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1.  Einleitung 

In regelmäßigen Abständen wird in der Gesellschaft beanstandet, dass Studienanfän-

gerinnen und -anfänger nicht genügend für das Studium vorbereitet sind. Bei dem 

Übergang von der Schule zur Hochschule werden beide Institutionen nicht nur von 

den Medien kritisiert, sondern Mitglieder des einen Systems bemängeln auch das an-

dere. So wirft die Hochschule der Schule vor, die Schülerinnen und Schüler nicht sys-

tematisch auf die selbständige Arbeit im Studium vorzubereiten. Die Schule sieht wie-

derum den eigenen Auftrag nicht exklusiv in der Vorbereitung auf das Studium. Aus 

dieser Kontroverse sind in den letzten Jahren zwei Annahmen zur Kompetenzentwick-

lung von Studierenden entstanden, die Eignungs- und die Qualifikationshypothese. 

Die Vertreter der Eignungshypothese nehmen an, dass der Berufserfolg mit bestimm-

ten Persönlichkeitsmerkmalen und -eigenschaften in Zusammenhang steht. Die Erhe-

bung solcher Persönlichkeitsmerkmale kann demzufolge schon zu Beginn des Studi-

ums als Hilfestellung für die Ermittlung geeigneter Kandidateninnen und Kandidaten 

dienen. Die Vertreterinnen und Vertreter der Qualifikationshypothese ermitteln Kom-

petenzen und Einstellungen, die den Berufserfolg determinieren und nehmen an, dass 

diese während der Qualifikationsphase im Studium ausgebaut werden. Beide Annah-

men haben unterschiedliche Konsequenzen für die Praxis. Während die eine eine 

starke fachspezifische Vorauswahl von geeigneten Studierenden empfiehlt, wird bei 

der anderen die fachspezifische begleitende Unterstützung von relevanten Kompeten-

zen befürwortet.  

Dass ein Unterschied zwischen der Lernumgebung der Schule und der Universität be-

steht, ist unumstritten. Während in der Schule die Lerngelegenheiten häufig von außen 

gesteuert werden, sind diese in der Hochschule durch eine sehr stark ausgeprägte Selb-

ständigkeit gekennzeichnet. Die Studienanfängerinnen und -anfänger haben in der 

Schulzeit Lern- und Arbeitskompetenzen entwickelt, die während des Hochschulstu-

diums weiterentwickelt und angepasst werden müssen. Dabei kann die Universität 

durch mehrere Maßnahmen diese Entwicklung unterstützend begleiten. Dass diese 

Anforderungen zur Aufgabe der Hochschule gehören, lässt sich aus dem Arbeitsbe-

richt der Hochschulrektorenkonferenz entnehmen. Dabei werden unter anderem die 

Kriterien guter Lehre festgehalten:  
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„Gute“ Lehre besteht darin, das eigenständige Lernen der Studierenden zu er-

möglichen und zu unterstützen. In diesem Sinne ist gute Lehre heute studieren-

denzentriert. Lehre hingegen, die sich als reine Wissensvermittlung begreift 

und die aktive Verarbeitung des Wissens durch die Studierenden vernachläs-

sigt, verschenkt einen großen Teil ihrer möglichen Wirkung. (Hochschulrekto-

renkonferenz [HRK], 2009, S.85) 

Demnach gehören neben der Vermittlung von Fachwissen auch die Unterstützung der 

Studierenden bei dem Erlernen und der Erweiterung der Fähigkeiten des selbständigen 

Arbeitens und Lernens zu den Aufgaben der „guten“ Hochschullehre.  

Neben neuen kognitiven Herausforderungen ist die Studieneingangsphase auch durch 

starke psychische Belastungen gekennzeichnet (Graf & Krischke, 2004). Um diese 

selbständig zu meistern, bedarf es einer persönlichen Identitätsentwicklung und der 

Entwicklung eines Kohärenzgefühls (Antonovsky, 1997). Diese Entwicklung kann 

sich vollziehen, wenn das einzelne Individuum über ausreichende Ressourcen zur Be-

gegnung von Herausforderungen verfügt und in der Lage ist, diese gezielt sinnvoll 

einzusetzen.  

Das Ziel der vorliegenden Arbeit ist es, ein Konzept für die Unterstützung der Studier-

fähigkeit in den Lehramtsstudiengängen zu entwickeln und zu evaluieren. Dafür wurde 

ein Trainingsprogramm mit Inhalten und Übungen zur Förderung von relevanten 

Kompetenzen konzipiert und mithilfe einer Prä-Post-Befragung der Teilnehmerinnen 

und Teilnehmer die Effektivität überprüft. Das Trainingsprogramm beruht auf wissen-

schaftlichen Befunden zu relevanten Ressourcen, die den Verbleib im Studium erhö-

hen und den Studienerfolg wahrscheinlicher machen. Die Beschreibung dieser für die 

Untersuchung relevanten Konstrukte ist kurz und schildert nur den für die Studie be-

deutsamen aktuellen Forschungsstand. Zu Beginn der Arbeit wird der Versuch unter-

nommen, die Begriffe „Studienabbruch“ und „Studienerfolg“ zu definieren. Zudem 

wird der aktuelle Forschungsstand über Risiko- und Schutzfaktoren für die Entschei-

dung für oder gegen ein Studium dargestellt. Anschließend wird der Begriff der Stu-

dierfähigkeit kritisch diskutiert und Kompetenzen definiert, die die Wahrscheinlich-

keit des Studienerfolgs erhöhen. Im weiteren Verlauf der Arbeit wird die Konzeption 

des Trainings beschrieben. Dabei werden sowohl generelle Richtlinien für die Erstel-
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lung von Trainingsmaßnahmen als auch die im theoretischen Teil gewonnenen Ergeb-

nisse berücksichtigt. Im Anschluss werden die Hypothesen zur evaluativen Überprü-

fung vorgestellt. Im Methodenteil werden das Design der Studie und die angewandten 

Messverfahren vorgestellt. Bevor die Hypothesen beantwortet werden können, wird 

die Stichprobe zu den zwei Befragungszeitraumen beschrieben. Abschließend werden 

die gewonnenen Ergebnisse kritisch diskutiert, die Grenzen dieser Studie aufgezeigt 

sowie Empfehlungen für zukünftige Untersuchungen ausgesprochen. 
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2. Theoretischer Hintergrund 

Die Basis der Themen für das Training beruht auf dem aktuellen Forschungsstand zu 

den Themen Studienabbruch und Studienerfolg. Dieser wird im Folgenden dargelegt. 

Der Schwerpunkt wird dabei auf die notwendigen Kompetenzen für einen erfolgrei-

chen Abschluss eines (Lehramts-)Studiums gesetzt. Im Anschluss werden die gewon-

nenen Erkenntnisse und Ressourcen als Grundlagen des Trainings abgeleitet.  

2.1 Studienabbruch 

Das Thema „Studienabbruch“ beschäftigt verstärkt verschiedene Forscherinnen und 

Forscher seit Mitte des 20. Jahrhunderts. Das Universitätsstudium wurde noch im 17. 

und 18. Jahrhundert mit Wissens- und Kompetenzzuwachs verbunden und somit ver-

ließ die Mehrheit der Studierenden das Studium, sobald sie die für die Ausübung der 

gewünschten Tätigkeit notwendigen Kompetenzen erlernt hatten. 

Erst nach der Etablierung des modernen akademischen und staatlichen Berechti-

gungswesens im 18. und 19. Jahrhundert setzte sich mehr und mehr durch, den 

Studienerfolg mit dem Erwerb eines akademischen Grades (einschließlich der 

staatlichen Examina) zu identifizieren und den Abbruch eines Studiums als eine 

Art Scheitern zu stigmatisieren. (Heublein & Wolter, 2011, S. 214)  

Nicht nur eine Stigmatisierung hat der Studienabbruch zur Folge, weitere Lebensbe-

reiche sind von dem Erfolg im Studium betroffen, so hängen z. B. der allgemeine ge-

sundheitliche Zustand und die allgemeine Lebenszufriedenheit (OECD, 2016) sowie 

das politische Interesse und die Einschätzung der Fähigkeit des zwischenmenschlichen 

Vertrauens (OECD, 2010) positiv mit einem erfolgten höheren Bildungsabschluss zu-

sammen1.  

Generell wird aus der Perspektive der Hochschule und der Politik der Studienabbruch 

mit der Verschwendung von finanziellen, personellen und räumlichen Ressourcen in 

Verbindung gebracht. So beträgt z. B. die durchschnittliche staatliche Investition (di-

rekte Kosten und entgangene Einnahmen des Staates) in einem Abschluss für eine 

männliche Person mehr als 50 000 US-Dollar (OECD, 2010). Der staatliche Ertrag 

                                                 
1 Internationale Daten, spezifische Daten aus Deutschland sind nicht aufgeführt worden 
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von Investitionen im tertiären Bildungsbereich2 in der Bundesrepublik Deutschland ist 

im internationalen Vergleich am höchsten (OECD, 2010). 

Um das Phänomen des Studienabbruchs sowie dessen Gründe bzw. Risikofaktoren 

beschreiben zu können, muss eine verbindliche Definition des Studienabbruchs gefun-

den werden. Innerhalb der Literatur herrschen verschiedene Forschungsperspektiven 

vor, die dementsprechend zu verschiedenen Beschreibungen und Operationalisierun-

gen des Phänomens führen können. Diese Forschungsperspektiven unterteilen Heub-

lein & Wolter (2011) in drei Hauptgruppen: (inter)nationale statistische Erhebungen 

der Häufigkeit des Abbruchs, Studien zu den individuellen, sozialen oder institutio-

nellen Ursachen des Abbruchs und empirische Untersuchungen zur Identifikation von 

„… besonderen Risikogruppen mit einer Abbruchsgefährdung“ (S. 216). 

Alle Autoren sind sich einig, dass unter Studienabbruch die vorzeitige Beendigung des 

Studiums ohne eine Abschlussleistung und ohne die Absicht, weiter zu studieren, ver-

standen wird (Lewin, 1999). Weil sich die Zukunftsplanung einer Person ändern kann, 

kann diese Definition aber nur als ein temporäres Abbild einer Studienabbruchquote 

verstanden werden kann. Weiterhin werden von Lewin (1999) Gruppen von Studie-

renden beschrieben, die das ursprüngliche Studium nicht fortsetzen, aber nicht als Stu-

dienabbrecher und Studienabbrecherinnen definiert werden können. Dazu gehören 

Hochschul-, Studienfach- und Studiengangwechsler sowie Studienunterbrecher. Auch 

der Abbruch eines Zweitstudiums wird nicht bei der Berechnung einer Abbruchsquote 

mitberücksichtigt, vorausgesetzt, die Person verfügt über ein bestandenes Examen. All 

diese Eingrenzungen tragen dazu bei, dass die Berechnung einer Abbruchsquote von 

vielen Autoren (z. B. Heublein & Wolter, 2011; OECD, 2010; Tinto, 1975) als prob-

lematisch angesehen wird.  

Auch der Begriff „Schwund“ wird sehr häufig in der einschlägigen Literatur ge-

braucht. Bei der Berechnung einer Schwundquote handelt es sich um die Erfassung 

aller Studierenden, die das Studium ohne eine abschließende formale Qualifikation 

                                                 
2 Der Tertiärbereich baut auf dem Sekundarbereich auf und bietet Lernaktivitäten mit einem hohen Maß 

an Komplexität und Spezialisierung. Zum Tertiärbereich gehört, was im Allgemeinen als akademische 

Bildung bezeichnet wird, er deckt aber auch weiterführende berufliche oder berufsorientierte Bildung 

ab (OECD 2016).  
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verlassen. Dabei ist es unwesentlich, ob diese Personengruppe die Hochschule wech-

selt oder innerhalb derselben Hochschule einen anderen Abschluss anstrebt. Somit er-

geben sich große Schwierigkeiten bei dem Vergleich von verschiedenen (de)zentralen 

Hochschulstatistiken.  

Wegen dieser mangelnden Vergleichbarkeit der „Schwund“- Gründe und wegen der 

Tatsache, dass eine reale Erfassung von personenbezogenen Daten zum Studienverlauf 

aufgrund von datenschutzrechtlichen Gründen nicht möglich ist, handelt es sich bei 

den im nächsten Kapitel vorgestellten Abbruchs- und Schwundquoten um statistische 

Schätzungen. Dabei nutzen bundesweite Schätzungen, wie z. B. HIS3-Berechnungen 

oder die Berechnungen des statistischen Bundesamt verschiedene Formeln und sind 

somit, anhängig von der zugrundeliegenden Definition, mehr oder weniger konserva-

tiv. 

2.1.1 Aktuelle Lage des Studienabbruchs in Deutschland  

Laut OECD (2010) liegt die Studienabbruchquote in der Bundesrepublik Deutschland 

mit 33 Prozent im tertiären Bildungsbereich leicht über dem OECD-Durchschnitt von 

31 Prozent. Hervorzuheben ist, dass die Zahlen aus den verschiedenen Ländern auf-

grund des unterschiedlichen Erhebungsvorgangs nur bedingt miteinander vergleichbar 

sind. 

Das Deutsche Zentrum für Hochschul- und Wissenschaftsforschung (DZHW, früher 

HIS) untersucht seit den 90ern die Entwicklung einer Abbruchquote in der Bundesre-

publik Deutschland und betrachtet dabei mehrere demographische Variablen, ver-

schiedene Abschlussarten und Studiengänge. So bleibt z.B. die generelle Abbrecher-

quote an deutschen Universitäten relativ stabil bei ca. 23 Prozent (+/-2 Prozentpunkte) 

für die (inzwischen nicht mehr angebotenen) Diplomstudiengänge und Staatsexamens-

abschlüsse seit der Absolventenkohorte 1999 (Heublein, Schmelzer, Sommer & 

Wank, 2008). Aktuell liegt die Abbruchquote bundesweit bei Bachelorstudiengängen 

bei 33-35 Prozent (Heublein, Richter, Schmelzer & Sommer, 2014). Die Entwicklung 

der bundesweiten Abbrecherquote ist in den Lehramtsstudiengängen sehr unterschied-

                                                 
3 Deutsches Zentrum für Hochschul- und Wissenschaftsforschung (DZHW GmbH; vormals HIS GmbH, 

Hochschul-Informations-System GmbH) 
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lich und betrug bei den Studierenden mit einem Staatsexamensabschluss aus der Ab-

solventenkohorte 2012 zwölf Prozent. Dies ist eine Verdoppelung, da die Abbruch-

quote bei der Kohorte der Absolventen 2010 bei sechs Prozent lag (Heublein et al., 

2014). Auch die Geschlechterverteilung zeigt einen deutlichen Nachteil für männliche 

Studierende. Diese Gruppe (zwanzig Prozent) bricht das Lehramtsstudium mehr als 

doppelt so häufig ab wie die Gruppe der weiblichen Studierenden (neun Prozent).  

Es kann deshalb geschlussfolgert werden, dass der Studienabbruch für die Lehramts-

studiengänge ein relevantes Thema darstellt. Nicht nur die statistischen Angaben sind 

an dieser Stelle von Bedeutung, sondern vor allem die Frage, warum eine Person die 

Entscheidung trifft, das Studium vorzeitig und ohne Abschluss zu verlassen, muss er-

örtert werden. Im Folgenden werden Modelle zum Studienabbruch umfassend vorge-

stellt. 

2.1.2 Theorien zum Studienabbruch und zum Verbleib im Studium 

Tinto (1975) postulierte ein integratives Modell der Studierendenbindung (model of a 

student retention), mit dem er den Abbruch oder den Verbleib im Studium erklärt. In 

seinen theoretischen Überlegungen hebt er den Unterschied zwischen einem erzwun-

genen Abbruch (z. B. aufgrund versäumter Prüfungsleistungen etc.) und einer freiwil-

ligen Abbruchentscheidung (z. B. Wahrnehmung einer Inkongruenz zwischen persön-

lichen und institutionellen Werten) besonders hervor: „Failure to distinguish academic 

failure from voluntary withdrawal, for instance, has very frequently led to seemingly 

contradictory findings that indicate ability to be inversely related to dropout, unrelated 

to dropout, and directly related to dropout“ (Tinto, 1975, S. 90). Diese Unterscheidung 

ist wichtig, weil die dem Abbruch zugrundeliegenden Ursachen nicht vergleichbar 

sind. Zudem muss die Institution bei den Bemühungen, Studierende beim Verbleib zu 

unterstützen, diese Unterscheidung berücksichtigen, um entsprechend sinnvolle Maß-

nahmen entwickeln zu können (Tinto, 1987). Ähnlich wie Heublein und Wolter (2011) 

verweist auch er auf die Problematik und Vielfältigkeit der Definition eines Abbruchs. 

Tintos Modell bezieht sich vor allem auf Studierende, die das Universitätsstudium auf-

grund einer freiwilligen Entscheidung verlassen. Seine Theorie findet ihren Ursprung 

in der Selbstmordtheorie von Émile Durkheim4. Vor allem konzentriert sich Tinto auf 

                                                 
4 Le suicide: Étude de sociologie aus dem Jahr 1897 
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die misslungene soziale und gesellschaftliche Integration des Individuums sowie auf 

den Widerspruch zwischen den kollektiven, gesellschaftlichen Normen und den indi-

viduellen Normen des Abbrechers. Wenn die Universität als ein soziales System wahr-

genommen werden kann, kann auch die Entscheidung einer Person, das Studium vor-

zeitig abzubrechen, mit einer Suizidentscheidung (nur) weitestgehend verglichen wer-

den (Tinto, 1975) –  das Individuum verabschiedet sich von der sozialen Gruppe. Die 

Abbruchentscheidung wird von Tinto (1975) als multikausal, individuell, subjektiv 

und longitudinal betrachtet. In seinem Modell (siehe Abbildung 1) sind die persönliche 

Identifikation mit dem Ziel und die Identifikation mit der Institution von zentraler Be-

deutung.  

 

Abbildung 1. Modell der Studierendenbindung (in Anlehnung an Tinto, 1975) 

Hierbei handelt es sich um subjektive Merkmale, die am Anfang des Studiums durch 

die vorausgegangenen Erfahrungen des Individuums (schulisch und familiär) und die 

Persönlichkeitseigenschaften beeinflusst werden, sich jedoch während des Studiums 

verändern können. Das akademische System umfasst die Studienleistung und die in-

tellektuelle Entwicklung. Das soziale System schließt die Interaktionen mit anderen 

Studierenden und mit verschiedenen Mitgliedern der Institution (Lehrende, Verwal-

tung etc.) ein. Abhängig von dem Grad, der Qualität und der Häufigkeit der Erfahrun-

gen mit den beiden Systemen kann die daraus resultierende, akademische und soziale 

Integration als erfolgreich oder misslungen bewertet werden. Die akademische und die 

soziale Integration wirken sich auf die Identifikation des Individuums mit dem Ziel 

und mit der Institution aus. Daraus entsteht die Entscheidung, das Studium vorzeitig 
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zu beenden oder einen erfolgreichen Abschluss anzustreben. Folglich befindet sich die 

Studierenden stetig in einem Prozess des Abwägens. Die für die Entscheidung rele-

vanten Variablen sind nicht statisch, sie ändern sich durch die Erfahrungen und durch 

die persönliche Entwicklung des Individuums. Aus Tintos Modell ergibt sich die Not-

wendigkeit, Merkmale der Person, wie z. B. die individuelle Wahrnehmung und Inter-

pretation der Studienerfahrungen, in realistische Bahnen zu lenken sowie Merkmale 

der Institution zu verbessern, um gegebenenfalls eine Entscheidung für den Verbleib 

im Studium zu begünstigen. In seinen weiteren Untersuchungen beschäftigt sich Tinto 

(2012) mit den Bedingungen, die eine Institution schaffen soll, um den Verbleib von 

Studierenden zu unterstützen. Dabei weist er auf folgende vier Erfolgsfaktoren hin: 

„…expectations, support, assessment and feedback, and involvement“ (Tinto, 2012, 

S. 7). Realistische und gleichzeitig hohe Erwartungen der Universität helfen Studie-

renden, selbst hohe Erwartungen und Ziele zu setzen und diese zu verfolgen. Auch die 

Unterstützung durch die Institution ist für das Erreichen der Ziele laut Tinto (2012) 

unabdingbar, vor allem ist die institutionelle Unterstützung im ersten Studienjahr von 

besonderer Bedeutung. Dabei kann die Universität häufige Leistungserhebungen ein-

setzen und diese für eine konstruktive Rückmeldung statt für eine Bewertung nutzen. 

So lernen Studierende, in welchen Bereichen sie noch verstärkt die eigenen Kompe-

tenzen entwickeln müssen. Nicht zuletzt hebt Tinto die Einbindung der Studierenden 

in universitäre Aktivitäten hervor, um die Identifikation des Individuums mit der In-

stitution und mit dem Ziel zu erhöhen. 

Ein weiteres Modell, das sich mit der Entscheidung des Verbleibes oder Abganges von 

Studierenden im universitären Kontext beschäftigt, ist das synthetische Modell von 

Bean (1982). Er entwickelte dabei ein Kausalmodell, bei dem die abhängige Variable 

des Abbruches eindeutig als die Exmatrikulation von Studierenden, ohne einen Ab-

schluss erlangt zu haben, definiert wird. Bean differenziert im seinem Modell nicht 

zwischen Studienwechslern oder Studierenden, die suspendiert wurden und nutzt die 

Begriffe „dropout“ und „attrition“ in seinen empirischen Ausführungen synonym. Ins-

gesamt kann er in seinem Modell bei der Befragung von 1574 Studierenden zehn un-

abhängige Variablen identifizieren, die sich auf die Entscheidung für einen Abbruch 

auswirken. Durch sein Regressionsmodell stellt Bean fest, dass diese zehn Variablen 

auch untereinander in einer Beziehung stehen und somit eine Wechselwirkung besteht. 

Die im Modell ermittelten Variablen sind: 
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1. Das Vorhaben, die Institution zu verlassen (intent to leave) 

2. Noten/Leistungen (grades) 

3. Die Möglichkeit, die Institution zu wechseln (opportunity to transfer) 

4. Praktische Wertigkeit des Studiums (practical value) 

5. Die Gewissheit des Individuums bei der Studienwahl (certainty of choice) 

6. Loyalität der Institution gegenüber (loyality) 

7. Die familiäre Anerkennung (family approval) 

8. Kurse/Veranstaltungen (courses) 

9. Die akademischen Ziele des Individuums (students goals) 

10. Die Gewissheit über die Berufswahl und die Zukunft (major and job certainty)  

Basierend auf seinen Ergebnisse spricht Bean (1982) mehrere Empfehlungen für die 

Praxis aus. So sind Leistungen im universitären Kontext unabdingbar und Studierende 

sollen mittels angemessener und interessanter Kurse motiviert werden, Leistungen zu 

erbringen. Das Ergebnis kann dabei sowohl eine gesteigerte Motivation als auch eine 

verbesserte Eigeneinschätzung sein. Ebenso wird angeregt, das Image der Hochschule 

in den Mittelpunkt zu rücken, so dass Studierende diese als attraktiv wahrnehmen und 

sich mit dieser stärker identifizieren können. Nicht zuletzt müssen Studierende über 

die Berufswahl und die Zukunft sprechen und von der Praktikabilität des Universitäts-

studiums überzeugt werden.  

Bei einer weiteren Untersuchung versucht Bean (1983) ein anderes Modell zu über-

prüfen. Das industrielle Modell ist eine Abwandlung des Kausalmodells der Fluktua-

tion in Organisationen (Price & Mueller, 1981), das auf Untersuchungen mit Kranken-

schwestern basiert. Die zehn relevanten Faktoren in Beans industriellem Modell 

(Bean, 1983) sind:  

 Die im Studium erbrachten Leistungen (z. B. Noten),  

 die praktische Nützlichkeit der Bildung (z. B. der angestrebte Beruf und 

dessen Bezahlung), 

 die persönliche Entwicklung (z. B. erlernte Problemlösestrategien), 

 die Eintönigkeit des Studiums (z. B. Langeweile im Studium), 
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 die instrumentelle Kommunikation (z. B. die Transparenz der studien-

relevanten Informationen für die Studierenden), 

 die Partizipation am Studium (z. B. die Möglichkeit eigenständige Ent-

scheidungen zu treffen), 

 die besuchten Kurse (z. B. die Bewertung der Kursinhalte als interes-

sant oder relevant), 

 die wahrgenommene Verteilungsgerechtigkeit (z. B. eine Kosten-Nut-

zen-Analyse in Bezug auf Anstrengung und Output) und  

 die Campus-Organisation (z. B. freiwillige Teilnahme an den Veran-

staltungen). 

Alle Faktoren (bis auf die Eintönigkeit des Studiums) hängen positiv mit der Studien-

zufriedenheit zusammen. Eine hohe Zufriedenheit mit dem Studium verringert die Ge-

fahr eines beabsichtigten Studienabbruchs. Demzufolge sollte die Studienzufrieden-

heit durch die Förderung des Individuums und die Verbesserung von Studienbedin-

gungen erhöht werden (Bean, 1983). Dies kann durch unterschiedliche Maßnahmen 

auf individueller oder organisatorischer Ebene erfolgen. Exemplarisch könnte durch 

Vermittlung und Einübung von Problemlösestrategien die Studienzufriedenheit gestei-

gert und somit die Absicht, das Studium zu verlassen, vermindert werden. Bean ver-

gleicht das synthetische und das industrielle Modell miteinander und stellt fest, dass 

beide Modelle eine ähnliche Aufklärungsvarianz besitzen und deshalb als eine Erklä-

rung des Studienabbruchs genutzt werden können, zumal viele der inbegriffenen Fak-

toren in beiden Modellen zu finden sind (Bean, 1983). 

Cabrera, Castaneda, Nora und Hengstler (1992) verglichen die prädiktive Validität des 

Modells von Tinto und des industriellen Modells von Bean, sowie deren Übereinstim-

mung miteinander. Aufgrund der durchgeführten Analysen schlussfolgerten sie, dass 

„…the results indicate that a more comprehensive understanding of the persistence 

process can be achieved when combining the two major theories of college persis-

tence“(S.160). Folglich sollten Komponenten (z. B. die subjektive Wahrnehmung und 

Bewertung von Studienangeboten, eigenen Leistungen oder vom später ausgeübten 

Beruf) der beiden Theorien bei der Planung von Maßnahmen zur Unterstützung von 

Studierenden beachtet werden.  
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Ein weiteres Modell, das sich mit dem Abbruch auseinandersetzt, ist das motivationale 

Modell von Vallerand, Fortier & Guay (1997). Auch wenn dieses Modell explizit für 

den schulischen Abbruch entwickelt wurde und sich nicht mit dem Studienabbruch 

beschäftigt, können viele Gemeinsamkeiten gefunden werden. Wie aus der Bezeich-

nung des Modells zu entnehmen ist, steht die Motivation des Individuums im Mittel-

punkt (siehe Abbildung 2). Eine weitere relevante Komponente ist die Unterstützung 

durch das soziale System (durch Eltern, Lehrende oder Administration), die sich auf 

die Wahrnehmung der eigenen akademischen Kompetenz und Autonomie auswirkt. 

Diese wiederum bestimmen die akademische Motivation und somit indirekt das Vor-

haben, die Schule nicht vorzeitig ohne Abschluss zu verlassen. Eine Hauptempfehlung 

geben die Autoren nach Überprüfung des Modells: Die wahrgenommene akademische 

Autonomie und die wahrgenommene akademische Kompetenz sollen durch das sozi-

ale Umfeld unterstützt werden. So sind z.B. starre Vorgaben der Administration in 

Bezug auf Kurse kontraproduktiv, aber auch eine geringe Selbsteinschätzung kann die 

Motivation langfristig reduzieren. Folglich soll die schulische Umgebung so gestaltet 

werden, dass die Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit haben, eigenständige Ent-

scheidungen in Bezug auf Lernziele, aber auch Lerninhalte zu treffen (Vallerand et al., 

1997).  

 

Abbildung 2. Motivationales Modell des Schulabbruchs (in Anlehnung an Vallerand et al., 1997) 

 

Im deutschen Forschungssprachraum beschäftigt sich vor allem die HIS5-Gruppe mit 

dem Phänomen des Studienabbruchs (Heublein & Wolter, 2011; Heublein, Hutzsch, 

Schreiber, Sommer & Besuch, 2009). In einer repräsentativen Befragung von ca. 2500 

                                                 
5 Hochschul-Informations-System 
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Exmatrikulierten konnten Heublein, Hutzsch, Schreiber, Sommer & Besuch (2010) 

drei Hauptgründe für die vorzeitige Beendigung des Studiums identifizieren: Leis-

tungsschwierigkeiten, Finanzierung des Studiums und mangelnde Motivation. Dabei 

gaben mehr als zwei Drittel der Befragten einen dieser drei Faktoren als Hauptgrund 

an. 

 

 

Abbildung 3. Modell des Studienabbruchprozesses (Eigendarstellung von Heublein et al., 2010) 
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Basierend auf Tintos Modell führen Heublein et al. (2010) weitere Variablen auf, die 

die Entscheidung eines Individuums für oder gegen einen Studienabbruch beeinflussen 

können (siehe Abbildung 3). So sind z.B. einige Variablen noch vor Aufnahme des 

Studiums von besonderer Bedeutung. Die Erwartungen, die Studierende an das Stu-

dium mitbringen, das Berufsbild oder aber auch schulische Voraussetzungen können 

die Wahrnehmung in der aktuellen Studiensituation beeinflussen. In der aktuellen Si-

tuation kann sich ein Teufels- oder Engelskreis, bestehend aus der Leistungsfähigkeit, 

psychischen und physischen Ressourcen, Studienmotivation, Studienbedingungen so-

wie der Studienintegration entwickeln. Wenn zu einer negativen Entwicklung noch 

ungünstige Lebensbedingungen oder finanzielle Unsicherheit hinzukommen, erhöht 

sich die Wahrscheinlichkeit einer Entscheidung für einen Studienabbruch. Wie aus 

dem Modell des Studienabbruchprozesses zu entnehmen ist, sind die Risikofaktoren 

für den Studienabbruch sehr komplex, multifaktoriell und können sowohl personell als 

auch institutionell sein. Folglich sollten seitens der Hochschule organisatorische Be-

dingungen geschaffen werden, die dazu beitragen, dass Studierende sowohl institutio-

nelle Unterstützung erfahren, als auch mittels persönlicher Weiterentwicklung rele-

vanter Ressourcen befähigt werden, das Studium erfolgreich abzuschließen. 

2.1.3 Zusammenfassung 

Zum Thema Studienabbruch wird seit den 70er Jahren intensiv in der internationalen 

Literatur geforscht. Abhängig vom Forschungsschwerpunkt möchten Autoren erfah-

ren, wer das Studium vorzeitig verlässt und welche Risikofaktoren die Wahrschein-

lichkeit dieses Verhaltens erhöhen. Diese Fragen lassen sich nicht eindeutig beantwor-

ten. Der longitudinale Prozess, der zu der Entscheidung führt, das Studium vorzeitig 

abzubrechen, wird von einer Reihe von Faktoren beeinflusst, die teilweise schon vor 

Beginn des Studiums präsent sind. Auch ein Zusammenspiel von persönlichen und 

institutionellen Ressourcen, die während des Studiums erst entstehen und weiterent-

wickelt werden, wirkt sich auf die Entscheidung des Verbleibs- bzw. Abbruchs aus. 

Somit kommen alle Modelle zu der Schlussfolgerung, dass Studierende unter Berück-

sichtigung der Studieneingangsvoraussetzungen seitens der Hochschule unterstützt 

und begleitet werden sollen. 
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2.2 Studienerfolg 

Im Folgenden wird die Perspektive von dem Studienabbruch auf den Studienerfolg 

gelenkt und es wird vor allem nach Prädiktoren und Ressourcen gesucht, die Wahr-

scheinlichkeit eines erfolgreichen Abschlusses zu erhöhen. Zu Beginn wird der Begriff 

„Studienerfolg“ definiert. Danach werden theoretische Perspektiven zum Studiener-

folg vorgestellt und prognostische Faktoren herausgearbeitet. Abschließend wird über 

die Aufgabe der Hochschule diskutiert, die Studierenden bei der Entwicklung von Res-

sourcen zu unterstützen. 

Der Begriff „Studienerfolg“ ist, ähnlich wie der Begriff des Studienabbruchs, schwie-

rig präzise zu definieren. Eine Gegenüberstellung zu dem Begriff „Studienabbruch“ 

würde suggerieren, dass ein Studienabschluss mit Studienerfolg gleichzusetzen wäre, 

wie ein Gegenpol auf einem Kontinuum. Rindermann & Oubaid (1999) knüpfen den 

Begriff an sechs Kriterien. Neben dem schon genannten Studienabschluss werden wei-

tere Kriterien wie Studienabschlussnoten oder Zwischenprüfungsnoten, Studiendauer, 

Studienzufriedenheit, allgemeine (berufsqualifizierende) Kompetenzen und nicht zu-

letzt Berufserfolg von den Autoren genannt. Gewiss ist es pädagogisch und praktisch 

sinnvoll, den Begriff weit zu fassen, jedoch führt eine solch weite Definition zu Prob-

lemen bei der Operationalisierung des Studienerfolgs bei empirischen Untersuchun-

gen. Während manche Variablen, wie z. B. Noten, Dauer des Studiums und Studien-

zufriedenheit sich relativ einfach ermitteln lassen, sind andere wie z.B. Berufserfolg 

und berufsqualifizierende Kompetenzen kaum generalisierbar oder für einzelne Fächer 

zu spezifizieren (so benötigt z. B. eine Grundschullehrkraft andere pädagogische und 

fachliche Kompetenzen als eine Lehrkraft am Berufskolleg). Zudem stellt sich die 

Frage, welcher Autor zu welchem Zweck den Begriff „Studienerfolg“ definiert. So 

werden Autoren, die Studienauswahlverfahren konzipieren, andere Schwerpunkte set-

zen im Vergleich zu Autoren, die Curricula konzipieren. Auch die dazugehörige, the-

oretische Perspektive ist von besonderer Bedeutung. Während ein Großteil der Litera-

tur defizitorientiert ist und sich auf Risikofaktoren, die zum Scheitern beitragen, kon-

zentriert, gibt es wenige ressourcenorientierte empirische Untersuchungen (Biermann 

et al., 2017; Gold & Souvignier, 2005; Krempkow, 2008; Ruffing, 2016; Schiefele, 

Streblow & Brinkmann, 2007; Trapmann, 2008; Wegen, 2010), die sich explizit mit 

der Frage beschäftigen, welche Ressourcen zum Studienerfolg beitragen können. Im 

Folgenden wird ein Überblick über die relevanten Studien gegeben. 
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2.2.1 Prädiktoren und Modelle des Studienerfolgs 

In verschiedenen empirischen Untersuchungen versuchten Forscher Variablen zu er-

mitteln, die die Wahrscheinlichkeit erhöhen, ein angefangenes Studium abzuschließen. 

In einer Längsschnittuntersuchung von 2564 Studierenden über mehrere Jahrzehnte 

hat Gold (1999) Abbrecherinnen und Abbrecher mit erfolgreichen Studierenden ver-

glichen. Er konnte relevante Unterschiede bei fünf Merkmalen vorfinden, die teilweise 

schon zu Beginn des Studiums bestanden. So zeigte Gold, dass die Leistungsfähigkeit 

(in Form der Eingangsnote) bei den erfolgreichen Studierenden bedeutsam höher war. 

Auch die Einschätzung der eigenen Leistungen sowie die Leistungsbereitschaft waren 

bei dieser Gruppe signifikant erhöht. Zudem berichteten die Studierenden über eine 

gelungene soziale und fachliche Studienintegration (Gold, 1999). Gold betont jedoch, 

dass die Ergebnisse für die verschiedenen Fachrichtungen und Studienbereiche eine 

unterschiedliche Vorhersagekraft besitzen – vor allem für Lehramtsstudierende ist sie 

als unzureichend zufriedenstellend einzustufen. Bei einer weiteren, ähnlichen Berech-

nung mit einer Teilmenge der Ursprungsstichprobe (617 Studierende aus den Fächern 

Medizin, Jura, Ingenieur-und Wirtschaftswissenschaften) konnten Gold & Souvignier 

(2005) die Leistungsfähigkeit - in Form der Note aus der Zwischenprüfung - als stärks-

ten Prädiktor identifizieren. Auch kenntnis- und interessensgeleitete Selbstselektions-

tendenzen (z. B. stark ausgeprägte Vorkenntnisse in den jeweiligen Fächern) wurden 

von den Autoren bei der Stichprobe gefunden. 

Ähnlich verglich Kolland (2002) Absolventinnen und Absolventen mit Studierenden, 

die das Studium abgebrochen hatten. Dabei berichtete er über mehrere Unterschiede. 

Die erfolgreichen Studierenden fühlten sich besser durch die Schule informiert und 

auf das Studium vorbereitet. Ebenso zeigten sie günstigere Werte bei der Studienmo-

tivation sowie bei der sozialen und akademischen Integration und waren zufriedener 

mit den Studienbedingungen. 

Krempkow (2008) untersuchte den Zusammenhang zwischen dem Studienerfolg, der 

Studienqualität und den Ausgangsbedingungen, wie der Studierfähigkeit, in 150 

verschiedenen Studiengängen an sächsischen Hochschulen. Auch wenn seine Analyse 

überwiegend auf hochschulstatistischen Erhebungen basierte, konnte er feststellen, 

dass neben der Studierfähigkeit die Studienqualität von besonderer Bedeutung war. 

„Es ist keineswegs so, dass die Studierfähigkeit den durchschnittlichen Studienerfolg 
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in Sachsen determiniert. Vielmehr spielen Anonymität, verschiedene Aspekte der Stu-

dienqualität sowie die Hochschulart eine größere Rolle“ (Krempkow, 2008, S.104). 

Auch Schiefele et al. (2007) haben sich mit den Unterschieden zwischen erfolgreichen 

Studierenden und Studienabbrechern beschäftigt und drei Hauptkategorien (psycholo-

gische Faktoren, soziodemographische Variablen und institutionelle Merkmale) unter-

sucht. Zudem haben die Autoren einen Vergleich zwischen Früh- und Spätabbreche-

rinen und -abbrechern zu zwei Zeitpunkten (Beginn und Ende des Studiums) vorge-

nommen. Bei dem Vergleich der psychologischen Variablen standen die Motivation, 

das Selbstkonzept, die Lernstrategien, die epistemologischen Überzeugungen6 und die 

soziale Kompetenz im Vordergrund. Die Autoren der Studie konnten feststellen, dass 

schon zum Studienbeginn die Gruppe der Studienabbrecherinnen und -abbrecher sig-

nifikant geringere Motivationswerte im Vergleich zu den Weiterstudierenden hatte. 

Beim Selbstkonzept sowie bei den epistemologischen Überzeugungen und der sozia-

len Kompetenz konnten keine Unterschiede festgestellt werden. Die erfolgreichen Stu-

dierenden nutzten aber effektiver vorhandene Organisationsstrategien (als Unterkate-

gorie der Lernstrategien). Zum Abbruchszeitpunkt waren die Unterschiede bei der Va-

riable „Motivation“ noch deutlicher, die ungünstigsten Werte wurden bei der Gruppe 

der Spätabbrecherinnen und -abbrechern gemessen. Neben der Organisation wurden 

zum Abbruchszeitpunkt weitere Differenzen bei der Nutzung von Lernstrategien zwi-

schen Weiterstudierenden und Studienabbrecherinnen und-abbrechern gemessen. Pla-

nungs- und Regulationsstrategien sowie das Zeitmanagement wurden vor allem von 

den Spätabbrecherinnen und -abbrechern seltener angewandt. Ähnliche Ergebnisse 

konnten für die soziale Integration gefunden werden. Zudem konnte gezeigt werden, 

dass unabhängig vom Abbruchszeitpunkt die Studienzufriedenheit und die Beurtei-

lung der Lehrqualität bei den Weiterstudierenden positiv bewertet wurde (Schiefele et 

al., 2007). Basierend auf der empirischen Untersuchung schlussfolgerten die Autoren: 

„Vermutlich entwickeln Studierende nicht gleich zu Beginn, sondern erst im Laufe des 

Studiums bzw. auf Grund der über einen längeren Zeitraum gesammelten Erfahrungen 

die negativen Merkmalausprägungen, die schließlich zu einem Studienabbruch füh-

ren“ (Schiefele et al., 2007, S.138). 

                                                 
6 individuelle und subjektive Ansichten und Auffassungen von Lehrkräften über Lernprozesse sowie 

die Entstehung, Entwicklung und Bedeutung von Wissen in den Wissenschaften 
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Die Autoren empfahlen deshalb eine intensive und studienbegleitende Beratung und 

Betreuung von Studierenden, um solche unvorteilhaften Veränderungen rechtzeitig zu 

identifizieren und ihnen entgegenzuwirken. 

Trapmann (2008) untersuchte in einer Längsschnittstudie die Vorhersagekriterien des 

Studienerfolgs. Der Studienerfolg wurde von der Autorin als ein mehrdimensionales 

Konstrukt beschrieben, bestehend sowohl aus klassischen Kriterien wie den Noten, der 

Dauer bis zum Abschluss, dem vorzeitigen Studienabbruch, als auch aus individuellen 

psychologischen Kriterien, wie der Studienzufriedenheit, der persönlichen Reife und 

dem studientypischen sowie umfeldbezogenen, freiwilligen Handeln. Als Prädiktoren 

hatte Trapmann (2008) kognitive, motivationale und Persönlichkeitsvariablen über-

prüft. Moderiert wurde diese Beziehung laut der Autorin durch diverse soziodemogra-

phische Merkmale und die Bewertung der Studienbedingungen. Trapmann (2008) 

stellte in der durchgeführten Studie fest, dass sich abhängig von dem gewählten Er-

folgskriterium auch die Vorhersagekraft der Prädiktoren änderte. So waren z. B. 

