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II. Zusammenfassung  

Akademisches Lernen stellt im Vergleich zu schulischem Lernen deutlich höhere 

Anforderungen an die Selbstregulation und die strategische Ausrichtung des Lernpro-

zesses und stellt Erstsemesterstudierende damit vor kaum bekannte Herausforderun-

gen. Betrachtet man hierzu die einschlägige Literatur, so werden zwei Punkte deutlich. 

Zum einen deuten Forschungsbefunde darauf hin, dass Ressourcenmanagementstrate-

gien in diesem Kontext eine wichtige Rolle zukommt – und zwar in direkter als auch 

in vermittelnder Funktion. Zum anderen geht aus der einschlägigen Lernstrategielite-

ratur ein Mangel an Instrumenten hervor, die das Wissen über Ressourcenmanage-

mentstrategien sowie die adäquate Umsetzung dieses Wissens valide und reliabel er-

fassen. Ein Punkt, der in diesem Zusammenhang häufig kritisch diskutiert wird, be-

trifft eine mangelnde Situationsspezifität der gängigen Lernstrategiefragebögen sowie 

die Nichtberücksichtigung qualitätsbezogener Anwendungsaspekte. Aus diesem 

Grund wird im Rahmen des Dissertationsvorhabens ein neues Instrument entwickelt 

und validiert. Das Instrument basiert auf dem Situational-Judgement-Ansatz und er-

möglicht es, neben dem Strategiewissen auch qualitätsbezogene Defizite des Strate-

gieeinsatzes in konkreten Studiensituationen zu erfassen. Beides zusammengefasst er-

möglicht die Bildung eines Ressourcenmanagement-Kompetenzscores. Eine papier-

basierte Version dieses Instruments zeigt eine gute psychometrische Qualität. Es las-

sen sich mittels konfirmatorischer Faktorenanalysen – neben einem Globalfaktor – die 

fünf ressourcenbezogenen Subfaktoren Zeitmanagement, Anstrengung, Motivations-

regulation, Hilfesuchen und Gestaltung der Lernumgebung getrennt abbilden. Analy-

sen zur konvergenten und diskriminanten Validität verweisen auf gegebene Konstrukt-

validität. Auch in einer computerbasierten, adaptierten Version des Instruments kann 

die fünffaktorielle Struktur bestätigt werden. Zudem weist die fünffaktorielle Struktur 

starke Messinvarianz auf – und zwar im Vergleich zwischen zwei Studienfächern so-

wie im Längsschnitt über zwei Messzeitpunkte im ersten Studiensemester. In den im 

Rahmen des Dissertationsvorhabens durchgeführten Studien zeigt sich weiter, dass 

Faktoren des Ressourcenmanagements, erfasst mit dem neuen Instrument, Studiener-

folgsindikatoren auch über kognitive Variablen hinaus signifikant vorhersagen kön-

nen. Ein Gruppenvergleich zwischen Studienfächern mit unterschiedlichen Leistungs-

anforderungen im ersten Semester deutet zudem darauf hin, dass Faktoren des Res-

sourcenmanagements, unabhängig vom Studienfach, eine zentrale Rolle in der Vor-

hersage von Studienleistung zukommt. Darüber hinaus geht aus den durchgeführten 
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Studien hervor, dass ausgewählte Faktoren des Ressourcenmanagements (Zeitma-

nagement, Anstrengung, Motivationsregulation) den Zusammenhang zwischen Ge-

wissenhaftigkeit und Studienerfolg vermitteln. Dieser Prozess kommt für Anstrengung 

und Motivationsregulation allerdings nur zum Tragen, wenn eine hohe Ausprägung an 

Gewissenhaftigkeit vorliegt.
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III. Abstract 

Academic learning is supposed to be qualitatively different from learning at school 

and places distinctly higher requirements regarding self-regulation and the strategical 

orientation of the learning process onto students. That is, academic learning bears a 

considerable amount of unknown challenges for first-year university students. Consid-

ering the respective literature on this topic, two aspects become evident. First, litera-

ture suggests that resource-management strategies may play an important role in pre-

dicting academic achievement―namely a direct as well as a mediating one. Second, 

the respective learning strategy literature shows a lack of instruments that are able to 

assess resource-management strategy use in a valid and reliable manner. One aspect 

that is often discussed in this specific context, refers to a deficit of situational specific-

ity regarding the common questionnaires on learning strategies. For this reason, one 

aim of this dissertation is to develop and validate a new instrument. This instrument is 

based on a situational-judgement approach and follows qualitative rather than quanti-

tative standards by taking students’ resource-management strategy knowledge as well 

as their ability to successfully use such knowledge in learning situations into account. 

A paper-based version of this instrument shows a good psychometric quality. Using a 

confirmatory factor analysis―besides a global factor―the five resource-management 

sub-factors time management, effort, motivation regulation, help seeking, and work-

place organization can be depicted separately. Analyses of convergent and discrimi-

nant validity indicate sufficient construct validity. In an adapted computer-based ver-

sion of the instrument, the five factor structure can be confirmed as well. Furthermore, 

the five factor structure exhibits strong measurement invariance―namely in compar-

ison of two subjects as well as in a longitudinal analysis over two time waves during 

the first university semester. The studies that have been conducted in the course of this 

dissertation also show that, assessed with the new instrument, factors of resource man-

agement can significantly predict indicators of academic achievement beyond cogni-

tive variables. A group comparison between university students with diverse academic 

performance requirements during their first semester furthermore suggests that factors 

of resource management, regardless of the domain, play an essential role in the pre-

diction of academic achievement. What is more is that selected factors of resource 

management (time management, effort regulation, motivation regulation) mediate the 

relation between conscientiousness and academic achievement. However, this process 
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only works for effort regulation and motivation regulation, if the level of conscien-

tiousness is high. 
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»Man kann viele Aspekte des eigenen Lernens durch  

strategisches Verhalten selbst beeinflussen.« 

(Friedrich & Mandl, 2006, S. 1). 

 

1. Allgemeine Einführung und Struktur der Arbeit 

 
„Mit dem Aufstieg in der Bildungspyramide wächst auch der Anspruch an den Lerner, 

seine Lernprozesse selbst zu steuern“ (Wild & Schiefele, 1994, S. 185). Dieses Zitat gilt 

insbesondere vor dem Hintergrund gesellschaftlicher und wissenschaftlicher Entwicklungen 

der letzten Jahrzehnte. Beispielsweise wirft die Entwicklung hin zu einer Wissensgesell-

schaft vermehrt die Frage auf, welche Kompetenzen1 den Lernenden2 in den Bildungsinsti-

tutionen Schule und Hochschule überhaupt vermittelt werden sollen, damit sie sich unter den 

veränderten Anforderungen von Wissenschaft, Wirtschaft, Technologie, Politik und Bil-

dungssystem erfolgreich als autonome Individuen behaupten können (Schmitz & Schmidt, 

2007; Schreiber, 1998; Wild, 2005).  

Spätestens die Bologna-Reform im europäischen Bildungsraum am Ende der 1990er Jahre 

führte in der Hochschulbildung zu einer stärkeren Verankerung einer Kompetenzorientie-

rung. Im Zuge der Reform zeigte sich, welchen Anteil selbstreguliertes Lernen an den zu 

erbringenden Leistungen im Studium hat. Insbesondere wurde deutlich, dass der durch das 

European Credit Transfer System in Credit Points festgelegte Arbeitsaufwand für ein Semi-

nar die Anwesenheitszeit in der Regel bei weitem übersteigt (Schmidt et al., 2011). Zwar ist 

formal geregelt, wie viele Zeitstunden theoretisch für den Erwerb eines Credit Points aufzu-

bringen sind, doch de facto studieren und arbeiten Personen unterschiedlich schnell und 

müssen erst lernen, ihre Leistungsfähigkeit und Arbeitsqualität adäquat selbst zu beurteilen 

(Rost, 2012). Weiter ist Lernen im Studium kaum vorstrukturiert, bietet unterschiedliche 

Wahlmöglichkeiten und ermöglicht Studierenden nur bedingtes Feedback bezüglich ihres 

Leistungsstandes und der Arbeitseffizienz über das Semester hinweg (Schiefele, Streblow, 

Ermgassen & Moschner, 2003; Schmidt et al., 2011). Zwar wird die formale Organisation 

des Studiums durch Prüfungs- und Studienordnungen weitgehend vorgegeben, dennoch 

                                                           
1 Die vorliegende Arbeit orientiert sich an dem Kompetenzbegriff nach Weinert (2001), der in Kapitel 1.3 ausführlich     

  definiert wird. 
2 Aus Gründen der sprachlichen Vereinfachung wird in dieser Arbeit nur die männliche Form verschiedener Substantive   

  genannt. Es sei angemerkt, dass an dieser Stelle immer, wenn nicht explizit auf Männer oder Frauen Bezug genommen  

  wird, Personen beider Geschlechter gemeint sind. 
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müssen Studierende den wesentlichen Anteil ihres Studiums selbstständig und eigenverant-

wortlich gestalten und bewältigen. Hierzu gehören beispielsweise die eigenverantwortliche 

Vor- und Nachbereitung der Veranstaltungsinhalte oder das Erarbeiten von Referaten und 

Hausarbeiten sowie die Vorbereitung auf mündliche und schriftliche Prüfungen (Wild, 

2005). Abgesehen von diesen innerhochschulischen Bedingungen muss ein Großteil der Stu-

dierenden zumindest einen Teil des Lebensunterhalts parallel zum Studium selbst erwirt-

schaften und viele Studierende stehen während der Zeit ihres Studiums erstmals vor der 

Aufgabe, einen eigenen Haushalt zu führen (Middendorff, Apolinarski, Poskowsky & Kan-

dulla, 2013).  

Steuer et al. (2015) folgend werden aufgrund der beschriebenen komplexen Lernbedin-

gungen bei gleichzeitig hoher Autonomie selbstregulatorische Fähigkeiten und Kenntnisse 

im hochschulischen Lernen unabdingbar. Studierende müssen weitgehend eigenständig pla-

nen, wann, wo, wie und mit welchen Strategien und Hilfsmitteln sie lernen. Des Weiteren 

müssen sie ihren Lernprozess und ihren Lernfortschritt selbst überwachen und gegebenen-

falls nachjustieren (Pintrich, 2004; Schiefele et al., 2003; Schmitz & Schmidt, 2007; Streb-

low & Schiefele, 2006). Auch Schmidt et al. (2011) stellen in Anlehnung an Weinert (1982) 

Selbstregulation als wesentliche Voraussetzung für ein erfolgreiches Studium dar und emp-

fehlen in diesem Zusammenhang die Vermittlung grundlegender Selbstregulationsfertigkei-

ten in einer möglichst frühen Phase des Studiums. Gleichzeitig verweist Wild (2000) aller-

dings auf ein Missverhältnis zwischen dieser hohen Bedeutung einerseits und der unzu-

reichenden Vermittlung selbstregulatorischer Kompetenzen zur Bewältigung der Anforde-

rungen hochschulischen Lernens andererseits. Dabei bleiben insgesamt jedoch die Fragen 

offen, welche konkreten strategischen Kompetenzen Studierende überhaupt besitzen und in 

welchem Maß diese tatsächlich zu einem erfolgreichen Studium beitragen können. Gerade 

vor dem Hintergrund der zuvor skizzierten Anforderungen des Lernens unter Hochschulbe-

dingungen ist es für eine adäquate Hochschuldidaktik, die eine gezielte Förderung von Lern-

kompetenzen anstrebt, jedoch unabdingbar zu wissen, welche Lernstrategien als effektiv zu 

bewerten sind (Wild, 2005).  

In diesem Kontext ist der Studieneingangsphase eine besonders kritische Bedeutung bei-

zumessen. Der Wechsel vom schulischen Lernen hin zum Lernen unter Hochschulbedingun-

gen stellt Erstsemesterstudierende vor bisweilen kaum bekannte Herausforderungen (Schie-

fele et al., 2003; Schmidt et al., 2011). Können Studierende mit diesen neuen Lernanforde-

rungen nicht hinreichend gut umgehen, kann dies massive Folgen nach sich ziehen, die bis 



Allgemeine Einführung 

3 
 

hin zum Studienabbruch reichen können (Chen, 2013; Heublein et al., 2017; OECD, 2011). 

Nach Heublein (2014) sind die Abbruchquoten Studierender seit Umstellung auf das Ba-

chelor-Mastersystem dramatisch angestiegen, wobei die Quoten zwischen Studienfächern 

mit unterschiedlichen Leistungsanforderungen schwanken. Dabei gehören Studierende na-

turwissenschaftlich-technischer Studienfächer in der Studieneingangsphase zu einer beson-

ders gefährdeten Gruppe, da 42 Prozent aller Studienabbrecher in diesen Fächern ihr Stu-

dium innerhalb der ersten beiden Semester abbrechen (Heublein et al., 2017). Eine entspre-

chende Diagnostik von Selbstregulationsfertigkeiten Studierender zur effektiven Bewälti-

gung der Anforderungen des Lernens unter Hochschulbedingungen, die zudem prognostisch 

für Studienerfolg ist, könnte betroffene Studierende frühzeitig identifizieren (um eine ge-

zielte Beratung und Förderung zu ermöglichen) – und so negativen Konsequenzen entge-

genwirken. 

Daher gilt als übergeordnetes Ziel der vorliegenden Dissertation die genauere Untersu-

chung selbstregulatorischer Kompetenzen in der Studieneingangsphase, beziehungsweise 

deren valide Diagnostik und die Untersuchung der Bedeutung für den Studienerfolg. Hierfür 

werden im theoretischen Hintergrund (Kapitel 1) zunächst ausgewählte Modelle des selbst-

regulierten Lernens skizziert sowie Lernstrategien als ein zentraler Aspekt des selbstregu-

lierten Lernens beschrieben (Kapitel 1.1 & 1.2.1). Daran anschließend wird die Relevanz 

lernstrategischer Aktivitäten für den Lernerfolg hervorgehoben, indem ausgewählte empiri-

sche Befunde vorgestellt werden (Kapitel 1.2.2). Dieses Kapitel befasst sich insbesondere 

mit der Frage, ob spezifische Lernstrategien als besonders effektiv zur Erreichung des aka-

demischen Lernerfolges eingestuft werden können. Den theoretischen Hintergrund abrun-

dend werden qualitätsbezogene Aspekte bezogen auf die Lernstrategienutzung thematisiert 

(Kapitel 1.2.3) und die Erfassung der Nutzung von Lernstrategien in der bisherigen Lern-

strategieforschung genauer beleuchtet (Kapitel 1.2.4). Im empirischen Teil (Kapi-

tel 2, 3 & 4) werden drei Studien vorgestellt, die sich mit der Erfassung sowie der Bedeutung 

spezifischer Lernstrategiekompetenzen für den Studienerfolg befassen. In der Diskussion 

(Kapitel 5) werden die zentralen Befunde zusammengefasst (Kapitel 5.1), die theoretischen 

und praktischen Erträge der Arbeit dargestellt (Kapitel 5.2), die Grenzen der Arbeit beschrie-

ben und ein Ausblick auf potentielle zukünftige Forschung erörtert (Kapitel 5.3). 
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1.1 Selbstreguliertes Lernen 

Allgemeine Definition. Seit den 1980er Jahren existieren theoretische Modelle zum The-

menbereich des selbstregulierten Lernens (Marschner, 2011). Zu den Begründern der For-

schungsrichtung zählen Paris und Oka (1986), die den Begriff self-regulated learning erst-

mals explizit in einer Arbeit nannten (Köller & Schiefele, 2003). Seither gab es, insbeson-

dere in der pädagogisch-psychologischen Forschung, eine Vielzahl an nationalen wie inter-

nationalen Forschungsarbeiten zum Thema des selbstregulierten Lernens (Köller & Schie-

fele, 2003). Nach nunmehr drei Jahrzehnten der Forschung besteht auf deskriptiver Ebene 

zwar Einigkeit darüber, was das selbstregulierte Lernen von anderen Lernformen – zum Bei-

spiel der Form des fremdregulierten Lernens – abgrenzt, jedoch hat sich bis heute trotz in-

tensiver Auseinandersetzung keine einheitliche Definition beziehungsweise Konzeption des 

Konstrukts etablieren können (Thillmann, 2007). Neben dem Terminus selbstreguliertes 

Lernen (self-regulated learning) fallen häufig auch Begriffe wie selbstgesteuertes Lernen 

(self-directed learning) oder selbstbestimmtes Lernen (self-determined learning), die mehr 

oder weniger synonym verwendet werden (Landmann, Perels, Otto & Schmitz, 2009; 

Marschner, 2011; Schreiber, 1998). Schiefele und Pekrun (1996) gehen beispielsweise da-

von aus, dass selbstreguliertes Lernen „eine Form des Lernens [darstellt], bei der die Person 

in Abhängigkeit von der Art ihrer Lernmotivation selbstbestimmt eine oder mehrere Selbst-

steuerungsmaßnahmen (kognitiver, metakognitiver, volitionaler oder verhaltensmäßiger 

Art) ergreift und den Fortgang des Lernprozesses selbst überwacht“ (S. 258). Leutner, Leo-

pold und Wirth (2004) definieren selbstreguliertes Lernen als Lernsituation, in der „ein Ler-

ner Verantwortung für seinen eigenen Lernprozess übernimmt und ihn selbstständig über-

wacht und steuert“ (S. 48). Weiter definieren Leutner und Leopold (2006) selbstregulierte 

Lerner als Personen, „die ihre eigenen Lernprozesse aktiv gestalten und mittels einer selbst-

bezogenen Feedbackschleife regulieren. Selbstregulation umfasst [dabei] kognitive, motiva-

tionale und kontextbezogene Prozesse und erfolgt in Relation zu individuellen Zielkriterien“ 

(S. 168). Weinert (1982) folgend kann Lernen dann als selbstreguliert bewertet werden, 

wenn der Lernende „die wesentlichen Entscheidungen ob, was, wann, wie und woraufhin er 

lernt, gravierend und folgenreich [selbst] beeinflussen kann“ (S. 102). Diesen und weiteren 

Begriffsbestimmungen gemein ist die Betonung der aktiven Rolle des Lernenden, der seine 

Lernprozesse plant, sich Ziele setzt, sein Vorwissen aktiviert und sich Lernressourcen sucht. 

Weiter muss der Lernende den Lernprozess sowie seine Lernfortschritte überwachen, sich 

an die variierenden Anforderungen des Lernmaterials anpassen und das Lernergebnis beur-

teilen können. Während des gesamten Prozesses muss er sich zudem motivieren können und 
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wissen, wie er seine Aufmerksamkeit aufrechterhält und wie er die Lerninhalte bestmöglich 

bewältigen kann (Niegemann, Domagk, Hessel, Hein, Zobel & Hupfer, 2008). Landmann et 

al. (2009) schreiben den zahlreichen Definitionen und Konzeptualisierungen selbstregulier-

ten Lernens drei gemeinsame Komponenten zu: Die kognitive Komponente umfasst kogni-

tives und strategisches Wissen und die Fähigkeit, dieses Wissen in entsprechenden Lernsi-

tuationen anzuwenden. Die metakognitive Komponente umfasst die Lernzielplanung, Selbst-

beobachtung, Reflexion und Regulation des Lernverhaltens zur Erreichung des angestrebten 

Lernziels. Die motivationale Komponente bezieht sich schließlich auf Aktivitäten, die auf 

die Initiierung und Aufrechterhaltung des Lernens fokussieren und dabei handlungsför-

dernde Attributionen einbeziehen. Abschließend ist zu erwähnen, dass gemäß Niegemann 

et al. (2008) vollständige Selbstregulation im schulischen oder universitären Lernen selten 

zu finden ist, da viele Faktoren extern definiert sind (siehe auch Simons, 1992). 

Modelle des selbstregulierten Lernens. Die skizzierten Charakteristika werden in zahlrei-

chen Modellen des selbstregulierten Lernens aufgegriffen, die unter anderem Erklärungsan-

sätze dafür bieten, welche Kompetenzen für ein erfolgreiches selbstreguliertes Lernen von 

Nöten sind. Die Modelle lassen sich grundlegend in zwei Klassen einteilen (für einen um-

fassenden Überblick der Modelle siehe z. B. Puustinen & Pulkkinen, 2001). Sie sind danach 

zu klassifizieren, inwieweit sie bezüglich der Beschreibung und Erklärung des selbstregu-

lierten Lernens eher auf personenseitige Voraussetzungen oder aber auf situationsspezifi-

sche Prozesse fokussieren (Thillmann, 2007). Demnach legen beide Klassen einen unter-

schiedlichen Schwerpunkt und werden im Folgenden kurz skizziert. 

Prozessorientierte Modelle der Selbstregulation. Prozessorientierte Modelle definieren 

den prozessualen Verlauf des selbstregulierten Lernens, der sich in verschiedene Phasen 

gliedern lässt, sowie die aus den jeweiligen Phasen folgenden Anforderungen (z. B. Pintrich, 

2000; Schiefele & Pekrun, 1996; Schmitz, 2001; Winne & Hadwin, 1998; Zimmermann, 

1989, 2000). Als eines der zentralen Prozessmodelle gilt das Phasenmodell nach Zim-

merman (2000), welches im Folgenden exemplarisch für diesen Modelltyp skizziert wird.  

Zimmerman entwickelte sein Modell anknüpfend an die sozial-kognitive Lerntheorie 

Banduras (1986). Selbstregulation wird demnach als Zyklus betrachtet, den Zimmerman in 

drei Phasen unterteilt (triadischer Zyklus). Diese Phasen sind aufeinanderfolgend zu verste-

hen und können, je nach Erreichung der gesetzten Ziele, erneut durchlaufen werden. Die drei 

Phasen umfassen die Vorbereitung (forethought) und Durchführung (performance) der 

Lernhandlung sowie die Analyse (self-reflection) der erzielten Ergebnisse. Schmitz und 
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Schmidt (2007) beschreiben die drei Phasen als präaktionale (äquivalent zur Vorbereitung 

der Lernhandlung), aktionale (äquivalent zur Durchführung der Lernhandlung) und postak-

tionale Phase (äquivalent zur Analyse der Ergebnisse). In der Vorbereitungsphase erfolgen 

die Analyse der Aufgabe, die Zielsetzung und die Planung strategischer Handlungen. In der 

Durchführungsphase überwacht der Lernende seine Lernhandlung fortwährend, während 

gleichzeitig metakognitive und motivationale Strategien zum Einsatz kommen. In der Phase 

der Selbstreflexion findet schließlich die Bewertung der eigenen Lernhandlung beziehungs-

weise die der Ergebnisse statt (Panadero, 2017; Zimmerman, 2000). Von dem Ausgang der 

Bewertung ist dann die vorgenommene Regulationshandlung des Lernenden abhängig. Re-

gulationshandlungen können hierbei sowohl externer Natur, beispielsweise beobachtbares 

Verhalten, als auch interner Natur, beispielsweise emotionale Bewertungen und Attributio-

nen, sein (Thillmann, 2007). Zimmermans Phasenmodell gilt als empirisch hinreichend er-

probt und wurde von unterschiedlichen Autoren modifiziert und erweitert (z. B. Schmitz, 

Landmann & Perels, 2007; Schmitz & Wiese, 2006). 

 

 

Abbildung 1: Prozessmodell nach Zimmerman (2000, S. 16) 

 

Komponentenorientierte Modelle der Selbstregulation. Auf der anderen Seite stehen die 

sogenannten Komponentenmodelle. Dieser Modelltyp fokussiert weniger den zeitlichen 

Charakter der Selbstregulation, sondern erklärt diese aus der Perspektive eines dynamischen 

Wechselspiels zwischen verschiedenen Komponenten, die ein erfolgreiches selbstreguliertes 

Lernen bedingen (z. B. Boekaerts, 1991, 1999; Pintrich, 2000; Wild & Schiefele, 1994). 

Komponentenmodelle thematisieren in unterschiedlicher Gewichtung kognitive, metakog-

nitive und ressourcenbezogene Aspekte selbstregulierten Lernens. Da dieser Modelltyp die 

Regulation des Lernenden auf ressourcenbezogener Ebene explizit mit einbezieht, eignet er 

sich in besonderem Maße als theoretische Grundlage für diese Arbeit. 
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Besondere Aufmerksamkeit hat in diesem Zusammenhang das Dreischichtenmodell von 

Boekaerts (1999) erfahren, welches unter anderem als Grundlage zur Operationalisierung 

selbstregulierten Lernens in den von der OECD durchgeführten PISA-Studien verwendet 

wurde (Götz, 2006) und im Folgenden skizziert wird.  

Boekaerts‘ Dreischichtenmodell erklärt das Zusammenspiel von Lernstrategien und de-

ren motivationale und emotionale Bedingungen. Hauptbestandteil des Modells sind drei in-

einandergreifende Regulationsschichten: Die Regulation der Informationsverarbeitung auf 

kognitiver Ebene (innere Schicht), die Regulation des Lernprozesses auf metakognitiver 

Ebene (mittlere Schicht) sowie die Regulation des Selbst auf ressourcenbezogener Ebene 

(äußere Schicht). Die Regulation der Informationsverarbeitung umfasst die kognitiven Pro-

zesse (z. B. die Wahl geeigneter kognitiver Strategien) und gilt als zentrale Voraussetzung 

erfolgreichen selbstregulierten Lernens. Die Regulation des Lernprozesses umfasst me-

takognitive Aspekte zur Steuerung des Einsatzes kognitiver Strategien und bezieht sich da-

mit auf den gesamten Lernprozess. Diese Ebene spricht demnach die Fähigkeit an, metakog-

nitive Strategien so einzusetzen, dass sich (kognitives) Wissen angeeignet werden kann. Die 

Regulation des Selbst bezieht sich schließlich auf die Wahl von Zielen und Ressourcen und 

inkludiert ebenso motivationale Aspekte. Lernhandlungen müssen bezogen auf eigene Be-

dürfnisse, Wünsche, Erwartungen und Ressourcen ausgewählt werden. Weiter müssen kon-

kurrierende Einflüsse von den gesetzten Zielen abgeschirmt werden und motivationale As-

pekte müssen dafür Sorge tragen, dass die Lernaktivität in Gang gesetzt wird. Die Regulati-

onsprozesse der drei Schichten stehen hierbei in wechselseitiger Beziehung und beinhalten 

unterschiedliche Komponenten der Informationsverarbeitung (Boekaerts, 1999; Götz, 2006; 

Niegemann et al., 2008). 
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Abbildung 2: Dreischichtenmodell nach Boekaerts (1999, S. 449) 

 

An dieser Stelle soll zusammenfassend festgehalten werden, dass in der Literatur zum 

selbstregulierten Lernen grundsätzlich zwischen zwei Modelltypen unterschieden wird. Ei-

nerseits gibt es Prozessmodelle, die den Fokus verstärkt auf aufeinanderfolgende Prozess-

merkmale und die damit verbundenen Anforderungen des selbstregulierten Lernens richten. 

Andererseits fokussieren Komponentenmodelle verstärkt die personenseitigen Vorausset-

zungen Lernender und beziehen ihre Grundannahmen auf Wechselwirkungen zwischen kog-

nitiven, metakognitiven und motivationalen Komponenten (vgl. Thillmann, 2007). 

 

1.2 Lernstrategien  

Wie aus der skizzierten Darstellung der Definitionen und Modelle des selbstregulierten 

Lernens hervorgeht, müssen sich Lernende eigenständig instruieren, motivieren und organi-

sieren. Hierfür bedarf es eines Repertoires an effizienten Lernstrategien beziehungsweise 

Verhaltensweisen, die es Lernenden ermöglichen, ihren Lernprozess zielführend und koor-

diniert zu steuern, sowie das Wissen darüber, welche Lernstrategien in welchen Situationen 

anzuwenden sind (Fischer & Mandl, 2002; Niegemann et al., 2008). Erst über einen adäqua-

ten Einsatz von Lernstrategien können Lernende ihren Lernprozess demnach erfolgreich be-

einflussen (Leopold & Leutner, 2002).  

Die in der Literatur vorzufindenden Definitionen als auch Klassifikationen von Lernstra-

tegien sind vielfältig. Es findet sich darin, wie auch bezogen auf das selbstregulierte Lernen, 

begrifflich kein einheitliches wissenschaftliches Konstrukt. Vielmehr stehen verschiedene 
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wissenschaftliche Auffassungen einander gegenüber, die unterschiedlichen theoretischen 

Denkrichtungen zuzuordnen sind (Krapp, 1993). Friedrich und Mandl (2006) beschreiben 

Lernstrategien beispielsweise als „jene Verhaltensweisen und Gedanken, die Lernende akti-

vieren, um ihre Motivation und den Prozess des Wissenserwerbs zu beeinflussen und zu 

steuern“ (S. 1; siehe hierzu auch Weinstein & Mayer, 1986, S. 315). Wild (2005) verweist 

darauf, dass der Begriff Lernstrategie ein grob umrissenes, heterogenes Konzept darstellt, 

dessen gemeinsamen Nenner die Beschreibung von verhaltensbezogenen Lernaktivitäten 

bildet. Klauer und Leutner (2007) wiederum definieren Lernstrategien als „Pläne für Hand-

lungssequenzen, die auf Lernen abzielen“ (S. 241). Lernstrategien stellen den Autoren fol-

gend zielgerichtete Handlungssequenzen dar, wohingegen Strategien per se nicht automa-

tisch zielgerichtet sind, sondern ebenso unbewusst angewandt werden können. Dabei ver-

weisen die Autoren darauf, dass der Einsatz von Lernstrategien zwar auf Lernen abzielt, 

jedoch nicht immer tatsächlich auch zum Lernerfolg führt (siehe hierzu auch Kapitel 1.2.3). 

Demnach werden Lernstrategien in dieser Arbeit gefasst als Verhaltensweisen und Kogniti-

onen, die vom Lernenden bewusst und aktiv eingesetzt werden, mit dem Ziel (aber nicht 

automatisch auch dem Ergebnis) des Lernens (siehe auch Wild, 2000).   

 

1.2.1 Klassifikation 

Während Friedrich und Mandl (2006) eine differenzierte fünf-kategoriale Trennung von 

Lernstrategien empfehlen (die Autoren unterscheiden zwischen kognitiven, metakognitiven, 

motivational-emotionalen, kooperativen und ressourcenbezogenen Lernstrategien), orientie-

ren sich die meisten wissenschaftlichen Arbeiten an einer klassischen Dreiteilung in kogni-

tive, metakognitive und ressourcenbezogene Strategien, denen jeweils verschiedene Sub-

Strategien zuzuordnen sind (z. B. Boekaerts, 1999; Pintrich & Garcia, 1994; Weinstein & 

Mayer, 1986; Wild, 2000; Wild & Schiefele, 1994). Dem anschließend liegt auch dieser 

Arbeit eine Unterteilung in kognitive, metakognitive und ressourcenbezogene Strategien zu-

grunde, die im Nachfolgenden näher erläutert wird. Da der Fokus der drei Studien in dieser 

Arbeit primär auf ressourcenbezogenen Strategien liegt, werden kognitive und metakogni-

tive Strategien diesen gegenüber sekundär beschrieben. 

Kognitive Lernstrategien. Kognitive Strategien dienen dem Verstehen und (dauerhaften) 

Behalten von neuen Informationen und sind somit direkt auf die Verarbeitung des Lernstof-

fes ausgerichtet (Leutner & Leopold, 2006). Nach Boekaerts (1999) gelten kognitive Strate-



Allgemeine Einführung 

10 
 

gien als zentrales Element selbstregulierten Lernens. Hierzu gehören Strategien zur Elabo-

ration, zur Organisation und zur Wiederholung der Informationen (z. B. Pintrich & Gar-

cia, 1991; Wild & Schiefele, 1994). Strategien zur Elaboration dienen der Integrierung 

neuer Informationen in vorhandene Wissensbestände im Langzeitgedächtnis. Hierunter fal-

len beispielsweise das Bilden von Analogien, das kritische Hinterfragen beziehungsweise 

Prüfen der Informationen oder die Verknüpfung dieser mit Beispielen oder Alltagserlebnis-

sen (Wild, 2005). Organisationsstrategien dienen einer strukturierten Reduktion der Infor-

mationen auf das Wesentliche und umfassen beispielsweise das Identifizieren von wichtigen 

Fakten und das Zusammenfassen von Texten, die Nutzung von Wissensschemata oder die 

(externe) Visualisierung der Lerninhalte. Dabei erfolgt die Reorganisation einer neuen In-

formation hin zu einer kognitiv leichter zu verarbeitenden Form. Organisationsstrategien 

unterstützen einerseits einen erleichterten Verstehensprozess neuer Informationen und fun-

gieren andererseits simultan als Abrufhilfe bekannter Informationen aus dem Langzeitge-

dächtnis. Sie zählen somit zu den Strategien, die ein tieferes Verständnis unterstützen (Fried-

rich & Mandl, 2006; Wild, 2005). Wiederholungsstrategien (je nach Autor auch Memorie-

rungsstrategien genannt) fokussieren eher auf das Auswendiglernen von Informationen und 

zählen damit zu den oberflächenorientierten Strategien. Hierunter fällt beispielsweise das 

aktive Wiederholen einzelner Fakten für die Verankerung im Langzeitgedächtnis (Wild, 

2005). Ergänzend weisen Wild und Schiefele (1994) in Anlehnung an Weinstein (1988) da-

rauf hin, dass sich Wiederholungsstrategien, neben simplen Fakten, aber auch auf das Ein-

prägen von Zusammenhängen und Regeln beziehen können.  

Metakognitive Lernstrategien. Klauer und Leutner (2007) folgend reicht der Einsatz kog-

nitiver Strategien allein nicht aus, um erfolgreiches Lernen zu bedingen. Lernende müssen 

ihren Lernprozess vielmehr mittels metakognitiver Strategien von Anfang bis Ende steuern. 

Metakognitive Strategien sind den kognitiven Strategien demnach übergeordnet und bezie-

hen sich auf solche Vorgänge, die der bewussten Kontrolle und Steuerung von Lernprozes-

sen dienen (Leutner & Leopold, 2006). Hierunter fallen drei Komponenten, die idealerweise 

einen Regelkreis bilden: Die erste Komponente besteht aus der aktiven Planung von Lern-

schritten. Hierzu zählt etwa die Bestimmung des Lerninhaltes oder auch die Planung der 

benötigten Lernzeit. Die zweite Komponente fokussiert auf die aktive (Selbst-)Überwa-

chung des Lernprozesses bezogen auf einen Soll-Ist Abgleich zwischen Lernziel (Soll) und 

Lernstand (Ist). Hierunter fallen beispielsweise die Formulierung von Fragen zu den Lern-

inhalten oder das Erklären dieser Inhalte, um so das eigene Verständnis zu prüfen. Der dritte 

Schritt umfasst schließlich die Komponente der adaptiven Regulation des Lernverhaltens in 
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Abhängigkeit vom Lernfortschritt. In dieser Phase werden die festgestellten Lücken aufge-

arbeitet, beispielsweise durch das wiederholte Durcharbeiten bestimmter Inhalte. Hierbei 

können auch anspruchsvolle kognitive Strategien zum Einsatz kommen (Wild, 2005; 

Wild & Schiefele, 1994). 

Insgesamt beziehen sich sowohl kognitive als auch metakognitive Strategien auf den di-

rekten Lernprozess und dessen Regulation.  

Ressourcenmanagementstrategien. „Ein wesentlicher Teilbereich des Lernverhaltens 

umfasst [zudem] die Verfügbarmachung von Ressourcen, die das eigentliche Lernen unter-

stützen oder vor äußeren Einflüssen abschirmen“ (Wild & Schiefele, 1994, S. 187). Ressour-

cenmanagementstrategien beeinflussen den Lernprozess eher indirekt, indem sie diesen in 

Gang setzen, aufrechterhalten und steuern und die Lernaktivitäten somit insgesamt organi-

sieren (Wild, 2005). Dansereau (1985) sowie Friedrich und Mandl (2006) bezeichnen diesen 

Strategietyp als Stützstrategien, ebenso wie Wild, Hofer und Pekrun (2006), die zusätzlich 

auf den Begriff Sekundärstrategien verweisen. Wild und Schiefele (1994) nutzen den Begriff 

ressourcenbezogene Strategien, an dem sich die hier vorliegende Arbeit im weiteren Verlauf 

orientiert3. Wild und Schiefele (1994) differenzieren zwischen internen und externen Res-

sourcen, die es seitens der Lernenden zur Unterstützung des Lernprozesses zu managen gilt. 

Dabei wird der Begriff Ressource vergleichsweise weit gefasst. Er bezieht sich zum einen 

auf externe Ressourcen, etwa personale (z. B. Hilfe anderer Studierender oder Dozierender, 

kooperative Lernsettings usw.) und nicht-personale Hilfe (z. B. Informationen aus Print-

medien oder dem Internet) oder auch die Arbeitsplatzgestaltung (z. B. ein günstiger Lernort). 

Zum anderen bezieht er sich auf interne Ressourcen, die vom Lernenden zur Bewältigung 

einer Lernsituation aktiviert werden können. Darunter fallen Aufmerksamkeit, Anstrengung 

und Motivation oder auch Zeit. „Management“ bezieht sich dabei auf den zielführenden Ein-

satz beziehungsweise die zielführend regulierte Nutzung der jeweiligen Ressourcen, was 

insbesondere auch metakognitive Aspekte der Planung, Überwachung, Beurteilung und 

Nachjustierung miteinschließt.  

Nachfolgend wird noch einmal gesondert auf die einzelnen Sub-Strategien beziehungs-

weise Ressourcen eingegangen, mithilfe derer Lernende ihren Lernprozess strategisch un-

terstützen können. 

                                                           
3 Äquivalent verwendet auch: Ressourcenmanagementstrategien. 
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Zeitmanagement. „Im Bereich der Stützstrategien wird der zeitlichen Planung und Ge-

staltung sowie der Überwachung der Lernprozesse für effektives Lernen große Bedeutung 

beigemessen“ (Konrad & Wagner, 1999; zitiert nach Strzebowski, 2006, S. 81). Zeitmanage-

ment ist für Lernende relevant, da häufig nur eine vorgegebene, zumeist recht knapp bemes-

sene Zeit zur Wissensaneignung zur Verfügung steht. Friedrich und Mandl (2006) folgend 

besteht eine der zentralen Aufgaben beim selbstregulierten Lernen darin, Lernaktivitäten so-

wie private und berufliche Aktivitäten so zu koordinieren, dass ausreichend Zeit zum Lernen 

vorhanden bleibt. Demnach wird der zeitlichen Planung, Gestaltung und Überwachung der 

selbstregulierten Lernprozesse für effektives Lernen große Bedeutung beigemessen. Für ei-

nen effektiven Umgang mit der Ressource Zeit im Lernkontext empfiehlt es sich, diese adä-

quat einzuteilen und zu nutzen (Metzger, 2002). Rost (2012) schlägt in diesem Zusammen-

hang vor, mit Zeitplänen und Zeitprotokollen zu arbeiten. Strzebkowski (2006) differenziert 

diesbezüglich zwischen langfristigen und kurzfristigen Zeitplänen. Eine langfristige Zeitpla-

nung bezieht sich auf Aktivitäten, die über mehrere Wochen oder Monate andauern. Eine 

kurzfristige Zeitplanung hingegen bezieht sich auf die Organisation eines oder weniger 

Tage/s. 

