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Zusammenfassung / Abstract
Untersucht werden Lernerfolgsbedingungen im Studienmodul »Technische Thermodynamik
1+2« der Universität Stuttgart in den Jahren 2014 und 2015. Aus einer soziologisch geprägten Perspektive der empirischen Bildungsforschung wird unter starker Berücksichtigung der
situativen Komplexität der studentischen Lern- und Studiensituation ein methodenintegrativer
Zugang gewählt, der mittels qualitativen und quantitativen Daten versucht, die Bedingungen
für eine erfolgreiche oder erfolglose Klausurleistung zu rekonstruieren. Sechs Themen stehen
im Mittelpunkt der Untersuchung: Die Tauglichkeit der Abschlussklausur als modellierbares
Messinstrument für Studienerfolg. Der Einfluss situativer Faktoren auf die erfolgreiche Studienbewältigung. Der Effekt von durch Studierende geleitete Gruppenübungen auf den Lernerfolg.
Merkmale von erfolgreichen und erfolglosen Studierenden im Studienmodul sowie die abschließende Frage nach identifizierbaren Bedingungen des Lernerfolgs und deren Geltungsreichweite.
Im Ergebnis zeigt sich einerseits, dass quantitative und oft beobachtete Faktoren eine große
Vorhersagekraft für die Klausurleistung entwickeln. Dazu gehören insbesondere die Anwesenheit
und Involviertheit im Studienmodul sowie das mathematische und fachliche Routinewissen. Andererseits zeigen sich situative Faktoren, wie etwa konkurrierende Lernbelastungen und strukturelle
Benachteiligungen durch Zugehörigkeit zu bestimmten Studiengängen, als wichtige Faktoren,
um Erfolg und Misserfolg sinnhaft verstehen zu können. Der gewählte theoretische sowie methodische Ansatz macht die Komplexität der studentischen Situation deutlich und hilft dabei,
unerklärte Varianz zu erkunden. Darüber hinaus werden wichtige Einblicke in die subjektive
Sinnkonstitution der Studierenden gewonnen. Die Ergebnisse der Arbeit werden am Ende kritisch
mit Blick auf theoretische, methodische und hochschuldidaktische Konsequenzen diskutiert. Ein
Ergebnis der Arbeit liegt neben den inhaltlichen Befunden im exemplarischen Vorgehen eines
methodenintegrativen Designs, das eng auf einen wissenssoziologischen Theoriezugang bezogen
wird. Das Vorgehen bewährt sich, um der hohen Komplexität studentischer Lernprozesse zu
begegnen. Insofern leistet die Arbeit neben dem Einblick in Lernerfolgsbedingungen eines bisher
nicht beachteten Teils des deutschen Ingenieurstudiums auch einen methodisch-konzeptionellen
Beitrag zur hochschuldidaktischen Forschung.
The following research paper sheds light on the prerequisites to study success in a one year
course on thermodynamics and thermal process engineering at the University of Stuttgart (2014
- 2015). Success is measured by the final exam and the investigation into what makes students
achieve or fail encompasses the full complexity of the students’ subjective situation in which
learning takes place, thus reaching far beyond the limited scope of the final exam itself. Situational complexity is tackled with means of current empirical educational research and a strong
sociological perspective. A mixed methods approach combines qualitative and quantitative data
on student performance, their subjective perception, and objective study conditions. The research
oscilates around six major topics: The possibility to model the real exam as a robust instrument
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for the measurement of achieved competencies; the influence of situational factors and the impact
of student led learning goups on study success; characteristics of successful and failed students; a
summary of prerequisites to a successful exam and their possible outreach and generalizability.
The results reveal preknowledge and the physical presence and involvement during the one year
course as two major factors for study success. However, many more details about the complex
study situation are provided. They allow a more in-depth insight into the subjective and objective
variables which influence student perception and performance. Most prominently, conflicting
strains by ’rival’ lectures and structural disadvantages by specific courses of study have a negative
impact on student success probability. The chosen theoretical and methodical approach offers
valuable results on study conditions and the students’ situational complexity. The findings of
this research paper are critically discussed at the end; theoretical, methodical, and practical
consequences are drawn. Besides the primary results about learning success requirements in
German engineering education, the research paper also contributes to the scientific discourse by
its exemplary procedure. Mixed method design and strong theoretical ties are well suited for an
inquiry in complex learning situations at university level. Thus, the paper may also contribute to
Higher Educational Research on a conceptual level.
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1. Einleitung
1.1. Thema der Arbeit
Nimmt man sich einen Augenblick Zeit und blickt auf den eigenen Lebenslauf und die eigene
Berufsbiographie zurück, dann wird man vielleicht geneigt sein, darin eine beachtliche Verkettung
von Hindernissen zu sehen, die in spezifischen Lebenssituationen überwunden werden mussten.
Solche Hindernisse ließen eine erlebte Situation als zu groß, schwer oder unbequem erscheinen.
Manche waren vielleicht »selbstgemacht«, andere folgten scheinbar »höheren Mächten«. Die
Konsequenz war letztlich identisch: besondere Anstrengungen waren nötig, um seinen Weg weiter
zu gehen und die Hindernisse zu überwinden. Diese Überwindung war sehr wahrscheinlich durch
verschiedene Faktoren begünstigt oder erschwert. Besonders sichtbar werden solche Dinge an
formellen und institutionellen Übergängen, wie etwa bei Prüfungen oder dem Abschluss einer
Ausbildung oder eines Studiums.
Folgt man der Ansicht, dass man sein ganzes Leben lang lernt, dann darf man während der
gesamten Lebensspanne einen Hürdenlauf von Lernhindernissen erwarten. Im weitesten Sinne
geht es auch in der vorliegenden Arbeit um Lernhindernisse – und Lernerfolge. Es steht allerdings nicht der gesamte Lebensweg mitsamt seinen Erfolgen und Schwierigkeiten im Zentrum,
sondern ein ganz spezifischer Teil: Die Bewältigung eines schwierigen Studienabschnitts in der
universitären Ingenieursausbildung. Dabei handelt es sich um die Technische Thermodynamik
an der Universität Stuttgart. Sie stellt für viele Studierende aus ungefähr einem halben Dutzend
Studiengängen eine große Hürde im Studium dar. Das bedeutet, dass viel Zeit, Sorge und Energie
durch die Studierenden darauf verwendet wird, die Abschlussprüfung für dieses Studienmodul zu
bestehen. Von den ungefähr 600 Frauen und Männern eines Jahrgangs gelingt dies vielen leider
nicht. Diese schlichte Feststellung führt zu ebenso schlichten Fragen, deren Beantwortung jedoch
ganz und gar nicht einfach ist.
Welche Faktoren tragen zum Erfolg oder Misserfolg der Studierenden bei? Welche Rolle
spielen dabei persönliche Eigenschaften oder organisatorische Rahmenbedingungen? Sind die
Anforderungen der Lehrenden zu hoch oder ist die Art und Weise des Unterrichts nicht angemessen? Und letztlich: Was könnte man tun, um Lernhindernisse zu beseitigen und den Studierenden
bei ihren Anstrengungen möglichst gut zu unterstützen? Diese Fragestellungen gaben den ursprünglichen Anlass zu einer hochschuldidaktischen Begleitforschung am Institut für Technische
Thermodynamik und Thermische Verfahrenstechnik der Universität Stuttgart. Die vorliegende
Arbeit macht das Vorgehen und die Ergebnisse zugänglich und ordnet beides in den Kontext der
Empirischen Bildungsforschung ein.
Bildungsprozesse, die vielleicht das ganze Leben, alle gesellschaftlichen Schichten und Kulturen umfassen, sind zwar schwer fassbar, breit und träge wie ein ausgewachsener Fluss. Andererseits passiert Bildung, Lernen und Studieren letztlich in kleinen, sehr persönlichen Situationen und

1

Kontexten. Das Große realisiert sich in der ein oder anderen Art auch im Kleinen. So soll durch
die Betrachtung individueller Lernhindernisse, Lernstrategien und didaktischer Hilfestellungen in
einem kleinen Teilbereich der deutschen Ingenieursausbildung ein Beitrag zur wissenschaftlichen
Untersuchung von Bildungsprozessen entstehen. Dabei geht es nicht nur um die Erkenntnis selbst,
sondern auch darum, dass es im Kleinen wie Großen zukünftig immer besser gelingen mag, die
gesellschaftlichen Bildungsprozesse reflektiert und wissenschaftlich begründet zu gestalten.

1.2. Gesellschaftliche Relevanz
Die Hochschulbildung ist
derzeit ein sehr aktives Feld geschäftiger Gestaltungsversuche. In der breiten, außeruniversitären Öffentlichkeit wurde dieser Gestaltungswille mit der sogenannten Bologna-Reform am
sichtbarsten. Doch neben der Strukturreform haben viele weitere Impulse das Studium und die
Hochschullehre erfasst. Diese Impulse sind Ausdruck einer gesteigerten Aufmerksamkeit und
Relevanz der Hochschulbildung für die europäischen Gesellschaften. So wird etwa ein Mangel
an Fachkräften im Ingenieursbereich beklagt, was wiederum ein Schlaglicht auf die Qualität
und Gestaltung der Ausbildung in sogenannten MINT-Fächern (Mathematik, Ingenieur-, Naturund Technikwissenschaften) geworfen hat.1 Diese Studiengänge stellen gegenwärtig auch die
größte Fächergruppe in Deutschland dar, sind also prominente und attraktive Bereiche für junge
Akademikerinnen und Akademiker.2
Diese gesteigerte Aufmerksamkeit ist also nicht in erster Linie den Hochschulen selbst zuzuschreiben, sondern sie werden von außen, als gesellschaftliche und politische Erwartungen an
diese formuliert. So erklärten etwa die europäischen Bildungsminister: »The Sorbonne declaration
of the 25th of May 1998 [. . . ] stressed the Universities central role for developing the European cultural dimensions and singled out the creation of the European area of higher education
as a pivotal means to favor the mobility of the citizens, their employability and Continent’s
development.«3 Freilich sollten daraus entstehende Maßnahmen zur Um- oder Ausgestaltung
der Hochschulausbildung selbst auch wieder dem Anspruch der Wissenschaftlichkeit genügen,
denn sie sind ein zentraler Teil gesellschaftlicher Bildungsprozesse und benötigen fundiertes
»Gestaltungswissen«.4 Diese Forderung kann man nicht nur aus der inneren Logik eines reflexiven Wissenschaftsbetriebs begründen, sondern auch ganz pragmatisch mit der Notwendigkeit,
gesellschaftliche Bildungsressourcen effektiv und effizient zu nutzen und den Austausch zwischen
akademischem Wissen und gesamtgesellschaftlicher Verwertung bewusst und zielführend zu
gestalten. »Es gilt, die Bologna-Reform unter restriktiven finanziellen Bedingungen erfolgreich
umzusetzen, die Studierendenzahl ohne Qualitätsverluste in der Ausbildungsleistung zu erhöhen
und gleichzeitig die Forschungsleistung zu steigern. [. . . ] Wenngleich seitens vieler Länder und
Hochschulen bereits Maßnahmen ergriffen wurden, um die Situation zu verbessern, fehlt es nach
Hochschuldidaktische Interventionen und Bildungsforschung

1

vgl. Dammann, Behrendt u. a. 2016, S. 352 f.; Neumann u. a. 2015, S. 466.
vgl. Middendorff u. a. 2017, S. 14.
3
European Ministers for Higher Education 1999, S. 2.
4
Spiekermann 2013, S. 5.
2
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wie vor an wesentlichen Grundvoraussetzungen für eine systematische Weiterentwicklung der
Qualität von Lehre und Studium.«5
Investitionen in diesem Sinne wurden in den vergangenen Jahren auch zahlreich und umfangreich getätigt. Dies zeigt sich insbesondere an der Drittmittellandschaft, mit der die Bundesrepublik Deutschland und zivilgesellschaftliche Träger versuchen, den genannten Impulsen zur
Entwicklung der Hochschullehre Gehör zu verschaffen. Der »Qualitätspakt Lehre« und sein
Nachfolgeprogramm sind prominente Beispiele dieses Gestaltungswillens, in dessen weiterem
Rahmen auch die vorliegende Arbeit entstanden ist.6 Durch solche und ähnliche Projekte, die im
Einklang mit einer international zu beobachtenden Entwicklungstendenz stehen, kommt es zu Veränderungsprozessen an den Hochschulen, die bezogen auf die Gestaltung von Lehre und Studium
oftmals als sogenannte hochschuldidaktische »Interventionen« oder »Maßnahmen« bezeichnet
werden. Das sind konkrete Gestaltungsvorhaben in Lehre und Studium, mit dem Ziel die Qualität
der Lehre zu verbessern, den Grad der Professionalisierung von Hochschullehre zu erhöhen sowie
die Bildungsprozesse mit reflexivem und wissenschaftlichem Blick zu begleiten. Indem solche
hochschuldidaktischen Interventionen zum Gegenstand einer Empirischen Bildungsforschung
gemacht werden, versichert sich der Hochschulbetrieb seiner eigenen Grundlagen: die Gestaltung
von Lehren und Lernen wird zum wissenschaftlichen Gegenstand. Genau dieser Schritt wurde
auch am Institut für Technische Thermodynamik und Thermische Verfahrenstechnik der Universität Stuttgart gemacht und ist im Folgenden dokumentiert. Es handelt sich um einen Beitrag »vor
Ort«, der im Kontext konkreter Studienwirklichkeit die Bedingungen für erfolgreiches Lehren
und Lernen untersucht.
Es darf an dieser Stelle angemerkt werden,
dass eine wissenschaftliche Reflexion von Bildungsprozessen in einem größeren Kontext stattfindet, als es über weite Strecken der vorliegenden Arbeit der Fall sein wird. Wenn es auf den
folgenden Seiten um Prüfungserfolgsbedingungen, Studienergebnisse, konkrete Aufgabentypen
oder empirische Methoden zur Befragung der subjektiven Lernsituation geht, dann ist das alles
sehr konkret und anwendungsbezogen. Es geht letztlich auch um ein erfolgreiches Bestehen einer
Klausur, also um eine formale Eignungsfeststellung. Es könnte dabei schnell vergessen werden,
dass sich darin alleine, also im formalen Bestehen einer Klausur, ein Lernprozess nicht erschöpft,
schon gar nicht ein Bildungsprozess.
Auch in einem technischen Studiengang und in einem Studienmodul zur Thermodynamik
geht es um Lernprozesse ganz verschiedener Art, die über einen bloßen Klausurerfolg weit
hinaus gehen: kognitiv, emotional, habituell – ja, auch ethischer Natur, also Pflicht, Wollen
und Lebenssinn betreffend. Der gesellschaftliche Wert von Wissenschaft und Hochschulbildung
besteht also nicht nur in der vordergründigen Wissensvermittlung, sondern auch in der Vermittlung
eines allgemeinen wissenschaftlichen Geistes, der als Möglichkeit zur Entfaltung menschlicher
Autonomie und Selbstbestimmung verstanden werden kann.7
Die in diesem Geist durchgeführte Untersuchung zu Lernerfolgsbedingungen ist also als Teil
einer umfassenden Agenda zur europäischen Bildungsentwicklung zu verstehen. Die Universität
Einordnung in einen größeren Bildungskontext

5

Wissenschaftsrat 2008, S. 5.
vgl. Bundesministerium für Bildung und Forschung 2010; Gemeinsame Wissenschaftskonferenz 2019.
7
vgl. Husserl 2014b, S. 482 ff.
6
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– Bildung – soll dazu beitragen, Menschen zur Bewältigung des eigenen Lebens und gesellschaftlicher Herausforderungen zu befähigen. Erfolgreiche Lehr- und Lernprozesse sind dabei
niemals simple technische Lösungen zur formalen Anforderungserfüllung. Sie beziehen sich auf
den Menschen in seiner jeweiligen, komplexen und historisch gewordenen Lebenswelt. Hieran
müssen sich Bildungsinterventionen ausrichten. Hochschuldidaktische Praxis und Empirische
Bildungsforschung in diesem Sinne sind dann kritische Dienstleistungen im Bildungskontext.8
Der Empirischen Bildungsforschung als interdisziplinäres Forschungsfeld kommt eine Kommunikationsfunktion zu, indem sie wissenschaftliche Erkenntnisse über
alltägliche Lernprozesse generiert und in die Gesellschaft zurückgibt. Durch diese Reflexionen
möchte sie Bildung und Lernen diskutierbar, debattierbar und gestaltbar machen. 9 Da ist die
Wahl der richtigen Sprache natürlich essentiell. Wenn die Empirische Bildungsforschung gesellschaftliche Akteure erreichen möchte, muss sie gehört und verstanden werden. Ein hilfreiches
Werkzeug ist hier der Kompetenzbegriff. Er findet daher auch in der vorliegenden Arbeit eine
Berücksichtigung.
Im Kompetenzbegriff findet sich einerseits der wissenschaftliche Forschungsgegenstand wieder:
Welche Kompetenzen eignen sich Studierende im Studium auf welche Weise an? Andererseits
bildet sich im Kompetenzbegriff auch die gesellschaftliche Relevanz der Untersuchung und
ihres Gegenstandes ab: Welche Kompetenzen bringen Menschen ins Studium mit hinein und
nehmen sie nach erfolgreichem Verlassen der Hochschule mit in die Gesellschaft zurück? Der
Kompetenzbegriff ist daher sehr geeignet, einen gemeinsamen Boden für Diskussion und Austausch zwischen Empirischer Bildungsforschung und gesellschaftlichen Diskursen zu bieten.
Er ermöglicht, tatsächlich über das Gleiche sprechen zu können. Eine Herausforderung für die
Empirische Bildungsforschung ist dabei, Erkenntnisse zur Kompetenzstruktur und Kompetenzbildung so aufzubereiten, dass sie als Kommunikationsgrundlage für eine Vermittlung zwischen
Wissenschaft und Gesellschaft dienen kann. Für die hochschuldidaktische Begleitforschung am
Institut für Technische Thermodynamik und Thermische Verfahrenstechnik verdichtet sich dies
zum Wunsch nach Anwendungsforschung, also hin zu einer unmittelbaren Praxisrelevanz der
Forschungsergebnisse. Die Ausrichtung und das Design der Begleitforschung bildet dies ab.
Der Kompetenzbegriff ist bedeutsam und wird aus wissenssoziologischer Perspektive genauer
betrachtet. Die Ergebnisse der Arbeit werden zudem am Ende für praktische Verwertung und
außeruniversitäre Diskussionen zusammengefasst.
Begriffliche Brücken

1.3. Forschungslandschaft zum Thema
Wenn eben festgestellt wurde,
dass Empirische Bildungsforschung die Beantwortung praxisrelevanter Fragen im lebenslangen
Lernprozess verfolgt und damit in einem größeren Kontext der Bildungsentwicklung steht, dann
trifft das auch auf die Hochschuldidaktik zu, für die man eine Schnittmenge mit der Empirischen Bildungsforschung identifizieren kann. Die Hochschuldidaktik ist vor allem als interner
Hochschuldidaktik, Evaluations- und Bildungsforschung

8
9

4

vgl. T. Braun, Kröber u. a. 2016, S. 86.
Neuerlich wurde festgestellt, dass die Empirische Bildungsforschung bereits sprachbildend tätig geworden ist und
sich nachhaltig in öffentliche und wissenschaftliche Diskurse eingebracht hat (vgl. Gräsel 2018).

