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1 Einleitung 

Eine multikulturell geprägte Gesellschaft, technologischer Fortschritt und globalisierte Märkte 

stellen heutzutage neue Anforderungen an Auszubildende und spätere qualifizierte 

Fachkräfte in Deutschland. Die multikulturell geprägte Gesellschaft, in der wir leben, fordert 

den Aufbau von Beziehungen zu Menschen, die andere kulturelle und soziale Vorstellungen 

haben. Sowohl im täglichen Privatleben als auch im Berufsleben findet zunehmend ein 

Austausch mit Menschen anderer kultureller Herkunft statt. Aufgrund verschiedener Werte- 

und Normensysteme steigen die Anpassungsanforderungen an Verhaltensweisen und das 

Handeln von Menschen mit kulturell anders geprägten Wurzeln. Insbesondere durch die 

Zuwanderung von Flüchtlingen wird diese Entwicklung in den nächsten Jahren auch in 

Arbeitskontexten von besonderer Bedeutung sein. Der technologische Fortschritt vollzieht 

sich in rasender Geschwindigkeit, wie Castells schon 2003 treffend formuliert hat: „Eine 

technologische Revolution, in deren Mittelpunkt die Informationstechnologien stehen, hat 

begonnen, die materielle Basis der Gesellschaft in zunehmendem Tempo umzuformen“ 

(Castells 2003: 1). Der damit einhergehende soziale Wandel, den Castells (2003) mit dem 

„Aufstieg der Netzwerkgesellschaft“ betitelte, stellt dabei ganz neue Anforderungen an eine 

Person. Selbstständigkeit, Selbstorganisation und Teamfähigkeit zählen zu den immer 

wieder genannten Kompetenzen, die für eine eigenverantwortliche Lebensgestaltung und 

Berufsbiographie stehen. Gleichzeitig erfordert dieser Fortschritt natürlich eine gewisse 

Anpassungsfähigkeit an neue Technologien, Computersysteme und Social Media 

Plattformen. Kommunikation findet verstärkt über das Internet und nicht mehr durch direkten 

persönlichen Kontakt statt. Ganze Arbeitsprozesse werden immer stärker digitalisiert und mit 

Hilfe von computergestützten Robotern automatisiert. Die fortschreitende Globalisierung hat 

insbesondere zu einer Neustrukturierung der wirtschaftlichen Systeme geführt, die durch 

eine Dezentralisierung und Vernetzung zwischen internationalen Unternehmen geprägt ist. 

So werden Arbeitsverhältnisse in vielfacher Form von Bedingungen beeinflusst, die 

internationalen Charakter haben und über die staatlichen Grenzen hinausgehen. (Die 

thematisierten Entwicklungen führen zu einer permanent im Wandel stehenden Arbeitswelt, 

was eine immer stärkere Ausdifferenzierung von Qualifikations- sowie Arbeitsanforderungen 

und die damit einhergehende Zunahme von multi-professionellen sowie multi-kulturellen 

Teams beinhaltet vgl. Castells 2003; Lange 2009; Buschor/Forrer 2005; Voss/Pongratz 

1998). Inzwischen sind sich Experten weitestgehend einig, dass das Vorhandensein von 

Schlüsselkompetenzen für die Bewältigung dieser Anforderungen und stetigen 

Veränderungen von großer Bedeutung ist (vgl. Gritschke et al. 2011; Buschor/Forrer 2005; 

Lange 2009). Daher rückt parallel zu den drei benannten Entwicklungen die Vermittlung von 

Schlüsselkompetenzen als zentrales Bildungsziel immer mehr in den Fokus der öffentlichen 
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Diskussion (vgl. Kaufhold 2006: 17). Denn Schlüsselkompetenzen werden als wesentliche 

Grundlage für die berufliche Handlungsfähigkeit und damit als Schlüssel für eine erfolgreiche 

Lebensbewältigung in der globalisierten Welt angesehen. Deutlich wird ihr 

Bedeutungszuwachs durch die bildungspolitischen Entwicklungen der letzten Jahre. Im Zuge 

des Kopenhagen-Prozesses1 beschreiben die bildungspolitischen Akteure auf europäischer 

Ebene die konkrete Vermittlung von Schlüsselkompetenzen in der Ausbildung und ihre 

adäquate Erfassung als zentrale Maßnahmen, um die berufliche Bildung in den beteiligten 

Ländern weiterzuentwickeln und eine Verbesserung der Qualität innerhalb der beruflichen 

Erstausbildung zu erreichen: „Integration von Schlüsselkompetenzen in die Lehrpläne für die 

berufliche Erstausbildung und die Entwicklung geeigneter Erhebungsinstrumente“ 

(Forderung in der Kommuniqué von Brügge zum Kopenhagen-Prozess)2. Außerdem hat die 

Europäische Kommission im Jahr 2012 den Eurydike-Bericht3 zur Bestandsaufnahme von 

länderspezifischen Maßnahmen zur Entwicklung von Schlüsselkompetenzen an den Schulen 

in Europa herausgebracht. Im Kontext international vergleichender Leistungsstudien 

beschreibt die OECD bereits Ende der 1990er Jahre den Besitz von Schlüsselkompetenzen 

auf individueller Ebene als Garant für das erfolgreiche Handeln einer Person in bestimmten 

Arbeits- und Lebensbereichen. So kann ihr Einsatz die beruflichen Möglichkeiten verbessern 

und die Integration in soziale Netzwerke ermöglichen. Zudem wird auf der kollektiven Ebene 

die gesellschaftliche Wohlfahrt gefördert, die für das Funktionieren der Gesellschaft wichtig 

ist.  

Mit der zunehmenden Relevanz von Schlüsselkompetenzen bei Arbeitskräften für die 

wirtschaftliche Produktivität sowie die Innovations- und Wettbewerbsfähigkeit von 

Unternehmen steigt auch das Interesse, schon bei der Auswahl von Bewerber/inne/n für 

Ausbildungsplätze neben fachspezifischen Kompetenzen zunehmend auf vorhandene 

Schlüsselkompetenzen zu achten, was wiederum eine fundierte Feststellung dieser sowohl 

auf Unternehmensseite als auch auf schulischer Seite notwendig macht. Mit dem Titel „Auf 

der Suche nach Kompetenz“ (Schaar 2010)4 thematisierte Schaar in seinem Artikel in der 

Süddeutschen Zeitung die zunehmende Bedeutung der Kompetenzdiagnostik für die 

Schulentwicklungs- und (Berufs)Bildungsforschung. Insbesondere beim Übergang von der 

Schule in den Beruf sind Jugendliche aufgefordert, die eigenen Kompetenzen bei 

                                                           
1 Mit der Einleitung des Kopenhagen-Prozesses im November 2002 formulieren die europäischen 

Bildungsminister in Zusammenarbeit mit den Sozialpartnern und der Europäischen Kommission zentrale 

Themenfelder, die für eine stärkere Transparenz und Durchlässigkeit, Anerkennung und Anrechnung beruflicher 

Bildungsinhalte stehen und die Flexibilität und berufliche Mobilität europäischer Arbeitnehmer erhöhen sollen (vgl. 

Kuda et al. 2012). 
2 http://www.bmbf.de/pubRD/bruges_de.pdf 
3 http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/thematic_reports/145DE.pdf 
4 Vgl.: Schaar 2010: Auf der Suche nach Kompetenz. Download 30.10.2013 unter: 

http://www.sueddeutsche.de/karriere/2.220/bildungsforschung-auf-der-suche-nach-kompetenz  
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Bewerbungsgesprächen unter Beweis zu stellen. In Stellenausschreibungen formulieren 

zukünftige Arbeitgeber ganz klar, was bei einer Ausbildung gefordert wird. Dabei werden mit 

dem Begriff „Kompetenz“ Begrifflichkeiten wie Vermögen, Können, Fähigkeit und Schlüssel-

qualifikation in Beziehung gesetzt (Buschor/Forrer 2005; Lange 2009: 9). In Assessment-

Centern, die Unternehmen zur Einschätzung der notwendigen Einstellungsvoraussetzungen 

anwenden, werden die Kompetenzen der Bewerber/innen immer wieder auf die Probe 

gestellt. Personalverantwortliche stellen die Notwendigkeit von sogenannten soft skills wie 

Konflikt- oder Teamfähigkeit für Tätigkeiten immer wieder in den Vordergrund bei der Wahl 

zukünftiger Mitarbeiter/innen. Schulen haben die wachsende Bedeutung von Schlüssel-

kompetenzen für den Übergang in eine Berufsausbildung inzwischen erkannt und setzen 

verstärkt auf den Einsatz von Potenzialanalysen zur Ermittlung von fachlichen Begabungen 

und vorhandenen berufsrelevanten Schlüsselkompetenzen bei den Schüler/inne/n. In NRW 

wird dieses Instrument inzwischen im Rahmen des Programms „Kein Abschluss ohne 

Anschluss“5 schulformübergreifend sogar flächendeckend als wesentlicher Bestandteil der 

Berufs- und Studienorientierung eingesetzt. Je nach beauftragtem Träger für die 

Durchführung der Potenzialanalysen an den Schulen, gestaltet sich die Kompetenz-

feststellung bisher jedoch nicht einheitlich. Neben der Beurteilung durch Fremdeinschätzung 

häufig von Lehrkräften und der Beobachtung der Verhaltensweisen der Schüler/innen bei 

Rollenspielen mit berufsorientierendem Charakter erscheint die Erfassung von 

Schlüsselkompetenzen durch die Selbsteinschätzung der Schüler/innen anhand von 

standardisierten Fragebögen zum Teil noch unausgereift. Im Ländervergleich fokussiert sich 

Deutschland bei standardisierten nationalen Bewertungen auf die fachlichen 

Grundkompetenzen wie Mathe und Deutsch. Bisher existiert kein bundesweit genutztes 

Instrument zur Erfassung von Schlüsselkompetenzen im Rahmen nationaler 

Lernstandserhebungen in der Pflichtschulzeit (Europäische Kommission/EACEA/Eurydike 

2012: 28). Eine einheitliche Definition von Schlüsselkompetenzen gibt es ebenfalls nicht. 

Auch auf Länderebene formulierte systematische Anleitungen oder Handlungsempfehlungen 

für Schulen des Sekundarbereichs I im Hinblick auf eine erfolgreiche Vermittlung von 

Schlüsselkompetenzen sind nur ansatzweise zu erkennen.  

Für die vorliegende Forschungsarbeit ergeben sich in diesem Kontext einige zentrale Ziele:  

1. Die Ausarbeitung eines Schlüsselkompetenzerfassungsmodells auf Basis interdisziplinär 

verorteter theoretischer Ansätze zur Begriffsbestimmung von (Schlüssel)Kompetenzen. 

2. Die Konzeption eines für Schulen handhabbaren und einheitlich gestalteten Fragebogens 

zur Erfassung von berufsrelevanten Schlüsselkompetenzen auf Basis von Selbstein-

                                                           
5 siehe hierzu auch http://www.keinabschlussohneanschluss.nrw.de/ 
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schätzungen der Schüler/innen. Dieser Fragebogen wird auf Grundlage bereits ange-

wandter Skalen entwickelt und könnte als ein (Teil-)Erhebungsinstrument im Bereich der 

Kompetenzfeststellung genutzt werden. 

3. Die Identifikation von persönlichen Faktoren und Sozialisationsbedingungen aus Familie, 

Schule und Freizeit, die für den Erwerb von Schlüsselkompetenzen relevant sind, um 

insbesondere Schulen Anregungen geben zu können, wie sie Rahmenbedingungen 

schaffen, die Schüler/innen dazu befähigen, in spezifischen Situationen kompetent zu 

handeln. 

Damit liegen der Untersuchung folgende übergeordnete Fragestellungen zugrunde: 

 Wie können Schlüsselkompetenzen auf Basis verschiedener theoretischer Überlegungen 

begrifflich bestimmt werden? 

 Welche Schlüsselkompetenzen sind für den weiteren Lebens- und Berufsweg von Ju-

gendlichen relevant und wie können sie gemessen werden?  

 Welche Faktoren der inneren und äußeren Realität sowie persönlichen Faktoren sind für 

den Erwerb von Schlüsselkompetenzen relevant? 

Der Ablauf der Studie ist in drei übergeordnete Schritte unterteilt. In Schritt 1 geht es um die 

Entwicklung der konkreten Themenstellung. Hierbei erfolgt die Erarbeitung theoretischer 

Grundlagen und des Forschungsstandes zu dem Thema „Schlüsselkompetenzen“, die Aus-

arbeitung eines Schlüsselkompetenzerfassungsmodells und die Entwicklung eines theoreti-

schen Modells unter Einbeziehung möglicher Einflussfaktoren und in Wechselwirkung ste-

hender Faktoren. Auf Basis dieser Erkenntnisse wird ein Untersuchungsdesign erstellt und 

es erfolgt die Formulierung zentraler Fragestellungen. Schritt 2 umfasst die Erschließung des 

Feldes, den Aufbau von Kontakten zu Schulen und die Entwicklung der Erhebungsinstru-

mente. Daran schließen qualitative Erhebungen bei Schulleitungen bzw. Schulkoordinatoren 

zur Ermittlung gegebener schulischer Strukturen und quantitative Erhebungen bei den Schü-

ler/inne/n zur Erfassung der Schlüsselkompetenzen sowie persönlicher Faktoren und Fakto-

ren aus Familie, Schule und Freizeit an sechs Realschulen im Ruhrgebiet an. Schritt 3 bein-

haltet die Auswertung und die Interpretation der erhobenen Daten. Dabei werden die Erhe-

bungsinstrumente zur Erfassung von Schlüsselkompetenzen mit Hilfe der Daten einer Validi-

tätsprüfung unterzogen. Danach werden Analysen im Hinblick auf die Zusammenhänge zwi-

schen den Schlüsselkompetenzen und den Faktoren der äußeren und inneren Realität sowie 

der persönlichen Faktoren der Jugendlichen durchgeführt. Außerdem erfolgt eine nähere 

Beschreibung der Wirkungen möglicher Einflussfaktoren der äußeren und inneren Realität 

anhand von Regressionsanalysen. Zuletzt werden die Ergebnisse abschließend diskutiert. 
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2 Schlüsselkompetenzen 

Eine Beschreibung und theoretisch gefestigte Messung von Schlüsselkompetenzen erfor-

dern eine vorhergehende Klärung des in der öffentlichen Diskussion stark thematisierten 

Begriffs „Kompetenz“. Was genau sind Kompetenzen eigentlich? Wie sind sie von Qualifika-

tionen begrifflich abzugrenzen? Wie werden sie definiert? Und welche Bedeutung kommt 

dem Begriff „Schlüsselkompetenz“ in diesem Kontext zu? Die folgenden Kapitel werden ei-

nen Überblick über die Begriffsbestimmung von Kompetenz anhand zentraler Theorietraditi-

onen und unter Berücksichtigung verschiedener wissenschaftlicher Disziplinen geben. Da-

nach werden die theoretischen Grundlagen zur Definition von Schlüsselkompetenzen näher 

beschrieben. Abschließend werden die Entwicklung in der Kompetenzdiagnostik nachge-

zeichnet und die für die vorliegende Arbeit relevanten Studien zur Erhebung der Schlüssel-

kompetenzen benannt. 

2.1 Der Begriff der „Kompetenz“ 

In zahlreichen Forschungsbereichen kommt dem Begriff „Kompetenz“ eine alltagssprachliche 

Bedeutung zu und er wird häufig mit dem Begriff „Fähigkeit“ gleichgesetzt (Duden 2001; Har-

tig 2008: 15). Diese oftmals praktizierte Übernahme alltagssprachlicher Begriffe in wissen-

schaftliche Kontexte führte zu der Verwendung erheblich voneinander abweichender Kompe-

tenzbegriffe in den wissenschaftlichen Disziplinen Pädagogik, Soziologie und Psychologie 

(vgl. Arnold/Schüßler 2001; Erpenbeck/Rosenstiel 2007.; Hartig 2008). Der Begriff „Kompe-

tenz“ wird heute in den unterschiedlichsten Kontexten zur Beschreibung bestimmter Fähig-

keiten verwendet, so dass eine genaue Begriffsbestimmung kaum möglich ist und seine Be-

deutung immer vielschichtiger wird, wie Weinert (2001) treffend beschreibt: ”Restricting our 

focus to the use of the term competence in philosophy, psychology, linguistics, sociology, 

political science, and economics still yields a wide variety of definitions‟ (Weinert 2001: 45; 

vgl. auch Erpenbeck 1996; Arnold/Schüssler 2001; Kaufhold 2006. 21 ff.; Lang 2008). So hat 

die Verwendung von Begriffen wie interkulturelle Kompetenz, Sozialkompetenz oder Medi-

enkompetenz heute fast schon einen inflationären Charakter. (Weinert 2001; Erpen-

beck/Rosenstiel 2007:XVII ff.; BMBF 2008; Lang 2008) In der Bildungslandschaft gibt es 

zahlreiche Konzepte zur Förderung und Messmodelle zur Erfassung von Kompetenzen, als 

wäre eindeutig, was damit gemeint ist. „Davon ausgehend muss verwundern, wie wenig klar 

>>Kompetenz<< gegenwärtig begrifflich gefasst ist und messend zugänglich gemacht wer-

den kann“ (Erpenbeck/Rosenstiel 2007: XVII). Jedoch ist für die Erfassung von Kompeten-

zen ein klarer theoretischer Bezug notwendig, um eine Willkürlichkeit bei der Wahl der Mess-

instrumente zu vermeiden. Verschiedene theoretische Überlegungen aus den wissenschaft-
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lichen Disziplinen Linguistik, Pädagogik, Soziologie und Psychologie haben den Kompetenz-

begriff im Wesentlichen geprägt und stellen in unterschiedlichem Maße die Grundlage für 

zahlreiche Kompetenzerfassungsverfahren dar (Hartig 2008; Lang 2008: 8 ff.). Die Begriffs-

bestimmung anhand verschiedener Theorietradition erfolgt im Folgenden chronologisch, um 

bei der Fülle an Definitionen eine Struktur zu schaffen. 

2.1.1 Begriffsbestimmung anhand verschiedener Theorietraditionen  

Wesentlich für die übergeordnete Begriffsbestimmung von „Kompetenz“ war die Arbeit des 

Psychologen White (1959) zur Definition von „Competence“, indem er die Kompetenz einer 

Person als die Fähigkeit, die eigene Lebens- und Arbeitswelt durch die Herausbildung psy-

chischer Fähigkeiten zu bewältigen, versteht. So ist kompetentes Handeln weder seit Geburt 

vorhanden noch lediglich Produkt der Sozialisation, sondern eigenständig von Personen 

entwickelt, um in der Umwelt erfolgreich handeln zu können (Lang 2008: 9; vgl. auch Weinert 

2001). Damit stellte White einen engen Zusammenhang zwischen kognitiven Kompetenzen 

und motivationalen Handlungstendenzen heraus. White prägte mit seinen Ausführungen die 

englischsprachige Motivationspsychologie maßgeblich (Lang 2008; Frosch 2012). Motivation 

ist hierbei als Antriebskraft für kompetentes Handeln zu verstehen, weil sie sowohl für den 

Erwerb als auch für die Nutzung von Kompetenzen wesentlich ist. Sie stellt sozusagen eine 

existenzielle psychologische Rahmenbedingung des Individuums dar, die die Bereitschaft zu 

kompetentem Handeln in spezifischen Situationen beeinflusst. Insbesondere in den ver-

schiedenen Strömungen der Pädagogik entwickelte sich daraus eine weitere Ausdifferenzie-

rung von Kompetenz. In zahlreichen verwendeten Konzepten insbesondere in der Wirt-

schaftspädagogik werden die Sach-, Methoden-, Sozial- und Personalkompetenz stark the-

matisiert (Lang 2008: 9).  

In der Pädagogik führte Roth bereits 1971 den Kompetenzbegriff mit drei Kernbereichen in 

die deutsche Diskussion ein – Sachkompetenz, soziale Kompetenz und Selbstkompetenz 

(vgl. Roth 1971: 446 ff.; Gritschke et al. 2011: 11). Für ihn sind dies die drei entscheidenden 

Kompetenzen, die ein Individuum für die erfolgreiche Bewältigung seines Lebens entwickeln 

muss. Sie sind – innerhalb der Entwicklung aufeinander aufbauend – entscheidend für die 

Fähigkeit zum mündigen Handeln (Roth 1971: 477). Nach Roth entwickeln Menschen in 

Auseinandersetzung mit ihrer Umwelt aus ihren Realitätserfahrungen und durch (soziale) 

Lernprozesse – gegenständliche Erfahrungen, soziale Erfahrungen und Erfahrungen durch 

selbstbestimmtes Handeln – drei wesentliche Kompetenzen (vgl. Roth 1971: 477 ff.):  

1. Sachkompetenz: Das sachliche Handeln, welches durch gegenständliche Erfahrun-

gen geprägt wird, ergibt sich aus der Vielfalt menschlicher Antriebe und Bedürfnisse. 
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Beim Kleinkind wird das durch das Wahrnehmen und Spielen mit Objekten sehr deut-

lich.  

2. Sozialkompetenz: Die Sozialkompetenz wiederum wird durch die Sozialisation bei-

spielsweise innerhalb der Familie entwickelt. „Das instinkthafte Sozialverhalten zu 

Beginn des Lebens im Verhalten des Kindes zur Mutter wird durch angelerntes Sozi-

alverhalten zur Umwelt weiterentwickelt, und dieses angelernte soll zu freiem, kriti-

schem und kreativem Sozialverhalten befreit werden“ (Roth 1971: 479). Das beinhal-

tet fünf Dimensionen von Lernprozessen – 1. Interaktionen zwischen Mutter und Kind; 

2. Identifikationslernen und Erlernen von sozialen Rollen; 3. Interaktion unter Berück-

sichtigung sozialer und normierter Regeln; 4. Kopplung von sozialem und emotiona-

lem Lernen; 5. Einbettung des sozialen Verhaltens in Rollen, Institutionen und Struk-

turen. 

3. Selbstkompetenz: Die Selbstkompetenz drückt sich in der Fähigkeit zu selbstständi-

gem Handeln bzw. zu moralischer Selbstbestimmung auch im Widerstand zu der 

Meinung anderer aus. Es geht hierbei um die Entwicklung einer persönlichen morali-

schen Einstellung, die ein Mensch notfalls auch gegen die Meinung Anderer oder ge-

sellschaftliche Vorstellungen durchsetzen muss. Selbstkompetenz entwickelt sich 

bzw. kommt zum Ausdruck durch die Auseinandersetzung mit der Gesellschaft, das 

eigenen Verhalten in Gruppen bzw. bei Konflikten und letztendlich in Grenzsituatio-

nen (Bsp. Bettelheim – KZ)  

Zentral ist bei seinen theoretischen Überlegungen, dass die menschliche Handlungsfähigkeit 

in gesellschaftlichen Kontexten geprägt ist von Sach-, Sozial- und Selbstkompetenzen, die 

durch die Kopplung von Sozialisation und Erziehung entwickelt werden. 

Chomsky entwickelte 1980 ein theoretisches Konstrukt, welches den Zusammenhang von 

Performanz und Kompetenz sprachpsychologisch herleitet – das Kompetenz-Performanz-

Modell. Sprachkompetenz bedeutet in diesem Zusammenhang, dass eine Person durch ihr 

abstraktes Wissen über eine bestimmte Sprache zu ihrer Anwendung (Performanz) in belie-

bigen Situationen befähigt wird (Lang 2008: 9; vgl. auch Weinert 2001). Diese „Sprachfähig-

keit“ erlangt eine Person durch „angeborene sprachliche Prinzipien, abstrakte Regeln und 

grundlegende kognitive Elemente (Kompetenzen) kombiniert mit einem spezifischen Lern-

prozess“ (Lang 2008: 9). Das ermöglicht jedem Individuum, die Muttersprache zu erlernen, 

und beinhaltet die Fähigkeit, sowohl neue Sätze verstehen als auch grammatikalisch richtig 

entwickeln zu können (Performanz) (Weinert 2001: 48). Da dieses Kompetenz-Performanz-

Modell spezifisch auf Sprachkompetenzen ausgerichtet ist, besteht nur sehr eingeschränkt 

die Möglichkeit, es auf andere Kompetenzbereiche zu übertragen, weil im Vergleich zu den 

anderen theoretischen Überlegungen der Aspekt des Angeborenen mit im Vordergrund 



21 

 

steht. Es zeigt aber auch, dass Sprachkompetenz viel umfassender zu verstehen ist und sich 

nicht unabhängig von Lernerfahrungen und spezifischen situativen Kontexten entwickeln 

kann (Lang 2008: 9 ff.).  

Der Entwicklungspsychologe Weinert kritisiert in seinen theoretischen Überlegungen von 

2001 die inflationäre Verwendung des Begriffs Kompetenz in den verschiedenen wissen-

schaftlichen Disziplinen mit mehr oder weniger präzisen Definitionen (Weinert 2001: 45). 

Betrachtet man die vielfältige Nutzung des Kompetenzbegriffs, ist für ihn keine einheitliche 

und in sich schlüssige theoretische Grundlage zu erkennen, sondern es wird sehr uneinheit-

lich von personalen, sozialen, motivationalen und kognitiven Kompetenzen gesprochen 

(Weinert 2001: 46). Er vermisst bei der Vielzahl an theoretischen Überlegungen die Entwick-

lung eines einheitlichen konzeptionellen Rahmens. Für ihn gibt es sieben zentrale theoreti-

sche Definitions-, Beschreibungs- und Interpretationsmöglichkeiten von Kompetenzen: 1. 

“General Cognitive Competencies“; 2. “Specialized Cognitive Competencies”; 3. “The Com-

petence-Performance-Model“; 4. “Modifications of the Competence-Performance-Model“; 5. 

“Cognitive Comptencies and Motivational Action Tendencies“; 6. “Objective and Subjective 

Competence Concepts“; 7. “Action Competence“ (Weinert 2001: 46 ff.). Seine eigene Defini-

tion von „Kompetenz” findet inzwischen hohe Akzeptanz in der Kompetenzforschung und 

bildet für zahlreiche Forschungen die Grundlage (vgl. Rychen/Salganik 2001; Grob/Maag 

Merki 2001; Buschor/Forrer 2005). Für ihn sind Kompetenzen „… die bei Individuen verfüg-

baren oder durch sie erlernbaren kognitiven Fähigkeiten und Fertigkeiten, um bestimmte 

Probleme zu lösen, sowie die damit verbundenen motivationalen, volitionalen und sozialen 

Bereitschaften und Fähigkeiten, um die Problemlösungen in variablen Situationen erfolgreich 

und verantwortungsvoll nutzen zu können“ (Weinert 2001: 27 f.). Weinert formuliert als ein 

Schlüsselmerkmal von Kompetenzen den ausgeprägten Bezug zum „wirklichen Leben“, und 

damit zu konkreten Kontexten. Ihre Entwicklung erfolgt zu einem wesentlichen Teil durch die 

Auseinandersetzungen mit der eigenen Umwelt. Für Weinert (2001), der für die OECD ein 

Gutachten bezüglich verschiedener Kompetenzdefinitionen vornahm, ist die spezifische Kon-

textabhängigkeit von Kompetenzen zentral. Somit findet die Entwicklung von Kompetenzen 

innerhalb des gesamten Bildungsprozesses statt, sowohl in formalen Kontexten wie schuli-

schem Unterricht als auch in non-formalen oder informellen Lernwelten und Erfahrungsräu-

men wie Sportvereinen bzw. Freizeitaktivitäten (vgl. Gritschke et al. 2011: 8 ff.). Deshalb 

empfiehlt er Kompetenzen als kontextspezifische, kognitive Leistungsdispositionen zu defi-

nieren, die Kenntnisse, Fertigkeiten und Routinen beinhalten können (vgl. Weinert 2001; 

Hartig/Klieme 2006: 128 ff.). Im Vergleich zu den anderen benannten Autoren thematisiert er 

das Verhältnis der Begriffe Kompetenz und Schlüsselkompetenz und stellt fest, dass eine 

klare Abgrenzung der Begriffe voneinander kaum möglich bzw. nicht-existent ist (vgl. Weinert 
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2001: 51 f.). Vielmehr stellen Schlüsselkompetenzen einen bestimmten Bereich von Kompe-

tenzen dar.  

Um den Begriff Kompetenz soziologisch festzumachen, sind die handlungstheoretischen 

Sichtweisen von besonderem Interesse. Sie nehmen zwar keine klare Begriffsbestimmung 

von Kompetenz vor, aber die verschiedenen Typisierungen des Handelns von Personen sind 

trotzdem zentral für ein umfassendes Kompetenzverständnis. Denn fasst man Kompetenz 

handlungstheoretisch, sind die Kategorien Handeln, Situation und Sinn immer zu berücksich-

tigen. Besonders deutlich wird das bei der Betrachtung der Handlungstypen von Weber – 

zweckrationales, wertrationales, affektuelles und traditionales Handeln. So wird das Handeln 

für Weber immer durch diese vier Aspekte geleitet. Insbesondere das zweckrationale Han-

deln nach Webers Verständnis zeigt einen starken Bezug zu Kompetenzen auf, weil bei die-

ser Handlungsform zielgerichtet bestimmte Mittel zur Erreichung von Zwecken eingesetzt 

werden (vgl. Weber o. J: 32 ff.). Mead (1968) formuliert in Tradition des Symbolischen Inter-

aktionismus, dass dem menschlichen Handeln eine gewisse Intentionalität und Zielgerichtet-

heit zugrunde liegt. Handlungen werden hierbei als sinnhaft aufeinander bezogene Aktionen 

(Interaktionen) verstanden und das Handeln als eine durch Beziehungen zwischen Akteuren 

geregelte Folge von Aktionen gesehen. Es geht konkret um die Auseinandersetzung des 

Menschen mit der natürlichen und sozialen Umwelt (vgl. Mead 1968; Joas/Knöbl 2004: 189 

ff.). Das Handeln, der Sinn des Handelns und die Situation, in der die Handlung vollzogen 

wird, sind demnach wesentliche Aspekte, wenn man Rückschlüsse auf vorhandene Kompe-

tenzen ziehen möchte (vgl. Kaufhold 2006: 21 ff.). Unter Berücksichtigung der relevanten 

Aspekte macht es für Birkelbach Sinn den Begriff „Kompetenz“ insgesamt in einen hand-

lungstheoretischen Bezugsrahmen zu stellen, welcher zwei zentrale mit unterschiedlichen 

Funktionen besetzte Komponenten von Handeln und damit auch von Kompetenz deutlich 

macht. Das Handeln erfolgt hierbei in bestimmten Situationen, die spezifische Gelegenheits-

strukturen und Rahmenbedingungen beinhalten und aus einem Set miteinander verbundener 

Umwelten mit jeweils spezifischen Anforderungen und Erwartungen an den Akteur bestehen 

(vgl. Birkelbach 2005: 4). Das Schaubild (Abbildung 1) zeigt, die wechselseitige Beziehung 

zwischen Werkzeugen wie praktischen, sozialen und kognitiven Fähigkeiten sowie Wissen 

und zentralen Dispositionen wie die Definitionen situativer Bedingungen, Einstellungen, Be-

wertungen, Selektionen und Motivationen. Diese Aspekte haben neben äußeren Rahmenbe-

dingungen maßgeblichen Einfluss auf kompetentes Handeln: 
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Abbildung 1: Kompetenz in einem handlungstheoretischen Bezugsrahmen  

 

Quelle: Birkelbach 2005: 4  

Erpenbeck und Rosenstiel (2007) grenzen sich bei ihren wissenschaftlichen Arbeiten für die 

berufliche Weiterbildung ganz klar von dem Begriff der Kompetenz aus der Berufspädagogik 

ab, weil er für sie zu sehr mit dem Begriff der Qualifikation einhergeht. Für sie ist es nicht 

möglich, Kompetenzen als bloße kognitive Leistungsdispositionen zu betrachten, die sich auf 

bestimmte Situationen und Anforderungen beziehen (Erpenbeck/Rosenstiel 2007: XII). Die 

Wissenschaftler befürchten hierbei einen Verlust der trennscharfen Abgrenzung von Begriff-

lichkeiten wie Wissen, Qualifikationen und Fertigkeiten, denn für sie sind dies eben keine 

Kompetenzen. Vielmehr schließen Kompetenzen diese drei Aspekte ein, indem sie die 

Handlungsfähigkeit beschreiben, in unsicheren, komplexen Situationen unter Berücksichti-

gung selbstverantworteter Regeln, Werte und Normen agieren zu können (ebd.: XII). Das 

Zentrale ist hierbei, dass die Autoren Kompetenzen als Selbstorganisationsdispositionen 

(ebd.: XIX) spezifizieren, die weitaus komplexer zu verstehen sind als Qualifikationen mit 

ihren zertifizierbaren Leistungen. Während hier das Wissen und die Fertigkeiten einer Per-

son geprüft werden, beinhaltet kompetentes Handeln ein gewisses Maß an Selbstorganisati-

on und Kreativität (ebd.: XIX; Lang 2008: 10 ff.). Anhand der Betrachtung von Qualifikationen 

ist nicht erkennbar, wie eine Person mit bestimmten Situationen umgeht oder welche Lö-
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sungsstrategien sie bei Konflikten bzw. Problemen anwendet. Diese Unterscheidung ist für 

die Autoren besonders wichtig, weil die Begriffe Kompetenz und Qualifikation bis in die 

1990er Jahre fast synonym verwendet wurden. Sie schließen damit an die Differenzierung 

von Arnold und Steinbach (1998) an, die von Kaufhold (2006) wie folgt aufgezeigt wurde:  

Tabelle 1: Differenzierung Begriffe „Kompetenz“ und „Qualifikation“ 

Kompetenzbegriff Qualifikationsbegriff 

subjektbezogener Begriff anforderungsbezogener Begriff 

ganzheitlich auf die Person und gesellschaftli-
chen Werte bezogen 

bezieht sich auf generalisierbare tätigkeitsbe-
zogene Kenntnisse, Fertigkeiten, Fähigkeiten 

betont die Selbstorganisation der Lernprozess  hält an Fremdorganisation von Lernprozessen 
fest (curricularisiert) 

erfasst die Vielfalt der individuellen Handlungs-
dispositionen 

bezieht sich ausschließlich auf zertifizierte 
Elemente individueller Fähigkeiten 

Handlungs-, Situations- und Sinnbezug Bezug zu Tätigkeitsanforderungen und vermit-
teltem Wissen und Fähigkeiten 

Quelle: Kaufhold 2006: 51 

Mit dem Begriff der Kompetenz werden in der Berufs- und Weiterbildungspädagogik indivi-

duelle Dispositionen verbunden, die es Personen ermöglichen, sowohl im Privat- als auch im 

Berufsleben eigenverantwortlich zu handeln. Die Handlungskompetenz nimmt hierbei eine 

zentrale Rolle ein. Sie ermöglicht den Individuen, zum einen Fähigkeiten, Kenntnisse und 

Fertigkeiten in Arbeitssituationen sinnvoll einzusetzen und zum anderen ihre Bedürfnisse 

auszusprechen und die eigenen Interessen gegenüber anderen durchzusetzen (Kaufhold 

2006: 55). Auf Basis der Debatte zu (beruflicher) Handlungskompetenz definieren Erpenbeck 

und Rosenstiel (2007) vier Kompetenzklassen, die sie auch synonym als Schlüsselkompe-

tenzen benennen (Erpenbeck/Rosenstiel 2007: XXIV) – personale Kompetenzen, aktivitäts- 

und umsetzungsorientierte Kompetenzen, fachlich-methodische Kompetenzen und sozial-

kommunikative Kompetenzen. Während es bei der personalen Kompetenz darum geht, re-

flexiv selbstorganisiert handeln zu können, indem man z. B. eigene Motivationen, Begabun-

gen und Leistungsvorsätze entfaltet, umfassen aktivitäts- und umsetzungsorientierte Kompe-

tenzen aufbauend auf der personalen Kompetenz die Fähigkeit, das erlernte selbstorgani-

sierte Handeln aktiv auf die Umsetzung von Absichten, Vorhaben und Plänen zu beziehen, 

um erfolgreich Handeln zu können. Aktivitäts- und umsetzungsorientierte Kompetenzen be-

inhalten eine Integration aller vorhandenen Kompetenzen in die eigene Willensbildung. Fach-

lich-methodische Kompetenzen beziehen sich auf die Möglichkeit, anhand von fachlichen 

und instrumentellen Kenntnissen Fertigkeiten und Fähigkeiten sowie Wissen sinnvoll anzu-

wenden. Sie ermöglichen es Menschen, Problemlösungsstrategien in Bezug auf Tätigkeiten 

und Aufgaben zu entwickeln. Sozial-kommunikative Fähigkeiten sind vorhanden, wenn je-

mand in der Lage ist, in Kooperation oder durch Kommunikation mit anderen Aufgaben Plä-
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ne und Ziele erfolgreich zu verfolgen. So stellt die personale Kompetenz eine Art Grundkom-

petenz dar, die erforderlich ist, um die anderen eher anwendungsbezogenen Kompetenzen 

überhaupt entwickeln zu können. Die Zuordnungen von einzelnen Teilkompetenzen zu die-

sen Klassen können je nach Forschungsinteresse variieren (ebd.: XXIV). Eine direkte Ab-

grenzung der Begriffe Kompetenz und Schlüsselkompetenz wird nicht vorgenommen, weil 

die Autoren diese synonym mit dem Begriff der Kompetenz verwenden (vgl. Erpen-

beck/Rosenstiel 2007).  

Hartig (2008) beschreibt Kompetenzen „… als erlernbare kontextspezifische kognitive Leis-

tungsdispositionen, die sich funktional auf Situationen und Anforderungen in bestimmten 

Domänen beziehen“ (Jude/Klieme 2008: Einleitung, ohne Seitenangabe). Diese Definition ist 

im Rahmen des 2007 entstandenen DFG-Schwerpunktprogramms „Kompetenzmodelle zur 

Erfassung individueller Lernergebnisse und zur Bilanzierung von Bildungsprozessen“ unter 

Leitung von Eckhart Klieme und Detlev Leutner entstanden. Hartigs (2008) Beitrag „Kompe-

tenzen als Ergebnisse von Bildungsprozessen“ enthält einige wesentliche zu berücksichti-

gende Punkte zur Erfassung von Kompetenz. Zentral ist, dass sich Kompetenzen durch Er-

fahrungen und Lernen entwickeln können. Institutionalisierte Bildungsprozesse können die 

Entwicklung maßgeblich unterstützen.6 Ähnlich wie Weinert (2001)7 sieht er eine starke Ver-

bindung zwischen Kompetenz und Motivation und empfiehlt wie dieser, Motivation und 

Selbstwahrnehmung empirisch getrennt zu erfassen. Denn die Motivation kann von einem 

zum anderen Tag variieren. Kompetenzen, die erlernt wurden, bleiben länger bestehen (Har-

tig 2008: 19). Ebenfalls angelehnt an Weinert erachtet Hartig die Bestimmung des Kontextes 

für die Entwicklung eines spezifischen Kompetenzkonstrukts als besonders wichtig. Zudem 

unterscheidet sich der Begriff der Kompetenz – als kognitive Leistungsdisposition verstanden 

– für Hartig von dem der Intelligenz. Zum einen ist beispielsweise das kompetente Handeln 

an sich sowie seine Beobachtung und Bewertung an spezifische Kontexte gekoppelt. Zum 

anderen sind Kompetenzen im Gegensatz zu Intelligenz, die als stabil und genetisch veran-

kert betrachtet wird, erlernbar (Hartig 2008: 18). Für Hartig kann diese Unterscheidung je-

doch schwierig werden, wenn man ein breit angelegtes Konstrukt von „Schlüsselkompeten-

zen“ entwickeln möchte und versucht, Merkmalen, die schon mit anderen Begriffen belegt 

sind, noch zusätzlich den Begriff „Kompetenz“ überzustülpen. Um eine zunehmende Un-

schärfe des Kompetenzbegriffs zu vermeiden, sollte man bestehende Konstrukte in die eige-

nen Überlegungen einbeziehen (Hartig 2008: 18 f.). Für ihn ist es aufgrund einer alltags-

sprachlichen Bedeutungsvielfalt von Kompetenz umso wichtiger „… für spezifische Frage-

                                                           
6 vgl. http://www.dipf.de/de/forschung/projekte/spp-km 
7 Weinerts Ansatz wird im Folgenden noch näher beschrieben. 
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stellungen eine explizite Arbeitsdefinition zu formulieren, die klärt, was unter Kompetenz ver-

standen werden soll und was nicht“ (Hartig 2008: 23). 

Kanning (2009), Vertreter der psychologischen Diagnostik, der sich im Speziellen mit der 

Definition und Erhebung sozialer Kompetenzen beschäftigt, beschreibt zwei wesentliche Auf-

fassungen zur Unterscheidung von Kompetenzen und kompetentem Verhalten in der diag-

nostischen Psychologie. Während die einen bei der Betrachtung von Kompetenzen die Ver-

haltenspotenziale von Individuen in den Fokus nehmen, befassen sich die anderen mit ei-

nem konkreten Verhalten und dessen Konsequenzen. Kanning sieht Kompetenz als ein Po-

tenzial an, das nicht immer in jeder Situation zum Vorschein kommt. Das kompetente Verhal-

ten hingegen beinhaltet ein ganz konkretes Verhalten in einer bestimmten Situation. Die 

Kompetenz kommt in dem kompetenten Verhalten zum Ausdruck. Allerdings heißt das im 

Umkehrschluss nicht, dass eine Kompetenz nicht vorhanden ist, wenn das entsprechende 

kompetente Verhalten in einer Situation nicht auftritt. Diese Perspektive hat Auswirkungen 

auf die diagnostischen Möglichkeiten bei der Erfassung von Kompetenzen. Für Kanning 

können Kompetenzen nur erfasst werden, indem man Beobachtungen des kompetenten 

Verhaltens in mehreren Situationen vornimmt (Kanning 2009: 11 ff.; vgl. auch Lang 2008). 

2.1.2 Zusammenfassung 

Insgesamt lässt sich konstatieren, dass die Sichtweisen aus Psychologie, Soziologie und 

Pädagogik für die vorliegende Arbeit in unterschiedlicher Weise besondere Relevanz besit-

zen. Wesentliches Interesse der berufs- und wirtschaftspädagogischen Kompetenzforschung 

besteht darin, Kompetenzen zu definieren und zu erfassen, die für Arbeitsanforderungen im 

Beruf und für ein erfolgreiches Berufsleben notwendig sind. Der Einsatz oder die Entwicklung 

von Kompetenzen sind in diesem Kontext immer abhängig von den situativen Handlungsan-

forderungen an das Individuum. Einig sind sich die Pädagogen darüber, dass Kompetenzen 

durch bestimmte Lehr- und Lernprozesse und die Auseinandersetzung mit der Umwelt ent-

wicklungsfähig und erlernbar sind. Kompetenzen haben damit einen ganz klaren Handlungs-

bezug und entfalten sich in Handlungssituationen. Vertreter der Psychologie erweitern das 

Verständnis von Kompetenzen, da sie vermehrt Persönlichkeitsaspekte wie Selbstwahrneh-

mung und Motivation in die Entwicklung von Kompetenzkonstrukten einbinden. Jedoch muss 

dabei für die vorliegende Arbeit berücksichtigt werden, dass diese Aspekte eigenständig zu 

erfassende Konstrukte darstellen.  

Grundsätzlich stimmen die wissenschaftlichen Strömungen darin überein, dass Kompeten-

zen immer einen starken Handlungs- und Situationsbezug haben. Kompetenzen können sich 

nur über das Handeln in bestimmten Situationen ausdrücken und sind damit nicht direkt 

messbar. Der Situationsbezug ist wesentlich, denn in den Handlungssituationen wird ent-
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schieden, welche Kompetenzen zur Bewältigung der Handlungssituation benötigt werden 

und welche Kompetenzen sich daraus entwickeln können. Einig sind sich die meisten Auto-

ren auch darüber, dass Kompetenzen erlernbar sind und Entwicklungsmöglichkeiten im Ver-

lauf des Lebens bestehen (vgl. Kaufhold 2006: 41). Unterschiede bestehen in der themati-

schen Fokussierung der wissenschaftlichen Disziplinen. Während für die Psychologen Kom-

petenzen in Zusammenhang mit der Persönlichkeitsentwicklung und erfolgreichen Lebens-

bewältigung stehen, verknüpfen die Pädagogen Kompetenzen häufig mit der beruflichen 

Einsatzfähigkeit (Kaufhold 2006: 94). 

Die Auseinandersetzung mit der Diskussion um den Kompetenzbegriff zeigt, dass keine kla-

re Abgrenzung der Begriffe Kompetenz und Schlüsselkompetenz möglich ist. Roth formuliert 

unter der Begrifflichkeit „menschliche Handlungsfähigkeit“ (Roth 1971: 446 ff.) drei zentrale 

Kompetenzdimensionen, die sicherlich in Bezug zu dem Schlüsselkompetenzverständnis 

von Weinert und dem Kompetenzverständnis von Erpenbeck/Rosenstiel (2007) stehen. Er-

penbeck/Rosenstiel (2007) verwenden die Begriffe Kompetenz und Schlüsselkompetenz 

sogar synonym. Explizit von Schlüsselkompetenzen sprechen Weinert (2001) und Rych-

en/Salganik (2001/2003). Grob/Maag Merki (2001/2003) und Buschor/Forrer (2005) befas-

sen sich mit dem theoretischen Konstrukt der überfachlichen Kompetenzen, welches auf die 

Überlegungen von Weinert aufbaut. Genauere Begriffsbestimmungen von übergeordneten 

Kompetenzkategorien nehmen Roth, Weinert und Rychen/Salganik sowie Erpen-

beck/Rosenstiel wie folgt vor: 

Tabelle 2: Vergleichende Darstellung verschiedener Kompetenzdefinitionen 

Roth 1971 
Weinert und Rychen/Salganik 

2001/2003 

Erpenbeck/Rosenstiel 

2007 

Sachkompetenz 
interaktive Anwendung von Me-
dien und Mitteln  

fachlich-methodische Kompe-
tenzen 

a
k
tiv

itä
ts

- u
n
d
 

u
m

s
e
tz

u
n

g
s
o
rie

n
-

tie
rte

 K
o

m
p
e

te
n
-

z
e
n
 

Sozialkompetenz 
Interaktion in sozial heterogenen 
Gruppen 

sozial-kommunikative Kompe-
tenzen 

Selbstkompetenz autonome Handlungsfähigkeit personale Kompetenzen 

Quelle: eigene Darstellung 

2.2 Theoretische Grundlagen zur Begriffsbestimmung von Schlüssel-

kompetenzen  

Die umfassende Auseinandersetzung mit dem Begriff der Kompetenz in Kapitel 2.1 führt 

letztendlich auch zu der Definition von Schlüsselkompetenzen, die in dieser Arbeit von be-

sonderer Bedeutung ist. Die folgenden theoretischen Überlegungen sind auf Grundlage der 

weiter oben beschriebenen theoretischen Kompetenzkonstrukte entstanden.  
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2.2.1 Der Schlüsselqualifikationsbegriff bei Mertens 

Mertens führte 1974 den Begriff der „Schlüsselqualifikation“ aus arbeitsmarkpolitischen Inte-

ressen in die wissenschaftliche Diskussion ein (vgl. Lange 2009: 14). Mertens war der An-

sicht, dass aufgrund wirtschaftlicher und technischer Entwicklungen Ausbildungsprofile da-

hingehend verändert werden müssen, dass nicht ausschließlich die Vermittlung von fachge-

bundenen Fähigkeiten und Fertigkeiten im Vordergrund stehen, sondern Fähigkeiten vermit-

telt werden müssen, die es Individuen ermöglichen, unabhängig vom erlernten Beruf sich im 

Lauf des Lebens eigenständig neue Lerninhalte anzugeignen, um sich verändernden Ar-

beitsanforderungen anpassen zu können. Damit spricht Mertens schon 1974 den Aspekt des 

lebenslangen Lernens an, der in heutigen bildungspolitischen Diskussionen immer wieder 

thematisiert wird. Wie die Entwicklungen in den letzten Jahren gezeigt haben, sind Arbeit-

nehmer/innen durch wachsende Arbeitsanforderungen dazu aufgefordert, sich immer kom-

plexer werdenden beruflichen Situationen anzupassen. Mertens sieht die Vermittlung von 

Schlüsselqualifikation als zentrales Bildungsziel, um den Anforderungen einer modernen 

Gesellschaft8 gewachsen zu sein. In ihrer „Schlüsselrolle“ (Mertens 1974: 40) zur Erreichung 

von Bildungszielen definiert Mertens Schlüsselqualifikationen als „… Kenntnisse, Fähigkeiten 

und Fertigkeiten, welche nicht unmittelbaren und begrenzten Bezug zu bestimmten dispara-

ten praktischen Tätigkeiten erbringen, sondern vielmehr a) die Eignung für eine große Zahl 

von Positionen und Funktionen als alternative Optionen zum gleichen Zeitpunkt, und b) die 

Eignung für die Bewältigung einer Sequenz von (meist unvorhersehbaren) Änderungen von 

Anforderungen im Laufe des Lebens.“ (Mertens 1974: 40). [Darstellung als fortlaufender 

Satz] 

In seinem Artikel „Schlüsselqualifikationen – Thesen zur Schulung für eine moderne Gesell-

schaft“ nimmt er eine Typisierung von vier zentralen Schlüsselqualifikationen vor, die in 

Lehrplänen als zentrale Bildungsziele enthalten sein sollten (Mertens 1974: 41):  

1. Basisqualifikationen: Logisches Denken, analytisches Vorgehen, kritisches Denken, 

strukturierendes Denken, dispositives Denken, kooperatives Vorgehen, konzeptionel-

les Denken. 

2. Horizontalqualifikationen: vier konkrete Dimensionen der Informiertheit über Informa-

tionen – Wissen über das Wesen von Informationen; Gewinnung von Informationen; 

Verstehen von Informationen; Verarbeiten von Informationen. 

3. Breitenelemente: Breitenelemente beinhalten eigentlich keine übergeordneten Quali-

fikationen, sondern orientieren sich an speziellen Kenntnissen und Fertigkeiten, die in 

                                                           
8 Eine moderne Gesellschaft umfasst für Mertens folgende Aspekte: hoher technischer und wirtschaftlicher 
Entwicklungsstand; Dynamik; Rationalität; Humanität; Kreativität; Flexibilität; Multi-Optionalität. (Mertens 1974: 
37) 
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zahlreichen Arbeitsbereichen als praktische Anforderungen auftreten (z. B. Grundre-

chenarten). 

4. Vintage-Faktoren: Hierbei handelt es sich um die Integration von Bildungselementen, 

die beispielsweise in der Vergangenheit noch nicht gelehrt wurden, aber in späteren 

Lehrplänen als zentrale Kenntnisse, Fertigkeiten und Fähigkeiten vermittelt wurden. 

Sie sind insbesondere in der Erwachsenenbildung wichtig, um Differenzen von älte-

ren gegenüber jüngeren Generationen aufzuheben (z. B. Englisch). 

Zentral ist für die Arbeit von Mertens zu berücksichtigen, dass es sich um zu erwerbende 

Qualifikationen handelt, die nach neueren theoretischen Überlegungen von Kompetenzen 

abzugrenzen sind (vgl. Kap. 2.1). Nicht ganz klar wird bei seinen Formulierungen, auf welche 

theoretische Definitionsgrundlage er sich genau bezieht und was beispielsweise analytisches 

Denken beinhalten soll, geschweige denn, inwiefern Schlüsselqualifikationen zu messen und 

zu bewerten sind. Für Mertens sind Schlüsselqualifikationen ein Knäuel an Fähigkeiten, Fer-

tigkeiten und Kenntnissen, um Arbeitnehmer/innen auf einen ständigen Wandel von Berufs- 

und Arbeitswelt vorzubereiten.  

2.2.2 Der Begriff der überfachlichen Kompetenzen bei Grob/Maag Merki und 

Buschor/Forrer 

Buschor/Forrer (2005) und Grob/Maag Merki (2001/2003) beziehen sich bei ihrem Verständ-

nis von überfachlichen Kompetenzen auf die Arbeiten von Rychen/Salganik (2001/2003) und 

Weinert (2001), die im nächsten Abschnitt detailliert beschrieben werden. Kompetenzen als 

mentale Bedingungen sind in diesem Zusammenhang notwendig, um ein erfolgreiches Le-

benskonzept zu entwickeln. Als zentrale Voraussetzungen für die Entwicklung von Kompe-

tenzen sehen sie das Geschlecht, die soziale Herkunft, die Ausbildung und die regionale 

Kultur. Für sie sind Kompetenzen funktional definiert, werden in Handlungen erworben und 

zum Teil synonym als Fähigkeiten bezeichnet. Die Zuschreibung von Kompetenzen zu Per-

sonen verstehen sie als einen Wechselwirkungsprozess zwischen Kompetenz, Motivation 

und Handlung. Aus diesen Überlegungen entwickelten sie eine auch für die vorliegende Ar-

beit relevante Begriffsbestimmung von überfachlichen Kompetenzen: 

„(Überfachliche) Kompetenzen entsprechen nach dieser Definition Eigenschaften oder Fä-

higkeiten, die in einem funktionalen Zusammenhang mit gelingender Lebensbewältigung 

stehen und somit die Wahrscheinlichkeit erhöhen, die Anforderungen, die sich lebensbe-

reichsübergreifend in vielfältigen Rollen und komplexen Lebenslagen ergeben, erfolgreich zu 

meistern. Sie entsprechen somit dem Potenzial, in konkreten Situationen erfolgreich zu han-

deln (Performanz), wobei zwischen Kompetenz und Performanz kein deterministischer, son-

dern stochastischer Zusammenhang besteht, da Handeln immer auch durch Merkmale der 
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konkreten Situation und deren individuumsspezifischen Deutung beeinflusst wird. Kompe-

tenzen sind in emotionale und motivationale Regelkreise eingebunden und werden in einem 

interaktiven Prozess mit der Umwelt sukzessive angeeignet, ausgebaut bzw. adaptiv modifi-

ziert.“ (Maag Merki 2004: 204; vgl. auch Grob/Maag Merki 2001). „Überfachlich“ meint dabei, 

dass die Kompetenzen nicht „nur“ in einzelnen Schulfächern, sondern bereichsunspezifisch 

und handlungsorientiert erworben werden.  

2.2.3 Der Schlüsselkompetenzbegriff bei Weinert und Rychen/Salganik 

Auf der Basis eines von der OECD festgelegten Wertekanons, von dem die OECD glaubt, 

dass er in den Mitgliedsstaaten besteht, entstand ein theoretischer Schlüsselkompetenzrah-

men, der für die vorliegende Arbeit von besonderem Interesse ist (OECD 2001/2005). Diese 

Werte orientieren sich sowohl an demokratischen und marktwirtschaftlichen Strukturen als 

auch an einer pluralistischen Kultur, dem technologischen Wandel und einer nachhaltigen 

ökologischen Entwicklung (vgl. Gritschke 2011). „Damit liegt diesen Schlüsselkompetenzen 

eine normative, man könnte auch sagen, eine ideologische Orientierung, zugrunde, die klas-

sisch okzidentalen Ursprungs ist, von der aber angenommen wird, dass sie auch das politi-

sche, technisch-ökonomische, kulturelle sowie ökologische Handeln in der übrigen Welt zu 

leiten und zu legitimieren vermag“ (Lange 2009: 16). 

Mit den begrifflichen Definitionen und theoretischen Grundlagen der einzelnen Schlüssel-

kompetenzen, die für die spätere Operationalisierung wichtig sind, haben sich die Mitarbei-

ter/innen des von der OECD durchgeführten Projekts DeSeCo beschäftigt (vgl. Salganik et 

al. 1999; Weinert 2001; Rychen/Salganik 2001/2003; Lange 2009: 14 ff.). Diese in der 

Schweiz durchgeführte Studie führte zu einer expliziten Definition dreier Schlüsselkompe-

tenzbereiche, die sich aus allgemeinen gesellschaftlichen Anforderungen ergeben haben 

(vgl. OECD 2001; OECD 2005: 7): 

1. Autonome Handlungsfähigkeit: Das selbstständige Handeln als Schlüsselkompetenz 

beinhaltet Teilkompetenzen, die das Individuum dazu befähigen, sein Leben durch 

Eigenständigkeit im Hinblick auf Lebens- und Arbeitsbedingungen verantwortungsvoll 

und sinnvoll zu gestalten. Damit führt die Kompetenz zu autonomem Handeln dazu, 

in einem größeren Rahmen oder Kontext agieren zu können, eigene Lebenspläne 

entwickeln und umsetzen zu können und die eigenen Rechte, Interessen, Grenzen 

und Bedürfnisse verteidigen und behaupten zu können. Diese Fähigkeiten sind in 

verschiedenen Lebensbereichen von Bedeutung. 

2. Interagieren in sozial heterogenen Gruppen: Der übergeordnete Kompetenzbegriff 

der sogenannten sozialen Kompetenz umfasst verschiedene Teilkompetenzen, die 

sich auf den egozentrischen und allozentrischen Pol beziehen. Hierbei geht es 
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beispielsweise um die eigene Kritikfähigkeit, die Fähigkeit, Beziehungen aufzubauen 

und zu erhalten, die Kooperationsfähigkeit und die Fähigkeit, Verantwortung zu 

übernehmen. Diese Kompetenzform erscheint bei fortschreitenden Globalisierungs-

prozessen und der daraus resultierenden stärkeren Vernetzung sozialer Beziehungen 

als relevante fachübergreifende Fähigkeit, die für das erfolgreiche Agieren in kulturell 

und sozial unterschiedlichen Gruppen notwendig ist.  

3. Interaktive Anwendung von Medien und Mitteln: Diese Kategorie der Schlüssel-

kompetenzen wird vor dem Hintergrund des technologischen Fortschritts in unserer 

Gesellschaft für die berufliche Qualifikation einer Person immer relevanter. Daher 

stellen Fähigkeiten wie die Verarbeitung von Informationen und Wissen und der 

Umgang mit Computern und technischen Instrumenten wichtige Aspekte für 

erfolgreiches Handeln in der Arbeits- und Lebenswelt dar.  

Diese Schlüsselkompetenzen werden in unterschiedlichen informellen und formalen Erfah-

rungsräumen „angeeignet“, bedingen sich gegenseitig und stehen mit der übergeordneten 

Kompetenz zum reflexiven Denken und Handeln in Beziehung (Weinert 2001). Zentrales 

Merkmal aller drei Schlüsselkompetenzen ist, dass sie Individuen dazu befähigen, Gelerntes 

und Wissen in unterschiedlichen neuen, komplexen Situationen und Kontexten einsetzen zu 

können. Dazu ist es notwendig, sich mit Erfahrungen reflexiv auseinanderzusetzen, um 

kompetent denken und handeln zu können. Damit setzt jede dieser Schlüsselkompetenzen 

die Aktivierung und Mobilisierung von Wissensbeständen sowie Persönlichkeitsmerkmalen 

wie Einstellungen, Gefühlen, Werten und Motivationen voraus, die zur Bewältigung komple-

xer situativer Anforderungen benötigt werden (Lange 2009: 19 ff.). Alle untersuchten Schlüs-

selkompetenzen stehen daher in direktem Zusammenhang mit den Persönlichkeitsmerkma-

len9 Selbstwirksamkeit, Selbstwert, Selbstwahrnehmung und Motivation eines Jugendlichen 

(vgl. Lange 2009; Rychen/Salganik 2003; Weinert 2001). Das, was ein Individuum gelernt 

hat, muss anschlussfähig für eigenständiges Weiterlernen sein. Hierbei wird die Schlüssel-

funktion der beschriebenen Bereiche deutlich.  

„Schlüsselkompetenzen gehen damit über die auf Wissen basierenden Qualifikationen hin-

aus und kombinieren interne kognitive und evaluativ-motivationale Handlungsbedingungen 

mit externen situativen Anforderungen“ (Lange 2009: 15).  

Die Entwicklung des für diese Arbeit relevanten Schlüsselkompetenzerfassungsmodells er-

folgt insbesondere in Anlehnung an Weinert (2001), Grob/Maag Merki (2001), 

Buschor/Forrer (2005) und Lange (2009). Während Mertens den Begriff der Schlüsselqualifi-

kation in Abgrenzung zu fachgebundenen Qualifikationen geprägt hat, um damit Fähigkeiten 

                                                           
9 Eine genauere Beschreibung der Persönlichkeitsmerkmale, die in dieser Studie als persönliche Faktoren be-

zeichnet werden, erfolgt in Kapitel 3.2 
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zu beschreiben, die zusätzlich zu fachspezifischem Wissen und Können für ein erfolgreiches 

Berufsleben notwendig sind, vermitteln Weinert und Grob/Maag Merki ein wesentlich umfas-

senderes Verständnis in ihren Überlegungen zu überfachlichen bzw. (Schlüssel)Kompeten-

zen, indem sie Kompetenzen in ihrer wesentlichen Funktion als zentral für die Bewältigung 

sehr vielfältiger und komplexer Lebensbereiche der heutigen Zeit ansehen. Überfachliche 

bzw. (Schlüssel)Kompetenzen sind in diesem Kontext Fähigkeiten, die keine fachspezifische 

Zuordnung ermöglichen, sondern übergreifend als Ressourcen und Werkzeuge zu verstehen 

sind, die das Handeln in unterschiedlichen Situationen beeinflussen bzw. in diesen entwickelt 

werden (Maag Merki 2004: 204 ff.). Für eine übergeordnete begriffliche Bestimmung von 

Schlüsselkompetenzen bilden diese Arbeiten die Grundlage.  

2.2.4 Relevanz der theoretischen Überlegungen für die Erfassung von 
Schlüsselkompetenzen 

Folgende Aspekte lassen sich anhand der theoretischen Überlegungen ermitteln, die für die 

Betrachtung und Erfassung von Schlüsselkompetenzen relevant sind: 

 Schlüsselkompetenzen sind wesentlich für die Bewältigung des eigenen Lebens. 

 Die Begriffe „Kompetenz“ und „Schlüsselkompetenz“ sind theoretisch nicht klar von-

einander abzugrenzen. 

 Der Begriff „Schlüsselkompetenz“ ist nicht immer von dem Begriff „Fähigkeit“ trenn-

bar. Einige Schlüsselkompetenzen werden in der Literatur explizit als Fähigkeiten be-

zeichnet, wie beispielswiese die Teamfähigkeit oder die Empathiefähigkeit. 

 Es besteht eine Beziehung zwischen Handeln, Situation und Kompetenz => Schlüs-

selkompetenzen befähigen zum Handeln in spezifischen Situationen. 

 Schlüsselkompetenzen sind als kontextspezifische kognitive Leistungsdispositionen 

erlernbar.  

 Schlüsselkompetenzen sind Teile eines lebenslangen Lernprozesses und werden 

sowohl in formalen als auch non-formalen Kontexten erworben.   

 Es besteht eine Wechselwirkung zwischen persönlichen Faktoren wie Motivation bzw. 

Selbstwahrnehmung und Schlüsselkompetenzen. 

 Das eigene Handeln ist immer mit einem subjektiven Sinn verbunden. 

 Kompetenzen können sich nur über das Handeln in bestimmten Situationen ausdrü-

cken und sind damit nicht direkt messbar. 

 Für die Erfassung von Schlüsselkompetenzen ist es wichtig, das kompetente Verhal-

ten in mehreren Situationen abzubilden. 

Insgesamt wird deutlich, dass bei einer späteren Operationalisierung von Schlüsselkom-

petenzen darauf zu achten ist, ihn auf spezifische Situationen und Anforderungen zu bezie-
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hen, die für den Übergang von der Schule in den Beruf relevant sind. Die Operationalisierung 

sollte funktional bestimmt, sinnhaft und bereichsspezifisch auf einen begrenzten Sektor von 

Kontexten übertragbar sein (vgl. Lange 2009). Neben den Kompetenzen sind zudem Einstel-

lungen, Bewertungen, Selektionen und Motivationen in den Blick zu nehmen, die grundle-

gend für die Entwicklung von Kompetenzen sind. Für die Entwicklung eines theoretischen 

Konstrukts zur Erfassung von Schlüsselkompetenzen und die Beschreibung der übergeord-

neten Kompetenzebenen werden für die vorliegende Studie die von Weinert (2001) und Ry-

chen/Salganik (2001/2003) verwendeten Kategorien genutzt: autonome Handlungsfähigkeit, 

Interagieren in sozial heterogenen Gruppen, interaktive Anwendung von Mitteln und Medien. 

Diese übergeordneten Kompetenzebenen beinhalten spezifische Schlüsselkompetenzberei-

che, die bestimmte Kompetenzen beinhalten. Im Fokus stehen hierbei die Bewältigung von 

sozialen und beruflichen Anforderungen der globalen Wirtschaft und der Informationsgesell-

schaft, der Aufbau zwischenmenschlicher Beziehungen vor dem Hintergrund wachsender 

pluralistischer Gesellschaften und die Entwicklung einer eigenen Identität zur Erreichung von 

Lebenszielen. 

2.3 Forschungsstand zur Erfassung von Schlüsselkompetenzen  

Auch wenn die Definitionen von Schlüsselkompetenzen auf den ersten Blick sehr weit ge-

fasst erscheinen, kann bedingt ein Bezug auf spezifische Kontexte gewährleistet werden, der 

eine hinreichende Abgrenzung von allgemeinen kognitiven Leistungskonstrukten möglich 

macht und sowohl berufsorientierte als auch lebensweltlich orientierte Aspekte berücksich-

tigt.  

Allerdings existiert kein einheitliches Schlüsselkompetenzerfassungsmodell, auf das bei der 

vorliegenden Arbeit zurückgegriffen werden kann, weil keine einheitliche, formal gefestigte 

Definition vorliegt und die Erfassung von Schlüsselkompetenzen in den verschiedenen Stu-

dien auf sehr unterschiedliche Weise erfolgte und evaluative Forschung auch immer durch 

die bestimmten theoretischen Einflüsse, die verschiedenen Disziplinen und die kulturellen 

Kontexte geprägt ist, in denen sie entsteht (vgl. Buschor/Forrer 2005; Lang 2008; Rych-

en/Salganik 2003).  

„Key competencies are always complex systems of knowledge, beliefs, and action tenden-

cies, that are constructed from well-organized domain specific expertise, basic skills, gener-

alized attitudes, and converging cognitive styles. Without at least structure and process anal-

yses, key competencies can easily become catchwords which refer only desired states.” 

(Weinert 2001: 53).  

Es kann laut Rychen/Salganik und Weinert kein Anspruch darin bestehen, Schlüsselkompe-

tenzen in ihrer ganzen Komplexität zu definieren und zu erfassen (vgl. Rychen/Salganik 
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2001; Weinert 2001). Um in der vorliegenden Arbeit eine stärkere Eingrenzung der zu unter-

suchenden Schlüsselkompetenzen zu erreichen, wird der Fokus auf Kompetenzbereiche 

gelegt, die insbesondere für den Übergang Schule-Beruf relevant sind und auch von Unter-

nehmen immer mehr gefordert werden. Zur Vermeidung willkürlicher Kontext- und Kompe-

tenzdefinitionen wird bei der Entwicklung des Schlüsselkompetenzerfassungsmodells und 

der Operationalisierung der Schlüsselkompetenzen darauf geachtet, einen Bezug zu einer 

Menge ausreichend ähnlicher, realer Situationen herzustellen, in denen bestimmte ähnliche 

Anforderungen bewältigt werden müssen.  

Da sich Schlüsselkompetenzen in der Regel nicht direkt messen lassen, ist es notwendig, 

die bei DeSeCo doch sehr abstrakt formulierten Dimensionen von Schlüsselkompetenzen in 

direkt messbare Teildimensionen einzugrenzen. ˮIt is often noted that very abstractly formu-

lated key competencies need to be specified into subcompetencies” (Weinert 2001: 52). Da-

raus ergeben sich spezifisch auf diese Untersuchung zugeschnittene Kompetenzerfas-

sungsmodelle, die verschiedene insbesondere für den Übergang in den Beruf relevante Di-

mensionen der drei Schlüsselkompetenzbereiche in den Blick nehmen. Die genutzten Skalen 

zur Erhebung der verschiedenen Schlüsselkompetenzen sind bereits in diversen Studiener-

probt worden. Weiterhin ist zu berücksichtigen, dass – wie bereits beschrieben – alle unter-

suchten Schlüsselkompetenzen in direktem Zusammenhang mit der Selbstwahrnehmung 

und der Motivation eines Jugendlichen stehen (vgl. Weinert 2001; Hartig 2008; Lange 2009).  

2.3.1 Entwicklungen der Kompetenzdiagnostik  

Das erste nennenswerte Kompetenzmessverfahren im Bereich der Motivationspsychologie 

entwickelte Mc Clelland (1973) in den 1970er Jahren unter dem Titel ˮcompetence ap-

proach“. Weil er davon ausging, dass die bisherigen in den USA angewandten Begabungs-

tests keine verlässliche Aussage über den zukünftigen Berufserfolg eines Menschen mach-

ten, entwickelte er ein Messverfahren, welches wirksame Kompetenzen erfassen sollte (vgl. 

Köster/Kruse 2012: 149; Frosch 2012; Erpenbeck/Rosenstiel 2007). Die Datenerhebung er-

folgte durch die Methoden „Kontrastgruppendesign“ und ˮBehavorial Event Interviews“. Das 

zentrale Forschungsinteresse bestand darin, ein geeignetes Verfahren zu entwickeln, das 

Persönlichkeitsmerkmale, Motivationen, Werteeinstellungen, Verhaltensmerkmale, Fähigkei-

ten und Wissen gleichermaßen erfasst. Seitdem haben sich vielfältige empirische Verfahren 

zur Kompetenzmessung entwickelt. So kommen heute sowohl quantitative Messungen und 

qualitative Charakterisierungen als auch komparative Beschreibungen, simulative Abbildun-

gen und observative Erfassungen zum Einsatz (Erpenbeck/Rosenstiel 2007: XXX). Es exis-

tieren in der Kompetenzdiagnostik drei wesentliche Messverfahren, die sich in ihrer Umset-

zung und der Art der Aufgabenstellung unterscheiden können. Erstens können Kompetenzen 
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über Leistungstests direkt erfasst werden; diese beschränken sich jedoch auf die Erfassung 

der kognitiven Ebene von Schlüsselkompetenzen. Beispielhaft hierfür wäre, dass die Pro-

banden Aufgaben mit richtigen und falschen Lösungsmöglichkeiten bearbeiten. Zweitens 

können Kompetenzen durch die Messung komplexer Kompetenzindikatoren erfasst werden. 

In diesem Fall wird beispielsweise die soziale Kompetenz über die Konsequenzen des Sozi-

alverhaltens erschlossen (bspw. Soziometrischer Test nach Patillion). Drittens können Kom-

petenzen durch Verhaltensbeobachtung und -beschreibung erfasst werden. Hierbei wird das 

sichtbare Verhalten von Individuen in sozialen Situationen bzw. Kontexten ermittelt. Ein all-

gemein gültiges Instrument existiert bisher nicht, wie Kanning (2003) für die Kompetenzdiag-

nostik im Bereich der sozialen Kompetenz treffend formuliert:  

„Ein allumfassendes Instrument, das sich gleichsam wie der Hase aus dem Zylinder ziehen 

lässt und soziale Kompetenz als Ganzes zu messen vermag, gibt es nicht und wird es si-

cherlich auch niemals geben“ (Kanning 2003: 30).  

Die Verfahren orientieren sich immer am jeweiligen Forschungsinteresse und gestalten sich 

in den wissenschaftlichen Disziplinen zum Teil sehr unterschiedlich (Kaufhold 2006; Frosch 

2012: 1 ff.). Das zeigt auch das vom BMBF im Jahr 2007 eingeführte DFG-Schwerpunkt-

programm mit dem Titel „Kompetenzmodelle zur Erfassung individueller Lernergebnisse und 

Bilanzierung von Bildungsprozessen“, welches die Entwicklung von Theorien, Methoden und 

Konzepten zur Kompetenzerfassung vorantreiben sollte. Einige Forschungsprojekte beschäf-

tigten sich im Rahmen des Programms mit der Erfassung von fachübergreifenden Kompe-

tenzen wie sozialer und selbstregulatorischer Kompetenzen oder von interkulturellen Kompe-

tenzen (vgl. BMBF 2008). Dabei wurden die unterschiedlichsten Messverfahren wie Selbst-

einschätzung anhand von Fragebögen oder computergestützte und simulative Messverfah-

ren genutzt. 

Wie an die Kompetenzmessung herangegangen wird, ergibt sich aus theoretischen Vorüber-

legungen und dem Verständnis von (Schlüssel)Kompetenzen. Bei der Anwendung von 

Messverfahren in der Forschungspraxis ist insgesamt zu beobachten, dass nicht unbedingt 

das methodisch sinnvollste Verfahren gewählt wird. Grund dafür ist häufig die Akzeptanz 

eines Verfahrens (soziale Validität) im Forschungsfeld. Außerdem ist der Einsatz von Verfah-

ren auch immer von finanziellen Möglichkeiten und zeitlichen Faktoren abhängig (Erpen-

beck/Rosenstiel 2007).  

2.3.2 Relevante Studien zur Erhebung von (Schlüssel)Kompetenzen 

Der Erfassung von Schlüsselkompetenzen kommt in den heutigen wissenschaftlichen Dis-

kussionen eine Schlüsselfunktion bei der Verbesserung von Bildungsprozessen zu, insbe-

sondere im Hinblick auf die erfolgreiche Gestaltung von Übergängen im Bildungsverlauf. 
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Forschungen zur Untersuchung von Schlüsselkompetenzen sind in unterschiedlichen wis-

senschaftlichen Disziplinen wie der Berufspädagogik, Wirtschaftspädagogik, Psychologie 

oder der Bildungsforschung angesiedelt und werden häufig interdisziplinär bearbeitet (Hartig 

2008; Jude/Klieme 2008). Daher sind die Forschungsvorhaben zur Messung von Schlüssel-

kompetenzen breit gefächert. 

Die vorliegende Untersuchung fokussiert sich in ihrer Anlage, der Operationalisierung sowie 

Skalenbildung und der Art der Erfassung von Schlüsselkompetenzen auf einige wesentliche 

Studien, die verschiedene Kompetenzen durch Selbstbeurteilungen der Befragten erhoben 

haben. Diese beziehen sich in ihrer theoretischen Herangehensweise auf die Ausführungen 

von Weinert (2001) und Rychen/Salganik (2001/2003): 

1. PISA-Studien 2000, 2003, 2006: Die besondere Relevanz der PISA-Studien besteht darin, 

dass sie als erste internationale Studien im Ansatz ausgewählte Schlüsselkompetenzen er-

fassen. Bisher kamen entsprechende Skalen in den drei international vergleichenden PISA-

Studien 2000, 2003 und 2006 zum Einsatz (Deutsches PISA-Konsortium 2001; Kunter et al. 

2002; PISA-Konsortium Deutschland 2004; Prenzel et al. 2008). Diese wurden in Anlehnung 

an den Referenzrahmen des Projekts ˮDefinition and Selection of Competencies“ (DeSeCo)10 

definiert, welcher auf einem multidisziplinären Ansatz basiert. Es erfolgt eine klare Abgren-

zung von Grundkompetenzen und fachübergreifenden Kompetenzen. Leider wird auf die 

fachübergreifenden Kompetenzen junger Erwachsener in den deutschsprachigen Berichten 

nicht näher eingegangen. So nehmen sie beispielsweise nur als kognitive Grundlage von 

Kooperation und Kommunikation den Platz als Indikatoren individueller Lernvoraussetzungen 

ein. Zur PISA-Studie 2000 veröffentlichen Kunter et al. (2002) eine Dokumentation der Erhe-

bungsinstrumente, die im Internet als Download zur Verfügung steht. Hier sind sowohl die 

Mittelwerte der einzelnen Items verschiedener Kompetenzbereiche als auch Reliabilitätskoef-

fizienten zur Prüfung der internen Konsistenz der genutzten Skalen angegeben. Das ermög-

licht in späteren Analysen einen Vergleich bei der Güte der Erhebungsinstrumente, der für 

die Gewährleistung der Inhaltsvalidität unerlässlich ist.  

2. Studien zu überfachlichen Kompetenzen: Auf Grundlage ihrer theoretischen Überlegungen 

haben Grob/Maag Merki (2001/2003) ein Indikatorensystem zur Erfassung von überfachli-

chen Kompetenzen entwickelt und in der „ch-x“-Studie anhand des Fragebogens ˮYoung 

Adult Survey (YAS)“ empirisch erprobt. Die Eidgenössische Jugend- und Rekrutenbefragung 

wurde im Jahr 2000/2001 vom Forschungsbereich „Schulqualität und Schulentwicklung“ des 

Pädagogischen Instituts der Universität Zürich am Lehrstuhl von Prof. Dr. Fend durchgeführt. 

Bei der Untersuchung ging es im Wesentlichen darum, überfachliche Kompetenzen junger 

Erwachsener im Alter von 18-22 Jahren in der Schweiz zu ermitteln. Es wurden 24570 Per-

                                                           
10 vgl. Weinert 2001; http://www.oecd.org/dataoecd/36/56/35693281.pdf 
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sonen erreicht (vgl. Buschor/Forrer 2005). Buschor und Forrer nutzten die gewonnenen Da-

ten für ihre Dissertation „Überfachliche Kompetenzen junger Erwachsener am Übergang 

zwischen Schule und Beruf. Jugend- und Rekrutenbefragung als Beitrag zum Bildungsmoni-

toring“ (vgl. Buschor/Forrer 2005). In Form einer Bildungsmonitoring-Studie betrachten sie 

die Entwicklung überfachlicher Kompetenzen junger Erwachsener. Dabei geht es um Fragen 

zur Ausprägung des eigenen Selbstbewusstseins, zur Eigenständigkeit und zur Fähigkeit, 

mit anderen zusammenzuarbeiten (Buschor/Forrer 2005: 14). Die vorliegende Studie greift 

bei der Entwicklung des Fragebogens auf zahlreiche Items der Schweizer Studie zur Erfas-

sung von Kompetenzen zurück. 

3. Studie zu Schlüsselkompetenzen: Unter der Leitung von Prof. Lange der Fakultät für So-

ziologie hat eine Lehrforschungsgruppe der Fakultät für Soziologie der Universität Bielefeld 

im Wintersemester 2006/2007 eine Untersuchung zu dem Thema „Schlüsselkompetenzen – 

Wie sie entstehen und verbessert werden können“ bei Studierenden durchgeführt. Anlass 

war die Einführung von Veranstaltungen zur Förderung von Schlüsselkompetenzen und zur 

Berufsorientierung im Zuge des Ausbaus von BA-Studiengängen (Lange 2009: 9). Befragt 

wurden Studierende, die eine dieser Veranstaltungen besuchten, und als Kontrollgruppe 

Studierende, die keine Veranstaltung mit der expliziten Vermittlung von Schlüsselkompeten-

zen besuchten. Sie wurden zu Beginn und zum Ende des Semesters befragt, um mögliche 

Veränderungen in der Entwicklung von Schlüsselkompetenzen ermitteln zu können. Bei die-

ser Studie wurden zwei auch für die vorliegende Arbeit zentrale Aspekte bearbeitet. Im 

Schwerpunkt ging es um die Definition und Methodik zur Erfassung von Schlüsselkompeten-

zen und um die Ermittlung von Faktoren, die ihre Entwicklung bedingen (Lange 2009: 17). Es 

wurden zahlreiche Skalen genutzt, die bei der vorliegenden Arbeit zum Einsatz gekommen 

sind. 

4. Schlüsselkompetenzen von Jugendlichen: Auf Basis der in Punkt 3 beschriebenen Studie 

zu Schlüsselkompetenzen hat die Verfasserin der vorliegenden Dissertation bereits eine Dip-

lomarbeit mit dem Titel „Der Einfluss der sozialen Herkunft auf die Entwicklung von Schlüs-

selkompetenzen von Jugendlichen – Eine empirische Studie am Beispiel der sozialen Kom-

petenz“ verfasst, die an der Universität Bielefeld im Februar 2008 eingereicht wurde. Hierbei 

wurden insgesamt 182 Schüler/innen der Schulformen Gymnasium, Realschule und Haupt-

schule befragt. Zentrales Forschungsinteresse bestand darin, herauszufinden, inwiefern die 

soziale Herkunft der Jugendlichen Einfluss auf die Schlüsselkompetenz „soziale Kompetenz“ 

hat. Sowohl im Hinblick auf die Begriffsbestimmung und Operationalisierung der Schlüssel-

kompetenzen der Kategorie „Interagieren in sozial heterogenen Gruppen“ als auch auf die 

Erhebung einiger möglicherweise relevanter Sozialisationsbedingungen wird in der vorlie-

genden Arbeit in Teilen Bezug auf die Diplomarbeit genommen (vgl. Ratermann 2008).  
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2.4 Die Erfassung von Schlüsselkompetenzen  

Die Definition des theoretischen Konstrukts ist nach Reinecke (2005) im Sinne von Bollen 

(1984) einer der vier wesentlichen Schritte zur Entwicklung eines fundierten Messmodells. 

Da bisher keine umfassende Theorie zu Schlüsselkompetenzen und schon gar kein bewähr-

tes Schlüsselkompetenzerfassungsmodell existiert, wird bei der Entwicklung des theoreti-

schen Konstrukts auf Basis der in Kapitel 2.2 näher beschriebenen theoretischen Annahmen 

zurückgegriffen.  

2.4.1 Erfassung der Kategorie „autonome Handlungsfähigkeit“ 

Die Schlüsselkompetenzkategorie „autonome Handlungsfähigkeit“ wird anhand von Skalen 

untersucht, die auch schon bei der Eidgenössischen Jugend- und Rekrutenbefragung „ch-x“ 

2000/2001 in der Schweiz zu überfachlichen Kompetenzen junger Erwachsener am Über-

gang von der Schule in den Beruf Anwendung gefunden haben oder bei Lange und in den 

den PISA-Studien verwendet wurden (vgl. Grob/Maag Merki 2001; Kunter et al. 2002; 

Buschor/Forrer 2005; Lange 2009). Ihre Erfassung unterteilt sich in zwei relevante Dimensi-

onen: zweckrationales Handeln und selbstgesteuertes Lernen anhand von Lernstrategien. 

1. Zweckrationales Handeln 

In ihrer Bedeutung beinhaltet die Fähigkeit zu ziel- bzw. zweckrationalem Handeln, sich Ziele 

zu setzen, planen zu können, entscheiden und handeln zu können sowie die Folgen des 

eigenen Handelns bewerten zu können. Darin kann auch je nach im Framing-Prozess unter-

stelltem Modus ein wertrationales, traditionales oder affektuelles Handeln im Sinne von We-

ber eingeschlossen sein. Weber versteht unter zweckrationalem Handeln das rationale Ab-

wägen zwischen Zweck, Zielen, Mitteln und Folgen. Wer zweckrational handelt, wägt vorher 

Zweck, Mittel und Nebenfolgen ab, um sich dann für die bestmögliche Lösung zu entschei-

den (Weber o. J.; vgl. auch Lange 2009). Die Dimension „zweckrationales Handeln“ umfasst 

sieben wesentliche Schlüsselkompetenzen. Diese werden bei der vorliegenden Studie auf 

Basis bereits in anderen Studien erprobter Skalen erfasst. Zur Beantwortung der einzelnen 

Aspekte konnten die Jugendlichen anhand einer vierstufigen Zustimmungsskala zwischen 

vier Antwortmöglichkeiten wählen: 4 = trifft voll zu; 3 = trifft teilweise zu; 2 = trifft eher nicht 

zu; 1 = trifft gar nicht zu. Die Volition kann mit „Wille“ umschrieben werden und bezieht sich 

auf die Intentionsbildung sowie die Initiierung von Handlungen (vgl. Kuhl 1996). Die genutz-

ten Items basieren auf Skalen von Grob/Maag Merki (2001) und Buschor/Forrer (2005) (Bei-

spielitem: „… beginne ich damit sobald wie möglich.“). Bei der Planung werden Fähigkeiten 

eines Individuums fokussiert, die sich auf die Strukturierung von Arbeitsabläufen, die Erstel-

lung von Arbeits- und Zeitplänen und die Bestimmung der Reihenfolge von einzelnen Ar-
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beitsschritten beziehen. Die dazugehörigen Items basieren auf der gleichnamigen Skala von 

Grob/Maag Merki (2001) sowie Buschor/Forrer (2005). Die Skala zur Elaboration enthält 

Items, die die Jugendlichen dazu veranlassen, das eigene Vorgehen bei der Lösung schwie-

riger Aufgaben selbst einzuschätzen. Es geht darum, die Schwierigkeit der Aufgaben abzu-

schätzen und die Inhalte mit zurückliegenden Aufgabenstellungen oder Erfahrungen zu ver-

gleichen (basierend auf Skalen von Grob/Maag Merki (2001) und Buschor/Forrer (2005)). Mit 

der Teildimension Monitoring ist das bewusste Überwachen und Bewerten von Denk- und 

Handlungsschritten gemeint (Grob/Maag Merki 2001; Beispielitem: „Während ich eine 

schwierige Aufgabe bearbeite, schaue ich von Zeit zu Zeit, ob ich auf dem richtigen Weg 

bin.“). Die Evaluation bezieht sich auf den Bewertungs- und Beurteilungsprozess von Teilzie-

len. Dieser Prozess verläuft auf Basis von IST- und SOLL-Werten und basiert auch auf einer 

Skala von Grob/Maag Merki (2001) und Buschor/Forrer (2005). Konkret wird darauf Bezug 

genommen, inwieweit sich die Jugendlichen auch nach der Lösung von Aufgaben Gedanken 

darüber machen, was gut und was weniger gut gelaufen ist. Das selbstständige Arbeiten ist 

ebenfalls bereits in der Eidgenössischen Jugend- und Rekrutenbefragung 2000/2001 

(Grob/Maag Merki 2001 und Buschor/Forrer 2005) abgefragt worden. Die Jugendlichen 

müssen bei dieser Skala selbst einschätzen, ob sie sich wohlfühlen, wenn sie selbstständig 

arbeiten. Die benannten Skalen sind in dieser Form auch bei Lange (2009) zur Anwendung 

gekommen. Die Skala zur Durchsetzungsfähigkeit ist aus einigen Items der Skala zur Vertei-

digungsfähigkeit bei der Studierendenbefragung von Lange (2009) zusammengesetzt wor-

den, da nach eigenen Überlegungen davon ausgegangen wird, dass mit der ursprünglichen 

Skala von Lange11 zwei Teildimensionen nach dem hier vorliegenden theoretischen Kon-

strukt erhoben wurden, und zwar die Durchsetzungsfähigkeit, die dem zweckrationalen Han-

deln zuzuordnen ist, und die relative Eigenständigkeit, die dem egozentrischen Pol des In-

teragierens in sozial heterogenen Gruppen zugehörig ist.  

2. Selbstgesteuertes Lernen anhand von Lernstrategien 

Die Fähigkeit zu selbstgesteuertem Lernen anhand wirksamer Lernstrategien, „… ist eine 

Form des Lernens, bei der die Person in Abhängigkeit von der Art ihrer Lernmotivation sowie 

von Anforderungen der aktuellen Lernsituation selbstbestimmt eine oder mehrere Selbst-

steuerungsmaßnahmen (kognitiver oder verhaltensmäßiger Art) ergreift und den Fortgang 

des Lernprozesses selbst (metakognitiv) überwacht, reguliert und bewertet.“ (Konrad/Traub 

2010: 8). Dieser Schlüsselkompetenzbereich umfasst drei Strategieformen, die auf die Arbei-

ten von Bandura zur sozialkognitiven Lernstrategie und seine Arbeiten zur Selbstregulation 

                                                           
11 Lange ordnet die Verteidigungsfähigkeit bzw. die Fähigkeit zur Verteidigung eigener Rechte dem 

egozentrischen Pol Interaktionskompetenz zu (vgl. Lange 2009: 179). 
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(vgl. Bandura 1977) zurückgehen. Bandura (1977) geht davon aus, dass das Individuum 

während seines gesamten Lebens durch die subjektive Verarbeitung von Erfahrungen und 

Erlebnissen lernfähig ist. Durch drei wesentliche kognitive und metakognitive Lernstrategien 

ist er schließlich in der Lage, sich Wissen anhand von Informationen zu erarbeiten und zu 

verarbeiten, es zu strukturieren und schließlich in unterschiedlichen Situationen zu nutzen. 

Die in dieser Untersuchung genutzten Skalen basieren auf den Skalen, die bei PISA bereits 

erstmals im Jahr 2000 zur Anwendung kamen und auch von Lange (2009) genutzt wurden 

(Beispielitem: „… versuche ich neuen Stoff mit Dingen zu verbinden, die ich in anderen Fä-

chern gelernt habe.“). Wie bei PISA geht es bei der Erhebung darum, die Nutzungshäufigkeit 

von Strategien mit Hilfe von vierstufigen Einschätzungsskalen zur Häufigkeit (1 = fast nie; 2 = 

manchmal; 3 = oft; 4 = fast immer) zu erfassen (vgl. Artelt/Neuenhaus 2010: 130 und 136 f.). 

Für die Analyse und die spätere Interpretation muss berücksichtigt werden, dass die Ange-

messenheit und Qualität der Anwendung von Strategien mit den Ergebnissen nicht geklärt 

werden können (vgl. Artelt/Neuenhaus 2010: 130 und 136 f.). Es geht vielmehr darum her-

auszufinden, wie häufig die Jugendlichen bewusst auf erlernte Lernstrategien zurückgreifen, 

um Aufgaben zu bewältigen. 

In diesem Kontext werden mit Lernelaborationsstrategien Lerntätigkeiten bezeichnet, die 

dazu dienen, neu erworbenes Wissen in bereits bestehendes zu integrieren. Dies geschieht 

in Auseinandersetzung mit weiteren Lernstrategie-Inventaren, die der jeweiligen Person kog-

nitiv oder metakognitiv zur Verfügung stehen. Lernwiederholungsstrategien dienen dazu, 

erlerntes Wissen langfristig im Gedächtnis zu behalten und wenn notwendig, abrufen zu 

können. Bei der Erhebung dieser Teildimension des selbstgesteuerten Lernens wurden 

ebenfalls die PISA-Skalen genutzt (Beispielitems: „… versuche ich alles auswendig zu ler-

nen, was abgefragt werden könnte.“; „… übe ich, indem ich den Stoff immer wieder aufsa-

ge.“). Lernkontrollstrategien kommen schließlich zum Einsatz, um für sich selbst zu überprü-

fen, ob man das Erlernte auch verstanden hat und es in den passenden Situationen auch 

adäquat anwenden kann (Beispielitem: „… versuche ich beim Lesen herauszufinden, was ich 

noch nicht verstanden habe.“) (vgl. Kunter et al. 2002: 161 ff.; Lange 2009: 178).  

2.4.2 Erfassung der Kategorie „Interagieren in sozial heterogenen Gruppen“ 

„Sozialkompetenzen sollen definiert werden als Disposition zur zielgerichteten Interaktion mit 

anderen Menschen über sachliche, soziale oder persönliche Themen in spezifischen Kontex-

ten“ (Euler/Bauer-Klebl 2009: 23). Der verwendete Begriff des „Interagierens“ soll verständ-

lich machen, dass sich das vertretene Verständnis von Sozialkompetenzen auf jene Form 

des sozialen Verhaltens bezieht, das nicht lediglich auf einer Wirkung des eigenen Handelns 

auf andere abzielt, sondern bei der eine Koordination im Rahmen einer sozialen Beziehung 
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angestrebt wird. Dabei sind zwei übergeordnete Dimensionen zu berücksichtigen: der ego-

zentrische Pol und der allozentrische Pol. Insgesamt werden für die Schlüsselkompetenzka-

tegorie „Interagieren in sozial heterogenen Gruppen“ sieben Teildimensionen erhoben, die 

zum größten Teil bei den PISA-Studien (2000) und den Studien von Grob/Maag Merki (2001) 

und Buschor/Forrer (2005) sowie Lange (2009) zu finden sind. 

1. Egozentrischer Pol  

Der egozentrische12 Pol umfasst Schlüsselkompetenzen, die die eigenen Interessen und 

Wünsche im sozialen Kontext auch zur Geltung bringen (vgl. Chur 2006; Lange 2009). Die 

Fähigkeit zur relativen Eigenständigkeit beinhaltet Items, die die Widerstandsfähigkeit ge-

genüber Beeinflussung durch andere in Gruppen messen sollen (vgl. Buschor/Forrer 2005: 

146). Damit ist auch die Resistenz gegenüber Gruppenzwang – als häufig auftretendes sozi-

ales Phänomen bei Jugendlichen – gemeint. Die Kritik- und Konfliktfähigkeit sind sicherlich 

für einen erfolgreichen Übergang von der Schule in den Beruf notwendige Fähigkeiten. Ju-

gendliche sind in der Ausbildung häufig Situationen ausgesetzt, in denen sie mit Kritik kon-

frontiert werden. Daher ist es notwendig, Kritik offen gegenüberzustehen und sie zu verste-

hen, um sie als Möglichkeit zur Verbesserung wahrzunehmen und im Hinblick darauf, die 

Arbeit mit anderen zusammen mit ihr umgehen zu können (Beispielitem: „Wenn jemand an 

mir Kritik äußert, dann höre ich sie mir erstmal in Ruhe an und versuche sie zu verstehen.“). 

Ein weiterer wichtiger Punkt bei der Interaktion mit anderen bei der Arbeit ist, Konfliktsituati-

onen erkennen bzw. bewerten zu können und sie zu lösen (Beispielitem: „Einen Konflikt ver-

suche ich als erstes in einem persönlichen Gespräch zu lösen.“). Für die beiden Fähigkeits-

bereiche wurden Skalen genutzt, die bereits bei der Untersuchung von Lange zum Einsatz 

kamen (Lange 2009: 179). 

2. Allozentrischer Pol 

Der allozentrische13 Pol beinhaltet im Gegensatz dazu Kompetenzen, die Jugendliche dazu 

befähigen, sich bei der Zusammenarbeit mit anderen wohlzufühlen, Verantwortung zu über-

nehmen und die Interessen und Gefühlslagen anderer verstehend nachvollziehen bzw. 

nachempfinden zu können (Chur 2006; Lange 2009). Bei der Untersuchung der Fähigkeit zur 

Verantwortungsübernahme geht es ganz zentral darum, dass die Jugendlichen beschreiben, 

inwieweit es ihnen nach eigener Einschätzung gelingt, für eine Aufgabe Verantwortung zu 

übernehmen, und ob sie sich dabei wohlfühlen. Die Messung der Fähigkeit zur Zusammen-

arbeit, die sowohl in der Schule und in der Familie sowie in der Arbeitswelt unerlässlich für 

                                                           
12 Ursprünglich gehen die Begriffe „egozentrisch“ und „allozentrisch“ auf Klatzky et al. 1998 zurück. Sie werden in 

der Wahrnehmungspsychologie als Begrifflichkeiten verwendet (vgl. Klatzky et al. 1998: 294). 
13 siehe Fußnote 11 
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erfolgreiches Handeln ist, stellt eine weitere wichtige Teildimension des allozentrischen Pols 

dar. Die zur Erhebung genutzten Skalen sind bereits teilweise oder ganz beim Young Adult 

Survey und der Studierendenbefragung von Lange verwendet worden (vgl. Buschor/Forrer 

2005: 148; Lange 2009: 179). Auch hier geht es im Wesentlichen erst einmal darum zu er-

fassen, ob die Jugendlichen sich bei der Zusammenarbeit mit anderen wohlfühlen. 

Bei der Fähigkeit zur Perspektivübernahme geht es darum, bei den Jugendlichen zu mes-

sen, inwieweit sie dazu fähig sind, „… psychische Prozesse (Denken, Fühlen, Wollen) bei 

anderen Personen zu verstehen und als situationsgebunden zu erkennen …“ (Kunter et al. 

2002; Lange 2009). Bei der Empathiefähigkeit handelt es sich um eine Fähigkeit, die insofern 

von großer Bedeutung ist, als dass sie Menschen ermöglicht, sich in andere auch emotional 

hineinzuversetzen und die Reaktionen anderer – die häufig emotional gesteuert sind – in 

bestimmten Situationen nachzuvollziehen. Bringen die Jugendlichen diese beiden Fähigkei-

ten mit, heißt das, dass sie in der Lage sind, die Gefühle, Bedürfnisse oder Probleme ande-

rer nachempfinden, verstehen und sich damit auseinandersetzen zu können (Lange 2009: 

180). Diese Fähigkeiten können besonders bei der Ausbildung in sozialen Berufen wie bei-

spielsweise in der Altenpflege oder als Krankenschwester nützlich sein. 

2.4.3 Erfassung der Kategorie „interaktive Nutzung von Mitteln und Medien“ 

Diese Schlüsselkompetenzkategorie beinhaltet zwei Dimensionen „interaktive Anwendung 

von Technologien“ und „interaktive Nutzung von Wissen und Informationen“. Er wird vor dem 

Hintergrund des technologischen Fortschritts in unserer Gesellschaft für die berufliche Quali-

fikation einer Person immer relevanter. Daher stellen Fähigkeiten wie die Verarbeitung von 

Informationen und Wissen und der Umgang mit Computern und technischen Instrumenten 

wichtige Aspekte für erfolgreiches Handeln in der Arbeits- und Lebenswelt dar (vgl. Gapski 

2006). Den benannten Dimensionen werden in dem theoretischen Konstrukt zur Erfassung 

der Schlüsselkompetenzen je eine Teildimension zugeordnet – Computernutzungskompe-

tenz und Medieninformationsnutzungskompetenz (vgl. Tabelle 3)14. 

 

 

 

                                                           
14 Es gibt noch weitere Dimensionen und dazugehörige Teildimensionen im Schlüsselkompetenzbereich 

„interaktive Nutzung von Mitteln und Medien“. Diese finden in dieser Arbeit allerdings keine weitere 

Berücksichtigung. Für die Untersuchung wurden zwei zu erhebende Teildimensionen ausgewählt, die für den 

Übergang von der Schule in den Beruf als besonders relevant erachtet werden und auch im Zuge der 

Berufsorientierung gefördert werden.  



43 

 

1. Interaktive Anwendung von Technologien 

Bei der Computernutzungskompetenz als konkrete Schlüsselkompetenz der Dimension „An-

wendung von Technologien“ geht es konkret darum zu erfassen, inwieweit die Jugendlichen 

nach eigenen Einschätzungen in der Lage sind, den Computer als technisches Instrument 

anzuwenden und Programme wie Word, Excel oder Power Point zu nutzen oder den Compu-

ter als Kommunikationsmedium beispielsweise beim Chatten mit anderen zu verwenden. 

Dabei wird der Umgang mit Textverarbeitungs- und Tabellenkalkulationsprogrammen abge-

fragt, die bei der Bearbeitung von Aufgaben sowohl in der Schule als auch im späteren Be-

rufsleben besonders wichtig sind. Ebenfalls interessant ist in diesem Zusammenhang das 

Anwendungsverhalten der Jugendlichen bei der Informationssuche mit Plattformen wie 

Google. Zahlreiche Items der genutzten Skala zur Erfassung dieses Fähigkeitsbereichs wur-

den bereits bei der Befragung Studierender von Lange (2009: 180 f.) erprobt. 

2. Interaktive Nutzung von Wissen und Informationen 

Die Erfassung der Medieninformationsnutzungskompetenz soll darüber hinaus die Nutzung 

von interaktiv erworbenem Wissen und Informationen bei der konkreten Bearbeitung einer 

Fragestellung beinhalten. Die Jugendlichen sollen sich vorstellen, wie sie vorgehen, wenn 

sie im Rahmen eines Schulprojekts, einer Hausarbeit oder eines Referats zu einem be-

stimmten Thema schreiben. Hier steht die Fähigkeit, sich Informationen im Internet oder in 

der Bibliothek zu beschaffen und das daraus resultierende Wissen zu verarbeiten, im Vor-

dergrund. Auch hier wurde auf Items aus der Untersuchung der Studierenden bei Lange 

(2009) zurückgegriffen. Ein Beispiel für ein Item wäre: „Ich gehe erst einmal ins Internet und 

suche mit Hilfe einschlägiger Suchmaschinen nach Informationen zu meinem Thema.“  

2.4.4 Theoretisches Konstrukt zur Erfassung der Schlüsselkompetenzen 

Die folgende Tabelle 3 zeigt noch einmal, wie das theoretische Konstrukt konkret angelegt 

ist. Den drei grundlegenden Schlüsselkompetenzkategorien nach den Überlegungen von 

Weinert (2001) – autonome Handlungsfähigkeit, Interagieren in sozial heterogenen Gruppen 

und interaktive Nutzung von Mitteln und Medien werden für die Untersuchung verschiedene 

Schlüsselkompetenzbereiche zugeordnet, die wiederum definierte Schlüsselkompetenzen 

beinhalten, wie in den Kapiteln 2.4.1 bis 2.4.3 genauer beschrieben. Jeder Teildimension 

wird eine verschieden hohe Anzahl von Items zugeordnet, die in Anlehnung an Skalen ein-

schlägiger Studien zur Kompetenzmessung zum Einsatz gekommen sind (vgl. hierzu auch 

Tabelle 4). Um zu gewährleisten, dass mit den Items als manifeste Variablen auch die ent-

sprechende Teildimension als latente Variable gemessen wird, werden zur Validitätsprüfung 

in einem späteren ersten Auswertungsschritt konfirmatorische Faktorenanalysen durchge-
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führt (vgl. Kap. 5.2). Aus den in Spalte 3 der folgenden Tabelle benannten konkreten Schlüs-

selkompetenzen ergeben sich später die latenten Variablen. 

Tabelle 3: Theoretisches Konstrukt zur Erfassung der Schlüsselkompetenzen 

Schlüsselkompetenz-
kategorien 

Schlüsselkompetenzbereiche  Schlüsselkompetenzen (Teildi-
mensionen)  

autonome 

Handlungsfähigkeit 

zweckrationales Handeln  Volition  

Planung  

Elaboration 

Monitoring  

Evaluation  

selbstständiges Arbeiten  

Durchsetzungsfähigkeit  

selbstgesteuertes Lernen anhand 
von Lernstrategien  

Lernwiederholungsstrategien  

Lernelaborationsstrategien  

Lernkontrollstrategien  

Interagieren in sozial he-
terogenen Gruppen 

egozentrischer Pol  relative Eigenständigkeit  

Konfliktfähigkeit  

Kritikfähigkeit  

allozentrischer Pol  Fähigkeit zu Verantwortungs-
übernahme  

Fähigkeit zur Zusammenarbeit 

Empathiefähigkeit 

Perspektivübernahme  

interaktive Nutzung von 
Mitteln und Medien 

interaktive Anwendung von Tech-
nologien  

Computernutzungskompetenz   

interaktive Nutzung von Wissen 
und Informationen  

Medieninformationsnutzungs-
kompetenz  

Quelle: eigene Darstellung 

2.4.5 Skalenübersicht  

Die folgende Tabelle 4 gibt einen differenzierten Überblick über die zur Erfassung der 

Schlüsselkompetenzen verwendeten Skalen. Die Skalen wurden aus jeweils zwei bis neun 

Items gebildet. Die Schlüsselkompetenzen werden mithilfe eines standardisierten Fragebo-

gens auf einer vierstufigen Antwortskala (Likertskala) erfasst:  

1 = „trifft gar nicht zu“; 2 = „trifft eher nicht zu“; 3 = „trifft teilweise zu“; 4 = „trifft genau zu“; 

oder: 1= „fast nie“; 2 = „manchmal“; 3 = „oft“; 4 = „fast immer“; oder: 1 = „kann ich nicht“; 2 = 

„weniger gut“; 3 = „gut“; 4 = „sehr gut“. 
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Tabelle 4: Übersicht über die Skalen zur Erfassung der Schlüsselkompetenzen 

autonome Handlungsfähigkeit 

zweckrationales Handeln 

Schlüssel-
kompetenz 

Frage/Aussage Variable Items 

Volition Wenn ich eine 
schwierige Auf-
gabe zu bear-
beiten habe, 

V003 … beginne ich damit so bald wie möglich. 

V007rek … dauert es gewöhnlich lange, bis ich mit dem Arbei-
ten beginne.  

Planung Wenn ich eine 
schwierige Auf-
gabe zu bear-
beiten habe, 

V004 … nehme ich mir Zeit für die Planung. 

V010 

 

… lege ich fest, in welcher Reihenfolge ich vorgehen 
will. 

V011 … mache ich mir einen Arbeitsplan. 

Elaboration Wenn ich eine 
schwierige Auf-
gabe zu bear-
beiten habe, 

 

V005 

 

… überlege ich mir, welche Aufgabenteile mir wahr-
scheinlich keine Probleme machen werden.  

V008 

 

… überlege ich mir, ob ich bereits einmal eine ähnli-
che Aufgabe gelöst habe. 

V009 

 

… unterscheide ich zwischen wichtigen und unwichti-
gen Punkten. 

V012 … suche ich in meinen Erfahrungen nach Hinweisen, 
die mir helfen können. 

Monitoring Während der 
Arbeit an einer 
schwierigen 
Aufgabe, 

 

V013 … betrachte ich ab und zu, was ich schon gemacht 
habe, um sicher zu sein, dass mir keine Fehler passie-
ren. 

V014 … überlege ich mir hin und wieder, ob ich zur Lösung 
der Aufgabe weitere Informationen oder Materialien 
brauche. 

V015 … unterbreche ich manchmal bewusst meine Arbeit, 
um sie zu überprüfen. 

V016 … überlege ich immer mal wieder, welche Änderun-
gen am Vorgehen sinnvoll sein könnten. 

V017 … schaue ich von Zeit zu Zeit, ob ich noch auf dem 
richtigen Weg bin. 

Evaluation Wenn ich mit 
einer schwieri-
gen Aufgabe 
fertig bin, 

V018 … interessiert es mich, warum einzelne Teilaufgaben 
weniger gut gelungen sind.  

V019 … versuche ich herauszufinden, was ich besonders 
gut und was ich weniger gute gelöst habe. 

V020rek … denke ich mir: „Die Aufgabe ist erledigt. Was bringt 
es, sich jetzt noch den Kopf darüber zu zerbrechen.  