Motivationsregulation und Anstrengung. Die Ressource Motivation beeinflusst einen er-

folgreichen Lernprozess maßgeblich (Schreiber, 1998). Lernende können über ein breites 

Repertoire an kognitiven und metakognitiven Strategien verfügen, ohne diese zwangsläufig 

auch zu nutzen. Ob Lernende kognitive und metakognitive Strategien im konkreten Fall ak-

tivieren, hängt unter anderem von motivationalen Bedingungen ab. Unter motivationalen 

Bedingungen werden beispielsweise das Interesse an den Lerninhalten, persönliche Ziele 

und Bedürfnisse gefasst, aber auch Merkmale der Lernumgebung können die Motivation 

beeinflussen (Friedrich & Mandl, 2006). Im Kontext selbstregulierten, strategischen Lernens 

soll an dieser Stelle jedoch bewusst der Begriff Motivation (als Produkt) von dem der Moti-

vationsregulation (als Weg hin zum Produkt) abgegrenzt werden. In Anlehnung an Wolters 

(2003) bezieht sich Motivationsregulation auf die bewusst herbeigeführte Beeinflussung der 

eigenen Motivation. Diese bewusst herbeigeführte Motivation wirkt sich unter anderem po-

sitiv auf das Anstrengungsniveau Lernender aus und verbessert zudem die Persistenz (Zim-

merman, 2005). Demnach beeinflusst Motivation, neben der Nutzung kognitiver und me-

takognitiver Strategien, ebenso den Ablauf des Lernprozesses bezogen auf die Anstren-

gungsbereitschaft und Ausdauer (Niegemann et al., 2008). Lernende können und müssen 

ihre Anstrengung während des Lernprozesses mithilfe der Ressource Motivation regulieren, 

etwa dann, wenn sie ein schwieriges oder weniger interessantes Thema erarbeiten sollen. 
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Pintrich (2004) bezeichnet Anstrengung als für das erfolgreiche Lernen wichtigste Res-

source im Kontext selbstregulierten Lernens. 

Hilfesuchen. Selbstreguliertes Lernen bedeutet auch, sich selbständig Zusatzinformati-

onsquellen zu suchen, um eigene Informationen zu ergänzen oder zu erweitern (Friedrich & 

Mandl, 1997). Schworm und Fischer (2006) verweisen in diesem Zusammenhang darauf, 

dass Lernende Aufgaben häufig nur mit Unterstützung lösen können. Viele Lernende schei-

tern an der Bemühung, die Schwierigkeiten selbstständig zu überwinden. Das effiziente und 

gezielte Suchen nach Unterstützung bildet als strategisches Handeln somit einen wichtigen 

Bestandteil des selbstregulierten Lernens. Im Idealfall ist dem Lernenden bewusst, dass er 

Hilfe benötigt, und er entscheidet sich dafür, aktiv nach Hilfe zu suchen, diesbezügliche 

Ressourcen zu identifizieren, Strategien anzuwenden und die Hilfe dann tatsächlich zu nut-

zen. Hilfe als Ressource kann hierbei sowohl auf personaler als auch auf nicht-personaler 

Ebene verstanden werden (Wild & Schiefele, 1994). Bezogen auf personale Hilfe nennt Rost 

(2012) Lerngruppen als eine exzellente Möglichkeit, um Aufgaben gemeinsam zu bearbeiten 

und zu diskutieren, Fach- oder Verständnisfragen zu stellen, Wissenslücken zu identifizieren 

und zu schließen, Überblicke zu gewinnen und Zusammenhänge zu erkennen. Bezogen auf 

nicht-personale Ressourcen können Lernende auch Hilfe in Form von Informationen aus 

anderen Datenquellen heranziehen. Beispiele hierfür sind grundlegende oder weiterführende 

Literatur wie Bücher, Fachzeitschriften, Nachschlagewerke oder elektronische Informati-

onsmedien. 

Aufmerksamkeit und Gestaltung der Lernumgebung. Lernende sind häufig inneren und 

äußeren Einflüssen ausgesetzt, die einen konzentrierten Lernfluss stören können. In solchen 

Situationen werden Strategien zur Gestaltung der Lernumgebung und zur optimalen Auf-

merksamkeitsfokussierung angesprochen, die eng miteinander verknüpft sind. Eine hohe 

Aufmerksamkeit zeigt sich daran, dass Lernende selten mit den Gedanken abschweifen und 

über lange Phasen hinweg konzentriert arbeiten (Wild & Klein-Allermann, 1995). Damit 

sich Lernende optimal auf eine Aufgabe konzentrieren können, sollte der Arbeitsplatz, Rost 

(2012) folgend, möglichst an einem ruhigen Ort sein. Darüber hinaus sollte er frei von Ge-

genständen sein, die vom Lernen und Arbeiten ablenken (beispielsweise Smartphones). Als 

optimalen Lernort, der eine aufmerksame und konzentrierte Auseinandersetzung mit dem 

Lerninhalt ermöglicht, schlägt Gräsel (2006) das Lernen in Bibliotheken oder Berghütten 

vor, da diese kaum Ablenkung bieten. Es ist außerdem ratsam, den Arbeitsplatz so zu gestal-
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ten, dass alle Lern- und Arbeitsmaterialien schnell zu finden sind (Wild & Klein-Aller-

mann, 1995). Denn „nach Schätzungen der Clean-Desk-Berater gehen ca. 10 Prozent der 

Arbeitszeit verloren, weil Unterlagen oder elektronische Dateien langwierig zu suchen sind“ 

(Rost, 2012, S. 90). Lernende können demnach bis zu einem gewissen Grad Einfluss auf ihre 

Aufmerksamkeit und Konzentration nehmen, indem sie eine hierfür begünstigende Lernum-

gebung schaffen.  

 

1.2.2 Ausgewählte Befunde zum Zusammenhang mit Lernerfolg 

In den vergangenen drei Jahrzehnten wurde das Thema Lernstrategien in zahlreichen the-

oretischen und empirischen Arbeiten aufgegriffen – und zwar in Hinblick auf die Häufigkeit 

der Strategienutzung, die Wirksamkeit von Strategien sowie Zusammenhänge mit anderen 

psychologischen Variablen oder mit Lernerfolg (Klauer & Leutner, 2007). Hierbei bezieht 

sich ein Großteil der Forschungsarbeiten auf die Nutzung von Lernstrategien in Schule und 

Hochschule (z. B. Artelt, 2000; Baumert, 1993; Baumert & Köller, 1996; Schiefele 

et al., 2003; Souvignier & Gold, 2004; Wild, 2000; Wild & Schiefele, 1994) und einzelne 

Arbeiten betrachten die Nutzung von Lernstrategien im Kontext der beruflichen Bildung 

(z. B. Boerner, Seeber, Keller & Beinborn, 2005; Schreiber, 1998). 

Bezogen auf den Zusammenhang zwischen der Nutzung von Lernstrategien und Lerner-

folg läge zunächst die Vermutung nahe, dass Lernende, die über ein breites Repertoire an 

Lernstrategien verfügen, auch erfolgreicher lernen und daher bessere Leistung erzielen. 

Diese Annahme lässt sich jedoch nicht ausnahmslos nachweisen. Bisherige Untersuchungen 

zum Zusammenhang zwischen der Lernstrategienutzung und Lernerfolg, üblicherweise er-

fasst mittels Selbstberichtsverfahren (siehe hierzu Kapitel 1.2.4), zeigen heterogene Be-

funde. Einige Studien konnten die Wirksamkeit der Nutzung von kognitiven und metakog-

nitiven Strategien für den Lernerfolg nachweisen (z. B. Artelt, 2000; Friedrich, 1995; 

Krapp, 1993; Leutner & Leopold, 2002; Weinstein, Husman & Dierking, 2000; Weinstein 

& Mayer, 1986). Andere Autoren wiederum fanden keine oder nur sehr geringe Zusammen-

hänge (z. B. Artelt, Demrich & Baumert, 2001; Baumert, 1993; Blickle, 1996; Pintrich & 

Garcia, 1993; Pintrich, Smith, Garcia & McKeachie, 1993; Wild, 1996; für einen Überblick 

zur Befundlage älterer Studien siehe Leutner & Leopold, 2003). Wiederum andere Autoren 

fanden sogar negative Zusammenhänge zwischen selbstberichteter Nutzung kognitiver Stra-

tegien und Lernerfolg (Stebler & Reusser, 1997; nach Artelt, 1999). Demgegenüber konnten 
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in handlungsnahen Untersuchungen höhere Zusammenhänge zwischen dem Lernstrategie-

einsatz und Lernerfolg nachgewiesen werden. So zeigten sich, einem Vorschlag von Artelt 

(1999, 2000) folgend, für Lernende, die in einer konkreten Lernsituation zu ihrer Strategie-

nutzung befragt wurden und deren Lernerfolg in dieser Lernsituation erfasst wurde, für kog-

nitive und metakognitive Strategien mittelstarke Korrelationen (Leopold & Leutner, 2002; 

siehe auch Leutner & Leopold, 2003; Leopold, Den Elzen-Rump & Leutner, 2007). 

Die meisten der angeführten Studien beziehen sich allerdings auf kognitive und metakog-

nitive Strategien im Kontext schulischen Lernens. Aufgrund der erheblichen Anforderungs-

unterschiede zwischen dem Lernen an Schulen und Hochschulen ist eine direkte Übertrag-

barkeit der Befunde unwahrscheinlich. Für die Bewältigung von Anforderungen, die sich 

aus dem Lernen an Hochschulen und Universitäten ergeben, sind vor allem Strategien des 

Ressourcenmanagements von Bedeutung. Fasst man nämlich nationale und internationale 

Forschungsergebnisse zum akademischen Lernerfolg und Lernstrategien zusammen, so 

zeigt sich, dass die Nutzung ressourcenbezogener Strategien eine zentrale Rolle in der Vor-

hersage des Studienerfolgs einnimmt. 

Fabry und Giesler (2007; nach Grüner, 2010) belegen beispielsweise den postulierten 

Zusammenhang, indem die Autoren Korrelationen von Strategienutzung zur Aufmerksam-

keit und Anstrengungsregulierung mit Studienleistung nachweisen. Aber auch komplexe 

Untersuchungen im Längsschnitt beziehungsweise im Feld, wie die von Schiefele et al. 

(2003) oder Souvignier und Gold (2004), fanden Anstrengungsregulierung als ausschlagge-

benden Prädiktor für die Lernleistung im Studium. Diese Ergebnisse werden durch zahlrei-

che Untersuchungen untermauert, die allesamt einen positiven Zusammenhang zwischen 

Anstrengung und Studienleistung belegen (z. B. Blickle, 1996; Chen, 2002; Robbins et 

al., 2004; Schreiber, 1998). Boerner et al. (2005) konnten neben einem Zusammenhang von 

Anstrengungsregulierung und Lernerfolg im Studium bedeutsame Korrelationen für die Nut-

zung von Strategien zu Konzentration, Lernen mit Studienkollegen, Literatur und Zeitma-

nagement mit Studienleistung aufzeigen. Zusammenhänge zwischen Zeitmanagement und 

Studienleistung zeigen sich ebenso in zahlreichen weiteren Studien. So fanden Britton und 

Tesser (1991) beispielsweise, dass Zeitmanagement den Studienerfolg auch unter Kontrolle 

kognitiver Variablen vorhersagen kann (siehe auch Bidjerano & Dai, 2007; Crede & Kunzel, 

2008; Hoff Macan, Shahani, Dipboye & Peek Phillips, 1990; McKenzie & Gow, 2004; 

West & Sadoski, 2011). Und auch Hilfesuchen scheint sich positiv auf Studienleistung aus-

zuwirken (Kitsantas, 2002; Stack-Cutler, Parrila, Jokisaari & Nurmi, 2015), wenngleich die 
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Befundlage hierzu nicht eindeutig ist. Brouwer, Jansen, Flache und Hofman (2016) fanden 

entsprechende Effekte auf den Studienerfolg nämlich nur in Bezug auf Studienleistungen im 

ersten Semester, aber nicht im zweiten Semester. Ebenso ist die Befundlage zum Zusam-

menhang zwischen der Nutzung von Strategien zur Motivationsregulation und Studienerfolg 

wenig eindeutig. Während Grunschel, Schwinger, Steinmayr und Fries (2016) einen positi-

ven Zusammenhang belegen, kam dieser in Wolters (1998) Untersuchung nicht zum Vor-

schein. Daneben konnten andere Autoren aber zeigen, dass der Einfluss von Motivationsre-

gulation auf Studienleistung indirekt wirkt, und zwar mediiert über die Nutzung von Strate-

gien zur Anstrengungsregulierung (Schwinger, Steinmayr & Spinath, 2009; Schwinger & 

Stiensmeier-Pelster, 2012). Demgegenüber leisteten weder kognitive noch metakognitive 

Strategien einen bedeutsamen Beitrag zur Erklärung von Studienerfolgsvariablen (z. B. Bo-

erner et al., 2005; Pintrich & Garcia, 1993; Schiefele et al., 2003). 

Metaanalysen aus dem englischsprachigen Raum kommen zu dem zusammenfassenden 

Befund, dass die Nutzung von Ressourcenmanagementstrategien in nennenswerter Höhe mit 

Studienerfolg korreliert, wohingegen kognitive und metakognitive Strategien eine unterge-

ordnete Rolle bei der Vorhersage von Studienleistung einnehmen. So konnten Richardson, 

Abraham und Bond (2012) Zusammenhänge zwischen der Nutzung ressourcenbezogener 

Strategien und Indikatoren für Studienerfolg finden. Die Strategie mit der höchsten Korre-

lation war Anstrengung, gefolgt von Zeitmanagement, Hilfesuchen und peer learning. Für 

die Nutzung kognitiver und metakognitiver Strategien fanden die Autoren hingegen nur ge-

ringe oder keine Zusammenhänge. Auch Broadbent und Poon (2015) kommen zu ähnlichen 

Ergebnissen bezogen auf onlinebasierte Lernsettings (online higher education environ-

ments). Die Autoren fanden bedeutsame Zusammenhänge für Zeitmanagement, Anstren-

gung, peer learning und metakognitive Strategien. Demgegenüber zeigten sich nur geringe 

oder keine Zusammenhänge zwischen der Nutzung kognitiver Strategien und Studienleis-

tung.  

Neben den zitierten Befunden zum direkten Zusammenhang zwischen der Nutzung res-

sourcenbezogener Strategien und Studienleistung existieren Untersuchungen zur vermitteln-

den Funktion von Ressourcenmanagement, etwa im Zusammenhang mit Studien zur Rolle 

der „Big Five“-Persönlichkeitsfaktoren (Costa & McCrae, 1992). In einer Vielzahl von Un-

tersuchungen konnte Gewissenhaftigkeit, über kognitive Prädiktoren hinaus, einen inkre-

mentellen Beitrag zur Aufklärung der Studienerfolgsvarianz leisten (z. B. Conard, 2006; 

McAbee & Oswald, 2013; Noftle & Robins, 2007; Poropat, 2009; Trapmann, Hell, Hirn & 
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Schuler, 2007; Vedel, 2014). Darüber hinaus zeigte sich wiederholt, dass Gewissenhaftigkeit 

positiv korreliert mit Zeitmanagement, Motivationsregulation und Anstrengung und sich 

über diese Variablen mediiert auf die Studienleistung auswirkt (z. B. Bidjerano & Dai, 2007; 

Blickle, 1996; De Feyter, Caers, Vigna & Berings, 2012; Delaney, Harmon & Ryan, 2013; 

MacCann, Fogarty & Roberts, 2012). Und schließlich stellten De Feyter et al. (2012) fest, 

dass der über Motivationsregulation mediierte Effekt von Gewissenhaftigkeit auf Studien-

leistung moderiert wird durch das Level an Gewissenhaftigkeit. 

 

1.2.3 Qualitätsbezogene Aspekte der Strategienutzung 

Auch wenn die Nutzung von Lernstrategien insgesamt als lernförderlich bewertet werden 

kann, werden Lernstrategien nicht immer automatisch und effektiv genutzt. Stattdessen ge-

ben zahlreiche Studien Hinweise auf einen defizitären Strategieeinsatz beim Lernen, sowohl 

im schulischen als auch im universitären Kontext (z. B. Foerst, Klug, Jöstl, Spiel & Scho-

ber, 2017; Marschner, 2011; Nückles, Schwonke, Berthold & Renkl, 2004; Opfer-

mann, 2008; Richardson, 2004; Schütte, Wirth & Leutner, 2012; Thillmann, 2007; Veen-

man, van Hout-Wolters & Afflerbach, 2006). Als Grund für diesen Umstand werden in der 

einschlägigen Literatur unter anderem personenbezogene Voraussetzungen, etwa mangelnde 

Motivation, sowie Defizite bei der Nutzung von Lernstrategien diskutiert (z. B. Hasselhorn, 

1996; Miller, 2000). 

Hinsichtlich der unzureichenden Nutzung von Lernstrategien sind drei Defizite zu unter-

scheiden, denen durch unterschiedliche Fördermöglichkeiten begegnet werden kann (Has-

selhorn, 1996; Schneider & Büttner, 2002; Schütte et al., 2012). Ein Verfügbarkeitsdefizit 

(Veenman et al., 2006; entspricht dem Mediationsdefizit in der Terminologie von Hassel-

horn, 1996) liegt vor, wenn Lernende trotz Aufforderung eine Lernstrategie nicht korrekt 

anwenden können. Das Verfügbarkeitsdefizit kann in zwei Varianten vorliegen, je nachdem 

ob Defizite im deklarativen oder konditionalen Strategiewissen (Lernende verfügen über 

kein adäquates Strategiewissen) oder aber im prozeduralen Strategiewissen (Lernende ver-

fügen über adäquates Strategiewissen, können dieses jedoch weder spontan noch nach Auf-

forderung korrekt anwenden) liegen (Schütte, 2012). Ein Produktionsdefizit zeigt sich, wenn 

Lernende eine Lernstrategie zwar nicht spontan anwenden, etwa weil ihnen das Wissen dar-

über fehlt, in welchen Situationen die Strategie effektiv ist, sie diese jedoch nach instruktio-

naler Aufforderung korrekt anwenden können. Der Unterschied zu einem Verfügbarkeitsde-

fizit liegt demnach darin, dass Lernende eine Strategie also im Prinzip beherrschen, indem 
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sie über das konditionale und prozedurale Strategiewissen verfügen, es ihnen aber an meta-

strategischem Wissen zur Anwendung fehlt (Flavell, 1970; Hübner, Nückler & Renkl, 2010). 

Neben dem Strategiewissen muss somit also auch die Fähigkeit und Bereitschaft zur An-

wendung von Lernstrategien beziehungsweise Lernstrategiewissen vorliegen. Bei einem 

Nutzungsdefizit schließlich wenden Lernende eine Lernstrategie zwar spontan an, sie errei-

chen jedoch nicht den zu erwartenden (Lern-)Erfolg, beispielsweise weil sie trotz korrekter 

Strategieanwendung kein hinreichendes Verständnis entwickeln können (Miller, 2000). Be-

merkenswert ist in diesem Kontext, dass sowohl im nationalen als auch im internationalen 

Forschungsraum qualitätsbezogene Defizite (Verfügbarkeits-, Produktions- und Nutzungs-

defizit) des Strategieeinsatzes in der einschlägigen Lernstrategieliteratur bisher kaum the-

matisiert worden sind. Dies gilt insbesondere für den Kontext des universitären Lernens und 

für die Kategorie ressourcenbezogener Strategien. 

 

1.2.4 Strategieerfassung – Methoden und Grenzen 
 

»Not everything that can be counted counts.«  

Albert Einstein. 

 

In Kapitel 1.2.2 wurde eine heterogene Befundlage bezogen auf den Zusammenhang zwi-

schen Lernstrategienutzung und Lernerfolg deutlich, insbesondere im Bereich des schuli-

schen Lernens. Artelt (2000) sieht die Ursache dieser heterogenen Befundlage vor allem in 

der Art der Erfassungsmethode lernstrategischer Aktivitäten, die in den meisten Untersu-

chungen via Fragebögen erfolgt (siehe auch Leutner et al., 2004). Spörer und Brunstein 

(2006) zitieren diesbezüglich eine Metastudie von Veenman und van Hout-Wolters (2002), 

in der die Autoren feststellten, dass mit Fragebogeninventaren zur Nutzung von Lernstrate-

gien nicht mehr als 3 Prozent der Leistungsvarianz aufgeklärt werden kann. Da die Thematik 

besondere Relevanz für die vorliegende Arbeit einnimmt, wird in diesem Kapitel noch ein-

mal explizit auf die gängigen Erfassungsmethoden lernstrategischer Aktivitäten sowie die 

damit verbundenen Möglichkeiten, insbesondere aber auch deren Grenzen, eingegangen. 

Zur Erfassung der Nutzung von Lernstrategien wird häufig auf Berichte der Lernenden 

selbst zurückgegriffen, etwa mittels Lerntagebüchern, Interviews, Strategiefragebögen oder 

der Methode des lauten Denkens (Landmann et al., 2009; Schreiber, 1998; Spörer & Brun-

stein, 2006). Die genannten Methoden haben jeweils spezifische Vor- und Nachteile. So sind 

Fragebögen in ihrem Einsatz als überaus ökonomisch zu bewerten, indem sie die Erfassung 
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der Nutzung von Lernstrategien mit vergleichsweise geringem Aufwand bezogen auf Durch-

führung und Auswertung gewährleisten. Allerdings werden mit Fragebögen eher globale 

Strategieaspekte erfragt. Lerntagebücher, Interviews oder die Methode des lauten Denkens 

ermöglichen demgegenüber eine deutlich spezifischere, situationsnähere und damit letztlich 

validere Erfassung von lernstrategischen Aktivitäten. Andererseits sind diese Methoden mit 

einem deutlich höheren Aufwand bezogen auf die Durchführung und Auswertung verbunden 

und eignen sich daher eher nicht für den Einsatz in großen Gruppen. Zudem fällt es schwer, 

mit diesen Methoden die Nutzung ressourcenbezogener Strategien zu erfassen, da sich diese 

nicht primär auf den direkten Informationsverarbeitungsprozess beziehen, sondern unterstüt-

zend, unter anderem auch über mehrere Tage und Wochen hinweg, beiläufig Anwendung 

finden. 

Für die Erfassung der Nutzung ressourcenbezogener Strategien werden daher gegenwär-

tig insbesondere Fragebogeninventare eingesetzt (so auch in einem überwiegenden Teil der 

in Kapitel 1.2.2 zitierten Studien), weswegen diese im Folgenden noch einmal gesondert 

hinsichtlich ihrer Möglichkeiten und Grenzen erörtert werden.  

Im deutschsprachigen Raum sind der LIST (Lernstrategien im Studium; Wild & Schie-

fele, 1994) und das KSI (Kieler Lernstrategie Inventar; Baumert, Heyn & Köller, 1992) etab-

lierte Lernstrategiefragebögen. Im englischsprachigen Raum sind der MSLQ (Motivated 

Strategies for Learning Questionaire; Pintrich et al., 1993) und das LASSI (Learning and 

Study Strategies Inventory; Weinstein, 1987) gängige Verfahren. Der MSLQ besteht aus 81 

Items, die auf einer siebenstufigen Likert-Skala zu beantworten sind. Dabei berücksichtigt 

er die drei übergeordneten Kategorien kognitive, metakognitive und ressourcenbezogene 

Strategien, denen jeweils drei bis vier Subskalen zuzuordnen sind. Bezogen auf Ressourcen-

managementstrategien werden die Bereiche time and study management, effort regulation, 

help seeking und peer learning erfasst. Der LIST besteht aus insgesamt 77 Items (in der 

überarbeiteten Fassung nach Boerner et al., 2005 aus 85 Items), die auf einer sechsstufigen 

Likert-Skala zu beantworten sind. Die Konzeption des LIST beruht auf der Klassifikation 

von Lernstrategien in Anlehnung an den MSLQ (Wild & Schiefele, 1994). Auch hier werden 

also die drei übergeordneten Kategorien kognitive, metakognitive und ressourcenbezogene 

Strategien erfasst, wobei zusätzlich zur im MSLQ vorgenommenen Klassifizierung ressour-

cenbezogener Strategien noch einmal zwischen internen und externen Ressourcenmanage-

mentstrategien unterschieden wird. Demnach berücksichtigen sowohl der MSLQ als auch 

der LIST kognitive, metakognitive und ressourcenbezogene Strategien in umfassender 
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Breite. Beide Fragebögen werden vor allem zur Erfassung der Nutzung von Lernstrategien 

in Untersuchungen zum akademischen Lernen eingesetzt. Einen stärkeren Bezug zum schu-

lischen Lernen bieten das LASSI und das KSI. Beide Inventare erfassen in umfangreicher 

Breite die Nutzung von kognitiven und metakognitiven Strategien auf einer fünf- bezie-

hungsweise vierstufigen Likert-Skala. Dem Bereich ressourcenbezogene Strategien lassen 

sich jedoch für das KSI lediglich die Erfassung von Zeitmanagement und für das LASSI 

concentration, motivation und scheduling zuordnen (siehe auch Spörer & Brunstein, 2006). 

Die genannten vier Fragebögen unterscheiden sich demnach bezogen auf die erfassten Kom-

ponenten. In allen Fragebögen werden kognitive und metakognitive Strategien abgefragt, 

aber nur in zweien ebenso umfangreich Strategien zum Umgang mit Ressourcen.4 Fragebö-

gen, die auf lernstrategische Aktivitäten bezogen auf akademisches Lernen zielen, erfassen 

ressourcenbezogene Strategien damit umfassend. Demgegenüber berücksichtigen Fragebö-

gen mit stärkerem Bezug zum schulischen Lernen ebensolche Strategien kaum.  

Die Erfassung selbstregulierter, lernstrategischer Aktivitäten erfolgt in allen vier Frage-

bogeninventaren retrospektiv oder prospektiv per Selbstbericht und zwar in Bezug auf die 

Häufigkeit der Strategienutzung. Folglich fokussieren die Inventare auf die Intensität des 

Strategieeinsatzes und implizieren damit, dass allein die häufige Nutzung möglichst vieler 

Strategien lernförderlich wirkt, ohne dabei eine angemessene Intensität zu berücksichtigen 

(Leutner et al., 2004). Aus der einschlägigen Literatur wissen wir jedoch, dass es in Bezug 

auf die Qualität der Lernstrategienutzung Unterschiede gibt (siehe Kapitel 1.2.3). Wirth 

(2004) verweist diesbezüglich darauf, dass mit Fragebögen weniger auf die konkrete Nut-

zung geschlossen werden kann als vielmehr auf das Wissen über Lernstrategien (siehe auch 

Artelt, 2000). Spörer und Brunstein (2006) merken hierzu ergänzend an, dass Fragebögen 

zwar eine Vielfalt an Lernstrategien berücksichtigen, jedoch nicht danach fragen, ob Pro-

banden auch einzuschätzen wissen, wann welche Strategie einzusetzen ist. Das bedeutet, 

dass die gängigen Fragebögen nicht auf die tatsächliche (und qualitativ hochwertige) Nut-

zung von Lernstrategien in einer Lernsituation fokussieren, sondern ausschließlich auf die 

Verfügbarkeit der verschiedenen Strategien. Die reine Verfügbarkeit von Lernstrategien ge-

währleistet jedoch nicht, dass diese in konkreten Lernsituationen auch adäquat eingesetzt 

                                                           
4 Die genannten Fragebogeninventare berücksichtigen kaum die Erfassung von Strategien zur  Motivationsregulation.    

  Daher werden hier noch einmal die beiden (jeweils im englischsprachigen beziehungsweise im deutschsprachigen For-  

  schungsraum) häufig verwendeten Fragebögen zur Erfassung von Motivationsregulationsstrategien nach Wolter und   

  Benzon (2013) beziehungsweise nach Schwinger, von der Laden und Spinath (2007) gesondert erwähnt. 
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werden (können) (Mayer, 1992; Pintrich & De Groot, 1990; Veenman, Kerse-

boom & Imthorn, 2000). Demnach bezieht sich ein zentraler Kritikpunkt an Lernstrategie-

fragebögen auf die unzureichende Differenzierung zwischen Strategiewissen und adäquater 

Strategienutzung. 

Steuer et al. (2015) kritisieren zudem, dass die Messungen mit Lernstrategiefragebögen 

interindividuell nicht vergleichbar sind, da Lernende unterschiedliche Situationen bei der 

Beantwortung erinnern. So macht auch Artelt (1999) deutlich, dass die handlungsferne ret-

rospektive Erfassung von Lernstrategien über Fragebögen auf einer globalisierten Ebene zu 

unpräzisen und verzerrten Einschätzungen bezogen auf die tatsächlichen Lernaktivität füh-

ren kann. Der Autorin folgend sollen Lernstrategien möglichst handlungsnah erfasst werden, 

zudem soll eine Passung zwischen Lernstrategie- und Lernerfolgsmaßen vorliegen, um die 

Wirkung der Lernstrategien angemessen beurteilen zu können. Schiefele (2005) mahnt dies-

bezüglich ebenfalls an, dass die Fragebögen einen hohen Grad an Abstrahierung seitens der 

ausfüllenden Personen erfordern, da für die Beantwortung über verschiedenste Lernsituati-

onen hinweg eine Art Mittelwert zu bilden ist.  

Zusammengefasst kann neben dem Kritikpunkt wie in Fragebögen nach lernstrategischen 

Aktivitäten gefragt wird, auch das was Lernstrategieinventare erfassen kritisch hinterfragt 

werden. „Somit sind Zweifel berechtigt, ob das, was sich Lernende in Fragebögen selbst 

zuschreiben, immer mit dem übereinstimmt, was sie in Lernsituationen tatsächlich tun“ 

(Spörer & Brunstein, 2006, S. 150f.). 

 

1.3 Übergeordnete Forschungsfragen und Ziele 

In den vorherigen Teilkapiteln wurde herausgearbeitet, dass es sich bei ressourcenbezo-

genen – gegenüber kognitiven und metakognitiven – Strategien um die Kategorie von Lern-

strategien handelt, die Studierende primär benötigen, um die Anforderungen des Lernens 

unter Hochschulbedingungen erfolgreich zu bewältigen. Hierauf deuten Forschungsbefunde 

zum Zusammenhang zwischen der Nutzung von Lernstrategien und Studienerfolg hin (siehe 

Kapitel 1.2.2). Aus Kapitel 1.2.4 ging jedoch hervor, dass es in der bisherigen Forschung an 

Instrumenten mangelt, die die Nutzung ressourcenbezogener Strategien in konkreten Situa-

tionen reliabel und valide erfassen können. Demgegenüber stehen Verfahren, die Lernende 

auf einer abstrakten Ebene nach der Häufigkeit des Strategiegebrauchs fragen, ohne dabei 

qualitätsbezogene Aspekte der Lernstrategienutzung zu berücksichtigen. Vor dem Hinter-
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grund der Befunde aus Kapitel 1.2.3 wurde deutlich, dass Lernende, die angeben, Lernstra-

tegien (häufig) zu verwenden, diese Strategien längst nicht automatisch auch effektiv nutzen. 

In den nachfolgenden drei Studien (Kapitel 2 bis 4) wird mit Hilfe verschiedener methodi-

scher Ansätze und Schwerpunktsetzungen daher der Versuch unternommen, ein neues In-

strument zur Erfassung von Strategien des Ressourcenmanagements zu entwickeln und zu 

validieren. Das Instrument basiert auf dem Situational-Judgement-Ansatz und soll zum einen 

Strategiewissen, zum anderen qualitätsbezogene Aspekte bezogen auf die Strategienutzung 

erfassen und somit einen Schritt machen hin zu einem validen Messverfahren zur Erfassung 

ressourcenbezogener Strategiekompetenzen. Kompetenzen werden hierbei in Anlehnung an 

Weinert (2001) verstanden als 

die bei Individuen verfügbaren oder durch sie erlernbaren Fähigkeiten und Fertigkei-

ten, 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 (S. 27f.). 

Kompetenzen umfassen demnach zusammenwirkende Facetten von Wissen, Fähigkeit, Ver-

stehen, Können, Handeln, Erfahrung sowie Motivation und gehen deutlich über die reine 

Anwendung auf der Verhaltensebene hinaus. Sie werden verstanden als Dispositionen, die 

eine Person befähigt, konkrete Anforderungssituationen zu bewältigen, und äußern sich in 

der Performanz, also der tatsächlich erbrachten Leistung (siehe auch Steuer et al., 2015).  

Darüber hinaus wird in den nachfolgenden drei Studien untersucht, welche (direkte und 

vermittelnde) Rolle die mit dem neuen Instrument erfassten Ressourcenmanagementkompe-

tenzen zu Beginn des Studiums für den Studienerfolg einnehmen. Studienerfolg wird in der 

Hochschulforschung unterschiedlich definiert und operationalisiert (Rost, 2012). Es sei da-

her ausdrücklich darauf hingewiesen, dass in den nachfolgenden Studien, wann immer von 

Studienerfolg die Rede ist, von der Klausurdurchschnittsleistung als Studienerfolgsindikator 

ausgegangen wird (siehe hierzu Richardson et al., 2012). 

Der vorliegenden Arbeit liegen konkret drei übergeordneten Forschungsfragen zugrunde, 

die im Folgenden aufgelistet sind und deren Beantwortung sich Studie 1, 2 und 3 widmen: 

1. Lassen sich Ressourcenmanagementkompetenzen mithilfe eines neuen, situationsspe-

zifischen Instruments valide und reliabel erfassen? (Studie 1 & 2). 

2. Welchen direkten Einfluss haben Ressourcenmanagementkompetenzen für den Stu-

dienerfolg im ersten Studiensemester? Gibt es hierbei Unterschiede zwischen Fä-

chern mit höheren- und niedrigeren Leistungsanforderungen? (Studie 1 & 2). 
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3. Welchen vermittelnden Einfluss haben Ressourcenmanagementkompetenzen für den 

Studienerfolg im ersten Studiensemester? Gibt es hierbei Unterschiede zwischen Fä-

chern mit höheren- und niedrigeren Leistungsanforderungen? (Studie 3).  

Kapitel 2 (Studie 1) bezieht sich dabei auf die Entwicklung und die erste Validierung des 

neuen Instruments zur Erfassung von Kompetenzen im Bereich des Ressourcenmanage-

ments, welches eine situationsspezifische und zugleich ökonomische Einsetzbarkeit bei Stu-

dierenden gewährleisten soll. Hierbei werden zunächst zwei Vorstudien zur Itementwick-

lung vorgestellt, ehe Aspekte der faktoriellen, konvergenten, diskriminanten, prognostischen 

und inkrementellen Validität der Items untersucht werden. Kapitel 3 (Studie 2) knüpft an die 

Ergebnisse aus Studie 1 an und erweitert diese bezogen auf die faktorielle und prognostische 

Validität der Befunde. Konkret wird die Struktur des neuen Instruments vertiefend analy-

siert, indem diese auf Messinvarianz überprüft wird, und zwar bezogen auf verschiedene 

Studienfächer und unterschiedliche Messzeitpunkte im ersten Studiensemester. Zusätzlich 

wird das in Studie 1 gefundene Zusammenhangsmuster zwischen Faktoren der Ressourcen-

managementkompetenz und Studienerfolg repliziert und hinsichtlich einer möglichen diffe-

rentiellen Wirkung in unterschiedlichen Studienfächern vertiefend analysiert. Es wird unter-

sucht, inwiefern die in Studie 1 gefundenen Zusammenhangsmuster zwischen Ressourcen-

managementkompetenzen und Studienerfolg generalisierbar sind für zwei Studienfächer mit 

unterschiedlichen Leistungsanforderungen im ersten Semester (Bauingenieurwesen als typi-

sches technisches, Erziehungswissenschaft als typisches sozialwissenschaftliches Fach). In 

Kapitel 4 (Studie 3) wird schließlich untersucht, welche vermittelnde Rolle die mit dem 

neuen Instrument erfassten Kompetenzen im Bereich des Ressourcenmanagements für den 

Zusammenhang zwischen Gewissenhaftigkeit und Studienerfolg einnehmen und unter wel-

chen (moderierenden) Bedingungen diese Vermittlung zustande kommt. Hierbei wird aber-

mals eine mögliche differentielle Wirkung in den benannten unterschiedlichen Studienfä-

chern analysiert.  

Die vorliegende Arbeit soll damit insgesamt Erkenntnisse darüber gewinnen, inwieweit 

Leistungsprobleme zu Beginn des Studiums, in Abhängigkeit von der Anforderungsstruktur 

des Studienfaches, auf Kompetenzen des Ressourcenmanagements zurückzuführen sind. 
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2. Studie 1: Entwicklung und erste Validierung eines Instruments zur Er-

fassung von Kompetenzen des Ressourcenmanagements (ReMI)5 

 

Zusammenfassung 

Ein Studium stellt Lernende vor umfangreiche Herausforderungen im Bereich des selbstre-

gulierten Lernens, insbesondere im Bereich des Ressourcenmanagements. Entsprechend 

sollte Ressourcenmanagement prädiktiv für Lernerfolg im Studium sein. Jedoch mangelt es 

bisher an validen Instrumenten zur Erfassung entsprechender Kompetenzen. Es wird daher 

ein neues Instrument vorgestellt, das Ressourcenmanagementkompetenzen in Form von 

konditionalem Strategiewissen als auch in Form von Defiziten bei der Strategieanwendung 

erfasst. Dieses Instrument wurde hinsichtlich seiner Validität mit einer Stichprobe von 

N = 198 Erstsemesterstudierenden überprüft. Konfirmatorische Faktorenanalysen bestätigen 

die theoretisch angenommene Faktorenstruktur. Zudem zeigen sich erwartungskonforme 

konvergente und diskriminante Korrelationen mit externen Kriterien. Prognostische Validi-

tät zeigt sich in der Form, dass Ressourcenmanagementkompetenzen, erfasst über das neue 

Instrument, Studienerfolg inkrementell zur Abiturnote und schlussfolgerndem Denken als 

Indikator für Intelligenz signifikant vorhersagen können. 

 

Schlüsselwörter: Selbstreguliertes Lernen, Ressourcenmanagement, Situational-Judgement-

Instrument, Studienerfolg 

 

2.1 Einleitung 

Lernen an Hochschulen und Universitäten ist im Vergleich zu schulischem Lernen durch 

eine geringere Vorstrukturierung des Lernprozesses charakterisiert. Diese geringere Vor-

strukturierung geht in vielen Studienfächern mit hohen Anforderungen an die Selbstregula-

tion und die strategische Ausrichtung des Lernprozesses einher. Studierende müssen weit-

gehend eigenständig planen wann, wo, wie und mit welchen Strategien und Hilfsmitteln sie 

lernen. Sie müssen ihren Lernprozess und ihren Lernfortschritt selbst überwachen und ge-

gebenenfalls nachjustieren – und dies alles unter, im Vergleich zum schulischen Lernen, 

                                                           
5 Basierend auf dem Manuskript: Waldeyer, J., Fleischer, J., Wirth, J. & Leutner, D. (im Druck). Entwicklung und erste  

  Validierung eines Situational-Judgement-Instruments zur Erfassung von Kompetenzen im Bereich des Ressourcenma- 

  nagements (ReMI). Diagnostica. 
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erschwerten Bedingungen (vgl. Pintrich, 2004; Rost, 2012; Schiefele, Streblow, Ermgas-

sen & Moschner, 2003). Um prüfen zu können, inwieweit Studierende über entsprechende 

Strategien verfügen, um diese akademischen Lernanforderungen erfolgreich zu bewältigen, 

befasst sich der vorliegende Beitrag mit der Entwicklung und psychometrischen Überprü-

fung eines neuen Instruments zur Erfassung der entsprechenden Strategieverfügbarkeit. Das 

neue Instrument soll neben reinem Strategiewissen auch Fähigkeiten und die Bereitschaft 

erfassen, entsprechendes Wissen anzuwenden. Strategieverfügbarkeit wird damit im Sinne 

einer Kompetenz verstanden, die in Anlehnung an Weinert „kognitive Fähigkeiten und Fer-

tigkeiten [umfasst], um bestimmte Probleme zu lösen, sowie die damit verbundenen moti-

vationalen, volitionalen und sozialen Bereitschaften und Fähigkeiten, um die Problemlösun-

gen in variablen Situationen erfolgreich und verantwortungsvoll nutzen zu können“ (Weinert 

2001, S. 27f.; vgl. Fleischer, Koeppen, Kenk, Klieme & Leutner, 2013). 