Dienstleister an Hochschulen in Erscheinung getreten; breitere Wahrnehmung und Relevanz
erhielt sie mit dem lauter werdenden Ruf nach Verbesserung der Lehrqualität. Die Brücke in
ihre wissenschaftlichen Fundamente wollte die Hochschuldidaktik aber nie abbrechen. Darüber
legen viele Bemühungen zur Forschungsbasierung und um eigenständige Forschungsleistungen
beredtes Zeugnis ab.
Diese hochschuldidaktische Forschung entstand und entsteht zumeist unmittelbar aus hochschuldidaktischer Praxis. Das zeigt sich dergestalt, dass Forschung unmittelbar mit Interventionen
verbunden ist. So gilt es, Bedürfnisse von Lehrenden und Studierenden zu ermitteln, die Wirkung
didaktischer Methoden, wie beispielsweise die Einführung von Gruppenübungen, zu untersuchen
oder die Transparenz der Lehre durch die Formulierung von Lehr- und Lernzielen zu verbessern.
Dies geschieht in der unmittelbaren Auseinandersetzung mit Studium, Lehre, Lernen und deren
Erfolgen wie Misserfolgen. Hochschuldidaktik ist demnach eine stark anwendungsbezogene
Wissenschaft. Als solche hat sie entsprechende Forschungsleistungen generiert, die sie konturieren und auf die aufgebaut werden kann. Ein gegenwärtig starker Nexus für diese Art von
Bildungsentwicklung wird international unter dem Begriff des »Scholarship of Teaching and
Learning« diskutiert.10
Aus ihrem Gegenstand und ihrer Fragestellung wird ersichtlich, dass die Hochschuldidaktik
oftmals den Charakter von Wirkungsforschung hat oder die Begründung, Entwicklung oder
Legitimation didaktischer Programme bezweckt. Sie weist also eine starke Nähe zur Evaluationsforschung sozialer Programme auf. Diese hat als Teilgebiet der sozialwissenschaftlichen
Forschung ein eigenes Feld mit Standards, Methoden und Theorien besetzt, deren Erkenntnisse
ebenfalls stark orientierend für Forschung im hochschuldidaktischen Kontext wirken. Während
die Forschungslage um die Hochschuldidaktik vielfältig, bunt und wenig kohärent ist, scheint es
um die sozialwissenschaftliche Evaluationsforschung besser bestellt. Als etablierte Teildisziplin
ist sie stärker professionalisiert und in Forschungskontexten verwurzelt als die Hochschuldidaktik.
11

Mit der Empirischen Bildungsforschung öffnet sich noch ein drittes Feld mit Forschungserträgen und Traditionen, das sich sowohl von der Hochschuldidaktik als auch der Evaluationsforschung abgrenzt. Die Empirische Bildungsforschung widmet sich aus genuin forschungsorientierter Perspektive der Untersuchung von Zielen, Ergebnissen, Prozessen und Voraussetzungen
von Bildung, über die gesamte Lebensspanne hinweg. Dabei orientiert sie sich an normativen und politischen Rahmenbedingungen der Gegenwart, um einen praktischen Beitrag zur
Bildungsentwicklung zu leisten. 12 Sie vermeidet also das allzu nahe Bündnis mit der Dienstleistungsperspektive, wie es für die Hochschuldidaktik oder Evaluationsforschung zutreffend ist.
Dennoch steht sie im Spannungsverhältnis zu bildungspolitischen Akteuren, die sie hofieren will
oder muss ohne sich zu sehr als Sozialtechnologie vereinnahmen zu lassen. Sie greift tendenziell
auch stärker in die Grundlagenforschung aus. Im Gegensatz zur Hochschuldidaktik geht es ihr
zudem nicht nur um das Hochschulstudium, sondern um Lernprozesse jedweder Färbung. Ein
starker Einfluss aus schulpädagogischer Perspektive ist dabei feststellbar. Von allen drei genann10

vgl. Huber 2014.
So etwa in der Deutschen Gesellschaft für Evaluation e. V. (www.degeval.de, zuletzt abgerufen am 16.06.2017).
12
Diese Charakterisierung der Empirischen Bildungsforschung orientiert sich an der Bestandsaufnahme von Manfred
Prenzel, die er anlässlich der Jahrestagung der Gesellschaft für Empirische Bildungsforschung am 13. März 2017
zu Heidelberg in seinem Eröffnungsvortrag gegeben hat.
11
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ten Forschungsfeldern ist die Empirische Bildungsforschung am tiefsten in den traditionellen,
bildungswissenschaftlichen Disziplinen verankert und leistet hier einiges an interdisziplinärer
Integration.
Wenn es also um eine hochschuldidaktische Begleitforschung geht, die
sich mit dem Erfolg thermodynamischer Ingenieursausbildung beschäftigt, dann findet man in
den drei angesprochenen Wissenschaftsbereichen einen soliden Fundus an theoretischen und
empirischen Forschungserträgen, die es zu berücksichtigen gilt. Es handelt sich dabei nicht um
strikt getrennte Disziplinen. Überschneidungen entstehen nach Thema, Umstand und Personen
mal stärker und klarer, mal diffus und kurzlebig. Den drei Forschungsfeldern ist gemeinsam, dass
sie sich alle um eine »Evidenzbasierung« bemühen. Das kann nicht deutlich genug betont werden.
Damit ist sowohl der empirische Charakter des Forschungsverständnisses angesprochen, dem es
um ein entdeckendes und beweisendes Aufzeigen von beobachtbaren Lehr- und Lernprozessen
geht. Die Evidenzbasierung bezieht sich aber auch auf das Praxishandeln in der Gestalt von
Bildungsinterventionen. Somit geht es um praxisnahe und handlungsorientierte Forschung, die
ihre Sinneinheit vornehmlich nicht in der Fachsystematik findet, sondern in der Gestaltung
konkreter Bildungsprozesse. Die auf Evidenz gegründete Wissenschaftlichkeit in Haltung und
Handlung ist die verbindende Klammer dieses vielfältigen Themenbereichs.
Evidenzbasierung

Die aktuelle Landschaft der Empirischen Bildungsforschung zum hier relevanten Themenbereich »MINT-Studium« umfasst einige sehr
vielfältige und vielversprechende Projekte, die einen engagierten und wissenschaftlich begründeten Gestaltungswillen zum Ausdruck bringen. An dieser Stelle seien einige exemplarisch
hervorgehoben. Da ist zum einen das Forschungsprojekt KoKoHoS, das sich der Kompetenzmodellierung an Hochschulen widmet. 13 Zweitens das darin eingefasste und 2015 beendete
Teilprojekt Kom@ING, für die Kompetenzmodellierung in MINT-Studiengängen. 14 Drittens
die DFG-Forschergruppe ALSTER, die sich der empirischen Begründung eines Rahmenmodells für Lehr- und Lernprozesse an Hochschulen widmet. Der Schwerpunkt liegt dabei auf der
Studieneingangsphase von naturwissenschaftlich-technischen Studiengängen. 15 Viertens die Begleitforschung für Maßnahmen zum »Qualitätspakt Lehre«.16 Diese vier Projekte mit Fokus auf
die Bundesrepublik Deutschland können, fünftens, durch sehr aktive Fachgesellschaften ergänzt
werden, in denen regelmäßiger und lebhafter Austausch über Fragen der anwendungsorientierten
Bildungsforschung und Hochschulentwicklung stattfindet. So etwa das International Consortium
for Educational Development (ICED), 17 die International Society for the Scholarship of Teaching
and Learning (ISSOTL). 18 oder die Gesellschaft für Empirische Bildungsforschung (GEBF). 19
Aktuelle Forschungsprojekte und Diskurse

13

vgl. www.kompetenzen-im-hochschulsektor.de (zuletzt abgerufen am 31. März 2019)
vgl. www.kompetenzen-im-hochschulsektor.de/koming (zuletzt abgerufen am 31. März 2019)
15
vgl. www.uni-due.de/izfb/alster (zuletzt abgerufen am 31. März 2019)
16
vgl. Bundesministerium für Bildung und Forschung 2013, sowie https : / / de . kobf - qpl . de (zuletzt
abgerufen am 31. März 2019).
17
vgl. http://icedonline.net (zuletzt abgerufen am 31. März 2019)
18
vgl. www.issotl.com (zuletzt abgerufen am 31. März 2019)
19
vgl. www.gebf-ev.de (zuletzt abgerufen am 31. März 2019)
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Viele weitere Projekte, verdienstvolle Forschungseinrichtungen, Netzwerke oder Gesellschaften
könnten genannt werden. Die hier angeführten besitzen für die vorliegende Arbeit allerdings eine
besondere Relevanz.

1.4. Beitrag zum Forschungsstand
Welchen Beitrag wird die vorliegende Untersuchung den aktuellen Forschungsbemühungen hinzufügen? – Ausgehend von dem skizzierten Forschungsfeld werden Prüfungserfolgsbedingungen
in der Technischen Thermodynamik exemplarisch betrachtet. Damit ist die Absicht verbunden,
das Lehr- und Lernverhalten von Studierenden auf erfolgsrelevante Faktoren oder Prädiktoren hin
zu untersuchen. Drei Besonderheiten zeichnen das Vorgehen dabei aus.
1. Mit dem Bereich der Technischen Thermodynamik wird ein Fach betrachtet, das bisher
im deutschsprachigen Raum nicht explizit untersucht wurde. Die Thermodynamik ist ein
obligatorischer und anspruchsvoller Teil zahlreicher Studiengänge. Sie stellt sich also als
durchaus relevante Studienhürde dar, wurde jedoch nicht im gleichen Maße untersucht wie
etwa die Konstruktionslehre oder Höhere Mathematik.
2. Durch die Verwendung eines mixed method designs soll, zweitens, geklärt werden, wie
sich strukturelle Umstände der Studiensituation und subjektive Eigenschaften der Studierenden in Beziehung setzen lassen. Hierbei geht es nicht um eine opportunistische
Kombination sich aufdrängender Methoden. Vielmehr soll eine konsistente Begründung
des Methodendesigns erfolgen, die auch erkenntnistheoretische Bedenken berücksichtigt.
3. Drittens ist die methodische Begründung auch dadurch getrieben, dass die Untersuchung
auf eine nachhaltige Entwicklung der Prüfungs- und Lehrpraxis abzielt. Sie wurde in enger
Zusammenarbeit mit den Lehrenden des Instituts durchgeführt. »Nachhaltig« bedeutet, dass
die Untersuchungsmethoden soweit möglich auch nach Abschluss der Zusammenarbeit für
die Lehrenden zugänglich und anwendbar bleiben sollten, damit die methodische Reflexion
auf das Lehr- und Lerngeschehen auch in Zukunft – ohne direkte Beteiligung von sozialwissenschaftlichem Forschungspersonal – bei der Lehrgestaltung berücksichtigt werden kann.
Man könnte sagen, dass das Untersuchungsdesign möglichst mit »Bordmitteln« des Instituts auskommen sollte. Dadurch gewinnt die anwendungsorientierte Forschungsperspektive
der Untersuchung eine besondere Bedeutung.
Um dies zu erreichen, wurden explorative und qualitative Instrumente stark berücksichtigt.
Quantitative Einflussfaktoren, die aus Datenschutzgründen oder aufgrund des schwierigen Zugangs nicht zugänglich sind (z. B. Abiturnoten, regionale Herkunft, weitreichende Bildungsbiographie), wurden bis auf einige Ausnahmen vermieden. Anstelle des Entwurfs spezifischer,
psychologischer Tests zur Kompetenzmessung wurden die tatsächlichen Prüfungen als Instrumente genutzt. Dies sollte zugleich der Qualitätsentwicklung des Prüfungsverfahrens im Sinne
einer verlässlichen Kompetenzmessung dienen. Insgesamt stand damit eine Rekonstruktion der
tatsächlichen, studentischen Situation im Vordergrund. Die Evidenzbasierung baut wesentlich auf
dem untersuchten Praxisfeld selbst auf.
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1.5. Verwendete Quellen und Methoden
Die Datengrundlage der Ersterhebung des Forschungsbeitrags besteht aus den gesammelten Informationen zur Studienkohorte »Technische Thermodynamik 1+2« im Wintersemester 2014/15 und
Sommersemester 2015. Der überwiegende Teil dieser Daten besteht aus unmittelbaren Äußerungen oder Studienleistungen der Studierenden. Zu einem kleineren Teil wurden aggregierte Daten
aus den Statistiken des zuständigen Prüfungsamts verwendet. Dokumentenanalysen verwendeter
Klausuren und Übungsaufgaben stellen eine weitere, wichtige Datenquelle dar. Letztlich fanden
auch Experteninterviews und Protokolle von Gruppentreffen mit den verantwortlichen Lehrpersonen ihren Eingang in die Analyse und Auswertung. Die zur Datenerhebung verwendeten
Instrumente sind in absteigender Relevanz:
1. Fragebögen mit qualitativen und quantitativen Items zur studentischen Studiensituation
2. Prüfungsergebnisse in Form von Korrektorbewertungen, differenziert nach Teilaufgaben
3. Statistiken zum Anwesenheitsverhalten in den begleitenden, freiwilligen Gruppenübungen
4. Modulklausuren, Übungsaufgaben, Zulassungsklausuren und deren Musterlösungen
5. Angaben des Prüfungsamts zum Studienstatus und Studienverlauf der Studierenden
Der Integration von Methodenansätzen kommt eine besondere Bedeutung zu. In den letzten
zwei Jahrzehnten hat der oftmals scharf geführte Diskurs über das Für und Wider der quantitativen
oder qualitativen Methodentradition in den Sozialwissenschaften zu einer dritten Haltung geführt,
die einen sowohl pragmatisch aber auch wissenschaftstheoretisch begründeten Integrationsversuch
des qualitativen und quantitativen Paradigmas darstellt. Die Untersuchung verortet sich in diesem
dritten Feld. Denn gerade im komplexen Untersuchungsfeld der Studienbewältigung ist eine
Integration von unterschiedlichen Methodenansätzen erstrebenswert.

1.6. Wichtige Begriffe und Begriffsverwendungen
Um die Erläuterungen zur Forschung und deren Ergebnisse richtig einordnen zu können, sind
einige Hinweise auf besondere Begriffsverwendungen nötig. Der Kompetenzbegriff wurde dahingehend bereits erwähnt. Wenn von Kompetenz, Kompetenzmodellierung oder Kompetenzmessung
die Rede ist, bezieht sich der Kompetenzbegriff in der Regel auf den Diskurs der Empirischen
Bildungsforschung. Er ist also nicht unmittelbar mit dem Alltagsbegriff im Sinne eines nicht
näher bestimmten »Sachverstands« identisch. Vielmehr wird mit dem Kompetenzbegriff auch
die Möglichkeit einer mathematischen Modellierung im Sinne der Item Response Theory (IRT)
verbunden. Insofern meint Kompetenz eine spezifische Personenfähigkeit, die empirisch erfasst
und mathematisch abgebildet werden kann. Der Begriff wird im theoretischen Teil auf den
Wissensbegriff bezogen und vertieft behandelt (S. 166).
Ebenso wird der Begriff Lebenswelt im Folgenden nicht in seiner alltagssprachlichen Bedeutung verwendet, wonach er als Bezeichnung für das persönliche Lebensumfeld und die
Alltagsumstände von Menschen sehr verbreitet ist. Vielmehr wird er im Sinne von Edmund
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Husserl und Alfred Schütz verwendet (S. 114). Die Lebenswelt ist dann eine wesentliche Konstitutionsleistung der einzelnen Menschen. Deren Bewusstseinsleistungen tragen maßgeblich zur
Entstehung und Ordnung ihrer Lebenswelt bei. Der Begriff eignet sich damit als Ordnungsschema
für das Soziale und betont den schöpferischen Anteil der Menschen am Entstehen ihrer eigenen
Lebensumstände, die wiederum in einer immer schon dagewesenen Welt objektiv erscheinen.
Im Gegensatz zur Alltagsverwendung ist er also analytisch schärfer und nimmt die aktiven
Leistungen der Menschen mehr in den Blick.
Für die Untersuchung von Studienerfolgen und Hindernissen wird häufiger von einer sozialen
Situation die Rede sein. Damit ist vor allem die Situiertheit der Studierenden gemeint, die ihr
Studium in einer jeweils sehr spezifischen und komplexen, persönlichen Situation bewältigen
(S. 136). Die soziale Situation steht der Lebenswelt insofern nahe, als die Studiensituation aus
der Begegnung persönlicher Eigenschaften und Merkmale mit strukturellen und institutionellen
Aspekten entsteht. Der Begriff der Situation soll darauf hinweisen, dass die Bewältigung des
Studiums – ganz im phänomenologischen Sinne des Lebensweltbegriffs – nicht klar in Ursache
↔ Wirkung oder Verschulden ↔ Erdulden getrennt werden kann. Mit dieser Auffassung der
Bewältigung des Studienmoduls »Technische Thermodynamik 1+2« als soziale Situation soll
deren Komplexität und Dynamik betont werden.
Durch die Rückbindung des Lebensweltbegriffs und der sozialen Situation an phänomenologische Auffassungen wird vermieden, dass die Beziehungen zwischen Personen und ihrem
Umfeld (d. i. die Situation in der sie sich befinden) unzulässig auf einfache Schemata von Ursache
und Wirkung (oder Aktivität und Passivität) reduziert werden. In der Studiensituation haben
Studierende also einen aktiven Anteil an ihrer Gestaltung und Dynamik.

1.7. Kapitelübersicht und Ausblick auf die Ergebnisse
Nach dieser kurzen Einordnung der Untersuchung in das Forschungsfeld und besondere begriffliche Kontexte sei nun ein knapper Überblick über den Aufbau und die zu erwarteten Ergebnisse
gegeben. Insgesamt werden in den ersten Kapiteln die thematische Ausgangssituation dargestellt
und der Forschungsstand sowie die Forschungsfragen diskutiert. Darauf folgt die Darstellung der
empirischen Erhebungen mit den zentralen Ergebnissen. Am Ende steht die Zusammenfassung
und Bewertung der Befunde.
In Kapitel 2 (Untersuchungsanlass und Kontext) wird der Entstehungszusammenhang der
Begleitforschung näher betrachtet. Dabei wird sich zeigen, warum aus einer einfachen Ausgangsfrage ein mehrjähriges Unterfangen entstand und welche Rolle dabei die praktischen Interessen
der Lehrenden und deren ungelösten Rätsel bezüglich ihrer Studierenden spielten. In diesem
Zusammenhang wird auch genauer zu betrachten sein, wie das Verhältnis zwischen Bildungsforschung und Hochschuldidaktik beschaffen ist und welche Bedeutung beide für die Untersuchung
haben.
Kapitel 3 (Forschungsstand) unternimmt eine Bestandsaufnahme von Forschungserträgen
anhand einer inhaltsanalytischen Auswertung ausgewählter Rahmenmodelle zu Lernerfolgsfaktoren. Es wird ein umfassender Zugang zur Frage entwickelt, wie Faktoren auf den Lernerfolg in
Hochschulen gegenwärtig im Diskurs strukturiert und erforscht werden. Fünf Einflussbereiche
zeichnen sich besonders ab: die Lehrperson, die Lernenden, die Lernsituation, der eigentliche
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Lernprozess sowie die Definition von Lernerfolg. Dabei wird sich zeigen, dass es an kohärenten und systematischen Erkenntnissen zu Prüfungs- beziehungsweise Lernerfolgsbedingungen
mangelt. Andererseits werden wichtige Vorarbeiten und Anknüpfungspunkte an bestehende
Forschung vorgestellt.
Im Anschluss an den Überblick zum relevanten Forschungsstand können die Forschungsfragen
der vorliegenden Arbeit in Kapitel 4 formuliert werden. Hier gilt es insbesondere zwischen den
Forschungsfragen der Stakeholder (also den beteiligten Kooperationspartnern) und den genuinen Forschungsfragen der vorliegenden Arbeit zu unterscheiden. Beide sind nicht miteinander
identisch, besitzen aber eine große Schnittmenge.
In Kapitel 5 (Wissenssoziologischer Zugang zum Lernen) wird eine Anbindung der Begleitforschung an theoretische Grundlagen vorgenommen. Zuerst wird der Zugang zum Lernen in
lebensweltlicher Situiertheit aus phänomenologischer und wissenssoziologischer Perspektive
formuliert. Daraus ergibt sich ein am Situationsbegriff orientiertes Modell zur Interaktion von
Lehrenden und Studierenden. Der zweite Schwerpunkt der theoretischen Betrachtung wird eine
Auslegung der Grundbegriffe in ausgewählte Bereiche der Begleitforschung verfolgen. Es wird
um die Charakterisierung von »Fachwissen« gehen sowie um eine Klärung des Verhältnisses von
bildungswissenschaftlichem Kompetenz- und wissenssoziologischem Wissensbegriff. Das erlaubt
eine Anschlussfähigkeit an den aktuellen Forschungsstand zur Kompetenzforschung. Weiter werden die »Studiensituation« und der »Lernerfolg« theoretisch näher bestimmt. Zuletzt geht es dann
um eine ergänzende, theoretische Perspektive auf den zuvor erarbeiteten Forschungsstand und die
formulierten Forschungsfragen dieser Arbeit. Im Zusammenhang mit diesen Erörterungen wird
auch die Beziehung zwischen dem soziologischen Situationsbegriff und einem testtheoretischen
Zugang zur Kompetenzmodellierung diskutiert. Das Verhältnis zwischen interpretativen Ansätzen zur Beschreibung sozialer Situationen einerseits und der ätiologischen, mathematisierenden
Herangehensweise der Testtheorie andererseits, bedarf näherer Betrachtung. Das Thema schließt
mit einer methodologischen Perspektive auf die Integration verschiedener Theorien und Befunde
zum Thema Lernerfolgsbedingungen ab.
Dergestalt geschärft, kann der Blick in Kapitel 6 (Forschungsdesign) auf die methodische
Seite der Untersuchung gerichtet werden. Nach einem Überblick über die bereits geleisteten
Vorarbeiten und den Zeitplan der Erhebung werden vor allem das methodenintegrative Design
sowie die entworfenen Fragebögen vorgestellt. Eine Darstellung der unternommenen Maßnahmen
zur Gütesicherung beendet das Kapitel. Insgesamt gilt es, eine möglichst hohe Transparenz über
Designentscheidungen, Erhebung und Datenaufbereitung herzustellen.
Mit Kapitel 7 (Qualitative und quantitative Datenanalyse) beginnt die Darstellung der eigentlichen empirischen Untersuchung. Eine Populationsbeschreibung macht den Auftakt, um die
komplexe Struktur der Studierendenkohorte zu verdeutlichen. Es folgt dann eine Kompetenzmodellierung der wichtigsten Prüfung im Studienmodul, um ein robustes Maß der Personenfähigkeit
zu erhalten. Auf dieser Grundlage können dann die Forschungsfragen bearbeitet werden. Es wird
darum gehen, Faktoren des Lernerfolgs aus den qualitativen und quantitativen Daten zu gewinnen.
Eine komparative Analyse für die erfolgreichen und nicht erfolgreichen Studierenden wird vorgenommen, um eine für das komplexe Untersuchungsfeld sensible Charakterisierung typischer
Studierender zu erhalten. Weiterhin wird Wirkungszusammenhängen zwischen Lernerfolg und
situativen sowie personalen Lernerfolgsbedingungen auf Basis der Daten nachgespürt. Im Sinne
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des methodenintegrativen Designs schließt an die qualitativen Befunde eine quantitative Prüfung
der Geltungsreichweite an.
Kapitel 8 (»Fazit zu den Befunden«) liefert eine Zusammenschau der Ergebnisse. Dies beginnt
mit der Verdichtung der Befunde auf die Beantwortung der sechs Forschungsfragen und Hypothesen hin. Teilergebnisse der vorangegangenen Kapitel werden zusammengeführt. Darüber hinaus
wird ausführlich diskutiert, inwieweit die Befunde an den berichteten Forschungsstand anschlussfähig sind und wo sich besondere Berührungspunkte oder Abgrenzungen ergeben. Im Mittelpunkt
stehen Befunde zum Lernerfolg, nachgewiesene Kompetenzstrukturen, die Bedeutung des Situationsbegriffs und studentische Tutorien. Drittens findet eine theoretische und methodische
Bewertung der Untersuchung statt. Es wird aufgezeigt, in welchen Bereichen sich der theoretische
Zugang als wichtig für die Interpretation der Ergebnisse herausstellt. In methodischer Hinsicht
wird geprüft, welche Aspekte des Forschungsdesigns für weitere Untersuchungen derselben Art
empfohlen werden können. Zum Fazit gehören dann, viertens, praktische, hochschuldidaktische
Empfehlungen an die beteiligten Lehrenden sowie die Universität Stuttgart, die sich aus den
Ergebnissen der Studie formulieren lassen.
Anknüpfungsmöglichkeiten für weitere Forschung sowie eine Schlussbemerkung schließen
dann die Studie ab, die sich primär an den diskursiven Kontext richtet, aus dem sie entstanden
ist: an Bildungsforscher, Hochschuldidaktikerinnen und Lehrende aus ingenieurwissenschaftlichen Studiengängen. Durch die regelmäßigen Zusammenfassungen soll aber auch fachfremden
Leserinnen und Lesern der Zugang und ein Nutzen für das je eigene Tätigkeitsfeld ermöglicht
werden.
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2. Untersuchungsanlass und Kontext
Im folgenden Kapitel wird die Entstehung der vorliegenden Begleitforschung näher dargestellt.
Da es sich nicht um ein aus bloßem Forschungsinteresse begonnenes Unterfangen handelt, steht
der Untersuchungsanlass in enger Beziehung zu dem Institut für Technische Thermodynamik
und Thermische Verfahrenstechnik, an dem die Forschung durchgeführt wurde. Ausgangspunkt
waren die ungelösten Rätsel bezüglich der Lernsituation von Studierenden am Institut und
die Herausforderung, eine möglichst effektive Lehre zu gestalten und effektives Lernen zu
ermöglichen. Die Darstellung des weiteren Kontextes ist wichtig für eine Einschätzung der
Motivationen, Erkenntnisziele und auch gewählten Methoden der Untersuchung. Darüber hinaus
ist er auch bedeutsam für das Verständnis, warum manche Dinge nicht Teil der Untersuchung
wurden. Daher wird dem Kontext der Arbeit etwas mehr Raum gewidmet. Es werden zuerst der
engste Forschungskontext und die beteiligten Stakeholder beschrieben, dann der Projektrahmen
sowie Kontext hochschuldidaktischer Arbeit im weiteren Sinn.