V021 … denke ich darüber nach, was ich bei einer nächsten 
ähnlichen Aufgabe anders machen würde. 

selbst-
ständiges 
Arbeiten 

In der Ausbil-
dung und bei 
der Arbeit muss 
man mal selbst-
ständig arbeiten, 
mal mit anderen 
zusammenar-
beiten. Wie geht 
es dir dabei 
normalerweise?  

 

 

V098 Ich fühle mich wohl, wenn ich selbstständig arbeite. 

V101rek Wenn immer möglich, vermeide ich es, selbstständig 
zu arbeiten. 

V103 Ich arbeite gerne selbstständig. 
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Schlüssel-
kompetenz 

Frage/Aussage Variable Items 

Durchset-
zungsfä-
higkeit 

Wie siehst du 
dich selbst? 

V067 Wenn ich von etwas wirklich überzeugt bin, dann bin 
ich auch bereit, mich dafür mit aller Kraft einzusetzen. 

V068 Wenn ich etwas wirklich möchte, dann habe ich auch 
die Möglichkeiten, es zu erreichen. 

V072 Wenn ich mich ungerecht behandelt fühle, dann weiß 
ich mich zur Wehr zu setzen. 

V075 Wenn ich meine Gründe habe, dann kann ich mich 
auch mal gegen den Widerstand anderer durchsetzen. 

selbstgesteuertes Lernen anhand von Lernstrategien 

Schlüssel-
kompetenz 

Frage/Aussage Variable Items 

Lernwie-
derho-
lungsstra-
tegien 

Wenn ich lerne, V022 … versuche ich alles auswendig zu lernen, was abge-
fragt werden könnte. 

V023 … lerne ich so viel wie möglich auswendig. 

V024 … präge ich mir alles Neue so ein, dass ich es aufsa-
gen kann. 

V025 … übe ich, indem ich den Stoff immer wieder aufsage. 

Lernelabo-
rationsstra-
tegien 

Wenn ich lerne, V026 … versuche ich neuen Stoff mit Dingen zu verbinden, 
die ich in anderen Fächern gelernt habe 

V027 … überlege ich, inwiefern die Information im wirklichen 
Leben nützlich sein könnte.  

V028 … versuche ich den Stoff besser zu verstehen, indem 
ich Verbindungen zu Dingen herstelle, die ich schon 
kenne. 

V029 … überlege ich, wie der Stoff mit dem zusammen-
hängt, was ich schon gelernt habe. 

Lernkon-
trollstrate-
gien 

Wenn ich lerne, V030 … zwinge ich mich zu überprüfen, ob ich das Gelernte 
auch behalten habe. 

V031 … versuche ich beim Lesen herauszufinden, was ich 
noch nicht richtig verstanden habe. 

V032 … passe ich genau auf, dass ich das Wichtigste be-
halte. 

V033 … und etwas nicht verstehe, suche ich nach zusätzli-
cher Information, um das Problem zu lösen. 

V034 … überlege ich mir zuerst, was genau ich lernen 
muss. 

Interagieren in sozial heterogenen Gruppen 

egozentrischer Pol 

Schlüssel-
kompetenz 

Frage/Aussage Variable Items 

relative 
Eigenstän-
digkeit 

Wie siehst du 
dich selbst? 

V069rek Ich lasse mich leicht von der Meinung anderer verun-
sichern. 

V070rek Wenn ich eine andere Meinung habe als die Leute um 
mich herum, dann sage ich lieber nichts.  

V071rek Ich fühle mich des Öfteren ungerecht behandelt und 
weiß nicht, wie ich damit umgehen soll.  

V073rek Von Autoritäten lasse ich mich schnell einschüchtern.  

V074rek Ich passe mich schnell der Meinung anderer an.  
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Schlüssel-
kompetenz 

Frage/Aussage Variable Items 

Konfliktfä-
higkeit 

Wie siehst du 
dich selbst? 

V076rek Wenn ich einmal Streit habe, dann belastet mich das 
sehr.  

V077rek Ich stecke lieber zurück, als dass ich einen Streit ris-
kiere.  

V078rek Gespräche, die zu einem Streit führen könnten, schie-
be ich lange vor mir her oder führe sie lieber gar nicht, 
auch wenn dadurch Nachteile für mich entstehen.  

V079 Wenn mich etwas ärgert, dann muss ich es anspre-
chen.  

V080 Bei einem Konflikt versuche ich zu erkennen, ob es 
sich um Interessengegensätze oder Beziehungskon-
flikte handelt.  

V081rek Wenn ich in einen Konflikt verwickelt bin, dann fühle 
ich mich oft ratlos.  

V082 Einen Konflikt versuche ich als erstes in einem per-
sönlichen Gespräch zu lösen.  

V083 Für die Lösung eines Konfliktes versuche ich, den 
richtigen Zeitpunkt abzupassen.  

V084 Wenn es die Situation erfordert, kann ich zwischen 
Konfliktparteien vermitteln. 

Kritikfähig-
keit 

Wie siehst du 
dich selbst? 

V085 Wenn jemand an mir Kritik äußert, dann höre ich sie 
mir erstmal in Ruhe an u. versuche sie zu verstehen. 

V086rek Wenn ich kritisiert werde, komme ich schnell dazu, 
mich zu verteidigen. 

V087rek Ich werde öfter pampig, wenn jemand etwas an mir 
oder meinem Verhalten auszusetzen hat.  

V088 Ich sehe Kritik als eine Möglichkeit, mich zu verbes-
sern. 

V089 Ich versuche, meinem gegenüber meine Gedanken-
gänge nachvollziehbar zu machen. 

V090 Ein Feedback von den Leuten, mit denen ich zusam-
menarbeite, ist mir sehr wichtig. 

V091 Wenn ich jemanden kritisiere, dann versuche ich auch 
immer positive Aspekte zu nennen. 

allozentrischer Pol 

Schlüssel-
kompetenz 

Frage/Aussage Variable Items 

Fähigkeit 
zur Ver-
antwor-
tungsüber-
nahme 

In der Schule 
und bei der Ar-
beit muss man 
mal selbststän-
dig, mal mit 
anderen zu-
sammenarbei-
ten. Wie geht es 
Ihnen dabei 
normalerweise? 

 

 

 

 

 

V099 In der Regel gelingt es mir gut, für eine Aufgabe Ver-
antwortung zu übernehmen. 

V102 Ich fühle mich wohl, wenn ich für eine Aufgabe Ver-
antwortung übernehme. 

V106 Ich übernehme gerne für eine Aufgabe Verantwortung. 
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Schlüssel-
kompetenz 

Frage/Aussage Variable Items 

Fähigkeit 
zur Zu-
sammenar-
beit 

In der Ausbil-
dung und bei 
der Arbeit muss 
man mal selbst-
ständig, mal mit 
anderen zu-
sammenarbei-
ten. Wie geht es 
Ihnen dabei 
normalerweise? 

V100 Ich arbeite gerne mit anderen zusammen. 

V104 Trotz möglicher Schwierigkeiten beim Zusammenar-
beiten, lohnt es sich meiner Meinung nach, mit ande-
ren zusammenzuarbeiten. 

V105 In der Regel gelingt es mir gut, mit anderen zusam-
menzuarbeiten. 

Empathie-
fähigkeit 

Im Folgenden 
geht es um Be-
hauptungen 
über Dich selbst 
und über andere 
Leute, Inwieweit 
treffen diese 
Behauptungen 
für Dich zu? 

V107 Ich habe oft Mitgefühl mit Leuten, die weniger Glück 
haben als ich. 

V108 Wenn ich sehe, dass Leute ausgenutzt werden, möch-
te ich sie am liebsten irgendwie beschützen. 

V109rek Das Unglück anderer Leute beunruhigt mich in der 
Regel nicht besonders. 

V110rek Wenn ich sehe, dass Leute ungerecht behandelt wer-
den, tun sie mir manchmal gar nicht so sehr leid. 

V111 Die Dinge, die ich so mitbekomme, berühren mich oft 
ganz schön. 

V112 Ich würde mich als ziemlich weichherzigen Menschen 
bezeichnen. 

Fähigkeit 
zur Per-
spek-
tivüber-
nahme  

Wie siehst du 
dich selbst? 

V051 Bei Meinungsverschiedenheiten versuche ich, die 
Sache aus der Sicht aller Beteiligten zu betrachten, 
bevor ich mich entscheide. 

V052 Ich versuche manchmal meine Freunde besser zu 
verstehen, indem ich mir vorstelle, wie die Dinge aus 
ihrer Sicht aussehen. 

V053 Ich glaube, dass jedes Problem zwei Seiten hat, und 
ich versuche, mir beide Seiten anzusehen. 

V054 Wenn ich mich über jemanden aufrege, versuche ich 
normalerweise erst einmal, mich in seine Lage zu 
versetzen. 

V055 Bevor ich Leute kritisiere, versuche ich mir vorzustel-
len, wie es mir ginge, wenn ich an ihrer Stelle wäre. 

interaktive Nutzung von Mitteln und Medien 

interaktive Anwendung von Technologien 

Schlüssel-
kompetenz 

Frage/Aussage Variable Items 

Computer-
nutzungs-
kompetenz 

Wie gut be-
herrschst du am 
Computer/im 
Internet die fol-
genden Aufga-
ben 

V232 Mit einem Textverarbeitungsprogramm  arbeiten. 

V233 Mit einem Tabellenkalkulationsprogramm arbeiten.  

V234 E-Mails schreiben und versenden. 

V235 Im Chatroom mit anderen kommunizieren. 

V236 Mit Hilfe von Suchmaschinen im Internet nach Infor-
mationen und Materialien suchen. 

V237 Dokumente aus dem Internet herunterladen 

V238 Eine Web-Site oder Homepage einrichten 

V239 Ein Virenschutzprogramm aktivieren. 

V240 Computerspiele spielen  

V241 Musik aus dem Internet herunterladen 

V243 Power Point Präsentationen erstellen 
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interaktive Nutzung von Wissen und Informationen 

Schlüssel-
kompetenz 

Frage/Aussage Variable Items 

Medien-
informa-
tions-
nutzungs-
fähigkeit 

Stell dir vor, du 
sollst im Rah-
men eines 
Schulprojekts 
eine Hausarbeit 
oder ein Referat 
zu einem be-
stimmten The-
ma schreiben. 
Wie gehst du 
vor? 

 

Wie gut be-
herrschst du am 
Computer/im 
Internet die fol-
genden Aufga-
ben 

V123 Ich verschaffe mir zunächst Klarheit über die Themen- 
bzw. Fragestellung, bevor ich Material suche. 

V124 Ich gehe zunächst in die Bibliothek und suche die 
Bücher und Aufsätze, die wichtig sein könnten. 

V125 Ich gehe erst einmal ins Internet und suche mit Hilfe 
einschlägiger Suchmaschinen nach Informationen zu 
meinem Thema. 

V126 Ich erstelle zunächst eine genaue Gliederung meiner 
Arbeit, bevor ich in der Bibliothek oder im Internet 
nach geeigneten Materialen suche. 

V242 Lernsoftware nutzen 

Quelle: eigene Darstellung in Anlehnung an die in Kapitel 2.4 beschriebenen Studien 
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3 Schlüsselkompetenzentwicklung durch Sozialisation 

Die Persönlichkeit als komplexes System von Eigenschaften, Wissen, Motiven, Gefühlen, 

Bedürfnissen, Einstellungen und (Schlüssel)Kompetenzen entwickelt sich während des ge-

samten Sozialisationsprozesses, der ein ganzes Leben lang anhält, weiter (vgl. Hurrelmann 

2006; Tillmann 2006).  

„Sozialisation bezeichnet den Prozess der Entwicklung der Persönlichkeit in produktiver 

Auseinandersetzung mit den natürlichen Anlagen, insbesondere den körperlichen und psy-

chischen Grundmerkmalen (der >> inneren Realität <<) und mit der sozialen und physikali-

schen Umwelt (der >>äußeren Realität<<).“ (Hurrelmann 2006: 7; vgl. auch Hurrel-

mann/Bauer 2015) 

Sowohl die äußere Realität in Form primärer15 und sekundärer16 Sozialisationsinstanzen so-

wie tertiärer Sozialisationskontexte17 als auch die innere Realität wie das Geschlecht, die 

Intelligenz oder die körperliche Konstitution sind für die gesamte Entwicklung im Jugendalter 

von großer Bedeutung (Hurrelmann et al. 2015), wie Hurrelmann/Bauer (2015) treffend for-

mulieren. Es kommt zu Person-Umwelt-Effekten, die einerseits zu Selektionseffekten führen, 

das heißt, dass Jugendliche ihre Umwelt persönlichkeitsspezifisch wahrnehmen und verän-

dern. Andererseits treten Sozialisationseffekte auf, die auf sozialen Erfahrungen wie der In-

teraktion mit anderen oder der Beobachtung von Vorbildern basieren (Neyer/Lehnart 2015: 

183). Die Schlüsselkompetenzentwicklung als Bestandteil der Persönlichkeitsentwicklung 

wird ebenfalls von der äußeren und inneren Realität beeinflusst. Um ein umfassendes Bild 

über die sozialen Umwelten von Jugendlichen als äußere Realität und die Einflussgröße Ge-

schlecht als innere Realität zu erhalten sowie ein Gefühl für die Bedeutung von Erfahrungen 

für die Ausprägung von persönlichen Faktoren und damit auch für Schlüsselkompetenzent-

wicklung zu bekommen, beschäftigen sich die folgenden Kapitel mit verschiedenen sozialisa-

tionstheoretischen Ansätzen aus Psychologie und Soziologie, die einerseits die Bedeutung 

gesellschaftlicher Strukturen, kultureller Aspekte, familiärer sowie schulischer und ökonomi-

scher Verhältnisse behandeln und die Bedeutung geschlechtsspezifischer Sozialisationspro-

zesse für die Persönlichkeitsentwicklung in den Blick nehmen. Andererseits wird die Rele-

vanz der Interaktionen von Individuen mit der sozialen Umwelt, Verhaltensweisen und Moti-

vationen fokussiert (Tillmann 2006: 192 f.). 

                                                           
15 Hiermit sind die Familie und die Peer-Gruppen gemeint. 
16 Dazu zählen vor allem die institutionellen Strukturen wie die Schule und Vereine, die diese fachübergreifenden 
Fähigkeiten prägen. 
17 Hierbei ist im Wesentlichen die Freizeitgestaltung und die Einbindung in Vereine und soziale Organisationen 
gemeint. 
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3.1 Die Bedeutung von Erfahrungen und Lernprozessen für die Verhaltens-

regulierung, das kompetente Handeln und die Schlüsselkompetenz-

entwicklung  

Da die Kompetenzforscher/innen sich weitestgehend darüber einig sind, dass Schlüssel-

kompetenzen als wesentliche Bestandteile der Persönlichkeit erlernbar sind und auf Erfah-

rungen mit der sozialen sowie physikalischen Umwelt aufbauen (vgl. Kap. 2), sind aus dem 

Bereich der Psychologie zwei grundlegende theoretische Ansätze zu nennen, die die Rele-

vanz von Erfahrungsräumen und Lernprozessen für die gesamte Persönlichkeitsentwicklung 

von Kindern und Jugendlichen in den Fokus rücken: der Ansatz von Bandura und der Ansatz 

von Bronfenbrenner.  

Bandura führt die Entwicklung von Fähigkeiten und Verhaltensweisen auf Lernprozesse zu-

rück, die Menschen im Verlauf ihres Lebens durch Interaktion mit der sozialen Umwelt durch-

laufen (vgl. Bandura 1977/1979; Stalder 1985). Bandura (1977/1979) formuliert in seiner 

„Theorie sozialen Lernens“ die These, dass eine wechselseitige Beeinflussung von Person 

und Umwelt stattfindet, bei der die Umwelt den sozialen und strukturierten Kontext bildet 

(Bandura 1977: 11 f.; Gage/Berliner 1986: 349). Das Lernen als zentrales Element ermög-

licht es Individuen hierbei, die Wirkungen der sozialen Umwelt über Prozesse der Aneignung 

von Verhaltensformen und Wissensbeständen zu verinnerlichen. Für Bandura ist das Verhal-

ten eines Menschen durch Umwelteinflüsse in starkem Maße beeinflussbar. Besonders inte-

ressant ist seine Fokussierung auf die Rahmenbedingungen des Lernens. Das Konzept des 

Modelllernens bezieht sich dabei auf sein zentrales Ziel, sowohl die Art und Weise des Ler-

nens zu bestimmen als auch Gründe für Verhaltensweisen zu finden. Bandura geht davon 

aus, dass Kinder in ihrer Sozialisation durch die Nachahmung anderer Menschen geprägt 

werden (vgl. Bandura 1977/1979; Stalder 1985; Hurrelmann 2006). Im Entwicklungsverlauf 

kommt es nicht nur zur Nachahmung des Handelns der eigenen Eltern oder Geschwister, 

sondern auch Freunde, Lehrer/innen, Schauspieler/innen, Sportler/innen usw. dienen Perso-

nen in ihren einzelnen Sozialisationsphasen als sogenannte Vorbilder. Auf diese Weise ler-

nen Kinder bestimmte Verhaltensweisen aus ihrer sozialen Umwelt. Bandura unterscheidet 

hier in zwei Schritten. Erstens ist die Bereitschaft zur Nachahmung zentral. Zweitens zeigt 

sich die Aktualisierung dieser Bereitschaft im manifesten Verhalten. So findet das Lernen 

häufig durch Imitation nahestehender Personen statt. Mädchen und Jungen haben zuerst 

entweder die Mutter oder den Vater als primäres Vorbild, was bereits eine geschlechtsspezi-

fisch geprägte Sozialisation beinhaltet. Im Verlauf ihrer Sozialisation versuchen sie, viele 

komplexe menschliche Verhaltensweisen zu imitieren. Es wird etwas Bestimmtes beobach-

tet.  
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Banduras „Theorie besagt, daß es vier Phasen des Lernens durch Beobachtung von Modell-

verhalten gibt: die Aufmerksamkeitsphase, die Behaltensphase, die Reproduktionsphase und 

die Motivationsphase (…).“ (Gage/Berliner 1986: 350) 

Dies beeinflusst das eigene Verhalten bzw. Handeln, welches durch kognitive Prozesse be-

wusst oder unbewusst gesteuert wird (vgl. Bandura 1976; Bandura 1977: 23). Die Anwen-

dung gelernter Verhaltensweisen in bestimmten Situationen wird durch interne Mechanismen 

gesteuert und ist von Faktoren wie Kompetenzerwartungen und Erfolgserwartungen an das 

eigene Handeln abhängig (Motivation). Kompetenzerwartungen beinhalten dabei die Ein-

schätzung der eigenen Fähigkeiten, Verhaltensweisen in Situationen kompetent umsetzen 

zu können. Erfolgserwartungen sind an die Kenntnis über die Konsequenzen von Verhal-

tensweisen gekoppelt. Je mehr Erfolg man sich verspricht, umso mehr Engagement zeigt 

sich im Verhalten. (vgl. Bandura 1977/1979; Stalder 1985) Somit sind Erfolgserwartungen 

durch unterschiedliche Erfahrungen mit Verhaltensweisen – ob es die eigenen sind oder die 

von anderen – veränderbar und Kompetenzerwartungen je nach Situation unterschiedlich 

stark ausgeprägt. Und genau hier liegt der Knackpunkt bei Banduras Theorie für die vorlie-

gende Arbeit. Verhaltensweisen verändern sich durch Lernprozesse und daraus resultieren-

de Erfahrungen (vgl. Stadler 1985: 244). Jugendliche greifen demnach auf Erfahrungen zu-

rück und wählen zwischen zahlreichen erlernten Verhaltensweisen, um die situativen Anfor-

derungen zu bewältigen. Das Erlernen von Verhaltensweisen und damit auch die Entwick-

lung von Schlüsselkompetenzen als Ressourcen und Werkzeuge für kompetentes Handeln 

können dabei durch drei Erfahrungsarten erfolgen, und zwar 

a) durch die direkte Erfahrung: Die lernende Person hat unmittelbaren Umgang mit der 

Umwelt und erfährt durch eigenes Verhalten, welches Verhalten erfolgreich ist, worin sie 

kompetent ist usw. 

b) durch die stellvertretende Erfahrung: Eine andere Person verhält sich und die lernende 

Person beobachtet deren Verhalten. Damit lernt sie u. a. neues Verhalten, das sie bis-

lang noch nicht kannte. 

c) durch die Instruktion: Die Person lernt Verhaltensweisen und Erwartungen aus verbalen 

oder bildlichen Beschreibungen oder durch Überredung durch andere. 

Bronfenbrenner (1981) zeigt als bedeutender Vertreter der ökologischen Entwicklungspsy-

chologie auf, dass ein Individuum im Verlauf seiner Entwicklung neben der Familie Zugang 

zu weiteren Lebensbereichen bekommt und die Fähigkeit entwickelt, diese miteinander zu 

verbinden (vgl. Hurrelmann 2006: 77). Im Zentrum des Interesses steht hierbei, welche Ein-

flussfaktoren für die menschliche Entwicklung maßgeblich sind. Im Vergleich zu anderen 

psychologischen Theorien stellt Bronfenbrenner die Relevanz von „Umwelten“ im Hinblick 

auf die menschliche Entwicklung ähnlich wie Bandura heraus.  
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„Die Ökologie der menschlichen Entwicklung befasst sich mit der fortschreitenden gegensei-

tigen Anpassung zwischen dem aktiven, sich entwickelnden Menschen und den wechseln-

den Eigenschaften seiner unmittelbaren Lebensbereiche. Dieser Prozeß wird fortlaufend von 

den Beziehungen dieser Lebensbereiche untereinander und von den größeren Kontexten 

beeinflußt, in die sie eingebettet sind“ (Bronfenbrenner 1981: 37). 

Für Bronfenbrenner sind vier verschiedene ineinandergreifende Systeme für die Entwicklung 

eines Menschen ausschlaggebend – Mikro-, Meso-, Exo-, Makrosystem (vgl. Hurrelmann 

2006: 78). Das Mikrosystem Familie stellt den unmittelbaren Lebensbereich von Kindern und 

Jugendlichen dar. Hier stehen die Eltern-Kind-Beziehungen und die Geschwisterbeziehun-

gen als Sozialisationsbedingungen im Vordergrund. Das Mesosystem beinhaltet die Wech-

selbeziehungen zwischen Mikrosystemen wie Familie und Kindergarten. Das Exosystem 

beschreibt die unmittelbare Wohnumgebung, die Freizeitwelt und die Schule als gesellschaft-

liche Nahräume. Das Makrosystem sozusagen als Dachsystem stellt auf gesellschaftliche 

Zusammenhänge ab, die die anderen drei Systeme durch eine bestimmte Werte- und Nor-

menstruktur beeinflussen. Zentral an den Theorien von Bandura und Bronfenbrenner ist für 

die vorliegende Arbeit, dass Interaktionsprozesse und daraus resultierende Lernprozesse 

während der gesamten Lebensspanne als Bedingungen für den Aufbau von individuellen 

Kompetenzen betrachtet werden (Hurrelmann 2006: 79). Das heißt, dass Interaktionspro-

zesse wie Eltern-Kind-Beziehungen, schulischer Unterricht oder Kommunikation zwischen 

Gleichaltrigen, Freunden oder Verwandten für die Entwicklung menschlicher Persönlichkeits-

strukturen maßgeblich sind. Umwelteinflüsse, die in die benannten Systeme eingebettet sein 

können, sind somit als Bedingungszusammenhänge zu sehen, die auf die Persönlichkeits- 

und somit auch auf die Schlüsselkompetenzentwicklung einwirken. Damit stellen beide An-

sätze die Bedeutung der Sozialisationsinstanzen Familie und Schule als Sozialisationskon-

texte in den Vordergrund.  

Ergänzt werden die Ansichten durch den soziologisch begründeten Ansatz von Giddens 

(1997), der einige wesentliche Handlungs- und Bewusstseinsebenen benennt, die für kom-

petentes bzw. nicht kompetentes Handeln relevant sein können. Die äußere Realität bei-

spielsweise in Form familiärer oder schulischer Strukturen hat für ihn einen doppelten Cha-

rakter und ist als Ermöglichung und Restriktion des Handelns, als Medium und als Resultat 

der sozialen Praxis anzusehen. Übergeordnet sieht Giddens die reflexive Steuerung des 

Handelns als Garant für eine erfolgreiche Lebensbewältigung und stützt damit im Wesentli-

chen Weinerts These (Kap. 2.2.3), in der dieser als wesentlichen Faktor für kompetentes 

Denken und Handeln die Fähigkeit, sich mit Erfahrungen reflexiv auseinandersetzen zu kön-

nen, beschreibt. Zudem benennt er die Rekursivität des Handelns, welche das Handeln als 

kontinuierlichen Prozess definiert; genauer gesagt, dass praktisch handelnde Menschen sich 
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in ihrem Wissen und Handeln auf ihnen vorgelagerte Strukturen bzw. die äußere Realität 

beziehen und prozesshaft in dem Ergebnis ihres Handelns neue Strukturen kreieren. Damit 

stellt er den Wiederholungscharakter von Handlungen und die Routinisierung von Hand-

lungszusammenhängen heraus. Die menschlichen sozialen Handlungen werden somit nicht 

durch die Handelnden selbst entwickelt, sondern durch ihn immer wieder reproduziert. Dies 

festigt den Akteur in der Steuerung seiner Handlungen und legitimiert sie zugleich. Insge-

samt erfolgt daraus eine reflexive Steuerung des Handelns.  

Giddens beschreibt weiterhin zwei wesentliche Aspekte des Handelns, die auch für die Ent-

wicklung von (Handlungs)Kompetenzen und bei der Anwendung von Schlüsselkompetenzen 

in spezifischen Situationen relevant sind (Giddens 1997: 55 ff.). Zum einen sind Individuen 

durch Handlungsrationalisierung dazu in der Lage, die Beweggründe für das eigene Handeln 

darzulegen, und können es damit auch selbst einschätzen. Zum anderen gibt es Hand-

lungsmotivationen, die nicht direkt gesteuert sind und auf das Handlungspotenzial in einer 

spezifischen Situation zurückzuführen sind. Im Hinblick auf die Sozialisation, die Lernerfah-

rungen und auch die Einschätzung über das eigene Handeln in spezifischen Situationen sind 

drei Bewusstseinsausprägungen im Sinne Giddens (1997: 57 ff.) zu berücksichtigen. Erstens 

haben Jugendliche ein praktisches Bewusstsein und wissen instinktiv, wie sie in bestimmten 

Kontexten handeln sollten. Zweitens existiert ein diskursives Bewusstsein darüber, was sie 

im Hinblick auf soziale Zusammenhänge und die Bedingungen ihres eigenen Handelns sa-

gen oder verbal ausdrücken können. Damit steht das diskursive Bewusstsein in Zusammen-

hang mit der reflexiven Steuerung des Handelns. Drittens gibt es unbewusste Motive und 

Wahrnehmungen, die das Handeln und das Verhalten eher unbewusst beeinflussen und 

nicht zu ergründen sind. Aus den Überlegungen von Giddens (1997) sind einige wesentliche 

Aspekte für die Entwicklung und Anwendung von Schlüsselkompetenzen relevant. Jugendli-

che greifen überwiegend in routinierter Form, die sie entlastet und Konzentration auf ent-

scheidende Sachverhalte ermöglicht, in die natürliche und soziale Ereigniswelt ein. Struktu-

ren sind keine eigenständigen Phänomene. Sie werden nur handlungsrelevant, insoweit sie 

zum Alltagswissen der Akteure gehören. So kennzeichnet der Handlungsvollzug sich im 

Handlungswissen, genauer gesagt, in der Möglichkeit, aufgrund individueller und sozialer 

Erfahrungen das Handeln reflexiv bestimmen zu können, und in der Handlungsfähigkeit, ak-

tiv in die soziale Praxis einzugreifen und sie dadurch zu verändern. Die Handlungsmotivation 

kann sowohl durch unbewusste Motive und Wahrnehmungen bedingt, als auch auf das 

Handlungspotenzial der Jugendlichen zurückzuführen sein. Das Handeln von Jugendlichen 

ist an ihre Beweggründe gekoppelt. Das führt dazu, dass sie darüber nachdenken, wie sie in 

spezifischen Situationen handeln.  
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3.2 Leistungsmotivation und Selbstwahrnehmung als bedeutsame 

Komponenten für kompetentes Handeln 

Aus den vorhergehenden Ausführungen wird deutlich, dass für kompetentes Handeln bzw. 

Verhalten in der sozialen Umwelt Faktoren wie Selbstwahrnehmung in Form von Selbstwirk-

samkeit, Selbstwertstärke und Selbstreflexion sowie Leistungsmotivation als persönliche 

Faktoren relevant sind.  

Die Leistungsmotivation von Jugendlichen stellt einen wesentlichen Faktor für ihre Verhal-

tensweisen in bestimmten Situationen dar. Die Entwicklung der Leistungsmotivation resultiert 

neben einem gewissen Einfluss angeborener Bedürfnisse in starkem Maße aus der „aktiven 

Auseinandersetzung mit der Umwelt“ (Schlag 2013: 97). Bereits als Kleinkind entwickelt eine 

Person ein Gespür dafür, dass Ereignisse durch das eigene Verhalten und durch eigene 

Handlungen herstellbar und Situationen damit beeinflussbar sind. Die eigene Selbstwahr-

nehmung in Form von Selbstwirksamkeit, Selbstwertstärke und Selbstreflexion werden eben-

falls schon in der frühen Kindheit geprägt. Diese Faktoren entwickeln sich während der un-

terschiedlichen Sozialisationsphasen weiter. Es handelt sich hierbei um drei wesentliche 

personale Dispositionen, die Personen dazu befähigen,  

 positiv vom eigenen Handeln überzeugt zu sein und mit einem gewissen Selbstbewusst-

sein zu agieren. (=> Selbstwertstärke);  

 sich darüber im Klaren zu sein, dass die eigenen Handlungen und Verhaltensweisen Ein-

fluss auf den Lebens- und Bildungsverlauf haben. (=> Selbstwirksamkeit); 

 das eigene Handeln zu beobachten und zu reflektieren sowie über sich selbst Gedanken 

zu machen (=> Selbstreflexion) (Greif 2008: 19). 

Wie verschiedene theoretische Überlegungen zeigen, wird in der Kompetenzforschung da-

von ausgegangen, dass die Entwicklung von Schlüsselkompetenzen in Beziehung mit der 

eigenen Selbstwahrnehmung und den dazugehörigen Teildimensionen Selbstwirksamkeit, 

Selbstwertstärke und Selbstreflektion sowie der Leistungsmotivation als persönliche Fakto-

ren zusammenhängen, wie Lange (2009) folgendermaßen beschreibt:  

„Motivation und Selbstwahrnehmung zählen neben den Kompetenzen zu den wichtigsten 

internen Bedingungen der Handlungssituation. Wer letztlich Lernerfolg und beruflichen Erfolg 

erklären will, muss neben dem „Können“ auch das „Wollen“ betrachten“ (Lange 2009: 86). 

In der vorliegenden Arbeit werden Selbstwahrnehmung und Leistungsmotivation als notwen-

dige personale Dispositionen für die Bereitschaft zu kompetentem Handeln im Sinne von 

Birkelbach (2005) aufgefasst und stehen daher in Wechselwirkung mit den Schlüsselkompe-

tenzen. Die relevanten persönlichen Faktoren werden ebenfalls anhand von Skalen durch 

Selbsteinschätzung der Schüler/innen ermittelt.  
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Die Dimension Leistungsmotivation wird direkt über eine bei Lange (2009) angewandte Ska-

la erhoben und es ergibt sich keine weitere Unterteilung in Teildimensionen (Beispielitems: 

„Aufgaben, bei denen ich gefordert werde, machen mir Spaß“ oder „Ich möchte gerne vor 

eine etwas schwierigere Aufgabe gestellt werden.“) (Lange 2009: 182). Als Grundlage für die 

Entwicklung der Skalen dient die Definition von Heckhausen (1965), bei der die Leistungs-

motivation als “… das Bestreben, die eigene Tüchtigkeit in all jenen Tätigkeiten zu steigern 

oder möglichst hoch zu halten, in denen man einen Gütemaßstab für verbindlich hält, und 

deren Ausführung deshalb gelingen oder mißlingen kann.“ (Heckhausen 1965: 604).  

Bei der Selbstwahrnehmung sind vier wichtige Teildimensionen erfasst worden: Selbstwirk-

samkeit (nach Skalen von Schwarzer/Jerusalem 1999 sowie Buschor/Forrer 2005; Lange 

2009: 182 f.; Beispiel-item: „Wenn ich mich nur genug anstrenge, kann ich im Leben immer 

erreichen, was ich mir zum Ziel setze.“), Selbstwertstärke (Skala von Buschor/Forrer 2005: 

Lange 2009: 182; Beispielitem: „Im Großen und Ganzen bin ich mit mir zufrieden.“) und 

Selbstreflexion (ebenfalls Skala Buschor/Forrer 2005; Lange 2009: 183; Beispielitem: „Ich 

mache mir regelmäßig Gedanken darüber, welches meine Stärken und meine Schwächen 

sind.“). Die subjektive Wahrnehmung zum Nutzen von Schule (Skala von Lange 2009; Bei-

spielitem: „Die Schule trägt dazu bei, dass ich das nötige Selbstvertrauen habe, um Ent-

scheidungen zu treffen.“) als Bewertung zum Nutzen von Schule im Hinblick auf den weite-

ren Lebens- und Berufsweg ist ebenfalls als persönlicher Faktor relevant. Die Validitätsprü-

fung erfolgt wie bei den Schlüsselkompetenzen unter anderem anhand der statistischen Ver-

fahren Reliabilitätsanalyse und konfirmatorische Faktorenanalyse. Aus den theoretischen 

Überlegungen ergibt sich folgendes Bild: 

Tabelle 5: Dimensionen und Teildimensionen der persönlichen Faktoren 

 Dimensionen Teildimensionen 

p
e
rs

ö
n

li
c
h

e
 

F
a
k
to

re
n

 

Motivation Leistungsmotivation 

Selbstwahrnehmung Selbstwirksamkeit 

Selbstwertstärke 

Selbstreflektion 

Bewertung von Schule subjektive Wahrnehmung zum Nutzen von Schule 

Quelle: eigene Darstellung 

Zur Erhebung der persönlichen Faktoren wurden ebenfalls Skalen genutzt, die in den bereits 

mehrfach benannten Studien auch schon zum Einsatz gekommen sind, wie die folgende 

Tabelle 6 zeigt: 
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Tabelle 6: Übersicht über die Skalen zur Erfassung der persönlichen Faktoren 

Motivation 

Teil-
dimension 

Frage/Aussage Variable Items 

Leistungs-
motivation 
(Kunter et 
al. 2002, 
Lange 
2009: 182) 

Wie geht es dir 
ganz allgemein, 
wenn du etwas 
Neues und Unbe-
kanntes auspro-
bieren oder 
schwierige Auf-
gaben lösen 
musst? 

V039rek Es beunruhigt mich, etwas zu tun, wenn ich nicht 
sicher bin, dass ich es kann. 

V040rek Wenn ich ein Problem nicht sofort verstehe, werde 
ich ängstlich. 

V041 Aufgaben, bei denen ich gefordert werde, machen 
mir Spaß. 

V042 Mir gefällt es, etwas Neues und Unbekanntes aus-
zuprobieren, auch wenn es danebengehen kann.  

V043 Ich möchte gerne vor eine etwas schwierige Aufgabe 
gestellt werden.  

V044rek Arbeiten, bei denen meine Fähigkeiten auf die Probe 
gestellt werden, mag ich nicht.  

V045rek Auch bei Aufgaben, von denen ich glaube, dass ich 
sie kann, habe ich Angst zu versagen. 

V046 Probleme, die etwas schwierig zu lösen sind, reizen 
mich.  

Selbstwahrnehmung 

Teildimen-
sion 

Frage/Aussage Variable Items 

Selbstwirk-
samkeit 
(Buschor/ 
Forrer 
2005: 145; 
Lange 
2009: 182)  

Wie siehst du dich 
selbst? 

V047rek Auch wenn ich mir alle Mühe gebe, ist es unsicher, 
dass ich meine Pläne im Leben verwirklichen kann. 

V048rek Trotz aller Anstrengungen kann ich nur wenig dazu 
beitragen, dass mein Leben erfolgreich verläuft. 

V049 Es liegt an meinem Willen und meinem Einsatz, ob 
ich im Leben das erreiche, was ich will. 

V050 Wenn ich mich nur genug anstrenge, kann ich im 
Leben immer erreichen, was ich mir zum Ziel setze. 

Selbstwert-
stärke 
(Buschor/ 
Forrer 
2005: 145; 
Lange 
2009: 182) 

Wie siehst du dich 
selbst? 

V056 Ich fühle mich wohl in meiner Haut. 

V057rek Ich habe Mühe mich so anzunehmen, wie ich bin. 

V058 Insgesamt habe ich eine hohe Achtung vor mir. 

V059rek Von Zeit zu Zeit fühle ich mich ganz nutzlos. 

V060rek Manchmal wünsche ich mir, es gäbe mich gar nicht. 

V061 Im Großen und Ganzen bin ich ganz zufrieden mit 
mir. 

Selbstrefle-
xion 
(Buschor/ 
Forrer 
2005: 146; 
Lange 
2009: 183) 

Wie siehst du dich 
selbst? 

V062 Wenn mich das Verhalten einer Person sehr stört, 
überlege ich mir gut, ob es an mir liegen könnte. 

V063 Ich mache mir regelmäßig Gedanken darüber, wel-
ches meine Stärken und meine Schwächen sind. 

V064 Wenn ich mit jemandem Streit habe, überlege ich mir 
genau, ob ich einen Fehler gemacht habe. 

V065 Ich nehme mir immer mal wieder Zeit, über mich und 
mein Verhalten nachzudenken 

V066 Ich überlege mir gut, warum ich manche Menschen 
unsympathisch finde. 
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Bewertung von Schule 

Teildimen-
sion 

Frage/Aussage Variable Items 

subjektive 
Wahrneh-
mung zum 
Nutzen von 
Schule 
(Lange 
2009) 

Wenn du darüber 
nachdenkst, was du 
in der Schule lernst, 
inwieweit treffen die 
folgenden Aussagen 
auf dich zu? 

V162 Die Schule trägt wenig dazu bei, mich auf das 
weitere Leben vorzubereiten. 

V163 Die Schule ist reine Zeitverschwendung. 

V164 Die Schule trägt dazu bei, dass ich das nötige 
Selbstvertrauen habe, um Entscheidungen zu 
treffen. 

V165 Die Schule lehrt mich Dinge, die für meinen zu-
künftigen Beruf nützlich sind. 

V166 Die Schule bietet mir die Möglichkeit, verschiede-
ne Berufe kennenzulernen. 

V167 Die Schule lehrt mich, im Team mit anderen zu-
sammenzuarbeiten. 

V168 Die Schule bietet mir die Möglichkeit, an ver-
schiedenen außerschulischen Aktivitäten teilzu-
nehmen, die für mein späteres Leben wichtig 
sind. 

Quelle: eigene Darstellung in Anlehnung an die in Spalte 1 benannten Autoren 

3.3 Schlüsselkompetenzentwicklung durch geschlechtsspezifische 

Sozialisation 

Wie kommt es eigentlich dazu, dass Jungen und Mädchen schon in der Familie und in der 

Schule bestimmte Verhaltensweisen und Neigungen zugesprochen werden, die die gesamte 

Persönlichkeitsentwicklung prägen? Für eine Beantwortung dieser Fragen muss man wohl 

bei der Geburt ansetzen. Das Geschlecht gehört zur genetischen Veranlagung und ist als 

innere Realität schon von Geburt an festgelegt. Im Alltagsleben wird man von seinem Ge-

genüber entweder als Mann oder als Frau klassifiziert. Im Vergleich zu anderen sozialen 

Zugehörigkeiten bleibt die Geschlechtszughörigkeit abgesehen von zunehmenden Ge-

schlechtsumwandlungen in der heutigen Zeit grundsätzlich ein ganzes Leben lang bestehen. 

Gleichzeitig ist das Geschlecht sozio-kulturell geprägt.18 Das wird besonders deutlich, wenn 

man die Rolle der Frau in verschiedenen Gesellschaften miteinander vergleicht. Besonders 

die gesellschaftliche Einordnung der Geschlechter prägt das Verhalten, Entwicklungs- und 

Bildungsmöglichkeiten, Berufschancen sowie die sozialen Erwartungen an Frauen und Män-

ner zum Teil extrem (vgl. Tillmann 2006). Je nach Einordnung werden bestimmte gesell-

                                                           
18 Bei der Befragung der Schüler/innen wird ausschließlich das Geschlecht als innere Realität erhoben. Alle ande-

ren Faktoren sind nur sehr zeitaufwendig mit Hilfe psychologischer Tests zu erfassen und damit für diese Unter-
suchung nicht praktikabel. Es muss bei der Betrachtung des Geschlechts berücksichtigt werden, dass dessen 
Einfluss auf Schlüsselkompetenzen einerseits biologisch begründet ist. Andererseits sind Jugendliche in ge-
schlechtsspezifisch geprägte Sozialisationskontexte eingebunden, was ebenfalls Auswirkungen auf die Entwick-
lung von Schlüsselkompetenzen hat. In der noch folgenden Abbildung 2 des theoretischen Modells wird das Ge-
schlecht zwar der inneren Realität zugeordnet, aber es werden gleichzeitig die durch die äußere Realität beding-
ten Sozialisationseffekte mit berücksichtigt. Der Einfluss des Geschlechts ist demnach sowohl auf biologische als 
auch sozialisationsbedingte Unterschiede zurückzuführen. 
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schaftlich akzeptierte Verhaltensweisen festgelegt, die für einen Mann oder eine Frau als 

typisch angesehen werden. Eigenschaften wie Fürsorglichkeit oder Einfühlungsvermögen 

werden in vielen Gesellschaften eher als weiblich angesehen, wogegen Durchsetzungsver-

mögen und Eigenständigkeit häufig als männliche Merkmale gelten. Damit sind sowohl bio-

logische als auch sozio-kulturelle Faktoren für die Subjekt- und Persönlichkeitsentwicklung 

der beiden Geschlechter verantwortlich. Hurrelmann und Bauer (2015) beschreiben dies in 

ihrer zehnten These zum Modell des produktiv realitätsverarbeitenden Subjekts sehr deut-

lich: 

„Weiblichkeit und Männlichkeit werden gelebt und individuell hergestellt, indem ein Mann und 

eine Frau mit der jeweils angelegten physiologischen Ausstattung, der körperlichen Konstitu-

tion, den psychischen Grundstrukturen und den zugeschriebenen Erwartungen individuell 

arbeitet und diese mit der sozialen und physischen Umwelt in eine Passung bringt (>>doing 

gender<<). (Hurrelmann/Bauer 2015: 157) 

Wissenschaftler/innen unterschiedlicher Fachrichtungen diskutieren zwar über die Stärke 

des Einflusses der beiden Faktoren, bestätigen aber, dass sie für die gesamte Persönlich-

keitsentwicklung eines Menschen von großer Bedeutung sind (Tillmann 2006: 42). Wie Ga-

ge/Berliner (1986) treffend formulieren „… kann bei der Interpretation von Untersuchungen, 

in denen Vergleiche zwischen den Geschlechtern angestellt werden, selten das, was an dem 

beobachteten Verhalten genetisch bedingt ist, von dem, was auf Umwelteinflüsse zurück-

geht, eindeutig unterschieden werden.“ (Gage/Berliner 1986: 207) Daher ist die geschlechts-

spezifische Sozialisation aus verschiedenen wissenschaftlichen Perspektiven zu betrachten, 

um die Bedeutung der Kategorie „Geschlecht“ im Hinblick auf unterschiedliche Verhaltens-

weisen – und damit auf unterschiedliche Entwicklungsstände von Schlüsselkompetenzen – 

von Jugendlichen herauszuarbeiten. In dieser Arbeit wird das Geschlecht als innere Realität 

verstanden, die bedingt wird durch die soziale Umwelt, und als möglicher Einflussfaktor für 

die Entwicklung von Schlüsselkompetenzen von Interesse ist. Im Folgenden werden sowohl 

theoretische Ansätze aus der Biologie als auch der Lerntheorie Banduras (1977/79; vgl. auch 

Kap. 3.1) in Zusammenhang mit einer kognitionspsychologischen Sichtweise berücksichtigt. 

3.3.1 Die biologische Sicht auf das Geschlecht   

Mann und Frau differenzieren sich biologisch gesehen in ihrem Bauplan, z. B. durch die 

Entwicklung unterschiedlicher Geschlechtsorgane. Ein überwiegender Teil der Gene ist zwar 

übereinstimmend, doch die Menschen unterscheiden sich in ihren Allelmustern, das heißt, 

dass jedes Gen in unterschiedlichen Varianten und Ausprägungen auftritt. Es ist also verän-

derbar und seine Aktivierung steht in Beziehung zu der Geschichte einer Person und ande-

ren Umwelteinflüssen (Hurrelmann/Bauer 2015). Die Allelen bestimmen den Einfluss der 
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Umweltunterschiede auf die Persönlichkeitsunterschiede und haben somit auch Auswirkun-

gen auf die Entwicklung von Schlüsselkompetenzen. Untersuchungen haben ergeben, dass 

die Differenzen bezüglich des Intelligenzquotienten zu 50 % auf genetische Unterschiede 

zurückzuführen sind und sozio-emotionale Merkmale wie Gewissenhaftigkeit und Verantwor-

tungsübernahme weniger von genetischen Faktoren beeinflusst werden (vgl. Tillmann 2006). 

Außerdem ist das Gehirn von Mann und Frau unterschiedlich entwickelt. Die Gehirnhälften 

sind verschieden stark lateralisiert. Bei den Frauen ist die linke Gehirnhälfte mit der rechten 

enger verbunden und das führt zu einem besseren räumlichen Erinnerungsvermögen, zu 

stärker ausgeprägten sprachlichen Fähigkeiten und zu einem intensiveren Fürsorgeverhal-

ten. Die Männer hingegen weisen ein besseres räumliches Orientierungsvermögen auf und 

haben ein anderes aggressives Verhalten (vgl. Tillmann 2006: 44 ff.; Gage/Berliner 1986: 

207 f.).  

Vor diesem Hintergrund bilden sich zwei Positionen biologischer Sichtweisen heraus: die 

anlagenorientierte Position, die die biologischen Faktoren als wesentliche Einflussgrößen für 

die Verhaltensunterschiede der Geschlechter ansieht, und die Interaktions-Position, die bio-

logische und kulturelle Merkmale in einer Wechselwirkung betrachtet, bei der zwischen An-

lage, Umwelt und Verhalten Austauschprozesse vorgehen. Deshalb sind auch die soziologi-

schen Ansätze, die sich mit der Frage des Geschlechts beschäftigen, als theoretische 

Grundlage für die Analyse der Daten von Bedeutung (vgl. Tillmann 2006: 57). 

3.3.2 Die lerntheoretische und kognitionspsychologische Sicht  

Wie schon in dem Kapitel zur biologischen Sichtweise beschrieben, gehen lerntheoretische 

Sichtweisen ebenfalls davon aus, dass Mann und Frau unterschiedliche Verhaltensweisen 

an den Tag legen, wobei diese Differenzen eher auf sozio-kulturelle Faktoren zurückzufüh-

ren sind. Das Konzept des Modelllernens sieht so aus, dass Kinder in ihrer Sozialisation 

durch die Nachahmung der Verhaltensweisen anderer Menschen und zwar im Besonderen 

von Vater, Mutter und älteren Geschwistern geprägt werden (vgl. Bandura 1977/79; Tillmann 

2006). Die Bindungen im kindlichen Sozialisationsprozess sind durch geschlechtsspezifisch 

geprägte Verhaltensmuster von Mutter und Vater sowie Geschwistern geprägt, was sich 

wiederum auf die eigene Persönlichkeitsentwicklung – und damit auch auf die Ausprägung 

von Schlüsselkompetenzen – auswirkt (Hurrelmann 2006: 130 ff.; Gage/Berliner 1986: 218 

ff.). Im Jugendalter erweitern sich die sozialen Beziehungen in Gruppen von Gleichaltrigen, 

Freundeskreisen oder Lehrer-Schüler-Konstellationen. In diesen sozialen Gefügen werden 

Jugendlichen Verhaltensweisen vorgelebt, die sie wahrnehmen und die die eigene Persön-

lichkeitsentwicklung bedingen. Die kognitionspsychologische Sicht integriert den Lernme-

chanismus der Nachahmung nach Bandura (1977/79) in ihren Annahmen und geht zusätz-
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lich davon aus, dass dieser Lernmechanismus der Identifikation am stärksten wirksam wird, 

wenn eine kognitive Selbstkategorisierung als Junge oder als Mädchen erfolgt ist. In dieser 

Phase stellen Kinder fest, dass sie ein bestimmtes „Geschlecht“ haben. Diese Erkenntnis 

bezeichnet Kohlberg (1974) als grundlegendes kognitives Realitätsurteil, welches die Ge-

schlechtsidentität prägt und die Übernahme geschlechtstypischer Einstellungs- und Verhal-

tensmuster stark beeinflusst. Hiermit setzt die eigene Sozialisation als Mädchen oder Junge 

ein, indem das Kind sich stereotype Eigenschaften von Mann und Frau aneignet. Diese Ste-

reotypen bestehen nach Bilden (1991) aufgrund bestimmter Strukturen von Gesellschaften 

wie beispielsweise geschlechtsspezifische Arbeitsteilung, Herrschaftsstrukturen und die sich 

daraus ergebenden normativen Rollen- und Charaktervorstellungen. Den damit verbundenen 

Sozialisationsprozess beschreibt Bilden in den Kategorien der kognitiven Theorie als aktive 

Aneignung dieser gesellschaftlichen Realität durch die Heranwachsenden (Kohlberg 1974; 

Bilden 1991; Tillmann 2006).  

In der vorliegenden Arbeit interessiert besonders, ob sich Unterschiede im Hinblick auf die 

Entwicklung von Schlüsselkompetenzen bei Jungen und Mädchen ergeben. Häufig wird ja 

den Männern in unserer Gesellschaft eine bessere Kompetenz im Bereich der interaktiven 

Nutzung von Instrumenten wie z.B. Computern und dem Internet zugeschrieben. Bei Frauen 

hingegen wird – wie auch schon bei biologischen Sichtweisen – angenommen, dass sie bes-

sere Fähigkeiten im sozialen Bereich und im Fürsorgeverhalten besitzen. Das Geschlecht ist 

demnach als sozialer Stimulus anzusehen, der Konsequenzen mit sich bringt, die den rein 

biologischen Unterschieden zum Teil sogar übergeordnet sind. Diese können durch ein ge-

schlechtsspezifisches Erziehungsverhalten verstärkt werden. So werden bestimmte Rollen-

muster innerhalb der Familie an die Kinder weitergegeben. Daher ist in den Analysen empi-

risch zu überprüfen, ob die in der Gesellschaft manifestierten Annahmen sich auch in den 

Ergebnissen niederschlagen. So stellt sich zum einen die Frage, ob bei den untersuchten 

Schlüsselkompetenzen überhaupt Unterschiede bei den Schlüsselkompetenzwerten von 

Jungen und Mädchen ermittelt werden. Zum anderen stellt sich die Frage, bei welchen Teil-

kompetenzen Frauen oder Männer besser abschneiden.  

3.4 Sozialisationsfaktoren für die Schlüsselkompetenzentwicklung in der 

Jugendphase 

Für eine optimale Schlüsselkompetenzentwicklung müssen die individuellen Anlagen einer 

Person in „passenden“ sozialen und physikalischen Umwelten als äußere Realität verortet 

sein. Die Lebensbedingungen, in denen Kinder und Jugendliche aufwachsen, sind wesentli-

che Aspekte des Sozialisationsprozesses. Bei der vorliegenden Arbeit werden vier wesentli-

che soziale Umwelten betrachtet, in die die befragten Jugendlichen eingebunden sind. Es 
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wird davon ausgegangen, dass diese für die Persönlichkeits- und damit auch für die Schlüs-

selkompetenzentwicklung besondere Bedeutung haben (vgl. hierzu auch Hurrelmann 2006: 

32 f.; Hurrelmann/Bauer 2015: 152 ff.):  

 Sozialisation in Familie und Verwandtschaft  

 Sozialisation in der Schule  

 Sozialisation im sozio-kulturellen Umfeld: formelle und informelle soziale Organisatio-

nen, Vereine, Freizeiteinrichtungen, soziale Einrichtungen, Medien sowie die soge-

nannten PEER-Groups 

Die benannten Sozialisationsinstanzen – mit besonderer Fokussierung von Schule – und ihre 

Bedeutung für die Persönlichkeits- und Schlüsselkompetenzentwicklung werden im Folgen-

den näher beschrieben. 

3.4.1 Familie und Verwandtschaft als primäre Sozialisationsinstanzen 

Aufgrund der gesamtgesellschaftlichen Entwicklungen haben sich Familien in den letzten 

Jahren in ihren Strukturen stark verändert. Neben traditionellen Familienmustern gibt es in 

zunehmendem Maße multi-kulturelle und neuartige Familiensysteme wie Patchwork-Familien 

oder sogenannte „Ein-Eltern-Familien“ in Deutschland (Hurrelmann 2006: 127 ff.; Wal-

per/Langmeyer/Wendt 2015). Als primäre Sozialisationsinstanz ist die Familie als bedeut-

samster Vermittler der äußeren Realität zu sehen (Hurrelmann/Bauer 2015: 153). Sie bietet 

einen Erfahrungskontext, der eine Person und ihre Verhaltensweisen stark beeinflusst. Kin-

der und Jugendliche sind in soziale Beziehungen integriert, die lange andauern und zu Men-

schen unterschiedlichen Alters bestehen. Innerhalb der Familie besitzt man einen einmaligen 

Status und übernimmt eine bestimmte Rolle im Beziehungsgefüge. Laut Bourdieu (1987) 

wird jedem Familienmitglied ein bestimmter Status zugeschrieben, der, wie er treffend be-

schreibt, zu einem wesentlichen Anteil aus dem ökonomischen, sozialen und kulturellen Ka-

pital des gesamten sozialen Systems „Familie“ mit all seinen Mitgliedern resultiert (vgl. Bour-

dieu 1987). Die benannten Kapitalien ergeben sich beispielsweise aus dem Berufsstatus der 

Eltern, aus dem Einkommen im Haushalt, unterschiedlichen Erziehungsstilen oder aus den 

Geschwisterkonstellationen (Walper/Langmeyer/Wendt 2015: 380 ff.).  

1. Die Bedeutung von Sprache und Herkunft als Sozialisationskontexte innerhalb 

der Familie 

Wie Hradil (2005) beschreibt, ist die Verfügbarkeit von materiellen und immateriellen Res-

sourcen innerhalb der Familie wie beispielsweise Geld, Bildung und Kultur ausschlaggebend 

für die Lebensbedingungen eines Menschen. Da zwischen den Familien ein Ungleichgewicht 

bei der Verteilung von Ressourcen herrscht, gibt es eine gewisse soziale Ungleichheit. Das 

wiederum beeinflusst die Lebensweisen wie Werthaltungen, Einstellungen, Meinungen und 
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Verhaltensmuster (Hradil 2005: 147; vgl. auch Hurrelmann 2006; Hurrelmann/Bauer 2015). 

Bildungschancen – und damit sicherlich auch Chancen zur Entwicklung von Schlüsselkom-

petenzen – werden somit durch das familiäre Lebensumfeld, in dem ein Kind aufwächst, ge-

prägt (vgl. Autorengruppe Bildungsberichterstattung 2016). Sowohl Sozialisationsprozesse 

als auch Erziehungsprozesse sind stark an die soziale Schicht bzw. das soziale Milleu, in 

dem man aufwächst, gekoppelt (vgl. auch Hradil 2005; Hurrelmann 2006; Tillmann 2006) ab. 

Die Eltern bewegen sich, wie Hradil (2005: 425 ff.) formuliert, in bestimmten sozialen Milieus 

und haben konkrete Werthaltungen und Einstellungen. An die soziale Herkunft ist ein be-

stimmtes Sprachverhalten gegenüber den Kindern gekoppelt, das in Zusammenhang mit 

dem kulturellen Hintergrund und der sozialökonomischen Lage der Familie zu sehen ist 

(Groß 1975: 84; Hradil 2005: 443 ff., Hurrelmann 2006: 156 ff.; Walper/Langmeyer/Wendt 

2015). Eine differenzierte Anwendung von Sprache wirkt sich positiv auf Lern- und Denkpro-

zesse aus.  

Da Deutschland sich immer mehr zu einer multi-kulturellen Gesellschaft entwickelt und der 

Anteil von Familien mit Migrationshintergrund steigend ist, ist davon auszugehen, dass die 

zu befragenden Jugendlichen in unterschiedlichen kulturellen Kontexten aufwachsen. 2006 

hatte unter den 15-jährigen Schüler/inne/n bereits jede/r Fünfte eine Zuwanderungsgeschich-

te (Geißler/Weber-Menges 2008). Sowohl deutsche als auch ethnisch anders geprägte Kin-

der müssen sich zunehmend mit multi-kulturellen und sprachlichen Diversitäten auseinan-

dersetzen. Kinder mit Migrationshintergrund sind im Hinblick auf ihre Bildungschancen und 

Entwicklungsmöglichkeiten stärker benachteiligt als deutsche Kinder (Geißler/Weber-

Menges 2008). Bei zahlreichen Studien wird ein deutlicher Zusammenhang zwischen sozio-

ökonomischem Status und ethnischer Herkunft konstatiert (Hradil 2005; Geißler/Weber-

Menges 2008). Das führt dazu, dass Jugendliche mit ungleichen familialen und schulischen 

Sozialisations- und Lernbedingungen konfrontiert werden. Besonders schlechte Chancen im 

deutschen Bildungssystem haben Jugendliche, in deren Familien kaum oder gar kein 

Deutsch gesprochen wird und die damit über mangelnde deutsche Sprachkenntnisse verfü-

gen. Geißler und Weber-Menges (2008) gehen sogar davon aus, dass 30 bis 40 Prozent der 

Kompetenzunterschiede in den Bereichen Lesen, Mathematik und Naturwissenschaften zwi-

schen Jugendlichen mit und ohne Migrationshintergrund aus den gleichen sozio-ökonomi-

schen Verhältnissen damit zusammenhängen, ob in den Familien mit Migrationshintergrund 

Deutsch gesprochen wird. „Die Kenntnisse der Unterrichts- und Verkehrssprache Deutsch 

spielen eine Schlüsselrolle bei Kompetenzerwerb und Bildungserfolg der Migrantenkinder“ 

(Geißler/Weber-Menges 2008: 21). Insgesamt haben die ersten PISA-Studien (2000, 2003, 

2006) gezeigt, dass Jugendliche mit Migrationshintergrund deutlich schlechtere Leistungen 

in fachspezifischen Kompetenzbereichen wie Lesen, Mathematik oder Naturwissenschaften 
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aufwiesen als Jugendliche ohne Migrationshintergrund. 19 Inzwischen hat sich das Bild etwas 

gewandelt und die Leistungen der Jugendlichen mit Migrationshintergrund haben sich in den 

benannten fachspezifischen Kompetenzbereichen verbessert, aber sie erzielen immer noch 

schlechtere Ergebnisse (Deutsches PISA-Konsortium 2001; PISA-Konsortium Deutschland 

2004; Prenzel et al. 2008). Auch auf Basis der Ergebnisse des Bildungsberichts 2016 sind 

immer noch Disparitäten im Hinblick auf die Bildungsergebnisse bei fachspezifischen Kom-

petenzen zu beobachten (Autorengruppe Bildungsbericht 2016: 174). Nach wie vor schwierig 

gestaltet sich für Jugendliche mit Migrationshintergrund der Übergang von der Schule in den 

Beruf, wie die BIBB-Übergangsstudie 2011 zeigt. Weniger als die Hälfte derjenigen Jugendli-

chen mit Migrationshintergrund (39 %), die eine betriebliche Ausbildung anstreben, bekom-

men einen Ausbildungsplatz in den ersten drei Monaten. Dagegen münden 54 % der Ju-

gendlichen ohne Migrationshintergrund innerhalb der ersten drei Monate in eine Berufsaus-

bildung ein (BIBB 2015: 100; vgl. auch BIBB 2011). 

2. Die Bedeutung von Beziehungsdynamiken in der Familie 

Weiterhin relevant sind die Beziehungsdynamiken in der Kernfamilie, die größtenteils auf 

Generations- und Geschlechterunterschiede aufbauen. Weil insbesondere die Eltern als 

Vermittler der sozialen Umwelt von außen geprägte Interaktions-, Beziehungs- und Kommu-

nikationsstrukturen innerhalb der Familie anwenden, erlernen Kinder und Jugendliche die 

Kompetenz, mit anderen Menschen zu interagieren und die äußere Realität zu erkunden 

(Hurrelmann 2006; Böhnisch 2002; Hurrelmann/Bauer 2015). Die Familie bleibt für jeden 

Menschen ein Leben lang Sozialisationsinstanz, die Veränderungs- und Anpassungsprozes-

se bei ihren Mitgliedern hervorruft. Eine zentrale Übergangsphase, die die Persönlichkeits-

entwicklung bei Jugendlichen prägt, ist die Abkopplung der Kinder von den Eltern beim 

Übergang zur Jugendphase, die mit der Pubertät oder genauer gesagt mit der Geschlechts-

reife einhergeht (Hurrelmann 2006: 139). Vor diesem Hintergrund wird davon ausgegangen, 

dass die Strukturen und Beziehungskonstellationen innerhalb der Familie von großer Bedeu-

tung sind.  

Insgesamt werden die unterschiedlichen familiären Verhältnisse sowie die herkunftsspezifi-

schen Bedingungen der Jugendlichen auch im Hinblick auf die Schlüsselkompetenzentwick-

lung als wesentliche Einflussgrößen betrachtet, wie das in Abbildung 2 dargestellte theoreti-

sche Modell zeigen wird. Die Jugendlichen werden bei der Untersuchung von Schlüsselkom-

petenzen auch nach ihren familiären Verhältnissen wie Bildungsherkunft, berufliche Stellung 

der Eltern oder Geschwisterbeziehungen gefragt, um Zusammenhänge und mögliche Ein-

                                                           
19 vgl.: bildungsforschung.org/index.php/bildungsforschung/article/.../pdf_8; 

http://www.bpb.de/apuz/30794/bildung-und-chancen 
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flussfaktoren ermitteln zu können. Ausreichende Erkenntnisse zum Einfluss der familiären 

Strukturen gibt es bisher nur in der von Lange (2009) durchgeführten Studie bei der Befra-

gung von Studierenden. Bei Schüler/inne/n der 9. Klassen an Realschulen wurden Zusam-

menhänge und Einflüsse noch nicht ermittelt. Ob und inwieweit sich diese kulturellen Diffe-

renzen auf die Entwicklung der Schlüsselkompetenzen auswirken, ist für die vorliegende 

Arbeit von besonderer Bedeutung und wurde in der bisherigen Forschung nicht ausreichend 

berücksichtigt. Es stellt sich beispielsweise für die Untersuchung die Frage, ob Jugendliche, 

die unterschiedlich muttersprachlich geprägt sind oder verschiedenen sozio-ökonomischen 

Verhältnissen ausgesetzt sind, Differenzen in der Entwicklung der Schlüsselkompetenzen 

aufweisen. 

3.4.2 Schule als sekundäre Sozialisationsinstanz – zentraler Erfahrungs- und 

Entwicklungsraum für Jugendliche 

Besonders die Schule als sekundäre Sozialisationsinstanz macht es sich immer mehr zur 

Aufgabe, Schüler/inne/n sowohl fachspezifische als auch fachübergreifende Kompetenzen 

zu vermitteln. Die Integration in die Schule bietet Kindern das Erleben eines neuen Erfah-

rungsraums, der systematisch ganz anders aufgebaut ist als der innerhalb der Familie. Be-

reits Parson beschreibt in seiner strukturfunktionalistischen Sichtweise Schule als ein Teil-

system des sozialen Systems, welches in seiner Integrationsfunktion Menschen dazu befä-

higen soll, sich in die gesellschaftlichen Strukturen einzuordnen und durch die eigene Leis-

tung bestimmte Positionen in der Gesellschaft einzunehmen bzw. einen bestimmten Status 

durch Leistung zu erreichen (vgl. Parsons 1968; Fend 1971; Hurrelmann 2006: Hurrel-

mann/Bauer 2015). Gleichzeitig beinhaltet Schule in ihrer Strukturerhaltungsfunktion auch 

immer die Vermittlung bestimmter Werte- und Normvorstellungen, die für den Erhalt gesamt-

gesellschaftlicher Strukturen existenziell sind (vgl. Gukenbiehl: 143 ff.). In ihrer Sozialisati-

onsfunktion vermittelt Schule den Menschen Wissen, (Schlüssel)Kompetenzen und Werte in 

unterschiedlichen Sozialisationsphasen. In ihrer gesellschaftlichen Selektionsfunktion ist sie 

für die Vergabe von Qualifikationen in Form von Schulabschlüssen zuständig, indem sie die 

individuellen schulischen Leistungen bewertet und damit den weiteren Bildungsverlauf und 

zukünftige berufliche Karrieren entscheidend mit beeinflusst (vgl. Fend 2006; Hurrelmann 

2006; Fend 2008). 

Der starke Wandel gesellschaftlicher Strukturen insbesondere im Hinblick auf eine zuneh-

mende Enttraditionalisierung familiärer Strukturen und die Zunahme interkultureller Lebens-

räume führte in den letzten Jahren zu einer Funktionssteigerung des Schulsystems. Zentrale 

Effekte sind hierbei, dass Schulen neben der Vermittlung von Wissen und fachspezifischen 

Kenntnissen die Aufgabe haben, Wertorientierungen der Gesellschaft zu vermitteln und 
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Schüler/innen auf die vielfältigen sozialen Anforderungen moderner Gesellschaften vorzube-

reiten. Gebunden an formale Bildungsziele sind sie dafür verantwortlich, Wissen, Fähigkeiten 

und Fertigkeiten funktional – und damit den Anforderungen der Lebens- und Arbeitswelt ge-

recht werdend – zu vermitteln (Fend 2006). Ein Mix aus inhaltsübergreifender und gleichzei-

tig anforderungs- und situationsbezogener Wissensvermittlung soll die Jugendlichen zu 

kompetent handelnden Menschen machen (vgl. Fend 1981: 17; Hurrelmann 2006; Hradil 

2005; Tillmann 2006). Heute ist vor allem in der Wahrnehmung von Eltern und Jugendlichen 

die Bedeutsamkeit von schulischen Leistungen und Schlüsselkompetenzen für ein erfolgrei-

ches Berufs- und Privatleben deutlich gestiegen (Hurrelmann 2006: 214 ff.). Tillmann defi-

niert Schulen in diesem Kontext als Institutionen, „… die explizit die Funktion (hat) haben, in 

geplanter und organisierter Weise Sozialisation zu betreiben“ (Tillmann 2006: 109). Wie Hur-

relmann weiter ausführt, haben Schulen als ˮpeople processing organizations“ (Hurrelmann 

2006: 199) die Aufgabe, die Persönlichkeitsentwicklung von Kindern und Jugendlichen mit-

zugestalten. Für Hradil hat Schule als zentrale Institution des Bildungswesens die zentrale 

Aufgabe, Bildung zu vermitteln. Bildung definiert er in diesem Zusammenhang als Kenntnis-

se und Fertigkeiten, „… die die Menschen in Arbeit, Familie, Freizeit und Öffentlichkeit benö-

tigen und es ihnen erlauben, die eigene Persönlichkeit weiterzuentwickeln sowie eigenstän-

dig lernen zu können“ (Hradil 2005: 149). Somit bieten Schulen als „Instanzen der Realitäts-

verarbeitung“ Heranwachsenden laut Hurrelmann (2006) die Möglichkeit, einen Erfahrungs-

raum kennenzulernen, der zukünftige Anforderungen, Erwartungen und strukturelle Gege-

benheiten der äußeren Realität mikrokosmisch abbildet (vgl. Hurrelmann 2006: 202; Hurrel-

mann/Bauer 2015).  

Kinder und Jugendliche in ihrer Rolle als Schüler/innen übernehmen im schulischen Alltag 

Rollen, die sich von der Rolle innerhalb der Familie deutlich abgrenzen. In ihrer Rolle als 

Schüler/innen wird von Heranwachsenden erwartet, Leistungen zu erbringen, sich an be-

stimmte Regeln zu halten und gesellschaftliche Strukturen anzuerkennen (vgl. Korte 2000). 

Außerdem sollen sie sich in das schulische Leben integrieren, indem sie Engagement zei-

gen, sozial verantwortungsvoll handeln und innerhalb der Schülerschaft sozial interagieren. 

Dabei stellt sich das Verhältnis zwischen Schüler/inne/n und Lehrkraft ganz anders dar, als 

das Verhältnis zwischen den Mitschüler/inne/n untereinander. Da Jugendliche in Schulen 

miteinander kommunizieren und kooperieren, beeinflussen sie sich dabei gegenseitig, ver-

ändern ihre Persönlichkeit und nutzen bzw. entwickeln Schlüsselkompetenzen, die sie als 

Werkzeuge und Ressourcen anwenden, um in spezifischen Situationen kompetent zu han-

deln. Schüler/innen befinden sich in einer großen Gruppe „Gleicher“ sogenannter Peer-

Gruppen, in der Altershomogenität gegeben ist und alle Jugendlichen gleiche Rechte haben 

(Reinders 2015: 393 ff.). Außerdem kommen die Jugendlichen in der Schule häufig mit kultu-
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rell anders geprägten Jugendlichen in Kontakt. Dieser Aspekt kann insbesondere die Ent-

wicklung der sozialen Kompetenz beeinflussen. Hierbei ist interessant, wie sich verschiede-

ne Erfahrungskontexte in der Schule auf die Persönlichkeitsstruktur und damit auf die Ent-

wicklung von Schlüsselkompetenzen auswirken. Der schulische Erfahrungsraum beinhaltet 

bestimmte infrastrukturelle Rahmenbedingungen wie Computernutzungsmöglichkeiten oder 

Nutzungsmöglichkeiten von Lern- bzw. Medienzentren, die für die Entwicklung verschiedener 

Kompetenzen relevant sein könnten. Die Öffnung gegenüber außerschulischen Partnern und 

die Gestaltung von Übergängen beeinflussen gegebenenfalls die anforderungs- und situati-

onsbezogene Unterrichtsgestaltung und damit auch die gesamte Persönlichkeitsentwicklung. 

Im Hinblick auf die Bedeutung von Schule für die Persönlichkeits- und damit auch für die 

Schlüsselkompetenzentwicklung ist dabei zentral, wie schulischer Unterricht – zunehmend 

auch in Kooperation mit außerschulischen Partnern – gestaltet wird, um als Schule den ge-

stiegenen Anforderungen gerecht zu werden und Schüler/innen adäquat auf das Leben vor-

zubereiten. Außerdem steht im Fokus, inwieweit z. B. die schulische Praxis in Form von Un-

terrichtsstrukturen und -konzepten mit der Entwicklung von Schlüsselkompetenzen junger 

Erwachsener in Beziehung steht. Genauer gefragt, gestalten Schulen als Sozialisations-

instanz die Lernumgebung so, dass die Handlungsfähigkeit des Einzelnen in den von uns 

untersuchten Kompetenzbereichen gefördert werden kann?  

1. Strukturelle Verankerung von Schule und Vernetzung mit außerschulischen 

Partnern  

Die veränderten Anforderungen an das Bildungssystem machen es notwendig, dass Schulen 

den schulischen Alltag so gestalten, dass Schüler/inne/n verstärkt Schlüsselkompetenzen 

vermittelt werden können. Um diese Herausforderung zu bewältigen, ist der Aufbau von 

Netzwerkstrukturen unerlässlich (Kussau/Brüsemeister 2007). Informelle Lernwelten – ge-

staltet durch außerschulische Akteure im regionalen Umfeld wie Unternehmen oder soziale 

Einrichtungen – bekommen in diesem Kontext immer stärkere Bedeutung. Seit einigen Jah-

ren ist – neben den übergeordnet geltenden Strukturen – eine Autonomisierung von Schulen 

zu beobachten, die neben negativen Aspekten wie einer Mehrbelastung bei der schulischen 

Organisation und höheren Qualitätsanforderungen die individuelle Gestaltung des schuli-

schen Alltags und die Kooperation mit außerschulischen Partnern begünstigt (Benz 2004; 

Fend 2006; Kussau/Brüsemeister 2007). Das hat zur Folge, dass Schulen zunehmend ihren 

eigenen Weg bei der Unterrichtsgestaltung gehen und sich daraus komplexe Beteiligungs-

strukturen außerschulischer Partner im Gesamtgefüge Schule entwickeln können (vgl. hierzu 

auch Dedering/Müller/Bos 2008: 7). Eine staatlich-kommunal geprägte Verantwortungsge-

meinschaft mit regionalem Charakter soll gestärkt werden, um passgenaue und bedarfsge-
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rechte Angebote für Schulstandorte zu entwickeln, Entwicklungschancen für Kinder und Ju-

gendliche in allen Kompetenzbereichen zu fördern und bei weiterhin sinkenden Jahrgangs-

stärken vorhandene Bildungsreserven für den zu erwartenden Fachkräftemangel zu mobili-

sieren (Fürst 2004: 48).  

Für Konrad und Traub (2010) besteht das Potenzial kooperativ gestalteter Lernumgebungen 

darin, die Entwicklung sozialer Kompetenzen, schulischer Leistungen sowie das kritische 

und kreative Denken zu unterstützen. Dadurch soll erreicht werden, dass die Qualität der 

Lernprozesse und die Bildungswirkungen durch die Integration außerschulischer Akteure in 

den schulischen Alltag deutlich verbessert werden. Inzwischen gibt es zahlreiche Program-

me und Modellversuche20, die in direktem Zusammenhang mit der Entwicklung lokaler, regi-

onaler und kommunaler Bildungslandschaften stehen (Lohre et al. 2004; Behr-Heintze/Lipski 

2005; Solzbacher/Minderop 2007; Berkemeyer et al. 2009; Emmerich/Maag Merki 2009: 13). 

Es sind für diese Arbeit zwei relevante Programme näher zu beschreiben, die für die Gestal-

tung von Schulen in NRW relevant sind: „Selbstständige Schule“ und „Regionale Bildungs-

netzwerke“. Zeitlich und inhaltlich bauen die Projekte aufeinander auf. Zentrale Ziele beider 

Projekte sind der Aufbau eines institutionenübergreifenden regionalen Bildungsmanage-

ments, mehr Eigenverantwortlichkeit und die Vernetzung von Schulen mit regionalen Part-

nern (vgl. Emmerich/Maag Merki 2009; Jenessen 2012; Holtappels/Klemm/Rolff 2008: 72 ff.). 

Die regionalen Bildungsbüros in den Kommunen übernehmen dabei eine koordinierende 

Funktion.  

Die Strukturen und inhaltlichen Schwerpunkte von Bildungsnetzwerken sind in den verschie-

denen Kommunen NRWs oft sehr unterschiedlich ausgeprägt. Doch ein Trend ist bei fast 

allen Schulen zu beobachten. Inzwischen kooperieren Schulen im Bereich der Berufsorien-

tierung verstärkt mit umliegenden Unternehmen, um die Jugendlichen auf eine anschließen-

de Ausbildung besser vorbereiten zu können. Zudem werden Ökonomiewochen oder Schü-

lerfirmen von Akteuren „vor Ort“ organisiert und begleitet, damit die Jugendlichen die Anfor-

derungen an die Arbeitswelt kennenlernen können. Damit nutzen Realschulen die Möglich-

keit zur Kooperation mit außerschulischen Partnern, um auf die in der wissenschaftlichen 

Diskussion immer wieder thematisierte starke „Diskrepanz zwischen Schul- und Alltagsan-

forderungen“ (vgl. Hurrelmann 2006: 204) zu reagieren. Schule hat auch aufgrund ihres Be-

deutungszuwachses als sekundäre Sozialisationsinstanz den Auftrag, „… die wichtigsten 

                                                           
20 Vgl. www.dji.de; www.lernende-regionen.info; www.lernen-vor-ort.info; www.begleitforschung-selbstständige-

schule-nrw.de; www.schulministerium.nrw.de; www.regionale.Bildungsnetzwerke.nrw.de; www.partner-fuer-

schule.nrw.de 
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Kenntnisse und Fertigkeiten für das kompetente Handeln in der Gesellschaft zu vermitteln.“ 

(Hurrelmann 2006: 213) Damit verbunden ist eine optimale Vorbereitung junger Erwachsener 

auf den Übergang Schule – Beruf. Im Fokus stehen hierbei die Stärkung der Selbstständig-

keit und die Entwicklung sozialer Kompetenzen junger Erwachsener, da diese Fähigkeiten 

grundlegend für heutige Tätigkeitsfelder sind (vgl. Hurrelmann 2006).  

2. Die Bedeutung von Berufsorientierungsprozessen für die Schlüsselkompetenz-

entwicklung 

Inzwischen ist der Gegenstandsbereich „Beruf“ zu einem Kernelement in der Vermittlungsar-

beit von Schulen geworden, und die Berufsorientierung hat in den Lehrplänen der Länder 

einen zum Teil zentralen Stellenwert erhalten. In NRW gibt es seit 2012 das Projekt „Kein 

Abschluss ohne Anschluss“, welches den systematischen und flächendeckenden Aufbau der 

Studien- und Berufsorientierung an Schulen beinhaltet.“21 Im Mittelpunkt steht dabei neben 

der Vermittlung fachspezifischen Wissens die Persönlichkeitsentwicklung und Schlüssel-

kompetenzförderung. Ein zentrales Element stellt dabei die Potenzialanalyse22 als Kompe-

tenzerfassungsinstrument dar (vgl. Lippegaus-Grünau/Stolz 2010). Aufgrund der immer stär-

ker wachsenden Wissensintensität in vielen Tätigkeitsfeldern und Lebensbereichen, der zu-

nehmenden Globalisierung von Arbeits- und Bildungsmärkten und der Einführung neuer In-

formations- und Kommunikationstechnologien nimmt die Bedeutung von Schlüsselkompe-

tenzen zu und es entwickelt sich ein anderes Verständnis von Berufsorientierung, das zu 

einer neuen Definition von „Ausbildungsreife“ führt. Manche Ausbildungsplätze werden sogar 

lieber unbesetzt gelassen, als dass Unternehmen unqualifizierte Bewerber/innen einstellen 

(Ausbildung 2011 – IHK-Online-Unternehmensbefragung). Schon bei der Berufswahl ist 

selbstständiges und verantwortungsbewusstes Handeln gefordert. Eine Überprüfung von 

sozialen Kompetenzen ist in fast allen Bewerbungsgesprächen und Assessmentcentern die 

Regel.  

Bei einer Auswahl von inzwischen über 360 Berufsbildern und ca. 9000 Studiengängen wird 

deutlich, dass eine umfassende Vorbereitung auf die Berufswahl für Schüler/innen immer 

wichtiger wird. Zukünftige Arbeitgeber fordern immer stärker eine berufsbezogene Vermitt-

lung von Fähigkeiten und eine praxisnahe Qualifizierung, die für Ausbildungen relevant sind. 

Dies stellt insbesondere Schulen in der Berufsorientierung vor besondere Herausforderun-

gen. Ein zentraler Bildungsauftrag der Schule und der Lehrkräfte ist es, Berufsorientierung in 

den allgemeinbildenden Unterricht mit einzubinden (Krone/Ratermann 2013). Dabei steht im 

Vordergrund, inwieweit in den jeweiligen Fächern eine Förderung der Berufsorientierung 

stattfindet und Lerninhalte dazu beitragen. Auf dem Forum Bildung, einer Initiative der Bund-

                                                           
21 vgl.: http://www.keinabschlussohneanschluss.nrw.de/ 
22 vgl.: http://www.bildungsketten.de/_media/Handreichung-PotiA-06-2010.pdf; Download: 06.05.2016 

http://www.bildungsketten.de/_media/Handreichung-PotiA-06-2010.pdf
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Länder Kommission für Bildungsplanung und Forschungsförderung, wurden drei Zieldimen-

sionen formuliert, die relevant sind: Persönlichkeitsbildung, Vorbereitung auf die berufliche 

Arbeitswelt und Förderung der gesellschaftlichen Teilhabe (vgl. Famulla 2008). Die heutige 

die Berufsorientierung an Schulen erfolgt einerseits in verschiedenen Fächern im Pflichtun-

terricht (Unterrichtsprinzip). Andererseits wird sie in Form von Projekttagen, Betriebsfelder-

kundungen oder Betriebspraktika in Kooperation mit außerschulischen Akteuren in den schu-

lischen Alltag integriert (arbeits- und berufsweltbezogenes Prinzip) (Krone/Ratermann 2013: 

1 ff.). 

Der Berufsorientierungsprozess ist in der Jahrgangsstufe 9, die in die Befragung der vorlie-

genden Untersuchung einbezogen wird, besonders intensiv. Einige zentrale Aspekte der 

beruflichen Orientierung kommen hier zum Einsatz: Fachunterricht, Projekte, Praktika, Be-

triebserkundungen, Schulhospitationen, Schülerpartnerschaften, Maßnahmen zur Öffnung 

von Schule (Einsatz von Berufsberatern, Betriebsexperten usw.). Für die Befragung ist zu 

berücksichtigen, dass Berufsorientierung ein Lernprozess ist, der sowohl im alltäglichen Le-

ben als auch in schulischen und anderen formalen und informellen Lernkontexten stattfindet. 

Berufsorientierender Unterricht bedeutet in diesem Kontext, in einer formellen Lernumge-

bung verschiedene Fähigkeiten im Unterricht zu aktivieren und zu fördern, damit die Jugend-

lichen die Anforderungen an das Berufsleben und bei der Berufswahl bewältigen können. 

Drei für die Entwicklung von Schlüsselkompetenzen zentrale Bestandteile eines berufsorien-

tierten Unterrichts sind: 

 die Anregung zur Selbstreflexion im Hinblick auf Entwicklungs- und Leistungspotenzi-

ale 

 die Förderung arbeits- und berufsweltrelevanter Kompetenzen  

 das Kennenlernen praktischer Erfahrungen sowie Kontakte in und mit der Arbeits- 

und Berufswelt (Butz 2008: 51). 

3. Relevante Akteure bei der Berufsorientierung an Realschulen  

Die Auflistung der zentralen Bestandteile zeigt, dass Schulen für eine erfolgreiche Berufsori-

entierung bei Jugendlichen auf zahlreiche außerschulische Akteure angewiesen sind. Neben 

der Schule stellen beispielsweise die Bundesagentur für Arbeit (BA), Unternehmen sowie die 

Jugendhilfe in Form der Schulsozialarbeit wichtige Partner für die Vorbereitung der Jugendli-

chen auf den Übergang Schule – Beruf dar. Zum Teil sind ihre Beiträge zu einer gelingenden 

Berufsorientierung an gesetzliche Rahmenbedingungen23 geknüpft. Bei den Experteninter-

                                                           
23 „Kultusministerkonferenz und Bundesagentur für Arbeit streben eine individuelle Beratung der Schülerinnen 

und Schüler mit dem Ziel an, den Übergang in die berufliche Bildung erfolgreich und effizient zu gestalten. Lehr-
kräfte und Berufsberaterinnen und Berufsberater identifizieren den Kreis der Jugendlichen, deren Übergang vo-
raussichtlich gefährdet ist. Gemeinsam mit den Jugendlichen und deren Eltern werden Strategien zur Chancen-
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views mit Schulleitungen sowie Berufs- und Studienwahlkoordinatoren werden die Koopera-

tionsbeziehungen abgefragt, um Strukturen zu ermitteln, die auf die Schlüsselkompetenz-

entwicklung ggf. Einfluss nehmen (vgl. Kap. 4.3). Tabelle 7 zeigt im Überblick, welche we-

sentlichen schulischen und außerschulischen Akteure bei der Angebotsgestaltung relevant 

sein können. 

Tabelle 7: Schulische und außerschulische Akteure im Handlungsfeld (Real)Schule 

Organisations-
typen bzw. 

Institutionen 

Akteure Strukturen, Interessen und Angebotsgestal-
tung 

Bundesagentur 
für Arbeit 

 regionale Arbeitsagentu-
ren 

 Rahmenvereinbarung zur Zusammenarbeit 
mit Schulen im Hinblick auf Berufsvorberei-
tung und -beratung 

 beratende und ggf. vermittelnde Funktion im 
Übergangsprozess Schule – Beruf  

 Instrumente zur Kompetenzfeststellung  

 Berufswahlseminare 

Schulen  Realschulen 

 andere allgemeinbilden-
de Schulformen 

 Berufsbildende Schulen 
 

 Schulordnungen 

 Unterrichtspläne 

 Prüfungsordnungen 

 Stundenpläne 

 als weiterführende Bildungseinrichtungen 
Werbung von Schüler/inne/n 

 Gestaltung von Informationstagen für weiter-
führende Bildungsgänge   

Unternehmen  Banken 

 Krankenkassen 

 Industrie- und Hand-
werksbetriebe 

 

 Personalpolitik 

 Rekrutierung von Nachwuchskräften, Ausbil-
dungsinteressen 

 gesellschaftliche und regionale Verantwor-
tung 

 Mitgestaltung von Projektwochen 

 Vergabe von Berufsfelderkundungs- oder 
Praktikumsplätzen 

Kammern  IHK 

 HWK 

 Handeln als Interessenvertretung der Unter-
nehmen 

 Stärkung von Ausbildungsfähigkeit und Ver-
besserung des Übergangs Schule-Beruf 

Kulturelle Ein-
richtungen 

 Museen 

 Kulturwerkstätten bzw. 
 -zentren 

 Theater/Philharmonie 

 Bibliotheken/Stadtarchive 

 musisch-künstlerische 
Einrichtungen 

 Bildungsauftrag zur Vermittlung von Kultur 

 Unterstützung bei der Unterrichtsgestaltung 
und Angebotsgestaltung für Schüler/innen 

 

Bildungsein-
richtungen der 
Kommune 

 VHS  Angebotsgestaltung für Schüler/innen 

Soziale Ein-
richtungen 

 Altenheime 

 Krankenhäuser 

 Vermittlung von sozialen Kompetenzen 

 Unterstützung durch soziales Engagement  

                                                                                                                                                                                     
verbesserung entwickelt und deren Umsetzung begleitet. Dies können Aktivitäten zur Verbesserung fachlicher 
Leistungen oder berufswahlbezogener Kompetenzen sein (z. B. Förderungs- bzw. Eingliederungsplan, ggf. unter 
Einbeziehung Dritter).“ (Bundesagentur für Arbeit; Kultusministerkonferenz 2004) 
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Organisations-
typen bzw. 

Institutionen 

Akteure Strukturen, Interessen und Angebotsgestal-
tung 

 Hilfsorganisationen & 
Wohlfahrtsverbände 

der Schüler/innen 

Hochschulen  Universitäten 

 Fachhochschulen 

 Berufsakademien 

 Vermittlung von Bildung, Wissen, Kompeten-
zen 

 Werbung der eigenen Institution als zukünfti-
ge Bildungseinrichtung 

 Unterstützung bei der Studienwahlorientie-
rung 

 Etablierung der Schüler/innen-Uni als stu-
dienvorbereitendes Instrument 

Vereine  Sportvereine 

 Hilfsorganisationen 
 

 Förderung des sozialen Engagements 

 Gestaltung von Sportangeboten in Schulen 

Gemeindever-
waltung/Ämter/ 
unterstützende 
Dienste 

 Polizei/ Gerichte/ Feuer-
wehr 

 RAA 

 Jugendamt/-hilfe 

 psychologischer Dienst 

 Schulsozialarbeit 

 Schulsozialarbeit als Schnittstelle zwischen 
Schule und Jugendhilfe  

 Unterstützung sowohl der Jugendlichen als 
auch der Schulen durch die benannten Ämter 

 z. B. Gestaltung von Unterricht zur Verkehrs-
sicherheit oder zu Rechtsgrundlagen 

Religiöse Ein-
richtungen 

 Kirchen 

 Glaubensgemeinschaf-
ten 

 Mitgestaltung des Religionsunterrichts oder 
von schulischen Gottesdiensten bzw. Messen 

 als Träger sozialer Einrichtungen  

Quelle: eigene Darstellung 

Für die vorliegende Untersuchung wird bei der Analyse von Schulen als zentrale soziale 

Umwelten von Jugendlichen interessant sein zu schauen, welche Akteure sich an der Ge-

staltung des schulischen Alltags und dem Unterricht beteiligen, wie die Handlungen der be-

teiligten Akteure koordiniert werden und welche Kooperationsformen sich herausbilden, um 

Prozesse insbesondere im Bereich Übergang Schule – Beruf erfolgreicher steuern zu kön-

nen und Lernumgebungen kompetenzfördernd zu gestalten.  

3.4.3 Die Bedeutung von Freizeit in der alltäglichen Lebenswelt von 

Jugendlichen 

Die Bedeutung von Freizeitaktivitäten für die Schlüsselkompetenzentwicklung hat in den letz-

ten Jahren stark zugenommen. Als tertiäre Sozialisationskontexte sind die Freizeitangebote 

eng an die primären sowie sekundären Sozialisationsinstanzen gekoppelt. Die Nutzungs-

möglichkeiten von Medien innerhalb der Schule wirken unmittelbar auf die Sozialisation ei-

nes Jugendlichen und damit auch auf sein Verhalten in Bezug auf den Umgang mit Compu-

tern ein (vgl. Hurrelmann/Bauer 2015). Ebenfalls relevant für die Entwicklung von Schlüssel-

kompetenzen könnte das soziale Engagement von Jugendlichen in der Freizeit beispielswei-

se in Sportvereinen oder Jugendorganisationen sein. Sozialisations- und Selektionseffekte 

treten im Freizeitbereich als sozio-kulturell geprägte Umwelt heutzutage im Wesentlichen bei 

der Interaktion in Gruppen Gleichaltriger und/oder beim Umgang mit Massenmedien auf. 
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Daher werden bei der Befragung der Jugendlichen insbesondere die Einbindung in Vereine 

und die Beschäftigung mit Freunden sowie die Nutzung von Medien in der Freizeit berück-

sichtigt. Grundsätzlich wird das Freizeitverhalten als in Wechselwirkung stehendem persönli-

chem Faktor der Befragten gesehen, der durch die vorherrschenden Freizeitangebote und 

Freizeitmöglichkeiten in der äußeren Realität beeinflusst wird. 

1. Die Bedeutung von Peer-Gruppen in der Freizeit 

Freizeitangebote werden häufig gemeinsam mit Gleichaltrigen genutzt, was die Entwicklung 

von sozialen Kompetenzen bzw. die Ausbildung eines ausgeprägten Musters im Hinblick auf 

die Kompetenz zur Interaktion in sozial heterogenen Gruppen positiv beeinflussen kann, wie 

die Peer-Forschung zeigt (vgl. Reinders 2015). Bei der Freizeitgestaltung können Jugendli-

che mit ihren Peers auf freiwilliger Basis Interessen – von Eltern weitestgehend unbestimmt 

– gemeinsam ausleben. Dabei eröffnet sich den Jugendlichen ein ganz anderes informell 

geprägtes Lernfeld, in dem sie soziale Verhaltensweisen beobachten, nachahmen und er-

proben können (Reinders 2015: 405). Die Freizeitgestaltung findet häufig in Abstimmung mit 

Freunden statt. Die Peergroups sind in diesem Kontext als Verknüpfungspunkt zwischen der 

Familie, der Schule und anderen Bereichen der Gesellschaft wie kulturelle Bereiche anzuse-

hen. In ihnen entwickelt sich für die Jugendlichen eine eigene durch Kultur, Sport, Musik, 

Unterhaltung und Medien geprägte Welt (Hurrelmann 2006: 240 f.). Auf Basis ähnlicher Be-

dürfnisse und Interessen kommt es unabhängig von den primären und sekundären Sozialisa-

tionsinstanzen zu Selbstorganisation und Selbstdefinition (Hurrelmann 2006: 241; Reinders 

2015: 394), bei der die Jugendlichen eine spezielle Handlungslogik (Hurrelmann 2006: 244) 

für den Umgang mit der äußeren Realität aufbauen. Ausdruck dafür ist das Freizeitverhalten 

von Jugendlichen (Albert et al. 2015). Damit haben Jugendliche in der Gruppe Gleichaltriger 

die Möglichkeit, sich selbst besser kennenzulernen, Fähigkeiten auszuprobieren und die ei-

gene Identität zu festigen (Reinders 2015: 394 ff.). Das führt zur (Weiter)Entwicklung der im 

noch folgenden theoretischen Modell (vgl. Abbildung 2) beschriebenen persönlichen Fakto-

ren, zu denen in der vorliegenden Arbeit auch das Freizeitverhalten gezählt wird (vgl. Kap. 

3.5). Denn theoretisch wird davon ausgegangen, dass das Freizeitverhalten in engem Zu-

sammenhang mit der Entwicklung von Schlüsselkompetenzen steht. Um herauszufinden, wie 

die Schüler/innen ihre Freizeit gestalten, konnten sie im Rahmen der Befragung Angaben zu 

verschiedenen Aktivitäten machen, die in der heutigen Zeit mehr oder weniger genutzt wer-

den. Dabei steht die Nutzung von Aktivitäten wie der Umgang mit verschiedenen Medien, 

Besuche von kulturellen Veranstaltungen oder aktive Mitgliedschaften in Sportvereinen oder 

bei Hilfsorganisationen im Vordergrund. 

 



74 

 

2. Die Bedeutung von Medienkonsum während der Sozialisation 

In einer zunehmend „mediatisierten Gesellschaft“ beschäftigen sich Jugendliche in der Frei-

zeit immer häufiger mit Medien. Unterschieden wird dabei zwischen alten Medien wie Bü-

chern und neuen Medien wie Computern (Hurrelmann 2006; Petermann/Lohbeck 2015; Lan-

ge 2015: 537). Verschiedene Formen von Freizeitangeboten als Teile der äußeren Realität 

von Jugendlichen sind in der heutigen Zeit stark durch neue Medien und technologische 

Entwicklungen geprägt; das wiederum beeinflusst das Freizeitverhalten von Jugendlichen. 

Massenmedien gehören zum Alltag von Jugendlichen und sind gleichzeitig zentrale Vermitt-

ler dieser. Dementsprechend können sie je nach Konsum eine hohe Sozialisationswirkung 

haben. Sie transportieren soziale Praktiken, Werthaltungen, Normvorstellungen sowie die 

Wissensbestände einer Gesellschaft und beeinflussen somit die Wahrnehmungsmuster von 

Jugendlichen. Wie stark die die Persönlichkeitsentwicklung von der Freizeitgestaltung mit 

Massenmedien bedingt wird, ist immer abhängig von den vermittelten Inhalten, den persönli-

chen Faktoren des Rezipienten und seiner Integration in die soziale Umwelt (Hurrelmann 

2006: 255). Einige Studien haben gezeigt, dass eine häufige Beschäftigung mit dem Fernse-

hen oder der Umgang mit Computern negative Folgen für die kognitiven Fähigkeiten von 

Kindern und Jugendlichen hat und soziale Verhaltensweisen eingeschränkt entwickelt wer-

den (Petermann/Lohbeck 2015: 208). Gleichzeitig ist aber auch davon auszugehen, dass der 

häufige Umgang mit Computern die heute unerlässliche Schlüsselkompetenz „Computernut-

zungskompetenz“ fördert (Hurrelmann 2006: 257). Nicht ohne Grund kommen Computer in 

Schulen immer mehr zur Wissensvermittlung zum Einsatz. Es stellt sich die Frage, wie die 

Nutzung von Medien in der Freizeit mit der Entwicklung von Schlüsselkompetenzen zusam-

menhängt. Befragt werden die Schüler/innen sowohl zu ihrem Nutzungsverhalten im Hinblick 

auf alte als auch auf neue Medien. Relevant sind bei den Befragungen auch, welche Mög-

lichkeiten es in Familie und Schule für die Nutzung von Medien wie Computern gibt. Es ist 

auf Basis der theoretischen Überlegungen davon auszugehen, dass sich aus der Freizeitge-

staltung mit Medien sowohl negative als auch positive Zusammenhänge mit der Entwicklung 

von Schlüsselkompetenzen ergeben können. 

3.5 Theoretisches Modell zu Erklärung der Entwicklung von Schlüsselkompe-

tenzen 

Schlüsselkompetenzen beinhalten Fähigkeiten und Lernstrategien, die bestimmten 

Schlüsselkompetenzbereichen wie dem zweckrationalen Handeln oder dem allozentrischen 

Pol zugeordnet sind (vgl. Kap. 2.4.4, Tabelle 3). Jugendliche nutzen diese Schlüssel-

kompetenzen24 als Werkzeuge und Ressourcen in ihren Handlungen bewusst oder 

                                                           
24 Schlüsselkompetenzen werden gleichermaßen als bestimmte Fähigkeiten der Jugendlichen verstanden. 
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unbewusst, um mit spezifischen Situationen wie der Bearbeitung von Aufgaben in der 

Schule, der Beschäftigung mit Freunden in der Freizeit oder der Ableistung eines 

Schülerpraktikums in einem Unternehmen umzugehen und damit verbundene komplexe 

situative Anforderungen zu meistern. Je nach Ausprägung der für die jeweilige Situation 

notwendigen Schlüsselkompetenz handeln sie dabei mehr oder weniger kompetent, was 

wiederum Auswirkungen auf die erfolgreiche Bewältigung einer spezifischen Situation hat. 

Das kompetente Handeln bekommt in diesem Zusammenhang einen zentralen Stellenwert 

und ist gleichzeitig als Schlüssel und Ausdruck für die Bewältigung spezifischer Situationen. 

Das Handeln ist immer dann kompetent, wenn es auf eine reflexive Auseinandersetzung mit 

Erfahrungen aufbaut, die Jugendliche in ihren sozialen Umwelten als äußere Realität bereits 

gemacht haben. Für die Entwicklung von Schlüsselkompetenzen sind drei wesentliche 

Faktoren zu nennen: die äußere und innere Realität eines Jugendlichen sowie die 

persönlichen Faktoren.  

Als Teile der äußeren Realität werden beispielsweise Verhaltensstandards, Werte, Überzeu-

gungen und kulturelle Gegebenheiten während der Sozialisation durch die Familie und Ver-

wandtschaft sowie durch die Schule und Freizeitangebote transportiert. Während ihrer Sozia-

lisation interagieren Jugendliche – auch zum Teil stark altersbedingt – in konkreten durch 

gesellschaftliche Strukturen geprägten sozialen Kontexten. Dies wirkt sich auf den Aufbau 

eines personal und sozial bedeutsamen Handlungspotenzials aus und führt gleichzeitig zu 

der Aneignung von Wissen, Fähigkeiten und Lernstrategien. Im Sozialisationsprozess ma-

chen Jugendliche ihre Erfahrungen und es ergeben sich Lernprozesse, die sowohl für die 

Persönlichkeitsentwicklung insgesamt als auch für die Entwicklung von Schlüsselkompeten-

zen25 im Speziellen maßgeblich sind. Die innere Realität26 in Form der genetischen Veranla-

gung, der Intelligenz, der körperlichen Konstitution, des psychischen Temperaments oder 

des biologischen Geschlechts einer Person steht in wechselseitiger Abhängigkeit mit der 

äußeren Realität (Hurrelmann 2006: 26 ff.; Hurrelmann/Bauer 2015: 148 ff.). Die persönli-

chen Faktoren werden, wie auch die Abbildung 2 zeigt, nicht direkt als Einflussgrößen in den 

aktiven und dynamischen Prozessen der Schlüsselkompetenzentwicklung verstanden, son-

dern vielmehr werden ihnen intensive Wechselwirkungsbeziehungen mit den Schlüsselkom-

petenzen unterstellt. Sowohl die persönlichen Faktoren als auch die Schlüsselkompetenzen 

als Werkzeuge und Ressourcen der Jugendlichen werden durch die äußere und innere Rea-

lität bedingt, die entweder als äußere Rahmenbedingungen, Strukturen und Gegebenheiten 

                                                           
25 Schlüsselkompetenzen als Werkzeuge und Ressourcen für kompetentes Handeln werden in der vorliegenden 
Arbeit als Teile der gesamten Persönlichkeit eines Menschen verstanden. 
26 Bei der Befragung der Schüler/innen wird ausschließlich das Geschlecht als innere Realität erhoben.  
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auf ihre Entwicklung einwirken oder als innere Grundstruktur wie das biologische Geschlecht 

Einfluss auf ihre Ausbildung nehmen. Demnach spiegelt sich kompetentes Handeln in der 

Fähigkeit wider, die eigene innere Realität richtig einzuschätzen, sie auf die äußere Realität 

anzupassen und das daraus resultierende Potenzial für die eigenen Handlungen und Ent-

wicklungen auszuschöpfen (vgl. Hurrelmann 2006: 27). Damit wird Sozialisation nicht nur als 

bloße Aneignung gesellschaftlicher Anforderungen durch Anpassung verstanden, sondern 

als ein aktiver Austauschprozess zwischen einer Person und ihrer gesellschaftlich geprägten 

materiellen und sozialen Umwelt gesehen, wobei die innere Realität mit der äußeren Realität 

in Beziehung zu setzen ist (Tillmann 2006: 10 ff.). Die Bedeutung dieser beiden Realitäten 

für die Entwicklung von Persönlichkeit und damit auch für die Entwicklung von Schlüssel-

kompetenzen soll in der vorliegenden Arbeit herausgearbeitet werden. Die folgende Abbil-

dung 2 gibt einen Überblick über das zu Grunde liegende theoretische Modell zur Erklärung 

der Entwicklung von Schlüsselkompetenzen als aktiven und dynamischen Prozess zur Aus-

bildung von Schlüsselkompetenzmustern.  

Abbildung 2: Schlüsselkompetenzentwicklung als aktiver und dynamischer Prozess  

Quelle: in Anlehnung an Hurrelmanns Sozialisationstheorie und unter Berücksichtigung von  
             Birkelbachs sowie Weinerts Überlegungen zu Kompetenzen (vgl. Weinert 2001: 51 ff.;  
             Hurrelmann 2006; Hurrelmann et al. 2015; Birkelbach 2005), eigene Darstellung 
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Auf Basis des theoretischen Modells „Schlüsselkompetenzentwicklung als aktiver und dyna-

mischer Prozess“ (Abbildung 2) wird davon ausgegangen, dass 

 aus Sozialisationsprozessen in Familie, Schule und Freizeit Erfahrungen und Lern-

prozesse resultieren, die für die Entwicklung von Schlüsselkompetenzen sehr be-

deutsam sind.  

 die Entwicklung persönlicher Faktoren und die Schlüsselkompetenzentwicklung nicht 

unabhängig voneinander betrachtet werden können und miteinander in Wechselwir-

kung stehen. 

 Veränderungen der äußeren Realität den Erwerb von Schlüsselkompetenzen in un-

terschiedlichem Maße bedingen oder durch bestimmte strukturelle Gegebenheiten 

auch nur bestimmte Schlüsselkompetenzen aktiviert werden. 

 der Einsatz von Schlüsselkompetenzen in spezifischen Situationen eine Aktivierung 

von Wissensbeständen aufbauend auf Erfahrungen mit der äußeren Realität als phy-

sikalische und soziale Umwelt auslöst. 

 je nach spezifischer Situation unterschiedliche und nicht immer alle oder dieselben 

Schlüsselkompetenzen zum Einsatz kommen, um möglichst kompetent handeln zu 

können. 

3.6 Forschungsleitende Fragestellungen und zentrale Hypothesen 

Mit Fokus auf die Schlüsselkompetenzen als Werkzeuge und Ressourcen für kompetentes 

Handeln wurden bereits in Kapitel 2.4 zentrale Teildimensionen und Bereiche der drei theo-

retisch hergeleiteten Schlüsselkompetenzkategorien autonome Handlungsfähigkeit, Intera-

gieren in sozial heterogenen Gruppen und interaktive Nutzung von Mitteln und Medien defi-

niert. Diese werden im Forschungsprozess durch Selbsteinschätzung bei Schüler/inne/n der 

9. Klasse an Realschulen des Ruhrgebiets erhoben. Zusätzlich werden relevante Faktoren 

der äußeren und inneren Realität sowie persönliche Faktoren bei der Befragung erfasst. Aus 

dem theoretischen Modell (Kap. 3.5) ergeben sich einige zentrale Fragestellungen und Hy-

pothesen, die mit Hilfe verschiedener statistischer Verfahren überprüft werden (vgl. Kap. 4). 

3.6.1 Fragestellungen 

Die Konzeption des theoretischen Modells (Kap. 3.5) führt zu einigen forschungsleitenden 

Fragestellungen, die bei der vorliegenden Arbeit mit Hilfe verschiedener statistischer Analy-

severfahren wie in Kapitel 4 beschrieben bearbeitet werden.  

Erstens ist für die gesamte Studie von großer Bedeutung, ob die zur Messung von Schlüs-

selkompetenzen genutzten Skalen den Validitätskriterien entsprechen und Zusammenhänge 
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zwischen ihnen bestehen, um sie ggf. zu den übergeordneten Schlüsselkompetenzbereichen 

zusammenfassen zu können. Daher ergeben sich folgende zentrale Fragestellungen: 

1. Wie lassen sich die relevanten Schlüsselkompetenzen messen? 

a) Welche Skalen zur Erfassung der Schlüsselkompetenzen sind für die Befragung von 

Schüler/inne/n der 9. Klasse an Realschulen anwendbar? 

b) Wie valide sind die genutzten Skalen zur Messung von Schlüsselkompetenzen? 

c) Welche Zusammenhänge bestehen zwischen den untersuchten Schlüsselkompetenzen? 

Können die Schlüsselkompetenzen zu Schlüsselkompetenzbereichen zusammengefasst 

werden?  

Zweitens soll auf Grundlage des entwickelten theoretischen Modells geklärt werden, inwie-

weit der Migrationshintergrund als herkunftsspezifischer Faktor der äußeren Realität und das 

Geschlecht als Faktor der inneren Realität als so genannte sozio-demographische Merkmale 

für den Erwerb von Schlüsselkompetenzen eine Schlüsselrolle einnehmen. Daraus resultie-

ren einige bedeutsame Fragestellungen. 