Lernstrategien und deren Erfassung 

Hinsichtlich der Klassifikation von Lernstrategien wird zwischen drei übergeordneten 

Hauptkategorien unterschieden: kognitiven-, metakognitiven- und Ressourcenmanagement-

strategien (Wild & Schiefele, 1994). Kognitive Strategien (etwa Wiederholungs-, Selekti-

ons- oder Organisationsstrategien) sind jenen Prozessen zuzuordnen, die der direkten Infor-

mationsaufnahme, -verarbeitung und -speicherung dienen. Metakognitive Strategien (etwa 

Planungs-, Überwachungs- oder Regulationsstrategien) sind kognitiven Strategien überge-

ordnet und beziehen sich auf Vorgänge, die der Kontrolle von Lernprozessen dienen 

(Leutner & Leopold, 2006). Beide Strategietypen beziehen sich auf den Lernprozess und 

dessen Regulation. Demgegenüber können Ressourcenmanagementstrategien herangezogen 

werden, um den Lernprozess optimal zu unterstützen (Wild & Schiefele, 1994). Dabei wird 

der Begriff Ressource vergleichsweise weit gefasst. Er bezieht sich zum einen auf externe 

Ressourcen, die vom Lernenden zur Bewältigung einer Lernsituation genutzt werden kön-

nen. Darunter fallen personale Ressourcen (z. B. Hilfe Anderer) und nicht-personale Res-

sourcen (z. B. Informationen aus Bibliothek oder Internet) oder auch die Arbeitsplatzgestal-

tung (z. B. ein günstiger Lernort). Der Begriff Ressource bezieht sich zum anderen auf in-

terne Ressourcen, die vom Lernenden zur Bewältigung einer Lernsituation aktiviert werden 

können. Darunter fallen Aufmerksamkeit, Anstrengung und Motivation oder auch Zeitma-

nagement. Management bezieht sich dabei auf den zielführenden Einsatz beziehungsweise 
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die zielführend regulierte Nutzung der jeweiligen Ressourcen, was insbesondere auch me-

takognitive Aspekte der Planung, Überwachung, Beurteilung und Nachjustierung mit ein-

schließt (Wild & Schiefele, 1994). 

Im deutschsprachigen Raum sind der LIST (Lernstrategien im Studium; Wild & Schiefele, 

1994) und das KSI (Kieler Lernstrategie Inventar; Baumert, Heyn & Köller, 1992) etablierte 

Lernstrategiefragebögen. Im englischsprachigen Raum sind der MSLQ (Motivated Strate-

gies for Learning Questionaire; Pintrich, Smith, Garcia & McKeachie, 1993) und das LASSI 

(Learning and Study Strategies Inventory; Weinstein, 1987) gängige Verfahren. Während 

alle Inventare auf kognitive und metakognitive Strategien fokussieren, berücksichtigen der 

LIST und der MSLQ darüber hinaus Ressourcenmanagementstrategien in ähnlichem Um-

fang. Demgegenüber lassen sich für das KSI lediglich die Erfassung von Zeitmanagement 

und für das LASSI concentration, motivation und scheduling letzterem Strategietypus zu-

ordnen (vgl. Spörer & Brunstein, 2006). Die Erfassung selbstregulierter Aktivitäten erfolgt 

in den benannten Lernstrategiefragebögen retrospektiv oder prospektiv per Selbstbericht, 

und zwar in Bezug auf die Häufigkeit des Strategieeinsatzes. Steuer et al. (2015) kritisieren, 

dass die Messungen interindividuell nicht vergleichbar sind, da Studierende unterschiedliche 

Situationen erinnern. Leutner, Leopold und Wirth (2004) problematisieren zudem, dass in 

Strategiefragebögen üblicherweise nach der Häufigkeit und nicht nach einer angemessenen 

Intensität des Strategieeinsatzes gefragt wird. Ein weiterer Kritikpunkt an Lernstrategiefra-

gebögen betrifft die unzureichende Differenzierung zwischen Strategiewissen und Strategie-

nutzung. Wirth (2004) verweist diesbezüglich darauf, dass mit Fragebögen weniger auf die 

konkrete Nutzung geschlossen werden kann als vielmehr auf das Wissen über Lernstrategien 

(siehe auch Artelt, 2000). Spörer und Brunstein (2006) merken ergänzend an, dass Fragebö-

gen zwar eine Vielfalt an Lernstrategien berücksichtigen, jedoch nicht danach fragen, ob 

Probanden auch einzuschätzen wissen, wann welche Strategie einzusetzen ist. Das bedeutet, 

dass die gängigen Fragebögen nicht auf die tatsächliche Anwendung in einer Lernsituation 

fokussieren, sondern ausschließlich auf die Verfügbarkeit der verschiedenen Strategien. Die 

reine Verfügbarkeit von Strategien gewährleistet jedoch nicht, dass diese in konkreten Lern-

situationen auch genutzt werden können (Mayer, 1992; Pintrich & De Groot, 1990; Veen-

man, Kerseboom & Imthorn, 2000).  

Hinsichtlich der unzureichenden Nutzung von Lernstrategien sind drei Defizite zu unter-

scheiden. Ein Verfügbarkeitsdefizit (Veenman, van Hout-Wolters & Afflerbach, 2006) liegt 

vor, wenn Lernende trotz Aufforderung eine Lernstrategie nicht korrekt anwenden können. 
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Das Verfügbarkeitsdefizit kann in zwei Varianten vorliegen, je nachdem ob Defizite im de-

klarativen oder konditionalen Strategiewissen (Lernende verfügen über kein adäquates Stra-

tegiewissen) oder aber im prozeduralen Strategiewissen (Lernende verfügen über adäquates 

Strategiewissen, können dieses jedoch nicht anwenden) liegen (Schütte, 2012). Ein Produk-

tionsdefizit zeigt sich, wenn Lernende eine Lernstrategie zwar nicht spontan anwenden, je-

doch nach Aufforderung korrekt anwenden können. Bei einem Nutzungsdefizit schließlich 

wenden Lernende eine Lernstrategie zwar spontan an, sie erreichen jedoch nicht den zu er-

wartenden (Lern-)Erfolg, beispielsweise weil sie trotz korrekter Strategieanwendung kein 

hinreichendes Verständnis entwickeln können (Miller, 2000). 

Lernstrategien und Lernerfolg 

Im Fokus der bisherigen Lernstrategieforschung standen hauptsächlich kognitive und me-

takognitive Strategien im schulischen Kontext (für einen Überblick siehe Leutner & Leo-

pold, 2006). Hier läge die Vermutung nahe, dass Lernende, die über ein breites Repertoire 

an Strategien verfügen, auch erfolgreicher lernen und bessere Leistungen erzielen. Bisherige 

Untersuchungen zum Zusammenhang zwischen kognitiven und metakognitiven Strategien 

(erfasst über die Häufigkeit der Strategienutzung) und Lernerfolg zeigen jedoch eine hete-

rogene Befundlage. Entgegen der Erwartung sind die Korrelationen in vielen Fällen gering 

oder nicht vorhanden (z. B. Baumert, 1993; Baumert & Köller, 1996; Blickle, 1996; Pintrich 

et al., 1993; Pintrich & De Groot, 1990; Schreiber, 1998). Erst wenn, einem Vorschlag von 

Artelt (2000) folgend, Lernende in einer konkreten Lernsituation zu ihrem Strategieeinsatz 

befragt werden und der Lernerfolg in dieser Lernsituation erfasst wird, ergeben sich für kog-

nitive und metakognitive Lernstrategien Korrelationen von r = .40 und höher (Leopold & 

Leutner, 2002). Schließlich zeigt sich, dass dann, wenn Lernende in der Nutzung kognitiver 

Lernstrategien und deren metakognitiver Steuerung und Kontrolle trainiert werden, Effekte 

von d = 0.50 und größer erzielt werden können (Leopold, Den Elzen-Rump & 

Leutner, 2007). 

Aufgrund der erheblichen Anforderungsunterschiede zwischen dem Lernen an Schulen 

und Hochschulen ist eine Übertragbarkeit dieser Befunde auf den Hochschulkontext aller-

dings unwahrscheinlich. Fasst man diesbezüglich Forschungsergebnisse aus dem deutsch-

sprachigen Raum zum akademischen Lernerfolg und Lernstrategien zusammen, dann schei-

nen weniger kognitive und metakognitive Strategien, sondern vor allem Ressourcenmana-

gementstrategien eine Rolle bei der Vorhersage des Studienerfolgs einzunehmen (z. B. Bo-

erner, Seeber, Keller & Beinborn, 2005; Schiefele et al., 2003; Schreiber, 1998). Aber auch 
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Metaanalysen aus dem englischsprachigen Raum zeigen, dass Ressourcenmanagementstra-

tegien in nennenswerter Höhe mit Studienerfolg korrelieren. So konnten Richardson, Abra-

ham und Bond (2012) Korrelationen mit Indikatoren für Studienerfolg zeigen, und zwar ins-

besondere für Anstrengung (r = .32) und Zeitmanagement (r = .22). Für kognitive und me-

takognitive Lernstrategien zeigten sich hingegen nur geringe oder keine Zusammenhänge. 

Bemerkenswert ist in diesem Kontext, dass sowohl im nationalen als auch im internationalen 

Forschungsraum qualitätsbezogene Defizite (Verfügbarkeits-, Produktions- und Nutzungs-

defizit) des Ressourcenmanagementstrategieeinsatzes in der einschlägigen Literatur bisher 

nicht thematisiert worden sind. 

Zielsetzungen 

Aus dem skizzierten Forschungsstand lassen sich zwei Schlussfolgerungen ziehen: Zum 

einen gibt es erste Hinweise darauf, dass Ressourcenmanagementstrategien beim akademi-

schen Lernen gegenüber kognitiven und metakognitiven Strategien als Studienerfolgsprä-

diktor fungieren. Zum anderen mangelt es an Instrumenten, die Ressourcenmanagement-

kompetenzen in konkreten Situationen reliabel und valide erfassen. Das Ziel dieses Beitrags 

ist daher die Entwicklung und psychometrische Überprüfung eines neuen Instruments, bei 

dem die Probanden für verschiedene Studiensituationen angeben sollen, ob sie adäquate 

Strategien kennen, anwenden würden und darüber hinaus auch adäquat nutzen können. Die 

grundlegende Idee besteht darin, dass Studierende mit einer Vielzahl unterschiedlicher Lern-

situationen konfrontiert werden, in denen, je nach Situation, unterschiedliche Ressourcen-

managementstrategien zum Zuge kommen können. Ergänzend zu in der Forschung etablier-

ten Fragebögen, bei denen die Probanden angeben, wie häufig sie einzelne Lernstrategien 

generell einsetzen, werden prototypische Lernsituationen beschrieben, und für jede Situation 

wird eine Liste strategischer Handlungsoptionen zur Beurteilung für den Einsatz in der je-

weiligen Situation vorgelegt. Somit wird ein Situational-Judgement-Ansatz realisiert, der 

den simulationsorientierten Verfahren zuzuordnen ist und sich in unterschiedlichen Anwen-

dungsgebieten als reliable und valide Erfassungsmethode erwiesen hat (für einen Überblick 

siehe Lievens & De Soete, 2015). Insgesamt ermöglicht dieser Ansatz eine ökonomischere 

Erfassung von Ressourcenmanagementkompetenzen im Vergleich zu tatsächlicher Situati-

onsbeobachtung, die im Kontext akademischer Lernsituationen mit enormem Zeit- und Kos-

tenaufwand verbunden wäre. 

Im Folgenden werden zwei Vorstudien zur Entwicklung dieses neuen Ressourcenma-

nagement-Inventars (ReMI) sowie eine erste Studie zu dessen Validierung vorgestellt. 
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2.2 Vorstudien: Fokusdiskussionen und Expertenrating 

Das Ziel der Vorstudien bestand darin, für das ReMI geeignete Items zu entwickeln. 

 

2.2.1 Methode 

Stichprobe  

Die Fokusdiskussionsgruppen umfassten N = 55 Studierende aus dem zweiten und vierten 

Semester der Fächer Erziehungswissenschaft (n = 30; 55 % weiblich) und Bauingenieurwe-

sen (n = 25; 45 % weiblich). An dem Expertenrating nahmen N = 15 Experten der Forschung 

zum selbstregulierten Lernen von drei deutschen Universitäten teil (60 % weiblich).  

Design und Vorgehen 

Mittels Fokusdiskussionsgruppen (vgl. Krueger & Casey, 2009) sollten typische Situati-

onen im Studium identifiziert werden, die, im retrospektiv wahrgenommenen Kontrast zur 

Schule, besondere Anforderungen an das Ressourcenmanagement Studierender stellen. Die 

Fokusdiskussionsgruppen wurden anhand der zuvor erhobenen faktoriellen Merkmale Stu-

dienfach (Bauingenieurwesen/ Erziehungswissenschaft), Zeitpunkt im Studienverlauf 

(zweites/ viertes Semester) sowie studienbezogene Selbstwirksamkeitserwartung (niedrig/ 

hoch; in Anlehnung an Schwarzer & Jerusalem, 1999) gebildet. Das Studienfach wurde va-

riiert, da anzunehmen war, dass sich die Studienanforderungen in technischen und sozial-

wissenschaftlichen Fächern unterscheiden und dadurch eine breite Varianz an Situationen 

generiert werden kann. Der Zeitpunkt im Studienverlauf wurde variiert, da zu Beginn des 

zweiten Semesters noch viele Studierende im Studiengang sein dürften, die diesen vor dem 

vierten Semester abbrechen. Zu Beginn des vierten Semesters dürften überwiegend Studie-

rende im Studiengang verblieben sein, die ihr Studium einigermaßen erfolgreich durchlau-

fen. Die Selbstwirksamkeitserwartung wurde variiert, da anzunehmen war, dass hoch selbst-

wirksame Studierende ihr Lernen besser organisieren als niedrig selbstwirksame (vgl. 

Schwarzer & Jerusalem, 2002). Die Gespräche erfolgten in 12 Gruppen mit vier bis sechs 

Personen und dauerten jeweils 90 Minuten. Die Inhalte wurden aufgezeichnet, transkribiert, 

und die zur Sprache gebrachten Studiensituationen wurden unter Zuhilfenahme der im LIST 

genutzten Ressourcenmanagement-Kategorien klassifiziert. 

Auf Grundlage der Ergebnisse aus den Fokusdiskussionen wurden dann 60 Situationen 

mit mehreren in Frage kommenden Ressourcenmanagementstrategien im Sinne von Hand-
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lungsoptionen beschrieben, wobei nur jeweils eine Option für die Bewältigung der jeweili-

gen Situationen gut geeignet sein sollte (Attraktor), während sich die anderen Optionen eher 

für die Bewältigung anderer Ressourcenprobleme eignen (Distraktoren). Im ersten Schritt 

wurden die jeweils richtigen Handlungsoptionen theoriegeleitet bestimmt. Im zweiten 

Schritt wurde diese Zuordnung mit Hilfe eines Expertenratings überprüft. Pro Situation 

konnten 10 Punkte für die Passung von fünf möglichen Handlungsoptionen vergeben wer-

den, wobei die Punkte entweder auf die Optionen zu verteilen waren oder, bei eindeutiger 

Passung einer Vorgehensweise, kumuliert vergeben werden konnten. 

 

2.2.2 Ergebnisse 

In den Diskussionsgruppen kam eine breite Palette an Situationen mit Ressourcenma-

nagementproblemen zur Sprache: 27 zum Hilfesuchen, neun zum Zeitmanagement, neun zur 

Anstrengung, neun zur Motivation und sechs zur Gestaltung der Lernumgebung. Es fällt auf, 

dass besonders viele Situationen zum Hilfesuchen benannt wurden, wohingegen Situationen 

aus dem gemäß Theorie ebenfalls zum Ressourcenmanagement gehörenden Bereich Auf-

merksamkeit nicht zur Sprache kamen. 

Im anschließenden Expertenrating konnten 36 Situationen mit gemäß Expertenmeinung 

weitgehend eindeutigen Handlungsoptionen identifiziert und zu Situational-Judgement-

Items zusammengefasst werden. Für das Instrument wurden die 36 Situationen berücksich-

tigt, bei denen die Experten die aus theoretischer Sicht sinnvollste Vorgehensweise (= At-

traktor) eindeutig als solche bewertet haben. Eindeutig als Attraktor bewertet galten die Vor-

gehensweisen, bei denen die Experten im Schnitt mindestens sechs von möglichen 10 Punk-

ten für die Passung in der entsprechenden Situation vergeben haben. Zusätzlich mussten die 

Experten hierbei eine hohe Übereinstimmung aufweisen. Die Interrater-Übereinstimmungen 

der 36 Situationen beträgt ICCjust ≥ .91 (Tabelle 1).  
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Tabelle 1. Anzahl der Situationen sowie Mittelwerte und ICCs im Expertenrating für die 

angenommenen Subskalen des ReMI 

 Anzahl der  

Situationen 

M  

(Expertenrating)1 

ICCjust  

(Expertenrating) 

Hilfesuchen 11 6.6 – 9.5 ≥ .96 

Lernumgebung 3 7.5 – 8.1 ≥ .97 

Zeitmanagement 7 6.1 – 8.1 ≥ .96 

Anstrengung 8 6.5 – 8.6 ≥ .91 

Motivation 7 7.1 – 8.9 ≥ .97 

Anmerkung: ICCjust: justierte Übereinstimmung aller Rater, die vom Effekt unterschiedlicher Ratermittelwerte bereinigt 

ist (Wirtz & Caspar, 2002). 1 Mittelwert der von den Experten vergebenen Punkte für die aus theoretischer Sicht für pas-

send angenommene Strategie. 

 

2.3 Validierungsstudie 

Nach ersten Hinweisen zur Inhaltsvalidiät durch das Expertenrating wurde eine Studie 

zur umfassenden empirischen Validierung des aus 36 Items bestehenden Instruments durch-

geführt. Im Fokus standen die faktorielle Struktur sowie die Zusammenhänge mit externen 

Variablen im Sinne einer konvergenten und diskriminanten Validierung (Hartig, Frey & 

Jude, 2012). Zusätzlich wurde geprüft, inwiefern Ressourcenmanagementkompetenzen, er-

fasst mit dem ReMI, einen prognostisch-inkrementellen Beitrag bei der Vorhersage des Stu-

dienerfolgs gegenüber kognitiven Variablen als zentrale Studienerfolgsprädiktoren liefern 

(Trapmann, Hell, Weigand & Schuler, 2007, zur Rolle von Schulnoten). 

 

2.3.1 Methode 

Stichprobe 

Die Stichprobe umfasste N = 198 Erstsemesterstudierende (57 % weiblich; Alter: 

M = 20.6, SD = 3.4) der Fächer Erziehungswissenschaft (n = 59; 90 % weiblich; Alter: 

M = 21.9, SD = 5.5) und Bauingenieurwesen (n = 139; 43 % weiblich; Alter: M = 20.1, 

SD = 1.6). 

Design und Vorgehen 

Das ReMI wurde im Rahmen zweier Lehrveranstaltungen aus dem Bereich Optionale 

Studien evaluiert. Die Teilnahme an der Veranstaltung war freiwillig, fand regelmäßig (wö-

chentlich über die Laufzeit von einem Semester) in den Räumen der Universität statt und 
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wurde, bei vollständiger Bearbeitung aller Instrumente, mit 100 Euro vergütet. Alle Daten 

wurden nachträglich pseudonymisiert und zu einem Gesamtdatensatz zusammengefügt. 

Die 36 Situationen (Items), bei denen die Experten hinsichtlich der geeigneten Hand-

lungsoption in der jeweiligen Situation eine hohe Übereinstimmung zeigten, wurden in einer 

Papier-und-Bleistift-Fassung pilotiert. Hierbei mussten die Studierenden für jede der 36 Si-

tuationen genau eine von fünf möglichen Handlungsoptionen auswählen und angeben, in-

wieweit sie die betreffende Strategie in der geschilderten Situation (1) für sinnvoll erachten, 

(2) für sinnvoll erachten, aber nicht anwenden könnten, (3) anwenden könnten, es aber nicht 

tun würden, (4) anwenden würden, wahrscheinlich aber ohne Erfolg oder (5) anwenden wür-

den und zwar mit Erfolg (Beispielitem siehe Anhang). Pro Situation waren dabei ohne Zeit-

vorgabe zwei Kreuze zu setzen. Nachdem die Studierenden die ihrer Meinung nach sinn-

vollste Handlungsoption ausgewählt hatten (erstes Kreuz), mussten sie für diese ausgewählte 

Handlungsoption ein Rating im Sinne der Stufen von (2) bis (5) vornehmen (zweites Kreuz). 

Für Studierende, die in einer Situation nicht die theoretisch sinnvollste Handlungsoption er-

kannt hatten (erstes Kreuz falsch gesetzt), wurde für die Bildung des Kompetenzwerts eine 

0 vergeben (mangelndes deklaratives oder konditionales Strategiewissen). Das zweite Kreuz 

wurde dann nicht weiter berücksichtigt. Für Studierende, die in einer Situation die theore-

tisch sinnvollste Handlungsoption erkannt hatten (erstes Kreuz richtig gesetzt), galt hinsicht-

lich des zweiten Kreuzes: Antworten auf Stufe (2) indizieren ein Verfügbarkeitsdefizit und 

wurden für die Bildung des Kompetenzwerts ebenfalls mit 0 kodiert, da auch hier ein Mangel 

an entsprechendem Strategiewissen vorliegt (mangelndes prozedurales Strategiewissen). 

Antworten auf Stufe (3) indizieren ein Produktionsdefizit, Antworten auf Stufe (4) ein Nut-

zungsdefizit; beide Defizitkategorien wurden für die Bildung des Kompetenzwerts mit 1 ko-

diert, da zwar Strategiewissen, jedoch Defizite bei der korrekten Anwendung dieses Wissens 

vorliegen. Antworten auf Stufe (5) indizieren kein Defizit und wurden für die Bildung des 

Kompetenzwerts mit 2 kodiert, da das erforderliche Strategiewissen vorhanden ist und die-

ses, gemäß Selbstbericht, erfolgreich umgesetzt werden kann. 

Um Skalenwerte für die Personen zu erhalten, wurden die Kompetenzwerte der einzelnen 

Items zu einem Mittelwert zusammengefasst, und zwar sowohl für die Items der theoretisch 

angenommenen fünf Subskalen (Hilfesuchen, Lernumgebung, Zeitmanagement, Anstren-

gung, Motivation) als auch über alle 36 Items hinweg (Globalskala). Höhere Skalenwerte 

indizieren dabei eine höhere Ausprägung der jeweiligen Ressourcenmanagementkompetenz. 

Zur konvergenten- und diskriminanten Validierung wurden der LIST (Wild & Schiefele, 
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1994; 71 Items, fünfstufiges Antwortformat), Skalen zur Erfassung von Prokrastination (Pat-

zelt & Optitz, 2014; 19 Items, fünfstufiges Antwortformat) und Zeitmanagement (adaptiert 

nach Britton & Tesser, 1991; 18 Items, fünfstufiges Antwortformat) sowie die Subskala N1 

Figurenanalogien des Kognitiven Fähigkeitstests (Heller & Perleth, 2000; 20 der 25 dicho-

tomen Items) zur Erfassung des schlussfolgernden Denkens als Indikator für Intelligenz her-

angezogen. Zusätzlich wurden die Abiturdurchschnittsnote via Selbstbericht sowie die Klau-

surnoten des ersten Semesters (z-standardisiert und gemittelt) als Studienerfolgsindikator 

über das Studierendensekretariat der Universität erfasst. Die Noten wurden nicht umkodiert, 

so dass höhere Werte für eine niedrigere Leistung stehen.  

 

2.3.2 Ergebnisse 

Prüfung der faktoriellen Struktur. Zur empirischen Überprüfung der Struktur des ReMI 

wurden konfirmatorische Faktorenanalysen unter Verwendung des Diagonally Weighted 

Least Squares-Schätzers (Rhemtulla, Brosseau-Liard & Savalei, 2012; geeignet für katego-

riale Daten) mit der Statistiksoftware R-3.2.1 und dem Paket Lavaan (Rosseel, 2012) durch-

geführt. Dabei wurde überprüft, inwiefern sich die in den Vorstudien theoretisch angenom-

menen fünf Subskalen empirisch trennen lassen. Es wurden zwei Modelle unterschiedlicher 

Komplexität spezifiziert und hinsichtlich ihrer Passung auf die Daten verglichen. Für die 

Beurteilung der Modellpassung wurden neben der Goodness-of-Fit-χ2-Statistik der CFI 

(Comparative Fit Index), der TLI (Tucker-Lewis Index), der RMSEA (Root Mean Square 

Error of Approximation) sowie das SRMR (Standardized Root Mean Square Residual) be-

rechnet. CFI- und TLI-Werte ≥ .95 sowie RMSEA- und SRMR-Werte ≤ .08 gelten dabei als 

Indikatoren für eine gute Modellpassung (Hu & Bentler, 1999; Byrne, 2012). Zum Vergleich 

der Modelle wurde ein χ2-Differenzentest berechnet. Ein fünffaktorielles Modell, bei dem 

die Faktoren Hilfesuchen, Lernumgebung, Zeitmanagement, Anstrengung und Motivation 

getrennt wurden, weist eine sehr gute Modellpassung auf und zeigt einen nicht signifikanten 

Goodness-of-Fit χ2-Wert. Aber auch ein einfaktorielles Modell, das eine Globalskala für 

Ressourcenmanagement postuliert, weist hinreichend gute Modellpassungen auf. Allerdings 

zeigt sich im χ2-Differenzentest für das restriktivere einfaktorielle Modell gegenüber dem 

fünffaktoriellen Modell eine signifikante Verschlechterung der Modellpassung (Tabelle 2).  

Für das fünffaktorielle Modell zeigen sich durchweg signifikante Faktorladungen (Range: 

.24 ≤ .65). Für das einfaktorielle Modell können ebenfalls signifikante Faktorladungen ge-
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schätzt werden, die vom Betrag nur marginal unter denen des fünffaktoriellen Modells lie-

gen. Die fünf Faktoren weisen, mit Ausnahme von Lernumgebung (α = .48), zufriedenstel-

lende interne Konsistenzen auf (α ≥ .60), die jedoch unter der für die Globalskala liegen 

(α = .85) (Tabelle 3). Weiter zeigen sich für die fünf Faktoren substanzielle Interkorrelatio-

nen auf latenter Ebene mit dem höchsten Wert für den Zusammenhang von Anstrengung 

und Motivation (r = .81) und dem niedrigsten Wert für den Zusammenhang von Zeitma-

nagement und Hilfesuchen (r = .53). Die Faktoren weisen damit moderate bis hohe wech-

selseitige Korrelationen auf, die jedoch nicht derart hoch ausfallen, dass sie einer empiri-

schen Trennbarkeit widersprechen. 

 

Tabelle 2. Fitstatistiken der beiden geprüften Modelle des Ressourcenmanagements 

Messmo-

dell df p-Wert 

 

χ2 

 

Δχ2 (df) 

 

CFI 

 

TLI 

 

RMSEA 

 

SRMR 

1 Faktor 594 .000 737.054 – .950 .947 .036 .076 

5 Faktoren  584 .303 601.158 135.9***(10) .994 .994 .012 .068 

Anmerkungen: N = 190. Δχ2: Prüfgröße des χ2-Differenzentest mit der Differenz der in beiden Modellen geschätzten An-

zahl an Parametern als Freiheitsgraden (df); ***p < .001 

 

Zusammenfassend zeigen beide Modelle gute Fitstatistiken. Die niedrigeren Werte des 

RMSEA und SRMR sowie die höheren Werte des CFI und TLI zeigen einen leichten Vorteil 

für das fünffaktorielle Modell, der durch die Ergebnisse des χ2-Differenzentests untermauert 

wird. Für das fünffaktorielle Modell zeigen sich außerdem, mit Ausnahme des Faktors Ler-

numgebung, zufriedenstellende Reliabilitäten, die aufgrund der geringeren Itemanzahl pro 

Faktor jedoch erwartungskonform unter der sehr guten Reliabilität des einfaktoriellen Mo-

dells liegen. Für beide Modelle können substanzielle Faktorladungen geschätzt werden. Die 

bisherigen Analysen liefern damit Argumente sowohl für eine Auswertung der Daten auf 

Basis der fünf Subskalen als auch auf Basis einer einfaktoriellen Globalskala. Weitere Vali-

dierungsanalysen werden daher sowohl für die Globalskala als auch für die fünf Faktoren 

berichtet. 

Prüfung der konvergenten- und diskriminanten Validität. Neben der Frage der faktoriel-

len Struktur ist die Bestimmung von Zusammenhängen mit konzeptuell ähnlichen sowie die 

Abgrenzung von konzeptuell unähnlichen Konstrukten im Sinne konvergenter und diskrimi-

nanter Validität ein zentraler Aspekt der Konstruktvalidität (Hartig et al., 2012). Daher 
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wurde geprüft, wie die Skalenwerte der beiden angenommenen Strukturen mit entsprechen-

den Außenkriterien zusammenhängen.  

Aus Tabelle 3 wird deutlich, dass sowohl die Globalskala als auch die fünf Subskalen 

erwartungskonform mit konvergenten Konstrukten korrelieren. Bei Betrachtung einzelner 

Subskalen mit äquivalenten Subskalen des LIST zeigen sich für Lernumgebung (r = .33), 

Zeitmanagement (r = .35) und Anstrengung (r = .30) signifikante Zusammenhänge. Auch 

für die ergänzend herangezogenen Skalen zu Zeitmanagement und Prokrastination werden 

substantielle Korrelationen sichtbar. Einzig die Subskala Hilfesuchen zeigt nicht den postu-

lierten Zusammenhang mit den entsprechenden LIST-Subskalen Studienkollegen und Lite-

ratur. Demgegenüber korrelieren die Globalskala und die fünf Subskalen im Sinne  

diskriminanter Validität überwiegend nicht signifikant mit den kognitiven und metakogniti-

ven Lernstrategien des LIST. Einzig die LIST-Subskala Organisation weist signifikante Zu-

sammenhänge mit vier der fünf Faktoren sowie mit der Globalskala des ReMI auf [Range: 

r = .10, p = .18  ≤ r = .26, p < .01].6

                                                           
6 Es zeigten sich keine bedeutsamen Unterschiede in den Korrelationen verglichen zwischen den Geschlechtern  

  und den Fächern. 
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Tabelle 3. Deskriptive Statistiken sowie bivariate Korrelationen mit konvergenten (Zeilen 7 bis 14) und diskriminanten (Zeilen 15 bis 19) Konstruk-

ten 

Anmerkungen: N = 188 – 198; manifeste Korrelationen der Skalenwerte; *p < .05, **p < .01; angenommene konvergente Korrelationen sind fett markiert.

 M SD α (Anzahl) (1) (2) (3) (4) (5) (6) 

(1) ReMI Hilfesuchen 

(2) ReMI Lernumgebung 

(3) ReMI Zeitmanagement 

(4) ReMI Anstrengung 

(5) ReMI Motivation 

(6) ReMI Globalskala 

1.08 

1.24 

0.72 

0.90 

0.93 

0.95 

0.47 

0.64 

0.52 

0.47 

0.47 

0.36 

.71 (11) 

.48 (3) 

.72 (7) 

.66 (8) 

.60 (7) 

.85 (36) 

 

.42** 

.36** 

.48** 

.38** 

.79** 

 

 

.24** 

.47** 

.37** 

.61** 

 

 

 

.38** 

.34** 

.65** 

 

 

 

 

.56** 

.79** 

 

 

 

 

 

.72** 

 

(7) LIST Anstrengung  

(8) LIST Zeitmanagement 

(9) LIST Lernumgebung  

(10) LIST Studienkollegen 

(11) LIST Literatur 

(12) Zeitmanagement 

(13) Prokrastination 

(14) Klausurnoten (Studium) 

3.56 

2.74 

3.76 

3.22 

3.40 

2.95 

2.64 

0.07 

0.61 

0.89 

0.69 

0.70 

0.83 

0.42 

0.59 

0.82 

.80 (8) 

.79 (4) 

.78 (6) 

.80 (7) 

.75 (4) 

.76 (18) 

.89 (19) 

 

.06 

.15 

.23** 

.14 

.11 

.13 

-.25** 

-.22** 

.23** 

-.07 

.33** 

.13 

.23** 

.11 

-.27** 

-.13 

.24** 

.35** 

.26** 

.07 

.13 

.29** 

-.30** 

-.10 

.30** 

.05 

.30** 

.03 

.24** 

.23** 

-.38** 

-.27** 

.22** 

.13 

.32** 

.05 

.20** 

.26** 

-.32** 

-.18** 

.25* 

.19** 

.37** 

.11 

.23** 

.28** 

-.41** 

-.25** 

(15) LIST Organisation 

(16) LIST Elaboration 

(17) LIST Kritisches Prüfen 

(18) LIST Wiederholen 

(19) LIST Metakognition 

3.42 

3.44 

2.91 

3.16 

3.47 

0.70 

0.58 

0.63 

0.65 

0.48 

.81 (8) 

.75 (8) 

.80 (8) 

.73 (7) 

.69 (11) 

.10 

.02 

-.08 

-.04 

-.05 

.18** 

.11 

-.07 

-.06 

.10 

.26** 

-.06 

.04 

.15* 

.19* 

.18* 

.06 

.02 

.14* 

.10 

.22** 

.13 

.07 

.02 

.13 

.24** 

.07 

<.00 

.06 

.10 
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Prüfung auf prognostische und inkrementelle Validität. Aus Tabelle 3 geht hervor, dass 

sowohl die Globalskala (6) als auch die Subskalen Hilfesuchen (1), Anstrengung (4) und 

Motivation (5), im Sinne prognostischer Validität, erwartungskonform mit den Klausurnoten 

(14) korrelieren, während sich für die Subskalen Zeitmanagement und Lernumgebung keine 

signifikanten Zusammenhänge zeigen. Metaanalysen zur Vorhersage des Studienerfolgs zei-

gen, dass kognitive Lernvoraussetzungen (z. B. erfasst über die Abiturdurchschnittsnote) die 

besten Prädiktoren für Studienleistungen darstellen (Trapmann et al., 2007). Im Sinne inkre-

menteller Validität wurde daher geprüft, ob die Globalskala und die drei Subskalen Hilfesu-

chen, Anstrengung und Motivation, auch über kognitive Lernvoraussetzungen hinaus, Klau-

surnoten signifikant vorhersagen können. Hierfür wurden lineare Regressionsanalysen mit 

den Variablen schlussfolgerndes Denken (reasoning), Abiturdurchschnittsnote und entweder 

die Globalskala oder jeweils eine der drei Subskalen als Prädiktoren sowie der Klausur-

durchschnittsnote der Studierenden im ersten Semester als Kriteriumsvariable berechnet.  

Durch die beiden Variablen schlussfolgerndes Denken und Abiturdurchschnittsnote kön-

nen 22.4 % der Varianz der Klausurdurchschnittsnoten aufgeklärt werden. Fügt man jeweils 

eine der Skalen des ReMI hinzu, so zeigt sich, wie in Tabelle 4 dargestellt, für Hilfesuchen 

(Modell 1), Anstrengung (Modell 2) sowie die Globalskala (Modell 4) eine signifikante Zu-

nahme der aufgeklärten Varianz von ΔR² = .018, ΔR² = .023 und ΔR² = .021. Für Motivation 

(Modell 3) zeigt sich ebenfalls ein Zuwachs an Varianzaufklärung, der jedoch das Signifi-

kanzniveau von 5 % verfehlt (p = .066). Wie Tabelle 4 weiter zu entnehmen ist, stellt die 

Abiturdurchschnittsnote erwartungskonform den stärksten Prädiktor für Klausurnoten dar. 

Darüber hinaus liegen die Effekte von Hilfesuchen und Anstrengung sowie der Effekt der 

Globalskala in einer vergleichbaren Größenordnung wie derjenige des schlussfolgernden 

Denkens als Indikator für Intelligenz.  
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Tabelle 4. Regressionsmodelle zur Vorhersage der Klausurdurchschnittsnoten 

 Modell B SE ß R2 ΔR2 

1 Reasoning 

Abiturnote 

ReMI Hilfesuchen 

-.646 

.714 

-.249 

.296 

.123 

.122 

-.148* 

.393** 

-.137* 

 

 

.242 

 

 

.018* 

2 Reasoning 

Abiturnote 

ReMI Anstrengung  

-.634 

.691 

-.281 

.295 

.124 

.120 

-.145* 

.380** 

-.159* 

 

 

.248 

 

 

.023* 

3 Reasoning 

Abiturnote 

ReMI Motivation 

-.714 

.734 

-.219 

.293 

.123 

.118 

-.164* 

.404** 

-.123 

 

 

.243 

 

 

.015 

4 Reasoning 

Abiturnote 

ReMI Globalskala 

-.663 

.702 

-.349 

.294 

.124 

.160 

-.152* 

.386** 

-.147* 

 

 

.245 

 

 

.021* 

Anmerkungen: N = 178–179; *p < .05, **p < .01.  

 

2.4 Diskussion 

Ziel des Beitrags war die Vorstellung einer Instrument-Neuentwicklung (ReMI) zur Er-

fassung der Ressourcenmanagementkompetenzen Studierender sowie die Präsentation erster 

Ergebnisse zur psychometrischen Prüfung dieses Instruments. Das ReMI ist ein Situational-

Judgement-Instrument: Den Studierenden werden Situationsbeschreibungen vorgelegt, be-

züglich derer sie Handlungsoptionen auszuwählen und zu beurteilen haben. Insgesamt konn-

ten 36 Situationen mit gemäß Expertenmeinung guter Passung der jeweiligen Handlungsop-

tionen generiert und evaluiert werden. Die Überprüfung der faktoriellen Struktur ergab, dass 

die Daten sowohl durch ein einfaktorielles Modell (Globalskala des Ressourcenmanage-

ments) als auch durch ein fünffaktorielles Modell (Hilfesuchen, Lernumgebung, Zeitma-

nagement, Anstrengung, Motivation) abgebildet werden können. Die Untersuchung der Zu-

sammenhänge mit externen Variablen lieferte darüber hinaus Hinweise zur konvergenten 

und diskriminanten Validität. Einzig für die Subskala Hilfesuchen konnten die Zusammen-

hänge mit zwei scheinbar konvergenten Subskalen des LIST nicht nachgewiesen werden. 

Ein möglicher Grund dafür liegt darin, dass die betreffende LIST-Subskala Literatur, dem 

Alter des Instruments entsprechend, digitale Medien nicht thematisiert. Demgegenüber wird 

die Nutzung digitaler Medien im Rahmen akademischer Lernprozesse im ReMI explizit be-

rücksichtig. Weiter wurde die Abgrenzung von diskriminanten Subskalen des LIST weitge-

hend bestätigt. Allerdings korreliert die kognitive Subskala Organisation signifikant mit vier 

Subskalen des ReMI sowie mit der Globalskala. Dieses Ergebnis steht im Einklang mit 
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früheren Befunden von Wild und Schiefele (1994). Während die Autoren andere kognitiven 

Lernstrategien weitgehend unabhängig von Ressourcenmanagement abbildeten, zeigten sich 

auch dort mittelstarke Zusammenhänge zwischen Organisation und Ressourcenmanage-

ment. Darüber hinaus konnten die in der Literaturanalyse dargestellten Befunde zum Zu-

sammenhang von Ressourcenmanagement und Studienerfolg für die Vorhersage von Klau-

surnoten durch die Globalskala und die Subskalen Hilfesuchen, Anstrengung und Motivation 

des ReMI repliziert werden. Zusätzlich konnte bei der Vorhersage von Klausurnoten für die 

Globalskala des Ressourcenmanagements sowie für die Subskalen Hilfesuchen und Anstren-

gung ein Inkrement gegenüber kognitiven Variablen nachgewiesen werden. Die Regressi-

onsanalysen erfolgten hierbei in drei separaten Modellen, da den einzelnen Faktoren des 

Ressourcenmanagements keine theoretisch begründbare Hierarchie zugeordnet werden 

kann. Somit wurde in dieser Studie geprüft und nachgewiesen, welchen prognostischen An-

teil jeder einzelne Faktor hinsichtlich der Varianzaufklärung von Studienleistung im ersten 

Semester, unter Kontrolle kognitiver Variablen und der Abiturdurchschnittsnote, verzeich-

net. Zwar erscheint die (zusätzliche) Varianzaufklärung durch das Ressourcenmanagement 

hierbei recht klein, jedoch entspricht die Größenordnung dem Inkrement der Intelligenz 

(schlussfolgerndes Denken) gegenüber der Abiturnote als Prädiktor.  