2.1. Begleitforschung in der Technischen Thermodynamik
2.1.1. Der ursprüngliche Anstoß
Das Studium des Studienmoduls »Technische Thermodynamik 1+2« an der Universität Stuttgart
gilt als sehr anspruchsvoll. Dieser Eindruck wurde in der Vergangenheit durch Rückmeldungen
der Studierenden – den erfolgreichen wie erfolglosen – vermittelt und bildet sich auch heute noch
in den Ergebnissen der Übungsklausuren, Abschlussprüfungen und Lerngruppen ab. Der Grund
für diese besondere Studienhürde, die üblicherweise im dritten Semester zahlreicher Studiengänge
liegt, konnte immer nur sehr unscharf bestimmt und dingfest gemacht werden. Es lagen natürlich
fachliche Aspekte nahe, da die Thermodynamik eine Betrachtung komplexer Zustände betreibt
und an den Schnittstellen zwischen Physik, Chemie und Maschinenbau liegt. Der mathematische
Anspruch galt den Lehrenden zwar als »auf Schulniveau befindlich«, gleichwohl stellte die
Modellierung von thermodynamischen Problemen eine große Herausforderung dar. Dann gab es
natürlich auch allgemeinere Ansichten, zum Beispiel über die Effekte eines verkürzten Abiturs,
über abnehmende Lernbereitschaft und unzureichendes Vorwissen der Studierenden, welche durch
die Debatten über die Studienreform verbreitet waren und üblicherweise zur Plausibilisierung
von Diskrepanzen zwischen Lehreinsatz und Lernertrag hergenommen wurden.
Das Thema lag den Lehrenden am Institut für Technische Thermodynamik und Thermische
Verfahrenstechnik sehr am Herzen. Seit Anfang 2012 wurden daher neue didaktische Szenarien
und Materialien erarbeitet, um den Lernerfolg dieses schwierigen Studienmoduls zu erhöhen. Da
die Zahl der Studierenden in der Technischen Thermodynamik im Wintersemester bis zu 650
Personen betrug, war die Frage des Betreuungsverhältnisses und der individuellen Beratungsmöglichkeit von besonderem Interesse. Aus diesem Grund wurden vor allem drei Maßnahmen
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eingeführt: durch studentische Tutorinnen und Tutoren geleitete Gruppenübungen in Seminargröße (ca. 10 bis 15 Personen), Sprechstundenangebote und verbesserte Online-Angebote.
Nach einer Phase der Einführung und Erprobung dieser Maßnahmen bestand 2014 der Wunsch,
die Effektivität der Gruppenübungen wissenschaftlich zu untersuchen, da mit dieser Maßnahme
auch ein erheblicher Kostenaufwand verbunden war. Es wurden in jedem Semester bis zu zwanzig
Tutorinnen und Tutoren beschäftigt. So sollte im Wintersemester 2014/15 eine Begleitforschung
die Wirksamkeit der zentralen Maßnahme »Gruppenübungen« in den Fokus nehmen und darüber
hinaus Klarheit über offene Fragen zum studentischen Lernverhalten und den Bedingungen
eines Prüfungserfolgs verschaffen. 1 Ausgehend von diesem Erkenntnisinteresse gewann die
Begleitforschung zunehmend an Breite und Tiefe; sie entwickelte sich zu einer Maßnahme
der Lehrentwicklung im MINT-Bereich der Universität Stuttgart mit Pilotcharakter. Beteiligte
Akteure waren neben dem Lehrstuhlinhaber am Institut für Technische Thermodynamik und
Thermische Verfahrenstechnik, Prof. Dr. Joachim Groß, die lehrenden Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter des Instituts, insbesondere Frau Dr. Irene Kreitmeir, sowie hochschuldidaktisches
Personal des Zentrums für Lehre und Weiterbildung (zlw) an der Universität Stuttgart, Sonja
Rapp und Thorsten Braun. Darüber hinaus waren von der Begleitforschung natürlich auch die
Studierenden als relevante Stakeholder betroffen. Ihnen kommt eine besondere Bedeutung zu, da
deren Mitarbeit und Unterstützung zentral für die längerfristige, begleitende Datenerhebung über
zwei Semester war.
Die wesentliche Forschungskonzeption und Datenerhebung wurde im Zeitraum von Oktober
2014 bis September 2015 durchgeführt. Die Auswertung erfolgte parallel und in den Folgesemestern. Die Ergebnisse der Begleitforschung lieferten zahlreiche Impulse für weitere Schritte einer
anhaltenden Modulentwicklung in der Technischen Thermodynamik. Einige davon werden im
letzten Kapitel vorgestellt.
Das Modul »Technische Thermodynamik 1+2« bildete den Forschungsgegenstand. Es handelt
sich dabei um ein zweisemestriges Studienmodul für einige technisch-naturwissenschaftliche
Studiengänge, das obligatorischer Teil des Bachelor-Studiums sowie Auflage einiger MasterStudiengänge ist. Die Zahl der Studierenden lag im Wintersemester bei ca. 650. Die Abschlussprüfungen im Sommersemester 2015 wurde von 551 Studierenden absolviert. Das Team aus
Institutsmitarbeitern, das mit der Organisation und Abwicklung der Lehrveranstaltungen und
Prüfungen betraut war, bestand aus vier bis sieben Personen. Das Modul besteht aus drei parallelen Lehrveranstaltungen. Die zentrale Vorlesung wird durch den Lehrstuhlinhaber gehalten. Sie
ist durch frontalen Unterricht, handschriftliche Entwicklung von Themen und mathematischen
Herleitungen durch den Lehrenden sowie persönliche Mitschriften der Studierenden geprägt.
Unmittelbare Interaktion ist auf vereinzelte Rückfragen beschränkt. Die Vorrechenübung wird
durch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Instituts abwechselnd gehalten. Studierende können
dort in instruktivem Szenario der ausführlichen Bearbeitung von einschlägigen Aufgaben folgen.
Die Gruppenübungen werden durch studentische Tutorinnen und Tutoren abgehalten. In bis zu
zwanzig dieser Gruppenübungen wird den Studierenden ein Lernraum mit kleinem Betreuungsverhältnis geboten. Üblicherweise liegt die Teilnehmerzahl bei 10 bis 15 Personen je Gruppenübung.
Die Tutorinnen und Tutoren unterstützen dort das Selbst- und Gruppenlernen und stehen als
1

Der Anlass zur Begleitforschung, ihr Entstehungskontext und der methodische Ansatz wurde bereits ausführlicher
dargestellt in T. Braun 2015b. Die folgenden Ausführungen greifen darauf zurück.
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Beraterinnen und Berater zur Verfügung. Ergänzt wird das Modul durch offene Sprechstunden,
die insbesondere in der Phase der Prüfungsvorbereitung für individuelle Lernprobleme genutzt
werden. Auf einer digitalen Lernplattform werden Lernmaterialien bereitgestellt; ein wesentlicher
Teil der Kommunikation zwischen Studierenden und Lehrenden findet dort statt.
Die »Technische Thermodynamik 1+2« wies im Untersuchungszeitraum sechs Prüfungsereignisse auf. Davon waren vier sogenannte Leistungsnachweisklausuren (LNWK) im Umfang
von 45 Minuten. Sie verteilten sich auf beide Semester. Zwei bestandene LNWK waren notwendig, um zur Abschlussprüfung zugelassen zu werden. Die LNWK wurden durch die Lehrenden
korrigiert. Weiterhin gab es eine Probeklausur am Ende des Sommersemesters, die unmittelbar
auf die Abschlussprüfung vorbereiten sollte. Diese Klausur wurde im Peer-Verfahren durch
Studierende wechselseitig korrigiert. Letztlich stand am Ende des Sommersemesters 2015 eine
Modulabschlussprüfung über drei Stunden. Thematische Inhalte setzten sich aus den beiden
vorangegangenen Semestern zusammen. Diese Klausur gab es in drei Varianten. Der überwiegende Teil der Studierenden musste »Thermo 12« absolvieren, welche sich thematisch über beide
Semester des Moduls erstreckte und am umfangreichsten war. Dies stellt die Normalklausur dar,
die auch für die Begleitforschung im Fokus steht. »Thermo 1« richtete sich ausschließlich an
Studierende der Kybernetik. »Thermo 2« nahm schließlich nur Inhalte aus dem zweiten Semester
auf und richtete sich an Master-Studierende, die nach einem Studienortswechsel Auflagen im
Bereich der Thermodynamik zu erfüllen hatten.
Dies fasst die allgemeine Struktur des Studienmoduls »Technische Thermodynamik 1+2« im
Untersuchungszeitraum zusammen.

2.1.2. Erkenntnisinteresse und Forschungsfragen der Stakeholder2
Der Wunsch nach einer Begleitforschung entstand zuerst aus ganz allgemeinen, alltagsbezogenen
Problematisierungen. Wie sinnvoll sind die Gruppenübungen, Online-Materialien und das Angebot gesonderter Sprechstunden? Welche Effekte sind auf die Lehre ersichtlich? Sowohl aus
Gründen der Rechenschaftslegung zum Ende einer Projektförderphase, als auch aus Gründen der
Programmverbesserung sollten Konsequenzen für die zweite Förderphase auf soliden Erkenntnissen fundiert werden. Zu diesem Zweck wurde eine hochschuldidaktische Begleitforschung
erwogen, die eine Entscheidungsgrundlage für eine Verlängerung der laufenden Maßnahmen oder
deren Anpassung liefern sollte.
Das Modul »Technische Thermodynamik 1+2« bot sich aus verschiedenen Gründen sehr gut
für eine solche Begleitforschung an. Die erwartete Studierendenzahl lag bei ca. 650 Personen.
Das Modul erstreckte sich über zwei Semester und die Studierenden waren vergleichsweise
stark integriert. Viele von ihnen nahmen an verpflichtenden und freiwilligen Lernkontrollen teil,
wurden kontinuierlich betreut, besuchten regelmäßig die begleitenden Tutorien und wurden bis
zum Ende auch administrativ erfasst. Dies bot die Chance, sowohl statistisch relevante Fallzahlen
zu erhalten, als auch über den gesamten Modulverlauf hinweg Lernbiographien nachvollziehen
zu können.
Das Erkenntnisinteresse der Begleitforschung fokussierte auf die geförderten Maßnahmen,
insbesondere die eingeführten Gruppenübungen. Es wurden folgende forschungsleitenden Haupt2

Dieser Abschnitt ist mit einigen Kürzungen und Anpassungen übernommen aus ebd., S. 154–156.
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fragen durch das Institut für Technische Thermodynamik und Thermische Verfahrenstechnik und
das zlw formuliert:
A) Ist die Fördermaßnahme »Gruppenübungen« effektiv für den Lernerfolg?
B) In welcher Beziehung stehen Lernprozess und Lernerfolg -– wie, wo, und wann lernen
(nicht) erfolgreiche Studierende?
C) Ist das Gesamtkonzept des Moduls »Technische Thermodynamik 1+2« und der Gruppenübungen erfolgreich?
D) Ist das derzeitige Format der Gruppenübungen dem Bedarf der Studierenden angemessen?
Aus diesen Hauptfragen ergaben sich weitere Konkretisierungen und Hypothesen. Diese
wurden drei Bereichen zugeordnet: Fragen, die sich auf die Gruppenübungen im engeren Sinn
bezogen; Fragen, die sich auf subjektive Einstellungen und das Handeln der Studierenden bezogen
sowie Fragen, die sich auf das Modul »Technische Thermodynamik 1+2« insgesamt richteten.
Sie sind zusammen mit den hypothetischen Vorannahmen der Stakeholder in Tabelle 2.1 auf Seite
17 wiedergegeben.

2.1.3. Einschätzung der Fragen und Vorarbeiten
Die oben angeführten Erkenntnisziele der Stakeholder zielen auf eine Beurteilung der Programmleistung ab,3 wobei das »Programm« in diesem Fall allgemein die Lehre im Studienmodul
darstellt. Um die gestellten Fragen bearbeiten und beantworten zu können, war eine enge Abstimmung mit dem Institut für Technische Thermodynamik und Thermische Verfahrenstechnik in
organisatorischen und konzeptionellen Fragen notwendig. Das Kapitel zum Forschungsdesign
wird sich intensiver mit den wissenschaftlichen Forschungsfragen beschäftigen (S. 185).
Die ersten grundsätzlichen Abstimmungen zur Begleitforschung wurden am 8., 14. und 23.
Oktober 2014 in persönlichen Treffen vorgenommen. Die engen Absprachen setzten sich über
die gesamte Laufzeit der Forschung fort, also bis zum Jahresende 2015. Einschlägige Vorarbeiten
am Institut für Technische Thermodynamik und Thermische Verfahrenstechnik bestanden zum
Zeitpunkt der Forschungskonzeption nicht. Zwar lagen Ergebnisse vergangener Lehrevaluationen
vor, doch konnten daraus nur Hinweise auf die Studierendenzufriedenheit gewonnen werden. Für
eine qualitativ gehaltvolle Beurteilung der Lehrmaßnahmen und eine begründete Entscheidungsfindung für deren zukünftige Ausgestaltung, waren diese Evaluationsergebnisse zu oberflächlich
und quantitativ orientiert.
Erwähnenswert ist an dieser Stelle auch, dass die Implementation der didaktischen Maßnahme
»Gruppenübungen« seit 2012 durch hochschuldidaktisches Personal der Universität Stuttgart
begleitet worden war. Insbesondere betraf dies die Ausgestaltung der Qualifizierung für die
studentischen Tutorinnen und Tutoren, die gemeinsam mit einer Fachvertreterin und einer Hochschuldidaktikerin im Team-Teaching entwickelt und etabliert worden war.4 Die Zusammenarbeit
3
4

vgl. Rossi, Lipsey und Freeman 2004, S. 67 ff., 203 ff., 233 ff.
vgl. Rapp 2014a.
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Die Gruppenübungen senken die Hemmschwelle, sich mit der Thermodynamik zu beschäftigen.
Wie könnten die Gruppenübungen weiter verbessert werden?
Wünschen sich die Studierenden mehr verpflichtende Anteile der Gruppenübungen (z.B.
Anwesenheitspflicht, Votierung, Vorrechnen)?
Was motiviert die Studierenden zur regelmäßigen Teilnahme an den Gruppenübungen?

Die Gruppenübungen fördern die Motivation.

Der kollegiale Austausch in den Kleingruppen
hat einen Einfluss auf den Lernerfolg.

Die Gruppenübungen fördern das kontinuierliche Lernen.

Wie wichtig sind für die Studierenden die Vorlesung, Übung und Gruppenübungen zur Prüfungsvorbereitung?

Wie lernen Studierende für die
Prüfung?

Studierende, die regelmäßig an den Gruppenübungen teilnehmen, erzielen bessere Prüfungsergebnisse.
Die Gruppenübungen haben eine maßgebliche
Bedeutung für die Prüfungsvorbereitung.

Bezug Modul

Welche Modulveranstaltung trägt / trug am
meisten zur Lernzielerrichung (zum Prüfungsergebnis) bei?
Welches (mathematische) Vorwis- Sind die Lernziele des Moduls »Technische
sen bringen die Studierenden mit? Thermodynamik 1+2« transparent und die
Prüfungsanforderungen klar gewesen?
Wo sehen die Studierenden am An- Sind Vorlesung, Vorrechenübung und Grupfang des Wintersemesters für sich penübungen gut aufeinander abgestimmt?
die größten Schwierigkeiten / Probleme mit dem Modul?
Was bereitete den Studierenden Wie wichtig schätzen die Studierenden die
die größten Schwierigkeiten oder Thermodynamik ein für: ihr weiteres Studium,
Hindernisse bei der Prüfungsvor- ihr Fach, ihre berufliche Praxis?
bereitung?
Was hätten sich die Studierenden Welche Unterstützungsangebote wünschen
noch zur Prüfungsvorbereitung ge- sich die Studierenden für die zwei Semester
wünscht?
im Modul?
Welches persönliche Lernziel ver- Was hat nach Ansicht der Studierenden am
binden die Studierenden zu Be- meisten zum Bestehen der Prüfung geholfen?
ginn mit dem Modul?
Welche angebotene Unterstützung war überflüssig und hätte weggelassen werden können?
Inwieweit geht die Prüfungsvorbereitung mit
dem Verständnis der Thermodynamik einher?
Wie wichtig sind Vorlesung, Vorrechenübung
und Gruppenübungen für das Verständnis der
Thermodynamik?