2. Welche Zusammenhänge bestehen zwischen dem Migrationshintergrund als äuße-

rer herkunftsspezifischer Aspekt der Jugendlichen und der Ausprägung ihrer 

Schlüsselkompetenzen? Ist der Migrationshintergrund eine wesentliche Einfluss-

größe? 

a) Weisen deutsche Jugendliche bessere Schlüsselkompetenzwerte auf als Jugendliche mit 

Migrationshintergrund? Welche Zusammenhänge lassen sich identifizieren? 

b) Beeinflusst der herkunftsspezifische Faktor Migrationshintergrund die Ausprägung von 

Schlüsselkompetenzen? 

3. Welche Zusammenhänge bestehen zwischen dem Geschlecht als innere Realität 

der Jugendlichen und der Ausprägung ihrer Schlüsselkompetenzen? Ist das Ge-

schlecht als relevanter Einflussfaktor zu identifizieren? 

a) Unterscheiden sich Mädchen und Jungen im Hinblick auf die Höhe der Schlüsselkompe-

tenzwerte?  

b) Ist das Geschlecht tatsächlich ausschlaggebend für die Ausbildung von Schlüsselkompe-

tenzen? 

Drittens besteht ein zentrales Erkenntnisinteresse darin, herauszufinden, welche Faktoren 

der äußeren Realität von Jugendlichen in Zusammenhang mit der Entwicklung von Schlüs-

selkompetenzen stehen und ggf. als Einflussfaktoren identifiziert werden können. Kennt man 

die relevanten Faktoren besser, kann auch eine gezieltere Förderung von Schlüsselkompe-
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tenzen beispielsweise innerhalb der Familie und/oder in der Schule vorgenommen werden. 

Demnach sind folgende konkrete Fragestellungen zu bearbeiten: 

4. Mit welchen familiären Bedingungen steht die Entwicklung von Schlüsselkompe-

tenzen in Zusammenhang? Welche relevanten Einflussfaktoren der sozialen Um-

welt „Familie“ lassen sich identifizieren? 

a) Welche Zusammenhänge ergeben sich zwischen dem Bildungshintergrund und der Ent-

wicklung von Schlüsselkompetenzen? Beeinflusst der Bildungshintergrund die Entwick-

lung der Schlüsselkompetenzen? 

b) Existieren Zusammenhänge zwischen der beruflichen Stellung der Eltern und der Ent-

wicklung von Schlüsselkompetenzen? Werden diese durch die beruflichen Stellungen der 

Eltern bedingt? 

c) Bestehen Zusammenhänge zwischen Geschwisterbeziehungen und -konstellationen 

innerhalb der Familie und der Ausprägung von Schlüsselkompetenzen? Sind diese Fak-

toren für ihre Entwicklung von Bedeutung? 

d) Gibt es einen Zusammenhang zwischen der Wohnsituation und der Entwicklung von 

Schlüsselkompetenzen? Ist die Wohnsituation der Jugendlichen als Prädikator für die 

Ausbildung von Schlüsselkompetenzen relevant? 

5. Mit welchen schulischen Bedingungen steht die Entwicklung von Schlüsselkompe-

tenzen in Zusammenhang? Welche relevanten Einflussfaktoren der sozialen Um-

welt „Schule“ lassen sich identifizieren? 

a) Ergeben sich Zusammenhänge zwischen bestimmten Unterrichtsformen sowie der Unter-

richtsgestaltung und der Ausbildung von Schlüsselkompetenzen? Welche Unterrichtsfak-

toren sind tatsächlich prägend? 

b) Inwieweit sind Zusammenhänge zwischen verschiedenen Faktoren des Berufsorientie-

rungsprozesses und der Entwicklung von Schlüsselkompetenzen zu ermitteln? Welche 

sind die bedeutungsvollen Einflussfaktoren? 

c) Mit welchen Aspekten der technischen Ausstattungen bzw. mit welchen infrastrukturellen 

Gegebenheiten an den untersuchten Schulen stehen die Schlüsselkompetenzen in Zu-

sammenhang? Welche dieser schul-strukturellen Rahmenbedingungen prägen sie im 

Wesentlichen? 

d) Gibt es einen Zusammenhang zwischen dem Angebot, sich schulisch zu engagieren, und 

der Entwicklung von Schlüsselkompetenzen? Welche dieser Möglichkeiten beeinflussen 

die Schlüsselkompetenzen? 
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Viertens ist auf Basis des theoretischen Modells von Bedeutung, mit welchen persönlichen 

Faktoren die Entwicklung von Schlüsselkompetenzen in Zusammenhang steht. Daran knüp-

fen folgende zentralen Fragestellungen an. 

6. Mit welchen persönlichen Faktoren stehen die Schlüsselkompetenzen in Wechsel-

wirkung? 

a) Welche Zusammenhänge bestehen zwischen den Schlüsselkompetenzen und der Leis-

tungsmotivation von Jugendlichen? 

b) Welche Zusammenhänge bestehen zwischen den Schlüsselkompetenzen und den Fak-

toren der Selbstwahrnehmung Selbstwirksamkeit, Selbstwertstärke und Selbstreflexion? 

c) Welche Zusammenhänge bestehen zwischen den Schlüsselkompetenzen und der sub-

jektiven Bewertung über den Nutzen von Schule?  

d) Welche Zusammenhänge bestehen zwischen den Schlüsselkompetenzen und dem Frei-

zeitverhalten der Jugendlichen? 

e) Welche Zusammenhänge bestehen zwischen den Schlüsselkompetenzen und der Be-

reitschaft zu sozialem Engagement? 

3.6.2 Hypothesen 

Auf Basis der sechs zentralen Fragestellungen können neun übergeordnete H1-Hypothesen 

abgeleitet werden, die im Verlauf der Studie in den jeweiligen Auswertungskapiteln noch 

stärker ausdifferenziert und überprüft werden. Für die Bearbeitung sind sogenannte Interde-

pendenzanalysen notwendig, die die Überprüfung dreier übergeordneter Formen von Zu-

sammenhangshypothesen beinhalten: bivariate Zusammenhangshypothesen (bivariate Zu-

sammenhänge), multivariate Zusammenhangshypothesen (faktorielle Zusammenhänge) und 

kausale Zusammenhangshypothesen (kausale Zusammenhänge).  

1. Validität 

Aus den Fragen 1 b) und 1 c) ergeben sich multivariate Zusammenhangshypothesen, die auf 

die Überprüfung faktorieller Zusammenhänge abgestellt sind. Hierbei wird davon ausgegan-

gen, dass eine bestimmte Anzahl von Items einer Dimension bzw. einem Faktor zugeordnet 

werden können und die wechselseitigen Zusammenhänge der Items durch diese erklärt wer-

den. Zudem wird überprüft, inwieweit die Faktoren dabei unabhängig voneinander sind. Sol-

che Hypothesenarten werden anhand konfirmatorischer Faktorenanalysen überprüft und 

dienen der Gewährleistung der Konstruktvalidität (vgl. Kap. 5.2).  

 H1 = Eine bestimmte Anzahl von Items kann einem Faktor bzw. einer latenten Variab-

len (Teildimensionen bzw. Schlüsselkompetenz) zugeordnet werden und es bestehen 
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damit faktorielle Zusammenhänge. => Hypothese zur Überprüfung faktorieller Zu-

sammenhänge 

 H1 = Die Faktoren (Teildimensionen) eines konfirmatorischen Faktorenmodells weisen 

starke Zusammenhänge auf. 

2. Migrationshintergrund  

Im Hinblick auf die Entwicklung fachspezifischer Kompetenzen wird der Herkunft eine zentra-

le Bedeutung beigemessen. Zahlreiche Studien der letzten Jahre bescheinigen Jugendlichen 

mit Migrationshintergrund schlechtere Leistungen bei Fächern wie Mathe oder Deutsch. Wie 

sich dieser Faktor auf die Entwicklung von Schlüsselkompetenzen auswirkt, ist bisher wei-

testgehend ungeklärt. Allerdings werden auch bei der vorliegenden Studie Zusammenhänge 

zwischen der ethnischen Herkunft und der Entwicklung von Schlüsselkompetenzen vermutet 

(vgl. Kap. 3.4.1). Da die Herkunft als äußerer unabhängiger Faktor auf die Schlüsselkompe-

tenzen einwirken könnte, werden neben Zusammenhangshypothesen anhand von Korrelati-

onsanalysen auch kausale Hypothesen mit Hilfe von Regressionsanalysen überprüft (vgl. 

Kap. 4.5.3 u. 4.5.4). Auf Basis der theoretischen Annahmen ergeben sich somit zwei über-

geordnete Hypothesen, die wie bei allen anderen möglicherweise relevanten Faktoren in den 

entsprechenden Analysekapiteln weiter ausdifferenziert werden. 

 H1 = Es ergeben sich Zusammenhänge mit dem Migrationshintergrund und allen un-

tersuchten Schlüsselkompetenzen. 

 H1 = Der Migrationshintergrund als herkunftsspezifisches Merkmal und äußere Reali-

tät der Jugendlichen nimmt Einfluss auf die Entwicklung von Schlüsselkompetenzen.  

3. Geschlecht  

Die folgenden beiden Hypothesen erschließen sich aus zwei theoretischen Annahmen. Zum 

einen haben Mädchen und Jungen unterschiedliche genetische Veranlagungen, die das Er-

lernen von Fähigkeiten beeinflussen müssen. Zum anderen werden Kinder nicht ge-

schlechtsneutral erzogen. Schon im frühen Kleinkindalter lernen sie durch Sinneserfahrun-

gen, dass Mama und Papa sich unterschiedlich anfühlen, benehmen, sprechen und kleiden. 

Um die Welt verstehen zu können, orientieren sie sich mit ihren Verhaltensweisen an ihren 

Vorbildern und das ändert sich im Verlauf der Persönlichkeitsentwicklung auch nicht (vgl. 

Kap. 3.3). Zur Überprüfung der Hypothesen werden die bereits erwähnten Korrelations- und 

Regressionsanalysen genutzt. 

 H1 = Es besteht ein Zusammenhang mit dem Geschlecht und alle untersuchten 

Schlüsselkompetenzen sind bei Jungen und Mädchen unterschiedlich stark ausge-

prägt.  
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 H1 = Das Geschlecht als innere – durch geschlechtsspezifische Sozialisation gepräg-

te – Realität beeinflusst die Entwicklung von Schlüsselkompetenzen wesentlich. 

4. Familie und Verwandtschaft 

Für die Bearbeitung der forschungsleitenden Frage 4 ist es einerseits sinnvoll, bivariate Zu-

sammenhangshypothesen zu entwickeln. Andererseits ist aufgrund der Unabhängigkeit der 

betreffenden familiären Faktoren zu schauen, ob sich kausale Hypothesen bestätigen las-

sen. Als statistische Analyseverfahren kommen hierfür ebenfalls bivariate Korrelationsanaly-

sen und einfache lineare sowie multiple schrittweise lineare Regressionsanalysen zum Ein-

satz. 

 H1 = Es existieren Zusammenhänge zwischen den Faktoren (z. B. Bildungshinter-

grund, Geschwisterverhältnisse, herkunftsspezifische Bedingungen, Wohnsituation) 

innerhalb der Familie und den Schlüsselkompetenzen. 

 H1 = Die familiären Bedingungen beeinflussen die Ausbildung von Schlüsselkompe-

tenzen. 

5. Schule 

Es wird theoretisch davon ausgegangen, dass der schulische Kontext und die schulischen 

Strukturen (z. B. Unterrichtsformen, Gestaltung des Berufsorientierungsprozesses, techni-

sche Ausstattung) nicht nur in Zusammenhang mit der Entwicklung von Schlüsselkompeten-

zen stehen, sondern diese auch maßgeblich prägen (vgl. Kap. 3.4.2). Daher werden im Fol-

genden eine bivariate Zusammenhangshypothese und eine kausale Zusammenhangshypo-

these formuliert. Als statistische Verfahren kommen auch hier Korrelations- und Regressi-

onsanalysen zum Einsatz. 

 H1 = Es bestehen Zusammenhänge zwischen der Ausprägung von Schlüsselkompe-

tenzen und den schulischen Rahmenbedingungen. 

 H1 = Faktoren aus der sozialen Umwelt „Schule“ bedingen die Entwicklung von 

Schlüsselkompetenzen. 

6. persönliche Faktoren 

Im Hinblick auf Frage 6 ist die Entwicklung von bivariaten Zusammenhangshypothesen not-

wendig. Theoretisch wird davon ausgegangen, dass die persönlichen Faktoren in Wechsel-

wirkung mit den Schlüsselkompetenzen stehen und sich daher bei der gesamten Entwick-

lung der Jugendlichen immer wieder gegenseitig bedingen (vgl. Kap. 3.5). Diese Hypothesen 

werden mit Hilfe bivariater Korrelationsanalysen bearbeitet. 

 H1 = Es bestehen relevante Zusammenhänge zwischen den persönlichen Faktoren 

Selbstwirksamkeit, Selbstwertstärke, Leistungsmotivation sowie der subjektiven 
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Wahrnehmung über den Nutzen von Schule und der Entwicklung von Schlüsselkom-

petenzen. 

 H1 = Es existieren nennenswerte Zusammenhänge zwischen dem alltäglichen Frei-

zeitverhalten und den Schlüsselkompetenzen. 

 H1 = Es ergeben sich Zusammenhänge zwischen der Bereitschaft zu sozialem Enga-

gement und der Entwicklung von Schlüsselkompetenzen. 
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4 Methodik 

Im folgenden Kapitel wird das Vorgehen bei der empirischen Studie vorgestellt. Zuerst wer-

den das Forschungsdesign und die Datenerhebung, bei der die Erschließung und der Zu-

gang zum Forschungsfeld „Schule“ im Vordergrund stehen, näher erläutert. Es werden die 

Befragungsbeteiligung der Schüler/innen und die Rücklaufquoten schulspezifisch ermittelt. 

Im Anschluss daran werden die qualitativen und quantitativen Methoden zur Auswertung des 

Datenmaterials sowie die Erfassung der Schlüsselkompetenzen genau beschrieben. 

4.1 Forschungsdesign  

Bei der vorliegenden empirischen Studie handelt es sich um eine im Querschnitt angelegte 

Untersuchung, welche im Wesentlichen die Entwicklungsstände der Schlüsselkompetenzen 

bei Jugendlichen an verschiedenen Schulen im Ruhrgebiet zu einem bestimmten Zeitpunkt 

beschreibend und vergleichend darstellt. Um die Schlüsselkompetenzen von Schüler/inne/n 

sowie die mit ihrer Entwicklung zusammenhängenden persönlichen Faktoren, schulischen 

Strukturen, sozio-demographischen Merkmale und sozialen bzw. familiären Verhältnisse 

erfassen zu können, wurde ein Methodenmix gewählt. Dieser beinhaltet sowohl qualitative 

Erhebungen in Form leitfadengestützter Experteninterviews27 mit Schulleitungen als auch 

quantitative Befragungen in der 9. Klasse der untersuchten Schulen. Um die Vergleichbarkeit 

der Ergebnisse zu sichern, konzentriert sich die Befragung auf den Schultyp „Realschule“. 

Die folgende Grafik gibt einen Überblick über das Forschungsdesign der Studie:  

                                                           
27 vgl. Bogner/Littig/Menz 2005; Flick 2009 
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Abbildung 3: Forschungsdesign 

 

Quelle: eigene Darstellung 

In einem ersten Schritt wird – wie in Kapitel 2 und 3 nachzulesen ist – die konkrete Themen-

stellung entwickelt, indem die theoretischen Grundlagen und der Forschungsstand zu 

Schlüsselkompetenzen erarbeitet sowie ein theoretisches Konstrukt zur Erfassung von 

Schlüsselkompetenzen ausgearbeitet wurden. Daraus ergeben sich ein theoretisches Modell 

mit Berücksichtigung der für die Ausbildung von Schlüsselkompetenzen möglicherweise re-

levanten Einflussfaktoren und in Wechselwirkung stehenden Faktoren, das Untersuchungs-

design und die zentralen Fragestellungen.  

In einem zweiten Schritt wird der Feldzugang geklärt und die qualitativen sowie quantitativen 

Erhebungen an den Realschulen durchgeführt. Um weitreichende Erkenntnisse über die vor-

herrschenden schulischen Strukturen an Realschulen im Ruhrgebiet zu erhalten und For-

schungszugänge zu diesem bekanntermaßen schwierigen Forschungsfeld zu erleichtern, 

wurden im Jahr 2010 schon vor Beginn der eigentlichen Untersuchung Interviews mit den 

regionalen Bildungsbüros durchgeführt. Diese sollten ein möglichst umfassendes Bild dar-

über liefern, wie die Strukturen von Schulen auf kommunaler Ebene wahrgenommen werden 

und welche Projekte bzw. Maßnahmen zur Förderung von Kompetenzen und der Verbesse-

rung des Übergangs von der Schule in den Beruf durch Kooperationen mit außerschulischen 
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Partnern an Schulen überhaupt vorhanden sind. Vor dem Hintergrund dieser Informationen 

wurde ein Leitfaden für die Experteninterviews mit den Schulleitungen entwickelt, bei dem 

die Erfassung schulischer Strukturen im Hinblick auf Kompetenzförderung und Berufsorien-

tierung zentral ist. Nach einer ersten Kontaktaufnahme mit allen Schulen aus fünf Großstäd-

ten des Ruhrgebiets wurden dann im Frühjahr 2011 mit sechs zur Beteiligung bereiten 

Schulleitungen sowie mit einer Koordinatorin für Berufs- und Studienorientierung Interviews 

zu Themen wie Kooperationen mit außerschulischen Partnern im Hinblick auf Unterrichtsge-

staltung, Aktivierung des sozialen Engagements und Aktivitäten, Berufsorientierungsmaß-

nahmen und infrastrukturelle Rahmenbedingungen der Schule geführt (vgl. Kap. 4.3.1 u. 

6.3.1 ).  

Für die Erfassung der Schlüsselkompetenzen fand im Vorfeld eine intensive Auseinander-

setzung mit den theoretischen Grundlagen zur Kompetenzerfassung und den bisher durch-

geführter Studien in diesem Bereich statt. Insbesondere auf Basis eigener Vorarbeiten inner-

halb der Diplomarbeit, eines Lehrforschungsprojekts sowie verschiedener Erhebungen wie 

PISA 2000 oder der Eidgenössischen Jugend- und Rekrutenbefragung „ch-x“ 2000/2001 in 

der Schweiz wurde ein standardisierter Fragebogen für Schüler/innen konzipiert, der aus der 

Perspektive der Befragten  

 die herkunftsspezifische Merkmale,  

 Sozialisationsfaktoren aus Familie und Freizeit, 

 ihre subjektive Wahrnehmung über Unterrichtsstrukturen und Aktivitäten der Schulen 

im Hinblick auf Unterrichtsgestaltung, Berufsorientierung, Verfügbarkeit von Compu-

tern, 

 die eigenen Schlüsselkompetenzen (z.B. soziale Kompetenzen wie Kritik- oder Kon-

fliktfähigkeit, eigenständiges Arbeiten, Computernutzungskompetenzen),  

 die persönlichen Faktoren Selbstwahrnehmung (Selbstwirksamkeit, Selbstwertstärke, 

Selbstreflektion) und Leistungsmotivation, 

 und Bewertungen über den Nutzen von Schule für die Lebens- und Berufsplanung 

abfragt. 

Mit diesem Fragebogen werden in den ausgewählten Schulen ausschließlich Schüler/innen 

der 9. Klasse des 2. Halbjahres im Schuljahr 2010/2011 befragt, da diese kurz vor ihrem 

Übergang von der Schule in den Beruf stehen und sich bei Potenzialanalysen sowie Kompe-

tenzfeststellungsverfahren verstärkt mit der Entwicklung der eigenen Schlüsselkompetenzen 

auseinandersetzen müssen. Vor den Erhebungen wurde mit dem Fragebogen ein konventi-

oneller PRE-Test durchgeführt, bei dem gleichaltrige Testpersonen den Fragebogen beant-

wortet und ggf. Verständnisprobleme angesprochen haben (Mummendey/Grau 2008: 91). 

Zudem sind zahlreiche angewandte Skalen zur Erfassung von Schlüsselkompetenzen und 
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Selbstwahrnehmung sowie der Leistungsmotivation bereits in anderen Studien erprobt wor-

den. Somit kann eine gewisse Vergleichbarkeit über die Validität der Erhebungsinstrumente 

hergestellt werden. Die Schlüsselkompetenzen, die Selbstwahrnehmung und die Leistungs-

motivation werden anhand von 4-stufigen Likert-Skalen (z. B. trifft voll zu / trifft teilweise 

zu / trifft eher nicht zu / trifft gar nicht zu oder fast immer / oft / manchmal / fast nie) abge-

fragt, die entweder Antwortmöglichkeiten zur Häufigkeit oder Zustimmung zulassen (vgl. 

auch Mummendey/Grau 2008: 79). Bei der Erhebung wurde darauf geachtet, dass die Erhe-

bungszeitpunkte kaum voneinander abweichen, damit für die Schüler/innen die gleichen Vo-

raussetzungen und ähnliche Entwicklungsmöglichkeiten gelten.  

In einem dritten Schritt werden die Schüler/innen-Daten und die Daten der Schulleitungen 

sowie einer Studien- und Berufswahlkoordinatorin ausgewertet und interpretiert. Zuerst wird 

die Validität der Erhebungsinstrumente zur Erfassung der Schlüsselkompetenzen anhand 

der statistischen Verfahren Reliabilitätsanalyse und konfirmatorische Faktorenanalyse über-

prüft. Im Anschluss daran werden mögliche Zusammenhänge zwischen sozio-

demographischen Merkmalen, den schulischen Strukturen, den sozialen und familiären Kon-

texten sowie der Selbstwahrnehmung in Form von Selbstwirksamkeit, Selbstwertstärke so-

wie Selbstreflexion, der Leistungsmotivationen und den Bewertungen über den Nutzen von 

Schule und den Schlüsselkompetenzen anhand von bivariaten Korrelationsanalysen heraus-

gearbeitet. Danach werden – bei vorgefundenen relevanten Korrelationen – mit einigen auch 

theoretisch zu begründenden Einflussfaktoren von Schlüsselkompetenzen wie Geschlecht, 

Migrationshintergrund oder Schul- bzw. Berufsabschluss der Eltern und verschiedenen 

schulstrukturellen Gegebenheiten weiterführende Regressionsanalysen durchgeführt. Ab-

schließend werden alle bedeutsamen Ergebnisse noch einmal diskutiert.  

4.2 Datenerhebung 

Im nächsten Abschnitt werden die einzelnen Schritte der Datenerhebung und der Zugang 

zum Forschungsfeld „Schule“ genauer dargelegt. 

4.2.1 Erfahrungs- und Entwicklungsraum Schule – Ein schwieriges 

Forschungsfeld 

Der Zugang zu Schulen und ihren Schüler/innen gestaltet sich für die Wissenschaft und For-

schung immer wieder schwierig. Schulen geraten aufgrund verschiedener bildungspolitischer 

Veränderungen in den letzten Jahren immer wieder als Untersuchungsobjekte in den Fokus 

und erhalten im Schuljahr zahlreiche Anfragen für die Beteiligung an Evaluationen zur 

Schulentwicklung und zum Leistungsstand der Schüler/innen (siehe PISA; Schulevaluatio-

nen usw.). Das erfordert Zeitkapazitäten, die im alltäglichen Ablauf der Schulen eigentlich 

nicht mehr vorhanden und auch nicht vorgesehen sind. Zudem besteht gegenüber vielen 
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Forschungsvorhaben eine gewisse Skepsis, die zum einen häufig daher rührt, dass die 

Schulleitungen für einen relativ hohen Aufwand häufig keinen Nutzen für die Schule erken-

nen können. Zum anderen bestehen gewisse Hemmungen, weil man mit den eigenen Miss-

ständen konfrontiert werden könnte. Außerdem ist es bei Befragungen von Schüler/innen 

unter 18 Jahren aus datenschutzrechtlichen Gründen notwendig, die Einverständniserklä-

rung der Eltern einzuholen. Ansonsten dürfen Erhebungen nicht durchgeführt werden. Be-

zieht man zwei Ebenen der Schulen (z. B. Schulleitung, Schüler/innen) in die Erhebung ein, 

ergibt sich zudem ein erhöhter Aufwand bei der Koordination der Erhebungszeitpunkte. All 

diese Aspekte erschweren den Zugang zu Schulen erheblich und erforderten bei der vorlie-

genden Untersuchung ein mehrstufiges Vorgehen zur Akquirierung der Schulen: 

1. Alle Realschulen28 aus zentralen Städten des westlichen Ruhrgebiets wurden per 

Post angeschrieben. Dabei wurden nähere Informationen zu dem Vorhaben bzw. der 

eigenen Person gegeben und eine nachfolgende Anrufaktion zur Nachfrage der Teil-

nahme angekündigt. 

2. Alle angeschriebenen Schulleitungen wurden ca. eine Woche nach Erhalt des 

Schreibens angerufen und nach ihrer Teilnahme sowohl bei einem Interview mit der 

Schulleitung zu (infra-)strukturellen Rahmenbedingungen, Berufsorientierung, Koope-

rationsverhalten der Schule als auch bei einer Befragung der Schüler/innen zu ihren 

Schlüsselkompetenzen gefragt. Bei Teilnahme wurde direkt am Telefon ein Interview-

termin mit der Schulleitung vereinbart. 

3. Bei dem Interview mit der Schulleitung (ca. 1 bis 1,5 Stunden) wurde das weitere 

Vorgehen für die Befragung von Schüler/inne/n des 9. Jahrgangs besprochen und ein 

weiterer Termin für die quantitative Erhebung vereinbart.  

4. Voraussetzung für die Teilnahme der Schüler/inne/n ist eine Erlaubnis der Eltern. Die 

Einverständniserklärungen wurden von den Klassenlehrer/inne/n an die Schü-

ler/innen zur Vorlage bei den Eltern weitergeleitet und anschließend wieder einge-

sammelt. 

Bevor die Kontaktaufnahme mit Realschulen erfolgte, wurden die Mitarbeiter/innen der Bil-

dungsbüros in ausgesuchten Kommunen des Ruhrgebiets in einem ersten Schritt zu den 

Entwicklungen und Inhalten von Netzwerken zwischen Schulen und außerschulischen Part-

nern befragt, um einen Eindruck vom relevanten Forschungsfeld sowie der Verzahnung for-

maler und nonformaler Bildungsakteure zu erhalten (vgl. Jenessen 2012: 15). Als Koordina-

tionsstelle für regionale Bildungsnetzwerke verfügen sie über einen umfassenden Überblick 

                                                           
28 vgl.: Die angeschriebenen Schulen wurden vom Schulministerium NRW als Realschulen 

ausgewiesen: https://www.schulministerium.nrw.de/BP/SchuleSuchen?action=322.9815439050168  



89 

 

über die Aktivitäten von Schulen im Hinblick auf Kooperationen mit außerschulischen Part-

nern. Für die Betrachtung der Kooperationsaktivitäten von Schulen im Ruhrgebiet ist nicht 

unerheblich, inwieweit die untersuchten Einrichtungen an kooperationsfördernden Projekten 

beteiligt sind bzw. waren und welche regionalen Vernetzungsangebote sie insgesamt nutzen. 

Erste Recherchen und die Gespräche mit den Mitarbeiter/inne/n der Bildungsbüros haben 

ergeben, dass die betreffenden Realschulen im Ruhrgebiet entweder in keines der beiden 

Projekte eingebunden waren oder nur bei dem Projekt Selbstständige Schule mitgemacht 

haben bzw. nur bei dem Projekt Regionale Bildungsnetzwerke aktiv beteiligt sind. Einige 

Schulen waren schon vor Beginn des Dissertationsprojekts in andere kooperationsfördernde 

Projekte sowohl auf Landes- und Bundesebene als auch auf kommunaler Ebene involviert 

(vgl. 3.4.2). 

4.2.2 Realisierte Feldzugänge 

Es wurden insgesamt 41 Realschulen in den ausgewählten Städten des Ruhrgebiets ermit-

telt, die für die Studie in Frage kamen. Insgesamt sechs Realschulen mit unterschiedlich 

starken 9. Jahrgängen konnten davon überzeugt werden, sich an dem Forschungsvorhaben 

zu beteiligen (s. Tabelle 8). Damit haben sich 14,63 % der Realschulen insgesamt mit ihren 

9. Jahrgängen an dem Forschungsvorhaben beteiligt. Bei zwei der teilnehmenden Schulen 

bestand bereits aufgrund vorheriger Projekte oder Kontakte durch Kolleg/inn/en ein Zugang 

zu den Schulen. Diese Schulen haben dann auch bei der Erhebung sowohl der Daten der 

Schulleitungen in qualitativer Form als auch der Daten der Schüler/innen in quantitativer 

Form den Anfang gemacht. 

Tabelle 8: Realisierte Feldzugänge 

 
Realschulen 
insgesamt 

teilnehmende 
Realschulen 

Stadt A 8 1 

Stadt B 4 1 

Stadt C 3 1 

Stadt D 3 1 

Stadt E 9 2 

Stadt F 14 0 

insgesamt 41 6 

Quelle: eigene Darstellung 

Das Design der Studie erforderte eine zeitlich nicht zu sehr voneinander abweichende Be-

fragung der Schüler/innen insgesamt, damit sichergestellt werden konnte, dass alle im 9. 

Schuljahr, 2. Halbjahr vor den Sommerferien 2011, an der Befragung teilnehmen. Aufgrund 
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des hohen zeitlichen Aufwands für die Erhebung insgesamt konnte nicht verhindert werden, 

dass zwei Schülerbefragungen (Fall A und Fall B) vor dem schulgesetzlich vorgeschriebenen 

Betriebspraktikum in der 9. Klasse durchgeführt wurden. Da diese Form der Berufsorientie-

rung als möglicher Einflussfaktor für die Entwicklung von Schlüsselkompetenzen gesehen 

wird, könnte das gegebenenfalls negative Auswirkungen auf den Erwerb der Schlüsselkom-

petenzen bei den befragten Schüler/inne/n haben. In späteren schulspezifischen Analysen 

ist daher genauer hinzusehen, ob an diesen beiden Schulen geringere Kompetenzwerte auf-

treten. 

4.2.3 Erhebungssituationen an den Schulen 

Die Erhebungssituation stellt bei jeder Erhebung einen wichtigen Faktor dar und bringt ge-

wisse „Effekte“ mit sich, die das Antwortverhalten der Schüler/innen beeinflussen. Mit den 

Schulleitungen und zuständigen Koordinator/inn/en wurde ein Termin für die schriftliche Be-

fragung vereinbart. Fast alle Befragungen wurden von der Verfasserin dieser Dissertation 

selbst durchgeführt, indem sie während der gesamten Beantwortungszeit vor Ort war und für 

Rückfragen zur Verfügung stand. Bei einem Fall wurde sie von einem Kollegen aus dem IAQ 

unterstützt, der die Befragung nach vorheriger Einweisung in zwei Klassen durchführte. 

Während der Befragung der 9. Jahrgänge ergaben sich zwei strukturell unterschiedliche Er-

hebungssituationen. Entweder fand die Erhebung im Klassenraum und Klassenverbund 

meistens unter Aufsicht einer Lehrkraft statt oder die Schüler/innen aller 9. Klassen wurden 

in der Mensa oder Aula zusammengeführt, um mit oder ohne Aufsicht einer Lehrkraft daran 

teilzunehmen:  

Fall A:  

Bei dem Fall A handelt sich um eine Realschule aus Stadt A, die insgesamt drei Klassen im 

9. Jahrgang hat. Das Experteninterview mit dem Schulleiter dauerte ca. 1,5 Stunden und 

fand Anfang Februar 2011 statt. Die quantitative Erhebung bei den 9. Klassen folgte Mitte 

April 2011. An dieser Schule war eine Befragung der einzelnen Klassen möglich. Die eigent-

liche Erhebungssituation gestaltete sich wie bei einer Klassenarbeit. Die Schüler/innen sa-

ßen getrennt voneinander, um den Fragebogen konzentriert ausfüllen zu können. In jeder 

Klasse war eine Lehrkraft anwesend. Aufgrund der strukturierten und gewohnten Sitzord-

nung der Schüler/innen und durch die Kontrolle der Lehrkraft waren abgesprochene Antwor-

ten nur eingeschränkt möglich und die Konzentration war gegeben. 

Fall B:  

Hierbei handelt es sich um eine Realschule aus Stadt B, die ebenfalls einen 9. Jahrgang mit 

drei Klassen aufweist. Das Interview mit der Schulleitung wurde am 22.02.2011 geführt. Am 
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10.05.2011 startete dann die Schülerbefragung. Hier wurden die Befragungsteilneh-

mer/innen, die die Erlaubnis ihrer Eltern hatten, in der Mensa zusammengeführt. Die Situati-

on war etwas unruhig, da die Schüler/innen an Gruppentischen saßen und somit mehr Mög-

lichkeiten hatten, mit ihren Nachbarn in Kontakt zu treten. Der Befragungsablauf wurde sehr 

gut organisiert und die Unruhe konnte durch Umhergehen unterdrückt werden. 

Fall C:  

Die dritte Befragung fand in Stadt C in einer Realschule mit fünf 9. Klassen statt. Der Inter-

viewtermin war am 10.06.2011 und die schriftliche Befragung folgte am 15.07.2011. Ein Teil 

der Befragungsteilnehmer/innen, die die Erlaubnis ihrer Eltern hatten, wurden in der Mensa 

zusammengeführt und ein anderer Teil in der Aula. Die Situation war in der ersten Erhe-

bungssituation etwas unruhig, da die Schüler/innen an Gruppentischen saßen und somit 

mehr Möglichkeiten hatten, mit ihren Nachbarn in Kontakt zu treten. In der zweiten Erhe-

bungssituation saßen die Schüler/innen an Einzeltischen, wodurch die Befragung deutlich 

erleichtert wurde und insgesamt konzentrierter ablief.  

Fall D:  

Fall D wurde in Stadt D erhoben. Hier nahmen ebenfalls vier 9. Klassen an der Befragung teil 

Im Anschluss an das Experteninterview am 12.06.2011 folgte die schriftliche, standardisierte 

Befragung mit den Schülern/inne/n mit Unterstützung eines Arbeitskollegen, der intensiv auf 

die Durchführung vorbereitet wurde. An dieser Schule wurden die Jugendlichen in den ein-

zelnen Klassen befragt und die Lehrer/innen waren anwesend, was zu einer sehr kon-

zentrierten Bearbeitung der Fragen führte.  

Fall E: 

Das Experteninterview fand am 29.06.2011 an der Realschule in Stadt E statt und die Befra-

gung erfolgte am 19.07.2011 in drei 9. Klassen kurz vor den Ferien. Auch hier sind die Fra-

gebögen in den einzelnen Klassen beantwortet worden. Die Schüler/innen waren zum Teil 

etwas unaufmerksam, weil die Ferien vor der Tür standen. Das könnte auch ein Grund dafür 

gewesen sein, dass einige Schüler/innen nicht anwesend waren. Trotzdem verlief alles rela-

tiv konzentriert, weil auch hier die jeweiligen Lehrer/innen dabei waren.  

 

 

Fall F:  

Im Anschluss an das Interview an Schule E am 29.06.2011 in Stadt E folgte das Interview an 

Schule F in Stadt E. Die Schülerbefragung wurde am 21.07.2011 in vier 9. Klassen durchge-
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führt. Die Schüler/innen, die eine Einverständniserklärung abgegeben hatten, blieben in den 

Klassen und die anderen gingen mit den Lehrer/inne/n aus dem Klassenraum. Daher waren 

die Lehrer/innen während der Erhebung nicht anwesend. Ansonsten war die Situation einer 

Klassenarbeit ähnlich.  

4.2.4 Verteilung der befragten Schüler/innen an den Schulen und Rücklauf-

quote der Befragung 

Die sechs untersuchten Schulen weisen unterschiedlich starke 9. Jahrgänge mit Klassen-

größen von 24-31 Schüler/inne/n auf. Die jahrgangsstärkste Schule (Fall C) stellt 5 Klassen 

mit 127 Schüler/inne/n insgesamt, von denen 88 an der Befragung teilgenommen haben, 

was eine Rücklaufquote von 69,29 % bedeutet. Zwei Schulen hatten zum Erhebungszeit-

punkt vier 9. Klassen mit jeweils 101 Schüler/inne/n. In Schule D beantworteten – mit einer 

Rücklaufquote von 84 % – 84 Jugendliche den Fragebogen. In Schule F war der Rücklauf 

(65,53 %) mit 66 auswertbaren Fragebögen deutlich geringer. Die Schulen A, B und E wie-

sen drei 9. Klassen auf. An Schule A wurde mit 89,01 % der höchste Rücklauf erreicht, da 

von 91 Schüler/inne/n insgesamt 81 an der Studie teilnahmen. An Schule B beteiligten sich 

54 Neuntklässler/innen (Rücklaufquote = 67,5 %). Schule E weist mit 48 Teilnehmern/inne/n 

die geringste Anzahl und mit 57,83 % die schlechteste Rücklaufquote auf. Somit haben von 

583 Schüler/inne/n insgesamt 421 an der Befragung teilgenommen. Ihre Daten stehen für 

weitere Analysen zur Verfügung. Die durchschnittliche Rücklaufquote von 72,21 % ist ein 

sehr gutes Ergebnis und spricht für die schriftliche Befragung vor Ort als Vorgehensweise bei 

der Datenerhebung. 

Tabelle 9: Verteilungen der Schüler/innen in den Schulen und Rücklaufquoten der 
Befragungen  

Fall Schulort Klassen Teilnehmer/innen Schüler/innen 

9. Jahrgang 

Rücklauf-
quote 

Schulcode 

A Stadt A 9a  27 30  

 

 

89,01 % 

 

 

 

111-113 

9b 26 30 

9c 28 31 

3 81 91 

B Stadt B 9a 16 28  

 

 

67,50 % 

 

 

 

121-123 

9b 22 26 

9c 16 26 

3 54 80 

C Stadt C 9a 15 25  

 

 

 

 

 
9b 8 26 

9c 26 24 
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Fall Schulort Klassen Teilnehmer/innen Schüler/innen 

9. Jahrgang 

Rücklauf-
quote 

Schulcode 

9d 19 28  

 

 

69,29 % 

 

 

 

131-135 

9e 20 24 

5 88 127 

D Stadt D 9a 20 25  

 

 

 

 

84 % 

 

 

 

 

 

141-144 

9b 17 24 

9c 26 26 

9d 21 25 

4 84 101 

E Stadt E 9a 18 28  

 

 

 

57,83 % 

 

 

 

 

151-153 

9b 23 27 

9c 7 28 

3 48 83 

F Stadt E 9a 23 24  

 

 

 

 

65,35 % 

 

 

 

 

 

161-164 

9b 3 27 

9c 23 26 

9d 17 24 

4 66 101 

gesamt  22 421 583 72,21 %  

Quelle: Daten der Schülerbefragung 2011, eigene Berechnungen 

4.3 Das leitfadengestützte Experteninterview als qualitative Methode zur 

Ermittlung schulischer Strukturen und schulalltäglicher Gegebenheiten 

Die Datenerfassung zur Ermittlung des Kooperationsverhaltens und der schulischen Struktu-

ren wie z. B. Berufsorientierungsmöglichkeiten, Mediennutzungsmöglichkeiten, kompetenz-

fördernde Unterrichtsgestaltung und Aktivitäten zur Förderung des schulischen Engage-

ments erfolgte mit qualitativen leitfadengestützten Experteninterviews (vgl. Bogner/ 

Littig/Menz 2009) bei den Schulleitungen (bei einem Interview war zusätzlich eine Studien- 

und Berufsorientierungskoordinatorin beteiligt) der untersuchten Schulen. Die hierbei ge-

wonnenen Daten sind deshalb so relevant, weil sie einen umfassenden Einblick in die schuli-

schen Rahmenbedingungen und damit in den sozialen Kontext „Schule“ geben. Außerdem 

können geringe Anteile der qualitativ gewonnenen Daten quantifiziert werden und in den 

Datensatz der Schüler/innen mit einfließen. Weiterhin bieten die Interviews einen guten Ein-

stieg, um die Organisation und Durchführung der Befragungen mit den Schulleitungen abzu-

stimmen.  
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Die Schulleitungen werden bei den Interviews als Experten angesehen, die im Sinne 

Trinczeks als Träger von Informationen über Strukturzusammenhänge fungieren (Trinczek 

2009). Leifadengestützt meint hierbei konkret, dass die Interviews zwar teilstandardisiert an-

gelegt sind, aber trotzdem erhebliche Gestaltungsmöglichkeiten im Gesprächsverlauf lassen. 

So bestand die Möglichkeit, Interaktionen zwischen Befragte/r/m und Interviewerin zu be-

rücksichtigen (vgl. Seipel/Rieker 2003: 151). Bei der Durchführung der Interviews wurde da-

rauf geachtet, dass der Leitfaden so strukturiert wurde, dass er den Kriterien für die Qualität 

teilstandardisierter Interviews entspricht (vgl. Hopf 2000: 354). Um die erforderliche Tiefen-

schärfe bei der Analyse zu erreichen, mussten affektive, kognitive und wertbezogene Aspek-

te der Darstellung der schulischen Strukturen und des schulischen Alltags gründlich erhoben 

werden. Damit sich die Interviewerin vollständig auf den Gesprächsverlauf konzentrieren 

konnte und die Aussagen der Befragten in ihrem genauen Wortlaut und im jeweiligen Kon-

text dokumentiert sowie analysiert werden konnten, wurden die Interviews aufgenommen. 

Die Befragten wurden im Vorfeld über diese Vorgehensweise und die datenschutzrechtlichen 

Aspekte aufgeklärt (vgl. Seipel/Rieker 2003). Die Experteninterviews wurden vollständig 

transkribiert. Damit wurden die wesentlichen Informationen festgehalten, die sich aus dem 

Gesprächsverlauf ergaben. Bei der Transkription erfolgte die vollständige Anonymisierung 

des Datenmaterials.  

Neben der Erhebung von Aspekten wie Kooperationsverhalten, Berufsorientierungsmaß-

nahmen und infrastrukturelle Rahmenbedingungen dienten die Interviews zur Besprechung 

des weiteren Vorgehens und der Umsetzung bei der Schülerbefragung und es wurde eine 

vertrauensvolle Basis für die weitere Untersuchung geschaffen.  

4.3.1 Der Leitfaden als Erhebungsinstrument zur Erfassung des 

Kooperationsverhaltens und der strukturellen Rahmenbedingungen 

von Schulen 

Die Datenerhebungen anhand von qualitativen leitfadengestützten Experteninterviews an 

den sechs untersuchten Schulen der Studie bilden neben Teilen der quantitativen Erhebun-

gen einen zweiten methodischen Zugang zur Erfassung der strukturellen Rahmenbedingun-

gen des schulischen Alltags von Schüler/inne/n und bieten darüber hinaus die Möglichkeit, 

Informationen über die Zusammenarbeit mit außerschulischen Akteuren und ihrem Einfluss 

auf die schulische Praxis zu erhalten. In den Fokus rücken dabei Aspekte wie die Bedeutung 

von Kooperationen für die Gestaltung von Lernprozessen, die Relevanz von Berufsorientie-

rung und die Förderung von Schlüsselkompetenzen an den Schulen. Den schulischen Akteu-

ren (Schulleitungen) wird anhand der Interviews die Möglichkeit geboten, ihre Schule mit 

allen strukturellen Gegebenheiten, Aktivitäten, Kooperationspartnern und Öffnungen nach 
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außen in ihrer eigenen Sprache und gemäß ihres eigenen Relevanzsystems zu beschreiben 

(vgl. Bohnsack 2007: 20, Seipel/Rieker 2003).  

Die Interviews wurden an den sechs untersuchten Realschulen in den Jahren 2010/2011 

durchgeführt. Der Fokus lag dabei immer auf den zentralen Interaktionsformen und Interakti-

onsprozessen mit der äußeren Umwelt, deren Einfluss auf die schulische Praxis und den 

strukturellen Rahmenbedingungen für die Schüler/innen insgesamt. Die Schulen bilden bei 

Interpretationen zum Kooperationsverhalten, den Verbindungen zur Außenwelt und zur Be-

schreibung des schulischen Alltags den Ausgangspunkt. Dabei zentral ist die Ermittlung 

komplexer und „…vielfältiger Verbindungen der Schule mit außerschulischen Partnern“ ähn-

lich wie bei der DJI-Studie zu Schulkooperationen (vgl. Behr-Heintze/Lipski 2005: 9). Einen 

zentralen Bereich der qualitativen Analyse bildet der Vergleich unterschiedlicher schulischer 

Kontexte im Hinblick auf die Vielfalt möglicher Kooperationsformen. Zu schauen ist in diesem 

Kontext, welche Bedeutung Kooperationen – auch vor dem Hintergrund einer allgemein im-

mer mehr geforderten Vernetzung von Schulen – für die Gestaltung von Schule haben (vgl. 

Berkemeyer et al. 2009; Behr-Heintze-Lipski 2005). Eine Quantifizierung der qualitativ ge-

wonnenen Daten ist beispielsweise durch die Bestimmung von Anzahlen bei den Themenbe-

reichen Strukturen und Aktivitäten der Schule wie kooperationsfördernde Projekte, infrastruk-

turelle Möglichkeiten zur Computernutzung oder Durchführung von Kompetenzfeststellungs-

tests möglich. Konkret sind hierbei insbesondere die strukturellen Voraussetzungen für die 

Computernutzung und den Internetzugang gemeint, denn dieser Bereich wird an den Schu-

len seit einigen Jahren stark ausgebaut. Das dient dazu, die Fähigkeiten von Jugendlichen 

auf methodischer Ebene zu stärken.  

In diesem Kontext beinhaltet der konzipierte Leitfaden die verschiedenen Aspekte und orien-

tiert sich dabei inhaltlich an Studien zu Schulkooperationen und schulischer Vernetzung (vgl. 

Behr-Heintze/Lipski 2005; Bortz/Döring 2002; Berkemeyer et al. 2009) sowie an netzwerk-

theoretischen Überlegungen (vgl. Jansen 2003). In Anlehnung an die Studie „Schulkoopera-

tionen“ vom DJI beispielsweise ergeben sich für die schulischen Kooperationsaktivitäten 

zentrale Fragestellungen, die sowohl auf die Interviewsituationen mit den Schulleitungen als 

auch auf die Befragung von Jugendlichen angepasst wurden. Die Fragen wurden einerseits 

an die jeweiligen situativen Bedingungen der Schulen angeglichen und beschäftigten sich 

andererseits mit dem beschriebenen Forschungsinteresse. Die in den Experteninterviews 

erhobenen Informationen beziehen sich auf die folgenden Aspekte: 

1. Kooperationen mit externen Kooperationspartnern (z. B. Anzahl, Art und Weise, Dau-

er und Intensität der Kooperationen, Motive und Interessen bei der Gestaltung von 

Berufsorientierung in Zusammenarbeit mit außerschulischen Partnern) 
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2. Kooperationen mit anderen Schulen (z. B. nationale bzw. internationale Schulkoope-

rationen, Gründe für die Kooperationen)  

3. Schüler- und Elternaktivitäten und Aktivitäten von Einzelpersonen (z. B. Existenz von 

Schüler- bzw. Elternaktivitäten; Orte der Kooperationen ) 

4. Einschätzung zur Wirksamkeit von Kooperationen (z. B. Bewertung von Kooperatio-

nen, Beitrag von Kooperationen zur Qualitätsentwicklung der Schule) 

5. Strukturen der Schule (Computernutzungsmöglichkeiten und Teilnahme an koopera-

tionsfördernden Projekten, Aktivitäten zur Förderung des schulischen Engagements) 

Zu jedem Themenbereich wurden sehr offene Einstiegsfragen entwickelt, um den Erzählfluss 

der Interviewpartner/innen anzuregen. Durch einheitliche Einstiegsfragen und einen flexiblen 

Umgang mit dem spezifizierten Fragenkatalog hatten die Interviewpartner/innen während der 

Gespräche die Möglichkeit, eigene thematische Schwerpunkte im Hinblick auf das eigene 

Kooperationsverhalten zu setzen. Der jeweilige situative Kontext beinhaltete häufig die Ein-

beziehung neuer Themen, die allerdings nicht immer in die spätere Analyse eingebunden 

werden können. Der Leitfaden als übergeordnetes Gesprächs-Gerüst gewährleistet die Mög-

lichkeit der Kategorienbildung und Vergleichbarkeit.  

4.3.2 Auswertung des Datenmaterials anhand der qualitativen Inhaltsanalyse 

nach Mayring 

Die Auswertung der Experteninterviews erfolgt anhand einer qualitativen Inhaltsanalyse nach 

Mayring (2010) in Form einer Querauswertung. Den subjektiven Interpretationen der Inter-

viewpartner/innen zu Kooperationen und strukturellen Rahmenbedingungen der Schulen 

werden in phänomenologischer Tradition eine gewisse Sinnhaftigkeit und Bedeutsamkeit 

beigemessen. Wie es in der Forschungstradition des symbolischen Interaktionismus üblich 

ist, soll anhand der späteren Rekonstruktionen der subjektiven Sichtweisen der Erfahrungs-

raum Schule genauer spezifiziert und analysiert werden. Anhand des wahrgenommenen 

Kooperationsverhaltens und der strukturellen Rahmenbedingungen sowie der Definition der 

eigenen Handlungen und der Bedeutung des Handelns außerschulischer Partner durch die 

Schulleitungen bzw. die Schulkoordinatorin wird der situative Kontext im Rahmen der Studie 

rekonstruiert. Die Inhaltsanalyse wird genutzt, um anhand von Textelementen die bewussten 

Äußerungen und subjektiven Sichtweisen der Interviewpartner/innen im Hinblick auf die 

schulische Praxis, die schulischen Strukturen und die Beziehungen zu Kooperations-

partner/inne/n zu erfassen. Als Grundlage bei der Vorgehensweise dient das Ablaufmodell 

von Mayring (2002), bei dem anhand eines reduktiven Prozesses versucht wird, induktiv mit 

Hilfe des Textmaterials Kategorien zu entwickeln. Analysedimensionen bzw. -ziele und Se-

lektionskriterien werden im Vorfeld aus theoretischen Überlegungen abgeleitet. Daraus ergibt 
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sich die Kategoriendefinition. Die Kategorien ermöglichen eine thematische und forschungs-

relevante Strukturierung der Interviews (vgl. Mayring 2002). Jedes Interview wird auf für das 

Forschungsinteresse relevante Aussagen hin analysiert, die sich einerseits aus den theorie-

gestützten Leitfäden deduktiv und andererseits aus dem Material selbst heraus induktiv 

ausmachen lassen. Ein theoretisch angelegtes Kodierraster ermöglicht die Strukturierung der 

Interviews anhand verschiedener Themenschwerpunkte und beinhaltet die Definitionen der 

Kategorien, prototypische Textstellen, sowie Abgrenzungen und Ausprägungen der Katego-

rien. Mit Hilfe des Analyseprogramms MAXQDA29 werden die qualitativ gewonnenen Daten 

anhand eines Kodierleitfadens bzw. -baumes ausgewertet. Anschließend wird eine schulbe-

zogene Auswertung vorgenommen und individuell betrachtet. Die thematische Struktur dient 

dabei als Grundlage. Das herausgearbeitete Kategoriensystem enthält sowohl unabhängige 

als auch abhängige Variablen. So sind beispielsweise die Handlungsmöglichkeiten im Hin-

blick auf Kooperationen immer abhängig von der Anzahl der benannten Kooperationspartner 

(vgl. Holtappels et al. 2007: 228; Flick 1995: 30). 

4.3.3 Zentrale Fragestellungen zur Entwicklung eines Kategoriensystems 

Die subjektive Wahrnehmung der Schulleitungen dient als Bezugssystem für die Darstellung 

des Erfahrungsraums Schule und damit der Analyse des Mikrokosmos Schule und seiner 

Öffnung nach außen. Aufgrund individueller Einschätzungen über das Kooperationsverhal-

ten, die Computernutzungsmöglichkeiten und die Teilnahme an kooperationsfördernden Pro-

jekten können die schulstrukturellen Rahmenbedingungen, in die Schüler/innen eingebunden 

sind, besser eingeordnet, interpretiert und möglicherweise in weiterführende quantitative 

Analysen als relevante Faktoren für die Entwicklung von Schlüsselkompetenzen einbezogen 

werden. Vor dem Hintergrund der individuellen Einschätzungen über Kooperationspartner, 

Schüler- und Elternaktivitäten und der Wirksamkeit von Kooperationen können die Entwick-

lungsstände der Schulen im Hinblick auf das kooperative Verhalten besser eingeordnet und 

der Einfluss von Kooperationen mit außerschulischen Akteuren auf den schulischen Alltag 

und auf die Unterrichtsgestaltung interpretiert werden. Daraus ergeben sich sieben grundle-

gende Fragestellungen: 

1. Wie gestaltet sich die Berufsorientierung durch die Einbindung außerschulischer 

Partner? 

2. Welche schulischen und außerschulischen Kooperationspartner sind in den schuli-

schen Alltag eingebunden? 

3. Wie gestalten sich die Kooperationen (Dauer, Inhalte, Intensität)?  

                                                           
29 Programm zur Analyse qualitativer Daten; vgl. auch http://www.maxqda.de/ 
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4. In welchen Bereichen schulischer Praxis werden Kooperationen genutzt?  

5. Welche kooperationsfördernden Projekte gibt es an den untersuchten Schulen?  

6. Wie bewerten die Schulleitungen bzw. Schulkoordinator/inn/en die Zusammenarbeit 

mit schulischen und außerschulischen Partnern insbesondere im Hinblick auf die 

Förderung von Schlüsselkompetenzen? 

7. Welche Strukturen zur Computer- und Internetnutzung gibt es an der Schule? 

Auf Basis der sechs zur Verfügung stehenden Interviews werden sowohl Gemeinsamkeiten 

als auch Unterschiede im Hinblick auf das Kooperationsverhalten und die strukturellen Rah-

menbedingungen, in die die Jugendlichen eingebunden sind, formuliert. Im Zuge der Erstel-

lung der Leitfäden wurden bereits qualitative Messgrößen entwickelt, die bei der Kodierung 

der Interviews verfeinert wurden. Die Auswertung erfolgt mit Hilfe dieser Messgrößen. Im 

Rahmen der qualitativen Inhaltsanalyse werden die Aussagen der Interviewpartner/innen auf 

die Untersuchungsfragen bezogen und Kategorien gewonnen, die im Feld erschlossen wur-

den und an die Wahrnehmung sowie Praxis der Beteiligten anschließen (Bortz/Döring 2002; 

Mayring 2010). Daraus ergibt sich ein Kategoriensystem, welches die Basis für eine zusam-

menfassende Deutung des Materials bildet (vgl. Tabelle 10). Anhand der Differenzierung der 

unterschiedlichen subjektiven Sichtweisen und Erfahrungen der Akteure werden bei der Ana-

lyse die Vielfältigkeit schulischer Strukturen und von Kooperationen mit außerschulischen 

Partnern an den untersuchten Realschulen sowie die Bewertungen über deren Nutzen im 

Hinblick auf die Kompetenzförderung nachgezeichnet (Bortz/Döring 2002). Konkret ergibt 

sich für die Auswertung folgendes Kategoriensystem: 

Tabelle 10: Kategoriensystem zur Inhaltsanalyse der leitfadengestützten Experteninterviews  

Kategorien Subkategorien 

außerschulische Kooperationspartner  Anzahl der Kooperationspartner 

 Bereiche und Inhalte der Zusammenarbeit 

Berufsorientierung  Berufswahlunterricht 

 Berufsberatung  

 Kompetenzförderung und -feststellung 

 berufswahlorientierende Projekte 

 Praktika  

Einbindung regionaler Partner in die 
Unterrichtsgestaltung 

 Nutzung außerschulischer Lernorte  

 Einbindung in die schulische Unterrichtsge-
staltung 

Kooperationsfördernde Projekte  Anzahl der kooperationsfördernden Projekte 

 Inhalte der Projekte 

Bewertung von Kooperationsstrukturen 

 

 Förderung von Schlüsselkompetenzen 

 Beteiligung an der Unterrichtsgestaltung und 
Gestaltung des schulischen Alltags 

Kooperation mit anderen Schulformen 
bzw. ausländischen Schulen 

 Gestaltung von schulischen Übergängen 

 Sprachentwicklung und interkultureller Aus-
tausch 
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Kategorien Subkategorien 

strukturelle Rahmenbedingungen der 
Computer- und Internetnutzung 

 Anzahl der Computerräume 

 Fachräume mit Computernutzung 

 Lernzentrum, Medienwerkstatt, Internetcafé 

 Laptop-Klassen 

 verfügbare Laptops 

 Internetzugang 

Quelle: eigene Darstellung 

4.4 Schulische Strukturen aus Sicht der Schüler/innen 

Neben der qualitativ angelegten Erfassung der schulischen Strukturen durch Befragung der 

Schulleitungen ist für die vorliegende Untersuchung ebenfalls von Bedeutung, wie die Schü-

ler/innen verschiedene Aspekte des schulischen Alltags wahrnehmen und bewerten. Schuli-

sche Strukturen, Unterrichtsgestaltung, Berufsorientierung und die Einbindung außerschuli-

scher Akteure bei der Vermittlung von Wissen, Fähigkeiten und Fertigkeiten bedingen die 

Sozialisation von Kindern und Jugendlichen. Im schulischen Alltag erleben Schüler/innen 

Interaktions- und Kommunikationsstrukturen, die sie auf die zukünftigen Anforderungen in 

der Lebens- und Berufswelt vorbereiten sollen. Neben ihrer Funktion als staatlich organisier-

te und gesellschaftlich geprägte Bildungsinstitutionen sind Schulen gleichzeitig soziale und 

kulturelle Erfahrungsräume. Die Art der Vermittlung schulischer Lerninhalte, der soziale Um-

gang im Unterricht und die Beziehungskonstellationen sowohl zwischen Lehrer/inne/n und 

Schüler/inne/n als auch zwischen den Schüler/inne/n untereinander können für den gesam-

ten Sozialisationsprozess entscheidend sein. Die Förderung sozialer Kompetenzen, autono-

mer Handlungsfähigkeit und interaktiver Fähigkeiten zur Nutzung verschiedener medialer 

Instrumente ist somit immer auch abhängig von der Gestaltung der Lehrer-Schüler-

Interaktion, der zur Verfügung stehenden Ressourcen und der Weitergabe von Unterrichtsin-

halten. Aufgrund der zunehmenden – auch bildungspolitisch geforderten – Öffnung des Mik-

rokosmos „Schule“ werden inzwischen außerschulische Lernumwelten wie Betriebe, soziale 

Einrichtungen, berufsbildende Schulen, Labore und Universitäten in die Unterrichtsgestal-

tung, Wissensvermittlung und Kompetenzförderung einbezogen. So haben Schüler/innen die 

Möglichkeit, weitere soziale Umwelten kennenzulernen (vgl. Hurrelmann 2006). 

All diese schulischen Gegebenheiten wirken sich nicht rein ungefiltert auf die Entwicklung 

aus, sondern die Schüler/innen setzen sich produktiv mit der vorgefundenen Realität des 

schulischen Alltags auseinander. Die Jugendlichen nehmen die Strukturen, Anregungen 

bzw. Angebote von Schule auch aufgrund ihrer Herkunft zum Teil sehr unterschiedlich wahr. 

Eine positive subjektive Wahrnehmung und Akzeptanz von Schule, Lehrer/inne/n und Lern-

inhalten sind maßgebliche Faktoren für die erfolgreiche Förderung sowohl fachspezifischer 

als auch fachübergreifender Kompetenzen. (vgl. Hurrelmann 2006; Abels/König 2010)  
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Wie die Schüler/innen an den untersuchten Schulen den schulischen Alltag, die Unterrichts-

gestaltung und die Vermittlung von Lerninhalten wahrnehmen und daraus folgend auch be-

werten, ist damit auch für die Betrachtung von Schlüsselkompetenzen von Bedeutung. Daher 

werden die Schüler/innen zu ihrer subjektiven Wahrnehmung des schulischen Alltags der 

eigenen Schule befragt, indem sie  

 die Unterrichtsformen und Unterrichtsgestaltung, 

 die Berufsorientierung, 

 die Fähigkeiten der Lehrkräfte bei der Förderung von Schlüsselkompetenzen, 

 den Sinn von Schule, 

 ihr eigenes soziales Engagement innerhalb der Schule (z. B. als Klassen- oder 

Schulsprecher/in, in der Selbstverwaltung) und 

 die Möglichkeiten der Computernutzung 

bewerten müssen oder ihre Intensität einschätzen sollen. 

Zudem sollte anhand der benannten Bereiche der Frage nachgegangen werden, inwiefern 

Schüler/innen bewusst in Interaktionsprozesse mit außerschulischen Akteuren z. B. bei Prak-

tika, Ökonomiewochen oder beim sozialen Engagement aktiv oder passiv eingebunden sind. 

In Anlehnung an die Studie „Schulkooperationen“ vom DJI ergaben sich auch für die Befra-

gungen der Jugendlichen zentrale Fragestellungen im Hinblick auf die Kooperationsaktivitä-

ten der besuchten Schule (vgl. Anhang A). Die Daten wurden hierbei sowohl in Form von 

Skalen als auch offenen Fragestellungen erhoben.  

4.5 Die Erfassung von Schlüsselkompetenzen  

Welches Verfahren besonders geeignet für die Messung von Schlüsselkompetenzen ist, 

hängt mit den strukturellen Voraussetzungen im Feld, der Befragungsgruppe, den zeitlichen 

Rahmenbedingungen und den Erhebungsmöglichkeiten zusammen. Da Schlüsselkompeten-

zen nur durch die Beschreibung bzw. Beobachtung des Handelns in bestimmten Situationen 

erfassbar werden, gibt es inzwischen einen breiten Pool von Erhebungsverfahren, wie Klie-

me treffend feststellt (2004).  

„Kompetenz stellt die Verbindung zwischen Wissen und Können her und ist als Befähigung 

zur Bewältigung unterschiedlicher Situationen zu sehen. Entsprechend breit muss auch die 

Umsetzung in Aufgaben und Tests gestaltet sein.“ (Klieme 2004: 12) 

Bei der Anwendung von Verfahren zur Messung von Schlüsselkompetenzen muss einem 

klar sein, dass sie nur schwer definierbar, messbar und vergleichbar sind, wie Harris formu-

liert: 
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„It simply suggests that a degree of modesty and caution is required, for it is both utopian 

and dangerous to believe that all human competencies and qualities can be defined, meas-

ured, and compared.” (Harris 2001: 226) 

4.5.1 Die individuenbezogene Selbstbeschreibung als eingesetztes Verfahren 

zur Erfassung von Schlüsselkompetenzen 

Für die vorliegende Untersuchung wird das Verfahren der individuenbezogenen Selbstbe-

schreibung, wie es von Kanning (2009) näher erläutert wird, genutzt. Als weit verbreitetes 

Verfahren der psychologischen Diagnostik werden Fragebogeninstrumente ausgesucht, „… 

mit deren Hilfe eine Person ihre eigenen Verhaltensorientierungen, Einstellungen, Symptome 

u. Ä. beschreibt“ (Kanning 2009: 75 f.). In Anlehnung an die Studien von Maag Merki (2001), 

Buschor/Forrer (2005), Rychen/Salganik (2003), Lange (2009), PISA (2000) und einigen an-

deren wurde für die vorliegende Untersuchung ein Fragebogen entwickelt, der in einer Art 

Selbstbeurteilungsbogen die Entwicklungsstände von Schüler/inne/n der 9. Klasse im Hin-

blick auf ihre Schlüsselkompetenzen kurz vor dem Übergang von der Schule in den Beruf 

oder andere weiterführende Schulformen erfasst. Die zu untersuchenden Schlüsselkompe-

tenzen werden dabei durch die Einschätzung des eigenen Verhaltens in bestimmten Situati-

onen in Form der Selbsteinschätzung der befragten Jugendlichen erfasst. In der Literatur gilt 

es als eines der ökonomischsten Verfahren zur Erfassung von Kompetenzen und Persön-

lichkeitsmerkmalen. Individuen können hier in quantifizierbarer Form darstellen, wie sie sich 

selbst sehen und von anderen gesehen werden wollen. Die Anwendung des Verfahrens 

bringt sowohl Vor- als auch Nachteile mit sich (vgl. Kanning 2009). 

Nachteil ist sicherlich, dass die Qualität der Daten durch die Form der Selbstbeschreibung 

stark von der Fähigkeit und dem Willen des Beschreibenden abhängt und Jugendliche wäh-

rend ihrer Pubertät die eigenen Fähigkeiten nicht selten überschätzen (vgl. Buschor/Forrer 

2005: 14). Oberstes Ziel ist es daher, systematische Verzerrungen und Fehler in der Urteils-

bildung während der Erhebungssituation zu vermeiden. Als Gefahren der Verzerrung sehen 

Bauer-Klebl et al. (2009) drei zentrale Faktoren. Die Erhebungssituation selbst ist entschei-

dend für den gesamten Verlauf der Befragung. Aufgrund dessen ist bei den Erhebungen an 

den unterschiedlichen Schulen darauf zu achten, dass sie möglichst ähnlich sind, die Schü-

ler/innen ausreichend Zeit und Platz für die Bearbeitung haben, Störfaktoren wie Unterhal-

tungen ausgeblendet werden und eine einheitliche Anleitung zu Beginn der Befragung er-

folgt. Des Weiteren muss die selektive Wahrnehmung von Personen und der Aspekt der 

Selbstdarstellung berücksichtigt werden. Deshalb sind in den Fragebögen Items eingebun-

den, die an unterschiedlichen Stellen dieselben Fragen stellen, um zu überprüfen, ob das 

Antwortverhalten konstant bleibt. Ein letzter wichtiger Aspekt ist der der sozialen Erwünscht-
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heit, die maßgebliche Auswirkungen auf das Antwortverhalten haben kann. Daher enthalten 

die genutzten Skalen sowohl negativ als auch positiv gepolte Items und es erfolgt eine Kon-

trolle durch Kontrollskalen. Zudem wird versucht, das Antwortverhalten im Hinblick auf die 

soziale Erwünschtheit möglichst gering zu halten, indem den Schüler/inne/n die Anonymität 

garantiert wird. Das drückt sich auch in der Verwendung von Schul- und Schüler/innen-

Codes aus, die auf der ersten Seite des Fragebogens angegeben werden (vgl. Bauer-Klebl 

et al. 2009: 181 ff.; Mummendey/Grau 2008: 174 ff.). 

Ein wesentlicher Vorteil bei dem Verfahren der Selbstbeschreibung ist sicherlich, dass es 

das ökonomischste Verfahren zur Erfassung von Kompetenzen ist. Denn es besteht die 

Möglichkeit, eine relativ hohe Anzahl von Schüler/inne/n gleichzeitig zu befragen. Aufgrund 

eines überschaubaren zeitlichen Aufwands für die Erhebung ist mit einer höheren Akzeptanz 

bei den Jugendlichen und den Schulleitungen zur Durchführung der Untersuchung zu rech-

nen. Die Anwendung von Testverfahren bei einer großen Untersuchungspopulation würde 

den schulischen Alltag zu sehr stören. Außerdem bekommt man durch die Selbstbeschrei-

bung und -einschätzung umfangreiche bzw. quantifizierbare Erkenntnisse darüber, wie die 

Jugendlichen sich selbst sehen und wie sie von anderen gesehen werden wollen. Außerdem 

werden bei dieser empirischen Untersuchung neben den Schlüsselkompetenzen Selbstwirk-

samkeit, Selbstwertgefühl und Selbstreflexion als Aspekte der Selbstwahrnehmung ermittelt. 

Diese wären durch Fremdeinschätzung nur kaum oder gar nicht zu erfassen (vgl. 

Buschor/Forrer 2005: 14). 

Da es sich um ein vielfach angewendetes Verfahren innerhalb der Kompetenzmessung han-

delt und für die Erhebung der Daten auch auf bereits genutzte Skalen zurückgegriffen wird, 

ist eine Vergleichbarkeit mit den Ergebnissen anderer Studien herzustellen und es besteht 

die Möglichkeit, die Güte der Skalen einzuordnen (vgl. Grob/Maag Merki 2001; PISA 2002; 

Buschor/Forrer 2005; Frey/Balzer 2006; Lange 2009). 

4.5.2 Validität der Erhebungsinstrumente 

Nutzt man das Verfahren der Selbsteinschätzung bzw. -beschreibung sind sechs Kriterien zu 

erfüllen, die die Validität der Messinstrumente auf unterschiedlichen Ebenen gewährleisten 

sollen. Insgesamt wird mit der Validität die Gültigkeit eines Messinstruments überprüft, ge-

nauer gesagt, „… das Ausmaß, in dem das Messinstrument tatsächlich das misst, was es 

messen sollte“ (Schnell et al. 1999: 148; vgl. auch Bortz/Döring 2002; Diekmann 2002; Sei-

pel/Rieker 2003; Mummenday/Grau 2008; Bauer-Klebl et al. 2009: 152 ff.; Häder 2015). Die 

folgende Tabelle 11 zeigt die sechs zentralen Anforderungen – Inhaltsvalidität, Konstrukt-

validität, Objektivität, Reliabilität, Kriteriumsvalidität und Ökonomie – an die Erhebungsin-

strumente und die Zielsetzung der Messungen: 
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Tabelle 11: Anforderungen an die Erhebungsinstrumente und Zielsetzung der Messungen 

Ziele /Anforderungen Maßnahmen 

1. Inhaltsvalidität 

(theor. Fundierung)  

 Orientierung am Konzept zur Kategorisierung von Schlüssel-
kompetenzen bei Deseco im Rahmen der PISA-Studien (Rych-
en/Salganik 2001; Weinert 2001) 

 in Anlehnung an eine empirische Untersuchung bei Studieren-
den zu Schlüsselkompetenzen (Lange 2009)  

 Nutzung des Modells „Überfachliche Kompetenzen“ zur Erfas-
sung bestimmter Kompetenzen. (Gorb/Maag Merki 2001; 
Buschor/Forrer 2005)  

2. Konstruktvalidität  
(strukturelle Validität)  

 Faktorenanalysen als mögliches Verfahren zur Konstruktvalidie-
rung: konfirmatorische Faktorenanalyse  

3. Objektivität   standardisierte Instruktionen  

4. Reliabilität  

(interne Konsistenz)  

1.   Konsistenzanalysen basierend auf Cronbachs Alpha)  

5. Kriteriumsvalidität 1. erwartete Zusammenhänge zwischen Schlüsselkompetenzen 
und einem Außenkriterium (Selbstwahrnehmung, Motivationen, 
Bewertungen) 

2. theoretische Beziehungen zwischen den Konstrukten müssen 
vorher explizit benannt werden. 

6. Ökonomie  1. überschaubare Dauer der Erhebung 

2. Durchführungs- und Auswertungshinweise 

3. einfache Auswertbarkeit  

Quelle: eigene Darstellung auf Basis der Veröffentlichungen der im Text angeführten Autoren 

1. Inhaltsvalidität 

Zum einen muss eine Inhaltsvalidität hergestellt werden, indem die Orientierung an Konzep-

ten zur Kategorisierung von Schlüsselkompetenzen theoretisch klar fundiert ist. Die vorlie-

gende Untersuchung orientiert sich an den iver zentralen Studien, die einen starken theoreti-

schen Bezug zu den Ausführungen von Weinert und Rychen/Salganik (2001) aufweisen (vgl. 

Kap. 2.3.2). Die meisten genutzten Skalen zur Erfassung der Schlüsselkompetenzen sind 

daher auch bei den PISA-Studien, der Untersuchung von Lange (2009) und Grob/Maag 

Merki (2001) bzw. Buschor/Forrer (2005) zu finden. So besteht im Verlauf der Analyse sogar 

teilweise die Möglichkeit, die in dieser Studie ermittelten Cronbachs Alpha-Werte mit den 

Reliabilitätsanalysen der einzelnen Studien ansatzweise miteinander zu vergleichen. 

2. Überprüfung der Konstruktvalidität durch konfirmatorische Faktorenanalysen 

Als zweite wesentliche Anforderung für die Überprüfung der Validität ist die Konstrukt- oder 

auch strukturelle Validität zu nennen, die in den meisten Fällen anhand einer konfirmatori-

schen Faktorenanalyse (KFA) berechnet wird (Seipel/Rieker 2003; Reinecke 2005; Bau-

er/Klebl et al. 2009; Backhaus et al. 2011/2015). Als modell- und hypothesentestendes Ver-

fahren handelt es sich hierbei um ein statistisches Verfahren, das auf der multiplen Regres-
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sion aufbaut und zur Beurteilung der Konstruktvalidität eingesetzt wird. Es ist im Wesentli-

chen durch Jöreskog (1969/1978) im Zuge der Strukturgleichungsmodellierung auf Grundla-

ge der Maximum-Likelihood-Metohde (ML) entstanden (Reinecke 2005: 135).  

Die einzelnen Schlüsselkompetenzen kann man nicht direkt erfragen. Hierbei handelt es sich 

um theoretische Konstrukte, die als latente Variablen zu betrachten sind. Die KFA wird im-

mer dann angewendet, wenn die Items eines Fragebogens aufgrund theoretischer Konstruk-

te entwickelt wurden. Grundlegend ist daher ein bereits bestehendes theoretisches Modell, in 

welchem die Anzahl der Faktoren und ihre Beziehung zueinander als bekannt angenommen 

werden. „Ziel dieses Verfahrens ist es, anhand von Stichprobendaten die freien Parameter 

dieses Modells zu schätzen und das Modell empirisch zu überprüfen (vgl. Brachinger/Ost 

1996: 639). Anhand der KFA ist es möglich, die direkt messbaren Aspekte bzw. Items (mani-

feste Variablen) zu ermitteln, die dasselbe latente Konstrukt (Teildimensionen) messen. Je-

des dieser Merkmale wird anhand von konkreten Fragen (Items) erhoben und bei einem 

Großteil der Schüler/innen der untersuchten Schulformen erfasst.  

In dieser Untersuchung wird davon ausgegangen, dass die einzelnen Items das theoretische 

Konstrukt ausgezeichnet erfassen. Da die Messung aber eine zufällige ist und systematische 

Fehler beinhalten kann, ist eine Überprüfung der Beziehung zwischen theoretischen und 

empirischen Größen anhand von Messmodellen von besonderer Bedeutung. Reineke (2005) 

benennt vier notwendige Schritte zur Spezifikation eines Messmodells (Reineke 2005: 100 

f.): 

„1. Die Definition des theoretischen Konzepts: Hierzu gehört sowohl die Festlegung 

der Dimensionalität als auch die Benennung möglicher Hierarchieebenen. 

2. Die Formulierung der latenten Variablen: Jede Dimension wird im Meßmodell 

durch eine latente Variable repräsentiert. 

3. Die Formulierung der manifesten Variablen: Für jede latente Variable werden 

gemessene Variablen konstruiert, die beispielsweise bei Umfragedaten auf Item-

formulierungen basieren. 

4. Die Beziehung zwischen latenten und manifesten Variablen: Zur formalen Spezi-

fikation des Meßmodells gehören die Meßgleichungen, die angeben, inwieweit 

die Messung die latente Variable repräsentiert und wie groß der Meßfehler ist.“  

Bei der KFA werden Korrelationen oder Kovarianzen zwischen mehreren Variablen durch 

ihre Zusammenhänge mit einem Faktor30 („synthetische“ Variable) erklärt. Als Grundlage für 

die Auswahl der Variablen, die die einzelnen Dimensionen und Teildimensionen als latente 

Merkmale messen sollen, dienen Skalen aus den bereits benannten Studien. Da das Statis-

tikprogramm SPSS bisher keine ausreichenden Möglichkeiten zur Berechnung konfirmatori-

                                                           
30 Der Faktor entspricht den jeweiligen latenten Merkmalen, welche identifiziert werden sollen.  



105 

 

scher Faktorenanalysen bietet, wird bei diesem Auswertungsteil mit der Software LISREL 

gearbeitet (vgl. Reinecke 2005), welche die Entwicklung von Faktorenmodellen im Rahmen 

von Strukturgleichungen ermöglicht. Basierend auf den Kovarianzen der Variablen werden 

Modelle für die latenten theoretischen Konstrukte entwickelt und berechnet. Dabei wird durch 

Anwendung der KFA versucht, die empirischen Kovarianzen von Indikatorvariablen31 durch 

eine geeignete Schätzung von Parametern eines Modells genau darzustellen. Grundlage der 

Berechnungen bildet die empirische Kovarianz- bzw. Korrelationsmatrix32 der Indikatorvariab-

len eines theoretischen Konstrukts. Die empirische Kovarianz- bzw. Korrelationsmatrix wird 

dann mit der modelltheoretischen Kovarianz- bzw. Korrelationsmatrix gleichgesetzt. Daraus 

ergibt sich die Parameterschätzung. Je geringer die Diskrepanz zwischen den verglichenen 

Matrizen ist, desto besser ist die Güte des Modells (Backhaus et al. 2011/2015). Die Diskre-

panz wird bei der vorliegenden Arbeit anhand der Schätzmethode „Maximum-Likelihood-

Methode (ML)“33 berechnet, weil es in der Literatur als verlässlichstes Verfahren zur Schät-

zung der Parameter benannt wird, auch bei Verletzung der Multinormalverteilung und der 

Verwendung geringerer Stichprobengrößen (Schermelleh-Engel/Moosbrugger/Müller 2003). 

Zur Beurteilung der Modelle werden bei der Auswertung sogenannte komparative Fit-Indizes 

als Gütekriterien herangezogen (Bühner 2006). Diese Gütekriterien beweisen zwar nicht die 

Gültigkeit eines Modells, aber falsifizieren schlechte Modelle. Folgende zwei Gütekriterien 

sind bei der Auswertung der Ergebnisse der vorliegenden Untersuchung zu berücksichtigen 

(vgl. Browne/Cudeck 1993; Hu/Bentler 1998; Zinnbauer/Eberl 2004: 11; Reinecke 2005: 134 

ff.; Backhaus et al. 2011/2015): 

Tabelle 12: Gütekriterien im Hinblick auf die konfirmatorische Faktorenanalyse 

Gütekriterium akzeptabler 
Modellfit 

guter Modellfit Literatur 

RMSEA (Root Mean Square 
Error of Approximation) 

≤ 0.08                     ≤ 0.05 Browne/Cudeck 1993 

CFI (Comparative-Fit-Index) ≥ 0.90                         ≥ 0.97 Bentler 1990; Hu/Bentler 1998; 
Weiber/Mühlhaus  2010 

Quelle: eigene Darstellung der relevanten Gütekriterien bei der KFA 

Das inferenzstatistische Gütekriterium RMSEA beurteilt die Anpassungsgüte eines Modells 

anhand statistischer Tests. Es zeigt, ob ein Modell sich gut an die Realität annähern kann. 

Mit Hilfe der Freiheitsgrade berücksichtigt RMSEA die Komplexität eines Modells (Brow-

ne/Cudeck 1993; Reinecke: 120 ff.).  

                                                           
31 Hiermit sind die Items zur Messung der latenten Konstrukte gemeint. 
32 Im späteren Kapitel 5.2 zur Berechnung und Auswertung der konfirmatorischen Faktorenmodelle werden die 

Ergebnisse auf Basis der Korrelationsmatrizen dargestellt. Im dazugehörigen Anhang C werden alle berechneten 

Modelle auch auf Basis von Kovarianzmatrizen abgebildet.    
33 Es wird eine Multinormalverteilung angenommen, die Intervallskalierung der Daten unterstellt, und es liegt eine 
recht geringe Stichprobengröße vor.  
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Der CFI wird als inkrementelles Fitmaß bezeichnet, welches auf Grundlage eines Basismo-

dells (Baseline-Modell) die schlechteste Anpassung der empirischen Daten an das Modell 

ausgibt. Dabei wird das Baseline-Modell anhand des CFI mit dem tatsächlich errechneten 

Modell verglichen. Wird kein Unterschied zwischen den Modellen ermittelt, spricht das für ein 

schlechtes Modell und der CFI-Wert geht nahe 0. Bei einer hohen Abweichung der Modelle 

voneinander geht der CFI-Wert in Richtung 1, was für die Güte eines Modells spricht (Bentler 

1990; Zinnbauer/Eberl 2004; Weiber/Mühlhaus 2010:169; Hu/Bentler 1998).  

Weiterhin geben konfirmatorische Faktorenmodelle neben der Güte eines Messmodells Aus-

kunft über die Faktorladungen (λ) zwischen einem Faktor (latente Variable) und einem Item 

(manifeste Variable) und Faktorkorrelationen (Ф) zwischen den Faktoren eines Messmodells. 

Die folgende Abbildung zeigt beispielhaft wie ein Faktorenmodell inkl. der für diese Untersu-

chung relevanten Parameter aussehen kann: 

Abbildung 4: Beispiel eines Faktorenmodells 

 

 
Quelle: eigene Darstellung der relevanten Parameter zur Bewertung des Modells; in Anlehnung an die 

konfirmatorischen Faktorenmodelle nach Reinecke (Reinecke 2005: 144)  

Die Faktorladungen zeigen auf, inwieweit die Items mit den Faktoren zusammenhängen oder 

genauer gesagt, diese messen bzw. abbilden. Backhaus et al. stufen Werte von > 0,5 als 

akzeptable Faktorladungen für ein Messmodell ein (vgl. Backhaus et al. 2011: 140; vgl. auch 

Backhaus et al. 2015). Für Reinecke sind bereits Werte von >0,4 als zufriedenstellend zu 

interpretieren (Reinecke 2005: 147). Bei der späteren Analyse führen nach intensiven Über-

legungen Werte < 0.35 zum Ausschluss von Items, da zum Teil sehr komplexe Faktorenmo-

delle mit mehr als zwei Faktoren berechnet wurden. Diese Items werden bei der Zusammen-

fassung der Variablen nicht weiter einbezogen, da sie die Faktoren nicht ausreichend abbil-

den. Die Faktorkorrelationen (Ф) zwischen den Faktoren sind ebenfalls für die Interpretation 

von Messmodellen relevant. Sie zeigen auf, inwiefern die Items der berücksichtigten Fakto-
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ren unterschiedliche Dimensionen erfassen. Bei Korrelationen mit Werten von > 0,2 sind bei 

der späteren Auswertung von Zusammenhängen zwischen Faktoren auszugehen, die ge-

wisse inhaltlichen Überschneidungen zwischen den erfassten Dimensionen beinhalten (vgl. 

Reinecke 2005: 149).  

3. Objektivität 

Drittens ist die Gewährleistung der Objektivität eine weitere wichtige Anforderung, die erfüllt 

werden muss. So muss bei der Erhebung besonders darauf geachtet werden, dass die 

Schüler/innen in standardisierter Form über den Ablauf und die Inhalte der Befragung instru-

iert werden. Die vorherige Standardisierung der Messinstrumente ist dabei grundlegende 

Voraussetzung.  

4. Überprüfung der internen Konsistenz durch Reliabilitätsanalysen 

Viertens ist ein ebenfalls wichtiger Aspekt die Berechnung der internen Konsistenz anhand 

einer Reliabilitätsanalyse (vgl. Bortz/Döring 2002). Als Standardverfahren zur Überprüfung 

zusammengefasster Variablen stellt die Reliabilitätsanalyse eine zwingende Voraussetzung 

für die Gewährleistung der Validität eines Messinstruments dar (vgl. Backhaus et al. 2011). 

Anhand einer Reliabilitätsanalyse kann überprüft werden, ob die Zusammenfassung einer 

Anzahl manifester Variablen dazu geeignet ist, die latenten Merkmale der sozialen Kompe-

tenz reliabel abzubilden. „Reliabilität kennzeichnet damit die Zuverlässigkeit bzw. Genauig-

keit eines Messinstruments“ (Backhaus et al. 2011: 137). Es kann beispielsweise geschaut 

werden, ob die Konsistenz eines latenten Merkmals durch die Inklusion bzw. Exklusion von 

Items zunimmt. Der Reliabilitätskoeffizient Cronbachs Alpha misst die Genauigkeit, mit der 

ein latentes Merkmal durch eine Gruppe von Variablen erfasst wird und bildet damit das Maß 

für die gesamte Skala. Es ist bei sozialwissenschaftlichen Analysen ein Standardverfahren 

zur Überprüfung einer sinnvollen Zusammenfassung von Variablen. Der Reliabilitätskoeffi-

zient kann in einem Wertebereich von 0 bis 1 liegen. Je höher dieser Koeffizient ausfällt, 

desto konsistenter verhalten sich die Variablen zueinander. Er wird zum einen von der Korre-

lation zwischen den Items und zum anderen von der Anzahl der in der Skala enthaltenen 

Items bedingt. Als ideal wird in der Literatur häufig ein Wert von mindestens 0,8 angegeben. 

Dies ist in der Praxis allerdings nur schwer zu realisieren (Fromm 2012: 58). In der Regel ist 

– wie auch einige Studien zeigen – die interne Konsistenz bei folgenden Werten gegeben 

(Schmitt 1996; Bortz/Döring 2002; Buschor/Forrer 2005; Lange 2009; Bühl 2012; Fromm 

2012): 

 Cronbachs Alpha > 0,50 als „brauchbar“ 

 Cronbachs Alpha > 0,60 als „befriedigend“ 

 Cronbachs Alpha > 0,80 „gut“  
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5. Kriteriumsvalidität 

Fünftens ist die Kriteriumsvalidität als wichtige Anforderung zu nennen. „Bei der Kriteriums-

validität geht es darum nachzuweisen, dass zwischen dem Messinstrument und einem an-

ders gemessenen externen Kriterium ein erwarteter Zusammenhang besteht“ (Seipel/Rieker 

2003). Sie ist nur schwer zu überprüfen, weil es aufwendig ist, geeignete Außenkriterien zu 

finden. In der vorliegenden Untersuchung werden die drei zentralen Außenkriterien Selbst-

wahrnehmung, Leistungsmotivation und Bewertungen über den Nutzen von Schule festge-

legt, weil sich auch theoretisch begründen lässt, dass zwischen diesen Faktoren und den 

Schlüsselkompetenzen Zusammenhänge erwartet werden (vgl. Kap. 3.2). Ermittelt werden 

sie anhand von Korrelationsanalysen zwischen den Schlüsselkompetenzen und den benann-

ten Außenkriterien. Können hohe Korrelationskoeffizienten ermittelt werden, ist gleichzeitig 

die Kriteriumsvalidität gewährleistet.  

6. Ökonomie 

Abschließend muss sechstens immer der Aspekt der „Ökonomie“ berücksichtigt werden. So 

ist insbesondere bei Erhebungen an Schulen darauf zu achten, dass sie eine überschaubare 

Dauer hat und nicht zu sehr den schulischen Alltag in seinem Ablauf einschränkt. Der Frage-

bogen sollte im Vorfeld so konzipiert werden, dass Durchführungs- und Auswertungshinwei-

se festgehalten werden, die die spätere Eingabe der Daten und die Definition von Variablen 

in der Datenmaske sowie die daran anschließende Auswertbarkeit vereinfacht, insbesondere 

wenn die Untersuchung von einer Person durchgeführt wird. Es ist zusätzlich wichtig, dass 

die geeignete Analyse-Software wie SPSS und LISREL zur Verfügung steht.  

4.5.3 Bivariate Korrelationen 

Um Zusammenhangshypothesen überprüfen zu können, erfreuen sich sowohl das Verfahren 

der bivariaten Korrelation als auch das Verfahren der multiplen linearen Regression in der 

Statistik besonderer Beliebtheit, da sie die Einbeziehung mehrerer unabhängiger Variablen 

auf eine abhängige Variable ermöglichen. Die bivariate Korrelation ist als (vgl. Bortz/Döring 

2002: 507 ff.) erster Schritt der Analyse notwendig, um Zusammenhänge zwischen den er-

hobenen Schlüsselkompetenzen und den Faktoren der äußeren und inneren Realität der 

Jugendlichen sowie ihrer persönlichen Faktoren zu ermitteln. Insgesamt ist zu beachten, 

dass bei bivariaten Korrelationen positive sowie negative Zusammenhänge berechnet wer-

den können. Bortz/Döring (2002) interpretieren einen positiven Zusammenhang grundsätz-

lich so, dass hohe Ausprägungen der einen Variablen mit hohen Ausprägungen der anderen 

Variablen einhergehen (Bortz/Döring 2002: 509). Negative Zusammenhänge hingegen bein-

halten, dass hohe Ausprägungen der einen Variablen niedrige Ausprägungen der anderen 
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Variablen hervorrufen. Mögliche Ausprägungen liegen dabei zwischen -1 und +1. Zur Inter-

pretation der Stärke der Beziehung liest man in Lehrbüchern Unterschiedliches (vgl. Brosius 

2002). In der empirischen Realität ergeben sich im sozialwissenschaftlichen Bereich häufig 

deutlich geringere Zusammenhänge, die schon beachtenswert sind, als in der Literatur be-

schrieben. Brosius empfiehlt folgende Einteilung: 

Tabelle 13: Interpretation der Korrelationskoeffizienten in der Literatur 

Werte Bedeutung Werte Bedeutung 

über 0 bis 0,2  sehr schwacher positiver Zu-
sammenhang 

unter 0 bis -0,2 sehr schwacher negativer 
Zusammenhang 

0,2 bis 0,4 schwacher positiver Zusam-
menhang 

-0,2 bis -0,4 schwacher negativer Zu-
sammenhang 

0,4 bis 0,6 mittelmäßig positiver Zusam-
menhang 

-0,4 bis -0,6 mittelmäßig negativer Zu-
sammenhang 

0,6 bis 0,8 starker positiver Zusammen-
hang 

-0,6 bis -0,8 starker negativer Zusam-
menhang 

0,8 bis 1,0  sehr starker positiver Zusam-
menhang 

-0,8 bis 1,0 sehr starker negativer Zu-
sammenhang 

Quelle:  Brosius 2002 

Diese ist jedoch für die vorliegende Studie nicht maßgeblich, da in sozialwissenschaftlichen 

Analysen schwache Werte häufig vorkommen. Deshalb wird für die Überprüfung der vorlie-

genden Hypothesen eine andere Interpretation der Korrelationen als Grundlage genommen. 

Tabelle 14:  Interpretation der Korrelationskoeffizienten bei der Untersuchung 

Werte Bedeutung Werte Bedeutung 

über 0 bis 0,1  sehr schwacher positiver Zu-
sammenhang 

unter 0 bis -0,1 sehr schwacher negativer 
Zusammenhang 

0,1 bis 0,2 schwacher positiver Zusam-
menhang 

-0,1 bis -0,2 schwacher negativer Zu-
sammenhang 

0,2 bis 0,3 mäßig starker positiver Zu-
sammenhang 

-0,2 bis -0,3 mäßig starker negativer 
Zusammenhang 

0,3 bis 0,4 starker positiver Zusammen-
hang 

-0,3 bis -0,4 starker negativer Zusam-
menhang 

> 0,4  sehr starker positiver Zusam-
menhang 

> 0,4 sehr starker negativer Zu-
sammenhang 

Quelle: eigene Darstellung der Werte und ihrer Bedeutung auf Basis von Erfahrungswerten im Hin-
blick auf Korrelationen in sozialwissenschaftlichen Analysen 

Ganz wichtig ist für die Interpretation von Korrelationskoeffizienten, dass ausschließlich über 

die Richtung und die Enge eines Zusammenhangs Aussagen getroffen, nicht aber Kausal-

beziehungen hergeleitet werden können. Genauer gesagt, wird durch Korrelationsanalysen 

nicht klar, welches die tatsächlich einflussnehmende unabhängige Variable ist. Allerdings 

kann man anhand nicht vorhandener oder nur sehr schwach ausgeprägter Korrelationen 

Kausalzusammenhänge schon im Vorfeld weiterer Analysen ausschließen, und damit über-

nimmt dieses Analyseverfahren auch bei dieser Arbeit eine wichtige Funktion.  
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4.5.4 Einfache und schrittweise multiple lineare Regression 

Als weiteres sehr populäres statistisches Verfahren wird die (multiple) Regressionsanalyse in 

der vorliegenden Untersuchung zur Anwendung kommen, um quantitative Zusammenhänge 

zu beschreiben, sie zu erklären und ggf. Kausalbeziehungen aufzudecken. Sie bietet die 

Möglichkeit, mehrere unabhängige Variablen in die Analyse mit einzubeziehen (vgl. Back-

haus et al. 2008/2011/2016). In die Regressionsanalysen gehen jedoch nur Variablen als 

unabhängige Variablen ein, die auch theoretisch begründet als Einflussgrößen von Schlüs-

selkompetenzen und damit ganz klar als unabhängige Variablen interpretiert werden können. 

Voraussetzung für die Einbeziehung ist, dass schon bei den Korrelationen mindestens 

schwache Zusammenhänge zwischen den abhängigen (Y) und unabhängigen Variablen (X) 

ermittelt wurden. Beispielhaft zu nennen sind hier die Variablen Geschlecht, Migrationshin-

tergrund nach Sprache und Herkunftsland, Bildungshintergrund der Eltern, Berufsabschluss 

der Eltern, oder Unterrichtsformen und -gestaltung wie Förderung der Zusammenarbeit 

durch die Lehrer/innen, Häufigkeit des Informatikunterrichts in den letzten drei Schuljahren 

und Anzahl der Betriebspraktika an den Schulen. Das soziale Engagement geht beispiels-

weise nicht in die Regressionsanalyse ein, weil es nicht eindeutig als Einflussgröße theore-

tisch begründet werden kann. Da anzunehmen ist, dass zwischen dem sozialen Engagement 

und verschiedenen Schlüsselkompetenzen eher eine wechselseitige Beziehung besteht, 

kann nicht genau geklärt werden, welche der beiden Variablen abhängig und welche unab-

hängig ist. Starkes soziales Engagement fördert sicherlich einzelnen Teildimensionen des 

Kompetenzbereichs „Interagieren in sozial heterogenen Gruppen“. Umgekehrt ist aber auch 

davon auszugehen, dass Jugendliche, die hohe Kompetenzwerte in diesem Bereich aufwei-

sen, auch eher dazu neigen, sich sozial zu engagieren. 

Bei der Betrachtung von Regressionsmodellen sind einige Koeffizienten bzw. Be-

stimmtheitsmaße für die Interpretation der Ergebnisse bei der vorliegenden Arbeit von be-

sonderer Bedeutung: 
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Tabelle 15: Koeffizienten bzw. Bestimmtheitsmaße bei der multiplen Regression 

Koeffizient Bezeichnung Bedeutung 

R Pearsonsche Produkt-Moment-
Korrelationskoeffizient 

Gibt die Stärke des Zusammenhangs an. (Wer-
tebereich: -1 - +1; Interpretation der Werte s. Kap. 
4.5.4) 

R² Determinationskoeffi-
zient/Bestimmtheitsmaß/erklärter 
Variationsanteil 

R² gibt Auskunft darüber, dass die Variable X 
…% (R² x 100) der Variation der Variablen Y line-
ar erklärt bzw. determiniert (Wertebereich 0 - +1).  

korrigier-
tes R² 

Korrektur des R²-Wertes (relevant 
bei der multiplen Regression) 

Das Bestimmtheitsmaß wird in seiner Größe 
durch die Anzahl der unabhängigen Variablen 
beeinflusst. Daher wird der Kennwert korrigiert. 

α Regressionskonstante  Der Erwartungswert der abhängigen Variablen Y 
unter der Bedingung, dass der Wert der unab-
hängigen Variablen X den Wert Null hat. 

B unstandardisierter B-
Regressionskoeffizient  

Mit der Zunahme der Variablen X um eine Einheit 
steigt die Variable Y um B-Einheiten und umge-
kehrt. 

(Wertebereich: -∞ - +∞) 

Beta standardisierter Regressionskoef-
fizient Beta 

Der Beta-Koeffizient gibt Auskunft darüber, wie 
stark jede unabhängige Variable auf die abhängi-
ge Variable einwirkt. 

Quelle: Backhaus et al. 2008, 64 ff. 

Ein weiterer wesentlicher Aspekt bei der Interpretation von multiplen Regressionsmodellen 

ist die Signifikanz des geschätzten Modells (bzw. des Bestimmtheitsmaßes), die darüber 

Auskunft gibt, ob es auch über die Stichprobe hinaus für die Grundgesamtheit (alle Real-

schulen in den untersuchten Städten) gültig ist. Hierfür ist der F-Test relevant, in dessen Be-

rechnung auch der Umfang der Stichprobe berücksichtigt wird und ein Modell falsifiziert wer-

den kann, bei dem nur wenige Beobachtungswerte geschätzt wurden. Wenn die Signifikanz 

in Form des p-Wertes > 0,05 ist wird die H0-Hypothese nicht abgelehnt. Wichtig ist weiterhin, 

dass alle einbezogenen unabhängigen Variablen auch nicht abhängig voneinander sind und 

Multikollinearität ausgeschlossen werden kann. (vgl. Backhaus et al. 2008: 71 ff.) 

Insgesamt ist bei der späteren Anwendung dieses statistischen Analyseverfahrens grund-

sätzlich zu berücksichtigen, „... dass sich weder mittels Regressionsanalysen noch sonstiger 

statistischer Verfahren Kausalbeziehungen zweifelsfrei nachweisen lassen. Vielmehr vermag 

die Regressionsanalyse nur Korrelationen zwischen Variablen nachzuweisen“ (vgl. Back-

haus et al. 2008: 53 f.). 
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5 Auswertungsteil I: Validitätsprüfung der Erhebungsinstrumente 

Auswertungsteil I dient der Beantwortung der forschungsleitenden Fragenstellungen 1 b und 

c in Kapitel 3.6.1. Dabei steht im Vordergrund zu überprüfen, ob die Validität der genutzten 

Skalen zur Messung von Schlüsselkompetenzen bei Schüler/innen gewährleistet werden 

kann. Weiterhin ist von Interesse, inwieweit die Schlüsselkompetenzen der jeweiligen 

Schlüsselkompetenzbereiche miteinander in Beziehung stehen und inwieweit man möglich-

erweise die Schlüsselkompetenzen noch weiter je nach Zugehörigkeit zu einem spezifischen 

Schlüsselkompetenzbereich wie dem zweckrationalen Handeln oder dem allozentrischen Pol 

zusammenfassen kann.  

In einem ersten und ganz zentralen Schritt der Auswertung geht es darum, die Validität des 

theoretisch konstruierten Schlüsselkompetenzerfassungsmodells und der drei Dimensionen 

Selbstwirksamkeit, Selbstwertstärke und Selbstreflexion des Selbstwahrnehmungsbereichs 

sowie die Leistungsmotivation und die Wahrnehmung der Schüler/innen zum Nutzen von 

Schule zu überprüfen.34 Hierfür werden Reliabilitätsanalysen und konfirmatorische Faktoren-

analysen zur Anwendung kommen (vgl. Kap. 4.5.2), die über die Güte der Skalen zur Mes-

sung der benannten Faktoren Auskunft geben. Damit soll geklärt werden, ob die Items die 

einzelnen Schlüsselkompetenzen sowie die Dimensionen der Selbstwahrnehmung, die Leis-

tungsmotivation und die Wahrnehmung zum Nutzen von Schule auch abbilden, die genutz-

ten Modelle den Gütekriterien entsprechen und ggf. schlechte Modelle herausgefiltert wer-

den können. Bei diesem Analyseschritt erfolgt automatisch eine Reduktion der Daten und 

Selektion der genutzten Items, indem die Skalen zu neuen Variablen zusammengefasst und 

„schlechte“ Items bzw. Items entfernt werden, die die zugrunde liegenden theoretischen 

Konstrukte nicht angemessen repräsentieren. 

5.1 Überprüfung der internen Konsistenz anhand von Reliabilitätsanalysen 

Die Überprüfung der internen Konsistenz zur Festigung der Validität eines Messinstruments 

wird anhand von Reliabilitätsanalysen vorgenommen. Ähnlich wie in den Studien von PISA 

und Buschor/Forrer wurden die Fragen und die dazu gehörigen Items so konzipiert, dass das 

„Hineinversetzen“ in bestimmte Situationen und die eigene Einschätzung darüber, wie man 

in so einer Situation handeln würde oder wie man bei der Lösung von Aufgaben vorgeht 

                                                           
34 Verschiedene theoretische Ansätze beschreiben, dass insbesondere die Entwicklungen der Leistungsmotivati-

on und der drei Dimensionen der Selbstwahrnehmung eng mit der Entwicklung von Schlüsselkompetenzen ge-
koppelt sind (vgl. Kap. 3.2). Da bei der Betrachtung von Wirkungszusammenhängen auch diese persönlichen 
Faktoren der Jugendlichen und ihre Bedeutung für die Entwicklung von Schlüsselkompetenzen berücksichtigt 
werden sollen, wurden bei der Schülerbefragung die Leistungsmotivation, die Selbstwahrnehmung – in Form von 
Selbstwirksamkeit, Selbstwertstärke und Selbstreflexion – als zwei zentrale persönliche Faktoren der Jugendli-
chen ermittelt (vgl. Lange 2009: 86 ff.). Die vorliegende Studie erfasst diese persönlichen Faktoren wie die 
Schlüsselkompetenzen und unterzieht sie denselben Kriterien zur Validitätsprüfung. 
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(Grob/Maag Merki 2001; Buschor/Forrer 2005; Lange 2009; Kunter et al. 2002), bei der Be-

fragung der Schüler/innen im Vordergrund stehen. Die Items sind anhand eines aus der 

Theorie entwickelten Modells entstanden und zu Skalen zusammengefasst worden (vgl. Kap. 

2.4.4, vgl. auch Anhang B). Einige negativ gepolte Items mussten im Vorfeld rekodiert wer-

den, weil sie ansonsten verfälschend gewirkt hätten.35  

5.1.1 Die Reliabilität der Skalen der Schlüsselkompetenzen 

Bei den meisten genutzten Skalen zur Erhebung von Schlüsselkompetenzen wurde auf die 

Skalen der Studien von Buschor/Forrer (2005), Grob/Maag Merki (2001) und Lange (2009) 

sowie von Kunter et al. (2002) im Rahmen der PISA-Studie 2000 und sehr begrenzt von 

Frey/Balzer (2007)36 zurück gegriffen (vgl. Kap. 2.4). Daher können bei einigen Ergebnissen 

der Reliabilitätsanalysen im folgenden Kapitel Vergleiche mit den benannten Untersuchun-

gen gezogen werden, was den Aspekt der Inhaltsvalidität untermauern soll. Bei der Betrach-

tung ist zu berücksichtigen, dass nicht immer alle Items, die in diesen Studien genutzt wur-

den, auch für die Befragung von Schüler/inne/n der 9. Klasse angemessen sind. Bei der PI-

SA-Studie werden zwar ebenfalls Neuntklässler/innen befragt, aber bei den Studien von 

Buschor/Forrer (2005) handelte es sich um Befragungspersonen, die sich bereits im und 

nicht wie bei dieser Untersuchung vor dem Übergang von der Schule in den Beruf befanden. 

Des Weiteren sind die Skalen so angeordnet, dass sie den theoretischen Überlegungen ent-

sprechen (vgl. Kap. 2.4).  

Tabelle 16 zeigt alle Schlüsselkompetenzen der sechs Schlüsselkompetenzbereiche der 

Kompetenzkategorien autonome Handlungsfähigkeit, Interagieren in sozial heterogenen 

Gruppen und interaktive Nutzung von Mitteln und Medien (Abkürzungen siehe Anhang M). 

Die Angaben in den Klammern geben Auskunft über die Anzahl der Items. Die interne Kon-

sistenz als Erweiterung der Testhalbierungs-Methode wurde anhand des Koeffizienten Cron-

bachs Alpha berechnet. Zudem wurden alle Skalen daraufhin überprüft, ob sie durch das 

„Weglassen“ eines Items besser ausfallen (vgl. hierzu auch Anhang B).  

 

 

 

 

                                                           
35 Beispiel.: Wenn ich eine schwierige Aufgabe zu bearbeiten habe, dauert es gewöhnlich lange, bis ich mit dem 

Arbeiten beginne. (1=trifft gar nicht zu / 2=trifft eher nicht zu / 3=trifft teilweise zu / 4=trifft voll zu) Es handelt sich 

hierbei um ein negativ gepoltes Item, welches den Aspekt der sozialen Erwünschtheit als Verfälschungskriterium 

einschränken soll (vgl. Kap. 4.5.1). 
36 siehe auch: 

http://www.kompetenzscreening.de/Beurteilungsbogen_smk_FreyBalzer_Beschreibung%202007.pdf (Download 

16.07.2015) 

http://www.kompetenzscreening.de/Beurteilungsbogen_smk_FreyBalzer_Beschreibung%202007.pdf
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Tabelle 16: Interne Konsistenz der genutzten Skalen bei den Schlüsselkompetenzen 

SKK SKB Schlüsselkompetenzen (Anzahl der Items) Cronbachs 
Alpha 

AH ZH Volition (2)  ,566  

Planung (3)  ,597  

Elaboration (3) ,519 

Monitoring (5)  ,597  

Evaluation (4)  ,547  

selbstständiges Arbeiten (3)  ,685  

Durchsetzungsfähigkeit (4)  ,644  

SLL Lernwiederholungsstrategien (4)  ,739  

Lernelaborationsstrategien (4)  ,744  

Lernkontrollstrategien (5)  ,669  

IISG EP relative Eigenständigkeit (5)  ,756  

Kritikfähigkeit (5)  ,694  

Konfliktfähigkeit (5)  ,640  

AP Fähigkeit zu Verantwortungsübernahme (3)  ,768  

Fähigkeit, mit anderen zusammenarbeiten zu 
können (3)  

,777  

Empathiefähigkeit (6)  ,791  

Fähigkeit zur Perspektivübernahme (5)  ,766  

INMM IAT Computernutzungskompetenz (10)  ,814  

INWI Medieninformationsnutzungskompetenz (5)  ,418  

Quelle: eigene Berechnungen aus den 2011 erhobenen Daten  

Zu den Ergebnissen der Reliabilitätsanalyse ist zu sagen, dass lediglich die Skala zur Medi-

eninformationsnutzungskompetenz (vgl. Lange 2009) aus dem Kompetenzbereich interaktive 

Nutzung von Wissen und Informationen nicht den notwendigen Kriterien einer Reliabilitäts-

analyse entspricht und einen so niedrigen Cronbachs Alpha-Wert erzielt, dass die Skala zur 

Erfassung der benannten Schlüsselkompetenz unbrauchbar ist (vgl. Kap. 4.5.2). Daher wird 

diese Teildimension in weiteren Analysen nicht mehr berücksichtigt. Die Skala zur Compu-

ternutzungskompetenz erzielt mit über .800 als einzige einen guten Cronbachs Alpha-Wert. 