„Schulnoten […] zwar insgesamt betrachtet gute Prädiktoren für die Vorhersage der 

Studiennoten und des Studienabbruchs, für die anderen Studienerfolgskriterien sind 

sie allerdings nur von begrenzter Relevanz und weisen gegenüber anderen […] Vari-

ablen keine inkrementelle Validität auf“ (S. 205). Die Autorin konnte weiterhin 

schlussfolgern, dass kognitive Erfolgskriterien sich besser durch kognitive Prädiktoren 

vorhersagen ließen und umgekehrt. Die erwartete moderierende Wirkung der soziode-

mographischen Variablen konnte statistisch nicht belegt werden. Als praktische Impli-

kation wurden die Beratung, Begleitung und Schulung von Studierenden empfohlen. 

Einen etwas anderen Schwerpunkt setzen Blüthmann, Lepa & Thiel (2008) mit dem 

Modell des Studienerfolgs (siehe Abbildung 4). Sie nehmen an, dass vor allem das 

Studier- und Lernverhalten von Studierenden ausschlaggebend für den Studienerfolg 

ist. Ob Studierende in der Lage sind, Lerntechniken und Lernstrategien sinnvoll anzu-

wenden und es dementsprechend zu Lernschwierigkeiten bzw. -erfolge kommt oder 

nicht, wird von verschiedenen Eingangsvoraussetzungen sowie Studien- und Kontext-

bedingungen beeinflusst. Dabei gilt das Lernen als Voraussetzung und das Wissen und 

die Studienzufriedenheit als Output und Kriterium für den Studienerfolg. 
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Ruffing (2016) stellte die Nutzung von verschiedenen Lernstrategien in Beziehung 

zum Studienerfolg und konnte dementsprechend nachweisen, dass individuelle Präfe-

renzen (z. B. die zirkadiane Ausrichtung der Studierenden) sich auf das Lernverhalten 

auswirkten. Solche könnten aus Sicht der Autorin effizient mittels Veränderungen und 

Flexibilisierung in den organisationalen Strukturen positiv beeinflusst werden. Wei-

terhin stellte die Autorin fest, dass sowohl die Anwendung von Lernstrategien als auch 

die Vorhersagekraft der Lernstrategien für die Studiennoten geschlechterspezifisch 

waren. Vor allem aber die Anstrengungsbereitschaft schien eine hohe prädiktive Kraft 

zu besitzen (Ruffing, 2016). Wenn die Studienzufriedenheit als Kriterium für den Stu-

dienerfolg gewählt wurde, leisten das fachliche Interesse, einige Persönlichkeitsmerk-

male sowie die Einstellungen und die Studienwahlmotive einen Beitrag zur Vorher-

sage dieser Erfolg (Ruffing, 2016).  

Zu ähnlichen Ergebnissen kam auch die SioS-L Studie (Biermann et al., 2017). Die 

„Studie zu individuellen und organisationalen Einflüssen auf den Studienfolg in der 

Lehrerbildung“ ist eine zweiphasige Längsschnittuntersuchung, die sowohl Lehramts-

studierende vom Studienbeginn an über die praktische Ausbildung bis zum Berufsein-

tritt begleitete als auch zu einer Vergleichsgruppe von Psychologiestudierenden in Be-

zug setzte. Im Folgenden werden die wichtigsten Ergebnisse aus der ersten Phase der 

Untersuchung kurz zusammengefasst. Die Autoren stellten fest, dass schon zu Beginn 

des Studiums die Gruppe der Lehramtsstudierenden ein erhöhtes Belastungserleben 

Abbildung 4. Modell des Studienerfolgs (Blüthmann, Lepa & Thiel, 2008) 
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zeigte, das mit Persönlichkeitsmerkmalen (erhöhte Werte bei Neurotizismus und nied-

rige Ausprägung bei Extraversion) und einer extrinsischen Berufswahlmotivation zu-

sammenhing. Weiterhin untersuchten die Autoren die Interessens- und die Anforde-

rungsprofile der Lehramtsstudierenden und verglichen diese anhand der Person-En-

viroment-Fit-Theorie (Holland, 1997) mit den von Experten erstellten Tätigkeits- und 

Anforderungsschwerpunkten im Lehramtsstudium. Bei diesem Vergleich kamen sie 

zu folgender Schlussfolgerung: 

 Studierende, die eine hohe Ähnlichkeit zu ihrer Studierendengruppe sowie 

hohe Interessen in den zentralen Anforderungsbereichen intellektuell-forschend, 

sozial und konventionell zeigen, sind zufriedener, intrinsisch motivierter (hohe pä-

dagogische und fachliche Interessen, hohe Fähigkeitsüberzeugung) und zeigen ei-

nen positiveren Umgang mit Belastungen im Studium (hohe Tendenz zu Gesund-

heitsideal, niedrige Burnout-Tendenz). (Biermann et al., 2017, S.84) 

Eine weitere relevante Vorhersagedimension ergab sich durch den Einbezug von Va-

riablen wie Intelligenz und Lernstrategienutzung. Die Autoren fanden signifikante Zu-

sammenhänge zwischen der Leistung (Notenmittel aus Leistungen in zwei Modulen 

des bildungswissenschaftlichen Grundstudiums) und den Lernstrategien Anstrengung, 

Aufmerksamkeit und Lernumgebung. Aus diesen Ergebnissen heraus empfahlen die 

Autoren Studienberatungs- und Unterstützungsangebote, die schon zu Beginn des Stu-

diums sowohl für eine realistische Einschätzung der eigenen Fähigkeiten und Passung 

zu Studium und Beruf als auch für eine Veränderung der Einstellungen und Verbesse-

rung der Kompetenzen (Belastungserleben und Lernstrategienutzung) beitragen wür-

den (Biermann et al., 2017). 

In einer sehr umfassenden Metaanalyse über psychologische Korrelate akademischer 

Leistung stellten Richardson, Abraham und Bond (2012) fest, dass eine Reihe von 

nicht-intelligenzbezogenen Merkmalen in Zusammenhang mit der Leistung (Grade 

Point Average, GPA, Notendurchschnitt) von Studierenden stand. Die höchsten Zu-

sammenhänge mit dem Notendurchschnitt aus dem Studium hatten die leistungsbezo-

genen Selbstwirksamkeitserwartungen, der Notendurchschnitt von der High-School, 

der American College Testing Wert (ACT, Leistungstest für die Hochschulreife) und 

die Fähigkeit, sich Ziele zu setzen. Mittlere Zusammenhänge wurden bei zwei der Va-



 

21 

riablen gefunden: die akademischen Selbstwirksamkeitserwartungen sowie eine regu-

lative Lernstrategie, nämlich Ausdauer und Anstrengung in schwierigen akademischen 

Situationen persistent beizubehalten. Aufgrund der Ergebnisse konnten die Autoren 

schlussfolgern, dass solche psychosozialen Merkmale oder Fähigkeiten durch Inter-

ventionen seitens der Universitäten verstärkt werden. Dabei soll sowohl der Zeitpunkt 

der Unterstützung als auch die Spezifizität von Bedeutung sein. „Finally, although car-

ing for students’ well-being is a worthwhile aim in itself, our results suggest that per-

formance-focused interventions are more likely to enhance students’ academic 

achievement (e.g., reducing text anxiety rather than more general counseling or stress 

management services)“ (Richardson et al., 2012, S. 376). 

Eine weitere Metaanalyse (Robbins et al., 2004) untersuchte die Vorhersagekraft sol-

cher psychosozialer Faktoren auf die Leistung der Studierenden und den Verbleib im 

Studium. Dabei stellen die Autoren fest, dass drei Faktoren – die akademischen Fähig-

keiten und Kompetenzen, um Herausforderungen im Studium erfolgreich zu bewälti-

gen (academic-related skills), die akademischen Selbstwirksamkeitserwartungen 

(academic self-efficacy) und das Engagement für das Erreichen des Abschlusses 

(academic goals) – starke Wirkung auf den Verbleib im Studium zeigten. Den größten 

Einfluss auf die Leistung (auch hier durch GPA definiert) hatten die akademischen 

Selbstwirksamkeitserwartungen und die Leistungsmotivation. Robbins et al. (2004) 

schlugen als eine praktische Implikation der Studie vor, Risiko-Studierende rechtzeitig 

zu identifizieren und durch zielgerichtete Maßnahmen zu unterstützen. 

2.2.2 Zusammenfassung 

Wie aus den bisher dargestellten Studien zu entnehmen ist, ist der Begriff „Studiener-

folg“ mehrdimensional, kann verschiedene Schwerpunkte aufweisen und ist demnach 

nicht präzise und studienumfassend zu definieren. Er wird abhängig vom Autor ent-

weder als genereller Studienabschluss, als Studienabschluss mit einer exzellenten Be-

notung oder aber auch als Studienabschluss innerhalb des dafür vorgesehenen Zeitrah-

mens definiert. Weichere Definitionen nutzen die im Studium erbrachten Leistungen 

(z. B. bestandene Zwischenprüfung) als Operationalisierung für einen Erfolg. Als eine 

Arbeitsdefinition für die vorliegende schriftliche Ausarbeitung wird der Studienerfolg 

als ein genereller Studienabschluss, unabhängig von der Benotung oder einer zeitli-
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chen Eingrenzung, beschrieben. Abhängig von der jeweiligen Definition und vom For-

schungsschwerpunkt in den bisher geschilderten Untersuchungen werden Vorhersage-

variablen und Prädiktoren postuliert, die die Wahrscheinlichkeit für den Verbleib und 

das Weiterstudium erhöhen. Als relevante Prädiktoren erweisen sich neben der Ein-

gangsnote auch viele psychosoziale Konstrukte. Schwerpunkte sind vor allem fol-

gende Variablen: die genutzten Lernstrategien und die Motivation (Blüthmann et al., 

2008; Ruffing, 2016; Schiefele et al., 2007), ein realistisches und gleichzeitig positives 

Selbstkonzept (Biermann et al., 2017; Schiefele et al., 2007), die akademischen Selbst-

wirksamkeitserwartungen (Richardson et al., 2012; Robbins et al., 2004), hohe Berufs-

interessen (Biermann et al., 2017) und Studienzufriedenheit (Blüthmann et al., 2008). 

Auffallend ist zudem, dass nahezu fast alle Autoren durchgehend ähnliche Schlussfol-

gerungen für die Praxis ziehen, nämlich eine ausführliche und intensive Beratung und 

Begleitung von Studierenden vor und während des Studiums sowie die Schaffung von 

Ressourcen. Welche Ressourcen für die Bewältigung eines universitären Studiums 

notwendig sind und wie diese gefördert werden können, wird im nächsten Unterkapitel 

ausführlich diskutiert. Im Anschluss werden die Inhalte des Trainings aus den Ergeb-

nissen der wissenschaftlichen Forschung abgeleitet und begründet. 

 

2.3 Studierfähigkeit und Ressourcen  

Nachdem die Begriffe „Studienabbruch“ und „Studienerfolg“ und ihre Ursachen bzw. 

Modelle beschrieben wurden, soll die Frage geklärt werden, welche Kompetenzen für 

ein Studium generell und für das Lehramtsstudium speziell notwendig sind und im 

Training (Kapitel 3) gefördert werden sollen.  

Die Grundidee des Trainings ist, dass durch den Aufbau von Ressourcen Schlüssel-

kompetenzen geschaffen werden, die die Wahrscheinlichkeit erhöhen, das Studium 

erfolgreich zu beenden. Diese salutogenetische Sichtweise wurde in den 70er Jahren 

durch die Publikationen von Antonovsky (1997) bekannt und spiegelt die aktuelle 

Sichtweise über Gesundheit und Lebenskompetenzen der Weltgesundheitsorganisa-

tion (WHO) wider: 



 

23 

“Life skills” are defined as psychosocial abilities for adaptive and positive be-

havior that enable individuals to deal effectively with the demands and chal-

lenges of everyday life. They are loosely grouped into three broad categories 

of skills: cognitive skills for analyzing and using information, personal skills 

for developing personal agency and managing oneself, and inter-personal skills 

for communicating and interacting effectively with others. (Unicef, 2003) 

Diese ressourcenorientierte und konstruktivistische Perspektive ermöglicht es, das In-

dividuum als selbständige und aktiv handelnde Person zu betrachten, die in der Lage 

ist, die eigenen Kompetenzen flexibel so zu verändern, dass diese den aktuellen An-

forderungen aus der Umwelt entsprechen. Kompetenzen sind folglich nicht aus-

schließlich Fachkenntnisse und Wissen, die von der Person im Rahmen von formellen 

Lernprozessen erlernt werden. Als Definition in dieser Arbeit wird die Definition von 

Weinert (2001) gewählt. Er beschreibt Kompetenzen als  

die bei Individuen verfügbaren oder durch sie erlernbaren kognitiven Fähigkei-

ten und Fertigkeiten, um bestimmte Probleme zu lösen, sowie die damit ver-

bundenen motivationalen, volitionalen und sozialen Bereitschaften und Fähig-

keiten, um die Problemlösungen in variablen Situationen erfolgreich und ver-

antwortungsvoll nutzen zu können. (Weinert, 2001, S.27) 

Diese Definition wird auch als Grundlage bei der Spezifizierung der Bildungsstan-

dards der Kultusministerkonferenz (Ständige Konferenz der Kultusminister der Län-

der in der Bundesrepublik Deutschland & Humboldt-Universität zu Berlin, 2010) ge-

nutzt und betont die Bedeutsamkeit dieser Fähigkeiten und Fertigkeiten für den alltäg-

lichen Umgang mit Herausforderungen. 

Ufert (2015a) hebt einen weiteren Unterschied zum Wissensbegriff hervor – „Kompe-

tenzen können nicht auswendig gelernt werden, sie müssen erworben, verinnerlicht 

werden, was durch praktische Anwendung und Transfer möglich ist“ (S. 24). Folglich 

müssen nach Ufert Kompetenzen zwingend praktisch eingeübt werden, damit das In-

dividuum mehrere alltägliche Anwendungsmöglichkeiten erkennen und umsetzen 

kann. Die Hauptaufgabe eines universitären Studiums sieht Ufert in der Vermittlung 

einer Beschäftigungsfähigkeit (employability). Eine Person, die beschäftigungsfähig 

ist, verfügt über diverse fachliche und psychosoziale Kompetenzen und Einstellungen, 

die im Rahmen des Studiums erlernt, entwickelt und präzisiert werden (Ufert, 2015a). 
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Zu den Kompetenzen, die laut Ufert (2015b) während eines Hochschulstudiums ent-

wickelt werden sollen, gehören die Fach-, die Sach-, die Methoden- und die Selbst-

kompetenz sowie die gesellschaftliche und die sozial-kommunikative Kompetenz.  

Ein Begriff, der die Eingangsvoraussetzungen von Studierenden treffend beschreibt, 

ist „Studierfähigkeit“. Die Studierfähigkeit wird gemeinsam mit der vertieften Allge-

meinbildung sowie der wissenschaftspropädeutischen Bildung als zentrale Zielsetzung 

der gymnasialen Oberstufe von der Kultusministerkonferenz festgelegt. „Von beson-

derer Bedeutung sind dabei vertiefte Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten in den 

basalen Fächern Deutsch, Fremdsprache und Mathematik.“ (Kultusministerkonferenz, 

1979). Köller fasst zusammen: „Aus einer bildungstheoretischen Perspektive konsti-

tuiert sich Studierfähigkeit aus vertiefter Allgemeinbildung in den Kernfächern 

Deutsch, Mathematik und 1. Fremdsprache und der Wissenschaftspropädeutik, wobei 

letzterer eine Schlüsselrolle zukommt […]“ (Köller, 2013, S.42). Die Wissenschafts-

propädeutik soll „…zu wissenschaftlichen Denk- und Arbeitsweisen, zu wissenschaft-

lichem Sprachgebrauch, zu Methoden des Erkenntnisgewinns und allgemein zu Wis-

senschaftstheorien hinführen.“ (Hahn, 2013). Dabei soll sich die Wissenschaftspropä-

deutik keinesfalls auf das Erlernen und Einüben von bestimmten Methoden beschrän-

ken (Trautwein & Lüdtke, 2004). Köller (2013, S. 42, angelehnt an Kultusminister-

konferenz, 1995) nennt weitere „Schlüsselqualifikationen“ einer hinreichenden Stu-

dieneignung „…in den Bereichen der (1) sozialen Kompetenz, (2) Selbststeuerung des 

Lernens und (3) Eigenverantwortlichkeit.“ Folglich kann der Begriff Studierfähigkeit 

sowohl eng als auch breit gefasst werden. So definiert Huber (2009) Studierfähigkeit 

als „…die Fähigkeit, genauer: ein Ensemble von Fähigkeiten, […], das Studium er-

folgreich zu beginnen, durchzuführen und abzuschließen.“ (S. 108). Weiterhin fordert 

er eine Differenzierung zwischen einer allgemeinen und einer fachspezifischen Kom-

ponente. Um den Begriff und die dazugehörigen Fähigkeiten zu präzisieren, nutzt er 

verschiedene empirische Ergebnisse: Studien zum Studienerfolg und -abbruch, Ergeb-

nisse zur Selbsteinschätzung von Studierenden und Einschätzungen seitens der Hoch-

schullehrkräfte. Dadurch postuliert er eine Reihe von allgemeinen Kompetenzen und 

persönlichen Einstellungen, die in Tabelle 1 festgehalten sind. Keineswegs erfüllt das 

hier aufgeführte Konglomerat an Fähigkeiten, Kompetenzen und Einstellungen den 

Anspruch der Vollständigkeit. Vielmehr stellt Huber (2009) die Problematik der un-
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klaren offiziellen Definition des Begriffes in den Mittelpunkt und die häufig enge prak-

tische Umsetzung im Rahmen der Hauptfächer durch die Vorgaben der Kultusminis-

terkonferenz. 

Tabelle 1 
Komponenten allgemeiner Studierfähigkeit (Eigendarstellung, Huber, 2009, S. 116f) 

Im Hinblick auf das Studium als Prozess und dessen Phasen 

 (gegenstandsbezogen) 

o Studienmotivation, Lernbereitschaft, Fachinteresse, Neugier; 

 (zukunftsbezogen) 

o Orientierung, Gewissheit in der Berufsperspektive (oder bewusstes vorläu-

figes Absehen von ihr) und in der Fachwahl; 

 (sozialitätsbezogen) 

o Kontakt-, Kommunikations- und Kooperationsbereitschaft und -fähigkeit 

 (selbstbezogen) 

o Realistisches Selbstbewusstsein, mehr noch: Selbstvertrauen und genü-

gende Ich-Stärke, sich auf Infrage-Stellungen einzulassen, entwickelte oder 

sich entwickelnde Identität, und: 

o Selbständigkeit inhaltlich (Themenfindung), organisatorisch (Raum, Zeit, 

Koordination der Arbeit), methodisch (wissenschaftliche Arbeitstechniken 

i.w.S.) und lebenspraktisch  

Im Hinblick auf Fachkulturen und deren Überschreitung 

 Denken in größeren Zusammenhängen, über den Fachhorizont und die ihm gelten-

den Problemdefinitionen hinaus; 

 Bewusstsein der Spezifität der fachlichen Konstruktionen und der Grenzen wissen-

schaftlicher Aussagen überhaupt; 

 Fähigkeit (und Bereitschaft), die eigene Vorgehensweise erkenntnistheoretisch, 

wissenschaftshistorisch und -soziologisch zu reflektieren, mit anderen Sichtweisen 

zu konfrontieren und einzuordnen; 

 Fähigkeit (und Bereitschaft), sich auf Verständigung und Zusammenarbeit mit 

Menschen, die anderes oder weniger wissen, einzulassen, also zu inter“kultureller“ 

Kommunikation und Kooperation mit Angehörigen anderer Kulturen, Fachkulturen 

(und Laien). 

 

Auch die Erwartungen seitens der Hochschulen, dass Studierende mit all diesen Kom-

petenzen durch die Bildung der gymnasialen Oberstufe „ausgestattet“ werden, erwei-

sen sich als „[…] egozentristisch, sprich hochschulzentristisch […]“ (Huber, 1994, S. 
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14). Die Perspektive der Hochschule als „Abnehmer“ sei nicht die bestimmende laut 

Huber (1994), so soll „…die zeitlich vorausgehende Stufe der Bildung ihre Ziele aus 

der Perspektive der Heranwachsenden gesetzt bekommen […].“ (S.13). Dabei stellte 

er die Forderung an die Hochschulen, auch einen Teil der Verantwortung zu überneh-

men, indem sie „[…] sich endlich ihrerseits darum bemühen, eine Hochschuldidaktik 

zu entwickeln, die der ohnehin nicht mehr aufhebbaren Heterogenität der Studierenden 

gerecht wird!“ (Huber, 1995, S. 26)  

Nachvollziehbar ist dieser Standpunkt, weil eine Reihe an wissenschaftlichen Publi-

kationen Forderungen an die Institution Schule stellt, ohne an sich den Begriff der 

Studierfähigkeit vertieft zu definieren und ohne die Perspektive der betreffenden Per-

sonen zu berücksichtigen. So z. B. betonen Cramer und Walcher (2010) zwar die Be-

deutung von unterstützenden universitären Studienprogrammen, laut beiden liegt je-

doch„…die Herstellung der Studierfähigkeit [..] in der Verantwortung der Schulen.“ 

(S.114). 

Aus welchen Komponenten sich die Studierfähigkeit laut Hochschullehrerinnen und -

lehrer zusammensetzen sollte, wurde in der folgenden Untersuchung ermittelt. 

Konegen-Grenier (2002) befragte 1435 Professorinnen und Professoren an deutschen 

Universitäten und Hochschulen, die die inhaltlichen Merkmale des Begriffs 

Studierfähigkeit in vier verschiedenen Dimensionen7 einschätzen sollten. Im 

kognitiven Bereich wurden analytischen Fähigkeiten und Abstraktionsfähigkeiten 

hervorgehoben. In der persönlichen Dimension wählten die Befragten inhaltliches 

Interesse und Leistungsmotivation als wichtigste Merkmale. Als die relevantesten 

Komponenten im sozialen Bereich galten Zuverlässigkeit und 

Kommunikationsfähigkeit und in der fachlichen Dimension wurden die Vorkenntnisse 

in den schulischen Hauptfächern Englisch, Mathematik und Deutsch als besonders 

wichtig erachtet. Insgesamt gewichteten die Professorinnen und Professoren die 

kognitive Dimension als die relevanteste für die Studierfähigkeit. Auf die Frage, 

welche Komponenten der Studienzufriedenheit am meisten für den Studienerfolg 

beitragen, wählten die Hochschullehrerinnen und -lehrer die Fähigkeit zum 

                                                 
7 Kognitiv, persönlich, sozial und fachlich  
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wissenschaftlichen Arbeiten und die persönliche Weiterentwicklung während des 

Studiums. 

Wenn demzufolge die Studierfähigkeit als eine Ansammlung von fachspezifischen 

und fachübergreifenden Kompetenzen und Einstellungen, die zur erfolgreichen Be-

wältigung des Studiums notwendig sind, definiert wird, ergeben sich drei zentrale Fra-

gen. Sie beziehen sich (1) auf die Spezifizierung und Segmentierung dieser Kompe-

tenzen, (2) auf die Möglichkeiten, diese zu fördern und (3) auf den Ist-Zustand zu 

Beginn des Studiums.  

Durch die intensive Erarbeitung empirischer Ergebnisse zum Studienabbruch bzw. 

Studienerfolg wurden viele der fachübergreifenden Kompetenzen und Einstellungen 

identifiziert. Die individuelle Betrachtung dieser folgt in Kapitel 2.3., dabei wird bei 

jeder Kompetenz nach Möglichkeiten gesucht, diese optimal zu fördern 

Zunächst wird jedoch erörtert, in Anlehnung an Huber (1994), welche Kompetenzen 

aus Sicht der Studierenden relevant sind. In einer qualitativen Untersuchung hat Köff-

ler (2014) durch (teil-)narrative, retrospektive Interviews mit 31 Lehramtsstudierenden 

die subjektiven Entwicklungsaufgaben im Studienverlauf erfasst. Insgesamt konnte sie 

fünf subjektive Entwicklungsaufgaben und die dazugehörigen Kompetenzen oder Fä-

higkeiten feststellen:  

 Entwicklungsaufgabe „Kompetenz“: Die Bereitschaft und Fähigkeit, sich Hin-

dernissen des Studienalltags offensiv und konstruktiv-kreativ anzunehmen, 

ohne Gefühle massiver Hilflosigkeit zu verspüren; 

 Entwicklungsaufgabe „Resilienz“: Die Bereitschaft, sich unter Zuhilfenahme 

persönlicher Ressourcen an neuen Begebenheiten anzupassen und diesen mit 

Gelassenheit und Optimismus entgegenzutreten, ohne ein fortwährendes Ge-

fühl der Überforderung zu entwickeln; 

 Entwicklungsaufgabe „Selbstkonzept“: Bewusstwerden individueller Schwä-

chen, Talente und Bedürfnisse; Vertrauen in eigene Fähigkeiten erhöhen; Er-

kennen und Nachgehen beruflicher Wünsche und Interessen; 

 Entwicklungsaufgabe „Autonomie“: Bereitschaft zur Verselbstständigung im 

Sinne der Entwicklung einer individuellen Dynamik der Lebensgestaltung, die 

sich nur gering an Vorstellungen von Bezugspersonen orientiert; 
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 Entwicklungsaufgabe „Fehlertoleranz“: Entwicklung eines konstruktiven, ver-

ständnisvollen und lösungsorientierten Umgangs mit eigenen Fehlern und De-

fiziten sowie Schwächen anderer. (Köffler, 2014, S. 193) 

Die Auseinandersetzung mit fachlichen und professionsspezifischen Inhalten nimmt 

laut Autorin einen geringeren Stellenwert ein. Vielmehr schlussfolgerte Köffler, dass 

aus Sicht der Studierenden die persönliche Entwicklung und die dazu benötigten Res-

sourcen eine vorrangige Bedeutung haben. Auch das COACTIV-Modell (Cognitive 

Activation in the Classroom: The Orchestration of Learning Opportunities for the En-

hancement of Insightful Learning in Mathematics) postuliert die Bedeutsamkeit von 

personellen Ressourcen für die professionellen Kompetenzen von Lehrkräften (Bau-

mert & Kunter, 2011, 2013). Das Modell beschreibt die notwendigen personellen Res-

sourcen der Lehrkraft als ein mehrdimensionales Konstrukt. Es besteht sowohl aus 

Professionswissen (Fachwissen sowie fachdidaktisches, generisch pädagogisches und 

Beratungs- und Organisationswissen) als auch aus Selbstregulation (Kontroll- und 

Selbstwirksamkeitsüberzeugungen, gesunde Distanzierungsfähigkeit), motivationalen 

Orientierungen (intrinsische motivationale Orientierung) und Überzeugungen/Wert-

haltungen/Zielen (epistemologische Überzeugungen und subjektive Lerntheorien). 

Laut Autoren stehen die vier aufgeführten Merkmale in einer Wechselwirkung zuei-

nander und sind „prinzipiell erlern- und veränderbar“ (Kunter, Kleickmann, Klusmann 

& Richter, 2011, S. 55). Dies geschieht im Verlauf der beruflichen Entwicklung und 

wird gleichzeitig „…durch bestimmte berufsunspezifische Eingangsvoraussetzungen 

beeinflusst […].“ (Kunter et al., 2011, S. 58). Somit kann das Modell eher der Quali-

fikationshypothese zugeordnet werden, die die Entwicklung von Lehrkräften durch die 

universitäre und spätere praktische Ausbildung als lebenslanges Prozessgeschehen be-

schreibt. Im Gegensatz dazu steht die Eignungshypothese, die die Annahme vertritt, 

dass bestimmte persönliche Merkmale, die sogar vor dem Beginn der Lehrerausbil-

dung vorhanden sind, den Erfolg oder Misserfolg von Lehrkräften bestimmen (Kunter, 

Kleickmann, Klusmann & Richter, 2013).  

Viele Untersuchungen mit Lehramtsstudierenden verfolgen demnach nicht nur das 

Ziel, Erfolgsprädiktoren im Studium zu identifizieren, sondern auch Prädiktoren bzw. 

Voraussetzungen für eine erfolgreiche Ausübung der Lehrertätigkeit – z. B. Professi-

onalität – sollen festgestellt werden. Der Begriff der „Professionalität im Lehrerberuf“ 
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kann abhängig von der historischen, politischen, gesellschaftlichen und fachbezoge-

nen Perspektive verschieden aufgefasst werden und hat einen dynamischen Charakter 

(Demirkasasimoglu, 2010). Auch wenn die Begriffe „Professionalisierung“ und „Pro-

fessionalität“ sehr häufig in Diskussionen als identisch gebraucht werden, ist eine Un-

terscheidung sinnvoll8. Als Arbeitsdefinition für die Ausbildung einer Berufsprofessi-

onalität wird in dieser Arbeit die Definition von Englund (1996) genutzt: Profession-

alität „focuses on the question of what qualifications and acquired capacities, what 

competence is required for the successful exercise of an occupation“ (S. 76). 

Studien haben nicht nur aus verschiedenen Blickwinkeln die studienrelevanten Kom-

petenzen, sondern auch die Eingangsvoraussetzungen, die die Studierenden zu Beginn 

des Studiums mitbringen, untersucht. Klusmann, Trautwein, Lüdtke, Kunter und Bau-

mert (2009) analysierten die kognitiven und psychosozialen Eingangsvoraussetzungen 

von Lehramtsstudierenden. Bei einer Gegenüberstellung von Lehramts- und Nicht-

Lehramtsstudierenden konnten sie keine negative allgemeine Selektion bei Lehramts-

studierenden feststellen, jedoch konnte eine Binneselektion ermittelt werden. Die 

Gruppe der Studierenden mit der Lehramtsoption Grund-, Haupt- Real- und Sonder-

schulen zeigten „…niedrigere Werte bei verschiedenen Leistungsindikatoren, insbe-

sondere in der Abiturgesamtnote und den Englischleistungen.“ (Klusmann et al., 2009, 

S.275). Weiterhin betonten sie die Bedeutung von beruflichen Interessen, vor allem 

ein hohes Interesse an sozialen und sprachlich-künstlerischen Tätigkeiten als stärkster 

Prädiktor für die Studienentscheidung. Die Untersuchung von Berufswahlmotiven hat 

eine lange Forschungstradition9 und berücksichtigt unterschiedliche Aspekte der mo-

tivationalen und interessensgeleiteten Orientierung. So fasst Rothland (2011) zusam-

men: 

Als lehramtstypische, bedeutsame Motivkombination erweist sich ein hoch 

ausgeprägtes Interesse an der Zusammenarbeit mit Kindern und Jugendlichen, 

das nicht nur mit einer insgesamt höheren Berufsmotivation einhergeht, son-

dern auch in einem positiven Zusammenhang mit dem Ausbildungserfolg der 

angehenden Lehrkräfte und mit der tatsächlichen Berufsausübung steht. (S. 

290) 

                                                 
8 Eine ausführliche Diskussion in Demirkasasimoglu (2010) 
9 Übersicht in Rothland (2011)  
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Dieser Zusammenhang kann durch theoretische Modelle wie z. B. das FIT-Choice-

Modell (Factots Influencing Teachers Choice, Watt & Richardson, 2007) oder die Pas-

sungstheorie RIASEC (Realistic, Investigative, Artistic, Social, Enterprising, Conven-

tional, Holland, 1997) erklärt werden. Besonders hilfreich für die Annahme, dass zu 

Beginn des Studiums bestehende berufliche Interessen mit der späteren Tätigkeit in 

einem positiven Zusammenhang stehen, ist die Tatsache, dass die Tätigkeitsbereiche 

von Lehrkräften durch die klare Vorgabe der Länder im Vergleich zu andern Berufs-

bildern präziser beschrieben werden können.  

Aus den vorausgegangenen Theorien zum Studienerfolg und Studienabbruch wird er-

sichtlich, dass ebenfalls die soziale Integration innerhalb der Institution von besonde-

rer Bedeutung ist. Auch wenn im Rahmen eines Professionsmodells das Individuum 

mit seinen Fähigkeiten und Kompetenzen berücksichtigt wird, gibt es gute internatio-

nale Beispiele, die aufzeigen, dass die institutionelle und soziale Integration nicht nur 

im Studium, sondern auch für die Lehrkräfte sowie auch für den Lernerfolg von Schü-

lerinnen und Schülern, von besonderer Bedeutung sein kann. Shimahara (1998) be-

schreibt die Ausbildung von Lehrkräften in Japan: Diese fußt auf einer Übermittlung 

der Lehrkompetenz als „Handwerkszeug“ zwischen älteren und jüngeren Kolleginnen 

und Kollegen. Solche Modelle tragen vor allem dazu bei, dass Lehrkräfte sich als Teil 

einer Schulgemeinschaft wahrnehmen. 

Eine grundlegende Voraussetzung für die Annahme einer ressourcenorientierten Per-

spektive ist die Überzeugung, dass studien- und berufsrelevante Merkmale sich im 

Laufe des Studiums ändern können und weiterentwickeln lassen. Vertreter der Quali-

fikationshypothese betonen, dass die Ausbildung von Lehrkräften mehreren Kriterien 

entsprechen soll: klare definierte Zielkompetenzen, praxisorientierte Curricula, Mög-

lichkeiten, Praxiserfahrungen zu sammeln und diese während der Ausbildung zu re-

flektieren, sowie eine starke Kooperation zwischen Universitäten und Schulen (Dar-

ling-Hammond, 2016). Kennedy, Ahn und Choi (2008) stellten in einer Metaanalyse 

die Effekte von vier verschiedenen Annahmen über die Wirksamkeit der Komponen-

ten aus der universitären Lehrerbildung vor: a) Einfluss von Fachwissen (Content 

Knowledge), b) Einfluss von didaktischem Fachwissen (Pedagogical Content 

Knowledge) c) der Einfluss von pädagogischem Wissen (Pedagogical Knowledge) und 

d) Einfluss von diversen Persönlichkeitsvariablen (Bright, Well-Educated People). Sie 
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stellten dabei fest, dass alle drei Formen des Wissens (a-c) bei der Vermittlung in uni-

versitären Veranstaltungen einen positiven Effekt haben und dass die analysierten Stu-

dien die Eignungshypothese (d) nicht unterstützen können. Diese sei laut Autoren eher 

als eine Rekrutierungsstrategie als eine Qualifikationsmaßnahme einzuordnen. Eine 

Reihe von empirischen Untersuchungen nimmt jedoch den Standpunkt der Eignungs-

hypothese an und setzt sich demnach mit Eignungsvoraussetzungen (Nolle, 2016) für 

den Lehrerberuf10 auseinander, vor allem mit den Möglichkeiten, mittels Auswahlver-

fahren schon zu Beginn des Studiums geeignete Kandidaten zu finden und nicht ge-

eignete Kandidaten „auszulesen“ (Nieskens, 2016). Solche Verfahren können sehr 

hilfreich sein, sobald sie dem Bewerber als Unterstützung und Hilfestellung für eine 

persönliche Wahl dienen (Eder & Hörl, 2011). Schließlich lässt sich aus der Sicht der 

Forschung die Frage nach „dem guten Lehrer“ immer noch nicht endgültig beantwor-

ten. Um solche Selektionsprozesse zu unterbinden, muss laut Klusmann, Köller und 

Kunter (2011) die Trennung zwischen Studiums- und Berufseignung vorgenommen 

werden, auch wenn eine klarere Vorstellung und Beschreibung des Lehrerberufs, im 

Vergleich zu anderen Berufsgruppen, existiert. Insofern kann zu Beginn des Studiums 

keine ausschließende/auslesende Entscheidung getroffen werden, wer sich nach dem 

Studium als eine geeignete Lehrperson entfalten wird. Aus diesem Grund soll die per-

sönliche Entfaltung unterstützt werden, z.B. durch Trainingsprogramme und Auswahl- 

bzw. Reflexionsseminare, die als Hilfestellung für eine persönliche Entscheidung und 

als präventive Maßnahme zu Beginn oder sogar vor dem Studium eingeschaltet wer-

den können.  

Nolle (2013) setzte sich im Rahmen des Projektes „Psychosoziale Basiskompetenzen 

für den Lehrerberuf“ explizit mit der Vermittlung von Ressourcen im Studium ausei-

nander, die als personale und soziale Grundkompetenzen für den Lehrerberuf dienen 

sollen und in Form eines Blockseminars vermittelt bzw. mit den Studierenden gemein-

sam in Form eines Kompaktseminars erarbeitet werden sollen:  

 Interesse an Kindern und Jugendlichen; Zugang zur eigenen „kindlichen Spon-

tanität“ 

                                                 
10 Mit dem Begriff Lehrerberuf wird die Tätigkeit einer männlichen, weiblichen oder diversen Lehrkraft 

beschrieben. Der Begriff erfüllt zwar nicht die Voraussetzungen einer gendergerechten Sprache, wird 

aber aufgrund der gängigen Nutzung in der Fachliteratur verwendet. Auf diese Problematik wird an 

dieser Stelle hingewiesen. 
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 Bewusstheit im Blick auf die eigene Lernbiographie und eigene Lernstrategien 

 Auftrittskompetenz vor einer Gruppe (Haltung, Sprache etc.) 

 Fähigkeit zu innerem Rollen- und Perspektivenwechsel (bewusster Umgang 

mit eigener Akzeptanz und Abwehr) 

 Gruppenkompetenz (Kooperationsfähigkeit, Gruppenprozesse wahrnehmen, 

systemisches Denken). (Nolle, 2013, S. 69) 

Die von Nolle (2013) postulierten Kompetenzen können nicht in Form einer Wissens-

vermittlung unterrichtet werden, die Bereitschaft zur Reflexion der Studienwahl und 

des später ausgeübten Berufs scheint aber von enormer Bedeutung zu sein. Wenig 

überraschend kann der Autor feststellen, dass die Gruppe, die schon vor Beginn des 

Studiums ungünstige Voraussetzungen mitgebracht hatte, auch am wenigsten von dem 

Angebot profitieren konnte. Bei der Weiterentwicklung und wiederholten Evaluation 

des Projektes konnten auch Döring-Seipel und Seip (2016) über positive Evaluations-

ergebnisse bei Studierendenbefragungen berichten. 

Unter Berücksichtigung der bisher aufgeführten Studien kann gefolgert werden, dass 

für den Erfolg im Lehramtsstudium nicht nur Kompetenzen der Studierfähigkeit rele-

vant sind. Die Einstellungen, Kompetenzen und die Motivation von Studienanfänge-

rinnen und -anfängern sind für diese Studierendengruppe von besonderer Bedeutung. 

Dass die Studierenden mit einer „Ausstattung“ an Kompetenzen von der Schule zur 

Universität wechseln, ist unumstritten. Diese können und sollen jedoch im Lauf des 

Studiums weiterentwickelt werden, damit das Studium erfolgreich abgeschlossen wer-

den kann. Diese persönliche Weiterentwicklung hat auch einen Einfluss auf die Aus-

übung der späteren beruflichen Tätigkeit als Lehrkraft. Die relevanten personenbezo-

genen Kompetenzen sind laut den empirischen Untersuchungen: 

 Persönlichkeitseigenschaften und die Studien- und die Berufswahlmotivation 

sowie die Fähigkeit, mit Belastungen umzugehen (Biermann et al., 2017), 

 Akademische und Leistungsfähigkeitsselbstwirksamkeit (academic and per-

fomance self-efficacy) und Anwendung von realistischer Zielsetzung (grade 

goal) und dazugehörigen selbstregulierenden Lerntechniken (self-regulatory 

learning strategies) (Richardson et al., 2012), 

 Berufsinteressen- und Studieninteressenkongruenz (Biermann et al., 2017; 

Rolfs & Schuler, 2002) sowie 
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 Realistische und kritische Auseinandersetzung mit dem Lehrerberuf (Nolle, 

2016). 

Nach den bisher aufgeführten theoretischen Annahmen und Untersuchungsergebnis-

sen ist zu erwarten, dass die Förderung und Weiterentwicklung solcher fachunabhän-

gigeren Kompetenzen sich positiv auf den Verbleib im Studium und auf den Studien-

erfolg auswirken würde. Im weiteren Verlauf der Arbeit wird auf die einzelnen Ein-

stellungen und Kompetenzen eingegangen. Dabei werden die theoretischen Kon-

strukte sowie die Erkenntnisse zur Förderung einzeln vorgestellt. 

2.3.1 Stressmanagement  

Die Entstehung von Stress beschreiben Lazarus und Folkman (1987) in dem transak-

tionalen Stressmodell. Im Mittelpunkt des Modells steht die kognitive und emotionale 

Bewertung von situativen Bedingungen/Stimuli durch das Individuum. Werden Sti-

muli (Stressoren) als unangenehm, bedrohlich oder herausfordernd bewertet, versucht 

das Individuum mittels Bewältigungsstrategien entweder die Stimuli umzudeuten oder 

dieses zu ändern. Die dabei entstandenen Lösungsergebnisse können von dem Indivi-

duum als günstig, ungünstig oder ungelöst bewertet werden. Werden die Ergebnisse 

als nicht zufriedenstellend oder die Herausforderung als ungelöst eingestuft, entstehen 

negative Emotionen und das Individuum versucht weitere Bewältigungsmechanismen 

zu aktivieren (Biggs, Brough & Drummond, 2017). Wenn diese auch zu keiner erfolg-

reichen Bewältigung der wahrgenommenen Herausforderungen beitragen können, ent-

steht Stress. Dass die Folgen von Stress mit einer Reihe körperlichen Erkrankungen, 

psychischen und Verhaltensstörungen sowie mit einem riskanten Substanzkonsum in 

Zusammenhang stehen, zeigen aktuelle Beiträge (Cooper & Quick, 2017)11. Auch der 

Studienerfolg ist von den empfundenen Belastungen abhängig. So zeigten Vaez und 

Laflamme (2008) in einer Längsschnittstudie mit Studierenden, dass die wahrgenom-

menen Belastungen, vor allem die Einschätzung, Herausforderungen nicht akademisch 

bewältigen zu können, zu schlechteren Ergebnissen im Studium führt. 