Bezug Studierende / Lernverhalten

Bezug Gruppenübungen

Tabelle 2.1.: Forschungsfragen der Stakeholder (23. Oktober 2014)
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hatte bereits 2013 sehr fruchtbare Erfolge generiert und konnte einem breiteren Kreis von Interessenten bekannt gemacht werden, der sich insbesondere mit der Hochschullehre im MINT-Bereich
in Deutschland auseinandersetzte.5 Von dieser gemeinsamen Kooperation zwischen dem Institut
für Technische Thermodynamik und Thermische Verfahrenstechnik und dem Zentrum für Lehre
und Weiterbildung ging letztlich ein wesentlicher Impuls für die spätere Begleitforschung aus.

2.2. Projektkontext an der Universität Stuttgart
Die hochschuldidaktische Zusammenarbeit mit dem Institut für Technische Thermodynamik
und Thermische Verfahrenstechnik hatte ab 2012 sowohl für die Implementation didaktischer
Maßnahmen, als auch ab 2014 für deren Evaluation stattgefunden. Ein Grund dafür lag in der
gemeinsamen Beteiligung an einem Drittmittelprojekt, das die Universität Stuttgart im Jahre 2011
im Zusammenhang mit dem »Qualitätspakt Lehre« einwerben konnte.6 Dieses Projekt bildet den
weiteren, organisatorischen Rahmen für die vorliegende Arbeit. Sowohl die Gruppenübungen
in der Thermodynamik als auch die hochschuldidaktischen Kooperationen mit Lehrstühlen und
Instituten wurden dadurch gefördert. Sie sind bis dato aktiv.
Bei dem genannten Projekt mit dem Titel »Qualitätspakt Lehre – Individualität und Kooperation im Stuttgarter Studium« (QuaLIKiSS) handelt es sich um ein Bündel von Maßnahmen zur
Weiterentwicklung der Lehre, das in den Jahren 2012 bis 2020 durch das Bundesministerium
für Bildung und Forschung gefördert wird. »Ziel von QuaLIKiSS ist die nachhaltige Sicherung
der Ergebnisse der Bologna-Reform, insbesondere die Optimierung der Studieneingangsphase in
den MINT-Fächern sowie die Optimierung der an der Universität Stuttgart angebotenen Lehramtsstudiengänge.« 7 Die Maßnahmen sind gegliedert in die Bereiche Didaktik und Betreuung,
Grundstudium der MINT-Fächer, Fachübergreifende Lehre sowie Lehramtsausbildung.8 Der
Hochschuldidaktik kommt dabei die Verantwortung für Lehrcoachings neu berufener Professorinnen und Professoren sowie die Etablierung von fachbezogener Hochschuldidaktik zu.9 Die
Begleitforschung zur Technischen Thermodynamik ist in diesem Aufgabenfeld verortet. Dies
leitet sich aus der konzeptionellen Ausgestaltung von »fachbezogener Hochschuldidaktik« ab,
die an der Universität Stuttgart insbesondere die Bedeutung einer engen Bedarfsorientierung
hochschuldidaktischer Angebote und der direkten Kooperation mit Lehrenden betont.10 Dies
bedeutet in der Praxis, dass hochschuldidaktische Innovationen, Qualifizierungen oder auch Begleitforschungen eng mit den Studierenden und Lehrenden entwickelt werden. »Fachbezogenheit«
meint also die Nähe hochschuldidaktischer Arbeit zu den Lehr- und Lerngeschehnissen »vor
Ort«, sie bezieht sich nicht auf »Fachdidaktik« im üblichen Sinne domänenspezifischer Lehr- und
Lernmethoden.
Der Projektkontext unterstützte es also, dass das Institut für Technische Thermodynamik
und Thermische Verfahrenstechnik eine direkte Zusammenarbeit mit Hochschulentwicklern
5

vgl Rapp und Kreitmeir 2013.
vgl. Bundesministerium für Bildung und Forschung 2010.
7
vgl. http://www.uni-stuttgart.de/qualikiss (zuletzt abgerufen am 02. August 2017)
8
vgl. Universität Stuttgart 2011, S. 25.
9
vgl. ebd., S. 10 ff.
10
vgl. T. Braun, Rapp und Qekaj 2015, S. 134 f., 137 ff.
6
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aus der zentralen Einrichtung eingehen konnte und somit fachliche Sachnähe und allgemeine
Kompetenzen der Lehr- und Lernentwicklung zusammen fanden.

2.3. Der Kontext hochschuldidaktischer Arbeit
Es wurde eben gezeigt, dass der Untersuchungsanlass und die Ausgangsfragen der Begleitforschung im Kontext einer fachbezogenen, hochschuldidaktischen Arbeitsweise stehen. Was genau
hochschuldidaktische Tätigkeit an deutschen Hochschulen bedeutet und zu bedeuten hat, ist nicht
unstrittig. Der Frage wird kurz nachgegangen um anschließend zu klären, wie sich die vorliegende
Arbeit zwischen Bildungsforschung und hochschuldidaktischer Dienstleistung verhält.
Von der deutschen Hochschuldidaktik wird üblicherweise erwartet, dass sie einen Beitrag
zur Umsetzung der Studienreform (Bologna-Prozess) liefert und die Qualität der Hochschulausbildung verbessert. Diese Herausforderung ist geprägt durch die »Einführung der Bachelorund Masterstudiengänge, Modularisierung des Studienangebots, Einführung des Kreditpunktesystems, Einführung des Diploma Supplements, Qualitätssicherung durch Akkreditierung und
Evaluation«.11 Die Beurteilung der Leistungsfähigkeit und Ausgestaltung der Hochschuldidaktik
war durchaus Gegenstand von aufgeregten Diskussionen. So sah etwa der Wissenschaftsrat die
Hochschuldidaktik als reine Serviceeinrichtung, die Bildungsforschung nur zu rezipieren habe.
Zentralisierte Einrichtungen wurden kritisch beurteilt; der Vorzug galt einer Aufspaltung in
hochschuldidaktische Fachzentren mit individueller Anpassung an Bedürfnisse von Studierenden
und Lehrenden.12 Man könnte also von einer Verkürzung auf Bedarfs- und Dienstleistungsorientierung sprechen. Die Hochschuldidaktik der Universität Stuttgart hat sich dahingehend
programmatisch verortet und dieser eingrenzenden Ansicht widersprochen. An dieser Stelle
kann dies nicht umfassend wiederholt werden.13 Wichtig ist jedoch festzustellen, dass die vorliegende Untersuchung in einem Kontext hochschuldidaktischer Arbeit entstand, die sich selbst
als forschungsbasiert und die Hochschulentwicklung als eine genuin auch forschende Tätigkeit
begreift. Die organisatorische Unabhängigkeit als zentrale Einrichtung stellt dabei einen Vorteil
dar, da sie erlaubt, übergeordnete Perspektiven der Lehr- und Lernentwicklung einzunehmen,
organisatorisch unabhängig zu bleiben und als »broker«14 flexibel zwischen Instituten, Fakultäten
und Lehrkulturen zu vermitteln.
Die praktischen Schlussfolgerungen für die hochschuldidaktische Arbeit an der Universität
Stuttgart wurden wie folgt formuliert:15
1. Eine allgemeine, hochschuldidaktische Grundlagenausbildung im Rahmen eines Zertifikatprogramms für Lehrende soll zentral und im interdisziplinären Kontext stattfinden, also
nicht auf spezifische Fächergruppen zugeschnitten sein.
2. Hochschuldidaktische Entwicklung der Lehre soll vor allem in konkreten Kooperationen
mit Lehrenden innerhalb der Hochschule realisiert werden.
11

Hochschulrektorenkonferenz 2006, S. 19.
vgl. Wissenschaftsrat 2008, S. 71.
13
vgl. T. Braun 2014.
14
vgl. Bolander Laksov 2017, S. 52 f.
15
vgl. T. Braun 2014, S. 74.
12
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3. Maßgeblicher Fokus hochschuldidaktischer Arbeit sind die realen Praxisprobleme des
Lehr- und Lernprozesses sowie die relevanten Herausforderungen des Hochschulstudiums
aus studentischer Perspektive.
4. Interdisziplinäres Denken, Lehren und Lernen soll gestärkt werden.
5. Hochschuldidaktisches Personal hat sich eine enge, fachliche Beratungskompetenz für die
jeweiligen Fächer anzueignen, mit denen es kooperiert (Feldkompetenz).
Man kann daraus bereits sehen, dass sich die vorliegende Begleitforschung hinsichtlich der
Punkte 2, 3 und 5 sehr gut in die Programmatik der hochschuldidaktischen Arbeit einfügen lässt.
Es geht um eine enge Zusammenarbeit zwischen hochschuldidaktischen Experten und Fachvertreterinnen und Fachvertretern der Technischen Thermodynamik. Unmittelbare Anliegen aus der
Lehrpraxis gaben den Anlass und die Zusammenarbeit erfolgte personell wie organisatorisch in
regelmäßigem, stabilem und persönlichem Austausch.
Man könnte hier noch tiefer in die Beziehung zwischen der Forschungsarbeit und den Arbeitsgrundsätzen der Hochschuldidaktik blicken, doch das ist an dieser Stelle nicht notwendig.16
Es war wichtig herauszustellen, dass hochschuldidaktisch inspirierte Forschung aus einem besonderen Kontext heraus entsteht, der auch durch aktuelle hochschulpolitische Bezüge geprägt
ist. Darin unterscheidet sie sich von disziplinärer Bildungsforschung, die im Rahmen üblicher
Forschungsstrukturen arbeitet. Die Wertschätzung einer Evidenzbasierung von Lehr- und Lernprozessen sowie die Absicht, Handlungskompetenzen von Lernenden und Lehrenden zu entwickeln,
ist allerdings beiden gemeinsam.
Vor diesem Hintergrund kann nun damit begonnen werden den Forschungsstand zum Thema
zu erörtern und Theorie sowie Methoden zu entwickeln. Das genuine Forschungsinteresse wird
dabei leitend sein; Hochschuldidaktik und Hochschulentwicklung werden dahinter zurück stehen
müssen.

16

vgl. dazu T. Braun, Kröber u. a. 2016.
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3. Forschungsstand

Ausgangspunkt für den Forschungsstand ist die Frage, wie sich die wissenschaftliche Erkenntnis
bezüglich Lernerfolgsbedingungen an Hochschulen darstellt. Da für diese Begleitforschung
eine prinzipielle Offenheit gegenüber der Studiensituation und, damit einhergehend, möglichen
Antworten auf diese Frage besteht, kommt man nicht umhin, mit einem gewissen Weitwinkel an
den Forschungsstand heranzutreten. Er wird in drei Schritten erarbeitet. Anhand einer interpretativen Inhaltsanalyse von verbreiteten Rahmenmodellen des Lernens werden die Kernaspekte
identifiziert, die im bildungswissenschaftlichen Diskurs als relevant für den Lernerfolg an der
Hochschule diskutiert werden (S. 22). In einem zweiten Schritt erfolgt eine Analyse dieser
Rahmenmodelle mit Blick auf übergeordnete oder implizite Merkmale sowie Gemeinsamkeiten
(S. 88), die den Umgang mit Lernerfolgsfaktoren strukturieren. Im letzten Abschnitt findet eine
Identifizierung von Forschungslücken und Forschungsbedarf statt (S. 93).
Die Diskussion des Forschungsstandes will die Vielfalt verschiedener Ansätze zur Untersuchung von Lernerfolgsbedingungen greifbar machen, ohne dabei in der unüberschaubaren Flut
von Einzelanalysen unterzugehen. Daher wird von ausgewählten, etablierten Rahmenmodellen
aus dem breiteren Feld der Empirischen Bildungsforschung ausgegangen. Die Betrachtung vertieft
dann jeweils solche Forschungsergebnisse, die sich mit ähnlichen Ausgangslagen wie den hier
vorliegenden auseinandersetzen. Dazu zählen der Bezug zum Hochschulstudium, zu Technik-,
Ingenieur- und Naturwissenschaften, zur Wirksamkeit studentischer Tutorien, zur Prüfungsgestaltung sowie Modellierung von Kompetenz als Lernerfolgskriterium. Weiterhin wird der rezipierte
Forschungsstand durch den Entstehungs- und Arbeitskontext der Begleitforschung eingegrenzt.
Publikationskreise und Forschungsfelder, welche für die Entstehung des Forschungsvorhabens
und der hochschuldidaktischen Kooperation mit dem Projektpartner relevant und handlungsleitend waren, gaben einen Orientierungsrahmen vor. In Kapitel 2 (Untersuchungsanlass und
Kontext) wurden diese Entstehungsbedingungen und disziplinären Bezüge der Forschungsarbeit
bereits dargelegt.
Das Ergebnis der folgenden Analyse und Systematisierung von Lernerfolgsbedingungen soll
zum theoretischen Teil der Arbeit überleiten (S. 103). Dort wird Lernerfolg im Lichte einer
phänomenologisch orientierten Theorie des Wissenserwerbs diskutiert. Der theoretische Teil
soll also die im Forschungsstand gefundenen Ergebnisse zu Lernerfolgsbedingungen in eine
allgemeinere Handlungstheorie einordnen und eine Anschlussfähigkeit für die empirischen
Ergebnisse dieser Arbeit herstellen.
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3.1. Kernaspekte von Lernerfolgsmodellen
3.1.1. Zur Auswahl der untersuchten Rahmenmodelle
»Didaktische Forschung kennt die Schwierigkeit, dass Lehr-/Lern-Situationen von vielen Faktoren
beeinflusst werden und Labor-Verhältnisse sich kaum herstellen lassen. Entsprechend versuchen
Studien immer wieder, die Komplexität so zu reduzieren, dass Einzelaussagen möglich werden –
wobei diese extrahierten Faktoren aber in einem anderen Setting allenfalls nur bedingt wirksam
würden. Der Umgang mit dieser Komplexität ist dann auch eine Schwierigkeit, wenn es darum
geht, die Logik des Gelingens oder Misslingens von Lehre und Studium zu analysieren.«1
Dieser Charakterisierung der Forschungslage durch Peter Tremp kann wohl auch heute noch
guten Gewissens zugestimmt werden. Im Folgenden sollen zwei Aspekte der von Tremp geschilderten Problematik bearbeitet werden. Erstens soll es darum gehen, einen konzeptionellen
Überblick über den aktuellen Diskurs zu Lernerfolgsbedingungen zu geben. Zweitens soll dieser
Überblick dazu geeignet sein, Einzelbefunde zu ausgewählten Studienerfolgsfaktoren einzuordnen
und zu systematisieren. Um diese zwei Anliegen angemessen bearbeiten zu können, wird hier der
Weg einer Analyse von Rahmenmodellen des Lernerfolgs unternommen. Dabei handelt es sich
um verbreitete, häufig rezipierte Modelle der Empirischen Bildungsforschung, die einen gewissen
Anspruch auf Generalisierbarkeit erheben und Einflussfaktoren auf den Lernerfolg strukturieren
wollen.2
Die siebzehn, in die folgende Analyse einbezogenen Rahmenmodelle 3 wurden nach bestimmten Kriterien ausgewählt. Eine Absicht war es, die wichtigsten Referenzdisziplinen hochschuldidaktischer Forschung abzudecken. Hierzu gehören insbesondere die Erziehungswissenschaften,
Soziologie und Psychologie.4 Ein weiteres Kriterium war der Einbezug von Rahmenmodellen,
die Lernerfolgsfaktoren auf der Mikro- wie auch Makroebene berücksichtigen; dies korrespondiert mit der Berücksichtigung von individuellen, institutionellen und organisationsbezogenen
Faktoren. Drittens sollten sowohl etablierte und verbreitete (z. B. von Biggs oder Rindermann) als
auch sehr aktuelle, thematisch sehr spezifische Rahmenmodelle (z. B. das ALSTER-Modell) berücksichtigt werden. Zuletzt umfasst die Auswahl auch Rahmenmodelle mit primärer Forschungsoder Interventionsorientierung (für letzteres z. B. die Hochschuldidaktische Wirkungskette).
1

Tremp 2009, S. 218.
vgl. Helmke 2002, S. 267.
3
Folgende Rahmenmodelle des Lehr- und Lernprozesses wurden für die qualitative Analyse berücksichtigt (in
alphabetischer Reihenfolge): Student orientation, teaching method and level of engagement (Biggs 2003, S. 4),
The 3P model of teaching and learning (ebd., S. 19), The teaching and learning systems (ebd., S. 28), Studierendenauswahl und Berufs-/Ausbildungserfolg (Blömeke 2009, S. 86), Faktoren des Studienerfolgs (Bosse, Schultes und
Trautwein 2016, S. 83), Hochschule als Lernumwelt (E. Braun, Weiß und Seidel 2014, S. 435), Angebots-NutzungsModell (ebd., S. 438), Model for exploring lectures (Brown und Atkins 2002, S. 9), A model of student learning
(ebd., S. 159), ALSTER-Rahmenmodell zur Studienerfolgsprognose im MINT-Bereich (Fleischer u. a. 2017, Folie
5), Komponenten selbstregulierten Lernens (Götz, Frenzel und Pekrun 2010, S. 77), Psychosoziales Rahmenmodell
für den Bildungsprozess (ebd., S. 80), Angebots-Nutzungs-Modell (Helmke 2002, S. 262), Hochschuldidaktische
Wirkungskette (Jahnke und J. Wildt 2011, S. 14 f.), Variablen von Lehr-Lernarrangements (A. Kaiser 2007,
S. 23), Multifaktorielles Modell der Lehrveranstaltungsqualität (Rindermann 2009, S. 66), Theoretical model of
peer-assisted learning (Topping 2005, S. 636).
4
vgl. Ulrich und Heckmann 2017, S. 4.
2

22

Auch wenn nicht ausgeschlossen werden kann, dass nicht berücksichtigte Rahmenmodelle
weitere Informationen geliefert hätten, war im Auswertungsprozess der siebzehn ausgewählten
Rahmenmodelle eine deutliche Sättigung zu spüren. Der Einbezug weiterer Modelle erbrachte ab
einem gewissen Punkt keinen substantielle Erkenntnisgewinn mehr.
Das weitere Vorgehen ist so gegliedert, dass nach einer methodischen Anmerkung zur interpretativen Inhaltsanalyse der Rahmenmodelle eine Darstellung von fünf vorgefundenen Kernaspekten
folgt (Lernerfolg und Kompetenz, Eigenschaften der Lehrenden, Eigenschaften der Lernenden,
Lernprozess, Lernsituation und Lebenswelt). Jeder dieser Kernaspekte wird mit Hilfe einer Abbildung erläutert, die das Desiderat der interpretativen Analyse darstellt. In diese Erläuterungen
fließen zentrale Einzelergebnisse der Empirischen Bildungsforschung mit ein, soweit sie für die
vorliegende Forschungsarbeit von besonderer Bedeutung sind.