Die Skalen zu Volition, Planung, Elaboration, Monitoring und Evaluation (Buschor/Forrer 

2005: 150 f.) weisen zwar die schlechtesten Cronbachs Alpha-Werte auf, aber da sie alle 

einen Wert von .500 überschreiten, sind sie noch als „brauchbar“ zu klassifizieren (vgl. Kap. 

4.5.2). Bei der Volition wurde ein Item (V007rek) rekodiert. Planung und Monitoring sind auch 

nach der Reliabilitätsanalyse in ihrer Ursprungsform beibehalten worden. Bei der Elaboration 

wurde ein Item (V005) nach der Überprüfung weggelassen, da sich dadurch der Cronbachs 
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Alpha-Wert deutlich erhöhte. Bei der Evaluation wurde ein Item (V020rek) ebenfalls reko-

diert.  

Die Skalen zum selbstständigen Arbeiten (Buschor/Forrer 2005: 147), zur Durchsetzungsfä-

higkeit, zu den Kontrollstrategien, zur Kritikfähigkeit und zur Konfliktfähigkeit sind mit Cron-

bachs Alpha-Werten von mehr als .600 als befriedigend anzusehen. Das selbstständige Ar-

beiten enthält ein rekodiertes Item (V101rek). Die Skala der Durchsetzungsfähigkeit als wei-

tere Dimensionen des zweckrationalen Handelns ist ohne Rekodierungen in die Reliabilitäts-

analyse eingegangen, weil sie keine negativ gepolten Items enthalten. Und auch der Cron-

bachs Alpha-Wert verbessert sich nicht durch das Weglassen eines Items. Die Skala zu 

Lernkontrollstrategien (Kunter et al. 2002: 163) gehört dem Kompetenzbereich „selbstge-

steuertes Lernen anhand von Lernstrategien“ an, welcher auch bei der Erhebung der PISA-

Studie (2000) abgefragt wurde. Bei der hier vorliegenden Untersuchung bleibt die Skala nach 

der Reliabilitätsanalyse genauso beibehalten. Einige Items der Kritik- und Konfliktfähigkeit 

als Teilkompetenzen des egozentrischen Pols mussten für die Reliabilitätsanalyse rekodiert 

(V076rek; V077rek; V078rek; V081rek; V086rek; V087rek) werden. Bei der Konfliktfähigkeit 

sind mussten leider all die rekodierten Items anschließend aus der Skala entfernt werden, da 

sich dann höhere Cronbachs Alpha-Werte ergaben (vgl. Anhang B).37  

Die Teildimensionen Lernwiederholungs- und Lernelaborationsstrategien des Kompetenzbe-

reichs „selbstgesteuertes Lernen/Lernstrategien“ und die Teildimension „relative Eigenstän-

digkeit“ des egozentrischen Pols weisen neben den Schlüsselkompetenzen „Fähigkeit zur 

Verantwortungsübernahme“, „Fähigkeit zur Zusammenarbeit mit anderen“, „Empathiefähig-

keit“ und „Fähigkeit zur Perspektivübernahme“, die dem allozentrischen Pol angehören, mit 

über .700 sehr befriedigende Cronbachs Alpha-Werte auf. Bei der Empathiefähigkeit wurden 

aufgrund der negativen Polung zwei Items rekodiert (V109rek; V110rek), um Verfälschungen 

bei der Reliabilitätsanalyse zu vermeiden. Bei der relativen Eigenständigkeit waren alle fünf 

Items negativ gepolt und damit mussten alle rekodiert werden (V069rek; V070rek; V071rek; 

V073rek; V074rek). Bei keiner der Skalen war es notwendig, ein Item wegzulassen, um ei-

nen höheren Wert erzielen zu können. Insgesamt ist daher zu konstatieren, dass die interne 

Konsistenz als ein wesentlicher Punkt der Validitätsprüfung bei 17 von 18 genutzten Skalen 

als mindestens brauchbar zu interpretieren ist.  

 

                                                           
37 Das kann zum einen bedeuten, dass bei diesen Skalen das Antworten nach sozialer Erwünschtheit nicht 

ausgeschlossen werden kann. Zum anderen bleibt festzuhalten, dass diese Items in Kombination mit den 

anderen innerhalb der Skala keine verlässlichen Werte für die zu messenden Kompetenzen aufweisen. Somit 

müssen sie entfernt werden, damit die interne Konsistenz gegeben ist. 
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5.1.2 Inhaltsvalidität und Vergleichswerte anderer Studien 

Um den Aspekt der Inhaltsvalidität zu gewährleisten, wurde diese Untersuchung an einige 

schon mehrfach näher beschriebenen Studien angelehnt, um Vergleiche zwischen den er-

mittelten Cronbachs Alpha-Werten der Reliabilitätsanalysen herstellen zu können. 14 der 18 

gebildeten Skalen sind mit den Werten der anderen Studien direkt vergleichbar, weil die 

Items vollständig übernommen wurden (Grob/Maag Merki 2001; Kunter et al. 2002: 161 ff.; 

Buschor/Forrer 2005: 79; Lange 2009: 178 ff.). Die drei Teilkompetenzen Lernwiederho-

lungs-, Lernelaborations- und Lernkontrollstrategien des „selbstgesteuerten Lernens“ sowie 

die Empathiefähigkeit und die Fähigkeit zur Perspektivübernahme des allozentrischen Pols 

sind auch im Haupttest des internationalen Schülerfragebogens von PISA (2000) verwendet 

worden (Kunter et al. 2002: 161 ff.). Die Itemanzahlen und -inhalte stimmen in beiden Unter-

suchungen bei allen drei Skalen völlig überein. Berücksichtigt werden muss, dass die Skalie-

rungen zum Teil geringfügig voneinander abweichen können. Bei den Lernkontrollstrategien 

fällt der Cronbachs Alpha-Wert mit ,669 im Vergleich zu dem PISA-Ergebnis (Cronbachs 

Alpha = ,720) leicht ab, befindet sich allerdings immer noch in einem befriedigenden Bereich. 

Bei den Lernwiederholungs- und den Lernelaborationsstrategien konnten in der Reliabilitäts-

analyse für die Skalen fast identische Cronbachs Alpha-Werte (Wh = ,739/El = ,744) wie bei 

PISA 2000 (Wh = ,740/ El = ,750) ermittelt werden. Bei der Empathiefähigkeit und der Fähig-

keit zur Perspektivübernahme, welche ebenfalls aus der PISA-Studie stammen, ergeben sich 

sogar höhere Cronbachs Alpha-Werte: Empathiefähigkeit = ,791 (PISA = ,710); Fähigkeit zur 

Perspektivübernahme = ,766 (PISA 2000 = ,760). 

Die Skalen zu den Schlüsselkompetenzen Evaluation, Monitoring, Elaboration und selbst-

ständiges Arbeiten sowie die Skalen zu der relativen Eigenständigkeit, der Fähigkeit zur Ver-

antwortungsübernahme und der Fähigkeit zur Zusammenarbeit sind aus den Studien von 

Buschor/Forrer (2005) und Grob/Maag Merki (2001) fast eins zu eins entnommen worden. 

Wie bereits erwähnt wurde bei der Elaboration zur Verbesserung der Skala ein Item wegge-

lassen. Bei einem Vergleich zeigt sich, dass die Cronbachs Alpha-Werte der vorliegenden 

Untersuchung im Hinblick auf die Vergleichsstudien zum Teil deutlich abfallen, aber noch im 

brauchbaren bzw. befriedigendem Bereich sind: Evaluation ,547 (,730); Monitoring ,597 

(,750); Elaboration ,519 (,730)38; selbstständiges Arbeiten ,685 (,710); relative Eigenständig-

keit ,756 (,770); Fähigkeit zur Verantwortungsübernahme ,768 (,820); Fähigkeit zur Zusam-

menarbeit ,777 (,820) (vgl. Buschor/Forrer 2005: 78 ff.).  

Volition als Teildimension des zweckrationalen Handelns und die Konflikt- und Kritikfähigkeit 

als Teilkompetenzen des egozentrischen Pols sind vollständig aus der Studie von Lange 

                                                           
38 Die Werte lassen sich nur bedingt miteinander vergleichen, weil bei der vorliegenden Untersuchung ein Item 
weggelassen wurde, um die Reliabilität zu verbessern. 
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(2009) übernommen worden. Bei einem Vergleich der Ergebnisse wird deutlich, dass die 

Skala zu Volition (,586) deutlich schlechter ausfällt als in der Vergleichsstudie (,830). Die 

Werte zur Konflikt- und Kritikfähigkeit hingegen fallen höher aus: Kritikfähigkeit ,694 (,590); 

Konfliktfähigkeit ,640 (,610) (vgl. Lange 2009: 181 ff.).  

Der nachvollziehbare Vergleich mit den benannten Studien festigt die Legitimität der genutz-

ten Skalen und schließt eine Willkür bei der Wahl der Instrumente weitestgehend aus, weil 

auf bereits wissenschaftlich – bei PISA sogar international – erprobte Skalen zurückgegriffen 

wurde. Bei den Skalen, bei denen die Werte im Vergleich nicht stark voneinander abwei-

chen, ist festzuhalten, dass sie bei unterschiedlichen Befragungsgruppen standhalten kön-

nen. Dass mit den PISA-Skalen sehr ähnliche Werte ermittelt werden konnten, liegt sicher-

lich auch daran, dass es sich bei beiden Untersuchungen um die Befragung von Neuntkläss-

ler/inne/n handelt. Im Vergleich zu den Ergebnissen von Lange, die sehr stark abweichen, ist 

zu berücksichtigen, dass es sich bei der Befragung um Studierende handelt. 

5.1.3 Die Reliabilität der Skalen der Selbstwirksamkeit, Selbstwertstärke, 

Selbstreflexion, der Leistungsmotivation und der subjektiven 

Wahrnehmung von Schule 

Die für die Entwicklung von Schlüsselkompetenzen relevanten persönlichen Faktoren der 

Jugendlichen wurden ebenfalls anhand von Skalen durch Selbsteinschätzung der Schü-

ler/innen ermittelt. Die Skalen der Selbstwahrnehmungsbereiche Selbstwirksamkeit, Selbst-

wertstärke und Selbstreflexion müssen ebenso wie die Schlüsselkompetenzen zur Überprü-

fung ihrer Gültigkeit Reliabilitätsanalysen und konfirmatorischen Faktorenanalysen unterzo-

gen werden (vgl. Anhang B). Die Leistungsmotivation und die subjektive Wahrnehmung zum 

Nutzen von Schule fließen nur unter Berücksichtigung der Reliabilitätsanalyse in die weiteren 

Analysen mit ein. Die Teildimensionen Selbstwirksamkeit, Selbstwertstärke und Selbstrefle-

xion entsprechen der übergeordneten Dimension „Selbstwahrnehmung“. Daher muss das 

entwickelte theoretische Konstrukt anhand einer konfirmatorischen Faktorenanalyse auf sei-

ne Konstruktvalidität überprüft werden (vgl. auch Kap. 4.5.2). Wie bereits beschrieben, wur-

den auch hier Skalen zur Datenerhebung genutzt, die bereits in verschiedenen Studien (vgl. 

Jerusalem/Mittag 1999; Schwarzer/Jerusalem 1999; Kunter et al. 2002; Grob/Maag Merki 

2000/2001; Buschor/Forrer 2005 und Lange 2009) zum Einsatz kamen.  
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Tabelle 17: Reliabilitätsanalyse der persönlichen Faktoren 

Motivationen und Einstellungen (Anzahl der Items) Cronbachs Alpha 

Leistungsmotivation (7)  ,711  

Selbstwirksamkeit (4)  ,618  

Selbstwertstärke (6)  ,811  

Selbstreflexion (5)  ,655  

Subjektive Wahrnehmung zum Nutzen von Schule (7)39 ,791 

Quelle: eigene Berechnungen aus den 2011 erhobenen Daten  

Insgesamt wird anhand der Cronbachs Alpha-Werte deutlich, dass alle sechs Skalen im Hin-

blick auf ihre Reliabilität mindestens als befriedigend zu interpretieren sind. Die Skala der 

Selbstwertstärke weist sogar einen guten Wert auf. Die Selbstwirksamkeitsskala hat den 

schlechtesten Wert. Bei allen Skalen ist der Anspruch interner Konsistenz erfüllt und alle 

Dimensionen können in weitere Analysen einbezogen werden. Keines der gentuzten Items 

musste aufgrund der Ergebnisse der Reliabilitätsanalysen weggelassen werden. Notwendige 

Rekodierungen können in Anhang B nachgelesen werden. 

5.2 Überprüfung der Konstruktvalidität anhand von konfirmatorischen 

Faktorenanalysen 

Die Konstruktvalidität anhand konfirmatorischer Faktorenmodelle40 wird auf Basis des theore-

tischen Konstrukts zur Erfassung der Schlüsselkompetenzen überprüft (vgl. Kap. 2.4.4). Im 

folgenden Kapitel werden fünf konfirmatorische Faktorenmodelle mit einer unterschiedlichen 

Anzahl an Faktoren berechnet: Das erste Modell „zweckrationales Handeln“ beinhaltet die 

sieben Konstrukte „Volition“, „Planung“, „Elaboration“, „Monitoring“, „Evaluation“, „selbststän-

diges Arbeiten“ und „Durchsetzungsfähigkeit“. Das zweite Modell „selbstgesteuertes Lernen 

anhand von Lernstrategien“ umfasst die drei Konstrukte „Lernwiederholungsstrategien“, 

„Lernelaborationsstrategien“ und „Lernkontrollstrategien“. Die drei Konstrukte „relative Ei-

genständigkeit“, „Konfliktfähigkeit“ und „Kritikfähigkeit“ werden dem dritten Modell „egozentri-

scher Pol“ zugeordnet. Das vierte Modell „allozentrischer Pol“ enthält die Konstrukte „Fähig-

keit zur Verantwortungsübernahme“, „Empathiefähigkeit“ und „Fähigkeit zur Perspektivüber-

                                                           
39 In der vorliegenden Untersuchung wird die subjektive Wahrnehmung zum Nutzen von Schule als persönlicher 
Faktor zur Bewertung von Schule angesehen und somit als relevant für die Entwicklung von 
Schlüsselkompetenzen erachtet. Denn eine positive Bewertung von und Einstellung gegenüber Schule als 
wichtige Institution für den erfolgreichen Verlauf des weiteren Bildungs-, Berufs- und Lebensweges könnten die 
Schüler/innen animieren, sich aktiv in der Schule zu engagieren und kompetenzfördernde Maßnahmen für die 
eigene Entwicklung zu nutzen.  
40 Alle Faktorenmodelle sind auch auf der Basis von Kovarianzen berechnet worden. Die Berechnungen können 
im Anhang C nachgeschaut werden. Die Faktorladungen – anhand der Kovarianzen ermittelt – fallen erwartungs-
gemäß deutlich geringer aus. Sowohl Korrelationen als auch Kovarianzen geben Auskunft über das miteinander 
Variieren zweier Variablen. (vgl. auch http://wlm.userweb.mwn.de/ein_voll.htm) 



119 

 

nahme“. Das fünfte Modell umfasst die persönlichen Faktoren „Selbstwirksamkeit“, „Selbst-

wertstärke“ und „Selbstreflexion“ der Selbstwahrnehmung junger Erwachsener, die nach 

theoretischen Einschätzungen in Zusammenhang mit der Entwicklung von Schlüsselkompe-

tenzen stehen. Bei allen fünf Faktorenmodellen ist eine unterschiedliche Anzahl von Parame-

tern zu schätzen: 

Modell I: 69 zu schätzende Parameter (24 Faktorladungen (λ), 24 Messfehler (δ) und 21 

Korrelationen zwischen sieben Faktoren (Ф)) 

Modell II: 29 zu schätzende Parameter (13 Faktorladungen (λ), 13 Messfehler (δ) und 3 

Korrelationen zwischen drei Faktoren (Ф))  

Modell III: 33 zu schätzende Parameter (15 Faktorladungen (λ), 15 Messfehler (δ) und 3 

Korrelationen zwischen drei Faktoren (Ф)) 

Modell IV: 40 zu schätzende Parameter (17 Faktorladungen (λ), 17 Messfehler (δ) und 6 

Korrelationen zwischen den vier Faktoren (Ф)) 

Modell V: 33 zu schätzende Parameter (15 Faktorladungen (λ), 15 Messfehler (δ); 3 Korre-

lationen zwischen drei Faktoren (Ф))  

Im Folgenden werden die fünf Faktorenmodelle anhand der geschätzten Parameter und ih-

ren Korrelationen zueinander näher beschrieben. Es wurde zur Veranschaulichung der Mo-

delle die Ausgabe von Korrelationen anstatt Kovarianzen gewählt, weil die Werte aufgrund 

ihrer Maßstabsunabhängigkeit durch die Einbeziehung der Standardabweichung besser in-

terpretierbar sind (vgl. Bortz 1999). Besonderes Augenmerk wird auf die Interpretation der 

Faktorladungen und Faktorkorrelationen gelegt, weil sie ausdrücken, ob die Zuordnung der 

Items zu den Faktoren Sinn macht und die Faktoren miteinander in Zusammenhang stehen 

(vgl. Kap. 4.5.2). Die Faktorkorrelationen zwischen allen Faktoren eines Modells sollten min-

destens einen starken Zusammenhang von > 0,30 aufweisen. Denn die inhaltlichen Über-

schneidungen sind dann als stark einzuschätzen, und somit wäre eine noch stärkere Zu-

sammenfassung zu den Schlüsselkompetenzbereichen als Faktoren sinnvoll (vgl. Reinecke 

2005). 

5.2.1 Modell I: Schlüsselkompetenzbereich „zweckrationales Handeln“ 

Abbildung 5 zeigt die standardisierten Parameter der standardisierten Lösung für das erste 

konfirmatorische Faktorenmodell als Grafik und gibt einen Überblick über das konfirmatori-

sche Faktorenmodell der Dimension „zweckrationales Handeln“ des Schlüsselkompetenzbe-

reichs „autonome Handlungsfähigkeit“. Die Analyse erfolgte unter Berücksichtigung der 

Schlüsselkompetenzen „Volition“, „Planung“, „Elaboration“, „Monitoring“, „Evaluation“, 

„selbstständiges Arbeiten“ und „Durchsetzungsfähigkeit als latente Konstrukte. 
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Abbildung 5: Konfirmatorisches Faktorenmodell I auf Basis von Korrelationen 
(standardisierte Lösung der ML-Parameter) 

 

Quelle: eigene Berechnung mit LISREL auf Basis der Korrelationen zwischen den Items 
 Voli = Faktor Volition; Plan = Faktor Planung; Elab = Faktor Elaboration; Moni = Faktor Moni-

toring; Eval = Faktor Evaluation; Selbstst = Faktor selbstständiges Arbeiten; Durchs = Faktor 
Durchsetzungsfähigkeit 

Die Faktorladungen der beiden Items für den Faktor „Volition“ liegen bei 0,57 und 0,72, die 

Faktorladungen der Items für „Planung“ zwischen 0,50 und 0,62, für „Elaboration“ zwischen 

0,40 und 0,58, für „Monitoring“ 0,42 und 0,53, für „Evaluation“ zwischen 0,28 und 0,58, für 

„selbstständiges Arbeiten“ zwischen 0,45 und 0,83 und für „Durchsetzungsfähigkeit“ zwi-

schen 0,52 und 0,60. Die Faktorladungen weisen insgesamt zufriedenstellende Werte auf 

und messen die latenten Konstrukte. Lediglich das Item V018 des Faktors „Evaluation“ weist 
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mit 0,28 eine deutlich geringere Faktorladung auf und wird daher in weiteren Analysen nicht 

mehr berücksichtigt (vgl. Abbildung 5). 

Die Faktorkorrelationen zwischen den einzelnen Fähigkeitsbereichen des zweckrationalen 

Handelns fallen mit Werten von -0,01 bis 0,78 sehr unterschiedlich aus. Das zeigt, dass zwi-

schen den Schlüsselkompetenzen sehr schwach negative bis sehr stark positive Zusam-

menhänge bestehen (vgl. Tabelle 14). Jeweils zwei Faktoren stehen bei Betrachtung der 

Korrelation in einem sehr schwach negativem bzw. gar keinem Zusammenhang, und zwar 

die Faktoren „Volition“ und „selbstständiges Arbeiten“ sowie die Faktoren „Volition“ und 

„Durchsetzungsfähigkeit“. Somit ist unerwartet davon auszugehen, dass es zahlreiche Ju-

gendliche gibt, die beim selbstständigen Arbeiten hohe Kompetenzwerte aufweisen und bei 

der Volition eher schwach ausgeprägte Fähigkeiten besitzen. Dieselbe Annahme kann bei 

den Faktoren „Volition“ und der „Durchsetzungsfähigkeit“ getroffen werden. Die Korrelationen 

zwischen den Faktoren „Volition“ und „Elaboration“, den Faktoren „Planung“ und „selbststän-

diges Arbeiten“, den Faktoren „Planung“ und „Durchsetzungsfähigkeit“, den Faktoren „Elabo-

ration“ und „selbstständiges Arbeiten“, den Faktoren „Monitoring“ und „selbstständiges Arbei-

ten“ sowie den Faktoren „Monitoring“ und „Durchsetzungsfähigkeit“, den Faktoren „Evaluati-

on“ und „selbstständiges Arbeiten“ und den Faktoren „selbstständiges Arbeiten“ und „Durch-

setzungsfähigkeit“ weisen mit Werten von 0,09 bis 0,18 sehr schwache bis schwache positi-

ve Zusammenhänge auf (vgl. Tabelle 14). Die Ergebnisse sind eher überraschend. So würde 

man doch grundsätzlich eher davon ausgehen, dass die genaue Planung zur Bewältigung 

von Aufgaben, die Selbsteinschätzung im Hinblick auf die Lösung schwieriger Aufgaben und 

die Überprüfung der eigenen Handlungsschritte durchaus mit der eigenen Fähigkeit zum 

selbstständigen Arbeiten in Beziehung stehen. Jedoch zeigt sich, dass diese Fähigkeitsbe-

reiche in nur äußerst geringem Maße zusammenhängen.  

Die Korrelationen zwischen den Faktoren „Volition“ und „Planung“, den Faktoren „Volition“ 

und „Monitoring“ sowie den Faktoren „Elaboration“ und „Durchsetzungsfähigkeit“ liegen bei 

Werten von 0,26 bis 0,36, und damit stehen diese Fähigkeitsbereiche in einem mäßig star-

kem bis starkem positiven Zusammenhang (vgl. Tabelle 14). Die Items erfassen unterschied-

liche Dimensionen. Allerdings ist – zum Teil in begrenztem Maße – von inhaltlichen Über-

schneidungen bei den Items auszugehen. Außerdem haben die Jugendlichen bei diesen 

Schlüsselkompetenzen ein ähnliches Antwortverhalten, so dass ein Zusammenhang im Hin-

blick auf ihre Ausprägungen besteht. Bei sechs Faktorenpaaren sind sogar sehr starke posi-

tive Zusammenhänge zu verzeichnen. Bei den Faktoren „Planung“ und „Elaboration“, den 

Faktoren „Volition“ und „Evaluation“ sowie den Faktoren „Elaboration“ und „Evaluation“ lie-

gen die Werte in Bereichen von 0,46 bis 0,60 (vgl. Tabelle 14). Das heißt, dass die Items 

zwar noch unterschiedliche Dimensionen erfassen, jedoch in sehr starkem Maße inhaltliche 
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Ähnlichkeiten bestehen. Jugendliche, die hohe Kompetenzwerte bei der Planung und der 

Volition erreichen, sind auch häufiger besonders gut in den Bereichen Elaboration und Eva-

luation als Jugendliche, die hierbei schlechte Werte haben. Die Faktoren „Elaboration“ und 

„Monitoring“, die Faktoren „Monitoring“ und „Evaluation“ und die Faktoren „Planung“ und 

„Monitoring“ korrelieren bei Werten von 0,77 bis 0,78 auch sehr stark positiv miteinander 

(vgl. Tabelle 14). Ein so hoher Zusammenhang lässt auf eine noch größere inhaltliche Nähe 

zwischen den Items der benannten latenten Konstrukte schließen. Und das spiegelt sich im 

Antwortverhalten der Jugendlichen wider: Je höher die Werte bei der Elaboration und Evalu-

ation sind, desto höher sind sie auch bei der Planung und beim Monitoring. Das erscheint 

naheliegend, da all diese Schlüsselkompetenzen eine bewusste und aktive Auseinanderset-

zung mit verschiedenen Aufgabenstellungen beinhalten. Wenn Jugendliche dazu in der Lage 

sind, Arbeitsabläufe zu planen und schwierige Aufgaben angemessen einzuschätzen, dann 

kontrollieren sie auch die eigene Vorgehensweise bei ihrer Bearbeitung und können ihre ei-

gene Leistung bei der Aufgabenbewältigung besser beurteilen. Indem sie sich bewusst Ge-

danken über den Lösungsweg einer Aufgabe machen und dabei die eigenen Handlungs-

schritte im Auge behalten bzw. genau planen, handeln sie zweckrational.  

Insgesamt zeigt sich anhand der Ergebnisse bei den Faktorladungen, dass die gewählten 

Items in Form von Skalen die latenten Konstrukte „Volition“, „Planung“, „Elaboration“, „Moni-

toring“, „Evaluation“, „selbstständiges Arbeiten“ und „Durchsetzungsfähigkeit“ messen. Daher 

werden die Items für die folgenden Analysen zusammengefasst. Dabei werden die einzelnen 

Items eines latenten Konstrukts aufaddiert und als Summenvariablen verwendet. Schaut 

man sich die Korrelationen zwischen den latenten Konstrukten an, wird erkennbar, dass sich 

sehr unterschiedlich starke Zusammenhänge ergeben. Einige Faktoren korrelieren nahezu 

gar nicht miteinander. Somit wäre es nicht sinnvoll, die latenten Konstrukte zu einer Variab-

len „zweckrationales Handeln“ zusammenzufassen. Um hier die übergeordnete H1-

Hypothese, dass alle Faktoren des Schlüsselkompetenzbereichs „zweckrationales Handeln“ 

einen starken positiven Zusammenhang miteinander aufweisen, zu bestätigen, müssten die 

Korrelationen zwischen allen Faktoren mindestens einen Wert von 0,30 erreichen. Das ist 

unter Berücksichtigung der durchgeführten konfirmatorischen Faktorenanalyse nicht der Fall 

und deshalb kann die Hypothese auch nicht bestätigt werden. 

5.2.2 Modell II: Schlüsselkompetenzbereich „selbstgesteuertes Lernen 

anhand von Lernstrategien“  

Das Modell II „selbstgesteuertes Lernen anhand von Lernstrategien“ wird in Abbildung 6 ge-

nau dargestellt. Im Gegensatz zu Modell I weist es nur drei Faktoren auf und gestaltet sich 

rechnerisch als weniger umfangreich. Zur Messung der Faktoren „Lernwiederholungsstrate-
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gien“ und „Lernelaborationsstrategien“ als latente Konstrukte wurden jeweils vier Items ge-

nutzt, für den Faktor „Lernkontrollstrategien“ sind fünf Faktoren zum Einsatz gekommen. 

Abbildung 6: Konfirmatorisches Faktorenmodell II auf Basis von Korrelationen 
(standardisierte Lösung für ML-Parameter) 

 

Quelle: eigene Berechnung mit LISREL auf Basis der Korrelationen zwischen den Items: Wh = Fak-
tor Lernwiederholungsstrategien; El = Faktor Lernelaborationsstrategien; Ko = Faktor Lern-
kontrollstrategien 

Es zeigt sich, dass die Faktorladungen der vier Items für die Faktoren „Lernwiederholungs-

strategien“ (Werte von 0,38 bis 0,85) und „Lernelaborationsstrategien“ (0,48 bis 0,78) zufrie-

denstellende Werte aufweisen. Auch bei dem Faktor „Lernkontrollstrategien“ weisen die Fak-

torladungen der fünf Items mit Werten von 0,50 bis 0,59 angemessene Werte zur Messung 

des latenten Konstrukts auf. Bei diesem Modell ist es daher nicht notwendig, für weitere Ana-
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lysen Items zu entfernen, um eine Verbesserung des Modells und weiterer Analysen herbei-

zuführen.  

Die Faktorkorrelationen zwischen den drei Faktoren sind sehr unterschiedlich. Die Ergebnis-

se verdeutlichen, dass die befragten Jugendlichen die drei Lernstrategien nicht gleicherma-

ßen gut beherrschen. Während zwischen den Fähigkeitsbereichen Lernwiederholungsstrate-

gien und Lernelaborationsstrategien kein Zusammenhang (0,00) ermittelt werden konnte und 

damit inhaltliche Überschneidungen auszuschließen sind, ergibt sich zwischen den Lernwie-

derholungsstrategien und den Lernkontrollstrategien bei der Faktorkorrelation ein sehr stark 

positiver Zusammenhang mit einem Wert von 0,52, der darauf schließen lässt, dass zwar 

zwei getrennte Dimensionen gemessen werden, aber bei den genutzten Items deutliche in-

haltliche Überschneidungen bestehen (vgl. Reinecke 2005: 149, vgl. auch Tabelle 14). Somit 

besteht keine Beziehung zwischen dem Einsatz von Lernwiederholungsstrategien und 

Lernelaborationsstrategien. Und es kann nicht bestätigt werden, dass Schüler/innen, die er-

worbenes Wissen mit bereits bestehendem verknüpfen, auch kompetent darin sind bzw. im-

mer dazu neigen, Wissen so zu verarbeiten, dass es langfristig im Gedächtnis bleibt, wohin-

gegen die Befragten, die oft oder immer Lernkontrollstrategien anwenden, auch deutlich häu-

figer auf Lernwiederholungsstrategien zurückgreifen. Die Faktorkorrelation zwischen den 

Lernelaborationsstrategien und den Lernkontrollstrategien ist mit einem Wert von 0,23 eher 

mäßig stark ausgeprägt (vgl. Tabelle 14). So tendieren Jugendliche, die das eigene Wissen 

mit neuen Informationen zu verknüpfen versuchen, auch eher dazu, für sich klar zu haben, 

ob sie das Erlernte auch verstanden haben. Daher ist in eingeschränktem Maße von inhaltli-

chen Überschneidungen der beiden Faktoren auszugehen. Die Ergebnisse verdeutlichen, 

dass die befragten Jugendlichen die drei Lernstrategien nicht gleichermaßen häufig bei der 

Bearbeitung von Aufgaben nutzen. Das bedeutet theoretisch gesehen, dass die Jugendli-

chen in ihrer Kompetenzentwicklung noch nicht so weit sind, dass sie alle drei Selbststeue-

rungsmaßnahmen in Form der Lernstrategien für den Lernprozess und für Arbeitsprozesse 

bereithalten und sinnvoll anwenden. Allerdings ist der Mensch nach Bandura (1977/79) nur 

durch die kombinierte Anwendung und Verinnerlichung der drei Lernstrategien dazu fähig, 

sich Wissen durch Informationen anzueignen, es zu verarbeiten und zu strukturieren, um es 

schließlich situativ sinnvoll zu nutzen (vgl. Kap. 3.1). 

Wie bei Modell I verdeutlicht die Abbildung 6 des zweiten Modells, dass die gewählten Items 

die drei Faktoren messen. Somit können sie ebenfalls zusammengefasst werden. Genauso 

wie bei Modell I ist es aufgrund der sehr stark variierenden Zusammenhänge zwischen den 

drei Faktoren dieses Kompetenzbereichs nicht ratsam sie als latente Konstrukte zu einer 

Variablen zusammenzufassen. Die Berechnung zeigt auch, dass zumindest aufgrund der 

beschriebenen geringen Faktorkorrelationen davon auszugehen ist, dass die einzelnen Fä-
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higkeitsbereiche des selbstgesteuerten Lernens anhand von Lernstrategien bei den Jugend-

lichen sehr unterschiedlich ausgeprägt sein können. Hat beispielsweise ein Jugendlicher 

hohe Werte bei den Items der Wiederholungsstrategien, kann er geringe Werte bei den 

Items der Elaborationsstrategien aufweisen.  

Daher kann auch hier die übergeordnete H1-Hypothese, dass alle Faktoren des Schlüssel-

kompetenzbereichs „selbstgesteuertes Lernen anhand von Lernstrategien“ einen starken 

positiven Zusammenhang miteinander aufweisen, nicht angenommen werden. 

5.2.3 Modell III: Der egozentrische Pol des Bereichs „Interagieren in sozial 

heterogenen Gruppen“ 

Bei Modell III, dargestellt in Abbildung 7, werden drei Faktoren berechnet, die den egozentri-

schen Pol des Interagierens in sozial heterogenen Gruppen abbilden sollen. Die relative Ei-

genständigkeit, die Konfliktfähigkeit und die Kritikfähigkeit gehen mit jeweils fünf Items in die 

konfirmatorische Faktorenanalyse ein. Alle drei Faktoren weisen mit Werten von 0,43 bis 

0,71 zufriedenstellende Werte auf und werden als latente Konstrukte durch die gewählten 

Items gemessen. Auch bei diesem Modell ist es nicht notwendig, eines der Items zu entfer-

nen, um bessere Werte zu erreichen. 
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Abbildung 7: Konfirmatorisches Faktorenmodell III auf Basis von Korrelationen 

(standardisierte Lösung für ML-Parameter)  

 

Quelle: eigene Berechnung mit LISREL auf Basis der Korrelationen zwischen den Items: RELEIG = 
Faktor relative Eigenständigkeit; KONFL = Faktor Konfliktfähigkeit; KRIT = Kritikfähigkeit 

Wie bei den beiden vorhergehenden Modellen gestalten sich die Faktorkorrelationen unter-

schiedlich. Der Faktor „relative Eigenständigkeit“ weist unter Berücksichtigung der Werte 

0,19 und 0,10 sowohl zu dem Faktor „Konfliktfähigkeit“ als auch zu dem Faktor „Kritikfähig-

keit“ schwach positive Zusammenhänge auf (vgl. Tabelle 14). Eine besondere inhaltliche 

Nähe der Dimensionen aufgrund der genutzten Items ausgeschlossen werden. Der relativ 

geringe Zusammenhang ist doch sehr erstaunlich. Denn es kann tendenziell nur einge-

schränkt davon ausgegangen werden, dass, je höher die relative Eigenständigkeit ausge-

prägt ist, desto eher die Jugendlichen auch in der Lage sind, mit Kritik umzugehen und Kon-
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flikte zu bewältigen. Die Faktorkorrelation von 0,63 zwischen dem Faktor „Konfliktfähigkeit“ 

und dem Faktor „Kritikfähigkeit“ zeigt im Ergebnis erwartungsgemäß einen sehr starken posi-

tiven Zusammenhang (vgl. Tabelle 14). Das bedeutet, dass Jugendliche, die kritikfähig sind, 

auch mit Konflikten besser umgehen können. Außerdem ist bei beiden Faktoren eindeutig 

von inhaltlichen Überschneidungen auszugehen, obwohl zwei unterschiedliche Dimensionen 

erfasst werden (vgl. Reinecke 2005: 148 f.). 

Wie bei den anderen Modellen kann auch hier eine Zusammenfassung der Items erfolgen, 

die die Faktoren darstellt. Aufgrund der geringen Faktorkorrelationen zwischen der relativen 

Eigenständigkeit und der Konfliktfähigkeit sowie der relativen Eigenständigkeit und der Kritik-

fähigkeit wird von einer noch stärkeren Zusammenfassung der Faktoren zu dem Schlüssel-

kompetenzbereich „egozentrischer Pol“ abgesehen. Und die übergeordnete H1-Hypothese, 

dass alle Faktoren des Schlüsselkompetenzbereichs „egozentrischer Pol“ einen starken po-

sitiven Zusammenhang miteinander aufweisen, kann hier nicht bestätigt werden.  

5.2.4 Modell IV: Der allozentrische Pol der Schlüsselkompetenz „Interagieren 

in sozial heterogenen Gruppen“ 

Bei Modell IV werden im Vergleich zu Modell III vier Faktoren anhand einer unterschiedlichen 

Anzahl von Items überprüft. Die Faktoren „Fähigkeit zur Verantwortungsübernahme“ und 

„Fähigkeit zur Zusammenarbeit“ werden anhand von jeweils drei Items gemessen. Zur Er-

fassung des Faktors „Empathiefähigkeit“ werden sechs Items herangezogen und der Faktor 

„Fähigkeit zur Perspektivübernahme“ wird bei den Jugendlichen über fünf Items abgefragt.  



128 

 

Abbildung 8: Konfirmatorisches Faktorenmodell IV auf Basis von Korrelationen 
(standardisierte Lösung der ML-Parameter) 

 

Quelle: eigene Berechnung mit LISREL auf Basis der Korrelationen zwischen den Items: Verantw = 
Faktor Fähigkeit zur Verantwortungsübernahme; Zusammen = Faktor Fähigkeit zur Verant-
wortungsübernahme; Empa = Faktor Empathiefähigkeit; Perspek = Faktor Fähigkeit zur Per-
spektivübernahme  

Die Faktorladungen weisen, wie auch Abbildung 8 verdeutlicht, mit Werten von 0,46 bis 0,83 

insgesamt zufriedenstellende Werte auf. Gerade die Faktorladungen über 0,60 zeigen, dass 

diese Items ihr jeweiliges latentes Konstrukt in einer adäquaten Weise messen. Daher be-

steht keine Notwendigkeit zur Verbesserung des Modells eines der Items zu entfernen. Die 

Faktorkorrelationen weisen wie bei allen vorhergehenden Modellen unterschiedlich starke 

positive Zusammenhänge auf. Eine Zusammenfassung der Faktoren zur übergeordneten 

Dimension „allozentrischer Pol“ wäre somit nicht sinnvoll. Der Faktor „Fähigkeit zur Verant-
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wortungsübernahme“ steht mit einem Wert von 0,40 in einem starken positiven Zusammen-

hang mit dem Faktor „Fähigkeit zur Zusammenarbeit“ (vgl. Tabelle 14). Jugendliche, die be-

reit sind, Verantwortung zu übernehmen, scheinen tendenziell auch gerne mit anderen zu-

sammenzuarbeiten. Eine inhaltliche Nähe der Dimensionen ist somit gegeben. Zu den ande-

ren beiden Faktoren „Empathiefähigkeit“ und „Fähigkeit zur Perspektivübernahme“ ist ledig-

lich ein mäßig starker positiver Zusammenhang (jeweils 0,20) erkennbar (vgl. Tabelle 14). 

Bei den drei Fähigkeitsbereichen ist in nur geringem Maße von inhaltlichen Überschneidun-

gen auszugehen. Auch wenn der Zusammenhang nur schwach ausgeprägt ist, zeigt das 

Ergebnis, dass die Entwicklung von Verantwortungsbewusstsein bei einigen Jugendlichen 

mit dem Einfühlungsvermögen und der Fähigkeit, die Gefühle, Denkweisen und Handlungen 

Anderer zu verstehen, in einer – wenn auch nur schwachen – Beziehung zueinander steht.  

Schaut man sich die Faktorkorrelationen zwischen den Faktoren „Fähigkeit zur Zusammen-

arbeit“ und „Empathiefähigkeit“ (0,32) sowie den Faktoren „Fähigkeit zur Zusammenarbeit“ 

und „Fähigkeit zur Perspektivübernahme“ (0,24) an, sind inhaltlich gewisse geringere Über-

schneidungen der Faktoren festzustellen (vgl. Tabelle 14). Die mäßig starken positiven Zu-

sammenhänge zwischen den Bereichen zeigen, dass eindeutig unterschiedliche Dimensio-

nen erfasst werden, aber eine gewisse Anzahl von Jugendlichen tendenziell bei den betrach-

teten Fähigkeitsbereichen ähnlich hohe Werte aufweisen. Wie auch theoretisch erwartet, 

besteht zwischen den Faktoren „Empathiefähigkeit“ und „Fähigkeit zur Perspektivübernah-

me“ mit einem Wert von 0,56 ein sehr starker positiver Zusammenhang, der eindeutig darauf 

schließen lässt, dass Jugendliche, die in der Lage sind, sich in andere hineinzuversetzen, 

auch die Fähigkeit besitzen, die Perspektiven von anderen Menschen zu übernehmen bzw. 

zu verstehen (vgl. Tabelle 14). 

Insgesamt bleibt auch hier festzuhalten, dass keine weitere Zusammenfassung der Faktoren 

zu einer Variablen „allozentrischer Pol“ Sinn macht. Dafür sind einige Zusammenhänge ein-

deutig zu schwach. Es kann auch nicht eindeutig die Annahme bestätigt werden, dass Ju-

gendliche, die ein hohes Maß an Verantwortungsbewusstsein haben und gerne mit anderen 

zusammenarbeiten, auch immer in genauso hohem Maße empathiefähig sind oder die Fä-

higkeit zur Perspektivübernahme besitzen. Auch wenn im Vergleich zu den anderen Model-

len die Korrelationen insgesamt höher ausfallen, ist nicht bei allen Jugendlichen davon aus-

zugehen. Um hier die übergeordnete H1- Hypothese zu bestätigen, dass alle Faktoren des 

Schlüsselkompetenzbereichs „allozentrischer Pol“ einen starken positiven Zusammenhang 

miteinander aufweisen, müssten die Korrelationen zwischen allen Faktoren mindestens ei-

nen Wert von 0,30 erreichen. Eine Überprüfung durch die Faktorenanalyse hat gezeigt, dass 

dem nicht so ist, und damit wird die H1-Hypothese widerlegt. 
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5.2.5 Modell V: Bereich „Selbstwahrnehmung“  

Das Modell V zur Selbstwahrnehmung umfasst die drei Faktoren „Selbstwirksamkeit“, 

„Selbstwertstärke“ und „Selbstreflexion“. Während bei der Erfassung des latenten Konstrukts 

„Selbstwirksamkeit“ vier Items zur Anwendung kamen, wird der Faktor „Selbstwertstärke“ 

anhand von sechs Items und der Faktor „Selbstreflexion“ anhand von fünf Items repräsen-

tiert.  

Abbildung 9: Konfirmatorisches Faktorenmodell V auf Basis von Korrelationen 
(standardisierte Lösung der ML-Parameter) 

 

Quelle: eigene Berechnung mit LISREL auf Basis der Kovarianzen zwischen den Items: Sewi = Fak-
tor Selbstwirksamkeit; Sewe = Faktor Selbstwertstärke; Sere = Faktor Selbstreflexion  
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Die Abbildung 9 zeigt, dass drei Items die Selbstwirksamkeit mit Werten von 0,36 bis 0,75 

zufriedenstellend erfassen. Die Variable V049 hält dem erforderlichen Mindestwert mit einer 

Faktorladung von 0,23 nicht stand und wird daher bei weiteren Analysen ausgeschlossen 

und bei der neu zusammengefassten Variablen nicht einbezogen. Die Faktoren Selbstwert-

stärke und Selbstreflexion weisen für ein Faktorenmodell angemessene Faktorladungen auf 

(Werte von 0,40 bis 0,75).  

Die Faktorkorrelationen zwischen den latenten Konstrukten sind wie bei den anderen Model-

len unterschiedlich hoch. Während zwischen dem Faktor „Selbstwirksamkeit“ und dem Fak-

tor „Selbstwertstärke“ ein sehr starker positiver Zusammenhang (0,54) besteht und daher 

von einer inhaltlichen Nähe der Faktoren ausgegangen werden kann, sind die Zusammen-

hänge zwischen den Konstrukten „Selbstwirksamkeit“ (-0,12) und „Selbstreflexion“ sowie 

„Selbstwertstärke“ und „Selbstreflexion“ (-0,14) wider Erwarten schwach negativ ausgeprägt 

(vgl. Tabelle 14). So ist sehr vorsichtig zu formulieren, dass Jugendliche, die hohe Werte bei 

der Selbstwirksamkeit aufweisen und davon überzeugt sind, dass ein erfolgreicher Lebens-

weg von der eigenen Anstrengung abhängt, anscheinend tendenziell eher niedrige Werte bei 

der Selbst-reflexion erreicht haben und eher weniger dazu neigen, das eigene Verhalten so-

wie die eigenen Schwächen und Stärken zu reflektieren. Auch eine hohe Achtung vor sich 

selbst zu haben – und damit hohe Kompetenzwerte bei der Selbstwertstärke –, steht in ei-

nem negativen Verhältnis zur Selbstreflexion. Damit scheint eine hohe Überzeugung von der 

eigenen Person, die Fähigkeit, sich mit sich selber auseinanderzusetzen, eher zu hemmen. 

Nicht verwunderlich ist, dass Schüler/innen, die die Zielerreichung mit dem eigenen Willen in 

Verbindung bringen, auch ein positives Bild von sich selbst haben. Je höher die Selbstwirk-

samkeit ausgeprägt ist, desto überzeugter sind die Jugendlichen auch von sich selbst. 

Die Ergebnisse machen zum einen deutlich, dass die Dimensionen mit unterschiedlichen 

Inhalten gemessen werden, und lassen zum anderen vermuten, dass hohe Werte bei der 

Selbstwirksamkeit und der Selbstwertstärke tendenziell eher weniger mit hohen Werten bei 

der Fähigkeit zur Selbstreflexion einhergehen. Daher ist auch hier von einer weiteren Zu-

sammenfassung der Faktoren zu einer übergeordneten Kategorie „Selbstwahrnehmung“ 

abzusehen. Es ist schon erstaunlich, dass die Faktoren „Selbstwertstärke“ und „Selbstrefle-

xion“ sich unter Betrachtung der Faktorkorrelationen doch so stark voneinander abgrenzen 

und im Hinblick auf ihre Entwicklung bei den Jugendlichen nur geringfügig zusammenhän-

gen. 
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5.2.6 Zusammenfassung der Ergebnisse der konfirmatorischen 

Faktorenanalysen 

Da sich die Anzahl der gemessenen Variablen pro Konstrukt unterscheidet, kommt es auch 

zu Unterschieden in der Spezifikation der berechneten Modelle. Die folgende Tabelle 18 

zeigt, dass die in Kapitel 4.5.2 festgelegten Gütekriterien RMSEA-Wert und CFI-Wert zur 

Bestimmung eines akzeptablen bzw. guten Modellfits je nach betrachtetem Modell zum Teil 

stark voneinander abweichen (vgl. Tabelle 12). Die festgelegten Grenzwerte sind auf Basis 

von Studien und praktischen Erfahrungen entstanden und dienen damit der Orientierung zur 

Falsifizierung schlechter Modelle (Lang 2008; Browne/Cudeck 1993: 144; Hu/Bentler 1998: 

426: Schermelleh-Engel/Mossbrugger/Müller 2003: 41).  

Wenn alle berechneten konfirmatorischen Faktorenmodelle zusammenfassend betrachtet 

werden, zeigt sich, dass bei jedem Modell bei den beiden relevanten Gütekriterien RMSEA 

und CFI mindestens akzeptable Modellfits erreicht werden (vgl. Kap. 4.5.2, Tabelle 12). Le-

diglich Modell V ist anhand der Werte kritisch zu sehen. Da es aber bei dem Gütekriterium 

RMSEA noch einen akzeptablen Wert erreicht und bei dem CFI-Wert nur minimal unterhalb 

des gewünschten Wertes für einen akzeptablen Modellfit liegt, wird es „noch“ als brauchbar 

zur Erfassung der drei Faktoren „Selbstwirksamkeit“, „Selbstwertstärke“ und „Selbstreflexion“ 

als Dimensionen der Selbstwahrnehmung eingestuft. Besonders positiv sticht das komplexe 

Modell I mit seinem guten RMSEA-Wert von 0,038 heraus. Vor dem Hintergrund einer hohen 

Anzahl an Freiheitsgraden – und damit einhergehend einer hohen Modellkomplexität – zeigt 

sich eine hohe Anpassung des Modells an die empirischen Daten bzw. die „Realität“. Das 

Modell IV weist beim CFI mit 0,957 den besten Wert auf, wie Tabelle 18 zeigt. Hierbei ermit-

telt der CFI anhand eines Vergleichs zwischen einem Baseline-Modell mit besonders 

schlechter Anpassung an die empirischen Daten und dem tatsächlich errechneten Modell, ob 

ein Unterschied zwischen den Modellen besteht. Da mit einer Annäherung an den Wert 1 ein 

sehr hoher Unterschied zwischen beiden Modellen errechnet wird, kann eine hohe Güte des 

Modells bestätigt werden (vgl. Kap. 4.5.2). 

Tabelle 18: Modellanpassungen der untersuchten Faktorenmodelle (ML-Schätzfunktion) 

Faktoren: Volition, Planung, Elaboration, Monitoring, Evaluation, Durchsetzungsfähigkeit 
und selbstständiges Arbeiten 

ModelI I 
(ML) 

Chi² df RMSEA Modellfit p-Wert GFI CFI Modellfit 

C1 

C2 

 

371,557 

380,902 

231 0,038 gut 0,000 0,930 0,947 akzeptabel 
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Faktoren: Lernwiederholungsstrategien, Lernelaborationsstrategien und Lernkontrollstrate-
gien 

Modell II 
(ML) 

Chi² df RMSEA Modellfit p-Wert GFI CFI Modellfit 

C1 

C2 

159,705 

157,518 

62 0,061 akzeptabel 0,000 0,946 0,948 akzeptabel 

Faktoren: relative Eigenständigkeit, Konfliktfähigkeit und Kritikfähigkeit 

Modell III 
(ML) 

Chi² df RMSEA Modellfit p-Wert GFI CFI Modellfit 

C1 

C2 

217,388 

228,298 

87 0,060 akzeptabel 0,000 0,933 0,924 akzeptabel 

Faktoren: Fähigkeit zur Verantwortungsübernahme, Fähigkeit zur Zusammenarbeit, Empa-
thiefähigkeit und Fähigkeit zur Perspektivübernahme 

Modell IV 
(ML) 

Chi² df RMSEA Modellfit p-Wert GFI CFI Modellfit 

C1 

C2 

266,517 

273,285 

113 0,057 akzeptabel 0,000 0,929 0,957 akzeptabel 

Faktoren: Selbstwirksamkeit, Selbstwertstärke und Selbstreflexion 

Modell V 
(ML) 

Chi² df RMSEA Modellfit p-Wert GFI CFI Modellfit 

C1 

C2 

322,218 

325,009 

87 0,080 akzeptabel 0,000 0,907 0,897 gerade 
noch 
akzeptabel 

Quelle: eigene Darstellung anhand der konfirmatorischen Faktorenanalysen der Daten aus 2011 

Abschließend bleibt festzuhalten, dass die Modellanpassungen der untersuchten Faktoren-

modelle den Gütekriterien in mindestens akzeptabler Weise entsprechen und damit die Vo-

raussetzung der Konstruktvalidität der Erhebungsinstrumente für weitere Analysen gegeben 

ist. Die Skalen haben sich zur Erfassung der latenten Konstrukte als sinnvoll erwiesen und 

bestätigen damit das entwickelte theoretische Schlüsselkompetenzerfassungsmodell als 

brauchbar (vgl. Kap. 2.4.4). Bei manchen Bereichen ist eine eher geringere – auch inhaltlich 

bedingte – Trennschärfe zwischen einigen Faktoren gegeben, die sich in relativ hohen Fak-

torkorrelationen widerspiegeln. Trotzdem kann anhand der Ergebnisse belegt werden, dass 

unterschiedliche Dimensionen eines Kompetenzbereichs gemessen werden. Da bei allen 

Modellen auch verschwindend geringe bis gar keine Zusammenhänge zwischen Faktoren 

ermittelt wurden, wird deutlich, dass die Schlüsselkompetenzbereiche zweckrationales Han-

deln, selbstgesteuertes Lernen anhand von Lernstrategien und egozentrischer sowie allo-
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zentrischer Pol des Interagierens in sozial heterogenen Gruppen Schlüsselkompetenzen 

beinhalten, die sich wider Erwarten nicht unbedingt gegenseitig bedingen. Ähnlich gestaltet 

es sich bei den Dimensionen der Selbstwahrnehmung. Somit kann nicht unterstellt werden, 

dass die einzelnen Schlüsselkompetenzen – oder Fähigkeiten bzw. Faktoren – der jeweiligen 

Schlüsselkompetenzbereiche gleich stark bei den Jugendlichen ausgeprägt sind. Am Bei-

spiel des egozentrischen Pols wird das sehr schön deutlich. Theoretisch gesehen völlig un-

erwartet weisen Jugendliche, die über eine hohe relative Eigenständigkeit verfügen, nicht 

unbedingt eine hohe Kritikfähigkeit bzw. Konfliktfähigkeit auf. Es ist jedenfalls kein nennens-

werter Zusammenhang zu beobachten. Damit wäre eine noch stärkere Zusammenfassung 

der Schlüsselkompetenzen zu Schlüsselkompetenzbereichen geradezu fahrlässig, weil man 

dann Modelle entwickeln würde, die Schlüsselkompetenzen zusammenfassen, die sich em-

pirisch gesehen nicht so stark wie notwendig oder gar nicht gegenseitig bedingen. 

5.2.7 Zusammenfassung der Items 

Auf Basis der vorliegenden Ergebnisse zur Überprüfung der Reliabilität sowie der Konstrukt-

validität und zur Übersichtlichkeit bei weiteren Analysen wurden die einzelnen Items zu neu-

en Variablen zusammengefasst, die die Schlüsselkompetenzen als Konstrukte wiedergeben. 

Die Benennung der Variablen ist an ihre Bezeichnung als Schlüsselkompetenz angelehnt. 

Damit sind sie in dem Datensatz leicht zu finden. Die vollständige Tabelle dazu befindet sich 

im Anhang C. Das folgende Beispiel des Fähigkeitsbereichs Planung zeigt, dass aus mehre-

ren Items zwei neue Variablen – Plan_1 und Plan_2 – resultieren. Plan_1 beinhaltet die 

Summe aller dazugehöriger Items (in diesem Fall drei Items). Diese Variable wird für die Be-

rechnungen bei den Korrelations- und Regressionsanalysen verwendet. Plan_2 beinhaltet 

Ausprägungen, die von 1 bis 4 reichen, wobei 1 für einen niedrigen Kompetenzwert und 4 für 

einen hohen Kompetenzwert steht. Sie wird ggf. für einige Berechnungen der prozentualen 

Anteile der Jugendliche im Hinblick auf die jeweilige Schlüsselkompetenz herangezogen. Die 

folgende Tabelle zeigt dies noch einmal beispielhaft (vgl. Anhang D): 

Tabelle 19: Zusammenfassung der Items am Beispiel Planung  

Plan_1 Summe der drei Items 

Plan_2 Unterteilung anhand der Summe der drei Items: 

1 = 0-3 => niedriger Kompetenzwert 

2 = 4-6 => eher niedriger Kompetenzwert 

3 = 7-9 => eher hoher Kompetenzwert 

4 = 10-12 => hoher Kompetenzwert 

Quelle: eigene Darstellung 

Abkürzungen: Plan = Schlüsselkompetenz Planung 
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6 Auswertungsteil II: Zusammenhänge zwischen Schlüsselkompetenzen 

und Faktoren der äußeren und inneren Realität sowie persönlichen 

Faktoren 

Auf Basis des theoretischen Modells in Kapitel 3 werden Zusammenhänge zwischen der 

Entwicklung von Schlüsselkompetenzen und den persönlichen Faktoren wie Leistungsmoti-

vation und Selbstwahrnehmung sowie der inneren und äußeren Realität der befragten Ju-

gendlichen erwartet. Die folgenden Kapitel sind so strukturiert, dass in einem ersten Schritt 

die für die Analyse der Zusammenhänge relevanten Faktoren anhand der vorhandenen Da-

ten aus den Schülerbefragungen – bei den schulischen Faktoren zusätzlich anhand der bei 

den qualitativen Interviews ermittelten Daten – näher beschrieben werden. In einem zweiten 

Schritt folgen die Korrelationsanalysen und die Interpretationen der Ergebnisse. Alle Verän-

derungen, Neubildungen und Abkürzungen von Variablen für die weiterführenden Analysen 

sind im Anhang E und M zu finden. 

6.1 Zusammenhänge zwischen Schlüsselkompetenzen und den 

herkunftsspezifischen Faktoren sowie dem Geschlecht  

Die vorliegende Studie geht der Annahme nach, dass das Geschlecht und die ethnische 

Herkunft eine wesentliche Rolle bei der Entwicklung von Schlüsselkompetenzen spielen. 

Diese Faktoren werden in zahlreichen Studien als sozio-demographische Merkmale be-

zeichnet. Daher werden sie auch in dieser Untersuchung in einem Kapitel bearbeitet. Es 

muss allerdings noch einmal betont werden, dass die herkunftsspezifischen Faktoren beim 

vorliegenden theoretischen Modell dem familiären Kontext als äußere Realität der Jugendli-

chen zugeordnet werden. Das Geschlecht hingegen wird als innere Realität der Jugendli-

chen verstanden. Es wird zwar durch Sozialisationsprozesse in Schule, Familie und Freizeit 

bedingt, zählt aber gleichzeitig zur genetischen Veranlagung und bringt aus biologischer 

Sicht bestimmte Fähigkeitsunterschiede mit sich (vgl. Kap. 3.3). Im Folgenden werden diese 

zuerst hinsichtlich ihrer Erhebungsweise und der Verteilung der Schüler/innen genauer be-

schrieben. Im Anschluss daran werden mögliche Zusammenhänge mit den Schlüsselkompe-

tenzen anhand von bivariaten Korrelationsanalysen überprüft.  

6.1.1 Verteilungen der Schüler/innen nach Geschlecht und 

herkunftsspezifischen Faktoren 

Zunächst wird ein Überblick über die Häufigkeitsverteilungen der Schüler/innen an den un-

tersuchten Schulen nach Geschlecht, Herkunftsland und Muttersprache gegeben. Dieses 

Kapitel wird zeigen, wie multi-kulturell sich die Schülerschaft an den untersuchten Schulen in 

2011 darstellt und ob mehr Mädchen oder Jungen an der Befragung teilgenommen haben. 
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Inwieweit sich die sozio-demographischen Strukturen an Schulen im Ruhrgebiet unterschei-

den können, veranschaulichen die Abbildungen differenziert nach den untersuchten Schulen. 

Zudem erhält man Auskunft darüber, wie die Daten erhoben wurden.  

Bei der Verteilung nach Geschlecht ist festzuhalten, dass insgesamt mehr Mädchen an den 

untersuchten Schulen vertreten sind. Von 421 befragten Jugendlichen haben 407 die Frage 

nach ihrem Geschlecht beantwortet, davon sind 187 männlich und 220 weiblich. Damit sind 

die Schülerinnen in einer nicht unerheblichen Überzahl. Schaut man sich die Verteilungen 

nach Schule an, zeigt sich ebenfalls, dass die Mädchen an fünf der sechs untersuchten 

Schulen häufiger vertreten sind.  

Abbildung 10: Verteilung der Schüler/innen je nach Geschlecht (in %) an den untersuchten 
Schulen 

 
Quelle: Daten der Schülerbefragung 2011, eigene Berechnungen, n = 407 

Lediglich an Schule A ist ein wesentlich höherer Anteil an Jungen zu verzeichnen. Insbeson-

dere an Schule C und E sind deutlich mehr Mädchen. Während der Anteil der Mädchen an 

Schule C bei 64 % liegt, sind Jungen nur mit 36 % vertreten. An Schule E ergibt sich ein ähn-

liches Bild. Hier sind 60,9 % weiblichen Geschlechts und 39,1 % männlichen Geschlechts.  

Der Migrationshintergrund wurde in zweifacher Art erhoben. Zum einen wurden die Schü-

ler/innen gefragt, ob Deutsch die erste Sprache ist, die sie im Kindesalter gelernt haben. 

Zum anderen waren für die Ermittlung der ethnischen Herkunft das eigene und das Geburts-

land der Eltern relevant. Für die Ermittlung der Muttersprache konnten die Befragten ihre 

Kreuze bei drei möglichen Kategorien machen: Deutsch als erste erlernte Sprache, Deutsch 

und andere Sprache als erste erlernte Muttersprachen sowie andere Sprache als Mutter-
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sprache. Bei der Betrachtung der Verteilung aller Schüler/innen insgesamt wird deutlich, 

dass fast genau zwei Drittel der Schüler/innen Deutsch als erste Sprache im Kindesalter ge-

lernt haben. 19 % sind mit Deutsch und gleichzeitig mit einer anderen Sprache gemeinsam 

aufgewachsen. 15 % haben zuerst eine andere Sprache erlernt.  

In Abbildung 11 sind die Verteilungen der Schüler/innen je nach ihrer ersten erlernten Spra-

che an den sechs untersuchten Schulen angegeben. Die Verteilungen gestalten sich ähnlich 

wie bei der Befragung insgesamt. An den Schulen A und D sind mehr als 60 % mit der Spra-

che Deutsch als Erstsprache aufgewachsen. Die Schulen B, C und F weisen sogar Anteile 

von Jugendlichen mit deutscher Muttersprache von über 70 % auf. Lediglich Schule E zeigt 

ein ganz anderes Bild. Hier kommt es fast zu einer Gleichverteilung der Schüler/innen bei 

allen drei möglichen Kategorien. An dieser Schule ist mit 36,2 % der größte Anteil der Ju-

gendlichen zweisprachig aufgewachsen. Jeweils 31,9 % haben entweder Deutsch oder eine 

andere Sprache im Kindesalter zuerst gelernt. Dieses Ergebnis lässt darauf schließen, dass 

an der Schule E zahlreiche Schüler/innen mit Migrationshintergrund vertreten sind.  

Abbildung 11: Verteilung der Schüler/innen je nach ihrer ersten erlernten Sprache (in %) an 
den untersuchten Schulen 

 

Quelle: Daten der Schülerbefragung 2011, eigene Berechnungen, n = 412 

Bei dem Migrationshintergrund nach Herkunftsland wurden drei Variablen zusammengefasst: 

Geburtsort des Vaters, Geburtsort der Mutter, eigener Geburtsort. Die neu gebildete Variable 

„Migrationshintergrund“41 unterteilt die Jugendlichen so, dass diejenigen, in deren Familie 

                                                           
41 Ausprägungen: 1 = kein Migrationshintergrund; 2 = Migrationshintergrund 
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Vater, Mutter oder sie selbst im Ausland geboren sind, einen Migrationshintergrund haben 

und diejenigen, die selbst und deren Eltern in Deutschland geboren sind, keinen Migrations-

hintergrund haben. Die Ergebnisse der Befragten insgesamt zeigen, dass 59,7 % der Schü-

ler/innen keinen Migrationshintergrund aufweisen, wohingegen bei 40,3 % mindestens der 

Vater, die Mutter oder sie selbst in einem anderen Land geboren sind. Die Abbildung 12 gibt 

eine differenziertere Auskunft über den Migrationshintergrund der Schüler/innen nach Her-

kunftsland je nach untersuchter Schule. Bei der schulspezifischen Betrachtung fällt auf, dass 

an vier der sechs Schulen (B, C, D, F) die Schüler/innen ohne Migrationshintergrund zum 

Teil deutlich überwiegen. Lediglich an Schule A und Schule E sind mehr Jugendliche mit 

Migrationshintergrund vertreten.  

Abbildung 12: Verteilung der Schüler/innen je nach ihrem Migrationshintergrund nach  
Herkunftsland (in %) an den untersuchten Schulen 

 

Quelle: Daten der Schülerbefragung 2011, eigene Berechnungen, n = 404 

Mit Bezug auf Abbildung 11 wird anhand der Abbildung 12 bei Schule A deutlich, dass trotz 

eines hohen Anteils von Jugendlichen mit Migrationshintergrund ein hoher Anteil mit 62,5 % 

Deutsch als zuerst erlernte Sprache angab. Da bei Schule E mit 80 % der Anteil mit Migrati-

onshintergrund deutlich höher ist als an Schule A (54,4 %), ist hier zu erkennen, dass zahl-

reiche Jugendliche eine andere Sprache als Erstsprache aufweisen oder zweisprachig auf-

wachsen. Es zeigt sich, dass die Schülerschaften an den untersuchten Realschulen im Hin-

blick auf ihre Herkunft recht heterogene Strukturen zeigen. Besonders an den Schulen A und 

D sind Jugendliche mit und ohne Migrationshintergrund fast gleich stark vertreten. Ob der 
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Migrationshintergrund  insgesamt einen Einfluss auf den Erwerb der untersuchten Schlüssel-

kompetenzen hat, wird in Korrelations- und ggf. in Regressionsanalysen überprüft.  

6.1.2 Bivariate Korrelationen zwischen Schlüsselkompetenzen und 

herkunftsspezifischen Faktoren sowie dem Geschlecht 

Anhand von bivariaten Korrelationen werden die Zusammenhänge zwischen den einzelnen 

Schlüsselkompetenzen und dem Geschlecht sowie dem Migrationshintergrund nach Her-

kunftsland und Muttersprache überprüft42. Wie in der Methodik in Kapitel 4.5.3 beschrieben, 

werden nur höchst signifikante Zusammenhänge auf 99-Prozent-Niveau über ,140 weiter 

berücksichtigt.  

Die folgende Tabelle 20 zeigt, dass sich bei der Korrelationsanalyse einige höchst signifikan-

te Zusammenhänge (p = ,000) ergeben. Die Variable Muttersprache wurde im Vorfeld in 

Dummy-Variablen zerlegt. Ursprünglich mit den drei Kategorien „Muttersprache Deutsch“, 

„zweisprachig aufgewachsen“ und „Muttersprache andere Sprache“ ausgestattet, wurden wie 

üblich zwei Dummy-Variablen (k - 1) gebildet. Die dritte Kategorie wird dann in der Interpre-

tation als Referenzkategorie herangezogen (vgl. Bortz/Döring 2002: 512). 

Tabelle 20: Bivariate Korrelationsanalyse zwischen Schlüsselkompetenzen, Geschlecht, 
Migrationshintergrund nach Herkunftsland und nach Muttersprache 

Schlüsselkompetenzen G MH MDE MZW 

Volition  -,059 ,022 -,050 ,061 

Planung  -,016 ,122* -,114* ,086 

Elaboration  -,001 ,034 ,001 -,015 

Monitoring   ,016 ,103* -,040 ,013 

Evaluation   -,022 -,047 -,009 ,039 

selbstständiges Arbeiten  ,036 -,093 ,017 -,032 

Durchsetzungsfähigkeit  ,035 ,029 -,056 ,108* 

Lernwiederholungsstrategien  -,150** ,057 -,067 ,036 

Lernelaborationsstrategien ,105* ,078 ,009 ,050 

Lernkontrollstrategien  -,141** ,162** -,156** ,085 

relative Eigenständigkeit   ,020 -,063 ,011 ,011 

Konfliktfähigkeit   -,170** ,018 -,082 ,095 

Kritikfähigkeit  -,036 ,048 -,024 ,063 

Fähigkeit zu Verantwortungsübernahme  -,024 ,056 -,095 ,071 

Fähigkeit zur Zusammenarbeit  -,061 -,003 ,024 -,010 

                                                           
42 Die Bezeichnung der Variablen, ihre Bedeutung und die Kodierung findet man auch in Anhang E und Anhang 

M. 



140 

 

Schlüsselkompetenzen G MH MDE MZW 

Empathiefähigkeit  -,301** ,109* -,107* ,106* 

Fähigkeit zur Perspektivübernahme  -,194** ,116* -,126* ,154** 

Computernutzungskompetenz   ,230** -,003 -,023 ,070 

Quelle: Daten der Schülerbefragung 2011, eigene Berechnungen 

Bemerkungen: * p<.05; ** p<.01; Korrelationen unter ,140 werden nicht weiter berücksichtigt. 
 N = 387 – 412, paarweiser Fallausschluss 

Abkürzungen: G = Geschlecht; MH = Migrationshintergrund; MDE = Muttersprache Deutsch; 
MZW = zweisprachig aufgewachsen 

Zwischen dem Geschlecht und den Schlüsselkompetenzen ergeben sich die meisten Zu-

sammenhänge. Sowohl die Lernwiederholungs- und Lernkontrollstrategien des Bereichs 

selbstgesteuertes Lernen anhand von Lernstrategien als auch die Konfliktfähigkeit, die Em-

pathiefähigkeit und die Fähigkeit zur Perspektivübernahme sowie die Computernutzungs-

kompetenz stehen in Zusammenhang mit dem Geschlecht. Der Migrationshintergrund ist für 

den von Lernkontrollstrategien von besonderer Bedeutung. Im Hinblick auf die Muttersprache 

sind zwei Korrelationen erwähnenswert. Zum einen ist ein negativer Zusammenhang zwi-

schen der Muttersprache Deutsch und den Lernkontrollstrategien ermittelt worden. Das be-

stätigt in gewisser Weise den positiven Zusammenhang zwischen dem Migrationshinter-

grund und dieser Fähigkeit. Die Fähigkeit zur Perspektivübernahme weist eine positive Kor-

relation mit der Variablen „mit Deutsch und einer anderen Sprachen aufgewachsen“ auf. Alle 

anderen Korrelationen sind zu geringfügig, als dass man statistisch von einem Hinweis auf 

einen Zusammenhang sprechen könnte. Daher gilt: 

 Jugendliche mit Migrationshintergrund sind tendenziell besser darin zu überprüfen, ob 

sie das Gelernte auch wirklich verstanden haben. 

 Schüler/innen, die mit der deutschen Sprache als Muttersprache aufwachsen, sind 

bei der Anwendung von Lernkontrollstrategien schlechter als Jugendliche, die zwei-

sprachig oder mit einer anderen Muttersprache groß werden. 

 Die Befragten mit einem zweisprachigen Hintergrund sind eher dazu in der Lage, 

Sichtweisen von anderen zu verstehen. 

Damit wird die H1-Hypothese, dass Zusammenhänge zwischen dem Migrationshintergrund 

und den Schlüsselkompetenzen bestehen, nur bei der Schlüsselkompetenz „Lernkontrollstra-

tegien“ und „Fähigkeit zur Perspektivübernahme“ bestätigt. 

Mädchen wenden auffallend häufiger Strategien der Lernwiederholung und der Lernkontrolle 

an. Außerdem können sie Konflikte kompetenter bewältigen, sich eher in andere emotional 

hineinversetzen und emotionale Reaktionen besser einschätzen als Jungen. Bei der Compu-

ternutzung weisen die Jungen bessere Fähigkeiten auf. Es erhärtet sich der Verdacht ge-
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schlechtsspezifischer Sozialisationseffekte, zumindest bei den sechs benannten Schlüssel-

kompetenzen.  

Somit kann die H1-Hypothese, dass Mädchen und Jungen Unterschiede in der Entwicklung 

von Schlüsselkompetenzen aufweisen und geschlechtsspezifische Sozialisationseffekte be-

stehen, für die Computernutzungskompetenz, die Konfliktfähigkeit, die Fähigkeit zur Per-

spektivübernahme und die Empathiefähigkeit sowie die Lernwiederholungsstrategien und die 

Lernkontrollstrategien bestätigt werden. Für alle anderen Schlüsselkompetenzen wird sie 

widerlegt. 

6.2 Zusammenhänge zwischen den Schlüsselkompetenzen und familiären  

Faktoren 

Theoretisch wird angenommen, dass die Familie als zentrale soziale Umwelt und äußere 

Realität die gesamte Persönlichkeitsentwicklung und damit auch die Schlüsselkompetenz-

entwicklung maßgeblich prägt. Der Bildungshintergrund und die berufliche Stellung der El-

tern sowie Geschwisterkonstellationen und die Wohnsituation spielen im Sozialisationspro-

zess eine zentrale Rolle. Ob diese Aspekte tatsächlich für den Erwerb von Schlüsselkompe-

tenzen zentral sind, wird im folgenden Kapitel geklärt. Zuerst erfolgt eine Darstellung der 

Lebenswelten der Befragten. Wobei Häufigkeitsverteilungen Aufschluss über die soziale 

Herkunft der Schüler/innen geben. Danach erfolgt die Herausstellung prägnanter Zusam-

menhänge zwischen den familiären Faktoren und den Schlüsselkompetenzen. Alle Verände-

rungen und Neubildungen von Variablen für die weiterführenden Analysen sind in Anhang E 

und Anhang M zu finden. 

6.2.1 Familiäre Lebenswelten der Schüler/innen 

Das Bildungskapital innerhalb der Familie inklusive bestimmter Werte- und Normvorstellun-

gen ist für die Persönlichkeitsentwicklung von Jugendlichen prägend und wird auch für die 

Entwicklung von Schlüsselkompetenzen als bedeutsam eingeordnet (vgl. Kap. 3.4.1.). In der 

vorliegenden Untersuchung – wie auch in den meisten anderen sozialwissenschaftlichen 

Studien – stellen der Bildungshintergrund und die berufliche Stellung der Eltern wesentliche 

Faktoren zur Ermittlung des Bildungskapitals innerhalb einer Familie dar. Geschwisterver-

hältnisse und -konstellationen sowie die Wohnsituation geben Auskunft über das soziale Ge-

füge innerhalb der Familie.  

Bei der Erhebung des Bildungshintergrundes wurde danach gefragt, welchen Schulab-

schluss Vater und Mutter haben. Die Schüler/innen konnten ursprünglich eine von zehn Ka-

tegorien auswählen: keinen Schulabschluss; Hauptschulabschluss ohne Berufsausbildung, 

Hauptschulabschluss mit Berufsausbildung; Realschulabschluss ohne Berufsausbildung; 

Realschulabschluss mit Berufsausbildung; Fachabitur/Abitur ohne Berufsausbildung; Facha-
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bitur/Abitur mit Berufsausbildung; Fachhochschulabschluss; Hochschulabschluss; keine An-

gabe/weiß nicht. Es handelt sich bei den Variablen zu dem Bildungshintergrund der Mutter 

und des Vaters um ordinalskalierte Variablen43, die als Dummy-Variablen44 in die weiteren 

Auswertungen einbezogen werden. Für weitere Analysen ergeben sich fünf wesentliche Ka-

tegorien von Bildungsabschlüssen: kein Bildungsabschluss, Hauptschul- oder Realschulab-

schluss ohne Berufsausbildung, Haupt- oder Realschulabschluss mit Berufsausbildung, 

Fachabitur und Abitur mit und ohne Berufsausbildung, Fachhochschul- und Hochschulab-

schluss. Die Frage zu dem Bildungsabschluss des Vaters haben insgesamt 372 Jugendliche 

beantwortet, davon gaben jedoch 90 an, den Abschluss des Vaters nicht zu wissen. Bei der 

Mutter konnten 280 Jugendliche Aussagen zu dem Bildungsabschluss machen. Aber auch 

hier sind immerhin 86 Fälle dabei, bei denen die Jugendlichen es nicht wussten. Daraus 

ergibt sich folgendes Bild: 

Tabelle 21: Bildungshintergrund der Eltern 

Bildungsabschluss der Eltern Vater Mutter 

kein Bildungsabschluss 23 (6,2 %) 24 (6,6 %) 

Haupt- oder Realschulabschluss ohne Berufsausbildung 14 (3,8 %) 31 (8,5 %) 

Haupt- oder Realschulabschluss mit Berufsausbildung 145 (39,0 %)  148 (40,4 %) 

Fachabitur und Abitur mit oder ohne Berufsausbildung 60 (16,1 %) 40 (10,9 %) 

Fachhochschul- und Hochschulabschluss 40 (10,8 %)  37 (10,1 %) 

keine Angabe/ Weiß nicht 90 (24,2 %) 86 (23,5 %) 

Insgesamt 372 (100,0 %)  366 (100,0 %) 

Quelle: Daten der Schülerbefragung 2011, eigene Berechnungen 

Der Bildungshintergrund der Eltern stellt sich bei den befragten Jugendlichen erwartungsge-

mäß heterogener als an anderen Schulformen dar. Es kommt zu einer sehr ungleichen Ver-

teilung, die für die Korrelationsanalysen nicht ganz unproblematisch sein wird und eine Inter-

pretation der Ergebnisse nur schwer möglich macht. Die unterschiedlichen Bildungshinter-

gründe sind nicht weiter verwunderlich, da der Schultyp Realschule schon traditionell be-

gründet eine Art Sandwich-Funktion im Bildungsbereich übernimmt und im Vergleich zu 

                                                           
43 Man könnte sie streng genommen auch als nominal skalierte Variablen ansehen, wenn man keine Wertigkeit in 
Bezug auf die Bildungsabschlüsse annimmt. Grundsätzlich haben die Eltern in der Vergangenheit lediglich formal 
unterschiedliche Bildungsabschlüsse erworben. In der vorliegenden Untersuchung werden die Abschlüsse jedoch 
nach ihrer Wertigkeit im Bildungssystem in einer Rangfolge gesehen.  
44 Einige zur Anwendung kommenden multivariaten statistischen Analyseverfahren wie das der 
Regressionsanalyse setzen voraus, dass die zur Berechnung verwendeten Variablen mindestens ein metrisches 
Skalenniveau aufweisen.  Deshalb werden nominalskalierte und ordinalskalierte Variablen dieser Analyse in 
Dummy-Variablen umgewandelt, um sie als quasi metrische Variablen nutzen zu können. Dummy-Variablen sind 
binäre Variablen und haben die Ausprägungen 0 und 1. (vgl. Backhaus et al. 2008: 55; 
http://wlm.userweb.mwn.de/ein_voll.htm)  

 

http://wlm.userweb.mwn.de/ein_voll.htm
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Hauptschulen und Gymnasien, die oft sehr homogene Schülerstrukturen aufweisen, sowohl 

Schüler/innen aus bildungsfernen als auch bildungsnahen Milieus anspricht. Obwohl ein 

Großteil der Befragten Eltern hat, die Haupt- oder Realschulabschlüsse mit Berufsausbildun-

gen aufweisen – bei den Vätern sind es 39 % und bei den Müttern 40,4 % –, zeigen die Häu-

figkeiten, dass einige Eltern höher-  oder geringqualifizierende Bildungsabschlüsse sowie gar 

keine Abschlüsse aufweisen. Ein relativ hoher Anteil an Jugendlichen hat die Fragen gar 

nicht erst bearbeitet oder konnte keine näheren Angaben zu den Bildungsabschlüssen ma-

chen. Das liegt wahrscheinlich daran, dass diejenigen mit Migrationshintergrund nicht wuss-

ten, wo sie evtl. im Ausland erworbene Abschlüsse der Eltern einordnen sollen.  

Die Anzahl der Bücher im Haushalt der Eltern soll Auskunft darüber geben, ob die Jugendli-

chen in einer bildungsaffinen Umgebung aufwachsen. Die Befragten konnten sich zwischen 

vier Kategorien entscheiden. Knapp 45 % der Jugendlichen gaben an, dass im Haushalt der 

Eltern 0-50 Bücher vorhanden sind. Ca. ein Drittel schätzt die Anzahl auf 50-200. Ein Anteil 

von 14,1 % der Schüler/innen gab an, dass es 200-500 Bücher bei ihnen zu Hause gibt. Nur 

6,2 % kreuzten Kategorie vier mit mehr als 500 Büchern an.    

Die berufliche Stellung der Eltern als weitere wesentliche Einflussgröße kann ebenfalls so-

zialisierende Effekte auf die Kompetenzentwicklungen der Schüler/innen haben. So ist bei-

spielsweise zu vermuten, dass Jugendliche, deren Väter oder Mütter selbstständig sind, 

schon frühzeitig lernen, wie selbstständiges Arbeiten funktioniert und dieses Wissen sich 

auch im eigenen Verhalten bzw. bei bestimmten Handlungsweisen widerspiegelt. Bei den 

Items zur beruflichen Stellung der Eltern wurden aufgrund des nominalen Skalenniveaus 

ebenfalls Dummy-Variablen45 auf Basis von sechs Kategorien gebildet: Selbstständige/r, 

Angestellte/r, Beamtin/Beamter, Arbeiter/in, Hausfrau/-mann, arbeitslos (vgl. auch Anhang 

E). Wie die folgende Tabelle 22 veranschaulicht, ist sowohl bei den Vätern als auch bei den 

Müttern fast die Hälfte in einem Angestelltenverhältnis beschäftigt. Beamte sind bei beiden 

eher weniger häufig vertreten. Selbstständigkeit und die berufliche Stellung als Arbeiter sind 

mit relativ hohen Anteilen überwiegend bei den Vätern zu verorten. Auffallend ist, dass bei 

einem nicht zu verachtenden Anteil von 27,7 % der Jugendlichen noch traditionelle Rollen-

muster innerhalb der Familie bestehen, wobei die Mutter sich als Hausfrau um die Familie 

kümmert. Auffällig ist der sehr geringe Arbeitslosenanteil bei beiden Elternteilen. So gaben 

nur 2,7 % bzw. 3,5 % an, dass ihre Väter oder Mütter arbeitslos sind.   

 

 

                                                           
45 siehe vorherige Fußnote  
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Tabelle 22: Berufliche Stellung der Eltern 

Berufsstellung Vater Mutter 

Selbstständige/r 78 (21,3 %) 28 (8,1 %) 

Angestellte/r 171 (46,7 %) 166 (48,0 %) 

Beamtin/Beamter 29 (7,9 %) 17 (4,9 %) 

Arbeiter/in 76 (20,8 %) 27 (7,8 %) 

Hausfrau/-mann 2 (0,5 %) 96 (27,7 %) 

arbeitslos 10 (2,7 %) 12 (3,5 %) 

insgesamt 366 (100,0 %) 346 (100,0 %) 

Quelle: Daten der Schülerbefragung 2011, eigene Berechnungen 

Jugendliche, die ohne Geschwister aufwachsen, werden anders sozialisiert als Jugendliche 

mit Geschwistern. Daher können Geschwisterkonstellationen und -beziehungen im Sozialisa-

tionsprozess eines Menschen eine erhebliche Rolle für die Entwicklung von Schlüsselkom-

petenzen spielen. So übernehmen die Ältesten häufig die Verantwortung für die jüngeren 

Geschwister, während die Mittleren oftmals in ihrer Sandwich-Position vermittelnde Funktio-

nen übernehmen können. Bei der Befragung wurden die Jugendlichen generell danach ge-

fragt, ob sie mit Geschwistern zusammen aufwachsen. Bei der Auswertung zeigt sich, dass 

192 (46,7 %) von 411 Jugendlichen mit einem Bruder oder einer Schwester aufwachsen. 132 

Befragte (32,1 %) haben sogar mehrere Geschwister. Lediglich 87 Jugendliche (21,2 %) 

wachsen als Einzelkinder auf. Diejenigen, die mit Geschwistern aufwachsen, sollten im An-

schluss an diese Frage beantworten, ob sie die Ältesten, Mittleren oder Jüngsten sind. Ins-

gesamt 331 Schüler/innen machten Angaben dazu. Es zeigt sich, dass der Anteil der Jüngs-

ten mit 41,1 % am höchsten ist, gefolgt von den Ältesten mit 37,5 % und eine Sandwich-

Position in der Mitte nehmen mit einem Anteil von 21,5 % die Wenigsten ein. 

Für die Entwicklung von Schlüsselkompetenzen könnten die Geschwisterverhältnisse der 

Jugendlichen ebenfalls von Interesse sein, genauer gesagt, ob sie eher eine verantwor-

tungsvolle Rolle übernehmen oder von den Geschwistern eher verwöhnt werden. Besonders 

für die Konflikt- und Kritikfähigkeit könnte von Bedeutung sein, ob die Befragten sich mit ih-

ren Geschwistern häufig streiten oder eine eher harmonische Beziehung besteht.  

Tabelle 23 zeigt, dass knapp 45 % der Schüler/innen Verantwortung für ihre Geschwister 

übernehmen. 35,6 % der Jugendlichen streiten sich mit ihren Geschwistern eher, als dass 

sie sich mit ihnen vertragen und 31,7 % werden stark verwöhnt. Alle drei Variablen können 

ohne Veränderung in die weiteren Analysen einbezogen werden, weil sie dichotom sind.  
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Tabelle 23: Geschwisterverhältnis 

Geschwisterverhältnis trifft nicht zu trifft zu insgesamt 

Wir streiten uns mehr, als dass wir uns ver-
tragen. 

197 (64,4 %) 109 (35,6 %)  306 (100 %) 

Ich muss häufig Verantwortung für meine 
Geschwister übernehmen. 

167 (54,6 %) 139 (45,4 %)  306 (100 %) 

Ich werde von meinen Geschwistern stark 
verwöhnt. 

209 (68,3 %) 97 (31,7 %) 306 (100 %) 

Quelle: Daten der Schülerbefragung 2011, eigene Berechnungen 

Auch die Wohnsituation kann Zusammenhänge mit einzelnen Schlüsselkompetenzen auf-

weisen. Ob sie mit einem Elternteil oder mit beiden Elternteilen zusammenleben, stellt die 

Befragten vor unterschiedliche Situationen bei der eigenen Lebensbewältigung. So ist es 

denkbar, dass Jugendliche, die mit einem Elternteil aufwachsen, mehr Verantwortung inner-

halb der Familie einnehmen oder eher zur Selbstständigkeit erzogen werden. Es zeigt sich, 

dass 71,0 % in familiären Strukturen mit beiden Elternteilen aufwachsen. Wohingegen 26,7 

% nur mit einem Elternteil zusammenleben. 2,2 % der Befragten wohnen bei sonstigen Ver-

wandten wie z. B. den Großeltern oder mit anderen zusammen, beispielsweise im Heim. Für 

die nominale Variable Wohnsituation werden drei Dummy-Variablen gebildet (vgl. Anhang 

E).  

Ob und in welcher Intensität die benannten familiären Verhältnisse in Zusammenhang mit 

der Entwicklung von Schlüsselkompetenzen stehen, wird im folgenden Kapitel verdeutlicht. 

Anhand von bivariaten Korrelationen werden die Zusammenhänge zwischen den Schlüssel-

kompetenzen und dem Bildungshintergrund der Eltern, der beruflichen Stellung der Eltern, 

der Wohnsituation und der Geschwisterkonstellation sowie dem Geschwisterverhältnis über-

prüft. 

6.2.2 Bivariate Korrelationen zwischen Schlüsselkompetenzen und den 

familiären Faktoren 

Wie schon erwähnt, ergeben sich bei den Bildungsabschlüssen und den beruflichen Stellun-

gen der Eltern sehr ungleiche Verteilungen (vgl. Kap. 6.2.1). Bei einigen Kategorien gibt es 

weniger als 20 Fälle, die zur Berechnung genutzt werden konnten. Daher müssen die fol-

genden Ergebnisse unter Vorbehalt betrachtet werden und auch die Annahme bzw. Widerle-

gung von Hypothesen ist im Hinblick auf den Bildungshintergrund der Eltern bei den Perso-

nengruppen, deren Eltern einen Haupt- bzw. Realschulabschluss haben, aufgrund so gerin-

ger Fallzahlen gar nicht möglich.  

Da die Schulbildung in Dummy-Variablen zerlegt wurde, zeigt die folgende Tabelle 24 die 

Korrelationen der vier gebildeten Dummy-Variablen aus den ursprünglich fünf Kategorien der 

Variablen „Bildung des Vaters“ und „Bildung der Mutter“ und es wird die daraus resultierende 
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sogenannte Referenzkategorie „kein Bildungsabschluss“ bei der Darstellung der Korrelatio-

nen mit den Schlüsselkompetenzen nicht berücksichtigt. 

Tabelle 24: Bivariate Korrelationen zwischen den Schlüsselkompetenzen und dem Bildungs-
hintergrund der Eltern 

Schlüsselkompetenzen HAoRAoBB V 
(M)46 

HAoRAmBB 
V (M) 

FAoAomBB V 
(M) 

FHAoHA V 
(M) 

Volition  -,053 

(-,053) 

,113 

(,087) 

,026 

(-,019) 

-,076 

(,018) 

Planung  ,061 

(,057) 

-,047 

(-,088) 

-,019 

(-,035) 

-,019 

(,015) 

 

Elaboration  -,036 

(,042) 

-,028 

(-,021) 

-,029 

(-,081) 

,141* 

(,107) 

Monitoring  -,045 

(,031) 

-,019 

(-,041) 

,017 

(-,031) 

,017 

(,022) 

Evaluation  -,025 

(,021) 

,033 

(,055) 

-,017 

(-,070) 

,029 

(-,045) 

selbstständiges Arbeiten  -,041 

(,034) 

-,001 

(-,060) 

,143* 

(,073) 

-,061 

(,041) 

Durchsetzungsfähigkeit  -,099 

(-,036) 

-,003 

(,054) 

,094 

(,024) 

-,011 

(-,054) 

Wiederholungsstrategien  -,021 

(,017) 

,049 

(,041) 

-,003 

(-,041) 

-,073 

(-,071) 

Elaborationsstrategien ,010 

(-,021) 

-,015 

(-,041) 

-,017 

(-,020) 

,054 

(,109) 

Kontrollstrategien  ,054 

(,035) 

,064 

(,019) 

,000 

(-,046) 

-,082 

(-,040) 

relative Eigenständigkeit   ,072 

(-,041) 

-,053 

(,068) 

,084 

(-,068) 

,022 

(,024) 

Konfliktfähigkeit   -,118 

(,009) 

,091 

(-,007) 

,077 

(,042) 

-,090 

(,005) 

Kritikfähigkeit  ,075 

(,062) 

,015 

(,016) 

,068 

(,060) 

-,085 

(-,115) 

Fähigkeit zu Verantwortungs-
übernahme  

,017 

(-,005) 

-,096 

(-,015) 

,092 

(,064) 

-,029 

(-,054) 

Fähigkeit zur Zusammenarbeit  -,028 

(,004) 

,081 

(,062) 

,052 

(-,009) 

-,035 

(-,041) 

Empathiefähigkeit  ,006 

(,089) 

,028 

(-,092) 

,031 

(,060) 

-,012 

(-,017) 

Fähigkeit zur Perspektiv- -,027 -,011 -,024 -,002 

                                                           
46 s. Fußnote 9 
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Schlüsselkompetenzen HAoRAoBB V 
(M)46 

HAoRAmBB 
V (M) 

FAoAomBB V 
(M) 

FHAoHA V 
(M) 

übernahme  (-,005) (-,016) (,066) (-,102) 

Computernutzungs- 
kompetenz  

,020 

(-,047) 

-,069 

(,087) 

,098 

(-,005) 

,008 

(,018) 

Quelle: Daten der Schülerbefragung 2011, eigene Berechnungen 

Bemerkungen: Korrelationskoeffizient Pearsons R; * p<,05; ** p<,01; Korrelationen unter ,140 werden 
nicht weiter berücksichtigt. 
Bildungsabschluss Vater N = 262-271, paarweiser Fallausschluss 
Bildungsabschluss Mutter N = 260-270, paarweiser Fallausschluss 

Abkürzungen: HAoRAoBB = Hauptschul- oder Realschulabschluss ohne Berufsausbildung; 
HAoRAmBB = Hauptschul- oder Realschulabschluss mit Berufsausbildung; 
FAoAomBB = Fachabitur oder Abitur mit/ohne Berufsausbildung; 
FHAoHA = Fachhochschul- oder Hochschulabschluss  

Mit dem Bildungshintergrund sind nur zwei schwache positive Zusammenhänge mit den Bil-

dungshintergründen der Eltern zu beobachten, die in dieser Untersuchung Beachtung finden 

und später – trotz teilweise geringer Fallzahlen – in die Regressionsanalysen einbezogen 

werden. Die Formulierung der Hypothesen im Hinblick auf den Bildungshintergrund wurden 

den Gegebenheiten angepasst. Es kann eine zentrale H1-Hypothese der vorliegenden Arbeit 

für sechszehn der achtzehn Schlüsselkompetenzen ansatzweise und nur unter Vorbehalt 

anhand der Ergebnisse der bivariaten Korrelationen widerlegt werden: 

 Jugendliche, deren Eltern ein Fachabitur bzw. Abitur ohne/mit Berufsausbildung oder 

einen Fachhochschulabschluss bzw. Hochschulabschluss aufweisen, erreichen bes-

sere Werte bei den Schlüsselkompetenzen als Jugendliche, deren Eltern in ihrer Wer-

tigkeit geringere Bildungsabschlüsse oder keinen Bildungsabschluss aufweisen. => 

Annahme kann nicht bestätigt werden. 

Für die Schlüsselkompetenzen können folgende H1-Hypothesen allerdings nur unter Vorbe-

halt bestätigt werden: 

 Schüler/innen, deren Väter einen Fachhochschul- bzw. Hochschulabschluss haben, 

beschäftigen sich im Nachhinein häufiger mit ihrem Vorgehen bei der Bewältigung 

von Aufgaben. 

 Jugendliche, deren Väter ein Fachabitur oder Abitur als Bildungsabschluss aufwei-

sen, erzielen höhere Werte beim selbstständigen Arbeiten.  

Auch bei der beruflichen Stellung sind einige Berufsgruppen (Beamtin/Beamter; Hausfrau/ 

mann, Arbeiter/in, Selbständige/r) bzw. Arbeitslosigkeit so knapp vertreten, dass man die 

Ergebnisse der Korrelationsanalyse kaum interpretieren kann. Um wirklich eindeutige Aus-

sagen machen zu können, wäre eine weitere Befragung von deutlich mehr Jugendlichen 

notwendig. Bei den Variablen zur beruflichen Stellung von Vater und Mutter wurden ebenfalls 

aus den ursprünglich sechs Ausprägungen fünf Dummy-Variablen gebildet. Die Kategorie 
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„arbeitslos“ wird daher als Referenzkategorie bei den folgenden Korrelationen in Tabelle 25 

nicht abgebildet. 

Tabelle 25: Bivariate Korrelationen zwischen den Schlüsselkompetenzen und der beruflichen 
Stellung der Eltern 

Schlüsselkompetenzen BS S V 
(M) 

BS AN V 
(M) 

BS B V 
(M) 

BS A V 
(M) 

BS H V 
(M) 

Volition  -,028 

(,090) 

-,091 

(-,029) 

,002 

(-,029) 

,146** 

(,007) 

,034 

(-,012) 

Planung  ,063 

(,129*) 

-,008 

(-,134*) 

-,047 

(-,044) 

,007 

(-,023) 

-,024 

(,106*) 

Elaboration  

 

,055 

(,139**) 

-,065 

(-,053) 

,173** 

(,055) 

-,069 

(-,030) 

,011 

(-,040) 

Monitoring   ,070 

(,071) 

-,089 

(-,037) 

-,008 

(-,017) 

,017 

(-,089) 

,048 

(,026) 

Evaluation   ,014 

(,054) 

-,048 

(-,026) 

,065 

(,063) 

,007 

(-,055) 

,046 

(-,005) 

selbstständiges Arbeiten  -,032 

(-,039) 

-,005 

(,120*) 

,080 

(,031) 

-,023 

(-,023) 

,016 

(-,133*) 

 

Durchsetzungsfähigkeit  ,036 

(,145**) 

,044 

(-,014) 

,007 

(,050) 

-,084 

(-,057) 

-,013 

(-,060) 

Wiederholungsstrategien  -,011 

(,090*) 

-,058 

(-,110*) 

,049 

(,032) 

,046 

(-,060) 

,009 

(,077) 

Elaborationsstrategien ,019 

(,001) 

,016 

(,041) 

-,032 

(,004) 

-,038 

(-,012) 

-,012 

(-,047) 

Kontrollstrategien  -,049 

(,054) 

-,031 

(-,032) 

,060 

(,038) 

,036 

(-,088) 

,028 

(,019) 

relative Eigenständigkeit   ,084 

(,054) 

,117* 

(,043) 

-,023 

(,031) 

-,164** 

(-,006) 

-,043 

(-,058) 

Konfliktfähigkeit   ,032 

(,152**) 

,043 

(-,085) 

-,010 

(,053) 

-,083 

(-,109*) 

,038 

(,013) 

Kritikfähigkeit  -,029 

(,066) 

,091 

(-,046) 

-,010 

(,010) 

-,068 

(-,094) 

-,014 

(,063) 

Fähigkeit zu Verantwortungs-
übernahme  

,035 

(,030) 

,010 

(-,007) 

,025 

(,046) 

-,103 

(-,019) 

,033 

(-,036) 

Fähigkeit zur Zusammenarbeit  ,107* 

(,005) 

-,010 

(,005) 

,018 

(-,019) 

-,088 

(,011) 

,047 

(-,009) 

Empathiefähigkeit  -,028 

(,069) 

,058 

(-,050) 

-,129* 

(-,030) 

,044 

(,000) 

-,018 

(-,013) 

Fähigkeit zur Perspektiv-
übernahme  

-,022 

(,053) 

,105* 

(-,004) 

-,091 

(-,045) 

-,048 

(-,022) 

,009 

(,011) 
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Schlüsselkompetenzen BS S V 
(M) 

BS AN V 
(M) 

BS B V 
(M) 

BS A V 
(M) 

BS H V 
(M) 

Computernutzungskompetenz  ,006 

(,111*) 

,020 

(,020) 

,049 

(,017) 

-,053 

(-,015) 

-,064 

(-,084) 

Quelle: Daten der Schülerbefragung 2011, eigene Berechnungen 

Bemerkungen: Korrelationskoeffizient Pearsons R; * p<.05; ** p<.01; Korrelationen unter ,140 werden 
nicht weiter berücksichtigt 
Berufliche Stellung Vater N = 342-353, paarweise Fallausschluss  
Berufliche Stellung Mutter N = 271, paarweiser Fallausschluss 

Abkürzungen: BS S = Berufsstellung Selbstständige/r; BS AN = Berufsstellung Angestellte/r; 
BS B = Berufsstellung Beamte/r; BS A = Berufsstellung Arbeiter/in; 
BS H = Berufsstellung Hausfrau/-mann 

Zwischen der beruflichen Stellung der Eltern und den Schlüsselkompetenzen ergeben sich 

fünf höchst signifikante schwache Zusammenhänge. Davon sind vier positiv und einer nega-

tiv. Es können folgende H1-Hypothesen – ebenfalls nur unter Vorbehalt aufgrund der zum 

Teil sehr geringen Fallzahlen47 – angenommen werden: 

 Jugendliche, deren Väter als Arbeiter den Lebensunterhalt für die Familie verdienen, 

weisen höhere Werte bei der Volition auf. Gleichzeitig sind sie aber weniger dazu in 

der Lage, die eigene Meinung gegenüber anderen zu vertreten und weisen daher ge-

ringere Werte bei der relativen Eigenständigkeit auf. 

 Die Schüler/innen, deren Väter Beamte sind, neigen tendenziell eher dazu, bei der 

Bearbeitung einer Aufgabe zu überlegen, welche Aufgabenteile ihnen leicht fallen und 

inwieweit sie schon einmal eine ähnliche Aufgabe gelöst haben. Damit erzielen sie 

bei der Elaboration höhere Werte als diejenigen, deren Väter eine andere berufliche 

Stellung innehaben. 

 Jugendliche von selbstständig arbeitenden Müttern setzen sich eher – auch gegen 

Widerstand anderer – für die eigene Überzeugung ein und sind im Umgang mit Kon-

flikten tendenziell kompetenter. 

Bei dreizehn der achtzehn Schlüsselkompetenzen konnten allerdings keine relevanten Zu-

sammenhänge mit den beruflichen Stellungen der Väter oder Mütter ermittelt werden. Hierfür 

gilt die H0-Hypothese:  

 Zwischen der Berufsstellung der Eltern und der Entwicklung von Schlüsselkompeten-

zen bei Jugendlichen bestehen keine Zusammenhänge.  

Die Variable „Bücher im Haushalt der Eltern“ kommt als Indikator zur Einschätzung der Bil-

dungsherkunft von Jugendlichen oft zum Einsatz. Im Hinblick auf die Schlüsselkompetenzen 

konnte ein nennenswerter schwacher positiver Zusammenhang (,151**) mit diesem Faktor 

                                                           
47 Nur die Kategorien BS S (V); BS AN V (M); BS A (V); BS H (M) wurden von 30 oder mehr Jugendlichen 

genannt. 
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ermittelt werden, und zwar bei der Fähigkeit zu selbstständigem Arbeiten. Damit wird folgen-

de H1-Hypothese nur für diese Schlüsselkompetenz bestätigt: 

 Jugendliche, bei denen im Haushalt der Eltern viele Bücher vorhanden sind, sind ten-

denziell besser darin, eigenständig Aufgaben zu bewältigen. 

Bei den bivariaten Korrelationen zwischen den Schlüsselkompetenzen Planung, Lernwieder-

holungsstrategien sowie Lernkontrollstrategien und der Wohnsituation der Jugendlichen er-

geben sich drei schwach positive und zwei schwach negative höchst signifikante Zusam-

menhänge mit den als Dummy-Variablen konstruierten Variablen „Wohnsituati-

on_beideElternteile“ und „Wohnsituation_einElternteil“. Mit der dritten gebildeten Dummy-

Variablen „Wohnsituation_Verwandte“ ergeben sich keine Zusammenhänge. Die Kategorie 

„Wohnsituation_mitAnderen“ der ursprünglichen Variablen zur Wohnsituation bildet die Refe-

renzkategorie. Es sind einige zentrale Erkenntnisse festzuhalten. So weisen Jugendliche, die 

mit beiden Elternteilen aufwachsen, höhere Werte bei der Fähigkeit zur Planung auf (,141**). 

Im Gegensatz dazu schätzen sich Jugendliche, die mit einem Elternteil in einem Haushalt 

leben, tendenziell eher schlechter im Hinblick auf die Fähigkeit zur Arbeitsplanung ein und 

erzielen somit geringere Werte bei dieser Schlüsselkompetenz (-,156**). Befragte, die mit 

Vater und Mutter zusammenwohnen, verwenden häufiger Lernwiederholungsstrategien und 

lernen den relevanten Stoff auswendig, im Gegensatz zu Jugendlichen, die in anderen 

Wohnformen leben. Bei der Betrachtung der bivariaten Korrelation zwischen der Wohnsitua-

tion und der Schlüsselkompetenz „Lernkontrollstrategien“ ist ein ähnliches Bild wie bei der 

Planung zu beobachten. Während hier ein höchst signifikanter positiver Zusammenhang 

zwischen der Variablen „Wohnsituation_beideElternteile“ und der Variablen „Kostr_1“ von 

,151** zu verzeichnen ist, besteht eine höchst signifikante schwach negative Korrelation zwi-

schen der Variablen „Wohnsituation_einElternteil“ und der Variablen „Kostr_1“ von -,161**. 

Das bedeutet, dass Schüler/innen, die mit beiden Elternteilen aufwachsen, häufiger Lernkon-

trollstrategien anwenden und Jugendliche, die nur mit einem Elternteil im Haushalt leben, 

nach eigenen Einschätzungen tendenziell eher seltener überprüfen, ob sie alles verstanden 

haben und so Lerndefizite erkennen (vgl. Anhang G). Folgende zentrale H1-Hypothese der 

Studie wird damit nach der Korrelationsanalyse nur zum Teil bestätigt: 

 Es besteht ein Zusammenhang zwischen der Wohnsituation der Befragten und der 

Entwicklung der Schlüsselkompetenzen. Diese Annahme kann nur für die Schlüssel-

kompetenzen Planung, Lernwiederholungs- und Lernkontrollstrategien bestätigt wer-

den. 

Mit den Geschwisterkonstellationen und den Geschwisterverhältnissen hat sich nur ein be-

merkenswerter Zusammenhang ergeben (vgl. Anhang G). Und zwar weisen Schüler/innen, 
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die von ihren Geschwistern stark verwöhnt werden, eher niedrigere Werte bei der Kritikfähig-

keit auf. Hier besteht ein signifikanter schwach negativer Zusammenhang von -,143*. 

Folgende zentrale H1-Hypothesen der Studie werden damit schon nach der Korrelationsana-

lyse fast vollständig widerlegt: 

 Wenn man der/die Älteste in der Geschwisterfolge ist, dann sind die Schlüsselkompe-

tenzwerte höher als bei denjenigen, die als Mittlere und Jüngste aufwachsen. => An-

nahme kann nicht bestätigt werden. 

 Jugendliche, die sich in ihrer Beziehung zu ihren Geschwistern mit Konflikten ausei-

nandersetzen müssen, weisen höhere Schlüsselkompetenzwerte auf. => Annahme 

kann nicht bestätigt werden. 

 Die Befragten, die für die Geschwister Verantwortung übernehmen, schneiden besser 

bei den Schlüsselkompetenzen ab. => Annahme kann nicht bestätigt werden. 

 Diejenigen, die von ihren Geschwistern stark verwöhnt werden, haben geringere 

Schlüsselkompetenzwerte. Diese Annahme kann nur für die Schlüsselkompetenz Kri-

tikfähigkeit bestätigt werden. 

Auf Basis der Ergebnisse zeigt sich, dass überraschenderweise zwischen den Faktoren der 

familiären Verhältnisse und der Entwicklung von Schlüsselkompetenzen nur wenige nen-

nenswerte Zusammenhänge bestehen, was bei den Faktoren Bildungshintergrund und beruf-

liche Stellung der Eltern zum Teil auch an den geringen Fallzahlen liegen wird. Hier wären 

Analysen mit deutlich mehr Jugendlichen sinnvoll, um zu schauen, ob sich diese sehr 

schwache Tendenz bestätigen lässt. Wäre dies der Fall, dann wäre die Entwicklung von 

Schlüsselkompetenzen im Gegensatz zu der Entwicklung von fachspezifischen Kompeten-

zen nur bei einem geringen Anteil der Schlüsselkompetenzen von Bildungshintergründen 

und Berufsstellungen der Eltern abhängig (vgl. Prenzel et al. 2008; OECD 2010) und Ju-

gendliche sowohl aus Arbeiterfamilien als auch aus Angestelltenhaushalten hätten in fast 

allen Bereichen gleichermaßen Chancen auf den Erwerb von Schlüsselkompetenzen.  

6.3 Zusammenhänge zwischen Schlüsselkompetenzen und schulischen 

Faktoren 

Einen wesentlichen Entwicklungs- und Erfahrungsraum bei Sozialisationsprozessen im Ju-

gendalter stellt die Schule dar. Neben der Familie und dem Freizeitverhalten werden die Ju-

gendlichen hier in soziale Kontexte eingebunden, die die Entwicklung von Schlüsselkompe-

tenzen fördern können. Da das Thema „Kompetenzentwicklung“ im Bereich der fachüber-

greifenden Kompetenzen sowohl bei der Gestaltung des Unterrichts als auch der Schaffung 

strukturell günstiger Bedingungen zur Kompetenzentfaltung immer mehr an Bedeutung ge-

winnt, hat sich der schulische Kontext, in den Schüler/innen integriert sind, in den letzten 
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Jahren stark gewandelt (vgl. Kap. 3.4.2). Um die untersuchten Schulen besser charakterisie-

ren zu können, wurden im Vorfeld der Schülerbefragung Interviews mit Schulleitungen sowie 

einer Beratungslehrerin und einer Studien- und Berufskoordinatorin geführt, deren Auswer-

tung mit Hilfe der qualitativen Inhaltsanalyse erfolgte, wie in Kapitel 4.3.2 nachzulesen ist. 