Insgesamt zeigen die Befunde damit, dass unser Instrument zur Erfassung von Ressour-

cenmanagementkompetenzen Studierender über adäquate psychometrische Eigenschaften 

verfügt. Ergänzend zu in der Forschung etablierten Instrumenten, bei denen Probandinnen 

und Probanden angeben, wie häufig sie Lernstrategien einsetzen, erlaubt das ReMI eine spe-

zifischere und differenziertere Erfassung von Lernstrategien. Während die gängigen Lern-

strategiefragebögen den Strategieeinsatz eher auf einer globalen und damit abstrakteren 

Ebene erfragen, gewinnt das ReMI als Situational-Judgement-Instrument damit differenzier-

tere Erkenntnisse über Ressourcenmanagementkompetenzen in konkreten Studiensituatio-

nen. Bei der Konzeption der Items wurde durch die Fokusdiskussionen der Versuch unter-

nommen, Situationen möglichst nah am studentischen Alltag abzubilden. Abschließend 

bleibt jedoch offen, inwiefern diese Situationen tatsächlich repräsentativ für das (erfolgrei-

che) Studium sind. Darüber hinaus geben die Studierenden bereits vorformulierte Antworten 

bezogen auf den Umgang mit diesen Situationen an, statt ihren tatsächlichen Lernstrategie-

einsatz zu berichten. Beide Ansätze – das ReMI und die gängigen Lernstrategiefragebögen 

– zielen demnach auf unterschiedliche Aspekte des Lernstrategieeinsatzes ab, ergänzen sich 

gegenseitig und zeigen jeweils spezifische Vor- und Nachteile.  
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Mit dem Einsatz des ReMI können, neben der Betrachtung auf Ebene einer Globalskala, 

etwa für den allgemeinen Zusammenhang mit Studienleistung, einzelne Subfacetten des 

Ressourcenmanagements für die Diagnose individueller Stärken und Schwächen und deren 

differentiellem Einfluss auf Studienleistung, auch in Interaktion mit Drittvariablen, betrach-

tet werden. Zukünftig können damit differenzierte Erkenntnisse über den Zusammenhang 

zwischen Ressourcenmanagementkompetenzen und Studienerfolg gewonnen werden. Diese 

Ergebnisse können dann in Zusammenhang mit verschiedenen Aspekten erfolgreicher Stu-

dienverläufe gebracht werden. Langfristig betrachtet könnte das ReMI in der Praxis als Re-

flexionsinstrument für Studierende eingesetzt werden. Denkbar wäre etwa die Nutzung in 

universitären Beratungsstellen oder in Hochschulprogrammen zur Unterstützung Studieren-

der. In diesem Zusammenhang sollten zukünftige Studien die Gründe für mangelnde Res-

sourcenmanagementkompetenzen bezogen auf einzelne Defizite (anstelle, wie in der vorlie-

genden Studie erfolgt, eines übergreifenden Kompetenzwertes) genauer untersuchen. Daraus 

könnten sich dann unter anderem Ansätze zu defizitspezifischen Fördermöglichkeiten erge-

ben, um Studienproblemen vorzubeugen und auf lange Sicht ein erfolgreiches Studium zu 

unterstützen. Angesicht der durchaus verschiedenen Fachkulturen erscheint es zudem loh-

nenswert, sich in zukünftigen Studien den Unterschieden zwischen verschiedenen Fächer-

gruppen zu widmen – und zwar zu verschiedenen Messzeitpunkten, wodurch zusätzlich die 

Stabilität (im Sinne der Retest-Reliabilität) des Konstrukts untersucht werden kann. Diese 

Analysen können letztlich Auskunft darüber geben, in welchem Maß die Befunde generali-

sierbar über verschiedene Messzeitpunkte und Fächer im ersten Semester sind. 

Letztlich bleibt anzumerken, dass mit dem neuen Instrument auf deskriptiver Ebene zwar 

differenzierte Aussagen über die Gründe eines mangelnden Ressourcenmanagements (bezo-

gen auf die Häufigkeit des Auftretens von Verfügbarkeits-, Nutzungs- und Produktionsdefi-

ziten) möglich wären7. Die Nennung einzelner Defizitkategorien fiel jedoch teilweise so 

niedrig aus, dass einzelne Kategorien für die Bildung des Kompetenzscores zusammenge-

fasst wurden. So beinhalten die Ergebnisse des Kompetenzscores zwar weiterhin differen-

ziertere Informationen gegenüber der reinen Nutzungshäufigkeit von Strategien oder dem 

reinen Strategiewissen, jedoch konnte die ursprünglich angestrebte Trennung der beiden Va-

rianten des Verfügbarkeitsdefizits und die Trennung zwischen Produktions- und Nutzungs-

defizit nicht differenziert in das Scoring des Kompetenzwerts einbezogen werden. Gründe 

                                                           
7 Hierauf wurde in diesem Beitrag jedoch aus Platzgründen kein Bezug genommen.  
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für die niedrige Besetzungshäufigkeit einzelner Defizitkategorien mögen darauf zurückzu-

führen sein, dass die defizitbezogenen Aspekte (zweites von den Probanden zu setzendes 

Kreuz) des ReMI via Selbstbericht erfragt wurden. Um die Validität dieses Selbstberichts-

teils zu erhöhen, sind weitere Studien vorbereitet, in denen der Teil des Strategiewissens 

(erstes Kreuz) von dem des Selbstberichts entkoppelt wird, zum Beispiel in einer computer-

basierten Version des Instruments, die zusätzlich eine ökonomischere Erfassung der Kom-

petenzen ermöglichen könnte. So soll geprüft werden, inwiefern eine derartig veränderte 

Präsentation der Items die selbstberichteten Defizitangaben der Studierenden beeinflusst und 

gegebenenfalls die Validität des Selbstberichts erhöhen kann.  
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3. Studie 2: Validating the Resource-Management Inventory (ReMI): 

Testing Measurement Invariance and its Relation to Academic Achieve-

ment in a Sample of First-Year Students8 

 

Abstract 

There is substantial evidence that students in higher education with sophisticated self-regu-

latory skills, especially with regard to resource management, are more successful in study-

ing. Nevertheless, research shows that students are often not adequately prepared to effec-

tively use resource-management strategies. It is thus crucial to screen and identify students 

who are at risk for poor resource management (and thus academic achievement) to provide 

them with appropriate support. For this purpose, we further validate a situational-judgement-

based instrument called Resource-Management Inventory (ReMI) that assesses resource-

management competency (including resource-management strategy knowledge and the self-

reported ability to use this knowledge in learning situations). Beside psychometrical proper-

ties of the ReMI, such as factor structure and measurement invariance, we are interested in 

its impact on academic achievement for different domains of study. Results, based on longi-

tudinal data of 380 German first-year students, confirm the five-factor structure of the ReMI 

and indicate strong measurement invariance. Furthermore, taking cognitive covariates into 

account, results confirm that resource-management competency can predict students' grades 

incrementally. A multi-group analysis shows that this strong impact of resource-manage-

ment competency can be generalized across different study domains. Overall, we provide 

evidence for a valid and efficient instrument for the assessment of resource-management 

competency in higher education. 

 

Keywords: resource management, situational-judgement-instrument, measurement invari-

ance, validation, first-year students 

 

3.1 Introduction 

With regard to specific requirements imposed on students by university learning (i.e. nu-

merous complex achievement tasks, great autonomy with respect to organization of learning 

                                                           
8 Based on the manuscript: Waldeyer, J., Fleischer, J., Wirth, J., & Leutner, D. (submitted). Validating the Resource- 

  Management Inventory (ReMI): Testing Measurement Invariance and Predicting Academic Achievement in a Sample of  

  First-Year University Students.  
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activities, little external feedback and structure; see Dresel et al., 2015) research, on the one 

hand, has indicated that resource management plays a central role in predicting academic 

achievement―even when cognitive variables are controlled for (e.g., Broadbent & Poon, 

2015; Chen, 2002; Donche, De Maeyer, Cortjens, Van Daal, & Van Petegem, 2013; Dresel 

et al., 2015; Grunschel, Schwinger, Steinmayr, & Fries, 2016; Hoff Macan, Shahani, Dip-

boye, & Phillips, 1990; Richardson, Abraham, & Bond, 2012; Robbins, Lauver, Le, Davis, 

Langley, & Carlstrom, 2004; Schwinger & Stiensmeier-Pelster, 2012; West & Sadoski, 

2011). Resource management refers to the management of external resources like workplace 

organization or help seeking, as well as to the management and regulation of internal re-

sources such as effort, time, and motivation (e.g., Dresel et al., 2015).  

On the other hand, research has indicated that university students―especially at the be-

ginning of their studies―are often not adequately prepared to use strategies needed to man-

age and regulate their resources effectively. For instance, students tend to significantly un-

derestimate the time that is needed for studying a specific topic (Thibodeaux, Deutsch, 

Kitsantas, & Winsler, 2017). Moreover, they often experience study contents as too difficult 

or not incentive enough (Engelschalk, Steuer, & Dresel, 2017), and they lack adequate help 

seeking strategies (Inaltun, Irmak, Yanis, & Ercan, 2013).  

Recognizing the impact of resource management on students' academic achievement and 

taking into account that students might not be able to manage and regulate their resources 

effectively, research calls for a valid and efficient instrument that is able to assess resource-

management skills. Such an instrument could help to screen and identify students at risk for 

poor resource management and thus low academic achievement. Furthermore, it could be 

used to diagnose areas of difficulty in order to initiate remedial training, and it can serve as 

pre-post outcome measures in evaluating academic training programs. Finally, it could be 

useful in advising university students to seek a better awareness of their academic strengths 

and weaknesses (Prevatt, Petscher, Proctor, Hurst, & Adams, 2006).  

Thus, the aim of the current research is to obtain initial insights into the assessment of 

students’ resource-management skills in higher education. In the following, we will review 

literature on commonly used questionnaires, will introduce a new instrument called Re-

source-Management Inventory (ReMI; Waldeyer, Fleischer, Wirth, & Leutner, in press) and 

will report a study that was conducted to further evaluate and validate the ReMI. The ReMI 
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represents an innovative situational-judgement-based measurement approach that takes stu-

dents’ resource-management strategy knowledge as well as students’ self-reported ability to 

effectively use this knowledge in specific learning situations into account. 

 

3.2 Theoretical Background 

Assessing the Use of Resource-Management Strategies 

The question of how the use of learning strategies, including resource-management strat-

egies, can be assessed, has been addressed in numerous studies and with numerous instru-

ments (for an overview see Panadero, Klug, & Järvelä, 2016; Roth, Ogrin, & Schmitz, 2016; 

Wirth & Leutner, 2008). Most commonly, classical self-report questionnaires are being used 

in this field (e.g., MSLQ, Pintrich, Smith, Garcia, & McKeachie, 1993; LASSI, Weinstein, 

Palmer, & Schulte, 1987; LIST, Wild & Schiefele, 1994). 

Using such self-report questionnaires with regard to the assessment of learning strategy 

use bears problems, however. For instance, such instruments often focus on the quantity 

rather than the quality of strategy use (Leutner, Leopold, & Wirth, 2004). That is, students 

typically indicate whether they know a certain strategy and/or how often they use a strategy, 

but not what exactly they do, how well they do it, or which specific strategy they use in 

different learning tasks or situations (see also Bidjerano & Dai, 2007). However, even if 

students indicate to know appropriate strategies, this does not necessarily mean that they 

really use them in specific learning situations (Foerst, Klug, Jöstl, Spiel, & Schober, 2017). 

Furthermore, even if students indicate to use appropriate strategies, it does not guarantee that 

this is effective (Mayer, 1992; Opfermann, 2008; Pintrich & De Groot, 1990; Richardson, 

2004; Veenman, Kerseboom, & Imthorn, 2000; Veenman, van Hout-Wolters, & Afflerbach, 

2006). Thus, common questionnaires might not measure whether and how effective strate-

gies are really being used in specific learning situations.  

It has to be noted in this regard that the results and problems described above mainly refer 

to studies assessing the use of cognitive and metacognitive strategies rather than resource-

management strategies. Extending these considerations to resource-management strategies, 

we can state that effective resource management needs to be addressed by more than self-

reported frequency of strategy use only (quantitative aspects). It needs to be addressed by an 

adequate implementation of strategy knowledge when it comes to specific learning situations 
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(qualitative aspects). Research here distinguishes between different levels of quality that stu-

dents might show with regard to their resource management: First, students may not have 

strategy knowledge available that fits the challenging situation (Hasselhorn, 1996; Veenman 

et al., 2006). Second, students may know an appropriate strategy for that specific situation, 

but only use the strategy on request rather than spontaneously (Bannert, 2006). Finally, stu-

dents may use the appropriate strategy spontaneously, but not in an effective way (Mil-

ler, 1990). 

Conceptualizing effective resource management in terms of qualitative aspects leads to 

another problem related to its assessment. To the best of our knowledge, research so far lacks 

instruments that are easy to administer but, at the same time, take qualitative aspects of re-

source management into account. Furthermore, research lacks studies that aim at assessing 

qualitative aspects of resource management with regard to the prediction of academic 

achievement in higher education. An exception is a current study of Engelschalk et al. 

(2017), who focused on motivation regulation in a sample of 188 economics and mathemat-

ics teacher students and showed that the quality rather than the quantity of motivation regu-

lation was predictive for academic achievement. 

Summing up, although research has clearly established a link between the (self-reported 

quantitative) use of resource-management strategies and academic achievement (e.g., Broad-

bent & Poon, 2015; Grunschel et al., 2016; Richardson et al., 2012; Schwinger & 

Stiensmeier-Pelster, 2012; West & Sadoski, 2011), there remains a gap with regard to valid 

measurement instruments in terms of quality-related aspects of resource management. How-

ever, with regard to the results reported by Engelschalk et al. (2017) for motivation regula-

tion, we can assume that not only the quantity of resource-management strategy use, but 

especially the quality of resource management has an impact on academic achievement. 

Assessing Resource-Management Competency with the ReMI 

Based on the lack of instruments for assessing qualitative aspects of students’ resource 

management, Waldeyer et al. (in press) presented the ReMI that aims to assess students’ 

situation-specific resource-management strategy knowledge, on the one hand, and the self-

reported ability to effectively use this knowledge in learning situations, on the other hand. 

Thus, in this instrument, the authors conceptualize resource management as a competency, 

which, following Weinert (2001), comprises cognitive abilities and skills to solve particular 

problems as well as the respective motivational, volitional and social willingness and ability 
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to use these problem solving skills effectively in a variety of situations (see also Leutner, 

Fleischer, Grünkorn, & Klieme, 2017). From this point of view, competency is more than 

only resource-management strategy knowledge or strategy use. Competency also includes 

the use of strategy knowledge in an effective way that can be adapted to challenging situa-

tions. 

The results of a previous study of Waldeyer et al. (in press), using the ReMI in a sample 

of 198 first-year students, indicated evidence for the existence of a general-factor resource-

management competency as well as five separated sub-competency factors (competencies of 

time management, effort regulation, motivation regulation, help seeking, & workplace or-

ganization), which is in line with theoretical classifications. Both models showed high con-

struct validity, that is, significant correlations with questionnaires assessing the use of re-

source-management strategies (e.g., Britton & Tesser, 1991; Wild & Schiefele, 1994). Fur-

thermore, the general factor as well as two of the sub-factors (effort regulation & help seek-

ing) predicted academic achievement over and above cognitive abilities and prior school 

achievement. As a limitation of their study, the authors did not test for measurement invari-

ance concerning the factorial structure of the instrument. However, in order to prove that the 

ReMI is a proper instrument to measure students’ resource-management competency as well 

as possible needs to intervene, it is necessary to ensure that the ReMI measures invariantly 

across different study groups and across different measurement points (Meredith, 1993). 

Furthermore, in the study of Waldeyer et al. (in press), it was not tested whether the correla-

tion of resource-management competency and academic achievement, controlling for cog-

nitive abilities and prior school achievement, can be generalized across different study do-

mains.  

 

3.3 The Present Study 

Given the results reported by Waldeyer and colleagues (in press), we sought to validate 

and extend these findings using a sample extracted from a similar population of German 

first-year students. We focused on first-year students as the first year at university has proven 

to be a crucial phase for long-term academic achievement (Heublein et al., 2017; Perry, 

Hladkyj, Pekrun, & Pelletier, 2001). 

In a first step, we further investigate the factorial structure of the ReMI. We test two 

models in which the above reported one- and five-factor structure is replicated, but extend 

this to a third model in which the general resource-management competency is represented 
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by a higher-order factor. Whereas Waldeyer et al. (in press) indicated both, a general re-

source-management competency and five separated sub-competency factors, we evaluate 

whether both structures could be combined into one model. This procedure seems fruitful 

given the high correlations between the five latent factors in the former study (range 

r = .53 – .81). Following Chen, Sousa, and West (2005), when the (lower-order) factors are 

substantially correlated to each other, a higher-order factor model could be assumed that 

accounts for the relations among the lower-order factors (see also Eid & Koch, 2014). All 

models that we propose to test in this study are shown in Figure 3.  

In a second step, we test for measurement invariance across different groups which is a 

critical prerequisite to make group comparisons (Byrne & Watkins, 2003). Although re-

searchers often assume that administering the same instrument across several measurement 

points ensures that the same construct is being assessed, this is rarely tested empirically. 

Hence, to additionally strengthen our findings, we test for longitudinal invariance (Mere-

dith, 1993). 

Given the links of resource-management strategy use and academic achievement in prior 

research, even when cognitive variables are controlled for (e.g., Broadbent & Poon, 2015; 

Grunschel et al., 2016; Richardson et al., 2012), we furthermore aim to extend these findings 

with regard to (a) resource-management competency as measured by the ReMI and (b) com-

parison between student groups. We included study domain as a grouping variable in order 

to test assumptions on the generalizability of our findings. Civil engineering and educational 

science students were the two groups chosen, thus allowing for the comparison of a study 

domain with high learning requirements (such as a large number of complex written tests) 

to a study domain with lower learning requirements (such as a low number of complex writ-

ten tests) in students’ first year of studies. 
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Figure 3: Proposed one-factor model (a), five-factor model (b), and higher-order factor model (c). 

RM = resource management; TM = time management; E = effort regulation; M = motivation regu-

lation; HS = help seeking; WO = workplace organization. The last digit in each of the manifest vari-

ables represents the number of the items related to that factor. 
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3.3.1 Method 

Sample and Procedure 

First-year students in two German universities were invited to participate in the study. All 

in all, the sample comprised N = 380 students. The domain-specific subsamples consisted of 

n = 170 educational science students (88% female, age: M = 20.9 years, SD = 2.9) and 

n = 210 civil engineering students (35% female, age: M = 20.3 years, SD = 2.0).  

All participants answered a battery of questionnaires in a longitudinal study during an 

optional-study course over the first semester. Students who completed all questionnaires re-

ceived 100 Euros. First, the participants gave their written consent for their participation and 

were requested to fill in a paper-based questionnaire about demographic variables (i.e. do-

main, age, GPA from high school) and a test to assess their cognitive abilities (Wave 1). 

Second, resource-management competency was measured computer-based at the beginning 

(Wave 1) and in the middle (Wave 2) of the semester. In order to control for sequence effects, 

the item order was varied between students and over both measurement points. At last, stu-

dents’ grades were accessed from the student records office at the end of the semester 

(Wave 3). 

Measures  

Resource-management competency was assessed with a computer-based version of the 

ReMI (Waldeyer et al., in press). The ReMI is composed of 36 situational-judgement-items 

in two sections, which are not domain-specific. Each of the 36 items had to be answered 

twofold: First, students were confronted with a fictitious learning scenario and were asked 

to choose which of the five presented strategies was the most beneficial to manage the sce-

nario in their opinion. Second, for the chosen strategy, students were instructed to rate their 

expertise regarding this strategy and the probability with which they would apply it (effec-

tively) in this situation (see Supplemental Materials for an item example). Not knowing the 

beneficial resource-management strategy or not knowing how to use it in such a learning 

situation indicated that the student does not have strategy knowledge (declarative or proce-

dural). Knowing the beneficial resource-management strategy but probably not (effectively) 

using it in such a situation indicated that the student has strategy knowledge, but that he or 

she has deficits concerning the quality of use of this strategy. Thus, the two answers, the 

choice and the rating, of each item are indicators for both the learning strategy knowledge 

(choice) and the self-reported quality of use (rating). Results of both were combined into a 
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strategy competency score ranging from 0 (deficits in strategy knowledge), over 1 (strategy 

knowledge but self-reported deficits in strategy use) to 2 (strategy knowledge and no self-

reported deficits in strategy use).  

Cognitive abilities were assessed with the sub-test N2 figural reasoning of the frequently 

used (German) KFT (Kognitiver Fähigkeitentest 5-12+R), developed by Heller and Perleth 

(2000). This sub-test requires the identification of analogous figure pairs and consists of 25 

dichotomous items. 

Academic achievement was measured via students’ cumulative grade point average 

(GPA) across all available exam-grades of the first semester. Furthermore, previous aca-

demic achievement was taken into account as a covariate by asking students to report their 

GPA from high school (HSGPA, German Abitur). HSGPA is highly relevant in the German 

university system. In Germany there is no standardized university admission procedure, and 

the HSGPA is normally used for applicant selection. Furthermore, HSGPA is one of the 

most important predictors of subsequent achievement (Chamorro-Premuzic & 

Furnham, 2003; McKenzie & Gow, 2004). For an easier interpretation, we recoded the GPA 

of both so that higher values represented better achievement. 

Statistical Analyses 

All data analyses were conducted with R 3.2.1 (package Lavaan; Rosseel, 2012). Ad-

dressing the factorial structure as well as measurement invariance across domains and meas-

urement points, we conducted confirmatory factor analyses (CFA). Due to the categorical 

and ordered character of the manifest variables, we used the Diagonally Weighted Least 

Square Estimator (DWLS, Rhemtulla, Brosseau-Liard, & Savalei, 2012). This estimator 

deals with full data information only. However, the number of missing data was rather small 

(maximum per variable: 4.7%).  

Addressing the relation between resource-management competency and GPA, controlling 

for cognitive abilities and HSGPA, we tested manifest path models, using the Robust Max-

imum Likelihood Estimator (MLR) and the Full-Information Maximum Likelihood Algo-

rithm (FIML; Enders, 2010) accounting for missing data. Methodologically, resource-man-

agement competency was represented by factor scores, which allows for differences in item 

loadings to be taken into account. The GPA and all covariates were represented by manifest 

mean scores. All variables were z-standardized prior to analyses (Aiken & West, 1991). To 

explore whether the hypothesized relations are similar or vary across domains, we tested 
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multi-group models with a series of increasingly stringent invariance constraints on the pa-

rameters of the path models.  

As model fit indices, the Comparative Fit Index (CFI), Tucker-Lewis Index (TLI), and 

the Root-Mean-Square Error of Approximation (RMSEA) are reported. For TLI and CFI, 

values of .90 or higher show a satisfactory fit while values above .95 show an excellent fit 

(Hu & Bentler, 1999; McDonald & Marsh, 1990). For the RMSEA, values of < .05 are taken 

to reflect a good fit, values between .05 and < .08 are taken to reflect an adequate fit and 

values between .08 and .10 show a mediocre fit, whereas values of > .10 are not acceptable 

(Browne & Cudeck, 1993). All model comparisons (including measurement invariance and 

multi-group models) were led by the suggestions of Cheung and Rensvold (2001), and Chen 

(2007), stating that a change of -.010 or more in CFI and TLI or of .015 or more in RMSEA 

indicates non-invariance between a model in which parameters across the two measurement 

points or domains are free to take on unique values and a model in which they are constrained 

to be equal. 

 

3.3.2 Results 

Factorial Structure  

We compared three different factor models. First, the one-factor model, in which all 36 

indicators loaded on one general factor, fitted the data mediocre with χ² = 1769.153, 

p < .001, CFI = .856, TLI = .847, RMSEA = .0749. Second, the five-factor model that dif-

fered between competencies of time management, effort regulation, motivation regulation, 

help seeking, and workplace organization showed an excellent fit of χ² = 825.045, p < .001, 

CFI = .971, TLI = .968, RMSEA = .034. Standardized factor loadings were all significant 

and ranged from .495 to .843. Latent correlations indicated that all five factors were mean-

ingfully correlated with each other (range: r = .29 – .74). Given the continuously high cor-

relation between most factors, we thirdly tested the higher-order factor model, in which the 

general resource-management competency (Level 2 factor) was predicted by the five sub-

factors (Level 1 factors), which in turn were predicted by the 36 manifest items (see Fig-

ure 1c). Results of the higher-order factor model provided an excellent fit as well 

(χ² = 845.728, p < .001, CFI = .969, TLI = .966, RMSEA = .035). Standardized factor load-

ings of Level 1 were all significant and ranged from .494 to .844, while the standardized 

                                                           
9 Fitting the same one-factor model with data of Wave 2 represented the structure satisfactory with: χ² = 1855.618,  

  p < .001, CFI = .905, TLI = .900, RMSEA = .078.  
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factor loadings of Level 2 were significant as well and ranged from .469 to .957. Following 

the beforehand mentioned cut-off criteria of Cheung and Rensvold (2001), and Chen (2007), 

the five-factor model that made a difference between competencies of time management, 

effort regulation, motivation regulation, help seeking, and workplace organization, as well 

as the higher-order factor model in which the correlations of the first-order factors were 

explained by one higher-order factor, fit the data equally well. Thus, since the higher-order 

factor model did not represent the data better or worse than the five-factor model, we decided 

to use the five-factor model for further analyses (which is in line with the original study of 

Waldeyer et al., in press).10 

Measurement Invariance  

We tested measurement invariance across domains and time waves in three consecutive 

steps each. The first step allowed for factor loadings and intercepts of all variables of both 

domains respectively time waves to be estimated freely (which indicates configural invari-

ance), while the second step held factor loadings invariant (which indicates weak invari-

ance). The third step assumed invariance for both factor loadings and intercepts (which in-

dicates strong invariance; Chen et al., 2005; Meredith, 1993). To test for measurement in-

variance across time waves, we added correlated uniqueness between responses to the same 

items on Wave 1 and Wave 2 into the model (Marsh, 2007; Marsh & Hau, 1996). As can be 

seen in Table 5, results regarding the freely estimated model for domain (Model 1) indicated 

an excellent fit. When factor loadings were constrained to be equal across domains, the fit 

slightly decreased (ΔCFI = .006, ΔTLI = .004, ΔRMSEA = .003), which indicated invari-

ance of factor loadings (Model 2). Additionally, fixing intercepts to be equal across domains 

(Model 3) resulted in very similar fit statistics (ΔCFI = .006, ΔTLI = .006, ΔRM-

SEA = .003), which in turn indicated invariance of factor loadings and intercepts. Further-

more, results regarding the freely estimated time waves model (Model 4) indicated an excel-

lent fit as well. When factor loadings were constrained to be equal across time waves 

(Model 5), the fit slightly decreased (ΔCFI = .006, ΔTLI = .006, ΔRMSEA = .003), which 

indicated invariance of factor loadings. Additionally, fixing intercepts to be equal across 

time waves (Model 6) resulted in a similar fit (ΔCFI < .001, ΔTLI < .001, ΔRMSEA < .001), 

which in turn indicated longitudinal invariance of factor loadings and intercepts. Summing 

                                                           
10 Due to the excellent fit statistics of the higher-order factor model, we also tested for measurement invariance of this  

   structure. For results, see Supplemental Materials of Study 2.  
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up, this set of findings shows that the assumption of invariance of factor coefficients across 

domains and time waves was supported by the data. 

 

Table 5. Model fit-statistics for measurement invariance of the five-factor CFA 

Note. Free1: All parameters are estimated free for groups; Free2: All parameters are estimated free across time waves; Fl1: 

Factor loadings are constrained to be equal across groups; Fl2: Factor loadings are constrained to be equal across time 

waves; Fl, Int1: Factor loadings and intercepts are constrained to be equal across groups; Fl, Int2: Factor loadings and in-

tercepts are constrained to be equal across time waves. 

 

Descriptive Statistics 

The mean scores, standard deviations, and Cronbach’s alpha reliabilities of the five re-

source-management factors for the overall sample as well as for both subsamples can be seen 

in Table 6. Results indicated that all factors of the ReMI had acceptable reliabilities with the 

exception of workplace organization―especially in the educational science subsample. All 

in all, educational science students scored substantially higher11 in their competencies re-

garding time management (mean differencew1 = 0.21, t(335) = 3.87, p < .01, d = .41), effort 

regulation (mean differencew1 = 0.31, t(360) = 5.48, p < .01, d = .58), motivation regulation 

(mean differencew1 = 0.17, t(360) = 3.04, p < .01, d = .32), help seeking (mean differ-

encew1 = 0.23, t(360) = 4.29 p < .01, d = .46), and workplace organization (mean differ-

encew1 = 0.29, t(360) = 4.08 p < .01, d = .43). Furthermore, results indicated that cognitive 

abilities had a good reliability as well (for the overall sample: α = .80; for civil engineering 

students: α = .77; for educational science students: α = .83). 

 

 

 

 

 

                                                           
11 The results are based on manifest mean scores on Wave 1. 

Model  df χ2 p ( χ2) CFI TLI RMSEA 

M1 Domain free1 1168 1402.908 0.000 .969 .966 .033 

M2 Domain Fl1 1199 1473.065 0.000 .963 .962 .036 

M3 Domain Fl, Int1 1230 1464.524 0.000 .969 .968 .033 

M4 Time waves free2 2403 3045.124 0.000 .983 .982 .028 

M5 Time waves Fl2 2434 3275.494 0.000 .977 .976 .031 

M6 Time waves Fl, Int2 2507 3381.422 0.000 .977 .976 .031 
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Table 6. Means, standard deviations, and Cronbach’s alpha reliabilities of the five re-

source-management competency factors 

 Overall sample 

(N = 362) 

Civil Engineering 

(n = 192) 

Educational 

Science 

(n = 170) 

 Mw1 SDw1 αw1 Mw1 SDw1 αw1 Mw1 SDw1 αw1 

Time management 0.61 0.52 .73 0.52 0.47 .70 0.73 0.55 .73 

Effort regulation 0.93 0.55 .74 0.78 0.51 .70 1.09 0.55 .73 

Motivation regulation 1.01 0.55 .72 0.93 0.53 .68 1.10 0.56 .75 

Help seeking 1.04 0.52 .76 0.93 0.51 .75 1.16 0.50 .75 

Workplace organization 1.07 0.70 .57 0.93 0.72 .63 1.22 0.64 .43 

 

Impact on Academic Achievement  

To test the impact of resource-management competency on academic achievement, con-

trolling for cognitive abilities and HSGPA, we performed hierarchical path models. All anal-

yses were first conducted with the total sample. A first model in which GPA was predicted 

from cognitive abilities and HSGPA explained 25.5% variance of students’ GPA. In a sec-

ond step, we included the resource-management competency factors in five single path anal-

yses, predicting GPA while controlling for cognitive abilities and HSGPA. Results indicated 

that time management predicted GPA with β = .166 (SE = .045), p = .001, ΔR2 = 2.7%, 

while effort regulation predicted GPA with β = .277 (SE = .044), p < .001, ΔR2 = 7.2%. Fur-

thermore, motivation regulation predicted GPA with β = .205 (SE = .047), p < .01, 

ΔR2 = 3.9%, while help seeking predicted GPA with β = .240 (SE = .045), p < .001, 

ΔR2 = 5.6%. Lastly, workplace organization predicted GPA with β = .255 (SE = .047), 

p < .001, ΔR2 = 6.1%. In conclusion, these results imply that all resource-management com-

petency factors contributed substantially to the prediction of academic achievement in stu-

dents’ first year―over and above cognitive abilities and HSGPA. While HSGPA was the 

strongest predictor of GPA in all five models (range β = .432, SE = .048, p < .001 – β = .477, 

SE = .049, p < .001), cognitive abilities did not contribute significantly to the prediction of 

GPA additionally to HSGPA. 

To further analyze whether the impact of the five resource-management competency fac-

tors on GPA is similar or different for domains with differing learning requirements, we 

included the grouping variable study domain in the analyses and fixed all variances and paths 

to be equal. When the variance-covariance matrix was set to be equal across groups, the 

models did not fit the data acceptably (time management: CFI = .790, TLI = .640, 
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RMSEA = .114; effort regulation: CFI = .877, TLI = .753, RMSEA = .110; motivation reg-

ulation: CFI = .881, TLI = .795, RMSEA = .097; help seeking: CFI = .885, TLI = .803, 

RMSEA = .097; workplace organization: CFI = .864, TLI = .767, RMSEA = .110) which 

prompted some follow-up tests to locate the specific difference. After freeing one non-in-

variant path―which was the path of HSGPA on GPA, all models fitted the data excellently 

(see Table 7). Hence, partial invariance of the path models was met across domains. Never-

theless, all resource-management competency factors predicted GPA invariantly.
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Table 7. Path models with fixed variance-covariance matrix and freely estimated path of HSGPA 

Note. ‘p = .05, *p < .05, **p <.01; 1results for civil engineering students are on the left and for educational science students on the right; CA = cognitive abilities; RM = resource-management 

competency. 

 

3.4 Discussion 

Summary and Benefits of the Findings 

The purpose of this study was to deeper analyze the structure of the ReMI and its prognostic impact on academic achievement in students’ first 

university year. The five-factor structure, which refers to competencies of time management, effort regulation, motivation regulation, help seeking, 

and workplace organization, shows an excellent fit to the data. Standardized factor loadings are all high and significant (≥ .495, p ≤ .001), therefore 

giving additional support for the structure that had been found in the previous study of Waldeyer et al. (in press). Furthermore, the aim of the present 

study was to extend previous results to two different study domains to be able to provide a diagnostic benefit for future studies considering different 

groups. In this regard, we extend the former findings by confirming that the ReMI is suitable to assess resource-management competency invariantly 

across two domains of study as well as longitudinally. With regard to the previous study, we furthermore supplement the correlation findings for the 

Model 
β 

CA 

SE β 

HSGPA1 

SE β 

RM 

SE df χ2 CFI TLI RMSEA 

1 Time management .025 .049 .505**/.133* .066/.062 .128** .042 5 4.125 1.000 1.027 .000 

2 Effort regulation .006 .048 .473**/.131* .065/.060 .200** .043 5 3.468 1.000 1.034 .000 

3 Motivation regulation .013 .048 .477**/.130* .067/.059 .149** .044 5 1.832 1.000 1.076 .000 

4 Help seeking .013 .048 .497**/.144* .065/.061 .167** .045 5 1.076 1.000 1.091 .000 

5 Workplace organization .014 .048 .485**/.115’ .067/.059 .196** .047 5 3.210 1.000 1.038 .000 
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impact upon all five resource-management competency factors, whereas the previous study 

only found support for two of the five factors. One reason for this deviant correlation pattern 

might be that, whereas the previous study used cross-sectional data only, we applied this 

approach to fully longitudinal data. We predicted academic achievement at the end of stu-

dents’ first semester from resource-management competency factors which were measured 

at the beginning of the first semester. A second explanation for the different pattern could 

result from using the specific factor scores to predict academic achievement, whereas the 

former study was based on mean scores only. However, our approach allows for differences 

in item loadings to be taken into account and thus offers a better reflection of reality 

(Muthén, 2002). Finally, results from our group comparison offer a more complex picture of 

how the impact of prior school achievement and resource-management competency on aca-

demic achievement in students’ first year is moderated by study domain. The impact of prior 

school achievement on actual academic achievement seems stronger for civil engineering 

students than for educational science students. Nevertheless, prior school grades have a sig-

nificant effect on academic achievement in both subsamples, which is in line with findings 

of previous studies as well (e.g., Chamorro-Premuzic & Furnham, 2003; Diseth, Pallesen, 

Brunborg, & Larsen, 2010; McKenzie & Gow, 2004). On the other side, the relation between 

resource-management competency factors and academic achievement seems similar for both 

study domains. In conclusion, the impact of resource-management competency factors on 

academic achievement can be generalized for two study domains with differing learning 

requirements. Patterns of correlations are similar to those found in previous studies, which 

indicates that the use of specific resource-management strategies enhances students’ ability 

to achieve better (e.g., Broadbent & Poon, 2015; Donche et al., 2013; Dresel et al., 2015; 

Richardson et al., 2012; West & Sadoski, 2011). Moreover, despite the strong effect of prior 

school achievement for civil engineering, all resource-management competency factors sig-

nificantly contribute to the explained variance of academic achievement in this study do-

main. However, civil engineering students scored substantially lower on all five resource-

management competency factors compared to educational science students. This is im-

portant to note, because especially students of this domain seem at risk for an early study 

drop-out (Heublein, 2014). Such study drop-out could be prevented when this (negative) 

potential can be diagnosed before the negative impact really takes place. 

Taking our results as a whole, our study has confirmed and extended the results found by 

Waldeyer et al. (in press) in several ways. First, we validated the five-factor CFA and con-

firmed measurement invariance of this structure. Second, we fully replicated the prediction 
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of academic achievement from resource-management competencies longitudinally―con-

trolling for cognitive abilities and prior school achievement―by using factor scores. Third, 

we found partial support for the generalizability of the former results across students of two 

domains of study.   

Limitations and Future Research 

Despite the contributions of our study, some limitations warrant consideration. We were 

not able to replicate the one-factor CFA of the ReMI adequately. Results show a non-ac-

ceptable fit and lower factor loadings compared to the five-factor CFA. However, testing 

another one-factor CFA with the data of Wave 2 (eight weeks later) shows acceptable results. 

Regarding reliability, we can only report acceptable values for four of the five factors, the 

exception being workplace organization (α = .57), which is, however, in line with the former 

study of Waldeyer et al. (in press). The reliability coefficients are dependent on the number 

of items per scale, and one feature of the ReMI (using the five-factor model) is to provide 

diverse sub-scales, thus including a lower number of items per scale (especially with regard 

to workplace organization which only includes three items). We address further research at 

this point to test if adding more items per scale could enhance psychometric properties with 

regard to reliability. However, we must consider this rather weak reliability and should thus 

interpret the results of this factor with caution. 

Finally, we encourage future research to further test for measurement invariance and com-

pare the instruments’ properties across more and different groups of students to provide ev-

idence for the broader generalizability of the ReMI. In order to enhance the diagnostic effi-

ciency and practicability of the instrument and to widen its field of application, a short form 

of the ReMI has been developed and will be validated with students of the STEM fields. For 

future research it could also be fruitful to analyze how the competencies will grow longitu-

dinally over the course of later semesters and if this―assumed―change in competencies 

has any impact on academic grades or on other achievement-related constructs―such as 

study drop-out intention.  

Conclusion 

In conclusion, our study adds to the body of research literature on resource management 

by providing a new instrument that follows qualitative standards in the assessment of re-

source-management competency among students (including competencies of time manage-

ment, effort regulation, motivation regulation, help seeking, and workplace organization). 
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Since the ReMI is administered as a questionnaire, it is easy and economical to administer. 