Bei einer deutschlandweiten Onlinebefragung von 2435 Studierenden haben Büttner 

und Dlugosch (2013) den Zusammenhang von Stresserleben und Selbstwirksamkeits-

erwartungen sowie Achtsamkeit untersucht. Dabei stellten sie hohe Werte des Stress-

                                                 
11 Der Zusammenhang wird für die jeweilige Störung in den entsprechenden Kapiteln dargestellt 
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erlebens, vor allem bei den Unterkategorien subjektiv erlebte Anforderungen und An-

spannung, fest. Die Selbstwirksamkeitserwartungen und die Achtsamkeit standen in 

einem negativen Zusammenhang zu der erlebten Belastung. Deshalb empfehlen die 

Autoren gezielte Interventionsmaßnahmen, um beide Variablen bei Studierenden zu 

fördern. 

In einer Studie an der Freien Universität Berlin mit 8797 Studierenden, die einen Ba-

chelorabschluss verfolgten, haben Gusy, Lohmann und Drewes (2010) höhere Belas-

tungswerte im Vergleich zu anderen europäischen Studierendenstichproben festge-

stellt. Mittels einer Regressionsanalyse konnten einige Prädiktoren (u. a. fehlende Zeit- 

und Handlungsspielräume im Studium, mangelnde soziale Unterstützung durch Stu-

dierende und Lehrende und Ungleichgewicht zwischen Privatleben und Studium) 

identifiziert werden, die die drei gemessenen Kategorien „Erschöpfung“, „Bedeu-

tungsverlust des Studiums“ und „reduziertes Wirksamkeitserleben“ beeinflussen. So-

mit kommen die Autoren zum Schluss zu der Forderung: „Es gilt sowohl die für das 

Studium aufzuwendende Zeit (den „student workload“) im Blick zu behalten, als auch 

Kompetenzen zu fördern und Kriterien zu vermitteln, um die Selbststudienzeiten ef-

fektiv und zielführend nutzen zu können (z. B. Lernstrategien, Arbeitstechniken, Zeit-

management)“ (Gusy et al., 2010). 

Römer, Appel, Drews und Rauin (2012) verglichen das Burnout-Risiko von 293 Lehr-

amts- und 348 Jurastudierenden im Anfangssemester mittels des Inventars zum ar-

beitsbezogenen Verhaltens- und Erlebensmuster12 (AVEM, Schaarschmidt & Fischer, 

1997). Dabei stellten sie zwei Besonderheiten fest. Der prozentuelle Anteil der Perso-

nen in den beiden Risikomustern A und B gemeinsam (ca. 38 %) war bei den Lehr-

amts- und Jurastudierenden fast identisch, wobei in der Lehramtspopulation mehr Per-

sonen mit dem Risikomuster B (21,5%) und in der Jurapopulation mehr Personen mit 

                                                 
12 Beim AVEM können Personen einem arbeitsbezogenen Verhaltens- und Erlebensmuster zugeordnet 

werden. Folgende vier Muster können ermittelt werden: G Muster, Risikomuster S, Risikomuster A und 

Risikomuster B. Das G(esundheits) Muster zeichnet sich durch ein hohes Arbeitsengagement, ausgeprägte 

Resilienz gegenüber Belastungen sowie durch ein hohes positives Lebensgefühl. Das Risikomuster S(cho-

nung) beinhaltet ein geringes Arbeitsengagement und gleichzeitig ein positives Lebensgefühl. Das Risiko-

muster A(nstrengung) wird durch ein sehr erhöhtes Arbeitsengagement, geringe Widerstandsfähigkeit 

gegenüber Belastungen sowie relativ geringe Werte in der Lebenszufriedenheit und im Erleben sozialer 

Unterstützung charakterisiert. Das B(urnout) Muster kann durch eine hohe Resignationstendenz, ge-

ringe Werte in der offensiven Problembewältigung sowie der inneren Ruhe und Ausgeglichenheit, und 

gleichzeitiges ausbleibendes Erfolgserleben im Beruf und generelle Lebensunzufriedenheit beschrieben 

werden (Schaarschmidt, 2006). 
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dem Risikomuster A (21,5%) identifiziert werden konnten. Die Mehrheit der Lehr-

amtsstudierenden (34,5%) konnte dem S-Muster zugeordnet werden, während nur 

19% der Jurastudierenden hier eingeordnet wurden. Nur 29 % der Lehramtsstudieren-

den, aber 43,5% der Jurastudierenden wurden in das Muster G eingruppiert. Aufgrund 

der großen Anzahl an Studierenden, die den Risikomustern zugeordnet werden kön-

nen, empfehlen die Autoren „psychologisch fundierte Beratungs- und Trainingsange-

bote am Anfang des Studiums […], die der erlebten Überforderung entgegenwirken.“ 

(Römer et al., 2012, S 207). 

Dass die Implementation solcher Trainingsprogramme erfolgreich sein kann, zeigten 

Karing und Beelmann (2016) bei der Evaluation eines multimodalen Stressbewälti-

gungstrainings bei Lehramtsstudierenden. In einem Prä-Post-Follow-Up-Vergleich 

konnten sie neben dem Wissen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer auch das Bewäl-

tigungsverhalten sowohl kurz- als auch langfristig verbessern.  

Aufgrund der dargestellten Ergebnisse muss das Stresserleben im Studium und spezi-

ell im Lehramtsstudium als problematisch angesehen werden, da daraus viele negative 

Folgen für die persönliche und leistungsbezogene Entwicklung des Individuums resul-

tieren können. Weil durch gezielte Interventionsmaßnahmen eine Verbesserung der 

Coping-Strategien möglich ist, wird das Thema als relevant für das Trainingspro-

gramm eingestuft und aufgenommen. 

  

2.3.2 Lernstrategien  

Angemessene Vorkenntnisse und studienadäquate Arbeitstechniken erleichtern 

das Studium. Allerdings sind in den nächsten Jahren zunehmend unterschiedliche 

Lernvoraussetzungen der Studierenden zu erwarten […] In erster Linie haben die 

Schulen eine „Bringschuld“, Fachwissen und -kompetenzen, insbesondere aber 

auch Arbeitstechniken und Lernstile zu vermitteln, die auf eigenverantwortliches 

Lernen im Studium vorbereiten. (HRK, 2009, S.89) 

Laut der Hochschulrektorenkonferenz liegt die Aufgabe der Schule neben der Vermitt-

lung von Wissen auch in der Vermittlung von Arbeitstechniken. Vor allem in der Stu-

dieneingangsphase benötigen Studierende eine Umstellung von einer relativ fremdge-

steuerten auf eine sehr stark selbstgesteuerte Lernumgebung. „Mit dem Aufstieg in der 
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Bildungspyramide wächst auch der Anspruch an den Lerner, seine Lernprozesse selbst 

zu steuern.“ (Wild & Schiefele, 1994, S 185). Wenn die Lernenden nicht in der Lage 

sind, diesen Herausforderungen zu begegnen, ist die Hochschule in der Verpflichtung, 

die Studierenden vor allem zu Beginn des Studiums zu unterstützen (Hilliger, 2012). 

Auch Studierendenbefragungen stellen fest, dass der Bedarf an Beratungen zum 

Thema Arbeitsorganisation/Zeitmanagement, Prüfungsangst etc. konstant bleibt, wäh-

rend er bei dem Thema Lern-/Leistungsprobleme leicht ansteigt (Isserstedt, Midden-

dorff, Kandulla, Borchert & Leszczensky, 2010; Middendorff, Apolinarski, Poskow-

sky, Kandulla & Netz, 2013). 

Streblow und Schiefele (2006) fassen unterschiedliche Definitionen von Lernstrate-

gien zusammen und arbeiten folgende gemeinsame Merkmale heraus: „Bei Lernstra-

tegien handelt es sich (a) um eine Abfolge von effizienten Lerntechniken, die (b) ziel-

führend und flexibel eingesetzt werden, (c) zunehmend automatisiert ablaufen, aber 

(d) bewusstseinsfähig bleiben“ (Streblow & Schiefele, 2006, S. 353). Als Lerntechnik 

wird von den Autoren die spezifische Methode, z. B. die Erstellung von MindMaps, 

beschrieben, die erst durch eine geplante und organisierte Anwendung im Rahmen ei-

nes Lernprozesses zur Strategie wird.  

Eine Reihe wissenschaftlicher Untersuchungen beschäftigt sich mit dem Zusammen-

hang von Lernstrategien und Studienleistung. Dabei sind die Ergebnisse häufig wider-

sprüchlich. Während unter Experimentalbedingungen ein positiver Zusammenhang er-

mittelt werden kann, sind diese Ergebnisse in Feldstudien häufig nicht ohne Weiteres 

replizierbar (Streblow & Schiefele, 2006). Auf widersprüchliche Ergebnisse von ver-

schiedenen Studien zum Zusammenhang von Lernstrategien und Lernerfolg weist 

auch Artelt (1999) hin und macht die Operationalisierung der Lerntechniken für solche 

Ergebnisse verantwortlich. Vor allem eine zusätzliche Handlungsanalyse soll die Er-

hebung mittels Fragebögen unterstützen. 

Schiefele, Streblow, Ermgassen und Moschner (2003) überprüften ein Modell, in dem 

Lernstrategien eine zentrale Rolle für die Voraussage von Studienleistungen haben 

sollen und stellten fest, dass nur das Anstrengungsmanagement eine Vorhersagekraft 

hat. Alle weiteren getesteten Variablen, bis auf die Abiturnote und die Wettbe-

werbsmotivation, hatten einen Einfluss auf die Leistung ausschließlich über die Mo-

deratorvariable „Anstrengung“. Die Autoren kamen zu dem Schluss: „So ist z. B. 
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denkbar, dass nicht so sehr einzelne Strategien für erfolgreiches Lernen entscheidend 

sind, sondern dass es vielmehr auf deren Zusammenspiel oder «Orchestrierung» an-

kommt. (Schiefele et al., 2003, S. 196). Creß und Friedrich (2000) stellten bei der Un-

tersuchung an 724 Studierenden (Fernstudium) vier verschiedene Lerntypen fest, die 

sich anhand der Lernstrategien, des Selbstkonzepts und der Lernmotivation unter-

scheiden. Zwei Gruppen zeigen hohe Lernergebnisse: die Gruppe der „Tiefenverarbei-

ter“ (intensive Anwendung von tiefen Verarbeitungsstrategien13 und hohe Einschät-

zung des Vorwissens und der Eignung zum Fernstudium) und die Gruppe der „Mini-

max-Lerner“ (geringe Anwendung von Lernstrategien und gleichzeitig hohe Einschät-

zung des Vorwissens und der Eignung zum Fernstudium). Folglich konnte die allge-

meine Empfehlung der „einen guten“ Lernstrategie nicht gegeben werden, vielmehr 

kann angenommen werden, dass die Lernstrategie an die zu lernenden Inhalte ange-

passt werden muss. Neben dieser Überlegung empfiehlt Wild (2000) die Konzeption 

von Interventionen mit konstruktivistischer Ausrichtung, dabei sollen neben den Lern-

techniken auch motivationale Komponenten und Selbstwirksamkeitserwartungen be-

rücksichtigt werden. 

Auch die im Rahmen der EU-Kommission geförderten Studie, „Tuning Educational 

Structures In Europe“, kam zu dem Schluss, dass Lernstrategien explizit in das 

Kerncurriculum (knowledge/ core curricula/content) der universitären Lehrerbildung 

aus zwei Hauptgründen übernommen werden sollten. Zum einen, weil sie für das Stu-

dium relevant sind, und weiterhin, weil die angehenden Lehrkräfte in der Lage sein 

sollen, Lernstrategien den Schülerinnen und Schüler näher zu bringen (González & 

Wagenaar, 2003). Zu einer ähnlichen Bewertung kommen Frey und Jung (2011), in-

dem sie verschiedene (inter-)nationale Modelle und Standards der Lehrerprofessiona-

lität miteinander vergleichen: zu den Aufgaben von Lehrkräften gehört unter anderem 

auch die Vermittlung von Lernstrategien.  

                                                 
13 Die Anwendung von tiefen Verarbeitungsstrategien beschreibt die Auseinandersetzung der lernenden 

Person mit dem Sinn und der Bedeutung des Lernstoffs. Im Gegensatz dazu beschäftigen sich Lernende 

bei der Anwendung von oberflächlichen Verarbeitungsstrategien vorwiegend mit dem Wortlaut des 

Lernstoffs (Creß und Friedrich 2000). 
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Dementsprechend sollen Lernstrategien zum Repertoire von Lehramtsstudierenden 

aus verschiedenen Gründen dazugehören und als eine Komponente des Trainings mit 

aufgenommen werden. 

 

2.3.3 Selbstwirksamkeitserwartungen 

Der Begriff „Allgemeine Selbstwirksamkeitserwartung (SWE)“ (general self-efficacy) 

beschreibt ein Konstrukt, das die subjektiven und generellen Erwartungen eines Indi-

viduums umfasst, in verschiedene Situationen neue Herausforderungen und Aufgaben 

erfolgreich bewältigen zu können. Der Begriff wurde von Bandura (1977) im Rahmen 

seiner sozial-kognitiven Lerntheorie geprägt. Das Menschenbild von Bandura be-

schreibt das Individuum als selbstorganisiert, selbstreflektiert und selbstreguliert. Er 

benennt vier Quellen der Entstehung und Aufrechterhaltung von Selbstwirksamkeits-

erwartungen: verinnerlichte, generalisierende Handlungserfahrungen (enactive mas-

tery experience), stellvertretende Erfahrungen (vicarious experience), verbale Bestär-

kung aus der Umwelt (verbal persuasion) sowie physiologische und emotionale Zu-

stände (physiological and affective states). Informationen aus den vier Quellen werden 

individuell in der eigenen Effektivitätsbewertung selektiert, interpretiert und integriert. 

Häufig müssen die Quellen miteinander im Einklang sein, da einzelne Erfolgserfah-

rungen nicht zwingend zur Erhöhung der Selbstwirksamkeitserfahrungen führen. 

Bandura ordnet das Konstrukt dem generellen Selbstkonzept unter und grenzt es von 

anderen psychologischen Begriffen, wie dem Fähigkeitsselbstkonzept (selfconcept of 

ability), dem Selbstwert (self-esteem) und der Kontrollüberzeugung (losus of controll), 

ab. Zwar werden die Begriffe getrennt voneinander betrachtet, hängen jedoch sehr eng 

zusammen. So berichten z. B Individuen, die sehr geringe Selbstwirksamkeitserwar-

tungen aufweisen, gleichzeitig über einen sehr geringen Selbstwert. Sowohl ein direk-

ter Einfluss als auch eine Mediatorwirkung der SWE bei kognitiven, motivationalen, 

emotionalen und selektierenden Prozessen14 ist empirisch nachgewiesen (Bandura, 

2012). 

                                                 
14 Bandura (2012) definiert „selektierende Prozesse“ als die Entscheidungen für berufliche, akademi-

sche oder soziale Umgebungen und Herausforderungen, die Individuen selbstständig während der Ent-

wicklung treffen. Je stärker die wahrgenommenen SWE ausgeprägt sind, desto herausfordernder sind 

die gewählten Aktivitäten. 
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Auch Schwarzer und Jerusalem (2002) definieren den Begriff ähnlich, genauer gesagt 

„…als die subjektive Gewissheit, neue oder schwierige Anforderungssituationen auf 

Grund eigener Kompetenzen bewältigen zu können.“ (S. 35.). Es handelt sich folglich 

um Kompetenzüberzeugungen, die einen Selbstbezug haben und sich stark auf die 

Selbstregulation auswirken können. Beide Autoren übernehmen Banduras Quellen für 

die Entstehung und Aufrechterhaltung von Selbstwirksamkeit und betonen zwei wei-

tere Quellen, die die Selbstwirksamkeit positiv beeinflussen können: das Setzen von 

Nahzielen und die Förderung von Bewältigungsstrategien. Durch das Setzen von er-

strebenswerten und überschaubaren Zielen ist es möglich, Erfolgserlebnisse zu erfah-

ren, die einem persönlichen Einsatz zugeschrieben werden können. Dadurch kann eine 

kontinuierliche Steigerung und Verfestigung von Selbstwirksamkeitsüberzeugungen 

entstehen. Die Nahzielsetzung kann zu Beginn laut Schwarzer und Jerusalem (2002) 

external erfolgen, z. B. durch Lehrkräfte, soll jedoch langfristig durch das Individuum 

selbst erfolgen. Auch die Entwicklung eines Repertoires von Bewältigungsstrategien 

ist eine grundlegende Voraussetzung für die langfristige und positive Entwicklung von 

Selbstwirksamkeitserwartungen. Auch wenn die Autoren betonen, dass nicht die Kom-

petenz, sondern die Überzeugung kompetent zu sein, die Selbstwirksamkeit beein-

flusst, ist es auf lange Sicht notwendig, dass die Person tatsächlich die entsprechenden 

Fähigkeiten und Fertigkeiten entwickelt und dadurch erfolgreich Situationen meistern 

kann. Weiterhin nehmen die Autoren an, dass die Beziehung zwischen den Quellen 

und den Selbstwirksamkeitserwartungen reziprok ist. Hohe Selbstwirksamkeit beein-

flusst die Selbstregulation, die Zielsetzung und den Erwerb von Bewältigungsstrate-

gien, die sich wiederum auf die Selbstwirksamkeitsüberzeugungen positiv auswirken.  

Nicht nur auf die akademische Leistung haben Selbstwirksamkeitsüberzeugungen ei-

nen Effekt, auch weitere Bereiche, wie z. B. die Familie, die Berufsorientierung, die 

Gesundheit, die Emotionsregulation, das Risikoverhalten sowie die Teilnahme an der 

Gesellschaft, werden im Laufe der Entwicklung von Jugendlichen beeinflusst (Ban-

dura, 2006; Schwarzer, 1992). „Adolescents‘ perceptions of efficacy play a major role 

in their transition from childhood dependency to adulthood self-sufficiency“ (Zim-

merman & Cleary, 2006, S. 65). Nicht nur Jugendliche profitieren von hohen Selbst-

wirksamkeitserwartungen, auch während des mittleren und hohen Erwachsenenalters 

haben diese eine große Bedeutung, z. B. bei der Bewältigung kritischer Lebensereig-

nissen (Brandstätter, 1992).  
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Der Einfluss der Selbstwirksamkeit auf die akademische Leistung ist unumstritten und 

inzwischen sehr gut erforscht. Neben den zwei Metaanalysen (Richardson et al., 2012; 

Robbins et al., 2004), die im Kapitel 2.2.1 beschrieben wurden, stellten auch Multon, 

Brown und Lent (1991) die positiven Effekte der Selbstwirksamkeit auf die Leistung 

und die Ausdauer bei der Bearbeitung von Aufgaben fest. Der Effekt auf die Leistung 

war bei älteren Schülerinnen und Schülern sowie Studierenden sogar größer als bei 

jüngeren Probanden. Der Effekt auf die Ausdauer war zwar etwas geringer, jedoch 

statistisch signifikant. Die Schlussfolgerung für die Praxis lautet: 

it would be valuable to construct and evaluate strategies for promoting the self-

efficacy beliefs of diverse student types and to explore factors that may explain 

more substantial amounts of effect size variance than we were able to account 

for in this investigation. (Multon et al., 1991, S. 36).  

Dass die Selbstwirksamkeitserwartungen durch Trainingsmaßnahmen im Studium po-

sitiv beeinflusst werden können, legen folgende zwei Studien nahe. Öhlschlegel-Hau-

brock, Rach und Wolf (2014) verglichen die Wirkung von zwei Veranstaltungsforma-

ten (klassisches Lehrformat und Mentoren-Format) zum Thema „Studieren lernen“ auf 

die Selbstwirksamkeit von Studierenden in der Rolle als aktiv Lernende sowie auf den 

Lernerfolg. Auch wenn keine standardisierten Testverfahren für die Erhebung der bei-

den abhängigen Variablen genutzt wurden, stellten die Autorinnen fest, dass beide 

Formate Vor- und Nachteile aufwiesen. Ein Effekt der Veranstaltungsform auf den 

Wissenszuwachs konnte nicht festgestellt werden. Die Teilnehmerinnen und Teilneh-

mer des Mentoren-Formats berichteten über eine höhere Einschätzung der Selbstwirk-

samkeitserwartung als aktive Lernende und eine geringere psychische Belastung. Die 

Studierenden, die an dem klassischen Lehrformat teilnahmen, bewerteten diese Form 

der Veranstaltung höher im Vergleich zu der anderen Gruppe. Davidson, Feldman und 

Margalit (2012) untersuchten die Veränderung der Selbstwirksamkeit durch eine 

Kurzintervention bei Studierenden und konnten feststellen, dass diese unmittelbar 

nach der Fördermaßnahme und einem Monat später signifikant höher war als bei der 

Prä-Messung. 

Dass die Förderung der Selbstwirksamkeit von Bedeutung für die Studienzufriedenheit 

und demnach für den Verbleib im Studium ist, konnten DeWitz und Walsh (2016) 

ermitteln. So gelangen die Autoren zum folgenden Schluss: 
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The results of these studies and the present one support the development of 

interventions using self-efficacy theory for preventing college student turnover 

based on dissatisfaction and for increasing academic performance. If interven-

tions can be used to increase student satisfaction, it is possible turnover rates at 

colleges and universities could be decreased while student performance is in-

creased.“ (DeWitz & Walsh, 2016, S. 324)  

Folglich können die Selbstwirksamkeitserwartungen auch als ein erfolgreiches Studi-

umskriterium angenommen werden und werden deshalb als ein wichtiger Baustein in 

das Trainingsprogramm aufgenommen. Die Förderung von Selbstwirksamkeitserwar-

tungen kann nicht als gezielter Lerninhalt über die Vermittlung von Wissen erfolgen. 

Vielmehr wird der Gedanke von Schwarzer und Jerusalem (2002) verfolgt, dass eine 

Kompetenzentwicklung in den relevanten Bereichen und die daraus resultierenden Er-

folgsrückmeldungen und -erfahrungen zur Steigerung der eigenen Kompetenzerwar-

tungen beitragen. 

 

2.3.4 Studienzufriedenheit 

Als ein sehr wichtiger Prädiktor für Studienerfolg bzw. Studienabbruch erweist sich in 

mehreren Modellen und Untersuchungen die Studienzufriedenheit (Apenburg, 1980; 

Brandstätter, Grillich & Farthofer, 2006; Damrath, 2006; Voss, 2007). 

Apenburg (1980) lehnt die Definition der Studienzufriedenheit sehr eng an die der Ar-

beitszufriedenheit an, andere Autoren erweitern und vervollständigen den Begriff. So 

fasst Voss (2007) die Studienzufriedenheit nicht als einen festen Faktor auf, eher ist 

die Studienzufriedenheit als ein Produkt von einem Ist-Soll-Vergleich anzusehen. Ent-

steht eine Konfirmation (Ist = Soll) oder eine positive Diskonfirmation (Ist > Soll), 

dann besteht auch eine (hohe) Studienzufriedenheit.   

Dass die Studienzufriedenheit die Wahrscheinlichkeit für einen Studienabbruch enorm 

verringert, konnte Meulemann (1991) bei der 15-jährigen Begleitung von Gymnasias-

ten eindrucksvoll zeigen, auch wenn diese einen nicht so hohen Einfluss auf die Exa-

mensnote hat. Dabei ist kritisch zu betrachten, dass Meulemann (1991) die Studienzu-

friedenheit ausschließlich mittels einer Frage („Studieren Sie ganz allgemein sehr 

gerne, gerne oder nicht so gerne?“, S.224) erhebt. Westermann, Elke, Spies und Traut-
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wein (1996) untersuchten ebenfalls das Konstrukt der Studienzufriedenheit und konn-

ten drei Hauptdimensionen ermitteln, die sich in drei Skalen zusammenfassen ließen: 

die Zufriedenheit mit den Inhalten des Studiums, die Zufriedenheit mit den Studien-

bedingungen und die Zufriedenheit mit der Bewältigung der Studienbelastungen. 

Auch die Determinanten der Studienzufriedenheit wurden untersucht, so konnte z. B. 

Damrath (2006) feststellen, dass vor allem die studienrelevanten Wertorientierungen 

und fachbezogenen Merkmale einen gewissen Einfluss auf die Studienzufriedenheit 

mitbrachten. Auch sie erfasste die Studienzufriedenheit jedoch nur mit einer einzigen 

Frage. Künsting und Lipowsky (2011) untersuchten ähnlich diverse psychologische 

Determinanten der Studienzufriedenheit zu Beginn des Studiums bei Lehramtsstudie-

renden und stellten fest, dass vor allem die intrinsische Studienwahlmotivation und die 

Gewissenhaftigkeit sich positiv auf diese auswirkten, während Neurotizismus einen 

negativen Einfluss hatte. Hasenberg und Schmidt-Atzert (2013) zeigten, dass realisti-

sche Erwartungen an die Inhalte und Anspruch im Studium positiv die Zufriedenheit 

mit den Studieninhalten und die Zufriedenheit mit den Studienbelastungen beeinfluss-

ten. Schiefele und Jacob-Ebbinghaus (2006) legten dar, dass die verschiedenen Kom-

ponenten der Studienzufriedenheit auch von verschiedenen Prädiktoren beeinflusst 

werden. So wurde z. B die „Zufriedenheit mit den Inhalten des Studiums“ durch das 

Fachinteresse, die berufs- und anwendungspraktische Relevanz der im Studium ver-

mittelten Inhalte und die Studiendauer beeinflusst. Die „Zufriedenheit mit den Stu-

dienbedingungen“ war von Aspekten der Lehrqualität, dem wahrgenommenen Enga-

gement der Lehrenden und der Motivation abhängig. Bei dieser Dimension konnten 

die Autoren überraschenderweise feststellen, dass, je stärker die berufsbezogene Mo-

tivation der Studierenden war, desto geringer die berichtete Zufriedenheit mit den Stu-

dienbedingungen wurde. Bei der letzten Dimension „Zufriedenheit mit der Bewälti-

gung von Studienbelastungen“ wurden die Belastungstoleranz und die Überforderung 

durch Lehrveranstaltungen als relevante Prädiktoren ermittelt. Folglich konnten keine 

Vorhersagevariablen für eine allgemeine Studienzufriedenheit angenommen werden, 

was nahelegt, dass die einzelnen Dimensionen getrennt voneinander betrachtet werden 

sollten. Diese divergenten Definitionen und methodischen Zugänge tragen dazu bei, 

dass die Ergebnisse der einzelnen Untersuchungen nicht ohne eine kritische Überprü-

fung miteinander vergleichbar sind. 
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Unabhängig von der Operationalisierung und Erklärung des Konstrukts „Studienzu-

friedenheit“ ist die Befundlage im deutschen und englischsprachigen Untersuchungs-

raum eindeutig und kann die Bedeutsamkeit dieser Variable für den Bildungserfolg 

aufzeigen. So wirkte sich in einer Untersuchung von Suhre, Jansen und Harskamp 

(2007) die hohe Studienzufriedenheit positiv auf die Motivation und auf die im Stu-

dium erreichten Credit Points aus und hatte gleichzeitig eine negative Wirkung auf den 

Studienabbruch. In einer anderen empirischen Längsschnittuntersuchung von 948 Ma-

turanten stellten Brandstätter et al. (2006) fest, dass Mängel in den Leistungen weiter-

hin als wichtigste „objektive“ Kriterien für einen Studienabbruch gelten, „Es kommt 

aber noch darauf an, wie diese Fakten von den Betroffenen interpretiert werden, das 

heißt auch, in welchem Maße sie den Erwartungen zuwiderlaufen und wie die zukünf-

tigen Möglichkeiten der Krisenbewältigung eingeschätzt werden“ (S.128).  

Da die Studienzufriedenheit als eine relevante Größe für den Verbleib und den Erfolg 

im Studium angesehen wird, wird sie im Laufe dieser Arbeit als ein Erfolgskriterium 

angesehen. Um sie zu überprüfen eignet sich, nach der Darstellung des aktuellen For-

schungsstandes, ihre explizite Betrachtung separiert in den einzelnen Dimensionen: 

Studienzufriedenheit mit den eigenen Leistungen, Studienzufriedenheit mit den sozi-

alen Kontakten und Studienzufriedenheit mit dem Angebot. 

 

2.3.5 Studieninteresse 

Eine weitere Variable, die sich als relevant für das Fortführen des Studiums erweist, 

ist das Studieninteresse. Krapp (1992a) definiert Interesse als eine „bedeutungsmäßig 

herausgehobene Person-Gegenstands-Relation“ (S. 307), die sich in zwei verschiedene 

Komponenten, die die Stabilität beschreiben, darstellen lässt: persönliches Interesse 

und situationales Interesse (Krapp, 1992b). Diese Personen-Gegenstands-Beziehung 

ist ein hypothetisches Konstrukt, das viele emotionale, kognitive und motivationale 

Aspekte, die das Lernen beeinflussen, begünstigt (Krapp, 1992c). Prenzel, Krapp und 

Schiefele (1986) postulieren mehrere Merkmale, die die Aufrechterhaltung und die 

Ausrichtung von Interesse bedingen und fassen diese in einem Wirkungsmodell zu-

sammen (siehe Abbildung 5). 
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Abbildung 5. Interesse, Variablenstruktur des Wirkungsmodells (Prenzel et al., 1986) 

 

Die Persistenz und Selektivität könne, laut Prenzel et al. (1986), durch die Erfahrung 

bestehender, aber auch lösbarer kognitiver Diskrepanzen und einen Kompetenzzu-

wachs positiv beeinflusst werden. Auch positiv getönte emotionale Erfahrungen sind 

für beide Variablen bestimmend. Flow-Erfahrungen, die Freude über das Gelingen o-

der der Stolz bei einem Kompetenzzugewinn sind nur einige Beispiele, wie die Persis-

tenz gefördert und die Selektivität gelenkt werden kann. 

Hohes Interesse kann zu Beginn des Studiums bestehen, kann sich aber im Laufe des 

Studiums verändern. Auch beeinflusst Interesse resp. Desinteresse die Studienfach-

wahl und wirkt sich auf Studienfachwechsel oder -abbruch aus (Schiefele, Sierwald & 

Winteler, 1988). Ähnlich wie bei der Studienzufriedenheit kann die Erhebung von Stu-

dieninteresse als divergent angesehen werden. Während ältere Untersuchungen das 

Studieninteresse mittels eines einzigen Items erheben, nutzen aktuelle Studien Skalen 

zur Erhebung (Schiefele, Krapp, Wild & Winteler, 1993). Mehrere Studien belegen, 

dass das Studieninteresse sehr eng mit der Studienzufriedenheit zusammenhängt 

(Heise, Westermann, Spies & Schiffler, 1997). Bei einer Untersuchung an Studieren-

den der Pädagogik konnte Müller (2001) einen mittleren, signifikanten positiven Zu-

sammenhang (r= .54) zwischen dem Studieninteresse und der Studienzufriedenheit 

feststellen. Ferner konnte in dieser Untersuchung auch nachgewiesen werden, dass das 

Studieninteresse negativ mit der Abbruchsneigung korreliert (r= -.49). Nicht nur ein 
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korrelativer Zusammenhang konnte mittels empirischer Untersuchungen belegt wer-

den, auch zeigten Regressionsanalysen, dass das Fachinteresse (gemessen mittels 

FSI15) der stärkste Prädiktor für die Studienzufriedenheit darstellt (Schiefele & Jacob-

Ebbinghaus, 2006).  

Es wird zudem angenommen, dass das Studieninteresse im Lehramtsstudium mit dem 

Berufsinteresse positiv zusammenhängt. Viele Untersuchungen zu den Gründen für 

die Aufnahme eines Lehramtsstudiums können eine intrinsisch-pädagogische Orien-

tierung bestätigen. Wie in Kapitel 2.3. schon beschrieben, ist das Interesse bzw. die 

Freude an der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen der am häufigsten genannte Be-

weggrund (Boeger, 2016; Rothland, 2011). Somit sollte auch das Interesse an ver-

schiedenen Tätigkeitsbereichen im Lehrerberuf, z. B. Unterricht vorbereiten und ge-

stalten oder Schülerinnen und Schüler mit Lernschwierigkeiten beraten, zu Beginn des 

Studiums vorhanden sein oder im Laufe des Studiums entwickelt werden.  

Durch den engen Zusammenhang zwischen dem Studieninteresse und der Studienzu-

friedenheit kann geschlussfolgert werden, dass auch diese Variable für den Verbleib 

im Studium und für den Studiererfolg von großer Bedeutung ist. Aus diesem Grund 

wird das hohe Studieninteresse als weiteres Erfolgskriterium für das Trainingspro-

gramm angenommen. 

2.3.6 Zusammenfassung und Schlussfolgerung für das Trainingskonzept 

 

Der hohe Anteil der Studienabbrecher in den Lehramtsstudiengängen wurde als rele-

vantes Problem dargestellt. Er wird sowohl von individuellen Merkmalen als auch von 

institutionellen Rahmenbedingungen beeinflusst. Die Forschung identifizierte als be-

deutsame individuelle Faktoren eine mangelnde Leistungsfähigkeit, geringe Studien-

motivation und gering ausgebildete persönliche Ressourcen. Maßgebliche institutio-

nelle Bedingungen sind weiterhin die schwach ausgeprägte akademische und soziale 

Integration sowie mangelhafte Studienbedingungen und Unterstützung. 

Der Gegenspieler zum Studienabbruch ist der Studienerfolg, der sich im Wesentlichen 

durch einen erfolgreichen Abschluss definiert. Er hängt ebenfalls von verschiedenen 

                                                 
15 Fragebogen zum Studieninteresse 
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individuellen Faktoren ab, die als Studierfähigkeit bezeichnet werden. Studierfähigkeit 

stellt eine Kombination aus fachlichen und überfachlichen Kompetenzen dar. Diese 

Kompetenzen (u.a. die Anwendung von Lerntechniken, das Beherrschen von wissen-

schaftlichen Arbeitstechniken, ein vielfältiges Repertoire von Bewältigungsstrategien) 

sind relevant für die vorliegende Arbeit, weil sie nachgewiesenermaßen mit dem Ver-

bleib im Studium einhergehen und durch Trainingsmaßnahmen gefördert werden kön-

nen. Deshalb stellen sie die Grundlage für die Entwicklung des Trainings „Förderung 

der Studierfähigkeit“ dar. Auch wichtige Kennzeichen für den Erfolg – hohe Selbst-

wirksamkeitsüberzeugungen sowie das Studieninteresse und die Studienzufriedenheit 

– wurden als Kriterien für den Erfolg im Studium und für den Erfolg des Trainings-

programms herausgearbeitet. 

Im Folgenden werden die Entwicklung und die Durchführung des Trainings im Detail 

beschrieben. 

   



 

47 

3. Das Training 

Im folgenden Kapitel werden die Entwicklung und die Durchführung des Trainings-

programms vorgestellt. Zu Beginn werden generelle Schritte und Kriterien für die Ent-

wicklung von Trainingsmaßnahmen erläutert. Die Konzeption des Trainings für Lehr-

amtsstudierende soll das Kernstück dieser Arbeit darstellen. Sie ist wissenschaftsba-

siert, da sie die wissenschaftlichen Befunde zum Thema „Studienerfolg“ einbezieht. 

Dieser wiederum basiert auf spezifischen personellen Ressourcen. Dabei werden die 

Ziele der Trainingsmaßnahme vorgestellt, im Anschluss wird die inhaltliche Konzep-

tion theoretisch begründet und die Durchführung beschrieben. Am Ende dieses Kapi-

tels folgt eine kurze Zusammenfassung.  

3.1 Generelle Richtlinien für die Erstellung von Trainingsmaßnahmen 

Damit die entwickelte Maßnahme als Training bezeichnet werden kann, muss zunächst 

der Begriff „Training“ erläutert werden. Eine allgemeine Definition lautet: „…’train-

ing’ describes actions such as the intentional and organized development of skills, pur-

poseful learning, formal preparation, professional upgrading, and the development of 

human potentialities“ (Malvezzi, 2014, S. 16). Bergmann (1999) beschreibt den Be-

griff wie folgt:  

Mit Training sind spezifische Methoden der Lernunterstützung zur Bewälti-

gung von Arbeitsaufgaben gemeint. Sie sind in der Regel an spezielle Zielgrup-

pen angepaßt [sic!] und haben spezifische Ziele, die in zu erreichenden Leis-

tungskennwerten […] ausgedrückt sind. Diese Ziele werden zum Teil durch 

eine systematische Wissensvermittlung, schwerpunktmäßig aber durch Hilfen 

zum selbständigen Aneignen erforderlicher Arbeitsmethoden und durch syste-

matische Übungen mit differenzierten Rückmeldungen erreicht. (S. 13).  

Bergmanns Definition hebt drei grundlegende Aspekte hervor: Trainings müssen für 

eine spezifische Zielgruppe entwickelt werden und haben demnach spezifische In-

halte. Klar definierte Ziele werden vorab festgelegt, um die Inhalte zu präzisieren. 

Nicht zuletzt sollen Trainings den Teilnehmenden dazu verhelfen, die eigenen Kom-

petenzen so zu erweitern, dass eine selbständige Bewältigung von Aufgaben und Her-

ausforderungen möglich ist. Die Auswahl der Inhalte soll sowohl theoriegeleitet als 
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auch praxisrelevant sein. Die drei Kriterien für die Auswahl von theoretischen Grund-

lagen sind laut Bergmann (1999): Robustheit der psychologischen Befunde, Allge-

meingültigkeit der Theorie und die praktische Bedeutsamkeit dieser. Neben der Wis-

sensvermittlung und der Motivationsunterstützung ist der Transfer (Verallgemeine-

rung, Erhaltung und Anwendung) von Wissen als Kernstück der Kompetenzentwick-

lung anzusehen. Dabei werden bestimmte Schritte bei Entwicklung einer Trainings-

maßnahme empfohlen (siehe Abbildung 6) 

 

Abbildung 6. Allgemeiner Algorithmus für den Umgang mit Trainingsinterventionen (Bergmann, 1999, S.84, Ei-
gendarstellung) 

 

Eine Ist-Soll-Analyse muss vor der Erstellung des Trainings stattfinden. Dabei können 

verschiedene Bedarfe und Ausgangsbedingungen analysiert und berücksichtigt wer-

den: die der Organisation, der Zielgruppe, der Aufgabe, der Trainerinnen und Trainer 

(Bergmann, 1999; Ferreira, da Silva Abbad & Mourão, 2014; Lawson, 2015; Mal-

vezzi, 2014). Durch eine umfassende Analyse soll entschieden werden, ob das Trai-

ning überhaupt notwendig ist, welche Kompetenzen bei der zukünftigen Aufgaben-
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stellung relevant sind, über welche Kompetenzen die Teilnehmerinnen und Teilneh-

mer verfügen, und welche gefördert werden sollen. Nicht zuletzt sind auch organisa-

torische Rahmenbedingungen einer Intervention sowie die Kompetenzen der Traine-

rinnen und Trainer für den Erfolg von großer Relevanz. Die Analyse soll zukunftsori-

entiert erfolgen und nicht ausschließlich defizitorientiert sein. 

Aus dieser Analyse werden gruppenspezifische Zielkompetenzprofile für die Teilneh-

merinnen und Teilnehmer abgeleitet. Die präzise Zielsetzung ist eine der wichtigsten 

Voraussetzungen sowohl für die Konzeption als auch für die Evaluation einer Lernge-

legenheit, weil dadurch klare Kriterien für die Förderung und die Überprüfung defi-

niert werden können. Die Ziele können sich in drei grobe Bereiche unterteilen: die 

Veränderung oder Verfestigung von Einstellungen, Verhaltensänderung und die Opti-

mierung von vorhandenen Fähigkeiten sowie die Wissensaneignung (Lawson, 2015). 

Die festgelegten Ziele werden anschließend mithilfe von verschiedenen Methoden und 

Inhalten in das Trainingsprogramm „übersetzt“. Auch die Trainerinnen und Trainer 

sollen in die Lage versetzt werden, die Ziele der Trainingsmaßnahme umzusetzen. 

Zudem müssen bei der Konzeption des Trainings räumliche, zeitliche und finanzielle 

Ressourcen der Organisation überprüft und berücksichtigt werden: „Design of training 

should take into account learning objectives, trainee characteristics, current knowledge 

about learning processes, and practical considerations such as constraints and costs in 

relation to benefits“ (Tannenbaum & Yukl, 1992). Ferner sollen folgende Richtlinien 

bei der Konzeption des Trainings berücksichtigt werden: 1) Anpassung der Schulungs-

bedingungen an die optimalen Prozesse für die Aneignung, 2) Befähigung und Bekräf-

tigung der Teilnehmenden zu einer aktiven Anwendung des Gelernten, 3) aktive Nut-

zung der Vorteile einer präzisen, glaubwürdigen, zeitnahen und konstruktiven Rück-

meldung, 4) Stärkung der Selbstwirksamkeitserwartungen der Teilnehmerinnen und 

Teilnehmer und 5) didaktische Differenzierung der Inhalte unter Berücksichtigung des 

Vorwissens des einzelnen Individuums (Tannenbaum & Yukl, 1992). Um eine trans-

parente und standardisierte Durchführung zu ermöglichen, wird die Erstellung eines 

Trainingsmanuals empfohlen (Lawson, 2015). 

Diese Überlegungen sind nicht nur für die Konzeption einer Trainingsmaßnahme re-

levant, sie beziehen sich auch auf ihre Durchführung. Um die Wirksamkeit des Trai-
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nings zu erhöhen, werden in der Literatur folgende Empfehlungen für die Implemen-

tation empfohlen: die Erschaffung einer positiven Lernatmosphäre und einer angemes-

senen Lerngelegenheit, Förderung der Motivation und Teilnahmebereitschaft der Teil-

nehmerinnen und -teilnehmer und eine reflektierende Haltung des Trainers bezüglich 

der eigenen Moderationskompetenzen (Keith & Wolff Christian, 2014; Lawson, 

2015). 