Die Auswertung gibt einen umfassenden Einblick sowohl in das Kooperationsverhalten, die 

Unterrichtsgestaltung und die (sozio-)strukturellen Rahmenbedingungen der Schulen als 

auch in die berufsorientierenden Maßnahmen zur Verbesserung des Übergangs Schule-

Beruf und der Stärkung der dafür relevanten Schlüsselkompetenzen an den Schulen. In ers-

ter Linie sind die Ergebnisse der qualitativen Analyse zur besseren Charakterisierung der 

untersuchten Realschulen im Ruhrgebiet gedacht. Einige quantifizierbare Daten wie Anzahl 

der Praktika an den untersuchten Schulen insgesamt, die Teilnahme an Kompetenzfeststel-

lungsverfahren oder Computernutzungsmöglichkeiten werden nachträglich in den Datensatz 

der Schüler/innen eingefügt, um Zusammenhänge mit der Entwicklung von Schlüsselkompe-

tenzen ermitteln zu können. Maßgeblich für eine spätere Analyse von Beziehungen zwischen 

schulischen Faktoren und Schlüsselkompetenzen ist die Wahrnehmung der Schüler/innen im 

Hinblick auf die Gestaltung des schulischen Alltags, die Unterrichtsgestaltung und die Nut-

zungsmöglichkeiten außerschulischer Lernorte als informelle Lernwelten. Ihre Perspektive 

wurde anhand verschiedener Fragestellungen im Rahmen der Schülerbefragung erfasst. Die 

dabei gewonnenen Informationen geben beispielsweise Erkenntnisse zu Besuchen bei au-

ßerschulischen Lernorten und kompetenzfördernden Unterrichtsaktivitäten sowie zum sozia-

len Engagement der Schüler/innen im schulischen Alltag als Klassen- oder Schulspre-

cher/innen oder zur Durchführung von Praktika.  

6.3.1 Zur Charakterisierung der Schule als äußere Realität: 

Kooperationsverhalten, Berufsorientierung, Unterrichtsgestaltung und 

(sozio-)strukturelle Rahmenbedingungen von Schulen 

Schulische Strukturen, Unterrichtsgestaltung und die Einbindung außerschulischer Akteure 

bei der Vermittlung von Wissen, Fähigkeiten und Fertigkeiten bedingen die Persönlichkeits- 

und Kompetenzentwicklung von Kindern und Jugendlichen (Ulich 1991; Hurrelmann 2006; 

Tillmann 2006; Rheinberg 2008). Im schulischen Alltag erleben Schülerinnen und Schüler 

Interaktions-, Beziehungs- und Kommunikationsstrukturen, die sie auf die zukünftigen Anfor-

derungen in Lebens- und Berufswelt vorbereiten sollen. Neben ihrer Funktion als staatlich 

organisierte und gesellschaftlich geprägte Bildungsinstitutionen sind Schulen, wie in Kapitel 

3.4.2 näher beschrieben, gleichzeitig soziale und kulturelle Erfahrungsräume. Die Förderung 

sozialer Kompetenzen, autonomer Handlungsfähigkeit und interaktiver Fähigkeiten zur Nut-

zung verschiedener medialer Instrumente ist im Wesentlichen abhängig von der Gestaltung 

der Lehrer/innen-Schüler/innen-Interaktion, der zur Verfügung stehenden Ressourcen und 
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der Weitergabe von Unterrichtsinhalten. Aufgrund der zunehmenden – auch bildungspolitisch 

geforderten – Öffnung des Mikrokosmos Schule werden inzwischen außerschulische Ler-

numwelten wie Betriebe, soziale Einrichtungen, Labore und Universitäten in die Unterrichts-

gestaltung, Wissensvermittlung und Kompetenzförderung einbezogen. Die folgende Auswer-

tung soll einen Überblick über das Kooperationsverhalten, die Unterrichtsgestaltung und die 

(sozio-)strukturellen Rahmenbedingungen geben, die auf die befragten Jugendlichen einwir-

ken.  

1. Außerschulische Kooperationspartner der untersuchten Schulen 

Die Schulen bilden bei Interpretationen zum kooperativen Verhalten und zu den Verbindun-

gen zur Außenwelt den Ausgangspunkt. Die Untersuchung zeigt, dass die Kooperationen mit 

außerschulischen Partnern bei den untersuchten Schulen unterschiedlich stark ausgeprägt 

sind. Kooperationsformen, -inhalte und -schwerpunkte sind zum Teil stark an die Bedarfe der 

Schulen angelehnt. Sie sind häufig sowohl bei der Unterrichtsgestaltung in der Schule und 

bei der Nutzung außerschulischer Lernorte als auch im Bereich der Berufsorientierung und 

bei der Durchführung von Praktika zu beobachten. Im Folgenden werden die zentralen Ko-

operationspartner herausgestellt, die bestehenden Kooperationsformen und -inhalte sowie 

die Bedeutung der Kooperationen für die Schulen analysiert. Bei der Einordnung der Partner 

in Unterkategorien wird auf die Studie des DJI zu Schulkooperationen Bezug genommen 

(Behr-Heintze/Lipski 2005). Einige Kooperationspartner wurden schon im Vorfeld erwähnt. 

Die Liste der wesentlichen benannten Kooperationspartner ist lang und vielfältig: 

Tabelle 26: Bereiche und Inhalte der Zusammenarbeit mit außerschulischen Partnern 

Zusammen-
arbeit mit 

Von welchen 
Schulen ge-

nannt? 

Bereiche und Inhalte der Zusammenarbeit 

der Agentur für 
Arbeit 

von allen 
Schulen  

 

 Berufsorientierung durch systematische und schulstruktu-
rell verankerte Berufsberatung (z. B. Beratungsgespräche, 
BIZ-Mobil, Kompetenzfeststellung). 

Betrieben von allen 
Schulen  

Zentrale Betriebe: 

 Banken 

 Krankenkassen 

 Industrie- und Handwerksbetriebe 

Inhalte der Zusammenarbeit: 

 Durchführung von Schülerpraktika 

 Gestaltung von Projektwochen 

 Nutzung als sonstiger außerschulischer Lernort 

 Beteiligung an der schulischen Unterrichtsgestaltung 

 Durchführung von Kompetenzfeststellungsverfahren 

 Sponsoring 

kulturellen 
Einrichtungen 

von allen 
Schulen  

 

Zentrale Einrichtungen: 

 Museen 

 Kulturwerkstätten bzw. -zentren 
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Zusammen-
arbeit mit 

Von welchen 
Schulen ge-

nannt? 

Bereiche und Inhalte der Zusammenarbeit 

 Theater/Philharmonie 

 Bibliotheken/Stadtarchive 

 musisch-künstlerische Einrichtungen 

Inhalte der Zusammenarbeit: 

 Nutzung als außerschulische Lernorte  

 fachbezogene Verankerung in den schulischen Curricula  

 Nutzung von Materialien für den Unterricht (z. B. Bücher-
koffer) 

 gemeinsame Unterrichtsgestaltung 

 Durchführung gemeinsamer Projekte 

 Vergünstigungen bei kulturellen Einrichtungen 

der Polizei/ 
Gerichten/ 
der Feuerwehr 

von allen 

Schulen  

 Vermittlung verkehrsrelevanter Fähigkeiten (z. B. Busbe-
gleiter) und Verkehrserziehung 

 Kompetenz-Trainings (z. B. Prävention Mobbing, Deeskala-
tionstraining) 

 gemeinsame Projektgestaltung (z.B. ohne Gewalt stark) 

 Medienerziehung 

 Gestaltung des Rechtskundeunterrichts  

 Unterrichtsgänge 

der Gemeinde-
verwaltung/ 
Ämtern/ 
unterstützen-
den Diensten 

von allen 
Schulen  

Zentrale Einrichtungen im sozialen Umfeld: 

 RAA 

 Jugendamt/-hilfe 

 Psychologischer Dienst 

 Schulsozialarbeit 

Inhalte der Zusammenarbeit: 

 Beratung und Unterstützungsfunktion bei Handlungsbedarf 
(z. B. Sucht- oder Missbrauchsprobleme, Verhaltensauffäl-
ligkeiten) 

 Familienhilfe und besondere Betreuung von Heimkindern 

 psychologische bzw. pädagogische Beratung in der Schule 

 übergeordnete Zusammenarbeit in regionalen Bildungs-
netzwerken 

 Beteiligung der Schulen an bundes- bzw. landesweiten 
Programmen und Projekten  

sozialen Ein-
richtungen 

von allen 
Schulen  

Zentrale Einrichtungen: 

 Altenheime 

 Krankenhäuser 

 Hilfsorganisationen & Wohlfahrtsverbände 

Inhalte der Zusammenarbeit: 

 Gestaltung gemeinsamer Projekte, z. B. „Jung hilft Alt“ 

 gemeinsame Unterrichtsgestaltung 

 Stärkung des sozialen Engagements von Schüler/inne/n im 
schulischen Alltag 

Gewerk-
schaften 

Schule E  Unterstützung bei der Berufsberatung, aber keine genaue-
re Angabe der Zusammenarbeit 

 

IHK/ 
HWK/ 
Kreishand-

Schule A  Zusammenarbeit mit der Kreishandwerkerschaft zur Durch-
führung von Kompetenzfeststellungstests 

 Unterstützung bei der Berufsorientierung 
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Zusammen-
arbeit mit 

Von welchen 
Schulen ge-

nannt? 

Bereiche und Inhalte der Zusammenarbeit 

werkerschaft/ 
Bildungsträger 

Schule D  einmal im Jahr passgenaue Stellenvermittlung an der 
Schule durch IHK und HWK 

Schule E  Projekt mit der IHK zur Berufsorientierung und 

-beratung im Industrie-, Handels- und Handwerksbereich 

Hochschulen Schule A  Nutzung als außerschulischer Lernort (z. B. Schülerlabore 
der umliegenden Hochschulen)  

Schule B  Nutzung als außerschulischer Lernort (z. B. Schülerlabore 
der umliegenden Hochschulen) 

Schule C  Teilnahme an Schulversuch „Ökonomie“ mit einer umlie-
genden Universität 

Schule F  Gestaltung des Sportunterrichts 

 Nutzung von Materialien für den Unterricht, (z. B. Laborkof-
fer Chemie) 

Sportvereinen Schule A  Nutzung von Sporthallen der Schulen 

 Beteiligung an der Unterrichtsgestaltung 

Schule B  Nutzung von Gebäuden des benachbarten Tennisvereins 

Schule D  Beteiligung an Projekttagen und Unterrichtsgestaltung 

 Nutzung der Flächen des Golfvereins 

Schule E  Beteiligung an der Unterrichtsgestaltung 

Schule F  Beteiligung bei der Unterrichtsgestaltung  

 Sportfreizeit 

Jugendzentren/ 
Heimen 

Schule E  Beteiligung an Angeboten der Jugendzentren  

Schule F  Zusammenarbeit mit Kinderheimen, wenn Jugendliche dort 
wohnen 

VHS Schule A   In Zusammenarbeit mit der Arbeitsagentur Durchführung 
von Kompetenzfeststellungsverfahren 

Schule E  Erweiterung der Angebotsgestaltung durch kostenpflichtige 
Kurse für Schüler/innen.  

Kirchen/ 
Glaubensge-
meinschaften 

Schule A  Nutzung des Kirchengebäudes durch den Schülerchor  

 gemeinsame Gestaltung von Gottesdiensten 

Schule B 

 

 gemeinsame Gestaltung von Gottesdiensten 

Schule C 

 

 gemeinsame Gestaltung von Gottesdiensten 

Schule D 

 

 Zusammenarbeit mit einer kirchlichen Jugendberatung bei 
der Berufsorientierung 

Schule F  keine genaue Beschreibung der Zusammenarbeit 

Quelle: Experteninterviews mit 5 Schulleitungen, 1 Studien- und Berufskoordinatorin und 1 Bera-
tungslehrerin 

Die vorliegende Tabelle 26 gibt einen ersten Überblick darüber, dass die untersuchten Schu-

len kein „abgeschotteter Mikrokosmos“ sind und sich durch die Kooperation mit Partnern 

nach außen öffnen. Dadurch stellen sie eine Beziehung zur sozialen Umwelt her. Gründe 
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dafür sind zum einen die Bewältigung des schulischen Alltags und der gesellschaftlichen 

Anforderungen an Schule als Bildungs- bzw. Erziehungseinrichtung mit Hilfe externer Akteu-

re und deren Ressourcen. Zum anderen ermöglicht die Zusammenarbeit eine gezieltere 

Vermittlung von Wissen, Kenntnissen und somit auch von Kompetenzen (vgl. Solzbacher 

2007: 35). Durch die Einbindung von Partnern in die Gestaltung des schulischen Alltags er-

möglichen Schulen Kindern und Jugendlichen die Auseinandersetzung mit sozialen Umwel-

ten außerhalb von Schule, Familie und Freizeit. Dadurch bieten sich neue Erfahrungsräume, 

in denen die Schüler/innen Gelerntes anwenden und die eigenen Fähigkeiten durch neuen, 

andersartigen Input von außen erweitern können, was vor allem für die Berufsorientierung 

besonders wichtig ist. 

Wie die Tabelle 26 zeigt, ist die Vielfalt der benannten Kooperationspartner der untersuchten 

Schulen groß. Betriebe, Sportvereine, die Agentur für Arbeit und verschiedene Ämter der 

Kommunalverwaltung sowie soziale, kulturelle und religiöse Einrichtungen sind in unter-

schiedlichem Maße in den Alltag und die Unterrichtsgestaltung der Schulen eingebunden. In 

der Spalte 2 der Tabelle 26 werden genauere Angaben darüber gemacht, welche Schule mit 

welchem Akteur zusammenarbeitet. Dabei wird deutlich, dass die Schulen sich in ihren Akti-

vitäten nach außen und der Wahl der Kooperationspartner zum Teil voneinander unterschei-

den. Zum Teil gibt es Akteure, die anscheinend für alle Schulen in bestimmten Kontexten 

von Bedeutung sind.  

Um einen noch tiefgreifenderen Einblick in die Zusammenarbeit der Schulen mit außerschu-

lischen Kooperationspartnern zu bekommen und mehr über die Inhalte zu erfahren, wird in 

der folgenden qualitativen Analyse beschrieben, in welchen Bereichen und wie sich die Ko-

operationen mit außerschulischen Akteuren gestalten. Dabei wird herausgestellt, wie die 

verschiedenen Kooperationsformen und -inhalte den schulischen Alltag beeinflussen und 

Schulen dabei unterstützen, Jugendliche – vor dem Hintergrund ihres zentralen Bildungsauf-

trags – auf den weiteren Lebens- und Berufsweg durch Wissens- und Kompetenzvermittlung 

vorzubereiten.  

2. Die Bedeutung der Berufsorientierung  

Die schulische Berufsorientierung gliedert sich bei den untersuchten Schulen in fünf zentrale 

Bereiche, die häufig in Kooperation mit außerschulischen Partnern gestaltet werden.  

 Berufswahlunterricht 

 Berufsberatung in Kooperation mit der Bundesagentur für Arbeit 

 Kompetenzförderung und -feststellung 

 berufswahlorientierende Projekte  

 Praktika  
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Der Berufswahlunterricht wird durch das Landesschulgesetz NRW geregelt und als formaler 

Lernprozess in den fachgebundenen Unterricht integriert. Die Berufsberatung im Kontext 

einer umfassenden Berufsorientierung ist anhand einer Rahmenvereinbarung zwischen der 

Bundesagentur für Arbeit und Schulen klar definiert und gilt als feste Kooperationsvereinba-

rung. Als Unterstützungssystem berät die Bundesagentur für Arbeit die Jugendliche bei der 

Berufswahl (vgl. Kap. 3.4.2). Kompetenzfeststellungsverfahren – in der Praxis häufig auch 

Potenzialanalysen genannt – haben in den letzten Jahren im Bereich der Diagnostik an Be-

deutung gewonnen. Einige der untersuchten Schulen arbeiten verstärkt mit außerschuli-

schen Partnern zusammen, die kompetenz- sowie berufsspezifische Eignungstests und Ba-

sisdiagnostiken bestimmter Fächer mit den Schüler/inne/n durchführen. Ziel ist es, den Ju-

gendlichen die eigenen Fähigkeiten, Fertigkeiten und Kenntnisse bewusst zu machen, damit 

sie geeignete Berufe finden. Berufswahlorientierende Projekte werden als informell konzi-

pierte Lernwelten häufig in Zusammenarbeit mit Akteuren angeboten, die den Blick in Berufs-

felder als neue soziale Umwelten ermöglichen. Dies können soziale Projekte in Kooperation 

mit sozialen Einrichtungen sein. Oder Unternehmen beteiligen sich aktiv an Projekttagen, um 

Bewerbungsgespräche zu trainieren und die berufsrelevanten Kompetenzen zu vermitteln. 

Praktika sind wohl die erfahrungsreichsten Maßnahmen zur Berufsorientierung, da die Schü-

ler/innen Erfahrungsräume außerhalb der Mikrokosmen Familie und Schule kennenlernen. 

Die Aktivitäten der untersuchten Schulen im Hinblick auf die Berufswahlorientierung sind 

zum Teil sehr verschieden in ihren Intensitäten, Inhalten und Ausprägungen. 

Berufswahlunterricht 

Separater Berufswahlunterricht ist in schulischen Curricula als eigenes Unterrichtsfach nicht 

vorgesehen. Berufsorientierende Kenntnisse werden meistens ab der 8. Klasse in den 

Pflichtunterricht eingebunden. Das Unterrichtsprinzip ist dabei in der Regel, dass Berufsori-

entierung in bestimmten Fächern und Lernbereichen stattfindet. Von den untersuchten Ein-

richtungen integrieren fünf Schulen Kernbereiche und Themenschwerpunkte der Berufs-

wahlorientierung in den Pflichtunterricht. Nur Schule A hat ihr Curriculum insoweit umstruktu-

riert, dass spezifischer Berufswahlunterricht für die 8. und 9. Klassen jeweils ein halbes Jahr 

angeboten wird, um die Schüler/innen intensiv auf die Berufswelt vorbereiten zu können. 

Berufsberatung 

Die Berufsberatung ist schon seit einigen Jahren auch durch die Rahmenvereinbarungen mit 

der Bundesagentur für Arbeit fester Bestandteil der Berufsorientierung an allen Schulen. Alle 

befragten Schulen arbeiten intensiv mit der Bundesagentur für Arbeit zusammen und emp-
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finden sie als starke Unterstützung bei der Berufsberatung. Die Schulen D und E bieten dar-

über hinaus in Zusammenarbeit mit den Kammern eine Stellenvermittlung an. 

„IHK und HWK bieten uns immer einmal im Jahr meistens vor den Osterferien eine direkte 
Stellenvermittlung passgenau für die Schüler nochmal an hier vor Ort.“ (Schule D, Schulleite-
rin) 

Kompetenzfeststellung und -förderung 

Kompetenzfeststellung und -förderung sowohl fachspezifischer als auch fachübergreifender 

Kompetenzen hat an Schulen in den letzten Jahren immer mehr an Bedeutung gewonnen. 

Inzwischen sind zur Kompetenzfeststellung verstärkt Kooperationen mit Kammern, Unter-

nehmen und Bildungsträgern zu beobachten, die geeignete Verfahren entwickeln und in 

Schulen anwenden. Kompetenzförderung wird häufig in Kombination mit schulisch installier-

ten Förderbändern oder in Zusammenarbeit mit außerschulischen Akteuren oftmals in Pro-

jektkontexten betrieben. Kompetenzfeststellung bezieht sich meistens auf die Vorbereitung 

zukünftiger beruflicher Tätigkeiten und die Reflexion über die eigenen Stärken und Talente, 

um die Entscheidungsfindung und den Übergang Schule-Beruf zu erleichtern. Dabei werden 

einerseits anhand von Fragebögen ähnlich wie in dieser Untersuchung – aber häufig nicht 

ganz so umfangreich – die Selbstwahrnehmung bzw. -bewertung, soziale Kompetenzen und 

Computernutzungsfähigkeiten abgefragt. Andererseits werden in Rollenspielen Verhaltens-

weisen und Handlungsmuster in bestimmten Situationen – wie der Bewerbungssituation – 

durch geschulte pädagogische Fachkräfte beobachtet und später gemeinsam mit den Ju-

gendlichen analysiert. Die untersuchten Schulen unterscheiden sich deutlich in ihren Aktivitä-

ten zur Kompetenzfeststellung und -förderung. 

Schule A hat ein Förderband entwickelt, um die Schüler/innen im Hinblick auf den Kompe-

tenzerwerb individuell besser unterstützen zu können. Zusätzlich bietet sie jedes Schuljahr 

vier Projekttage mit einem verpflichtenden Programm an, damit die Jugendlichen bis zur 

Klasse 10 in ihrem eigenverantwortlichen Arbeiten gestärkt werden. In Kooperation mit der 

Kreishandwerkerschaft, VHS und Arbeitsagentur durchlaufen alle Schüler/innen in der 8. 

Klasse ein Kompetenzfeststellungsverfahren. Die Besprechung der Auswertung wird von den 

benannten Kooperationspartner/innen durchgeführt, um die Wertigkeit der Kompetenzfest-

stellung zu erhöhen: 

„…Und wenn das mit den Schülern von einer unabhängigen Person besprochen wird, dann 
hat das für die ne andere Wertigkeit, weil da geht es ja um Berufswelt und da kennen Lehrer 
sich ja eigentlich gar nicht aus.“ (Schule A, Schulleiter) 

Schule B setzt auf Fortbildungen der eigenen Lehrkräfte, um nachhaltig Kompetenztrainings 

in die schulische Praxis einzubeziehen. Durch die Beteiligung an dem Projekt „Lions Quest“ 

– eine Initiative des Lions Clubs – bestand die Möglichkeit, zehn Kompetenztrainer anhand 

einer dreitägigen Fortbildungsveranstaltung auszubilden, um gezielt Kompetenzen fördern zu 
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können. Daraus entwickelte sich an der Schule das Programm „Soziales Kompetenztrai-

ning“, an dem die Schüler/innen regelmäßig teilnehmen sollen. Zum Erhebungszeitraum war 

die Umsetzung noch nicht ganz abgeschlossen. Schule C nutzt die Zusammenarbeit mit 

zwei außerschulischen Partnern aus den Bereichen Ausbildung und Qualifizierung, die an 

der Schule ein 14-tägiges Orientierungspraktikum anbieten und mit den Schüler/inne/n der 7. 

Klasse eine dreitägige Potenzialanalyse durchführen. Die Potenzialanalyse erfolgt durch drei 

qualifizierte Mitarbeiter/innen der Kooperationspartner durch Beobachtung der Jugendlichen 

z. B. bei ihrer Arbeit am PC. Daraus folgt eine Bewertung des Entwicklungsstands und der 

Fähigkeiten in unterschiedlichen Bereichen. Dadurch bekommen sie eine Orientierung und 

ein Bewusstsein über die eigenen Kompetenzen auch im Hinblick auf die spätere Berufs-

wahl. Die Schüler/innen der Schule D durchlaufen im Vorfeld der zwei strukturell verankerten 

Betriebspraktika ein Kompetenzfeststellungsverfahren und ein Testtraining. Das Kompetenz-

feststellungsverfahren wird professionell von einer Firma durchgeführt und ausgewertet, mit 

der die Schule schon viele Jahre zusammenarbeitet. 

IP: „Aber dieses Kompetenzfeststellungsverfahren führt eine Firma professionell durch, die 
das macht seit vielen Jahren. Mit der wir auch schon seit vielen Jahren zusammenarbeiten, 
(...). Dieser Einstellungstest in 9, 10 wird auch über diese Firma gemacht, abgewickelt. Die 
haben ursprünglich war das eine Kooperation mit der Uni XY und die haben sich dann mit 
Dr. XY selbstständig gemacht mit einer Firma und den haben wir da mit im Boot und der 
macht professionell diese Tests. Die werten die auch aus.“ (Schule D, Schulleiterin) 

Zusätzlich kooperiert die Schule D intensiv mit einer kirchlichen Jugendberatung, um den 

Übergang Schule-Beruf zu erleichtern. In diesem Kontext wird mit den Schüler/inne/n zu-

sammen ein Persönlichkeitsstellen-Profil erarbeitet. Jugendliche, bei denen sich der Über-

gang schwieriger gestalten könnte, erfahren hierbei eine besondere Betreuung. In der 10. 

Klasse findet für die Schüler/innen dann abschließend in Kooperation mit den ortsansässigen 

Krankenkassen ein Assessment-Center-Training statt, bei dem berufsrelevante Kompeten-

zen überprüft werden. Die Schüler/innen der untersuchten Schule E nehmen zur Vorberei-

tung auf das Schülerpraktikum regelmäßig an einem Kompetenzcheck an einer anderen 

Schule teil, bei dem ihnen ihre Stärken und Schwächen aufgezeigt werden. Zudem arbeitet 

sie mit einem Kooperationspartner sehr häufig zusammen, um Schüler/inne/n den Übergang 

in den Beruf zu erleichtern und gleichzeitig einen Arbeitsweltbezug herzustellen. Schule F 

fördert besonders stark Computernutzungskompetenzen, indem sie ihren Jugendlichen er-

möglicht, Teilmodule des staatlich anerkannten EDV-Führerscheins NRW an der Schule zu 

machen. Ursprünglich wurde diese zusätzliche Qualifikation ausschließlich an Berufskollegs 

angeboten und vergeben, aber nach erfolgreicher Klage wurden auch Realschulen in das 

Projekt einbezogen. Drei Lehrer der eigenen Schule dürfen Prüfungen abnehmen. Bereits ab 

Klasse 5 ist strukturell verankert, dass die verlangten Kompetenzen schrittweise vermittelt 

und in die Unterrichtsgestaltung einbezogen werden. Anhand von Arbeitsmappen in den 
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Klassen 5, 7 und 9 wird der Kompetenzstand und Lernerfolg kontrolliert und bewertet. Die 

Vermittlung findet im Fach Deutsch statt. Alle Schüler/innen der Klasse 9 absolvieren im 

zweiten Halbjahr dann das Modul Textverarbeitung EDV-Führerschein und erlangen eine 

Teilqualifizierung, die ggf. bei Bewerbungen hilfreich sein kann.  

Abschließend bleibt hier festzuhalten, dass die Schulen A, C, D und E in Kooperation mit 

außerschulischen Partnern schon seit einigen Jahren Kompetenzfeststellungstests durchfüh-

ren, die Elemente zur Erfassung von Schlüsselkompetenzen beinhalten können. Die Schulen 

B und F unterstützen ihre Schüler/innen bei der Entwicklung von Schlüsselkompetenzen 

durch Kompetenztrainings, aber die Schulleitungen benennen keine gezielten Kompetenz-

feststellungstests in Kooperation mit außerschulischen Partnern. Somit haben sich insge-

samt 301 (71,5 %) der 421 Schüler/innen, die befragt wurden, im Vorfeld schon einmal in 

einer ähnlichen Situation befunden wie zum Zeitpunkt der Erhebung der Schlüsselkompe-

tenzen. 120 (28,5 %) haben bisher keinen Kompetenzfeststellungstest innerhalb der Schule 

durchlaufen. Daraus ergibt sich für die spätere quantitative Analyse die dichotome Variable 

„KFS_neu“ (0 = nicht genannt; 1 = genannt), die für die Durchführung von Kompetenzfest-

stellungstests an den untersuchten Schulen steht und in den Datensatz der Schüler/innen 

eingebaut wird. Sie drückt gleichzeitig aus, welche Schüler/innen in ihrer Schullaufbahn be-

reits schulstrukturell bedingt an einem oder mehreren Kompetenzfeststellungstests teilge-

nommen haben müssen, weil es an allen untersuchten Schulen als ein verpflichtendes An-

gebot konzipiert ist. Nicht ganz auszuschließen ist, dass einige der Schüler/innen zum Zeit-

punkt der Kompetenzfeststellung krank waren oder aus anderen Gründen nicht teilnehmen 

konnten. Diese können jedoch nicht identifiziert werden, weil nicht die Schüler/innen direkt zu 

Kompetenzfeststellungstests befragt wurden, sondern die Variable „KFS_neu“ auf Basis der 

Schulleiterbefragung entwickelt wurde. Die Ergebnisse der späteren Korrelationsanalyse zu 

Zusammenhängen mit der Entwicklung von Schlüsselkompetenzen müssen daher mit Vor-

sicht betrachtet werden und können nur unter Vorbehalt Erkenntnisse über eine tendenzielle 

Beeinflussung liefern. Ob eine direkte Befragung der Jugendlichen sinnvoller gewesen wäre, 

ist sicherlich zu diskutieren. Aber auch bei dieser Vorgehensweise hätte man das Problem 

gehabt, die geeignete Begrifflichkeit zur Abfrage zu finden. Die Bezeichnungen – und auch 

die Inhalte – der Kompetenzfeststellungstests sowie die Vorgehensweisen bei der Erhebung 

unterscheiden sich an den untersuchten Schulen, was es deutlich erschwert, die Schü-

ler/innen gezielt danach zu fragen. Zudem sind sie so in den schulischen Alltag integriert, 

dass die Jugendlichen vielleicht gar nicht bewusst wahrnehmen, ob sie ein Kompetenzfest-

stellungsverfahren durchlaufen, und somit keine Kenntnis über ihre Teilnahme haben. Eine 

direkte Ermittlung hätte einen nicht unerheblichen Anteil im Fragebogen haben müssen. Das 

hätte ihn zu umfangreich für eine durchführbare Befragung gemacht. Mit Hilfe der nachträg-
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lich eingebauten Variable besteht nun die Möglichkeit zu schauen, ob tendenziell Zusam-

menhänge zwischen der Durchführung eines Kompetenzfeststellungstests als Teil der schu-

lischen Struktur und der Ausbildung von Schlüsselkompetenzen bestehen. Es ist beispiels-

weise anzunehmen, dass bei der Teilnahme an Kompetenzfeststellungsverfahren eine Aus-

einandersetzung mit den eigenen Fähigkeiten stattgefunden hat und die Jugendlichen ggf. 

über eine bessere Selbsteinschätzung verfügen und als Folge die eigenen Fähigkeiten bes-

ser reflektieren können. Auch ein Lerneffekt aufgrund der Beantwortung ähnlicher Fragestel-

lungen kann nicht ganz ausgeschlossen werden. Bestehen Korrelationen, ist unter Berück-

sichtigung der beschriebenen Problematik ein Nutzen im Hinblick auf die Entwicklung von 

Schlüsselkompetenzen zumindest zu vermuten.  

Teilnahme an Projekten zur Berufsorientierung  

In den letzten Jahren sind sowohl auf Landesebene als auch bundesweit Projekte zur Ver-

besserung der Berufsorientierung an allgemeinbildenden Schulen ins Leben gerufen worden 

(vgl. Kap. 3.4.2). Auch das zeigt, wie zentral das Thema Berufsorientierung für die schuli-

sche Praxis im Augenblick ist, besonders für Realschulen. Denn ihr Bildungsauftrag besteht 

traditionell darin, die Schüler/innen auf eine anschließende (duale) Berufsausbildung und 

damit auf den Übergang in die Berufswelt vorzubereiten.  

Die Projekte zur Berufsorientierung sind an den Schulen zum Befragungszeitpunkt unter-

schiedlich stark ausgeprägt. Schule B hatte sich im Vorfeld des Interviews für das Projekt 

„Berufs- und Studienorientierung (BOB)“48 beworben, welches vom Land NRW ab 2012 ge-

fördert und von der Stiftung Partner für Schule NRW koordiniert wird. Ziel ist es, die Zusam-

menarbeit von Lehrkräften, Arbeitsagentur, Unternehmen sowie Innungen und Kammern zu 

verbessern und die Berufsfindung zu erleichtern. Die Einrichtung eines Berufsorientierungs-

büros soll dazu dienen, Berufsorientierung einen Raum zu geben und die Jugendlichen 

durch Informationen und Beratung bei der Berufsvorbereitung zu unterstützen. Die Bunde-

sagentur für Arbeit als besonderer Partner fördert in diesem Kontext die Durchführung von 

mindestens vier Aktionen zur Berufs- und Studienorientierung. Die beteiligten Schulen erhal-

ten jährlich 2.000 Euro zur Weiterentwicklung der Berufsorientierung durch geeignete Maß-

nahmen. Schule B hatte zum Erhebungszeitraum bereits ein Informationsbrett mit Schwer-

punkt Berufsorientierung innerhalb der Schule installiert, das Büro war zum Interviewzeit-

punkt noch nicht eingerichtet. Außerdem wird eine Kompaktwoche durchgeführt, bei der der 

Berufswahlpass49 des Landes NRW im Vordergrund steht. Als Instrument unterstützt er Ju-

gendliche dabei, sich beruflich zu orientieren und den eigenen Berufsweg zu planen. So bie-

                                                           
48 vgl. http://partner-fuer-schule.nrw.de/zukunft-foerdern/module/1-berufsorientierungsbuero.html 
49 vgl. http://www.berufsorientierung-nrw.de/materialien/berufswahlpass/ 
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tet sich die Möglichkeit, sich die eigenen Fähigkeiten bewusst zu machen und die Eigenver-

antwortlichkeit im Hinblick auf Berufsorientierung zu stärken. Das Schulministerium NRW hat 

eine Internetplattform entwickelt, die Schüler/inne/n und Lehrkräften Arbeitsmaterialien zur 

Verfügung stellt. Diese sogenannten Arbeitsblätter dienen sowohl einer berufsorientierenden 

Unterrichtsgestaltung als auch der eigenen Potenzialanalyse.  

Schule C beteiligte sich während des gesamten Erhebungszeitraums an dem Schulversuch 

„Wirtschaft an Realschulen“50 der Universität Duisburg-Essen unter Leitung von Prof. Dr. 

Retzmann. Hierbei stand im Vordergrund, ein eigenes Schulfach Ökonomie oder ein Wahl-

pflichtfach Ökonomie an den Schulen zu installieren. Schule C entwickelte zwar kein neues 

Schulfach, aber hat den Lehrplan insoweit umgestellt, dass bereits ab Klasse 5 „ökonomi-

sche Kompetenzen“ (Schule C, Schulleiterin) in Kombination nachhaltig gefördert und in die 

Unterrichtsgestaltung eingebunden werden. Des Weiteren ist als Projekt eine Ökonomiewo-

che für die 10. Klassen in die schulischen Strukturen implementiert. Diese wird in Kooperati-

on mit mittelständischen Unternehmen geplant und durchgeführt. Ziel ist die Simulation einer 

Unternehmensgründung. Bei der Umsetzung werden die Schüler/innen durch ein Lehrer- 

und Fachleuteteam beraten und unterstützt. Zur Vorbereitung auf die Unternehmensgrün-

dung nehmen die Jugendlichen innerhalb einer Projektwoche Marktanalysen, Recherchen 

und Befragungen zum geplanten Geschäftsfeld vor. Zusätzlich werden ein Businessplan er-

stellt, das Vorhaben an einem Projekttag im Vorfeld der Projektwoche präsentiert und Fragen 

der Finanzierung mit dafür zuständigen Akteuren wie Steuerberater/innen geklärt. Danach 

haben die Jugendlichen dann noch einmal zwei Wochen Zeit, das Unternehmenskonzept zu 

bearbeiten. Schließlich präsentieren die einzelnen Projektteams der Klassen (jeweils sechs 

bis acht Klassenteams) ihre Ideen und werden durch eine externe Jury von Fachleuten be-

wertet. Die Klassensieger/innen treten dann wiederum gegen die anderen Klassen an. Ein 

weiteres berufsorientierendes Projekt mit dem Namen „Ausbildungspaten“ wird in Kooperati-

on mit der Stadt umgesetzt. Dieses Angebot richtet sich in erster Linie eher an benachteiligte 

Jugendliche, die so individuell beim Übergang von der Schule in eine Ausbildung begleitet 

werden. Unterstützt werden die Jugendlichen von Seniorexpert/inn/en, die als Ehrenamt-

ler/innen Jugendliche bereits während ihres letzten Jahres in der allgemeinbildenden Schule 

bis zum Ende des ersten Ausbildungsjahres in unterschiedlicher Weise unterstützen. Schule 

D bindet ihre berufsorientierenden Maßnahmen und Aktivitäten in Kooperation mit verschie-

denen Partnern in die viertägigen Projekttage in den Klassen 7, 8, 9 und 10 ein. Während 

der Durchführung der Projekttage werden auch außerschulische Lernorte genutzt. Den Ab-

schluss der Projekttage bildet die Präsentation von Lernergebnissen. Darüber hinaus wird 

das Projekt „Schule trifft Beruf“ angeboten, bei dem Unternehmen und Schüler/innen mitei-

                                                           
50 vgl. https://www.uni-due.de/~bys007/ssc/pub/dokumente/meo/meo_2011_03.pdf  
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nander in direkten Kontakt treten und sich kennenlernen können. Schule E plant für die 8. 

Klassen ein Berufswahlvorbereitungscamp, dass über mehrere Tage außerhalb der Schule 

mit Unterstützung der Industrie, der Wirtschaft und dem Handwerk organisiert werden soll. 

Schule A und Schule F haben keine gezielten Projekte zur Berufsorientierung genannt. 

Es besteht die Möglichkeit, dass eine häufige Beteiligung an berufswahlorientierenden Pro-

jekten die Schlüsselkompetenzen der Jugendlichen stärkt. Für weitere Analysen wurde auf 

Grundlage der Aussagen der befragten Schulakteure eine ordinalskalierte Variable mit dem 

Namen „BWOPRO“ mit drei Ausprägungen (1 = nicht genannt; 2 = ein Projekt genannt; 3 = 

zwei oder mehrere Projekte genannt) generiert und in den Datensatz der Schüler/innen ein-

gebunden. Sie enthält die Anzahl berufswahlorientierender Projekte an den untersuchten 

Schulen, welche die Befragten während ihrer bisherigen Schulzeit durchlaufen haben. Es 

ergeben sich aufgrund dieses Vorgehens genau dieselben Problemstellungen wie bei der 

zusätzlich implementierten Variablen „KFS_neu“ (siehe unter Punkt Kompetenzfeststellung 

und -förderung desselben Kapitels). Trotzdem werden später Korrelationsanalysen durchge-

führt, die tendenzielle Zusammenhänge überprüfen sollen. Erste Auswertungen zeigen, dass 

von 421 Schülerinne/n 11,4 % (48) bisher nicht in berufswahlorientierende Projekte einge-

bunden wurden. 67,7 % (285) waren während ihrer Schulzeit in ein Projekt involviert. Sogar 

20,9 % (88) – und damit alle Schüler/innen aus Schule C – waren im Verlauf ihrer Schulzeit 

an fünf Projekten beteiligt.  

Praktika 

Schülerpraktika sind in allen Landesschulgesetzen als zentrale Bestandteile der Berufsorien-

tierung an Schulen verankert und müssen in der Regel in der 9. oder 10. Klasse absolviert 

werden. Für Schüler/innen bietet sich hierbei die Möglichkeit, Berufsfelder kennenzulernen, 

die eigenen Fähigkeiten herauszufinden und sich in einem neuen sozialen Umfeld – dem der 

Arbeitswelt – zurechtzufinden. Für Pädagogen, Personalverantwortliche, Eltern und Schü-

ler/innen sind Praktika maßgeblich im Hinblick auf die Vorbereitung auf das spätere Berufs-

leben. Um einen sinnvollen Praktikumsverlauf gestalten und gewährleisten zu können, arbei-

ten Schulen immer häufiger mit Unternehmen und anderen zukünftigen Arbeitgebern zu-

sammen. Sinnvoll meint in diesem Zusammenhang einen Verlauf, der die Schüler/innen au-

ßerhalb von Schule in die berufliche Realität einbindet und insbesondere ihre überfachlichen 

Kompetenzen stärkt. Die Jugendlichen sollen durch die Entdeckung des neuen Erfahrungs-

raums Arbeitswelt in ihrem beruflichen Findungsprozess unterstützt werden und durch infor-

melle Lernprozesse auf die zukünftige Berufstätigkeit vorbereitet werden. Die Schulen lassen 

den Jugendlichen bei der Praktikumssuche relativ freie Hand, um die Selbstorganisation und 

Eigenverantwortlichkeit zu fördern. Bereits bei der Berufswahlorientierung im Pflichtunterricht 
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unterstützen sie die Jugendlichen beispielsweise bei der Anfertigung von Bewerbungsunter-

lagen. Auch wenn Probleme im Praktikumsverlauf auftreten oder keine Praktikumsstelle ge-

funden wird, sind die Schulen in beratender Funktion vertreten. In den gesetzlichen Rege-

lungen wurde bisher nur ein Praktikum gefordert, aber Schulen tendieren immer mehr dazu, 

den Schüler/inne/n zwei Praktika zu ermöglichen. Dieser Trend hat sich auch in den im Feld 

untersuchten Schulen gezeigt, denn sie weisen bei der Durchführung von Praktika unter-

schiedliche Anzahlen auf. Die Schulen A, C und D bieten zwei Schülerpraktika an, allerdings 

in unterschiedlichen Intensitäten. Schule A hat die Praktikumszeit insgesamt in zwei Anteile 

gesplittet und bietet in der 8. Klasse ein einwöchiges und in der 9. Klasse ein zweiwöchiges 

Praktikum an. Schule C und Schule D bieten den Schüler/inne/n die Möglichkeit, in der 8. 

Klasse einen Betriebserkundungstag in Schülergruppen oder ein Schnupperpraktikum von 

ein bis drei Tagen zu machen. In der 9. Klasse absolvieren sie dann das reguläre dreiwöchi-

ge Praktikum. Schule B bot im Erhebungszeitraum nur ein dreiwöchiges Praktikum in der 9. 

Klasse an, ein zweites Praktikum in der 8. Klasse war in Planung. Die Schulen E und F bie-

ten ein Praktikum an und haben auch keine weiteren geplant. Da zur Erfassung der Beteili-

gung der Schüler/innen an Praktika auf der Schüler/innenebene abgefragt wurde, wie viele 

Praktika die Jugendlichen tatsächlich absolviert haben (vgl. Kap. 6.3.2), wird an dieser Stelle 

von der Bildung einer Variablen abgesehen.  

3. Einbindung regionaler Partner in die Unterrichtsgestaltung 

Ein weiterer zentraler Bereich, in dem verstärkt Kooperationen mit Partnern aus dem regio-

nalen Umfeld genutzt werden, ist im Hinblick auf ihre Nutzung als außerschulische Lernorte 

und ihre Einbindung in die Unterrichtsgestaltung zu beobachten. Hierfür wird insbesondere 

mit Betrieben, sozialen oder kulturellen Einrichtungen zusammengearbeitet. Als Instanzen 

der Realitätsverarbeitung kommen die untersuchten Schulen auf diesem Wege ihrem eigent-

lichen Zweck nach, „… Kinder und Jugendliche in eine produktive Auseinandersetzung mit 

der Realität zu verwickeln und im Prozess dieser Umweltaneignung ihre Leistungs- und So-

zialkompetenz zu fördern.“ (Hurrelmann 2006: 202) Daraus resultiert je nach außerschuli-

scher Aktivität eine mehr oder weniger umweltoffene Unterrichtsgestaltung, die Anreize aus 

der sozialen Umwelt integriert. Alle Interviewpartner/innen gaben an, außerschulische Lern-

orte in die Unterrichtgestaltung einzubeziehen, allerdings variiert die Wahl der Partner. 

Einbindung von Betrieben 

Schule A nutzt sehr intensiv die Ressourcen dreier umliegender Betriebe, um theoretische 

Lerninhalte des angebotenen Technikunterrichts durch praktische Beispiele zu vermitteln. Zu 

den beteiligten Firmen bestehen intensive Kontakte, die durch schriftliche Kooperationsver-

einbarungen fixiert wurden. Zentrale Inhalte der Zusammenarbeit sind eine praxisorientierte 
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Wissens- bzw. Technikvermittlung und die Durchführung von Praktika. Der Schulleiter stellt 

ganz klar heraus, dass die Kooperation für den bestehenden Technikunterricht unerlässlich 

ist, weil nur die Betriebe die für den Unterricht notwendigen Ressourcen zur Verfügung stel-

len können51. Das Lernen am praktischen Beispiel wäre sonst gar nicht möglich. Außerdem 

erhalten die Schüler/innen so Einblicke in verschiedene Arbeitsbereiche.  

IP: „Also die Kooperationen sind so ausgelegt, dass wir dort in den Firmen Sachen machen 
können, die wir hier nicht machen können. Z. B., weil wir hier jetzt nicht schweißen können 
oder löten können im Technikbereich, also bestimmte Tätigkeiten können wir aus sicher-
heitstechnischen Gründen oder weil wir die Voraussetzungen eben nicht haben, hier nicht 
machen. Dann gibt es eben bei der Firma XY, da gibt es dann Verbindetechniken, das wird 
dann dort vor Ort gemacht, mit der Technik-Gruppe, weil die die Methoden haben, also die 
Werkstoffe haben und weil die Maschinen da haben entsprechend, kann man das da dann 
vor Ort machen. (…) Also das ist dann ne richtig praktische Zusammenarbeit.“ (Schule A, 
Schulleitung) 

Die Beteiligung an dem Modellprojekt hat der untersuchten Schule gezeigt, welchen Stellen-

wert die Zusammenarbeit mit außerschulischen Partnern für den schulischen Alltag hat. Hier 

beeinflusst das Konzept „Selbstständige Schule“ ganz klar das Kooperationsverhalten der 

Schule. Die Entwicklung zeigt erste Ansätze hin zu einer Entwicklung kompetenz- und be-

rufsorientierender Curricula.  

Schule B hat keine festen, sondern eher wechselnde und punktuell angelegte Kontakte mit 

Betrieben in der näheren Umgebung. Es bestehen auch keine Kooperationsverträge bzw. 

Kooperationsvereinbarungen. Nach eigenem Verständnis der Schulleiterin sind das keine 

wirklichen Kooperationen, sondern die Zusammenarbeit fokussiert sich ausschließlich auf die 

Gestaltung und Umsetzung des Schülerpraktikums. In die Unterrichtsgestaltung werden sie 

gar nicht eingebunden und auch nicht als außerschulischer Lernort genutzt. Daher gibt es 

hier keine Verknüpfungspunkte, die sich auf den schulischen Alltag, die Unterrichtsstrukturen 

und die Vermittlung von Lerninhalten auswirken.  

IP: „Ich habe ja gerade schon versucht anzudeuten, von Kooperation würde ich da eher we-
niger sprechen wollen, ja, also wir haben jetzt nicht wirklich n intensiven, engen Kooperati-
onspartner, wo wir sagen würden, das ist der, mit dem wir intensiv zusammenarbeiten, son-
dern eher die Praktika, die die Schüler sich, die Praktikumsplätze, die sich die Schüler re-
gelmäßig versuchen auch selbst zu suchen, was uns auch ganz wichtig erscheint. Natürlich 
so n Fundus für Kollegen an Praktikumsplätzen, die wir vorhalten, wenn Schüler Schwierig-
keiten haben, keinen Praktikumsplatz zu bekommen, aber daher eben die Zusammenarbeit 
mit den Betrieben schon jährlich auch wechselnd, (…).“ (Schule B, Schulleitung) 

Das Kooperationsverhalten ist daher im Vergleich zu dem der Schule A tendenziell geringer 

ausgeprägt. Trotzdem wird die Zusammenarbeit mit den Betrieben im Hinblick auf die Ent-

wicklung bestimmter Schlüsselkompetenzen als positiv empfunden und dient möglicherweise 

                                                           
51 Aufgebaut wurden die Kooperationen zu den Betrieben in den letzten anderthalb Jahren vor dem 
Erhebungszeitraum im Zuge der Entwicklung zur „Selbstständigen Schule“. 
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der Entwicklung des eigenverantwortlichen Handelns und/oder der Entwicklung sozialer 

Kompetenzen.  

Wesentlich geprägt ist das Kooperationsverhalten der Schule C im Hinblick auf die Interakti-

on mit Betrieben durch ein wirtschaftlich orientiertes Projekt, welches bereits seit 2002 an der 

Schule durchgeführt wird. Die Zusammenarbeit mit den beteiligten Betrieben ist konzeptio-

nell verankert, jährlich wiederkehrend und es existiert eine „Kernmannschaft“ (Schule C, 

Schulleitung). Diese besteht aus umliegenden Betrieben. Hier hat sich ein Netzwerk entwi-

ckelt, welches sich im Kontext jährlicher Projekttage zum Ziel gesetzt hat, den Schüler/inne/n 

wirtschaftliche Strukturen näherzubringen und Einblicke in die Berufswelt zu geben. Gefestigt 

ist die Zusammenarbeit durch schriftliche Kooperationsvereinbarungen mit fünf Betrieben. 

Diese werden zusätzlich als außerschulische Lernorte durch Betriebserkundungen und Ein-

bindung der Ausbildungswerkstätten genutzt oder fungieren als Partner bei der Vergabe von 

Praktikumsplätzen. Entwickelt haben sich die Kontakte häufig durch die Beteiligung an kom-

munalen Netzwerken, wie z. B. durch die Anbindung zu einem Netzwerk zwischen Unter-

nehmen und Schulen der Stadt. Ein weiterer intensiver Unternehmenskontakt hat sich aus 

dem Projekt „Science on Stage“ ergeben, welches durch das Landesschulministerium geför-

dert wird.  

IP: „Da sind also z. B. auch verschiedene Wirtschaftsunternehmen, da ist das Schulministe-
rium Kooperationspartner. Wir haben hier einen festen Kooperationspartner, das ist SS, SS 
unterstützt „Science on Stage", z. B. indem die sagen, wenn Schüler möchten, unterstützen 
wir mit Know-how oder die Schüler können auch in den Werkstattbereich kommen und kön-
nen da z. B. auch Teile produzieren, die sie für ihr Projekt brauchen.“ (Schule C, Schullei-
tung) 

Die festen Partner werden neben weiteren eher lose gekoppelten Betrieben zusätzlich als 

außerschulische Lernorte in Form von Betriebserkundungen genutzt oder stellen Prakti-

kumsplätze bereit. Außerdem ist die Schule C an weiteren Kooperationen interessiert und 

versucht über Verbindungen zu ehemaligen Schüler/inne/n, mit weiteren Betrieben verstärkt 

in Kontakt zu treten, um sie in die Unterrichtsgestaltung einzubeziehen.  

IP: „So dass wir also da eine Vernetzung mit unseren ehemaligen Schülern haben, mit einem 
Unternehmen VV AG, die wir auch noch als Kooperationspartner enger an uns binden wol-
len. Die Anfrage läuft z. B., sollen sich mal überlegen, wir die sich z. B. hier bei uns an der 
Schule mit nem Projektchen einbringen können oder ob unsere Schüler z. B. auch noch in 
irgendeiner Form in den Betrieb gehen können.“ (Schule C, Schulleitung) 

Hierbei wird der Wunsch nach weiteren außerschulischen Kooperationen und der Öffnung 

deutlich, indem ganz gezielt und aktiv an weiteren Kooperationen gearbeitet wird. Allerdings 

bestehen ganz klare Vorstellungen über eine gemeinsame Entwicklung von Aktivitäten, auch 

unter Berücksichtigung der schulischen Strukturen und Möglichkeiten. Die Umsetzung funk-

tioniert nicht immer konfliktfrei. In einigen Fällen hatten die Betriebe in der Vergangenheit 

andere Vorstellungen über die Zusammenarbeit und eine Anpassung sowohl von der Schule 
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als auch von den Unternehmen war nur eingeschränkt möglich. Gelegentlich kommt es dann 

auch zur Auflösung der Kooperation. 

IP: „Und als das Unternehmen dann gesagt hat, ne die Zeitschiene passt uns nicht so gut 
und ne kurzfristig sollte dann nur die Hälfte des Chemiekurses das Praktikum machen kön-
nen und dann hat man uns, haben wir gesagt, en das möchten wir nicht. Und daraufhin ist 
uns dann die Kooperation gekündigt worden.“ (Schule C, Schulleitung) 

Des Weiteren sind einige Unternehmen als Sponsoren an der schulischen Entwicklung betei-

ligt. Als aktive und intensive Kooperation ist das allerdings nicht zu bezeichnen, sondern hier 

ergibt sich eher eine Unterstützungsfunktion durch die Bereitstellung finanzieller Mittel.  

Schule D verwies innerhalb des Interviews mit der Schulleitung und Beratungslehrerin auf 

lange bestehende und intensive Kooperationen mit Banken und Krankenkassen im Hinblick 

auf Praktika, Kompetenzfeststellung innerhalb der Berufswahlorientierung, Sponsoring und 

die Durchführung von Projekttagen. Eine direkte Einbindung in die Unterrichtsgestaltung bei-

spielsweise durch die Nutzung als außerschulischen Lernort wurde von den Inter-

viewpartner/inne/n verneint. Grund dafür ist – laut Aussage der Gesprächspartnerin – man-

gelndes Interesse der Betriebe wegen des Mehraufwands. Aufgrund negativer Erfahrungen 

bestehen keine Kooperationsverträge mit den Betrieben und es wird eine gewisse Skepsis 

gegenüber schriftlichen Vereinbarungen geäußert.  

IP: „Ich sehe die Notwendigkeit der Verschriftlichung nicht. Es ist einfach so, dass eine su-
pergute Zusammenarbeit mit den Betrieben und Verbänden klappt auf Zuruf. Die einzige 
Firma, die uns einen Kooperationsvertrag angeboten hat, ist auf der Messe Schule trifft Beruf 
nicht erschienen und hat sich auch nicht abgemeldet. Das war der Witz in Tüten...“ (Schule 
D, Beratungslehrerin) 

Die Schule ist in das kommunale Netzwerk „Schule trifft Beruf“ eingebunden, bei dem es um 

den Austausch der beteiligten Schulen mit Betrieben aus der Umgebung bei verschiedenen 

Veranstaltungen geht und mögliche Ausbildungsplätze für die Schüler/innen ermittelt werden 

sollen. Insgesamt verspürt diese Schule ein zunehmendes Interesse der Betriebe, sich auf-

grund des ansteigenden Fachkräftemangels als Partner in den schulischen Alltag einzubrin-

gen. Ein zentrales Projekt, welches sich aus der Zusammenarbeit mit einer Bank ergeben 

hat, ist das Projekt „Sozial Genial“. 

Bei Schule E ist keine direkte Einbindung der umliegenden Betriebe in die Unterrichtsgestal-

tung zu erkennen. Mit einem Betrieb besteht zwar eine schriftliche Kooperationsvereinbarung 

über Sponsoring und die Übernahme von Praktikanten, aber die ruht im Moment aufgrund 

der wirtschaftlichen Lage. Lediglich im Zuge des Kunstunterrichts arbeitet sie mit einer Im-

mobilienfirma zusammen. Nach eigener Wahrnehmung des Schulleiters geht es dabei in 

erster Linie nicht um die Bewusstmachung von Berufsfeldern und die Erleichterung des 

Übergangs Schule-Beruf, sondern darum, Werbung für die eigene Schule zu machen. Zu-

sätzlich unterstützt die Schule bei der Suche nach Praktikumsplätzen. 
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„IP: Die werden dann grundiert von dieser XY und dann machen unsere Schüler da bunte 
Bilder drauf. Dadurch werden die danach nicht mehr so beschmiert. Das ist so das Ziel. auf 
der anderen Seite ist das für diese XY ne schöne Werbung und für unsere Schule auch. Das 
ist dann so eine Zusammenarbeit, die kann man so sagen alle halbe Jahre, bis die Garagen-
türen gestrichen sind, findet man wieder was als Nachfolgeding.(Schule E, Schulleiter)“ 

Anhand der qualitativen Interviews zeigt sich, dass die untersuchten Schulen sich in der Art 

und Weise der Kooperationen mit regionalen Partnern doch unterscheiden. Häufig besteht 

eine Zusammenarbeit, um die Berufsorientierung an den Schulen zu optimieren oder um 

außerschulische Lernorte nutzen zu können. Dadurch wird der soziale Raum „Schule“ als 

wesentliche äußere Realität der Jugendlichen beeinflusst. Allerdings ist hiermit noch nicht 

klar, inwieweit die Entwicklung der Schüler/innen durch die Kooperationen positiv bedingt 

werden. Wie die Schüler/innen beispielsweise die Nutzungsmöglichkeiten im Hinblick auf 

außerschulische Lernorte wahrnehmen und diese in die Unterrichtsgestaltung eingebunden 

werden, ist Teil der quantitativen Befragung. Variablen zur Einbindung in berufswahlorientie-

rende Projekte oder zur Durchführung von Kompetenzfeststellungstests als Ausdruck weite-

rer relevanter Inhalte von Kooperationen wurden bereits gebildet.  

4. Kooperationen mit anderen Schulformen bzw. ausländischen Schulen 

Es gibt zwei zentrale Gründe für das kooperative Verhalten der untersuchten Schulen mit 

anderen Schulen. Zum einen wird die Zusammenarbeit genutzt, um schulische Übergänge 

zu gestalten. Zum anderen werden vor allem Kooperationen mit ausländischen Schulen ge-

pflegt, um Sprachkenntnisse anwendungsorientiert vermitteln zu können. Nehmen Schü-

ler/innen an Schüleraustauschen teil, können sie neben sprachspezifischen Fähigkeiten so-

ziale Kompetenzen und Selbstständigkeit entwickeln. Alle Interviewpartner/innen wurden zu 

ihren Aktivitäten in Bezug auf die Zusammenarbeit mit anderen Schulen befragt. Dabei stan-

den sowohl andere Schulformen als auch ausländische Schulen im Fokus des Interesses. 

Gestaltung von Übergängen  

Die Schulen B, C, D und F arbeiten mit Grundschulen zusammen, um den Übergang von der 

Grundschule in die Realschule zu erleichtern. Dabei geht es häufig darum, Informationen 

über die Verhaltensweisen der Kinder und Probleme bzw. Verhaltensauffälligkeiten an die 

Realschulen weiterzugeben und die Vorgeschichten der Kinder bei der schulischen Arbeit 

einbeziehen zu können und den Umgang zu verbessern; aber auch das Eigeninteresse der 

Realschulen, die eigenen Schülerzahlen zu sichern, spielt bei den Kooperationsanstrengun-

gen eine nicht unerhebliche Rolle. Schule D bietet in diesem Kontext eine Erprobungsstufen-

konferenz an, die als Austauschgremium fungiert. Die Schulleiterin der Schule C bietet in 

den Grundschulen Informationsveranstaltungen zur Vorstellung der eigenen Schule an und 

führt gemeinsam mit verschiedenen im Umkreis liegenden Schulen Aktivitäten wie Labor-
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praktika durch, um vor dem Hintergrund des deutlichen Schülerrückgangs und der zuneh-

menden Konkurrenzsituation mit anderen Schulen Werbung für die eigene Einrichtung zu 

machen. Die Aktivitäten mit den Grundschulen werden mit aktiver Beteiligung der eigenen 

Schüler/innen als „Coaches“ (Schule C, Schulleiterin) durchgeführt. Von Schule B wurde die 

Kooperation nicht näher beschrieben. Schule F hospitiert am Ende der 4. Klasse in verschie-

denen Grundschulen in der Nähe, von denen zahlreiche Schüler/innen in die eigene Schule 

übergehen. Allerdings ist die Kooperation von den eigenen Möglichkeiten abhängig. Deshalb 

konnte diese Schule die Hospitationen im Schuljahr während des Erhebungszeitraums aus 

krankheitsbedingten Gründen nicht umsetzen. Außerdem lädt sie ähnlich wie Schule D die 

Grundschullehrer/innen zu einer Erprobungsstufenkonferenz ein, um die Entwicklungen der 

Schüler/innen zu diskutieren. 

Bestehende Kooperationen mit allgemeinbildenden Gymnasien hat nur eine der untersuch-

ten Schulen (Schule B) genannt. Diese bestehen, um den Übergang in die Oberstufe zu ge-

stalten und zu erleichtern.  

Kooperationen mit Gesamtschulen nannte ebenfalls nur eine Schule (Schule E). Die Zu-

sammenarbeit hat sich entwickelt, weil die Gesamtschule in dem direkten Umfeld der Real-

schule liegt. Allerdings wurde die Kooperation nicht genauer beschrieben.  

Kooperationen mit Berufskollegs scheinen für die untersuchten Schulen besonderes Gewicht 

zu haben. Lediglich Schule A und Schule C gaben keine Zusammenarbeit mit Berufskollegs 

an. Die anderen Schulen beschrieben unterschiedlich intensive Kooperationsformen. Schule 

B arbeitet mit den umliegenden Berufskollegs zusammen, weil sie zentrale Bedeutung für die 

eigenen Schüler/innen als weiterführende Schulen haben. Gemeinsame Aktivitäten wurden 

allerdings nicht genauer beschrieben. Schule D erwähnt verschiedene Aktivitäten mit Berufs-

kollegs. In der Vergangenheit bot sie in Zusammenarbeit mit allen umliegenden Berufskolle-

gen auch aus benachbarten Städten eine Berufskolleg-Börse an, um den Schüler/inne/n wei-

terführende schulische Angebote näherzubringen und Perspektiven für den weiteren 

(Aus)Bildungsverlauf aufzuzeigen, besonders wenn eine Vermittlung in eine duale Ausbil-

dung gescheitert ist oder nicht zur Option steht. Außerdem wird in Kooperation mit der Agen-

tur für Arbeit und dem Berufskolleg der eigenen Stadt regelmäßig ein Informationsabend 

organisiert und durchgeführt. Schule E bietet in Kooperation mit einem benachbarten Berufs-

kolleg Informationsveranstaltungen zu möglichen weiterführenden Bildungsgängen an. Zu-

dem arbeitet sie bei der Unterrichtsgestaltung mit dem benachbarten Berufskolleg als Lernort 

zusammen und die Schüler/innen haben als freiwilliges Angebot am Nachmittag die Möglich-

keit, an einem Technik- oder Wirtschaftsenglischkurs teilzunehmen, der dort angeboten wird. 

Schule F kooperiert mit Berufskollegs eher weniger und hat in der Vergangenheit nur einmal 
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mit einem Berufskolleg in Form einer Informationsveranstaltung in den eigenen Räumlichkei-

ten zusammengearbeitet.  

Sprachentwicklung und interkultureller Austausch 

Auch bei der Frage nach Kooperationen mit ausländischen Schulen ergeben sich bei den 

untersuchten Schulen deutliche Unterschiede im Kooperationsverhalten. Im Gegensatz zu 

Kooperationen mit anderen Schulformen, stehen bei der Zusammenarbeit mit ausländischen 

Schulen die anwendungsorientierte Vermittlung von Sprache, die Entdeckung eines neuen 

kulturellen Erfahrungsraumes und interkultureller Austausch zwischen Lehrkräften und Schü-

ler/inne/n im Vordergrund. Die untersuchten Schulen interagieren im Hinblick auf Kooperati-

onen mit ausländischen Partnern unterschiedlich in Austauschart bzw. -dauer, Partnerland 

und Häufigkeit. 

Schule A benennt zwar die Zusammenarbeit mit einer französischen Schule in Form eines 

jährlichen Schüleraustauschs, aber im letzten Schuljahr ist dieser aus unterschiedlichen 

Gründen leider nicht zustande gekommen, trotzdem besteht die Kooperation noch. Schule B 

hat seit ca. 25-30 Jahren zwei Partnerschulen in Frankreich. Der Schüleraustausch ist an 

den Französisch-Kurs gekoppelt, aber auch für andere Schüler/innen offen. In regelmäßigen, 

schuljährlichen Abständen fahren entweder die eigenen Schüler/innen nach Frankreich oder 

die französischen Schüler/innen kommen nach Deutschland. Schule C organisiert vor dem 

Hintergrund einer Städtepartnerschaft der eigenen Stadt in Zusammenarbeit mit einer ukrai-

nischen Schule einen Austausch, der wie bei Schule B in einem Zweijahresrhythmus stattfin-

det. Die gemeinsamen Aktivitäten in Deutschland werden von der Stadt und Sponsoren fi-

nanziell unterstützt und die untersuchte Schule zahlt die Buskosten für die ukrainischen 

Schüler/innen. Schule D hatte in der Vergangenheit einen Schüleraustausch mit einer fran-

zösischen und einer niederländischen Schule. Nach Angaben der Schulleiterin sind aller-

dings beide Kooperationen „nach 15 Jahren eingeschlafen“ (Schule D, Schulleiterin). Mo-

mentan besteht noch eine Kooperation mit einer niederländischen Schule, bei der der Aus-

tausch allerdings anders als bei den Schulen B und C tageweise organisiert wird und die 

Schüler/innen einen Tag an der niederländischen Schule sind und am Unterricht oder an 

Sport- bzw. Kunstprojekten teilnehmen. Im Gegenzug kommen die niederländischen Schü-

ler/innen dann ebenfalls für einen Tag nach Deutschland und wirken am Schullalltag von 

Schule D mit. Die Schulen E und F hatten zum Erhebungszeitpunkt keine Kooperation mit 

einer ausländischen Schule. Die Schulleitungen benannten als Grund den mangelnden Ein-

satz der eigenen Lehrkräfte. Da die Schüler/innen bei der Befragung nach der Teilnahme an 

einem Schüleraustausch befragt werden, ist es an dieser Stelle nicht sinnvoll eine Variable 

zu generieren. 
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5. Strukturelle Rahmenbedingungen zur Computernutzung 

Die Anzahl der Computerräume – als bedeutende infrastrukturelle Rahmenbedingung für 

computerbasiertes Lernen – variiert an den Schulen von null bis zwei Räumen. Die Schulen 

C, D, E und F besitzen zwei eingerichtete Computerräume und die Schule B einen. Der 

Schule A stand zum Zeitpunkt der Befragung und auch schon einige Zeit vorher aufgrund 

von Umbaumaßnahmen kein Computerraum zur Verfügung. Fachräume, die mit Computern 

ausgestattet sind, wurden von drei der sechs Schulen genannt, wie die Tabelle 27 zeigt. 

Lernzentren, Medienwerkstätten oder Internetcafés sind bei drei der untersuchten Schulen 

installiert. Laptop-Klassen gibt es nur an Schule B. Eine der dort befragten 9. Klassen ist 

eine Laptop-Klasse. Verfügbare Laptops, die nach Bedarf von den Lehrer/inne/n für die Un-

terrichtsgestaltung genutzt werden können, gibt es nur an Schule F nicht. An vier Schulen ist 

die Internetnutzung sowohl im als auch außerhalb des Unterrichts möglich. Da bei der Befra-

gung der Schüler/innen die strukturellen Rahmenbedingungen zur Computernutzung an den 

Schulen ebenfalls intensiv erhoben werden, wird auch an dieser Stelle von der Generierung 

einer Variablen abgesehen (vgl. Kap. 6.3.2). 

Tabelle 27: Strukturelle Rahmenbedingungen zur Computernutzung  

Schule Anzahl 
CR 

Fachräume 
m. Compu-
ternutzung 

Lernzentrum, 
Medienwerkstatt, 

Internetcafé 

Laptop-
Klassen 

Verfügbare 
Laptops 

Internetnut-
zung 

A 0 nicht genannt genannt nicht 
genannt 

genannt  während und 
außerhalb des 
Unterrichts  

B 1 genannt nicht genannt genannt genannt  nur im Unter-
richt  

C 2 genannt genannt nicht 
genannt 

genannt  während und 
außerhalb des 
Unterrichts  

D 2 nicht genannt nicht genannt nicht 
genannt 

genannt  nur im Unter-
richt  

E 2 nicht genannt genannt nicht 
genannt 

genannt  während und 
außerhalb des 
Unterrichts  

F 2 genannt genannt nicht 
genannt 

nicht genannt  während und 
außerhalb des 
Unterrichts  

Quelle: Experteninterviews mit 5 Schulleitungen, 1 Studien- und Berufskoordinatorin und 1 Bera-
tungslehrerin 

6. Angebote zur Förderung der Schüleraktivitäten und des schülerischen Engage-

ments 

An fast allen untersuchten Schulen wird das Engagement der Schüler/innen gefördert. Je-

doch variieren sowohl die Anzahl der Möglichkeiten als auch die Art und Weise. Sowohl An-

gebote zu einer Ausbildung zum/r Busbegleiter/in oder Schülersanitäter/in als auch Aktivitä-
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ten wie die Teilnahme am Instrumentalkreis bzw. am Chor werden von den Interviewpartnern 

benannt. Einige Schulen machen viele verschiedene Angebote, andere haben sich auf ein 

spezielles beschränkt. Grundidee solcher Maßnahmen ist es, die Schüler/innen in den schu-

lischen Alltag konkret mit einzubinden und ihnen Aufgaben, Positionen und Funktionen zu 

übertragen, bei denen sie ihre Persönlichkeit und ihre Schlüsselkompetenzen weiterentwi-

ckeln können. Wie die folgende Tabelle 28 zeigt, unterscheiden sich die Angebote in ihren 

Inhalten. Es gibt musische sowie wirtschaftlich- und sozial-orientierte Angebote. Allerdings ist 

in jedem Fall der soziale Austausch mit anderen Schüler/inne/n oder Lehrkräften notwendig. 

Tabelle 28: Angebote zur Förderung der Schüleraktivitäten und des schülerischen Engage-
ments  

Schule Angebote insgesamt 

A Streitschlichter 

Busbegleiter 

Schulsanitäter 

Instrumentalkreis 

Chor 

Schüler/innen helfen Schüler/inne/n (Nachhilfe) 

 

6 

B Schülerband  

Chor 

Schülerpaten 

Schülerfirma 

4 

C Schülerfirma 

Laborpraktikum für Viertklässler/innen 

2 

D Pausenhelfer 

Sporthelfer 

Schülerpaten 

3 

E keine genannt 0 

F Schülerfirma 

Schülerzeitung 

Streitschlichter 

Schülerpaten 

4 

Quelle: Experteninterviews mit 5 Schulleitungen, 1 Studien- und Berufskoordinatorin 
und 1 Beratungslehrerin 

Es zeigen sich hier Gelegenheitsstrukturen innerhalb der sozialen Umwelt Schule, die sich 

bei einer aktiven Beteiligung der Schüler/innen positiv im Hinblick auf ihre Schlüsselkompe-

tenzentwicklung auswirken können. Da es sich um freiwillige Angebote handelt und ihr Vor-

handensein noch nichts über die tatsächliche Beteiligung der Schüler/innen aussagt, macht 

es an dieser Stelle keinen Sinn, eine Variable zu generieren. Die Befragung der Jugendli-

chen enthält einen Bereich, bei dem das eigene schulische Engagement direkt abgefragt 

wird (vgl. Kap. 6.3.2).  
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6.3.2 Wahrnehmung von Schule 

All diese schulischen Strukturen und Rahmenbedingungen wirken sich nicht rein ungefiltert 

auf die Entwicklung aus, sondern Schüler/innen setzen sich produktiv mit der vorgefundenen 

Realität des schulischen Alltags auseinander. Die Jugendlichen nehmen die Strukturen, An-

regungen bzw. Angebote von Schule auch aufgrund ihrer Herkunft zum Teil sehr unter-

schiedlich wahr. Eine positive subjektive Wahrnehmung und Akzeptanz von Schule, Lehr-

kräften und Lerninhalten sind maßgebliche Faktoren für die erfolgreiche Förderung sowohl 

fachspezifischer als auch fachübergreifender Kompetenzen (vgl. Hurrelmann 2006; A-

bels/König 2010). Im Folgenden wird die Perspektive der Schüler/innen im Hinblick auf die 

Gegebenheiten der besuchten Schule genauer beleuchtet. Hierbei werden Faktoren berück-

sichtigt, die – theoretisch begründet – in Zusammenhang mit der Entwicklung von Schlüssel-

kompetenzen stehen können. Alle Veränderungen, Neubildungen und Abkürzungen von Va-

riablen für die weiterführenden Analysen sind in Anhang E und Anhang M zu finden. 

Wie die Schüler/innen an den untersuchten Schulen den schulischen Alltag, die Unterrichts-

gestaltung und die Vermittlung von Lerninhalten wahrnehmen und daraus folgend auch be-

werten, ist für die Betrachtung von Schlüsselkompetenzen von Bedeutung. Die Schüler/innen 

wurden zu ihrer subjektiven Wahrnehmung in Bezug auf die besuchte Schule befragt, indem 

sie  

 die Unterrichtsformen und Unterrichtsgestaltung, 

 die Berufsorientierung, 

 die Nutzung außerschulischer Lernorte, 

 und die Möglichkeiten der Computernutzung 

bewerten mussten oder ihre Intensität einschätzen sollten. 

Unter Berücksichtigung der benannten Bereiche soll in diesem Kontext der Frage nachge-

gangen werden, inwiefern Schüler/innen bewusst in Interaktionsprozesse mit außerschuli-

schen Akteuren bei Praktika bzw. Ökonomiewochen und beim sozialen Engagement aktiv 

oder passiv eingebunden sind. In Anlehnung an die Studie „Schulkooperationen“ vom DJI 

ergaben sich für die Befragung der Jugendlichen konkrete Fragestellungen im Hinblick auf 

die schulische Vernetzung der besuchten Schule (vgl. Anhang A). Die Daten wurden hierbei 

sowohl in Form von Skalen als auch auf Basis offener Fragestellungen erhoben. Folgende 

Themen waren hierbei interessant. 

Unterrichtsformen und Unterrichtsgestaltung 

Bei Frage 24 wurde die Intensität von Unterrichtsformen und -aktivitäten abgefragt, die bei 

der Förderung verschiedener Schlüsselkompetenzen relevant sein könnten. Bei den abge-

fragten Unterrichtsformen und -inhalten geht es im Wesentlichen um unterschiedliche Berei-
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che der Berufsorientierung, individuelle Förderangebote, Informatikunterricht sowie Kompe-

tenzförderung und Integration außerschulischer Lernorte. Zwischen der intensiven Einbin-

dung der Schüler/innen in die verschiedenen Angebote und ihren Entwicklungen in verschie-

denen Kompetenzbereichen werden Zusammenhänge vermutet. Individuelle Förderstunden 

könnten beispielsweise Auswirkungen auf die Fähigkeit zu selbstständigem Arbeiten haben; 

oder intensiv praktizierter Informatikunterricht bedingt die Computernutzungskompetenz ggf. 

positiv. Deshalb werden all diese Unterrichtsformen und Aspekte der Unterrichtsgestaltung 

bei der Analyse von Zusammenhängen einbezogen. Tabelle 29 gibt Aufschluss über die In-

tensität der verschiedenen Unterrichtsformen und Unterrichtsinhalte.  

Tabelle 29: Intensität verschiedener Unterrichtsformen und -inhalte 

Unterrichtsformen 
und -inhalte 

mehrmals 

pro Woche 

mehrmals 

im Monat 

weniger als 

einmal im 

Monat 

nie insgesamt 

Unterricht zur Be-
rufswahlorientierung  

11,0 % (45) 27,8 % (114)  39,5 % (162) 21,7 % (89) 100 % (410) 

Vorbereitung auf 
Betriebspraktika 

18,9 % (76) 32,3 % (130) 32,3 % (130) 16,4 % (66) 100 % (402) 

Informatik 22,2 % (89) 11,7 % (47) 10,2 % (41) 55,9 % (224) 100 % (401) 

individuelle Förder-
stunden 

13,8 % (54) 10,7 % (42) 11,7 % (46) 63,8 % (250) 100 % (392) 

Quelle: Daten der Schülerbefragung 2011, eigene Berechnungen, N = 421 

Skalierung: 1 = nie; 2 = weniger als einmal i. Monat; 3 = mehrmals im Monat; 
4 = mehrmals pro Woche 

Es zeigt sich, dass 38,8 % der Schüler/innen der Klasse 9 mehrmals pro Woche oder mehr-

mals im Monat Unterricht zur Berufswahlorientierung haben, bei dem sie auf den Übergang 

von der Schule in den Beruf vorbereitet werden. Die qualitativen Interviews haben ergeben, 

dass dieser bei fünf Schulen in bestehende Unterrichtsfächer wie Deutsch oder Politik ein-

gebettet ist, an einer Schule wurde ein eigenes Unterrichtsfach konzipiert (vgl. Kap. 6.3.1). 

Knapp 40 % haben weniger als einmal im Monat die Gelegenheit dazu und sogar 21,7 % 

werden – laut eigener Aussage – nie in berufswahlorientierenden Unterricht eingebunden. 

Ungefähr die Hälfte der Jugendlichen werden mehrmals im Monat oder öfter auf die Be-

triebspraktika vorbereitet, die in der Klasse 9 der Realschule zu absolvieren sind. 48,7 % 

fühlen sich nach ihrem eigenen Empfinden anscheinend durch die Schule eher wenig oder 

gar nicht vorbereitet auf das Betriebspraktikum. Circa 55 % der Schüler/innen gaben an, nie 

an dem Fach Informatik teilzunehmen. 10,2 % werden weniger als einmal im Monat darin 

unterrichtet. 24,5 % der Jugendlichen sind mehrmals pro Woche oder mehrmals im Monat in 

diese Unterrichtsform eingebunden. Die individuelle Förderung scheint an den untersuchten 

Schulen insgesamt nicht so weit ausgebaut zu sein, lediglich ein Viertel der Befragten wird 

mehrmals pro Monat oder häufiger daran beteiligt.  
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Für weitere Analysen wurde aus den Variablen „Unterricht zur Berufswahlorientierung“ und 

„Vorbereitung auf Betriebspraktika“ eine neue gebildet: „UFI_Berufswahl“52, die einen Über-

blick über die Intensität von Unterrichtsformen und -inhalten geben soll, die die Unterstüt-

zung bei der Berufsorientierung im Fokus haben. Obwohl die befragten Jugendlichen sich 

kurz vor dem Übergang von der Schule in eine Ausbildung befinden, schätzt mit einem Anteil 

von 43 % (171) fast die Hälfte die Intensität von Unterrichtsformen und -inhalten, die schwer-

punktmäßig auf Berufswahlorientierung ausgerichtet sind, an ihrer Schule als sehr oder eher 

gering ein. Und nur 57 % sind insgesamt der Meinung, dass Berufsorientierung in einer eher 

oder sehr hohen Intensität im Unterricht vorkommt. Die Variablen „Informatikunterricht“ und 

„individuelle Förderstunden“ gehen ohne Veränderungen in die weitere Analyse ein. 

Berufsorientierung durch Praktika 

Praktika sind im Landesschulgesetz verankerte Bestandteile der Berufsorientierung an Real-

schulen. Die Schulen sind dazu verpflichtet, mindestens ein Praktikum in der 8. oder 9. Klas-

se anzubieten. Einige der untersuchten Schulen bieten sogar zwei oder mehrere Praktika an 

(vgl. Kap. 6.3.1). Das beinhaltet automatisch die Notwendigkeit einer Öffnung von Schule 

nach außen. Bei der Erhebung wurde darauf geachtet, dass alle befragten Schüler/innen 

bereits ein Praktikum absolviert und bereits neue Erfahrungskontexte kennengelernt hatten. 

Durch die Interaktion mit anderen und durch Lernprozesse in arbeitsweltlichen Zusammen-

hängen besteht für Schüler/innen einerseits die Möglichkeit, die eigenen Fähigkeiten, Kennt-

nisse und Interessen außerhalb der Schule und Familie einzubringen bzw. zu „testen“. Und 

andererseits bietet dieses neue soziale Umfeld Erfahrungsräume oder Lernwelten, die zur 

Persönlichkeits- und Kompetenzentwicklung maßgeblich beitragen können, weil sie beson-

dere Anforderungen an die eigenen Verhaltensweisen stellen. Die Auswertung der Schüler-

befragung zeigt, dass 99 % (417 Befragte) ein (56,5 % = 238 Befragte) oder zwei bzw. meh-

rere (42,5 % = 179 Befragte) Praktika abgeschlossen haben, lediglich vier Schüler/innen 

gaben an, keines gemacht zu haben. Dieses Ergebnis ist auch davon abhängig, wie viele 

Praktika durch die Schulen angeboten werden. In den letzten Jahren sind immer mehr Schu-

len in NRW dazu übergegangen, den Schüler/inne/n mindestens zweimal die Möglichkeit zu 

einem Berufspraktikum zu geben. Drei der untersuchten Schulen boten zum Erhebungszeit-

punkt zwei Praktika (A, C und D) und drei Schulen (B, E und F) ein Praktikum an (vgl. Kap. 

6.3.1). Vereinzelt suchen die Jugendlichen sich in den Schulferien zusätzlich Praktika, um 

die eigenen Berufseinstiegschancen zu verbessern. Je nach Schule zeigt sich aber deutlich, 

dass sie sich im Wesentlichen an die Vorgaben der eigenen Schule halten. An Schule A ha-

                                                           
52 Unterrichtsformen und -inhalte zur Berufswahlorientierung: 1 = sehr geringe Intensität; 2 = eher geringe 

Intensität; 3 = eher hohe Intensität: 4 = sehr hohe Intensität 
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ben 72 der 81 Schüler/innen zwei oder mehrere durch die Schule organisierte Praktika ge-

macht. An Schule B haben wie erwartet 48 Jugendliche an einem Schülerpraktikum teilge-

nommen. Vier der Befragten haben sich eigenständig ein weiteres Praktikum organisiert und 

lediglich zwei Personen sind in keines eingebunden gewesen. Schule C bietet eigentlich 

zwei Praktika, wobei das eine eher als Orientierungswoche gilt. Ein Großteil der Schü-

ler/innen (61 Befragte ein Praktikum; 27 zwei oder mehrere) scheint es nicht als Praktikum 

wahrzunehmen. In Schule D hat zwar der überwiegende Anteil (64 Befragte) zwei oder meh-

rere Schülerpraktika absolviert, aber immerhin 21 Jugendliche sind nur an einem Praktikum 

beteiligt gewesen. Bei den Schulen E und F wird „nur“ das Pflichtpraktikum durchlaufen. 44 

der Befragten an Schule E und 57 der Schüler/innen an Schule F haben ein Praktikum ken-

nenlernen können. Vier bzw. acht der Jugendlichen haben sich noch zusätzlich um ein Prak-

tikum bemüht. Jeweils eine Person hat keines bestritten.  

Unterstützung bei der Praktikumsplatzsuche 

Frage 28 (vgl. Anhang A) beschäftigt sich mit der Unterstützung bei der Suche nach einem 

Praktikumsplatz. Ziel der Fragestellung ist es, herauszufinden, inwieweit die Schule im Ver-

gleich zu den Eltern oder zu anderen Personen Einfluss auf die Suche nimmt und Unterstüt-

zung leistet. Die Variable geht in keine weiteren Analysen ein, weil nicht davon ausgegangen 

wird, dass ein Zusammenhang mit den Schlüsselkompetenzen besteht. Das Ergebnis dient 

lediglich zur Information, um einen Einblick davon zu bekommen, wer die Jugendlichen bei 

der Praktikumsplatzsuche unterstützt.  

Tabelle 30: Unterstützung bei der Praktikumsplatzsuche 

Unterstützung durch genannt 

… meine Eltern 57,8 % (231) 

… meine Schule 3,8 % (15) 

… andere 10,0 % (40) 

… niemanden 28,5 % (114) 

Quelle: Daten der Schülerbefragung 2011, eigene Berechnungen, N = 400 

Skalierung: 1 = meine Eltern; 2 = meine Schule; 3 = andere;4 = niemand 

Es zeigt sich, dass die Unterstützung durch die Schule von den Schüler/inne/n als geringfü-

gig eingeschätzt wird und somit noch stark ausbaufähig ist. Ein äußerst geringer Prozentsatz 

gab an, dass die Schule sie bei der Praktikumsplatzsuche unterstützt hat. Die Eltern als fami-

liäres Umfeld hingegen scheinen eine maßgebliche Unterstützungsfunktion bei der Prakti-

kumsplatzsuche zu haben, denn mehr als die Hälfte nannten sie als relevante Personen. 

Erstaunlich ist, dass mehr als ein Viertel der Befragten angaben, dass ihnen niemand bei der 

Suche behilflich ist.  
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Nutzung außerschulischer Lernorte 

Im Hinblick auf die Nutzung außerschulischer Lernorte wird in dieser Studie sehr wohl von 

Zusammenhängen mit Schlüsselkompetenzen ausgegangen. Außerschulischen Lernorten 

als eher informelle Lernwelten wird seit einiger Zeit bei der Diskussion um die Förderung von 

Schlüsselkompetenzen eine immer größere Bedeutung zugeschrieben. Der Bildungsbericht 

2014 widmet diesem Bereich sehr viel Aufmerksamkeit, weil Kinder bei Aktivitäten an außer-

schulischen Lernorten ganz neue Erfahrungen sammeln.53 Regelmäßige Besuche bei sozia-

len oder kulturellen Einrichtungen fördern Lernprozesse in anderen Kontexten als dem der 

Schule. Da laut Hurrelmann der gesamte Entwicklungsprozess der Persönlichkeit von Kin-

dern und Jugendlichen in Zusammenhang mit der sozialen Umwelt steht, in der sie aufwach-

sen bzw. die sie kennenlernen, wird ein Zusammenhang zwischen einer häufigen Einbin-

dung der Schüler/innen in außerschulische Lernorte und der Entwicklung von Schlüsselkom-

petenzen vermutet (vgl. Abels/König 2010: 194 ff.; Hurrelmann 2006; Hurrelmann/Bauer 

2015). Bei der Frage 30 des Fragebogens (vgl. Anhang A) konnten die Befragten eine eige-

ne Einschätzung über die Regelmäßigkeit der Nutzung außerschulischer Lernorte abgeben. 

Es zeigt sich folgendes Bild: 

Tabelle 31: Subjektive Wahrnehmung der Schüler/innen über die Nutzung außerschulischer 
Lernorte 

außerschulische 

Lernorte 

mehrmals im 
Monat 

weniger als ein-
mal im Monat 

weniger als ein-
mal im Halbjahr 

nie 

Besuche bei sozialen 
Einrichtungen 

5,3 % (22) 7,7 % (32)  23,9 % (99) 63 % (261) 

Besuche bei kulturel-
len Einrichtungen 

4,4 % (18) 19,8 % (81) 49,5 % (203) 26,3 % (108) 

Besuche bei Sportver-
einen 

17,8 % (73) 7,3 % (30) 18,3 % (75) 56,5 % (231) 

Besuche bei religiösen 
Einrichtungen 

8,4 % (34) 9,8 % (40) 25,8 % (105) 56 % (228) 

Besuche bei der Agen-
tur für Arbeit bzw. bei 
der Berufsberatung 

6,8 % (28) 23,5 % (97)  42,6 % (176) 27,1 % (112) 

Quelle: Daten der Schülerbefragung 2011, eigene Berechnungen, N = 407-421 

Skalierung: 1 = nie; 2 = weniger als einmal im Halbjahr; 3 = weniger als einmal im Monat; 
4 = mehrmals im Monat 

Tabelle 31 zeigt, dass die häufige Einbeziehung außerschulischer Lernorte in die Unter-

richtsgestaltung an den Schulen insgesamt nicht so stark ausgeprägt ist. Mehr als zwei Drit-

tel der Jugendlichen schätzen die Besuche bei allen abgefragten außerschulischen Lernor-

ten als weniger als einmal im Halbjahr bzw. als nie ein. Fast alle abgefragten außerschuli-

                                                           
53 http://www.bildungsbericht.de/daten2014/bb_2014.pdf 
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schen Lernorte werden von weniger als 10 % der Schüler/innen mehrmals im Monat be-

sucht. Lediglich Besuche bei Sportvereinen finden bei 17,8 % der Schüler/innen mehrmals 

im Monat statt. Dafür gaben aber auch mehr als die Hälfte an, nie bei Sportvereinen zu Be-

such zu sein. Besuche bei der Agentur für Arbeit bzw. bei der Berufsberatung finden sogar 

bei 42,6 % der Jugendlichen weniger als einmal im Halbjahr statt und das kurz vor dem 

Übergang in den Beruf. Soziale Einrichtungen als außerschulische Lernorte werden an-

scheinend am seltensten in die Unterrichtsgestaltung einbezogen. Mehr als 85 % gaben an, 

dass sie soziale Einrichtungen weniger als einmal im Halbjahr oder nie während ihrer Schul-

zeit besucht haben. Für die Korrelationsanalyse wurden die beschriebenen Variablen zu der 

Variable „NALO_zus_neu“ (vgl. Anhang E) komprimiert, um ein umfassendes Bild zur Nut-

zungshäufigkeit außerschulischer Lernorte aus Sicht der Jugendlichen zu bekommen. Die 

Häufigkeitsverteilung verdeutlicht, dass mit 71,5 % mehr als zwei Drittel der Schüler/innen 

die Nutzung außerschulischer Lernorte als sehr bzw. eher gering einschätzen. Nur 28,4 % 

erkennen an ihren Schulen eine eher oder sehr starke Nutzung von Lernorten wie kulturel-

len, sozialen oder religiösen Einrichtungen sowie Sportvereinen und der Arbeitsagentur. Bei 

der Vielzahl an Möglichkeiten scheinen die untersuchten Schulen insgesamt noch zurückhal-

tend bei der Integration anderer Lernorte in die Unterrichtsstrukturen zu sein. 

Häufigkeit zur Zusammenarbeit mit anderen im Unterricht 

Die Häufigkeit zur Zusammenarbeit mit anderen bzw. Mitschüler/inne/n in den letzten drei 

Schuljahrgängen wird von den Schüler/inne/n insgesamt als recht hoch bewertet. 417 von 

421 Jugendlichen haben Auskunft gegeben. 67,6 % der Befragten gaben an, oft oder sogar 

sehr oft mit anderen zusammenzuarbeiten. Nur 7,2 % haben das Gefühl, nie oder nur selten 

in der Schule im Kollektiv zu lernen. 25,2 % sind manchmal in Kooperation mit den Mitschü-

ler/inne/n im Unterricht aktiv. Für weitere Analysen wird die Variable „HZUSA“ gebildet, die in 

zusammengefasster Form Informationen über die Einschätzung der Jugendlichen zur Häu-

figkeit der Zusammenarbeit mit anderen in den letzten drei Schuljahrgängen gibt. Bei dieser 

Variablen werden die Fälle der Ausprägungen „nie“ und „selten“ zu einer Kategorie zusam-

mengefasst, um hier die Fallzahlen zu erhöhen (vgl. Anhang E). 

Förderung der Fähigkeit zur Zusammenarbeit durch die Lehrer/innen im Unterricht 

Wie gut oder schlecht Lehrer/innen die Fähigkeit zur Zusammenarbeit im Unterricht fördern, 

könnte für die Entwicklung von Schlüsselkompetenzen – insbesondere der Kategorie „Inter-

agieren in sozial heterogenen Gruppen“ – von Bedeutung sein. Die Häufigkeitsverteilung auf 

Basis von V128 zeigt, dass mit Anteilen von 6,2 % (26) und 11,6 % (49) eher wenige Ju-

gendliche die Förderung durch die Lehrkräfte als sehr schlecht oder schlecht einordnen. 
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38,7% (163) bewerten sie als genügend. Über 40 % (36,6 % (154) = gut; 5,9 % (25) = sehr 

gut) schätzen die aktive Förderung der Lehrer/innen in den letzten drei Jahren im Hinblick 

auf die Fähigkeit, mit anderen zusammenarbeiten zu können, als gut oder sogar sehr gut ein. 

Zur besseren Analyse wurde die neue Variable „FÖZUSA“ generiert, die vier Ausprägungen 

aufweist. Die Ausprägung 1 beinhaltet die Fälle „sehr schlecht“ und „schlecht“ (vgl. auch An-

hang E). Es wird im Folgenden interessant sein zu schauen, ob sich Zusammenhänge zwi-

schen einer kooperationsfördernden Unterrichtsgestaltung und der Entwicklung von Schlüs-

selkompetenzen herauskristallisieren. 

Möglichkeit zur Computer- und Internetnutzung innerhalb der Schule 

Um Schlüsselkompetenzen entwickeln zu können, sind bestimmte strukturelle Rahmenbe-

dingungen wichtig, insbesondere bei der Entwicklung von Computernutzungskompetenzen. 

Bei der Befragung der Schüler/innen zu Computer- und Internetnutzungsmöglichkeiten in-

nerhalb der Schule stand im Fokus, wie häufig die Schüler/innen Zugang zu Computern ha-

ben, mit diesen lernen und das Internet nutzen.  

Abbildung 13: Häufigkeit der Computer- und Internetnutzung in der Schule 

 
Quelle: Daten der Schülerbefragung 2011, eigene Berechnungen, N = 421 

Skalierung: 1 = nie; 2 = weniger als einmal i. Monat; 3 = mehrmals im Monat; 
4 = mehrmals pro Woche; 5 = fast jeden Tag 
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Abbildung 13 verdeutlicht, dass nur 32,4 % (132) fast jeden Tag oder mehrmals pro Woche 

in der Schule Zugang zu Computern haben. 26,6 % (111) haben sogar weniger als einmal im 

Monat und 6 % (25) nie die Gelegenheit einen Computer zu nutzen. Immerhin 36,1 % (151) 

haben mehrmals im Monat die Möglichkeit, auf einen Computer zurückzugreifen. Tatsächlich 

verschaffen sich die Jugendlichen in sogar noch geringerem Maße, als es möglich wäre, 

Zugang zu einem Computer; 13,6 % der Befragten nutzen ihn nie. Verblüffend ist auch, dass 

in der heutigen vom Internet geprägten Zeit 31,4 % (129) angaben, weniger als einmal im 

Monat in den letzten drei Jahrgängen das Internet in der Schule genutzt zu haben. Nur 27,8 

% (114) greifen fast jeden Tag oder mehrmals pro Woche innerhalb der Schule darauf zu. 

Das zeigt, wie wenig das Internet in die Unterrichtsgestaltung eingebunden wird. Ähnlich 

erstaunlich ist mit 45 % (186) die hohe Anzahl an Schüler/inne/n, die weniger als einmal im 

Monat oder sogar nie den Computer in der Schule zum Lernen benutzen. 

Für weitere Analysen wurden die vier Variablen zu der Variablen „ICNS“ (vgl. Anhang E) zu-

sammengefasst. Diese gibt die Intensität der Computernutzung an den Schulen insgesamt 

nach Einschätzung der Schüler/innen wieder und dient der Durchführung bivariater Korrelati-

onen mit den Schlüsselkompetenzen (vgl. auch Anhang E). Auch hier zeigt sich, dass mit ca. 

40 % (171) ein hoher Anteil der Befragten nur sehr oder eher geringfügig die Möglichkeit zur 

Computernutzung an ihren Schulen hat. Ca. 58 % (236) empfinden eine eher hohe bzw. ho-

he Intensität im Hinblick auf den Umgang mit Computern. Inwiefern Zusammenhänge zwi-

schen der Möglichkeit zur Computer- und Internetnutzung innerhalb der Schule und den 

Schlüsselkompetenzen bestehen, wird in anschließenden bivariaten Korrelationen geklärt 

werden. 

Freiwilliges Engagement innerhalb der Schule 

Wie bereits anhand der Auswertung der qualitativen Interviews deutlich wurde (vgl. Kap. 

6.3.1), besteht für die befragten Schüler/innen außer an Schule E die Möglichkeit, sich inner-

halb ihrer Schule sozial, wirtschaftlich oder musikalisch zu engagieren. Bei den Fragen 11 

und 12 des Fragebogens (vgl. Anhang A) konnten die Jugendlichen angeben, ob sie in der 

Selbstverwaltung der Schule beispielsweise als Klassen- oder Schulsprecher/in aktiv sind 

oder Funktionen bei einer Schülerzeitung, Schülerfirma, einem Schulchor usw. übernehmen. 

Sie mussten dabei auch beantworten, welche Funktion sie übernehmen. Anhand der offenen 

Nennungen wird deutlich, dass die Jugendlichen an allen Schulen die Gelegenheit haben, 

sich in irgendeiner Form am schulischen Leben aktiv beim Chor, bei einer Schülerfirma oder 

an Festen zu beteiligen und/oder andere Schüler/innen als Patin/Paten beispielsweise bei 

der Hausaufgabenbetreuung oder in unterstützender Funktion zu begleiten. Für die Analyse 

wurden die Variablen V117 und V118 zu einer Variablen „SchulEng_neu“ (vgl. Anhang E) 
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zusammengefasst, um sich ein Bild davon machen zu können, ob Jugendliche sich schulisch 

in irgendeiner Form einbringen und mit welcher Intensität. 411 Jugendliche haben Angaben 

zu ihrem schulischen Engagement gemacht. Insgesamt engagieren sich ca. 50 % (208) der 

Jugendlichen in der Schule. 12,2 % (50) der Schüler/innen zeichnen sich durch einen hohen 

Einsatz im schulischen Alltag aus, weil sie zwei oder sogar mehr Funktionen übernehmen. 

Mit einem sehr hohen Anteil übernehmen mehr als ein Drittel (38,4 % = 158) der Jugendli-

chen eine Funktion innerhalb der Schule. Das zeigt, dass die Angebote der Schulen im Hin-

blick auf die Möglichkeit zu schulischem Engagement von fast der Hälfte der Befragten sehr 

gut angenommen werden und sie bereit sind, Schule aktiv mitzugestalten. Allerdings zeigt 

sich auch, dass fast die Hälfte (203 = 49,4 %) sich bisher in keiner Form einbringt. In der 

Studie wird der Annahme nachgegangen, dass zwischen der Intensität des freiwilligen En-

gagements innerhalb der Schule und den Schlüsselkompetenzen ein Zusammenhang be-

steht. Ob dem tatsächlich so ist, wird bei der Korrelationsanalyse geklärt werden.  

6.3.3 Bivariate Korrelationen zwischen Schlüsselkompetenzen und 

schulischen Faktoren 

Bei den schulischen Faktoren gibt es ganz konkret zwei Bereiche, die einer genaueren Be-

trachtung im Hinblick auf ihre Zusammenhänge mit der Entwicklung von Schlüsselkompe-

tenzen bedürfen. Zum einen ist es naheliegend, dass Maßnahmen, die die Berufsorientie-

rung an den untersuchten Schulen im Fokus haben, für die Förderung verschiedener 

Schlüsselkompetenzbereiche von Bedeutung sind. Zum anderen können Kompetenzen 

durch konkrete kompetenzfördernde Unterrichtsgestaltung und freiwilliges schulisches En-

gagement ausgebaut werden.  

1. Faktoren der Berufsorientierung an den untersuchten Schulen 

Bei den Faktoren der Berufsorientierung haben sich sieben wesentliche höchst signifikante 

Ergebnisse herauskristallisiert, wie Tabelle 32 deutlich macht.  

Tabelle 32: Bivariate Korrelationen zwischen Faktoren der Berufsorientierung und den 
Schlüsselkompetenzen 

Schlüsselkompetenzen KFT ABPRA BWOPRO 

Volition  ,119* ,014 ,080 

Planung  ,218** -,009 -,034 

Elaboration  ,105* -,033 ,063 

Monitoring   ,154** ,044 ,055 

Evaluation   ,211** ,051 ,173** 

selbstständiges Arbeiten  ,031 ,025 -,016 

Durchsetzungsfähigkeit  ,006 -,012 -,034 
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Schlüsselkompetenzen KFT ABPRA BWOPRO 

Lernwiederholungsstrategien  ,078 -,071 ,085 

Lernelaborationsstrategien ,157** ,077 -,049 

Lernkontrollstrategien  ,123* -,053 ,060 

relative Eigenständigkeit   -,049 -,038 ,063 

Konfliktfähigkeit   ,049 -,032 -,002 

Kritikfähigkeit  -,100* -,035 -,003 

Fähigkeit zu Verantwortungsübernahme  ,185** ,061 -,002 

Fähigkeit zur Zusammenarbeit  ,012 -,005 .145** 

Empathiefähigkeit  ,073 -,041 ,003 

Fähigkeit zur Perspektivübernahme  ,108* -,014 ,049 

Computernutzungskompetenz   ,042 ,113* ,100 

Quelle: Daten der Schülerbefragung 2011, eigene Berechnungen 

Bemerkungen: Korrelationskoeffizient Pearsons R = KFT; Korrelationskoeffizient Spearmans Rho = 
ABPRA und BWOPRO; * p<,05; ** p<,01; Korrelationen unter ,140 werden nicht weiter 
berücksichtigt. N = 393 – 421, paarweiser Fallausschluss 

Abkürzungen: KFT = Durchführung von Kompetenzfeststellungstests; 
ABPRA = Anzahl der absolvierten Praktika; 
BWOPRO = Anzahl der Berufswahlorientierungsprojekte an den Schulen 

Zwei mäßig starke positive Korrelationen haben sich zwischen der Durchführung von Kom-

petenzfeststellungstests und der Planung sowie der Durchführung von Kompetenzfeststel-

lungstest und der Evaluation ergeben. Drei schwache positive Zusammenhänge konnten 

zwischen dieser berufsorientierenden Maßnahme und den Schlüsselkompetenzen Monito-

ring, Lernelaborationsstrategien und Fähigkeit zur Verantwortungsübernahme ermittelt wer-

den. Damit ist festzuhalten, dass 

 die Schüler/innen, die während ihrer Schulzeit zur Entdeckung der eigenen Potenzia-

le Kompetenzfeststellungstests durchlaufen haben, sowohl höhere Werte bei der 

Planung als auch bei der Evaluation erreichen. Sie sind fähiger darin, die eigenen 

Handlungsabläufe bei der Aufgabenbewältigung rückwirkend zu betrachten, und sie 

setzen sich intensiver mit der eigenen Arbeitsweise auseinander. 

 Befragte mit tendenziell höheren Werten beim Monitoring, bei den Lernelaborations-

strategien und der Fähigkeit zur Verantwortungsübernahme in ihrer Schulzeit mit 

Kompetenzfeststellungstests konfrontiert wurden. Diese Jugendlichen überprüfen ihre 

Handlungsschritte bei der Aufgabenbewältigung eher und versuchen häufiger, beste-

hendes Wissen mit neu Gelerntem zu kombinieren. Gleichzeitig haben sie kein Prob-

lem damit, für eine Aufgabe Verantwortung zu übernehmen.  

Alle weiteren berechneten Korrelationen weisen nur zwei eindeutige höchst signifikante 

schwach positive Zusammenhänge zwischen der Teilnahme an berufswahlorientierenden 
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Projekten in der Schule und der Schlüsselkompetenz Evaluation sowie der Teilnahme an 

berufswahlorientierenden Projekten und der Fähigkeit zur Zusammenarbeit auf. Damit ist zu 

konstatieren, dass Schüler/innen, die bisher häufiger an solchen Projekten in ihrer Schulzeit 

teilgenommen haben, tendenziell besser darin sind, die eigene Vorgehensweise bei der Auf-

gabenbearbeitung zu reflektieren. Außerdem erzielen diejenigen, die im schulischen Kontext 

bereits an berufswahlorientierenden Projekten beteiligt waren, tendenziell auch höhere Kom-

petenzwerte bei der Fähigkeit zur Zusammenarbeit auf. Für die Entwicklung aller anderen 

Schlüsselkompetenzen ist die Teilnahme an berufswahlorientierenden Projekten nicht so 

prägend, als dass sie sich auffallend positiv auf die Ausbildung von Schlüsselkompetenzen 

auswirkt. Ob Jugendliche an einem, zwei oder mehreren Praktika während ihrer Schulzeit 

teilgenommen haben, scheint in diesem Kontext bedeutungslos zu sein. Damit können fol-

gende H1-Hypothesen größtenteils widerlegt werden: 

 Die Teilnahme an Kompetenzfeststellungstests schafft ein Bewusstsein für die eige-

nen Fähigkeiten und steht somit in einem positiven Zusammenhang mit der Entwick-

lung von Schlüsselkompetenzen. Diese Annahme kann bei dreizehn der achtzehn 

Schlüsselkompetenzen nicht bestätigt werden. Für die Schlüsselkompetenzen „Pla-

nung“, „Monitoring“, „Evaluation“, „Lernelaborationsstrategien“ und „Fähigkeit zur 

Verantwortungsübernahme“ wird die H1-Hypothese bestätigt. 

 Jugendliche, die zwei oder mehrere Praktika während ihrer Schulzeit durchlaufen ha-

ben, weisen höhere Werte bei den Schlüsselkompetenzen auf, als diejenigen, die nur 

ein Praktikum absolviert haben.  

 Eine Beteiligung an zwei oder mehr berufswahlorientierenden Projekten innerhalb der 

Schule führt zu höheren Schlüsselkompetenzwerten. Diese Annahme kann nur für 

die Schlüsselkompetenzen „Evaluation“ und „Fähigkeit zur Zusammenarbeit“ bestätigt 

werden. 