The proposed five-factor structure of the ReMI shows a very good fit to a larger data set 

(compared to the former study) of first-year students. In addition, we found that resource-

management competency factors are stronger predictors of academic achievement than cog-

nitive variables as operationalized by reasoning abilities and prior school achievement. To 

sum up, this study took an important step towards presenting a valid and efficient instrument 

that is suitable to assess resource-management competencies and thus can be used to evaluate 

strengths and weaknesses of university students as well as to predict (or shed more light on) 

specific areas of difficulty that, in turn, require support.  
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3.6 Supplemental Materials of Study 2 

 

Measurement Invariance of the Higher-Order Factor CFA 

We tested measurement invariance across domains and time waves in five constitutive 

steps each. The first step allowed for factor loadings and intercepts of all variables of both 

domains respectively time waves to be estimated freely, while the second step held factor 

loadings of Level 1 invariant and the third step assumed invariance for factor loadings of 

Level 1 and Level 2. In addition, the third step held factor loadings of Level 1 and Level 2, 

as well as intercepts of Level 1 invariant, whereas the fifth step held factor loadings and 

intercepts of Level 1 and Level 2 invariant at once. To test for measurement invariance across 

time waves, we additionally added correlated uniqueness between responses to the same 

items on Wave 1 and Wave 2 into all models (see Marsh, 2007; Marsh & Hau, 1996). As 

can be seen in the following Table 8, results regarding the freely estimated model for domain 

(Model 1) indicated an excellent fit. When factor loadings of Level 1 were constrained to be 

equal between domains (Model 2), the fit slightly decreased (ΔCFI = .009, ΔTLI = .007, 

ΔRMSEA = .004), which indicated invariance of Level 1 factor loadings. Additionally, fix-

ing factor loadings of Level 2 yielded non-acceptable change in fit statistics compared to 

Model 1 in which all parameters were set free (ΔCFI = .021, ΔTLI = .020, ΔRMSEA = .007). 

Hence, following Chen (2007), non-invariance of the factor loadings of Level 2 was met, 

which prompted some follow up tests to locate the specific model differences. After two 

loadings were set to be estimated freely between groups, which in turn indicated partial in-

variance of the loadings (see Byrne, Shavelson, & Muthen, 1989), the model fit was accepta-

ble compared to Model 1 (ΔCFI = .010, ΔTLI = .009, ΔRMSEA = .005). Additionally, fix-

ing intercepts of Level 1 to be equal across domains (Model 4) resulted in very similar fit 

compared to Model 3 (ΔCFI = .005, ΔTLI = .007, ΔRMSEA = .003), which in turn indicated 

invariance of factor loadings of both level and intercepts of Level 1. Fixing intercepts of 

Level 2 additionally to be equal across domains (Model 5) yielded in very similar fit com-

pared to Model 3 as well (ΔCFI = .002, ΔTLI = .004, ΔRMSEA = .002). Hence, invariance 

of factor loadings and intercepts were both fully met for the Level 1 factor and partially met 

for Level 2 factors. On the other hand, results regarding the freely estimated longitudinal 

model (Model 6) indicated an excellent fit as well. When factor loadings of Level 1 were 

constrained to be equal across time waves (Model 7), the fit slightly decreased (ΔCFI = .006, 

ΔTLI = .005, ΔRMSEA = .003), which indicated invariance of Level 1 factor loadings. In 

addition, fixing factor loadings of Level 2 (Model 8) yielded similar fit compared to Model 6 
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(ΔCFI = .006, ΔTLI = .005, ΔRMSEA = .003). Additionally, fixing intercepts of Level 1 to 

be invariant across time waves (Model 9) resulted in very similar fit compared to Model 8 

(ΔCFI = .001, ΔTLI = .001, ΔRMSEA < .001), which in turn indicated invariance of factor 

loadings of both level and intercepts of Level 1. Additionally, fixing intercepts of Level 2 to 

be equal across time waves (Model 10) yielded in very similar fit compared to Model 8 as 

well (ΔCFI = .001, ΔTLI = .001, ΔRMSEA = .001). Hence, invariance of factor loadings 

and intercepts were both fully met. Summing up, this set of findings shows that the assump-

tion of invariance of factor coefficients across domains and time waves was at least modestly 

supported by the data. 

 

Table 8. Model fit-statistics for measurement invariance of a higher-order factor CFA 

Note. Free1: All parameters are estimated free for groups; Free2: All parameters are estimated free over time waves; Fl1: 

Factor loadings are constrained to be equal across groups; Fl2: Factor loadings are constrained to be equal across time 

waves; Fl, Int1: Factor loadings and intercepts are constrained to be equal across groups; Fl, Int2: Factor loadings and in-

tercepts are constrained to be equal across time waves. 
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Model  df  χ2 p ( χ2) CFI TLI RMSEA 

M1 Domain Free1 1168 1402.908 0.000 .969 .966 .033 

M2 Domain Fl1_level1 1209 1505.648 0.000 .960 .959 .037 

M3 Domain Fl1_level1&2 1211 1519.744 0.000 .959 .957 .038 

M4 Domain Fl1, Int1_level1 1241 1508.055 0.000 .964 .964 .035 

M5 Domain Fl1, Int1_level1&2 1241 1531.112 0.000 .961  .961 .036 

M6 Time waves Free2 2437 4451.757 0.000 .946 .943 .048 

M7 Time waves Fl2_level1 2468 4696.597 0.000 .940 .938 .051 

M8 Time waves Fl2_level1&2 2472 4727.617 0.000 .940 .938 .051 

M9 Time waves Fl2, Int2_level1 2545 4833.545 0.000 .939 .939 .051 

M10 Time waves Fl2, Int2_level1&2 2540 4813.859 0.000 .939 .939 .050 

http://psycnet.apa.org/doi/10.1080/10705510701301834


Studie 2 

83 
 

Marsh, H. W. (2007). Application of confirmatory factor analysis and structural equation 

modeling in sport and exercise psychology. In G. Tenenbaum & R. C. Eklund (Eds.), 

Handbook of sport psychology (3rd ed., pp. 774–798). Hoboken, NJ, US: John Wiley 

& Sons Inc. doi:10.1002/9781118270011.ch35 

Marsh, H. W., & Hau, K.-T. (1996). Assessing goodness of fit: Is parsimony always desir-

able? Journal of Experimental Education, 64, 364–390. 

doi:10.1080/00220973.1996.10806604



Studie 3 

84 
 

4. Studie 3: What Makes a First-Year Student Successful? A Moderated 

Mediation Model of Conscientiousness, Time Management, Effort Regu-

lation, Motivation Regulation, and Academic Achievement12 

 

Abstract 

Conscientiousness and resource-management learning strategies are two of the basic ingre-

dients of a successful university student. Yet we know little about their interaction and the 

processes by means of which they are linked to student outcomes. In the present study we 

use a moderated mediation model to test the hypothesis that conscientiousness impacts aca-

demic achievement via the use of resource-management learning strategies: in this case, time 

management, effort regulation, and motivation regulation. A total of 380 first-year university 

students filled in a set of questionnaires over the course of one full semester. Results based 

on these longitudinal data indicate that the effect of conscientiousness on academic achieve-

ment is fully mediated by effort regulation and motivation regulation, and partially mediated 

by time management. Furthermore, for effort regulation and motivation regulation, the re-

sults indicate that the indirect effect of conscientiousness is moderated: the effect vanishes 

when conscientiousness is low. In sum, our study sheds light on the mechanisms through 

which both conscientiousness and the use of specific resource-management learning strate-

gies affect academic achievement. Only students with high conscientiousness effectively 

regulate effort and motivation, promoting academic achievement, whereas effective time 

management does not depend on students’ level of conscientiousness. The study enhances 

our knowledge of links between personality traits and learning strategies in illuminating the 

causal ordering and interaction of conscientiousness, time management, effort regulation, 

motivation regulation, and academic achievement, and implies practical applications to as-

sist with greater achievement in higher education learning. 

 

Keywords: moderated mediation, conscientiousness, learning strategies, resource manage-

ment, academic achievement 

 

                                                           
12 Based on the manuscript: Waldeyer, J., Dicke, T., Fleischer, J., Parker, P. D., Guo, J., Wirth, J., &  Leutner, D.  

   (submitted). What Makes a First-Year University Student Successful? A Moderated Mediation Model of   

   Conscientiousness, Time Management, Effort Regulation, Motivation Regulation, and Academic Achievement. 
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 4.1 Introduction 

Predictors of academic achievement are the focus of a considerable amount of research 

and of educational policies affecting all levels of learning (e.g., OECD, 2017). To date, this 

research has largely aimed to understand how individual differences affect academic 

achievement, and how these effects can be explained. With respect to predicting academic 

achievement, research has identified two sets of variables. On the one hand, the single best 

predictor set is cognitive variables such as intelligence, secondary school grades, and scores 

on standardized tests such as SAT (Scholastic Aptitude Tests) or ACT (American College 

Testing), the outcomes of which show strong relations to academic achievement (e.g., 

Broadbent & Poon, 2015; Chamorro-Premuzic, 2008; Hoffman & Lowitzki, 2005; Richard-

son, Abraham, & Bond, 2012; Trapmann, Hell, Hirn, & Schuler, 2007).  

On the other hand, cognitive abilities alone are no guarantee of successful learning (Heck-

mann, 2011). Recently, a growing body of research literature has focused on non-cognitive 

variables such as personality traits and the use of learning strategies. Both are able to predict 

academic achievement across all levels of education―also when cognitive variables are con-

trolled for (e.g., Conard, 2006; Crede & Kuncel, 2008; McKenzie & Gow, 2004; Noftle & 

Robins, 2007; Trapmann et al., 2007; van Bragt, Bakx, Bergen, & Croon, 2011; West & 

Sadoski, 2011). Aside from their unidirectional predictiveness of academic achievement, 

students’ personality traits and their use of learning strategies are also closely connected to 

each other (e.g., Bidjerano & Dai, 2007; Dörrenbächer & Perels, 2016; MacCann & Roberts, 

2010; Moldasheva & Mahmood, 2014). However, little attention has been devoted to ana-

lyzing personality traits, learning strategies, and academic achievement together (e.g., 

Blickle, 1996; Crede & Kuncel, 2008; MacCann, Fogarty, & Roberts, 2012; Noftle & Rob-

ins, 2007). Despite considerable evidence indicating links between personality traits and the 

use of learning strategies, less is known about how and to what degree, both interact in their 

prediction of academic achievement. For instance, it is possible that the use of sophisticated 

learning strategies strengthens the impact of personality traits on academic achievement, but 

it is also possible that the use of sophisticated learning strategies compensates for a rather 

low level of personality traits. In this latter case, students with rather low levels could be 

supported by means of scaffolding or training that focuses on their use of learning strategies. 

It is also possible that personality traits strengthen the impact of the use of learning strategies 

on academic achievement, and that personality traits compensate for a rather low level of 
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strategy competency. Thus, to develop adequate theories and discuss the practical implica-

tions, it is important to have a deeper look into underlying behavioural mechanisms. 

Taking these considerations into account, our study attempts simultaneously to examine 

the causal ordering and interaction of personality traits, the use of learning strategies, and 

academic achievement in a sample of first-year university students. Firstly, we will review 

the literature on the interplay between personality traits, learning strategies, and academic 

achievement, before developing a theoretical and testable model designed to elucidate their 

complex relationships adequately. 

 

4.2 Theoretical Background 

Predictors of Academic Achievement: Personality Traits and Learning 

Strategies 

The Big Five (Costa & McCrae, 1992), the most frequently used scientific classification 

of personality traits, assigns individual differences in experiencing and behaviour to five 

factors, namely: extraversion, neuroticism, conscientiousness, agreeableness, and openness 

to experience. These five factors have been characterized as basic tendencies that describe 

broad dispositional patterns of behaviours across a wide range of life domains (e.g., McAd-

ams & Pals, 2006; McCrae & Costa, 1996).  

Personality traits can be more predictive than cognitive abilities for several outcomes 

(Heckmann, 2011). For instance, many studies have examined the relations between the Big 

Five personality traits and their prediction of achievement in higher education. While the 

relation of academic achievement to the other four personality factors of the Big Five was 

often non-significant or relatively weak, numerous studies have outlined that conscientious-

ness is a robust and by far the strongest predictor of academic achievement (e.g., Hakimi, 

Hejazi, & Lavasani, 2011; Kertechian, 2018; McIlroy & Bunting, 2002). In line with this, a 

number of meta-analyses suggest conscientiousness is a ubiquitous predictor of academic 

achievement. Trapmann and colleagues (2007), reviewing the relationship between person-

ality traits and academic achievement at university, reported the highest correlation was ob-

served between academic achievement and conscientiousness. Even when all Big Five per-

sonality traits were considered, conscientiousness showed the largest correlation with indi-

cators of academic achievement. Poropat (2009) reviewed the relationship between person-

ality traits and academic achievement at different levels of education. Across all educational 
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levels, conscientiousness was found to be the most important predictor for achievement (for 

similar results see the meta-analyses of Conard, 2006; De Raad & Schouwenburg, 1996; 

McAbee & Oswald, 2013; Vedel, 2014). Moreover, research investigating the predictive 

validity of cognitive variables and personality traits for academic achievement has shown 

that conscientiousness has an incremental predictive effect over and above cognitive varia-

bles (e.g., Chamorro-Premuzic & Furnham, 2008; Di Fabio & Busoni, 2007; Kappe & 

van der Flier, 2012; Wolfe & Johnson, 1995). These results were confirmed by the findings 

of influential meta-analyses, which have clearly shown that conscientiousness contributes to 

the prediction of academic achievement beyond cognitive variables (Noftle & Robins, 2007; 

O’Connor & Paunonen, 2007; Poropat, 2009; Richardson et al., 2012). Students with high 

scores on conscientiousness can generally be characterized as being purposeful, hard-work-

ing, well-organized, reliable, determined, and ambitious (Costa & McCrae, 1992).  

Thus, to this point, the research suggests a consistent and remarkable impact of conscien-

tiousness on academic achievement, even after accounting for cognitive predictors. How-

ever, personality traits do not have an effect on outcomes directly, but rather via character-

istic adaptations (McCrae & Costa, 1996). Characteristic adaptations are contextual mani-

festations of traits; in the academic context, none are more important than self-regulated 

learning strategies (Zimmerman, 1990). 

Additionally, there is evidence from a series of studies that the use of learning strategies 

is also a powerful predictor of academic achievement. In university study for example, a 

growing body of literature has consistently shown that the use of resource-management 

learning strategies in particular is correlated substantially with academic achievement, 

whereas cognitive and metacognitive learning strategies has received less empirical support 

(e.g., Britton & Tesser, 1991; Broadbent & Poon, 2015; Chen, 2002; Grunschel, Schwinger, 

Steinmayr, & Fries, 2016; Hoff Macan, Shahani, Dipboye, & Peek Phillips, 1990; Pintrich, 

2004; Richardson et al., 2012; Robbins et al., 2004; Schwinger & Stiensmeier-Pelster, 2012; 

Waldeyer, Fleischer, Wirth, & Leutner, in press; West & Sadoski, 2011). Resource-manage-

ment learning strategies refer to: a) the management and organization of external resources 

like workplace, peer learning, or help seeking; and b) the management and regulation of 

internal resources like time, effort, and motivation. 
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Resource Management as Mediator of the Effect of Conscientiousness on 

Academic Achievement  

Only a few empirical studies have considered conscientiousness and resource manage-

ment together. However, to confirm our assumption that the use of resource-management 

learning strategies acts as a contextual manifestation of conscientiousness in affecting aca-

demic achievement, a logical next step is to address not only the direct relationship between 

conscientiousness and resource management but also and especially their combined predic-

tion of academic achievement. So far, previous research has clearly identified a direct link 

between conscientiousness and the management and regulation of internal resources such as 

time, effort, and motivation. For instance, conscientiousness was found to be positively cor-

related with achievement motivation (Busato, Prins, & Hamaker, 2000) and academic moti-

vation (Komarraju & Karau, 2005; Komarraju, Karau, & Schmeck, 2009, Komarraju, Karau, 

Schmeck, & Avdic, 2011). Furthermore, Bidjerano and Dai (2007) found that learners who 

are highly conscientious tend to report higher frequencies of time management and effort 

regulation. Similar results were shown by Moldasheva and Mahmood (2014), who found 

conscientiousness in undergraduate students to be positively correlated with effort regulation 

and time management (for correlations between time management and conscientiousness see 

also Liu, Rijmen, MacCann, & Roberts, 2009; MacCann & Roberts, 2010). The strong con-

nection between effort regulation and conscientiousness was also confirmed in Richardson 

et al.’s meta-study (2012). Moreover, the authors found that the effect of conscientiousness 

on academic achievement was reduced after effort regulation was added to the prediction 

model. This finding was suggestive of conscientiousness’ effect on academic achievement 

being mediated via effort regulation. This however, was not tested in that study.  

In respect of this supposition however, Noftle and Robins (2007) have found empirical 

support for the hypothesis that conscientiousness impacts academic achievement because it 

is associated with increased academic effort among undergraduate students. Specifically, in 

their study, effort was significantly associated with conscientiousness and academic achieve-

ment and, moreover, effort mediated the impact of conscientiousness on academic achieve-

ment completely (see also Blickle, 1996). Similarly, Bidjerano and Dai (2007) found that 

effort regulation completely mediated the predictive effect of conscientiousness on academic 

achievement, whereas the authors found no mediation via time management. In contrast, 

MacCann and colleagues (2012) reported that time management mediated the relationship 
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between conscientiousness and students' academic achievement completely. Finally, Haz-

rati-Viari, Rad, and Torabi (2012) found that academic motivation mediated the relationship 

between conscientiousness and academic achievement among college students: Those with 

high scores in conscientiousness were found to be more motivated to perform well. 

Conscientiousness as Moderator of the Effect of Resource Management on 

Academic Achievement  

Although it is assumed that the use of resource-management learning strategies leads to 

better learning results in university studies (e.g., Britton & Tesser, 1991; Broadbent & Poon, 

2015; Grunschel et al., 2016; Richardson et al., 2012; Robbins et al., 2004; Waldeyer et al., 

in press), and in this way mediates the impact of conscientiousness on academic achievement 

(e.g., Bidjerano & Dai, 2007; Blickle, 1996; Crede & Kuncel, 2008; MacCann et al., 2012; 

Noftle & Robins, 2007), it is also clear that even if students study for hours, if they use 

ineffective learning strategies or use sophisticated learning strategies in an ineffective way, 

studying might not result in adequate performance (Engelschalk, Steuer, & Dresel, 2017; 

Foerst, Klug, Jöstl, Spiel, & Schober, 2017; Wolters, 1998; see Miller, 2000 for quality-

related deficits in learning strategy use). Referring to this difficulty, Blickle (1996) assumed 

that effective use of learning strategies could be boosted by personality traits such as a high 

level of conscientiousness. Given this assumption, De Feyter, Caers, Vigna, and Berings 

(2012) found that motivation improved students’ achievement, but that self-discipline and 

persistence, as two inherent facets of conscientiousness, are crucial in turning motivation 

into achievement successfully. Kertechian (2018) found conscientiousness to moderate the 

relation between amotivation and academic achievement among first- and second-year stu-

dents. Furthermore, Schwinger and Otterpohl (2017) assumed that motivation regulation is 

affected by conscientiousness, which in turn functions as a moderator variable by influenc-

ing the effectiveness of the use of motivation regulation strategies. However, the authors 

could not confirm this process empirically in their study.  

Conscientiousness and Resource Management: Moderated Mediation Ef-

fects on Academic Achievement 

To sum up at this point, there is strong empirical evidence that conscientious learners 

attempt to achieve their very best by means of effective effort regulation and motivation 

regulation, which in turn lead to high academic achievement. What is less clear, due to the 

two mixed results, is the particular way in which conscientiousness and time management 
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interact in the prediction of academic achievement. Furthermore, research indicates that con-

scientiousness functions as a moderator variable influencing the impact of resource-manage-

ment variables (i.e. motivation regulation) on academic achievement. 

 All considered then, an important question that emerges from the research conducted so 

far is whether the empirically well-established mediation process and the postulated moder-

ation processes can be integrated in the one model. In an integration model, both processes 

would be combined, resulting in a significant conditional indirect effect where the proposed 

mediation, in which conscientiousness predicts academic achievement via the management 

and regulation of time, effort, and motivation, would vary in strength depending on the value 

of conscientiousness (Preacher, Rucker, & Hayes, 2007). 

To our knowledge, only one of the studies on personality traits and academic achievement 

has taken such an integrated process into consideration. De Feyter et al.’s (2012) proposed 

integrated model applied a slightly different moderated mediation model than that used in 

the present study. The authors found that conscientiousness, as measured by the LASSI 

(Learning and Study Strategy Inventory; Weinstein, 1987), was a strong predictor of aca-

demic motivation, which in turn positively influenced academic achievement among first-

year students. Moreover, the authors found an indirect effect of conscientiousness on aca-

demic achievement via academic motivation, which was moderated by the level of consci-

entiousness. That is, the indirect effect was only activated if conscientiousness were high. 

 

4.3 The Present Study 

The present study aims to extend research concerning the relationship between conscien-

tiousness, the use of specific resource-management learning strategies, and academic 

achievement. We investigate whether the prediction of academic achievement by conscien-

tiousness is mediated through time management, effort regulation, and motivation regula-

tion, and whether the mediation in turn is moderated by the level of conscientiousness. Ad-

dressing both mediation and moderated mediation will extend research conducted in former 

studies and provide a better understanding of the above-described mixed results concerning 

mediation via time management (Bidjerano & Dai, 2007; MacCann et al., 2012). Further-

more, we will seek to confirm whether the moderated mediation results found by De Feyter 

et al. (2012) are generalizable across the management and regulation of further internal re-

sources. Because high conscientiousness relates to hard work, persistence, self-discipline, 

and accuracy, we assume conscientiousness to influence the effectiveness of using strategies 



Studie 3 

91 
 

of time management and effort regulation similarly as it does for mediation via motivation. 

Against this, we propose that time management and effort regulation also activate a moder-

ated mediation process similar to that found by De Feyter et al. (2012) in respect of motiva-

tion.  

Furthermore, we address the question whether the assumed moderated mediation process 

is the same between study domains with differing high learning requirement levels. Whereas 

most of the above-mentioned studies used samples of psychology or educational science 

students (or students from non-specified study programs), we additionally considered the 

background variable study domain (civil engineering/educational science) in order to test 

assumptions of generalizability of findings between two differing student groups. Civil en-

gineering and educational science were the two groups chosen, thus affording comparison 

of a study domain with high learning requirements (such as a large number of complex writ-

ten tests), to a study domain with lower learning requirements (such as a low number of 

complex written tests), in first-year university studies. With special regard to the high drop-

out rate in engineering study programs compared to educational science and psychology 

study programs (see Heublein, 2014), it is relevant to investigate whether the results are the 

same for study domains with different learning requirements. 

While previous studies have analyzed the mediation models and the moderated mediation 

model at a manifest level only, we used a strong longitudinal latent (moderated) mediation 

model that controls for measurement errors (see Dicke et al., 2014; Muller, Judd, & Yzerbyt, 

2005; Preacher et al., 2007). An additional key strength of our methodological approach is 

that the dependent variable (academic cumulative grades) was not self-reported by students, 

but was received from the student records office directly (a condition that students had 

agreed to prior to the study). Moreover, we applied a situation-specific strategy competency 

approach to assess resource-management variables (i.e. time management, effort regulation, 

motivation regulation). Although there were several options to measure the use of learning 

strategies, classic self-report questionnaires were used in most of those studies that were not 

applied to specific learning tasks or situations (Bidjerano & Dai, 2007). Specifically, classic 

strategy questionnaires focus on the quantity rather than the quality of strategy use. Hence, 

these questionnaires are not well suited to assessing the adequate and optimized usage of the 

strategies (Wirth & Leutner, 2008). To further strengthen our findings and our interpretations 

of causal directions, in a final model (see Figure 5) we additionally controlled for previous 

academic achievement and previous resource-management strategy competencies. Based on 
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the literature review and on theoretical considerations, we hypothesize the following rela-

tions:  

Hypothesis 1 states that conscientiousness will predict academic achievement, but that 

this prediction will be mediated by the management and regulation of time, effort and moti-

vation (see Figure 4, left). Since conscientious learners tend to be disciplined and achieve-

ment-oriented, we expect that conscientiousness will be positively related to time manage-

ment, effort regulation, and motivation regulation, which in turn will have direct effects on 

academic achievement (Bidjerano & Dai, 2007; Crede & Kuncel, 2008; McKenzie & Gow, 

2004). 

Hypothesis 2 states that this mediation (Hypothesis 1) will be moderated by students’ 

conscientiousness (see Figure 4, right). We suggest that conscientiousness is pertinent to 

individual differences in students’ effective use of resource-management learning strategies, 

and thereby impacts the relations between time management, effort regulation, motivation 

regulation, and academic achievement. In other words, we assume that the indirect effect of 

conscientiousness on academic achievement through time management, effort regulation, 

and motivation regulation depends on the level of student conscientiousness. In accord with 

the results of De Feyter et al. (2012) we propose that the indirect effect will be stronger for 

students with higher levels of conscientiousness compared to those with lower levels of con-

scientiousness. 
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Figure 4: Proposed conceptual process models: mediation (left, Hypothesis 1) and moderated me-

diation (right, Hypothesis 2). Con = Conscientiousness; AA = Academic Achievement; RM = Re-

source Management, including time management, effort regulation, and motivation regulation. 
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4.3.1 Method 

Sample and Procedure 

First-year students in two German universities were invited to participate in the study. 

The sample consisted of N = 380 students in two study domains (n = 170 educational science 

students, 88% female, Mage = 20.9; SD = 2.9, and n = 210 civil engineering students, 35% fe-

male, Mage = 20.3; SD = 2.0). Students completed several psychometric questionnaires in a 

longitudinal study over one semester. First, the participants filled in a set of paper-and-pencil 

questionnaires including demographic questions (e.g., date of birth, grade point average from 

high school) and the Big Five personality-trait factor “conscientiousness” (Wave 1). Time 

management, effort regulation, and motivation regulation were measured in a computer-

based questionnaire at the beginning (Wave 1) and in the middle (Wave 2) of the semester. 

Item order was varied across students and time, to control for sequence effects. Students 

were given as much time as they needed to fill in the questionnaires. Their grades were 

accessed from the student records office at the end of the semester (Wave 3). 

Measures  

Conscientiousness was measured with one subscale of the well-established German ver-

sion of the NEO-PI-R (Ostendorf & Angleitner, 2004). Students indicated on a five-point 

Likert scale ranging from 1 (strongly disagree) to 5 (strongly agree) to what extent the state-

ment was descriptive of their personality. The internal consistency in the current data was 

excellent (see Table 9).  

Resource-management strategy competencies were measured with a situational-judge-

ment-instrument. Three computer-adapted subscales from the ReMI (Waldeyer et al., in 

RM 
Wave 2 

Con AA 

RM 
Wave 1 

PAA 

+ 

+ 

+ 
+ 

+ 

Figure 5: Proposed moderated mediation model including covariates. Con = Conscientiousness; 

AA = Academic Achievement; RM = Resource Management, including time management, effort 

regulation, and motivation regulation; PAA = Prior Academic Achievement from high school. 
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press) were used to measure time management, effort regulation, and motivation regulation. 

This instrument assesses learning strategy knowledge and self-reported deficits in strategy 

use in specific learning situations, and thereby takes into account quality-related aspects of 

the use of resource-management learning strategies. Each item had to be answered twofold: 

First, students were confronted with a fictitious learning scenario and were asked to choose 

which of the five learning strategies was in their opinion the most beneficial to manage the 

scenario. Second, for the chosen strategy, students were instructed to rate their expertise in 

regard to this strategy, and the probability they would apply it successfully in this situation 

(for an example item see Supplemental Materials). Thus, the two choices for each item are 

indicators both of strategy knowledge (first choice) and self-reported deficits (second 

choice). Results of both were combined into a strategy competency score for each of the 

items, ranging from 0 (deficits in strategy-knowledge), over 1 (strategy knowledge but self-

rated deficits in its use), to 2 (strategy knowledge and no self-rated deficits in the use). All 

data had good internal consistencies (see Table 9).  

Academic achievement was measured via students’ cumulative grade point average across 

all available exam-grades (GPA) at the end of the semester. Previous academic performance 

was taken into account as a covariate by asking students to report their GPA from high school 

(HSGPA, German Abitur). HSGPA is highly relevant in the German university system. In 

Germany there is no standardized university admission procedure, and the HSGPA is nor-

mally used for applicant selection. Furthermore, HSGPA is one of the most important pre-

dictors of subsequent achievement (Chamorro-Premuzic & Furnham, 2003; McKenzie & 

Gow, 2004). For ease of interpretation, we recoded both university and high school GPAs 

such that high scores indicated better achievement. 

Statistical Analyses 

All data analyses were conducted with the statistical software R 3.2.1 and the Lavaan 

package (Rosseel, 2012). Due to the categorical character of the mediator variables, we used 

the Diagonally Weighted Least Square Estimator (Rhemtulla, Brosseau-Liard, & 

Savalei, 2012). Structural equation modelling (SEM) was used to examine the hypothesized 

relations between latent constructs and outcome variables. Methodologically, time manage-

ment, effort regulation, motivation regulation, and conscientiousness were represented by 

latent factors estimated from multiple items, while the GPA was represented as a manifest 

mean score.  
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Compared to manifest path analyses, SEM has the advantage that measurement errors are 

controlled when effects are estimated. In addition, latent analyses allow factor loadings to 

be freely estimated, and therefore offer a better reflection of reality than do manifest mean 

scores. Thus, latent modelling purges structural regression of the biasing effect of measure-

ment error (Muthén, 2002), which also affects interaction effects, as these would be biased 

if the predictor variables contained measurement error (Busemeyer & Jones, 1983). To han-

dle the risk of nonessential multicollinearity regarding interactions (Cohen, Cohen, West, & 

Aiken, 2003) we standardized all items prior to the analysis.  

Due to the sensitivity of the chi-square test to sample size, in our analyses we focused on 

indices that were sample size independent (Hu & Bentler, 1999; Marsh, Wen, & Hau, 2004). 

This included the comparative fit index (CFI), Tucker-Lewis Index (TLI), and Root-Mean-

Square Error of Approximation (RMSEA). For TLI and CFI, values of .90 or higher show a 

satisfactory fit while values above .95 show an excellent fit (Hu & Bentler, 1999; McDonald 

& Marsh, 1990). For the RMSEA, values of < .05 are taken to reflect a good fit, values 

between .05 and < .08 are taken to reflect an adequate fit, and values between .08 and .10 

show a mediocre fit, whereas values of > .10 are not acceptable (Browne & Cudeck, 1993). 

Addressing Hypothesis 1, we began with a simple model, in which only a single mediator 

was posited. Addressing Hypothesis 2, we included latent interactions between conscien-

tiousness and the mediator variables into the mediation model, to test for moderated media-

tion effects. Moreover, we tested whether the mediation process was conditional on the level 

of moderator (in the present study: +1/+2 standard deviations [SD], mean, -1/-2 SD; see 

Preacher et al., 2007. For additional information regarding the specific statistical procedure 

we used to model the mediation and the moderated mediation, including latent interaction 

modelling, see Supplemental Materials of Study 3).  

To ascertain whether the hypothesized relations in the moderated mediation model are 

similar or whether they vary across study domains, we conducted a group comparison ana-

lysis in SEM (see Little, 2013). This meant testing a series of increasingly stringent invari-

ance constraints on the parameters of measurement and structural model. The fit of subse-

quent models in the invariance steps, using the criteria of Cheung and Rensvold (2001) and 

Chen (2007)—a change of -.010 or more in CFI or of .015 or more in RMSEA—indicated 

non-invariance. 
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4.3.2 Results 

Descriptives and Factorial Structure 

The mean scores, standard deviations, Cronbach’s alpha reliabilities, and correlations be-

tween the latent variables are presented in Table 9. The results indicate that all data were 

highly reliable (range: α = .75 – .91). Prior to examining mediation and moderated mediation 

effects, a confirmatory factor analysis (CFA) of conscientiousness, time management, effort 

regulation, motivation regulation, and students’ GPA was performed to assess the validity 

of the measurement models. Since the conscientiousness questionnaire included a mixture 

of positively and negatively worded items, we additionally added correlated uniqueness be-

tween all negatively recoded conscientiousness items (Marsh, 2007; Marsh & Hau, 1996). 

The tested CFA provided an excellent fit of χ² = 2748.872, p < .001, CFI = .97, TLI = .97, 

RMSEA = .03. Latent correlations indicated that time management, effort regulation, and 

motivation regulation were meaningfully correlated to conscientiousness (range: 

r = .32 – .38) and partially, somewhat more highly correlated with each other (range: 

r = .27 – .89)13 while students’ GPA was significantly correlated to all other variables.  

                                                           
13 Given the high latent correlation between effort regulation and motivation regulation we tested a model that combined  

    both factors. However, this model did not fit significantly better to the data, so we decided to keep the theoretically es- 

    tablished separation of both. 
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Table 9. Descriptive statistics, Cronbach’s alpha reliabilities, and latent intercorrelations of variables 

Note. All correlations are significant at p < .001; results of time management, effort regulation, and motivational regulation are based on Wave 2. 

 

Mediation Analysis  

To test whether time management, effort regulation, and motivation regulation mediate the effect of conscientiousness on GPA, we performed 

latent mediation models in which GPA was regressed on conscientiousness, mediated by either time management, effort regulation, or motivation 

regulation.14 All mediation models showed excellent fit statistics (see Table 10). The results of the analyses indicated that conscientiousness predicted 

time management, with β = .315 (SE = .021), p < .001, while in turn time management predicted GPA, with β = .211 (SE = .102), p < .001. A 

significant indirect effect of β = .066 (SE = .022), p < .001 was observed. Furthermore, conscientiousness predicted effort regulation, with β = .374 

(SE = .025), p < .001, while in turn effort regulation predicted GPA with β = .480 (SE = .101), p < .001. A significant indirect effect of β = .179 

(SE = .034), p < .001 was observed. Finally, conscientiousness predicted motivation regulation, with β = .379 (SE = .026), p < .001, while in turn 

motivation   regulation predicted GPA, with β = .338 (SE = .080), p < .001. A significant indirect effect of β = .128 (SE = .029), p < .001 was observed. 

We additionally used bootstrapping with 1,000 samples to calculate the significance of the indirect effects of conscientiousness on GPA.

                                                           
14 Due to the intercorrelation between the resource-management factors and the high complexity with regard to the interaction between these factors and conscientiousness in the moderated medi- 

    ation process, we conducted three separate mediation models for time management, effort regulation, and motivation regulation.   

 No. of 

Items 

M (SD) Relia-

bility 

1 2 3 4 

1 Time management 7 0.64  (0.55) .76     

2 Effort regulation 8 0.89  (0.55) .75 .319 (SE = .008)    

3 Motivation regulation 7 0.98  (0.60) .78 .267 (SE = .008) .890 (SE = .018)   

4 Conscientiousness 48 2.54  (0.44) .91 .317 (SE = .007) .374 (SE = .008) .378 (SE = .009)  

5 GPA 1 -3.17 (1.09)  - .242 (SE = .017) .470 (SE = .022) .348 (SE = .022) .156 (SE = .012) 
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These findings are consistent with our hypothesis that conscientiousness is positively re-

lated to time management, effort regulation, and motivation regulation, and that these in turn 

are positively related to students’ GPA. A hypothesized significant indirect effect of consci-

entiousness on GPA was observed through its impact on time management, effort regulation, 

and motivation regulation. The direct effect of conscientiousness on GPA was no longer 

significant for the two mediation models with effort regulation and motivation regulation as 

mediators, so the effect of conscientiousness was fully mediated by the use of these strate-

gies. However, time management mediated the effect of conscientiousness on GPA only 

partially. The fit statistics and standardized path coefficients of direct and indirect effects of 

all mediation models are displayed in Table 10.
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Table 10. Mediation models 

Note. SE = standard error. All β of indirect effect as well as direct effect of Model 1 are significant at p < .001. CI = bias-corrected confidence interval (95%).  

 

Moderated Mediation Analysis 

To test Hypothesis 2, we added the latent interaction of the predictor variable and the mediator variables into the mediation models to predict GPA. 

Results showed that the indirect effect of conscientiousness on GPA via time management was not significantly moderated by students’ conscien-

tiousness (moderation path: β = .106, SE = .101, p = .151). In contrast, significant moderation paths were found for the mediation models concerning 

the effect of conscientiousness on GPA via effort regulation and motivation regulation. Results showed that conscientiousness predicted effort regu-

lation, with β = .369 (SE = .018), p < .001, while in turn effort regulation predicted GPA, with β = .166 (SE = .086), p < .001. A significant indirect 

effect of β = .061 (SE = .025), p < .001 and a significant moderation path of β = .195 (SE = .077), p < .001 were observed, together with a satisfactory 

model fit (χ² = 4609.424, p < .001, CFI = .90, TLI = .89, RMSEA = .07). Furthermore, conscientiousness predicted motivation regulation with β = .378 

(SE = .019), p < .001, while in turn motivation regulation predicted GPA with β = .137 (SE = .089), p < .001. A significant indirect effect of β = .052 

(SE = .029), p < .01 and a significant moderation path of β = .136 (SE = .029), p < .005 were observed, as well as a satisfactory model fit (χ² = 3911.094, 

p < .001, CFI = .92, TLI = .91, RMSEA = .07).

Model 
Indirect 

effect β  

SE  95% CI 

(Indirect effect) 

Direct  

effect β 

 SE 
df  χ2 CFI TLI RMSEA 

1 Time management .066 .022 [0.063, 0.148] .087 .039 1206 1674.915 .97 .96 .04 

2 Effort regulation .179 .034 [0.219, 0.352] -.026 (n.s.) .046 1261  1805.379 .97 .96 .04 

3 Motivation regulation .128 .029 [0.147, 0.261] .026 (n.s.) .044 1206 1760.229 .97 .96 .04 
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Taken together, these findings imply that conscientiousness would appear to moderate its 

indirect effect via effort regulation and motivation regulation in a mean level of conscien-

tiousness, but not via time management. To test the conditional indirect effect of conscien-

tiousness via effort regulation and motivation regulation, we tested the simple slopes at five 

levels of conscientiousness (+1/+2 SD, mean, -1/-2 SD). As can be seen in Table 11, results 

indicate for both models that the effect of conscientiousness on GPA is mediated by effort 

regulation and motivation regulation when the level of conscientiousness is medium or high 

(mean/+1/+2 SD), but not when the level is low (-1/-2 SD; see Table 11 for a detailed view). 

In other words, the indirect effect of conscientiousness on GPA via effort regulation and 

motivation regulation varied with different levels of conscientiousness. Additionally, boot-

strapping with 1,000 samples was used to calculate the significance of the conditional indi-

rect effects. 

 

Table 11. Conditional indirect effect 

Model/Level of conscien-

tiousness 

Indirect 

effect β 
SE p 95% CI 

(Conditional in-

direct effect) 

Effort regulation     
-2 SD -.083 .065 .159 [-0.218, 0.036] 
-1 SD -.011 .043 .936 [-0.082, 0.089] 
mean .061 .025 <.001  [0.050, 0.146] 
+1 SD .133 .018 <.001 [0.157, 0.228] 
+2 SD .205 .032 <.001 [0.224, 0.351] 

Motivation regulation     
-2 SD -.051 .045 .439 [-0.053, 0.123] 
-1 SD .000 .036 .104 [-0.012, 0.131] 
mean .052 .029 .003 [0.028, 0.140] 
+1 SD .103 .022 <.001 [0.066, 0.151] 
+2 SD .155 .017 <.001 [0.099, 0.167] 

Note. CI = bias-corrected confidence interval (95%). All effects are standardized. 