Jede Interventionsmaßnahme benötigt personelle, zeitliche, räumliche und finanzielle 

Ressourcen. Folglich müssen Trainingsmaßnahmen evaluiert werden, um Aussagen 

über die Akzeptanz, Effektivität und Effizienz treffen zu können. Die Evaluation von 

Trainingsprogrammen kann sehr vielfältig sein und verschiedene Aspekte betreffen. 

Bergmann (1999) schlägt folgende fünf Ebenen der Beurteilung von Trainings vor: 

Kontext- und Zielevaluation, Inputevaluation, Prozess- und Produktevaluation. Die 

letzte Ebene bezieht sich explizit auf die Erfolgskontrolle einer Maßnahme und soll 

sicherstellen, dass die erwarteten Ziele erreicht werden. Neben dieser summativen 

Evaluation ist die begleitende Beurteilung des Prozesses von immenser Bedeutung. 

Dadurch können während des Prozesses Schwierigkeiten und Fehler festgestellt, be-

reinigt und die Vorgehensweise optimiert werden. Ebenso von Bedeutung sind die 

Kontext- und Zielevaluation sowie die Inputevaluation. Diese Bewertung der Aus-

gangsbedingungen und die daraus resultierenden Ziele und Inhalte des Trainings sind 

unabdingbar, um Fehleinschätzungen schon vor Beginn des Trainings zu vermeiden. 

Daraus ergeben sich verschiedene Methoden und Zeitpunkte einer Evaluation. 

 

3.2  Bedarfsanalyse und Ziele des Trainings 

Bedarfsanalyse 

Die Bedarfsanalyse für das vorliegende Training erfolgte nicht anhand einer Befra-

gung der aktuellen Zielgruppe, da sich die meisten Teilnehmerinnen und Teilnehmer 

erst wenige Wochen vor Beginn des Trainings an der Universität eingeschrieben hat-

ten. Um die Kompetenzen der Zielgruppe und die Bedarfe feststellen zu können, wur-

den die Ergebnisse einer Untersuchung aus dem Vorjahr hinzugezogen. Dabei wurden 

1004 Lehramtsstudierenden an zwei Universitäten (Essen, N = 811 und Aachen, N = 
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193) bezüglich Risikomerkmalen für den Studienabbruch untersucht und Erfolgsprä-

diktoren für das Lehramtsstudium herausgearbeitet (Beckmann, 2016; Boeger, 2016; 

Lüdmann, Beckmann & Boeger, 2016). Die Auswahl der untersuchten Merkmale er-

folgte auf der Basis wissenschaftlich-theoretischer Annahmen und empirischer Ergeb-

nisse (siehe Kapitel 2). Um die organisationalen Voraussetzungen für die Durchfüh-

rung des Trainings zu ermöglichen, wurden Gespräche mit den Verantwortlichen für 

das Studiengangsmanagement und der Studiendekanin geführt und dabei die Idee und 

die Ziele des Trainings vorgestellt. Nach einer Präzisierung des Trainingsvorhabens 

wurde das Projekt genehmigt und die Bereitstellung von Ressourcen zugesichert. Auch 

die Kompetenzprofile der Trainerinnen und Trainer (Lehramtsstudierende mit abge-

schlossenem Grundstudium) wurden erstellt und eine Reihe an Schulungsmaßnahmen 

für diese Gruppe geplant und durchgeführt (Görts, 2011; Webler, 2011). Im folgenden 

Unterkapitel werden die Entwicklung der Ziele und die Konzeption der Inhalte näher 

beschrieben. 

Zielsetzung 

Wie im zweiten Kapitel theoretisch begründet, müssen eine Reihe an persönlichen und 

institutionellen Bedingungen erfüllt sein, um im Studium erfolgreich zu sein. Die Uni-

versität als Institution soll den Studierenden Unterstützung bei der persönlichen Ent-

wicklung anbieten. Diese Aufgabe ist mit einem Aufwand an personellen, finanziellen, 

räumlichen und zeitlichen Ressourcen verbunden. Mittels des Trainings sollen zu-

nächst die persönlichen Kompetenzen gefördert werden, um die Chancen der Studie-

renden zu verbessern, Herausforderungen im Lehramtsstudium erfolgreich zu begeg-

nen. Die Ziele des Trainings können also folgendermaßen zusammengefasst werden: 

 Verbesserung der Kenntnisse zu studienrelevanten Themen (Vor- und Nach-

bereitung von Veranstaltungen, Literaturbeschaffung und -nutzung sowie kri-

tische Überprüfung, Erstellung von Hausarbeiten, Vorbereitung und Durchfüh-

rung von Präsentationen/Vorträgen), 

 Wissensvermittlung und gezielte Nutzung von Lerntechniken, 

 Verbesserung des Stress- und Zeitmanagements, 

 Steigerung des Interesses für Berufstätigkeiten und der reflexiven Auseinan-

dersetzung mit dem Lehrerberuf,  

 Unterstützung bei der Herstellung von sozialen Kontakten untereinander und  
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 Steigerung des Studieninteresses und der Studienzufriedenheit. 

Die Kenntnis wissenschaftlicher Arbeitstechniken und deren Anwendung im Studium 

sind grundlegende Voraussetzungen für den Erfolg. Dass diese von Abiturienten in der 

Oberstufe nicht systematisch eingeübt werden, konnten Trautwein und Lüdtke (2004) 

bei der TOSCA16-Untersuchung zeigen. Auch die gezielte und sinnvolle Anwendung 

von Lernstrategien ist, wie bisher ausgeführt, für einen selbstgesteuerten Wissens- und 

Kompetenzzuwachs förderlich (Huber, 2009). Damit geht auch die Fähigkeit einher, 

Lerngelegenheiten effektiv und effizient zeitlich zu planen und umzusetzten. Lernstra-

tegien sind im Beruf einer Lehrkraft nicht nur für ihr eigenes Lernverhalten relevant; 

eine der Hauptaufgaben im zukünftigen Beruf ist die Vermittlung von Wissen und die 

Unterstützung von Schülerinnen und Schülern beim Lernen. Weiterhin gehören effek-

tive Strategien zur Erkennung und Reduktion von Belastungen und Stressempfinden 

nicht nur zur allgemeinen Lebenskompetenz, sondern sie können auch im Laufe des 

Studiums zu einer verbesserten Bewältigung von verschiedenen Herausforderungen 

beitragen.  

Das Studieninteresse und die Studienzufriedenheit sollen vor allem durch die affektive 

Komponente zu einer stärkeren Compliance und Identifikation mit der Institution und 

den Inhalten beitragen. Eine vertiefte Auseinandersetzung mit der zukünftigen Tätig-

keit als Lehrkraft und eine realistische Einschätzung der Herausforderungen sollen den 

Studierenden helfen, den Wunsch, den Beruf zu ergreifen, zu verfestigen. Nicht zuletzt 

tragen neue soziale Kontakte mit andern Studierenden sowohl zur emotionalen Unter-

stützung als auch zu einer besseren Orientierung in den verschiedenen Phasen des Stu-

diums bei. 

Manche dieser Ziele (wissenschaftliche Arbeitstechniken, Zeit- und Stressmanage-

ment, Lerntechniken) können durch gezielte Inhalte vermittelt werden. Daraus sollen 

sich Kompetenzen entwickeln, die im Rahmen des Trainings mittels Übungen erprobt 

und verfestigt werden können. Andere Ziele (Studieninteresse und -zufriedenheit, so-

ziale Kontakte, Reflexion des Berufswunsches) sind nur indirekt durch das Training 

beeinflussbar. 

                                                 
16 „Transformation des Sekundarschulsystems und akademische Karrieren“ 
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3.3 Thematische Konzeption 

Bei der thematischen Konzeption des Trainings mussten zwei grundlegende Aspekte 

berücksichtigt werden. Einerseits sollten die oben beschriebenen anvisierten Ziele er-

reicht werden, andererseits musste das Training so konzipiert werden, dass diese Ziele 

inhaltlich mit den Zielen aus der Studienordnung, genauer aus dem Moduls 2 „Lehren 

als Beruf“ (Studienordnung LPO 200517, s. Anhang A3), übereinstimmten. Die ange-

gebenen Ziele für das gesamte zweite Modul bezogen sich auf eine Vermittlung von 

allgemein-didaktischen und lehr-lernpsychologischen Grundlagen der Planung und 

Durchführung des Unterrichts sowie die reflektierende Auseinandersetzung mit dem 

Lehrerberuf und der persönlichen Entscheidung dafür. Die Vorgaben zur Form der vier 

Veranstaltungen im Modul 2 waren zwei Vorlesungen, ein Seminar und ein Schul-

praktikum. Weder das Schulpraktikum, noch die Vorlesungen waren für die Vermitt-

lung der Kompetenzen geeignet. Das Training wurde deshalb in dem Seminar (Modul 

2.1) mit dem Titel „Orientierungsveranstaltung: Grundlagen der Profession“ am ehes-

ten thematisch und zielbezogen verortet. Empfohlen wurde die Teilnahme an dieser 

Veranstaltung zu Beginn des Studiums (1.-4. Semester). Als Nachweis des erfolgrei-

chen Abschlusses des Seminars wurden die Anfertigungen einer kurzen Hausarbeit 

und eines Portfolios vorausgesetzt. Somit wurden zwei grundlegende Ziele aus dem 

Modulhandbuch für diese Veranstaltung identifiziert:  

 die Vermittlung von Kenntnissen und Kompetenzen zur Erstellung einer wis-

senschaftlichen Ausarbeitung in Form einer Hausarbeit und  

 die intensive Auseinandersetzung mit dem späteren Beruf sowie die Reflexion 

der Entscheidung für den Beruf.  

Diese Ziele stimmten mit den oben postulierten Zielen des Trainings überein. Nach 

einer Absprache mit dem Studiengangsmanagement wurde eine Durchführung des 

Trainings genehmigt. 

                                                 
17 Studienordnung für das Prüfungsfach Erziehungswissenschaft mit dem Abschluss Erste Staatsprü-

fung für das Lehramt an Grund-, Haupt- und Realschulen und den entsprechenden Jahrgangsstufen der 

Gesamtschulen, für das Lehramt an Gymnasien und Gesamtschulen, 2005 
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Somit ergaben sich vier grobe inhaltliche Bereiche: allgemeine Kompetenzen (Stress- 

und Zeitmanagement, Lernstrategien), wissenschaftliche Arbeitstechniken (Literatur-

recherche, Hausarbeit, Vortrag/Präsentation), die Reflexion der Tätigkeit als Lehrkraft 

und die Förderung von sozialen Kontakten unter den Studierenden. Um auch den zeit-

lichen und organisationalen Vorgaben zu entsprechen, wurde das Training in 14 Sit-

zungen (jeweils 90 Minuten) konzipiert. Auch wenn eine thematische Strukturierung 

hier zum Zwecke der Übersicht vorgenommen wird, ist die absolute inhaltliche Tren-

nung der jeweiligen Ziele pro Sitzung kaum möglich (z. B. gibt es inhaltliche Über-

lappungen bei den drei Inhalten „Lernen - Arbeit mit wissenschaftlichen Texten“, „Li-

teraturrecherche“ und „Hausarbeit- Vorbereitung“).  

Eine Übersicht der einzelnen Themen und die dazugehörigen konkreten Ziele sind in 

Tabelle 2 dargestellt. Im Anschluss werden die Themen mit den dazugehörigen Zielen 

und Inhalten geschildert. Ziele, die zwar thematisch nicht behandelt wurden, aber la-

tent in jeder Sitzung zur Optimierung der persönlichen Voraussetzungen und instituti-

onellen Rahmenbedingungen beitragen sollten, waren Folgende: die Steigerung der 

allgemeinen Selbstwirksamkeitserwartung, die Steigerung des Interesses zum Lehrer-

beruf, die Steigerung des Studieninteresses und der Studienzufriedenheit sowie die Er-

munterung soziale Kontakte zu knüpfen. Dabei wurden die Methoden und die Inhalte 

so gewählt, dass sie eine motivationsfördernde Wirkung anhand der Selbstbestim-

mungstheorie (Deci & Ryan, 1985, 1993) hatten. Im Mittelpunkt stand die Förderung 

der drei postulierten menschlichen Bedürfnisse: Kompetenz, Autonomie und soziale 

Akzeptanz. So wurden z. B. die Trainer und Trainerinnen angewiesen bei der Durch-

führung der einzelnen Sitzungen die soziale Integration mittels Übungen (Gruppenar-

beiten oder Gruppendiskussionen) zu unterstützen. 

Um eine bestmögliche Standardisierung des Trainingsverlaufs gewährleisten zu kön-

nen, wurde ein Trainingshandbuch und dazugehörige PowerPoint-Folien erstellt und 

allen Tutoren zur Verfügung gestellt18. Dabei waren die Vorgehensweise und die In-

halte in den jeweiligen Sitzungen klar zeitlich und methodisch strukturiert. Die Tuto-

rinnen und Tutoren, die als Trainerinnen und Trainer agiert haben, wurden angehalten, 

                                                 
18 Das Tutorenhandbuch wird im Laufe der vorlegenden Arbeit beschrieben und dargestellt, die dazu-

gehörigen PowerPoint-Folien sind im Anhang A6 vorzufinden. 
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dieses Verfahren einzuhalten. Die Sitzungen wurden durchgehend in Phasen aufge-

baut. Zu Beginn wurden die Inhalte aus der vorausgegangenen Sitzung und die dazu-

gehörige Hausaufgabe behandelt. Es folgte eine Phase mit kurzen inhaltlichen Inputs. 

Anschließend wurden die vermittelten Inhalte mittels einer praktischen Übung erprobt 

und verfestigt. Den Abschluss der Sitzung bildete eine Nachbearbeitung des Themas 

in Form einer Hausaufgabe. 

Tabelle 2 
Übersicht Themen und Ziele des Trainingsprogramms 

Sitzung Ziele Thema 

Sitzung 1 Kennenlernen der Gruppe, Ziele des Trai-

nings transparent vorstellen 

Einführung  

Sitzung 2 Stressmodell, -folgen, -bewältigungsstrate-

gien kennenlernen und erproben 

Stressentstehung und -be-

wältigung 

Sitzung 3 Techniken der Zielsetzung, Planung, Orga-

nisation und Arbeitsplatzgestaltung kennen-

lernen und erproben 

Zeitmanagement: Richtig 

Planen und Organisieren 

Sitzung 4 Theoretische Grundlagen der Informations-

verarbeitung erwerben, Lernstrategien ken-

nenlernen und erproben 

Lernen - Grundlagen 

Sitzung 5 Grundlagen der Arbeit mit wiss. Arbeits-

techniken einführen, Leseverständnis und 

Techniken der Elaboration und Reduktion 

von Inhalten einüben 

Lernen - Arbeit mit wissen-

schaftlichen Texten 

Sitzung 6 Systematische Techniken zur Vor- und 

Nachbereitung kennenlernen und einüben 

Lernen - Aktiv zuhören und 

mitschreiben 

Sitzung 7 Techniken der Literaturrecherche und Be-

sonderheiten der örtlichen Bibliothek erfah-

ren 

Literaturrecherche 

Sitzung 8 Schritte zur Vorbereitung der Erstellung 

von schriftlichen wissenschaftlichen Ausar-

beitungen kennenlernen 

Hausarbeit - Vorbereitung 

Sitzung 9 Formale und inhaltliche Vorgaben bei der 

Erstellung einer schriftlichen Ausarbeitung 

aneignen 

Hausarbeit - Gestaltung 

Sitzung 10 Formale und inhaltliche Vorgaben bei der 

Vorbereitung von Vorträgen/Präsentationen 

kennenlernen 

Präsentationstechniken - 

Vorbereitung und Folienge-

staltung 

Sitzung 11 Vorträge und Feedback üben Präsentationstechniken - 

Durchführung und Feed-

back 

Sitzung 12 Reflexion des Berufswunsches, Erwartun-

gen an den Beruf verdeutlichen  

Der Lehrerberuf - eine Ein-

führung 

Sitzung 13 Konfrontation mit praxisnahen Erfahrungen 

von Lehrkräften, Kognitive Dissonanzen er-

zeugen  

Der Lehrerberuf - Alltag 

Sitzung 14 Herausforderungen und notwendige Kom-

petenzen einer Lehrkraft erarbeiten 

Der Lehrerberuf. - Kompe-

tenzen 
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Sitzung 1: Kennenlernen 

Die erste Sitzung konzentrierte sich unter anderem auf die Herstellung einer angeneh-

men Arbeitsatmosphäre. Dabei lernten sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ken-

nen und berichteten über sich selbst, die Gründe für die Entscheidung zum Lehrerberuf 

und die Erwartungen an die Veranstaltung. Die Trainerinnen und Trainer nutzten in 

dieser Sitzung die Möglichkeit, die Ziele, die Inhalte sowie die formalen Vorausset-

zungen zur erfolgreichen Teilnahme an der Veranstaltung der Gruppe transparent dar-

zustellen. Somit wurden in dieser Sitzung die Studierenden ermuntert, sich kennenzu-

lernen und organisatorische Punkte im Plenum zu klären. 

Zu Beginn der Veranstaltung stellten sich die Trainerinnen und Trainer vor. Die Teil-

nehmerlisten wurden überprüft und gegebenenfalls korrigiert. Es folgte eine interak-

tive Partnerübung zum Kennenlernen, bei welcher, nach einer kurzen Unterhaltung, 

die Studierenden den jeweiligen Partner, den sie zuvor interviewt hatten, vorstellten. 

Dabei sollten optionale Leitfragen helfen, das Gespräch untereinander zu intensivie-

ren. Im Anschluss stellten die Trainerinnen und Trainer die Inhalte der Veranstaltung 

und die formalen Voraussetzungen für den erfolgreichen Abschluss vor. Auch der Auf-

bau der einzelnen Sitzungen wurde thematisiert. Für diese Sitzung wurden keine Auf-

gaben zur Nacharbeitung vergeben. 

Sitzung 2: Stressentstehung und -bewältigung 

In der zweiten Sitzung wurden bereits inhaltliche Themen behandelt. Der Begriff 

„Stress“ wurde eingeführt und das Transaktionale Stressmodell (Lazarus & Folkman, 

1987) vorgestellt. Weiterhin wurden die Folgen von Stress auf die Bereiche Emotion, 

Kognition, Verhalten und Körper diskutiert und Copingstrategien besprochen. Anhand 

von Beispielen wurden vor allem die Vorteile von individuellen und langfristig ange-

legten Bewältigungsstrategien herausgearbeitet. Um individuell passende Bewälti-

gungsstrategien zu erarbeiten, sollten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus einer 

Reihe von Strategien jeweils sechs kurz- oder langfristige auswählen und anhand von 

Beispielen aus dem Alltag zuerst in der Gruppe diskutieren und anschließend gemein-

sam im Plenum vorstellen. Bei der Gruppenarbeit hatten die Studierenden die Mög-

lichkeit, sich weiterhin besser kennenzulernen.  
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Für die Nacharbeitung der Sitzung sollten die Studierenden eine systematische Ent-

spannungstechnik, die progressive Muskelentspannung nach Jacobson (Jacobson, 

1938), erproben. Bevor die Hausaufgabe verteilt wurde, arbeiteten die Tutorinnen und 

Tutoren die Vorteile der Anwendung solcher Entspannungstechniken heraus. Die bei 

der Erprobung gemachten Erfahrungen sollten im Portfolio festgehalten werden. 

Sitzung 3: Zeitmanagement: Richtig Planen und Organisieren 

Zu Beginn der dritten Sitzung wurden die Erfahrungen mit der zu Hause erprobten 

Entspannungstechnik und den daraus resultierenden Vor- und Nachteilen diskutiert. 

Dabei war von den Trainerinnen und Trainern zu beachten, die gemachten Erfahrun-

gen nicht wertend zu kommentieren. 

Das Thema Zeitmanagement im Studium wurde in dieser Sitzung intensiv bearbeitet. 

Dafür wurde zu Beginn der Begriff definiert. Darüber hinaus wurden grundlegende 

Ziele und Konzepte vorgestellt. Verschiedene Techniken und Methoden der Planung 

und Organisation von Arbeitsverläufen, Arbeitsplatzgestaltung und Zielsetzung wur-

den präsentiert und anhand von Beispielen erläutert. Um einige davon erproben zu 

können, mussten die Studierenden in einer praktischen Übung einen Tagesplan zu ei-

nem Fallbeispiel erstellen. In dieser Gruppenübung sollten sie anhand einer To-Do-

Liste19 die Aufgaben in den Alltag einer hypothetischen Studentin integrieren. Dabei 

sollten sie die vorab vorgestellte ABC-Analyse20 oder die A-L-P-E-N-Methode21 an-

wenden. Durch den Gruppencharakter der Übung wurden sie angeregt, sich mit ande-

ren Teilnehmerinnen und Teilnehmern auszutauschen. Die Ergebnisse wurden im Ple-

num diskutiert. 

Für die Nachbereitung der Sitzung sollten die Studierenden einen persönlichen Wo-

chenplan anfertigen und täglich die Erfahrung und die Einhaltung von geplanten Ak-

tivitäten im Portfolio reflektieren.  

                                                 
19 Eine Aufzählung von Aufgaben, die erledigt werden sollen 
20 Eine Einschätzung und Sortierung von Aufgaben in drei Kategorien: A – dringliche und wichtige 

Aufgaben, B – wichtige, aber nicht so dringliche Aufgaben und C – weder dringliche, noch aktuell so 

wichtige Aufgaben. 
21 A: Aktivitäten und Aufgaben auflisten, L: Länge dieser einschätzen, P: Pufferzeiten berücksichtigen, 

E: Entscheidungen über Prioritäten treffen, N: Nachkontrollieren und nicht-erledigte Aufgaben neu ver-

planen. 
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In den nachfolgenden drei Sitzungen beschäftigten sich die Studierenden mit dem 

Thema „Lernen“. 

Sitzung 4: Lernen - Grundlagen 

Zu Beginn der vierten Sitzung wurden die als Hausaufgabe gestellten Wochenpläne in 

Plenum diskutiert. Dabei wurde vor allem lösungsorientiert nach hilfreichen Strategien 

für die realistische Planung und die Einhaltung von Terminen und Aufgaben gesucht. 

In dieser Sitzung ging es thematisch zuerst um die Grundlagen der Informationsverar-

beitung. Nach der Definition des Lernbegriffs wurde das Drei-Speicher-Modell (At-

kinson & Shiffrin, 1968) und das Mehrkomponentenmodell des Arbeitsgedächtnisses 

(Baddeley & Hitch, 1974) vorgestellt und die Voraussetzungen für eine langfristige 

Speicherung und den erleichterten Abruf von Wissen präsentiert. Nach den Hinweisen 

auf die Vielfalt von Behaltensstrategien, erprobten die Studierenden zwei dieser Mne-

motechniken, die sich der Unterstützung der bildlichen Vorstellung bedienen. Dabei 

handelte es sich um die Loci-Technik22 und die Bildergeschichten-Methode23. Im An-

schluss wurde über Vor- und Nachteile von Mnemotechniken diskutiert und im Ple-

num nach Wegen gesucht, solche Lernstrategien sinnvoll anzuwenden. 

In der Nacharbeitung der Sitzung sollten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der 

Veranstaltung ein Kapitel zu dem Thema „bildhafte Vorstellungen“ durchlesen und 

eine neue, bisher nicht erprobte Behaltensstrategie im häuslichen Umfeld üben. Die 

dabei gemachten Erfahrungen sollten im Portfolio festgehalten werden. 

Sitzung 5: Lernen - Arbeit mit wissenschaftlichen Texten 

Zu Beginn der fünften Sitzung wurde im Plenum die als Hausaufgabe gestellte An-

wendung einer Behaltensstrategie besprochen. Die Studierenden sollten über die ge-

machten Erfahrungen berichten und sinnvolle Wege für die Einübung und Anwendung 

solcher Strategien herausarbeiten. 

                                                 
22 Eine bildliche Assoziationstechnik, bei der neue Inhalte in einer bekannten, fiktiven Struktur einge-

ordnet werden, z.B. eine Liste mit Wörtern wird mit verschiedenen Stationen aus dem Weg zwischen 

Wohnung und Arbeitsplatz verknüpft. 
23 Eine bildliche Assoziations- und Kettentechnik, bei der die Inhalte mit bildlichen Darstellungen ver-

knüpft werden, während des Verarbeitungsprozesses entsteht dadurch eine Bildergeschichte. 
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In dieser Sitzung wurde die Arbeit mit wissenschaftlichen Texten thematisiert, da die 

Erarbeitung von wissenschaftlicher Literatur als primäre Quelle für die Gewinnung 

von Informationen im Studium ist. Zu Beginn wurden verschiedene Literaturformate 

(Sammelwerk, Monographie, Zeitschriftenaufsatz etc.) beschrieben und Komponen-

ten von verschiedenen textbasierten Ausarbeitungen (Abstract, Einleitung etc.) vorge-

stellt. Die Trainerinnen und Trainer vermittelten die Bedeutung von zielgerichteter und 

strukturierter Erarbeitung von wissenschaftlicher Literatur. Dabei wurden drei Le-

sestile und die dazugehörigen reduktiven und elaborativen Strategien behandelt. Für 

die praktische Übung wurden die Studierenden gebeten, einen Text zu lesen, die rele-

vanten Merkmale auszuarbeiten und die Inhalte graphisch/tabellarisch darzustellen. 

Die Ergebnisse wurden im Anschluss im Plenum diskutiert.  

Als Hausaufgabe sollten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer einen Text zum Thema 

„Mind-Mapping“ erarbeiten und dazu eine Mind-Map erstellen, um sie in das Portfolio 

einzuheften. 

Sitzung 6 - Lernen - Aktiv zuhören und mitschreiben 

Auch die sechste Sitzung begann mit einer kurzen Rückschau: Die Unklarheiten aus 

der vorausgegangenen Sitzung wurden thematisiert und die Erstellung der Mind-Map 

besprochen. Dabei sollten die Studierenden über die Vor- und Nachteile dieser Me-

thode reflektieren. 

Die Vor- und Nachbereitung von universitären Veranstaltungen stand in dieser Sitzung 

thematisch im Mittelpunkt. Neben der selbständigen Erarbeitung von Informationen 

mittels Literatur, ist die aktive Mitarbeit bei universitären Veranstaltungen eine wich-

tige Stützsäule des Lernens im Studium. Zu Beginn der Präsentation wurden Empfeh-

lungen ausgesprochen, durch welche die Vorbereitung einer Veranstaltung, das aktive 

Zuhören innerhalb der Veranstaltung und deren Nachbereitung einer Veranstaltung 

effektiv gelingen können. Auch das Mitzeichnen während der Veranstaltungen wurde 

positiv hervorgehoben und die Anwendung eines strukturierten Vordrucks empfohlen. 

Um das aktive Zuhören zu üben, sollten die Studierenden das Mitzeichnen in einem 

Mini-Vortrag zum Thema „Gruppenarbeit“ ausprobieren. Die Aufgaben zuzuhören, 

mitzuschreiben und die Inhalte so aufzubereiten, dass darüber referiert werden kann, 

wurden im praktischen Teil von den Studierenden eingeübt. 
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Da die nachfolgende Sitzung zu dem Thema „Literaturrecherche“ in der Universitäts-

bibliothek Essen stattfinden sollte, wurde von den Tutorinnen und Tutoren eine Haus-

aufgabe zur Nacharbeitung verteilt. 

Sitzung 7 - Literaturrecherche 

Die siebte Sitzung fand in den Schulungsräumlichkeiten der Bibliothek statt und wurde 

von den Bibliotheksmitarbeiterinnen und -mitarbeitern nach Absprache mit der Auto-

rin dieser Arbeit inhaltlich konzipiert und durchgeführt. Das Ziel war es, dass Studie-

rende lernen, mit der örtlichen Software effektiv und effizient Literatur zu beschaffen. 

Hierbei wurden folgende Punkte thematisiert: 

 Recherche nach Buch- und Zeitschriftentiteln sowie Zeitschriftenaufsätzen 

 thematische Literatursuche in fachübergreifenden Datenbanken 

 elektronische Zeitschriften: Abrufen von Volltexten, Nutzung vom Virtual Pri-

vate Network-Client (VPN-Client) 

 Ermittlung von Bestandsnachweisen und  

 Bestellung über die Digitale Bibliothek.  

Die in der vorausgegangenen Sitzung verteilte Aufgabe sollte mithilfe der behandelten 

Themen von den Studierenden gelöst werden. Die Teilnahme an der Bibliotheksschu-

lung wurde mittels einer schriftlichen Bestätigung durch die Mitarbeiter bescheinigt. 

Sitzung 8 - Hausarbeit - Vorbereitung 

Zu Beginn dieser Sitzung reflektierten die Studierenden über die Literaturrecherche-

Hausaufgabe im Plenum. Zudem wurden die neuen Erfahrungen und die Angebote der 

Bibliothek diskutiert sowie auf weiterführende, kostenlose und freiwillige Schulungen 

hingewiesen. 

Das Ziel der achten Sitzung war, die Grundlagen der Vorbereitung einer schriftlichen 

Hausarbeit zu vermitteln. Dazu gehörten die Erläuterung der Komponenten einer 

Hausarbeit, die Themenwahl, die Planung und die Literaturrecherche. Hierbei wurde 

an die vorausgegangene Sitzung angeknüpft und sowohl auf den Aufbau und die ein-

zelnen Komponenten einer wissenschaftlichen Ausarbeitung eingegangen, als auch 

auf die formalen Aspekte.  
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Da die Erstellung einer Hausarbeit für die erfolgreiche Teilnahme an dieser Veranstal-

tung vorausgesetzt war, bezogen sich die nächsten Hausaufgaben darauf. Vor der Ver-

teilung der Hausaufgabe wurden die Studierenden im praktischen Teil der Sitzung ge-

beten, einen Zeit- und Handlungsplan dafür zu erstellen. Das Thema der Arbeit konnte 

aus einer Liste der bisher behandelten Themen (Sitzung 1-7) individuell ausgewählt 

werden. Die Schritte zur Erstellung der Arbeit wurden explizit visualisiert, um die Pla-

nung zu erleichtern. Zwei Termine wurden dafür eingeplant - die Besprechung der 

Gliederung (für die nächste Sitzung) und die Abgabe des fertigen Manuskripts (ca. 

vier Wochen Bearbeitungszeit). 

Folglich sollten sich die Studierenden in der Nacharbeitung der Sitzung für ein Thema 

entscheiden, eine vorläufige Gliederung bis zur nächsten Veranstaltung erstellen und 

diese dem Portfolio beifügen.  

Sitzung 9 - Hausarbeit - Gestaltung 

Die neunte Sitzung verfolgte zwei Hauptziele: die Besprechung der Gliederung der 

Hausarbeit sowie die Vermittlung von inhaltlichen und formalen Gestaltungsregeln 

und -empfehlungen.  

Mittels eines Vortrags wurde zuerst auf sprachliche und stilistische Aspekte der Ge-

staltung und auf die Zitierung von verschiedenen Quellen eingegangen. Im Anschluss 

wurden das Layout und die Schritte vor der Abgabe erörtert. In der praktischen Übung 

besprachen die Studierenden in kleine Gruppen die Gliederung der geplanten schrift-

lichen Ausarbeitungen. Im Anschluss folgte eine individuelle Besprechung mit den 

Tutorinnen und Tutoren. 

Da die Hausarbeit sowohl eine übliche universitäre als auch eine in diesem Modul 

notwendige Leistungsanforderung war, wurden weiterhin präzise Angaben (Schrift-

größe und -art, Zeilenabstand etc.) für die Erstellung gemacht. Somit sollten die Stu-

dierenden über das notwendige Wissen zur Erstellung einer gelungenen Hausarbeit 

verfügen. 

Sitzung 10 - Präsentationstechniken - Vorbereitung und Foliengestaltung 

Sitzung 10 und Sitzung 11 beschäftigten sich mit der Vorbereitung und Durchführung 

von mündlichen Vorträgen. Diese waren eine häufige Leistungsanforderung in den 
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Seminaren des Lehramtsstudiums und sind immer noch die gängigste Form der Wis-

sensvermittlung im Lehrerberuf. 

Sitzung 10 begann mit Empfehlungen zur Vorbereitung eines Vortrags. Sowohl auf 

die Analyse der Zielgruppe und der institutionellen Bedingungen, als auch auf die 

Strukturierung der Inhalte wurde eingegangen. Auch der Umgang mit Hemmungen 

bei Vorträgen wurde thematisiert. Dazu zählten die Redeangst und die Prüfungsangst, 

die häufig zu Schwierigkeiten im Studium führen können. Ebenfalls wurden verbale, 

nonverbale und inhaltliche Aspekte eines gelungenen Vortrags vermittelt. 

In der darauffolgenden Sitzung erhielten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer die 

Möglichkeit, ein Thema in einer Gruppe vorzutragen. Hierzu sollten sie sich thema-

tisch mit den Vor- und Nachteilen eines Präsentationsmediums (Tafel, Flipchart, Over-

head-Projektor und Beamer/digitale Folien) auseinandersetzen. Daran schloss auch die 

Hausaufgabe an. Die Gruppenvorträge sollten fertiggestellt werden, damit sie in der 

darauffolgenden Sitzung den Kommilitoninnen und Kommilitonen präsentiert werden 

konnten. 

Sitzung 11 - Präsentationstechniken - Durchführung und Feedback 

Nachdem in der zehnten Sitzung die Studierenden die Grundlagen zur Vorbereitung 

eines mündlichen Vortrags erarbeitet haben, übten sie in dieser Sitzung diese praktisch 

ein.  

Am Anfang der Sitzung stand das Thema Feedback/Rückmeldungen. Auf die Bedeu-

tung einer konstruktiven und detaillierten Rückmeldung wurde explizit eingegangen. 

Auch Beobachtungsbögen für ein anschließendes Feedback wurden den Studierenden 

zur Verfügung gestellt. 

Im Anschluss präsentierten die Gruppen die Kurzvorträge. Während dieser waren alle 

anderen Studierenden angehalten, auf formale und inhaltliche Aspekte des Vortrages 

zu achten und im Anschluss der Gruppe Feedback darüber zu geben. Auch die Traine-

rinnen und Trainer beteiligten sich an der Rückmeldung. Für diese Sitzung war keine 

gesonderte Hausaufgabe vorgesehen. 
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Sitzung 12 - Der Lehrerberuf - eine Einführung 

In den restlichen drei Sitzungen des Trainings wurde eine reflexive Auseinanderset-

zung mit dem Beruf der Lehrkraft angestrebt.  

Das Ziel der ersten der o.g. Sitzungen war es, sich mit dem Lehrerberuf zu beschäfti-

gen, Erwartungen und Vorstellungen der angehenden Lehrkräfte zu vergegenwärtigen 

und zu diskutieren. Häufig haben Studierende des Lehramts eine sehr subjektive Vor-

stellung über die Aufgaben und Herausforderungen des zukünftigen Berufsbildes (I-

lien, 2008), so „….dass angehende Lehrerinnen und Lehrer die jeweiligen Anforde-

rungen stets auf dem Hintergrund antizipierter Berufserwartungen und Idealbilder vom 

eigenen Lehrerwerden deuten und bearbeiten“ (Kunze & Herieks, 2002, S. 412). Diese 

Vorstellungen basieren häufig auf den Erfahrungen, die die Studierenden während der 

Schulzeit gemacht haben und geben nur einen sehr kleinen und für sie sichtbaren Be-

reich der Lehrertätigkeit wieder – nämlich die Durchführung des Unterrichts. Um ih-

ren Horizont zu erweitern, sollten sie schon zu Beginn des Studiums diese Erfahrungen 

erweitern und mit der Realität vergleichen. 

Deshalb sollten die Studierenden in zwei Gruppen zu Beginn der Sitzung zuerst die 

Aufgaben einer Lehrkraft im schulischen und außerschulischen Bereich sammeln und 

anschließend gemeinsam daraus einen prototypischen Tagesplan erstellen. Es folgte 

eine Diskussion im Plenum. Der Tagesplan wurde von den Tutorinnen und Tutoren 

als Grundlage für die letzte Sitzung dokumentiert  

Sitzung 13 - Der Lehrerberuf - Alltag 

Das Ziel der dreizehnten Sitzung war es, den praxisbezogenen Blick in den Berufsall-

tag der Lehrperson zu schärfen und eine realistische Sicht zu bekommen. Für die Ge-

staltung dieser Sitzung hatten die Tutorinnen und Tutoren die Möglichkeit aus drei 

verschieden Methoden zu wählen. Die erste Option war die Vorführung einer Sequenz 

aus einem Dokumentarfilm zu dem Thema Lehrerberuf (Beruf: Lehrer, D 2006, 89 

min., Schadt & Pradetto, 2006)24. Die zweite Option war die Einladung einer erfahre-

nen Lehrkraft, die zu dem Thema Berufsalltag der Lehrkraft referieren sollte und Fra-

gen beantworten konnte. Die dritte Option war die Erarbeitung des Fragebogens „Fit 

                                                 
24 In dem oben genannten Film werden sechs berufstätige Lehrkräfte mit unterschiedlich lange Berufs-

erfahrung im Schulalltag begleitet. 



 

64 

für den Lehrerberuf?!“ (Schaarschmidt & Hertl, 2007). Bei allen drei Optionen sollten 

die Studierenden, nachdem sie sich in der vorausgegangenen Sitzung mit den eigenen 

Erwartungen beschäftigt hatten, einen zusätzlichen Input von außen über die Aufgaben 

im Alltag einer Lehrkraft erhalten. Nach dem Vortrag, der Filmsequenz oder der Erar-

beitung des Fragebogens wurde im Plenum über die eigenen Eindrücke diskutiert. In 

der Nacharbeitung der Sitzung sollten die gemachten Erfahrungen ins Portfolio einge-

tragen werden. Bei der praktischen Durchführung dieser Sitzung hatten alle Tutorin-

nen und Tutoren die Videosequenz vorgeführt. 

Sitzung 14 - Der Lehrerberuf. – Kompetenzen 

In der letzten Sitzung sollten die Erkenntnisse aus den letzten zwei Sitzungen zusam-

mengeführt werden. Die Trainerinnen und Trainer brachten die in der elften Sitzung 

dokumentierten Tagespläne mit und die Studierenden sollten anhand der Inhalte der 

zwölften Sitzung die eigenen Erwartungen reflektieren. Herausforderungen und Auf-

gaben des Lehrerberufs wurden wiederholt diskutiert, und schließlich wurden daraus 

allgemeine Kompetenzen für den Beruf der Lehrperson herausgearbeitet. Im Diskurs 

sollten realistische Erwartungen an die zukünftige Tätigkeit und eine Vorstellung über 

die dazu notwendigen Kompetenzen entstehen. Die letzten drei Sitzungen des Trai-

nings orientierten sich sehr stark an den Modulhandbüchern und dem darin beinhalte-

ten Ziel, den Lehrerberuf kritisch zu betrachten, um die eigene Berufsentscheidung 

reflektieren und begründen zu können.  

3.4 Durchführung 

Vor Beginn des Trainings wurde eine formale Bedarfseinschätzung vonseiten der Ver-

waltung vorgenommen. Die Anzahl der Studierenden, die im Wintersemester 

2010/2011 an der Orientierungsveranstaltung teilnehmen sollte, wurde vom Studien-

eingangsmanagement vor Beginn der Einschreibung auf ca. 1000 Studierende ge-

schätzt. Tatsächlich haben sich zum Wintersemester 1548 Lehramtsstudierende (1009 

weibliche und 539 männliche) angemeldet. Um ein ausreichendes Veranstaltungsan-

gebot für diese Anzahl der Studierenden bereitstellen zu können, hat das Studienma-

nagement einen Bedarf von 37 Veranstaltungen berechnet. Diese waren für die Stu-

dierenden, die an einer der Orientierungsveranstaltungen teilnehmen wollten, ausrei-

chend, weil nicht alle neu eingeschriebenen Studierenden den Wunsch geäußert hatten, 

an der Veranstaltung teilzunehmen. 
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Fünf Veranstaltungen wurden durch hauptamtlich Lehrende und wissenschaftliche 

Hilfskräfte angeboten. Diese fünf Veranstaltungen wurden von den Dozentinnen und 

Dozenten der Fakultät für Bildungswissenschaften selbständig anhand der Modul-

handbücher entwickelt und durchgeführt. Durch die Orientierung an den Vorgaben aus 

der Studienordnung waren viele der Inhalte ähnlich denen der Trainingsmaßnahme. 

Eine gesonderte Abfrage bei den Kolleginnen und Kollegen über die vermittelten The-

men blieb ergebnislos. Demzufolge konnte über die Inhalte der Alternativveranstal-

tungen keine Auskunft eingeholt werden. Die 205 Studierenden, die an den fünf alter-

nativen Veranstaltungen teilnahmen, bildeten die Kontrollgruppe. Thematisch haben 

sich diese Studierenden ebenfalls reflexiv mit der Tätigkeit einer Lehrkraft auseinan-

dergesetzt. Zudem mussten sie am Ende der Veranstaltung auch eine kleine wissen-

schaftliche Ausarbeitung einreichen, was die Auseinandersetzung mit wissenschaftli-

chen Texten und die Erstellung von Hausarbeiten bei den Alternativveranstaltungen 

zur Folge hatte. Wie dies jedoch in den Veranstaltungen gewichtet und bearbeitet 

wurde, blieb von den durchführenden Dozenten unkommentiert. 

Die 793 Teilnehmer der restlichen zweiunddreißig Veranstaltungen bildeten die Trai-

ningsgruppe. Eine der Orientierungsveranstaltungen wurde von der Autorin dieser Ar-

beit übernommen; die restlichen einunddreißig wurden von Tutoren durchgeführt.  