2. Faktoren der Unterrichtsgestaltung, Unterrichtsformen und schulisches 

Engagement 

Unterrichtsgestaltung und Unterrichtsformen werden bei der Befragung in unterschiedlicher 

Weise erhoben. Die Nutzungshäufigkeit außerschulischer Lernorte, die Intensität der Com-

puternutzung und die Häufigkeit der Zusammenarbeit in den letzten drei Schuljahren sowie 

die Förderung der Fähigkeit zur Zusammenarbeit durch die Lehrer/innen im Unterricht und 

die Beteiligung an Unterrichtsformen wie Unterricht zur Berufswahlorientierung, Informatik 

oder individuellen Förderstunden stehen dabei im Fokus. Die Tabellen 33 und 34 zeigen fol-

gende Zusammenhänge. 
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Tabelle 33: Bivariate Korrelationen zwischen Faktoren der Unterrichtsgestaltung bzw. des 
schulischen Engagements und den Schlüsselkompetenzen 

Schlüsselkompetenzen NALO UFI_BW UFI_I UFI_IF 

Volition  ,012 ,041 -,093 -,032 

Planung  ,170** ,067 -,007 -,057 

Elaboration  ,058 ,112* -,050 -,042 

Monitoring ,027 ,069 ,071 -,000 

Evaluation ,088 ,058 -,022 -,048 

selbstständiges Arbeiten  -,129* ,027 ,067 ,005 

Durchsetzungsfähigkeit  -,022 ,000 -,080 -,043 

Lernwiederholungsstrategien  ,037 ,013 -,117* -,005 

Lernelaborationsstrategien ,092 ,009 ,042 ,075 

Lernkontrollstrategien  ,105* ,053 -,164** ,006 

relative Eigenständigkeit   -,001 ,019 ,005 -,006 

Konfliktfähigkeit   ,153** ,115* -,021 ,028 

Kritikfähigkeit  ,022 ,089 -,043 -,030 

Fähigkeit zur Verantwortungsübernahme  ,069 -,009 -,059 -,043 

Fähigkeit zur Zusammenarbeit  ,056 ,108* -,066 ,083 

Empathiefähigkeit  ,083 ,115* -,009 ,055 

Fähigkeit zur Perspektivübernahme  ,079 ,139** -,042 ,015 

Computernutzungskompetenz   ,038 ,064 ,258** -,004 

Quelle: Daten der Schülerbefragung 2011, eigene Berechnungen 

Bemerkungen: Korrelationskoeffizient Pearsons R; * p<,05; ** p<,01; Korrelationen unter (,140) wer-
den nicht weiter berücksichtigt. N = 370 – 401, paarweiser Fallausschluss 

Abkürzungen: NALO = Häufigkeit der Nutzung außerschulischer Lernorte; 
UFI_BW = berufswahlorientierende Unterrichtsformen und -inhalte; 
UFI_I = Unterrichtsform Informatik; UFI_IF = Unterrichtsform individuelle Förderstun-
den  

Tabelle 34: Bivariate Korrelationen zwischen Faktoren der Unterrichtsgestaltung bzw. des 
schulischen Engagements und den Schlüsselkompetenzen 

Schlüsselkompetenzen HZUSA FÖZUSA ICNS SchulEng 

Volition  ,074 ,155** -,037 ,099 

Planung  ,069 ,160** ,016 ,110* 
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Schlüsselkompetenzen HZUSA FÖZUSA ICNS SchulEng 

Elaboration  ,057 ,046 -,066 ,152** 

Monitoring   ,076 ,069 -,002 ,154** 

Evaluation   ,145** ,178** -,039 ,110* 

selbstständiges Arbeiten  -,062 ,048 -,078 ,067 

Durchsetzungsfähigkeit  ,176** ,115* -,013 ,089 

Lernwiederholungsstrategien  ,059 ,164** -,097 ,025 

Lernelaborationsstrategien ,088 -,043 ,053 ,176** 

Lernkontrollstrategien  ,120* ,134* -,071 ,050 

relative Eigenständigkeit   ,118* ,094 ,008 ,077 

Konfliktfähigkeit   ,228** ,148** -,035 ,180** 

Kritikfähigkeit  ,105* ,146** ,054 ,127* 

Fähigkeit zur Verantwortungsübernahme  ,114* ,091 -,108* ,131** 

Fähigkeit zur Zusammenarbeit  ,252** ,188** -,021 ,070 

Empathiefähigkeit  ,166** ,195** -,017 ,092 

Fähigkeit zur Perspektivübernahme  ,110* ,171** ,018 ,068 

Computernutzungskompetenz   ,094* -,087 ,220** ,088* 

Quelle: Daten der Schülerbefragung 2011, eigene Berechnungen 

Bemerkungen: Korrelationskoeffizient Pearsons R = HZUSA, FÖZUSA und ICNS; 
Korrelationskoeffizient Spearmans Rho = SchulEng; * p<,05; ** p<,01; 
Korrelationen unter (,140) werden nicht weiter berücksichtigt. N = 383 – 417, 
paarweiser Fallausschluss 

Abkürzungen: HZUSA = Häufigkeit der Zusammenarbeit mit anderen in den letzten 3 Schuljahrgän-
gen; FÖZUSA = Förderung der Fähigkeit zur Zusammenarbeit durch die Lehrer/innen 
im Unterricht; SchulEng = freiwilliges schulisches Engagement; ICNS = Intensität der 
Computernutzung an den Schulen 

Schaut man sich die Korrelationen zwischen den benannten Faktoren und den Schlüssel-

kompetenzen genauer an (vgl. Tabelle 33 und Tabelle 34), wird deutlich, dass sich zahlrei-

che höchst signifikante schwach positive bis mäßig starke positive Zusammenhänge sowie 

ein schwach negativer Zusammenhang ergeben: 

 Die Nutzung außerschulischer Lernorte steht mit der Fähigkeit zur Planung und der 

Konfliktfähigkeit in Zusammenhang. Jugendliche, die häufig die Möglichkeit haben, 

außerschulische Lernorte kennenzulernen, erzielen höhere Werte bei diesen beiden 

Schlüsselkompetenzen.   
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 Befragte mit einer zeitlich intensiven Beteiligung an der Unterrichtsform Informatik 

sind nach eigenen Einschätzungen routinierter im Umgang mit Computern. Gleichzei-

tig weisen sie tendenziell eher geringe Werte bei den Lernkontrollstrategien auf und 

wenden diese Schlüsselkompetenz seltener beim Lernen an als andere.  

 Diejenigen, die in den letzten drei Jahrgängen häufig mit anderen zusammengearbei-

tet haben, weisen bei fünf Schlüsselkompetenzen bessere Werte auf, als diejenigen, 

die eher weniger mit ihren Mitschüler/inne/n zusammengearbeitet haben. Sie über-

prüfen tendenziell eher die eigene Vorgehensweise bei der Bewältigung schwieriger 

Aufgaben, wissen sich bei Ungerechtigkeiten durchzusetzen und sind im Umgang 

sowie der Lösung von Konflikten kompetenter als Schüler/innen, die diese Unter-

richtsform eher seltener erlebt haben. Außerdem neigen sie eher dazu, sich in andere 

hineinzuversetzen und sind davon überzeugt, dass sie ein ausgeprägtes kooperati-

ves Verhalten an den Tag legen und damit auch ein Mehrwert für alle Beteiligten ent-

steht. 

 Wird die Zusammenarbeit der Schüler/innen von den Lehrer/inne/n aktiv gefördert, 

wirkt sich das sogar auf neun der achtzehn Schlüsselkompetenzen schwach positiv 

aus. Schüler/innen, die angaben, dass ihre Lehrer/innen das kooperative Arbeiten gut 

oder sehr gut gefördert haben bzw. fördern, planen eher ihre Arbeitsschritte, begin-

nen schnell mit der Bearbeitung, überdenken ihre Vorgehensweise im Nachhinein 

und nutzen häufiger Wiederholungsstrategien beim Lernen. Zudem schätzen sie sich 

selbst im Vergleich zu den anderen Befragten eher so ein, dass sie Konflikte bewälti-

gen und Kritik sowohl äußern als auch annehmen können. Ihre Werte bei der Empa-

thiefähigkeit, der Fähigkeit zur Zusammenarbeit und der Fähigkeit zur Perspektiv-

übernahme sind tendenziell ebenfalls höher als bei den anderen befragten Jugendli-

chen. 

 Zwischen der Intensität der Computernutzung an den Schulen insgesamt und der 

Computernutzungskompetenz besteht ein mäßig starker positiver Zusammenhang. 

Schüler/innen, die im schulischen Alltag häufig die Gelegenheit bekommen, Compu-

ter und das Internet zu nutzen, weisen auch höhere Kompetenzwerte in diesem Be-

reich auf und sind nach eigenen Einschätzung sicher im Umgang mit den Program-

men des Microsoft Office-Pakets, können eher Homepages einrichten und Dokumen-

te bzw. Musik herunterladen sowie Suchmaschinen zur Informationsrecherche nut-

zen. 

 Das schulische Engagement ist ein weiterer wesentlicher Faktor im Hinblick auf den 

Erwerb von Schlüsselkompetenzen. Hier bestehen sowohl schwach positive Korrela-
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tionen mit den Schlüsselkompetenzen „Elaboration“ und „Monitoring“ als auch mit 

den Schlüsselkompetenzen „Lernelaborationsstrategien“ und „Konfliktfähigkeit“.  

Die Korrelationsanalyse zeigt aber auch, dass einige wesentliche H1-Hypothesen nicht be-

stätigt werden (Anhang H).  

 Schüler/innen, die häufig außerschulische Lernorte nutzen, weisen höhere Schlüssel-

kompetenzwerte auf. Diese Annahme kann nur für die Planung und die Konfliktfähig-

keit bestätigt werden. 

 Jugendliche, die in der Schule häufig am Unterricht zur Berufswahlorientierung teil-

nehmen, konnten sich bereits intensiver mit den eigenen Interessen und Fähigkeiten 

auseinandersetzen, was die Ausbildung der Schlüsselkompetenzen gefördert hat. 

Diese Annahme kann für keine Schlüsselkompetenz bestätigt werden. 

 Eine häufige Beteiligung am Informatikunterricht steht in Zusammenhang mit der 

Entwicklung von Schlüsselkompetenzen. Diese Annahme kann für sechszehn der 

achtzehn Schlüsselkompetenzen nicht bestätigt werden. Nur für die Lernkontrollstra-

tegien und die Computernutzungskompetenzen konnten Zusammenhänge ermittelt 

werden. 

 Schüler/innen, die in ihrer Schulzeit häufig an individuellen Förderstunden teilge-

nommen haben bzw. teilnehmen, weisen höhere Werte bei den Schlüsselkompeten-

zen auf. Diese Hypothese kann auf Basis der Ergebnisse der Korrelationsanalysen 

nicht angenommen werden. 

 Jugendliche, die in den letzten drei Schuljahren häufig mit anderen zusammengear-

beitet haben, erzielen höhere Schlüsselkompetenzwerte. Diese Annahme kann für 

dreizehn der achtzehn Schlüsselkompetenzen nicht bestätigt werden. Bei den 

Schlüsselkompetenzen „Evaluation“, „Durchsetzungsfähigkeit“, „Konfliktfähigkeit“, 

„Fähigkeit zur Zusammenarbeit“ und „Empathiefähigkeit“ greift die H1-Hypothese.  

 Bei Befragten, die angaben, dass die Lehrkräfte die Zusammenarbeit in den letzten 

drei Schuljahren gut bzw. sehr gut gefördert haben, sind die Schlüsselkompetenzen 

stärker ausgeprägt. Diese Annahme kann für die Hälfte der Schlüsselkompetenzen 

nicht bestätigt werden. Für die Volition, die Planung, die die Evaluation und die Lern-

wiederholungsstrategien sowie für die Konfliktfähigkeit, die Kritikfähigkeit, die Fähig-

keit zur Zusammenarbeit, die Empathiefähigkeit und die Fähigkeit zur Perspek-

tivübernahme wird die H1-Hypothese angenommen.  

 Die Möglichkeit zur intensiven Computernutzung an den Schulen hängt mit der Ent-

wicklung von Schlüsselkompetenzen zusammen. Diese Annahme kann für siebzehn 

der achtzehn Schlüsselkompetenzen nicht bestätigt werden. Für die Computernut-
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zungskompetenz ist die H1-Hypothese durch die Korrelationsanalysen bestätigt wor-

den. 

 Zwischen dem schulischen Engagement und der Entwicklung von Schlüsselkompe-

tenzen bestehen Zusammenhänge. Diese Annahme kann für vierzehn Schlüssel-

kompetenzen nicht bestätigt werden. Für die Elaboration, das Monitoring, die 

Lernelaborationsstrategien und die relative Eigenständigkeit trifft die H1-Hypothese 

zu. 

Sowohl die Zusammenhänge mit den Faktoren der Berufsorientierung an den untersuchten 

Schulen als auch die Zusammenhänge mit den Faktoren der Unterrichtsgestaltung, Unter-

richtsformen sowie dem schulischen Engagement machen deutlich, dass Berufsorientie-

rungs- und Unterrichtskonzepte wirksam sind, die ganz gezielt auf die Interaktion zwischen 

den Schüler/inne/n und eine häufige Zusammenarbeit abstellen. Zwischen der Förderung 

des kooperativen Arbeitens durch die Lehrkräfte und den Schlüsselkompetenzen bestehen 

die meisten Zusammenhänge. Sowohl die Teildimensionen des Zweckrationalen Handelns 

und des selbstgesteuerten Lernens anhand von Lernstrategien als auch die Teildimensionen 

des egozentrischen und allozentrischen Pols stehen in positivem Zusammenhang mit dieser 

Unterrichtsform. Zudem ist es für die Schüler/innen wichtig, dass sie für die Entwicklung ei-

ner hohen Computernutzungskompetenz, im Unterricht und auch außerhalb, an der Schule 

die Möglichkeit haben, mit Computern zu arbeiten. Die Nutzung außerschulischer Lernorte 

steht in Zusammenhang mit dem Erwerb der beiden Schlüsselkompetenzen „Planung“ und 

„Konfliktfähigkeit“. Bisher werden außerschulische Lernorte, wie die Häufigkeiten zeigen, an 

den untersuchten Schulen noch nicht ausreichend in Anspruch genommen, um die Kompe-

tenzvermittlung zu stärken. Anhand der Korrelationen zeigt sich schon an dieser Stelle, dass 

das schulische Engagement ebenfalls eine herausragende Rolle beim Erwerb von Schlüs-

selkompetenzen spielen könnte. Alle anderen untersuchten Unterrichtsformen und -konzepte 

greifen bisher nicht ausreichend, um eine positive Wirkung auf die Entwicklung der Schlüs-

selkompetenzen hervorzurufen. Eine noch intensivere Einbeziehung der Berufswahlorientie-

rung in den Unterricht, fest etablierte berufswahlorientierende Projekte in Kooperation mit 

außerschulischen Partnern und eine stärkere Förderung der Auseinandersetzung mit sich 

selbst und den eigenen Fähigkeiten könnten sich auf die Ausbildung von Schlüsselkompe-

tenzen und die Selbstwahrnehmung positiv auswirken (vgl. Ulich 1991; Rheinberg 2008). Die 

Durchführung von Kompetenzfeststellungstest ist in diesem Kontext sinnvoll, wie auch die 

Ergebnisse deutlich machen. Zudem könnte eine kontinuierliche Beschäftigung mit der Be-

rufsorientierung beim Übergang von der Schule in eine Ausbildung erfolgen. Weshalb sich 

keine positiven Zusammenhänge zwischen dem Absolvieren von Praktika und der Entwick-

lung von Schlüsselkompetenzen ergeben, bleibt unklar. Eine Vermutung ist, dass Prakti-
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kumsplätze zum Zeitpunkt der Befragung nicht unbedingt unter Berücksichtigung der Fähig-

keiten der Jugendlichen gesucht wurden, sondern sich eher durch bestehende Kontakte der 

Eltern ergeben haben. Für die Unterrichtsgestaltung wäre eine regelmäßige Einbindung von 

Rollenspielen denkbar, die einzelne Schlüsselkompetenzen trainieren oder Bewerbungspro-

zesse simulieren. Damit die Jugendlichen sich schon bei der Praktikumsplatzsuche gezielt 

nach zukünftigen Berufsfeldern umsehen können, muss eine systematisierte Berufsorientie-

rung an den Schulen stattfinden.  

6.4 Zusammenhänge zwischen Schlüsselkompetenzen und persönlichen 

Faktoren 

Verschiedene theoretische Ansätze thematisieren eine enge Kopplung zwischen der Leis-

tungsmotivation, den drei Dimensionen der Selbstwahrnehmung und den Schlüsselkompe-

tenzen (vgl. Kap. 2). In dieser Studie wird daher genauer überprüft, inwieweit das Selbstbild 

der Realschüler/innen der 9. Klassen tatsächlich für ihre Ausprägung von Bedeutung ist. 

Hierbei wird die zentrale These verfolgt, dass ein positives Selbstbild und eine regelmäßige 

Auseinandersetzung mit sich selbst sowie eine auffällige Leistungsorientierung für die Aus-

bildung der Schlüsselkompetenzen eine Rolle spielen können und umgekehrt, diese Aspekte 

wiederum durch das Vorhandensein von Schlüsselkompetenzen gestärkt werden. Außerdem 

wird ein Zusammenhang zwischen der subjektiven Wahrnehmung zum Nutzen von Schule 

als Bewertungskategorie und den Schlüsselkompetenzen vermutet. Möglicherweise sind 

Jugendliche, die den Nutzen von Schule im Hinblick auf die Berufsorientierung als hoch ein-

schätzen, kompetenter bei der Anwendung von Lernstrategien, bei der Arbeitsplanung zur 

Bewältigung von Aufgaben oder in der Zusammenarbeit mit anderen, weil sie genau wissen, 

dass sie diese Fähigkeiten auch im späteren Berufsleben benötigen. Auch die Unterstützung 

bei der Stabilisierung des Selbstvertrauens von schulischer Seite könnte in einem positiven 

Verhältnis zu der Entwicklung verschiedener Schlüsselkompetenzen wie der relativen Eigen-

ständigkeit oder der Konfliktfähigkeit stehen. Außerdem ist die Vermutung naheliegend, dass 

das Anerkennen von Schule als wichtiges soziales Umfeld zur Verwirklichung der eigenen 

Lebens- und Berufspläne einerseits eine eigenständige Meinungsbildung und die Annahme 

sowie den Umgang mit Kritik voraussetzt, oder aber diese Kompetenzen andererseits positiv 

verstärkt. Bei der Schülerbefragung wurden die Leistungsmotivation, die Bewertung über den 

Nutzen von Schule, das Freizeitverhalten, die Bereitschaft sich zu engagieren und die 

Selbstwahrnehmung54 – in Form von Selbstwirksamkeit, Selbstwertstärke und Selbstreflexion 

– als sieben zentrale persönliche Faktoren der Jugendlichen ermittelt (vgl. Lange 2009: 86 

ff.; vgl. Kap. 3.2). Die Dimensionen der Selbstwahrnehmung wurden ebenso wie die Schlüs-

                                                           
54 Die Zusammenfassung der Items zu Selbstwahrnehmungsvariablen ist in Anhang D zu finden. 
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selkompetenzen einer Validitätsprüfung unterzogen (vgl. Kap. 5.1.3 u. 5.2.5). In Kapitel 6.4.1 

werden zuerst die Häufigkeitsverteilungen in Bezug auf die Bewertung zum Nutzen von 

Schule dargestellt, um zu verdeutlichen, welchen Stellenwert Schule bei den Jugendlichen 

hat. Danach erfolgt eine genauere Beschreibung aller persönlichen Faktoren anhand von 

Mittelwerten und Häufigkeitsverteilungen. Hierbei zeigt sich, wie stark diese insgesamt aus-

geprägt sind. Im Anschluss daran werden Zusammenhänge mit den Schlüsselkompetenzen 

herausgearbeitet.  

6.4.1 Selbsteinschätzung der Schüler/innen im Hinblick auf die Faktoren der 

Selbstwahrnehmung und im Hinblick auf den Nutzen von Schule 

Die subjektive Wahrnehmung über den Nutzen von Schule grenzt sich als persönlicher Fak-

tor von den anderen Faktoren inhaltlich ab. Hier sollten die Befragten ja nicht sich selbst ein-

schätzen, sondern bewerten, was die Schule als Institution ihnen für ihre Lebens- und Be-

rufsplanung eigentlich bringt und inwieweit sie ihnen Möglichkeiten bietet, sich auf den weite-

ren Werdegang vorzubereiten. Zu der subjektiven Einschätzung über den Nutzen von Schule 

ist zu konstatieren, dass die Jugendlichen die Rolle der Schule für die Planung ihrer berufli-

chen Zukunft als bedeutend wahrnehmen. Bei der Frage 33 im Fragebogen (vgl. Anhang A) 

wurde abgefragt, was die Schüler/innen in der Schule für die eigene Lebensgestaltung ler-

nen. 

Tabelle 35: Nutzen von Schule bei der Gestaltung des zukünftigen Lebens- und Berufswegs  

 
über-
haupt 
nicht 

eher 
nicht 

überwie-
gend 

voll und 
ganz 

insgesamt 

Schule trägt wenig dazu bei, mich 
auf das Leben vorzubereiten. 

20,1 %  

(84) 

38,4 % 
(160) 

30,9 % 
(129) 

10,6 % 
(44) 

100 % 
(417) 

Schule ist reine Zeitverschwendung. 
42,3 % 

(176) 
36,8 % 

(153)  
13,1 % 

(55) 
7,6 % 

(32) 
100 % 
(416) 

Schule trägt dazu bei, dass ich das 
nötige Selbstvertrauen habe, um 
Entscheidungen zu treffen. 

9,4 %  

(39)  

28,4 % 
(118)  

45,3 % 
(188) 

16,9 % 
(70) 

100 % 
(415) 

Schule lehrt mich Dinge, die für den 
zukünftigen Beruf nützlich sind.  

2,9 %  

(12) 

16,4 % 
(68) 

44,3 % 
(184) 

36,4 % 
(151) 

100 % 
(415) 

Schule bietet mir die Möglichkeit 
verschiedene Berufe kennenzuler-
nen. 

7,5 %  

(31) 

26,5 % 
(110) 

42,4 % 
(176) 

23,6 % 
(98) 

100 % 
(415) 

Schule lehrt mich im Team mit An-
deren zusammenzuarbeiten. 

3,3 % 
(14) 

13,2 % 
(55) 

47,8 % 
(200) 

35,6 % 
(149) 

100 % 
(418) 

Schule bietet mir die Möglichkeit, an 
verschiedenen außerschulischen 
Aktivitäten teilzunehmen, die für 
mein späteres Leben wichtig sind. 

15,3 % 
(64) 

36,8 % 
(154) 

32,3 % 
(135) 

15,6 % 
(65) 

100 % 
(418) 

Quelle: Daten der Schülerbefragung 2011, eigene Berechnungen 

Skalierung: 1 = überhaupt nicht; 2 = eher nicht; 3 = überwiegend; 4 = voll und ganz 
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Insbesondere bei der Entwicklung des Selbstvertrauens, um Entscheidungen treffen zu kön-

nen, gaben über 60 % an, dass Schule überwiegend oder voll und ganz dazu beiträgt. Auch 

bei der Vorbereitung auf den zukünftigen Beruf wird sie von ca. 80 % der Jugendlichen als 

nützlich angesehen. Außerdem bietet sie nach eigenen Einschätzungen 66 % der Jugendli-

chen die Möglichkeit, verschiedene Berufe kennenzulernen. Die Schüler/innen sehen Schule 

auch nur zu einem eher geringen Anteil überwiegend oder voll und ganz als reine Zeitver-

schwendung an. Mit einem Anteil von mehr als 85 % sehen die meisten Schüler/innen Schu-

le überwiegend bzw. voll und ganz als Chance, die Zusammenarbeit im Team zu lernen. Bei 

der Vorbereitung auf das Leben insgesamt wird ihr allerdings eine nicht ganz so große Be-

deutung beigemessen. Hier gaben immerhin ca. 40 % der Befragten an, dass Schule wenig 

dazu beiträgt, auf das Leben vorzubereiten. Ca. die Hälfte der Befragten findet, dass die 

Schule kaum oder gar keine Gelegenheiten bietet, an außerschulischen Aktivitäten teilzu-

nehmen, die für den weiteren Lebensverlauf wichtig sind, was auf eine mangelnde Verknüp-

fung von Schule mit informellen Lernwelten hindeutet.  

Die folgende Tabelle 36 gibt Auskunft über die Mittelwerte der zentralen persönlichen Fakto-

ren. 

Tabelle 36: Mittelwerte der persönlichen Faktoren 

Persönliche Faktoren 

(Anzahl der Items) 

N MW 
insgesamt 

SD MW w(m) SD w(m) 

Leistungsmotivation (7)  410 18,50 3,89 17,38 (19,73) 3,62 (3,85) 

Selbstwirksamkeit (4)  416 12,43 2,13 12,39 (12,44) 2,02 (2,25) 

Selbstwertstärke (6)  398 19,07 3,96 18,02 (20,19) 4,03 (3,62) 

Selbstreflexion (5)  412 13,58 2,92 13,91 (13,18) 2,83 (3,02) 

subjektive Wahrnehmung zum 
Nutzen von Schule (7) 

407 18,50 2,81 18,37 (18,59) 2,60 (2,99) 

Quelle: Daten der Schülerbefragung 2011, eigene Berechnungen 

Abkürzungen: MW = Mittelwert; SD = Standardabweichung 

Im Hinblick auf die Ausprägung der persönlichen Faktoren werden bei den Geschlechtern 

Unterschiede vermutet, die sich auch bei gesondert durchgeführten bivariaten Korrelations-

analysen bestätigen lassen. Sowohl zwischen dem Geschlecht und der Leistungsmotivation 

(Pearsons R = ,300**) als auch zwischen dem Geschlecht und der Selbstwertstärke (Pear-

sons R = ,272**) ergeben sich erstaunlicherweise signifikante mäßig starke positive Zusam-

menhänge. Demnach tendieren Jungen eher dazu, etwas Neues auszuprobieren. Sie möch-

ten eher als Mädchen vor schwierige Aufgaben gestellt werden und sich an bestimmten Gü-

temaßstäben messen, um die eigene Leistung einschätzen zu können. Da erscheint es nur 

plausibel, dass sie von den eigenen Fähigkeiten überzeugter sind und somit ein höheres 

Selbstwertgefühl besitzen als die befragten Schülerinnen. Die Korrelationsanalyse zeigt, 
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dass zwischen beiden persönlichen Faktoren ein starker positiver Zusammenhang von 

,429** (signifikant auf 99-Prozent-Niveau) besteht. So lässt sich die Aussage treffen, dass je 

höher die Leistungsmotivation ausgeprägt ist, desto höher ist auch die Selbstwertstärke aus-

geprägt. 

6.4.2 Bivariate Korrelationen zwischen den Schlüsselkompetenzen und den 

persönlichen Faktoren 

Erwartungsgemäß bestehen zwischen den persönlichen Faktoren und den Schlüsselkompe-

tenzen zahlreiche schwache bis starke Zusammenhänge, wie Tabelle 37 verdeutlicht.  

Tabelle 37: Bivariate Korrelationen zwischen den Schlüsselkompetenzen und den 
persönlichen Faktoren 

Schlüsselkompetenzen LM SWI SWE SRE SWA 

Volition  ,168** ,120* ,142** ,055 ,056 

Planung  ,157** ,117* ,076 ,224** ,219** 

Elaboration  ,146** ,066 ,082 ,298** ,128* 

Monitoring   ,081 ,075 ,070 ,242** ,138** 

Evaluation   ,161** ,107* ,091 ,192** ,156** 

selbstständiges Arbeiten  ,194** ,182** ,134** -,111* -,067 

Durchsetzungsfähigkeit  ,216** ,362** ,390** ,062 ,099* 

Lernwiederholungsstrategien  -,014 ,094 ,023 ,193** ,105* 

Lernelaborationsstrategien ,227** ,009 ,040 ,134** ,064 

Lernkontrollstrategien  ,085 ,153** ,138** ,217** ,094 

relative Eigenständigkeit   ,379** ,356** ,482** -,138** -,039 

Konfliktfähigkeit   ,102* ,165** ,123* ,473** ,197** 

Kritikfähigkeit  ,089 ,149** ,144** ,409** ,146** 

Fähigkeit zur Verantwortungsübernahme  ,218** ,216** ,176** ,085 ,158** 

Fähigkeit zur Zusammenarbeit  ,072 ,241** ,265** ,193** ,269** 

Empathiefähigkeit  -,106* ,080 -,017 ,392** ,180** 

Fähigkeit zur Perspektivübernahme  ,000 ,080 -,028 ,492** ,128* 

Computernutzungskompetenz   ,124* ,082 ,104* ,030 ,134** 

Quelle: Daten der Schülerbefragung 2011, eigene Berechnungen 

Bemerkungen: Korrelationskoeffizient Pearsons R; * p<,05; ** p<,01; Korrelationen unter (,140) wer-
den nicht weiter berücksichtigt. N = 377 – 399, paarweiser Fallausschluss 

Abkürzungen: LM = Leistungsmotivation; SWI = Selbstwirksamkeit; SWE = Selbstwertstärke; 

SRE = Selbstreflexion; SWA = subjektive Wahrnehmung zum Nutzen von Schule  

Siebzehn der achtzehn untersuchten Schlüsselkompetenzen korrelieren mit mindestens ei-

nem persönlichen Faktor. Nur die Computernutzungskompetenz steht in keiner nennenswer-

ten Beziehung zu einem der persönlichen Faktoren. Mit der Fähigkeit zur Selbstreflexion 



193 

 

bestehen die meisten Zusammenhänge. Sowohl Schlüsselkompetenzen aus den Bereichen 

zweckrationales Handeln und selbstgesteuertes Lernen als auch aus den Bereichen ego-

zentrischer und allozentrischer Pol weisen schwache bis sehr starke Korrelationen mit die-

sem Selbstwahrnehmungsfaktor auf. Ein Zusammenhang von sehr starker Ausprägung be-

steht z. B. zwischen der Fähigkeit zur Perspektivübernahme und der Selbstreflexion (,492**).  

Auf Grundlage der Ergebnisse zeigt sich, dass die Selbstwahrnehmung von Jugendlichen 

und die Entwicklung von Schlüsselkompetenzen sich in erheblichem Maße gegenseitig be-

dingen. Bei einer detaillierten Betrachtung ergeben sich einige zentrale Erkenntnisse:  

 Befragte, die Arbeiten sofort erledigen, zeigen ihre Leistungsbereitschaft und haben 

eher keine Angst, bei Neuem und Unbekanntem zu versagen. Gleichzeitig verfügen 

sie über eine hohe Selbstwertstärke. 

 Jugendliche, die die Bedeutung der eigenen Anstrengung und des Willens für eine er-

folgreiche Lebensplanung hoch einschätzen und über ein starkes Selbstwertgefühl 

verfügen sowie eine ausgesprochen hohe Leistungsmotivation zeigen, sind auch be-

sonders durchsetzungsfähig. 

 Schüler/innen, die ein hohes Maß an relativer Eigenständigkeit besitzen und dazu fä-

hig sind, die eigene Meinung innerhalb einer Gruppe zu vertreten, haben eine starke 

Überzeugung von der eigenen Wirksamkeit, sind mit sich selbst zufrieden und zeigen 

sehr leistungsmotiviert eine hohe Bereitschaft zur Lösung schwieriger Aufgaben so-

wie komplexer Problemstellungen oder Arbeiten.  

 Jungen und Mädchen mit einer hohen Bereitschaft zur Zusammenarbeit mit anderen 

zeichnen sich gleichzeitig durch eine hohe Selbstwirksamkeitserwartung, die Fähig-

keit zur Selbstreflexion und ein starkes Selbstwertgefühl aus. Außerdem schätzen sie 

den Nutzen von Schule für den weiteren Lebensweg als besonders bedeutsam ein.  

 Eine starke Neigung zur genauen Planung von Arbeitsschritten und zum Nachdenken 

über die eigenen Handlungsschritte nach der Aufgabenbewältigung hängen mit der 

Fähigkeit zur kritischen Selbstreflexion, der Leistungsmotivation und einer positiven 

Bewertung des Nutzens von Schule zusammen.  

 Jugendliche, die gerne selbstständig arbeiten, handeln häufig auch leistungsorientier-

ter als andere und wissen, dass es an ihnen selbst liegt, etwas zu erreichen. 

 Diejenigen, die in der Lage sind, Konflikte zu erkennen und zu lösen, verfügen auch 

in hohem Maße über die Fähigkeit, das eigene Handeln und Verhalten zu reflektie-

ren, schätzen die Selbstwirksamkeit eher als hoch ein und sehen die Schule als Mög-

lichkeit, sich im Hinblick auf die eigene Lebens- und Berufsplanung weiterzuentwi-

ckeln.  
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 Die Befragten, die eine hohe Affinität zur Verantwortungsübernahme aufweisen, sind 

leistungsmotivierter als andere, sind grundsätzlich eher mit sich selbst zufrieden und 

überzeugt von der eigenen Wirksamkeit. Zudem schätzen sie die Relevanz von 

Schule für den Lebens- und Bildungsverlauf tendenziell als hoch ein. 

 Die Fähigkeit, sich in andere hineinversetzen zu können und die Gefühle anderer 

richtig einzuschätzen, ist eng gekoppelt mit der Fähigkeit zur Selbstreflexion und ei-

ner positiven Bewertung zum Nutzen von Schule. 

 Die Schlüsselkompetenzen Elaboration, Monitoring und Lernwiederholungsstrategien 

steigen mit der Fähigkeit zur Selbstreflexion deutlich an. Personen, die zu einer in-

tensiven Auseinandersetzung mit dem eigenen Verhalten tendieren, überlegen auch 

häufiger, wie sie bestehendes Wissen für die Bewältigung von Aufgaben nutzen kön-

nen und überprüfen eher das eigene Vorgehen. Darüber hinaus korreliert die Elabo-

ration mit der Leistungsmotivation schwach positiv. 

 Jugendliche, die sich über das eigene Verhalten Gedanken machen und die eigene 

Anstrengung als Schlüssel zum Erfolg sehen, wenden häufiger Lernkontrollstrategien 

an, um zu schauen, ob sie das Erlernte auch verstanden haben.  

 Schüler/innen, die leistungsorientiert denken und bei Aufgaben gerne gefordert wer-

den, um das eigene Können zu testen, nutzen auch häufiger Lernelaborationsstrate-

gien und versuchen, Lerninhalte mit Aspekten zu verbinden, die sie bereits in ande-

ren Fächern gelernt haben. 

 Die Kritikfähigkeit hängt ähnlich wie die Konfliktfähigkeit in sehr starkem Maße mit der 

Fähigkeit zur Auseinandersetzung mit sich selbst zusammen. Außerdem schätzen 

kritikfähige Jugendliche die eigene Wirksamkeit bei der Lebensbewältigung tendenzi-

ell eher hoch ein, verfügen häufiger über ein positives Selbstbild und sehen eher den 

Nutzen von Schule als andere. 

 Jungen und Mädchen mit einer ausgeprägten Fähigkeit zur Perspektivübernahme 

sind auch deutlich besser darin, das eigene Verhalten einzuschätzen und zu bewer-

ten. 

Damit lässt sich die forschungsleitende H1-Hypothese, dass Zusammenhänge zwischen den 

persönlichen Faktoren Selbstwirksamkeit, Selbstwertstärke, Selbstreflexion, Leistungsmoti-

vation und subjektive Wahrnehmung zum Nutzen von Schule und der Entwicklung von 

Schlüsselkompetenzen bestehen, für siebzehn der achtzehn Schlüsselkompetenzen bestäti-

gen. Lediglich mit der Computernutzungskompetenz ergeben sich keine Wechselwirkungen.  

Eine gleichzeitige Förderung des Selbstbewusstseins, der Fähigkeit zur Auseinandersetzung 

mit dem eigenen Verhalten und eines leistungsorientierten Denkens ist somit zentral, wenn 

Schlüsselkompetenzen bei Jugendlichen weiter ausgebildet werden sollen. Hierzu sind Un-
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terrichtskonzepte notwendig, die genau diese Aspekte ausreichend fördern und beispiels-

weise auf der Basis des Lernens durch das „Prinzip der Verstärkung“ angelegt sind (Ulich 

1991: 62 f.). Unterricht sollte dabei so gestaltet werden, dass realistische Zielsetzungen so-

wie die Selbstwahrnehmung angeregt werden und die Lehrkräfte den Jugendlichen regel-

mäßig differenzierte – „intraindividuelle“55 (Rheinberg 2008: 88) – Rückmeldungen über ihre 

Leistungen und ihr Vorgehen bei der Aufgabenbewältigung geben. Das bedeutet, ihnen die 

Veränderungen der eigenen Leistungen und den Lernzuwachs im zeitlichen Verlauf aufzu-

zeigen, anstatt sie ausschließlich am Klassendurchschnitt zu messen. Dabei ist darauf zu 

achten, die Jugendlichen in positiver Weise anzusprechen und ihre Fähigkeiten sowie die 

Anstrengung, mit der sie Aufgaben bewältigen, anzuerkennen (Rheinberg 2008: 88 f.). Diese 

Bewertung durch die soziale Umwelt beeinflusst die eigene Handlungsregulation und könnte 

zu einer günstigen Entwicklung von Leistungsmotivation und Selbstbewertung beitragen, 

was auch die Ergebnisse von repräsentativen Studien wie TIMMS und BIJU zeigen (vgl. 

hierzu Rheinberg 2008; Lüdtke/Köller 2002). Zudem sollten in Schulen Rahmenbedingungen 

ausgebaut werden, bei denen Schüler/innen aufgrund eigener Anstrengungen etwas bewe-

gen können und es zu Erfolgserlebnissen – unabhängig von Schulnoten – kommt. Angebote 

wie Paten- bzw. Lotsenmodelle oder Schülerfirmen, die das schülerische Engagement för-

dern, bieten sogar in besonderem Maße einen informellen Rahmen, Jugendliche in soziale 

Beziehungsstrukturen und konkrete Interaktionen einzubeziehen, bei denen sie durch ihre 

Unterstützung anderer Schüler/innen oder durch die Zusammenarbeit im Team – ob implizit 

oder explizit – Informationen und Rückmeldungen über das eigene Verhalten erhalten und 

den schulischen Alltag aktiv mitgestalten. Die Erkenntnis über eine positive Wirkung auf an-

dere und das Empfinden, in der sozialen Umwelt Schule etwas bewegen zu können, könnte 

die Weiterentwicklung der Selbstwahrnehmungsfaktoren Selbstwirksamkeit, Selbstreflexion 

und Selbstwertstärke fördern (Ulich 1991).  

6.5 Zusammenhänge zwischen Schlüsselkompetenzen und dem 

Freizeitverhalten  

Das Freizeitverhalten ist ein wesentlicher Indikator für den sozialen Kontext, in dem die Ju-

gendlichen sich befinden. Insbesondere die positiven Effekte des sozialen Engagements in 

Vereinen oder Organisationen werden in zahlreichen Studien immer wieder als entwicklungs-

fördernd herausgestellt. Auch Freizeitaktivitäten werden als wesentliche Aspekte für die Her-

ausbildung der Persönlichkeit gesehen. Sie tragen zum Aufbau sozialer Beziehungsstruktu-

                                                           
55 Rheinberg bezeichnet dies auch als individuelle Bezugsnorm-Orientierung im Unterricht. Grundlegende 

Annahme ist, dass (Lern-)Umwelten motivationale Orientierungen stark beeinflussen können. Und es geht 

konkret darum, dass den Lernenden deutlich gemacht wird, wie viel und wo sie dazulernen. Dabei zeigt sich, 

dass Fähigkeiten veränderbar sind und persönliche Lernzuwächse erzielt werden (Rheinberg 2008: 92). 
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ren mit Gleichaltrigen bei. Zudem führen technologiebasierte Lebenswelten zu einer immer 

intensiveren Beschäftigung mit Medien. Kinder und Jugendliche wachsen ganz selbstver-

ständlich mit Massenmedien wie Fernsehen, Büchern, Zeitungen bzw. Zeitschriften und 

Computern auf, wobei der Umgang mit Computern und Fernsehen im Vergleich zu den an-

deren Medien immer mehr an Bedeutung gewinnt. Als Vermittler der äußeren Realität be-

steht die Sozialisationswirkung von Massenmedien darin, dass sie „… die Muster der Wahr-

nehmung, die Interpretation von kulturellen und sozialen Ereignissen, intellektuelle Verarbei-

tungsstile und Weltbilder“ (Hurrelmann 2006: 254) beeinflussen.  

Für die Persönlichkeitsentwicklung ist entscheidend, welche persönlichen Voraussetzungen 

die Jugendlichen mitbringen und wie im sozialen Umfeld mit den Inhalten und Informationen 

der Medien umgegangen wird. So wird beispielsweise immer wieder angemerkt, dass häufi-

ges Computerspielen oder Fernsehen in der Freizeit negative Auswirkungen auf die sozialen 

Kompetenzen Jugendlicher haben kann, weil es Jugendliche ein Stück weit von direkten und 

persönlichen Kontakten mit dem sozialen Umfeld isoliert (Hurrelmann 2006; Peter-

mann/Lohbeck 2015: 208 ff.). Da den Faktoren der Freizeitgestaltung in der Sozialisations-

forschung insgesamt große Einflussmöglichkeiten in Bezug auf Verhaltensweisen, Einstel-

lungen und Handlungsmuster unterstellt werden, ist davon auszugehen, dass sie auch die 

Entwicklung von Schlüsselkompetenzen maßgeblich bedingen. In den folgenden Kapiteln 

wird zuerst ein Einblick in das Freizeitverhalten der befragten Schüler/innen gegeben. Da-

nach werden die Zusammenhänge zwischen Faktoren der Freizeitgestaltung und der Ent-

wicklung von Schlüsselkompetenzen beschrieben, wobei die Faktoren der Freizeitgestaltung 

nicht per se als erklärend angesehen werden, sondern eher ein symmetrischer Zusammen-

hang unterstellt wird. 

6.5.1 Soziales Engagement und Freizeitaktivitäten als wesentliche Aspekte 

des Freizeitverhaltens von Jugendlichen  

Die Häufigkeitsverteilungen zum sozialen Engagement haben ergeben, dass Sportvereine 

eine herausragende Rolle übernehmen und zu den Einrichtungen zählen, in die Jugendliche 

häufig integriert sind und bei denen sie sich aktiv beteiligen. 244 von 411 und damit über die 

Hälfte der Jugendlichen (59,4 %) geben an, dass sie in einem Sportverein Mitglied sind. Zur 

Intensität der Beteiligung ist zu sagen, dass 18 dieser Befragten sich als passives Mitglied, 

124 sich als aktives Mitglied und sogar 19 der Schüler/innen sich selbst als Funktionsträger 

einschätzen. Von den 244 Jugendlichen haben 83 keine weiteren Angaben zu ihrer Beteili-

gungsintensität gemacht. Die Mitwirkung in Jugend-, Umwelt oder Hilfsorganisationen fällt 

deutlich geringer aus. Lediglich 2,9 % bis 6,9 % der Jugendlichen gehören einer dieser Or-

ganisationsformen an. Aktiv in einer Band oder einem Chor vertreten sind auch nur 15,4 % 
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der Jugendlichen. Aufgrund der ungleichen Häufigkeitsverteilungen und geringen Beteiligun-

gen, werden nur das Engagement in Sportvereinen mit den achtzehn Schlüsselkompetenzen 

anhand von bivariaten Korrelationsanalysen in Beziehung gesetzt.  

Im Hinblick auf ihr Freizeitverhalten wurden die Jugendlichen auch gefragt, wie oft sie sich in 

ihrer Freizeit mit verschiedenen Aktivitäten beschäftigen. Zur Bearbeitung der Fragestellung 

37 (vgl. Anhang A) stand ihnen eine 3-stufige Antwortskala (häufig/selten/nie) zur Verfügung. 

Insgesamt 400 Schüler/innen haben diese Skala bearbeitet. Die folgende Tabelle 38 gibt 

Aufschluss darüber, wie intensiv die Freizeitaktivitäten genutzt werden. 

Tabelle 38: Intensität von Freizeitaktivitäten  

Freizeitaktivitäten nie selten häufig insgesamt 

Ich lese Bücher. 124 (29,8 %) 186 (44,7 %)  106 (25,5 %) 416 (100 %) 

Ich spiele ein Musikinstrument. 274 (66,2 %) 79 (19,1 %) 61 (14,7 %) 414 (100 %) 

Ich spiele Computer- und 
Videospiele. 

96 (23 %) 130 (31,2 %) 191 (45,8 %) 417 (100 %) 

Ich arbeite mit meinem Computer. 31 (7,4 %) 144 (34,5 %) 242 (58,1 %)  417 (100 %) 

Ich helfe zu Hause mit 
(z. B. Geschwister betreuen). 

50 (12,1 %) 176 (42,5 %) 188 (45,4 %) 414 (100 %) 

Ich bastle oder mache 
Handarbeiten. 

222 (53,2 %) 144 (34,5 %)  51 (12,3 %)  417 (100 %) 

Ich höre Musik. 19 (4,6 %) 33 (7,9 %) 365 (87,5 %)  417 (100 %) 

Ich sehe mir Sendungen im Fern-
sehen an. 

16 (3,8 %) 100 (24,0 %) 301 (72,2 %) 417 (100 %) 

Ich lese Zeitungen und 
Zeitschriften. 

79 (18,9 %) 225 (54,0 %) 113 (27,1 %)  417 (100 %) 

Ich treibe Sport. 33 (8,0 %) 116 (28,0 %) 265 (64,0 %)  414 (100 %) 

Ich besuche Unterhaltungsveran-
staltungen (z. B. Kino, Konzerte, 
Sportveranstaltungen). 

30 (7,2 %) 165 (39,9 %) 219 (52,9 %) 414 (100 %) 

Ich besuche kulturelle Veranstal-
tungen (z. B. Theater) 

260 (62,3 %) 125 (30,0 %) 32 (7,7 %) 417 (100 %) 

Ich unternehme etwas mit Freun-
den oder Freundinnen 

9 (2,1 %) 45 (10,7 %) 365 (86,7 %) 419 (100 % )  

Ich besuche Kneipen, Gaststätten, 
Diskotheken. 

149 (35,7 %) 179 (42,9 %) 89 (21,4 %) 417 (100 %) 

Ich entspanne mich und tue gar 
nichts. 

61 (14,6 %) 185 (44,4 %) 171 (41,0 %) 417 (100 %) 

Quelle: Daten der Schülerbefragung 2011, eigene Berechnungen 

Skalierung: 1 = nie; 2 = selten; 3 = häufig 

Der Besuch von kulturellen Veranstaltungen, Basteln oder Handarbeiten und das Spielen 

eines Musikinstruments scheinen eher unbeliebte Freizeitaktivitäten zu sein und werden von 

mehr als der Hälfte der Schüler/innen nie genutzt. Wohingegen mehr als 70 % der Befragten 
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gerne etwas mit Freunden unternehmen, sich Fernsehsendungen ansehen oder Musik hö-

ren. 64,3 % der Schüler/innen treiben in ihrer Freizeit häufig Sport. Weiterhin beschäftigen 

sich mehr als 50 % häufig mit Besuchen von Unterhaltungsveranstaltungen wie Konzerten, 

Kino oder Sportveranstaltungen oder arbeiten mit dem Computer. Immerhin helfen mehr als 

45 % häufig zu Hause mit. Das Spielen von Computerspielen ist ebenfalls bei ca. 45 % der 

Jugendlichen als häufige Freizeitaktivität weit verbreitet. Etwas mehr als 40 % entspannen 

sich häufig in ihrer Freizeit und tun gar nichts. Lesen scheint insgesamt eher selten für die 

Freizeit geeignet zu sein. 75,3 % der Befragten lesen nie oder selten Bücher. Und auch Zei-

tungen und Zeitschriften werden von 73 % der Jugendlichen ebenfalls eher selten oder nie 

gelesen. Anhand der Ergebnisse zeigt sich, dass die Jugendlichen sich in ihrer Freizeit häu-

fig mit den Massenmedien Fernsehen und Computer beschäftigen. Inwieweit die Nutzung 

dieser Medien von Vorteil oder von Nachteil für die Entwicklung der Schlüsselkompetenzen 

ist, soll im Folgenden geklärt werden. Bei der Computernutzungskompetenz könnte es ganz 

klar ein Vorteil sein, sich in der Freizeit mit Computern zu beschäftigen. Bei der Entwicklung 

sozialer Kompetenzen werden eher Nachteile vermutet. 

6.5.2 Bivariate Korrelationen zwischen Schlüsselkompetenzen und Faktoren 

der Freizeitgestaltung 

Die folgenden Tabellen 39 und 40 geben Auskunft über die Zusammenhänge zwischen den 

Schlüsselkompetenzen und den Faktoren der Freizeitgestaltung.  

Tabelle 39: Bivariate Korrelationen zwischen den Schlüsselkompetenzen und verschiedenen 
Freizeitaktivitäten 

Schlüsselkompetenzen BL CVS AMC MZH BH 

Volition  ,009 -,050 ,039 ,158** ,127** 

Planung  ,035 -,053 ,053 ,291** ,229** 

Elaboration  ,059 -,076 ,012 ,068 ,150** 

Monitoring   ,145** -,074 ,055 ,151** ,133* 

Evaluation   ,093 -,050 ,053 ,163** ,206** 

selbstständiges Arbeiten  ,032 -,049 ,079 -,015 -,016 

Durchsetzungsfähigkeit  ,004 ,090 ,065 ,055 ,042 

Lernwiederholungsstrategien  ,038 -,106* ,036 ,151** ,001 

Lernelaborationsstrategien ,137** ,061 -,011 ,084 ,209** 

Lernkontrollstrategien  ,060 -,066 ,086 ,177** ,070 

relative Eigenständigkeit   -,002 -,085 ,054 ,025 ,014 

Konfliktfähigkeit   ,112* -,121* ,102 ,113* ,126* 

Kritikfähigkeit  ,009 -,056 ,119* ,196** ,107* 

Fähigkeit zur Verantwortungsübernahme  -,027 -,084 ,111* ,125** ,097* 
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Schlüsselkompetenzen BL CVS AMC MZH BH 

Fähigkeit zur Zusammenarbeit  ,020 -,086 ,023 ,203** ,061 

Empathiefähigkeit  ,168** -,192** ,055 ,235** ,079 

Fähigkeit zur Perspektivübernahme  ,103* -,166** ,067 ,186** ,141** 

Computernutzungs-kompetenz   -,181** ,213** ,249** -,117* ,022 

Quelle: Daten der Schülerbefragung 2011, eigene Berechnungen 

Bemerkungen: Korrelationskoeffizient Spearmans Rho; * p<,05; ** p<,01; Korrelationen unter (,140) 
werden nicht weiter berücksichtigt. N = 390 – 417, paarweiser Fallausschluss 

Abkürzungen:    BL = Bücher lesen; CVS = Computer- und Videospiele spielen;  
                          AMC = Arbeit mit dem Computer; MZH = Mithilfe zu Hause;  
                          BH = Basteln/Handarbeiten 

Tabelle 40: Bivariate Korrelationen zwischen den Schlüsselkompetenzen und verschiedenen 
Freizeitaktivitäten 

Schlüsselkompetenzen MHÖ UVB KVB UMF GB EGT 

Volition  ,046 ,001 -,006 ,054 -,049 -,057 

Planung  ,050 ,007 ,156** ,051 -,012 -,048 

Elaboration  ,037 -,018 ,101* ,030 ,051 -,034 

Monitoring   ,041 ,059 .158** ,013 ,006 -,012 

Evaluation   ,068 ,027 .159** ,003 -,054 -,068 

selbstständiges Arbeiten  -,003 ,029 -,037 ,021 ,090 ,034 

Durchsetzungsfähigkeit  ,145** ,152** ,031 ,095 ,134** ,011 

Lernwiederholungsstrategien  ,028 ,051 ,020 ,014 -,056 ,000 

Lernelaborationsstrategien ,002 ,036 ,149** -,006 ,076 -,077 

Lernkontrollstrategien  ,055 ,053 ,062 -,023 -,115* -,033 

relative Eigenständigkeit   ,033 ,071 ,001 ,160** ,114* -,094 

Konfliktfähigkeit   ,166** ,167** ,120* ,142** ,118* -,049 

Kritikfähigkeit  ,148** ,095 ,131** ,076 -,043 -,132** 

Fähigkeit zur Verantwortungsübernahme  ,147** ,049 ,090 ,176** ,099* -,090 

Fähigkeit zur Zusammenarbeit  ,143** ,085 ,082 ,235** ,081 -,084 

Empathiefähigkeit  ,106* ,151** ,124* ,042 -,104* -,100* 

Fähigkeit zur Perspektivübernahme  ,120 ,122* ,152** ,074 -,009 -,144** 

Computernutzungskompetenz   ,094** ,094 -,033 ,190** ,294 ,142 

Quelle: Daten der Schülerbefragung 2011, eigene Berechnungen 

Bemerkungen: Korrelationskoeffizient Spearmans Rho; * p<.05; ** p<.01; Korrelationen unter (,140) 
werden nicht weiter berücksichtigt. N = 390 – 417, paarweiser Fallausschluss 

Abkürzungen: MHÖ = Musik hören; UVB = Unterhaltungsveranstaltungen besuchen; 
KVB = kulturelle Veranstaltungen besuchen; UMF = Unternehmungen mit Freunden; 
GB = Besuch von Gaststätten; EGT = entspannen und gar nichts tun 

Wie erwartet, ergeben sich zahlreiche Zusammenhänge zwischen verschiedenen Freizeitak-

tivitäten und der Entwicklung von Schlüsselkompetenzen (vgl. Tabelle 39 u. 40). Die meisten 
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Korrelationen bestehen hinsichtlich der Mithilfe im Haushalt. Nur acht der achtzehn Schlüs-

selkompetenzen weisen mit dieser Freizeitbeschäftigung keine relevanten Korrelationen auf. 

Es ergeben sich sowohl schwach positive als auch mäßig starke positive Zusammenhänge, 

die alle höchst signifikant ausfallen. Das lässt folgende Schlüsse zu: 

Jugendliche, die ihre Eltern häufig im Haushalt unterstützen,  

 schieben die Bearbeitung von Aufgaben nicht auf, 

 sind besser darin, Arbeitsprozesse sinnvoll zu planen,  

 überlegen während der Aufgabenbearbeitung, ob sie ihr Vorgehen noch optimieren 

können, 

 evaluieren die eigenen Handlungsschritte, indem sie darüber nachdenken, was gut 

und was schlecht gelaufen ist,  

 nutzen häufiger Wiederholungsstrategien und Kontrollstrategien beim Lernen, 

 sind nach eigenen Einschätzungen besonders gut darin, Kritik anzunehmen und zu 

äußern. 

 arbeiten gerne mit anderen zusammen und erkennen auch die Vorteile dieser Ar-

beitsweise, 

 zeigen eher Mitgefühl und sind von dem Unglück anderer betroffen, 

 versuchen, die Perspektiven von anderen Menschen zu verstehen und setzen sich 

damit auseinander. 

Mit vier Freizeitaktivitäten bestehen schwache bis mäßig starke positive Zusammenhänge: 

Basteln und Handarbeiten, Musik hören, Besuche von kulturellen Veranstaltungen und Un-

ternehmungen mit Freunden. Allerdings sind diese Beschäftigungen in unterschiedlichem 

Maße mit den Schlüsselkompetenzbereichen verknüpft. Während häufiges Basteln bzw. die 

häufige Durchführung von Handarbeiten und häufige Besuche von kulturellen Veranstaltun-

gen in Wechselwirkung mit der Entwicklung von Teildimensionen des zweckrationalen Han-

delns sowie des selbstgesteuerten Lernens als Schlüsselkompetenzbereiche des autonomen 

Handelns stehen, sind das häufige Musik hören und häufige Unternehmungen mit Freunden 

eher in Verbindung mit dem egozentrischen und allozentrischen Pol des Bereichs „Interagie-

ren in sozial heterogenen Gruppen“ zu sehen (vgl. Tabelle 40). Daraus ergeben sich einige 

auch für weitere Analysen zentrale Aussagen.  

Auch wenn Basteln und Handarbeiten als Interessen von Jugendlichen eher in den Hinter-

grund gerückt sind, bestehen Verbindungen zu der Entwicklung von Schlüsselkompetenzen: 

 Schüler/innen mit einer starken Neigung zur Arbeitsplanung bei der Bewältigung von 

Aufgaben und mit hohen Werten bei der Elaboration sowie den Elaborationsstrate-

gien beschäftigen sich in ihrer Freizeit häufig mit Basteln oder Handarbeiten, wobei 

die Vorgehensweise ebenfalls im Vorfeld festgelegt ist und für gewöhnlich Arbeits-
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schritte befolgt werden müssen. Zudem erfordert eine erfolgreiche Fertigstellung von 

Bastel- und Handarbeiten oftmals, dass man auf Erfahrungen zurückgreifen kann. 

Dazu passt, dass diese Jugendlichen auch eher die eigenen Handlungsschritte nach 

Fertigstellung einer Aufgabe evaluieren und überlegen, was gut oder schlecht gelau-

fen ist. Außerdem versetzen sie sich tendenziell eher in die Lage von anderen und 

versuchen, deren Sichtweisen zu verstehen. 

Kulturelle Veranstaltungen werden vergleichsweise ebenfalls nur von wenigen Jugendlichen 

häufig besucht. Trotzdem ergeben sich auch hier fünf höchst signifikante Ergebnisse. Ju-

gendliche, die häufig ins Theater oder Museum gehen oder Ausstellungen besuchen, 

 planen den Ablauf von Arbeitsschritten tendenziell eher als die anderen Befragten, 

 überprüfen die eigene Vorgehensweise während der Aufgabenbearbeitung und den-

ken im Nachhinein darüber nach, wie es gelaufen ist, 

 versuchen, den Stoff beim Lernen mit Dingen in Verbindung zu bringen, die sie schon 

kennen, und nutzen damit Elaborationsstrategien, 

 neigen eher dazu, Perspektiven anderer Menschen zu verstehen und in eigene 

Denkprozesse einzubeziehen. 

Häufige Unternehmungen mit Freunden als Freizeitbeschäftigung sind stark ausgeprägt und 

an eine positive Entwicklung der relativen Eigenständigkeit, der Fähigkeit, Konflikte zu be-

wältigen und der Fähigkeit, Verantwortung zu übernehmen, der Fähigkeit zur Zusammenar-

beit und an eine positive Entwicklung der Computernutzungskompetenz gekoppelt. Es erge-

ben sich folgende Aussagen: 

 Jugendliche, die häufig etwas mit Freunden unternehmen, sind nach eigenen Ein-

schätzungen besser darin, die eigene Meinung zu vertreten und können mit Konflik-

ten umgehen. Außerdem sehen sie einen positiven Nutzen darin, mit anderen zu-

sammenarbeiten. Außerdem übernehmen sie gerne Verantwortung im Vergleich zu 

den anderen Befragten.  

 Sie weisen zudem höhere Computernutzungskompetenzen auf, wobei dieses Ergeb-

nis überraschend ist. Vielleicht ist hier aber auch die zunehmende Nutzung von Soci-

al Media-Plattformen, um sich mit Freunden zu verabreden oder neue Freunde ken-

nenzulernen, als Erklärung anzuführen. 

Ein Großteil der befragten Schüler/innen hört in der Freizeit Musik. Es ergeben sich fünf 

höchst signifikante schwach positive Zusammenhänge, Insbesondere die Korrelationen mit 

den Teildimensionen des egozentrischen und allozentrischen Pols sind theoretisch nur 

schwer zu begründen. Anhand der Ergebnisse sind folgende Aussagen zu treffen: 

 Jugendliche, die häufig Musik hören, neigen eher dazu, die eigenen Überzeugungen 

durchzusetzen. Sie übernehmen im Vergleich zu den anderen Befragten gerne Ver-
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antwortung und sind besonders gut in der Bewältigung von Konflikten und im Um-

gang mit Kritik. Zudem sehen sie den Mehrwert von kooperativen Arbeitsformen. 

Jeweils drei höchst signifikante sowohl schwach bis mäßig starke positive als auch schwach 

negative Zusammenhänge resultieren aus den Korrelationen zwischen den Schlüsselkompe-

tenzen und dem Lesen von Büchern, dem Spielen von Computer- bzw. Videospielen und 

dem Besuch von Unterhaltungsveranstaltungen wie Kinovorstellungen, Konzerten oder 

Sportveranstaltungen: 

 Jugendliche, die häufig Bücher lesen, erzielen höhere Werte bei der Schlüsselkompe-

tenz „Empathiefähigkeit“. Das erscheint logisch, weil diese Freizeitbeschäftigung eine 

Auseinandersetzung mit unterschiedlichen Charakteren in Büchern voraussetzt und 

man damit konfrontiert wird, sich in andere hineinzuversetzen. Gleichzeitig neigen 

diese Schüler/innen tendenziell eher dazu zu überlegen, welche Handlungsschritte 

bei der Aufgabenbewältigung noch geändert werden könnten. Ein ganz anderes Bild 

ergibt sich im Hinblick auf die Computernutzungskompetenz. Hierbei schneiden sie 

deutlich schlechter ab als Jugendliche, die nie Bücher lesen.  

 Häufiges Computer- bzw. Videospiele Spielen steht mit der Empathiefähigkeit und 

der Fähigkeit zur Perspektivübernahme in negativem Zusammenhang. Schüler/innen, 

die dieser Freizeitbeschäftigung oft nachgehen – und das ist fast die Hälfte der Be-

fragten –, tendieren weniger dazu, Mitleid für das Schicksal anderer Menschen zu 

haben und berücksichtigen die Sichtweisen anderer weniger als Jugendliche, die sel-

ten dieser Aktivität nachgehen. Die Computernutzungskompetenz hingegen weist ei-

nen mäßig starken positiven Zusammenhang auf. Es ist auch naheliegend, dass die-

jenigen, die sich häufig mit Computer- bzw. Videospielen die Zeit vertreiben, kompe-

tenter mit Computern umgehen und damit besser in der interaktiven Anwendung von 

Technologien sind.   

 Befragte, die häufig Unterhaltungsveranstaltungen besuchen, weisen bessere Werte 

bei der Durchsetzungsfähigkeit, der Konfliktfähigkeit und der Empathiefähigkeit auf.  

Wie vermutet, steht die Arbeit mit dem Computer in einem höchst signifikanten mäßig star-

ken positiven Zusammenhang mit der Computernutzungskompetenz. Schüler/innen, die sich 

auch in ihrer Freizeit häufig mit dem Computer beschäftigen, sind geschickter in der Anwen-

dung von Microsoft-Office oder der Einrichtung von Internetseiten.  

Es ergeben sich ein höchst signifikanter schwach positiver und ein schwach negativer Zu-

sammenhang mit der Freizeitaktivität „entspannen und gar nichts tun“. Zum einen sind Ju-

gendliche, die häufig entspannen und gar nichts tun, schlechter darin, sich in andere hinein-

zuversetzen. Zum anderen sind sie besser im Umgang mit Computern. Der häufige Besuch 

von Gaststätten weist unerwartet einen mäßig starken positiven Zusammenhang mit der 
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Computernutzungskompetenz auf. Schüler/innen, die angegeben haben, dieser Beschäfti-

gung in ihrer freien Zeit häufig nachzugehen, erzielen höhere Werte bei dieser Schlüssel-

kompetenz. 

Einige H1-Hypothesen werden auf Basis der Ergebnisse nicht bestätigt. 

 Jugendliche, die häufig ein Musikinstrument spielen, weisen bessere Schlüsselkom-

petenzwerte auf.  

 Beschäftigt man sich in seiner Freizeit häufig mit dem Lesen von Zeitungen und Zeit-

schriften, sind die Schlüsselkompetenzen besser ausgeprägt.  

 Liest man in der Freizeit häufig Bücher, hat man höhere Schlüsselkompetenzwerte. 

Diese Annahme kann bei fünfzehn von achtzehn Schlüsselkompetenzen nicht bestä-

tigt werden. 

 Zwischen dem häufigen Spielen von Computer- und Videospielen sowie dem häufi-

gen Ansehen von Fernsehsendungen und der Ausbildung von Schlüsselkompeten-

zen bestehen je nach Kompetenzbereich positive oder negative Zusammenhänge. => 

Diese Annahme kann in weiten Teilen nicht bestätigt werden. Lediglich zwischen dem 

Spielen von Computer- und Videospielen konnten drei nennenswerte Zusammen-

hänge mit der Empathiefähigkeit, der Fähigkeit zur Perspektivübernahme und der 

Computernutzungskompetenz ermittelt werden. 

 Bei Schüler/inne/n, die in ihrer Freizeit häufig Sport treiben, sind die Schlüsselkompe-

tenzen stärker ausgeprägt.  

 Befragte, die häufig gar nichts machen und sich entspannen, haben schlechtere 

Kompetenzwerte. Diese Annahme kann nur bei der Empathiefähigkeit bestätigt wer-

den. Bei sechszehn Schlüsselkompetenzen gibt es keine gravierenden Zusammen-

hänge und mit der Computernutzungsfähigkeit wurde sogar ein schwacher positiver 

Zusammenhang ermittelt. 

 Diejenigen, die in ihrer Freizeit häufig etwas mit Freunden unternehmen bzw. kulturel-

le Veranstaltungen oder Unterhaltungsveranstaltungen besuchen, erzielen höhere 

Werte bei den Schlüsselkompetenzen. Diese Annahme kann bei dreizehn der acht-

zehn Schlüsselkompetenzen nicht bestätigt werden.  

Insgesamt zeigen die zahlreichen Korrelationen, wie eng Freizeitbeschäftigungen von Ju-

gendlichen mit der Entwicklung von Schlüsselkompetenzen verbunden sind. Nur für das 

selbstständige Arbeiten kann die übergeordnete H1-Hypothese, dass Zusammenhänge zwi-

schen dem Freizeitverhalten und den Schlüsselkompetenzen bestehen, nicht bestätigt wer-

den. Ob die häufige Mithilfe zu Hause beispielsweise die Empathiefähigkeit fördert oder um-

gekehrt, besonders einfühlsame junge Menschen eher dazu tendieren, ihre Eltern bei der 

täglichen Hausarbeit zu unterstützen, kann anhand der Ergebnisse nicht eindeutig geklärt 
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werden. Aber es ist sicherlich von Vorteil, die eigenen Kinder in die häuslichen Arbeitsabläu-

fe mit einzubeziehen, wenn man sie bei der Entwicklung sozialer Kompetenzen und der Fä-

higkeit zur Planung unterstützen möchte. Die Freizeitaktivitäten Basteln und Handarbeiten 

sollten ebenfalls – ob in der Schule beim Textil- oder Kunstunterricht oder zu Hause gemein-

sam mit Geschwistern und Eltern – gefördert werden, weil sie anscheinend dazu beitragen 

können, die Teildimensionen des zweckrationalen Handelns in besonderem Maße positiv 

weiterzuentwickeln. Im Hinblick auf die Ausbildung der Computernutzungskompetenz ist die 

Arbeit mit dem Computer zu unterstützen, damit die Jugendlichen die dazugehörigen Tech-

niken und einen selbstständigen Umgang mit formalen Darstellungsformen, Programmen 

sowie Inhalten erlernen. Wichtig ist dabei, dass Informationen nicht ungefiltert verarbeitet, 

sondern gleichzeitig bewertet und in sozialen Kontexten wie der Familie, der Schule oder 

unter Freunden diskutiert werden (Hurrelmann 2006: 255).  

Wider Erwarten konnten keine positiven Zusammenhänge zwischen dem sozialen Engage-

ment in Sportvereinen und den Schlüsselkompetenzen ermittelt werden. Auch zwischen der 

Intensität der Beteiligung und den Schlüsselkompetenzen konnten keine Korrelationen über 

,140 ermittelt werden. Damit wird die H1-Hypothese, dass Zusammenhänge zwischen der 

Bereitschaft zu Engagement in der Freizeit und der Entwicklung von Schlüsselkompetenzen 

existieren, auf Basis der vorliegenden Daten widerlegt.  

6.6 Zusammenfassung: Übersicht über die Zusammenhänge und die in die 

Regression einfließenden Faktoren 

Mit Hilfe der vorhergehenden Korrelationsanalysen wurden die Zusammenhänge zwischen 

den Schlüsselkompetenzen und verschiedenen Faktoren wie den persönlichen Merkmalen 

und den Gegebenheiten in Familie, Schule und Freizeit herausgearbeitet. Im Folgenden 

werden die Wirkungszusammenhänge kurz zusammengefasst. Jede Schlüsselkompetenz 

weist Korrelationen mit verschiedenen Faktoren der äußeren und/oder inneren Realität der 

Jugendlichen im Sozialisationsprozess sowie mit persönlichen Faktoren auf.  

6.6.1 Die in Wechselwirkung stehenden persönlichen Faktoren 

Auffallend ist, dass die zentralen persönlichen Faktoren wie die Leistungsmotivation, ein po-

sitives Selbstbild, die Reflexion über eigene Verhaltensweisen und die Wirksamkeit des ei-

genen Handelns sowie eine positive Einstellung gegenüber dem Nutzen von Schule für die 

eigene Entwicklung in Zusammenhang mit dem Erwerb zahlreicher Schlüsselkompetenzen 

aus den Bereichen der autonomen Handlungsfähigkeit und der Interaktion in sozial hetero-

genen Gruppen stehen.  
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Tabelle 41:  Korrelationen mit den in Wechselwirkung stehenden persönlichen Faktoren  

Schlüssel-
kompetenz-
kategorien 

Schlüsselkompe-
tenzbereiche 

Schlüsselkom-
petenzen 

in Wechselwirkung stehende Fakto-
ren 

autonome 
Handlungsfä-
higkeit 

zweckrationales 
Handeln 

Volition Leistungsmotivation (,168**) 

Selbstwertstärke (,142**) 

Planung Leistungsmotivation (,157**) 

Selbstreflexion (,224**) 

Selbstwahrnehmung über den Nutzen 
von Schule (,219**) 

Mithilfe zu Hause (,282**) 

Basteln und Handarbeiten (,229**) 

Besuche bei kulturellen Veranstaltun-
gen (,156**) 

Elaboration Leistungsmotivation (,146**) 

Selbstreflexion (,298**) 

Basteln und Handarbeiten (,150**) 

schulisches Engagement (,152**) 

Monitoring Selbstreflexion (,242**) 

Bücher lesen (,145**) 

Besuche bei kulturellen Veranstaltun-
gen (,158**) 

schulisches Engagement (,154**) 

Evaluation Leistungsmotivation (,161**) 

Selbstreflexion (,192**) 

Selbstwahrnehmung über den Nutzen 
von Schule (,156**) 

Basteln und Handarbeiten (,206**) 

Besuche bei kulturellen Veranstaltun-
gen (,159**) 

selbstständiges 
Arbeiten 

Leitungsmotivation (,194**) 

Selbstwirksamkeit (,182**) 

Durchsetzungsfä-
higkeit 

Leistungsmotivation (,216**) 

Selbstwirksamkeit (,362**) 

Selbstwertstärke (,390**) 

Musik hören (,145**) 

Besuche bei Unterhaltungsveranstal-
tungen (,152**) 

selbstgesteuertes 
Lernen anhand von 
Lernstrategien 

Lernwiederho-
lungsstrategien 

Selbstreflexion (,193**) 

Lernelaborations-
strategien 

Leistungsmotivation (,227**) 

Basteln und Handarbeiten(,209**) 

Besuche bei kulturellen Veranstaltun-
gen (,149**) 

schulisches Engagement (,176**) 

 Lernkontrollstra-
tegien 

Selbstwirksamkeit (,153**) 

Selbstreflexion (,217**) 

Quelle: Daten der Schülerbefragung 2011, eigene Berechnungen 
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Tabelle 42:  Korrelationen mit den in Wechselwirkung stehenden persönlichen Faktoren 

Schlüssel-
kompetenz-
kategorien 

Schlüsselkompe-
tenzbereiche 

Schlüsselkom-
petenzen 

in Wechselwirkung stehende Fakto-
ren 

Interagieren in 
sozial hetero-
genen Grup-
pen 

egozentrischer Pol relative Eigen-
ständigkeit 

Leistungsmotivation (,379**) 

Selbstwertstärke (,482**) 

Selbstwirksamkeit (,356**) 

Konfliktfähigkeit schulisches Engagement (,180**) 

Selbstreflexion (,473**) 

Selbstwirksamkeit (,165**) 

Selbstwahrnehmung über den Nutzen 
von Schule (,197**) 

Musik hören (,166**) 

Besuche bei Unterhaltungsveranstal-
tungen (,167**) 

Unternehmungen mit Freunden 
(,142**) 

Kritikfähigkeit Selbstwirksamkeit (,149**) 

Selbstwertstärke (,144**) 

Selbstreflexion (,409**) 

Selbstwahrnehmung über den Nutzen 
von Schule (,146**)  

Mithilfe zu Hause (,201**)  

Musik hören (,148**) 

allozentrischer Pol Fähigkeit zur Ver-
antwortungsüber-
nahme 

Leistungsmotivation (,218**)  

Selbstwirksamkeit (,216**) 

Selbstwertstärke (,176**) 

Selbstwahrnehmung über den Nutzen 
von Schule (,158**) 

Musik hören (,147**) 

Unternehmungen mit Freunden 
(,176**) 

Fähigkeit zur Zu-
sammenarbeit  

Selbstwirksamkeit (,241**)  

Selbstwertstärke (,265**)  

Selbstreflexion (,193**)  

Selbstwahrnehmung über den Nutzen 
von Schule (,269**)  

Mithilfe zu Hause (,203**) 

Musik hören (,143**) 

Unternehmungen mit Freunden 
(,235**) 

Empathiefähigkeit  Selbstreflexion (,392**)  

Selbstwahrnehmung über den Nutzen 
von Schule (,180**) 

Bücher lesen (,168**) 

Mithilfe zu Hause (,209**) 

Computer- und Videospiele spielen  

(-,192**) 

Besuche bei Unterhaltungsveranstal-
tungen (,151**) 
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Schlüssel-
kompetenz-
kategorien 

Schlüsselkompe-
tenzbereiche 

Schlüsselkom-
petenzen 

in Wechselwirkung stehende Fakto-
ren 

Fähigkeit zur Per-
spektivübernah-
me  

Selbstreflexion (,492**) 

Computer- und Videospiele spielen  

(-,166**) 

Basteln und Handarbeiten (,141**) 

Besuche bei kulturellen Veranstaltun-
gen (,152**) 

entspannen und gar nichts tun  

(-,144**) 

Quelle: Daten der Schülerbefragung 2011, eigene Berechnungen 

Tabelle 43: Korrelationen mit den in Wechselwirkung stehenden persönlichen Faktoren 

Schlüssel-
kompetenz-
kategorien 

Schlüsselkompe-
tenzbereiche 

Schlüsselkom-
petenzen 

in Wechselwirkung stehende Fakto-
ren 

interaktive 
Nutzung von 
Mitteln und 
Medien  

interaktive Anwen-
dung von Technolo-
gien 

Computernut-
zungskompetenz 

Bücher lesen (-,181**)  

Arbeit mit dem Computer (,249**)  

Musik hören (,200)  

Computer- und Videospiele spielen 
(,213**)  

Unternehmungen mit Freunden 
(,190**)  

Gaststätten besuchen (,294**)  

entspannen und gar nichts tun (,142**)  

Quelle: Daten der Schülerbefragung 2011, eigene Berechnungen 

Beim Vergleich beider Schlüsselkompetenzkategorien zeigt sich in Tabelle 42, dass die Teil-

dimensionen der Bereiche egozentrischer Pol und allozentrischer Pol häufiger und meistens 

auch stärker mit den persönlichen Faktoren korrelieren als die der Bereiche zweckrationales 

Handeln und selbstgesteuertes Lernen anhand von Lernstrategien (vgl. hierzu auch Tabelle 

41). Die Selbstreflexion beispielsweise ist sowohl bei der Konfliktfähigkeit und der Kritikfähig-

keit des egozentrischen Pols als auch bei der Empathiefähigkeit und der Fähigkeit zur Per-

spektivübernahme des allozentrischen Pols von besonderer Bedeutung. Bei allen vier be-

nannten Schlüsselkompetenzen konnten starke Korrelationen ermittelt werden. Bei der rela-

tiven Eigenständigkeit ergeben sich sogar drei stark ausgeprägte Korrelationen mit der Leis-

tungsmotivation, der Selbstwirksamkeit und der Selbstwertstärke. Die Überzeugung von der 

Wirksamkeit des eigenen Handelns weist zudem mit den Schlüsselkompetenzen „Konfliktfä-

higkeit“ und „Kritikfähigkeit“ sowie mit der Fähigkeit zur Verantwortungsübernahme und der 

Fähigkeit zur Zusammenarbeit schwach bis mäßig starke Wirkungszusammenhänge auf. 

Außerdem korreliert die Selbstwertstärke mit der Kritikfähigkeit, mit der Fähigkeit zur Ver-

antwortungsübernahme und mit der Fähigkeit zur Zusammenarbeit schwach bis mäßig stark. 

Die eigene Wahrnehmung über den Nutzen von Schule korreliert immerhin mit fünf der sie-
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ben Schlüsselkompetenzen schwach bis mäßig schwach. Die Fähigkeit zur Perspektivüber-

nahme steht überraschenderweise nur mit der Selbstreflexion in Zusammenhang, dafür aber 

stark. Eine hohe Bereitschaft zum schulischen Engagement kommt wider Erwarten nur bei 

der Konfliktfähigkeit zum Tragen.  

Bei den meisten Schlüsselkompetenzen der Bereiche „zweckrationales Handeln“ und 

„selbstgesteuertes Lernen anhand von Lernstrategien“ der Kategorie „autonome Handlungs-

fähigkeit“ treten besonders häufig Wechselwirkungen mit der Leistungsmotivation und der 

Selbstreflexion auf. Die Leistungsmotivation und die Selbstreflexion sind sogar für den Er-

werb von sieben der zehn Schlüsselkompetenzen von schwacher bis mäßig starker Bedeu-

tung. Mit der Selbstreflexion konnten für vier der sieben Schlüsselkompetenzen aus dem 

Bereich „zweckrationales Handeln“ schwache bis mäßig starke positive Zusammenhänge 

ermittelt werden. Beim Bereich „selbstgesteuertes Lernen anhand von Lernstrategien“ ist 

eine hohe Neigung zur Selbstreflexion erwartungsgemäß mit der Fähigkeit zur Anwendung 

von Lernwiederholungsstrategien und der Fähigkeit zur Anwendung von Lernkontrollstrate-

gien verbunden. Eine hohe Selbstwertstärke und damit ein positives Bild von sich selbst zu 

haben, scheint dagegen tendenziell unwesentlich zu sein. Dieser persönliche Faktor ist ne-

ben der Leistungsmotivation eher für die Entwicklung der Volition relevant. Die Durchset-

zungsfähigkeit und die Selbstwertstärke bedingen sich gegenseitig auffallend stark. Mit der 

Selbstwirksamkeit bestehen nur drei nennenswerte Zusammenhänge mit den Teildimensio-

nen „selbstständiges Arbeiten“ und „Durchsetzungsfähigkeit“ des zweckrationalen Handelns, 

wobei die Korrelation mit der Durchsetzungsfähigkeit sogar stark ausgeprägt ist, und der 

Schlüsselkompetenz „Lernkontrollstrategien“ aus dem Bereich „selbstgesteuertes Lernen 

anhand von Lernstrategien“. Die Bereitschaft zu schulischem Engagement und die Wahr-

nehmung über den Nutzen von Schule sind ebenfalls nur eingeschränkt wirksam. Die Bereit-

schaft zu schulischem Engagement korreliert in schwachem Maße positiv mit der Elaboration 

und dem Monitoring. Die Wahrnehmung über den Nutzen von Schule steht in Zusammen-

hang mit der Planung und der Evaluation.  

Das Freizeitverhalten ist sowohl für die Ausbildung von Schlüsselkompetenzen der Kategorie 

„Interagieren in sozial heterogenen Gruppen“ als auch für die Schlüsselkompetenzen der 

Kategorie „autonome Handlungsfähigkeit“ relevant. Als persönliche Faktoren weisen ver-

schiedene Freizeitaktivitäten, mit sechs der sieben Teildimensionen des egozentrischen und 

allozentrischen Pols sowie mit sechs der zehn Teildimensionen des zweckrationalen Han-

deln und des selbstgesteuerten Lernens anhand von Lernstrategien schwache bis mäßig 

starke Wirkungszusammenhänge auf. Eine häufige Mithilfe zu Hause ist beispielsweise eng 

verbunden mit hohen Kompetenzwerten bei der Planung, der Evaluation, der Kritikfähigkeit 

und der Fähigkeit zur Zusammenarbeit. Jugendliche, die häufig basteln oder Handarbeiten 
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machen, sind sowohl bei der Planung von Arbeitsschritten, der Elaboration und der Evaluati-

on aus dem Bereich „zweckrationales Handeln“ als auch bei der bewussten Anwendung von 

Lernelaborationsstrategien und damit bei der Überprüfung, ob man eine Aufgabe auch ver-

standen hat, besser. Bei den Schlüsselkompetenzen im Bereich „Interagieren in sozial hete-

rogenen Gruppen“ ist diese Freizeitaktivität kaum von Bedeutung, lediglich mit der Fähigkeit 

zur Perspektivübernahme ergibt sich ein schwacher Zusammenhang. Häufiges Bücherlesen 

fällt überraschenderweise wenig ins Gewicht im Hinblick auf die Schlüsselkompetenzkatego-

rien „autonome Handlungsfähigkeit“ und „Interagieren in sozial heterogenen Gruppen“. Beim 

zweckrationalen Handeln ist nur eine schwach positive Wechselwirkung zwischen dem Moni-

toring und der häufigen Beschäftigung mit dieser Freizeitaktivität auszumachen. Mit den 

Teildimensionen des selbstgesteuerten Lernens bestehen überraschenderweise überhaupt 

keine nennenswerten Korrelationen. Für die Schlüsselkompetenzbereiche „egozentrischer 

und allozentrischer Pol“ ergibt sich ein ähnliches Bild. Ausschließlich für die Ausprägung der 

Empathiefähigkeit ist relevant, ob ein/e Schüler/in häufig Bücher liest. Häufiges Musikhören 

korreliert eher unerklärbar mit hohen Werten bei vier der sieben Schlüsselkompetenzen des 

Bereichs „Interagieren in sozial heterogenen Gruppen“ sowie bei einer Schlüsselkompetenz 

des Bereichs „zweckrationales Handeln“. Es handelt sich um schwach positive Zusammen-

hänge mit der Durchsetzungsfähigkeit, der Konfliktfähigkeit, der Kritikfähigkeit, der Fähigkeit 

zur Verantwortungsübernahme und der Fähigkeit zur Zusammenarbeit. Nicht so überra-

schend hingegen ist, dass Jugendliche, die häufig etwas mit Freunden unternehmen, auch 

hohe Werte bei der Konfliktfähigkeit und der Fähigkeit zur Verantwortungsübernahme und 

der Fähigkeit zur Zusammenarbeit haben. So sind sie in ihrer Freizeit auch häufig mit 

Gleichaltrigen zusammen und lernen hierbei anscheinend mit Konflikten umzugehen, etwas 

gemeinsam mit anderen zu gestalten und übernehmen evtl. auch Verantwortung in der 

Gruppe. Der häufige Besuch von kulturellen Veranstaltungen geht auch eher unerwartet mit 

hohen Ausprägungen bei vier Teildimensionen der autonomen Handlungsfähigkeit einher: 

Planung, Monitoring, Evaluation und Lernelaborationsstrategien. Beim Interagieren in sozial 

heterogenen Gruppen ist dieses Freizeitverhalten nur für die Fähigkeit zur Perspektivüber-

nahme relevant. Besuchen die Jugendlichen häufig Unterhaltungsveranstaltung wie Konzer-

te oder Sportveranstaltungen, sind sie auch besser darin, die eigenen Interessen durchzu-

setzen, sie sind kompetenter im Umgang mit Konflikten und können besser die Gefühle an-

derer nachvollziehen. Eine Erklärung für dieses Ergebnis könnte sein, dass die Befragten 

gemeinsam mit Freunden zu Unterhaltungsveranstaltungen gehen und dort häufiger mit Kon-

flikten konfrontiert werden oder es notwendig ist, die Gefühlslagen anderer zu erkennen. 

Sportveranstaltungen beispielsweise können sehr emotional werden und so lernen sie in 

ihrer Freizeit, kompetent mit den benannten Aspekten umzugehen. Die negativen schwa-
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chen Zusammenhänge zwischen der Empathiefähigkeit sowie der Fähigkeit zur Perspek-

tivübernahme und dem Spielen von Computer- und Videospielen verwundern nicht weiter, 

weil hierbei weder reale Gefühle anderer eingeschätzt werden müssen, noch geht es darum, 

sich in das Handeln tatsächlich existierender Menschen hineinzuversetzen. Oftmals ist es 

auch so, dass man zu Hause alleine Computer- und Videospiele spielt und nicht in Interakti-

on mit anderen Jugendlichen treten muss. Kommt es beim Spiel zu Konflikten, muss man 

sich nicht wirklich damit auseinandersetzen. Auch zwischen häufigem Entspannen und gar 

nichts tun und der Fähigkeit zur Perspektivübernahme besteht eine schwache negative Kor-

relation, die ebenfalls auf eine mangelnde Auseinandersetzung mit den Perspektiven ande-

rer in der Freizeit zurückzuführen ist.  

Die Computernutzungskompetenz ist ausschließlich an das Freizeitverhalten als persönlicher 

Faktor gekoppelt. Mit den Faktoren der Selbstwahrnehmung oder der Leistungsmotivation 

bestehen keine nennenswerten Zusammenhänge. Das lässt darauf schließen, dass Jugend-

liche die interaktive Anwendung von Technologien überwiegend in ihrem Alltag beim Um-

gang mit Computern in ihrer Freizeit erlernen. Arbeiten die Schüler/innen häufig mit dem 

Computer oder nutzen sie ihn häufig zum Musikhören oder zum Spielen von Computer- und 

Videospielen, geht das erwartungsgemäß mit einer hohen Ausprägung dieser Schlüssel-

kompetenz einher. Dass ein negativer schwacher Zusammenhang zwischen dieser Schlüs-

selkompetenz und dem Lesen von Büchern besteht, ist ebenfalls naheliegend. Einen nicht so 

hohen Erklärungsgehalt hingegen haben die Korrelationen mit den Freizeitaktivitäten Unter-

nehmungen mit Freunden, Gaststättenbesuche und Entspannen und gar nichts tun. Das be-

stätigt theoretische Annahmen, die eine starke Verbindung zwischen der Entwicklung von 

Schlüsselkompetenzen und der Leistungsmotivation sowie der Selbstwahrnehmung postulie-

ren. Auch das Freizeitverhalten der Jugendlichen steht in Beziehung zum Erwerb zahlreicher 

Schlüsselkompetenzen.  

6.6.2 Einflussnehmende unabhängige Faktoren der inneren und äußeren Re-

alität 

Die folgenden Tabellen 44 bis 46 zeigen die Zusammenhänge zwischen den Faktoren der 

inneren sowie äußeren Realität und den Schlüsselkompetenzen. Da die Bedeutung der un-

abhängigen Faktoren noch in weiterführenden Regressionsanalysen in Kapitel 7 genauer 

herausgearbeitet wird, erfolgt an dieser Stelle nur eine knappe Zusammenfassung der Er-

gebnisse. Es ist nicht so, dass die Schlüsselkompetenzen der Bereiche „zweckrationales 

Handeln“ und „selbstgesteuertes Lernen anhand von Lernstrategien“ stärker von den Fakto-

ren der äußeren und inneren Realität bedingt werden als die Bereiche „egozentrischer und 

allozentrischer Pol“. Auffallend ist, dass der Erwerb einzelner Schlüsselkompetenzen wie die 
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Planung, die Lernkontrollstrategien oder die Konfliktfähigkeit an fünf oder mehr Faktoren ge-

koppelt ist.  

Tabelle 44:  Korrelationen mit den unabhängigen Faktoren der äußeren und inneren Realität 

Schlüssel-
kompetenz-
kategorien 

Schlüsselkompe-
tenzbereiche 

Schlüsselkompe-
tenzen 

unabhängige Faktoren der äußeren 
und inneren Realität 

autonome 
Handlungsfä-
higkeit 

zweckrationales 
Handeln 

Volition berufliche Stellung Vater Arbeiter 
(,146**) 

Förderung der Zusammenarbeit mit 
anderen durch die Lehrkräfte (,155**) 

Planung zusammenwohnen mit beiden Eltern-
teilen (,141**) 

zusammenwohnen mit einem Elternteil  

(-,156**) 

Durchführung von Kompetenzfeststel-
lungstests (,218**) 

Nutzung außerschulischer Lernorte 
(,170**) 

Förderung der Zusammenarbeit mit 
anderen durch die Lehrkräfte (,160**) 

Elaboration Fachhochschul- oder Hochschulab-
schluss Vater (,141**) 

berufliche Stellung Vater Beamter 
(,173**) 

Monitoring Durchführung von Kompetenzfeststel-
lungstests (,154**) 

Evaluation Durchführung von Kompetenzfeststel-
lungstests (,211**) 

berufswahlorientierende Projekte 
(,173**) 

Häufigkeit der Zusammenarbeit mit 
anderen im Unterricht (,145**) 

Förderung der Zusammenarbeit mit 
anderen durch die Lehrkräfte (,178**) 

selbstständiges 
Arbeiten 

Fachabitur oder Abitur mit/ohne Be-
rufsausbildung Vater (,143**) 

Bücher im Haushalt der Eltern (,151**) 

Durchsetzungsfä-
higkeit 

berufliche Stellung Mutter selbststän-
dig (,145**) 

Häufigkeit der Zusammenarbeit mit 
anderen (,176**) 

selbstgesteuertes 
Lernen anhand von 
Lernstrategien 

Lernwiederho-
lungsstrategien 

Geschlecht (-,150**) 

zusammenwohnen mit beiden Eltern-
teilen (,143**) 

Förderung der Zusammenarbeit mit 
anderen durch die Lehrkräfte (,164**) 

Lernelaborations-
strategien 

Durchführung von Kompetenzfeststel-
lungstests (,157**) 

Lernkontrollstrate-
gien 

Geschlecht (-,141**) 

Migrationshintergrund (,162**) 

Muttersprache deutsch (-,156**) 
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Schlüssel-
kompetenz-
kategorien 

Schlüsselkompe-
tenzbereiche 

Schlüsselkompe-
tenzen 

unabhängige Faktoren der äußeren 
und inneren Realität 

Zusammenwohnen mit beiden Eltern-
teilen (,151**) 

zusammenwohnen mit einem Elternteil  

(-,161) 

Informatikunterricht (-,164**) 

Quelle: Daten der Schülerbefragung 2011, eigene Berechnungen 

Tabelle 45:  Korrelationen mit den unabhängigen Faktoren der äußeren und inneren Realität 

Schlüssel-
kompetenz-
kategorien 

Schlüsselkompe-
tenzbereiche 

Schlüsselkom-
petenzen 

unabhängige Faktoren der äußeren 
und inneren Realität 

Interagieren in 
sozial hetero-
genen Grup-
pen 

egozentrischer Pol relative Eigen-
ständigkeit 

berufliche Stellung Vater Arbeiter  

(-,164**) 

Konfliktfähigkeit Geschlecht (-,170**) 

berufliche Stellung Mutter selbststän-
dig (,152**) 

Häufigkeit Zusammenarbeit mit ande-
ren (,228**) 

Förderung der Zusammenarbeit mit 
anderen durch die Lehrkräfte (,148**) 

Nutzung außerschulische Lernorte 
(,153**) 

Kritikfähigkeit von den Geschwistern verwöhnt  

(-,143**) 

Förderung der Zusammenarbeit mit 
anderen durch die Lehrkräfte (,146**) 

allozentrischer Pol Fähigkeit zur Ver-
antwortungsüber-
nahme 

Durchführung von Kompetenzfeststel-
lungstests (,185**) 

Fähigkeit zur Zu-
sammenarbeit  

berufswahlorientierende Projekte 
(,145**) 

Häufigkeit der Zusammenarbeit mit 
anderen (,252**) 

Förderung der Zusammenarbeit mit 
anderen durch die Lehrkräfte (,188**) 

Empathiefähigkeit  Geschlecht (-,301**)  

Häufigkeit der Zusammenarbeit mit 
anderen (,166**) 

Förderung der Zusammenarbeit mit 
anderen durch die Lehrkräfte (,195**) 

Fähigkeit zur Per-
spektivübernah-
me  

Geschlecht (-,194**) 

zweisprachig aufgewachsen (,154**) 

Förderung der Zusammenarbeit mit 
anderen durch die Lehrkräfte (,171**) 

Quelle: Daten der Schülerbefragung 2011, eigene Berechnungen 
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Tabelle 46: Korrelationen mit den unabhängigen Faktoren der äußeren und inneren Realität 

Schlüssel-
kompetenz-
kategorien 

Schlüsselkompe-
tenzbereiche 

Schlüsselkom-
petenzen 

unabhängige Faktoren der äußeren 
und inneren Realität 

interaktive 
Nutzung von 
Mitteln und 
Medien  

interaktive Anwen-
dung von Technolo-
gien 

Computernut-
zungskompetenz 

Geschlecht (,230**) 

Informatikunterricht (,258**) 

Intensität der Computernutzung in der 
Schule (,220**) 

Quelle: Daten der Schülerbefragung 2011, eigene Berechnungen 

Die Korrelationen befinden sich im Vergleich zu denen zwischen Schlüsselkompetenzen und 

persönlichen Faktoren häufig nur in einem schwach positiven Bereich Eindeutig mehr Ge-

wicht als die familiären Verhältnisse oder die herkunftsspezifischen Merkmale scheinen bei 

der Entwicklung von Schlüsselkompetenzen, egal aus welchem Bereich, die schulischen 

Faktoren zu haben. Im Hinblick auf den Migrationshintergrund oder die Muttersprache erge-

ben sich beispielsweise nur zwei schwache positive Zusammenhänge und ein schwacher 

negativer Zusammenhang. Der Bildungshintergrund ist nur für die Ausprägungen der 

Schlüsselkompetenzen „Elaboration“ und „selbstständiges Arbeiten“ von Bedeutung. Die 

berufliche Stellung von Mutter oder Vater ist zum einen für die Volition und die Durchset-

zungsfähigkeit aus dem Schlüsselkompetenzbereich „zweckrationales Handeln“ und zum 

anderen für die relative Eigenständigkeit und die Konfliktfähigkeit aus dem Bereich „egozent-

rischer Pol“ maßgeblich. Ob Jugendliche von ihren Geschwistern stark verwöhnt werden, 

scheint für den Erwerb der Kritikfähigkeit relevant zu sein.  

Schulische Faktoren, die sogar bei zehn der achtzehn Schlüsselkompetenzen zum Tragen 

kommen, sind zum einen eine von den Schüler/inne/n empfundene häufige Zusammenarbeit 

mit anderen im Unterricht der letzten drei Jahre und die Förderung kooperativen Arbeitens im 

Unterricht durch die Lehrkräfte. Die Durchführung von Kompetenzfeststellungstests scheint 

für das zweckrationale Handeln von größerer Relevanz zu sein als für das Interagieren in 

sozial heterogenen Gruppen. Denn diese schulische Rahmenbedingung steht mit dem Er-

werb der drei Schlüsselkompetenzen „Planung“, „Monitoring“ und „Evaluation“ in Zusam-

menhang. Für die Ausbildung der Computernutzungskompetenz ist ein regelmäßiger Um-

gang mit dem Computer z. B. beim Informatikunterricht in der Schule wichtig. 

In die folgende Regressionsanalyse fließen alle in den Tabellen 44 bis 46 aufgeführten rele-

vanten unabhängigen Faktoren ein. Als äußere Rahmenbedingungen im Sozialisationspro-

zess der befragten Jugendlichen wirken sie sich direkt auf den Erwerb von Schlüsselkompe-

tenzen aus. Die in Wechselwirkung stehenden persönlichen Faktoren werden dort nicht wei-

ter berücksichtigt, weil auch auf Basis des zugrunde liegenden theoretischen Modells (vgl. 

Kap. 3) dieser Arbeit davon ausgegangen wird, dass die Schlüsselkompetenzen und die per-

sönlichen Faktoren – ausgedrückt in der Leistungsmotivation, der Selbstwahrnehmung und 
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der persönlichen Bewertung zum Nutzen von Schule sowie der Bereitschaft zu sozialem En-

gagement und dem Freizeitverhalten der Jugendlichen – sich gegenseitig bedingen.  
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7 Auswertungsteil III: Regressionsanalysen zur Überprüfung von Hypo-

thesen und zur näheren Beschreibung der Wirkungszusammenhänge 

Bei den Regressionsanalysen werden die bei den Korrelationsanalysen getroffenen Annah-

men konkretisiert und es erfolgt die Überprüfung der in Kapitel 3.6.2 aufgeführten H1-

Hypothesen im Hinblick auf den Einfluss der als innere und äußere Realität erfassten unab-

hängigen Faktoren für den Erwerb von Schlüsselkompetenzen. Das Kapitel 7 befasst sich 

mit der Darstellung und Beschreibung der Regressionsmodelle.  

7.1 Kategorie autonome Handlungsfähigkeit: Regressionsmodelle der 

Schlüsselkompetenzen aus den Bereichen „zweckrationales Handeln“ 

und „selbstgesteuertes Lernen anhand von Lernstrategien“ 

Bei der Schlüsselkompetenzkategorie autonome Handlungsfähigkeit konnten bei allen 

Schlüsselkompetenzen Zusammenhänge mit unabhängigen Faktoren ermittelt werden. Beim 

Monitoring und bei den Lernelaborationsstrategien kommt jeweils nur ein relevanter Faktor 

zum Tragen. Daher werden hier einfache lineare Regressionen durchgeführt. Bei allen ande-

ren Schlüsselkompetenzen sind zwei oder mehr Einflussgrößen mit Hilfe von Korrelations-

analysen ermittelt worden. Hierfür werden schrittweise multiple lineare Regressionen ge-

rechnet. Diese Methode bringt es mit sich, dass nur die unabhängigen Variablen berücksich-

tigt werden, die sich tatsächlich als relevant erweisen. Das Bestimmtheitsmaß R2 gibt Aus-

kunft darüber, mit welchem Anteil die in das Regressionsmodell einbezogenen unabhängi-

gen Faktoren die Varianz der jeweiligen Schlüsselkompetenz erklärt wird. Die Stärke der 

Einwirkung der Faktoren auf die Schlüsselkompetenzen wird anhand der Beta-Koeffizienten 

interpretiert. Da der Beta-Koeffizient im Vergleich zum b-Koeffizienten standardisiert ist und 

damit unabhängig von der Skalierung der unabhängigen Variablen ist, dient er als Ver-

gleichsgröße zwischen den Prädikatoren im Hinblick auf ihren Einfluss auf die Schlüssel-

kompetenzen als abhängige Variablen (vgl. Kap. 4.5.4). 

7.1.1 Schlüsselkompetenz „Volition“ – schrittweise multiple lineare 

Regression 

Bei schrittweiser Einbeziehung der unabhängigen Variablen „Förderung der Fähigkeit zur 

Zusammenarbeit“ und „berufliche Stellung Vater Arbeiter“ zeigt sich anhand der Modellzu-

sammenfassung der Regressionsanalyse, dass beide Faktoren für die Entwicklung der Voli-

tion von Bedeutung sind.  
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Tabelle 47: Tabelle für die Koeffizientena, den T-Test und die Signifikanz der β-Koeffizienten 

Modell 

nicht standardisierte 

Koeffizienten 
standardisierte 
Koeffizienten 

T Sig. 

 

 

 

R² 
Regressions-
koeffizientB 

Standard-
fehler Beta 

1 (Konstante) 5,364 ,196  27,365 ,000  

,027b FÖZUSAb ,239 ,080 ,155 2,999 ,003 

2 (Konstante) 5,271 ,197  26,767 ,000  

 

,048c 

FÖZUSA ,238 ,079 ,155 3,015 ,003 

BS A Vc ,459 ,162 ,145 2,825 ,005 

Quelle: Daten der Schülerbefragung 2011, eigene Berechnungen 

Bemerkungen: N = 365 
a. abhängige Variable: Volition Summe der Items; 
b. Einflussvariablen (Konstante), Förderung der Fähigkeit zur Zusammenarbeit durch 
die Lehrer/innen (FÖZUSA); 
c. Einflussvariablen : (Konstante), Förderung der Fähigkeit zur Zusammenarbeit durch 
die Lehrer/innen (FÖZUSA), BerufsstV_Arbeiter (BS A V) 

Insgesamt werden allerdings nur 4,8 % der Varianz der Schlüsselkompetenz Volition über 

die beiden unabhängigen Variablen erklärt, wie im R2 als Bestimmtheitsmaß ausgedrückt. 

Dieser durch die Regression erklärte Varianzanteil ist im Vergleich zur Gesamtvarianz 

höchst signifikant (df = 2; F = 9,117; p = ,000). Die H0-Hypothesen, dass keine Zusammen-

hänge zwischen den Einflussvariablen „Förderung der Zusammenarbeit durch die Lehrkräfte“ 

und „Berufliche Stellung des Vaters Arbeiter“ und der Schlüsselkompetenz Volition bestehen, 

werden aus zwei Gründen abgelehnt. Das wird zum einen in der ANOVA-Tabelle in Anhang 

J anhand der ausgewiesenen Signifikanz des Modells 2 mit p = ,000 deutlich und zum ande-

ren zeigt es sich anhand des T-Tests. Auch hier sind die Ergebnisse auf 99-Prozent-Niveau 

signifikant (vgl. Tabelle 47). Da die T-Werte größer +2 sind, können sie als akzeptabel ange-

sehen werden. Die Betrachtung der standardisierten Beta-Koeffizienten bestätigt, dass die 

unabhängige Variable „Förderung der Zusammenarbeit durch die Lehrkräfte“ die in geringfü-

gigem Maße stärkere Einflussgröße ist.  

Auf Basis der Tabelle 47 können folgende H1-Hypothesen angenommen werden: 

 Die Schlüsselkompetenz „Volition“ ist umso stärker ausgeprägt, je besser die Lehr-

kräfte die Zusammenarbeit in den letzten drei Schuljahren gefördert haben. 

 Die Entwicklung der Volition wird durch die berufliche Stellung des Vaters als Arbeiter 

positiv beeinflusst. 

7.1.2 Schlüsselkompetenz „Planung“ – schrittweise multiple lineare 

Regression 

Wie Tabelle 48 zeigt, vermögen die unabhängigen Variablen „Durchführung von Kompetenz-

feststellungstests“, „Förderung der Fähigkeit zur Zusammenarbeit durch die Lehrkräfte“, 
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„Häufigkeit der Nutzung außerschulischer Lernorte“ und die „Wohnsituation_einElternteil“ 

zusammen.  

Tabelle 48: Tabelle für die Koeffizientena, den T-Test und die Signifikanz der β-Koeffizienten 

Modell 

nicht standardisierte  

Koeffizienten 
standardisierte 
Koeffizienten 

T Sig. 

 

 

 

R² 
Regressions-
koeffizientB 

Standard-
fehler Beta 

1 (Konstante) 6,121 ,359  17,044 ,000  

,044b 
KFT ,843 ,203 ,209 4,153 ,000 

2 (Konstante) 5,021 ,454  11,065 ,000  

 

,080c 
KFT ,917 ,200 ,227 4,577 ,000 

FÖZUSA ,419 ,109 ,191 3,854 ,000 

3 (Konstante) 3,789 ,570  6,646 ,000  

 

 

,108d 

KFT ,934 ,198 ,231 4,726 ,000 

FÖZUSA ,423 ,107 ,193 3,954 ,000 

HZUSA ,530 ,152 ,169 3,483 ,001 

4 (Konstante) 3,992 ,570  7,003 ,000  

 

 

 

,126e 

KFT ,930 ,196 ,230 4,746 ,000 

FÖZUSA ,408 ,106 ,186 3,839 ,000 

HZUSA ,523 ,151 ,167 3,463 ,001 

WEE -,555 ,202 -,132 -2,741 ,006 

Quelle: Daten der Schülerbefragung 2011, eigene Berechnungen 

Bemerkungen: N = 380 
a. abhängige Variable: Planung Summe der Items; 
b. Einflussvariablen: (Konstante), Durchführung von Kompetenzfeststellungstests 
(KFT); 
c. Einflussvariablen: (Konstante), Durchführung von Kompetenzfeststellungstests 
(KFT), Förderung der Fähigkeit zur Zusammenarbeit durch die Lehrer/innen 
(FÖZUSA);  
d. Einflussvariablen: (Konstante), Durchführung von Kompetenzfeststellungstests 
(KFT), Förderung der Fähigkeit zur Zusammenarbeit durch die Lehrer/innen 
(FÖZUSA), Häufigkeit der Nutzung außerschulischer Lernorte kategorisiert (NALO); 
e. Einflussvariablen: (Konstante), Durchführung von Kompetenzfeststellungstests 
(KFT), Förderung der Fähigkeit zur Zusammenarbeit durch die Lehrer/innen 
(FÖZUSA), Häufigkeit der Nutzung außerschulischer Lernorte kategorisiert (NALO), 
mit einem Elternteil zusammenwohnen (WEE) 

12,6 % der Varianz der Schlüsselkompetenz „Planung“ zu erklären. Nicht alle Variablen aus 

den Korrelationsanalysen sind bei der Regression als Einflussgrößen relevant. Der Prädika-

tor „Wohnsituation_beide Elternteile“ verliert unter Berücksichtigung der bereits benannten 

unabhängigen Faktoren an Bedeutung und wird daher gar nicht erst in das Regressionsmo-

dell einbezogen (vgl. Anhang J).  

Der erklärte Varianzanteil ist auch im Vergleich zur Gesamtvarianz höchst signifikant (df = 4; 

F = 13,533; p = ,000). Die H0-Hypothese, dass keine Zusammenhänge zwischen den be-

nannten unabhängigen Variablen und der Schlüsselkompetenz „Planung“ bestehen, wird 

abgelehnt. Das wird durch die Signifikanz auf 99-Prozent-Niveau in der ANOVA-Tabelle in 
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Anhang J erkennbar. Außerdem fällt der T-Test für die vier Faktoren signifikant aus (vgl. Ta-

belle 48). Schaut man sich die standardisierten Beta-Koeffizienten an, zeigt sich, dass die 

Variable „Durchführung von Kompetenzfeststellungstests“ deutlich die stärkste Einflussgröße 

darstellt, gefolgt von der Variablen „Förderung der Zusammenarbeit durch die Lehrkräfte“. 

Das Zusammenwohnen mit einem Elternteil als schwächste Einflussgröße bedingt die Fä-

higkeit zur Planung negativ.  

Aufgrund der Ergebnisse der Regressionsanalyse können folgende Annahmen bei den Kor-

relationsanalysen als H1-Hypothesen bestätigt werden: 

 Die Schüler/innen weisen tendenziell bessere Kompetenzwerte bei der Planung auf, 

wenn sie in der Schule bereits an Kompetenzfeststellungstests teilgenommen haben. 

 Die Werte bei der Planung fallen umso höher aus, je besser die Förderung der Zu-

sammenarbeit durch die Lehrkräfte ist. 

 Umso häufiger die Schüler/innen von ihrer Schule die Gelegenheit bekommen, au-

ßerschulische Lernorte zu nutzen, desto besser ist die Fähigkeit zur Planung ausge-

prägt. 