 

Covariates  

To investigate the consistency of the moderated mediation model results found for effort 

regulation and motivation regulation, we included students’ HSGPA as a covariate in the 

analyses. HSGPA did have a strong positive effect on GPA in both moderated mediation 

models (β = .496, SE = .099, p < .001), indicating that those students who had performed 

better at school also had a better GPA in the first semester of university. To further test our 

assumptions regarding the pattern of causal directions of our suggested moderated mediation 
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process, we additionally included the strategy competencies of effort regulation and motiva-

tion regulation at the beginning of first semester (Wave 1) as covariates, predicting the me-

diator variables, respectively, at mid semester (Wave 2; for measurement invariance see 

Supplemental Materials of Study 3). Here, results showed that the corresponding variables 

at Wave 1 did have a strong positive significant effect on the mediator variables (effort reg-

ulation: β = .779, SE = .048, p < .001; motivation regulation: β = .693, SE = .051, p < .001), 

indicating that the higher the strategy competencies were at the beginning of the first semes-

ter, the better students scored at mid semester. All in all, by including both covariates into 

the analyses, all path coefficients still showed a similar pattern of results compared to the 

models without covariates (see Figure 6). Furthermore, including covariates resulted in sim-

ilar CFI, TLI, and RMSEA for the two models.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Group Comparisons 

Additionally, a group comparison (see Little, 2013) was conducted with study domain 

(civil engineering/educational science) as the grouping variable. One question that we ad-

dress in this paper is whether the moderated mediation effect is the same for study domains 

with contrasting performance requirements: higher and lower. We tested two moderated me-

diation models including covariates (Figure 6). In the first step, factor loadings and intercepts 

were held invariant between time waves and across groups, while in the second step the 

EF/MO 

Wave 2 

CON GPA 

EF/MO 

Wave 1 

HSGPA 

Figure 6: Moderated mediation model including covariates. Con = Conscientiousness; GPA = Ac-

ademic Achievement; HSGPA = Prior achievement from high school; EF = Effort regulation; MO 

= Motivation regulation; results for the moderated mediation via effort regulation are presented 

first (left/), results for the moderated mediation via motivation regulation are presented second 

(/right); all coefficients are significant at p < .01. 



Studie 3 

102 
 

regression paths were additionally constrained. When factor loadings and intercepts were 

held invariant (first step), the moderated mediation via effort regulation did not fit the data 

well, so that 8 of the overall 72 loadings were set to be estimated freely for groups. After 

freeing non-invariant loadings, the model fit was satisfactory, with χ² = 8042.770, p < .001, 

CFI = .90, TLI = .89, RMSEA = .06, which indicated partial invariance (Byrne, Shavelson, 

& Muthen, 1989). The moderated mediation via motivation regulation showed a satisfactory 

fit, with χ² = 6696.958, p < .001, CFI = .93, TLI = .92, RMSEA = .06, so testing partial 

invariance was not necessary. Constraining the structural model components (i.e. the regres-

sion paths; second step) yielded a very similar fit for both models (via effort regulation: 

CFIΔ < .001, TLIΔ < .001, RMSEAΔ < .001; via motivation regulation: CFIΔ = .003, 

TLIΔ = .002, RMSEAΔ = .001). This suggests that the findings can be generalized across 

students in the two study domains. 

 

4.4 Discussion 

Both conscientiousness and the use of resource-management learning strategies are be-

lieved to be highly important predictors of academic achievement in higher education. Given 

this, the aim of the present study was to obtain a more differentiated view of the interplay 

between this set of variables in a sample of first-year students at German universities. Our 

goal was to validate the mediating roles of time management, effort regulation, and motiva-

tion regulation on the relation between conscientiousness and academic achievement. Fur-

thermore, another goal was to identify the potential moderating role of the level of consci-

entiousness for this assumed mediation. Understanding more deeply the relationship be-

tween conscientiousness, the management and regulation of specific resources, and aca-

demic achievement, may be central to the development of effective teaching strategies or 

trainings that enhance students’ achievement in university studies.  

Main findings 

Our results suggest that conscientiousness is a strong predictor of time management, ef-

fort regulation, and motivation regulation, and that through the use of these strategies, con-

scientiousness positively influences academic achievement. The respective correlation pat-

terns are similar to those found in previous studies, which have indicated that conscientious-

ness is a salient predictor of time management, effort regulation, motivation regulation 

(e.g., Bidjerano & Dai, 2007; MacCann & Roberts, 2010; Moldasheva & Mahmood, 2014; 

Richardson et al., 2012) and academic achievement (e.g., Conard, 2006; McAbee & Oswald, 
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2013; Noftle & Robins, 2007; Poropat, 2009; Trapmann, et al., 2007; Vedel, 2014), and that 

time management, effort regulation, and motivation regulation furthermore enhance stu-

dents’ ability to achieve better (e.g., Britton & Tesser, 1991; Broadbent & Poon, 2015; 

Schreiber, 1998; West & Sadoski, 2011). 

We also tested whether the students' level of conscientiousness moderates the mediation 

of conscientiousness on academic achievement via time management, effort regulation, and 

motivation regulation. We found partial support for a moderated mediation model. As ex-

pected, high levels of conscientiousness activated the indirect effect of conscientiousness on 

academic achievement via the regulation of effort and motivation. Conditional indirect ef-

fects were statistically significant at medium levels of conscientiousness and above; this is 

consistent with De Feyter et al.’s (2012) findings on motivation.  

Indicating the strong validity of our findings, adding prior school grades as a covariate 

did not have an impact on this pattern of results, despite prior school grades having a signif-

icant effect on academic achievement. The pattern of causal directions of our moderated 

mediation model was strengthened by controlling for prior strategy competencies of regu-

lating effort and motivation at the beginning of students’ first semester. Controlling for this 

resulted in the same pattern of results.  

Lastly, a group comparison revealed no meaningful differences of model fit for the two 

contrasting study domains:  higher versus lower achievement requirements, and different 

university dropout rates in first-year university studies (see Heublein, 2014). In conclusion, 

independently of domain specific task demands, the interplay between conscientiousness, 

regulating effort and motivation, and academic achievement, can be generalized across dif-

ferent study domains in first-year university studies.  

Strengths and Practical Implications  

Our study has confirmed and extended previous research in several ways. First, we lon-

gitudinally validated the mediation of conscientiousness on academic achievement via time 

management, effort regulation, and motivation regulation by using latent variables (Bid-

jerano & Dai, 2007; Blickle, 1996; Crede & Kuncel, 2008; MacCann et al., 2012; Noftle & 

Robins, 2007). Second, we extended the previous findings of De Feyter et al. (2012) by 

testing moderated mediation models for managing and regulating different types of re-

sources. Third, we found support for the generalizability of the moderated mediation results 

across students of two different study domains. Furthermore, it should be emphasized, our 
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study design was fully longitudinal and moreover, our study used objective measures of ac-

ademic achievement via university GPAs.  

Our results have important implications for future research and practice. A key argument 

for focusing on conscientiousness and the use of resource-management learning strategies 

as highly important non-cognitive predictors of academic achievement, is that conscientious-

ness and resource-management learning strategies reflect what a learner will do, whereas 

cognitive variables such as intelligence or prior school achievement only reflect what a 

learner can do (Furnham & Chamorro-Premuzic, 2003). However, since conscientiousness 

refers to a relatively stable psychological construct, this predictor variable might not be read-

ily subject to influence. On the other hand, the use of resource-management learning strate-

gies can and will be influenced through trainings in practice, and therefore it is important to 

know about the differential impacts of time management, effort regulation, and motivation 

regulation on the relation to academic achievement for students with varying levels of con-

scientiousness. Taking into account the moderating function of the students’ level of consci-

entiousness on the mediation, strategy training programs need to be closely matched to stu-

dents’ personality. This is crucial insofar as we found that the mediation process via regu-

lating effort and motivation is not activated for those participants scoring low on conscien-

tiousness. Consequently, this indicates that using learning strategies to regulate effort and 

motivation is less successful in predicting achievement in students’ first-year university stud-

ies when students are low on conscientiousness. Thus, providing learning strategy training 

to struggling students could set them up for failure if they do not have the requisite level of 

conscientiousness to make those strategies work. However, students low on conscientious-

ness should of course also be supported in achieving optimal study outcomes; future research 

needs to take a closer look at different forms of external support that could be provided for 

less conscientious students, to possibly compensate for this deficit. Nevertheless, our study 

has successfully confirmed that effort regulation and motivation regulation enhance aca-

demic achievement for students high on conscientiousness, so that it seems promising to 

support those students with regard to their strategy competency, to give rise to higher 

achievement.  

On the other hand, the mediation of conscientiousness on academic achievement via time 

management seems not to be moderated by the level of conscientiousness, which should 

however be the key lever that interventions could target to enhance academic achievement 
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for those students low on conscientiousness. While individual differences in conscientious-

ness are rather stable across time and situations, students can learn to control and influence 

their time management, and teachers can instruct and support them in doing so.  

In summary, with this knowledge of the relationship between conscientiousness and time 

management, effort regulation, and motivation regulation, university teachers will be in a 

better position to explain and predict students’ behavioural patterns in learning settings, and 

to design individualized interventions to enhance students’ academic achievement.  

Limitations and Future Research  

Our study has limitations that are suggestive of future research directions. First, while 

academic achievement was assessed using objective measures, conscientiousness and the 

use of the resource-management learning strategies were assessed subjectively. We at-

tempted to reduce this shortcoming by using a situational-judgement-instrument, which is 

relatively concrete: this makes it easier for students to respond accurately with regard to 

specific learning strategy use. Previous research has revealed higher correlations between 

learning strategies and learning success when students are asked to report their learning strat-

egy use in specific learning situations, compared to studies without such situation-specific 

assessments (e.g., Artelt, 1999, 2000; Leopold & Leutner, 2002). Although we consider stu-

dent reports to be highly valid sources of information on these constructs, future studies 

should aim to gather more objective data. For example, future research could address this 

issue by taking actual behavioural data into account to make the findings still stronger. 

Second, our results were based on panel data. The possibilities for interpretation with 

regard to causal directions are therefore limited, due to the lack of experimental control 

(Mitchell & Maxwell, 2013). Nevertheless, the longitudinal design made possible control-

ling for previous points of measurement of the mediator, thus strengthening our assumptions 

with regard to the operating direction of the mediator. 

Finally, with special regard to the result that students low on conscientiousness are less 

likely to effectively regulate effort and motivation, and even when they do it don’t work 

anyway, further research needs to investigate whether the use of sophisticated resource-man-

agement learning strategies is the only path by which conscientiousness influences academic 

achievement. 
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Conclusion 

Our results shed light on the interplay between conscientiousness, the use of specific re-

source-management learning strategies, and academic achievement, in showing that the reg-

ulation of effort and motivation will only mediate the impact of conscientiousness on aca-

demic achievement if students are highly conscientious. In contrast, the indirect effect via 

time management is not dependent on the level of conscientiousness. Consequently, three 

important implications appear to emerge from our results. First, students who are highly 

conscientious are optimally supported by means of effort regulation and motivation regula-

tion. Second, students who are less conscientious or not conscientious at all, might not ben-

efit from such trainings, because the respective strategies appear to have no effect in these 

cases. Thirdly however, these students might of course need instructional support also, and 

this could be given within the framework of time management, because its effect is inde-

pendent of the level of conscientiousness. 
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4.6 Supplemental Materials of Study 3 
 

Statistical Analyses 

Analysing Moderated Mediation. Addressing Hypothesis 1, we began with a simple 

model in which only a single mediator (M) was posited. According to Preacher, Rucker, and 

Hayes (2007), a simple indirect effect of (X) on (Y) via (M) is quantified by a1b1 and refers 

to the following regression equations, where a0 and b0 reflect intercepts and r reflects the 

residual: 

M = a0 + a1X + r 

         Y = b0 + c’X + b1M + r 

In a second step, we included latent interactions into the model to further test for moder-

ated mediation effects as addressed in Hypothesis 2. According to Edwards and Lambert 

(2007, p. 6f) a “moderated mediation refers to a mediated effect that varies across levels of 

a moderator variable” (see also Muller, Judd, & Yzerbyt, 2005). In respect of methodology, 

this process is discussed by Kraemer, Wilson, Fairburn, and Agras (2002), as well as by 

Preacher et al. (2007), and allows X to moderate its own indirect effect on Y through M via 

the moderation of the effect of M on Y (see also Hayes, 2015). The statistical relations pro-

posed in the present study are summarized in the following Figure 7. The moderation path 

is reflected by coefficient b2. 
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Figure 7: Statistical moderated mediation model as proposed by Preacher et al. (2007; p. 194, 

Model 1) and Hayes (2015; p. 4, Model c). X = predictor; M = mediator; XM = moderator; Y = 

dependent variable; a1, b1, b2, c = regression coefficients 
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Thus, we tested whether the mediation process is conditional on the level of the moderator 

(in the present study: +1/+2 SD, mean, -1/-2 SD). According to Preacher et al. (2007), this 

conditional indirect effect is quantified by 𝑓(𝜃|𝑋) =  (�̂�1 +  �̂�2𝑋) and is typically assessed 

with the following regression equations: 

M = a0 + a1 X + r 

                     Y = b0 + c’X + (b1 + b2X) M + r 

Examples of the moderated mediation process and the conditional indirect effect within 

latent variable models in the literature include Dicke et al. (2014) and Kwok, Im, Hughes, 

Wehrly, and West (2016). 

Latent Interaction Modelling. Due to the large number of conscientiousness items, item 

parcelling was used to create a similar number of items for all resource-management scales 

of interest, resulting in seven parcels (from the interaction of conscientiousness × effort reg-

ulation) and eight parcels (referring to the interaction of conscientiousness × time manage-

ment, conscientiousness × motivation regulation) respectively. Conscientiousness item par-

cels were developed by combining indicators with similar standardized loadings into one 

parcel. Then, the latent interaction factors were created using the guidelines of Marsh, Wen, 

Nagengast, and Hau (2012), by multiplying terms between the highest loading items of each 

scale of interest, the second highest loading items (and so on), until all scale items were 

accounted for. This matched-pair strategy was used to estimate a latent interaction factor for 

use in SEM. With respect to Marsh, Wen, and Hau (2004, 2006), there is no need to create 

all maximum numbers of product terms between the latent factors, because pairs with reused 

indicators would only contain redundant information. 

Invariance over Time  

As the present study included the prior measurement of resource-management strategy 

competencies at the beginning of students’ first semester as covariates, we tested for longi-

tudinal invariance of these factors. We tested measurement invariance for effort regulation 

and motivation regulation over time in three constitutive models. The first model allowed 

for factor loadings and intercepts of all Wave 1 and Wave 2 variables to be estimated freely, 

while the second model held factor loadings invariant and the third model assumed invari-

ance for factor loadings and intercepts. Additionally, we added correlated uniquenesses be-

tween responses to the same items on the two time waves into all models (see Marsh, 2007; 

Marsh & Hau, 1996). Results from the freely estimated model indicated an excellent fit of 
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χ² = 524.533, p < .001, CFI = .99, TLI = .98, RMSEA = .03. When factor loadings were 

constrained to be equal over time, the fit decreased only slightly (ΔCFI = .003, ΔTLI = .004, 

ΔRMSEA = .004), indicating invariance of factor loadings over time. Additionally, fixing 

intercepts to be invariant over time resulted in very similar fit statistics (ΔCFI < .001, 

ΔTLI = .001, ΔRMSEA = .001), which in turn indicated invariance of factor loadings and 

intercepts over time. 
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5. Zusammenfassung und Diskussion 

Ausgangspunkt der vorliegenden Arbeit waren zum einen Forschungshinweise darauf, 

dass Ressourcenmanagementstrategien eine wichtige Rolle in der Vorhersage von Studien-

erfolg zukommt – und zwar sowohl in direkter als auch in vermittelnder Funktion (siehe 

hierzu Kapitel 1.2.2). Zum anderen betont aber die einschlägige Lernstrategieliteratur einen 

Mangel an Instrumenten, die geeignet sind, das Wissen über Ressourcenmanagementstrate-

gien sowie die adäquate Umsetzung dieses Wissens im Sinne einer Kompetenz valide und 

reliabel zu erfassen (siehe hierzu Kapitel 1.2.4). Als übergeordnetes Ziel galt daher in dieser 

Arbeit die genauere Untersuchung ressourcenbezogener Kompetenzen in der Studienein-

gangsphase, deren valide und reliable Erfassung sowie die Untersuchung der direkten und 

vermittelnden Bedeutung entsprechender Kompetenzen für den Studienerfolg. Hierfür wur-

den drei Studien durchgeführt und vorgestellt, deren Ergebnisse nachfolgend zusammenge-

fasst und bezogen auf Ertrag und Grenzen diskutiert werden. 

 

5.1 Zentrale Ergebnisse 

Bezogen auf die drei übergeordneten Forschungsfragen, die dieser Arbeit zugrunde lie-

gen, zeigten sich die nachfolgend skizzierten Ergebnisse:  

1. Lassen sich Ressourcenmanagementkompetenzen mithilfe eines neuen, situations-

spezifischen Instruments valide und reliabel erfassen? 

Um sich der Antwort auf die erste Forschungsfrage zu nähern, wurde in Studie 1 und 

Studie 2 ein neues, situationsspezifisches Instrument zur Erfassung von Ressourcenmanage-

mentkompetenzen (ReMI) entwickelt und mit einer Stichprobe von Experten des For-

schungsbereichs Selbstreguliertes Lernen an drei deutschen Universitäten sowie mit Erstse-

mesterstudierenden an zwei deutschen Universitäten validiert. Studie 1 bezog sich auf die 

Entwicklung und erste Validierung des ReMI in einer papierbasierten Version. Studie 2 be-

zog sich auf die vertiefende Validierung des ReMI in einer adaptierten, computerbasierten 

Version. In Studie 1 konnten 36 Situationen, die gemäß Expertenmeinung eine gute Passung 

zu den jeweilig zugeordneten Handlungsoptionen aufweisen, generiert und zu Situational-

Judgement-Items zusammengefasst werden. Die 36 Items wurden anschließend an einer 

Stichprobe von Erstsemesterstudierenden der Fächer Bauingenieurwesen und Erziehungs-

wissenschaft evaluiert. Auf Grundlage der so gewonnenen Daten wurde geprüft, inwiefern 
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sich die theoretisch angenommenen fünf Subskalen des Instruments empirisch trennen las-

sen. Die Überprüfung der faktoriellen Struktur des ReMI ergab, dass die Daten sowohl durch 

ein einfaktorielles Modell (Globalskala des Ressourcenmanagements) als auch durch ein 

fünffaktorielles Modell (Hilfesuchen, Lernumgebung, Zeitmanagement, Anstrengung, Mo-

tivationsregulation) abgebildet werden können. Die fünf Faktoren wiesen, mit Ausnahme 

der Subskala Lernumgebung (α = .48), zufriedenstellende interne Konsistenzen auf (α ≥ .60), 

die jedoch unter der für die Globalskala lagen (α = .85). Zudem waren die fünf Faktoren 

substanziell miteinander korreliert (Range: r = .53 – r = .81). Die Untersuchung der Zusam-

menhänge mit externen Variablen lieferte darüber hinaus Hinweise zur konvergenten und 

diskriminanten Validität des ReMI. Sowohl die Globalskala als auch die fünf Subskalen kor-

relierten weitgehend erwartungskonform mit konvergenten Variablen und ließen sich dem-

gegenüber weitgehend von diskriminanten Variablen abgrenzen.  

Studie 2 hatte unter anderem zum Ziel, die in Studie 1 vorgefundene faktorielle Struktur 

anhand einer neuen Stichprobe Erstsemesterstudierender der Fächer Bauingenieurwesen und 

Erziehungswissenschaft zu replizieren und darüber hinaus ein weiteres Faktormodell zu prü-

fen. Neben der angestrebten Replikation des einfaktoriellen und des fünfaktoriellen Modells 

aus Studie 1 wurde aufgrund der hohen Intrakorrelationen zwischen den fünf Subfaktoren 

der Versuch unternommen, beide Modelle zu einem Modell höherer Ordnung zu vereinen. 

Die Ergebnisse zeigten, dass sich die einfaktorielle Globalskala nur bedingt, nämlich zu ei-

nem von zwei Messzeitpunkten, replizieren ließ. Die fünffaktorielle Struktur hingegen 

passte exzellent auf die Daten, und auch ein Modell höherer Ordnung konnte die Daten ex-

zellent abbilden. Beide Modelle zeigten substantielle Faktorladungen und zufriedenstellende 

interne Konsistenzen. Da das Modell höherer Ordnung die Daten jedoch nicht besser abbil-

den konnte als das fünffaktorielle Modell, wurde im Sinne von Sparsamkeit des Modells 

(indiziert durch die Anzahl der geschätzten Modellparameter; siehe z. B. Rost, 2004) die 

fünffaktorielle Trennung der Daten beibehalten und bezogen auf Messinvarianz zwischen 

den Fächern sowie längsschnittlich über zwei Messzeitpunkte überprüft. Es konnte sowohl 

zwischen den Fächern als auch über zwei Messzeitpunkte hinweg starke Messinvarianz be-

stätigt werden. Damit können Unterschiede in der Qualität der Messung zwischen den bei-

den Studienfächern (insbesondere relevant für Forschungsfrage 2 & 3) und zwischen den 

beiden Messzeitpunkten (insbesondere relevant für Forschungsfrage 3) aufgrund der vorge-

fundenen Ergebnisse ausgeschlossen werden (Byrne & Watkins, 2003). 
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Zusammenfassend konnten Studie 1 und Studie 2 einen Schritt machen hin zu einem 

neuen Messinstrument, das sowohl papierbasiert als auch computerbasiert über eine gute 

psychometrische Güte verfügt und es ermöglicht, Ressourcenmanagementkompetenzen 

(spezifisch: Hilfesuchen, Lernumgebung, Zeitmanagement, Anstrengung, Motivationsregu-

lation) valide, reliabel und – insbesondere gegenüber Beobachtungsverfahren (siehe hierzu 

Kapitel 1.2.4) – ökonomisch in Form eines Fragebogens zu erfassen.  

2. Welchen direkten Einfluss haben Ressourcenmanagementkompetenzen für den Stu-

dienerfolg im ersten Studiensemester? Gibt es hierbei Unterschiede zwischen Fä-

chern mit höheren- und niedrigeren Leistungsanforderungen?  

Um sich der Antwort auf die zweite Forschungsfrage zu nähern, wurde in Studie 1 und 

Studie 2 (auch im Sinne prognostischer Validität bezogen auf Forschungsfrage 1) das Zu-

sammenhangsmuster zwischen Ressourcenmanagementkompetenzen und Studienerfolg un-

tersucht. Studie 1 basierte dabei weitgehend auf Querschnittdaten. Studie 2 basierte demge-

genüber vollständig auf Längsschnittdaten. In Studie 1 konnten die in der Literaturanalyse 

dargestellten Befunde zum Zusammenhang zwischen der Nutzung von Ressourcenmanage-

mentstrategien und Studienerfolg (siehe hierzu Kapitel 1.2.2) für die Vorhersage von Stu-

dienerfolg durch die Globalskala und die Subskalen Hilfesuchen, Anstrengung und Motiva-

tionsregulation des ReMI bestätigt werden. Zusätzlich konnte bei der Vorhersage von Stu-

dienerfolg für die Globalskala des Ressourcenmanagements sowie für die Subskalen Hilfe-

suchen und Anstrengung ein Inkrement gegenüber kognitiven Variablen nachgewiesen wer-

den. 

In Studie 2 konnte die in Studie 1 vorgefundene direkte Bedeutung von Ressourcenma-

nagementkompetenzen für Studienerfolg bestätigt und um alle fünf Subskalen erweitert wer-

den. Alle fünf Subskalen des ReMI konnten, basierend auf den Faktorscores zu Beginn des 

ersten Studiensemesters, die Klausurleistung am Ende desselbigen Semesters substantiell 

vorhersagen – und zwar erneut inkrementell unter Kontrolle kognitiver Variablen. Schließ-

lich lieferte ein Gruppenvergleich Aufschluss über die Generalisierbarkeit der Befunde zwi-

schen Studierenden der Fächer Bauingenieurwesen und Erziehungswissenschaft. Während 

die Abiturdurchschnittsnote einen stärkeren Effekt auf Studienerfolg für Bauingenieursstu-

dierende zeigte, erwies sich der Zusammenhang zwischen den fünf Subskalen des ReMI und 

dem Studienerfolg für Studierende der Fächer Bauingenieurwesen und Erziehungswissen-

schaft als gleichermaßen bedeutsam.  
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Zusammenfassend konnten Studie 1 und Studie 2 damit zeigen, dass Ressourcenmanage-

mentkompetenzen, erfasst über das ReMI, einen bedeutsamen direkten Einfluss auf Studien-

erfolg im ersten Studiensemester haben, der für die kontrastierten Fächer mit unterschiedli-

chen Leistungsanforderungen gleichermaßen gilt. 

3. Welchen vermittelnden Einfluss haben Ressourcenmanagementkompetenzen für den 

Studienerfolg im ersten Studiensemester? Gibt es hierbei Unterschiede zwischen Fä-

chern mit höheren- und niedrigeren Leistungsanforderungen? 

Um sich der Antwort auf die dritte Forschungsfrage zu nähern, wurden in Studie 3 die 

Zusammenhänge zwischen Gewissenhaftigkeit, internen Ressourcenmanagementkompeten-

zen (Zeitmanagement, Anstrengung, Motivationsregulation) und Studienerfolg mittels 

Längsschnittdaten latent modelliert. Als Datengrundlage diente abermals eine Stichprobe 

von Erstsemesterstudierenden der Fächer Bauingenieurwesen und Erziehungswissenschaft. 

Die Ergebnisse zeigten, dass Gewissenhaftigkeit Zeitmanagement, Anstrengung und Moti-

vationsregulation vorhersagt und dass diese spezifischen Ressourcenmanagementkompeten-

zen wiederum Studienerfolg vorhersagen. Bezogen auf die angenommene Mediation zeigte 

sich weiter, dass Gewissenhaftigkeit über Anstrengung und Motivationsregulation vollstän-

dig und über Zeitmanagement partiell auf Studienerfolg vermittelt wird. Das Zusammen-

hangsmuster zwischen den entsprechenden Variablen zeigte sich damit erwartungskonform 

bezogen auf die bisherigen Forschungsbefunde (siehe hierzu Kapitel 1.2.2) und die hierzu 

ergänzenden theoretischen Annahmen. Darüber hinaus konnte in Studie 3 gezeigt werden, 

dass Gewissenhaftigkeit den indirekten Effekt von Gewissenhaftigkeit, vermittelt über An-

strengung und Motivationsregulation auf Studienerfolg, moderiert. Erwartungskonform 

zeigte sich für Anstrengung und Motivationsregulation, dass der indirekte Effekt nur dann 

zum Tragen kommt, wenn Gewissenhaftigkeit hoch ausgeprägt ist. Der sogenannte conditi-

onal indirect effect (Preacher, Rucker & Hayes, 2007) war bei mittlerer und hoher 

(+1/ +2 SD) Ausprägung der Gewissenhaftigkeit statistisch signifikant, aber nicht bei nied-

riger Ausprägung (-1/ -2 SD). Demgegenüber zeigte sich der indirekte Effekt über Zeitma-

nagement unabhängig von der Ausprägung der Gewissenhaftigkeit. Die Befunde der mode-

rierten Mediation (für die Faktoren Anstrengung und Motivationsregulation) wurden zusätz-

lich durch die Kontrolle der Abiturdurchschnittsnote und durch vorherige Strategiekompe-

tenzen gestärkt. Für diese Kovariaten kontrolliert zeigte sich zum einen, dass die Abitur-

durchschnittsnote einen erwartungskonform starken Effekt auf Studienerfolg hat sowie das 

vorherige Ressourcenmanagementkompetenzen (Anstrengung und Motivationsregulation) 
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die entsprechenden Kompetenzen in der Mitte des ersten Studiensemesters bedeutsam vor-

hersagen. Zum anderen zeigte sich, auch unter Kontrolle dieser Kovariaten, ein gleiches 

Muster der Befunde bezogen auf die moderierte Mediation sowie bezogen auf den conditio-

nal indirect effect. Schließlich lieferte auch hier ein Gruppenvergleich Aufschluss über die 

Generalisierbarkeit der Befunde zwischen Studierenden der Fächer Bauingenieurwesen und 

Erziehungswissenschaft, indem sich die moderierte Mediation für beide Fächer mit unter-

schiedlichen Leistungsanforderungen als gleichermaßen bedeutsam erwies.  

Damit konnte Studie 3 zusammenfassend zeigen, dass spezifische Ressourcenmanage-

mentkompetenzen (Zeitmanagement, Anstrengung, Motivationsregulation) einen vermit-

telnden Einfluss auf Studienerfolg haben, indem sie den Zusammenhang zwischen Gewis-

senhaftigkeit und Studienerfolg mediieren. Diese Mediation ist für Anstrengung und Moti-

vationsregulation zusätzlich moderiert durch die Ausprägung von Gewissenhaftigkeit, was 

für die kontrastierten Fächer mit unterschiedlichen Leistungsanforderungen gleichermaßen 

gilt. 

 

5.2 Theoretischer und praktischer Ertrag 

Die Befunde von Studie 1 und Studie 2 zeigen insgesamt, dass das im Rahmen dieser 

Arbeit neu entwickelte und validierte ReMI zur Erfassung von Ressourcenmanagementkom-

petenzen Studierender über eine adäquate psychometrische Güte verfügt (bezogen auf fak-

torielle-, konvergente-, diskriminante- und prognostische Validität sowie bezogen auf eine 

hinreichend gute Reliabilität und starke Messinvarianz zwischen Fächern und Messzeit-

punkten). Ergänzend zu in der Forschung etablierten Instrumenten, bei denen Probanden 

lediglich angeben, wie häufig sie Lernstrategien nutzen (z. B. Baumert, Heyn & Köller, 

1992; Pintrich, Smith, Garcia & McKeachie 1993; Weinstein, Palmer & Schulte, 1987; Wild 

& Schiefele, 1994), erlaubt das ReMI eine deutlich spezifischere und differenziertere Erfas-

sung von Ressourcenmanagementstrategien, indem es qualitätsbezogene Aspekte der Strate-

gienutzung berücksichtigt. Während die gängigen Lernstrategiefragebögen den Strategieein-

satz eher auf einer globalen und damit abstrakteren Ebene im Sinne von Häufigkeit der Stra-

tegienutzung (= Quantität) erfassen, gewinnt das ReMI als Situational-Judgement-Instru-

ment darüber hinaus differenziertere Erkenntnisse über Ressourcenmanagementkompeten-

zen in konkreten Studiensituationen – und zwar bezogen auf Ressourcenmanagementstrate-

giewissen und die Qualität der Anwendung dieses Wissens (= Qualität). Das ReMI trägt 

damit insgesamt dazu bei, einen Schritt zu machen in Richtung der Überwindung der in der 

Literatur kritisch diskutierten Validitätsaspekte gängiger Lernstrategiefragebögen bezogen 
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auf a) die Erfassung des reinen Strategiewissens anstelle der (tatsächlichen) Nutzung dieses 

Strategiewissens (z. B. Artelt, 1999, 2000; Wirth, 2004), sowie auf b) die nicht berücksich-

tigte Situationsspezifität beziehungsweise den (zu) hohen Abstraktionsgrad bei der Erfas-

sung der Lernstrategienutzungshäufigkeit (z. B. Schiefele, 2005; Spörer & Brunstein, 2006; 

Steuer et al., 2015).  

Zukünftig können damit differenzierte Erkenntnisse über den Zusammenhang zwischen 

spezifischen Ressourcenmanagementkompetenzen und Studienerfolg gewonnen werden. 

Weiter ist es möglich, mithilfe des ReMI differenzierte Aussagen über die Häufigkeit des 

Auftretens von Verfügbarkeits-, Nutzungs- und Produktionsdefiziten (siehe hierzu etwa 

Bannert, 2006; Hasselhorn, 1996; Miller, 1990) zu treffen und diese ebenfalls spezifisch auf 

ihre Bedeutung für Studienerfolg zu analysieren. Damit kann die bisherige Theorie auch 

bezogen auf spezifische Defizite des Strategiegebrauchs von Ressourcenmanagementstrate-

gien erweitert werden (für Defizite bezogen auf kognitive und metakognitive Strategien, 

siehe etwa Foerst, Klug, Jöstl, Spiel & Schober, 2017; Schütte, Wirth & Leutner, 2012). Aus 

diesen Ergebnissen können sich dann unter anderem Ansätze zu defizitspezifischen Förder-

möglichkeiten für Studierende ergeben, um Studienproblemen vorzubeugen und auf lange 

Sicht ein erfolgreiches Studium zu unterstützen. Langfristig betrachtet könnte das ReMI 

auch in der Praxis eingesetzt werden – beispielsweise als Reflexionsinstrument für Studie-

rende. Denkbar wäre etwa die Nutzung in universitären Beratungsstellen oder in Hochschul-

programmen zur Unterstützung Studierender.  

Diese Überlegungen werden durch die Ergebnisse zur direkten und vermittelnden Bedeu-

tung der mit dem ReMI erfassten Ressourcenmanagementkompetenzen für den Studiener-

folg in allen drei Studien gestützt. Aus der bisherigen Theorie ging hervor, dass Ressourcen-

managementstrategien gegenüber kognitiven und metakognitiven Strategien stärker prädik-

tiv für Studienleistung sind (z. B. Broadbent & Poon, 2015; Donche, De Maeyer, Cortjens, 

Van Daal & Van Petegem, 2013; Dresel et al., 2015; Grunschel, Schwinger, Steinmayr & 

Fries, 2016; Richardson, Abraham & Bond, 2012; West & Sadoski, 2011; siehe auch Kapitel 

1.2.2). Darüber hinaus zeigten sich erste Befunde dazu, dass Ressourcenmanagementstrate-

gien als Mediator für den Zusammenhang zwischen Gewissenhaftigkeit und Studienerfolg 

fungieren (z. B. Bidjerano & Dai, 2007; Blickle, 1996; Delaney, Harmon & Ryan, 2013; 

MacCann, Fogarty & Roberts, 2012; siehe auch Kapitel 1.2.2). Die eigenen drei Studien 

konnten diese Befunde erfolgreich bestätigen und darüber hinaus bedeutsam erweitern, in-

dem a) die Zusammenhänge (direkt und vermittelnd) vollständig längsschnittlich realisiert 
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wurden, b) die Zusammenhänge (vermittelnd) latent modelliert wurden, und c) die Zusam-

menhänge (direkt und vermittelnd) schließlich für Fächer mit unterschiedlichen Leistungs-

anforderungen kontrastiert untersucht wurden. Speziell der Gruppenvergleich für Fächer mit 

unterschiedlichen Leistungsanforderungen ist für Theorie und Praxis von besonderer Bedeu-

tung, denn die verglichenen Fächer weisen unterschiedlich hohe Studienabbruchquoten auf 

(siehe etwa Heublein, 2014).  

Bemerkenswert ist insgesamt, dass Ressourcenmanagementkompetenzen in den präsen-

tierten drei Studien auch dann noch einen Beitrag zur Vorhersage von Studienerfolg zu leis-

ten vermochten, wenn für kognitive Kovariaten kontrolliert wurde. So konnte in Studie 1 

und Studie 2 ein Inkrement gegenüber kognitiven Kovariaten gezeigt werden, indem Sub-

skalen des ReMI Studienerfolg auch unter Kontrolle von kognitiven Fähigkeiten als Indika-

tor für Intelligenz sowie unter Kontrolle der Abiturdurchschnittsnote vorhersagen konnten. 

In Studie 3 wurde zudem gezeigt, dass die moderierte Mediation beziehungsweise der con-

ditional indirect effect auch dann noch signifikant ist, wenn für die Abiturdurchschnittsnote 

kontrolliert wurde. Diese Befunde sind insofern bemerkenswert, als in der Literatur vor al-

lem kognitive Variablen – wie etwa Intelligenz oder die Abiturdurchschnittsnote – als 

stärkste Studienerfolgsprädiktoren gelten (z. B. McKenzie & Gow, 2004; Trapmann, Hell, 

Hirn & Schuler, 2007). Während kognitive Variablen jedoch als weitgehend stabil zu bewer-

ten sind und damit prinzipiell keine Fördermöglichkeiten bieten, können demgegenüber Res-

sourcenmanagementkompetenzen verändert werden, beispielsweise durch gezielte Interven-

tionen.  

Mit den Befunden zur direkten und vermittelnden Bedeutung von Ressourcenmanage-

mentkompetenzen für den Studienerfolg, erfasst mit dem ReMI, ließe sich also zunächst 

schlussfolgern, dass Ressourcenmanagementkompetenzen in Theorie und Praxis, zur Ge-

währleistung eines erfolgreichen Studiums, grundsätzlich Ziel entsprechender Interventio-

nen sein sollten. Insbesondere mit dem Wissen darüber, dass die Bedeutung von Ressour-

cenmanagementkompetenzen auch unter Kontrolle kognitiver Kovariaten sowie auch für das 

Fach Bauingenieurwesen mit vergleichsweise hohen Studienabbruchquoten in den ersten 

beiden Studiensemestern (Heublein et al., 2017) zutrifft, bieten sich hier vielversprechende 

Förderansätze. Beispielsweise im Sinne einer aktiven Bewusstmachung effektiver und adap-

tiver Ressourcenmanagementstrategien oder im Sinne konkreter Trainings zur situationsan-

gemessenen Nutzung solcher Strategien zur langfristigen Reduktion von Studienabbruch. 
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Um solche Interventionen jedoch erfolgsversprechend umzusetzen, müssen individuelle Un-

terschiede als mögliche Moderatoren berücksichtigt werden. Aufschluss über individuelle 

(moderierende) Unterschiede in der Wirksamkeit von Ressourcenmanagementkompetenzen 

konnte Studie 3 liefern. Die Befunde in Studie 3 zeigten, dass insbesondere Studierende mit 

einer hohen Ausprägung an Gewissenhaftigkeit von Kompetenzen im Bereich Anstrengung 

und Motivationsregulation profitieren können und dass demgegenüber die Wirkung von 

Kompetenzen im Bereich Zeitmanagement unabhängig ist von der Ausprägung der Gewis-

senhaftigkeit. Diese Befunde stehen in Einklang mit Studien, die gezeigt haben, dass Gewis-

senhaftigkeit als Moderator für den Zusammenhang zwischen Motivationsregulation und 

Studienerfolg fungiert (z. B. De Feyter, Caers, Vigna & Berings, 2012). Studie 3 konnte 

diese Befunde bedeutsam erweitern indem Hinweise darauf gefunden wurden, dass die 

Stärke des Zusammenhangs zwischen Kompetenzen im Bereich Anstrengung und Studien-

erfolg ebenso abhängig ist von der (moderierenden) Ausprägung der Gewissenhaftigkeit und 

dass diese Moderation nicht zutrifft für die Mediation von Gewissenhaftigkeit auf Studien-

erfolg vermittelt über Zeitmanagement. Somit liefert die dritte Studie insgesamt einen wei-

teren empirischen Beleg für die Gültigkeit der Mediation und trägt dazu bei, die in Theorie 

und ersten Forschungsarbeiten angenommene Moderatorfunktion von Gewissenhaftigkeit 

auf den Zusammenhang zwischen der Nutzung von Ressourcenmanagementstrategien und 

Studienerfolg empirisch zu festigen. 

Dieses Ergebnis auf mögliche Interventionen im Bereich von Ressourcenmanagement-

kompetenzen übertragend, kann geschlussfolgert werden, dass Studierende, die eine niedrige 

Ausprägung an Gewissenhaftigkeit aufweisen, von solchen Interventionen bezogen auf 

Kompetenzen im Bereich Anstrengung und Motivationsregulation höchstwahrscheinlich 

nicht profitieren würden – weil sie nicht das erforderliche Maß an Gewissenhaftigkeit besit-

zen, um die Strategien wirksam zu nutzen. Das impliziert, dass Ressourcenmanagement-

kompetenztrainings passgenau auf die personenseitigen Voraussetzungen abgestimmt sein 

müssen (im Sinne der Ausprägung von Gewissenhaftigkeit), um eine erfolgreiche Förderung 

der Kompetenzen zu ermöglichen. Bezogen auf Studierende mit niedrig ausgeprägter Ge-

wissenhaftigkeit sprechen die Befunde aus Studie 3 dafür, insbesondere Kompetenzen im 

Bereich Zeitmanagement zu fördern.  
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5.3 Limitationen und Ausblick 

Trotz des theoretischen und praktischen Mehrwertes sind die in dieser Arbeit präsentier-

ten drei Studien nicht ohne Limitationen. Diese Limitationen werden nachfolgend diskutiert, 

und es werden Möglichkeiten für zukünftige Forschung daraus abgeleitet.   