Um die Tutoren auszuwählen, wurden Aushänge angefertigt, die an Pinnwänden, on-

line und vor den Fachschaften veröffentlicht wurden. Für die ausgeschriebenen Stellen 

bewarben sich sechzig Personen, zweiunddreißig wurden zum Gespräch eingeladen 

und einunddreißig wurden als Tutorinnen und Tutoren eingestellt. Um zu gewährleis-

ten, dass die Tutorinnen und Tutoren über die notwendigen didaktischen Kompetenzen 

verfügen, nahmen diese vor Beginn der Tätigkeit an der Schulung „Train the tutors“, 

angeboten vom Zentrum für Hochschulbildung, teil. Auch eine Vorstellung des Trai-

nings-Handbuchs und eine inhaltliche Einführung wurden vorgenommen. Das Trai-

ner-Handbuch ist ein Durchführungsmanual und wird im nächsten Kapitel dargestellt. 

Zu den jeweiligen Sitzungen wurden den Tutorinnen und Tutoren vorbereitete Folien 

für die PowerPoint-Präsentationen zur Verfügung gestellt. Diese sind im Anhang (A6) 

vorzufinden.  
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Die Schulungsveranstaltungen der Tutorinnen und Tutoren fanden wöchentlich statt. 

Parallel dazu wurde ebenfalls wöchentlich eine begleitende Vorbereitungsveranstal-

tung durchgeführt. In dieser wurden die Tutorinnen und Tutoren unterstützt und in-

struiert, zudem wurden die Themen in der Gruppe besprochen und Probleme und Er-

folge rückgemeldet. Die Tutorinnen und Tutoren wurden angehalten, konstruktive Kri-

tik und Verbesserungsvorschläge zum Training zu äußern. Zuletzt nahmen sie an einer 

Befragung zur Begleitveranstaltung und zum Training teil. 

3.5 Das Trainingshandbuch 

Um die Durchführung des Trainings inhaltlich und methodisch systematisieren zu 

können, wurde ein Handbuch mit den Zielvorgaben, Inhalten und Vorgaben für die 

Durchführung erstellt. Dadurch sollte gewährleistet werden, dass sich die Durchfüh-

rung in den einzelnen Sitzungen nach den Trainingsinhalten und -zielen richtete und 

eine Vergleichbarkeit trotz verschiedener Trainerinnen und Trainer gegeben war. Im 

Folgenden wird das Trainingshandbuch in der Originalfassung dargelegt. 
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3.6 Zusammenfassung 

Nachdem in diesem Kapitel die generellen Richtlinien für die Erstellung von Trainings 

vorgestellt wurden, wurden die Bedarfsanalyse für das eigens entwickelte Trainings-

programm und die daraus abgeleiteten Ziele beschrieben. Diese wurden anschließend 

in Inhalte transformiert. Außerdem wurde die methodische Konzeption jeder einzelnen 

Sitzung wurde dargestellt. Den Abschluss bildeten die Durchführung des Trainings 

und die Darstellung der Grundlagen für die Arbeit mit den Tutorinnen und Tutoren. 

Aus den in diesem Kapitel dargelegten Richtlinien für die Entwicklung von Trainings 

und dem im vorausgegangenen Kapitel vorgestellten theoretischen Stand kann gefol-

gert werden, dass das entwickelte Trainingsprogramm theoriegeleitet und nach wis-

senschaftlichen Prinzipien konzipiert wurde. Das Programm basiert auf Erkenntnissen 

aus verschiedenen psychologischen und pädagogischen Anwendungsbereichen, z. B. 

Erkenntnisse aus der pädagogischen und klinischen sowie au der Arbeits- und Orga-

nisations- und Entwicklungspsychologie. Aus der Pädagogik wurden Erkenntnisse z. 

B. aus der Bildungs- und Unterrichtsforschung und der allgemeinen Didaktik berück-

sichtigt. Um die zu Beginn dieses Kapitels postulierten Richtlinien (Bergmann, 1999) 

zu komplettieren, sollen im nächsten Kapitel die Hypothesen vorgestellt werden. Im 

Anschluss daran werden die methodische Vorgehensweise und die Ergebnisse der 

Evaluation beschrieben und kritisch diskutiert. 
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4. Fragestellung und Hypothesen 

Die Fragestellung ergibt sich aus den im vorausgegangenen Teil dargestellten theore-

tischen Annahmen und den Zielen des Trainingsprogramms. Die Zielsetzung (s. Ka-

pitel 2.4) fokussiert auf die Verbesserung der Kenntnisse und Kompetenzen der Stu-

dierenden, die Herstellung von sozialen Kontakten zwischen den Studierenden und die 

reflektierte Auseinandersetzung mit dem Beruf der Lehrkraft. Daraus resultiert die all-

gemeine Fragestellung:  

Kann die Studierfähigkeit in den Lehramtsstudiengängen durch das eigens konzipierte 

Trainingsprogramm verbessert werden? 

Durch die Fragestellung ergeben sich für die empirische Überprüfung folgende spezi-

fische Annahmen: 

Hypothese 1: Die Einschätzung der Kenntnisse der Studierenden aus der Trai-

ningsgruppe nehmen stärker zu im Vergleich zu der Kontrollgruppe. 

Hypothese 2: Die Einschätzung der Relevanz der Kenntnisse für das Studium 

und für den Beruf hat einen höheren Anstieg bei den Studierenden aus der Trai-

ningsgruppe. 

Hypothese 3: Die Selbstwirksamkeitserwartungen steigen in der Trainings-

gruppe stärker als in der Kontrollgruppe an. 

Hypothese 4: Die Studierenden der Trainingsgruppe nutzen aufgrund des Trai-

nings Lernstrategien effektiver. 

Hypothese 5: Das Interesse der Studierenden aus der Trainingsgruppe an den 

Tätigkeiten einer Lehrkraft ist nach dem Trainingsprogramm höher im Ver-

gleich zu der Kontrollgruppe. 

Hypothese 6: Durch die Trainingsmaßnahme berichten die Studierenden über 

höhere Werte der „Studienzufriedenheit“ und des „Studieninteresses“. 
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Hypothese 7: Die Studierenden aus der Trainingsgruppe berichten über eine 

größere Anzahl an sozialen Kontakten im Studium im Vergleich zu der Kon-

trollgruppe. 

Die Überprüfung der Hypothesen erfolgt, abhängig von der Annahme, mittels statisti-

scher Berechnungen. Die Unterschiede zwischen den Gruppen werden  

a) bei metrisch- und rangskalierten Variablen mittels t-Test für unabhängige 

Stichproben und 

b) bei kategorial skalierten Variablen mittels Chi-Quadrat-Test nach Pearson 

berechnet. 

 

Die Unterschiede bei der Berechnung der Veränderungen zwischen dem ersten und 

dem zweiten Befragungszeitraum der beiden Gruppen werden mittels einer Vari-

anzanalyse mit Messwiederholungen ermittelt. 
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5. Methode 

Im folgenden Kapitel wird die Durchführung der Befragungen geschildert. Es werden 

die Befragungsinstrumente vorgestellt und die Stichproben beschrieben. 

5.1 Durchführung der Befragungen 

Evaluation des Trainings durch die Teilnehmerinnen und Teilnehmer 

Die erste Befragung wurde unmittelbar nach dem Vorlesungsbeginn im Zeitraum vom 

26.10.2010 bis zum 16.11.2010 durchgeführt. Diese erfolgte online mithilfe der Soft-

ware „EFS Survey“. Die Tutorinnen und Tutoren sowie die Dozierenden, die die Kon-

trollgruppen betreuten, wurden gebeten, eine Einladung (siehe Anhang A4) mit dem 

Link zur Befragung an die Studierenden weiterzuleiten. Auch eine Erinnerungsmail 

(siehe Anhang A4) wurde nach einer Woche den Studierenden zugesandt. Die Teil-

nahme war somit freiwillig. Den Teilnehmern wurde am Ende der Befragung die Mög-

lichkeit gegeben, sich an einer Verlosung eines iPods und an den weiteren Erhebungen 

zu beteiligen. Dafür mussten die Probanden die E-Mail-Adresse zwecks weiteren Kon-

takts zur Verfügung stellen. Die E-Mail-Adresse wurde in einer separaten Datenmatrix 

abgespeichert, um die Anonymität der Befragten gewährleisten zu können. Im An-

schluss an die erste Befragung fand auch die erste Auslosung des technischen Geräts 

statt. Die E-Mail-Adressen bekamen per Zufall eine Nummer zugewiesen und eine 

wurden von dem Zufallsgenerator (Haahr, 1998) ausgewählt. Der Gewinner wurde per 

E-Mail informiert und konnte somit per Post oder durch Abholung den ausgelosten 

iPod erhalten. Die Datenmatrix mit den E-Mail-Adressen wurde als Grundlage für die 

Einladung bei der zweiten und der dritten Erhebung genutzt. 

Die zweite Befragung fand unmittelbar nach dem Ende des Trainings, vom 24.02.2011 

bis 16.03.2011, statt. Die Befragungssoftware „EFS Survey“ wurde wiederholt einge-

setzt. Die Teilnehmer, die ihre E-Mail-Adresse zur Verfügung gestellt hatten, wurden 

direkt vom System (s. Anhang A4) zur Erhebung eingeladen und erhielten zwei Wo-

chen später eine Erinnerungsmail. Das Prozedere, mit der Abgabe der E-Mail-Adresse 

und der Auslosung des nächsten iPods, wurde identisch wie bei der ersten Erhebung 

durchgeführt. 
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Diese Vorgehensweise wurde zum dritten Erhebungszeitpunkt (Befragungszeitraum: 

15.03.2012-31.05.2012) beibehalten. Die Einladungs- und die Erinnerungsemail ist im 

Anhang (A4) aufgeführt. 

Evaluation des Trainings durch die Tutorinnen und Tutoren 

Die Befragung der Tutorinnen und Tutoren fand zwischen dem 27.01.2011 und dem 

05.02.2011 mithilfe der oben beschriebenen Software statt. Die Befragten wurden mit-

tels einer E-Mail eingeladen und mussten einen nicht personifizierten Link verwenden. 

Die Teilnahme war freiwillig und die Daten wurden anonymisiert abgespeichert. Die 

Befragten wurden gebeten, die Relevanz und die Qualität der Durchführung (auf einer 

Skala von 1= ganz unwichtig bis 4= sehr wichtig) der begleitenden Vorbereitungsver-

anstaltung zu bewerten. Außerdem sollten die Tutorinnen und Tutoren die Begleitver-

anstaltung mit einer Schulnote bewerten.   

Weiterhin wurde eine Einschätzung der eigenen Kenntnisse (auf einer Skala von 1= 

sehr schlecht bis 5=sehr gut) vor und nach der Trainingsmaßnahme gefordert. Sie soll-

ten Aussagen über die Einstellung zu der eigens durchgeführten Veranstaltung durch 

eine Zustimmung bewerten (auf einer Skala von 1= stimme nicht zu bis 4 = stimme 

voll zu). Die Fragen dazu wurden eigens konzipiert (Anhang A5). 

 

5.2 Befragungsinstrumente/ Fragebögen 

Die Studierenden bearbeiteten eine Fragebogenbatterie (Anhang A5). Die verwende-

ten Fragen und Testverfahren sind in Tabelle 3 aufgeführt. Bei der ersten Erhebung 

wurden zusätzlich soziodemografische Daten erhoben, zur zweiten und dritten Befra-

gung wurden Veränderungen bei den soziodemografischen Daten erhoben. Zum zwei-

ten Befragungszeitraum wurden zusätzlich das Studieninteresse und die Studienzufrie-

denheit erhoben. Eine Erhebung dieser Variablen in der ersten Woche des Studiums 

(zum ersten Befragungszeitraum) erschien verfrüht, nicht valide und somit nicht aus-

sagekräftig. Die einzelnen erhobenen Variablen werden in den folgenden Unterkapi-

teln detailliert vorgestellt. 
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Tabelle 3 
Angewandten Fragebögen in den drei Befragungen 

 Befragung 

prä 

Befragung 

post  

Befragung 

Folow-Up 

Soziodemografische Daten X   

Veränderung der soziodemografischen Daten  X X 

Eingeschätzte Kenntnisse in den behandelten 

Themen  

X X X 

Eingeschätzte Relevanz der Themen für das 

Studium bzw. den Beruf  

X X X 

Skala zur allgemeinen Selbstwirksamkeitser-

wartungen (SWE), Jerusalem und Schwarzer, 

1999 

X X X 

Lehrer-Interessen-Skalen, Mayr, 1998a X X X 

Allgemeine Lernstrategien, Wild, Schiefele 

und Winteler, 1992, modifiziert und gekürzt 

von Mayr 

X X X 

Fragebogen zum Studieninteresse (FSI), Schie-

fele, Krapp, Wild und Winteler, 1993, modifi-

ziert von Mayr 

 X X 

Studienzufriedenheit, Mayrhofer und Mayr, 

1996 

 X X 

 

5.2.1 Soziodemografische Daten 

Um die Studierendengruppe detailliert beschreiben zu können, wurden soziodemogra-

fische Daten erhoben. Zu Beginn der Befragung haben die Teilnehmer einen Code 

gebildet, bestehend aus dem dritten Buchstaben des eigenen Vornamens, dem dritten 

Buchstaben des eigenen Nachnamens, des Geburtsdatums und des Geburtsmonats. So-

mit konnten die Antworten der zweiten und dritten Erhebung den entsprechenden Per-

sonen zugeordnet werden. Anschließend sollten die Befragten angeben, welche Ori-

entierungsveranstaltung sie besucht haben und ließen sich somit der Trainings- bzw. 

der Kontrollgruppe zuordnen. Weiterhin wurden Geschlecht, Alter und Familienstand 

erfragt. Auch das Vorhandensein von Kindern und deren Anzahl wurde ermittelt. Um 

die Variable „Migrationshintergrund“ berechnen zu können, mussten das eigene Ge-

burtsland sowie die Geburtsländer der Eltern angegeben werden. Damit die Variable 

„Bildungsnähe“ berechnet werden konnte, bestimmten die Teilnehmerinnen und Teil-

nehmer den eigenen höchsten Bildungsabschluss und die höchsten Bildungsabschlüsse 

der Eltern. Als eine weitere relevante Größe wurde die Abiturnote herangezogen. Zu-

dem wurde ermittelt, ob die Befragten in der Vergangenheit eine Ausbildung erfolg-

reich abgeschlossen hatten und ob sie berufstätig waren. 
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Auch studienbezogene Fragen wurden von den Studierenden beantwortet. Erhoben 

wurden die Lehramtsoption, die Fächerkombination, die Anzahl der Semester sowie 

das Jahr des voraussichtlichen Studienabschlusses. Ferner wurden die Studierenden 

gefragt, ob sie vorhatten, die Fächer zu wechseln oder das aktuelle Studium abzubre-

chen.  

Um die wirtschaftliche und soziale Lage der Studierenden einschätzen zu können, wur-

den die Wohnsituation und -verhältnisse sowie die Finanzierung des Studiums erfragt.  

Da Variablen wie Geschlecht und Abiturnote etc. sich nicht mehr verändern konnten, 

wurde in der zweiten und dritten Befragung lediglich ermittelt, ob sich der Familien-

stand und die Kinderanzahl verändert hatte. Die Wohnverhältnisse und die Finanzie-

rung wurden erneut erfragt. Zusätzlich sollten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer 

bei der wiederholten Erhebung angeben, wieviel neue Freunde und Bekannte sie im 

Studium kennengelernt hatten. 

 

5.2.2 Einschätzung der eigenen Kenntnisse und die Relevanz dieser für das Stu-

dium und den Lehrerberuf 

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Befragung wurden gebeten, die eigenen 

Kenntnisse zu folgenden Themenbereichen einzuschätzen: „Stress“, „Zeitmanage-

ment“, „Lerntechniken“, „Arbeit mit wissenschaftlichen Texten“, „Vor- und Nachbe-

reitung von Veranstaltungen“, „Erstellung von wissenschaftlichen Texten/Hausarbei-

ten“ und „Präsentation/Vortrag“. Es wurde eine vierstufige Likert-Skala genutzt (1 = 

gar nicht gut, 2 = weniger gut, 3 = gut, 4 = sehr gut). Zudem sollten die Befragten die 

Relevanz dieser Themen sowohl für das Studium als auch für den Lehrerberuf anhand 

einer vierstufigen Skala (1= gar nicht relevant, 2 = weniger relevant, 3 = relevant, 4 = 

sehr relevant) einzeln beurteilen. 

 

5.2.3 Selbstwirksamkeitserwartungen (SWE) 

Die Skala zur Allgemeinen Selbstwirksamkeitserwartung (Schwarzer & Jerusalem, 

1999) erfasst, basierend auf der theoretischen Konzeption von Bandura, die subjektive 
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Einschätzung einer generellen persönlichen Kompetenz, sich in der Lage zu sehen, 

Schwierigkeiten und Barrieren durch eigenes Handeln erfolgreich zu überwinden. Das 

Messinstrument umfasst 10 Items (1 = „stimmt nicht“ bis 4 = „stimmt genau“, z. B. 

„Die Lösung schwieriger Probleme gelingt mir immer, wenn ich mich darum be-

mühe.“), die einen Hauptfaktor bilden (α = .79). Das Messinstrument ist also eindi-

mensional und weist in mehreren internationalen Studien hohe Reliabilitätswerte (Lus-

zczynska, Gutiérrez‐Doña & Schwarzer, 2005) und hohe Werte bei der Konstruktvali-

dität (Luszczynska, Scholz & Schwarzer, 2005) auf. Die Online-Erhebung der SWE 

ist mit der Durchführung einer Paper-Pencil-Befragung vergleichbar (Schwarzer, 

Mueller & Greenglass, 1999). 

 

5.2.4 Lernstrategien  

Zur Überprüfung der im Studium angewandten Lernstrategien wird eine von Mayr 

(1998b) überarbeitete und verkürzte Version des „Fragebogens zur Erfassung von kog-

nitiven Lernstrategien im Studium“ (LIST) (Wild & Schiefele, 1994) angewandt. 

Mayr nennt den Fragebogen „Allgemeine Lernstrategien“ (Mayr, 1998b). Der Frage-

bogen besteht aus 23 Items, die dreizehn Lernstrategien repräsentieren sollen: „Orga-

nisation“, „Zusammenhänge“, „Kritisches Prüfen“, „Wiederholen“, „Planung“, 

„Überwachung“, „Regulation“, „Anstrengung“, „Aufmerksamkeit“, „Zeitmanage-

ment“, „Lernumgebung“, „Lernen mit Studienkollegen“ und „Literatur“. Die Befra-

gungsteilnehmer und -teilnehmerinnen können Aussagen zum Lernverhalten auf einer 

fünfstufigen Likert-Skala einordnen (z. B. „Vor dem Lernen überlege ich mir, wie ich 

am effektivsten vorgehen kann“, 1= stimmt nicht bis 5 = stimmt genau). Der Original-

fragebogen von Wild & Schiefele, 1994) weist zufriedenstellende interne Konsisten-

zen (von α = .66 bis α = .94) für die verschiedenen Lernstrategien (Blickle, 1996; Bo-

erner, Seeber, Keller & Beinborn, 2005) auf. Die in dieser Arbeit angewandte Version 

von Mayr ist im Vergleich zum Originalfragebogen deutlich kürzer. Um in Hinblick 

auf die Anzahl an Fragen in dieser Studie den Arbeitsaufwand für die Probanden und 

Probandinnen gering zu halten, ist die Anwendung der verkürzten Form des Fragebo-

gens sinnvoll. 

 



 

112 

5.2.5 Lehrer-Interessen-Skalen  

Für die Ermittlung der Interessen der Studierenden in Bezug auf ihre zukünftige Tä-

tigkeit wird das Messinstrument „Lehrer-Interessen-Skalen“ angewandt. Dieser Fra-

gebogen besteht aus sechs Arbeitsbereichen einer Lehrkraft („Unterricht gestalten“, 

„Soziale Beziehungen fördern“, „Auf spezifische Bedürfnisse eingehen“, „Verhalten 

kontrollieren und beurteilen“, „Mit Eltern und Kollegen zusammenarbeiten“, „Sich 

fortbilden“), die durch einzelne Tätigkeiten beschrieben werden (z. B. „abwechslungs-

reiche Unterrichtsstunden entwerfen“). Die Befragungsteilnehmerinnen und –teilneh-

mer schätzen das eigne Interesse bei der Ausübung der jeweiligen Tätigkeiten auf einer 

fünfstufigen Likert-Skala (1= sehr ungern bis 4= sehr gern) ein. Der Fragebogen wurde 

im Auftrag des österreichischen Bundesministeriums erstellt und als Grundlage für die 

Laufbahnberatung von angehenden Lehrkräften eingesetzt. Als theoretische Grund-

lage gilt Krapps Interessenstheorie (Krapp, 1992a). Somit wird angenommen, dass bei 

einer hohen Zustimmung die Probanden die Tätigkeit gern ausüben und diese als per-

sönlich bereichernd und wertvoll eingeschätzt wird. Die interne Konsistenz der einzel-

nen Faktoren ist laut Autor „…um .70 akzeptabel, zumal die Items ja mit dem Ziel 

ausgewählt wurden, das inhaltliche Spektrum der jeweiligen Tätigkeitsbereiche um-

fassend abzudecken“ (Mayr, 1998a, S. 115). 

 

5.2.6 Studieninteresse  

Der Fragebogen zum Studieninteresse ( FSI, Schiefele et al., 1993, Schiefele & Jacob-

Ebbinghaus, 2006, modifiziert von Mayr, 1998b) umfasst 18 Items (1 = „stimmt nicht“ 

bis 4 = „trifft völlig zu“, z. B. „Ich habe mein jetziges Studium vor allem wegen der 

interessanten Studieninhalte gewählt.“), die einen Hauptfaktor bilden (α = .854). Die 

Modifikation betrifft lediglich die Begriffe „Studienfach“ und „Fachstudium“, die von 

Mayr von dem allgemeineren Begriff Studium ersetzt wurden. Der Fragebogen basiert 

auf den theoretischen Überlegungen von Krapp (1992a) und Prenzel (1988) und nimmt 

an, dass das Studieninteresse zeitlich stabil und übertragbar auf kleinere thematische 

Bereiche ist. Gleichzeitig sind gefühls- und persönliche wertbezogene Valenzen für 

das Individuum vorhanden sowie ein intrinsischer Charakter (Selbstintentionalität) des 

Interessensgegenstandes, in diesem Fall: das Studium. Der FSI beinhaltet keine kog-

nitive Komponente, die das gegenstandsbezogene Wissen erhebt. Auch wenn die drei 
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Komponenten nicht als unabhängige Faktoren aufgefasst werden können, halten die 

Autoren eine „…analytische Unterscheidung trotzdem für sinnvoll und notwendig“ 

(Schiefele et al., 1993, S. 347). 

 

5.2.7 Studienzufriedenheit 

Der Fragebogen zur Studienzufriedenheit (Mayrhofer & Mayr 1996) umfasst 12 Items 

(1 = „sehr zufrieden“ bis 5 = „gar nicht zufrieden“, z. B. „…mit Ihren Leistungen in 

Seminaren und Vorlesungen.“), die drei Hauptfaktoren bilden: Zufriedenheit mit dem 

Studienangebot ( z.B. „…mit den Studienbedingungen und der Studienorganisation“, 

α = .706), Zufriedenheit mit den sozialen Kontakten (z. B. …mit den Möglichkeiten, 

mit den Professoren in Kontakt zu kommen“, α = .379) und Zufriedenheit mit den 

eigenen Leistungen („…mit Ihren Leistungen bei den Lernübungen“, α = .677). Die 

Skala Zufriedenheit mit den sozialen Kontakten zeigte eine inakzeptable interne Kon-

sistenz und muss deswegen mit großer Vorsicht interpretiert werden. Zwei zusätzliche 

Fragen wurden gestellt und einzeln ausgewertet: die Zufriedenheit mit dem Studium 

insgesamt und die Zufriedenheit mit der Entscheidung für den Lehrerberuf. 

 

5.3 Stichprobe 

Im Folgenden wird die Stichprobe zu den jeweiligen drei Messzeitpunkten anhand der 

deskriptiven Daten beschrieben. 

5.3.1 Erste Befragung 

An der ersten Befragung (26.10.2010-16.11.2010) nahmen 471 (354 weiblich, 75.2%) 

Studierende teil. Im Durchschnitt lag das Alter der Befragten bei 21.6 Jahren (SD = 

3.93). Die Geschlechterverteilung ist für die Lehramtsstudiengänge nicht unüblich, 

auch wenn im Vergleich mit der Gesamtanzahl aller Lehramtsstudierenden in 

Deutschland leicht erhöht: so betrug der Anteil an weiblichen Studierenden im Studi-

enjahr 2007 71% (Heine, Willich, Schneider & Sommer, 2008). Ähnlich verhielt es 

sich mit dem Durchschnittsalter der Befragten (Scheller, Isleib & Sommer, 2013; Wil-

lich, Buck, Heine & Sommer, 2011). An den Orientierungsveranstaltungen nahmen 
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insgesamt 998 Studierende teil, davon konnten 47.2% von diesen für die Teilnahme 

an der ersten Befragung motiviert werden. Die Ausschöpfquote für die erste Befragung 

kann für eine freiwillige Online-Befragung als positiv/ gut eingeschätzt werden (Baur 

& Florian, 2009). 

Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) definiert die Zugehörigkeit 

einer Person zu der Gruppe der Individuen mit Migrationshintergrund wie folgt: 

“…alle Ausländer und eingebürgerte ehemalige Ausländer, alle nach 1949 als Deut-

sche auf das heutige Gebiet der Bundesrepublik Deutschland Zugewanderte, sowie alle 

in Deutschland als Deutsche Geborene mit zumindest einem zugewanderten oder als 

Ausländer in Deutschland geborenen Elternteil“ (Statistisches Bundesamt, 2013, S.5).  

Diese Definition wird in anderen nationalen und internationalen Untersuchungen so-

wie vom Statistischen Bundesamt genutzt. Anhand dieser Definition wurden 145 Stu-

dierende (30.8%) der Gruppe mit Migrationshintergrund zugeordnet (Tabelle 4). Auch 

hier zeigt sich, dass die Anzahl an Studierenden mit Migrationshintergrund in den 

Lehramtsstudiengängen der Universität Duisburg-Essen über dem Durchschnitt ande-

rer Universitäten liegt (Boeger, 2016) oder im Vergleich zu der Gesamtheit aller Stu-

dierenden (11 % mit Migrationshintergrund) in Deutschland (Isserstedt et al., 2010). 

Tabelle 4 
Anzahl der Studierenden nach Abiturnote, Migrationshintergrund, Bildungshintergrund und Teilnahme am Trai-
ning bei der ersten Befragung 

  

Männlich 

N 

Weiblich 

N 

Gesamt 

N 

  

Abiturnote 

1 sehr gut 3 8 11 

2 gut 36 173 209 

3 befriedigend 58 132 190 

4 ausreichend 7 15 22 

Migrationshintergrund 
ohne Migrationshintergrund 87 225 312 

mit Migrationshintergrund 21 109 130 

Bildungsnähe 
Bildungsnah 40 146 186 

Bildungsaufsteiger 65 186 251 

Training 
Trainingsgruppe   363 

Kontrollgruppe   103 

 

Eine weitere Variable, die basierend auf den vorliegenden Daten berechnet wurde, war 

der familiäre Bildungshintergrund der Studierenden. Als Bildungsaufsteiger werden 
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Studierende definiert, die in einer Familie aufwachsen, in der keiner der Elternteile 

einen Abiturabschluss oder einen Hochschulabschluss erreicht hat. Wenn mindestens 

ein Elternteil Abitur oder einen Hochschulabschluss erfolgreich absolviert hat, werden 

die Probanden als „bildungsnah“ bezeichnet. Diese Operationalisierung der Variable 

ist im Vergleich zu der meist genutzten Einordnung von HIS (in vier Abstufungen des 

sozialen Hintergrunds) sehr scharf ausgewählt, schildert jedoch das genaue Verständ-

nis des Begriffs „Bildungsaufsteiger“ – genauer eine Person, die erfolgreich einen hö-

heren Bildungsgrad im Vergleich zu den Eltern erreicht hat. Als Bildungsaufsteiger 

wurden 266 Studierende (56.5%) identifiziert. Auch bei dieser Variablen zeigt sich die 

relative prozentuale Anzahl an Bildungsaufsteigern an der Universität Duisburg-Essen 

im deutschlandweiten Vergleich (Wintersemester 09/10: an Universitäten 31% und an 

Fachhochschulen 44%) als sehr überdurchschnittlich (Willich et al., 2011). 

Auch mussten die Studierenden der Trainingsgruppe bzw. Kontrollgruppe zugeordnet 

werden. An der Befragung nahmen 363 Studierende (77.1%) aus der Trainingsgruppe 

und 103 Studierende (21.9%) aus der Kontrollgruppe teil. Die durchschnittliche Abi-

turnote der Gesamtstichprobe lag bei 2.52 (SD = .635). Hier unterscheidet sich die 

Stichprobe nicht von Lehramtsstudierenden an anderen Universitäten in der Bundes-

republik Deutschland (Heine et al., 2008). 

Knapp die Hälfte aller Befragten (N = 231; 49%, siehe Abbildung 7) studierte mit der 

Lehramtsoption „Gymnasium/Gesamtschule“ (GY-GE), gefolgt von 114 Studieren-

den (25.7%) mit der Lehramtsoption „Grundschule“ (GS); 110 Studierende (23.4%) 

wählten die Lehramtsoption „Haupt-, Real und Gesamtschule“ (HRGe). Ähnlich wie 

bei Schmidt und Schuchart (2002) nimmt die Anzahl der männlichen Studenten zu, je 

höher die Schulform ist. 
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Abbildung 7. Anzahl der Studierenden anhand der Lehramtsoption und des Geschlechts bei der ersten Befra-
gung 

 

Die Teilnehmer wurden befragt, welche Fächer sie aktuell im Lehramt studieren. Im 

Lehramtsstudium an der UDE müssen mindestens zwei Fächer absolviert werden, 67 

befragte Personen gaben das freiwillige Studium eines dritten Faches an. Die Mehrheit 

(64.5%) der Studierenden absolviert mindestens ein schulisches Hauptfach als Stu-

dienfach, nämlich Deutsch, Mathematik oder Englisch. Die von den Teilnehmern ge-

wählten Studienfächer (zusammengefasst nach den Fachbereichen) sind in Tabelle 5 

aufgelistet. 

Tabelle 5 
Studienfächer bei der ersten Befragung 

 1. Fach 2. Fach 3. Fach 

Deutsch 96 15 7 

Mathematik 133 20 10 

Englisch 51 56 3 

Naturwissenschaften (Biologie, Chemie, Physik) 60 85 8 

Evangelische und Katholische Religion 3 39 18 

Geschichte 10 27 2 

Weit. Sprachen (Französisch, Spanisch und Türkisch) 24 32 6 

Sozial und Gesellschaftswissenschaften, Philosophie 24 105 10 

Informatik und Technik 16 40 1 

Kunst 11 5 1 

Sport 6 10 1 

Gesamt 434 434 67 
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Weitere demografische Variablen, wie z.B. der Familienstand oder die Anzahl der 

Kinder, werden in Tabelle 6 detailliert vorgestellt. Die Mehrheit der Studierenden war 

zu dem ersten Befragungszeitraum ledig (94.1%), hatte keine Kinder (94.7%), lebte 

nicht allein (83.4%) und lebte bei den Eltern (58.6%). Auffallend im Vergleich zu 

Studierendenpopulationen an anderen Universitäten ist der Verbleib der Studierenden 

im elterlichen Haushalt nach dem Beginn des Studiums. So geben z.B. in einer bun-

desweiten, repräsentativen Umfrage von 12 859 Studierenden, im Auftrag des BMBF, 

nur 23% der Befragten an, noch bei den Eltern zu wohnen (Middendorff et al., 2013). 

Tabelle 6 
Anzahl der Studierenden nach Familienstand, Kinder, Wohnsituation und Wohnverhältnissen bei der ersten Be-
fragung 

  

 männlich weiblich Gesamt 

N N N  

Familienstand 

ledig 109 334 443 

geschieden 0 3 3 

verheiratet 8 17 25 

verwitwet 0 0 0 

Haben Sie Kinder? 
nein 111 335 446 

ja 6 19 25 

Wohnen Sie allein? 
nein 93 300 393 

ja 20 50 70 

In welchen Verhältnissen 

wohnen Sie? 

bei den Eltern 59 217 276 

Eigentumswohnung 4 4 8 

Studentenwohnheim 7 15 22 

Wohngemeinschaft 9 35 44 

Zur Miete 29 68 97 

andere 5 11 16 

 

Weiterhin gaben die Studierenden an, dass sie vor allem das Studium mit Mitteln der 

Eltern und/oder mithilfe von staatlicher Unterstützung nach dem BAföG (Bundesaus-

bildungsförderungsgesetz), und durch Nebentätigkeiten finanzieren (siehe Tabelle 7). 

Auch bei Middendorff et al. (2103) ergaben sich ähnliche Werte zu Beginn des Studi-

ums. 
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Tabelle 7 
Finanzierung des Studiums bei der ersten Befragung 

 Geschlecht N Gesamt 

männlich weiblich N 

Finanzierung Eltern 
nein 27 64 91 

ja 77 246 323 

Finanzierung BAföG 
nein 41 133 174 

ja 47 137 184 

Finanzierung eigene Tätigkeit 
nein 19 86 105 

ja 72 182 254 

Finanzierung Partner 
nein 56 181 237 

ja 14 33 47 

Andere Finanzierung 
nein 49 169 218 

ja 24 46 70 

5.3.2 Zweite Befragung 

Die zweite Befragung erfolgte im Zeitraum von 30.01.2011 bis zum 11.03.2011. An 

der zweiten Befragung nahmen 188 Studierende (147 weiblich, 78.2%) teil. Insgesamt 

konnten somit 39.9% der Studierenden aus der ersten Befragung erreicht werden. Die 

zweite Stichprobe wies eine bessere Durchschnittsabiturnote (M = 2.43; SD = .646) 

auf (siehe Tabelle 8). Die Studierenden mit Migrationshintergrund (23.4%) waren we-

niger in der Gesamtgruppe repräsentiert im Vergleich zu der prozentuellen Verteilung 

in der ersten Befragung (30.9%). Die Gruppe der Bildungsaufsteiger (54.3%) war nur 

geringfügig geringer in Bezug zu allen Studierenden im Vergleich zur ersten Befra-

gung. Auch der relative prozentuale Anteil der Studierenden, die an dem Training teil-

nahmen (78.7%), veränderte sich im Vergleich zu der ersten Befragung (78.1%) nur 

unwesentlich. 

 

 

 

 

 

 

 



 

119 

Tabelle 8  
Anzahl der Studierenden nach Abiturnote, Migrationshintergrund, Bildungshintergrund und Teilnahme am Trai-
ning bei der zweiten Befragung 

 Männlich 

N 

Weiblich 

N 

Gesamt 

N 

Abiturnote 

1 sehr gut 2 7 9 

2 gut 13 83 96 

3 befriedigend 25 51 76 

4 ausreichend 1 6 7 

Migrationshinter-

grund 

ohne Migrationshintergrund 37 107 144 

mit Migrationshintergrund 4 40 44 

Bildungsnähe 
Bildungsnah 20 66 86 

Bildungsaufsteiger 21 81 102 

Training 
Trainingsgruppe 31 117 148 

Kontrollgruppe 10 30 40 

 

Die Hälfte der Studierenden (50%), die die Befragung wiederholt bearbeiteten, stu-

dierte mit der Lehramtsoption „Gymnasium/Gesamtschule“, 54 Studierende (28.7%) 

konnten einem Lehramtsstudium im Primarbereich („Grundschule“) zugeordnet wer-

den und 40 Teilnehmer (21.3%) gaben an, dass sie ein Studium mit der Lehramtsoption 

HRGe absolvierten (siehe Abbildung 8). Auch bei der Lehramtswahl bleibt die relative 

prozentuale Verteilung im Vergleich zu der ersten Befragung ähnlich.  

 

 

Abbildung 8. Relative prozentuale Verteilung der Studierenden anhand der Lehramtsoption und Geschlecht bei 
der zweiten Befragung 
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Die Verteilung der studierten Fächer mit einer Lehramtsoption für die Teilnehmer an 

der zweiten Befragung ist in der Tabelle 9 dargestellt. Ähnlich der ersten Befragung 

gaben 67% an, ein schulisches Hauptfach als erstes Fach zu studieren. 

Tabelle 9 
Studienfächer bei der zweiten Befragung 

 1. Fach 2. Fach 3. Fach 

Deutsch 47 4 1 

Mathematik 50 10 5 

Englisch 29 17 3 

Naturwissenschaften (Biologie, Chemie, Physik) 22 45 4 

Evangelische und Katholische Religion 1 18 8 

Geschichte 5 13 1 

Weit. Sprachen (Französisch, Spanisch und Türkisch) 7 13 2 

Sozial und Gesellschaftswissenschaften, Philosophie 13 44 5 

Informatik und Technik 8 18 - 

Kunst 6 2 - 

Sport - 4 - 

Gesamt 188 188 29 

 

Im Verlauf der vier Monate zwischen der ersten und zweiten Befragung hat sich die 

Familiensituation der Studierenden nicht verändert. Auch die Wohnsituation ähnelt 

der Situation zu Beginn des Studiums, ca. zwei Drittel (58%) der Studierenden lebt 

weiterhin im elterlichen Haushalt (siehe Tabelle 10).  
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Tabelle 10. 
Anzahl der Studierenden nach Familienstand, Kinder, Wohnsituation und Wohnverhältnisse bei der zweiten Be-
fragung 

  männlich weiblich Gesamt 

N N N  

Familienstand 

ledig 39 143 182 

geschieden 0 0 0 

verheiratet 2 4 6 

verwitwet 0 0 0 

Haben Sie Kinder? 
nein 40 143 183 

ja 1 4 5 

Wohnen Sie allein? 
nein 31 117 148 

ja 9 18 27 

In welchen Verhält-

nissen wohnen Sie? 

 

bei den Eltern 24 85 109 

Eigentumswohnung 0 2 2 

Studentenwohnheim 2 4 6 

Wohngemeinschaft 4 20 24 

Zur Miete 9 23 32 

andere 1 1 2 

 

Auch die zu Beginn geplante Finanzierung des Studiums wurde nach ca. vier Monaten 

fortgeführt. Hauptquellen der Finanzierung blieben weiterhin Mittel der Eltern und 

Mittel, die aus einer eigenen Nebentätigkeit resultierten (siehe Tabelle 11). 

Tabelle 11  
Finanzierung des Studiums bei der zweiten Befragung 

 Geschlecht N Gesamt 

männlich weiblich N 

Finanzierung Eltern 
nein 5 29 34 

ja 31 99 130 

Finanzierung BAföG 
nein 19 65 84 

ja 14 43 57 

Finanzierung eigene Tätigkeit 
nein 7 40 47 

ja 25 73 98 

Finanzierung Partner 
nein 21 86 107 

ja 3 13 16 

Andere Finanzierung 
nein 15 76 91 

ja 10 22 32 
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5.3.3 Dritte Befragung 

 

Die dritte Befragung wurde im Zeitraum von 15.03.2012-31.05.2012 durchgeführt. Zu 

dieser Zeit wurden die Antworten von 75 Studierenden aus der ursprünglichen Stich-

probe (59 weiblich, 78.7%) erfasst. Insgesamt konnten somit 15.9% der Studierenden 

aus der ersten Befragung und 39.9% der Studierenden aus der zweiten Befragung er-

reicht werden. Die dritte Stichprobe wies eine bessere Durchschnittsabiturnote (M = 

2.24; SD = .589) als in der Ursprungsstichprobe und der Stichprobe aus der zweiten 

Befragung auf. Der prozentuale Anteil der Studierenden mit Migrationshintergrund 

(20%) sank im Vergleich zu der ersten Befragung (30.9%) und zu der zweiten Befra-

gung (23.4%). Der Anteil der Bildungsaufsteiger (57.3%) war höher im Vergleich zu 

dem Anteil aus der ersten (53.3%) und aus der zweiten (54.3%) Befragung. Auch der 

relative prozentuale Anteil der Studierenden aus der dritten Befragung, die an dem 

Training teilnahmen (77.3%) veränderte sich im Vergleich zu der ersten (78.1%) und 

zu der zweiten (78.7%) Befragung nur geringfügig.  

Ähnliche Ergebnisse konnten für alle weiteren soziodemographischen Variablen beo-

bachtet werden. Mehr als die Hälfte der Studierenden (53.3%), die die Befragung zum 

dritten Zeitpunkt bearbeiteten, studierte mit der Lehramtsoption „Gymnasium/Ge-

samtschule“, 21 Studierende (28%) konnten einem Lehramtsstudium im Primarbe-

reich („Grundschule“) zugeordnet werden und 21 Teilnehmer (18.6%) gaben an, dass 

sie ein Studium mit der Lehramtsoption „HRGe“ absolvierten. Der Anteil der Studie-

renden mit der Lehramtsoption „Haupt-, Real-, und Gesamtschule“ sank dementspre-

chend im Vergleich zu den vorausgegangenen Erhebungen erheblich. 

Im Verlauf der zwölf Monate zwischen der zweiten und der dritten Befragung hat sich 

die Familiensituation nur weniger Studierenden verändert. Somit berichten zwei Per-

sonen, dass sich der Familienstand in der Zwischenzeit von „ledig“ in „verheiratet“ 

geändert hat. Zudem gaben zwei Studierende an, dass sie Nachwuchs bekommen ha-

ben. Die Wohnsituation der letzten Stichprobe unterscheidet sich von den vorausge-

gangenen Erhebungen: nur noch 48% der Befragten geben an, noch bei den Eltern zu 

leben. 

Diese ersten soziodemographischen Ergebnisse zeigten, dass die verbliebenen Befrag-

ten keine repräsentative Stichprobe der ursprünglichen Teilnehmerinnen und Teilneh-

mer darstellen konnten.  
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Aufgrund der enormen Drop-Out-Quote bei der dritten Untersuchung und der daraus 

resultierenden selektivne Stichprobe (Metzler & Krause, 1997) ist die Aussagekraft 

der Ergebnisse sehr stark eingeschränkt. Somit wurde die Entscheidung getroffen, auf 

die Darstellung der Ergebnisse aus dem dritten Befragungszeitraum zu verzichten. 

