dieser Haltung entspre-
chend vor allem mit investierter Arbeit in Verbin-
dung gebracht und weniger mit einer angeborenen 
«Schlauheit».
Deshalb sollten sich Feedbacks in der Schule vor 
allem auf Aspekte des «growth mindsets» beziehen, 
also darauf beispielsweise, dass Kinder und Jugend-
liche dank beharrlicher Arbeit zum Ziel gekommen 
sind. Denn Menschen mit «growth mindset» be-
ziehen ihr Selbstwertgefühl aus ihrem Selbstver-
ständnis, dass man etwas leisten muss, um etwas 
zu erreichen. Daher folgen auch die Feedbacks, 
die die Lernenden im Institut zu jeder Lernaufgabe 
schriftlich erhalten, diesem Prinzip. Erstens ein posi-
tives Feedback und zweitens eine konstruktive Kritik. 
Was war (im Vergleich zum Ziel) noch nicht ganz ok? 
Entscheidend ist dabei das kleine Wörtchen «noch»!

Corona-Fitness

Mentale Herausforderung

Haben Sie Fragen? 
Möchten Sie mehr wissen? 
Nehmen Sie einfach Kontakt mit uns auf.

Institut Beatenberg
0041 33 841 81 81
info@institutbeatenberg.ch
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Hausaufgaben  
abschaffen

Hausaufgaben sind heutzutage «out of date». 
Lernende sind damit überfordert, Eltern belas-

tet und Lehrpersonen im Vollzugsnotstand. Lösung 
des Problems? Abschaffen! 
Selbstwirksamkeit, sprich das Gefühl, Heraus-
forderungen gewachsen zu sein, bedingt wenig 
überraschend – Herausforderungen. 
Die Frage ist, wie diese gestellt werden und wozu 
sie dienen. Wenn Hausaufgaben zum Gradmesser 
werden, ob jemand im Kindes- und Jugendalter 
selbstständig arbeiten kann, so ist die Sinnhaftig-
keit wirklich fragwürdig. Geht es aber darum, dass 
Lernende anhand von Lernaufgaben z.B. zuneh-
mende Selbstständigkeit und den Umgang mit 
Widerständen trainieren, so können Lernaufgaben 
sehr hilfreich, sogar essentiell sein. Dies muss 
dann konsequenterweise in einem Kontext gesche-
hen, der diesen Trainingserfolg garantiert. persona-
lisierte Lernkonzepte wie das Beatenberger Modell 
arbeiten genau so. Und schlussendlich profitiert 
auch die schulische und persönliche Entwicklung 
davon. Denn: Der Mensch lernt, was er tut.