 Jugendliche, die mit einem Elternteil aufwachsen, sind schlechter darin, die Bearbei-

tung von Aufgaben zu planen. 

7.1.3 Schlüsselkompetenz „Elaboration“ – schrittweise multiple lineare 

Regression 

Die schrittweise multiple lineare Regression der Schlüsselkompetenz „Elaboration“ erfolgte 

durch die Einbeziehung zweier unabhängiger Faktoren aus dem familiären Kontext. Die be-

rufliche Stellung des Vaters als Beamter sowie ein fachhochschulischer bzw. hochschulische 

Abschluss stellten sich bei der Korrelationsanalyse als relevante Faktoren für die Ausprä-

gung dieser Schlüsselkompetenz dar.  

Tabelle 49: Tabelle für die Koeffizientena, den T-Test und die Signifikanz der β-Koeffizienten 

Modell 

Nicht standardisierte  

Koeffizienten 
Standardisierte 
Koeffizienten 

T Sig. 

 

 

 

 R² 
Regressions-
koeffizientB 

Standard-
fehler Beta 

1 (Konstante) 6,905 ,371  18,590 ,000  

,019b FHAoHA_V ,688 ,309 ,137 2,227 ,027 

2 (Konstante) 6,907 ,369  18,702 ,000  

 

,034c 

FHAoHA_V ,627 ,309 ,125 2,032 ,043 

BS B V ,780 ,388 ,123 2,008 ,046 

Quelle: Daten der Schülerbefragung 2011, eigene Berechnungen 

Bemerkungen: N = 264 
a. abhängige Variable: Elaboration Summe der Items; 
b. Einflussvariablen: (Konstante), Fachhochschul- oder Hochschulabschluss Vater 
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(FHAoHA_V); 
c. Einflussvariablen: (Konstante), Fachhochschul- oder Hochschulabschluss Vater 
(FHAoHA_V); BerufsstV_Beamter (BS B V 

Leider kann durch die in das Regressionsmodell aufgenommenen Einflussvariablen ein sehr 

hoher Anteil von 96,6 % der Varianz der Schlüsselkompetenz „Elaboration“ nicht erklärt wer-

den. Auch wenn der erklärte Varianzanteil sehr gering ist, zeigt der F-Test, dass er im Ver-

gleich zur Gesamtvarianz hoch signifikant ist (df = 2; F = 4,526; p = ,012). Das ist das erste 

Anzeichen dafür, dass die H0-Hypothesen, die die Zusammenhänge zwischen den unabhän-

gige Variablen und der Schlüsselkompetenz „Elaboration“ ausschließen, verworfen werden 

können. Dafür sprechen auch die Werte des T-Tests und die ausgewiesenen Signifikanzen 

in Tabelle 49. Die standardisierten Beta-Koeffizienten ergeben, dass der Einfluss der Berufs-

stellung im Vergleich zur hochschulischen Qualifikation des Vaters auf die Ausprägung der 

Elaboration minimal geringer ist. Damit lassen sich zwei zentrale H1-Hypothesen festhalten: 

 Die Schlüsselkompetenz „Elaboration“ wird durch die berufliche Stellung des Vaters 

und seine damit einhergehenden Einstellungen, Verhaltensweisen und Werte- und 

Normvorstellungen positiv beeinflusst. 

 Die Fähigkeit zur Elaboration ist stärker ausgeprägt, wenn der Vater einer Schüle-

rin/eines Schülers einen Fachhochschul- oder Hochschulabschluss aufweist. 

7.1.4 Schlüsselkompetenz „Monitoring“ – einfache lineare Regression 

Die Schlüsselkompetenz „Monitoring“ wird lediglich von einem Faktor aus der äußeren Um-

welt „Schule“ bedingt, wie Tabelle 50 deutlich macht.  

Tabelle 50: Tabelle für die Koeffizientena, den T-Test und die Signifikanz der β-Koeffizienten 

Modell 

nicht standardisierte  

Koeffizienten 
standardisierte 
Koeffizienten 

T Sig. 

 

 

 

R² 
Regressions-
koeffizientB 

Standard-
fehler Beta 

1 (Konstante) 12,581 ,436  28,874 ,000  

,024b KFT ,781 ,246 ,154 3,180 ,002 

Quelle: Daten der Schülerbefragung 2011, eigene Berechnungen 

Bemerkungen: N = 415 
a. abhängige Variable: Monitoring Summe der Items; 
b. Einflussvariable: (Konstante), Durchführung von Kompetenzfeststellungstests (KFT) 

Wie zu vermuten, kann durch die eine unabhängige Variable „Durchführung von Kompetenz-

feststellungstests“ mit 2,4 % nur ein sehr geringer Anteil der Varianz dieser Schlüsselkompe-

tenz erklärt werden.  

Dennoch ist das Ergebnis signifikant, wie der F-Test (df = 1; F = 10,115; p = ,002) zeigt (vgl. 

Anhang J). Auch der T-Wert liegt deutlich über +2 und auch hier ist p = ,000. Damit wird die 

H0-Hypothese, dass die Beteiligung an Kompetenzfeststellungstests keinen Einfluss auf die 
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Ausprägung des Monitorings hat, abgelehnt. Der standardisierte Beta-Koeffizient ergibt bei 

der einfachen linearen Regression logischerweise denselben Wert wie R.  

Anhand des Ergebnisses lässt sich die H1-Hypothese bestätigen: 

 Die Werte der Schlüsselkompetenz „Monitoring“ fallen tendenziell höher aus, wenn 

die Befragten sich während ihrer Schulzeit an Kompetenzfeststellungstests beteiligt 

haben. 

7.1.5 Schlüsselkompetenz „Evaluation“ – schrittweise multiple lineare 

Regression 

Mit Hilfe der Korrelationsanalyse konnten im Vorfeld vier unabhängige Variablen ermittelt 

werden, die für die Ausprägung der Schlüsselkompetenz „Evaluation“ bedeutsam sind. Diese 

stammen alle aus dem schulischen Kontext der Jugendlichen, was darauf schließen lässt, 

dass in diesem sozialen Umfeld anscheinend Bedingungen vorhanden sind, die die Entwick-

lung der Fähigkeit zur Evaluation besonders positiv beeinflussen. Die folgende Regressions-

analyse zeigt ein interessantes Ergebnis.  

Tabelle 51: Tabelle für die Koeffizientena, den T-Test und die Signifikanz der β-Koeffizienten 

Modell 

nicht standardisierte  

Koeffizienten 
standardisierte 
Koeffizienten 

T Sig. 

 

 

 

R² 
Regressions-
koeffizientB 

Standard-
fehler Beta 

1 (Konstante) 6,139 ,385  15,958 ,000  

,044b 
KFT ,937 ,217 ,209 4,317 ,000 

2 (Konstante) 4,888 ,482  10,149 ,000  

 

,083c 
KFT 1,012 ,214 ,225 4,737 ,000 

FÖZUSA ,485 ,116 ,199 4,177 ,000 

3 (Konstante) 3,834 ,569  6,741 ,000  

 

 

 

,108d 

KFT ,930 ,212 ,207 4,379 ,000 

FÖZUSA ,477 ,115 ,195 4,159 ,000 

BWOPRO ,578 ,171 ,159 3,381 ,001 

Quelle: Daten der Schülerbefragung 2011, eigene Berechnungen 

Bemerkungen: N = 413 
a. abhängige Variable: Evaluation Summe der Items; 
b. Einflussvariablen: (Konstante), Durchführung von Kompetenzfeststellungstests 
(KFT); 
c. Einflussvariablen: (Konstante), Durchführung von Kompetenzfeststellungstests 
(KFT), Förderung der Fähigkeit zur Zusammenarbeit durch die Lehrer/innen 
(FÖZUSA); 
d. Einflussvariablen: (Konstante), Durchführung von Kompetenzfeststellungstests 
(KFT), Förderung der Fähigkeit zur Zusammenarbeit durch die Lehrer/innen 
(FÖZUSA), berufswahlorientierende Projekte (BWOPRO) 

Während die Variablen „Durchführung von Kompetenzfeststellungstests“, „Förderung der 

Zusammenarbeit durch die Lehrkräfte“ und „berufswahlorientierende Projekte“ schrittweise in 

die Regression einbezogen werden, wird die Variable „Häufigkeit der Zusammenarbeit mit 
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anderen im Unterricht“ nicht in die Modellzusammenfassung eingeschlossen (siehe Anhang 

J). Sie wird ausgeschlossen, weil sie das Kriterium für die Aufnahme in die Regressionsglei-

chung nicht erfüllt und ist somit nicht weiter relevant. Die Signifikanz von ,083 ist höher als 

das vorgegebene Signifikanzniveau von ,050 (vgl. Anhang J). Außerdem zeigt sich bei der 

partiellen Korrelation, die in der Tabelle für ausgeschlossene Variablen mit berechnet wird, 

dass der ursprünglich angenommene Zusammenhang auf die beiden anderen Prädikatoren 

zurückzuführen ist, weil er unter Kontrolle dieser mit einem Wert von ,086 unbedeutend wird 

(vgl. Anhang J). Daher wird ein viertes Modell gar nicht erst berechnet. Damit wird schon an 

dieser Stelle die H0-Hypothese, die keinen Einfluss der Variablen „Häufigkeit der Zusam-

menarbeit mit anderen im Unterricht“ auf die Ausprägung der Evaluation unterstellt, anhand 

der Ergebnisse bestätigt. Alle übrigen Faktoren tragen zur Erklärung der Varianz der Schlüs-

selkompetenz „Evaluation“ mit einem Anteil von 10,8 % bei, wie der R²-Wert in Tabelle 51 

deutlich macht. Im Vergleich zur Gesamtvarianz ist der erklärte Varianzanteil hochsignifikant 

(df = 3; F = 16,403; p = ,000). Die H0-Hypothesen, dass keine Zusammenhänge zwischen 

den drei in das Regressionsmodell einbezogenen unabhängigen Variablen und der Schlüs-

selkompetenz „Evaluation“ bestehen, werden abgelehnt. Das wird einerseits durch den F-

Test belegt. Andererseits zeigt der T-Test für die Beta-Koeffizienten ebenfalls auf 99-

Prozent-Niveau signifikante Ergebnisse und alle Werte sind deutlich höher als +2. Bei Be-

trachtung der standardisierten Beta-Werte können folgende Schlussfolgerungen gezogen 

werden. Die unabhängige Variable „Durchführung von Kompetenzfeststellungstest stellt die 

stärkste Einflussgröße für die Ausprägung der Evaluation dar, gefolgt von der Variablen 

„Förderung der Zusammenarbeit durch die Lehrkräfte an zweiter Stelle. Am geringsten – 

aber trotzdem bedeutsam – hängt die Evaluation von dem Faktor „berufswahlorientierende 

Projekte“ ab.  

Folgende H1-Hypothesen können somit nach der Regression endgültig angenommen wer-

den: 

 Eine Beteiligung an Kompetenzfeststellungstests während der Schulzeit wirkt sich 

positiv auf die Evaluation aus. 

 Je besser die Lehrkräfte die Zusammenarbeit im Unterricht fördern bzw. gefördert 

haben, desto besser sind die Schüler/innen in der Lage, die eigene Aufgabenbearbei-

tung zu evaluieren. 

 Die Kompetenzwerte bei der Evaluation fallen umso höher aus, je öfter die Jugendli-

chen während ihrer Schulzeit an berufswahlorientierenden Projekten teilgenommen 

haben. 
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7.1.6 Schlüsselkompetenz „selbstständiges Arbeiten“ –schrittweise multiple 

lineare Regression 

Für die Entwicklung des selbstständigen Arbeitens kommen ausschließlich zwei familiäre 

Faktoren zum Tragen. Zum einen ist entscheidend, wie viele Bücher es bei den Jugendli-

chen zu Hause gibt, und zum anderen scheint der Bildungsabschluss des Vaters in Form 

eines Fachabiturs oder Abiturs, egal ob mit oder ohne Berufsausbildung, eine zentrale Rolle 

zu spielen.  

Tabelle 52: Tabelle für die Koeffizientena, den T-Test und die Signifikanz der β-Koeffizienten 

Modell 

nicht standardisierte  

Koeffizienten 

standardisierte  

Koeffizienten 

T Sig. 

 

 

 

 

R² 
Regressions-
koeffizientB 

Standard-
fehler Beta 

1 (Konstante) 9,166 ,232  39,471 ,000  

,031b BIHE ,333 ,115 ,175 2,899 ,004 

2 (Konstante) 8,411 ,379  22,184 ,000  

 

,053c 

BIHE ,332 ,114 ,174 2,917 ,004 

FAoAomBB_V ,626 ,250 ,149 2,503 ,013 

Quelle: Daten der Schülerbefragung 2011, eigene Berechnungen 

Bemerkungen: N = 268 
a. Abhängige Variable: selbständiges Arbeiten Summe der Items; 
b. Einflussvariablen: (Konstante), Anzahl der Bücher im Haushalt der Eltern (BIHE); 
c. Einflussvariablen: (Konstante), Anzahl der Bücher im Haushalt der Eltern (BIHE), 
FAoAomBB_V 

5,3 % der Varianz dieser Schlüsselkompetenz wird durch diese beiden Prädikatoren erklärt. 

Der p-Wert beim F-Test (df = 3; F = 7,417) beträgt p = ,001, was bedeutet, dass die erklärte 

Varianz im Vergleich zur Gesamtvarianz hochsignifikant ist. Beim T-Test ergeben sich eben-

falls für eine Regressionsanalyse ausreichende Signifikanzen für die Beta-Koeffizienten. Die 

H0-Hypothesen, die für beiden Prädikatoren aussagen, dass sie die Schlüsselkompetenz 

„selbständiges Arbeiten“ nicht bedingen, können somit abgelehnt werden. Mit Blick auf die 

Beta-Koeffizienten stellt die Variable „Anzahl der Bücher im Haushalt der Eltern“ den gering-

wertig größeren Einflussfaktor dar.  

Zwei H1-Hypothesen lassen sich damit bestätigen: 

 Umso mehr Bücher es im Haushalt der Eltern gibt, desto besser ist die Fähigkeit zum 

selbstständigen Arbeiten entwickelt.  

 Der Wert bei dieser Schlüsselkompetenz ist höher ausgeprägt, wenn der Vater Fach-

abitur oder Abitur gemacht hat. 
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7.1.7 Schlüsselkompetenz „Durchsetzungsfähigkeit“ – Schrittweise multiple 

lineare Regression 

Bei der Durchsetzungsfähigkeit konnten bei der Korrelationsanalyse zwei relevante Zusam-

menhänge mit Faktoren aus dem familiären und schulischen Kontext der Jugendlichen ermit-

telt werden: „Häufigkeit der Zusammenarbeit mit anderen im Unterricht“ und „berufliche Stel-

lung selbstständig Mutter“. Auch bei der Durchführung der schrittweisen multiplen linearen 

Regression sind beide unabhängigen Variablen von Bedeutung.  

Tabelle 53: Tabelle für die Koeffizientena, den T-Test und die Signifikanz der β-Koeffizienten 

Modell 

nicht standardisierte Ko-
effizienten 

standardisierte 
Koeffizienten 

T Sig. 

 

 

 

R² 
Regressions-
koeffizientB 

Standard-
fehler Beta 

1 (Konstante) 11,917 ,425  28,029 ,000  

,037b HZUSA ,522 ,147 ,191 3,547 ,000 

2 (Konstante) 11,840 ,422  28,042 ,000  

 

,057c 

HZUSA ,518 ,146 ,190 3,552 ,000 

BS S M 1,128 ,421 ,143 2,682 ,008 

Quelle: Daten der Schülerbefragung 2011, eigene Berechnungen 
Bemerkungen: N = 332 

a. abhängige Variable: Durchsetzungsfähigkeit Summe der Items; 
b. Einflussvariablen: (Konstante), Häufigkeit der Zusammenarbeit mit anderen (HZU-
SA); 
c. Einflussvariablen: (Konstante), Häufigkeit der Zusammenarbeit mit anderen (HZU-
SA), Berufsstellung Mutter selbstständig (BS S M) 

Insgesamt erklären sie allerdings nur 5,7 % der Varianz der Schlüsselkompetenz „Durchset-

zungsfähigkeit“. Aufgrund der hohen Signifikanzen beim F-Test (df = 2; F = 10,003; p = ,000) 

und beim T-Test (vgl. Tabelle 53) lassen sich die H0-Hypothesen, die Einflüsse der beiden 

Faktoren auf die Durchsetzungsfähigkeit ausschließen, nicht bestätigen. Stärker wird diese 

Schlüsselkompetenz von der Variablen „Häufigkeit der Zusammenarbeit mit anderen“ be-

dingt, allerdings nur geringfügig stärker als durch den Faktor „berufliche Stellung selbststän-

dig Mutter“ wie die standardisierten Beta-Koeffizienten verdeutlichen.  

Zwei bedeutsame H1-Hypothesen werden daher angenommen: 

 Wenn die Mutter selbstständig ist, dann ist die Durchsetzungsfähigkeit stärker ausge-

prägt. 

 Je besser die Schüler/innen die eigenen Interessen und Ziele durchsetzen können, 

desto häufiger haben sie in den letzten drei Schuljahren im Unterricht mit anderen 

zusammengearbeitet. 
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7.1.8 Schlüsselkompetenz „Lernwiederholungsstrategien“ – schrittweise 

multiple lineare Regression 

Die Fähigkeit in der Anwendung von Lernwiederholungsstrategien wird durch drei Prädikato-

ren geprägt, dem Geschlecht und der Förderung der Zusammenarbeit durch die Lehrkräfte 

sowie durch die Wohnsituation.  

Tabelle 54: Tabelle für die Koeffizientena, den T-Test und die Signifikanz der β-Koeffizienten 

Modell 

nicht standardisierte  

Koeffizienten 
standardisierte 
Koeffizienten 

T Sig. 

 

 

 

R² 
Regressions- 

koeffizientB 
Standard-

fehler Beta 

1 (Konstante) 9,309 ,420  22,188 ,000  

,030b FÖZUSA ,583 ,171 ,172 3,422 ,001 

2 (Konstante) 10,493 ,611  17,160 ,000  

 

,047c 

FÖZUSA ,539 ,170 ,159 3,171 ,002 

Geschlecht -,741 ,280 -,133 -2,644 ,009 

3 (Konstante) 10,008 ,638  15,698 ,000  

 

 

,062d 

FÖZUSA ,499 ,170 ,147 2,939 ,003 

Geschlecht -,720 ,278 -,129 -2,586 ,010 

WBE ,768 ,307 ,125 2,500 ,013 

Quelle: Daten der Schülerbefragung 2011, eigene Berechnungen 
Bemerkungen: N = 384 

a. abhängige Variable: Wiederholungsstrategien Summe der Items; 
b. Einflussvariablen: (Konstante), Förderung der Fähigkeit zur Zusammenarbeit durch 
die Lehrer/innen (FÖZUSA); 
c. Einflussvariablen: (Konstante), Förderung der Fähigkeit zur Zusammenarbeit durch 
die Lehrer/innen (FÖZUSA), Geschlecht; 
d. Einflussvariablen: (Konstante), Förderung der Fähigkeit zur Zusammenarbeit durch 
die Lehrer/innen (FÖZUSA), Geschlecht, Wohnsituation_beideElternteile (WBE) 

Leider kann insgesamt nur ein sehr geringer Anteil von 6,2 % der Varianz dieser Schlüssel-

kompetenz erklärt werden. Der erklärte Varianzanteil ist zwar sehr gering, aber dennoch 

höchst signifikant im Vergleich zur Gesamtvarianz (df = 3; F = 8,466; p = ,000), was ein Indi-

kator für die Widerlegung der H0-Hypothesen ist, die die Auswirkungen der beiden unabhän-

gigen Faktoren auf die Schlüsselkompetenz „Lernwiederholungsstrategien“ verneinen. Das 

zweite Kriterium ihrer Ablehnung ist der T-Test, der ebenfalls signifikante Ergebnisse für die 

Beta-Koeffizienten beinhaltet und mit seinen Werten über +2 liegt. Überraschenderweise ist 

der Einfluss der Variablen „Förderung der Zusammenarbeit durch die Lehrkräfte“ als äußere 

Realität größer als die genetischen Voraussetzungen oder an-sozialisierten Verhaltenswei-

sen, die das Geschlecht als innere Realität eines Jugendlichen mit sich bringt. Das Zusam-

menleben mit beiden Eltern wirkt sich am geringfügigsten auf die Entwicklung von Lernwie-

derholungsstrategien aus.  

Die folgenden H1-Hypothesen werden damit aufgrund der Regressionsanalyse bestätigt: 
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 Eine intensive und gute bis sehr gute Förderung der Zusammenarbeit im Unterricht 

durch Lehrkräfte wirkt sich positiv auf die Entwicklung der Schlüsselkompetenz 

„Lernwiederholungsstrategien“ aus. 

 Mädchen sind tendenziell besser in der Anwendung von Lernwiederholungsstrategien 

als Jungen und erzielen deshalb höhere Werte. 

 Wenn man mit beiden Elternteilen zusammenwohnt, wirkt sich das positiv auf den 

Erwerb von Lernwiederholungsstrategien aus.  

7.1.9 Schlüsselkompetenz „Lernelaborationsstrategien“ – einfache lineare 

Regression 

Für die Entwicklung der Lernelaborationsstrategien ist nur einer der untersuchten Faktoren 

aus der schulischen Umwelt der Befragten von Bedeutung. Deshalb ist der erklärte Vari-

anzanteil mit einem Anteil von 2.5 % minimal, aber vorhanden und somit auch erwähnens-

wert. 

Tabelle 55: Tabelle für die Koeffizientena, den T-Test und die Signifikanz der β-Koeffizienten 

Modell 

nicht standardisierte  

Koeffizienten 
standardisierte 
Koeffizienten 

T Sig. 

 

 

 

R² 
Regressions- 

koeffizientB 

Standard-
fehler Beta 

1 (Konstante) 7,683 ,539  14,243 ,000  

,025b KFT ,988 ,304 ,157 3,249 ,001 

Quelle: Daten der Schülerbefragung 2011, eigene Berechnungen 

Bemerkungen: N = 417;  
a. Abhängige Variable: Elaborationsstrategien Summe der Items; 
b. Einflussvariablen: (Konstante), Durchführung von Kompetenzfeststellungstests 
(KFT) 

Immerhin ist der erklärte Varianzanteil auch im Vergleich zur Gesamtvarianz signifikant, wie 

der F-Test (df = 1; F = 7,882) mit einem p-Wert von ,001 zeigt. Die H0-Hypothese, die besagt, 

dass die Beteiligung an Kompetenzfeststellungstests keinen Einfluss auf die Anwendung von 

Elaborationsstrategien hat, wird auf Basis der Ergebnisse abgelehnt. Das wird auch durch 

den T-Test mit einer Signifikanz auf 99-Prozent-Niveau bestätigt.  

Folgende H1-Hypothese lässt sich damit bestätigen: 

 Schüler/innen neigen eher dazu, Lernelaborationsstrategien – z. B. durch die Ver-

knüpfung von bestehendem und neuem Wissen – anzuwenden, wenn sie im Verlauf 

ihrer Schulzeit einen Kompetenzfeststellungstest durchlaufen haben. 
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7.1.10 Schlüsselkompetenz „Lernkontrollstrategien“ – schrittweise multiple 

lineare Regression 

Die Ausprägung der Fähigkeit zur Anwendung von Lernkontrollstrategien wird bei einem 

Vergleich der anderen beiden Lernstrategien von den meisten Faktoren bedingt: der Mutter-

sprache, der Unterrichtsform „Informatik“, der Wohnsituation und dem Geschlecht. Die Re-

gressionsanalyse stützt mit ihrem Ergebnis die Korrelationsanalysen jedoch nicht im Hinblick 

auf jeden relevanten Faktor, da sie die Variable „Migrationshintergrund“ und die Variable 

„Wohnsituation_beideElternteile“ nicht weiter in ihre Berechnungen einbezieht (vgl. Anhang 

J). Die H0-Hypothese, dass die Schlüsselkompetenz „Lernkontrollstrategien“ durch diese 

beiden Faktoren nicht geprägt wird, kann daher bestätigt werden. Mit 9,8 % wird ein geringer 

Anteil der Varianz der Schlüsselkompetenz „Lernkontrollstrategien“ durch die vier verblei-

benden unabhängigen Variablen erklärt, wie der R²-Wert für Modell 4 in Tabelle 56 zeigt. 

Tabelle 56: Tabelle für die Koeffizientena, den T-Test und die Signifikanz der β-Koeffizienten 

Modell 

nicht standardisierte  

Koeffizienten 
standardisierte 
Koeffizienten 

T Sig. 

 

 

 

R² 
Regressions-
koeffizientB 

Standard-
fehler Beta 

1 (Konstante) 15,683 ,257  60,967 ,000  

,041b MDE -1,251 ,319 -,203 -3,921 ,000 

2 (Konstante) 16,506 ,351  47,002 ,000  

 

,071c 

MDE -1,267 ,315 -,206 -4,028 ,000 

Informatik -,404 ,119 -,173 -3,389 ,001 

3 (Konstante) 16,646 ,353  47,104 ,000  

 

 

,086d 

MDE -1,199 ,314 -,195 -3,825 ,000 

Informatik -,388 ,118 -,166 -3,271 ,001 

WEE -,839 ,342 -,125 -2,452 ,015 

4 (Konstante) 17,444 ,515  33,902 ,000  

 

 

 

,098e 

MDE -1,146 ,313 -,186 -3,661 ,000 

Informatik -,328 ,121 -,141 -2,711 ,007 

WEE -,835 ,340 -,124 -2,454 ,015 

Geschlecht -,651 ,306 -,110 -2,125 ,034 

Quelle: Daten der Schülerbefragung 2011, eigene Berechnungen 

Bemerkungen: N = 359 
a. abhängige Variable: Kontrollstrategien Summe der Items; 
b. Einflussvariablen: (Konstante), Muttersprache_deutsch (MDE); 
c. Einflussvariablen: (Konstante), Muttersprache_deutsch (MDE), Informatik (UFI_I); 
d. Einflussvariablen: (Konstante), Muttersprache_deutsch (MDE), Informatik (UFI_I), 
Wohnsituation_einElternteil; 
e. Einflussvariablen: (Konstante), Muttersprache_deutsch (MDE), Informatik (UFI_I), 
Wohnsituation_einElternteil, Geschlecht 

Beim F-Test des vierten Modells (df = 4; F = 9,637; p = ,000) ist die notwendige Signifikanz 

bei der Betrachtung der erklärten Varianz im Vergleich zur Gesamtvarianz gegeben. Auch 

der T-Test ergibt für die Beta-Koeffizienten signifikante Ergebnisse auf 95- bzw. 99-Prozent-
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Niveau. Die H0-Hypothesen, die Einflüsse der Prädikatoren „Informatik“, „Mutterspra-

che_deutsch“, „Wohnsituation_einElternteil und „Geschlecht“ ausschließen, werden daher 

nicht angenommen. Die Interpretation der standardisierten Beta-Koeffizienten ist interessant. 

Nachdem das Geschlecht als letzter Faktor in Modell 4 hinzugezogen wird, verändert sich 

die Relevanz der Prädikatoren deutlich. Die Muttersprache hat den größten negativen Effekt 

auf die Anwendung von Lernkontrollstrategien. Die Unterrichtsform „Informatik“ hat als eben-

falls negativer Einflussfaktor im Vergleich zu Modell 2 nachgelassen und ist nur noch an 

zweiter Stelle. Im Hinblick auf das Geschlecht ist festzuhalten, dass es die Schlüsselkompe-

tenz am wenigsten beeinflusst. Die Wohnsituation ist an dritter Stelle.  

Drei H1-Hypothesen lassen sich somit bestätigen: 

 Die Jugendlichen können umso schlechter Lernkontrollstrategien anwenden, je häufi-

ger sie am Informatikunterricht teilnehmen. 

 Schüler/innen mit deutscher Muttersprache sind tendenziell schlechter darin, das 

Verständnis für das Erlernte noch einmal zu überprüfen. 

 Jugendliche, die mit einem Elternteil aufwachsen, weisen im Vergleich zu den ande-

ren Befragten schlechtere Kompetenzwerte bei den Lernkontrollstrategien auf. 

 Mädchen haben stärker ausgeprägte Fähigkeiten im Hinblick auf die Anwendung von 

Lernkontrollstrategien als Jungen. 

7.2 Kategorie „Interagieren in sozial heterogenen Gruppen“: 

Regressionsmodelle der Schlüsselkompetenzen aus den Bereichen 

„egozentrischer Pol“ und „allozentrischer Pol“ 

Bei der Schlüsselkompetenzkategorie „Interagieren in sozial heterogenen Gruppen“ ergaben 

sich bei den Korrelationsanalysen zwei nennenswerte Zusammenhänge mit der beruflichen 

Stellung der Eltern. Bei drei der sieben Schlüsselkompetenzen dieser Kategorie scheint das 

Geschlecht Einfluss auf die Entwicklung zu nehmen. Die Muttersprache als Indikator für den 

Migrationshintergrund weist Zusammenhänge mit der Fähigkeit zur Perspektivübernahme 

auf. Ansonsten weisen alle sieben Teildimensionen des egozentrischen und allozentrischen 

Pols Zusammenhänge verschiedenen strukturellen Rahmenbedingungen des Erfahrungs-

raums Schule auf (vgl. Tabelle 45). Inwieweit die benannten Faktoren der inneren und äuße-

ren Realität anhand der Regressionsanalysen tatsächlich als Einflussfaktoren gelten, wird im 

Folgenden geklärt werden.  

7.2.1 Schlüsselkompetenz „relative Eigenständigkeit“ – einfache lineare 

Regression 

Für die relative Eigenständigkeit ist nur die berufliche Stellung des Vaters als Arbeiter rele-

vant.  
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Tabelle 57: Tabelle für die Koeffizientena, den T-Test und die Signifikanz der β-Koeffizienten 

Modell 

nicht standardisierte  

Koeffizienten 
standardisierte 
Koeffizienten 

T Sig. 

 

 

 

R² 
Regressions-
koeffizientB 

Standard-
fehler Beta 

1 (Konstante) 15,048 ,195  77,261 ,000  

 ,027b BS A V -1,312 ,427 -,164 -3,070 ,002 

Quelle: Daten der Schülerbefragung 2011, eigene Berechnungen 

Bemerkungen: N = 344 
a. abhängige Variable: relative Eigenständigkeit Summe der Items; 
b. Einflussvariablen: (Konstante), Berufsstellung Vater Arbeiter (BS A V) 

Mit nur 2,7 % wird ein sehr geringer Anteil der Varianz dieser Schlüsselkompetenz erklärt. 

Der F-Test (df = 1; F = 9,027; p = ,002) zeigt ein hoch signifikantes Ergebnis. Beim T-Test für 

die Beta-Koeffizienten ergeben sich ebenfalls signifikante Ergebnisse wie Tabelle 57 zeigt. 

Die H0-Hypothese, die den Einfluss des Prädikators „berufliche Stellung des Vaters Arbeiter“ 

ausschließt, kann somit abgelehnt werden. Der Einflussfaktor hat, wie am Ergebnis der Kor-

relationsanalyse schon zu erkennen, negative Auswirkungen auf die Schlüsselkompetenz.  

Folgende H1-Hypothese ergibt sich aus der Regressionsanalyse: 

 Schüler/innen haben tendenziell schlechtere Ergebnisse bei der Schlüsselkompetenz 

„relative Eigenständigkeit“, wenn der Vater den Beruf des Arbeiters ausübt. 

7.2.2 Schlüsselkompetenz „Konfliktfähigkeit“ – schrittweise multiple lineare 

Regression 

Die Konfliktfähigkeit aus dem Bereich „egozentrischer Pol“ der Kategorie „Interagieren in 

sozial heterogenen Gruppen“ wird mit Blick auf die Korrelationsanalysen eindeutig von den 

meisten äußeren Rahmenbedingungen wie „berufliche Stellung selbstständig Mutter“, „Häu-

figkeit der Zusammenarbeit mit anderen“, „Förderung der Zusammenarbeit durch die Lehr-

kräfte“ und der „Nutzung außerschulischer Lernorte“ sowie dem Geschlecht als innere Reali-

tät der Befragten bedingt. Drei von vier Faktoren existieren in der schulischen Umwelt der 

Jugendlichen. Jedoch sind im Vergleich zur Korrelationsanalyse nicht alle fünf im Vorfeld 

ermittelten Prädikatoren als Einflussvariablen auch noch bei der schrittweisen multiplen Re-

gressionsanalyse weiterhin von Bedeutung, wie Tabelle 58 verdeutlicht.  
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Tabelle 58: Tabelle für die Koeffizientena, den T-Test und die Signifikanz der β-Koeffizienten 

Modell 

nicht standardisierte 
Koeffizienten 

Standardisierte 
Koeffizienten 

T Sig. 

 

 

 

R² 
Regressions-
koeffizientB 

Standard-
fehler Beta 

1 (Konstante) 12,052 ,581  20,733 ,000  

,046b HZUSA ,769 ,201 ,214 3,825 ,000 

2 (Konstante) 11,980 ,576  20,807 ,000  

 

,069c 

HZUSA ,752 ,199 ,209 3,778 ,000 

BS S M 1,600 ,582 ,152 2,748 ,006 

3 (Konstante) 13,032 ,739  17,645 ,000  

 

 

,084d 

HZUSA ,734 ,198 ,204 3,707 ,000 

BS S M 1,648 ,579 ,157 2,848 ,005 

Geschlecht -,688 ,306 -,124 -2,251 ,025 

4 (Konstante) 11,993 ,903  13,277 ,000  

 

 

 

,096e 

HZUSA ,702 ,198 ,195 3,552 ,000 

BS S M 1,722 ,577 ,164 2,983 ,003 

Geschlecht -,703 ,304 -,127 -2,310 ,022 

HZUSA ,507 ,256 ,109 1,980 ,049 

Quelle: Daten der Schülerbefragung 2011, eigene Berechnungen 

Bemerkungen: N = 306 
a. abhängige Variable: Konfliktfähigkeit Summe der Items; 
b. Einflussvariablen: (Konstante), Häufigkeit der Zusammenarbeit mit anderen (HZU-
SA); 
c. Einflussvariablen: (Konstante), Häufigkeit der Zusammenarbeit mit anderen (HZU-
SA), Geschlecht; 
d. Einflussvariablen: (Konstante), Häufigkeit der Zusammenarbeit mit anderen (HZU-
SA), Geschlecht, BerufsstM_Selbstständig (BS S M); 
e. Einflussvariablen: (Konstante), Häufigkeit der Zusammenarbeit mit anderen (HZU-
SA), Geschlecht, BerufsstM_Selbstständig (BS S M), Häufigkeit der Nutzung außer-
schulischer Lernorte kategorisiert (NALO) 

Die unabhängige Variable „Förderung der Zusammenarbeit mit anderen durch die Lehrkräf-

te“ wird bei der Analyse aufgrund einer starken Abnahme des Zusammenhangs und fehlen-

der signifikanter Werte unter Einbeziehung der anderen Faktoren im Modell nicht weiter be-

rücksichtigt (vgl. Tabellen in Anhang J). Die H0-Hypothesen, dass die Förderung der Zu-

sammenarbeit durch die Lehrerinnen keinen Einfluss auf die Konfliktfähigkeit hat, kann damit 

an dieser Stelle schon bestätigt werden. Insgesamt ist der Erklärungsgehalt der übrig blei-

benden vier unabhängigen Variablen im Hinblick auf die Varianz der Schlüsselkompetenz mit 

einem Anteil von 9,6 % gegenüber den vorherigen Ergebnissen schon recht hoch, wie der 

R²-Wert für Modell 4 in der folgenden Tabelle 58 verdeutlicht. Anhand des F-Tests (df = 4; F 

= 8,013; p = ,000) des vierten Modells als Gütekriterium des Regressionsmodells ist zu se-

hen, dass die erklärte Varianz im Vergleich zur Gesamtvarianz höchst signifikant ist (vgl. 

Anhang J). Der T-Test weist ebenfalls für alle Beta-Koeffizienten signifikante Ergebnisse aus 

(vgl. Tabelle 58). Somit können die H0-Hypothesen, die Einflüsse der Variablen „HZUSA“, 

„Geschlecht“, „BS S M“ und „NALO“ ausschließen, verworfen werden. Bei Betrachtung der 



230 

 

Beta-Koeffizienten zeigt sich, dass die Konfliktfähigkeit am stärksten durch die häufige Zu-

sammenarbeit mit anderen im Unterricht in den letzten drei Schuljahren bedingt wird, gefolgt 

vom Einfluss des Geschlechts und der beruflichen Stellung der Mutter als Selbstständige. 

Die Nutzung von außerschulischen Lernorten hat geringfügigste Bedeutung für ihre Entwick-

lung.  

Damit bestätigt die Regressionsanalyse einige zentrale H1-Hypothesen: 

 Eine häufige Zusammenarbeit mit anderen im Unterricht wirkt sich positiv auf die Kon-

fliktfähigkeit aus. 

 Mädchen sind tendenziell besser darin, mit Konflikten umzugehen und sie zu bewälti-

gen. 

 Jugendliche, deren Mütter selbstständig sind, bekommen im Elternhaus Werte vermit-

telt, die die Konfliktfähigkeit positiv beeinflussen. 

 Eine häufige Nutzung außerschulischer Lernorte – koordiniert durch die Schule – sind 

für eine stärkere Ausprägung der Konfliktfähigkeit förderlich. 

7.2.3 Schlüsselkompetenz „Kritikfähigkeit“ – einfache lineare Regression 

Für die Kritikfähigkeit ließen sich mit Hilfe der Korrelationsanalyse zwei relevante Prädikato-

ren ermitteln, und zwar die Variable „Förderung der Zusammenarbeit durch die Lehrkräfte“ 

und die Variable „von den Geschwistern verwöhnt werden“.  

Tabelle 59: Tabelle für die Koeffizientena, den T-Test und die Signifikanz der β-Koeffizienten 

Modell 

nicht standardisierte  

Koeffizienten 
standardisierte 
Koeffizienten 

T Sig. 

 

 

 

R² 
Regressions-
koeffizientB 

Standard-
fehler Beta 

1 (Konstante) 16,127 ,475  33,931 ,000  

,019b GVW -,818 ,334 -,139 -2,448 ,015 

2 (Konstante) 15,148 ,637  23,767 ,000  

 

,036c 

GVW -,853 ,332 -,145 -2,568 ,011 

FÖZUSA ,436 ,191 ,129 2,286 ,023 

Quelle Daten der Schülerbefragung 2011, eigene Berechnungen 

Bemerkungen: N = 304 
a. abhängige Variable: Kritikfähigkeit Summe der Items; 
b. Einflussvariablen: (Konstante), von den Geschwistern stark verwöhnt werden 
(GVW); 
c. Einflussvariablen: (Konstante), von den Geschwistern stark verwöhnt werden 
(GVW), Förderung der Fähigkeit zur Zusammenarbeit durch die Lehrer/innen 
(FÖZUSA) 

Ihre Erklärungskraft im Hinblick auf die Varianz ist mit 3,6 % erwartungsgemäß gering. Die 

erklärte Varianz im Vergleich zur Gesamtvarianz ist bei Betrachtung des F-Tests (df = 2; F = 

5,651; p = ,004) höchst signifikant. Auch der T-Test mit seinen hohen Signifikanzen lässt den 
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Schluss zu, dass die H0-Hypothesen, die den Einfluss der unabhängigen Variablen „GVW“ 

und „FÖZUSA“ verneinen, nicht bestätigt werden. Die Variable zur Geschwisterbeziehung 

bedingt die Schlüsselkompetenz stärker als der Faktor der Unterrichtsgestaltung.  

Daher werden die folgenden H1-Hypothesen angenommen: 

 Schüler/innen, die bei der Kritikfähigkeit tendenziell schlechtere Werte aufweisen, 

werden von ihren Geschwistern stark verwöhnt. 

 Schüler/innen, die tendenziell besser in der Äußerung und Annahme von Kritik sind, 

wurden von den Lehrkräften in den letzten drei Schuljahren besser durch kooperativ 

ausgerichtete Unterrichtsformen gefördert als Schüler/innen mit schlechteren Werten 

bei der Kritikfähigkeit.  

7.2.4 Schlüsselkompetenz „Fähigkeit zur Verantwortungsübernahme“ – 

einfache lineare Regression 

Genauso wie bei der relativen Eigenständigkeit kommt für die Ausprägung der Fähigkeit zur 

Verantwortungsübernahme nur ein äußerer Faktor zum Tragen, und zwar stammt dieser aus 

dem schulischen Kontext der Befragten. 3,4 % der Varianz der Schlüsselkompetenz wird 

durch die unabhängige Variable „Durchführung von Kompetenzfeststellungstests“ erklärt. 

Tabelle 60: Tabelle für die Koeffizientena, den T-Test und die Signifikanz der β-Koeffizienten 

Modell 

nicht standardisierte  

Koeffizienten 
standardisierte 
Koeffizienten 

T Sig. 

 

 

 

R² 
Regressions-
koeffizientB 

Standard-
fehler Beta 

1 (Konstante) 8,298 ,354  23,449 ,000  

,034b KFT ,764 ,200 ,185 3,827 ,000 

Quelle: Daten der Schülerbefragung 2011, eigene Berechnungen 

Bemerkungen: N = 415 
a. abhängige Variable: Fähigkeit zur Verantwortungsübernahme Summe der Items; 
b. Einflussvariablen: (Konstante), Durchführung von Kompetenzfeststellungstests 
(KFT) 

F-Test (df = 1; F = 14,648; p = ,000) und T-Test (vgl. Anhang J) ergeben hoch signifikante 

Ergebnisse, was eine Bestätigung der H0-Hypothese, die einen Einfluss des Prädikators 

„KFT“ auf die Fähigkeit zur Verantwortungsübernahme verneint, ausschließt.  

Die H1-Hypothese wird aufgrund der Ergebnisse des Regressionsmodells bestätigt: 

 Jugendliche, die bereits auf Erfahrungen mit Kompetenzfeststellungstests zurückgrei-

fen können, schätzen sich eher so ein, dass sie Verantwortung für andere zu über-

nehmen. 
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7.2.5 Schlüsselkompetenz „Fähigkeit zur Zusammenarbeit“ – schrittweise 

multiple lineare Regression 

Eine häufige Beteiligung an kooperativ gestaltetem Unterricht und die intensive Förderung 

einer solchen Unterrichtsform durch die Lehrkräfte sowie die Teilnahme an berufswahlorien-

tierenden Projekten sind für die Ausprägung der Fähigkeit zur Zusammenarbeit von beson-

derer Bedeutung. Die drei Prädikatoren haben für die Varianz dieser Schlüsselkompetenz 

einen Erklärungsgehalt von 9,5 %. Mit einem Wert von p = ,000 für das berechnete dritte 

Regressionsmodell mit beiden Prädikatoren zeigt der F-Test (df = 3; F = 14,231) für die Vari-

anz im Vergleich zur Gesamtvarianz ein höchst signifikantes Ergebnis. 

Tabelle 61: Tabelle für die Koeffizientena, den T-Test und die Signifikanz der β-Koeffizienten 

Modell 

nicht standardisierte  

Koeffizienten 
standardisierte 
Koeffizienten 

T Sig. 

 

 

 

R² 
Regressions-
koeffizientB 

Standard-
fehler Beta 

1 (Konstante) 8,735 ,316  27,605 ,000  

,065b HZUSA ,586 ,111 ,252 5,282 ,000 

2 (Konstante) 8,334 ,352  23,672 ,000  

 

,081c 

HZUSA ,501 ,115 ,216 4,354 ,000 

FÖZUSA ,274 ,108 ,126 2,535 ,012 

3 (Konstante) 7,459 ,467  15,962 ,000  

 

 

,095d 

HZUSA ,495 ,116 ,211 4,285 ,000 

BWOPRO ,412 ,154 ,127 2,685 ,008 

FÖZUSA ,276 ,108 ,126 2,562 ,011 

Quelle: Daten der Schülerbefragung 2011, eigene Berechnungen 

Bemerkungen: N = 412 
a. Abhängige Variable: Fähigkeit zur Zusammenarbeit Summe der Items; 
b. Einflussvariablen: (Konstante), Häufigkeit der Zusammenarbeit mit anderen (HZU-
SA); 
c. Einflussvariablen: (Konstante), Häufigkeit der Zusammenarbeit mit anderen (HZU-
SA), berufswahlorientierende Projekte (BWOPRO); 
d. Einflussvariablen. (Konstante), Häufigkeit der Zusammenarbeit mit anderen (HZU-
SA), berufswahlorientierende Projekte (BWOPRO)Förderung der Fähigkeit zur Zu-
sammenarbeit durch die Lehrer/innen (FÖZUSA) 

Auch der T-Test für die Beta-Koeffizienten der drei unabhängigen Faktoren ist signifikant. 

Die H0-Hypothesen, die besagen, dass die benannten Faktoren keinen positiven Effekt auf 

die Schlüsselkompetenz „Fähigkeit zur Zusammenarbeit“ haben, werden somit widerlegt. 

Den größten Einfluss hat es, wenn die Befragten nach eigener Einschätzung im Unterricht 

der letzten drei Schuljahre häufig die Möglichkeit hatten, mit Mitschüler/inne/n zusammenzu-

arbeiten. Die zweitstärkste Einflussgröße stellt eine Beteiligung an berufswahlorientierenden 

Projekten im schulischen Alltag dar. Eine empfundene intensive Förderung durch die Lehr-

kräfte hat die geringeren Auswirkungen auf die Kompetenzwerte. Somit werden folgende H1-

Hypothesen angenommen: 
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 Schüler/innen, die während der letzten drei Schuljahre im Unterricht häufig kooperativ 

gearbeitet haben, sehen in der Zusammenarbeit mit anderen tendenziell eher einen 

Mehrwert, schätzen die eigene Fähigkeit dazu hoch ein und haben Spaß daran. 

 Jugendliche, die höhere Kompetenzwerte bei der Fähigkeit zur Zusammenarbeit er-

zielen, waren im schulischen Alltag häufiger in berufswahlorientierende Projekte ein-

gebunden. 

 Die Fähigkeit zur Zusammenarbeit steigt umso mehr, je besser die Lehrkräfte koope-

rativ gestaltete Unterrichtsformen in den letzten drei Schuljahren gefördert haben. 

7.2.6 Schlüsselkompetenz „Empathiefähigkeit“ – schrittweise multiple 

lineare Regression 

Die Empathiefähigkeit wird neben dem Geschlecht als wesentliche Einflussgröße zusätzlich 

durch Unterrichtskonzepte, die die Zusammenarbeit fördern, positiv bedingt. Die Regression 

ergibt folgendes Bild. 

Tabelle 62: Tabelle für die Koeffizientena, den T-Test und die Signifikanz der β-Koeffizienten 

Modell 

nicht standardisierte 
Koeffizienten 

standardisierte 
Koeffizienten 

T Sig. 

 

 

 

R² 
Regressions-
koeffizientB 

Standard-
fehler Beta 

1 (Konstante) 21,140 ,567  37,315 ,000  

,090b Geschlecht -2,260 ,368 -,300 -6,149 ,000 

2 (Konstante) 19,455 ,795  24,477 ,000  

 

,111c 

Geschlecht -2,145 ,366 -,285 -5,862 ,000 

FÖZUSA ,659 ,220 ,145 2,991 ,003 

3 (Konstante) 18,221 ,957  19,032 ,000  

 

 

,123d 

Geschlecht -2,122 ,364 -,282 -5,829 ,000 

FÖZUSA ,524 ,227 ,115 2,305 ,022 

HZUSA ,551 ,241 ,114 2,285 ,023 

Quelle: Daten der Schülerbefragung 2011, eigene Berechnungen 

Bemerkungen: N = 383 
a. abhängige Variable: Empathiefähigkeit Summe der Items; 
b. Einflussvariablen: (Konstante), Geschlecht; 
c. Einflussvariablen: (Konstante), Geschlecht, Förderung der Fähigkeit zur Zusam-
menarbeit durch die Lehrer/innen (FÖZUSA); 
d. Einflussvariablen: (Konstante), Geschlecht, Förderung der Fähigkeit zur Zusam-
menarbeit durch die Lehrer/innen (FÖZUSA), Häufigkeit der Zusammenarbeit mit an-
deren (HZUSA) 

Insgesamt haben die drei Prädikatoren „Geschlecht“, „FÖZUSA“ und HZUSA“ im Hinblick auf 

die Varianz der Schlüsselkompetenz einen Erklärungsgehalt von vergleichsweise recht ho-

hen 12,3 %. Der Zusammenhang zwischen den drei unabhängigen Variablen und der Empa-

thiefähigkeit ist stark ausgeprägt. F- und T-Test (df = 3; F = 17,763; p = ,000) weisen für das 

dritte Modell Ergebnisse aus, die auf 99- bzw. 95-Prozent-Niveau signifikant sind (vgl. An-

hang J). Damit können die H0-Hypothesen, die die Wirkungen des Geschlechts und der Häu-
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figkeit sowie der Förderung der Zusammenarbeit mit anderen im Unterricht auf die Empathie-

fähigkeit ausschließen, nicht bestätigt werden. Die Beta-Koeffizienten zeichnen ein ganz kla-

res Bild. Das Geschlecht als innere Realität der Jugendlichen ist als mit Abstand stärkster 

Einflussfaktor zu sehen, wie Tabelle 62 deutlich macht, gefolgt von den Faktoren „Förderung 

der Zusammenarbeit durch die Lehrkräfte“ und „Häufigkeit der Zusammenarbeit mit ande-

ren“. Alleine 9 % der Varianz der Empathiefähigkeit können über das Geschlecht erklärt wer-

den. Folgende H1-Hypothesen lassen sich somit auch nach der Regression bestätigen: 

 Mädchen sind aufgrund ihrer genetischen Veranlagung und ihrer Erfahrungen in ge-

schlechtsspezifisch geprägten Sozialisationsprozessen tendenziell besser darin, sich 

in die Gefühle anderer hineinzuversetzen als Jungen. Zum einen ist das sicherlich auf 

eine anders gelagerte genetische Veranlagung zurückzuführen. Zum anderen ma-

chen sie anscheinend andere Erfahrungen in geschlechtsspezifisch geprägten Sozia-

lisationsprozessen und erlernen somit Verhaltensweisen, die für die Empathiefähig-

keit von besonderer Bedeutung sind. 

 Höhere Werte bei der Empathiefähigkeit von Jugendlichen sind auf die Förderung der 

Zusammenarbeit mit anderen durch die Lehrkräfte im Unterricht zurückzuführen.  

 Die Empathiefähigkeit ist umso höher ausgeprägt, je häufiger Schüler/innen in koope-

rativ organisierte Unterrichtsstrukturen eingebunden sind. 

7.2.7 Schlüsselkompetenz „Fähigkeit zur Perspektivübernahme“ – 

schrittweise multiple lineare Regression 

Für die Fähigkeit zur Perspektivübernahme sind ebenfalls drei Faktoren von Bedeutung: das 

Geschlecht, die Förderung der Zusammenarbeit durch die Lehrkräfte und die Muttersprache. 

Tabelle 63: Tabelle für die Koeffizientena, den T-Test und die Signifikanz der β-Koeffizienten 

Modell 

nicht standardisierte 
Koeffizienten 

standardisierte 
Koeffizienten 

T Sig. 

 

 

 

R² 
Regressions-
koeffizientB Standardfehler Beta 

1 (Konstante) 15,776 ,498  31,675 ,000  

,034b Geschlecht -1,208 ,323 -,185 -3,736 ,000 

2 (Konstante) 15,518 ,500  31,026 ,000  

 

,056c 

Geschlecht -1,192 ,320 -,182 -3,724 ,000 

MZW 1,239 ,407 ,149 3,045 ,002 

3 (Konstante) 14,249 ,694  20,537 ,000  

 

 

,073d 

Geschlecht -1,106 ,319 -,169 -3,463 ,001 

MZW 1,136 ,406 ,137 2,798 ,005 

FÖZUSA ,506 ,193 ,129 2,618 ,009 

Quelle: Daten der Schülerbefragung 2011, eigene Berechnungen 

Bemerkungen: N = 395 
a. abhängige Variable: Fähigkeit zur Perspektivübernahme Summe der Items; 
b. Einflussvariablen: (Konstante), Geschlecht; 
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c. Einflussvariablen: (Konstante), Geschlecht, Muttersprache_zweisprachig (MZW); 
d. Einflussvariablen: (Konstante), Geschlecht, Muttersprache_zweisprachig 
(MZW)Förderung der Fähigkeit zur Zusammenarbeit durch die Lehrer/innen 
(FÖZUSA) 

Alle Prädikatoren zusammen erklären mit 7,3 % im Vergleich zum Regressionsmodell der 

Empathiefähigkeit (vgl. Kap. 7.2.6) jedoch einen deutlich geringeren Anteil der Varianz dieser 

Schlüsselkompetenz, wie sich anhand des R²-Werts in der folgenden Tabelle 63 zeigt. Der 

F-Test (df = 3; F = 10,242) zeigt im Hinblick auf die Varianz im Vergleich zur Gesamtvarianz 

mit p = ,000 ein höchst signifikantes Ergebnis. Der T-Test ist dementsprechend auch bei 

allen Beta-Koeffizienten auf 99-Prozent-Niveau signifikant. Auch für die Entwicklung der Fä-

higkeit zur Perspektivübernahme ist das Geschlecht am relevantesten, wie der ausgewiese-

ne Beta-Koeffizient zeigt. Mit zwei Sprachen aufzuwachsen hat die zweitstärkste Bedeutung.  

Die folgenden H1-Hypothesen können daher angenommen werden: 

 Mädchen weisen bei der Fähigkeit zur Perspektivübernahme tendenziell höhere Wer-

te als Jungen auf. Dies ist wahrscheinlich bedingt durch ihre genetische Veranlagung, 

persönliche Entwicklung und ihre anders verlaufende Sozialisation. 

 Die Entwicklung der Fähigkeit zur Perspektivübernahme wird durch eine gute Förde-

rung der Zusammenarbeit als unterrichtsstrukturelle Gegebenheit innerhalb der Schu-

le positiv beeinflusst.  

 Jugendliche, erzielen bei der Fähigkeit zur Perspektivübernahme tendenziell bessere 

Werte, wenn sie innerhalb ihrer Familie zweisprachig aufwachsen. 

7.3 Kategorie „interaktive Nutzung von Mitteln und Medien“: Regressions-

modelle der Schlüsselkompetenz „Computernutzungskompetenz“ aus 

dem Bereich „interaktive Anwendung von Technologien“ 

Bei der Schlüsselkompetenzkategorie „interaktive Nutzung von Mitteln und Medien“ wurde 

nur die Computernutzungsfähigkeit als Schlüsselkompetenz des Bereichs „interaktive An-

wendung von Technologien“ näher untersucht, weil die Skalen zu den anderen Schlüssel-

kompetenzen schon der Reliabilitätsanalyse nicht standgehalten haben. Einschlägige Zu-

sammenhänge ergaben sich bei den Korrelationen mit dem Geschlecht, mit den Nutzungs-

möglichkeiten des Internets und von Computern innerhalb der Schule sowie mit der Teil-

nahme am Informatikunterricht. Ob sich diese Faktoren als relevante Einflussgrößen für die 

Ausbildung dieser Schlüsselkompetenz erweisen, zeigt die folgende schrittweise multiple 

lineare Regression. 
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7.3.1 Schlüsselkompetenz „Computernutzungskompetenz“ – schrittweise 

multiple lineare Regression 

Zum einen hängt es vom Geschlecht ab, wie ausgeprägt diese Fähigkeit ist. Zum anderen ist 

ganz klar eine häufige Beteiligung am Informatikunterricht für ihre Entwicklung relevant. Die 

Möglichkeiten zur intensiven Nutzung von Computern und Internet innerhalb der Schule ist 

nicht relevant, wie sich anhand des Regressionsmodells zeigt. Unter Kontrolle der beiden 

anderen Faktoren, ist der Zusammenhang nicht mehr auf 95-Prozent-Niveau signifikant. Aus 

diesem Grund wird diese Variable ausgeschlossen. Die H0-Hypothese, die besagt, dass die 

unabhängige Variable „ICNS“ Einfluss auf die Computernutzungskompetenz hat, wird somit 

angenommen. 

Tabelle 64: Tabelle für die Koeffizientena, den T-Test und die Signifikanz der β-Koeffizienten 

Modell 

nicht standardisierte 
Koeffizienten 

standardisierte 
Koeffizienten 

T Sig. 

 

 

 

R² 
Regressions-
koeffizientB 

Standard-
fehler Beta 

1 (Konstante) 30,529 ,486  62,835 ,000  

,058b UFI_I ,983 ,207 ,242 4,759 ,000 

2 (Konstante) 28,250 ,825  34,233 ,000  

 

,087c 

UFI_I ,814 ,210 ,200 3,882 ,000 

Geschlecht 1,781 ,525 ,175 3,392 ,001 

Quelle: Daten der Schülerbefragung 2011, eigene Berechnungen 

Bemerkungen: N = 366 
a. abhängige Variable: Computernutzungskompetenz Summe der Items; 
b. Einflussvariablen: (Konstante), Informatik (UFI_I); 
c. Einflussvariablen: (Konstante), Informatik (UFI_I), Geschlecht 

Zusammengenommen erklären diese Faktoren 8,7 % der Varianz der Computernutzungs-

kompetenz. Die Varianz ist im Vergleich zur Gesamtvarianz signifikant, wie der F-Test (df = 

3; F = 17,404; p = ,000) bestätigt. Auch der T-Test beinhaltet Ergebnisse, die auf 99- bzw. 

95-Prozent-Niveau signifikant sind. Die H0-Hypothesen, welche Zusammenhänge zwischen 

den benannten Faktoren und der Computernutzungskompetenz ausschließen, werden daher 

abgelehnt. Der Prädikator „Unterrichtsform Informatik“ hat einen stärkeren Einfluss auf diese 

Schlüsselkompetenz als das „Geschlecht“, wie die standardisierten Beta-Koeffizienten deut-

lich machen.  

Zwei zentrale H1-Hypothesen werden daher angenommen: 

 Je häufiger die Schüler/innen in der Schule am Informatikunterricht teilnehmen, desto 

höher ist die Computernutzungskompetenz ausgeprägt.  

 Bei Jungen ist die Computernutzungskompetenz tendenziell stärker ausgeprägt als 

bei Mädchen. Das hängt wahrscheinlich mit einer höheren Affinität zu Computern zu-
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sammen, die sowohl auf ihre genetische Veranlagung als auch auf einen anders ver-

laufenden Sozialisationsprozess als bei Mädchen zurückzuführen ist. 

7.4 Zusammenfassung der Ergebnisse aus den Regressionsanalysen 

Im Wesentlichen bestätigen die Regressionsanalysen die vorhergehenden Korrelationsana-

lysen. Lediglich bei den Schlüsselkompetenzen „Planung“, „Evaluation“, „Lernkontrollstrate-

gien“, „Konfliktfähigkeit“ und „Computernutzungskompetenz“ lassen sich nicht alle Zusam-

menhänge bestätigen und es werden bei der Berechnung der Regressionsmodelle unab-

hängige Prädikatoren ausgeschlossen. Insgesamt konkretisieren die schrittweisen multiplen 

und einfachen linearen Regressionen die Zusammenhänge und geben Aufschluss über die 

Bedeutung der verschiedenen Faktoren aus Familie und Schule sowie herkunfts- und ge-

schlechtsspezifische Einflüsse auf die untersuchten Schlüsselkompetenzen. Mit Blick auf das 

in Kapitel 3.5 entwickelte theoretische Modell und die daraus resultierenden forschungslei-

tenden Fragestellungen in Kapitel 3.6.1 ergeben sich einige wesentliche Erkenntnisse im 

Hinblick auf die Faktoren der inneren und äußeren Realität, die für den Erwerb von Schlüs-

selkompetenzen als aktiver und dynamischer Prozess von Bedeutung sind.  

7.4.1 Familie und Verwandtschaft als äußere Realität 

Wie bereits erwähnt, machen die Ergebnisse deutlich, dass Faktoren wie der Bildungshinter-

grund oder die berufliche Stellung der Eltern und die damit einhergehenden Werte- und 

Normenvorstellungen innerhalb der Familie als äußere Realitäten der Jugendlichen nicht so 

ausschlaggebend für den Entwicklungsstand der Schlüsselkompetenzen zu sein scheinen. 

Auch die Geschwisterverhältnisse und -konstellationen oder die Wohnsituation fallen kaum 

ins Gewicht. Bei näherer Betrachtung der Zusammenhänge zwischen den Bildungsab-

schlüssen der Eltern und den untersuchten Schlüsselkompetenzen sowie einer folgenden 

Regressionsanalyse sind lediglich bei der Elaboration und dem selbstständigen Arbeiten des 

Kompetenzbereichs „zweckrationales Handeln“ Ergebnisse zu verzeichnen. Jugendliche, 

deren Väter Fachabitur oder Abitur haben, fühlen sich beim selbstständigen Arbeiten wohler 

als Befragte, deren Väter andere Bildungsabschlüsse aufweisen. Ist der höchste Bildungs-

abschluss der Väter ein Fachhochschul- bzw. Hochschulabschluss, sind diese Befragten 

besser darin zu elaborieren, wie sie mit schwierigen Aufgabenstellungen umgehen. Die Re-

sultate sind naheliegend, da man auf dem Weg zum Fachabitur bzw. Abitur und erst recht 

bei einem Studium prinzipiell lernt, Aufgaben sehr selbstständig zu lösen und die Vorge-

hensweise bei ihrer Bewältigung immer wieder auf fehlende Informationen oder wichtige und 

unwichtige Punkte hin zu überprüfen. Es ist sehr wahrscheinlich, dass die Väter diese Ar-

beitsweise an ihre Kinder weitergeben. Im Hinblick auf die berufliche Stellung ist zu sagen, 
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dass Schüler/innen, deren Väter Arbeiter sind, bei der Volition als Teildimension des zweck-

rationalen Handelns vergleichsweise höhere Kompetenzwerte erzielen, aber bei der relativen 

Eigenständigkeit aus dem Bereich des egozentrischen Pols schlechter abschneiden. Hier 

kommt wahrscheinlich zum Tragen, dass Arbeiter nach dem Leistungsprinzip bewertet wer-

den und eine schnelle sowie zielstrebige Arbeitsweise sich insgesamt positiv auf das Ar-

beitsverhältnis auswirkt. Das scheinen diese Väter auch ihren Kindern zu vermitteln. Die re-

lative Eigenständigkeit der Schüler/innen wird durch den Status des Vaters als Arbeiter und 

die damit verbundenen Wertehaltungen und Einstellungen negativ beeinflusst. Von Arbeitern 

wird nur bedingt selbstständige Arbeit erwartet. Meistens folgen sie den Anweisungen ihrer 

Vorgesetzten. Besonders interessant sind die Zusammenhänge zwischen der Selbstständig-

keit der Mutter und der Konfliktfähigkeit sowie der Selbstständigkeit der Mutter und der 

Durchsetzungsfähigkeit. Es ist naheliegend, dass Mütter, die ein eigenes Geschäft haben 

oder in einer anderen Form ihre eigene Chefin sind, beispielsweise aufgrund von Problemen 

mit Kunden oder Lieferanten oder der Auseinandersetzung mit Angestellten regelmäßig mit 

Konflikten umgehen müssen und die eigene Meinung durchsetzen müssen. Dieses Verhal-

ten im Berufsalltag der selbstständigen Mutter bekommen die Jugendlichen hautnah mit und 

lernen – wenn auch nur durch Beobachtung – Situationen mit genau diesen Schlüsselkom-

petenzen zu bewältigen. Die berufliche Stellung als Beamter hat besondere Bedeutung für 

die Entwicklung der Elaboration. Anscheinend bringt diese Position des Vaters Verhaltens-

weisen mit sich, die darauf ausgerichtet sind, dass man vor der Bewältigung einer Aufgabe 

genau abwägt, was wichtige Punkte sind und inwiefern die Aufgabenstellung bereits bekannt 

ist.  

7.4.2 Schulische Strukturen als äußere Realität 

Schulische Strukturen in Form von Unterrichtsgestaltung, Berufsorientierungsprozessen, 

technischer Ausstattung und Infrastruktur sowie Möglichkeiten und Aktivitäten zu schuli-

schem Engagement prägen die Schlüsselkompetenzen in vielfältiger Weise. 

Kooperationsfördernde Unterrichtsgestaltung und eine häufige Zusammenarbeit mit anderen 

im Unterricht wirken sich sowohl auf die Schlüsselkompetenzbereiche der autonomen Hand-

lungsfähigkeit als auch auf die Schlüsselkompetenzbereiche des Interagierens in sozial hete-

rogenen Gruppen positiv aus. Beim zweckrationalen Handeln bedingen solche Unterrichts-

strukturen die Schlüsselkompetenzen Volition, Planung, Evaluation und Durchsetzungsfähig-

keit positiv. Zudem erreichen Jugendliche, die häufig mit anderen zusammenarbeiten, auch 

bei den Lernwiederholungsstrategien als Teildimension des selbstgesteuerten Lernens an-

hand von Lernstrategien tendenziell bessere Kompetenzwerte. Im Hinblick auf den egozent-

rischen und den allozentrischen Pol ist festzuhalten, dass sogar fünf der sieben Schlüssel-
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kompetenzen durch teamorientierten Unterricht geprägt werden. Für die Entwicklung der 

Konfliktfähigkeit, der Kritikfähigkeit, der Fähigkeit zur Zusammenarbeit, der Empathiefähig-

keit und der Fähigkeit zur Perspektivübernahme sind diese Faktoren der Unterrichtsgestal-

tung relevant. Ob Jugendliche sich schon einmal an Kompetenzfeststellungstests beteiligt 

haben, ist für fünf der achtzehn Schlüsselkompetenzen überraschenderweise nicht unerheb-

lich. Allerdings kann anhand der Ergebnisse nicht geklärt werden, inwiefern die Beteiligung 

an solchen Tests z. B. im Kontext von immer häufiger praktizierten Potenzialanalysen einen 

Lerneffekt bei der Beantwortung kompetenzorientierter Fragestellungen hervorruft, oder ob 

dadurch die Reflexion über das eigene Verhalten angeregt wird und damit eine Bewusstwer-

dung der eigenen Fähigkeiten einhergeht. Aber trotzdem ist festzuhalten, dass die Teilnah-

me an solchen Tests einen Effekt auf verschiedene Teildimensionen hat. Die Ergebnisse 

zeigen, dass insbesondere die Werte der Schlüsselkompetenzen Planung, Monitoring, Eva-

luation und Lernelaborationsstrategien der Kategorie autonome Handlungsfähigkeit bei 

Schüler/inne/n höher ausfallen, die vor der Erhebung bereits Kompetenzfeststellungstests 

durchlaufen haben. Beim Interagieren in sozial heterogenen Gruppen wird ausschließlich die 

Fähigkeit zur Verantwortungsübernahme positiv bedingt. Eine häufige Nutzung außerschuli-

scher Lernorte ist für die Ausbildung von zwei Schlüsselkompetenzen der Bereiche zweckra-

tionales Handeln und egozentrischer Pol von Bedeutung; und zwar für die Planung und die 

Konfliktfähigkeit. Jeweils nur für eine Schlüsselkompetenz relevant sind die Faktoren Teil-

nahme an Berufswahlorientierungsprojekten und die Zugangs- und Nutzungsmöglichkeiten 

zum Internet und zu Computern an den Schulen. Eine gute technische Ausstattung, die den 

Schüler/inne/n den Zugang zu und die Nutzung von Computern häufig ermöglicht, beein-

flusst die Computernutzungsfähigkeit erwartungsgemäß positiv. Befragte, die häufig an In-

formatikunterricht teilgenommen haben, erzielen höhere Kompetenzwerte. Das lässt darauf 

schließen, dass für eine Verbesserung dieser Schlüsselkompetenz eine häufige Auseinan-

dersetzung mit Computern an den Schulen ermöglicht und auch gefordert werden sollte. Bei 

Jugendlichen, die bereits an mehreren Projekten zur Berufswahlorientierung teilgenommen 

haben, ist die Evaluation – also die Fähigkeit zur Überprüfung der eigenen Vorgehensweise 

– besser ausgeprägt. Ein Ausbau solcher Aktivitäten wäre daher sinnvoll.  

7.4.3 Ethnische Herkunft als äußere Realität  

Entgegen der Ergebnisse zahlreicher Studien zu fachspezifischen Kompetenzen der letzten 

Jahre und den damit einhergehenden Vermutungen, dass die ethnische Herkunft der Ju-

gendlichen besondere Relevanz für den Erwerb von Schlüsselkompetenzen hat und Schü-

ler/innen mit Zuwanderungsgeschichte sowie anderer Muttersprache wahrscheinlich eher 

niedrigere Kompetenzwerte aufweisen, konnten keine Ergebnisse ermittelt werden, die diese 
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These bestätigen würden. Bei der Schlüsselkompetenz Lernkontrollstrategien bestätigt die 

Regressionsanalyse, dass Schüler/innen mit deutscher Muttersprache tendenziell schlechte-

re Werte erzielen als Jugendliche mit einer anderen Muttersprache. Und das erscheint 

durchaus logisch. Jugendliche aus anderen Kulturkreisen und mit anderer Muttersprache 

müssen das eigene Verhalten sowie ihre Werte- und Normvorstellungen unserer deutschen 

Kultur und den gegebenen Strukturen anpassen und oftmals eine neue Sprache erlernen, 

um in dieser Gesellschaft bestehen zu können. Dafür ist es notwendig, das eigene Handeln 

in viel stärkerer Form zu kontrollieren und das eigene Verständnis beispielsweise im Hinblick 

auf die Bewältigung von Aufgaben zu überprüfen. Das bei der Korrelationsanalyse ermittelte 

Ergebnis, dass Schüler/innen Zuwanderungsgeschichte bessere Werte bei der Anwendung 

von Lernkontrollstrategien haben, wird durch die Regression nicht bestätigt. Das deutet da-

rauf hin, dass die Sprache der wesentliche Einflussfaktor für die Ausbildung dieser Schlüs-

selkompetenz ist. Von Geburt an zweisprachig aufzuwachsen legt die Vermutung nahe, dass 

diese Jugendlichen zu Hause von zwei Kulturen geprägt werden. Dass eine vorhandene 

Zweisprachigkeit die Fähigkeit, sich in andere hineinversetzen zu können, positiv bedingt, ist 

durchaus nachvollziehbar. 

7.4.4 Geschlecht als innere Realität  

Die Jugendlichen schneiden aufgrund ihres Geschlechts bei fünf der achtzehn Schlüssel-

kompetenzen auffallend unterschiedlich ab. Die Mädchen erzielen bei der Anwendung von 

Lernwiederholungs- und Lernkontrollstrategien aus dem Bereich des selbstgesteuerten Ler-

nens anhand von Lernstrategien sowie bei der Empathiefähigkeit und der Fähigkeit zur Per-

spektivübernahme aus dem Bereich allozentrischer Pol tendenziell bessere Kompetenzwerte 

als die Jungen. Nur bei der Computernutzungskompetenz, die klar mit technischen Fähigkei-

ten verbunden ist, haben die Schüler besser abgeschnitten. Die Ergebnisse stützen theoreti-

sche Annahmen, dass beim weiblichen Geschlecht eher soziale Kompetenzen zu verorten 

sind und Männer eher in technischen Bereichen ausgeprägte Kompetenzen besitzen. Erklä-

ren lassen sich diese Resultate mit den vorherrschenden geschlechtsspezifischen Sozialisa-

tionsprozessen kombiniert mit unterschiedlichen genetischen Veranlagungen von Mann und 

Frau. 
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8 Zusammenfassende Darstellung aller der Ergebnisse  

Die vorliegende Studie beinhaltet einerseits die Ausarbeitung eines theoretisch fundierten 

Schlüsselkompetenzerfassungsmodells und eine umfassende Validitätsprüfung der genutz-

ten Skalen zur Messung von Schlüsselkompetenzen durch die Selbsteinschätzung von 

Schüler/inne/n. Andererseits gibt sie auf Basis von Experteninterviews mit sechs Schullei-

tungen und einer Berufs- und Studienwahlkoordinatorin und der Befragung von Schü-

ler/inne/n der 9. Klasse einen konkreten Einblick in den Erfahrungsraum Schule sowie die 

familiären Verhältnisse und die Herkunft von Jugendlichen der 9. Klasse an Realschulen des 

Ruhrgebiets. Zusätzlich konnten wichtige Erkenntnisse über die Selbstwahrnehmung, die 

Leistungsmotivation, die Bereitschaft zu Engagement und das Freizeitverhalten der Befrag-

ten gewonnen werden. Als bedeutsame Merkmale der äußeren Realität sowie der Persön-

lichkeit von Jugendlichen wurde in Korrelations- und Regressionsanalysen ihre Relevanz für 

den Erwerb von Schlüsselkompetenzen überprüft. Abschließend werden in Kapitel 8 alle 

Ergebnisse unter Berücksichtigung der forschungsleitenden Fragestellungen zusammenfas-

send dargestellt. 

8.1 Auswertungsteil I: Validitätsprüfung der Instrumente  

Mit Bezug auf die übergeordnete Fragestellung, wie sich die Schlüsselkompetenzen des 

theoretischen Konstrukts (vgl. Kap. 2.4) messen lassen, ergeben die Resultate folgende 

Antwort: Die Validitätsprüfungen der Erhebungsinstrumente auf Basis der Validitätskriterien 

waren erfolgreich. Sowohl bei der Überprüfung der internen Konsistenz mit Hilfe der Reliabili-

tätsanalyse als auch bei der Überprüfung der Konstruktvalidität anhand von konfirmatori-

schen Faktorenanalysen konnten insgesamt zufriedenstellende Ergebnisse erzielt werden. 

Lediglich die Skala zur Erfassung der Medieninformationsnutzungskompetenz konnte den 

notwendigen Kriterien der Reliabilitätsanalyse nicht standhalten und wurde bei den weiteren 

Analysen nicht weiter berücksichtigt. Die interne Konsistenz als ein wesentlicher Aspekt der 

Validität ist bei 17 von 18 genutzten Skalen als mindestens brauchbar und in sich homogen 

zu beschreiben. Die Ergebnisse der Reliabilitätsanalysen sind sogar vergleichbar mit den 

Ergebnissen der Studien von Buschor/Forrer (2005), Lange (2009) und PISA (2000), was die 

Inhaltsvalidität der Erhebungsinstrumente untermauert. Die ermittelten konfirmatorischen 

Faktorenmodelle entsprechen ebenfalls den relevanten Gütekriterien in mindestens akzep-

tabler Weise und die Konstruktvalidität ist somit gegeben. Die Items der Skalen erfassen die 

einzelnen untersuchten Schlüsselkompetenzen wie das Monitoring oder die relative Eigen-

ständigkeit. Die Analyse zeigt aber auch, dass man die Schlüsselkompetenzen nicht noch 

stärker zu Schlüsselkompetenzbereichen zusammenfassen kann, weil die einzelnen Fakto-

ren nicht unbedingt miteinander zusammenhängen (vgl. Kap. 5.2). Damit ergeben sich ande-
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re Resultate als bei der ähnlich angelegten Studie von Lange (2009). Hier wurden auf Basis 

der KFA so starke Zusammenhänge zwischen den Teildimensionen festgestellt, dass sie 

beispielsweise zu einem übergeordneten Faktor „zweckrationales Handeln“ zusammenge-

fasst wurden. (s. Lange 2009: 8 ff.). Bei der vorliegenden Studie zeigen die Ergebnisse ein 

anderes Bild. Man kann nicht davon ausgehen, dass jemand, der gut planen kann, auch 

beim selbstständigen Arbeiten sowie bei allen anderen Schlüsselkompetenzen, die theore-

tisch gesehen dem zweckrationalen Handeln zugeordnet werden, bessere Werte aufweist. 

Das widerlegt die Hypothese, dass man die Schlüsselkompetenzen aufgrund ihrer starken 

Zusammenhänge untereinander für weitere Analysen zu Schlüsselkompetenzbereichen zu-

sammenfassen kann (vgl. Kap. 5.2). Es gibt sogar Schlüsselkompetenzen eines Bereichs, 

die fast gar nicht miteinander zusammenhängen.  

8.2 Auswertungsteil II und III: Zusammenhänge zwischen Schlüssel-

kompetenzen und Faktoren der äußeren und inneren Realität sowie 

persönlichen Faktoren und relevante Einflussfaktoren 

Der Auswertungsteil II beschäftigt sich auf Grundlage des theoretischen Modells (vgl. Kap. 

3.5) mit der Ermittlung von Wirkungszusammenhängen zwischen Faktoren der äußeren und 

inneren Realität sowie der persönlichen Faktoren und der Entwicklung von Schlüsselkompe-

tenzen. Zudem beinhalten die darauf folgenden Regressionsanalysen mit den als unabhän-

gig zu bezeichnenden Bedingungen aus Familie bzw. Schule und dem Geschlecht die Er-

mittlung für den Erwerb von Schlüsselkompetenzen relevanten Einflussfaktoren.  

Im Hinblick auf die forschungsleitenden Fragestellungen, welche Zusammenhänge zwischen 

dem Migrationshintergrund als äußerer herkunftsspezifischer Aspekt der Jugendlichen be-

stehen und welchen Einfluss der Migrationshintergrund auf die Ausprägung von Schlüssel-

kompetenzen hat, ergibt sich auf Grundlage der Ergebnisse ein eindeutiges und überra-

schendes Bild. Ein Migrationshintergrund und eine andere Muttersprache haben tendenziell 

keinen negativen Einfluss auf die Ausbildung von Schlüsselkompetenzen. Zweisprachig auf-

gewachsen zu sein wirkt sich auf die Fähigkeit zur Perspektivübernahme sogar positiv aus. 

Damit wird die Vermutung widerlegt, dass Jugendliche ohne Migrationshintergrund – ähnlich 

wie bei den fachspezifischen Kompetenzen konstatiert – besser abschneiden. Die Ergebnis-

se der vorliegenden Untersuchung lassen keine Benachteiligung von Jugendlichen mit Mig-

rationshintergrund im Hinblick auf die Entwicklung von Schlüsselkompetenzen erkennen. Die 

zentralen Fragestellungen, welche Zusammenhänge zwischen dem Geschlecht und den 

Schlüsselkompetenzen existieren und welche Relevanz das Geschlecht als Einflussfaktor 

hat, können auf Basis der Resultate eindeutig beantwortet werden: Bei sechs der achtzehn 

Schlüsselkompetenzen ist das Geschlecht als von äußeren Rahmenbedingungen bedingte 

innere Realität für die Entwicklung von Schlüsselkompetenzen von signifikanter Bedeutung: 
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Lernwiederholungsstrategien, Lernkontrollstrategien, Konfliktfähigkeit, Empathiefähigkeit, 

Fähigkeit zur Perspektivübernahme und Computernutzungskompetenz. Bei fünf der benann-

ten Schlüsselkompetenzen erzielen die Mädchen bessere Werte. Lediglich im Hinblick auf 

die Computernutzungsfähigkeit sind die Jungen weiter vorn. Damit wird bestätigt, dass die 

Sozialisationsprozesse so unterschiedlich ablaufen, dass es sich auf die Entwicklung einiger 

Schlüsselkompetenzen auswirkt. Auffällig ist, dass das Geschlecht für die Teildimensionen 

des zweckrationalen Handelns bedeutungslos ist.  

Auf die forschungsleitenden Fragen, mit welchen familiären Bedingungen die Entwicklung 

von Schlüsselkompetenzen zusammenhängt und welche relevanten Einflussfaktoren in der 

Umwelt „Familie“ bestehen, können mit Hilfe der Ergebnisse folgende Antworten gegeben 

werden: Die Bedeutung der familiären Verhältnisse für die Entwicklung von Schlüsselkompe-

tenzen fällt insgesamt unerwartet gering aus. Bei einer genaueren Betrachtung zeigt sich, 

dass die auch in der Theorie als relevant bezeichneten Indikatoren kaum zum Tragen kom-

men. Aspekte wie der Bildungshintergrund oder die berufliche Stellung der Eltern haben nur 

auf den Erwerb der Volition, der Elaboration, des selbstständigen Arbeitens, der Durchset-

zungsfähigkeit und der relativen Eigenständigkeit Einfluss. Damit ist auch festzuhalten, dass 

eher die Bereiche der autonomen Handlungsfähigkeit durch die familiären Bedingungen ge-

prägt werden. Geschwisterkonstellationen und -beziehungen oder die Wohnsituation bedin-

gen nur die Ausbildung von vier der achtzehn Schlüsselkompetenzen.  

Bei den Fragen, mit welchen schulischen Bedingungen die Entwicklung von Schlüsselkom-

petenzen in Beziehung steht und welche relevanten Einflussgrößen sich herauskristallisie-

ren, bleibt festzuhalten, dass die schulischen Faktoren stärkeren Einfluss auf die Entwicklung 

haben als die familiären Verhältnisse. Die verschiedenen Gegebenheiten in der schulischen 

Umwelt, wie Unterrichtsformen und -gestaltung oder Berufsorientierungsmaßnahmen, prä-

gen eindeutig die Ausprägung von Schlüsselkompetenzen. Es gibt keine Fähigkeit, die nicht 

durch eine der Faktoren bedingt wird. Am häufigsten wurden Zusammenhänge mit einem 

kooperativ gestalteten Unterrichtsstil ermittelt. Hier zeigt sich, dass die Zusammenarbeit mit 

anderen sowohl für die Entwicklung des zweckrationalen Handelns und des selbstgesteuer-

ten Lernens anhand von Lernstrategien als auch für die Bereiche des Interagierens in sozial 

heterogenen Gruppen große Bedeutung hat. Für die Ausbildung der Computernutzungs-

kompetenz ist insbesondere zusätzlicher Informatikunterricht wichtig.  

Unter Berücksichtigung der Frage, mit welchen persönlichen Faktoren die Schlüsselkompe-

tenzen in Wechselwirkung stehen, kann anhand der Ergebnisse folgende konkrete Aussage 

getroffen werden: Wie die theoretischen Überlegungen von White (1959) und Weinert (2001) 

u. a. im Hinblick auf die Wechselwirkung zwischen motivationalen Aspekten, der Selbst-

wahrnehmung und der Entwicklung von Schlüsselkompetenzen vermuten lassen, zeigen 
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auch die empirischen Resultate zum Teil starke Zusammenhänge zwischen den persönli-

chen Faktoren und allen Schlüsselkompetenzen. Auch die hohe Bedeutung des Verhaltens 

in der Freizeit – die ebenfalls theoretisch angenommen wird – verdeutlichen die Korrelati-

onsanalysen. Im Detail zeigt sich, dass insbesondere die Schlüsselkompetenzen des ego-

zentrischen und allozentrischen Pols sowie die Computernutzungskompetenz und die per-

sönlichen Faktoren sich gegenseitig bedingen. Sieben der acht Schlüsselkompetenzen aus 

diesen Bereichen weisen mit fünf oder mehr Faktoren zum Teil starke Zusammenhänge auf. 

Mit Betrachtung aller Schlüsselkompetenzen fallen die Leistungsmotivation und die drei Di-

mensionen Selbstwirksamkeit, Selbstwertstärke und Selbstreflexion insgesamt am stärksten 

ins Gewicht. Bei den Schlüsselkompetenzen des zweckrationalen Handelns und dem selbst-

gesteuerten Lernen anhand von Lernstrategien sind insgesamt weniger Zusammenhänge zu 

verzeichnen. Dennoch ist auch bei diesem Schlüsselkompetenzbereich die Bedeutung der 

persönlichen Faktoren auffallend ausgeprägt. Insgesamt wurden bei den Korrelationsanaly-

sen wesentlich mehr – und auch stärkere – Zusammenhänge mit den persönlichen Faktoren 

als mit den Faktoren der äußeren und inneren Realität der Jugendlichen ermittelt. 
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9 Ausblick 

Die zentralen Herausforderungen der nächsten Jahre sind der demographische, technologi-

sche und wirtschaftliche Wandel sowie die daraus resultierenden veränderten Qualifikations-

anforderungen in der Arbeitswelt. Diese Entwicklungen haben Auswirkungen auf die Bedarfe 

von Unternehmen bei der Auswahl von Auszubildenden. Um die richtigen Bewerber/innen 

einzustellen, werden im Vorfeld umfangreiche Auswahlverfahren genutzt, die insbesondere 

das Vorhandensein von fachübergreifenden Kompetenzen erfassen. Um Jugendlichen den 

Übergang von der Schule in eine Ausbildung zu erleichtern, ist es von Vorteil, wenn sie die 

eigenen Fähigkeiten schon während der Schulzeit reflektieren können und Schulen frühzeitig 

Defiziten in der Entwicklung bestimmter Schlüsselkompetenzen entgegenwirken können. Als 

valides und erprobtes Instrument zur Erfassung von Schlüsselkompetenzen ermöglicht der 

genutzte Fragebogen es den Schulen, berufsrelevante Schlüsselkompetenzen auf Basis von 

Selbsteinschätzungen der Schüler/innen unkompliziert und zeitlich akzeptabel schon wäh-

rend des Berufswahlprozesses zu ermitteln.  

Bisher gibt es in NRW kein einheitliches Instrument zur Erfassung von Schlüsselkompeten-

zen. Bei den inzwischen durch das Programm „Kein Abschluss ohne Anschluss“ flächende-

ckend eingeführten Potenzialanalysen gestalten die beauftragten Bildungsträger eigene In-

strumente zur Erhebung von Kompetenzen, die zum Teil auf unterschiedlichen Definitionen 

beruhen. Wünschenswert wäre vor diesem Hintergrund neben der Erfassung von fachspezi-

fischen Kompetenzen die bundesweite – auch im internationalen Vergleich standhafte – Er-

hebung von Schlüsselkompetenzen auf Basis eines Instruments, wie es in einigen europäi-

schen Ländern bereits praktiziert wird. Die umfangreiche Erfassung anhand der Selbstein-

schätzung bietet – neben der Erfassung durch Beobachtung und Fremdeinschätzung – zum 

einen die Chance, die Selbstwahrnehmung der Jugendlichen im Hinblick auf die eigenen 

Fähigkeiten anzuregen, und ermöglicht zum anderen eine Einschätzung darüber, was den 

Jugendlichen vor dem Übergang in eine Ausbildung noch an Kompetenzen fehlt. Allerdings 

würde die optimale Nutzung eines solchen Instruments zur Analyse von Potenzialen und 

Förderbedarfen eine individuelle Erhebung erfordern und damit die Aufhebung der anonymi-

sierten Datenerhebung beinhalten.  

Als ein zentrales Ergebnis der Studie ist festzuhalten, dass – wie die konfirmatorischen Fak-

torenanalysen und auch die Zusammenhangsanalysen zeigen – man nicht von „den Schlüs-

selkompetenzen“ im Allgemeinen sprechen sollte, sondern immer ein differenzierter Blick auf 

einzelne Schlüsselkompetenzen gewährleistet sein muss. Genauer gesagt ist es wichtig, bei 

ihrer Entwicklung und Förderung zu schauen, welche Ressourcen und welche Defizite die 

Jugendlichen in den jeweiligen Teilkompetenzen haben. So kann sich jemand evtl. in der 
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Gruppe gut behaupten, ist aber im Umgang mit Kritik nicht besonders gut. Zudem zeigt sich, 

dass häufig auch die Schlüsselkompetenzen eines Bereichs in ganz unterschiedlichem Ma-

ße von Faktoren der äußeren und inneren Realität bedingt werden. Hier muss eine effiziente 

Förderung an die Bedarfe der Jugendlichen angepasst werden. 

Die Ergebnisse der Korrelations- und Regressionsanalysen zeigen darüber hinaus, dass die 

herkunftsspezifischen Merkmale im Hinblick auf die Ausbildung von Schlüsselkompetenzen 

weniger ins Gewicht fallen als erwartet. Eine Benachteiligung von Jugendlichen mit 

Migrationshintergrund ist im Hinblick auf die Entwicklung von Schlüsselkompetenzen nicht 

erkennbar. Geschlechterunterschiede ergeben sich bei der Ausprägung von sechs der 

achtzehn untersuchten Schlüsselkompetenzen. Schulische Faktoren haben im Vergleich zu 

den familiären Verhältnissen größeren Einfluss. So wirkt sich ein kooperativ gestalteter 

Unterricht beispielsweise auf verschiedene Schlüsselkompetenzen der Bereiche 

„Zweckrationales Handeln“ und „Selbstgesteuertes Lernen anhand von Lernstrategien“ 

positiv aus. Für die Ausbildung der Computernutzungskompetenz sind die Möglichkeiten zur 

intensiven Nutzung von Computern und des Internets sowie zusätzlicher Informatikunterricht 

besonders wichtig. Insgesamt machen diese Ergebnisse deutlich, dass berufsrelevante 

Schlüsselkompetenzen in hohem Maße in der Schule erworben werden können und 

durchaus Potenziale im Hinblick auf ihre Förderung vorhanden sind. 

Weiterhin zeigt die Analyse von zum Teil sehr starken Zusammenhängen zwischen den per-

sönlichen Faktoren und der Entwicklung von Schlüsselkompetenzen, dass eine gezielte För-

derung von Schlüsselkompetenzen gleichzeitig die Förderung der Selbstwahrnehmung und 

der Leistungsmotivation beinhalten muss. Die Ergebnisse der Analyse zu den bedeutsamen 

Sozialisationsbedingungen aus Familie, Schule und Freizeit können Schulen zusätzlich An-

regungen geben, wie sie Rahmenbedingungen schaffen, die Schüler/innen dazu befähigen, 

in spezifischen Situationen kompetent zu handeln. Die qualitative und auch die quantitative 

Befragung haben beispielsweise ergeben, dass die Schulen im Hinblick auf die Nutzung au-

ßerschulischer Lernorte zum Befragungszeitraum noch sehr zurückhaltend waren und eine 

stärkere Öffnung nach außen wünschenswert wäre, um eine bessere Verständlichkeit von 

Unterrichts- bzw. Lerninhalten herzustellen und somit die Kompetenzentwicklung voranzu-

treiben. Gleichzeitig können sie überprüfen, inwieweit die bisherigen Angebote und schuli-

schen Strukturen von den Schüler/inne/n als nützliche Maßnahmen zum Übergang in den 

Beruf wahrgenommen werden. Wie sich an den Ergebnissen der vorliegenden Studie zeigt, 

ist beispielsweise die Weiterentwicklung von infrastrukturellen Rahmenbedingungen zur 

Computernutzung, von berufswahlorientierenden Maßnahmen oder von Gruppenarbeiten im 

Unterricht an den untersuchten Schulen noch ausbaufähig. Ob diese – aus Sicht eines Groß-

teils der Jugendlichen – eingeschränkten Zugangs- und Nutzungsmöglichkeiten von Compu-
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tern und Internet noch zeitgemäß sind, wie es zum Befragungszeitraum der Fall war, sollte 

zumindest diskutiert werden. Schließlich setzen die meisten Ausbildungsberufe einen siche-

ren Umgang mit Computern und dem Internet voraus. Die Unterstützung bei der Praktikums-

platzsuche und die Nutzung außerschulischer Lernorte werden bisher kaum wahrgenom-

men. 

Die Beispiele zeigen, dass es vielfältige Potenziale gibt, um mit Hilfe der Gestaltung der 

schulischen Faktoren den Erwerb von Schlüsselkompetenzen bei den Schüler/innen zu un-

terstützen. Die Ausschöpfung dieser Potenziale ist umso wichtiger, wenn man sich die Re-

sultate der vorliegenden Studie im Hinblick auf die zentrale Bedeutung dieser schulischen 

Faktoren vergegenwärtigt.  

 



248 

 

10 Literaturverzeichnis 

Abels, H. / König, A. (2010): Sozialisation. Soziologische Antworten auf die Frage, wie wir 

werden, was wir sind, wie gesellschaftliche Ordnung möglich ist und wie Theorien der Ge-

sellschaft und Identität ineinanderspielen. Wiesbaden. 

Arnold, R. / Schüßler, I. (2001): Entwicklung des Kompetenzbegriffs und seine Bedeutung für 

die Berufsbildung und für die Berufsbildungsforschung. In: Franke, G. (Hrsg.): Komplexität 

und Kompetenz. Ausgewählte Fragen der Kompetenzforschung. Bielefeld. 52-75.  

Arnold, R. / Steinbach, S. (1998): Auf dem Weg zur Kompetenzentwicklung? Rekonstruktio-

nen und Reflexionen zu einem Wandel der Begriffe. In Market, W. (Hrsg.): Berufs- und Er-

wachsenenbildung zwischen Markt und Subjektbildung. Grundlagen der Berufs- und Er-

wachsenenbildung Bd. 15. Hohengehren. 22-32. 

Artelt, C. / Naumann, J. / Schneider, W. (2010): Lesemotivation und Lernstrategien. In: Klie-

me, E. / Artelt, C. /Hartig, J. / Jude, N. / Köller, O. / Prenzel, M. /Schneider, W. / Stanat, P. 

(Hrsg.) (2010): PISA 2009. Bilanz nach einem Jahrzehnt. Münster. 73-112. 

Artelt, C. / Neuenhaus, N. (2010): Metakognition und Leistung. In: Bos, W. / Klieme, E. / Köl-

ler, O. (Hrsg.): Schulische Lerngelegenheiten und Kompetenzentwicklung. Festschrift für 

Jürgen Baumert. Münster. 127-146. 

Autorengruppe Bildungsberichterstattung (Hrsg.) (2016): Bildung in Deutschland 2016. Ein 

indikatorengestützter Bericht mit einer Analyse zu Bildung und Migration. Download 

18.08.2016. Verfügbar unter: http://www.bildungsbericht.de/de/bildungsberichte-seit-

2006/bildungsbericht-2016/pdf-bildungsbericht-2016/bildungsbericht-2016 

Backhaus, K. / Erichson, B. / Plinke, W. / Weiber, R. (2008): Multivariate Analysemethoden. 

Eine anwendungsorientierte Einführung. 12. Auflage. Berlin/Heidelberg. 

Backhaus, K. / Erichson, B. / Weiber, R. (2011): Fortgeschrittene multivariate Analysemetho-

den. Eine anwendungsorientierte Einführung. Berlin/Heidelberg. 

Backhaus, K. / Erichson, B. / Plinke, W. / Weiber, R. (2011): Multivariate Analysemethoden. 

Eine anwendungsorientierte Einführung. 13. Auflage. Berlin/Heidelberg. 

Backhaus, K. / Erichson, B / Weiber, R. (2015): Fortgeschrittene multivariate Analysemetho-

den. Eine anwendungsorientierte Einführung. 3. Auflage. Berlin 

Backhaus, K. / Erichson, B. / Plinke, W. / Weiber, R. (2016): Multivariate Analysemethoden. 

Eine anwendungsorientierte Einführung. 14. Auflage. Berlin/Heidelberg. 

Bandura, A. (1976): Lernen am Modell. Ansätze zu einer sozial-kognitiven Lerntheorie. 1. 

Auflage. Stuttgart. 

Bandura, A. (1977): Social learning theory. Morristown. 



249 

 

Bandura, A. (1979): Sozial-kognitive Lerntheorie. 1. Auflage. Stuttgart. 

Bauer-Klebl, A. / Gomez, J. / Euler, D. / Keller, M. / Walzik, S. (2009): Diagnose von Sozial-

kompetenzen. In: Euler, D. (Hrsg.): Sozialkompetenzen in der beruflichen Bildung. Didakti-

sche Förderung und Prüfung. 1. Auflage. Bern/Stuttgart/Wien. 151-222. 

Behr-Heintze, A. / Lipski, J. (2005): Schulkooperationen. Stand und Perspektiven der Zu-

sammenarbeit zwischen Schulen und ihren Partnern. Ein Forschungsbericht des DJI. 

Schwalbach Ts.. 

Bentler, P. M. (1990): Comparative fit indexes in structural models. In: Psychological Bulletin. 

Vol. 107 (2), March 1990. 238-246. Download 02.02.2015. Verfügbar unter: 

http://www.uri.edu/research/cprc/Publications/PDFs/ByTitle/Comparative%20Fit%20Indexes

%20in%20Structural%20Models.pdf 

Benz, A. (Hrsg.) (2004): Governance – Regieren in komplexen Regelsystemen. Eine Einfüh-

rung. 1. Auflage. Wiesbaden. 

Berkemeyer, N. / Kuper, H. / Manitius, V. / Müthing, K. (Hrsg.) (2009): Schulische Vernet-

zung. Eine Übersicht zu aktuellen Netzwerkprojekten. Münster/New York/München/Berlin. 

BIBB (Hrsg.) (2011): Datenreport zum Bildungsbericht 2011. Informationen und Analysen zur 

Entwicklung der beruflichen Bildung. Download 18.08.2016. Verfügbar unter: 

https://datenreport.bibb.de/media2011/Datenreport_2011.pdf 

BIBB (Hrsg.) (2015): Datenreport zum Berufsbildungsbericht 2015. Informationen und Analy-

sen zur Entwicklung der beruflichen Bildung. Download 18.08.2016. Verfügbar unter: 

https://www.bibb.de/dokumente/pdf/bibb_datenreport_2015.pdf 

Bilden, H. (1991): Geschlechtsspezifische Sozialisation. In: Hurrelmann, K. / Ulich, D. 

(Hrsg.): Neues Handbuch der Sozialisationsforschung. 4. Auflage. Weinheim. 279-302. 

Birkelbach, Klaus (2005): Über das Messen von Kompetenz. Einige theoretische Überlegun-

gen im Anschluss an ein BMBF-Projekt. Download 30.10.2013. Verfügbar unter: 

http://www.klaus-birkelbach.de/Veröffentlichungen/Kompetenzmessung_Birkelbach.pdf  

BMBF (Hrsg.) (2008): Kompetenzerfassung in pädagogischen Handlungsfeldern. Theorien, 

Konzepte und Methoden. Bonn, Berlin.  

Bogner, A. / Littig, B. / Menz, W. (Hrsg.) (2009): Das Experteninterview: Theorie, Methode, 

Anwendungsfelder. 3. Auflage. Wiesbaden.  

Bohnsack, R. (2007): Rekonstruktive Sozialforschung. Einführung in qualitative Methoden. 6. 

Auflage. Opladen. 

Bortz, J. (1999): Statistik für Sozialwissenschaftler. 5. Auflage. Berlin. 

Bortz, J. / Döring, N. (2002): Forschungsmethoden und Evaluation für Human- und Sozial-

wissenschaftler. 3. Auflage. Berlin/Heidelberg.  

http://www.klaus-birkelbach.de/Veröffentlichungen/Kompetenzmessung_Birkelbach.pdf


250 

 

Bourdieu, P. (1987): Die feinen Unterschiede: Kritik der gesellschaftlichen Urteilskraft. 4. Auf-

lage. Frankfurt a. M.  

Bourdieu, P. (1987): Sozialer Sinn: Kritik der theoretischen Vernunft. 1. Auflage. Frankfurt a. 

M.. 

Brachinger, H. W. / Ost, F. (1996): Modelle mit latenten Variablen: Faktorenanalyse, Latent-

Structure-Analyse und LISREL-Analyse. In: Fahrmeir, L. / Hamerle, A. / Tutz, G. (Hrsg.): Mul-

tivariate statistische Verfahren. Berlin/New York. 

Bronfenbrenner, U. (1981): Die Ökologie der menschlichen Entwicklung: natürliche und ge-

plante Experimente. 1. Auflage. Stuttgart. 

Brosius, F. (2002): SPSS 11: fundierte Einführung in SPSS und die Statistik. Ausführliche 

Beschreibung statistischer Verfahren. 1. Auflage. Bonn. 

Browne, M. W. / Cudeck, R. (1993): Alternative ways of assessing model fit. In: Bollen, 

K. A. / Long, J. S. (Eds.): Testing structural equations models. Newbury Park. CA: Sage. 

136-163. 

Bühl, A. (2012): SPSS 20. Einführung in die moderne Datenanalyse. 13. Auflage. München 

Bühner, M. (2006): Einführung in die Test- und Fragebogenkonstruktion. 2. Auflage. Mün-

chen. 

Buschor, C. B. / Forrer, E. (2005): Überfachliche Kompetenzen junger Erwachsener am 

Übergang  zwischen Schule und Beruf: Jugend- und Rekrutenbefragung als Beitrag zum 

Bildungsmonitoring. Zürich. Download 23.11.2010. Verfügbar unter: 

http://www.forschungsnetzwerk.at/downloadpub/ueberfachliche%20kompetenzen%20junger

%20erwachsener.pdf 

Buschor, C. B. / Forrer, E. (2005): Cool, kompetent und kein bisschen weise? Überfachliche 

Kompetenzen junger Erwachsener am Übergang zwischen Schule und Beruf. Zürich/Chur. 

Castells, M. (2003): Aufstieg der Netzwerkgesellschaft. Das Informationszeitalter I. Opladen. 

Chomsky, N. (1980): Rules and representations. The Behavioral and Brain Science. 3. 1-61. 

Chur, D. (2006): (Aus-)Bildungsqualität durch Schlüsselkompetenzen – Zur Konkretisierung 

eines integrativen Bildungsverständnisses. In: Colin, N. / Latard, A. / Umlauf, J. (Hrsg.): 

Germanistik eine europäische Wissenschaft. München.  

Deutsches PISA-Konsortium (Hrsg.) (2001): PISA 2000. Basiskompetenzen von Schülerin-

nen und Schülern im internationalen Vergleich. Opladen. 

Diekmann, A. (2002): Empirische Sozialforschung. Grundlagen, Methoden, Anwendungen. 8. 

Auflage. Reinbek bei Hamburg. 

Dudenredaktion (Hrsg.) (2001): Duden. Deutsches Universalwörterbuch. 4. neu überarbeite-

te und erweiterte Auflage. Mannheim u.a.. 



251 

 

Ehmke, T. / Jude, N. (2010): Soziale Herkunft und Kompetenzerwerb. In: Klieme, E. / Artelt, 

C. /Hartig, J. / Jude, N. / Köller, O. / Prenzel, M. /Schneider, W. / Stanat, P. (Hrsg.): PISA 

2009. Bilanz nach einem Jahrzehnt. Münster. 231-254 

Emmerich, M. / Maag Merki, K. (2009): Netzwerke als Koordinationsform regionaler Bil-

dungslandschaften, Empirische Befunde und governancetheoretische Implikationen. In: Ber-

kemeyer, N. / Kuper, H. / Manitius, V. / Müthing, K. (Hrsg.): Schulische Vernetzung. Eine 

Übersicht zu aktuellen Netzwerkprojekten. Münster/New York/München/Berlin. 

Erpenbeck, J. (1996): Synergetik, Wille, Wert und Kompetenz. In: Ethik und Sozialwissen-

schaften. Bd. 7. H. 4. 611 – 613. 

Erpenbeck, J. / Rosenstiel, L. v. (Hrsg.) (2007): Handbuch Kompetenzmessung. Erkennen, 

verstehen und bewerten von Kompetenzen in der betrieblichen, pädagogischen und psycho-

logischen Praxis. 2. Auflage. Ulm. 

Euler, D. / Bauer-Klebl, A. (2009): Bestimmung von Sozialkompetenzen als didaktisches 

Konstrukt. In: Euler, D. (Hrsg.): Sozialkompetenzen in der beruflichen Bildung. Didaktische 

Förderung und Prüfung. 1. Auflage. Bern/Stuttgart/Wien. 23-60. 

Euler, D. (Hrsg.) (2009): Sozialkompetenzen in der beruflichen Bildung. Didaktische Förde-

rung und Prüfung. 1. Auflage. Bern/Stuttgart/Wien. 

Famulla, G. E. (2008): Berufsorientierung im Strukturwandel von Arbeitsmarkt und Beruf. In: 

Famulla, G. E. / Butz, B. (Hrsg.): Berufsorientierung als Prozess: Persönlichkeit fördern, 

Schule entwickeln, Übergang sichern. Ergebnisse aus dem Programm „Schule-

Wirtschaft/Arbeitsleben. 26-41. 

Fend, H. (1971): Konformität und Selbstbestimmung: Mündigkeit und Leistungsmotivation in 

sozialisationstheoretischer Sicht. Weinheim. 

Fend, H. (2006): Neue Theorie der Schule. Einführung in das Verstehen von Bildungssyste-

men. 1. Auflage. Wiesbaden. 

Fend, H. (2008): Schule gestalten. Systemsteuerung, Schulentwicklung und Unterrichtsquali-

tät. 1. Auflage. Wiesbaden. 

Flick, U. (1995): Handbuch qualitative Sozialforschung: Grundlagen, Konzepte, Methoden 

und Anwendungen. 2. Auflage. Weinheim. 

Franke, G. (Hrsg.) (2001): Komplexität und Kompetenz. Ausgewählte Fragen der Kompe-

tenzforschung. Bielefeld. 

Frey, A. / Balzer, L. (2007): Beurteilungsbogen zu sozialen und methodischen Kompetenzen 

– smk72. In: Erpenbeck, J. / Rosenstiel, L. v. (Hrsg.): Handbuch Kompetenzmessung. Er-

kennen, verstehen und bewerten von Kompetenzen in der betrieblichen, pädagogischen und 

psychologischen Praxis. 2. Auflage. Ulm. 



252 

 

Fromm, S. (Hrsg.) (2012): Datenanalyse mit SPSS für Fortgeschrittene 2: Multivariate Ver-

fahren für Querschnittsdaten. 2. Auflage. Wiesbaden. 

Frosch, U. (2012): Pädagogische Diagnostik im Spiegel klassischer Lerntheorien. Aktuelle 

Herausforderungen im Kompetenzdiskurs angesichts einer „Theorie-Methoden-Passung“. In: 

Tramm, T. / Seeber, S. / Kremer, H. (Hrsg.): Funktionen und Erträge pädagogischer Diag-

nostik im wirtschafts- und berufspädagogischen Bereich. bwp@ Ausgabe Nr. 22. Juni 2012. 

Download 22.08.2016. Verfügbar unter: http://www.bwpat.de/ausgabe22/frosch_bwpat22.pdf 

Gage,  N. L./Berliner, D. C. (1986): Teil C: Der Schüler: Intelligenz, Persönlichkeitsentwick-

lung und individuelle Unterschiede. Kapitel 9: Die Entwicklung von Geschlechtsunterschie-

den. In: Bach, G. (Hrsg.): Pädagogische Psychologie. Vierte, völlig neu bearbeitete Auflage. 

Weinheim. 206-227. 