3.1.2. Zum methodischen Vorgehen
Die Betrachtung der ausgewählten Rahmenmodelle für Lernerfolgsfaktoren bezieht sich auf
eine Wirklichkeit dritter Ordnung. Das bedeutet, dass eine Inhaltsanalyse von figürlichen Lernerfolgsmodellen keine Erkenntnisse über reale Lernerfolgsbedingungen anstrebt, sondern über
wissenschaftliche Sinnbildungen, die sich auf den Lernprozess von Studierenden beziehen. Dieser
Lernprozess ist selbst wiederum bereits ein Ergebnis sozialer und subjektiver Sinnbildungsprozesse der Personen, die in diese Lernprozesse involviert sind oder waren.5 Dieser Hinweis
hebt hervor, dass die nachfolgenden Analysen Sinnstiftungen höherer Ordnung sind, die nicht
unmittelbar mit realen Lernprozessen gleichgesetzt werden können. Es handelt sich vielmehr um
Analysen von wissenschaftlichen Gegenstandsauffassungen oder Lernerfolgsbedingungen als
Diskurs der Empirischen Bildungsforschung.
Die hermeneutische Analyse figürlicher Rahmenmodelle zum Lernerfolg geschieht in einer
klar umrissenen Horizontstruktur, die der Untersuchung ihre Richtung gibt.6 Sie zielt auf den
wissenschaftlichen Forschungsstand zu Lernerfolgsbedingungen an der Hochschule ab. Dies ist
eine notwendige Eingrenzung des Analysegegenstandes im Rahmen interpretativer Methoden, insbesondere von Diskursanalysen und verwandten Techniken.7 Der Horizontbegriff ist hier hilfreich
um zu betonen, dass die Auslegung einer Sinneinheit, also zum Beispiel eines Rahmenmodells
zum Lernerfolg, immer in eine unendliche Vielfalt von angrenzenden Gegenständen, Urteilsmodalitäten und sinnhaften Konnotationen führt, die sich durch den Verweisungszusammenhang
zwischen Betrachtungsgegenstand und restlichem Wissensvorrat beziehungsweise Lebenswelt
aufspannt.8 Diese Eingrenzung bedeutet hier, dass die Rahmenmodelle nur hinsichtlich ihrer
diskursiven Gehalte über Prädiktoren und Einflussbedingungen auf den studentischen Lernerfolg
analysiert werden. Andere Auslegungsrichtungen bleiben unberücksichtigt.
Warum ist es sinnvoll, sich auf eine solche Analyse von Rahmenmodellen einzulassen? Die
Begründung folgt hier der theoretischen Annahme einer wissenssoziologischen Hermeneutik,
wonach Wissensbestände zur Konstruktion sozialer Wirklichkeit beitragen. Auch für die Frage,
was Lernen erfolgreich macht und wie Lernen praktisch (politisch, didaktisch, psychologisch
5

vgl. Lamnek 2010, S. 196 f.
vgl. Coreth zitiert nach Mayring 2010, S. 30.
7
vgl. Clarke und Keller 2012, S. 219–222.
8
vgl. Husserl 2002, §44.
6
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etc.) unterstützt werden kann, darf man annehmen, dass ein »bestimmter Vorrat von ›Wissen‹
gesellschaftliche ›Wirklichkeit‹ werden« kann.9 Diskurse, als strukturierte und strukturierende
Aussagepraktiken in sozialen Arenen und institutionellen Kontexten, konstituieren den Diskursgegenstand also mit. Für die wissenschaftlichen Diskurse über erfolgreiches Lernen an Hochschulen
ist dies auch anzunehmen. Insbesondere den bildlichen Darstellungen umfassender Zusammenhänge von Lernerfolgsfaktoren wird hier eine besondere Wirkkraft beigemessen. Sie erwecken
den Anschein von Abgeschlossenheit, sind leicht erfassbar, in vielen Kontexten anschlussfähig und vereinfachen komplexe Sachverhalte. Diese Eigenschaften unterstützen eine leichte
Rezeption und Übertragbarkeit in verschiedene Disziplinen oder politische Diskurse.
Im Sinne einer Rahmenanalyse10 kann der Diskurs über Lernerfolgsbedingungen als ein typisches Beispiel einer »Rahmung« (framing) verstanden werden. Beiträge im Diskurs bestimmen
Problemursachen, Maßnahmen, Lösungen, zulässige Argumente und Aussagen. Auf diese Weise
strukturiert der Diskurs seine Gültigkeitskriterien und in gewissem Maße auch die Definition
und Wahrnehmung des Problems selbst. In dem Maße, wie Akteure der Wissenschaft Lernerfolgsbedingungen ordnen und definieren, gestalten sie den Diskurs. Sie bestimmen damit nicht
nur gültige Wissensformen (etwa durch »gültige« Methodologien), sondern auch die sozialen
Praktiken, die sich am Diskurs orientieren. Mit Bezug auf Rahmenmodelle des Lernerfolgs kann
dies daran beobachtet werden, dass sich zahlreiche Forschungsprojekte zu Lernerfolgsbedingungen an Rahmenmodellen orientieren, sich an ihnen ab- und rückversichern und dass sich im
weiteren Schritt politische und didaktische Interventionen an derart vorstrukturierten Diskursen
ausrichten. Diese Auffassung geht also davon aus, dass sich Rahmenmodelle zum Lernerfolg
dafür eignen, in entsprechenden Diskursen Ideologie, Vorstrukturierung und soziale Kontrolle
auszuüben.11 Der Diskurs um Lernerfolgsfaktoren grenzt ein, beschränkt und bestimmt, was
über das Phänomen sinnvoll gesagt werden kann. Gewisse Akteure werden dazu ermächtigt sich
äußern zu dürfen und ihre Ansichten darzustellen. Andere werden jedoch im Kampf um Anerkennung entmachtet.12 Der Diskurs legt damit Möglichkeitsbedingungen fest, die das Phänomen
(Lernerfolg) auf eine bestimmte Weise zugänglich machen. Innerhalb einer diskursiven Arena
werden Verantwortlichkeiten und Gestaltungsspielräume definiert. Das macht einen Diskurs über
Lernerfolgsbedingungen für eine Analyse und Reflexion interessant. Ein einzelner Diskurs oder
eine soziale Welt kommt jedoch niemals im Singular vor. Betritt man einen Diskurs, öffnen sich
immer viele soziale Welten und Bezugsdiskurse. Innerhalb einer sozialen Welt und einer Arena
darin, kann es deshalb sehr verschiedene Diskurse zu einem Thema geben, die sich im Extremfall
sogar widersprechen. Ein Phänomen, das den Forschungsstand zum Thema Lernerfolgsbedingungen so unübersichtlich macht. Er ist eingebettet in vielfältige Diskurse der Referenzdisziplinen,
Forschungsprogramme und praktischen Gestaltungsabsichten.
Auch wenn hier nicht beabsichtigt ist, eine umfängliche Diskursanalyse zu Bedingungen des
hochschulischen Lernerfolgs zu geben, soll der auf das Untersuchungsfeld bezogene Forschungsstand als ein Diskurs aufgefasst werden. Ein Diskurs wird dabei verstanden als »Kommunikation
aller Art über/zu einem bestimmten sozial oder kulturell wiedererkennbaren Thema – ganz gleich
9

vgl. Berger und Luckmann 1990, S. 3.
vgl. Diaz-Bone und Weischer 2015, S. 336 f.
11
vgl. Clarke und Keller 2012, S. 201.
12
vgl. Honneth 2003, S. 204–206.
10
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ob aktuell und/oder historisch. Diskurse beinhalten ›Wortwahl, Argumente, Garantien, Ansprüche,
Motive und andere zielgerichtete und überzeugende Funktionen von Sprache, Veranschaulichungen und diversen Artefakten‹; Diskurse strukturieren Debatten, beeinflussen Wahrnehmungen
und schaffen Wissensobjekte [. . . ]. Diskurse beziehen sich zunächst auf Konstruktionen von
Bedeutungen – auf Sinnstiftung – durch diejenigen, die in irgendeiner Weise an ihnen beteiligt
sind. Sie beinhalten die Kommunikation dieser Bedeutungen durch diskursive Darstellungen
verschiedenster Art und damit auch die diskursive Konstitution des Bereichs des Möglichen –
der ›Wirklichkeit‹.«13 Daran anschließend wurde das methodische Vorgehen bei der Analyse
der Rahmenmodelle an der sozialwissenschaftlichen Hermeneutik orientiert.14 Das sechsstufige
Verfahren zur inhaltsanalytischen Auswertung15 sowie die Grundlagen sozialwissenschaftlicher
Diskursanalysen bildeten das Grundgerüst für das Analyseschema.16 Auswertungsgegenstand
waren die oben erwähnten, ausgewählten Rahmenmodelle der Bildungsforschung als figürliche
Repräsentation sowie deren engerer Kontext sprachlicher Einbettung in der Literatur.
Trotz der Vielfalt von Lernerfolgsfaktoren und deren diskursiven Behandlung wird also angenommen, dass sich fundamentale Gemeinsamkeiten in der Konzeption von Lernerfolgsbedingungen zeigen und dass sie einen nachhaltigen Einfluss auf den Diskurs und damit auch die
Struktur des faktisch vorfindlichen Forschungsstands zum Thema haben. Dem wird nun genauer
nachgegangen.

3.1.3. Lernerfolg und Kompetenz
Eine Diskussion von Kernaspekten des Lernerfolgs im Studium sollte mit der Frage zu beginnen, was Lernerfolg eigentlich ist. Tatsächlich
kommt keine Untersuchung zum Thema ohne eine zumindest implizite Antwort auf diese Frage
aus. Die Vielfalt der Zugangsweisen zur Definition von Lernerfolg ist in Abbildung 3.1 dargestellt.
Es handelt sich dabei um das inhaltsanalytische Desiderat der betrachteten Rahmenmodelle zum
Lernerfolg. Ein zentraler Begriff ist der »Studienerfolg«, der allerdings in seiner jeweils konkreten, inhaltlichen Ausgestaltung deutlich macht, dass die Definition von Lernerfolg eine zutiefst
normative Dimension besitzt. Er setzt den Bezugsrahmen, in dem ein erfolgreiches Studium beziehungsweise eine erfolgreiche Hochschullehre identifizierbar ist. Dieser Bezugsrahmen kann sich
auf konkrete Lernziele stützen, auf Curricula, Bildungsziele, Gesetzestexte, hochschuldidaktische
Theorien, Unterrichtsforschung, Studienzufriedenheit und anderes mehr.17 Die in der Abbildung
dargestellten Aspekte sind also gewissermaßen die wichtigsten, abhängigen Variablen im Diskurs
um Lernerfolg. Sie kommen am häufigsten vor und repräsentieren verschiedene Erkenntnis- und
Verwertungsinteressen Empirischer Bildungsforschung in diesem Feld.
Normativer Bezugsrahmen von Studienerfolg

Ganz allgemein wird Lernerfolg als ein
Ergebnis einer gelungenen Veränderung der Person (oder Personen) aufgefasst. Diese zentrale
Lernen als Veränderung und Blickwinkel hierauf
13

Clarke und Keller 2012, S. 186 f.
vgl. Lamnek 2010, S. 196 ff., 466 ff.; Mayring 2010, S. 29–38.
15
vgl. Lamnek 2010, S. 187.
16
vgl. Clarke und Keller 2012, S. 186–202, 217–222; Diaz-Bone und Weischer 2015, S. 91–94, 215, 336; Flick 2007,
S. 430.
17
vgl. Rindermann 2009, S. 38.
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Abbildung 3.1.: Lernerfolg
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Grundauffassung ist meistens nicht explizit reflektiert, sondern die Veränderung von Studierenden (seltener auch der Lehrenden) hinsichtlich ihrer Wissensbestände und Kompetenzen wird
als implizite Bedingung von Lernerfolg angesehen. Diese Veränderungsprozesse werden von
Forschungen zum Lernerfolg üblicherweise auf einer ganz spezifischen Systemebene betrachtet.
So interessieren etwa Abbrecherquoten und Abschlussnoten eher auf Meso- und Makroebene
der Bildungsforschung. Überzeugungen, Interessen oder einzelne Klausurnoten sind hingegen
eher auf der Mikroebene von Interesse. Die analytische Ebene einer Studie spielt also zusammen
mit dem Forschungsinteresse eine große Rolle für die Relevanz einzelner Indikatoren des Lernerfolgs.18 Analog dazu findet sich die Unterscheidung nach einer Prozess- und Produktperspektive
auf den Lernerfolg. Ersterer geht es um eine normative Beurteilung der Art und Weise (Qualität),
wie Lernen abläuft. Letztere schaut auf die messbaren Ergebnisse des Lernens, also vor allem auf
Lernergebnisse, und beurteilt Lehr- und Lernprozesse auf dieser Grundlage.19 Die Möglichkeiten
des empirischen Zugangs zu den Produkten oder Prozessen des Lernens spielen dabei natürlich
eine besondere Rolle.
In Abbildung 3.1 ist entlang der horizontalen Dimension betont, dass Merkmale des Lernerfolgs häufig in subjektive und objektive
unterteilt werden. Damit ist ein methodischer Gedanke verbunden, wonach die empirische Feststellung von Lernerfolg sich einerseits auf nicht unmittelbar zu beobachtende (z. B. Zufriedenheit,
Persönlichkeitsveränderungen), andererseits auf objektiv beobachtbare Kriterien (z. B. Klausurergebnisse) bezieht. Diese verbreitete, methodische Differenz kann auch entlang des Kontinuums
von subjektiver Selbsteinschätzung und beobachtbarer Performanz beschrieben werden.20 Nicht
immer ist dieses Kontinuum trennscharf. Fragt man: »Was meinen die Studierenden selbst, was
sie gelernt haben? Welche Kompetenzen meinen sie im Laufe ihres Studiums bislang erworben zu
haben?«,21 dann lässt sich sicherlich nur schwer einschätzen, inwieweit objektive Leistungsrückmeldungen die subjektive Selbsteinschätzung beeinflussen. Diese methodologischen Grenzfälle
sind hier jedoch nicht weiter von Interesse. Das Design einer Studie ist maßgeblich verantwortlich dafür, welchen Stellenwert objektive und subjektive Lernerfolgsmerkmale beziehungsweise
Selbsteinschätzung und beobachtbare Performanz haben. Insbesondere mit den sehr bedeutsamen
Konstrukten »Kompetenz« und »Learning Outcomes« wird die Erwartung verbunden, dass sie
sich als beobachtbare, abhängige Variablen des Lernerfolgs eignen.
Objektive und subjektive Merkmale des Lernerfolgs

Die Möglichkeit einer objektiven Leistungsfeststellung in Form einer
Kompetenzmessung sowie die transparente Ausrichtung des Lehrhandelns auf diese Kompetenzziele hin, spielt für die vorliegende Arbeit eine besondere Bedeutung. Daher ist es lohnend, hier
etwas spezifischer in den Forschungsstand zu blicken.
Weltweit haben sich Learning Outcomes als wichtige Bestandteile einer zeitgemäßen Hochschullehre durchgesetzt. Dabei ist die Vielfalt dessen, was man darunter zu verstehen hat, ebenso
groß wie deren Verbreitung. Coates und Mahat liefern den Versuch einer allgemeinen Definition:
Learning Outcomes

18

vgl. E. Braun, Weiß und Seidel 2014, S. 450 ff.
vgl. Helmke 2002, S. 264.
20
vgl. Weinert 2001, S. 50, 60 f.
21
Bülow-Schramm, Merkt und Rebenstorf 2011, S. 169.
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“[A] ‘learning outcome’ [is defined] as a short description of knowledge, skill or a personal
attribute resulting from a course of study containing a criterion for achievement which provides
insight into how the outcome can be measured. In simpler terms, [. . . ] what a learner knows
or can do as a result of learning. [. . . ] Hence learning outcomes [. . . ] refers to the academic
and personal transferable attributes gained as a result of the active pursuit of content-specific
knowledge in a given course of study.”22 Die Funktion von Learning Outcomes (im Deutschen
zumeist als »Lernziele« übersetzt) ist also vielschichtig. Es geht um eine transparente Definition
von erwarteten Lernergebnissen im Rahmen einer Bildungseinrichtung; sie stellen Auswahlkriterien für Lehr- und Prüfungsformen dar; sie bilden einen Referenzrahmen für Auswertung,
Reflexion und Beurteilung von Lernergebnissen. Daher besteht zwischen Learning Outcomes
und Kompetenz als Lernergebnis ein enger Zusammenhang.23
Interessant ist, dass Learning Outcomes nicht nur ganz wesentlich definieren, was überhaupt als
Lernerfolg zu gelten hat, sie tragen als aktive Elemente des Lehr- und Lernprozesses auch selbst
zum Lernerfolg bei. Eine regelgeleitete Formulierung von Learning Outcomes und die daran
orientierte Gestaltung des Unterrichts – was man in Deutschland üblicherweise als Kompetenzorientierung bezeichnet – trägt signifikant zur Verbesserung der Studienzufriedenheit bei.24 Als
weitere, positive Effekte von Learning Outcomes und Kompetenzorientierung auf den Lernerfolg
werden, neben der schlichten Transparenz von Erwartungen, eine bessere Selbstkontrolle und
Selbststeuerung im Lernprozess, die Aktivierung von Vorwissen und eine erleichterte Verständigung über Lerninhalte, Lernprozesse und Prioritäten angesehen.25 Learning Outcomes sind also
wichtige Aktivposten für den Lernerfolg. Sie wirken nicht nur definitorisch und informierend,
sondern können den Lehr- und Lernprozess mit strukturieren. An dessen Ende steht dann idealerweise ein Kompetenzerwerb als Lernerfolg. Viele Forschungsbemühungen zu Lernerfolg und
seinen Bedingungen fokussieren sich auf Kompetenz als Kriterium.
Der Kompetenzbegriff sowie die Kompetenzorientierung des Bildungssystems
sind elementare Bausteine der europäischen Bildungs- und Hochschulpolitik. Beide werden
in der hochschulpolitischen Debatte sehr allgemein und abstrakt diskutiert. Das sogenannte
Tuning-Projekt ist für die Entwicklung dieser Kompetenzdebatte von großer Bedeutung gewesen.
Entsprechend des hochschulpolitischen Zuschnitts steht der Kompetenzbegriff dabei in engem
Bezug zu Learning Outcomes, Employability und Citizenship. Susanne Jaudzims stellt diese
Zusammenhänge sowie die Grundlagen des Kompetenzbegriffs im europäischen Kontext sehr
ausführlich und klar dar.26 Ein Überblick über den internationalen Stand der Kompetenzdebatte
für Hochschulen hat das Projekt »Kompetenzmodelle und Instrumente der Kompetenzerfassung
im Hochschulsektor« (KoKoHs) erarbeitet.27
Die Herausforderung für die Empirische Bildungsforschung besteht nun darin, dass die allgemeinen und abstrakten Charakteristiken von »Kompetenz« für die Forschung an konkreten Lehrund Lernprozessen verwertbar und operationalisierbar gemacht werden müssen. Das erfordert
Kompetenz