Bei der Konzeption der Items für das ReMI in Studie 1 wurde durch die Fokusdiskussio-

nen zwar der Versuch unternommen, Situationen möglichst nah am studentischen Alltag 

abzubilden. Retrospektiv bleibt jedoch die Frage offen, inwiefern diese Situationen auch tat-

sächlich repräsentativ für das (erfolgreiche) Studium in den beiden kontrastierten Fächern 

sind und, inwiefern diese Situationen gleichermaßen für die kontrastierten Studienfächer 

gelten. In diesem Kontext ist weiter kritisch zu hinterfragen, inwiefern die Situationsbe-

schreibungen, und damit letztlich die Items, darüber hinaus auf weitere Studienfächer anzu-

wenden sind. Zwar wurde bei der Generierung der Items explizit darauf geachtet, die Situa-

tionsbeschreibungen in einer allgemeinen Form zu formulieren, letztlich bleibt es aber Auf-

gabe zukünftiger Forschung zu prüfen, ob und inwieweit das ReMI tatsächlich anwendbar 

für verschiedene Studienfächer ist (und sich in diesen ebenso prädiktiv für Studienerfolg 

erweist). In diesem Zusammenhang sollte zukünftige Forschung ebenso prüfen, inwiefern 

das ReMI sich, neben der in Studie 2 bestätigten Messinvarianz über zwei Studienfächern 

und über zwei Messzeitpunkte, ebenso invariant über weitere Gruppen von Studierenden 

erweist. Nicht zuletzt könnten in diesem Zusammenhang auch denkbare Geschlechterunter-

schiede adressiert werden. Zwar wurden in Studie 1 keine bedeutsamen Unterschiede zwi-

schen den Geschlechtern bezogen auf die konvergenten und diskriminanten Zusammen-

hangsmuster gefunden, letztlich wurde diese Frage in Studie 2 und Studie 3 aber nicht erneut 

aufgegriffen. Insbesondere bezogen auf Messinvarianz und auf eine vertiefende differenti-

elle Untersuchung der direkten und vermittelnden Bedeutung von Ressourcenmanagement-

kompetenzen für den Studienerfolg bleibt es daher Aufgabe zukünftiger Forschung, die in 

dieser Arbeit beschriebenen Befunde substantiell zu erweitern. Diese Analysen können letzt-

lich Auskunft darüber geben, in welchem Maß die Befunde aus Studie 1, 2 und 3 generali-

sierbar sind. 

Zudem muss limitierend angemerkt werden, dass das ReMI auf deskriptiver Ebene zwar 

differenzierte Aussagen über die Häufigkeit des Auftretens von Verfügbarkeits-, Nutzungs- 

und Produktionsdefiziten (z. B. Bannert, 2006; Hasselhorn, 1996; Miller, 1990) und damit 

prinzipiell über die Qualität der Strategienutzung möglich macht (siehe hierzu auch Kapitel 

5.3 bezogen auf den Ertrag), die Nennung einzelner Defizitkategorien fiel jedoch in den 
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durchgeführten Studien teilweise so niedrig aus, dass einzelne Kategorien für die Bildung 

des Kompetenzscores zusammengefasst werden mussten. Damit beinhaltet der Kompetenz-

score zwar weiterhin Angaben über die Qualität des situationsspezifischen Strategiege-

brauchs und geht damit weiterhin über den Informationsgehalt der gängigen Lernstrategie-

fragebögen (z. B. Baumert et al., 1992; Pintrich et al., 1993; Weinstein et al., 1987; Wild & 

Schiefele, 1994) hinaus, jedoch konnte die ursprünglich angestrebte Trennung der beiden 

Varianten des Verfügbarkeitsdefizits und die Trennung zwischen Produktions- und Nut-

zungsdefizit nicht differenziert in das Scoring des Kompetenzwerts einbezogen werden 

(siehe hierzu Studie 1). Gründe für die niedrige Besetzungshäufigkeit einzelner Defizitkate-

gorien mögen darin liegen, dass die defizitbezogenen Aspekte (zweites von den Probanden 

zu setzendes Kreuz) des ReMI via Selbstbericht erfragt wurden. Damit bleibt kritisch anzu-

merken, dass das ReMI, trotz aller Vorteile, letztlich weiterhin „nur“ auf der selbstberichte-

ten Qualität der Strategienutzung Studierender basiert. Um die Validität dieses Selbstbe-

richts zu bestätigen, sollte zukünftige Forschung Verhaltensdaten mit einbeziehen und diese 

mit den Angaben im ReMI vergleichen. So kann letztlich geprüft werden, inwiefern das 

ReMI tatsächlich Aufschluss gibt über ein adäquates Ressourcenmanagement (im Sinne von 

Strategiewissen und der Qualität der tatsächlichen Nutzung dieses Wissens) und somit als 

valides, reliables und ökonomisches Verfahren zur Erfassung von Ressourcenmanagement-

kompetenzen fungiert.  

Bezogen auf die stärker inhaltlich fokussierten Forschungsfragen 2 und 3 bleibt limitie-

rend anzumerken, dass die Ergebnisse ausschließlich auf Paneldaten basieren und somit nur 

eingeschränkt bezogen auf Kausalität zu interpretieren sind (Mitchell & Maxwell, 2013). 

Nichtsdestotrotz war es zumindest in Studie 3 möglich, für vorherige Messzeitpunkte zu 

kontrollieren und die Annahmen bezogen auf Wirkrichtungen damit zu stärken. Schließlich 

wurden sowohl in Studie 2 als auch in Studie 3 vollständig Längsschnittdaten zur Überprü-

fung der Forschungsfragen herangezogen, was die Interpretation bezogen auf die Wirkrich-

tung der gefundenen Ergebnisse ergänzend untermauert. Allerdings sollte zukünftige For-

schung auch hier Verhaltensdaten in die Zusammenhangsanalysen einbeziehen, um die Er-

gebnisse dadurch zu stärken.  

Abschließend bleibt festzuhalten, dass die Arbeit und die darin vorgestellten drei Studien 

insgesamt zu einem besseren Verständnis bezogen auf eine valide und reliable Erfassung 

von Ressourcenmanagementkompetenzen Studierender beitragen und erste Einblicke in die 
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direkten und vermittelnden Zusammenhänge dieser Kompetenzen mit Studienerfolg ermög-

lichen. Mit dem ReMI wurde ein neues Instrument zur Erfassung von spezifischen Selbstre-

gulationsfertigkeiten Studierender zur effektiven Bewältigung der Anforderungen des Ler-

nens unter Hochschulbedingungen vorgestellt, das prognostisch – und zwar direkt und ver-

mittelnd – für Studienerfolg ist. Dadurch können Studierende, die über ein mangelhaftes 

Ressourcenmanagement verfügen, künftig frühzeitig identifiziert werden, um eine gezielte 

Beratung und Förderung zu ermöglichen und damit negativen Konsequenzen entgegenzu-

wirken. 
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VI. Anhang 

 

Anhang A: Papierbasierte Fassung des ReMI 

 

Sehr geehrte Studierende, 

 

in dieser Untersuchung möchten wir Sie bitten, die vorliegenden Fragen sorgfältig zu be-

antworten. Damit helfen Sie, das universitäre Studienangebot langfristig zu verbessern. 

Viele Faktoren beeinflussen den Studienerfolg. In dem folgenden Fragebogen werden Sie 

einen bestimmten Fragetypen finden. Wenn Sie sich bei der Beantwortung der Fragen un-

sicher sind, so wählen Sie bitte die Ihrer Meinung nach wahrscheinlichste Antwort. 

 

Allgemeine Hinweise: 

 

Bitte verwenden Sie einen schwarzen Fineliner.  

Bitte platzieren Sie die Kreuze mittig in die Kästchen und nicht an den Rand oder neben 

ein Kästchen. 

 
 

Richtig     
Falsch     

 

Wenn Sie bei einer Frage die Antwort ändern möchten, füllen Sie das Kästchen mit der 

nun nicht mehr gültigen Antwort schwarz aus. Das Kreuz setzen Sie nun in das neue, rich-

tige Kästchen. Sollten Sie doch die ursprüngliche Antwort wählen wollen, so kreisen Sie 

diese Antwort ein. 

 

 1 2 3 

Falsche Antwort    
Korrektur    
Richtige Antwort    
Oder Antwort 1 richtig    

 
 
 
 
 
Spezifische Vorgehensweise in diesem Fragebogen: 

 

Im folgenden Fragebogen sehen Sie bekannte Problemsituationen aus dem Alltag von Stu-

dierenden und Möglichkeiten, mit diesen Situationen umzugehen. Zu jeder Situation wer-

den verschiedene Vorgehensweisen vorgeschlagen, um mit der Situation umzugehen. Jede 

Vorgehensweise kann für sich sinnvoll sein. Achten Sie aber unbedingt darauf, dass nicht 

jede Vorgehensweise unmittelbar zur Lösung der beschriebenen Problemsituation beiträgt. 
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Wählen Sie daher nur die Ihrer Meinung nach sinnvollste Vorgehensweise, um das be-

schriebene Problem zu lösen. Nachdem Sie sich für die sinnvollste Vorgehensweise ent-

schieden haben (1. Kreuz), geben Sie für diese eine Vorgehensweise bitte an (2. Kreuz),… 

– ... ob Sie das können, ... 

– ... ob Sie das darüber hinaus in der beschriebenen Situation auch tun würden und... 

– ... ob Sie vermuten, damit Erfolg zu haben oder nicht. 

Kreuzen Sie dazu bitte das entsprechende Kästchen hinter der jeweiligen Vorgehensweise 

an.  

 

Achtung!!! Pro Situation setzen Sie bitte genau zwei Kreuze! 

 

Bitte bearbeiten Sie die Aufgaben in der vorgegebenen Reihenfolge und blättern Sie nicht 

zurück. Wir bitten Sie, die Aufgaben möglichst vollständig zu bearbeiten. Wir wissen Ihr 

außerordentliches Engagement bei der Teilnahme an dieser Studie zu schätzen und bedan-

ken uns sehr herzlich für Ihre gewissenhafte Mitarbeit bei dieser Befragung. Wir hoffen, 

Ihr Interesse geweckt zu haben und wünschen Ihnen, dass Sie bei der Bearbeitung der Auf-

gaben auch für sich interessante Erkenntnisse gewinnen können. 

 

Vielen Dank für Ihre Mitarbeit. 
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Anhang B: Coomputerbasierte Fassung des ReMI 

Hinweis: Die computerbasierte Fassung ist hier in reiner Textform abgedruckt und 

wurde in der Originalfassung in leicht geänderter Form präsentiert. 

 

Sehr geehrte Studierende, 

in dieser Untersuchung möchten wir Sie bitten, die vorliegenden Fragen sorgfältig zu 

beantworten. Damit helfen Sie, das universitäre Studienangebot langfristig zu verbes-

sern. 

Viele Faktoren beeinflussen den Studienerfolg. In dem folgenden Fragebogen wer-

den Sie einen bestimmten Fragetypen finden. Wenn Sie sich bei der Beantwortung 

der Fragen unsicher sind, so wählen Sie bitte die Ihrer Meinung nach wahrschein-

lichste Antwort. 

  

Spezifische Vorgehensweise in diesem Fragebogen: 

Im folgenden Fragebogen sehen Sie bekannte Problemsituationen aus dem Alltag 

von Studierenden und Möglichkeiten, mit diesen Situationen umzugehen. Zu jeder 

Situation werden verschiedene Vorgehensweisen vorgeschlagen, um mit der Situa-

tion umzugehen. Jede Vorgehensweise kann für sich sinnvoll sein. Achten Sie aber 

unbedingt darauf, dass nicht jede Vorgehensweise unmittelbar zur Lösung der be-

schriebenen Problemsituation beiträgt. Wählen Sie daher nur die Ihrer Meinung nach 

sinnvollste Vorgehensweise, um das beschriebene Problem zu lösen. 

Vielen Dank für Ihre Mitarbeit. 

  

Fragebogen 

Erstsemesterstudierende 2016 

Diese Angaben sind nur notwendig, um die verschiedenen, von Ihnen ausgefüllten 

Fragen einer Person zuordnen zu können. 

 

Bitte geben Sie Ihre Antwort(en) hier ein: 

 Vorname  

 Nachname   

 Martrikelnummer   
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Situation 1: Sie stehen vor der Aufgabe, Ihr kommendes Studiensemester zu organi-

sieren (z.B. Erstellung des Stundenplans, Wählen zeitlich und thematisch passender 

Lehrveranstaltungen, Anmeldung für die entsprechenden Lehrveranstaltungen oder 

Prüfungen usw.). Sie haben so etwas bisher noch nie gemacht und wissen daher 

nicht, wie Sie vorgehen sollen. Was tun Sie, um die Aufgabe bestmöglich zu schaf-

fen? 

Diese Vorgehensweise finde ich in Situation 1 am sinnvollsten: 

 

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus: 

 a) Ich bitte jemanden, mir dabei zu helfen (z.B. Kommilitonen, Tutoren o-

der ggf. auch Dozenten).  

 b) Ich erstelle mir einen Zeitplan, in dem ich genau festlege, wann ich was 

wähle.  

 c) Ich gebe trotz der schwierigen Bedingungen mein Bestes.  

 d) Ich sortiere meine Unterlagen, damit ich später einen besseren Über-

blick über die Aufgabe habe.  

 e) Ich gehe das Problem ohne fremde Hilfe (z.B. Internet oder andere Per-

sonen) an.  

Vorgehen 1 

Stellen Sie sich vor, Sie sind in folgender Situation: Sie stehen vor der Aufgabe, 

Ihr kommendes Studiensemester zu organisieren (z.B. Erstellung des Stundenplans, 

Wählen zeitlich und thematisch passender Lehrveranstaltungen, Anmeldung für die 

entsprechenden Lehrveranstaltungen oder Prüfungen usw.). Sie haben so etwas bis-

her noch nie gemacht und wissen daher nicht, wie Sie vorgehen sollen. 

In dieser Situation sollen Sie folgendermaßen vorgehen: Ich bitte jemanden, mir 

dabei zu helfen (z.B. Kommilitonen, Tutoren oder ggf. auch Dozenten). 

Für diese Vorgehensweise gilt in der beschriebenen Situation: 

 

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus: 

 Ich kann das nicht.  

 Ich kann das, würde es aber nicht tun.  

 Ich würde es tun, wahrscheinlich aber ohne Erfolg.  

 Ich würde es tun, wahrscheinlich auch mit Erfolg.  
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Situation 2: Sie stehen vor der Aufgabe, die Veranstaltungen des kommenden Se-

mesters zu planen. Dabei stehen Ihnen viele verschieden Veranstaltungen (z.B. Vor-

lesungen, Tutorien, Übungen, Seminare usw.) und Zeiten zur Auswahl. Sie wissen 

nicht, was genau Sie in Ihrer Planung berücksichtigen müssen. Wie gehen Sie vor, 

um die Aufgabe bestmöglich zu schaffen? 

Diese Vorgehensweise finde ich in Situation 2 am sinnvollsten:  

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus: 

 a) Ich gehe das Problem ohne fremde Hilfe (z.B. Internet oder andere Per-

sonen) an.  

 b) Ich bitte jemanden, mir dabei zu helfen (z.B. Kommilitonen, Tutoren o-

der ggf. auch Dozenten).  

 c) Ich gebe trotz der ungünstigen Bedingungen mein Bestes.  

 d) Ich sortiere meine Unterlagen, damit ich später einen besseren Über-

blick über die Aufgabe habe.  

 e) Ich erstelle mir einen Zeitplan, in dem ich genau festlege, wann ich was 

wähle.  

 

Vorgehen 2 

Stellen Sie sich vor, Sie sind in folgender Situation: Sie stehen vor der Aufgabe, 

die Veranstaltungen des kommenden Semesters zu planen. Dabei stehen Ihnen viele 

verschieden Veranstaltungen (z.B. Vorlesungen, Tutorien, Übungen, Seminare usw.) 

und Zeiten zur Auswahl. Sie wissen nicht, was genau Sie in Ihrer Planung berück-

sichtigen müssen. 

In dieser Situation sollen Sie folgendermaßen vorgehen: Ich bitte jemanden, mir 

dabei zu helfen (z.B. Kommilitonen, Tutoren oder ggf. auch Dozenten). 

Für diese Vorgehensweise gilt in der beschriebenen Situation: 

 

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus: 

 Ich kann das nicht.  

 Ich kann das, würde es aber nicht tun.  

 Ich würde es tun, wahrscheinlich aber ohne Erfolg.  

 Ich würde es tun, wahrscheinlich auch mit Erfolg.  
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Situation 3: Im Rahmen Ihres Studiums müssen Sie ein mehrwöchiges Praktikum 

absolvieren. Zeitgleich müssen Sie aber auch weitere studienbezogene und private 

Arbeiten erledigen. Wie gehen Sie vor, um alles bestmöglich zu schaffen? 

Diese Vorgehensweise finde ich in Situation 3 am sinnvollsten:  

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus: 

 a) Um das Praktikum zu schaffen, bereite ich die Lerninhalte regelmäßig 

vor und nach.  

 b) Ich sortiere meine Unterlagen direkt, damit ich jederzeit einen guten 

Überblick darüber habe.  

 c) Ich suche mir bei jemandem Hilfe oder erkundige mich im Internet, wie 

ich das alles schaffen kann.  

 d) Ich erstelle mir einen Zeitplan, in dem ich genau festlege, wann ich wel-

che Aufgabe erledige.  

 e) Ich besuche ein Tutorium oder eine andere Veranstaltung, in der ich 

lerne, wie ich das alles schaffen kann.  

 

Vorgehen 3 

Stellen Sie sich vor, Sie sind in folgender Situation: Im Rahmen Ihres Studiums 

müssen Sie ein mehrwöchiges Praktikum absolvieren. Zeitgleich müssen Sie aber 

auch weitere studienbezogene und private Arbeiten erledigen. 

In dieser Situation sollen Sie folgendermaßen vorgehen: Ich erstelle mir einen 

Zeitplan, in dem ich genau festlege, wann ich welche Aufgabe erledige. 

Für diese Vorgehensweise gilt in der beschriebenen Situation: 

 

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus: 

 Ich kann das nicht.  

 Ich kann das, würde es aber nicht tun.  

 Ich würde es tun, wahrscheinlich aber ohne Erfolg.  

 Ich würde es tun, wahrscheinlich auch mit Erfolg.  
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Situation 4: Im Rahmen Ihres Studiums müssen Sie immer wieder multimediale Prä-

sentationen erstellen (z.B. mit PowerPoint). Ihnen ist bewusst, dass Sie nie gelernt 

haben, richtig mit entsprechenden Programmen zu arbeiten. Wie gehen Sie vor, um 

die Bedienung des Programms zu erlernen? 

Diese Vorgehensweise finde ich in Situation 4 am sinnvollsten: 

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus: 

 a) Ich erstelle mir einen Zeitplan, damit ich genau weiß, wann ich das erle-

dige.  

 b) Ich suche mir bei jemandem Hilfe oder erkundige mich im Internet, wie 

so etwas funktioniert.  

 c) Ich gebe in jeder Situation stets mein Bestes, dann werde ich auch das 

hier schaffen.  

 d) Ich gestalte die Situation so, dass ich mich ungestört auf die Herausfor-

derung konzentrieren kann.  

 e) Ich mache mir klar, wie wichtig es für mein Studium ist, diese Kompe-

tenz zu besitzen.  

 

Vorgehen 4 

Stellen Sie sich vor, Sie sind in folgender Situation: Im Rahmen Ihres Studiums 

müssen Sie immer wieder multimediale Präsentationen erstellen (z.B. mit Power-

Point). Ihnen ist bewusst, dass Sie nie gelernt haben, richtig mit entsprechenden Pro-

grammen zu arbeiten. 

In dieser Situation sollen Sie folgendermaßen vorgehen: Ich suche mir bei jeman-

dem Hilfe oder erkundige mich im Internet, wie so etwas funktioniert. 

Für diese Vorgehensweise gilt in der beschriebenen Situation: 

 

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus: 

 Ich kann das nicht.  

 Ich kann das, würde es aber nicht tun.  

 Ich würde es tun, wahrscheinlich aber ohne Erfolg.  

 Ich würde es tun, wahrscheinlich auch mit Erfolg.  
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Situation 5: Sie sollen die Inhalte einer für Ihren Studiengang obligatorischen Lehr-

veranstaltung vor- oder nachbereiten. Diese Lehrveranstaltung finden Sie jedoch the-

matisch uninteressant und langweilig und Sie sind daher unmotiviert, der Aufgabe 

nachzugehen. Wie gehen Sie in dieser Situation vor? 

Diese Vorgehensweise finde ich in Situation 5 am sinnvollsten: 

 

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus: 

 a) Ich bitte jemanden, mir in dieser Situation zu helfen (z.B. Kommilitonen 

oder Tutoren).  

 b) Ich suche nach Wegen, mir die Aufgabe attraktiv erscheinen zu lassen.  

 c) Ich setze Prioritäten und erledige nur die wichtigsten Dinge.  

 d) Ich sortiere meine Unterlagen, um mein Interesse an der Thematik zu 

wecken.  

 e) Ich erkundige mich im Internet darüber, was ich in der Situation tun 

soll.  

 

Vorgehen 5 

Stellen Sie sich vor, Sie sind in folgender Situation: Sie sollen die Inhalte einer für 

Ihren Studiengang obligatorischen Lehrveranstaltung vor- oder nachbereiten. Diese 

Lehrveranstaltung finden Sie jedoch thematisch uninteressant und langweilig und Sie 

sind daher unmotiviert, der Aufgabe nachzugehen. 

In dieser Situation sollen Sie folgendermaßen vorgehen: Ich suche nach Wegen, 

mir die Aufgabe attraktiv erscheinen zu lassen. 

Für diese Vorgehensweise gilt in der beschriebenen Situation: 

 

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus: 

 Ich kann das nicht.  

 Ich kann das, würde es aber nicht tun.  

 Ich würde es tun, wahrscheinlich aber ohne Erfolg.  

 Ich würde es tun, wahrscheinlich auch mit Erfolg.  
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Situation 6: Im Rahmen Ihres Studiums sollen Sie eine Lehrveranstaltung besuchen, 

die inhaltlich überhaupt nicht Ihrem Interesse entspricht. Diese Lehrveranstaltung ist 

in Ihrem Studiengang aber obligatorisch und muss daher absolviert werden. Wie ge-

hen Sie in dieser Situation vor? 

Diese Vorgehensweise finde ich in Situation 6 am sinnvollsten: 

 

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus: 

 a) Ich suche nach Wegen, mir die Lehrveranstaltung attraktiv erscheinen 

zu lassen.  

 b) Ich erkundige mich im Internet darüber, was ich in der Situation tun 

soll.  

 c) Ich sortiere meine Unterlagen, um mein Interesse an der Thematik zu 

wecken.  

 d) Ich setze Prioritäten und erledige nur die wichtigsten Dinge.  

 e) Ich bitte jemanden, mir in dieser Situation zu helfen (z.B. Kommilitonen 

oder Tutoren).  

 

Vorgehen 6 

Stellen Sie sich vor, Sie sind in folgender Situation: Im Rahmen Ihres Studiums 

sollen Sie eine Lehrveranstaltung besuchen, die inhaltlich überhaupt nicht Ihrem In-

teresse entspricht. Diese Lehrveranstaltung ist in Ihrem Studiengang aber obligato-

risch und muss daher absolviert werden. 

In dieser Situation sollen Sie folgendermaßen vorgehen: Ich suche nach Wegen, 

mir die Lehrveranstaltung attraktiv erscheinen zu lassen. 

Für diese Vorgehensweise gilt in der beschriebenen Situation: 

 

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus: 

 Ich kann das nicht.  

 Ich kann das, würde es aber nicht tun.  

 Ich würde es tun, wahrscheinlich aber ohne Erfolg.  

 Ich würde es tun, wahrscheinlich auch mit Erfolg.  
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Situation 7: Sie besuchen eine zunächst thematisch vielversprechende Lehrveran-

staltung. Nun merken Sie, dass diese Ihren Erwartungen überhaupt nicht entspricht 

(z.B. weil sie die Inhalte als uninteressant oder für nicht relevant empfinden). Sie 

wissen aber, dass die Lehrveranstaltung obligatorisch ist. Wie gehen Sie in dieser Si-

tuation vor? 

Diese Vorgehensweise finde ich in Situation 7 am sinnvollsten: 

 

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus: 

 a) Ich sortiere meine Unterlagen, um mein Interesse an der Thematik zu 

wecken.  

 b) Ich suche nach Wegen, mir die Lehrveranstaltung attraktiv erscheinen 

zu lassen.  

 c) Ich bitte jemanden, mir in dieser Situation zu helfen (z.B. Kommilitonen 

oder Tutoren).  

 d) Ich erkundige mich im Internet darüber, was ich in der Situation tun 

soll.  

 e) Ich setze Prioritäten und erledige nur die wichtigsten Dinge.  

 

Vorgehen 7 

Stellen Sie sich vor, Sie sind in folgender Situation: Sie besuchen eine zunächst 

thematisch vielversprechende Lehrveranstaltung. Nun merken Sie, dass diese Ihren 

Erwartungen überhaupt nicht entspricht (z.B. weil sie die Inhalte als uninteressant o-

der für nicht relevant empfinden). Sie wissen aber, dass die Lehrveranstaltung obli-

gatorisch ist. 

In dieser Situation sollen Sie folgendermaßen vorgehen: Ich suche nach Wegen, 

mir die Lehrveranstaltung attraktiv erscheinen zu lassen. 

Für diese Vorgehensweise gilt in der beschriebenen Situation:  

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus: 

 Ich kann das nicht.  

 Ich kann das, würde es aber nicht tun.  

 Ich würde es tun, wahrscheinlich aber ohne Erfolg.  

 Ich würde es tun, wahrscheinlich auch mit Erfolg.  
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Situation 8: Sie stehen unmittelbar vor der Prüfungsvorbereitung und stellen fest, 

dass sich während des Semesters sehr viel Lernmaterial angesammelt hat. Sie wissen 

nun nicht recht, wo Sie eigentlich beginnen sollen. Was tun Sie, um das Problem zu 

lösen? 

Diese Vorgehensweise finde ich in Situation 8 am sinnvollsten: 

 

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus: 

 a) Ich frage jemanden, der sich mit der Situation auskennt (z.B. Kommili-

tonen oder Dozenten).  

 b) Ich sortiere meine Unterlagen, damit ich einen besseren Überblick er-

halte.  

 c) Ich setze Prioritäten und erledige nur die wichtigsten Dinge.  

 d) Ich bereite erst einmal alle Lerninhalte vor oder nach.  

 e) Ich warte zunächst ab, ob sich das Problem von alleine löst.  

 

Vorgehen 8 

Stellen Sie sich vor, Sie sind in folgender Situation: Sie stehen unmittelbar vor der 

Prüfungsvorbereitung und stellen fest, dass sich während des Semesters sehr viel 

Lernmaterial angesammelt hat. Sie wissen nun nicht recht, wo Sie eigentlich begin-

nen sollen. 

In dieser Situation sollen Sie folgendermaßen vorgehen: Ich sortiere meine Unter-

lagen, damit ich einen besseren Überblick erhalte. 

Für diese Vorgehensweise gilt in der beschriebenen Situation: 

 

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus: 

 Ich kann das nicht.  

 Ich kann das, würde es aber nicht tun.  

 Ich würde es tun, wahrscheinlich aber ohne Erfolg.  

 Ich würde es tun, wahrscheinlich auch mit Erfolg.  
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Situation 9: Sie wissen bereits, dass sich während des Semesters sehr viel prüfungs-

relevantes Lernmaterial ansammeln wird (z.B. Veranstaltungsfolien, eigene Mit-

schriften usw.). Sie benötigen daher während des Semesters eine gute Strategie, um 

die spätere Vorbereitungszeit für die Prüfungen optimal nutzen zu können. Wie ge-

hen Sie in dieser Situation vor? 

Diese Vorgehensweise finde ich in Situation 9 am sinnvollsten: 

 

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus: 

 a) Ich warte zunächst ab, ob das überhaupt zu einem Problem wird.  

 b) Ich bereite erst einmal alle Lerninhalte vor oder nach.  

 c) Ich setze Prioritäten und erledige nur die wichtigsten Dinge.  

 d) Ich sortiere meine Unterlagen immer direkt, damit ich später einen bes-

seren Überblick erhalte.  

 e) Ich frage jemanden, der sich mit der Situation auskennt (z.B. Kommili-

tonen oder Dozenten).  

 

Vorgehen 9 

Stellen Sie sich vor, Sie sind in folgender Situation: Sie wissen bereits, dass sich 

während des Semesters sehr viel prüfungsrelevantes Lernmaterial ansammeln wird 

(z.B. Veranstaltungsfolien, eigene Mitschriften usw.). Um die spätere Vorbereitungs-

zeit für die Prüfungen optimal nutzen zu können, müssen Sie während des Semesters 

einen guten Umgang mit diesen Materialien wählen. 

In dieser Situation sollen Sie folgendermaßen vorgehen: Ich sortiere meine Unter-

lagen immer direkt, damit ich später einen besseren Überblick erhalte. 

Für diese Vorgehensweise gilt in der beschriebenen Situation: 

 

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus: 

 Ich kann das nicht.  

 Ich kann das, würde es aber nicht tun.  

 Ich würde es tun, wahrscheinlich aber ohne Erfolg.  

 Ich würde es tun, wahrscheinlich auch mit Erfolg.  
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Situation 10: In einigen Lehrveranstaltungen erhalten Sie neben den üblichen Prä-

sentationsfolien regelmäßig Zusatzmaterialen (z.B. Übungsblätter, Beispielaufgaben, 

Handouts, Literaturhinweise etc.). Während des Semesters können Sie dadurch 

schnell den Überblick über das gesamte Lernmaterial verlieren. Wie gehen Sie in 

dieser Situation vor? 

Diese Vorgehensweise finde ich in Situation 10 am sinnvollsten:  

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus: 

 a) Ich setze Prioritäten und erledige nur die wichtigsten Dinge.  

 b) Ich frage jemanden, der sich mit der Situation auskennt (z.B. Kommili-

tonen oder Dozenten).  

 c) Ich bereite erst einmal alle Lerninhalte vor oder nach.  

 d) Ich sortiere meine Unterlagen direkt, damit ich später einen besseren 

Überblick erhalte.  

 e) Ich warte zunächst ab, ob das überhaupt zu einem Problem wird.  

 

Vorgehen 10 

Stellen Sie sich vor, Sie sind in folgender Situation: In einigen Lehrveranstaltun-

gen erhalten Sie neben den üblichen Präsentationsfolien regelmäßig Zusatzmateria-

len (z.B. Übungsblätter, Beispielaufgaben, Handouts, Literaturhinweise etc.). Wäh-

rend des Semesters können Sie dadurch schnell den Überblick über das gesamte 

Lernmaterial verlieren. 

In dieser Situation sollen Sie folgendermaßen vorgehen: Ich sortiere meine Unter-

lagen direkt, damit ich später einen besseren Überblick erhalte. 

Für diese Vorgehensweise gilt in der beschriebenen Situation: 

 

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus: 

 Ich kann das nicht.  

 Ich kann das, würde es aber nicht tun.  

 Ich würde es tun, wahrscheinlich aber ohne Erfolg.  

 Ich würde es tun, wahrscheinlich auch mit Erfolg.  
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Situation 11: Während des Semesters haben Sie viele verschiedene Aufgaben 

gleichzeitig zu bewältigen (z.B. Seminare, Vorlesungen, Vor- und Nachbereitung, 

Nebenjob, Haushalt, Klausurvorbereitung usw.). Dabei ist die Zeit für die einzelnen 

Tätigkeiten knapp. Wie gehen Sie vor, um alle Aufgaben bestmöglich zu schaffen? 

Diese Vorgehensweise finde ich in Situation 11 am sinnvollsten:  

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus: 

 a) Ich gestalte die Situation so, dass ich alles ungestört erledigen kann.  

 b) Ich erstelle mir einen Zeitplan, in dem ich genau festlege, wann ich wel-

che Aufgabe erledige.  

 c) Ich suche mir bei jemandem Hilfe oder erkundige mich im Internet, wie 

ich das alles schaffen kann.  

 d) Ich setze Prioritäten und erledige nur die wichtigsten Dinge.  

 e) Ich suche mir jemandem, der die Situation mit mir durchspielt.  

 

Vorgehen 11 

Stellen Sie sich vor, Sie sind in folgender Situation: Über die Woche verteilt müs-

sen Sie viele verschiedene Dinge für Ihr Studium erledigen (z.B. Hausaufgaben bear-

beiten, Berichte verfassen, Vor- und Nachbereiten usw.). Dabei ist die Zeit für jede 

Aufgabe knapp bemessen.  

In dieser Situation sollen Sie folgendermaßen vorgehen: Ich erstelle mir einen 

Zeitplan, in dem ich genau festlege, wann ich welche Aufgabe erledige. 

Für diese Vorgehensweise gilt in der beschriebenen Situation: 

 

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus: 

 Ich kann das nicht.  

 Ich kann das, würde es aber nicht tun.  

 Ich würde es tun, wahrscheinlich aber ohne Erfolg.  

 Ich würde es tun, wahrscheinlich auch mit Erfolg.  
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Situation 12: Über die Woche verteilt müssen Sie viele verschiedene Dinge für Ihr 

Studium erledigen (z.B. Hausaufgaben bearbeiten, Berichte verfassen, Vor- und 

Nachbereiten usw.). Dabei ist die Zeit für jede Aufgabe knapp bemessen. Was tun 

Sie, damit Sie alles bestmöglich schaffen? 

Diese Vorgehensweise finde ich in Situation 12 am sinnvollsten:  

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus: 

 a) Ich suche mir jemandem, der die Situation mit mir durchspielt.  

 b) Ich setze Prioritäten und erledige nur die wichtigsten Dinge.  

 c) Ich suche mir bei jemandem Hilfe oder erkundige mich im Internet, wie 

ich das alles schaffen kann.  

 d) Ich erstelle mir einen Zeitplan, in dem ich genau festlege, wann ich wel-

che Aufgabe erledige.  

 e) Ich gestalte die Situation so, dass ich alles ungestört erledigen kann.  

 

Vorgehen 12 

Stellen Sie sich vor, Sie sind in folgender Situation: Über die Woche verteilt müs-

sen Sie viele verschiedene Dinge für Ihr Studium erledigen (z.B. Hausaufgaben bear-

beiten, Berichte verfassen, Vor- und Nachbereiten usw.). Dabei ist die Zeit für jede 

Aufgabe knapp bemessen. 

In dieser Situation sollen Sie folgendermaßen vorgehen: Ich erstelle mir einen 

Zeitplan, in dem ich genau festlege, wann ich welche Aufgabe erledige. 

Für diese Vorgehensweise gilt in der beschriebenen Situation: 

 

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus: 

 Ich kann das nicht.  

 Ich kann das, würde es aber nicht tun.  

 Ich würde es tun, wahrscheinlich aber ohne Erfolg.  

 Ich würde es tun, wahrscheinlich auch mit Erfolg.  
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Situation 13: In Ihrem Studium haben Sie viele verschiedene Lehrveranstaltungen 

(z.B. Vorlesungen, Übungen, Tutorien, Seminare usw.). In allen Lehrveranstaltungen 

erhalten Sie eine Menge an Informationen, die Sie außerdem vor- und nachbereiten 

müssen. Dabei ist es nicht immer einfach, alles gut zu schaffen. Was tun Sie, um das 

Problem zu lösen? 

Diese Vorgehensweise finde ich in Situation 13 am sinnvollsten:  

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus: 

 a) Ich suche mir bei jemandem Hilfe oder erkundige mich im Internet, wie 

ich das alles schaffen kann.  

 b) Ich suche mir jemandem, der die Situation mit mir durchspielt.  

 c) Ich gestalte die Situation so, dass ich alles ungestört erledigen kann.  

 d) Ich setze Prioritäten und erledige nur die wichtigsten Dinge.  

 e) Ich erstelle mir einen Zeitplan, in dem ich genau festlege, wann ich wel-

che Aufgabe erledige.  

 

Vorgehen 13 

Stellen Sie sich vor, Sie sind in folgender Situation: In Ihrem Studium haben Sie 

viele verschiedene Lehrveranstaltungen (z.B. Vorlesungen, Übungen, Tutorien, Se-

minare usw.). In allen Lehrveranstaltungen erhalten Sie eine Menge an Informatio-

nen, die Sie außerdem vor- und nachbereiten müssen. Dabei ist es nicht immer ein-

fach, alles gut zu schaffen. 

In dieser Situation sollen Sie folgendermaßen vorgehen: Ich erstelle mir einen 

Zeitplan, in dem ich genau festlege, wann ich welche Aufgabe erledige. 

Für diese Vorgehensweise gilt in der beschriebenen Situation: 

 

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus: 

 Ich kann das nicht.  

 Ich kann das, würde es aber nicht tun.  

 Ich würde es tun, wahrscheinlich aber ohne Erfolg.  

 Ich würde es tun, wahrscheinlich auch mit Erfolg.  
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Situation 14: Sie werden in der Universität in den verschiedenen Lehrveranstaltun-

gen innerhalb kürzester Zeit mit vielen verschiedenen und komplexen Lerninhalten 

konfrontiert. Dadurch besteht die Gefahr, dass Sie thematisch den Anschluss verlie-

ren. Was tun Sie, um alles bestmöglich zu verstehen und den Anschluss nicht zu ver-

lieren? 

Diese Vorgehensweise finde ich in Situation 14 am sinnvollsten: 

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus: 

 a) Ich bereite jede Lehrveranstaltungssitzung regelmäßig vor und nach.  

 b) Ich suche mir Hilfe bei jemandem, der sich sicher damit auskennt (z.B. 

Kommilitonen oder Dozenten).  

 c) Ich mache mir klar, wie wichtig es für mein Studium ist, alles zu verste-

hen.  

 d) Ich besuche ein Tutorium oder eine andere Veranstaltung, in der ich 

lerne, wie ich das alles schaffen kann.  

 e) Ich gestalte die Situation so, dass ich ungestört lernen kann.  

 

Vorgehen 14 

Stellen Sie sich vor, Sie sind in folgender Situation: Sie werden in der Universität 

in den verschiedenen Lehrveranstaltungen innerhalb kürzester Zeit mit vielen ver-

schiedenen und komplexen Lerninhalten konfrontiert. Dadurch besteht die Gefahr, 

dass Sie thematisch den Anschluss verlieren. 

In dieser Situation sollen Sie folgendermaßen vorgehen: Ich bereite jede Lehrver-

anstaltungssitzung regelmäßig vor und nach. 

Für diese Vorgehensweise gilt in der beschriebenen Situation:  

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus: 

 Ich kann das nicht.  

 Ich kann das, würde es aber nicht tun.  

 Ich würde es tun, wahrscheinlich aber ohne Erfolg.  

 Ich würde es tun, wahrscheinlich auch mit Erfolg.  
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Situation 15: In einer Lehrveranstaltung werden verschiedene Themen innerhalb 

kürzester Zeit behandelt. Dabei besteht die Gefahr, dass Sie nicht alles verstehen o-

der den Anschluss verlieren. Wie gehen Sie in dieser Situation vor? 

Diese Vorgehensweise finde ich in Situation 15 am sinnvollsten:  

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus: 

 a) Ich gestalte die Situation so, dass ich ungestört lernen kann.  

 b) Ich mache mir klar, wie wichtig es für mein Studium ist, alles zu verste-

hen.  

 c) Ich bereite jede Lehrveranstaltungssitzung regelmäßig vor und nach.  

 d) Ich besuche ein Tutorium oder eine andere Veranstaltung, in der ich 

lerne, wie ich das alles schaffen kann.  

 e) Ich suche mir Hilfe bei jemandem, der sich sicher damit auskennt (z.B. 