 

5.3.4 Tutorenbefragung 

Das Ziel der Tutorinnen- und Tutorenbefragung war das Einholen einer differenzierten 

Rückmeldung über die Qualität der Unterstützung der Begleitveranstaltungen. Auch 

wurden Ideen der Befragten gesammelt, wie in künftigen Begleitveranstaltungen Un-

terstützung aussehen könnte.  

An der Befragung nahmen 27 von 32 Tutorinnen und Tutoren teil. Um die Anonymität 

dieser zu bewahren und Antworten im Sinne einer hohen sozialen Erwünschtheit zu 

vermeiden, wurden keine soziodemographischen Variablen erhoben. Lediglich die 

Anzahl der Fehlsitzungen der begleitenden Vorbereitungsveranstaltung wurde erfragt 

(siehe Tabelle 12). 

Tabelle 12 
Die Anzahl der Fehlsitzungen beim Besuch der 15 begleitenden Vorbereitungsveranstaltung bei den Tutorinnen 
und Tutoren 

Wie häufig haben Sie bei der Begleitveranstaltung gefehlt? Häufigkeit Prozent 

1-2 Mal 17 63 

3-4 Mal 4 14,8 

5-6 Mal 3 11,1 

7-8 mal 0 0 

9-10 Mal 0 0 

11-12 Mal 1 3,7 

nie anwesend 2 7,4 

Gesamt 27 100 

 

Insgesamt fanden fünfzehn Sitzungen der Begleitveranstaltung statt. 17 von 27 Perso-

nen haben bei nur einer oder zwei Sitzungen gefehlt, vier waren bei drei oder vier 

Sitzungen nicht anwesend und drei Personen bei fünf bis sechs. Drei der Tutorinnen 

und Tutoren haben nur sporadisch oder nie die Begleitveranstaltung besucht. Diese 
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Variable wurde erhoben, um einen Zusammenhang zwischen Besuch und Bewertung 

der begleitenden Veranstaltung zu überprüfen. Diese Vermutung konnte nicht bestätigt 

werden.  
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6. Ergebnisse 

Die Ergebnisse der ersten und zweiten Untersuchung werden systematisch in Unter-

kapiteln vorgestellt. Zunächst werden die erhobenen Mittelwerte der jeweiligen Di-

mensionen präsentiert. Die Veränderungen der Variablen werden bei der Darstellung 

die Ergebnisse der zweiten Untersuchung beschrieben.  

6.1 Erste Befragung  

Zu Beginn werden die Einschätzungen der eigenen Kenntnisse (der Veranstaltungs-

themen) sowie die Einschätzung sowohl der Relevanz dieser für das Studium, als auch 

die Einschätzung der Relevanz für den späteren Beruf präsentiert. Jede befragte Person 

sollte zu einem Thema aus der Veranstaltung (z. B. Zeitmanagement) drei Bewertun-

gen abgeben: die der eigenen Kenntnisse, der Bedeutsamkeit für das Studium sowie 

der Bedeutsamkeit für den Beruf. Im Anschluss werden die Werte der Kontroll- und 

der Trainingsgruppe in der für die Skalen „Selbstwirksamkeitserwartungen“, „Lern-

strategien“ und „Lehrer-Interessen-Skalen“ aufgeführt und miteinander verglichen. 

6.1.1 Kenntnisse und Relevanz der Kenntnisse für das Studium und für den Leh-

rerberuf 

Sowohl die Trainings- als auch die Kontrollgruppe schätzten die eigenen Kenntnisse 

der Themen „Stress“, „Präsentation/Vortrag“ und „Zeitmanagement“ zum ersten Be-

fragungszeitraum als gut ein (siehe Abbildung 9). In den Themen „Lerntechniken“, 

„Arbeit mit wissenschaftlichen Texten“ und „Vor- und Nachbearbeitung von Veran-

staltungen“ wurden die Kenntnisse als mittelmäßig eingeschätzt und die Kenntnisse 

über die Anfertigung von Hausarbeiten wurden als weniger gut bewertet. Zwischen 

der Kontroll- und der Trainingsgruppe bestanden aber keine signifikanten Unter-

schiede.  
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Abbildung 9. Einschätzung der eigenen Kenntnisse zum ersten Befragungszeitraum  

Alle in der Veranstaltung bearbeiteten Themen wurden von den Befragten zu Beginn 

der Veranstaltung als relevant bis sehr relevant für das Studium eingeschätzt. Vor al-

lem die Themen „Zeitmanagement“, „Arbeit mit wissenschaftlichen Texten“ und 

„Hausarbeit“ wurden als besonders bedeutsam für das Studium bewertet (siehe Abbil-

dung 10). Zwischen den Gruppen bestanden keine signifikanten Unterschiede bei der 

Einschätzung der Relevanz für das Studium. 

 

Abbildung 10. Einschätzung der Relevanz der Kenntnisse für das Lehramtsstudium bei der ersten Befragung 
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Als besonders relevant für den Lehrerberuf wurden von beiden Gruppen die Kennt-

nisse über „Präsentation/Vortrag“, „Zeitmanagement“ und „Lerntechniken“ bewertet 

(siehe Abbildung 11). Die Anfertigung von Hausarbeiten wurde in Bezug zur Skala 

(1-4) als relevant, aber im Bezug zu den weiteren Themen als am wenigsten relevant 

eingeschätzt. Sowohl die Trainings- (TGM(SD)=3.51(.615)) als auch die Kontrollgruppe 

(KGM(SD) =3.43(.775)) beurteilten insgesamt das Thema „Stress“ als beruflich sehr re-

levant, die Trainingsgruppe jedoch signifikant höher (p=.003, F=9.240, df=420). Bei 

allen weiteren Variablen bestand kein statistisch bedeutsamer Unterschied zwischen 

den Gruppen. 

 

Abbildung 11. Einschätzung der Relevanz der Kenntnisse für den Lehrerberuf bei der ersten Befragung; 
**p< .010 
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Abbildung 12. Mittelwerte der Selbstwirksamkeitserwartungen zum ersten Befragungszeitraum bei der Trainings- 
und der Kontrollgruppe  

 

Die ermittelten Werte entsprachen den bevölkerungsrepräsentativen Normen für die 

entsprechende Stichprobe, unterteilt nach dem Alter (Hinz, Schumacher, Albani, 
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strengung“ als Lernstrategie bezieht sich vor allem auf den eigenen Einsatz im Lern-

prozess, ist jedoch laut Autoren durch die inhaltliche Breite der Kategorie nur im Zu-

sammenhang mit einer zeitlichen Ressource zu deuten (Wild & Schiefele, 1994). Die 

niedrigsten Werte bei allen Kategorien zeigten beide Gruppen bei dem „Zeitmanage-

ment“. Das eigenständige Management des Lernprozesses schien für beide Gruppen 

zu Beginn des Studiums, wie erwartet, diffizil zu sein. Auch an dieser Stelle wies die 

Trainingsgruppe höhere Werte (TGM(SD) = 2.73 (1.167), KGM(SD) = 2.47(1.008), 

p=.049, T=1.974, df=411) im Vergleich zu der Kontrollgruppe auf. Bei allen weiteren 

Lernstrategien (siehe Abbildung 13) waren keine signifikanten Unterschiede zwischen 

der Trainings- und der Kontrollgruppe festzustellen. Die Studierenden berichteten 

über einen intensiveren Einsatz der Lernstrategien „Organisation“ (Lerninhalte in ge-

eigneter Form strukturieren), „Literatur“ (Nutzung von zusätzlichen Quellen bei 

Schwierigkeiten im Lernprozess), „Planung“ (Auswahl und Umfang des Lernstoffes, 

geeignete Lernschritte) und teilweise der „Lernumgebung“ (Gestaltung der Studien-

umgebung).  

Die Werte bei den Kategorien „Zusammenhänge“ (Lerninhalte in bereits vorhandenes 

Wissen aktiv zu integrieren), „kritisches Prüfen“ (reflektierendes Lernen), „Wieder-

holen“ (Einprägen von Lerninhalten), „Überwachung“ (Lernprozess und -fortschritt 

kontrollieren), „Lernen mit StudienkollegInen“ (Studientätigkeiten in Gruppen) und 

„Aufmerksamkeit“ (konzentriertes Lernen) befanden sich meist im durchschnittlichen 

Bereich.  
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Abbildung 13. Mittelwerte der einzelnen Skalen (Lernstrategien) der Trainings- und der Kontrollgruppe bei der 
ersten Befragung;  
*p < .05 
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und beurteilen“. Das geringste Interesse gaben beide Gruppen für die Zusammenarbeit 

mit Eltern und Kollegen und Kolleginnen an. Nur ein Unterschied wurde zwischen 

beiden Gruppen zum ersten Befragungszeitraum festgestellt: Die Kontrollgruppe war 

an zukünftigen Möglichkeiten, sich im Beruf fortzubilden, interessierter als die Trai-

ningsgruppe (TGM(SD) = 3.14 (.461), KGM(SD) = 3.26(.468), p=.025, T=-2.248, df=404). 

Bei allen weiteren Interessensbereichen konnten keine Unterschiede zwischen der 

Trainings- und der Kontrollgruppe festgestellt werden. 

 

Abbildung 14. Mittelwerte der Lehrer-Interessen-Skalen (LIS)) der Trainings- und der Kontrollgruppe bei der 
ersten Befragung; 
*p < .05 
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war bei fast allen Kategorien ähnlich hoch bis sehr hoch, mit Ausnahme des Themen-

bereichs „Hausarbeit“. Bei dem Themenbereich „Stress“ schätzte die Trainingsgruppe 

die Kenntnisse als relevanter für ihre spätere berufliche Tätigkeit ein. 

Die Ermittlung der allgemeinen Selbstwirksamkeitserwartungen stellte keine Unter-

schiede zwischen den Gruppen fest. Die Werte entsprachen den durchschnittlichen 

Normwerten. 

Bei der Anwendung von Lernstrategien konnten lediglich bei den zwei Strategien „An-

strengung“ und „Zeitmanagement“ signifikante Unterschiede zwischen Trainings- und 

Kontrollgruppe ermittelt werden, wobei hier die Trainingsgruppe über die höheren 

Werte berichtete. Die Strategien „Regulation“, „Anstrengung“ und “Organisation“ 

wurden von beiden Gruppen am intensivsten ausgeübt, während die Strategien „Auf-

merksamkeit“ und „Zeitmanagement“ die geringsten Werte aufwiesen. 

Im Bereich des Interesses für die verschiedenen Tätigkeitsbereiche einer Lehrkraft 

zeigten beide Gruppen höhere Werte für die Gestaltung von Unterricht und die Bewer-

tung von Leistungen und Verhaltenskontrolle. Ein statistisch bedeutsamer Unterschied 

zwischen der Trainings- und Kontrollgruppe konnte bei der Skala „Sich Fortbilden“ 

ermittelt werden. Hier berichtete die Kontrollgruppe über höheres Interesse.  
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6.2 Zweite Befragung 

Im folgenden Unterkapitel werden die Ergebnisse aus dem zweiten Befragungszeit-

raum dargestellt. Dabei werden zu Beginn die Veränderungen bei den selbstberichte-

ten Kenntnissen der Studierenden und die Einschätzung der Relevanz dieser Kennt-

nisse für das angefangene Studium sowie für den Beruf geschildert. Danach werden 

die Veränderungen bei der allgemeinen Selbstwirksamkeitserwartung, den Lernstrate-

gien und den Lehrer-Interessen-Skalen aufgeführt. Im Anschluss folgt ein Vergleich 

zwischen der Trainings- und der Kontrollgruppe anhand der Variablen „Studieninte-

resse“ und „Studienzufriedenheit“. Abschließend werden die Ergebnisse der Tutorin-

nen- und Tutorenbefragung vorgestellt. 

6.2.1  Selbsteingeschätzte Kenntnisse und die Relevanz dieser für das Studium 

und für den Lehrerberuf 

Sowohl die Trainings- als auch die Kontrollgruppe schätzten die eigenen Kenntnisse 

von allen Themen zum zweiten Befragungszeitraum als gut ein (siehe Abbildung 15). 

Auch wenn die Trainingsteilnehmerinnen und -teilnehmer die eigenen Kenntnisse 

durchgehend besser bewerteten als die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Kontroll-

gruppe, gab es zwischen beiden Gruppen keine signifikanten Unterschiede.  

 

Abbildung 15. Einschätzung der eigenen Kenntnisse zum zweiten Befragungszeitraum  
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Alle in der Veranstaltung bearbeiteten Themen wurden von den Befragten beider 

Gruppen nach der Veranstaltung als relevant bis sehr relevant für das Studium einge-

schätzt. Vor allem die Themen „Arbeit mit wissenschaftlichen Texten“, „Hausarbeit“ 

und „Zeitmanagement“ wurden als besonders bedeutsam für das Studium bewertet 

(siehe Abbildung 16). Die Trainingsgruppe bewertete die Themen „Arbeit mit wiss. 

Texten“ (TG: M=3.73, SD=.493; KG: M=3.54, SD=.600; p=0.005, F=8.049, df=174), 

„Hausarbeit“ (TG: M=3.66, SD=.548; KG: M=3.51, SD=.644; p=0.046, F=4.054, 

df=174) und „Präsentation/Vortrag“ (TG: M=3.42, SD=.578; KG: M=3.36, SD=.707; 

p=0.044, F=4.122, df=174) statistisch signifikant als relevanter für das Studium im 

Vergleich zu der Kontrollgruppe. Bei allen weiteren Variablen wurden keine signifi-

kanten Unterschiede zwischen den Gruppen beobachtet. 

Abbildung 16. Einschätzung der Relevanz der Kenntnisse für das Lehramtsstudium zum zweiten Befragungszeit-
raum; 
** p<0.01, * p<0.05 

 

Als besonders relevant für den Lehrerberuf wurden von beiden Gruppen die Kennt-

nisse über „Präsentation/Vortrag“, „Lerntechniken“, „Zeitmanagement“ und „Stress“ 

nach Ende der Veranstaltungen bewertet (siehe Abbildung 17). Die Anfertigung von 

Hausarbeiten wurde in Bezug zur Skala von beiden Gruppen als weniger relevant ein-

geschätzt. Bei allen Variablen bestand kein signifikanter Unterschied zwischen den 

Gruppen. 
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Abbildung 17. Einschätzung der Relevanz der Kenntnisse für den Lehrerberuf zum zweiten Befragungszeitraum  

 

Im weiteren Auswertungsverlauf wurde überprüft, inwieweit sich für die Probanden 

die Einschätzung der eigenen Kompetenzen und die Einschätzung der Relevanz dieser 

für das Studium und für den Beruf von dem ersten zum zweiten Befragungszeitraum 

verändert hatte. 
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Stress 

 

Die Kenntnisse beider Gruppen über das Thema „Stress“ (TGM(SD)t1 = 3.11(.55), 

TGM(SD)t2 = 3.28(.56), KGM(SD)t1 = 2.82(.64), KGM(SD)t2 = 3.08(.77)) verbesserten sich 

signifikant über die Zeit (F(1,174) =10.736, p = .001, partielles η2 = .058). Einen Ef-

fekt (F(1,169) =.467, p = .495, partielles η2 = .003) der Trainingsmaßnahme konnte 

bei der Veränderung der Kenntnisse zum Thema Stress nicht festgestellt werden (siehe 

Abbildung 18). 

 
Abbildung 18. Veränderung der Kenntnisse über Stress vom ersten zum zweiten Befragungszeitraum 

 

Die Einschätzung der Bedeutung des Themas „Stress“ für das Studium veränderte sich 

unterschiedlich bei beiden Gruppen (siehe Abbildung 19). Während die Werte der 

Trainingsgruppe fast identisch blieben, bewertete die Kontrollgruppe die Relevanz des 

Themas zum zweiten Befragungszeitraum höher (TGM(SD)t1 = 3.33(.62), TGM(SD)t2 = 

3.34(.63), KGM(SD)t1 = 3.15(.67), KGM(SD)t2 = 3.44(.63)). Der Test für die Innersubjekt-

effekte war nicht signifikant (F(1,174) =4.655, p = .032, partielles η2 = .026), während 

der Test für den Zusammenhang zwischen Zeit und Training sich nur als marginal 

signifikant erwies (F(1,174) =3.783, p = .053, partielles η2 = .021).  
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Abbildung 19. . Veränderung der Einschätzung der Relevanz des Themas „Stress“ für das Studium vom ersten zum 
zweiten Befragungszeitraum 

Die Bewertung der Berufsrelevanz des Themas „Stress“ beider Gruppen (siehe Abbil-

dung 20; TGM(SD)t1 = 3.49(.61), TGM(SD)t2 = 3.67(.49), KGM(SD)t1 = 3.38(.71), KGM(SD)t2 

= 3.64(.49)) erhöhte sich signifikant über die Zeit (F(1,174) =13.774, p = .000, parti-

elles η2 = .073). Einen Effekt für die Trainingsgruppe konnte bei der Veränderung der 

Einschätzung der Relevanz für den Beruf nicht festgestellt werden (F(1,174) =.391, p 

= 533, partielles η2 = .002). 

 

Abbildung 20. Veränderung der Einschätzung der Berufsrelevanz des Themas „Stress“ vom ersten zum zweiten 
Befragungszeitraum 
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Zeitmanagement 

Die Kenntnisse beider Gruppen zum Thema „Zeitmanagement“ (TGM(SD)t1 = 2.96(.68), 

TGM(SD)t2 = 3.38(.63), KGM(SD)t1 =2.69(.73), KGM(SD)t2 = 3.08(.77)) verbesserten sich 

bedeutsam vom ersten zum zweiten Befragungszeitraum (F(1,174) =25.036, p = .000, 

partielles η2 = .126). Ein Trainingseffekt (F(1,174) =.202, p = .653, partielles η2 = 

.001) konnte bei der Veränderung der Kenntnisse zu diesem  Thema nicht festgestellt 

werden (siehe Abbildung 21). 

 

Abbildung 21. Veränderung der Kenntnisse über Zeitmanagement vom ersten zum zweiten Befragungszeitraum 

 

Die Bedeutung der Kenntnisse zum Thema „Zeitmanagement“ für das Studium (siehe 

Abbildung 22) war für beide Gruppen sowohl vor dem Training als auch nach dem 

Training sehr hoch (TGM(SD)t1 = 3.67(.52), TGM(SD)t2 = 3.58(.63), KGM(SD)t1 =3.59(.59), 

KGM(SD)t2 = 3.67(.53)). Eine statistisch signifikante Veränderung dieser Variable je-

doch ergab sich weder für die Gruppe (F(1,174) =.008, p = .930, partielles η2 = .000) 

noch über die Zeit (F(1,174) =1.840, p = .177, partielles η2 = .073)  

Anders verhielt es sich mit der Einschätzung der Relevanz dieser Variable für den 

Beruf. Sowohl die Trainings-, als auch die Kontrollgruppe (TGM(SD)t1 = 3.68(.54), 

TGM(SD)t2 = 3.78(.43), KGM(SD)t1 =3.54(.72), KGM(SD)t2 = 3.74(.55)) schätzten die 

Kenntnisse zum Thema „Zeitmanagement“ bei der zweiten Befragung als statistisch 

bedeutsamer (siehe Abbildung 23) ein (F(1,174) =7.928, p = .005, partielles η2 = .044). 
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Das Training selbst hatte keinen bedeutsamen Effekt (F(1,174) =.889, p = .347, parti-

elles η2 = .005). 

 

Abbildung 22. Veränderung der Einschätzung der Studienrelevanz des Themas „Zeitmanagement“ vom ersten 
zum zweiten Befragungszeitraum 

 

 

Abbildung 23. Veränderung der Einschätzung der Berufsrelevanz des Themas „Zeitmanagement“ vom ersten zum 
zweiten Befragungszeitraum 
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Lerntechniken 

Die Kenntnisse beider Gruppen zum Thema „Lerntechniken“ veränderten sich positiv 

(TGM(SD)t1 = 2.60(.66), TGM(SD)t2 = 3.11(.64), KGM(SD)t1 =2.51(.68), KGM(SD)t2 = 

2.79(.73)) signifikant über die Zeit (F(1,174) =25.525, p = .000, partielles η2 = .128). 

Ein Effekt des Training in Verbindung mit der Zeit (F(1,174) =2.127, p = .147, parti-

elles η2 = .012) konnte bei der Veränderung der Kenntnisse über Lerntechniken nicht 

festgestellt werden (siehe Abbildung 24). 

 

Abbildung 24. Veränderung der Kenntnisse über Lerntechniken vom ersten zum zweiten Befragungszeitraum 

 

Die Einschätzung der Bedeutsamkeit der Kenntnisse im Bereich „Lerntechniken“ für 

das Studium (siehe Abbildung 25) verringerte sich signifikant für beide Gruppen 

(TGM(SD)t1 = 3.53(.66), TGM(SD)t2 = 3.13(.77), KGM(SD)t1 =3.49(.64), KGM(SD)t2 = 

3.44(.64)) über die Zeit (F(1,174) = 8.278, p = .005, partielles η2 = .045). Dabei 

schätzte die Trainingsgruppe die Lerntechniken als signifikant weniger bedeutsam ein 

(F(1,174) =4.905, p = .028, partielles η2 = .027). 
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Abbildung 25. Veränderung der Einschätzung der Studienrelevanz des Themas „Lerntechniken“ vom ersten zum 
zweiten Befragungszeitraum 

Ähnlich waren die Ergebnisse für die Einschätzung der Berufsrelevanz der Lerntech-

niken (siehe Abbildung 26). Dabei konnte bei dieser Variablen eine signifikante Ab-

nahme bei beiden Gruppen (TGM(SD)t1 = 3.52(.64), TG M(SD)t2 = 3.23(.79), KGM(SD)t1 

=3.59(.64), KGM(SD)t2 = 3.46(.64)) über die Zeit (F(1,174) =25.525, p = .000, partielles 

η2 = .128) beobachtet werden. Zwar gaben Studierende der Trainingsgruppe geringere 

Werte im Vergleich zu den Teilnehmerinnen und Teilnehmern der Kontrollgruppe an, 

dieser Effekt war jedoch nicht signifikant (F(1,174) =1.194, p = .276, partielles η2 = 

.007).  

 

Abbildung 26. Veränderung der Einschätzung der Berufsrelevanz des Themas „Lerntechniken“ vom ersten zum 
zweiten Befragungszeitraum 
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Arbeit mit wissenschaftlichen Texten 

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer beider Gruppen (TGM(SD)t1 = 2.54(.73), TG 

M(SD)t2 = 2.91(.64), KGM(SD)t1 =2.54(.76), KGM(SD)t2 = 2.82(.60)) berichteten über 

eine signifikante Steigerung der Kenntnisse zum Thema „Arbeit mit wissenschaftli-

chen Texten“ (siehe Abbildung 27) über die Zeit (F(1,174) =20.931, p = .000, partiel-

les η2 = .107). Die Veränderung der Kenntnisse war nicht gruppenspezifisch (F(1,174) 

=.344, p = .558, partielles η2 = .128). 

Die Einschätzung der Relevanz der Kenntnisse zum Thema „Arbeit mit wissenschaft-

lichen Texten“ (siehe Abbildung 28) für das Studium veränderte sich statistisch be-

deutsam für beide Gruppen (F(1,174) =4.450, p = .036, partielles η2 = .025). Während 

die Bedeutsamkeit für die Kontrollgruppe (KGM(SD)t1 =3.67(.53), KGM(SD)t2 = 

3.54(.60)) sank, stieg die Bedeutsamkeit für die Trainingsgruppe an (TGM(SD)t1 = 

3.60(.56), TGM(SD)t2 = 3.73(.49)). Der Zeitfaktor war dabei nicht von Bedeutung 

(F(1,174) =.001, p = .976, partielles η2 = .000). 

 
Abbildung 27. Veränderung der Kenntnisse über die Arbeit mit wiss. Techniken vom ersten zum zweiten Befra-
gungszeitraum 
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Abbildung 28. Veränderung der Einschätzung der Studienrelevanz des Themas „Arbeit mit wiss. Techniken“ vom 
ersten zum zweiten Befragungszeitraum  

Auch die Relevanz des Themas „Arbeit mit wissenschaftlichen Texten“ für den Leh-

rerberuf zeigte eine ähnliche Veränderung (siehe Abbildung 29). Bei dieser Variable 

gab es eine signifikante Änderung sowohl über die Zeit (F(1,174) =6.949, p = .009, 

partielles η2 = .038). als auch in Abhängigkeit von der Gruppe (F(1,174) =7.497, p = 

.007, partielles η2 = .041). Während die Einschätzung der Studierenden aus der Trai-

ningsgruppe (TGM(SD)t1 =2.98(.83), TGM(SD)t2 = 2.99(.80)) stabil blieb, sank die Ein-

schätzung der Studierenden aus der Kontrollgruppe (KGM(SD)t1 =3.18(.76), KGM(SD)t2 

= 2.79(.73)) stark ab.  

 
Abbildung 29. Veränderung der Einschätzung der Berufsrelevanz des Themas „Arbeit mit wiss. Techniken“ vom 
ersten zum zweiten Befragungszeitraum 
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Vor- und Nachbereitung von Veranstaltungen 

Die Kenntnisse über die Vor- und Nachbereitung von Veranstaltungen stiegen bei bei-

den Gruppen in der Zeit zwischen den Befragungen (F(1,174) =42.122, p = .000, par-

tielles η2 = .195). signifikant an. Eine Veränderung, die gruppenspezifisch (F(1,174) 

=.101, p = .751, partielles η2 = .001) war, wurde von den Teilnehmerinnen und Teil-

nehmern der Befragung (TGM(SD)t1 = 2.59(.62), TGM(SD)t2 = 3.04(.58), KGM(SD)t1 

=2.56(.68), KGM(SD)t2 = 2.97(.71)) nicht berichtet (siehe Abbildung 30).  

 

Abbildung 30. Veränderung der Kenntnisse über die Vor-/Nachbereitung von Veranstaltungen vom ersten zum 
zweiten Befragungszeitraum 

 

Die Einschätzung der Bedeutung der Vor-/Nachbereitung von Veranstaltungen (siehe 

Abbildung 31) für das Studium veränderte sich nicht signifikant weder über die Zeit 

((F(1,174) =.611, p = .435, partielles η2 = .003), noch in Abhängigkeit zu der Gruppe 

(F(1,174) =.009, p = .923, partielles η2 = .000). Die Bedeutsamkeit dieser Variable 

wurde von beiden Gruppen jedoch als hoch eingeschätzt (TGM(SD)t1 = 3.47(.56), 

TGM(SD)t2 = 3.40(.52), KGM(SD)t1 =3.41(.11), KGM(SD)t2 = 3.36(.09)). 

Ähnliche Ergebnisse konnten bei der Einschätzung der Bedeutsamkeit für den Lehrer-

beruf zu dem Thema „Vor- und Nachbereitung von Veranstaltungen“ beobachtet wer-

den (siehe Abbildung 32). Auch wenn die Trainingsgruppe (TGM(SD)t1 =3.43(.78), 

TGM(SD)t2 = 3.55(.75)) das Thema als bedeutsamer im Vergleich zu der Kontrollgruppe 
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einschätzte (KGM(SD)t1 =3.26(.82), KGM(SD)t2 = 3.18(.88)), waren diese Veränderungen 

weder über die Zeit (F(1,174) =.065, p = .799, partielles η2 = .000), noch in Abhän-

gigkeit von der Gruppe F(1,174) =1.538, p = .217, partielles η2 = .009) statistisch 

bedeutsam. 

 

Abbildung 31. Veränderung der Einschätzung der Studienrelevanz des Themas „Vor-/Nachbereitung von Veran-
staltungen“ vom ersten zum zweiten Befragungszeitraum 

 

 

Abbildung 32. Veränderung der Einschätzung der Berufsrelevanz des Themas „Vor-/Nachbereitung von Veranstal-
tungen“ vom ersten zum zweiten Befragungszeitraum 
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Hausarbeiten 

Bei der Beantwortung der Frage über die eigenen Kenntnisse zur Erstellung einer 

Hausarbeit (siehe Abbildung 33) zeigten beide Gruppen (TGM(SD)t1 = 2.15(.79), 

TGM(SD)t2 = 2.91(.73), KGM(SD)t1 = 2.05(.83), KGM(SD)t2 = 2.95(.79)) eine statistisch 

bedeutsame Steigerung über die Zeit (F(1,174) =93.816, p = .000, partielles η2 = .350). 

Eine gruppenabhängige Änderung konnte nicht festgestellt werden (F(1,174) =.731, p 

= .394, partielles η2 = .004).  

 

Abbildung 33. Veränderung der Kenntnisse zum Thema „Hausarbeit“ vom ersten zum zweiten Befragungszeit-
raum 

 

Bei der Bewertung der Relevanz des Thema „Hausarbeit“ für das Studium (siehe Ab-

bildung 34) zeigten sich nur marginal signifikante Veränderungen auf Gruppenebene 

(F(1,174) =3.093, p = .080, partielles η2 = .017). Die Relevanz des Themas blieb für 

die Studierenden aus der Trainingsgruppe (TGM(SD)t1 = 3.61(.55), TGM(SD)t2 = 

3.66(.55)) nahezu identisch, während die Relevanz für die Studierenden aus der Kon-

trollgruppe (KGM(SD)t1 = 3.67(.53), KGM(SD)t2 = 3.51(.64)) sank. Die Zeit als Faktor 

wirkte sich nicht auf die Veränderung aus (F(1,174) =.778, p = .379, partielles η2 = 

.004).  
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Abbildung 34. Veränderung der Einschätzung der Studienrelevanz des Themas „Hausarbeit“ vom ersten zum zwei-
ten Befragungszeitraum 

Bezüglich der Frage zur Bedeutsamkeit der Kenntnisse über das Thema „Hausarbeit“ 

für den Lehrerberuf (siehe Abbildung 35) zeigten beide Gruppen (TGM(SD)t1 = 

2.53(.88), TGM(SD)t2 = 2.47(.87), KGM(SD)t1 = 2.74(.88), KGM(SD)t2 = 2.49(.82)) eine 

statistisch bedeutsame Abnahme der Werte über die Zeit hinweg (F(1,174) =.4.034 p 

= .046, partielles η2 = .023). Eine gruppenabhängige Veränderung konnte nicht fest-

gestellt werden (F(1,174) = 1.414, p = .236, partielles η2 = .008). 

 

Abbildung 35. Veränderung der Einschätzung der Berufsrelevanz des Themas „Hausarbeit“ vom ersten zum zwei-
ten Befragungszeitraum 
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Präsentation/Vortrag 

Bei der Einschätzung der eigenen Kenntnisse zum Thema „Präsentation/Vortrag“ 

(siehe Abbildung 36) zeigten beide Gruppen (TGM(SD)t1 = 2.77(.71), TGM(SD)t2 = 

3.26(.62), KGM(SD)t1 = 2.87(.67), KGM(SD)t2 = 2.97(.78)) eine statistisch bedeutsame 

Steigerung über die Zeit (F(1,174) = 17.047, p = .000, partielles η2 = .089). Zudem 

war ein gruppenspezifischer Effekt zu beobachten(F(1,174) = 7.179, p = .008, partiel-

les η2 = .040): die Trainingsgruppe wies höhere Kenntnisse zu dem Thema „Präsen-

tation/Vortrag“ im Vergleich zu der Kontrollgruppe auf.  

Die Veränderung der Einschätzung der Studienrelevanz des Themas „Präsenta-

tion/Vortrag“ vom ersten zum zweiten Befragungszeitraum wird in Abbildung 37 dar-

gestellt. Auch wenn die Trainingsgruppe die Relevanz höher (TGM(SD)t1 = 3.32(.58), 

TGM(SD)t2 = 3.42(.52)) und die Kontrollgruppe geringer (KGM(SD)t1 = 3.44(.11), 

KGM(SD)t2 = 3.36(.09)) bewerteten, waren die Unterschiede zwischen den Gruppen we-

der über die Zeit (F(1,174) = .033, p = .855, partielles η2 = .000), noch in Abhängigkeit 

zur Gruppe (F(1,174) = 1.672, p = .198, partielles η2 = .010) statistisch bedeutsam.  

 

Abbildung 36. Veränderung der Kenntnisse zum Thema „Präsentation/Vortrag“ vom ersten zum zweiten Befra-
gungszeitraum 
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Abbildung 37. Veränderung der Einschätzung der Studienrelevanz des Themas „Präsentation/Vortag“ vom ers-
ten zum zweiten Befragungszeitraum 

Ähnliche Ergebnisse konnten bei der Einschätzung der Relevanz des Themas „Präsen-

tation/Vortrag“ (siehe Abbildung 38) für den Lehrerberuf festgehalten werden. So-

wohl bei der Trainingsgruppe (TGM(SD)t1 = 3.78(.50), TGM(SD)t2 = 3.82(.46)) als auch 

bei der Kontrollgruppe (KGM(SD)t1 = 3.90(.31), KGM(SD)t2 = 3.87(.34)) konnten fast 

identische Werte festgestellt werden. Diese minimalen Veränderungen wurden weder 

über die Zeit (F(1,174) = .014, p = .905, partielles η2 = .000) noch über die Gruppen-

zugehörigkeit (F(1,174) = .466, p = .496, partielles η2 = .003) signifikant.  

 

Abbildung 38. Veränderung der Einschätzung der Berufsrelevanz des Themas „Präsentation/Vortag“ vom ersten 
zum zweiten Befragungszeitraum  
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Zusammenfassung der Kenntnisse der Studierenden und die Relevanz dieser Kenntnisse 

für das Studium und den Beruf (zweiter Befragungszeitraum) 

Bei der Betrachtung der Ergebnisse der selbsteingeschätzten Kenntnisse und der Re-

levanz dieser aus der zweiten Befragung konnten keine Unterschiede bei den Kennt-

nissen zwischen der Trainings- und der Kontrollgruppe festgestellt werden. Die Grup-

pen unterschieden sich bei der Bewertung der Relevanz der Kenntnisse für das Stu-

dium in den Themenbereichen „Arbeit mit wissenschaftlichen Texten“, „Hausarbeit“ 

und „Präsentation/Vortrag“, wobei die Kontrollgruppe diesen Themen eine größere 

Relevanz beimaß. Bei der Bewertung der Relevanz der Themen für den Lehrerberuf 

ergab sich kein signifikanter Unterschied zwischen den Gruppen. 

Bei der Betrachtung der Veränderung der Kenntnisse vom ersten zum zweiten Befra-

gungszeitraum ergaben sich unterschiedliche Entwicklungsverläufe (siehe Tabelle 

13). Das Wissen zum Thema „Stress“ verbesserte sich für beide Gruppen, zudem nahm 

die Studien- und Berufsrelevanz des Themas für beide Gruppen zu. Auch das Wissen 

zum Thema „Zeitmanagement“ verbesserte sich, bei dieser Variable nahm nur die Be-

wertung der Bedeutsamkeit für den Lehrerberuf zu. Die Kenntnisse über “Lerntechni-

ken“ steigerten sich bei beiden Gruppen, die Relevanz dieser für das Studium und für 

den Beruf wurde jedoch als geringer von beiden Gruppen eingeschätzt, wobei die Trai-

ningsgruppe bedeutsam niedrigere Werte aufwies. Ebenfalls von einer Steigerung des 

Wissens über die Arbeit mit wissenschaftlichen Texten wurde bei beiden Gruppen be-

richtet. Die Trainingsgruppe schätzte die Bedeutsamkeit dieser signifikant höher ein, 

sowohl für das Studium als auch für den Beruf. Für die Variablen „Vor-/Nachbearbei-

tung von Veranstaltungen“ und „Hausarbeit“ gab es auch eine Wissenssteigerung für 

beide Gruppen, eine Veränderung der Bedeutsamkeit konnte nicht festgestellt werden. 

Die Studierenden beider Gruppen verbesserten die Kenntnisse zum Thema „Präsenta-

tion/Vortrag“, wobei die Trainingsgruppe über einen signifikant höheren Anstieg an 

Wissen berichtete. Bei der Bewertung der Relevanz wurden keine statistisch bedeut-

samen Unterschiede berechnet.  
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Tabelle 13 
Zusammenfassung der Veränderungen der Kenntnisse und der Relevanz dieser vom ersten zum zweiten Befra-
gungszeitraum 

 

 

Kenntnisse Studienrelevanz Berufsrelevanz 

Stress Verbesserung beider 

Gruppen über die Zeit 

Verbesserung beider 

Gruppen über die Zeit 

Verbesserung beider 

Gruppen über die Zeit 

Zeitmanagement Verbesserung beider 

Gruppen über die Zeit 

Kein Effekt Verbesserung beider 

Gruppen über die Zeit 

Lernstrategien Verbesserung beider 

Gruppen über die Zeit 

Verringerung beider 

Gruppen über die Zeit 

Trainingseffekt TG : 

stärkere Verringerung 

Verringerung beider 

Gruppen über die Zeit 

Arbeit mit wiss. Tex-

ten 

Verbesserung beider 

Gruppen über die Zeit 

Trainingseffekt 

TG: höhere Werte 

KG: niedrige Werte 

Zeit- und Trainingsef-

fekt 

TG: stabile Werte 

KG: Verringerung der 

Werte 

Vor-/Nachbereitung 

von Veranstaltun-

gen 

Verbesserung beider 

Gruppen über die Zeit 

Kein Effekt Kein Effekt 

Hausarbeit Verbesserung beider 

Gruppen über die Zeit 

Kein Effekt Verringerung beider 

Gruppen über die Zeit 

Präsentation/ Vor-

trag 

Verbesserung beider 

Gruppen über die Zeit 

und durch das Training 

TG: größerer Anstieg 

Kein Effekt Kein Effekt 

 

Anhand der ermittelten Werte kann die Hypothese 1 („Die Einschätzung der Kennt-

nisse der Studierenden aus der Trainingsgruppe nehmen stärker zu im Vergleich zu 

der Kontrollgruppe.“) nicht bestätigt werden. Eine Veränderung aller Kategorien von 

selbsteingeschätzten Kenntnissen konnte nur über die Zeit bei beiden Gruppen festge-

stellt werden. Lediglich bei den Kenntnissen über das Thema „Präsentation/Vortrag“ 

war die Trainingsgruppe der Kontrollgruppe überlegen. Die Bewertung der Relevanz 

für das Studium war von der jeweiligen Wissenskategorie abhängig, hier gab es Trai-

ningseffekte für zwei Kategorien. Trainingseffekte konnten lediglich bei der Einschät-

zung der Relevanz der Kategorien „Lernstrategien“ (negativ) und „Arbeit mit wiss. 
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Texten“ (positiv) für die Trainingsgruppe konstatiert werden. Bei der Einschätzung 

der Berufsrelevanz wurden die meisten Themen als bedeutsamer über die Zeit von 

beiden Gruppen eingeschätzt. Ein Trainingseffekt konnte ausschließlich für das 

Thema „Arbeiten mit wissenschaftlichen Texten“ beobachtet werden. Dabei berichtete 

die Trainingsgruppe über höhere Werte im Vergleich zu der Kontrollgruppe. Die 

zweite Hypothese („Die Einschätzung der Relevanz der Kenntnisse für das Studium 

und für den Beruf hat einen höheren Anstieg bei den Studierenden aus der Trainings-

gruppe.“) kann daher nur eingeschränkt bestätigt werden. 

 

6.2.2 Selbstwirksamkeitserwartungen 

Die Werte der Selbstwirksamkeitserwartungen (siehe Abbildung 39) stiegen bei bei-

den Gruppen signifikant über die Zeit hinweg (F(1,172) = 5.114, p = .029, partielles 

η2 = .029) an. Es gab also einen Haupteffekt über die Zeit (TGM(SD)t1 = 29.13(3.97), 

TGM(SD)t2 = 29.61(3.97), KGM(SD)t1 = 29.10(3.42), KGM(SD)t2 = 30.05 (3.03). Ein Effekt 

des Trainings konnte nicht beobachtet werden (F(1,172) = .546, p = .461, partielles η2 

= .003). Anhand der ermittelten Werte kann die Hypothese 3 („Die Selbstwirksam-

keitserwartungen steigen in der Trainingsgruppe stärker als in der Kontrollgruppe 

an.“) verworfen werden. 

 

Abbildung 39. Veränderung der Selbstwirksamkeitserwartungen der Trainings- und der Kontrollgruppe vom ers-
ten zum zweiten Befragungszeitraum 
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6.2.3 Lerntechniken 

Im folgenden Unterkapitel werden die Veränderungen der einzelnen Lernstrategien 

vom ersten zum zweiten Befragungszeitraum präsentiert. 

Organisation 

Die Anwendung der Lerntechnik „Organisation“ (siehe Abbildung 40) hat sich weder 

über die Zeit (F(1,172) = 2.587, p = .110, partielles η2 = .015), noch aufgrund der 

Trainingsmaßnahme (F(1,172) = .000, p = .990, partielles η2 = .000) bedeutsam ver-

ändert. Die berichtete Anwendung dieser Lerntechnik blieb bei beiden Gruppen hoch 

(TGM(SD)t1 = 3.89(.74), TGM(SD)t2 = 4,00(.70), KGM(SD)t1 = 3.66(.76), KGM(SD)t2 = 

3.77(.82)). 