Gage,  N. L./Berliner, D. C. (1986): Teil D: Lerntheorien und ihre Anwendungsmöglichkeiten. 

Kapitel 14: Soziale Lerntheorie. In: Bach, G. (Hrsg.): Pädagogische Psychologie. Vierte, völ-

lig neu bearbeitete Auflage. Weinheim. 349-365. 

Gapski, H. (2006): Medienkompetenzen messen? Eine Annäherung über verwandte Kompe-

tenzfelder. In: Gapski, H. (Hrsg.): Medienkompetenzen messen. Verfahren und Reflexionen 

zur Erfassung von Schlüsselkompetenzen. Marl. 

Geißler, R. / Weber-Menges, S. (2008): Migrantenkinder im Bildungssystem. In: Aus Politik 

und Zeitgeschichte: Bildung und Chancen. 49/2008. 1. Dezember 2008. Download: 

20.02.2014. Verfügbar unter: www.bpb.de/system/files/pdf/77DH20.pdf 

Giddens, A. (1997): Die Konstitution der Gesellschaft. Grundzüge einer Theorie der Struktu-

rierung. 3. Auflage. Frankfurt a. M. 

Greif, S. (2008): Coaching und ergebnisorientierte Selbstreflexion: Theorie, Forschung und 

Praxis des Einzel- und Gruppencoachings. Göttingen. 

Gritschke, H. / Metzner C. /Overwien, B. (2011): Erkennen – Bewerten – (Fair-)Handeln. 

Kompetenzerwerb im globalen Wandel. Kassel. 

Grob, U. / Maag Merki, K. (2001): Überfachliche Kompetenzen. Theoretische Grundlagen 

und empirische Erprobung eines Indikatorensystems. Bern. 

Grob, U. / Maag Merki, K. (2003): Überfachliche Kompetenzen. Zur Validierung eines Indika-

torensystems. In: Empirische Pädagogik. Zeitschrift zu Theorie und Praxis erziehungswis-

senschaftlicher Forschung, 17. 123-147. 

Gukenbiehl, H. L. (2000): Institution und Organisation. In: Korte, H. / Schäfers, B. (Hrsg.): 

Einführung in die Hauptbegriffe der Soziologie. 143-160. 

Harris, B. (2001): Are All Key Competencies Measurable? An Education Perspective. In: 

Rychen, S. S. / Salganik, L. H. (Eds.): Defining and Selecting Key Competencies. Kirk-

land/Bern/Toronto/Göttingen. 222-227. 



253 

 

Hartig, J. /Klieme, E. (2006): Kompetenz und Kompetenzdiagnostik. In: Schweizer, Karl 

(Hrsg.): Leistung und Leistungsdiagnostik. Heidelberg. 

Hartig, J. (2008): Kompetenzen als Ergebnisse von Bildungsprozessen. In: BMBF (Hrsg.): 

Kompetenzerfassung in pädagogischen Handlungsfeldern. Theorien, Konzepte und Metho-

den. Bildungsforschung Band 26. Bonn, Berlin: 15-26.  

Hopf, C. (2000): Qualitative Interviews – ein Überblick. In: Flick, U. (Hrsg.): Qualitative For-

schung. Ein Handbuch. Reinbek bei Hamburg. 349-359. 

Holtappels, H. G. / Klieme, E. Rauschenbach, T. / Stecher, L. (Hrsg.) (2007): Ganztagsschu-

le in Deutschland. Ergebnisse der Ausgangserhebung der „Studie zur Entwicklung von 

Ganztagsschulen“ (SteG). Weinheim. 

Holtappels, H. G. / Klemm, K. / Rolff, H.-G. (Hrsg.) (2008): Schulentwicklung durch Gestal-

tungsautonomie, Ergebnisse der Begleitforschung zum Modellvorhaben ‚Selbstständige 

Schule‘ in Nordrhein-Westfalen. Münster. 

Hradil, S. (2005): Soziale Ungleichheit in Deutschland. 8. Auflage. Wiesbaden. 

Hu, L. / Bentler, P. M. (1998): Fit Indices in Covariance Structure Modeling: Sensitivity to 

Underparameterized Model Misspecification. In: Psychological Methods. Dez. 1998. Vol. 3. 

No. 4. 424-453. Download 29.01.2015. Verfügbar unter: 

http://people.cehd.tamu.edu/~okwok/epsy651R/Articles/HuBentler1998.pdf 

Hurrelmann, K. (2006): Einführung in die Sozialisationstheorie. 9. Auflage. Weinheim und 

Basel. 

Hurrelmann, K. / Bauer, U. / Grundmann, M. / Walper, S. (Hrsg.) (2015): Handbuch Soziali-

sationsforschung. 8. Auflage. Weinheim und Basel.  

Hurrelmann, K. / Bauer, U. (2015): Das Modell des produktiv realitätsverarbeitenden Sub-

jekts. In: Hurrelmann, K. / Bauer, U. / Grundmann, M. / Walper, S. (Hrsg.): Handbuch Sozia-

lisationsforschung. 8. Auflage. Weinheim und Basel. 144-162. 

Jansen, D. (2003): Einführung in die Netzwerkanalyse. Grundlagen, Methoden, Forschungs-

beispiele. 2. Auflage. Opladen. 

Jerusalem, M. / Mittag, W. (1999): Selbstwirksamkeit, Bezugsnormen, Leistung und Wohlbe-

finden in der Schule. In: Jerusalem, M. / Pekrun, R. (Hrsg.): Emotion, Motivation und Leis-

tung. Göttingen. 22-38 

Joas, H. / Knöbl, W. (2004): Sozialtheorie. Zwanzig einführende Vorlesungen. Frankfurt a. 

M.. 

Jöreskog, K. G. (1969): A General Approach to Confirmatory Maximum Likelihood Factor 

Analyses. In: Psychometrika. Vol. 34. No. 2. June. Download. 13.08.2016. Verfügbar unter: 

http://www.helsinki.fi/~ranne/thesis/Joreskog-1969a/Joreskog-1969a.pdf 



254 

 

Jöreskog, K. G. (1978): Structural Analyses of Covariance and Correlation Matrices. In: 

Psychometrika. Vol. 43. No. 4. December. Download. 13.08.2016. Verfügbar unter: 

http://www.helsinki.fi/~ranne/thesis/Joreskog-1978/Joreskog-1978.pdf 

Jude, N. / Klieme, E. (2008): Einleitung. In: BMBF (Hrsg.): Kompetenzerfassung in pädago-

gischen Handlungsfeldern. Theorien, Konzepte und Methoden. Bildungsforschung Band 26. 

Bonn, Berlin. 

Kanning, U. P. (2005): Soziale Kompetenzen. Entstehung, Diagnose und Förderung. Praxis 

der Personalpsychologie. Human Ressource Management kompakt. Bd. 10. Göttingen. 

Kanning, U. P. (2009): Diagnostik sozialer Kompetenzen. Kompendien Psychologische Di-

agnostik. Bd. 4. 2. Auflage. Göttingen. 

Kaufhold, M. (2006): Kompetenz und Kompetenzerfassung. Analyse und Beurteilung von 

Verfahren der Kompetenzmessung. Erfurt. 

Klatzky, R. L. / Loomis, Jack M. / Beall, A. C. / Chance, S. S. / Golledge, R. G. (1998): Spa-

tial Updating of Self-Position and Orientation During Real, Imaged, and Virtual Locomotion. 

Research Report. Psychological Science. American Psychological Society. Vol. 9. No. 4. July 

1998. Download 18.08.2016. Verfügbar unter: 

http://wexler.free.fr/library/files/klatzky%20(1998)%20spatial%20updating%20of%20self-

positi-

on%20and%20orientation%20during%20real,%20imagined,%20and%20virtual%20locomotio

n.pdf 

Klieme, E. (2004): Was sind Kompetenzen und wie lassen sie sich messen? Von Bildungsin-

halten zu Kompetenzzielen. In: Pädagogik 6(2004). 10-13. 

Klieme, E. / Artelt, C. / Hartig, J. / Jude, N. / Köller, O. / Prenzel, M. / Schneider, W. / Stanat, 

P. (Hrsg.) (2010): PISA 2009. Bilanz nach einem Jahrzehnt. Münster. 

Kohlberg, L. (1974): Zur kognitiven Entwicklung des Kindes: drei Aufsätze. 1. Auflage. Frank-

furt a. M. 

Konrad, K. / Traub, S. (2010): Selbstgesteuertes Lernen. Grundwissen und Tipps für die 

Praxis. 2. Auflage. Baltmannsweiler. 

Köster, H. / Kruse, C. (2012): Systemkompetentes Handeln in Unternehmen. Entwicklung 

eines Konzepts zur Förderung der Systemkompetenz von Führungskräften. Bochum. 

Krone, S. / Ratermann, M. (2013): Steuerung der Übergänge von der Schule in den Beruf. In: 

Enzyklopädie Erziehungswissenschaft Online (ISSN 2191-8325). Ausgabe. Jahr 2013. 1-35. 

Verfügbar unter: 

https://www.beltz.de/fachmedien/erziehungs_und_sozialwissenschaften/enzyklopaedie_erzie

hungswissen-

schaft_online_eeo.html?tx_beltz_educationencyclopedia%5Bissue%5D=&tx_beltz_education

encyclope-

dia%5Btitle%5D=&tx_beltz_educationencyclopedia%5Baction%5D=show&tx_beltz_educatio



255 

 

nencyclope-

dia%5Bcontroller%5D=EducationEncyclopedia&cHash=28db212cf4fa88af865e822f1e2cfe4d 

Kuda, Eva / Strauß, Jürgen / Spöttl, Georg / Kaßebaum, Bernd (Hrsg.) (2012): 
Akademisierung der Arbeitswelt. Zur Zukunft der beruflichen Bildung. Hamburg. 

Kuhl, J. / Heckhausen, H. (Hrsg.) (1996): Motivation, Volition und Handlung. Enzyklopädie 

der Psychologie. Göttingen.  

Kunter, M. / Schümer, G. / Artelt, C. / Baumert, J. / Klieme, E. Neubrand, M. / Prenzel, M. / 

Schiefele, U. / Schneider, W. / Stanat, P. / Tillmann, K. - J. / Weiß, M. (Hrsg.) (2002): PISA 

2000: Dokumentation der Erhebungsinstrumente. Nr. 72. Materialien aus der Bildungsfor-

schung. Download 30.06.2010. Verfügbar unter: https://www.iqb.hu-

berlin.de/fdz/studies/PISA-2000/pisa2000_SH.pdf. 

Kussau, J. / Brüsemseister, T. (2007): Educational Governance: Zur Analyse der Handlungs-

koordination im Mehrebenensystem der Schule. In: Altricher, H. / Brüsemeister, T. / Wissin-

ger, J. (Hrsg.): Educational Governance. Handlungskoordination und Steuerung im Bildungs-

system. Wiesbaden. 15-55. 

Lang, D. S. (2008): Soziale Kompetenz und Persönlichkeit. Zusammenhänge zwischen sozi-

aler Kompetenz und den Big Five der Persönlichkeit bei jungen Erwachsenen. Landau. 

Lange, E. (2009): Schlüsselkompetenzen – Wie sie entstehen und verbessert werden kön-

nen. Eine empirische Untersuchung bei Studierenden. Opladen & Farmington Hills. 

Lange, A. (2015): Sozialisation in der mediatisierten Gesellschaft. In: Hurrelmann, K. / Bauer, 

U. / Grundmann, M. / Walper, S. (Hrsg.): Handbuch Sozialisationsforschung. 8. Auflage. 

Weinheim und Basel. 537-556. 

Lippegaus-Grünau, P. / Stolz, I. (2010): Handreichung zur Durchführung von Potenzialanaly-

sen im Berufsorientierungsprogramm (BOP) des BMBF. Mai 2010. Reihe Berichte und Mate-

rialien. Band 19. Download 14.08.2016. Verfügbar unter: 

http://www.bildungsketten.de/_media/Handreichung-PotiA-06-2010.pdf 

Lüdtke, O. / Köller, O. (2002): Individuelle Bezugsnormorientierung und soziale Vergleiche im 

Mathematikunterricht: Einfluss unterschiedlicher Referenzrahmen auf das fachspezifische 

Selbstkonzept der Begabung. In: Zeitschrift für Entwicklungspsychologie und Pädagogische 

Psychologie. 34 (3). 156-166. 

Maag Merki, K. (2004): Überfachliche Kompetenzen als Ziele beruflicher Bildung im betriebli-

chen Alltag. In: Zeitschrift für Pädagogik 50 – Heft 2. März/April 2004: 202-222. Download 

24.5.2012. Verfügbar unter: 

http://www.pedocs.de/volltexte/2011/4807/pdf/ZfPaed_2004_2_MaagMerki_Ueberfachliche_

Kompetenzen_als_Ziele_D_A.pdf 

Mayring, P. (2002): Einführung in die qualitative Sozialforschung: eine Anleitung zu qualitati-

vem Denken. 5. Auflage. Weinheim.  



256 

 

Mayring, P. (2010): Qualitative Inhaltsanalyse. Grundlagen und Techniken. 11. Auflage. 

Weinheim/Basel. 

Mc Clelland, D. C. (1973): Testing for Competence Rather Than for “Intelligence”. In: Ameri-

can Psychologist. January 1973. Download 13.08.2015. Verfügbar unter: 

https://www.therapiebreve.be/documents/mcclelland-1973.pdf 

Mead, G. H. (1968): Geist, Identität und Gesellschaft aus der Sicht des Sozialbehaviorismus. 

Frankfurt a. M.  

Mertens, D. (1974): Schlüsselqualifikationen – Thesen zur Schulung für eine moderne Ge-

sellschaft. In: Mitteilungen aus der Arbeitsmarkt- und Berufsforschung. 7. Jg.. Stuttgart. 36-

43. Download 24.06.2010. Verfügbar unter: 

http://doku.iab.de/mittab/1974/1974_1_MittAB_Mertens.pdf 

Mummendey, H. D. / Grau, I. (2008): Die Fragebogen-Methode. 5. Auflage. Göttingen. 

Neyer, F. J. / Lehnart, J. (2015): Das dynamisch-interaktionistische Modell. In: Hurrelmann, 

K. / Bauer, U. / Grundmann, M. / Walper, S. (Hrsg.): Handbuch Sozialisationsforschung. 8. 

Auflage. Weinheim und Basel. 150-195 

OECD (Hrsg.) (2001): Definition and Selection of Competencies: Theoretical and Conceptual 

Foundations (DeSeCo). Download 14.08.2015. Verfügbar unter: 

https://www.oecd.org/edu/skills-beyond-school/41529556.pdf 

OECD (Hrsg.) (2005): Definition und Auswahl von Schlüsselkompetenzen. Zusammenfas-

sung. Download: 23.10.2010. Verfügbar unter: https://www.oecd.org/pisa/35693281.pdf 

OECD (Hrsg.) (2010): PISA 2009 Ergebnisse: Zusammenfassung. Download 26.06.2016. 

Verfügbar unter: https://www.oecd.org/pisa/pisaproducts/46619755.pdf  

Parsons, T. (1968): Sozialstruktur und Persönlichkeit. Frankfurt a. M. 

Petermann, F. / Lohbeck, A. (2015): Das lern- und kognitionstheoretische Modell. In: Hurrel-

mann, K. / Bauer, U. / Grundmann, M. / Walper, S. (Hrsg.): Handbuch Sozialisationsfor-

schung. 8. Auflage. Weinheim und Basel. 196-215. 

PISA-Konsortium Deutschland (Hrsg.) (2004): PISA 2003: der Bildungsstand der Jugendli-

chen in Deutschland – Ergebnisse des zweiten internationalen Vergleichs. Münster.  

PISA-Konsortium Deutschland (Hrsg.) (2006): PISA 2003: Untersuchungen zur Kompetenz-

entwicklung im Verlauf eines Schuljahres. Münster. 

Prenzel, M. / Artelt, C. / Baumert, J ./ Blum, W. / Hammann, M. / Klieme, E. / Pekrun R. 

(Hrsg.) (2008): PISA 2006 in Deutschland. Die Kompetenzen der Jugendlichen im dritten 

Ländervergleich. Zusammenfassung. Download 26.06.2015. Verfügbar unter: 

http://www.tresselt.de/download/PISA2006L.pdf.  

https://www.oecd.org/pisa/pisaproducts/46619755.pdf
http://www.tresselt.de/download/PISA2006L.pdf


257 

 

Prenzel, M. / Sälzerm, C. / Klieme, E. / Köller, O. (Hrsg.) (2013): PISA 2012. Fortschritte und 

Herausforderungen in Deutschland. Zusammenfassung. Münster. Download 10.08.2016. 

Verfügbar unter: 

http://www.pisa.tum.de/fileadmin/w00bgi/www/Berichtband_und_Zusammenfassung_2012/PI

SA_EBook_ISBN3001.pdf. 

Ratermann, M. (2008): Der Einfluss der sozialen Herkunft auf die Entwicklung von Schlüs-

selkompetenzen von Jugendlichen – Eine empirische Studie am Beispiel der sozialen Kom-

petenz. Diplomarbeit. unveröffentlicht. 

Rheinberg, F. (2008): Motivation. Grundriss der Psychologie. Bd. 6. 7. Auflage. Stuttgart. 

Reinders, H. (2008): Erfassung sozialer und selbstregulatorischer Kompetenzen bei Kindern 

und Jugendlichen – Forschungsstand. In: BMBF (Hrsg.): Kompetenzerfassung in pädagogi-

schen Handlungsfeldern. Theorien, Konzepte und Methoden. Bildungsforschung Band 26. 

Bonn, Berlin. 27-46. 

Reinders, H. (2015): Sozialisation in der Gleichaltrigengruppe. In: Hurrelmann, K. / Bauer, 

U. / Grundmann, M. / Walper, S. (Hrsg.): Handbuch Sozialisationsforschung. 8. Auflage. 

Weinheim und Basel. 393-413. 

Reinecke, J. (2005): Strukturgleichungsmodelle in den Sozialwissenschaften. München. 

Roth, H. (1971): Pädagogische Anthropologie. Bd. 2. Entwicklung und Erziehung. Grundla-

gen einer Entwicklungspädagogik. 1. Auflage. Hannover.  

Rychen, D. S. / Salganik, L. H. (Eds.) (2001): Defining and Selecting Key Competences. 

Kirkland/Bern/Toronto/Göttingen. 

Rychen, D. S. / Salganik, L. H. (2003): Key Competences for a Successful Life and Well-

Functioning Society. Göttingen. 

Rychen, D. S. / Salganik, L. H. (2005): The Definition and Selection of Key Competencies. 

Executive Summary. Download 05.04.2010. Verfügbar unter: 

https://www.oecd.org/pisa/35070367.pdf 

Salganik, L. H. / Rychen, D. S. / Moser, U. / Konstant, J. W. (1999): Projects on Competen-

cies in the OECD Context. Analyses of Theoretical and Conceptual Foundations. SFSO. 

OECD. ESSI. Neuchâtel. 

Salganik, L. H. (2001): Competencies for Life: A Conceptional and Empirical Challenge. In: 

Rychen, S. S. / Salganik, L. H. (Eds.): Defining and Selecting Key Competencies. Kirk-

land/Bern/Toronto/Göttingen. 17-32. 

Schermelleh-Engel, K. / Moosbrugger, H. / Müller, H. (2003): Evaluating the Fit of Structural 
Equation Models: Tests of Significance and Descriptive Goodness-of-Fit Measures. In: 
Methods of Psychological Research Online 2003. Vol. 8. No. 2, pp.23-71. Download 
21.06.2014. Verfügbar unter: http://www.dgps.de/fachgruppen/methoden/mpr-
online/issue20/art2/mpr130_13.pdf 



258 

 

Schlag, B. (2013): Lern- und Leistungsmotivation. 4. Auflage. Wiesbaden. 

Schmitt, N. (1996): Uses and Abuses of Coefficient Alpha. In: Psychological Assessment 
1996, Vol. 8. No. 4. 350-353. Download 13.08.2016. Verfügbar unter: 
http://socrates.berkeley.edu/~maccoun/PP279_Schmitt.pdf 

Schnell, R. / Hill, P. B. / Esser, E. (1999): Methoden der empirischen Sozialforschung. 6. Auf-
lage. München. 

Schwarzer, R. / Jerusalem, M. (1999): Skalen zur Erfassung von Lehrer- und Schülermerk-
malen. Dokumentation der psychometrischen Verfahren im Rahmen der Wissenschaftlichen 
Begleitung des Modellversuchs Selbstwirksame Schulen. Download 29.06.2010. Verfügbar 
unter: http://www.psyc.de/skalendoku.pdf 

Seipel, C. / Rieker, P. (2003): Integrative Sozialforschung. Konzepte und Methoden der qua-
litativen und quantitativen empirischen Forschung. Weinheim. 

Shell Deutschland (Hrsg.) (2015): Jugend 2015. 17. Shell Jugendstudie. ohne Ortsangabe. 

Solzbacher, C. (2007): Durch Netzwerken zu mehr Bildungsgerechtigkeit: „Region des Ler-

nens“. In: Solzbacher, C. / Minderop, D. (Hrsg.): Bildungsnetzwerke und Regionale Bildungs-

landschaften. Ziele und Konzepte, Aufgaben und Prozesse. München/Unterschleißheim. 

131-140. 

Solzbacher, C. / Minderop, D. (Hrsg.) (2007): Bildungsnetzwerke und Regionale Bildungs-
landschaften. Ziele und Konzepte, Aufgaben und Prozesse. München/Unterschleißheim. 

Stalder, J. (1985): Die soziale Lerntheorie von Bandura. In: Frey, D. / Irle, M. (Hrsg.): Theo-
rien der Sozialpsychologie. Bd. 2. Gruppen- und Lerntheorien. Bern. 241-272. 

Stanat, P. / Rauch, D. / Segeritz, M. (2010): Schülerinnen und Schüler mit Migrationshinter-

grund. In: Klieme, E. / Artelt, C. /Hartig, J. / Jude, N. / Köller, O. / Prenzel, M. /Schneider, W. / 

Stanat, P. (Hrsg.): PISA 2009. Bilanz nach einem Jahrzehnt. Münster. 200-230. 

Tillmann, K.-J. (2006): Sozialisationstheorien. Eine Einführung in den Zusammenhang von 
Gesellschaft, Institution und Subjektwerdung. Reinbek bei Hamburg. 

Triandis, H. C., Leung, K., Villareal, M. & Clark, F. L. (1985). Allocentric vs. idiocentric 
tendencies: Convergent and discriminant validation. In: Journal of Research in Personality 
19. 395-415.  

Triandis, H. C. (2001). Individualism-collectivism and personality. In: Journal of Personality 
69, 907-924. 

Trinczek, R. (2009): Wie befrage ich Manager? Methodische und methodologische Aspekte 

des Experteninterviews als qualitative Methode empirischer Sozialforschung. In: Bogner, A. / 

Littig, B. / Menz, W. (Hrsg.): Das Experteninterview: Theorie, Methode, Anwendungsfelder. 3. 

Auflage. Wiesbaden.  

Ulich, D. (1991): Zur Relevanz verhaltenstheoretischer Lern-Konzepte für die Sozialisations-

forschung. In: Hurrelmann, K. / Ulich, D. (Hrsg.): Neues Handbuch der Sozialisationsfor-

schung. 4. Auflage. Weinheim. 57-76. 



259 

 

Walpe, S. / Langmeyer, A / Wendt, E.-V. (2015): Sozialisation in der Familie. In: In: Hurrel-

mann, K. / Bauer, U. / Grundmann, M. / Walper, S. (Hrsg.): Handbuch Sozialisationsfor-

schung. 8. Auflage. Weinheim und Basel. 364-392. 

Weber, M. (o. J.): Wirtschaft und Gesellschaft. Reihe Hauptwerke der großen Denker. Pa-

derborn. 

Weiber, R. / Mühlhaus, D. (2010): Strukturgleichungsmodellierung. Eine anwendungsorien-

tierte Einführung in die Kausalanalyse mit Hilfe von AMOS, SmartPLS und SPSS. Ber-

lin/Heidelberg. 

Weinert, F. E. (2001): Concept of Competence: A Conceptional Clarification. In: Rychen, S. 

S. / Salganik, L. H. (Eds.): Defining and Selecting Key Competencies. Kirk-

land/Bern/Toronto/Göttingen. 45-66. 

Weinert, F. E. (2001): Vergleichende Leistungsmessung in Schulen – eine umstrittene 

Selbstverständlichkeit. In: Weinert, F. E. (Hrsg.): Leistungsmessung in Schulen. Wein-

heim/Basel. 17-31. 

Weinert, F. E. (Hrsg.) (2001): Leistungsmessung in Schulen. Weinheim/Basel. 

Zinnbauer, M. / Eberl, M. (2004): Die Überprüfung von Spezifikation und Güte von Struk-

turgleichungsmodellen: Verfahren und Anwendung. Ludwig-Maximilian-Universität München. 

Schriften zur Empirischen Forschung und Quantitativen Unternehmensplanung. Heft 

21/2004. EFOplan. Download: 28.01.2015. Verfügbar unter: http://www.en.imm.bwl.uni-

muenchen.de/04_research/schriftenefo/ap_efoplan_21.pdf 
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Anhang A: Fragebogen zur Erfassung der Schlüsselkompetenzen und für ihre 
Entwicklung relevanter Faktoren  

 

 

 

Lfd. Nr. …………………….. 

Schulcode ……………… 

 

 

 

Schlüsselkompetenzen 

von 

Jugendlichen 
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Liebe Schülerin, lieber Schüler, 

 

ich führe im Rahmen meines Promotionsvorhabens an der Universität Duisburg-Essen eine Befragung 

zu dem Thema „Schlüsselkompetenzen von Schüler/inne/n der 9. Klasse“ an Realschulen des Ruhr-

gebiets durch. Die folgenden Fragen beziehen sich daher auf Aspekte wie selbstständiges Arbeiten, 

soziale Kompetenz und das interaktive Nutzen von Instrumenten wie z. B. Computer. Das Vorhaben 

der Untersuchung ist mit PD Dr. Sybille Stöbe-Blossey von der Universität Duisburg-Essen, IAQ, For-

schungsabteilung: Bildung und Erziehung im Strukturwandel und Prof. Dr. em. E. Lange der Fakultät 

für Soziologie an der Universität Bielefeld abgestimmt. 

 

In diesem Zusammenhang möchte ich Dich bitten, diesen Fragebogen auszufüllen. Ich versichere, 

dass die Untersuchung die Vorschriften des Datenschutzgesetzes erfüllt; die Erhebungen und Aus-

wertungen erfolgen völlig anonym. An keiner Stelle werden Namen erfragt. 

 

 

Vielen Dank für Deine Mithilfe! 
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1. Manchmal sind in der Ausbildung oder am Arbeitsplatz schwierige Aufgaben zu lösen, an denen 

man längere Zeit arbeiten muss. Wie würdest Du in solchen Fällen normalerweise vorgehen?  

Wenn ich eine schwierige Aufgabe zu bearbeiten habe, …. 

 trifft 
voll zu 

trifft zu trifft 
eher 
nicht 

zu 

trifft 
gar 

nicht 
zu 

beginne ich damit so bald wie möglich.     

nehme ich mir Zeit für die Planung.     

überlege ich mir, welche Aufgabenteile mir wahrscheinlich 

keine Probleme machen werden. 
    

plane ich genau, wie ich die Aufgabe am besten lösen kann.     

dauert es gewöhnlich lange, bis ich mit dem Arbeiten begin-

ne. 
    

überlege ich mir, ob ich bereits einmal eine ähnliche Aufga-

be gelöst habe. 
    

unterscheide ich zwischen wichtigen und unwichtigen Punk-

ten. 
    

lege ich fest, in welcher Reihenfolge ich vorgehen will.     

mache ich mir einen Arbeitsplan.     

suche ich in meinen Erfahrungen nach Hinweisen, die mir 

helfen könnten. 
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Während der Arbeit an einer schwierigen Aufgabe … 

 trifft 

voll zu 

trifft zu trifft 

eher 

nicht 

zu 

trifft 

gar 

nicht 

zu 

betrachte ich ab und zu, was ich schon gemacht habe, um 

sicher zu sein, dass mir keine Fehler passieren. 
    

überlege ich mir hin und wieder, ob ich zur Lösung der Auf-

gabe weitere Informationen oder Materialien brauche. 
    

unterbreche ich manchmal bewusst meine Arbeit, um sie zu 

überprüfen. 
    

überlege ich immer mal wieder, welche Änderungen am 

Vorgehen sinnvoll sein könnten. 
    

schaue ich von Zeit zu Zeit, ob ich noch auf dem richtigen 

Weg bin. 
    

 

Wenn ich mit einer schwierigen Aufgabe fertig bin, … 

 

trifft 

voll zu 

trifft zu trifft 

eher 

nicht 

zu 

trifft 

gar 

nicht 

zu 

interessiert es mich, warum einzelne Teilaufgaben weniger 

gut gelungen sind. 
    

versuche ich herauszufinden, was ich besonders gut und 

was ich weniger gut gelöst habe. 
    

denke ich mir: „Die Aufgabe ist erledigt. Was bringt es, sich 

jetzt noch den Kopf darüber zu zerbrechen“. 
    

denke ich darüber nach, was ich bei einer nächsten ähnli-

chen Aufgabe anders machen würde.  
    

 



264 

 

2. Im Folgenden haben wir eine Reihe von Behauptungen über Lernstrategien formuliert. Sag mir 

bitte, wie oft Du sie verwendest.  

Wenn ich lerne, … 

 fast immer oft manchmal fast nie 

versuche ich alles auswendig zu lernen, was 

abgefragt werden könnte. 
    

lerne ich so viel wie möglich auswendig.     

präge ich mir alles Neue so ein, dass ich es 

aufsagen kann. 
    

übe ich, indem ich den Stoff immer wieder auf-

sage. 
    

versuche ich neuen Stoff mit Dingen zu verbin-

den, die ich in anderen Fächern gelernt habe. 
    

überlege ich, inwiefern die Information im wirk-

lichen Leben nützlich sein könnte. 
    

versuche ich den Stoff besser zu verstehen, 

indem ich Verbindungen zu Dingen herstelle, 

die ich schon kenne. 

    

überlege ich, wie der Stoff mit dem zusammen-

hängt, was ich schon gelernt habe. 
    

zwinge ich mich zu prüfen, ob ich das Gelernte 

auch behalten habe. 
    

versuche ich beim Lesen herauszufinden, was 

ich noch nicht richtig verstanden habe. 
    

passe ich genau auf, dass ich das Wichtigste 

behalte. 
    

und etwas nicht verstehe, suche ich nach zu-

sätzlicher Information, um das Problem zu lö-

sen. 

    

überlege ich mir zuerst, was genau ich lernen 

muss. 
    

 



265 

 

Ich lerne, … 

 
stimmt stimmt 

nicht 

um meine Berufschancen zu verbessern.   

damit ich in der Zukunft finanziell abgesichert sein werde.   

um eine gute Arbeitsstelle zu bekommen.   

weil mir der Stoff selbst Spaß macht.   

 

3. Wie geht es Dir ganz allgemein, wenn Du etwas Neues und Unbekanntes ausprobieren oder eine 

schwierige Aufgabe lösen musst?  

 trifft 

genau 

zu 

trifft 

teil-

weise 

zu 

trifft 

eher 

nicht zu 

trifft gar 

nicht zu 

Es beunruhigt mich, etwas zu tun, wenn ich nicht sicher 

bin, dass ich es kann. 
    

Wenn ich ein Problem nicht sofort verstehe, werde ich 

ängstlich. 
    

Aufgaben, bei denen ich gefordert werde, machen mir 

Spaß. 
    

Mir gefällt es, etwas Neues und Unbekanntes auszupro-

bieren, auch wenn es danebengehen kann. 
    

Ich möchte gerne vor eine etwas schwierigere Arbeit 

gestellt werden. 
    

Arbeiten, bei denen meine Fähigkeiten auf die Probe 

gestellt werden, mag ich nicht. 
    

Auch bei Aufgaben, von denen ich glaube, dass ich sie 

kann, habe ich Angst zu versagen. 
    

Probleme, die etwas schwierig zu lösen sind, reizen 

mich. 
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4. Wie siehst Du Dich selbst?  

 trifft 

genau 

zu 

trifft 

teil-

weise 

zu 

trifft eher 

nicht zu 

trifft gar 

nicht zu 

Auch wenn ich mir alle Mühe gebe, ist es unsicher, 

dass ich meine Pläne im Leben verwirklichen kann. 
    

Trotz aller Anstrengung kann ich nur wenig dazu bei-

tragen, dass mein Leben erfolgreich verläuft. 
    

Es liegt an meinem Willen und meinem Einsatz, ob ich 

im Leben das erreiche, was ich will. 
    

Wenn ich mich nur genug anstrenge, kann ich immer 

erreichen, was ich mir zum Ziel setze.  
    

Bei Meinungsverschiedenheiten versuche ich, die Sa-

che aus der Sicht aller Beteiligten zu betrachten, bevor 

ich mich entscheide. 

    

Ich versuche manchmal, meine Freunde besser zu 

verstehen, indem ich mir vorstelle, wie die Dinge aus 

ihrer Sicht aussehen. 

    

Ich glaube, dass jedes Problem zwei Seiten hat, und 

ich versuche, mir beide Seiten anzusehen. 
    

Wenn ich mich über jemanden aufrege, versuche ich 

normalerweise erst einmal, mich in seine Lage zu ver-

setzen. 

    

Bevor ich Leute kritisiere, versuche ich mir vorzustel-

len, wie es mir ginge, wenn ich an ihrer Stelle wäre. 
    

Ich fühle mich wohl in meiner Haut.     

Ich habe Mühe, mich so anzunehmen, wie ich bin.     

Insgesamt gesehen habe ich eine hohe Achtung vor 

mir. 
    

Von Zeit zu Zeit fühle ich mich ganz nutzlos.     

Manchmal wünsche ich, es gäbe mich gar nicht.     

Im Großen und Ganzen bin ich mit mir zufrieden.     

Wenn mich das Verhalten einer Person sehr stört, 

überlege ich mir gut, ob es an mir liegen könnte. 
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 trifft 

genau 

zu 

trifft 

teil-

weise 

zu 

trifft eher 

nicht zu 

trifft gar 

nicht zu 

Ich mache mir regelmäßig Gedanken darüber, welches 

meine Stärken und Schwächen sind. 
    

Wenn ich mit jemandem Streit habe, überlege ich mir 

genau, ob ich einen Fehler gemacht habe. 
    

Ich nehme mir immer mal wieder Zeit, um über mich 

und mein Verhalten nachzudenken. 
    

Ich überlege mir gut, warum ich manche Menschen 

unsympathisch finde. 
    

Wenn ich von etwas wirklich überzeugt bin, dann bin 

ich auch bereit, mich dafür mit aller Kraft einzusetzen. 
    

Wenn ich etwas wirklich möchte, dann habe ich auch 

die Möglichkeiten, es zu erreichen. 
    

Ich lasse mich leicht von Argumenten anderer verunsi-

chern. 
    

Wenn ich eine andere Meinung habe als die Leute um 

mich herum, dann sage ich lieber nichts. 
    

Ich fühle mich des Öfteren ungerecht behandelt und 

weiß nicht, wie ich damit umgehen soll. 
    

Wenn ich mich ungerecht behandelt fühle, dann weiß 

ich mich zur Wehr zu setzen. 
    

Von Autoritäten lasse ich mich schnell einschüchtern.     

Ich passe mich schnell der Meinung anderer an.     

Wenn ich meine Gründe habe, dann kann ich mich 

auch mal gegen den Widerstand anderer durchzuset-

zen. 

    

Wenn ich einmal einen Streit habe, dann belastet mich 

das sehr. 
    

Ich stecke lieber zurück, als dass ich einen Streit ris-

kiere.  
    

Gespräche, die zu einem Streit führen könnten, schie-

be ich lange vor mir her oder führe sie lieber gar nicht, 

auch wenn dadurch Nachteile für mich entstehen. 

    

Wenn mich etwas ärgert, dann muss ich das möglichst 

schnell ansprechen 
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 trifft 

genau 

zu 

trifft 

teil-

weise 

zu 

trifft eher 

nicht zu 

trifft gar 

nicht zu 

Bei einem Konflikt versuche ich zu erkennen, ob es 

sich um Interessengegensätze oder um Beziehungs-

konflikte handelt. 

    

Wenn ich in einen Konflikt verwickelt bin, dann fühle 

ich mich oft ratlos. 
    

Einen Konflikt versuche ich als erstes in einem persön-

lichen Gespräch zu lösen. 
    

Für die Lösung eines Konfliktes versuche ich den ge-

eigneten Zeitpunkt abzupassen. 
    

Wenn es die Situation erfordert, kann ich zwischen 

Konfliktparteien vermitteln. 
    

Wenn jemand an mir Kritik äußert, dann höre ich mir 

sie erstmal in Ruhe an und versuche sie zu verstehen. 
    

Wenn ich kritisiert werde, komme ich schnell dazu, 

mich zu verteidigen. 
    

Ich werde öfter pampig, wenn jemand etwas an mir 

oder meinem Verhalten auszusetzen hat. 
    

Ich sehe Kritik als eine Möglichkeit mich zu verbes-

sern. 
    

Ich versuche meinem Gegenüber meine Gedanken-

gänge nachvollziehbar zu machen. 
    

Ein Feedback von den Leuten, mit denen ich zusam-

menarbeite, ist mir sehr wichtig. 
    

Wenn ich jemanden kritisiere, dann versuche ich auch 

immer positive Aspekte zu nennen. 
    

Ich kann gut auf andere Menschen zugehen.     

Wenn ich auf interessante Leute treffe, versuche ich 

auch zumeist, ihre nähere Bekanntschaft zu machen. 
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 trifft 

genau 

zu 

trifft 

teil-

weise 

zu 

trifft eher 

nicht zu 

trifft gar 

nicht zu 

Wenn ich eine Einladung von Freunden oder guten 

Bekannten erhalte, versuche ich sie auch wahrzuneh-

men. 

    

Freunden und guten Bekannten gratuliere ich regel-

mäßig zum Geburtstag. 
    

Ich pflege meine Kontakte zu früheren Schul-kollegen.     

Wenn ich in der Vergangenheit ein Praktikum oder 

einen Nebenjob als Schüler angefangen habe, wurde 

ich von meinen Kollegen schnell akzeptiert und inte-

griert. 
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5. In der Ausbildung und bei der Arbeit muss man mal selbstständig, mal mit anderen zusammenar-

beiten. Wie geht es Dir dabei normalerweise? 

 trifft ge-

nau zu 

trifft 

teil-

weise 

zu 

trifft eher 

nicht zu 

trifft 

gar 

nicht 

zu 

Ich fühle mich wohl, wenn ich selbstständig arbeite.     

In der Regel gelingt es mir gut, für eine Aufgabe Ver-

antwortung zu übernehmen. 
    

Ich arbeite gerne mit anderen zusammen.     

Wenn immer möglich vermeide ich es, selbstständig 

zu arbeiten. 
    

Ich fühle mich wohl, wenn ich für eine Aufgabe Ver-

antwortung übernehme. 
    

Ich arbeite gerne selbstständig.     

Trotz möglicher Schwierigkeiten beim Zusammenar-

beiten lohnt es sich meiner Meinung nach, mit ande-

ren zusammenzuarbeiten. 

    

In der Regel gelingt es mir gut, mit anderen zusam-

menzuarbeiten. 
    

Ich übernehme gerne für eine Aufgabe Verantwortung.     
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6. Im Folgenden geht es um Behauptungen über Dich selbst und über andere Leute. Inwieweit treffen 

diese Behauptungen für Dich zu? 

 trifft 

genau 

zu 

trifft teil-

weise zu 

trifft 

eher 

nicht zu 

trifft gar 

nicht zu 

Ich habe oft Mitgefühl mit Leuten, die weniger Glück 

haben als ich. 
    

Wenn ich sehe, dass Leute ausgenutzt werden, 

möchte ich sie am liebsten irgendwie beschützen. 
    

Das Unglück anderer Leute beunruhigt mich in der 

Regel nicht besonders. 
    

Wenn ich sehe, dass Leute ungerecht behandelt 

werden, tun sie mir manchmal gar nicht so sehr leid. 
    

Die Dinge, die ich so mitbekomme, berühren mich oft 

ganz schön. 
    

Ich würde mich als ziemlich weichherzigen Men-

schen bezeichnen. 
    

 

Die folgenden Fragen betreffen Deinen schulischen Alltag. 

7. Hast Du einen Kindergarten besucht? 

 nein 

 ja, ein Jahr oder weniger 

 ja, länger als ein Jahr 

 

8. Mit wie vielen Jahren wurdest Du eingeschult? 

 Im Alter von ___ Jahren.   

9. Welchen Notendurchschnitt hattest Du im letzten Zeugnis? 

 ___________________________  
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10. Gehörst Du mit diesem Notendurchschnitt eher zur Spitzengruppe, zum oberen Drittel, zum 

Durchschnitt oder eher zum unteren Drittel Deiner Klasse/Deiner Jahrgangsstufe? 

 zur Spitzengruppe 

 zum oberen Drittel 

 zum Durchschnitt 

 zum unteren Drittel 

 

11. Engagierst du dich als Klassen- oder Schulsprecher oder sonst in der Selbstverwaltung? 
 

 Ja, in welcher Funktion? 

_____________________________ 

 nein 

 

12. Hast Du Dich während Deiner Schulzeit in anderer Weise bisher besonders engagiert, z.B. bei 

einer Schülerzeitschrift, Organisation von Klassen- oder Schulfesten, in der Arbeit an besonderen 

Projekten? 
 

 Ja, in welcher Funktion? 

__________________________ 

 nein 

 

13. Hast Du jemals eine Klasse wiederholt?  

 

 

 

 

14. Hast du schon einmal an einem Schüleraustausch mit einer ausländischen Schule teilgenommen 

 

 ja ( weiter mit Frage 15) 

 nein ( weiter mit Frage 16) 

 

 ja 

 nein 
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15. Fand der Austausch hier oder im Ausland statt. 
 

 hier 

 im Ausland 

 hier und im Ausland 

 

 

 

16. Hast Du Freundinnen oder Freunde, die aus dem Ausland kommen? 
 

 ja 

 nein 

 

 

 

17. Stell Dir vor, Du sollst im Rahmen eines Schulprojekts eine Hausarbeit oder ein Referat zu einem 

bestimmten Thema schreiben. Wie gehst Du vor?  

 trifft 

genau 

zu 

trifft 

teil-

weise 

zu 

trifft 

eher 

nicht zu 

trifft gar 

nicht zu 

Ich verschaffe mir zunächst Klarheit über die Themen- 

bzw. Fragestellung, bevor ich Material suche. 
    

Ich gehe zunächst in eine Bibliothek und suche die 

Bücher und Aufsätze, die wichtig sein könnten. 
    

Ich gehe erst einmal ins Internet und suche mit Hilfe 

einschlägiger Suchmaschinen nach Informationen zu 

meinem Thema. 

    

Ich erstelle zunächst eine genaue Gliederung meiner 

Arbeit, bevor ich in Bibliotheken oder im Internet nach 

geeigneten Materialien suche. 
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18. Wie oft hast Du im Unterricht der letzten 3 Jahrgänge mit anderen Schülerinnen und Schülern 

zusammen gearbeitet? (keine Mehrfachnennungen möglich) 
 

 

 nie 

 selten 

 manchmal 

 oft 

 sehr oft 

19. Wie gut oder schlecht fördern Deine Lehrerinnen und Lehrer in den letzten drei Jahrgängen ins-

gesamt Deine Fähigkeit, mit anderen Schülerinnen und Schülern zusammenzuarbeiten? (keine 

Mehrfachnennungen möglich) 

 

  sehr schlecht 

 schlecht 

 genügend 

 gut 

 sehr gut 

 

 

 

20. Hast Du in Deiner Schulzeit in den letzten drei Jahrgängen Referate gehalten? 
 

 ja 

 nein ( weiter mit Frage 24) 
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21. Wie häufig hast Du ein Referat gehalten? 

 

 

 
 

 

22. Hast Du die Referate alleine gehalten? 

 immer 

 überwiegend 

 meistens nicht 

 

23. Welche Präsentationstechniken hast Du genutzt?  

 ja nein 

Tageslichtschreiber (Folien)   

Tafelbilder   

Power Point Präsentationen    

Handouts/Thesenpapiere   

andere, welche ………………………………………………………..   

 

 mehrmals pro Halbjahr 

 einmal pro Halbjahr 

 seltener als einmal pro Halbjahr 
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24. An welchen Unterrichtsformen bzw. Aktivitäten Deiner Schule hast Du in den letzten Schuljah-

ren teilgenommen? 

 mehrmals 

pro Wo-

che 

mehr-

mals im 

Monat 

weniger 

als ein-

mal im-

Monat 

nie 

Unterricht zur Berufswahlorientierung      

soziales Lernen     

Girl`s Day / Boy´s Day     

Vorbereitung auf Betriebspraktika     

Schnuppertage in Betrieben bzw. Einrichtungen     

Lernen lernen     

Informatik     

individuelle Förderstunden     

Unterricht an Lernorten außerhalb der Schule, 

welche …………………………………………………… 

……………………………………………………………. 

    

Sonstige,  

welche ………………………………………………….. 

……………………………………………………………. 

    

 

25. Wie viele Praktika hast Du während Deiner Schulzeit absolviert? 

 ein Praktikum 

 mehrere Praktika 

 kein Praktikum ( weiter mit Frage 30)  
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26. Hast Du das Praktikum bzw. die Praktika in einem Unternehmen in der Nähe Deiner Schule oder 

Deines Wohnortes absolviert? 

 

 

 

 

 

 

 

27. In welcher Unternehmensbranche hast Du das Praktikum bzw. die Praktika abgeleistet und wie 

lange? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

28. Wer hat Dich bei der Suche nach einem Praktikumsplatz bzw. mehreren Praktikumsplätzen 
unterstützt? (Mehrfachnennungen möglich) 

 

 

 

 

 

 

 

29. Welche Tätigkeiten hast Du während Deines Praktikums bzw. Deiner Praktika ausgeübt?  

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 in der Nähe meiner Schule (Umkreis von ca. 5 km) 

 in der Nähe meines Wohnortes (Umkreis von ca. 5 km) 

 in der Nähe von beidem (Umkreis von ca. 5-10 km) 

 weiter weg (Umkreis von mehr als 10 km) 

 meine Eltern 

 meine Schule  

 
andere, und zwar  

…………………………………………………………………………… 

 niemand 
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30. Wie häufig hast Du an Besuchen bei verschiedenen Einrichtungen der Stadt teilgenommen, die 

Deine Schule organisiert hat bzw. Deine Lehrer/innen organisiert haben? 

 

mehrmals 

im Monat 

weniger 

als einmal 

im Monat 

weniger 

als einmal 

im Halb-

jahr 

nie 

Besuche bei sozialen Einrichtungen (z. B. Alten-

heim, Jugendzentren, Krankenhaus etc.) 
    

Besuche bei kulturellen Einrichtungen (z. B. 

Bibliothek, Museum, Zoo etc.) 
    

Besuche bei Sportvereinen     

Besuche bei religiösen Einrichtungen (z. B. Kir-

che, Moschee, Synagoge etc.) 
    

Besuche beim Arbeitsamt bzw. bei der Berufs-

beratung (z. B. BIZ-Besuche, Bewerbungstrai-

ning etc.) 

    

 

31. Die folgenden Fragen betreffen Deine Computernutzung innerhalb der Schule. 

 fast jeden 

Tag 

mehrmals 

pro Woche 

mehrmals  

im Monat 

weniger 

als einmal 

im Monat 

nie 

Wie oft hast Du in der Schule Zu-

gang zu Computern? 
     

Wie oft nutzt Du in der Schule den 

Zugang zu Computern? 
     

Wie oft hast Du in den letzten drei 

Jahrgängen Deiner Schulzeit das 

Internet genutzt? 

     

Wie oft hast du in den letzten drei 

Jahrgängen Deiner Schulzeit den 

Computer zum Lernen genutzt? 

     

 

32. Bist Du Schüler/in einer sog. Notebook-Klasse? 

 ja 

 nein 
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33. Wenn Du darüber nachdenkst, was Du in der Schule lernst, inwieweit treffen die folgenden Aus-

sagen auf Dich zu? 

 voll und 

ganz 

über- 

wiegend 

eher 

nicht 

überhaupt 

nicht 

Die Schule trägt wenig dazu bei, mich auf das 

weitere Leben vorzubereiten. 
    

Die Schule ist reine Zeitverschwendung.     

Die Schule trägt dazu bei, dass ich das nötige 

Selbstvertrauen habe, um Entscheidungen zu 

treffen. 

    

Die Schule lehrt mich Dinge, die für meinen zu-

künftigen Beruf nützlich sind.  
    

Die Schule bietet mir die Möglichkeit, verschiede-

ne Berufe kennenzulernen. 
    

Die Schule lehrt mich, im Team mit anderen zu-

sammenzuarbeiten.  
    

Die Schule bietet mir die Möglichkeit, an ver-

schiedenen außerschulischen Aktivitäten teilzu-

nehmen, die für mein späteres Leben wichtig 

sind. 

    

 

34. Hast Du eine feste Freundin bzw. einen festen Freund?  

 ja 

 nein 

 

35. Wie viel Geld (aus Taschengeld, unregelmäßigen Einnahmen und Jobs) hast du im Monat in 

etwa zur Verfügung? 

___________ Euro 
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36. Aus welchen Quellen beziehst Du Dein Einkommen? 

 ja nein 

Eltern und/oder Verwandte   

Schüler-Bafög?   

Jobben   

Einkünfte aus Vermögen   

 

37. Wie oft beschäftigst Du Dich in Deiner Freizeit mit folgenden Tätigkeiten? 

 häufig selten nie 

Ich lese Bücher.    

Ich spiele ein Musikinstrument.    

Ich spiele Computer und Videospiele.    

Ich arbeite mit meinem Computer.    

Ich helfe zu Hause mit (z. B. Geschwister betreuen, im Haushalt 

helfen). 
   

Ich bastle oder mache Handarbeiten.    

Ich höre Musik (LP, CD, MC, Radio).    

Ich sehe mir Sendungen im Fernsehen an.    

Ich lese Zeitungen und Zeitschriften.    

Ich treibe Sport.    

Ich besuche Unterhaltungsveranstaltungen (z. B. Kino, Konzerte, 

Sportveranstaltungen). 
   

Ich besuche kulturelle Veranstaltungen (Oper, Theater, Museum, 

Ausstellungen etc.). 
   

Ich unternehme etwas mit Freunden oder Freundinnen.    

Ich besuche Gaststätten, Kneipen und Diskotheken.    

Ich entspanne mich und tue gar nichts.    

andere, welche 

……………………………………………………………………… 
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38. Hast du zurzeit neben der Schule einen bezahlten Job?  

 

 

 

39. Bitte nenne mir alle Gruppen, Vereine und Organisationen, denen Du zurzeit angehörst bzw. 

während Deiner Schulzeit angehört hast. Gib bitte zugleich an, wie intensiv Du daran teilnimmst 

bzw. teilgenommen hast. 

 ja nein Funktions-

träger 

aktives 

Mitglied 

passives 

Mitglied 

Jugendorganisation (Pfadfinder, 

Landjugend) 
     

Umwelt- / Menschenrechtsvereini-

gung (z. B. Greenpeace / Amnesty 

International ) 

     

freiwillige Hilfsorganisation (z. B. 

Freiwillige Feuerwehr ) 
     

Musikgruppe (z. B. Band, Chor)      

Sportverein      

sonstige Organisation, welche 

 

……………………………………….. 

     

 

40. Unter Schlüsselkompetenzen verstehen wir  

a) die Fähigkeit zu selbstständigem Handeln,  

b) die Fähigkeit, mit anderen gut auszukommen, zusammenzuarbeiten und Konflikte zu 

handhaben und lösen zu können und  

c) die Fähigkeit, Hilfsmittel und Instrumente, z. B. Computer, interaktiv zu nutzen. 

 ja 

 nein 
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Sage mir bitte, wo Du diese einzelnen Fähigkeiten vor allem erworben hast. 

a) Die Kompetenz zu selbstständigem Handeln habe ich vor allem gelernt: 

 trifft zu trifft nicht 

zu 

in meiner Familie   

in der Schule   

in der Freizeit im Umgang mit meinen Freunden und Bekannten   

in Jugendorganisationen und -gruppen   

bei der Arbeit (z. B. Nebenjob, Praktika)   

an anderen Orten bzw. in anderen Situationen, welchen 

 

………………………………………………………………………………. 

  

 

b) Die Fähigkeiten, mit anderen gut auszukommen und zusammenzuarbeiten, habe ich vor allem 

gelernt: 

 trifft zu 

 

trifft 

eher zu 

trifft 

eher 

nicht zu 

trifft 

nicht zu 

in meiner Familie     

in der Schule     

in der Freizeit im Umgang mit meinen Freunden und 

Bekannten 
    

in Jugendorganisationen und -gruppen     

bei der Arbeit (z.B. Nebenjob, Praktikum usw.)      

an anderen Orten bzw. in anderen Situationen, welchen 

 

……………………………………………………………….. 
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c) Die Fähigkeit, Hilfsmittel und Instrumente, z. B. Computer, interaktiv zu nutzen, habe ich besonders 

gelernt: 

 trifft zu trifft 

eher zu 

trifft 

eher 

nicht zu 

trifft 

nicht zu 

in meiner Familie     

in der Schule     

in der Freizeit im Umgang mit meinen Freunden und Be-

kannten 
    

in Jugendorganisationen und -gruppen     

bei der Arbeit (Job, Praktikum etc.)     

an anderen Orten bzw. in anderen Situationen, welche 

 

……………………………………………………………….. 

    

 

41. Besitzt Du einen eigenen Computer oder einen Laptop? 

 

 ja ( weiter mit Frage 43) 

 nein ( weiter mit Frage 42) 

 

 

 

42. Steht Dir an einem der folgenden Orte ein Computer zur Verfügung? 

 
ja nein 

zu Hause   

in der Schule   

an einem anderen Ort   
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43. Hast Du Zugang zum Internet? 
 

 ja 

 nein 
 

 

 

44. Wie lange benutzt Du schon einen Computer? 
 

 weniger als ein Jahr 

 ein bis drei Jahre 

 drei bis fünf Jahre 

 mehr als fünf Jahre 

 

45. Wie gut beherrschst Du am Computer / im Internet die folgenden Aufgaben? 

 sehr 

gut 

gut weniger 

gut 

kann 

ich 

nicht 

Mit einem Textverarbeitungsprogramm (z. B. Word, 

Word-Perfect) arbeiten. 
    

Mit einem Tabellenkalkulationsprogramm (z. B. Excel) 

arbeiten. 
    

E-Mails schreiben und versenden.     

In einem „Chatroom“ mit anderen kommunizieren.     

Mit Hilfe von Suchmaschinen (z. B. Google) im Internet 

nach Informationen und Materialien suchen. 
    

Dokumente aus dem Internet herunterladen.     

Eine Web-Site oder Homepage einrichten.     

Ein Virenschutzprogramm (z. B. McAfee) aktivieren, 

das Viren findet und vernichtet.  
    

Computerspiele spielen.     

Musik aus dem Internet herunterladen.     

Lernsoftware nutzen.     

Power Point Präsentationen erstellen.     
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46. Welche berufliche Tätigkeit üben bzw. übten Deine Eltern aus? 

 

Mutter: 

 

 

Vater: 

 

 

 

47. Welchen Bildungsabschluss haben Deine Eltern? 

 Vater Mutter 

keinen Schulabschluss   

Hauptschulabschluss ohne Berufsausbildung   

Hauptschulabschluss mit Berufsausbildung   

Realschulabschluss / Mittlere Reife ohne Berufsausbildung   

Realschulabschluss / Mittlere Reife mit Berufsausbildung   

Abitur / Fachabitur ohne Berufsausbildung   

Abitur / Fachabitur mit Berufsausbildung   

Fachhochschulabschluss   

Hochschulabschluss   

keine Angabe / weiß nicht   
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48. In welcher beruflichen Stellung ist bzw. war Dein Vater/Deine Mutter zuletzt tätig? 

Positionsbeschreibung Vater Mutter 

Selbstständige/r   

Angestellte/r   

Beamter/Beamtin   

Arbeiter/in   

Hausfrau/Hausmann ( weiter mit Frage 50)    

arbeitslos ( weiter mit Frage 50)    

 

 

49. In welchem Arbeitsverhältnis sind Deine Eltern angestellt?  

 Teilzeitbeschäftigung 

 Vollzeitbeschäftigung 

 geringfügige Beschäftigung (z. B. Minijob, Nebenjob, 400 €-Basis) 

 

 

50. Mit wem wohnst Du zusammen?  

 mit beiden Elternteilen 

 mit einem Elternteil 

 mit sonstigen Verwandten (z. B. Großeltern) 

 mit anderen (z. B. Heim): ________________________ 

 

 

51. Wächst Du alleine oder mit Geschwistern zusammen auf?  

 allein ( weiter mit Frage 54) 

 mit einem Bruder oder einer Schwester 

 mit mehreren Geschwistern 
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52. Bist Du der/die Ältere, der/die Jüngere oder stehst Du (bei mehreren Geschwistern) dazwischen? 

 Älteste 

 Jüngste 

 stehe dazwischen 

 

 

53. Wie ist Dein Verhältnis zu Deinen Geschwistern? 

 trifft zu 
trifft nicht 

zu 

Wir streiten uns mehr, als das wir uns vertragen.   

Ich muss häufig Verantwortung für meine Geschwister übernehmen   

Ich werde von meinen Geschwistern stark verwöhnt.   
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54. Inwiefern treffen die folgenden Aussagen zum Erziehungsstil Deiner Eltern zu? 

 
trifft ge-

nau zu 

trifft teil-

weise zu 

trifft eher 

nicht zu 

trifft gar 

nicht zu 

Bei meinen Eltern muss ich immer tun, was sie sa-

gen. 
    

Meine Eltern nehmen mich so, wie ich bin.     

Meine Eltern achten stets darauf, welche Freunde 

bzw. Freundinnen ich habe. 
    

Der Erziehungsstil meiner Eltern ist eher autoritär.     

Bei meinen Eltern kann ich im Prinzip tun und las-

sen, was ich will. 
    

Meine Eltern fördern mich zwar, aber überfordern 

mich selten. 
    

Man kann den Erziehungsstil meiner Eltern im We-

sentlichen als demokratisch bezeichnen. 
    

In meiner Familie kann ich meine Gefühle stets 

ausleben. 
    

Meine Eltern waren besorgt, wenn ich auf der Stra-

ße spielen wollte, weil da so leicht etwas passieren 

könnte. 

    

Meine Eltern sind sehr darauf bedacht, dass ich 

mich auf keinen Fall in Schlägereien mit anderen 

Jugendlichen verwickeln lasse. 

    

Meine Eltern sind ständig besorgt, dass ich mich 

erkälten oder mir sonst etwas passieren könnte. 
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55. Ist Deutsch die erste Sprache, die Du im Kindesalter gelernt hast? 

 

 

 

 

 

 

56. In welchem Land wurden Deine Eltern und Du geboren? 

Mein Vater wurde geboren in:  

_________________________ 

Meine Mutter wurde geboren in: 

_________________________ 

Ich selbst wurde geboren in: 

_________________________ 

 

 

57. Falls Du nicht in Deutschland geboren wurdest, wie alt warst Du, als Du hierher kamst?  

________ Jahre 

 

 

58. Hast Du bei Dir zu Hause … 

 ja nein 

einen ruhigen Ort zum Lernen?   

einen Computer?   

gängige Anwendersoftware (z. B. Microsoft Word, Excel, PowerPoint usw.)?   

einen Internet-Anschluss?   

klassische Literatur (z. B. Goethe)?   

Hilfsliteratur (Lexika, Duden usw.)?   

 ja 

 ja, aber gemeinsam mit einer anderen Sprache 

 nein 
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59. Wie viele Bücher gibt es bei Dir zu Hause? Zähle Zeitschriften, Zeitungen und Deine Schulbücher 
nicht dazu. (Hinweis: Normalerweise füllen etwa 40 Bücher einen Meter auf dem Büchergestell.) 

 

 0-50 Bücher 

 50-200 Bücher 

 200-500 Bücher 

 mehr als 500 Bücher 

 

 

60. Wie alt bist Du? 

Alter: _______ Jahre 

 

 

61. Geschlecht 

 weiblich 

 männlich 
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Anhang B: Operationalisierung und Reliabilitätsanalysen der 

Schlüsselkompetenzen und der persönlichen Faktoren 

Im Folgenden werden die Operationalisierungen anhand der Frageitems zu den verschiede-

nen Schlüsselkompetenzen sowie zu den persönlichen Faktoren genauer dargestellt und die 

Reliabilitätskoeffizienten abgebildet. In den Tabellen sind die einzelnen Items aufgelistet, die 

die verschiedenen Teilbereiche der einzelnen Schlüsselkompetenzen und der jeweiligen 

persönlichen Faktoren als latente Merkmale beschreiben. Sie sind durch den Messwert 

Cronbachs Alpha gekennzeichnet, da er die Genauigkeit der gebildeten Skalen angibt. Die 

Skalen wurden aus jeweils zwei bis neun Items gebildet. Die manifesten Merkmale wurden in 

der Regel auf einer vierstufigen Antwortskala (Likertskala) erfasst:  

1 = „trifft gar nicht zu“; 2 = „trifft eher nicht zu“; 3 = „trifft teilweise zu“; 4 = „trifft genau zu“ 

oder: 1 = „fast nie“; 2 = „manchmal“; 3 = „oft“; 4 = „fast immer“ oder 1 = „kann ich nicht“; 2 = 

„weniger gut“; 3 = „gut“; 4 = „sehr gut“. 

 

autonome Handlungsfähigkeit 

zweckrationales Handeln 

Schlüssel-
kompetenz 

Frage/Aussage Variable  Items Cronbachs 
Alpha 

Volition (Opera-
tionalisierung 
durch Skalen von 
Buschor/Forrer 
2005: 150 f.) 

Wenn ich eine 
schwierige Auf-
gabe zu bear-
beiten habe, … 

V003 … beginne ich damit sobald wie 
möglich. 

 
 
 
 
 

,566 

V007rek … dauert es gewöhnlich lange, 
bis ich mit dem Arbeiten begin-
ne. (Dieses Item wurde reko-
diert) 

Planung (Opera-
tionalisierung 
durch Skalen von 
Buschor/Forrer 
2005: 151) 

Wenn ich eine 
schwierige Auf-
gabe zu bear-
beiten habe, … 

V004 … nehme ich mir Zeit für die 
Planung. 

 
 
 
 
 

,597 

V010 
 

… lege ich fest, in welcher Rei-
henfolge ich vorgehen will. 

V011 … mache ich mir einen Arbeits-
plan. 

Elaboration (Ope-
rationalisierung 
durch Skalen von 
Buschor/Forrer 
2005: 152) 

Wenn ich eine 
schwierige Auf-
gabe zu bear-
beiten habe, … 
 

V005 
 

… überlege ich mir, welche Auf-
gabenteile mir wahrscheinlich 
keine Probleme machen wer-
den. (Dieses Item wird für weite-
re Analysen nicht mehr berück-
sichtigt, weil es den Reliabili-
tätskoeffizienten verringert) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

,519 

V008 
 

… überlege ich mir, ob ich be-
reits einmal eine ähnliche Auf-
gabe gelöst habe. 

V009 
 

… unterscheide ich zwischen 
wichtigen und unwichtigen 
Punkten. 

V012 … suche ich in meinen Erfah-
rungen nach Hinweisen, die mir 
helfen können. 
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Schlüssel-
kompetenz 

Frage/Aussage Variable  Items Cronbachs 
Alpha 

Monitoring (Ska-
len von 
Buschor/Forrer 
2005: 152) 

Während der 
Arbeit an einer 
schwierigen 
Aufgabe, … 
 

V013 … betrachte ich ab und zu, was 
ich schon gemacht habe, um 
sicher zu sein, dass mir keine 
Fehler passieren. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

,597 

V014 … überlege ich mir hin und wie-
der, ob ich zur Lösung der Auf-
gabe weitere Informationen oder 
Materialien brauche. 

V015 … unterbreche ich manchmal 
bewusst meine Arbeit, um sie zu 
überprüfen. 

V016 … überlege ich immer mal wie-
der, welche Änderungen am 
Vorgehen sinnvoll sein könnten. 

V017 … schaue ich von Zeit zu Zeit, 
ob ich noch auf dem richtigen 
Weg bin. 

Evaluation (Ska-
len von 
Buschor/Forrer 
2005: 153) 

Wenn ich mit 
einer schwieri-
gen Aufgabe 
fertig bin, … 

V018 … interessiert es mich, warum 
einzelne Teilaufgaben weniger 
gut gelungen sind.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

,547 

V019 … versuche ich herauszufinden, 
was ich besonders gut und was 
ich weniger gute gelöst habe. 

V020rek … denke ich mir: „Die Aufgabe 
ist erledigt. Was bringt es, sich 
jetzt noch den Kopf darüber zu 
zerbrechen. (Dieses Item wurde 
rekodiert.) 

V021 … denke ich darüber nach, was 
ich bei einer nächsten ähnlichen 
Aufgabe anders machen würde. 

selbstständiges 
Arbeiten (Skalen 
von 
Buschor/Forrer 
2005: 147 f.) 

In der Ausbil-
dung und bei 
der Arbeit muss 
man mal selbst-
ständig arbeiten, 
mal mit anderen 
zusammenar-
beiten. Wie geht 
es dir dabei 
normalerweise?  

V098 Ich fühle mich wohl, wenn ich 
selbstständig arbeite. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

,685 

V101rek Wenn immer möglich, vermeide 
ich es, selbstständig zu arbeiten. 
(Dieses Item wurde rekodiert.) 

V103 Ich arbeite gerne selbstständig. 

Durchsetzungs-
fähigkeit (Skalen 
von Lange 2009: 
179) 

Wies siehst du 
dich selbst? 

V067 Wenn ich von etwas wirklich 
überzeugt bin, dann bin ich auch 
bereit, mich dafür mit aller Kraft 
einzusetzen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

,644 

V068 Wenn ich etwas wirklich möchte, 
dann habe ich auch die Mög-
lichkeiten, es zu erreichen. 

V072 Wenn ich mich ungerecht be-
handelt fühle, dann weiß ich 
mich zur Wehr zu setzen. 

V075 Wenn ich meine Gründe habe, 
dann kann ich mich auch mal 
gegen den Widerstand anderer 
durchsetzen. 
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selbstgesteuertes Lernen anhand von Lernstrategien 

Schlüsselkom-
petenz 

Frage/Aussage Variable  Items Cronbachs 
Alpha 

Wiederholungs-
strategien (Skalen 
von PISA 2000: 
Kunter et al. 
2002: 161) 

Wenn ich lerne, 
… 

V022 … versuche ich alles auswendig 
zu lernen, was abgefragt werden 
könnte. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

,739 

V023 … lerne ich so viel wie möglich 
auswendig. 

V024 … präge ich mir alles Neue so 
ein, dass ich es aufsagen kann. 

V025 … übe ich, indem ich den Stoff 
immer wieder aufsage. 

Elaborationsstra-
tegien (Skalen 
von PISA 2000: 
Kunter et al. 
2002: 162) 

Wenn ich lerne, 
… 

V026 … versuche ich neuen Stoff mit 
Dingen zu verbinden, die ich in 
anderen Fächern gelernt habe 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

,744 

V027 … überlege ich, inwiefern die 
Information im wirklichen Leben 
nützlich sein könnte.  

V028 … versuche ich den Stoff besser 
zu verstehen, indem ich Verbin-
dungen zu Dingen herstelle, die 
ich schon kenne. 

V029 … überlege ich, wie der Stoff mit 
dem zusammenhängt, was ich 
schon gelernt habe. 

Kontrollstrategien 
(Skalen von PISA 
2000: Kunter et 
al. 2002: 163) 

Wenn ich lerne, 
… 

V030 … zwinge ich mich zu überprü-
fen, ob ich das Gelernte auch 
behalten habe. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

,669 

V031 … versuche ich beim Lesen 
herauszufinden, was ich noch 
nicht richtig verstanden habe. 

V032 … passe ich genau auf, dass ich 
das Wichtigste behalte. 

V033 … und etwas nicht verstehe, 
suche ich nach zusätzlicher 
Information, um das Problem zu 
lösen. 

V034 … überlege ich mir zuerst, was 
genau ich lernen muss. 
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Interagieren in sozial heterogenen Gruppen 

egozentrischer Pol 

Schlüsselkom-
petenz 

Frage/Aussage Variable  Items Cronbachs 
Alpha 

relative Eigen-
ständigkeit (Ska-
len von 
Buschor/Forrer 
2005: 146) 

Wie siehst du 
dich selbst? 

V069rek Ich lasse mich leicht von der 
Meinung anderer verunsichern. 
(Dieses Item wurde rekodiert.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

,756 

V070rek Wenn ich eine andere Meinung 
habe als die Leute um mich 
herum, dann sage ich lieber 
nichts. (Dieses Item wurde re-
kodiert.) 
 
 

V071rek Ich fühle mich des Öfteren unge-
recht behandelt und weiß nicht, 
wie ich damit umgehen soll. 
(Dieses Item wurde rekodiert.) 

V073rek Von Autoritäten lasse ich mich 
schnell einschüchtern. (Dieses 
Item wurde rekodiert.)  

V074rek Ich passe mich schnell der Mei-
nung anderer an. (Dieses Item 
wurde rekodiert.) 

Konfliktfähigkeit 
(Skalen von Lan-
ge 2009: 179) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wie siehst du 
dich selbst? 

V076rek Wenn ich einmal Streit habe, 
dann belastet mich das sehr. 
(Dieses Item wurde rekodiert.) 
(Dieses Item wird für weitere 
Analysen nicht mehr berücksich-
tigt, weil es den Reliabilitätskoef-
fizienten verringert.)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V077rek Ich stecke lieber zurück, als 
dass ich einen Streit riskiere. 
(Dieses Item wurde rekodiert.) 
(Dieses Item wird für weitere 
Analysen nicht mehr berücksich-
tigt, weil es den Reliabilitätskoef-
fizienten verringert.)  

V078rek Gespräche, die zu einem Streit 
führen könnten, schiebe ich 
lange vor mir her oder führe sie 
lieber gar nicht, auch wenn 
dadurch Nachteile für mich ent-
stehen. (Dieses Item wurde 
rekodiert.) (Dieses Item wird für 
weitere Analysen nicht mehr 
berücksichtigt, weil es den Reli-
abilitätskoeffizienten verringert.)  

V079 Wenn mich etwas ärgert, dann 
muss ich es ansprechen.  

V080 Bei einem Konflikt versuche ich 
zu erkennen, ob es sich um 
Interessengegensätze o. Bezie-
hungskonflikte handelt  

V081rek Wenn ich in einen Konflikt ver-
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Konfliktfähigkeit 
(Skalen von Lan-
ge 2009: 179) 

wickelt bin, dann fühle ich mich 
oft ratlos. (Dieses Item wurde 
rekodiert.) (Dieses Item wird für 
weitere Analysen nicht mehr 
berücksichtigt, weil es den Reli-
abilitätskoeffizienten verringert.)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

,640 

V082 Einen Konflikt versuche ich als 
erstes in einem persönlichen 
Gespräch zu lösen.  

V083 Für die Lösung eines Konfliktes 
versuche ich den richtigen Zeit-
punkt abzupassen.  

V084 Wenn es die Situation erfordert, 
kann ich zwischen Konfliktpar-
teien vermitteln. 

Kritikfähigkeit 
(Skalen von Lan-
ge 2009: 179) 

Wie siehst du 
dich selbst? 

V085 Wenn jemand an mir Kritik äu-
ßert, dann höre ich sie mir erst-
mal in Ruhe an u. versuche sie 
zu verstehen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

,694 

V086rek Wenn ich kritisiert werde, kom-
me ich schnell dazu, mich zu 
verteidigen. (Diese Variable 
wurde rekodiert.) (Item wegge-
lassen) 

V087rek Ich werde öfter pampig, wenn 
jemand etwas an mir oder mei-
nem Verhalten auszusetzen hat. 
(Diese Variable wurde reko-
diert.) (Item weggelassen) 

V088 Ich sehe Kritik als eine Möglich-
keit, mich zu verbessern. 

V089 Ich versuche meinem gegen-
über meine Gedankengänge 
nachvollziehbar zu machen. 

V090 Ein Feedback von den Leuten, 
mit denen ich zusammenarbeite, 
ist mir sehr wichtig. 

V091 Wenn ich jemanden kritisiere, 
dann versuche ich auch immer 
positive Aspekte zu nennen. 
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allozentrischer Pol 

Schlüsselkom-
petenz 

Frage/Aussage Variable  Items Cronbachs 
Alpha 

Fähigkeit zur Ver-
antwortungsüber-
nahme (Skalen 
von 
Buschor/Forrer 
2005: 148) 

In der Schule 
und bei der Ar-
beit muss man 
mal selbststän-
dig, mal mit 
anderen zu-
sammenarbei-
ten. Wie geht es 
Ihnen dabei 
normalerweise? 

V099 In der Regel gelingt es mir gut, 
für eine Aufgabe Verantwortung 
zu übernehmen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

,768 

V102 Ich fühle mich wohl, wenn ich für 
eine Aufgabe Verantwortung 
übernehme. 

V106 Ich übernehme gerne für eine 
Aufgabe Verantwortung. 

Fähigkeit zur Zu-
sammenarbeit 
(Skalen von 
Buschor/Forrer 
2005: 148) 

In der Ausbil-
dung und bei 
der Arbeit muss 
man mal selbst-
ständig, mal mit 
anderen zu-
sammenarbei-
ten. Wie geht es 
Ihnen dabei 
normalerweise? 

V100 Ich arbeite gerne mit anderen 
zusammen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

,777 

V104 Trotz möglicher Schwierigkeiten 
beim Zusammenarbeiten, lohnt 
es sich meiner Meinung nach, 
mit anderen zusammenzuarbei-
ten. 

V105 In der Regel gelingt es mir gut 
mit anderen zusammenzuarbei-
ten. 

Empathiefähigkeit 
(Skalen von PISA 
2000: Kunter et 
al. 2002: 177) 

Im Folgenden 
geht es um Be-
hauptungen 
über Dich selbst 
und über andere 
Leute, Inwieweit 
treffen diese 
Behauptungen 
für Dich zu? 

V107 Ich habe oft Mitgefühl mit Leu-
ten, die weniger Glück haben als 
ich. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

,791 

V108 Wenn ich sehe, dass Leute aus-
genutzt werden, möchte ich sie 
am liebsten irgendwie beschüt-
zen. 

V109rek Das Unglück anderer Leute 
beunruhigt mich in der Regel 
nicht besonders. 

V110rek Wenn ich sehe, dass Leute un-
gerecht behandelt werden, tun 
sie mir manchmal gar nicht so 
sehr leid. 

V111 Die Dinge, die ich so mitbe-
komme, berühren mich oft ganz 
schön. 

V112 Ich würde mich als ziemlich 
weichherzigen Menschen be-
zeichnen. 

Fähigkeit zur Per-
spektiv-
übernahme (Ska-
len von PISA 
2000: Kunter et 
al. 2002: 175) 
 
 
 

Wie siehst du 
dich selbst? 

V051 Bei Meinungsverschiedenheiten 
versuche ich die Sache aus der 
Sicht aller Beteiligten zu be-
trachten, bevor ich mich ent-
scheide. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

V052 Ich versuche manchmal meine 
Freunde besser zu verstehen, 
indem ich mir vorstelle, wie die 
Dinge aus ihrer Sicht aussehen. 
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Fähigkeit zur Per-
spektiv-
übernahme (Ska-
len von PISA 
2000: Kunter et 
al. 2002: 175) 

V053 Ich glaube, dass jedes Problem 
zwei Seiten hat, und ich versu-
che, mir beide Seiten anzuse-
hen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

,766 

V054 Wenn ich mich über jemanden 
aufrege, versuche ich normaler-
weise erst einmal, mich in seine 
Lage zu versetzen. 

V055 Bevor ich Leute kritisiere, versu-
che ich mir vorzustellen, wie es 
mir ginge, wenn ich an ihrer 
Stelle wäre. 

interaktive Nutzung von Mitteln und Medien 

interaktive Anwendung von Technologien 

Schlüsselkom-
petenz 

Frage/Aussage Variable  Items Cronbachs 
Alpha 

Computer-
nutzungs-
kompetenz (Ska-
len von Lange 
2009: 181) 

Wie gut be-
herrschst du am 
Computer / im 
Internet die fol-
genden Aufga-
ben? 

V232 Mit einem Textverarbeitungs-
programm (z. B. Word, Word 
Perfect) arbeiten. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

,814 

V233 Mit einem Tabellenkalkulations-
programm (z. B. Excel) arbeiten.  

V234 E-Mails schreiben und versen-
den. 

V235 Im Chatroom mit anderen kom-
munizieren. 

V236 Mit Hilfe von Suchmaschinen im 
Internet nach Informationen und 
Materialien suchen. 

V237 Dokumente aus dem Internet 
herunterladen. 

V238 Eine Web-Site oder Homepage 
einrichten. 

V239 Ein Virenschutzprogramm akti-
vieren, das Viren findet und 
vernichtet. 

V240 Computerspiele spielen.  

V241 Musik aus dem Internet herun-
terladen. 

V243 Power Point Präsentationen 
erstellen. 
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interaktive Nutzung von Wissen und Informationen 

Schlüsselkom-
petenz 

Frage/Aussage Variable  Items Cronbachs 
Alpha 

Medieninforma-
tionsnutzungsfä-
higkeit (Skalen 
von Lange 2009: 
180 f.) 

Stell dir vor du 
sollst im Rahmen 
eines Schulpro-
jekts eine Haus-
arbeit oder ein 
Referat zu einem 
bestimmten The-
ma schreiben. 
Wie gehst du vor? 
 
Wie gut be-
herrschst du am 
Computer / im 
Internet die fol-
genden Aufgaben 

V123 Ich verschaffe mir zunächst 
Klarheit über die Themen- 
bzw. Fragestellung, bevor ich 
Material suche. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

,455 

V124 Ich gehe zunächst in die 
Bibliothek und suche die 
Bücher und Aufsätze, die 
wichtig sein könnten. 

V125 Ich gehe erst einmal ins In-
ternet und suche mit Hilfe 
einschlägiger Suchmaschi-
nen nach Informationen zu 
meinem Thema. 

V126 Ich erstelle zunächst eine 
genaue Gliederung meiner 
Arbeit, bevor ich in der Biblio-
thek oder im Internet nach 
geeigneten Materialen su-
che. 

V242 Lernsoftware nutzen 
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Motivation 

Teildimension Frage/Aussage Variable  Items Cronbachs 

Alpha 

Leistungsmotivation 

(Skalen von Kunter 

et al. 2002, Lange 

2009: 182) 

Wie geht es dir 

ganz allgemein, 

wenn du etwas 

Neues und Un-

bekanntes aus-

probieren oder 

schwierige Auf-

gabe lösen 

musst? 

V039rek Es beunruhigt mich, etwas zu 

tun, wenn ich nicht sicher bin, 

dass ich es kann. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,711 

V040rek Wenn ich ein Problem nicht 

sofort verstehe, werde ich 

ängstlich. 

V041 Aufgaben, bei denen ich ge-

fordert werde, machen mir 

Spaß. 

V042 Mir gefällt es, etwas Neues 

und Unbekanntes auszupro-

bieren, auch wenn es dane-

bengehen kann.  

V043 Ich möchte gerne vor eine 

etwas schwierige Aufgabe 

gestellt werden.  

V044rek Arbeiten, bei denen meine 

Fähigkeiten auf die Probe 

gestellt werden, mag ich nicht.  

V045rek Auch bei Aufgaben, von denen 

ich glaube, dass ich sie kann, 

habe ich Angst zu versagen. 

V046 Probleme, die etwas schwierig 

zu lösen sind, reizen mich.  

Selbstwahrnehmung 

Teildimension Frage/Aussage Variable  Items Cronbachs 

Alpha 

Selbstwirksamkeit 

(Skalen von 

Buschor/Forrer 

2005: 145; Lange 

2009: 182)  

Wie siehst du 

dich selbst? 

V047rek Auch wenn ich mir alle Mühe 

gebe, ist es unsicher, dass ich 

meine Pläne im Leben ver-

wirklichen kann. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,618 

V048rek Trotz aller Anstrengungen 
kann ich nur wenig dazu bei-
tragen, dass mein Leben er-
folgreich verläuft. 

V049 Es liegt an meinem Willen und 
meinem Einsatz, ob ich im 
Leben das erreiche, was ich 
will. 

V050 Wenn ich mich nur genug 

anstrenge, kann ich im Leben 

immer erreichen, was ich mir 

zum Ziel setze. 
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Selbstwertstärke 

(Skalen von 

Buschor/Forrer 

2005: 145; Lange 

2009: 182) 

Wie siehst du 

dich selbst? 

V056 Ich fühle mich wohl in meiner 

Haut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,811 

V057rek Ich habe Mühe mich so anzu-

nehmen, wie ich bin. 

V058 Insgesamt habe ich eine hohe 

Achtung vor mir. 

V059rek Von Zeit zu Zeit fühle ich mich 

ganz nutzlos. 

V060rek Manchmal wünsche ich mir es 

gäbe mich gar nicht. 

V061 Im Großen und Ganzen bin ich 

ganz zufrieden mit mir. 

Selbstreflexion 

(Skalen von 

Buschor/Forrer 

2005: 146; Lange 

2009: 183) 

Wie siehst du 

dich selbst? 

V062 Wenn mich das Verhalten 
einer Person sehr stört, über-
lege ich mir gut, ob es an mir 
liegen könnte.. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

,655 

V063 Ich mache mir regelmäßig 
Gedanken darüber, welches 
meine Stärken und meine 
Schwächen sind. 

V064 Wenn ich mit jemandem Streit 
habe, überlege ich mir genau, 
ob ich einen Fehler gemacht 
habe. 

V065 Ich nehme mir immer mal wie-
der Zeit, über mich und mein 
Verhalten nachzudenken 

V066 Ich überlege mir gut, warum 

ich manche Menschen un-

sympathisch finde. 

Bewertung von Schule 

Teildimension Frage/Aussage Variable  Items Cronbachs 

Alpha 

subjektive Wahr-

nehmung zum Nut-

zen von Schule 

(Skala von Lange) 

 

 

 

 

 

 

 

Wenn du darüber 

nachdenkst, was du in 

der Schule lernst, 

inwieweit treffen die 

folgenden Aussagen 

auf dich zu? 

V162 Die Schule trägt wenig 
dazu bei, mich auf das 
weitere Leben vorzuberei-
ten. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V163 Die Schule ist reine Zeit-

verschwendung. 

V164 Die Schule trägt dazu bei, 
dass ich das nötige Selbst-
vertrauen habe, um Ent-
scheidungen zu treffen. 

V165 Die Schule lehrt mich Din-
ge, die für meinen zukünf-
tigen Beruf nützlich sind. 

V166 Die Schule bietet mir die 
Möglichkeit verschiedene 
Berufe kennenzulernen. 

V167 Die Schule lehrt mich im 
Team mit anderen zusam-
menzuarbeiten. 
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subjektive Wahr-

nehmung zum Nut-

zen von Schule 

(Skala von Lange) 

V168 Die Schule bietet mir die 

Möglichkeit an verschiede-

nen außerschulischen Ak-

tivitäten teilzunehmen, die 

für mein späteres Leben 

wichtig sind. 

 
 
 
 
 
 
 

,791 
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Anhang C: Konfirmatorische Faktorenmodelle auf Basis von Kovarianzen 

Modell I: 

Konfirmatorisches Faktorenmodell mit den Konstrukten Volition, Planung, Elaboration, Monitoring, 
Evaluation Selbstständiges Arbeiten und Durchsetzungsfähigkeit aus dem Bereich zweckrationales 
Handeln auf Basis von Kovarianzen (Standardisierte Lösung der ML-Parameter) 

 

Quelle: eigene Berechnung mit LISREL auf Basis der Kovarianzen zwischen den Items: Voli = Fak-
tor Volition; Plan = Faktor Planung; Elab = Faktor Elaboration; Moni = Faktor Monitoring; 
Eval = Faktor Evaluation; Selbstst = Faktor Selbstständiges Arbeiten; Durchs = Faktor 
Durchsetzungsfähigkeit 
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Modell II:  

Konfirmatorisches Faktorenmodell der Konstrukte Lernwiederholungsstrategien, Lern-
elaborationsstrategien und Lernkontrollstrategien des Bereichs selbstgesteuertes Lernens anhand von 
Lernstrategien (Standardisierte Lösung für ML-Parameter) 

 

 

Quelle: eigene Berechnung mit LISREL auf Basis der Kovarianzen zwischen den Items: Wh = Faktor 
Lernwiederholungsstrategien; El = Faktor Lernelaborationsstrategien; Ko= Lernkontrollstrategien 

 



304 

 

Modell III:  

Konfirmatorisches Faktorenmodell der Konstrukte relative Eigenständigkeit, Konfliktfähigkeit, Kritikfä-
higkeit des Bereichs egozentrischer Pol auf Basis von Kovarianzen  

 

Quelle: eigene Berechnung mit LISREL auf Basis der Kovarianzen zwischen den Items: RELEIG = 
Faktor relative Eigenständigkeit; KONFL = Faktor Konfliktfähigkeit; KRIT = Kritikfähigkeit 
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Modell IV:  

Konfirmatorisches Faktorenmodell mit den Konstrukten Fähigkeit zur Verantwortungsübernahme, 
Fähigkeit zur Zusammenarbeit, Empathiefähigkeit und Fähigkeit zur Perspektivübernahme des Be-
reichs allozentrischer Pol (standardisierte Lösung der ML-Parameter) 

 

Quelle: eigene Berechnung mit LISREL auf Basis der Kovarianzen zwischen den Items: Verantw = 
Faktor Fähigkeit zur Verantwortungsübernahme; Zusammen = Faktor Fähigkeit zur Verantwortungs-
übernahme; Empa = Empathiefähigkeit; Perspek = Fähigkeit zur Perspektivübernahme  
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Modell V:  

Konfirmatorisches Faktorenmodell der Konstrukte Selbstwirksamkeit, Selbstwertstärke und Selbstref-
lektion des Bereichs Selbstwahrnehmung 

 

Quelle: eigene Berechnung mit LISREL auf Basis der Kovarianzen zwischen den Items: Sewi = Fak-
tor Selbstwirksamkeit; Sewe = Faktor Selbstwertstärke; Sere = Selbstreflektion  
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Anhang D: Zusammenfassung der Items 

Itemname Art der Zusammenfassung 

Voli_1 Summe der zwei Items 

Voli_2  Unterteilung anhand der Summe der Items: 
1 = 0-2 = niedriger Kompetenzwert 
2 = 3-4 = eher niedriger Kompetenzwert 
3 = 5-6 = eher hoher Kompetenzwert 
4 = 7-8 = hoher Kompetenzwert 

Plan_1 Summe der drei Items 

Plan_2 Unterteilung anhand der Summe der Items: 
1 = 0-3 = niedriger Kompetenzwert 
2 = 4-6 = eher niedriger Kompetenzwert 
3 = 7-9 = eher hoher Kompetenzwert 
4 = 10-12 = hoher Kompetenzwert 

Elab_1 Summer der drei Items 

Elab_2 Unterteilung anhand der Summe der Items: 
1 = 0-3 = niedriger Kompetenzwert 
2 = 4-6 = eher niedriger Kompetenzwert 
3 = 7-9 = eher hoher Kompetenzwert 
4 = 10-12 = hoher Kompetenzwert 

Moni_1 Summe der fünf Items 

Moni_2 Unterteilung anhand der Summe der Items 
1 = 0-7 = niedriger Kompetenzwert 
2 = 8-10 = eher niedriger Kompetenzwert 
3 = 11-15 = eher hoher Kompetenzwert 
4 = 16-20 = hoher Kompetenzwert 

Eval_1 Summe der drei Items 

Eval_2 Unterteilung anhand der Summe der Items: 
1 = 0-3 = niedriger Kompetenzwert 
2 = 4-6 = eher niedriger Kompetenzwert 
3 = 7-9 = eher hoher Kompetenzwert 
4 = 10-12 = hoher Kompetenzwert 

Selstä_1 Summe der drei Items 

Selstä_2 Unterteilung anhand der Summe der Items: 
1 = 0-3 = niedriger Kompetenzwert 
2 = 4-6 = eher niedriger Kompetenzwert 
3 = 7-9 = eher hoher Kompetenzwert 
4 = 10-12 = hoher Kompetenzwert 

Dusetz_1 Summe der vier Items 

Dusetz_2 Unterteilung anhand der Summe der Items: 
1 = 0-4 = niedriger Kompetenzwert 
2 = 5-8 = eher niedriger Kompetenzwert 
3 = 9-12 = eher hoher Kompetenzwert 
4 = 13-16 = hoher Kompetenzwert 

Whstr_1 Summe der vier Items 

Whstr_2 Unterteilung anhand der Summe der Items: 
1 = 0-4 = niedriger Kompetenzwert 
2 = 5-8 = eher niedriger Kompetenzwert 
3 = 9-12 = eher hoher Kompetenzwert 
4 = 13-16 = hoher Kompetenzwert 

Elstr_1 Summe der vier Items 

Elstr_2 Unterteilung anhand der Summe der Items: 
1 = 0-4 = niedriger Kompetenzwert 
2 = 5-8 = eher niedriger Kompetenzwert 
3 = 9-12 = eher hoher Kompetenzwert 
4 = 13-16 = hoher Kompetenzwert 
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Itemname Art der Zusammenfassung 

Kostr_1 Summe der fünf Items 

Kostr_2 Unterteilung anhand der Summe der fünf Items 
1 = 0-5 = niedriger Kompetenzwert 
2 = 6-10 = eher niedriger Kompetenzwert 
3 = 11-15 = eher hoher Kompetenzwert 
4 = 16-20 = hoher Kompetenzwert 

Releig_1 Summe der fünf Items 

Releig_2 Unterteilung anhand der Summe der fünf Items 
1 = 0-5 = niedriger Kompetenzwert 
2 = 6-10 = eher niedriger Kompetenzwert 
3 = 11-15 = eher hoher Kompetenzwert 
4 = 16-20 = hoher Kompetenzwert 

Kofi_1 Summe der fünf Items 

Kofi_2 Unterteilung anhand der Summe der fünf Items 
1 = 0-5 = niedriger Kompetenzwert 
2 = 6-10 = eher niedriger Kompetenzwert 
3 = 11-15 = eher hoher Kompetenzwert 
4 = 16-20 = hoher Kompetenzwert 

Krifi_1 Summe der fünf Items  

Krifi_2 Unterteilung anhand der Summe der fünf Items 
1 = 0-5 = niedriger Kompetenzwert 
2 = 6-10 = eher niedriger Kompetenzwert 
3 = 11-15 = eher hoher Kompetenzwert 
4 = 16-20 = hoher Kompetenzwert 

Verüb_1 Summe der drei Items 

Verüb_2 Unterteilung anhand der Summe der Items: 
1 = 0-3 = niedriger Kompetenzwert 
2 = 4-6 = eher niedriger Kompetenzwert 
3 = 7-9 = eher hoher Kompetenzwert 
4 = 10-12 = hoher Kompetenzwert 

Zusarb_1 Summe der drei Items 

Zusarb_2 Unterteilung anhand der Summe der Items: 
1 = 0-3 = niedriger Kompetenzwert 
2 = 4-6 = eher niedriger Kompetenzwert 
3 = 7-9 = eher hoher Kompetenzwert 
4 = 10-12 = hoher Kompetenzwert 

Empa_1 Summe der sechs Items 

Empa_2 Unterteilung anhand der Summe der Items: 
1 = 0-6 = niedriger Kompetenzwert 
2 = 7-12 = eher niedriger Kompetenzwert 
3 = 13-18 = eher hoher Kompetenzwert 
4 = 19-24 = hoher Kompetenzwert 

Perspek_1 Summe der fünf Items 

Perspek_2 Unterteilung anhand der Summe der fünf Items 
1 = 0-5 = niedriger Kompetenzwert 
2 = 6-10 = eher niedriger Kompetenzwert 
3 = 11-15 = eher hoher Kompetenzwert 
4 = 16-20 = hoher Kompetenzwert 

CompuNu_1 Summe der zehn Items 

CompuNu_2 Unterteilung anhand der Summe der zehn Items: 
1 = 0-13 = niedriger Kompetenzwert 
2 = 14-20 = eher niedriger Kompetenzwert 
3 = 21-30 = eher hoher Kompetenzwert 
4 = 31-40 = hoher Kompetenzwert 
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Itemname Art der Zusammenfassung 

Leistmotiv_1 Summe der sieben Items 

Leistmotiv_2 Unterteilung anhand der Summe der sieben Items: 
1 = 0-9 = niedriger Wert 
2 = 10-14 = eher niedriger Wert 
3 = 15-21 = eher hoher Wert 
4 = 22-28 = hoher Wert 

Selbstwir_1 Summe der vier Items 

Selbstwirk_2 Unterteilung anhand der Summe der Items: 
1 = 0-4 = niedriger Wert 
2 = 5-8 = eher niedriger Wert 
3 = 9-12 = eher hoher Wert 
4 = 13-16 = hoher Wert 

Selbstwertst_1 Summe der sechs Items 

Selbstwertst_2 Unterteilung anhand der Summe der Items: 
1 = 0-6 = niedriger Wert 
2 = 7-12 = eher niedriger Wert 
3 = 13-18 = eher hoher Wert 
4 = 19-24 = hoher Wert 

Selbstreflex_1 Summe der fünf Items 

Selbstreflex_2 Unterteilung anhand der Summe der fünf Items 
1 = 0-5 = niedriger Wert 
2 = 6-10 = eher niedriger Wert 
3 = 11-15 = eher hoher Wert 
4 = 16-20 = hoher Wert 

Selbwahrschule_1 Summe der fünf Items 

Selbwahrschule_2 Unterteilung anhand der Summe der fünf Items 
1 = 0-10 = niedriger Wert 
2 = 11-15 = eher niedriger Wert 
3 = 16-20 = eher hoher Wert 
4 = 21—27 = hoher Wert 
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Anhang E: Items zur Ermittlung von Wirkungszusammenhängen 

Variable Abkürzung Bedeutung Kodierung 

V281 G Geschlecht 1 = weiblich 

2 = männlich 

MH_Herkunft MH Migrationshintergrund zu-
sammengefasst nach Her-
kunftsland (min. ein Elternteil 
oder man selbst ist im Aus-
land geboren) 

1 = kein Migrations-
hintergrund 

2 = Migrationshinter-
grund 

Muttersprache_deutsch MDE Muttersprache deutsch 0 = nicht genannt 

1 = genannt 

Muttersprache_zweisprachig MZW zweisprachig aufgewachsen 0 = nicht genannt 

1 = genannt 

Muttersprache_andereSprache MAS andere Muttersprache (bei 
den Analysen nicht berück-
sichtigt) 

0 = nicht genannt 

1 = genannt 

HAoRAohneBB_V HAoRAoBB 

V 

Vater Hauptschulabschluss 

oder Realschulabschluss 

ohne Berufsausbildung 

0 = nicht genannt 

1 = genannt 

HAoRAmBB_V HAoRA-

mBB V 

Vater Hauptschulabschluss 

oder Realschulabschluss mit 

Berufsausbildung 

0 = nicht genannt 

1 = genannt 

FAoAomBB_V FAoAomBB 

V 

Vater Fachabitur / Abitur mit 

oder ohne Berufsausbildung 

0 = nicht genannt 

1 = genannt 

FHAoHA_V FHAoHA V Vater Fachhochschul- oder 

Hochschulabschluss 

0 = nicht genannt 

1 = genannt 

HAoRAohneBB_M HAoRAoBB 

M 

Mutter Hauptschulabschluss 

oder Realschulabschluss 

ohne Berufsausbildung 

0 = nicht genannt 

1 = genannt 

HAoRAmBB_M HAoRA-

mBB M 

Mutter Hauptschulabschluss 

oder Realschulabschluss mit 

Berufsausbildung 

0 = nicht genannt 

1 = genannt 

FAoAomBB_M FAoAomBB 

M 

Mutter Fachabitur/Abitur mit 

oder ohne Berufsausbildung 

0 = nicht genannt 

1 = genannt 

FHAoHA_M FHAoHA M Mutter Fachhochschul- oder 

Hochschulabschluss 

0 = nicht genannt 

1 = genannt 

BerufsstV_selbstständig BS S V berufl. Stellung Vater selbst-

ständig 

0 = nicht genannt 

1 = genannt 

BerufsstV_Angestellter BS AN V berufl. Stellung Vater Ange-

stellter 

0 = nicht genannt 

1 = genannt 

BerufsstV_Beamter BS B V berufl. Stellung Vater Beam-

ter 

0 = nicht genannt 

1 = genannt 
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Variable Abkürzung Bedeutung Kodierung 

BerufsstV_Arbeiter BS A V berufl. Stellung Vater Arbeiter 0 = nicht genannt 

1 = genannt 

BerufsstV_Hausmann BS H V berufl. Stellung Vater Haus-

mann 

0 = nicht genannt 

1 = genannt 

BerufsstM_selbstständig BS S M berufl. Stellung Mutter selbst-

ständig 

0 = nicht genannt 

1 = genannt 

BerufsstM_Angestellte BS AN M berufl. Stellung Mutter Ange-

stellte 

0 = nicht genannt 

1 = genannt 

BerufsstM_Beamte BS B M berufl. Stellung Mutter Beam-

te 

0 = nicht genannt 

1 = genannt 

BerufsstM_Arbeiterin BS A M berufl. Stellung Mutter Arbei-

terin 

0 = nicht genannt 

1 = genannt 

BerufsstM_Hausfrau BS H M berufl. Stellung Mutter Haus-

frau 

0 = nicht genannt 

1 = genannt 

V279 BIHE Anzahl der Bücher im HH der 
Eltern 

1 = 0-50 

2 = 50-200 

3 = 200-500 

4 = mehr als 500 

Wohnsituation_beideElternteile WBE mit beiden Elternteilen zu-

sammenwohnen 

0 = nicht genannt 

1 = genannt 

Wohnsituation_einemElternteil WEE mit einem Elternteil zusam-

menwohnen 

0 = nicht genannt 

1 = genannt 

Wohnsituati-

on_sonstVerwandte 

WSV bei sonstigen Verwandten 

wohnen 

0 = nicht genannt 

1 = genannt 

Geschwister_Ältester GÄ ältestes Kind 0 = nicht genannt 

1 = genannt 

Geschwister_Mitte GMI mittleres Kind  0 = nicht genannt 

1 = genannt 

V254 GS Ich werden von meinen Ge-
schwistern stark verwöhnt. 

1 = trifft nicht zu 

2 = trifft zu 

V255 GVG Wir streiten uns mehr, als 
dass wir uns vertragen. 

1 = trifft nicht zu 

2 = trifft zu 

V256 GVW Ich muss häufig Verantwor-
tung für meine Geschwister 
übernehmen. 

1 = trifft nicht zu 

2 = trifft zu 

KFT_neu KFT Durchführung von Kompe-
tenzfest-stellungstests 

1 = nicht genannt 

2 = genannt 

ABPRA ABPRA Absolvierte Praktika 1 = ein Praktikum 

2 = zwei oder mehre-
re Praktika 

BWOPRO_neu BWOPRO Anzahl berufswahlorientie-
render Projekte 

1 = nicht genannt 

2 = eins genannt 

3 = zwei oder mehre-
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Variable Abkürzung Bedeutung Kodierung 

re genannt 

NALO_zus_neu NALO Häufigkeit der Nutzung au-
ßerschulischer Lernorte ka-
tegorisiert 

1 = sehr geringe 
Nutzung 

2 = eher geringe 
Nutzung 

3 = eher starke Nut-
zung 

4 = sehr starke Nut-
zung 

UFI_Berufswahl_neu UFI_BW Häufigkeit Unterricht zur Be-
rufswahlorientierung 

1 = sehr geringe 
Intensität 

2 = eher geringe 
Intensität 

3 = eher hohe Inten-
sität 

4 = sehr hohe Inten-
sität 

UFI_IV143 UFI_I Häufigkeit Informatikunter-
richt 

1 = nie 

2 = weniger als ein-
mal  im Monat 

3 = mehrmals im 
Monat 

4 = mehrmals pro 
Woche 

UFI_IFV144 UFI_IF Häufigkeit individuelle För-
derstunden 

1 = nie 

2 = weniger als ein-
mal  im Monat 

3 = mehrmals im 
Monat 

4 = mehrmals pro 
Woche 

HZUSA HZUSA Häufigkeit der Zusammenar-
beit mit anderen in den letz-
ten 3 Schuljahrgängen 

1 = nie bzw. selten 

2 = manchmal 

3 = oft  

4 = sehr oft 

FÖZUSA FÖZUSA Förderung der Fähigkeit zur 
Zusammenarbeit durch die 
Lehrer/innen im Unterricht 

1 = sehr schlecht 
bzw.  schlecht 

2 = genügend 

3 = gut 

4 = sehr gut 

ICNS_zus ICNS Intensität der Computernut-
zung an den Schulen 

1 = sehr geringe 
Intensität 

2 = eher geringe 
Intensität 

3 = eher hohe Inten-
sität 

4 = hohe Intensität 

SchulEng_neu SchulEng Schulisches Engagement 2 = kein Engagement 

3 = mittleres Enga-
gement 

4 = hohes Engage-
ment 

Schule_A  untersuchte Schule A 0 = nicht genannt 

1 = genannt 
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Variable Abkürzung Bedeutung Kodierung 

Schule_B  untersuchte Schule B 0 = nicht genannt 

1 = genannt 

Schule_C  untersuchte Schule C 0 = nicht genannt 

1 = genannt 

Schule_D  untersuchte Schule D 0 = nicht genannt 

1 = genannt 

Schule_E  untersuchte Schule E 0 = nicht genannt 

1 = genannt 

Nebenjob  rekodiertes Item 1 = nein 

2 = ja 

Enga_JO  Engagement Jugendorgani-

sation 

0 = nein 

1 = ja 

Enga_UmMe  Engagement Umweltorgani-

sation 

0 = nein 

1 = ja 

Enga_HO  Engagement Hilfsorganisati-

on 

0 = nein 

1 = ja 

Enga_MG  Engagement Musikgruppe 0 = nein 

1 = ja 

Enga_Sportv  Engagement Sportverein 0 = nein 

1 = ja 

V175 BL In der Freizeit Bücher lesen 1 = nie 

2 = selten 

3 = häufig 

V176 MS In der Freizeit ein Musikin-

strument spielen 

1 = nie 

2 = selten 

3 = häufig 

V177 CVS In der Freizeit Computer- und 

Videospiele spielen 

1 = nie 

2 = selten 

3 = häufig 

V178 AMC In der Freizeit mit dem Com-

puter arbeiten 

1 = nie 

2 = selten 

3 = häufig 

V179 MZH In der Freizeit zu Hause mit-

helfen 

1 = nie 

2 = selten 

3 = häufig 

V180 BH In der Freizeit Basteln oder 

Handarbeiten machen 

1 = nie 

2 = selten 

3 = häufig 

V181 MHÖ In der Freizeit Musik hören 1 = nie 

2 = selten 

3 = häufig 

V182 SIF In der Freizeit Sendungen im 

Fernsehen anschauen 

1 = nie 

2 = selten 

3 = häufig 

V183 ZZ In der Freizeit Zeitungen und 

Zeitschriften lesen 

1 = nie 

2 = selten 

3 = häufig 

V184 ST In der Freizeit Sport treiben 1 = nie 

2 = selten 
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Variable Abkürzung Bedeutung Kodierung 

3 = häufig 

V185 UVB In der Freizeit Unterhaltungs-

veranstaltungen besuchen 

1 = nie 

2 = selten 

3 = häufig 

V186 KVB In der Freizeit kulturelle Ver-

anstaltungen besuchen 

1 = nie 

2 = selten 

3 = häufig 

V187 UMF In der Freizeit etwas mit 

Freunden unternehmen 

1 = nie 

2 = selten 

3 = häufig 

V188 GB In der Freizeit Gaststätten 

besuchen 

1 = nie 

2 = selten 

3 = häufig 

V189 EGT In der Freizeit entspannen 

und gar nichts tun 

1 = nie 

2 = selten 

3 = häufig 
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Anhänge F-L: Mittelwerte, Berechnete Korrelationen und Regressionen auf bei-  

                        gefügter CD 
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Anhang M: Sonstige Abkürzungen 

AH  autonome Handlungsfähigkeit 

AP  allozentrischer Pol  

BIBB  Bundesinstitut für Berufsbildung 

BMBF  Bundesministerium für Bildung und Forschung 

Com  Computernutzungskompetenz 

Durch  Durchsetzungsfähigkeit 

Elastr   Lernelaborationsstrategien 

Elab  Elaboration 

EP  egozentrischer Pol 

Eval  Evaluation 

IAT  interaktive Anwendung von Technologien 

IISG  Interagieren in sozial heterogenen Gruppen  

INMM  interaktive Nutzung von Mitteln und Medien 

INWI  interaktive Nutzung von Wissen und Informationen 

KFA  konfirmatorische Faktorenanalyse 

Konstr  Lernkontrollstrategien 

Kofä  Konfliktfähigkeit 

Krifä  Kritikfähigkeit 

LISREL Linear Structural Relations System 

LM   Leistungsmotivation 

Moni  Monitoring 

Persp  Fähigkeit zur Perspektivübernahme 

Plan  Planung 

RelEig  relative Eigenständigkeit 

SelbA  selbstständiges Arbeiten 

SK  Schlüsselkompetenzen 

SKB  Schlüsselkompetenzbereich 
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SKK  Schlüsselkompetenzkategorie 

SRE  Selbstreflexion 

SLL  selbstgesteuertes Lernen anhand von Lernstrategien 

SPSS  Statistical Package for the Social Science 

SWA  Selbstwahrnehmung über den Nutzen von Schule 

SWE  Selbstwertstärke 

SWI  Selbstwirksamkeit 

Verüb  Fähigkeit zur Verantwortungsübernahme 

Voli  Volition 

Whstr  Lernwiederholungsstrategien 

ZH   zweckrationales Handeln 

Zusa  Fähigkeit zur Zusammenarbeit 

 