Kommilitonen oder Dozenten).  

 

Vorgehen 15 

Stellen Sie sich vor, Sie sind in folgender Situation: In einer Lehrveranstaltung 

werden verschiedene Themen innerhalb kürzester Zeit behandelt. Dabei besteht die 

Gefahr, dass Sie nicht alles verstehen oder den Anschluss verlieren. 

In dieser Situation sollen Sie folgendermaßen vorgehen: Ich bereite jede Lehrver-

anstaltungssitzung regelmäßig vor und nach. 

Für diese Vorgehensweise gilt in der beschriebenen Situation: 

 

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus: 

 Ich kann das nicht.  

 Ich kann das, würde es aber nicht tun.  

 Ich würde es tun, wahrscheinlich aber ohne Erfolg.  

 Ich würde es tun, wahrscheinlich auch mit Erfolg.  
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Situation 16: Ihr Studiengang sieht für Sie eine zeitlich unattraktive Lehrveranstal-

tung vor (z.B. sehr früh morgens). Sie haben daher keine Lust auf die Lehrveranstal-

tung, aber die Inhalte sind zentral für Ihren Studiengang. Wie gehen Sie in dieser Si-

tuation vor? 

Diese Vorgehensweise finde ich in Situation 16 am sinnvollsten:  

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus: 

 a) Ich beschaffe mir einige Veranstaltungsmaterialien z.B. über das Inter-

net oder Kommilitonen.  

 b) Ich erstelle mir einen Zeitplan, in dem ich genau festlege, welche Sit-

zungen der Lehrveranstaltung ich besuche.  

 c) Ich bleibe besser zu Hause, so dass ich ungestört lernen kann.  

 d) Ich mache mir klar, wie wichtig es für mein Studium ist, diese Lehrver-

anstaltung zu besuchen.  

 e) Ich warte zunächst ab, ob sich das Problem von alleine löst.  

 

Vorgehen 16 

Stellen Sie sich vor, Sie sind in folgender Situation: Ihr Studiengang sieht für Sie 

eine zeitlich unattraktive Lehrveranstaltung vor (z.B. sehr früh morgens). Sie haben 

daher keine Lust auf die Lehrveranstaltung, aber die Inhalte sind zentral für Ihren 

Studiengang. 

In dieser Situation sollen Sie folgendermaßen vorgehen: Ich mache mir klar, wie 

wichtig es für mein Studium ist, diese Lehrveranstaltung zu besuchen 

Für diese Vorgehensweise gilt in der beschriebenen Situation:  

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus: 

 Ich kann das nicht.  

 Ich kann das, würde es aber nicht tun.  

 Ich würde es tun, wahrscheinlich aber ohne Erfolg.  

 Ich würde es tun, wahrscheinlich auch mit Erfolg.  
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Situation 17: Sie stellen fest, dass eine für Ihren Studiengang besonders relevante 

Lehrveranstaltung zeitlich sehr unattraktiv gelegen ist. Sie müssen extra für diese 

Lehrveranstaltung Ihren freien Tag aufgeben, haben aber keine Lust dazu. Wie gehen 

Sie in dieser Situation vor? 

Diese Vorgehensweise finde ich in Situation 17 am sinnvollsten: 

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus: 

 a) Ich mache mir klar, wie wichtig es für mein Studium ist, diese Lehrver-

anstaltung zu besuchen.  

 b) Ich bleibe besser zu Hause, so dass ich ungestört lernen kann.  

 c) Ich erstelle mir einen Zeitplan, in dem ich genau festlege, welche Sit-

zungen der Lehrveranstaltung ich besuche.  

 d) Ich warte zunächst ab, ob sich das Problem von alleine löst.  

 e) Ich beschaffe mir einige Veranstaltungsmaterialien z.B. über das Inter-

net oder Kommilitonen.  

 

Vorgehen 17 

Stellen Sie sich vor, Sie sind in folgender Situation: Sie stellen fest, dass eine für 

Ihren Studiengang besonders relevante Lehrveranstaltung zeitlich sehr unattraktiv 

gelegen ist. Sie müssen extra für diese Lehrveranstaltung Ihren freien Tag aufgeben, 

haben aber keine Lust dazu. 

In dieser Situation sollen Sie folgendermaßen vorgehen: Ich mache mir klar, wie 

wichtig es für mein Studium ist, diese Lehrveranstaltung zu besuchen. 

Für diese Vorgehensweise gilt in der beschriebenen Situation: 

 

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus: 

 Ich kann das nicht.  

 Ich kann das, würde es aber nicht tun.  

 Ich würde es tun, wahrscheinlich aber ohne Erfolg.  

 Ich würde es tun, wahrscheinlich auch mit Erfolg.  

 

 



Anhang 

172 
 

Situation 18: Eine besonders relevante Lehrveranstaltung findet an einem bestimm-

ten Tag im Semester zeitgleich mit einer attraktiven Veranstaltung in Ihrem privaten 

Umfeld statt (z.B. Sport, Stammtisch mit Freunden o.Ä.). Sie befinden sich im Zwie-

spalt und müssen sich für eines von beiden entscheiden. Trotz der sehr attraktiven 

Alternative denken Sie, dass Sie die Lehrveranstaltung nicht fallenlassen sollten. Wie 

gehen Sie in dieser Situation vor? 

Diese Vorgehensweise finde ich in Situation 18 am sinnvollsten:  

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus: 

 a) Ich warte zunächst ab, ob sich das Problem von alleine löst.  

 b) Ich mache mir klar, wie wichtig es für mein Studium ist, diese Lehrver-

anstaltung zu besuchen.  

 c) Ich beschaffe mir einige Veranstaltungsmaterialien z.B. über das Inter-

net oder Kommilitonen.  

 d) Ich erstelle mir einen Zeitplan, in dem ich genau festlege, welche Sit-

zungen der Lehrveranstaltung ich besuche.  

 e) Ich bleibe besser ganz zu Hause, und lerne dort ungestört.  

Vorgehen 18 

Stellen Sie sich vor, Sie sind in folgender Situation: Eine besonders relevante 

Lehrveranstaltung findet an einem bestimmten Tag im Semester zeitgleich mit einer 

attraktiven Veranstaltung in Ihrem privaten Umfeld statt (z.B. Sport, Stammtisch mit 

Freunden o.Ä.). Sie befinden sich im Zwiespalt und müssen sich für eines von beiden 

entscheiden. Trotz der sehr attraktiven Alternative denken Sie, dass Sie die Lehrver-

anstaltung nicht fallenlassen sollten. 

In dieser Situation sollen Sie folgendermaßen vorgehen: Ich mache mir klar, wie 

wichtig es für mein Studium ist, diese Lehrveranstaltung zu besuchen. 

Für diese Vorgehensweise gilt in der beschriebenen Situation: 

 

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus: 

 Ich kann das nicht.  

 Ich kann das, würde es aber nicht tun.  

 Ich würde es tun, wahrscheinlich aber ohne Erfolg.  

 Ich würde es tun, wahrscheinlich auch mit Erfolg.  
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Situation 19: Im Rahmen Ihres Studiums besuchen Sie eine thematisch sehr kom-

plexe und schwierige Lehrveranstaltung. Obwohl Sie permanent aufpassen, können 

Sie die Inhalte nur schwer nachvollziehen und verstehen nicht alles. Was tun Sie, um 

die Inhalte dennoch zu verstehen? 

Diese Vorgehensweise finde ich in Situation 19 am sinnvollsten:  

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus: 

 a) Auch wenn ich die Inhalte nicht verstehe, so gebe ich doch mein Bestes.  

 b) Ich mache mir klar, wie wichtig es für mein Studium ist, diese Inhalte 

zu verstehen.  

 c) Ich erstelle mir einen Zeitplan, in dem ich genau festlege, wann ich wel-

chen Inhalt lerne.  

 d) Ich suche mir Hilfe bei Kommilitonen, Tutoren oder ggf. auch Dozen-

ten.  

 e) Ich setze Prioritäten und erledige nur die wichtigsten Dinge.  

 

Vorgehen 19 

Stellen Sie sich vor, Sie sind in folgender Situation: Im Rahmen Ihres Studiums 

besuchen Sie eine thematisch sehr komplexe und schwierige Lehrveranstaltung. Ob-

wohl Sie permanent aufpassen, können Sie die Inhalte nur schwer nachvollziehen 

und verstehen nicht alles. 

In dieser Situation sollen Sie folgendermaßen vorgehen: Ich suche mir Hilfe bei 

Kommilitonen, Tutoren oder ggf. auch Dozenten. 

Für diese Vorgehensweise gilt in der beschriebenen Situation: 

 

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus: 

 Ich kann das nicht.  

 Ich kann das, würde es aber nicht tun.  

 Ich würde es tun, wahrscheinlich aber ohne Erfolg.  

 Ich würde es tun, wahrscheinlich auch mit Erfolg.  
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Situation 20: Für Ihren Studiengang sollen Sie eine vorgegebene Leistung erbringen. 

Dabei bekommen Sie von verschiedenen Kommilitonen unterschiedliche Informatio-

nen darüber, was von Ihnen erwartet wird. Sie sind verunsichert. Wie gehen Sie vor, 

um sich Klarheit darüber zu verschaffen, was genau Sie leisten sollen? 

Diese Vorgehensweise finde ich in Situation 20 am sinnvollsten: 

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus: 

 a) Ich mache mir klar, wie wichtig es für mein Studium ist, diese Heraus-

forderung zu schaffen.  

 b) Ich suche mir Hilfe bei jemandem, der sich sicher damit auskennt (z.B. 

Dozenten).  

 c) Auch wenn mir die Anforderungen nicht klar sind, so gebe ich doch 

mein Bestes.  

 d) Ich setze Prioritäten und erledige zunächst andere Dinge.  

 e) Ich gehe das Problem ohne fremde Hilfe (z.B. Internet oder andere Per-

sonen) an.  

 

Vorgehen 20 

Stellen Sie sich vor, Sie sind in folgender Situation: Für Ihren Studiengang sollen 

Sie eine vorgegebene Leistung erbringen. Dabei bekommen Sie von verschiedenen 

Kommilitonen unterschiedliche Informationen darüber, was von Ihnen erwartet wird. 

Sie sind verunsichert. 

In dieser Situation sollen Sie folgendermaßen vorgehen: Ich suche mir Hilfe bei 

jemandem, der sich sicher damit auskennt (z.B. Dozenten). 

Für diese Vorgehensweise gilt in der beschriebenen Situation: 

 

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus: 

 Ich kann das nicht.  

 Ich kann das, würde es aber nicht tun.  

 Ich würde es tun, wahrscheinlich aber ohne Erfolg.  

 Ich würde es tun, wahrscheinlich auch mit Erfolg.  
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Situation 21: Sie bekommen mit, dass einige Ihrer Kommilitonen einen anderen 

Stundenplan verfolgen. Möglicherweise haben Sie selbst weniger, mehr oder gänz-

lich andere Lehrveranstaltungen gewählt und sind dadurch verunsichert, ob Ihr eige-

ner Stundenplan optimal ist. Wie gehen Sie in dieser Situation vor? 

Diese Vorgehensweise finde ich in Situation 21 am sinnvollsten:  

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus: 

 a) Ich setze Prioritäten und erledige zunächst andere Dinge.  

 b) Auch wenn der Stundenplan nicht optimal sein sollte, so gebe ich doch 

mein Bestes.  

 c) Ich mache mir deutlich, wie wichtig es für mein Studium ist, einen opti-

malen Stundenplan zu haben.  

 d) Ich optimiere den Stundenplan ohne fremde Hilfe (z.B. Internet oder an-

dere Personen).  

 e) Ich suche mir Hilfe bei jemandem, der sich sicher damit auskennt (z.B. 

Studienberater).  

 

Vorgehen 21 

Stellen Sie sich vor, Sie sind in folgender Situation: Sie bekommen mit, dass ei-

nige Ihrer Kommilitonen einen anderen Stundenplan verfolgen. Möglicherweise ha-

ben Sie selbst weniger, mehr oder gänzlich andere Lehrveranstaltungen gewählt und 

sind dadurch verunsichert, ob Ihr eigener Stundenplan optimal ist. 

In dieser Situation sollen Sie folgendermaßen vorgehen: Ich suche mir Hilfe bei 

jemandem, der sich sicher damit auskennt (z.B. Studienberater). 

Für diese Vorgehensweise gilt in der beschriebenen Situation: 

 

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus: 

 Ich kann das nicht.  

 Ich kann das, würde es aber nicht tun.  

 Ich würde es tun, wahrscheinlich aber ohne Erfolg.  

 Ich würde es tun, wahrscheinlich auch mit Erfolg.  
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Situation 22: Im Rahmen einer Lehrveranstaltung sollen Sie in einer Gruppe zusam-

menarbeiten. Ihre Gruppe hat eine Leistung zu erbringen, für die Sie später eine ge-

meinsame Note erhalten. Nicht jedes Gruppenmitglied trägt gleichermaßen zum Ge-

lingen der Arbeit bei, was Sie verärgert. Wie gehen Sie selbst vor, um ein gutes Er-

gebnis zu erzielen? 

Diese Vorgehensweise finde ich in Situation 22 am sinnvollsten:  

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus: 

 a) Ich erkundige mich im Internet, wie ich das hinbekomme.  

 b) Ich nehme das zum Anlass, um mich noch stärker anzustrengen.  

 c) Ich halte mich an den Zeitplan, den ich vorher angefertigt habe.  

 d) Ich setze Prioritäten und erledige nur die wichtigsten Dinge.  

 e) Ich sortiere meine Unterlagen, damit mir die Arbeit leichter fällt.  

 

Vorgehen 22 

Stellen Sie sich vor, Sie sind in folgender Situation: Im Rahmen einer Lehrveran-

staltung sollen Sie in einer Gruppe zusammenarbeiten. Ihre Gruppe hat eine Leistung 

zu erbringen, für die Sie später eine gemeinsame Note erhalten. Nicht jedes Grup-

penmitglied trägt gleichermaßen zum Gelingen der Arbeit bei, was Sie verärgert. 

In dieser Situation sollen Sie folgendermaßen vorgehen: Ich nehme das zum An-

lass, um mich noch stärker anzustrengen. 

Für diese Vorgehensweise gilt in der beschriebenen Situation: 

 

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus: 

 Ich kann das nicht.  

 Ich kann das, würde es aber nicht tun.  

 Ich würde es tun, wahrscheinlich aber ohne Erfolg.  

 Ich würde es tun, wahrscheinlich auch mit Erfolg.  
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Situation 23: Anders als in der Schule, können Sie nicht bestandene Leistungen in 

der Universität nicht durch andere Leistungen kompensieren. Stellen Sie sich vor, Sie 

sind in so einer Situation und haben eine Prüfung nicht auf Anhieb bestanden. Wie 

gehen Sie in dieser Situation vor? 

Diese Vorgehensweise finde ich in Situation 23 am sinnvollsten: 

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus: 

 a) Ich sortiere meine Unterlagen, damit mir die nächste Prüfung leichter 

fällt.  

 b) Ich setze beim nächsten Mal Prioritäten und erledige nur die wichtigsten 

Dinge.  

 c) Ich halte mich an den Zeitplan, den ich vorher angefertigt habe.  

 d) Ich erkundige mich im Internet, wie ich das hinbekomme.  

 e) Ich nehme das zum Anlass, um mich noch stärker anzustrengen.  

 

Vorgehen 23 

Stellen Sie sich vor, Sie sind in folgender Situation: Anders als in der Schule, kön-

nen Sie nicht bestandene Leistungen in der Universität nicht durch andere Leistungen 

kompensieren. Stellen Sie sich vor, Sie sind in so einer Situation und haben eine Prü-

fung nicht auf Anhieb bestanden. 

In dieser Situation sollen Sie folgendermaßen vorgehen: Ich nehme das zum An-

lass, um mich noch stärker anzustrengen. 

Für diese Vorgehensweise gilt in der beschriebenen Situation: 

 

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus: 

 Ich kann das nicht.  

 Ich kann das, würde es aber nicht tun.  

 Ich würde es tun, wahrscheinlich aber ohne Erfolg.  

 Ich würde es tun, wahrscheinlich auch mit Erfolg.  
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Situation 24: Sie besuchen eine Lehrveranstaltung, in der der Dozent ein hohes Vor-

wissen voraussetzt und allgemein viel Initiative und Einsatz von Ihnen erwartet. 

Schnell merken Sie, dass Sie dem nicht ohne zusätzliches Engagement gerecht wer-

den können (z.B. weil Ihnen Hintergrundwissen fehlt oder weil Ihnen das Thema 

nicht liegt). Wie gehen Sie vor, um die Anforderungen des Dozenten zu erfüllen? 

Diese Vorgehensweise finde ich in Situation 24 am sinnvollsten:  

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus: 

 a) Ich setze Prioritäten und erledige nur die wichtigsten Dinge.  

 b) Ich nehme das zum Anlass, um mich noch stärker anzustrengen.  

 c) Ich halte mich an den Zeitplan, den ich vorher angefertigt habe.  

 d) Ich sortiere meine Unterlagen, damit mir das Thema leichter fällt.  

 e) Ich erkundige mich im Internet, wie ich das hinbekomme.  

 

Vorgehen 24 

Stellen Sie sich vor, Sie sind in folgender Situation: Sie besuchen eine Lehrveran-

staltung, in der der Dozent ein hohes Vorwissen voraussetzt und allgemein viel Initi-

ative und Einsatz von Ihnen erwartet. Schnell merken Sie, dass Sie dem nicht ohne 

zusätzliches Engagement gerecht werden können (z.B. weil Ihnen Hintergrundwissen 

fehlt oder weil Ihnen das Thema nicht liegt). 

In dieser Situation sollen Sie folgendermaßen vorgehen: Ich nehme das zum An-

lass, um mich noch stärker anzustrengen. 

Für diese Vorgehensweise gilt in der beschriebenen Situation: 

 

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus: 

 Ich kann das nicht.  

 Ich kann das, würde es aber nicht tun.  

 Ich würde es tun, wahrscheinlich aber ohne Erfolg.  

 Ich würde es tun, wahrscheinlich auch mit Erfolg.  
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Situation 25: In einer Lehrveranstaltung stellen Sie Verständnisprobleme bei sich 

fest. Sie können den Inhalten daher nicht mehr adäquat folgen. Wie gehen Sie best-

möglich vor, um das Problem zu lösen? 

Diese Vorgehensweise finde ich in Situation 25 am sinnvollsten:  

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus: 

 a) Ich gehe das Problem ohne fremde Hilfe (z.B. Internet oder eine weitere 

Person) an.  

 b) Ich sortiere meine Unterlagen, um die Lerninhalte dann besser zu ver-

stehen.  

 c) Ich mache mir klar, wie wichtig es für mein Studium ist, diese Lernin-

halte zu verstehen.  

 d) Ich setze Prioritäten und erledige zunächst andere Dinge.  

 e) Ich suche mir Hilfe bei jemandem, der sich sicher damit auskennt (z.B. 

Kommilitonen oder Dozenten).  

 

Vorgehen 25 

Stellen Sie sich vor, Sie sind in folgender Situation: In einer Lehrveranstaltung 

stellen Sie Verständnisprobleme bei sich fest. Sie können den Inhalten daher nicht 

mehr adäquat folgen. 

In dieser Situation sollen Sie folgendermaßen vorgehen: Ich suche mir Hilfe bei 

jemandem, der sich sicher damit auskennt (z.B. Kommilitonen oder Dozenten). 

Für diese Vorgehensweise gilt in der beschriebenen Situation: 

 

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus: 

 Ich kann das nicht.  

 Ich kann das, würde es aber nicht tun.  

 Ich würde es tun, wahrscheinlich aber ohne Erfolg.  

 Ich würde es tun, wahrscheinlich auch mit Erfolg.  
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Situation 26: Während Sie die Lerninhalte einer Lehrveranstaltung vor- oder nach-

bearbeiten merken Sie, dass Sie einzelne Begriffe nicht verstehen oder allgemeine 

Verständnislücken aufweisen. Wie gehen Sie vor, um die Verständnislücke zu schlie-

ßen? 

Diese Vorgehensweise finde ich in Situation 26 am sinnvollsten:  

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus: 

 a) Ich mache mir klar, wie wichtig es für mein Studium ist, diese Lernin-

halte zu verstehen.  

 b) Ich setze Prioritäten und erledige zunächst andere Dinge.  

 c) Ich sortiere meine Unterlagen, um die Lerninhalte dann besser zu ver-

stehen.  

 d) Ich suche mir Hilfe bei jemandem, der sich sicher damit auskennt (z.B. 

Kommilitonen oder Dozenten).  

 e) Ich gehe die Situation ohne fremde Hilfe (z.B. Internet oder eine weitere 

Person) an.  

 

Vorgehen 26 

Stellen Sie sich vor, Sie sind in folgender Situation: Während Sie die Lerninhalte 

einer Lehrveranstaltung vor- oder nachbearbeiten merken Sie, dass Sie einzelne Be-

griffe nicht verstehen oder allgemeine Verständnislücken aufweisen. 

In dieser Situation sollen Sie folgendermaßen vorgehen: Ich suche mir Hilfe bei 

jemandem, der sich sicher damit auskennt (z.B. Kommilitonen oder Dozenten). 

Für diese Vorgehensweise gilt in der beschriebenen Situation: 

 

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus: 

 Ich kann das nicht.  

 Ich kann das, würde es aber nicht tun.  

 Ich würde es tun, wahrscheinlich aber ohne Erfolg.  

 Ich würde es tun, wahrscheinlich auch mit Erfolg.  
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Situation 27: Sie besuchen eine Lehrveranstaltung, deren Thema Sie sehr interes-

siert. Jedoch ist Ihnen der Dozent unsympathisch, was Ihr Interesse an dieser schmä-

lert. Sie sind verunsichert, ob sie die Lehrveranstaltung weiterhin besuchen sollen. 

Wie gehen Sie in dieser Situation vor? 

Diese Vorgehensweise finde ich in Situation 35a am sinnvollsten: 

 

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus: 

 a) Ich mache mir klar, wie wichtig es für mein Studium ist, diese Lehrver-

anstaltung zu besuchen.  

 b) Ich beschaffe mir einige Veranstaltungsmaterialien z.B. über das Inter-

net oder Kommilitonen.  

 c) Ich setze Prioritäten und erledige zunächst andere Dinge.  

 d) Ich besuche ein Tutorium oder eine andere Veranstaltung, in der ich den 

Umgang mit der Situation lerne.  

 e) Ich warte zunächst ab, ob sich das Problem von alleine löst.  

 

Vorgehen 27 

Stellen Sie sich vor, Sie sind in folgender Situation: Sie besuchen eine Lehrveran-

staltung, deren Thema Sie sehr interessiert. Jedoch ist Ihnen der Dozent unsympa-

thisch, was Ihr Interesse an dieser schmälert. Sie sind verunsichert, ob sie die Lehr-

veranstaltung weiterhin besuchen sollen. 

In dieser Situation sollen Sie folgendermaßen vorgehen: Ich mache mir klar, wie 

wichtig es für mein Studium ist, diese Lehrveranstaltung zu besuchen. 

Für diese Vorgehensweise gilt in der beschriebenen Situation: 

 

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus: 

 Ich kann das nicht.  

 Ich kann das, würde es aber nicht tun.  

 Ich würde es tun, wahrscheinlich aber ohne Erfolg.  

 Ich würde es tun, wahrscheinlich auch mit Erfolg.  
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Situation 28: An der Universität herrscht eine starke Bürokratisierung. Nach der 

Einschreibung, müssen Sie sich fristgerecht für Lehrveranstaltungen und Klausuren 

anmelden, Rückmeldungen vornehmen, Leistungen nachweisen usw. Wie gehen Sie 

vor, um alles fristgerecht zu schaffen? 

Diese Vorgehensweise finde ich in Situation 28 am sinnvollsten:  

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus: 

 a) Ich sortiere meine Unterlagen direkt, damit ich später einen besseren 

Überblick habe.  

 b) Die Informationen, die ich dafür benötige, beschaffe ich mir z.B. über 

zusätzliche Literatur, das Internet oder Kommilitonen.  

 c) Ich halte mich an einen bestimmten Zeitplan, den ich vorher anfertige.  

 d) Ich suche mir bei jemandem Hilfe oder erkundige mich im Internet, wie 

ich das alles schaffen kann.  

 e) Ich gestalte die Situation so, dass ich alles ungestört vorbereiten kann.  

 

Vorgehen 28 

Stellen Sie sich vor, Sie sind in folgender Situation: An der Universität herrscht 

eine starke Bürokratisierung. Nach der Einschreibung, müssen Sie sich fristgerecht 

für Lehrveranstaltungen und Klausuren anmelden, Rückmeldungen vornehmen, Leis-

tungen nachweisen usw. 

In dieser Situation sollen Sie folgendermaßen vorgehen: Ich halte mich an einen 

bestimmten Zeitplan, den ich vorher anfertige. 

Für diese Vorgehensweise gilt in der beschriebenen Situation: 

 

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus: 

 Ich kann das nicht.  

 Ich kann das, würde es aber nicht tun.  

 Ich würde es tun, wahrscheinlich aber ohne Erfolg.  

 Ich würde es tun, wahrscheinlich auch mit Erfolg.  
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Situation 29: In Ihrem Studium müssen Sie regelmäßig Termine und Fristen einhal-

ten (z.B. Anmeldefristen für Lehrveranstaltungen oder Klausuren, Abgabefristen 

usw.). Wie gehen Sie vor, um alle Termine und Fristen einzuhalten? 

Diese Vorgehensweise finde ich in Situation 29 am sinnvollsten:  

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus: 

 a) Ich halte mich an einen bestimmten Zeitplan, den ich vorher anfertige.  

 b) Die Informationen, die ich dafür benötige, beschaffe ich mir z.B. über 

zusätzliche Literatur, das Internet oder Kommilitonen.  

 c) Ich gestalte die Situation so, dass ich alles ungestört vorbereiten kann.  

 d) Ich sortiere meine Unterlagen direkt, damit ich später einen besseren 

Überblick habe.  

 e) Ich suche mir bei jemandem Hilfe oder erkundige mich im Internet, wie 

ich das alles schaffen kann.  

 

Vorgehen 29 

Stellen Sie sich vor, Sie sind in folgender Situation: In Ihrem Studium müssen Sie 

regelmäßig Termine und Fristen einhalten (z.B. Anmeldefristen für Lehrveranstal-

tungen oder Klausuren, Abgabefristen usw.). 

In dieser Situation sollen Sie folgendermaßen vorgehen: Ich halte mich an einen 

bestimmten Zeitplan, den ich vorher anfertige. 

Für diese Vorgehensweise gilt in der beschriebenen Situation: 

 

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus: 

 Ich kann das nicht.  

 Ich kann das, würde es aber nicht tun.  

 Ich würde es tun, wahrscheinlich aber ohne Erfolg.  

 Ich würde es tun, wahrscheinlich auch mit Erfolg.  
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Situation 30: Zu Beginn des Semesters kennen Sie bereits die Termine, an denen die 

jeweiligen Klausuren stattfinden. Ihnen ist bewusst, wie viel Arbeit in der Vorberei-

tung auf Sie zukommen wird. Wie gehen Sie vor, um sich gut auf die Klausuren vor-

zubereiten? 

Diese Vorgehensweise finde ich in Situation 30 am sinnvollsten:  

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus: 

 a) Ich sortiere meine Unterlagen direkt, damit ich später einen besseren 

Überblick habe.  

 b) Die Informationen, die ich dafür benötige, beschaffe ich mir z.B. über 

zusätzliche Literatur, das Internet oder Kommilitonen.  

 c) Ich suche mir bei jemandem Hilfe oder erkundige mich im Internet, wie 

ich das alles schaffen kann.  

 d) Ich halte mich an einen bestimmten Zeitplan, den ich vorher anfertige.  

 e) Ich gestalte die Situation so, dass ich alles ungestört vorbereiten kann.  

 

Vorgehen 30 

Stellen Sie sich vor, Sie sind in folgender Situation: Zu Beginn des Semesters ken-

nen Sie bereits die Termine, an denen die jeweiligen Klausuren stattfinden. Ihnen ist 

bewusst, wie viel Arbeit in der Vorbereitung auf Sie zukommen wird. 

In dieser Situation sollen Sie folgendermaßen vorgehen: Ich halte mich an einen 

bestimmten Zeitplan, den ich vorher anfertige. 

Für diese Vorgehensweise gilt in der beschriebenen Situation: 

 

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus: 

 Ich kann das nicht.  

 Ich kann das, würde es aber nicht tun.  

 Ich würde es tun, wahrscheinlich aber ohne Erfolg.  

 Ich würde es tun, wahrscheinlich auch mit Erfolg.  
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Situation 31: In einigen Lehrveranstaltungen bekommen Sie Hausaufgaben oder all-

gemeine Übungsaufgaben. Diese müssen nicht verpflichtend bearbeitet werden. Je-

doch führt die – freiwillige – Bearbeitung der Aufgaben in der Regel zu einem besse-

ren Verständnis der Themen. Wie gehen Sie in dieser Situation vor? 

Diese Vorgehensweise finde ich in Situation 31 am sinnvollsten:  

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus: 

 a) Ich setze Prioritäten und erledige nur die wichtigsten Dinge.  

 b) Ich strenge mich dennoch an, auch wenn die Umstände verlockend sind.  

 c) Ich sortiere meine Unterlagen, dann klappt die Bearbeitung der Themen 

besser.  

 d) Ich bitte jemanden, mir in dieser Situation zu helfen (z.B. Kommilito-

nen oder Tutoren).  

 e) Ich erstelle mir einen Zeitplan, in dem ich genau festlege, wann ich wel-

ches Thema lerne.  

 

Vorgehen 31 

Stellen Sie sich vor, Sie sind in folgender Situation: In einigen Lehrveranstaltun-

gen bekommen Sie Hausaufgaben oder allgemeine Übungsaufgaben. Diese müssen 

nicht verpflichtend bearbeitet werden. Jedoch führt die – freiwillige – Bearbeitung 

der Aufgaben in der Regel zu einem besseren Verständnis der Themen. 

In dieser Situation sollen Sie folgendermaßen vorgehen: Ich strenge mich den-

noch an, auch wenn die Umstände verlockend sind. 

Für diese Vorgehensweise gilt in der beschriebenen Situation: 

 

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus: 

 Ich kann das nicht.  

 Ich kann das, würde es aber nicht tun.  

 Ich würde es tun, wahrscheinlich aber ohne Erfolg.  

 Ich würde es tun, wahrscheinlich auch mit Erfolg.  
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Situation 32: Da in einigen Lehrveranstaltungen die Anwesenheitspflicht abge-

schafft wurde, können Sie ohne formale Konsequenzen selbst entscheiden, ob Sie die 

Lehrveranstaltung besuchen oder nicht. Wenn Sie diese nicht besuchen, kann es je-

doch passieren, dass Sie relevante Informationen verpassen. Wie gehen Sie in dieser 

Situation vor? 

Diese Vorgehensweise finde ich in Situation 32 am sinnvollsten:  

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus: 

 a) Ich bitte jemanden, mir in dieser Situation zu helfen (z.B. Kommilitonen 

oder Tutoren).  

 b) Ich setze Prioritäten und erledige daher nur die wichtigsten Dinge.  

 c) Ich sortiere meine Unterlagen, dann verstehe ich die Lehrveranstaltung 

besser.  

 d) Ich strenge mich dennoch an, auch wenn die Umstände verlockend sind.  

 e) Ich erstelle mir einen Zeitplan, in dem ich genau festlege, wann ich wel-

che Information lerne.  

 

Vorgehen 32 

Stellen Sie sich vor, Sie sind in folgender Situation: Da in einigen Lehrveranstal-

tungen die Anwesenheitspflicht abgeschafft wurde, können Sie ohne formale Konse-

quenzen selbst entscheiden, ob Sie die Lehrveranstaltung besuchen oder nicht. Wenn 

Sie diese nicht besuchen, kann es jedoch passieren, dass Sie relevante Informationen 

verpassen. 

In dieser Situation sollen Sie folgendermaßen vorgehen: Ich strenge mich den-

noch an, auch wenn die Umstände verlockend sind. 

Für diese Vorgehensweise gilt in der beschriebenen Situation: 

 

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus: 

 Ich kann das nicht.  

 Ich kann das, würde es aber nicht tun.  

 Ich würde es tun, wahrscheinlich aber ohne Erfolg.  

 Ich würde es tun, wahrscheinlich auch mit Erfolg.  
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Situation 33: Sie haben davon gehört, dass ein Dozent, dessen Lehrveranstaltung Sie 

besuchen, jedes Semester die gleichen Klausurfragen stellt. Demnach bietet es sich 

an, einfach nur Altklausuren auswendig zu lernen. Dabei würden Sie jedoch kein tie-

feres Verständnis für die Inhalte erlangen. Wie gehen Sie in dieser Situation vor? 

Diese Vorgehensweise finde ich in Situation 33 am sinnvollsten:  

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus: 

 a) Ich bitte jemanden, mir in dieser Situation zu helfen (z.B. Kommilitonen 

oder Tutoren).  

 b) Ich erstelle mir einen Zeitplan, in dem ich genau festlege, wann ich wel-

ches Thema lerne.  

 c) Ich strenge mich dennoch an, auch wenn die Umstände verlockend sind.  

 d) Ich sortiere meine Unterlagen, dann verstehe ich die Klausurfragen bes-

ser.  

 e) Ich setze Prioritäten und erledige daher nur die wichtigsten Dinge.  

 

Vorgehen 33 

Stellen Sie sich vor, Sie sind in folgender Situation: Sie haben davon gehört, dass 

ein Dozent, dessen Lehrveranstaltung Sie besuchen, jedes Semester die gleichen 

Klausurfragen stellt. Demnach bietet es sich an, einfach nur Altklausuren auswendig 

zu lernen. Dabei würden Sie jedoch kein tieferes Verständnis für die Inhalte erlan-

gen.  

In dieser Situation sollen Sie folgendermaßen vorgehen: Ich strenge mich den-

noch an, auch wenn die Umstände verlockend sind. 

Für diese Vorgehensweise gilt in der beschriebenen Situation:  

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus: 

 Ich kann das nicht.  

 Ich kann das, würde es aber nicht tun.  

 Ich würde es tun, wahrscheinlich aber ohne Erfolg.  

 Ich würde es tun, wahrscheinlich auch mit Erfolg.  
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Situation 34: Im universitären Studium sind Sie mit verschiedenen Aufgabenforma-

ten konfrontiert (z.B. Multiple Choice). Das ist neu für Sie und Sie haben bisher 

nicht gelernt, mit diesen Formaten optimal umzugehen. Wie gehen Sie vor, um mit 

neuartigen Formaten gut zurecht zu kommen? 

Diese Vorgehensweise finde ich in Situation 34 am sinnvollsten:  

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus: 

 a) Ich warte zunächst ab, ob sich das Problem von alleine löst.  

 b) Ich suche mir Zusatzmaterialien (z.B. Altklausuren) und spiele die Situ-

ation durch.  

 c) Ich suche nach Wegen, mir die Situation attraktiv erscheinen zu lassen.  

 d) Auch wenn die Umstände neu sind, gebe ich stets mein Bestes.  

 e) Ich gehe die Situation ohne fremde Hilfe (z.B. Internet oder andere Per-

sonen) an.  

 

Vorgehen 34 

Stellen Sie sich vor, Sie sind in folgender Situation: Im universitären Studium sind 

Sie mit verschiedenen Aufgabenformaten konfrontiert (z.B. Multiple Choice). Das ist 

neu für Sie und Sie haben bisher nicht gelernt, mit diesen Formaten optimal umzuge-

hen. 

In dieser Situation sollen sie folgendermaßen vorgehen: Ich suche mir Zusatzma-

terialien (z.B. Altklausuren) und spiele die Situation durch. 

Für diese Vorgehensweise gilt in der beschriebenen Situation: 

 

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus: 

 Ich kann das nicht.  

 Ich kann das, würde es aber nicht tun.  

 Ich würde es tun, wahrscheinlich aber ohne Erfolg.  

 Ich würde es tun, wahrscheinlich auch mit Erfolg.  
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Situation 35: Die Zeit in Klausuren ist oft knapp bemessen und reicht daher nicht 

immer aus, um alle Aufgaben ausgiebig und vollständig in der vorgegebenen Zeit zu 

bearbeiten. Sie benötigen daher eine gute Strategie, um möglichst alle Aufgaben in 

der vorgegebenen Zeit zu schaffen. Wie gehen Sie mit diesem Problem um? 

Diese Vorgehensweise finde ich in Situation 35 am sinnvollsten:  

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus: 

 a) Auch wenn die Umstände neu sind, gebe ich stets mein Bestes.  

 b) Ich warte zunächst ab, ob sich das Problem von alleine löst.  

 c) Ich suche nach Wegen, mir die Situation attraktiv erscheinen zu lassen.  

 d) Ich gehe die Situation ohne fremde Hilfe (z.B. Internet oder andere Per-

sonen) an.  

 e) Ich suche mir Zusatzmaterialien und spiele die Situation durch.  

 

Vorgehen 35 

Stellen Sie sich vor, Sie sind in folgender Situation: Die Zeit in Klausuren ist oft 

knapp bemessen und reicht daher nicht immer aus, um alle Aufgaben ausgiebig und 

vollständig in der vorgegebenen Zeit zu bearbeiten. Sie benötigen daher eine gute 

Strategie, um möglichst alle Aufgaben in der vorgegebenen Zeit zu schaffen. 

In dieser Situation sollen Sie folgendermaßen vorgehen: Ich suche mir Zusatzma-

terialien und spiele die Situation durch. 

Für diese Vorgehensweise gilt in der beschriebenen Situation: 

 

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus: 

 Ich kann das nicht.  

 Ich kann das, würde es aber nicht tun.  

 Ich würde es tun, wahrscheinlich aber ohne Erfolg.  

 Ich würde es tun, wahrscheinlich auch mit Erfolg.  

 

 

 



Anhang 

190 
 

Situation 36: In Ihrem Studium müssen Sie immer wieder mündliche Prüfungen ab-

solvieren und/oder mündliche Präsentationen halten. Das ist neu für Sie und Sie sind 

unsicher, was in dieser Situation konkret auf Sie zukommen wird. Wie gehen Sie 

bestmöglich vor, um das Problem zu lösen? 

Diese Vorgehensweise finde ich in Situation 36 am sinnvollsten:  

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus: 

 a) Ich suche nach Wegen, mir die Situation attraktiv erscheinen zu lassen.  

 b) Ich suche mir Hilfe bei jemandem, der die Situation mit mir durchspielt.  

 c) Auch wenn die Umstände verlockend sind, gebe ich stets mein Bestes.  

 d) Ich warte zunächst ab, ob sich das Problem von alleine löst.  

 e) Ich gehe die Situation ohne fremde Hilfe (z.B. Internet oder eine weitere 

Person) an.  

 

Vorgehen 36 

Stellen Sie sich vor, Sie sind in folgender Situation: In Ihrem Studium müssen Sie 

immer wieder mündliche Prüfungen absolvieren und/oder mündliche Präsentationen 

halten. Das ist neu für Sie und Sie sind unsicher, was in dieser Situation konkret auf 

Sie zukommen wird. 

In dieser Situation sollen Sie folgendermaßen vorgehen: Ich suche mir Hilfe bei 

jemandem, der die Situation mit mir durchspielt. 

Für diese Vorgehensweise gilt in der beschriebenen Situation: 

 

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus: 

 Ich kann das nicht.  

 Ich kann das, würde es aber nicht tun.  

 Ich würde es tun, wahrscheinlich aber ohne Erfolg.  

 Ich würde es tun, wahrscheinlich auch mit Erfolg.  

 

Vielen Dank für Ihre Unterstützung! 

 