 
Abbildung 40. Veränderung Lernstrategie „Organisation“ der Trainings- und der Kontrollgruppe vom ersten zum 
zweiten Befragungszeitraum 

 

Zusammenhänge 

Die Herstellung von Zusammenhängen als Lernstrategie hat sich weder über die Zeit 

(F(1,172) = 3.047, p = .083, partielles η2 = .018), noch aufgrund der Trainingsmaß-

nahme (F(1,172) = .022, p = .882, partielles η2 = .000) signifikant verbessert (siehe 

Abbildung 41). Die berichtete Anwendung dieser Lerntechnik blieb im Durchschnitts-

bereich bei beiden Gruppen (TGM(SD)t1 = 3.11(.77), TGM(SD)t2 = 3.21(.83), KGM(SD)t1 = 

2.96(.72), KGM(SD)t2 = 3.08(.81)). 
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Abbildung 41. Veränderung Lernstrategie „Zusammenhänge“ der Trainings- und der Kontrollgruppe vom ersten 
zum zweiten Befragungszeitraum 

 

Kritisches Prüfen 

Die Werte der Studierenden zeigten keine signifikante Veränderung bei der Anwen-

dung der Lernstrategie „kritisches Prüfen“ (siehe Abbildung 42), weder über die Zeit 

hinweg (F(1,172) = .142, p = .707, partielles η2 = .001), noch aufgrund der Trainings-

maßnahme (F(1,172) = 1.483, p = .225, partielles η2 = .009). Die berichtete Anwen-

dung dieser Lerntechnik wies, ähnlich wie bei der Lerntechnik „Zusammenhänge“, 

mittlere Werte bei beiden Gruppen auf ((TGM(SD)t1 = 3.14(.87), TGM(SD)t2 = 3.19(.89), 

KGM(SD)t1 = 3.09(.72), KGM(SD)t2 = 2.99(.84)). 
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Abbildung 42. Veränderung Lernstrategie „kritisches Prüfen“ der Trainings- und der Kontrollgruppe vom ersten 
zum zweiten Befragungszeitraum 

 

Wiederholen 

Die Anwendung der Wiederholung des Lernstoffes als Lernstrategie hat sich im Laufe 

des ersten Semesters bei beiden Gruppen signifikant gesteigert (F(1,171) = 43.067, p 

= .000, partielles η2 = .201). Ein bedeutsamer Effekt durch das Training konnte nicht 

festgestellt werden (F(1,171) = .006, p = .937, partielles η2 = .000). Beide Gruppen 

zeigten zum zweiten Zeitpunkt höhere Werte bei der Nutzung dieser Strategie im Ver-

gleich zum ersten Befragungszeitraum (siehe Abbildung 43), die Werte blieben jedoch 

im mittleren Bereich (TGM(SD)t1 = 3.13(.79), TGM(SD)t2 = 3.58(.73), KGM(SD)t1 = 

2.94(.73), KGM(SD)t2 = 3.38(.68)). 

 
Abbildung 43. Veränderung Lernstrategie „Wiederholen“ der Trainings- und der Kontrollgruppe vom ersten zum 
zweiten Befragungszeitraum 
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Planung 

Die Planung des Vorgehens beim Lernen hat sich weder über die Zeit (F(1,171) = .523, 

p = .471, partielles η2 = .003), noch aufgrund der Trainingsmaßnahme (F(1,171) = 

.002, p = .961, partielles η2 = .000) signifikant verbessert (siehe Abbildung44). Die 

berichtete Anwendung dieser Lerntechnik blieb bei beiden Gruppen im höheren 

Durchschnittsbereich (TGM(SD)t1 = 3.76(1.04), TGM(SD)t2 = 3.83(1.02), KGM(SD)t1 = 

3.46(1.07), KGM(SD)t2 = 3.54(1.25)). 

 
Abbildung 44. Veränderung Lernstrategie „Planung“ der Trainings- und der Kontrollgruppe vom ersten zum 
zweiten Befragungszeitraum 

 

Überwachung 

Die Anwendung der Lernstrategie „Überwachung“ hat sich im Laufe des ersten Se-

mesters bei beiden Studierendengruppen statistisch bedeutsam gesteigert (F(1,171) = 

10.653, p = .001, partielles η2 = .059). Ein Effekt des Trainings konnte nicht festge-

stellt werden (F(1,171) = .147, p = .702, partielles η2 = .001). Beide Gruppen zeigten 

zum zweiten Zeitpunkt höhere Werte bei der Überwachung des Lernprozesses 

(TGM(SD)t1 = 3.08(1.07), TGM(SD)t2 = 3.37(1.06), KGM(SD)t1 = 2.64(1.01), KGM(SD)t2 = 

3.00(.89) im Vergleich zum ersten Befragungszeitraum (siehe Abbildung 45). 
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Abbildung 45. Veränderung Lernstrategie „Überwachung“ der Trainings- und der Kontrollgruppe vom ersten 
zum zweiten Befragungszeitraum 

 

Regulation  

Bei der Regulation des Lernprozesses konnte weder für die Trainingsgruppe(F(1,171) 

= .087, p = .605, partielles η2 = .002), noch für die verschiedenen Befragungszeit-

raume (F(1,171) =.492, p = .220, partielles η2 = .009) eine bedeutsame Veränderung 

festgestellt werden. Beide Gruppen zeigten weiterhin hohe Werte (TGM(SD)t1 = 

4.35(.81), TGM(SD)t2 = 4.40(.71), KGM(SD)t1 = 4.20(1.00), KGM(SD)t2 = 4.33(.80)) bei der 

eigenen Regulation während des Lernprozesses (siehe Abbildung 46). 

 
Abbildung 46. Veränderung Lernstrategie „Regulation“ der Trainings- und der Kontrollgruppe vom ersten zum 
zweiten Befragungszeitraum 
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Anstrengung 

Die Anstrengung (siehe Abbildung 47) beim Lernen der beiden Gruppen (F(1,171) 

=.092, p = .736, partielles η2 = .001) zeigte keine bedeutsame Veränderung vom ersten 

zum zweiten Befragungszeitraum (F(1,171) =.304, p = .582, partielles η2 = .002). Die 

Werte beider Gruppen blieben in Relation zu anderen Lernstrategien, wie z. B. „Über-

wachung“ jedoch hoch (TGM(SD)t1 = 4.14(.92), TGM(SD)t2 = 4.12(.83), KGM(SD)t1 = 

4.00(.97), KGM(SD)t2 = 4.08(.84)).  

 
Abbildung 47. Veränderung Lernstrategie „Anstrengung“ der Trainings- und der Kontrollgruppe vom ersten zum 
zweiten Befragungszeitraum 

 

Aufmerksamkeit 

Beide Gruppen berichteten über signifikant geringere Werte bei der Aufrechterhaltung 

der Aufmerksamkeit und Konzentration im Lernprozess (siehe Abbildung 48) vom 

ersten zum zweiten Befragungszeitraum (F(1,171) =3.976, p = .048, partielles η2 = 

.023). Das Training hatte keinen statistisch bedeutsamen Effekt auf die berichtete Ver-

änderung ((F(1,171) =.001, p = .969, partielles η2 = .000)). Beide Gruppen zeigten 

unterdurchschnittliche Werte bei der Anwendung dieser Lerntechnik (TGM(SD)t1 = 

2.94(1.05), TGM(SD)t2 = 2.75(1.16), KGM(SD)t1 = 2.74(.93), KGM(SD)t2 = 2.56(.99)). 
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Abbildung 48. Veränderung Lernstrategie „Aufmerksamkeit“ der Trainings- und der Kontrollgruppe vom ersten 
zum zweiten Befragungszeitraum 

 

Zeitmanagement  

Sowohl die Trainings- als auch die Kontrollgruppe (TGM(SD)t1 = 2.72(1.13), TGM(SD)t2 

= 3.01(1.11), KGM(SD)t1 = 2.46(.97), KGM(SD)t2 = 3.00(1.15)) berichteten über eine Stei-

gerung der Nutzung von Lernstrategien zum Thema „Zeitmanagement“ (siehe Abbil-

dung 49) vom ersten zum zweiten Befragungszeitraum (F(1,171) =10.581, p = .000, 

partielles η2 = .086). Ein statistisch bedeutsamer Trainingseffekt konnte aus den vor-

handenen Daten nicht geschlussfolgert werden (F(1,171) =1.317, p = .253, partielles 

η2 = .008).  
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Abbildung 49. Veränderung Lernstrategie „Zeitmanagement“ der Trainings- und der Kontrollgruppe vom ersten 
zum zweiten Befragungszeitraum 

 

Lernumgebung 

Beide Gruppen berichteten über keine signifikante Veränderung bei der Gestaltung der 

Lernumgebung (siehe Abbildung 50) weder über die Zeit hinweg (F(1,171) =.651, p = 

.336, partielles η2 = .004), noch durch das Training (F(1,171) =.043, p = .783, partiel-

les η2 = .000). Die Werte beider Gruppen befanden sich im durchschnittlichen Bereich 

(TGM(SD)t1 = 3.67(1.24), TGM(SD)t2 = 3.78(1.13), KGM(SD)t1 = 3.31(1.30), KGM(SD)t2 = 

3.36(1.22)). 

 

Abbildung 50. Veränderung Lernstrategie „Lernumgebung“ der Trainings- und der Kontrollgruppe vom ersten 
zum zweiten Befragungszeitraum 
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Lernen mit Studienkolleginnen und Studienkollegen 

Die Strategie, mit Studienkollegen und -kolleginnen gemeinsam zu lernen (siehe Ab-

bildung 51), veränderte sich bei beiden Gruppen (F(1,171) =1.991, p = .160, partielles 

η2 = .012) nicht statistisch bedeutsam über die Zeit hinweg (F(1,171) =.080, p = .777, 

partielles η2 = .000). Während die Bereitschaft, mit anderen zu lernen, sich bei der 

Trainingsgruppe leicht verbesserte, nahm diese bei der Kontrollgruppe ab (TGM(SD)t1 

= 3.15(1.13), TGM(SD)t2 = 3.27(1.10), KGM(SD)t1 = 3.15(1.16), KGM(SD)t2 = 2,97(1.22)).  

 

Abbildung 51. Veränderung Lernstrategie „Lernen mit Studienkollegen“ der Trainings- und der Kontrollgruppe 
vom ersten zum zweiten Befragungszeitraum 

 

Literatur 

Auch bei der Nutzung von Quellen (siehe Abbildung 52) zeigte sich keine signifikante 

Veränderung, weder über die Zeit (F(1,171) =.053, p = .819, partielles η2 = .000), noch 

durch das Training (F(1,171) =.053, p = .819, partielles η2 = .000). Die Werte für die 

Nutzung von Literatur als eine Lernstrategie befanden sich für beide Gruppen 

(TGM(SD)t1 = 3.71(1.11), TGM(SD)t2 = 3.71(1.11), KGM(SD)t1 = 3.62(1.14), KGM(SD)t2 = 

3.56(1.21)) im mittleren Bereich. 
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Abbildung 52. Veränderung Lernstrategie „Literatur“ der Trainings- und der Kontrollgruppe vom ersten zum 
zweiten Befragungszeitraum 

 

Zusammenfassung Lerntechniken (zweiter Befragungszeitraum) 

In Tabelle 14 werden die Zeit- und Gruppeneffekte erneut zusammenfassend darge-

stellt. Es lässt sich festhalten, dass das Training weder positive, noch negative Effekte 

auf die Nutzung der verschiedenen Lernstrategien hatte. Über die Zeit hinweg Stiegen 

die Werte für die Anwendung der Strategien „Wiederholen“, „Überwachung“ und 

„Zeitmanagement“ bei beiden Gruppen. Die Anwendung der Strategie „Aufmerksam-

keit“ verringerte sich sowohl bei der Trainings- als auch bei der Kontrollgruppe über 

die Zeit hinweg. Auch wenn kein signifikanter Unterschied zwischen den Gruppen 

festgestellt werden konnte, blieben die ermittelten Werte der Trainingsgruppe bei allen 

Lernstrategien höher als die Werte der Kontrollgruppe.  

Angesichts der dargestellten Ergebnisse kann die Hypothese 4 („Die Studierenden der 

Trainingsgruppe nutzen aufgrund des Trainings Lernstrategien effektiver.“) verworfen 

werden. 
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Tabelle 14 
Zusammenfassung der Zeit- und Gruppeneffekte bei dem Vergleich der genutzten Lernstrategien vom ersten zum 
zweiten Befragungszeitraum  

 Zeiteffekt Gruppeneffekt 

Organisation Kein Effekt Kein Effekt 

Zusammenhänge Kein Effekt Kein Effekt 

Kritisches prüfen Kein Effekt Kein Effekt 

Wiederholen Steigerung bei beiden Gruppen Kein Effekt 

Planung Kein Effekt Kein Effekt 

Überwachung Steigerung bei beiden Gruppen Kein Effekt 

Regulation Kein Effekt Kein Effekt 

Anstrengung Kein Effekt 

 

Kein Effekt 

Aufmerksamkeit Verringerung bei beiden Gruppen Kein Effekt 

Zeitmanagement Steigerung bei beiden Gruppen Kein Effekt 

Lernumgebung Kein Effekt Kein Effekt 

Lernen mit Studien-

kollegInnen 

Kein Effekt Kein Effekt 

Literatur Kein Effekt Kein Effekt 
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6.2.4 Lehrer-Interessen-Skalen (LIS) 

 

Unterricht gestalten 

Die Dimension „Unterricht gestalten“ (siehe Abbildung 53) zeigte keine bedeutsamen 

Unterschiede bei der Veränderung dieser an, weder über die Zeit hinweg (F(1,171) 

=1.184, p = .278, partielles η2 = .007), noch durch den Einfluss des Trainings 

(F(1,171) =.036, p = .850, partielles η2 = .000). Die Studierenden berichteten über ein 

durchschnittliches Interesse bei dieser Kategorie (TGM(SD)t1 = 3.25(.37), TGM(SD)t2 = 

3.28(.35), KGM(SD)t1 = 3.18(.31), KGM(SD)t2 = 3.22(.35)). 

 
Abbildung 53. Veränderung LIS „Unterricht gestalten“ der Trainings- und der Kontrollgruppe vom ersten zum 
zweiten Befragungszeitraum 

 

Soziale Beziehungen fördern 

Das Interesse für die Förderung von sozialen Beziehungen (siehe Abbildung 54) sank 

bei beiden Gruppen signifikant vom ersten zum zweiten Befragungszeitraum 

(F(1,169) =5.724, p = .018, partielles η2 = .033). Das Training zeigte keinen Effekt 

auf die Veränderung (F(1,169) =.707, p = .402, partielles η2 = .004). Beide Gruppen 

berichteten über leicht unterdurchschnittliches Interesse für die Beziehungspflege mit 

Schülerinnen und Schülern (TGM(SD)t1 = 2.89(.48), TGM(SD)t2 = 2.82(.46), KGM(SD)t1 = 

2.86(.46), KGM(SD)t2 = 2.73(.54)). 
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Abbildung 54. Veränderung LIS „soziale Beziehungen fördern“ der Trainings- und der Kontrollgruppe vom ersten 
zum zweiten Befragungszeitraum 

 

Auf spezifische Bedürfnisse eingehen 

Das Interesse für die Berücksichtigung und den Umgang mit spezifischen Bedürfnis-

sen von Schülerinnen und Schülern (siehe Abbildung 55) veränderte sich nicht bedeut-

sam, weder über die Zeit hinweg (F(1,169) =.743, p = .390, partielles η2 = .004), noch 

durch das Training (F(1,169) =3.066, p = .082, partielles η2 = .018). Eine Angleichung 

der Werte zum zweiten Zeitpunkt konnte festgehalten werden. Die Werte der Trai-

ningsgruppe sanken minimal (TGM(SD)t1 = 3.01(.48), TGM(SD)t2 = 2.98(.47)), während 

die Werte der Kontrollgruppe auf das Niveau der Trainingsgruppe anstiegen (TGM(SD)t1 

= 2.87(.48), KGM(SD)t2 = 2.98(.51)). 
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Abbildung 55. Veränderung LIS „Auf spezielle Bedürfnisse eingehen“ der Trainings- und der Kontrollgruppe vom 
ersten zum zweiten Befragungszeitraum  

 

Verhalten kontrollieren und beurteilen 

Bei dem berichteten Interesse beider Gruppen für die Beurteilung sowie die Kontrolle 

des Verhaltens (siehe Abbildung 56) wurden keine signifikanten Effekte zwischen den 

Beobachtungszeiträumen (F(1,169) =3.365, p = .068, partielles η2 = .020) oder durch 

das Training (F(1,169) =.000, p = .992, partielles η2 = .000) festgestellt. Die Interes-

senswerte beider Gruppen waren im durchschnittlichen bis hohen Bereich (TGM(SD)t1 

= 3.32(.40), TGM(SD)t2 = 3.38(.37), KGM(SD)t1 = 3.24(.39), KGM(SD)t2 = 3.31(.44)). 
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Abbildung 56. Veränderung LIS „Verhalten kontrollieren und beurteilen“ der Trainings- und der Kontrollgruppe 
vom ersten zum zweiten Befragungszeitraum 

 

Mit Eltern und KollegInnen zusammenarbeiten 

Das Interesse an einer Zusammenarbeit mit Eltern und mit Kolleginnen und Kollegen 

(siehe Abbildung 57) lag bei den Studierenden im leicht unterdurchschnittlichen Be-

reich (TGM(SD)t1 = 2.71(.50), TGM(SD)t2 = 2.64(.37), KGM(SD)t1 = 2.63(.51), KGM(SD)t2 = 

2.57(.43)). Diese unterschieden sich nicht wesentlich bei beiden Gruppen (F(1,169) 

=.052, p = .821, partielles η2 = .000), auch nicht zwischen den beiden Befragungen 

(F(1,169) =2.410, p = .122, partielles η2 = .014). 
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Abbildung 57. Veränderung LIS „mit KollegInnen zusammenarbeiten“ der Trainings- und der Kontrollgruppe vom 
ersten zum zweiten Befragungszeitraum 

 

Sich fortbilden 

Bei der Interessensdimension, die eigenen Kompetenzen und das Wissen durch Fort-

bildungen zu erweitern (siehe Abbildung 58), berichteten die Gruppen über durch-

schnittliche bis hohen Werte (TGM(SD)t1 = 3.10(.48), TGM(SD)t2 = 3.06(.49), KGM(SD)t1 

= 3.19(.46), KGM(SD)t2 = 3.21(.45)). Es war weder ein Zeit- (F(1,169) =.058, p = .811, 

partielles η2 = .000), noch ein Trainingseffekt (F(1,169) =.376, p = .541, partielles η2 

= .002) festzustellen. 
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Abbildung 58. Veränderung LIS „Sich Fortbilden“ der Trainings- und der Kontrollgruppe vom ersten zum zweiten 
Befragungszeitraum  

 

Zusammenfassung Lehrer-Interessen-Skalen (zweiter Befragungszeitraum) 

Eine Zusammenfassung der Ergebnisse aus beiden Befragungen für die Lehrer-Inte-

ressen-Skalen befindet sich in Tabelle 15. Bei einer genauen Betrachtung der Ergeb-

nisse kann festgestellt werden, dass bei fünf Tätigkeitsbereichen keine bedeutsame 

Veränderung - weder über die Zeit, noch durch das Training - erfolgte. Lediglich sank 

das Interesse für die Förderung und Pflege der sozialen Beziehungen mit Schülerinnen 

und Schülern bei beiden Gruppen. Im Vergleich zu der Population aus der ersten Be-

fragung wiesen die verbliebenen Studierenden im Durchschnitt ähnliche Werte auf. 

Einzig bei der Skala „Sich Fortbilden“ glichen sich die Ergebnisse den Werten aus 

dem ersten Befragungszeitraum an. Hier wies die verbliebene Stichprobe aus beiden 

Gruppen geringere Werte auf, die Tendenz blieb jedoch gleich, die Kontrollgruppe 

zeigte sogar höheres Interesse an Weiter- und Fortbildungsmaßnahmen für die spätere 

berufliche Tätigkeit. Schlussfolgernd kann die fünfte Hypothese („Das Interesse der 

Studierenden aus der Trainingsgruppe an den Tätigkeiten einer Lehrkraft ist höher 

nach dem Trainingsprogramm im Vergleich zu der Kontrollgruppe.“) auch verworfen 

werden. 
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Tabelle 15 
Zusammenfassung der Zeit- und Gruppeneffekte bei dem Vergleich der Lehrer-Interessen -Skalen von dem ersten 
zum zweiten Befragungszeitraum 

 Zeiteffekt Gruppeneffekt 

Unterricht gestalten Kein Effekt Kein Effekt 

Soziale Beziehun-

gen fördern 

Verringerung bei beiden Gruppen Kein Effekt 

Auf spezifische Be-

dürfnisse eingehen 

Kein Effekt Kein Effekt 

Verhalten kontrol-

lieren und beurtei-

len 

Kein Effekt Kein Effekt 

Mit Eltern und Kol-

legInnen zusam-

menarbeiten 

Kein Effekt Kein Effekt 

Sich fortbilden Kein Effekt Kein Effekt 
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6.2.5 Studienzufriedenheit und Studieninteresse 

Studienzufriedenheit 

Bei dem Vergleich der Ergebnisse der Studienzufriedenheit (siehe Abbildung 59) 

konnte kein signifikanter Unterschied zwischen der Trainings- und der Kontrollgruppe 

festgestellt werden. Zwar waren die Werte der Trainingsgruppe über fast alle Variab-

len hinweg höher im Vergleich zu der Kontrollgruppe, dieser Unterschied blieb jedoch 

marginal. Besonders zufrieden waren beide Gruppen mit der Entscheidung für den 

Lehrerberuf und mit dem Studium insgesamt. Die Studienzufriedenheit mit den eige-

nen Leistungen und mit den sozialen Kontakten war durchschnittlich bis hoch, die Zu-

friedenheit mit dem Angebot aber im Vergleich dazu eher geringer, in Bezug auf die 

Gesamtskala jedoch noch durchschnittlich. Da sich jedoch die Ergebnisse der beiden 

Gruppen in keiner der gemessenen Kategorien signifikant voneinander unterschieden, 

kann die sechste Hypothese („Das Interesse der Studierenden aus der Trainingsgruppe 

an den Tätigkeiten einer Lehrkraft ist nach dem Trainingsprogramm höher im Ver-

gleich zu der Kontrollgruppe.“) verworfen werden.  

 

Abbildung 59. Mittelwerte der Trainings und der Kontrollgruppe (Studienzufriedenheit) 

 

Studieninteresse 

Das Studieninteresse war bei beiden Gruppen überdurchschnittlich (siehe Abbildung 

60), die Trainingsgruppe erreichte leicht höhere Werte. Der ermittelte Unterschied war 
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statistisch aber nicht bedeutsam. Auch bei einem Vergleich der einzelnen Merkmale 

des Studieninteresses – gefühlsbezogene Valenzen, persönliche wertbezogene Valen-

zen und intrinsischer Charakter – konnten keine statistisch relevanten Unterschiede 

zwischen den Gruppen festgestellt werden. Beide zeigten hohe Werte auf der Ge-

samtskala. Bei den Unterkategorien konnte festgehalten werden, dass sowohl die Trai-

nings- als auch die Kontrollgruppe am stärksten die persönlich wertbezogene Valenz 

einschätzten. Die Bewertung des intrinsischen Charakters des Studiums und die der 

empfundenen gefühlsbezogenen Wertigkeit waren für beide Gruppen niedriger. 

 

Abbildung 60. Mittelwerte der Trainings und der Kontrollgruppe (Studieninteresse) 

 

Die Vermutung, dass das Training einen positiveren Einfluss auf die Studienzufrie-

denheit und das Studieninteresse im Vergleich zu der Alternativveranstaltung hatte, 

konnte nicht nachgewiesen werden. Folglich muss auch die sechste Hypothese 

(„Durch die Trainingsmaßnahme berichten die Studierenden über höhere Werte der 

„Studienzufriedenheit“ und des „Studieninteresses“.“) verworfen werden. 

6.2.6 Soziale Kontakte 

Auf die Frage, wieviel neue Freunde bzw. Bekannte im Studium dazugewonnen wer-

den konnten (siehe Abbildung 61), konnte eine leichte Tendenz für eine größere An-

zahl an Freunden bei der Trainingsgruppe festgestellt werden. Während ca. 59 % der 
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Befragten aus der Kontrollgruppe eine Anzahl bis 10 Personen angaben, äußerten dies 

nur ca 50% der Trainingsgruppe. Bei einem genauen Vergleich der beiden Gruppen, 

wurde errechnet, dass dieser Unterschied nicht statistisch bedeutsam ist (p=.361, T= 

.915, df=174). 

 

Abbildung 61. Prozentangabe Anzahl der neuen Freundschaften/Bekanntschaften zum zweiten Befragungszeit-
raum  

 

Gefragt, bei welcher Gelegenheit die neuen Freunde/Bekannten kennengelernt wurden 

(siehe Abbildung 62), nannten fast alle Studierenden eine universitäre Veranstaltung 

als häufigste Möglichkeit, neue Kontakte zu knüpfen. Auch die Kontakte, die durch 

andere Freunde vermittelt wurden sowie das Zusammentreffen in studentischen Grup-

penarbeiten wurden von den Studierenden als eine gute Gelegenheit angesehen, andere 

Personen kennenzulernen. Die Kennenlernmöglichkeiten aufgrund einer Prüfungsvor-

bereitung, in der Freizeit, auf studentischen Partys, oder mittels sozialer Netzwerke 

wurden selten in Anspruch genommen. Bei einem Vergleich (Chi-Quadrat-Test nach 

Pearson) der beobachteten Häufigkeiten in der empirischen Verteilung bei beiden 

Gruppen können bei keiner der Kennenlerngelegenheiten Unterschiede festgestellt 

werden. 
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Abbildung 62. Anzahl Nennungen Ort der Begegnung von neuen Freunden/Bekannten 

 

Somit kann die Hypothese 7 („Die Studierenden aus der Trainingsgruppe berichten 

über eine größere Anzahl an sozialen Kontakten im Studium im Vergleich zu der Kon-

trollgruppe.“) ebenfalls verworfen werden. Das Training hat keinen bedeutsamen po-

sitiven Einfluss auf die Anzahl geknüpfter sozialer Kontakte in den ersten Monaten 

des Lehramtsstudiums. 

6.2.7 Zusammenfassung 

Bei der Berechnung der Effektivität des Trainings konnten vereinzelte positive Effekte 

ermittelt werden. Das Training hat für eine statistisch bedeutsame Steigerung der 

Kenntnisse zum Thema „Vortrag/Präsentation“ im Vergleich zur Kontrollgruppe bei-

getragen. Auch die Relevanzeinschätzung des Themas „Arbeit mit wissenschaftlichen 

Texten“ für das Studium konnte durch die Trainingsmaßnahme positiv beeinflusst 

werden. Die Einschätzung der Relevanz der Lernstrategie sank bei der Trainings-

gruppe stärker im Vergleich zur Kontrollgruppe. 
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Das Training hatte keinen spezifischen Effekt auf die Ausübung von Lernstrategien. 

Es konnten Veränderungen für beiden Gruppen bei der Anwendung von Lernstrate-

gien von der ersten zur zweiten Befragung festgestellt werden. Die Probanden berich-

teten die Strategien „Wiederholen“, „Überwachung“ und „Zeitmanagement“ intensi-

ver nach dem ersten Semester zu nutzen. Die Lernstrategie „Aufmerksamkeit“ wurde 

von beiden Gruppen seltener angewandt. 

Die erwarteten überlegenen Ergebnisse der Trainingsgruppe bei den Lehrer-Interes-

sen-Skalen, der Studienzufriedenheit, dem Studieninteresse sowie den sozialen Kon-

takten im Studium konnten nicht nachgewiesen werden. Auch wenn die Trainings-

gruppe durchgehend höhere Werte bei fast allen Variablen aufwies, waren diese Un-

terschiede nicht statistisch bedeutsam und keine der aufgestellten Hypothesen konnte 

bestätigt werden. 

 

6.2.8 Tutorinnen- und Tutorenbefragung 

Die Tutorinnen- und Tutorenbefragung hatte drei Hauptziele. Erstens sollte, die Qua-

lität und die Relevanz der Inhalte aus der Begleitveranstaltung ermitteln werden. Das 

zweite Ziel war, die erlebte Kompetenz der Tutorinnen und Tutoren aufzuzeigen und 

drittens sollten die Einstellungen und Emotionen, die mit der Durchführung des Trai-

nings einhergingen, zu verdeutlicht werden. Diese drei Aspekte waren wichtig, da in 

der Literatur neben der fachlichen und methodischen Kompetenz von Trainerinnen 

und Trainern, die Identifikation und die positive Einstellung gegenüber den vermittel-

ten Inhalten und das Engagement hervorgehoben werden (Gauld, 2014). Zudem sollte 

geprüft werden, ob der Aufwand dieser Begleitveranstaltung auch aus Sicht der Tuto-

rinnen und Tutoren als relevant und notwendig erachtet wurde. 

Die Tutorinnen- und Tutorenbefragung beantwortete zwar keine der aufgestellten Hy-

pothesen, sollte jedoch zur erweiterten Evaluation des Trainings aus der Perspektive 

der Trainerinnen und Trainer beitragen. Dabei wurde die Begleitveranstaltung für das 

Training bei dieser Befragung intensiv thematisiert. Auch die Wissensentwicklung bei 

den Trainerinnen und Trainern wurde überprüft. Bei dem Vergleich der Kenntnisse 

vor und nach dem Training (siehe Tabelle 16) waren in allen Kategorien signifikante 

Steigerungen feststellbar. Obgleich die berichteten Werte vor den Veranstaltungen 
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hoch waren, steigerten sich diese zusätzlich durch die intensive Auseinandersetzung 

mit den Inhalten.  

Tabelle 16 
Die Bewertung der eigenen Kenntnisse der Tutoren vor und nach dem Training  

 Vor dem 

Training 

M(SD) 

Nach dem 

Training 

M(SD) 

F (df) p partielles 

η2 

Stressentstehung und Stress-

bewältigung 

3.44 

(.801) 

4.44 

(.641) 

70.200 

(1,26) 

.000 .730 

Zeitmanagement 3.63 

(.839) 

4.56 

(.698) 

50.781 

(1,26) 

.000 .661 

Lerntechniken 3.74 

(.944) 

4.56 

(.577) 

25.787 

(1,26) 

.000 .498 

Arbeit mit wissenschaftlichen 

Texten 

4.48 

(.802) 

4.70 

(.542) 

5.200 

(1,26) 

.034 .167 

Aktiv zuhören und mitschrei-

ben 

3.81 

(.736) 

4.63 

(.496) 

38.601 

(1,26) 

.000 .598 

Gruppenarbeit 4.44 

(.751) 

4.74 

(.526) 

8.078 

(1,26) 

.009 .237 

Hausarbeit 4.41 

(.844) 

4.78 

(.424) 

11.607 

(1,26) 

.002 .309 

Präsentationstechniken 4.48 

(.643) 

4.85 

(.362) 

11.607 

(1,26) 

.002 .309 

Der Lehrerberuf 4.26 

(.594) 

4.52 

(.580) 

9.100 

(1,26) 

.006 .259 

 

Bei der Bewertung der Relevanz der Themen und der tatsächlichen Qualität der Ver-

mittlung dieser in der Begleitveranstaltung (siehe Abbildung 63) schätzten die Tuto-

rinnen und Tutoren die Auseinandersetzung mit organisatorischen Themen und das 

Ansprechen von persönlichen Anliegen als besonders wichtig ein. Besonders hoben 

sie die Möglichkeit hervor, sich über persönliche Themen (z. B. familiäre Probleme, 

Probleme bei der Koordination von Arbeit und Studium etc.), generelle Schwierigkei-
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ten (z. B. Technikfragen, Probleme mit Teilnehmerinnen oder Teilnehmer des Trai-

nings etc.) und Inhalte (z. B. Verständnisschwierigkeiten, Findung von praktischen 

Beispielen etc.) auszutauschen. 

 

Abbildung 63. Die Bewertung der Relevanz und Qualität der Durchführung der Begleitveranstaltung durch die 
Tutorinnen und Tutoren  

 

Als Schulnote für die Begleitveranstaltung vergaben die Tutorinnen und Tutoren die 

Note gut (M= 2.01, SD= .633).  

Weiterhin sollten die Trainerinnen und Trainer einschätzen, wie sie sich selbst in die-

ser Rolle wahrgenommen und gefühlt haben. Die Antworten sind in Abbildung 64 

zusammengefasst. Dazu bewerteten sie mehrere von der Autorin entwickelte Items. 

Die stärkste Zustimmung erfuhr die motivationsbezogene Aussage, gefolgt von einer 

positiven Bewertung der Relevanz der Inhalte des Trainings. Auch über eine eher hohe 

Identifikation mit den Inhalten des Trainings wurde berichtet. Obwohl die Inhalte und 

Methoden strikt vorgegeben waren, empfanden die Tutoren dies nicht als eine beson-

ders starke Eingrenzung der eigenen Autonomie als Dozierende.  
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Ich darf entscheiden, wie ich die jeweiligen
Sitzungen durchführe.

Ich bin motiviert, meine Veranstaltung
durchzuführen.

Die Inhalte der Orientierungsveranstaltung
betrachte ich als wichtig.

Ich bin mit dem Vorgehen in den
Orientierungsveranstaltungen zufrieden.

Ich kann mich mit dem Konzept der
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Ich fühle mich stark in meiner Entscheidungsfreiheit
als Dozent eingegrenzt.

Abbildung 64. Einschätzung der Aussagen zur eigenen Veranstaltung durch die Tutorinnen und Tutoren 
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7. Diskussion und Ausblick 

Zunächst werden die Ergebnisse dieser Arbeit zusammengefasst. Anschließend erfolgt 

eine Diskussion über die Limitationen der Untersuchung. Zuletzt werden Empfehlun-

gen und Anregungen für zukünftige Untersuchungen gegeben.  

7.1 Zusammenfassung der Evaluationsergebnisse des Trainings 

Die vorliegende Arbeit stellt ein selbstentwickeltes Trainingsprogramm zur Verbesse-

rung der relevanten Kompetenzen bei Lehramtsstudierenden vor. Dabei wurden theo-

retische Annahmen und Befunde empirischer Untersuchungen aus verschiedenen An-

wendungsbereichen der Psychologie, der Pädagogik und der Bildungswissenschaft be-

rücksichtigt. Um Güte und Erfolg des Trainings beurteilen zu können, wurden Teil-

nehmerinnen und Teilnehmer jeweils vor Beginn und nach Beendigung des Trainings 

mithilfe eines Online-Fragebogens befragt. Dabei wurde angenommen, dass die Teil-

nehmerinnen und Teilnehmer des Trainings in vielen Kompetenzbereichen bei der 

zweiten Befragung höhere Werte erreichen im Vergleich zu einer Kontrollgruppe, die 

an einer Alternativveranstaltung teilgenommen hat. Um eine weitere Perspektive zu 

ermitteln, wurden auch die Einschätzungen der Trainerinnen und Trainer erhoben.  

Bei den selbsteingeschätzten Kenntnissen hatten sich sowohl die Kontroll- als auch 

die Trainingsgruppe in allen Themenbereichen verbessert. Lediglich bei dem Thema 

„Präsentation/Vortrag“ gab es einen signifikant höheren Anstieg der Werte in der Trai-

ningsgruppe. Auch wenn die Erwartung nicht erfüllt werden konnte, dass die Trai-

ningsgruppe in allen Kategorien über einen höheren Wissenszuwachs im Vergleich zu 

der Kontrollgruppe berichtete, kann festgehalten werden, dass es zu einer Steigerung 

des Wissens bei beiden Gruppen kam. Da nur angenommen werden kann, dass das 

Thema „Präsentation/Vortrag“ nicht in der Alternativveranstaltung behandelt wurde25, 

zeigten diese Effekte, dass das Training einen Einfluss auf den Wissenszuwachs von 

Studierenden hatte. 

Die Einschätzung der Relevanz aller im Training vermittelten Kenntnisse, sowohl für 

das Studium als auch für den Lehrerberuf, war unterschiedlich. Das Thema „Stress“ 

                                                 
25 Die Problematik des Vergleichs zwischen der Kontroll- und der Trainingsgruppe wird kritisch in 

Kapitel 7.2 diskutiert. 
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wurde als einziges von beiden Gruppen als relevanter für das Studium bei der zweiten 

Befragung bewertet. Die Bedeutung des Themas „Lernstrategien“ verringerte sich bei 

beiden Gruppen, wobei die Trainingsgruppe diesem Thema signifikant weniger Be-

deutung zuschrieb. Dafür erhöhte sich die Relevanz des Themas „Arbeiten mit wis-

senschaftlichen Texten“ für die Trainingsgruppe, während die Kontrollgruppe diesem 

Thema ein deutlich geringeres Gewicht beimaß. Die Interpretation dieser Ergebnisse 

ist schwierig, da bestimmtes Lern- und Arbeitsverhalten beiden Themen zugeordnet 

werden kann, so kann z. B. die Literaturrecherche sowohl als Lerntechnik als auch als 

wissenschaftliche Arbeitstechnik angesehen werden. Es kann geschlussfolgert werden, 

dass das Training die Bedeutsamkeit der Lernstrategien für das Studium nicht stark 

hervorheben konnte. Gleichzeitig haben die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des 

Trainings positive Überzeugungen über die Relevanz der Arbeit mit wissenschaftli-

chen Texten entwickelt. Dies kann durch die intensive Beschäftigung der Trainings-

gruppe mit der Thematik erklärt werden. Bei mehreren Sitzungen, z.B. Vor- und Nach-

bereitung von Veranstaltungen, Arbeit mit wissenschaftlichen Texten sowie Vorberei-

tung und Erstellung einer Hausarbeit, wurde die Bedeutsamkeit von wissenschaftli-

chen Ausarbeitungen direkt oder indirekt besprochen. 

Die Veränderungen bei der Einschätzung der Bedeutsamkeit aller behandelten The-

men für den Beruf waren ebenfalls nicht für alle Themen gleich. So stieg die Bedeut-

samkeit der Themen „Stress“ und „Zeitmanagement“ im Laufe des ersten Semesters 

bei beiden Gruppen an. Da in der Studienordnung eine reflektierende Beschäftigung 

mit dem Lehrerberuf verankert ist, kann angenommen werden, dass diese Themen 

auch in der Alternativveranstaltung bearbeitet wurden. Die Bedeutsamkeit der Themen 

„Lernstrategien“ und „Hausarbeit“ für den Lehrerberuf verringerte sich bei beiden 

Gruppen. Offenbar wurden diese Themen als studienspezifisch und weniger berufsre-

levant von allen Studierenden wahrgenommen. Lediglich bei dem Thema „Arbeit mit 

wissenschaftlichen Texten“ blieb in der Trainingsgruppe die Überzeugung, dass diese 

Arbeitsstrategie auch für den Lehrerberuf relevant bleibt, während die Kontrollgruppe 

diesem Thema eine deutlich geringere Bedeutung beimaß.  

Verschiedene theoretische Annahmen und Ergebnisse empirischer Studien zu Studi-

enzufriedenheit und Studieninteresse (Schiefele & Jacob-Ebbinghaus, 2006) legen 

nahe, dass die Entwicklung einer positiven, wertbezogenen Valenz (Krapp, 1998) sich 
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günstig auf die weitere Beschäftigung mit den beschriebenen Themen auswirken kann. 

Dass sich die Bedeutung der oben genannten Themen für die Studierenden gesteigert 

hat, kann folglich als eine positive Entwicklung bewertet werden. Die Ergebnisse aus 

der Studie zur Bedeutsamkeit von Ausbildungskomponenten des Lehramtsstudiums 

(Cramer, Horn & Schweitzer, 2009) zeigen, dass schon zu Beginn des Studiums die 

befragten Lehramtsstudierenden das bildungswissenschaftliche Studium als weniger 

wichtig im Vergleich zu den späteren berufspraktischen Phasen der Lehramtsausbil-

dung bewerten. Die Ergebnisse stellen eine positive Entwicklung dar, weil aufgrund 

der Steigerung der Bedeutsamkeit von einigen Themen - nicht nur für das Studium, 

sondern auch für den Beruf - auch die Wahrscheinlichkeit steigen sollte, sich im Laufe 

des Studiums mit diesen intensiver zu beschäftigen. 

Weiterhin wurde überprüft, ob sich die allgemeinen Selbstwirksamkeitserwartungen 

durch das Training stärker im Vergleich zu der Alternativveranstaltung steigern lassen. 

Es wurde festgestellt, dass sich bei beiden Gruppen die Werte verbesserten, ein spezi-

eller Trainingseffekt jedoch nicht nachgewiesen werden konnte. Demnach kann ange-

nommen werden, dass es im ersten Semester generell zu einer Steigerung der Selbst-

wirksamkeitserwartungen kommt. Ob diese Veränderung durch den berichteten selbst-

eingeschätzten Kompetenzzuwachs beider Gruppen beeinflusst wurde, kann nicht mit 

Sicherheit angenommen werden. Die gestiegenen Werte beider Gruppen können nur 

positiv eingeschätzt werden. Da die meisten empirischen Studien sich mit spezifischen 

Selbstwirksamkeitserwartungen (Studien-, Schüler-, Lehrer- etc.) beschäftigen, ist die 

Frage nach der Stabilität der allgemeinen Selbstwirksamkeitserwartungen nicht leicht 

zu beantworten und deshalb ist es auch schwierig, die Bedeutung der Zunahme dieser 

einzuschätzen. So zeigt z. B. Schwarzer (1994), dass die schulische Selbstwirksamkeit 

und die Lehrerselbstwirksamkeit über die Zeit mittels geeigneter Maßnahmen positiv 

verändert werden konnten. Satow (2002) zeigte, dass unter bestimmten Bedingungen 

in einer Klasse die schulische Selbstwirksamkeit von der allgemeinen Selbstwirksam-

keit beeinflusst werden kann. Auch neuere Studien beschäftigen sich mit der Verän-

derung eines spezifischen Teils der Selbstwirksamkeitserwartungen bei Lehramtsstu-

dierenden, nämlich der Lehrerselbstwirksamkeit, sowohl durch die allgemeinen Erfah-
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rungen im Studium (Schüle, Besa, Schriek & Arnold, 2017) und als auch im Praxisse-

mester26 (Seifert & Schaper, 2018). Dabei konnte festgestellt werden, dass sich die 

Lehrerselbstwirksamkeit über die Studienzeit hinweg verändert. Schüle et al. (2017) 

stellten zu Beginns des Studiums hohe Werte fest, die durch die Erfahrungen in den 

ersten Semestern absanken. Erst durch die Erfahrungen in der Schule während des 

Praxissemesters stiegen die Lehrerselbstwirksamkeitserwartungen an. Ähnliche Er-

gebnisse über die Entwicklung im Praxissemester konnten Seifert und Schaper (2018) 

ermitteln. Folglich kann die in dieser Arbeit ermittelte Steigerung der allgemeinen 

Selbstwirksamkeitserwartungen zu so einem frühen Zeitpunkt im Studium bei beiden 

Gruppen als eine positive Entwicklung bewertet werden. Gleichzeitig ist zu erwarten, 

dass sich der Anstieg der allgemeinen Selbstwirksamkeit günstig auf die Entwicklung 

von spezifischen Selbstwirksamkeitskompetenzerwartungen auswirkt. 