22

Coates und Mahat 2014, S. 17.
vgl. Jaudzims 2013, S. 144 f.
24
vgl. Heinisch, Eichler und Romeike 2016, S. 241–250.
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eine eingehende Reflexion und kritische Bewertung. Elementare Modelle aus der Pädagogik und
Erwachsenenbildung müssen insbesondere für den Hochschulkontext aktiv geprüft werden.28 Aus
Sicht der hochschuldidaktischen Hochschulforschung wurde daher mit Blick auf den BolognaProzess der status quo wie folgt resümiert:
»Der Kompetenzbegriff kann auf vielfältige Weise interpretiert und definiert werden. Es ist vom wissenschaftlichen Zugang und vom funktionalen Gebrauch des
Begriffs abhängig, was genau als Kompetenz verstanden wird (Klieme/Hartig 2008;
Weinert 1999, 2001). Das im deutschsprachigen Raum wohl am meisten verbreitete
Kompetenzmodell stammt von Roth (1971). Er verbindet den Kompetenzbegriff
mit Handlungsfähigkeit und Mündigkeit, die bei ihm zentrale Erziehungsziele sind.
Roths pädagogische Persönlichkeitstheorie veranschaulicht das Zusammenspiel von
personalen und situativen Aspekten eines Handlungsprozesses. Kompetenzen als individuelle Dispositionen für das Handeln und Urteilen lassen sich seinem Verständnis
zufolge in die drei Teilkompetenzen Selbstkompetenz, Sachkompetenz und Sozialkompetenz unterteilen. In neueren Kompetenzmodellen sind diese häufig ergänzt um
Methodenkompetenz, als Teil der Fachkompetenz, und Handlungskompetenz, als
Integration der Teilkompetenzen und konstituierendes Element für Professionalität
(Klieme/Hartig 2008; KMK 2007). Für die Messung von Kompetenz bedeutet dies,
dass gleichermaßen personale wie situative Faktoren als handlungsleitende Aspekte
zu erheben sind. Diese Klassifizierung ist bis heute grundlegend in der berufspädagogischen Kompetenzdiskussion. Jedoch weist dieses Kompetenzverständnis einige
Schwachstellen auf, besonders in Bezug auf die Domäne der Hochschullehre. Die
Mehrzahl der bereits bestehenden Kompetenzmodelle für Hochschullehrende ist
nicht empirisch fundiert (eine Ausnahme bilden Benz 2005 und Reichmann 2008).
Es bedarf daher eines theoretisch fundierten und empirisch belegbaren Kompetenzmodells.«29
Folgende Aussagen im Zitat müssen herausgestellt werden: Erstens gliedern sich Kompetenzen
in verschiedene Domänen oder Sachbereiche, die auch in andere Lernerfolgskriterien hinausgreifen (siehe Abbildung 3.1, S. 26). Diese sind nicht zwangsläufig mit dem Kompetenzbegriff
in Verbindung zu bringen. Der Kompetenzbegriff beansprucht also kein exklusives Feld von
Forschungsgegenständen. Sach- oder Sozialkompetenz kann gemessen und geprüft werden, ohne Kompetenzdebatten explizit zu berücksichtigen. Zweitens wird eine mangelnde empirische
Fundierung von Kompetenzmodellen beklagt. Drittens wird von Kompetenzmodellen im Plural
gesprochen. Weder gibt es eine einheitliche Definition noch Operationalisierung. Diese Einschätzung wird auch neueren Datums und im internationalen Kontext wiederholt: “And yet in spite of
all these attempts developed independently over a few decades a single model of outcomes and
measurement remains elusive. All of the approaches summarised assume that students will be
able to acquire the learning outcomes described in their particular educational system but to date
28
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there is limited evidence of success in measurement of the outcomes in any generalised way, in
spite of this being the current focus of research.”30
Kompetenzen als Lernerfolgskriterium sind also schwer zugänglich, was sich für die Lehrplanung ebenso bemerkbar macht wie für die Prüfungsgestaltung oder Bildungsforschung. Das
Problem liegt darin, dass die erworbenen Kompetenzen teilweise nur schwer sichtbar gemacht
werden können. Dies gilt vor allem deshalb, weil es im weitesten Sinne um »Handlungskompetenzen« geht, die sich auf »umfassende Dispositionen« der Lernenden und deren »Selbststeuerung«
in zu bewältigenden, realen »Situationen« beziehen. »Was als Kompetenzziel formuliert werden
soll, entzieht sich stets der eindeutigen Abbildbarkeit [. . . ]. Kompetenzen lassen sich nicht in
Feinziele operationalisieren, weil sich in der Zerstückelung des Bildungsganzen die vielschichtige Selbststeuerung des lernenden Subjekts preisgibt.«31 Dies ist ein Hinweis darauf, dass die
Kompetenzforschung in einer Art Sprachspiel im Sinne Wittgensteins gefangen ist, wonach ihr
die Zergliederung des Gegenstandes ein analysiertes Ergebnis liefert, dem Sinn und Bedeutung
des Ganzen jedoch abgeht und umgekehrt.32 Dies soll nicht darüber hinwegtäuschen, dass tragfähige Kompetenzmodelle formuliert werden und der Versuch einer wissenschaftlich fundierten,
methodisch anspruchsvollen Feststellung von Lernerfolg ein lohnendes Ziel ist. Es sollte aber
bedacht werden, dass, gerade mit Blick auf die diskursiven Strukturen der bildungspolitischen und
wissenschaftlichen Kompetenzdiskussion, die Modellierung von Kompetenz nur einen begrenzten
Gültigkeitsraum beanspruchen und durchaus zirkuläre oder paradoxe Züge aufweisen kann.
Das Kompetenzmodell von Franz Weinert gehört im deutschsprachigen Raum mit zu den
verbreitetsten.33 Ganz allgemein wird von ihm der Kompetenzbegriff sehr differenziert abgegrenzt,
er ist sich dabei aber der Schwierigkeit bewusst, ein kohärentes Begriffsgebäude zu erstellen. Er
sieht vor allem folgende Dimensionen gegeben:34
1. Kompetenz als allgemeine Fähigkeit, anspruchsvolle Situationen zu bewältigen.
2. Kompetenz als kognitive Leistungsdispositionen, wie etwa Kenntnisse, Fertigkeiten, Strategien und Routinen, zur Bewältigung bestimmter, bereichsspezifischer Situationen.
3. Motivationale Orientierung für eine Bewältigung bestimmter Situationen.
4. Handlungskompetenz als Einheit der drei vorangegangenen Dimensionen, die der Erfüllung
spezifischer Bündel von Herausforderungen dient (z. B. in einem Berufsfeld). Sie umfasst auch allgemeine Problemlösefähigkeit, kritisches Denken, domänenspezifisches und
allgemeines Wissen, ein realistisches und positives Selbstbild sowie soziale Kompetenzen.
5. Schlüsselkompetenzen für eine erfolgreiche berufliche und persönliche Selbstentfaltung
und Berufserfolg. Sie leiden jedoch unter sehr unklaren Abgrenzungen, Motiven und
Randbedingungen. Weinert identifiziert über 650 verschiedene Schlüsselkompetenzen nur
für den deutschsprachigen Raum.
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6. Metakompetenzen, für die erfolgreiche Aneignung und Anwendung von Kompetenzen in
verschiedenen Inhaltsbereichen.
Es wird deutlich, dass Kompetenzen Personen zugeschrieben oder von ihnen erworben werden
können. Sie bestehen aus Wissen, Motivationen und Fähigkeiten, die in mehr oder weniger konkreten Situationen zur Bewältigung von Problemen eingesetzt werden. Kognitive und nicht-kognitive
Aspekte verschränken sich hier. Es geht um Wissen, Fähigkeiten, Fertigkeiten, Problemlösefähigkeit und motivationale, volitionale sowie soziale Ressourcen zur Situationsbewältigung.35
Ein wichtiger Hinweis im Anschluss an den allgemeinen Kompetenzbegriff bei Weinert
besteht darin, dass Kompetenzmodelle in der Empirischen Bildungsforschung domänenspezifische
Bestandteile enthalten (sollen) um hinreichend gehaltvoll zu werden. Das gilt insbesondere für die
Handlungskompetenz.36 Das ist deshalb wichtig, weil es daran erinnert, dass es im hier verfolgten
Forschungsvorhaben um Kompetenzen in einer sehr spezifischen und konkreten Wissensdomäne
geht. Der Gang der weiteren Darstellung soll letztlich zu einem konkreten und aktuellen Fall
einer ingenieurwissenschaftlichen Kompetenzdomäne führen.
Ebenso bedeutsam scheint der Hinweis auf die Situationsgebundenheit und den Handlungsbezug von Kompetenz. Sie kommt nur in einer konkreten Situation zur Geltung, die wiederum in
einen weiteren Kontext eingebunden ist. Kompetenz ist gedacht als Performanz innerhalb einer
problematischen Situation, die einer Person mit Handlungsanforderungen entgegen tritt.37 Dieser
Aspekt wird bei der späteren, theoretischen Betrachtung noch von besonderem Interesse sein
(siehe Abschnitt »Kompetenzbegriff vs. Wissensbegriff«, S. 166).
Kompetenz ist also problem- und herausforderungsbezogenes Handlungspotential in einer bestimmten Wissens- und Anwendungsdomäne. Das gilt insbesondere für die Erwachsenenbildung
und Berufspädagogik, die Handlungskompetenz häufig nach methodischen, sozialen, personalen
und fachlichen Kompetenzen unterteilt, um die jeweils domänenspezifischen Anforderungen
eines Berufsfeldes abzubilden.38 Ein Übertrag des Kompetenzbegriffs in den Kontext der Hochschule geht von solchen pädagogischen, erziehungswissenschaftlichen und berufspädagogischen
Bezügen aus. So kann »akademische Kompetenz« untergliedert werden in domänenspezifische
Kompetenz einzelner Fächer und generische Kompetenz; letztere besteht dann beispielsweise aus
Forschungskompetenz und der Fähigkeit zur Selbststeuerung (self-regulation).39
Die Etablierung von Kompetenzmodellen und an ihnen orientierter Lehre sowie insbesondere Leistungsbeurteilung, ist ein sehr aktuelles Thema der Hochschuldidaktik und Empirischen
Bildungsforschung. Erste, durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung geförderte,
Arbeitsgruppen bildeten sich hierzu schon vor einigen Jahren.40 Auch aktuell wird die Orientierung an Kompetenzen noch lebhaft und mit breiter Beteiligung diskutiert. So etwa im Rahmen
des Projekts nexus der Hochschulrektorenkonferenz.41 Die Kompetenzforschung ist dabei eng mit
der Frage der Prüfungsgestaltung an Hochschulen verbunden. Es wird nach Umsetzungswegen
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und praktischen Umsetzungshilfen für eine kompetenzorientierte Lehre geforscht.42 Im domänenspezifischen Kontext der jeweiligen Studienfächer wird versucht, die Kompetenzmodellierung
mit Prüfungstaxonomien zu verbinden, um auf diese Weise die Modellierung von Kompetenzniveaustufen zu erreichen. So greifen Niclas Schaper und Frederic Hilkenmeier etwa auf eine
Niveaustufendefinition von Bloom, Anderson und Krathwohl zurück, die sie mit Lehrveranstaltungstypen nach Iller und Wick verbinden und um nicht-kognitive Kompetenzaspekte (Werte,
Haltungen) erweitern.43 Das Ziel ist es hierbei, Lehrhandeln und Prüfungsgestaltung an Kompetenzen auszurichten. Leistungen im Studium sollen so nach qualitativen Niveauunterschieden
beurteilt werden, nicht mehr nur nach quantitativen Kriterien. Leistung zeigt sich dann bestenfalls
nicht mehr an der Anzahl, sondern am Schwierigkeitsgrad der erledigten Aufgaben. Je mehr die
studentische Leistung dem als Lernziel formulierten, professionellen Handeln im jeweiligen Fach
entspricht, desto besser.
Richtungsweisend für dieses Bestreben der Empirischen Bildungsforschung war in den letzten
Jahren die Arbeit von Christoph Schindler, der sich einer fallbasierten Untersuchung der Prüfungspraxis an der Technischen Universität München widmete. Daraus gingen Ergebnisse für die
praktische Formulierung von Lernzielen und ihrer Operationalisierung in Prüfungen hervor.44
Gerade bei der Frage der Operationalisierung von Kompetenz wird deutlich, dass gegenüber
den theoretisch formulierten Kompetenzmodellen eines Fachs häufig Abstriche aufgrund der
Beschränkungen durch die Prüfungssituation gemacht werden müssen. Schindler unterscheidet
drei qualitative Stufen der Prüfung von Kompetenz:
• Kompetenztest: Reale Situationen werden als Testsituationen verwendet. Beobachtung
von Verhalten findet in realen Situationen und unter realen Bedingungen statt.
• Kompetenzorientierter Test: Realitätsnahe Umsetzung realer Situationen in Testsituationen. Systematische Variation von Kontextvariablen.
• Kompetenzorientierter Wissenstest: Testen von kontextbezogenem Wissen, als Voraussetzung für kompetentes Handeln. Hierzu zählen domänenbezogenes Wissen und kognitive
Prozesse. Die eigentliche Handlungskompetenz wird nicht festgestellt.
So muss aus pragmatischer Sicht der Kompetenzbegriff also oftmals auf rein kognitive Wissensaspekte verkürzt werden. Kompetenz ist dann nicht mehr identisch mit Performanz. Eine
Tendenz, die insbesondere im internationalen Vergleich für Deutschland zu beobachten ist.45
Es kann zusammengefasst werden, dass der Kompetenzbegriff keine einheitlichen und konsistenten Konturen in den wissenschaftlichen Diskursen besitzt. Dennoch haben sich für den
deutschsprachigen Raum der Empirischen Bildungsforschung, insbesondere mit Blick auf die
Hochschulbildung, gewisse Standards etabliert. Die auf Roth und Weinert zurückgehenden
Kompetenzbegriffe und Kompetenzmodelle sind besonders verbreitet und werden je nach Forschungskontext abgewandelt oder ergänzt.
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Kompetenz gilt allgemein als eine Personeneigenschaft, die eng an das jeweilige Subjekt gebunden ist und in Lernprozessen aktiv erworben wird. Im Gegensatz zu Lernzielen, sind sie losgelöst
von der Person nicht denkbar. Kompetenzen werden dabei stets aus analytischen Gründen zergliedert, obgleich sie im Kern holistisch sind. Nur als konsistente, flexible und anpassungsfähige
Bündelung von Personeneigenschaften, lösen Kompetenzen ihren Anspruch ein. Sie bestehen
dabei keinesfalls aus exklusiven oder einzigartigen Forschungsgegenständen. Was man zu den
Bestandteilen von Kompetenz zählt, findet sich zumeist auch in anderen Forschungskontexten,
die sich nicht explizit mit Kompetenzen beschäftigen.
Eine qualitative Beschreibung von dem, was Kompetenz ist, verweist üblicherweise auf das
Wissen, die Fähigkeiten, Fertigkeiten und Handlungsstrategien von Personen. Diese unterscheiden
sich weiter nach fachlichen oder überfachlichen sowie nach kognitiven oder nicht-kognitiven
Aspekten. Neben einer allgemeinen und spezifischen Problemlösefähigkeit gehören zur Kompetenz dann auch motivationale, volitionale, ethische und soziale Eigenschaften. Einende Klammer
dieser Kompetenzmerkmale ist der Bezug auf mehr oder weniger konkrete Situationen und
Kontexte, in denen die Kompetenz zum Vollzug kommt. Die Bewältigung realer, lebensweltlicher
Herausforderungen ist also im Idealfall die Bühne der Kompetenz. Die Struktur der Herausforderung bestimmt die Struktur der Kompetenz.
Es muss die Wichtigkeit herausgehoben werden, Kompetenzen domänenspezifisch zu modellieren. In der hochschulischen Bildungsforschung bleibt der Bezug auf ein konkretes Berufsfeld
oder Studienfach nicht aus. Empirische Forschung braucht diesen Domänenbezug, um praktisch
brauchbare Ergebnisse zu generieren. Daher geht die Kompetenzforschung an Hochschulen
üblicherweise von allgemeinen Kompetenzmodellen aus, passt diese aber an das jeweilige Fach
an.
Gerade im Fall der Hochschullehre erscheinen Kompetenzen als die performative Seite von
Learning Outcomes. Formulierte Studienziele sollten sich nach Abschluss des Studiums als
Kompetenzen verfügbar finden. Um dies zu erreichen, hat sich die Hochschulpolitik, Hochschulforschung und Hochschuldidaktik das Ziel gesetzt, die Kompetenzorientierung der Lehre auf
allen Ebenen umzusetzen. 46 Das ist ein sehr aktuelles Thema. Im deutschsprachigen Raum wird
die Kompetenzorientierung der Hochschullehre vor allem mit der Frage der Leistungsbeurteilung
und dem Studienerfolg verbunden. Entsprechend findet Empirische Bildungsforschung häufig
im Fächerkontext statt. Kompetenzmodelle, Kriterien der Leistungsbeurteilung und Empfehlungen zur Prüfungsgestaltung werden domänen- beziehungsweise fachspezifisch erforscht und
formuliert. In der Praxis, so wurde gezeigt, müssen jedoch häufig Einschränkungen in Kauf
genommen werden. Insbesondere die Hochschulprüfungen erlauben oft keine volle Kompetenzorientierung. Statt mit einem Kompetenztest muss man sich mit einem kompetenzorientierten Test
oder kompetenzorientierten Wissenstest bescheiden.
An dieser Stelle ist es geboten, die Betrachtung des allgemeinen Kompetenzbegriffs zu verlassen und in das Detail der hier interessierenden Wissensdomäne, der ingenieurwissenschaftlichen
Grundlagenausbildung, zu schauen.
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Wir befinden uns damit in einem sehr
speziellem Bereich der Empirischen Bildungsforschung, der für die Frage nach Lernerfolgsbedingungen in der Technischen Thermodynamik von größter Bedeutung ist. Dieser Bereich betrifft die
angemessene Modellierung von ingenieurwissenschaftlichen Kompetenzen an der Hochschule.
Die Forschung steht hier erst noch am Anfang. Eine große Initiative in diesem Forschungsfeld
wurde durch das bereits zitierte Projekt »Kompetenzmodelle und Instrumente der Kompetenzerfassung im Hochschulsektor« (KoKoHs) begonnen. Seit 2013 wird im Rahmen dieses Projekts
eine Kompetenzmodellierung im Hochschulsektor verfolgt. 47 Ein Teilprojekt von KoKoHs
beschäftigte sich explizit mit der Modellierung ingenieurwissenschaftlicher Kompetenzen im
Hochschulstudium, darunter insbesondere für den Maschinenbau, die Technische Mechanik und
die Höhere Mathematik. Es trägt die Bezeichnung »KOM@ING: Modeling and Developing
Competencies: Integrated IRT-Based and Qualitative Studies with a Focus on Mathematics and
its Usage in Engineering Education«48 und stellt eine wichtige methodische Referenz für die hier
verfolgte Untersuchung der Lernerfolgsbedingungen in der Technischen Thermodynamik dar.
Ingenieurwissenschaftliche Kompetenzmodellierung

Die Modellierung und Entwicklung von Kompetenz und Kompetenzerwerb im Bereich ingenieurwissenschaftlicher Grundlagenausbildung wurde bei KOM@ING mit verschiedenen
Zielsetzungen versucht. Insbesondere drei heben sich hervor. Erstens sind dies Bemühungen die
Kompetenzstruktur von ingenieurwissenschaftlichen Fächern überhaupt erst einmal theoretisch
zu modellieren. Aus Studiengangsbeschreibungen, Lernzielen, Curricula, Prüfungen etc. lässt
sich nämlich nicht ersehen, welche Kompetenz tatsächlich erreicht werden soll und was auf dem
Weg dorthin eine besondere Herausforderung darstellt.49 Es finden sich, zweitens, Forschungsarbeiten zu fachbezogenen Kompetenzstrukturen zum Beginn des Studiums. Dabei besteht das
Forschungsinteresse in der Erkundung und Modellierung des Vorwissens, mit dem Studierende
in das ingenieurwissenschaftliche Studium eintreten. Daran schließt sich die Frage an, welche
Faktoren einen Einfluss auf das Kompetenzniveau der Studierenden haben.50 Insbesondere der
mathematischen Kompetenz kommt dabei eine starke Rolle zu.51 Drittens interessieren die Strukturen des tatsächlichen Kompetenzerwerbs im Laufe des Studiums sowie die Lernbarrieren,
welche als besondere Schwierigkeiten auftreten. Erklärenden Faktoren des Kompetenzerwerbs
sollen gefunden werden und es gilt eine lernförderliche Kompetenzorientierung in der Gestaltung
von Lehrhandeln und Prüfungen umzusetzen.52
KOM@ING zeigt beispielhaft, wie sich das zuvor nicht erschlossene Bildungsfeld der ingenieurwissenschaftlichen Grundlagenausbildung mit Methoden der Empirischen Bildungsforschung systematisch erschließen lässt. Freilich handelt es sich dabei um eine Speerspitze, der
noch weitere Arbeit folgen muss. Das prinzipielle Vorgehen ist jedoch instruktiv und wird nun
kurz skizziert.
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Ganz im Sinne des weiter oben vorgestellten Kompetenzbegriffs und seiner methodischen
Implikationen geht KOM@ING davon aus, dass ein erfolgreiches Studium (Lernerfolg) sich dann
einstellt, wenn Studierende in der Lage sind, den Herausforderungen einer Tätigkeit als Ingenieurin oder Ingenieur zu begegnen. Ausgangspunkt sind also reale, fachliche Anforderungen.53 Das
bedeutet, dass Kompetenzmodelle domänenspezifisch, z. B. für den Maschinenbau, zu formulieren
sind. In den konkreten Strukturen der Herausforderungen im Fach, findet sich die Grundlage einer
Modellbildung. Ausgehend von allgemeinen, theoretischen Erkenntnissen der Kompetenzforschung werden die formulierten Learning Outcomes, die inhaltlichen Anforderungsfelder sowie
die fachlichen Problemlösefähigkeiten für eine theoretische Modellbildung berücksichtigt.54 Ist
ein theoretisch fundiertes und empirisch möglichst abgesichertes Kompetenzmodell formuliert,
können Testinstrumente und Forschungsdesigns entworfen werden, um die faktisch vorfindlichen
Kompetenzstrukturen im Hochschulunterricht zu untersuchen. Daraus modelliert KOM@ING
empirische Kompetenzstrukturen. Sie erlauben einen Abgleich zwischen Vorannahmen und realen Erscheinungen des Lehrens, Lernens und Prüfens.55 Eine besondere Rolle spielen dabei
Schwierigkeitsmerkmale des Fachs. Sie geben wertvolle Hinweise darauf, welche fachlichen
Tätigkeiten eine größere Herausforderung im Studium darstellen als andere. Gleichzeitig identifizieren sie Lernbarrieren und mögliche Handlungsfelder für Interventionen.56 Optimalerweise
versucht KOM@ING die gefundene Kompetenzstruktur und Schwierigkeitsmerkmale zu einem
Kompetenzniveaumodell zu überführen. Dies soll eine kriteriengeleitete, qualitative Leistungsbeurteilung von Studierenden ermöglichen.57 Darüber hinaus erlaubt eine solche Analyse dann
auch eine sehr robuste und fundierte Untersuchung von erklärenden Faktoren des Lernerfolgs.
Damit sind externe Einflüsse auf den Lernerfolg gemeint, die sich statistisch signifikant auf das
Kompetenzniveau auswirken. Für die Prüfungsgestaltung, didaktische Interventionen oder eine
Individualdiagnostik sind damit wertvolle Grundlagen geschaffen.58
Bedauerlicherweise existiert bisher keine domänenspezifische Analyse der Kompetenzstruktur
für die Technische Thermodynamik. Dennoch geben die Arbeiten von KOM@ING wichtige
Hinweise, die den Verlauf dieser Arbeit beeinflusst haben. Dazu zählen die mathematische
Modellierung von Kompetenz mit Hilfe der Item Response Theory, Erfahrungen mit der Anforderungsstruktur im Maschinenbau sowie Hinweise zu Schwierigkeitsmerkmalen von Test- und
Prüfungsaufgaben in diesem Bereich.
53