Im Bereich der ermittelten „Lernstrategien“ konnten nur Veränderungen über die Zeit, 

jedoch keine Veränderungen aufgrund des Trainings festgestellt werden. So berichte-

ten beide Gruppen zum zweiten Befragungszeitraum über signifikant höhere Werte bei 

der Anwendung der Strategien „Wiederholen“, „Überwachung“ und „Zeitmanage-

ment“ im Vergleich zum ersten Befragungszeitraum. Eine Lernstrategie wurde bedeut-

sam seltener von beiden Gruppen angewandt, nämlich die „Aufmerksamkeit“. Die me-

takognitiven Strategien „Regulation“ und „Anstrengung“ wurden sowohl zum ersten 

als auch zum zweiten Befragungszeitraum am intensivsten genutzt. Die Ermittlung 

von hohen Werten bei der Strategie „Anstrengung“ ist vielversprechend, ist diese doch 

laut Schiefele et al. (2003) die einzige ermittelte Strategie, die einen positiven Einfluss 

auf die Studienleistung hat. Folglich kann festgehalten werden, dass sich vor allem der 

Einsatz metakognitiver Strategien zu Beginn des Studiums bewährt. Eine Ausnahme 

ist die reproduktive Strategie „Wiederholung“, deren Einsatz im Laufe des ersten Se-

mesters des Studiums zunahm. Eine mögliche Erklärung für die gewonnenen Ergeb-

nisse ist, dass durch die veränderten Bedingungen das Studium ein viel stärker selbst-

gesteuertes Lernverhalten vorausgesetzt wird, das an die Anforderungen angepasst 

werden muss. Da z. B. auch für viele Prüfungsleistungen präzise Informationen gefor-

                                                 
26 Das Praxissemester ist ein Teil des Studiengangs Master of Education. Lehramtsstudierende haben 

die Möglichkeit, innerhalb eines Semesters praktische Erfahrungen in der Schule zu sammeln. Gleich-

zeitig werden kleine, vorab geplante Forschungsvorhaben in der Schule durchgeführt. Dabei soll die 

häufig kritisierte „Theorie-Praxis-Kluft“ rediziert werden. 



 

183 

dert werden und das „Auswendiglernen“ mittels Wiederholungsstrategien dies mög-

lich macht, adaptieren die Studierenden schon innerhalb des ersten Semesters den Ein-

satz dieser Lernstrategie. Diese Ergebnisse sind im Einklang mit einer Untersuchung 

an taiwanesischen Studierenden (Lee, Chen & Sok, 2010). Hier zeigten die Studieren-

den hohe Werte bei der Anwendung des Auswendiglernens. Die Erklärung der Au-

toren bezieht sich auf die ermittelte Einstellung zum Lernen: „Our study shows that a 

surprising 91% of the students with GPA below average state that their aim is to pass 

the course while doing as little work as possible…“ (Lee et al., 2010, S. 975). Eine 

solche Kosten-Nutzen-Analyse und eine Anpassung an die jeweiligen Anforderungen 

scheinen in den Augen der Studierenden sinnvoll zu sein. Dass das Training nicht zu 

einer generellen Steigerung des Einsatzes von Lernstrategien beigetragen hat, wirkt 

bei der nachträglichen Reflexion nicht mehr überraschend. Das Thema Lerntechniken 

ist sehr umfassend und wurde explizit und intensiv nur in einer Sitzung des Trainings 

behandelt. Dies ist für eine Veränderung nicht ausreichend. Um den gezielten Einsatz 

von Lerntechniken zu trainieren und reflektierend anzuwenden, sind Interventions-

maßnahmen notwendig, die sich viel spezifischer und intensiver mit diesem Thema 

auseinandersetzen. Kurze, aber gezielte Interventionen, die sich auf spezifische The-

men konzentrieren, sind häufig gewinnbringender als allgemeine Interventionen (Wal-

ter, Shenaar-Golan & Greenberg, 2015). Für die Überarbeitung des Trainings kann 

demnach geschlussfolgert werden, dass dieses entweder die Lerntechniken intensiver 

thematisieren oder in kürzeren spezifischen Modulen, die einzelne Themen gesondert 

behandeln sollte.  

Um die Interessen am zukünftigen Beruf ermitteln zu können, wurden die Teilnehme-

rinnen und Teilnehmer gebeten, einzuschätzen, wie gern sie perspektivisch Tätigkeiten 

aus dem Lehrerberuf ausüben werden. Schon bei der ersten Befragung zeichnete sich 

nur geringes Interesse bei zwei Tätigkeiten, der „Förderung von sozialen Beziehungen 

zu Schülerinnen und Schülern“ und der „Mitarbeit mit Kolleginnen und Kollegen so-

wie mit Eltern“ ab. Den größten Zuspruch bekam die Kategorie „Verhalten kontrollie-

ren und Leistungen bewerten“. Die Interessen veränderten sich kaum über die Zeit, 

lediglich in der Kategorie „Soziale Beziehungen fördern“ berichteten alle Studieren-

den über eine statistisch bedeutsame Verringerung des Interesses. Diese Ergebnisse 

sind aus mehreren Gründen alarmierend. Erstens nimmt Mayr (1998a) an, dass die 

Interessen eine relative, zeitliche Stabilität während des Studiums aufweisen. Es ist 
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also kaum zu erwarten, dass sich das mangelnde Interesse in den höheren Semestern 

ändert. Darüber hinaus stellt er Tendenzen zu einer Abnahme des Interesses bei Be-

fragungen von Berufsanfängern fest. Die Lehre-Interessen-Skalen stehen laut Mayr 

(1998a) in einem positiven Zusammenhang mit einem hohen Studieninteresse und mit 

der Anwendung von Elaborationsstrategien27. Vor allem aber die hohe Bewertung der 

Kategorie „Verhalten kontrollieren und bewerten“ erscheint beunruhigend, wenn an-

genommen wird, dass sich dahinter die Motivation verbirgt, Erleben und Verhalten 

anderer zu kontrollieren oder zu beeinflussen. Die hohen Ergebnisse bei dieser Kate-

gorie können aber auch positive Konsequenzen für die zukünftige Professionalisierung 

haben. Wenn die Bewertung von anderen auch als unangenehm und herausfordernd 

empfunden wird, können doch Bereitschaft und Interesse entstehen, sich intensiver 

damit zu beschäftigen. Schließlich gehört die Beurteilung von Leistungen zu einer der 

Hauptaufgaben bei der Tätigkeit einer Lehrkraft. Dass Interesse an der Kontrolle und 

Bewertung von Bedeutung ist, zeigt Mayr (2010). Diese Skala korreliert am stärksten 

mit dem Erleben von Erfolgen in den Praktika bzw. im Beruf. Es ist festzuhalten, dass 

das Training nicht in der Lage war, das Interesse an den unterschiedlichen Bereichen 

der beruflichen Tätigkeit positiv zu verändern.  

Das Studieninteresse ist im Vergleich zu den Ergebnissen aus den Lehrer-Interessen-

Skalen bei beiden Gruppen relativ hoch ausgeprägt. Wenn die einzelnen Komponenten 

des Studieninteresses differenziert betrachtet werden, sind die „wertbezogenen Valen-

zen“ bei beiden Gruppen am stärksten ausgeprägt. Demnach hat das Studium eine hohe 

subjektive Bedeutung. Da keine signifikanten Unterschiede zwischen den beiden 

Gruppen ermittelt wurden, kann ein Trainingseffekt ausgeschlossen werden. Trotzdem 

werden die Ergebnisse beider Gruppen positiv interpretiert, weil hohe Interessens-

werte mit Erfolg im Studium positiv zusammenhängen. Gleichzeitig stehen die hohen 

Werte des Studieninteresses im Widerspruch zu den geringen Werten der Lehrer-Inte-

ressen-Skalen. Die Studierenden schätzen also die Studienthemen als ansprechend ein, 

sie können diese aber nicht mit der zukünftigen Tätigkeit verbinden. Ähnlich verhält 

es sich mit der Studienzufriedenheit. Vor allem stehen die hohen Werte der Zufrieden-

heit mit dem Lehrerberuf und die geringen Werte des Interesses an wichtigen Tätig-

                                                 
27 Elaborationsstrategien sind Lernstrategien, die Aneignung von neuem Wissen durch die Verknüpfung 

von bereits vorhandenem Vorwissen ermöglichen. 
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keiten des zukünftigen Berufes im Gegensatz zueinander. Es kann angenommen wer-

den, dass zu Beginn des Studiums viele der Studierenden noch keine realistische Vor-

stellung über die Vielfalt an Aufgaben im Lehrerberuf haben. Wenn sie später jedoch 

feststellen, dass die als uninteressant eingeschätzten Tätigkeitsbereiche einen großen 

Raum im Berufsalltag einnehmen, kann dies langfristig zu Enttäuschungen führen. Of-

fenbar ist eine theoretische Auseinandersetzung mit dem Lehrerberuf innerhalb uni-

versitärer Veranstaltungen nicht ausreichend, um eine realistische Einschätzung zu er-

zeugen. Vielmehr müssen Erfahrungen durch mehrmonatige Praktika gesammelt wer-

den, die zu Beginn des Studiums oder vor dem Studium verpflichtend stattfinden. 

Die hohen Ergebnisse der Trainings- und der Kontrollgruppe zur Studienzufriedenheit 

sind wenig überraschend, da in der Literatur schon häufig positive Zusammenhänge 

zwischen Studieninteresse und -zufriedenheit festgestellt wurden (u.a. Greiner, 2010; 

Schiefele et al., 1993; Schiefele & Jacob-Ebbinghaus, 2006). Die höchsten Zufrieden-

heitswerte zeigten die Studierenden in Bezug auf die Entscheidung für den Lehrerbe-

ruf. Auch die allgemeine Studienzufriedenheit war hoch, genau wie die Zufriedenheit 

mit den eigenen Leistungen, gefolgt von der Zufriedenheit mit den sozialen Kontakten. 

Am geringsten war die Zufriedenheit mit dem Studienangebot, wobei die Werte der 

Trainingsgruppe hier höher waren als die der Kontrollgruppe, auch wenn der gefun-

dene deskriptivere Unterschied marginal signifikant blieb. Da es bei keiner der oben 

beschriebenen Zufriedenheitsdimensionen zu statistisch bedeutsamen Unterschieden 

zwischen den Gruppen gekommen ist, ist ein Einfluss des Trainings auf die Studien-

zufriedenheit eher unwahrscheinlich. Eine aktuelle Studie mit Lehramtsstudierenden 

(Bernholt et al., 2018) zeigte, dass die Studienzufriedenheit vor allem durch die wahr-

genommene Lehrqualität, aber auch durch individuellen Merkmale der Lehramtsstu-

dierenden beeinflusst wird. „Maßnahmen zur Förderung der Studienzufriedenheit 

könnten somit an diesen Faktoren ansetzen, wobei diese immer an die jeweiligen or-

ganisatorischen und strukturellen Maßnahmen der Hochschulen angepasst werden 

müssen“ (Bernholt et al., 2018, S. 46). Weiterhin empfehlen die Autoren der Studie 

Strukturen zu schaffen, „in denen sich auch stabile soziale Beziehungen entwickeln 

können“ (ebd. S.47). Diese sollen im Sinne von Tintos Theorie (1975) zur sozialen 

Identifikation mit der Institution beitragen. Ein ähnlicher Gedanke wurde auch im 

Training verfolgt. Mittels kooperativer Lernformen sollten die Studierenden die Mög-
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lichkeit erhalten, neue soziale Kontakte zu knüpfen und diese zu verfestigen. Das ge-

lang auch, denn die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Trainings gaben im Durch-

schnitt an, mehr soziale Kontakte im Vergleich zu der Kontrollgruppe geknüpft zu 

haben. Auch wenn dieser Unterschied nicht signifikant war, kann sich eine solche 

günstige Entwicklung auf die erlebte Unterstützung während des Studiums positiv aus-

wirken. Dass die erlebte Unterstützung eine gewisse Bedeutung für die berufsbezoge-

nen Selbstkonzepte hat, zeigte eine neue Studie (Rothland & Straub, 2018) auf. Ob-

gleich bei manchen berufsbezogenen Selbstkonzepten die Unterstützung durch Kom-

militoninnen und Kommilitonen dazu beitrug, dass das berufsbezogene Selbstbild ge-

schwächt wurde, kann dies einen Hinweis auf eine realistischere Anpassung von ide-

alen und realen Vorstellungen über die eigenen Fähigkeiten sein. Neben der Bedeu-

tung der sozialen Unterstützung kann die soziale Eingebundenheit motivationsför-

dernd wirken, wenn auch nur als Mediatorvariable (Lewalter, 2005). Auch die Aus-

prägung des beruflichen Selbstbilds hängt positiv mit der Anzahl der persönlich be-

kannten Kommilitoninnen und Kommilitonen zusammen (Boltz, 2011). Das positive 

Berufsbild wiederum steht in Zusammenhang mit einer Reihe von studienfördernden 

Variablen, wie z.B. der Studienzufriedenheit oder der körperlichen und psychischen 

Verfassung der befragten Studierenden. 

Weiterhin gaben die Antworten aller Befragten einen Hinweis auf die Gelegenheiten, 

bei denen neue Bekanntschaften gefunden wurden. Entgegen den Erwartungen, dass 

in der Freizeit die meisten Kontakte geknüpft wurden, stellten sich Studienveranstal-

tungen verschiedener Art als die häufigste Gelegenheit heraus, andere Studierende 

kennenzulernen. Aufgrund der enormen Entwicklung der digitalen Kommunikation in 

den letzten Jahren wird angenommen, dass auch die Bedeutung der sozialen Netz-

werke als ein Kennenlernmedium stark angestiegen ist. 

Schließlich sollen an dieser Stelle die Ergebnisse der Tutorinnen- und Tutorenbefra-

gung diskutiert werden. Auch wenn die eingeschätzten Kenntnisse hier ausschließlich 

retrospektiv erhoben wurden, berichteten die Tutorinnen und Tutoren über einen sig-

nifikanten Zuwachs an Wissen zu jedem der behandelten Themen. Es ist festzuhalten, 

dass sich vor allem die Qualität des Wissens stark verändert hatte. Die Tutorinnen und 

Tutoren mussten sich intensiv mit den Themen auseinandersetzen und diese didaktisch 
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aufbereiten, um sie dann weiterzuvermitteln. Diese Ergebnisse sind auch ein Indiz da-

für, dass ein solcher Wissenszuwachs erst durch die intensive wöchentliche Betreuung 

von Dozentinnen und Dozenten erreicht werden kann. Ein weiteres Anliegen im Rah-

men der Evaluation war es zu ermitteln, wie sich die Trainerinnen und Trainer als 

Lehrpersonen wahrgenommen und gefühlt haben. Dabei waren die Antworten durch-

weg positiv. Sie berichteten motiviert zu sein, sich mit den Inhalten des Trainings iden-

tifizieren zu können und diese als bedeutsam einzuschätzen. Befürchtet wurde zwar, 

dass durch die starke Strukturierung der Inhalte sich die Tutorinnen und Tutoren nicht 

als autonom erleben konnten. Diese Befürchtung hat sich jedoch nicht bewahrheitet: 

Trotz strikter Vorgaben konnten die Trainerinnen und Trainer eine gewisse Autonomie 

der eigenen Entscheidungen wahrnehmen. Zusätzlich sollten sie auch die Unterstüt-

zung durch die regelmäßig stattfindende Begleitveranstaltung bewerten. Als bedeut-

sam beurteilten sie die Möglichkeit, organisatorische Aspekte, persönliche Anliegen 

und generelle Schwierigkeiten zu besprechen. Diesem Wunsch wurde nach der Ein-

schätzung der Tutorinnen und Tutoren weitestgehend entsprochen. Solche Ergebnisse 

zeigen, dass eine engmaschige Unterstützung und Begleitung der Studierenden not-

wendig ist, wenn diese als Lehrende eingesetzt werden. Eine Methodenschulung vor 

der Trainertätigkeit scheint nicht ausreichend zu sein, vielmehr ergeben sich Fragen 

im Laufe der Ausübung der Tätigkeit und die Betreuung durch hauptamtlich Lehrende 

wird als große Hilfestellung wahrgenommen.  

Die bisher gewonnenen Ergebnisse rechtfertigen die Aussage, dass das Training zwar 

kaum einen Vorteil zu der Alternativveranstaltung hatte, gleichzeitig jedoch zu der 

Entwicklung von Kompetenzen bei den Studierenden beigetragen hat. Diese Aussage 

kann nur für die befragte Stichprobe getätigt werden, da die Untersuchung eine Reihe 

an Limitationen aufweist, die im folgenden Kapitel dargestellt werden. 

7.2 Limitationen der Forschungsergebnisse 

Bei der oben beschriebenen Studie handelt es sich um eine Felduntersuchung, die im 

natürlichen Umfeld durchgeführt wurde. Bei einer solchen Interventionsstudie ist die 

Kontrolle von Störvariablen nur bedingt möglich (Bortz & Döring, 2006). Trotz größ-

ter Sorgfalt bei der Konzeption, Durchführung und Evaluation konnten einige Variab-

len identifiziert werden, die zu Limitationen der Studie beigetragen haben. 
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Als erste Eingrenzung der gewonnenen Ergebnisse kann die geringe Stichprobengröße 

hervorgehoben werden. Diese bestand ausschließlich aus Lehramtsstudierenden an der 

Universität Duisburg-Essen. Wie schon bei der Beschreibung der demographischen 

Variablen dargelegt, weist diese Gruppe einige Besonderheiten im Vergleich zu Lehr-

amtsstudierenden an anderen Universitäten auf, nämlich einen größeren Anteil an Per-

sonen mit Migrationshintergrund, Bildungsaufsteigern und Personen, die während des 

Studiums weiterhin bei den Eltern wohnen. Folglich können die Ergebnisse dieser Un-

tersuchung weder auf andere Lehramtspopulationen noch auf andere Studierendenpo-

pulationen übertragen werden. Neben diesen Spezifika reduzierte sich die Stichprobe 

bei jeder weiteren freiwilligen Befragung, so dass nicht ausgeschlossen werden kann, 

dass Selektionseffekte eingetreten sind. Die Stichprobe bei der Follow-Up-Befragung 

war sogar so spezifisch, dass nach der deskriptiven Beschreibung dieser die Entschei-

dung getroffen wurde, die Ergebnisse nicht mehr auf alle Teilnehmerinnen und Teil-

nehmer des Trainings zu übertragen und die Daten aus der dritten Befragung von der 

weiteren Untersuchung auszuschließen. 

Darüber hinaus soll auch auf die Problematik beim Vergleich der beiden Gruppen hin-

gewiesen werden. Die Zuordnung zu der Kontroll- oder zu der Trainingsgruppe er-

folgte zwar randomisiert durch die studentische Wahl einer Veranstaltung28, trotzdem 

konnte nicht ausgeschlossen werden, dass auch hier Selektionseffekte relevant waren. 

So haben sich z. B. nicht alle neueingeschriebenen Studierenden für diese Veranstal-

tung angemeldet. Vermutet wird, dass diejenigen, die das Lehramtsstudium nur als 

eine Übergangslösung gewählt hatten, gar nicht erst an der Maßnahme teilnahmen. 

Dies ist problematisch, da diese Studierendengruppe das Studium nicht immer vorzei-

tig verlässt und es aus Mangel an Alternativen abschließt.  

Die schwerwiegendste Problematik betraf die Kenntnis der Inhalte der Alternativver-

anstaltung. Durch die fehlende Kooperation der Dozentinnen und Dozenten ließ sich 

nicht ermitteln, welche Kompetenzen und Inhalte dort behandelt wurden. Es konnte 

lediglich angenommen werden, dass diese den Vorgaben aus den Modulhandbüchern 

entsprachen. Folglich kam es zu einer Überschneidung der Inhalte mit den Inhalten 

des Trainings und der Alternativveranstaltung. Dies ist insoweit problematisch, als 

                                                 
28 Die Studierende gaben Präferenzen zu mehreren Veranstaltungen (sichtbare Unterschiede nur bei der 

Uhrzeit und den Dozentinnen und Dozenten) an, das System berücksichtige diese und nahm eine zufäl-

lige Zuordnung vor. 
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dass es z. B. durch eine gewisse Ähnlichkeit zwischen der Trainings- und der Alterna-

tivmaßnahme zu einer Verdeckung der Trainingseffekte kommen konnte. Genau diese 

Beobachtung, nämlich, dass sich sowohl die Trainings- als auch die Kontrollgruppe 

bei vielen Variablen ähnlich verändert hatte, wurde beschrieben. Richtlinien für die 

Evaluation von Interventionen empfehlen, den Unterschied im Treatment einer Trai-

nings- und einer Kontrollgruppe systematisch zu variieren und zu überprüfen. „Eine 

genaue Kontrolle dessen, was in Experimental- und Kontrollgruppe tatsächlich ge-

schieht, ist [deshalb] für Evaluationen dieser Art unerlässlich.“ (Bortz & Döring, 2006, 

S. 114) Dies war aus den oben beschriebenen Gründen nicht umsetzbar. Möglich ist 

aber auch, dass die gemessenen Effekte aufgrund einer „natürlichen Entwicklung“ be-

ziehungsweise Reifungsprozessen zu Beginn des Studiums entstanden (Cook & 

Campbell, 1976). Neben den Reifungsprozessen gibt es eine Reihe an gesellschaftli-

chen und (hochschul-)politischen Entwicklungen, z.B. der Bologna-Prozess oder offi-

zielle Lehrerbedarfseinschätzungen, die die Wirkung von Interventionsmaßnahmen la-

tent beeinflusst haben könnten. 

It is a special characteristic of all modern societies that we consciously decide 

on and plan projects designed to improve our social systems. It is our universal 

predicament that our projects do not always have their intended effects. Very 

probably we all share in the experience that often we cannot tell whether the 

project had any impact at all, so complex is the flux of historical changes that 

would have been going anyway, and so many are the other projects that might 

be expected to modify the same indicators. (Campbell, 1976, S.1) 

Es könnte sich nämlich die geplante und inzwischen umgesetzte Umstellung auf die 

Bachelor- und Masterabschlüsse an der UDE indirekt auf die Studierenden ausgewirkt 

haben. 

Eine weitere Limitation betrifft die einheitliche Durchführung des Trainings. Trotz 

aller Bemühungen, das Training bei allen Gruppen identisch durchzuführen, kann 

nicht ausgeschlossen werden, dass Trainereffekte eingetreten sind, weil die Tutorinnen 

und Tutoren die Maßnahme mit einer persönlichen Schwerpunktsetzung durchgeführt 

haben.  

Bei der Planung und Konzeption des Trainings wurden die allgemeinen Richtlinien 

und Empfehlungen für die Erstellung solcher Interventionen berücksichtigt. Bei der 
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Bedarfsanalyse wurden empirische Studien zu Eingangsvoraussetzungen und Kompe-

tenzen zu Beginn des Studiums bei (Lehramts-)Studierenden einbezogen. Diese Ana-

lyse wurde nicht, wie empfohlen (Bergmann, 1999), mit der aktuellen Trainingsstich-

probe durchgeführt und deshalb kann nicht davon ausgegangen werden, dass die spe-

ziellen Bedürfnisse der Gruppe optimal berücksichtigt wurden. Eine spezifische Erhe-

bung der Ziele innerhalb der anvisierten Zielgruppe wäre demnach für die Konzeption 

von großem Vorteil gewesen. „For trainers, in the endeavor of a training design, goal 

orientation information may be helpful in identifying group profiles and making nec-

essary augmentations in the training program.” (Rasool, Bashir, Rauf-i-Azam & Nasir, 

2015, S. 735). Neben der gruppenspezifischen Bedarfsanalyse wäre die Berücksichti-

gung von Vorschlägen von Studierenden über die Komponenten des Trainings von 

Bedeutung. Wenn die Zielgruppe bei wichtigen Entscheidungen, z. B. über die Inhalte, 

aktiv miteinbezogen wird, kann dies positive Auswirkungen auf die Identifikation mit 

der Maßnahme haben (Clarke, 2003). 

7.3 Implikationen für zukünftige Untersuchungen 

Aus den Limitationen dieses Projektes können mehrere Schlussfolgerungen für die 

Veränderung, Durchführung und Evaluation des Trainings abgeleitet werden. 

Es wird empfohlen, die Kompetenzen der Zielgruppe vor dem Training und nicht erst 

zu Beginn der Maßnahme systematisch zu erfassen. Somit können wertvolle Informa-

tionen über die spezifischen Bedarfe der Studierenden gewonnen und bei der Auswahl 

an Modulen und Schwerpunkten berücksichtigt werden. Ein weiterer Vorteil der sys-

tematischen und gezielten Gruppenanalyse könnte sogar zu einer Effektsteigerung bei-

tragen, nämlich, wenn nur Studierende, die über einen Bedarf berichten und die not-

wenigen Motivation mitbringen, geschult werden. „…if evaluation of goal orientation 

and training motivation is augmented with the need analysis, it may be helpful to de-

cision makers to identify an appropriate selection of candidate, training design, imple-

mentation and evaluation of training.” (Rasool et al., 2015, S.735). Ob jedoch die Er-

zeugung einer solchen „Exklusivität“ ethisch vertretbar ist, muss vorab geklärt werden 

(z. B. DGPs & BDP, 2016). 

Bei der Entscheidung zwischen einer Spezifizierung (z. B. Fokussierung auf einzelne 

Inhalte) oder einer Erweiterung der Ziele des Trainings müssen, wie bei dieser Arbeit 
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gezeigt wurde, viele Faktoren berücksichtigt werden. Bei der Konzeption dieses Trai-

nings wurde versucht, viele für den Erfolg in Studium und Beruf wissenschaftlich-

nachgewiesene und zugleich relevante Kompetenzen zu fördern. Es wäre zu prüfen, 

ob eine Reduktion der Inhalte und eine intensivere Beschäftigung mit ausgewählten 

Themen zu größer ausgeprägten Veränderungen und damit zu einem größeren Erfolg 

bei der Evaluation führen würden. Auch wäre festzustellen, ob eine striktere Trennung 

zwischen studienrelevanten und berufsrelevanten Kompetenzen sinnvoll ist und ob 

eine Fokussierung ausschließlich auf eine dieser Dimensionen für die Teilnehmerin-

nen und Teilnehmer des Trainings von Vorteil wäre. 

Auch bei der Evaluation des Trainings könnten Maßnahmen ergriffen werden, um die 

Motivation zur Teilnahme an der mehrfachen Befragung gezielt zu steigern. Dies kann 

erfolgen, indem die freiwilligen Erhebungen während des Trainings stattfinden und so 

sichergestellt werden kann, dass die Mehrheit der Teilnehmer sich an der prä- und 

post-Befragung beteiligt. Dies benötigt Zeit und muss bei der Planung mitberücksich-

tigt werden. Auch die Follow-Up-Befragung lässt sich für die Studierenden attraktiver 

gestalten, indem die Bedeutsamkeit der Evaluation stärker hervorgehoben wird oder 

ansprechende Anreize geschaffen werden. Die Ergebnisse solcher Längsschnitterhe-

bungen sind von großer Bedeutung, denn nur so können Verläufe im Studium be-

schrieben werden. Vor allem Erkenntnisse über die langfristige Entwicklung der 

Selbstwirksamkeitserwartungen, des Studieninteresses und der Studienzufriedenheit 

sind aufgrund ihrer Bedeutsamkeit für den Studienerfolg von großem Wert. Nicht aus-

zuschließen ist, dass eine Veränderung dieser Variablen langfristig erfolgt, so dass erst 

zu einem späteren Zeitpunkt im Studium die Wirkung der Trainingsmaßnahme auch 

statistisch messbar ist. Daher wäre eine langfristige Begleitung von Studierenden 

(durch regelmäßige Erhebungen) über die gesamte Studienzeit hinweg äußerst aussa-

gekräftig und gewinnbringend. Auch die Befragung einer Kontrollgruppe, die erst zu 

einem späteren Zeitpunkt an dem Training teilnimmt, wäre sinnvoll, da so die tatsäch-

lichen Effekte des Trainings bestätigt oder widerlegt werden könnten. 

Da die Studierfähigkeit eine generelle Voraussetzung für alle Studiengänge ist, kann 

das Training, mit Ausschluss der letzten drei Module zum Thema Lehrerberuf, auch 

in anderen Studiengängen durchgeführt werden. Es sollte künftig geprüft werden, ob 

diese Studierendengruppen auch von der Vermittlung studierrelevanter Kompetenzen 
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profitieren würden. Dann wäre zu empfehlen, derartige Trainingsmaßnahmen vor al-

lem bei Studiengängen mit hohen Abbruchquoten, wie z.B. Ingenieurwissenschaften 

oder Mathematik/Naturwissenschaften (Heublein et al., 2017) anzuwenden und zu 

evaluieren. Dabei kann das Modul zum Lehrerberuf mit den jeweiligen fachspezifi-

schen Inhalten ausgestattet werden.  

Auch die Wahl der zur Evaluation genutzten Instrumente kann an dieser Stelle kritisch 

diskutiert werden. Wenn weitere Lehramtsstudierende gefördert werden, wäre es emp-

fehlenswert, nicht nur die allgemeinen Selbstwirksamkeitserwartungen zu überprüfen, 

sondern auch spezifischere Selbstwirksamkeitserwartungen, wie z. B. die Lehrerwirk-

samkeits- und die Studienselbstwirksamkeitserwartungen, als relevante Größen mit-

einzubeziehen, so es wie z. B. Schulte, Bögeholz und Watermann (2008) empfehlen. 

Auch DeWitz und Walsh (2016) haben bei einer Untersuchung des Zusammenhangs 

zwischen den verschiedenen Ebenen der Selbstwirksamkeit (allgemeine, studienspe-

zifische und soziale) und der Studienzufriedenheit einen korrelativen Zusammenhang 

bei allen Variablen festgestellt. Bei der anschließenden Regressionsanalyse zeigte sich 

jedoch, dass nur die Studienselbstwirksamkeit zur Varianzaufklärung beitrug. Auf-

grund dieses wichtigen Befunds sollte die Präzisierung der Kriteriumsvariablen für die 

Evaluation von Vorteil sein. Auch statt der genutzten Kurzversionen der Fragebögen 

zu Lernstrategien wäre der Einsatz der langen Fassung des Fragebogens (z. B. auf-

grund der Normierung) empfehlenswert.  

Die vorliegende Arbeit stellt die Planung, Erstellung, Durchführung und Evaluation 

eines Konzepts zur Förderung von studienrelevanten Kompetenzen dar. Auch wenn 

die Ergebnisse nicht den erhofften Erfolg zeigten, sind diese dennoch als wertvoll zu 

bezeichnen. Denn so konnte eine differenzierte Beschreibung der Entwicklung der 

Kompetenzen von Lehramtsstudierenden im ersten Semester erfolgen.  

Auch wenn möglicherweise das Training keinen entscheidenden Vorteil gegenüber der 

Alternativveranstaltung besitzt, war es trotzdem von Bedeutung, dass Studierende im 

ersten Semester an dieser Veranstaltungsform teilgenommen haben und sich weiter-

entwickeln konnten. Denn das ist das Ziel eines Studiums: nicht nur Personen mit 

Fachwissen auszustatten, vielmehr diese auf dem Weg der persönlichen und fachlichen 

Entwicklung unterstützend zu begleiten. Deshalb schließt die Arbeit mit folgendem 

Zitat ab: „In der Studieneingangsphase geht es neben dem Erwerb von fachlichem und 
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überfachlichem Wissen und Können auch um die Integration der Studienanfänger in 

die Hochschule und die Entwicklung einer studentischen und fachlichen Identität.“ 

(Kossack, Lehmann & Hauser, 2012, S. 28). 
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Anhang A4 

Im Folgenden werden die Einladungen und die Erinnerungen für die Teilnahme an der 

ersten, zweiten und der dritten Befragung aufgeführt: 

Befragung 1 

Einladung: 

 

Liebe Studierende, lieber Studierender, 

zur Qualitätssicherung und Verbesserung der Orientierungsveranstaltung (Modul 2.1) sind wir 

auf deine Hilfe angewiesen. Um das neue Konzept der Veranstaltung evaluieren zu können, 

brauchen wir deine kompetente Einschätzung. 

Dafür sind zwei anonyme Befragungen in diesem Semester vorgesehen. Zunächst möchten 

wir deine Grunddaten und eine erste Einschätzung des eigenen Wissens und der eigenen 

Kompetenzen vornehmen. Diese erste Befragung endet am 15.11.2010. 

Dafür solltest du den folgenden Link aufrufen: 

http://www.unipark.de/uc/E_UniEssen_Dimitrova_LS/cd9b/ 

Um das angeeignete Wissen und deine Einschätzung am Ende dieser Veranstaltung zu 

erfahren und einen Vergleich herstellen zu können, werden wir uns nochmal vor Ende der 

Vorlesungszeit melden und dich bitten, eine zweite Befragung auszufüllen. 

Für deine Hilfe und Mitarbeit sind wir dir sehr dankbar und werden unter allen Studierenden, 

die an beiden Befragungen teilgenommen haben, zwei iPods auslosen. 

Beste Grüße, 

V. Dimitrova 

--  

------------------------------- 

Dipl.-Psych. Vasilena Dimitrova 

 

Universität Duisburg-Essen 

FB Bildungswissenschaften 

Institut für Psychologie 

Berliner Platz 6-8 

45127 Essen 

WST-C04.07 

Tel. Nr. + 49 201 1832945 
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Befragung 1 

Erinnerung: 

Liebe/r Studierende/r, 

 

falls du schon an der Online-Befragung (Teil 1) teilgenommen hast, wollen wir uns mit dieser 

Mail bei dir bedanken. Wir melden uns in Kürze (Januar) nochmal wegen Teil 2 der Online-

Befragung. 

Falls du noch nicht an der Online-Befragung teilgenommen hast, möchten wir dich hiermit 

daran erinnern. 

Zur Qualitätssicherung und Verbesserung der Orientierungsveranstaltung (Modul 2.1) sind 

wir auf deine Hilfe angewiesen. Um das neue Konzept der Veranstaltung evaluieren zu 

können, brauchen wir deine kompetente Einschätzung. 

Dafür sind zwei anonyme Befragungen in diesem Semester vorgesehen. Zunächst möchten 

wir deine Grunddaten und eine erste Einschätzung des eigenen Wissens und der eigenen 

Kompetenzen vornehmen. Diese erste Befragung endet am 15.11.2010. 

 

Dafür solltest du den folgenden Link aufrufen: 

 

http://www.unipark.de/uc/E_UniEssen_Dimitrova_LS/cd9b/ 

 

Um das angeeignete Wissen und deine Einschätzung am Ende dieser Veranstaltung zu 

erfahren und einen Vergleich herstellen zu können, werden wir uns nochmal vor Ende der 

Vorlesungszeit melden und dich bitten, eine zweite Befragung auszufüllen. 

Für Deine Hilfe und Mitarbeit sind wir dir sehr dankbar und werden unter allen Studierenden, 

die an beiden Befragungen teilgenommen haben, zwei iPods auslosen. 

 

Beste Grüße, 

V. Dimitrova 

------------------------------- 

Dipl.-Psych. Vasilena Dimitrova 

Universität Duisburg-Essen 

FB Bildungswissenschaften 

Institut für Psychologie 

Berliner Platz 6-8 

45127 Essen 

WST-C04.07 

Tel. Nr. + 49 201 1832945 
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Befragung 2 

Einladung: 

 

Liebe/r Studierende/r, 

 

am Anfang des Semesters haben Sie am ersten Teil unserer Befragung teilgenommen und 

diese E-Mail-Adresse als Kontaktadresse hinterlassen. Wir möchten Sie erinnern und bitten, 

den folgenden Link aufzurufen, um somit an dem zweiten Teil der Befragung teilnehmen zu 

können.  

 

#code_complete_https# 

 

Diese Befragung dauert ca. 15 Minuten und wurde bis 10.03.2011 verlängert.  

 

Sollten Sie die Befragung vollständig abschließen, haben Sie die Möglichkeit an der 

Auslosung zweier i-Pods (nano 8 GB) teilzunehmen. 

Da diese Befragung als eine Längsschnittstudie konzipiert ist, haben Sie die Möglichkeit, an 

einer weiteren Befragung mit weiteren Verlosungen teilzunehmen. 

 

Beste Grüße, 

V. Dimitrova 

 

------------------------------- 

Dipl.-Psych. Vasilena Dimitrova 

 

Universität Duisburg-Essen 

FB Bildungswissenschaften 

Institut für Psychologie 

Berliner Platz 6-8 

45127 Essen 

WST-C04.07 

 

Tel. Nr. + 49 201 1832945 

------------------------------ 

 

 

 

 



 

224 

Befragung 2 

Erinnerung: 

Liebe/r Studierende/r, 

 

am Anfang des Semesters haben Sie am ersten Teil unserer Befragung teilgenommen und 

diese E-Mail-Adresse als Kontaktadresse hinterlassen. Wir möchten Sie erinnern und bitten, 

den folgenden Link aufzurufen, um somit an dem zweiten Teil der Befragung teilnehmen zu 

können.  

#code_complete_https# 

 

Diese Befragung dauert ca. 15 Minuten und wurde bis 10.03.2011 verlängert.  

Sollten Sie die Befragung vollständig abschließen, haben Sie die Möglichkeit an der 

Auslosung zweier i-Pods (nano 8 GB) teilzunehmen. 

Da diese Befragung als eine Längsschnittstudie konzipiert ist, haben Sie die Möglichkeit, an 

einer weiteren Befragung mit weiteren Verlosungen teilzunehmen. 

 

Beste Grüße, 

V. Dimitrova 

 

------------------------------- 

Dipl.-Psych. Vasilena Dimitrova 

 

Universität Duisburg-Essen 

FB Bildungswissenschaften 

Institut für Psychologie 

Berliner Platz 6-8 

45127 Essen 

WST-C04.07 

 

Tel. Nr. + 49 201 1832945 

------------------------------ 
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Befragung 3 

Einladung: 

 

Liebe Studierende/Lieber Studierender, 

 

am Anfang und am Ende des Wintersemesters 2010/2011 haben Sie an dem ersten und 

zweiten Teil unserer Befragung teilgenommen und diese E-Mail-Adresse als Kontaktadresse 

hinterlassen. 

 

Hiermit möchten wir Sie noch einmal bitten, an unserer dritten und letzten Befragung 

teilzunehmen. Es hilft uns sehr, wenn Sie sich die Zeit dafür nehmen. Weiterhin unterstützen 

Sie auch mit Ihrem Beitrag entscheidend unsere wissenschaftliche Forschung, wofür wir uns 

bereits jetzt sehr herzlich bedanken möchten. 

 

#code_complete_https# 

 

Diese Befragung dauert ca. 20 Minuten und ist bis zum 30.04.2012 aktiv.  

 

Wenn Sie die Befragung vollständig abschließen, werden Sie an der Auslosung zweier i-

Pods (touch 8 GB) automatisch teilnehmen. 

 

Beste Grüße, 

V. Dimitrova 

 

------------------------------- 

Dipl.-Psych. Vasilena Dimitrova 

 

Universität Duisburg-Essen 

FB Bildungswissenschaften 

Institut für Psychologie 

Berliner Platz 6-8 

45127 Essen 

WST-C04.07 

 

Tel. Nr. + 49 201 1832945 

------------------------------ 
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Befragung 3 

Erinnerung: 

 

Liebe Studierende/Lieber Studierender, 

ich möchte Sie gerne an unsere laufende Online-Befragung erinnern, wir haben uns 

entschieden, diese um zwei Wochen zu verlängern und nochmal drei iPods unter allen 

Teilnehmenden zu verlosen. Die Befragung kann unter dem folgendem Link ausgefüllt 

werden: 

#code_complete# 

Sie haben die Möglichkeit, bis zum 15.05.2012 an der Befragung teilzunehmen und bei einer 

vollständigen Bearbeitung an der anschließenden Auslosung dabei zu sein. 

Für Ihre Teilnahme bedanke ich mich im Voraus! 

 

Beste Grüße vom Essener Befragungsteam 

V. Dimitrova 

 

------------------------------- 

Dipl.-Psych. Vasilena Dimitrova 

 

Universität Duisburg-Essen 

FB Bildungswissenschaften 

Institut für Psychologie 

Berliner Platz 6-8 

45127 Essen 

WST-C04.07 

 

Tel. Nr. + 49 201 1832945 

------------------------------ 
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Anhang A5 

Im Folgenden werden die Original-Fragebogenbatterien zu den drei Befragungszeit-

raumen aufgeführt. Anschließend wird die Tutorinnen- und Tutorenbefragung im Ori-

ginal dargestellt. 
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Befragung 1/ Seite 1 
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Befragung 1/Seite 2 
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Befragung1/ Seite 4 
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233 

Befragung1/ Seite 6 
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Anhang A6 

Im Folgenden werden die Original-PowerPoint-Folien aus den jeweiligen Veranstal-

tungen aufgeführt. In der siebten Sitzung findet die Literaturrecherche statt. In den 

Sitzungen 12, 13 und 14 erarbeiten die Studierenden die Themen in Form von Grup-

pendiskussionen. Aus diesem Grund werden keine Folien für die genannten Sitzungen 

ausgeführt. 
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