vgl. Behrendt, Dammann, S, tefănică, Markert u. a. 2015, S. 2, 5; Dammann, Behrendt u. a. 2016, S. 354; S, tefănică
u. a. 2014, S. 97 f.; »curriculare Kerne« bei Nickolaus, Behrendt, Dammann, S, tefănică und Heinze 2013, S. 151 f.;
S, tefănică 2013, S. 288 ff.
54
vgl. das CLARION-Modell bei S, tefănică u. a. 2014, S. 94; Nickolaus, Behrendt, Dammann, S, tefănică und Heinze
2013, S. 152–155; sowie in Anlehnung an Blömeke Neumann u. a. 2015, S. 467; zu Problemlösefähigkeit nach
Polya und Bruder/Collet vgl. Neumann u. a. 2015, S. 470; fachbezogenes Problemlösen als Kompetenz wird
aktuell auch für die Physik mittels Item Response Theory zu modellieren versucht; vgl. hierzu Brandenburger,
Mikelskis-Seifert und Labudde 2018.
55
vgl. Behrendt, Dammann, S, tefănică, Markert u. a. 2015, S. 5 f.; Dammann, Behrendt u. a. 2016, S. 362–368;
Neumann u. a. 2015, S. 468–473; Behrendt, Dammann, S, tefănică und Nickolaus 2016, S. 60–67.
56
vgl. Behrendt, Dammann, S, tefănică, Markert u. a. 2015, S. 6–9; Dammann, Behrendt u. a. 2016, S. 356 f., 364 f.,
371; Nickolaus, Behrendt, Dammann, S, tefănică und Heinze 2013, S. 160; S, tefănică 2013, S. 292 ff.
57
vgl. Behrendt, Dammann, S, tefănică, Markert u. a. 2015, S. 6–9; Dammann, Behrendt u. a. 2016, S. 367; Behrendt,
Dammann, S, tefănică und Nickolaus 2016, S. 63 ff.
58
vgl. Behrendt, Dammann, S, tefănică, Markert u. a. 2015, S. 11 ff.; Behrendt, Dammann, S, tefănică und Nickolaus
2016, S. 63 ff.
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Da es an dieser Stelle vorrangig um die Frage nach Kompetenz als Lernerfolgskriterium geht,
werden im Folgenden die im Umfeld von KOM@ING identifizierten, wichtigsten Schwierigkeitsmerkmale für das Studium des Maschinenbaus wiedergegeben (Technische Mechanik, Höhere
Mathematik). Das ist deshalb relevant, weil diese Schwierigkeitsmerkmale eine Herausforderungsstruktur der Studienbewältigung, insbesondere mit Blick auf die Prüfung, beschreiben. Da
die Technische Thermodynamik für Studierende des Maschinenbaus ein Pflichtfach darstellt,
wird davon ausgegangen, dass diese Merkmale auch hier ein guter Ausgangspunkt für spätere
Überlegungen zur Thermodynamik sind. Ein darüberhinausgehender Bericht der fachspezifischen
Inhalte oder Tätigkeitsanforderungen des Maschinenbaus ist hier nicht vielversprechend, da die
inhaltlichen Spezifika der Technischen Thermodynamik natürlich andere sind.
Die Autorengruppe um KOM@ING identifiziert sowohl theoretische als auch empirisch signifikante Schwierigkeitsmerkmale für Aufgaben im Bereich des Maschinenbaus. An erster Stelle
steht dabei die mathematische Herausforderung als übergreifendes, zentrales Kriterium für die
Schwierigkeit von Fachaufgaben. Dies wird theoretisch59 erwartet und auch empirisch60 bestätigt.
Das Schwierigkeitsmerkmal Mathematik verschärft sich durch schwaches Vorwissen, das Studierende mit ins Studium bringen: “From a practical perspective, this means that teachers in higher
education cannot expect a relatively large part of their students to master the basic technicalphysical contents from general school. [. . . ] Altogether, approximately 80% of the students do
not have a solid physical-technical prior knowledge.”61 Die mathematische Herausforderung
besteht zumeist aus einer Modellierungsleistung (»Problemanalyse«), die den mathematischen
Operationen (»Rechenkunst«) vorausgehen muss. Sie ist die Integration von durch die Aufgabe
vorgegebenen Fakten und bereits vorhandenem Wissen. Diese Modellierungsleistung ist auch
für die Physikalische Chemie aktuell untersucht worden und findet dort analoge Formen. Die
Herausforderung besteht darin, eine realistische Situationsbeschreibung zu interpretieren, das
chemische Problem in ein mathematisches zu übersetzen und die mathematischen Ergebnisse
wieder in ihren sinnvollen chemischen Konsequenzen zu beurteilen.62 Je komplexer die Problemstellung, desto mehr Fakten und Zusammenhänge müssen verarbeitet werden. Daraus folgen in
der Regel die schwierigkeitsrelevanten Merkmale:63
• Kontext: Aufgaben mit außermathematischem Kontext weisen einen Realitätsbezug auf,
der einen weiteren Modellierungsschritt notwendig macht, und sind daher generell schwerer.
• Methode: Wird im Aufgabentext explizit angegeben, welche Methode zur Lösung angewendet werden muss, wird die Aufgabe tendenziell leichter. Eine implizite Methode ist
nicht spezifiziert und muss eigenständig gefunden und entschieden werden.
• Prozessbezug: Der Prozessbezug einer Aufgabe bindet sie an bestimmte Tätigkeiten, die
zur Lösung nötig sind. Hierzu zählen insbesondere der symbolische, technische und formale
Umgang mit Mathematik, das Problemlösen, Modellieren und Argumentieren.
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vgl. S, tefănică 2013, S. 292 ff.
vgl. Dammann, Behrendt u. a. 2016, S. 371.
61
Behrendt, Dammann, S, tefănică, Markert u. a. 2015, S. 9 f.
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vgl. Komor, Sumfleth und Vorst 2018.
63
vgl. S, tefănică 2013, S. 292 ff.
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• Anspruchsniveau: Die für die Aufgabenlösung notwendigen Tätigkeiten unterscheiden
sich gegebenenfalls nach ihrer Taxonomiestufe. Reproduktion wird üblicherweise als
einfacher angenommen, als das Herstellen von Zusammenhängen, das Verallgemeinern
oder Reflektieren.
• Abstraktionsgrad: Abstrahieren gilt als »schwierigkeitsgenerierende Komponente« in der
Hochschulmathematik. Der Abstraktionsgrad unterscheidet sich zum Beispiel in Rechnen
und Berechnen von Lösungen; der Umgang mit Variablen im Sinne der Analysis, Arbeiten
mit Funktionstermen; Parameterbestimmungen und Diskussion von Lösungsmöglichkeiten
mittels Parameterwerten; grafische Repräsentationen, zeichnerische Lösungen.
• Anzahl von Lösungsschritten: Dieses Kriterium leidet unter einer schwierigen Abgrenzung und Definition von adäquaten »Schrittgrößen«. »Ein Lösungsschritt bezeichnet hier
eine Sequenz aufeinanderfolgender Rechenschritte, die durch eine einzige minimale theoretische Wissenseinheit fundiert ist.«64 Je mehr Lösungsschritte, desto größer die vermutete
Schwere.
• Bekanntheitsgrad: Je nach Bekanntheitsgrad entscheidet sich, ob eine Klausuraufgabe
eine Modellierung und Problemlösung erfordert oder als Routine gelöst werden kann.
• Lösungsform: In der Feststellung der erbrachten Leistung (Korrektur) kann der korrekte
Ansatz und Rechenweg honoriert werden. Dann sind Rechenfehler oft toleriert. Alternativ
kann das Endergebnis bewertet werden, was Rechenfehler nicht toleriert.
Neben diesen genuin mathematischen Schwierigkeitsmerkmalen wurden weitere, empirisch
relevante, identifiziert. Sie lassen sich auch auf nicht-mathematische Aufgabentypen beziehen.
Hierzu zählen
• Anforderungs- beziehungsweise Taxonomiestufen sowie die zugehörige Unterscheidung
nach Wissensformen, 65
• der notwendige Umgang mit Skizzen,
• der notwendige Umgang mit Maßeinheiten,
• die Zahl der Fachbegriffe im Aufgabentext,
• die Leseanforderung durch die Zahl der Wörter im Aufgabentext,
• die Anzahl der Lösungsschritte,
• fachspezifische Anforderungen (z. B. idealtypische Annahmen), die eine Aufgabe leichter
oder schwerer machen können.
64
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Ebd., S. 294.
Neben der häufig verwendeten Taxonomie von (Bloom und Krathwohl 1969) sei hier vor allem auf die elaborierte
SOLO-Taxonomie von Biggs verwiesen (Biggs und Tang 2011, S. 81–94). Sie kombiniert Wissensformen (declarative, procedural, conditional, functional) mit Ebenen des Verstehens (prestructural, unistructural, multistructural,
relational, extended abstract).
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Als empirisch nicht relevant zeigten sich der Komplexitätsgrad, die Antwort- beziehungsweise
Frageform einer Aufgabe (geschlossen, halb-offen, offen) sowie die Intensität der vorherigen
Behandlung eines Aufgabenthemas im Curriculum.
All das bisher Erörterte zum Thema Kompetenz und Kompetenzmodellierung im ingenieurwissenschaftlichen Studium liefert wichtige Hinweise für die Frage nach der
Definition und empirischen Greifbarkeit von Lernerfolg. Vergegenwärtigt man sich erneut die aus
den Rahmenmodellen inhaltsanalytisch extrahierte Vielfalt von Lernerfolgsdefinitionen (Abbildung 3.1, S. 26), dann wird deutlich, dass sich die Darstellung beständig verengt hat. Versteht man
den ingenieurwissenschaftlichen Kompetenzbegriff als Einlösung eines Versprechens, das durch
vorab formulierte, handlungsbezogene Learning Outcomes gegeben wurde, dann fokussiert man
sich vor allem auf objektive Merkmale des Lernerfolgs. In der Darstellung der Forschungsarbeiten
im Rahmen der Projekte KoKoHs und KOM@ING wurde dieser Fokus deutlich weiter verengt.
Es ging letztlich um Lernerfolg im Kontext von Studienmodulen und Prüfungen, bis hinab zu den
Schwierigkeitsmerkmalen einzelner Aufgabenstellungen.
Mit der Unterscheidung nach Kompetenztests, kompetenzorientierten Tests und kompetenzorientierten Wissenstests wurde hervorgehoben, dass Prüfungssituationen an Hochschulen immer
Kompromisse machen müssen. Der Lernerfolg wird auf das im institutionellem Rahmen Beobachtbare reduziert. Da es hier um eine Untersuchung eines Studienmoduls der Thermodynamik
geht, ist diese Verengung des Lernerfolgs auf Prüfungserfolg vertretbar und wird später auch
als Lernerfolgsdefinition operationalisiert (S. 190). Abbildung 3.1 auf Seite 26 soll aber daran
erinnern, dass sich Lernerfolg weder aus Perspektive der Lernenden noch Bildungsforschung
damit erschöpft. Es wurde vielmehr auch gezeigt, dass der Kompetenzbegriff seiner Anlage nach
zu einer Ganzheitlichkeit strebt. Er greift gleichermaßen in subjektive Personeneigenschaften
(Interessen, Zufriedenheit, Motivation) und lebensweltliche Performanz (Berufspraxis, Karriere)
aus.
Der Aspekt der Kompetenzmodellierung wurde hier vertieft erörtert, da er der Zielrichtung
dieser Arbeit hinsichtlich der Lernerfolgsdefinition am meisten entspricht. Lernerfolg erscheint
damit vorrangig dann gegeben, wenn Studierende die Herausforderungen des Fachs bewältigen
können. Aus dem einschlägigen Bereich der ingenieurwissenschaftlichen Kompetenzforschung
konnten Hinweise dazu entnommen werden, welche Schwierigkeitsmerkmale insbesondere mit
Blick auf eine Prüfungsgestaltung von Bedeutung sind. Darauf wird später zurückzukommen sein.
Vorerst gilt es, den Forschungsstand zu unabhängigen Variablen, mit Wirkung auf den Lernerfolg,
zu betrachten.
Zusammenfassung

3.1.4. Eigenschaften der Lehrenden
Die inhaltsanalytisch untersuchten Rahmenmodelle zum Lernerfolg sind vergleichsweise wenig
differenziert, wenn es um die Rolle der Lehrpersonen als Lernerfolgsfaktoren geht. Abbildung 3.2
zeigt, dass die Lehrpersonen vor allem als Träger gewisser Eigenschaften verstanden werden, die
sich im Rahmen Empirischer Bildungsforschung als unabhängige Variablen operationalisieren
lassen. Dabei gibt es eine beobachtbare Tendenz in den Schaubildern, zwischen allgemeinen
Eigenschaften der Lehrpersonen und professionellen, auf die Gestaltung von Hochschullehre
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Lehrperson

Allgemeine Eigenschaften
- Persönlichkeit
- Ethos
- Alter
- Geschlecht
- Überzeugungen
- Haltungen
- Habitus

Professionelle (lehrbezogene)
Eigenschaften
- Lehrerfahrung
- Professionelles Wissen
- Professionelle Kompetenz
- Lehrhandeln (Praxis)
- Motivation
- Selbstregulation
- Lehrkompetenz
- Lehrhaltung
- Lehrkonzept

Abbildung 3.2.: Eigenschaften der Lehrenden

bezogenen, Eigenschaften zu unterscheiden. Persönlichkeitsmerkmale, Ethos, Alter, Geschlecht
sowie sozialer Hintergrund und Werthaltungen werden als potentiell relevante Faktoren für
den Lernerfolg anerkannt. »Potentiell« deshalb, weil die untersuchten Rahmenmodelle keinen
besonderen Schwerpunkt darauf legen. Die professionellen Eigenschaften von Lehrpersonen
werden hingegen konkreter mit der Gestaltung von Hochschullehre in Verbindung gebracht.
Neben der objektiven Lehrerfahrung ist die Haltung, Motivation und Selbstregulation bezüglich
der eigenen Lehre zu finden. Etwas unscharf wird weiterhin das Lehrhandeln beziehungsweise
die Bewältigung der Lehrpraxis genannt. Analog zu dem, was bereits unter dem Stichwort
»Kompetenz« erörtert wurde, verbindet sich mit dem Praxisfeld Hochschullehre auch der Begriff
einer »Lehrkompetenz«, der sich auf das professionelle Wissen und Handeln von Lehrpersonen
bezieht.
Im Folgenden wird nun aufgezeigt, welcher Stellenwert den Lehrpersonen durch die Forschung zu Lernerfolgsfaktoren zugemessen wird, was als »gutes Lehrhandeln« beziehungsweise
»Lehrkompetenz« gilt und inwieweit eine professionelle Haltung zur Lehre von Bedeutung ist.
Auch wenn Abbildung 3.2 nur wenige
Merkmale von Lehrpersonen anführt, darf dies nicht darüber hinweg täuschen, dass insbesondere in der hochschuldidaktischen Literatur den Lehrenden eine ganz zentrale Verantwortung
für den Lernerfolg von Studierenden zukommt. Zahlreiche Forschungen beschäftigen sich mit
Lernverhalten, Taxonomien, Lernzielen, Rahmenbedingungen des Lernens, hilfreichen Lehrund Lernarrangements usw.; dabei sind stets die Lehrpersonen diejenigen Adressaten, denen die
letztendliche Gestaltung erfolgreicher Lernprozesse zufällt. Freilich, sie sind nicht die alleinigen
Adressaten, doch bei den Lehrpersonen liegt der gestalterische Schlüsselaspekt für die Umsetzung
lernförderlicher Bedingungen. Sie werden damit für den Lernerfolg zentral, da sie den Handlungsspielraum und die Sachnähe haben, Forschungserkenntnisse zu Lernerfolgsbedingungen
erfolgreich im konkreten Lehrkontext eines Fachs umzusetzen. Das Gros hochschuldidaktischer
Die Bedeutung von Lehrpersonen für den Lernerfolg
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»Ratgeberliteratur« richtet sich daher an Lehrpersonen.66 Eine Aufwertung der Rolle von Lehrpersonen im Diskurs um Lehrqualität hat auch die vielbeachtete Studie von Hattie gebracht. Dort
heißt es knapp: »Die zentrale Botschaft ist einfach: Was Lehrpersonen tun ist wichtig.«67 und
»Lehrpersonen gehören zu den wirkungsvollsten Einflüssen beim Lernen.«68 Damit charakterisiert
Hattie die Rolle der Lehrperson als eine ganz herausragende und betont die Gestaltungsmacht
über den Lernprozess, die nur ihnen zukommt. Lehrende haben die Chance, Lernen durch Transparenz, Feedback, Methoden und Reflexion sichtbar zu machen und eine hohe Sensibilität für den
tatsächlichen Lernprozess (d. i. Studierendenzentrierung) aufzubringen. Dies lässt sich prinzipiell
auch auf die Hochschullehre übertragen.
Hinsichtlich der Rolle von Lehrpersonen für den Lernerfolg bleibt es nicht
bei diesen oberflächlichen Feststellungen. Zahlreiche Eigenschaften und konkrete Handlungsweisen von »guten Lehrenden« werden identifiziert, die zur Sicherung eines Lernerfolgs beitragen
können.69 Dies liest sich letztlich wie eine Zusammenfassung lernförderlicher Handlungsanweisungen, die sich aus Erkenntnissen der Empirischen Bildungsforschung, Unterrichtsforschung,
pädagogischen Psychologie und anderen Quellen ergeben. Rindermann identifiziert drei zusammenfassende Aspekte von Lehrkompetenz mit großem Einfluss auf den Lernerfolg:
Gutes Lehrhandeln

»Als wichtigstes Resultat läßt sich festhalten, daß Lehrkompetenz – die Fähigkeit
›gute‹ Lehre zu halten – sich als dreifaches Fähigkeitsbündel beschreiben läßt: Neben [a] guter Strukturierung und [b] didaktischer Methodenvielfalt und -sicherheit
unter verschiedenen Unterrichtsbedingungen zählen hierzu [c] soziale Kompetenzen
und Persönlichkeitsmerkmale wie Freundlichkeit, Offenheit und Engagement. Ein
strukturierter und klarer Aufbau, das Einsetzen didaktischer und rhetorischer Hilfsmittel sowie das Eingehenkönnen auf Fähigkeiten und Interessen der Teilnehmer
führen zu Lernerfolg. Neben didaktischen Techniken spielen im Unterrichtsprozeß
Sozialverhalten und Persönlichkeit eine Rolle.«70
Da die vorliegende Begleitforschung zur Technischen Thermodynamik das individuelle Unterrichtshandeln von Lehrenden nicht in den Fokus rückt, müssen die kleinteiligen Aspekte
von gutem Lehrhandeln hier nicht wiedergegeben werden. Es sei auf die angeführten Quellen
verwiesen. Letztlich würden sich auch Dinge wiederholen, die bei der Betrachtung anderer
Lernerfolgsfaktoren ohnehin behandelt werden. Einige Aspekte guter Lehre sind jedoch wichtig zu erörtern, weil sie für die Gestaltung der Begleitforschung und hochschuldidaktischen
Interventionen am Institut für Technische Thermodynamik und Thermische Verfahrenstechnik
von Bedeutung waren und sind. Dazu zählen Constructive Alignment und die Gestaltung von
nachhaltigen Lernaktivitäten (deep level learning).
66

vgl. exemplarisch Biggs und Tang 2011; Berendt 2002a.
Hattie 2013, S. 27.
68
Ebd., S. 280.
69
vgl. zur Qualität von Unterricht und der Qualität von Instruktion Hattie 2013, S. 27–30, 280 f.; Prenzel, Drechsel
u. a. 2000, S. 163–173.
70
Rindermann 2009, S. 55.
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Constructive Alignment ist ein von John Biggs entwickeltes Konzept zur Gestaltung von Lehrund Lernarrangements an der Hochschule.71 Es hat seit mehr als 15 Jahren einen erheblichen
Einfluss auf die internationale Hochschuldidaktik genommen. Die Wurzeln liegen zum einen
in konstruktivistischer Lerntheorie, zum anderen in den Ergebnissen qualitativer Forschung zu
studentischem Lernverhalten. Der Kerngedanke des Constructive Alignment ist ein Gleichgewicht
zwischen dem Lehrhandeln, den Lernaktivitäten, angestrebten Learning Outcomes und der Prüfungsgestaltung. Üblicherweise wird dieser Kerngedanke als ein Dreieck abgebildet, in dem sich
Prüfung, Lehrhandeln und Learning Outcomes harmonisch verbinden. Dieses simple Konzept ist
instruktiv für Lehrpersonen, die sich mit der Herausforderung konfrontiert sehen, ihre Lehre unter
komplexen Bedingungen lernförderlich zu gestalten. Es hilft bei der Gestaltung von Interaktion
zwischen Lehrenden und Studierenden sowie von Lernumwelten und Rahmenbedingungen der
Lehre. Das Gleichgewichtspostulat zwischen Lehrhandeln, Prüfung und Learning Outcomes
besagt, dass Hochschullehre dann erfolgreich ist, wenn
• Studierende zu Lernaktivitäten angeleitet werden, die dazu geeignet sind, die Learning
Outcomes tatsächlich zu erreichen (Gleichgewicht von Lehrhandeln und Lernzielen);
• die Prüfung transparent und auf faire Weise verlangt, was die Studierenden zuvor im
Unterricht tatsächlich gelernt, geübt und praktiziert haben (Gleichgewicht von Lehrhandeln
und Prüfung);
• die Prüfung dazu geeignet ist, die angestrebten Learning Outcomes tatsächlich sichtbar
und damit prüfbar zu machen (Gleichgewicht von Lernzielen und Prüfung).
Dieses Schema lässt sich als eine Art »Management-Tool der Lehre« auf sehr viele Unterrichtsszenarien anwenden und dient der praktischen Lehrstuhlentwicklung.72 Für die vorliegende
Begleitforschung war das Constructive Alignment ein wichtiges Werkzeug für die Analyse und
hochschuldidaktische Entwicklung des Studienmoduls »Technische Thermodynamik 1+2«. Es
diente als Leitfaden zur Abstimmung der verschiedenen Lehrveranstaltung im Modul, als Diskussionsgrundlage in Arbeitstreffen und auch als Heuristik für die Codierung qualitativer Aussagen
von Studierenden über ihre Wahrnehmung im Modul. Es sensibilisiert für die zentralen Faktoren
der Lehre im Alltag (Ziele, Handeln, Prüfung), verweist aber andererseits darauf, dass dieses
allgemeine Schema durch ganz konkretes Lehrhandeln angepasst und verwirklicht werden muss.
Die Bedeutung der Lehrperson im Constructive Alignment ist vor allem dadurch ersichtlich, dass
studentisches Lernen als Funktion des Lehrhandelns betont wird.
Neben diesem Gleichgewichtspostulat und der gestaltenden Rolle der Lehrperson besteht die
dritte zentrale Botschaft des Constructive Alignment darin, dass Lehre so gestaltet sein sollte,
dass die Studierenden in Lernaktivitäten integriert und engagiert werden, die das Erreichen der
angestrebten Kompetenzen sicherstellen. Das Modell konfrontiert die Lehrpersonen also mit der
Herausforderung, die Didaktik und Gestaltung von konkreten Lernsituationen im eigenen Fach zu
realisieren. Dazu zählt auch die Prüfungsgestaltung und Formulierung von Learning Outcomes.73
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vgl. Biggs und Tang 2011, S. 95–110.
vgl. E. Braun, Weiß und Seidel 2014, S. 447.
73
vgl. Biggs und Tang 2011, Kap. 3–5, 7–12.
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Zum Lernerfolg tragen Lehrpersonen gemäß dem Constructive Alignment also vor allem
dadurch bei, dass sie zu lernförderlichen Aktivitäten anleiten. Präferiert wird hierbei, im Rückgang
auf die Forschungsergebnisse der Goteborg-Gruppe um Marton, eine Lernaktivität, die zu tieferem
Verstehen führt (deep level learning) und oberflächliche Wissensbildung vermeidet (surface level
learning): “The conclusion to be drawn is simple but powerful: the surface approach is to be
discouraged, the deep approach to be encouraged, which is a good working definition of good
teaching. Preventing students from using a surface approach by discouraging the use of low level
and inappropriate learning activities [. . . ] while supporting the full range of appropriate learning
activities, thus encouraging a deep approach, is what the remainder of the book is about.”74 Wie
genau sich tiefenorientiertes Lernen herstellen lässt, ist dann Gegenstand vertiefter Abhandlungen,
die sich aus Ergebnissen der Bildungsforschung speisen.75
Die Begleitforschung am Institut für Technische Thermodynamik und Thermische Verfahrenstechnik widmete sich unter anderem der lernförderlichen Wirkung von Gruppenübungen und
dem Kompetenzniveau der Prüfungsereignisse. Dies sind Fragestellungen, die auf die Annahme
der Möglichkeit eines nachhaltigen, tiefenorientierten Wissens bauen. Insofern ist die didaktische
Gestaltung des Studienmoduls »Technische Thermodynamik 1+2« eng mit der Frage verbunden,
welche Lernaktivitäten zu nachhaltigem und konzeptionellem Verstehen führen. Darin besteht der
zweite Bezugspunkt zum Konzept des Constructive Alignment. Die Gestaltung der Hochschullehre strebt einen qualitativ hochwertigen Kompetenzerwerb der Studierenden an. Gute Lehre im
Sinne des Constructive Alignment zeichnet sich dadurch aus, dass Strategien und Handlungen
zur Gestaltung lernförderlicher Lernarrangements in einer ausgeglichenen und abgestimmten
Weise zur Anwendung kommen – sowohl innerhalb einer Veranstaltung als auch zwischen den
Lehrveranstaltungen des Studienmoduls.
Aus der letzten Formulierung wird deutlich, dass Constructive Alignment einen Anforderungsrahmen formuliert. Somit stellt Constructive Alignment eine Kompetenzstruktur dar, die
professionelles Lehrhandeln beschreibt.
»Die Beschreibung des ›Alignments‹ mit einem Kompetenzkonstrukt eröffnet Aufschlüsselungsmöglichkeiten aktiver – und aktivierender – Lehr-, Lern- und Prüfungskonzepte. Diese Konzepte lassen sich anhand des Kompetenzkonstrukts rekonstruieren. Die Abhandlung der Argumentationsfigur des Constructive Alignment
hat verdeutlicht, dass outcomeorientierte Hochschulbildung eine insgesamt stärkere
Verzahnung der Lehr-, Lern- und Prüfungsprozesse notwendig macht. Sie sind dabei
so zu wählen, dass die erwünschten Learning Outcomes von den Lernenden erreicht
werden (können). Verschiedene Konzepte aktiven und kollaborativen Lernens wurden
in diesem Zusammenhang vorgestellt und auf ihren Nutzen für outcomeorientiertes
Lehren, Lernen und Prüfen in der Hochschulbildung überprüft.«76
Die in Abbildung 3.2 angeführte Lehrkompetenz hat damit konkretere Züge angenommen.
Kompetentes Lehrhandeln bedeutet lernförderliche und ausgeglichene Gestaltung von studentischen Lernaktivitäten sowie den Rahmenbedingungen, in denen sie stattfinden. Constructive
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Alignment dient als nützliches Schema, um diese Kompetenz zu beschreiben. Dies wird ergänzt
durch eine nahezu unerschöpfliche Zahl von didaktischen und pädagogischen Handlungsempfehlungen, die für jeweils sehr konkrete Lehrsituationen sinnvoll sein können oder nicht. In dieses
Detailfeld wird hier nicht hinabgestiegen, da es für die Arbeit nicht von Interesse ist. Drei konzeptionelle Gehalte des Constructive Alignment (Gleichgewichtspostulat, Gestaltungvermögen
und tiefenorientierte Lernaktivitäten) genügen an dieser Stelle. 77
Es kann zusammengefasst werden, dass in der Analyse der Rahmenmodelle zum Lernerfolg der Aspekt »Lehrperson« zwar nur wenig differenziert berücksichtigt ist (siehe
Abbildung 3.2, S. 39), die hochschuldidaktische Forschung und Intervention geht jedoch von einer
kaum zu überschätzenden Relevanz der Lehrperson für den studentischen Lernerfolg im Hochschulkontext aus. Auch wenn der Begriff der Lehrkompetenz nicht so explizit und ausführlich
untersucht wurde, wie es bei studentischen Kompetenzen der Fall ist, konnten wichtige Eckpfeiler
identifiziert werden. Constructive Alignment ist ein sehr geeignetes und erprobtes Konzept, um
dieser Kompetenzstruktur von Lehrenden einen Rahmen zu geben. Daran schließt sich ein Feld
von hochschuldidaktisch fundierten Handlungsanweisungen und normativen Anforderungen an,
das gute und lernförderliche Lehre inhaltlich bestimmt.
Wie es auch dem Kompetenzbegriff eigen ist, lässt sich der Lernerfolgsfaktor »Lehrperson«
nur schwer von anderen Aspekten abgrenzen. So ist es klar, dass Lehrpersonen sowohl den
studentischen Lernprozess als auch den situativen Kontext von Lehre maßgeblich mitgestalten.
Sie können dies lernförderlich tun, indem sie (intuitiv oder bewusst) Forschungsergebnisse zum
Lernprozess oder zur Lernsituation in ihrem Handeln berücksichtigen. Dies soll hier aber in je
eigenen Abschnitten behandelt werden, da die Lehrperson in diesen Fällen als Moderator in
Erscheinung tritt. Wichtig war zu betonen, dass Lehrpersonen eine positiv zu beschreibende
Kompetenzstruktur besitzen, die sowohl Handlungsweisen als auch subjektive Konzepte und
Sichtweisen auf die Lehre umfasst. Verbunden mit dem Gestaltungsspielraum, den Lehrende an
der Hochschule besitzen, ergibt sich deren großes Potential, Lernerfolg zu unterstützen – oder
auch zu behindern.
Zusammenfassung

3.1.5. Eigenschaften der Lernenden
Empirische Forschungsbemühungen und theoretische Modellbildungen zu Lernerfolgsfaktoren
weisen eine große Vorliebe für die Lernerinnen und Lerner als Forschungsgegenstand auf. Damit
ist nicht nur gemeint, dass sich an den Lernenden der Lernerfolg zeigt. Sie sind auch Träger
mannigfaltiger Merkmale, denen man als unabhängige Variablen einen Einfluss auf den Lernerfolg
zuspricht. Abbildung 3.3 bildet alle Personeneigenschaften ab, die in den siebzehn ausgewerteten
Rahmenmodellen zum Lernerfolg als unabhängige Variablen im weitesten Sinne konzeptioniert
wurden. Es handelt sich also, wie auch bei den Lehrenden, um Zuschreibungen an die Personen;
sie sind Träger von lernförderlichen und -hinderlichen Eigenschaften.
77

Es ist angebracht darauf zu verweisen, dass insbesondere zu den Lehrkonzepten von Lehrenden an der Hochschule
ebenfalls eine umfangreiche Forschungstradition besteht, die auch oft in hochschuldidaktischen Qualifizierungen
als Entwicklungsmodell der Lehrkompetenz zugrunde gelegt wird. Siehe hierzu Pratt 1992, S. 204; Kember 1997,
S. 255–275; Winteler 2006, S. 338 f.; E. Braun, Weiß und Seidel 2014, S. 446

43

Abbildung 3.3.: Eigenschaften der Lernenden

44

Kognitive Fähigkeiten und fachspezifisches Vorwissen
gehören zu den am meisten verwendeten Variablen zur Vorhersage von Lernerfolg (Prädiktoren).
Wie in Abbildung 3.3 ersichtlich, zählen dazu die gemessene Intelligenz von Studierenden zu
verschiedenen Zeitpunkten vor und während des Studiums oder allgemeine Fähigkeiten (z. B.
Problemlösefähigkeit). Es hat sich im Hochschulsektor jedoch herausgestellt, dass fach- oder
domänenspezifische Variablen ertragreicher sind, als allgemeine Dispositionen von Studierenden und Schülern. Daher sind die Note oder Punktzahl der Hochschulzugangsberechtigung und
die fachspezifischen Schulnoten die gegenwärtig besten Prädiktoren für einen späteren Lernerfolg im Studium: »Die höchste Vorhersagekraft wiesen im europäischen Vergleich deutsche
Schuldurchschnittsnoten auf.«78 Und auch im nordamerikanischen Raum heisst es über die
Vorhersagekraft von Schulnoten: “In sum, the predicitive validity evidence supporting relations
between achievement measures and school grades is well confirmed.”79 Auch für den Bereich
ingenieurwissenschaftlicher Studiengänge und die MINT-Fächer scheint dies zu gelten. In einer mehrjährigen Studie zum Zusammenhang von Mathematikkentnissen und Studienabbruch
wurden vor allem die Note der Hochschulzugangsberechtigung, Schulnoten der Mathematik und
Ergebnisse eines mathematischen Einstufungstests sowie einer Zulassungsprüfung betrachtet.
Diese drei Prädiktoren korrelierten sehr hoch.80 »Ein Vergleich (t-Test, zweiseitig) der Prädiktoren für die beiden Gruppen erfolgreich mit Diplom/Bachelor-Abschluss bzw. Exmatrikulation
ohne Abschluss ergibt für beide Kohorten [Diplom/Bachelor, d.A.] ein ähnliches Grundmuster.
In der Gruppe der Erststudierenden haben die Exmatrikulierten ohne Abschluss im Vergleich
mit den erfolgreichen Studierenden eine schlechtere Schulnote in Mathematik und geringere
Testscores in beiden Tests. Die erfolgreichen Studierenden bringen bessere Schulnoten mit und
erzielen bei den Tests zum Studieneinstieg die deutlich besseren Ergebnisse.«81 Ein mathematischer Einstufungstest und die Note der Hochschulzugangsberechtigung erwiesen sich beide als
gute Prädiktoren, die ihre Vorhersagekraft gemeinsam noch einmal erhöhten.82 Die Esslinger
Studie schließt mit dem Fazit: »Vielleicht ist die einfachste Erklärung nicht die schlechteste: die
Mathematikkenntnisse zu Studienbeginn spielen die entscheidende Rolle. [. . . ] Insgesamt sind
dies bestechende empirische Hinweise auf ein Zutreffen der eingangs formulierten Hypothese
bezüglich der Bedeutung der Mathematikkenntnisse für einen erfolgreichen Studieneinstieg in
die Ingenieurwissenschaften und ein erfolgreiches Studium insgesamt.«83 Auch in aktuellen
Forschungen (ALSTER-Projekt) bestätigt sich die Abiturnote für MINT-Fächer als der stärkste
Prädiktor für Klausurergebnisse.84 Neben leistungsbezogenen Kennwerten aus der Schule sind
es vor allem auch gezielte Zulassungs- und Eignungstests, die zur Modellierung von Studienerfolgsmodellen verwendet werden.85 Damit wird die Absicht verfolgt, spezifisches Vorwissen
von Studierenden zu erheben. Im Unterschied zu Leistungszahlen aus der Schulzeit sind diese
Vorwissenstest meistens eng an den domänenspezifischen Anforderungen eines Studiengangs
Kognitive Fähigkeiten und Vorwissen
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orientiert. Insofern kann man Vorwissen, wie in Abbildung 3.3 dargestellt, je nach theoretischer
und empirischer Modellierung als domänenspezifische Kompetenz auffassen. Die Bedeutung des
fachspezifischen Vorwissens wurde vom ALSTER-Projekt als zentraler Faktor für die Prognose
des Studienerfolgs im MINT-Bereich angesehen.86 Dabei zeigte sich, dass die Struktur des
Vorwissens sowie seine Wirkung auf den Studienerfolg komplex ist. Unterschiedliche Fächer
scheinen demnach von unterschiedlichen Wissensarten zu profitieren. Verschiedene Vorwissensarten haben also je nach Fach und Wissensdomäne eine unterschiedliche Vorhersagekraft auf den
Studienerfolg.87 Ein ganz wesentlicher Faktor ist bei dieser Art von Prognoseforschung natürlich,
wie man das relevante Vorwissen definiert. Immerhin benötigt es eine Kompetenzstruktur, die den
Studienanforderungen auch angemessen ist. Man muss also bedenken, dass ein Vorwissenstest
nur das sichtbar macht, was man vorher bereits theoretisch in ihn hineingelegt hat. Dies wurde
bereits anhand von Arbeiten der KOM@ING-Gruppe aufgezeigt.88
Die starke Betonung von Noten der Hochschulzugangsberechtigung oder ähnlichen Kennzahlen als Prädiktoren des Studienerfolgs sind allerdings auch durchaus Gegenstand von Kritik.
Eine Abiturnote sagt ja nichts über die erfolgreichen Lernprozesse aus, die hier wie dort zum
Lernerfolg führen. Eine Abiturnote ist bestenfalls ein Anzeichen für günstige Dispositionen. Ihre
Erklärungskraft greift also zu kurz, wenn man an erfolgreichen Lernprozessen interessiert ist.89
Ein weiterer, wichtiger Ansatzpunkt zur Erklärung von Lernerfolg aus
den Personeneigenschaften der Lerner, ist in Abbildung 3.3 als Studienorientierung bezeichnet.
Damit sind nicht-kognitive Dispositionen der Studierenden zu ihrem Studium gemeint. Klassisch
berücksichtigt man hierbei das Interesse, die Motivation, die Bereitschaft zur Anstrengung und
Volition in der Studienbewältigung sowie die Erwartungen von Studierenden an das Studium und
sich selbst. Insgesamt ist die Studienorientierung von Biggs theoretisch gut gefasst worden. Er
bezeichnet sie als »levels of engagement« und verbindet damit eine Typenbildung von Studierenden, die sich danach unterscheiden, warum, wofür und mit welchem Engagement sie ihr Studium
verfolgen.90
Zur Motivation wurde sehr viel Forschung betrieben. »Neben Emotionen sind Interesse sowie
Lern- und Leistungsmotivation als wesentliche Bedingungen für systematischen Wissenserwerb
anzusehen (vgl. Krapp 2007). Die noch relativ junge, interdisziplinär von Pädagogen und Psychologen betriebene Interessenforschung hat unter anderem belegen können, dass Interesse zu
tiefgehender Verarbeitung von Lernmaterial führt (vgl. Schiefele 2001). Gleichzeitig ist die
Entwicklung personaler Interessen als Bildungsziel per se und als zentrale Voraussetzung für
die Bereitschaft zu selbstinitiiertem, lebenslangem Lernen anzusehen. Auch die Befunde der
Forschung zu Lern- und Leistungsmotivation belegen die Lernrelevanz von motivationalen Faktoren.«91 Das gilt auch für die Hochschule. »Eine Reihe von Studien deutet darauf hin, dass
die Motivation positiv den Studienerfolg vorhersagt.«92 Für die Definition und OperationalisieStudienorientierung
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rung von Motivation, aber auch für die motivierende Gestaltung von Lern- und Lehrhandeln,
wird im Hochschulbereich häufig auf Manfred Prenzel zurückgegriffen.93 Als Wirkfaktor für
Lernerfolg gibt es jedoch auch weniger optimistische Einschätzungen. Für den MINT-Bereich
wurde etwa beobachtet, dass Motivation und Interesse zwar die Studienzufriedenheit verbessern,
aber dadurch nur einen kleinen, indirekten Einfluss auf Studienleistungen ausüben.94 Außerdem
wird aus konstruktivistischer Perspektive bemängelt, dass Motivation oder Interesse als psychologische Konstrukte zu subjektbezogen und isoliert aufgefasst werden. So wurde beispielsweise
vorgeschlagen, »Motivation« besser durch »Engagement« zu ersetzen, um den ganzheitlichen
Charakter der Eingebundenheit in einer Lerngruppe und Bildungseinrichtung zu berücksichtigen.
Motiviert zu sein bedeutet dann, eine Identität als Mitglied einer relevanten Gemeinschaft zu
entwickeln, in der sich Strukturen der Anerkennung, Partizipation und Wertschätzung entwickeln.
Diese Identitätsbildung bilde dann die Grundlage für Engagement im Studium.95
Im umfangreichen Maße beschäftigt sich die Empirische Bildungsforschung
und ihre Referenzdisziplinen mit der Lernsteuerung beziehungsweise dem selbstregulierten
Lernen. Später wird bei der Diskussion des Lernerfolgsfaktors »Lernprozess« darauf ebenfalls
eingegangen. In Abbildung 3.3 sind Faktoren der Lernsteuerung angeführt, die sich in den
untersuchten Rahmenmodellen als unabhängige Variablen des Lernerfolgs wiederfanden. Im
Kern geht es dabei um die Fähigkeit zur Metakognition, also zur Beobachtung und Bewertung
des eigenen Lernens und seiner Bedingungen. Lernstrategien sind zweiter, wichtiger Teil, auch
wenn sie nicht zwangsläufig reflektiert und bewusst eingesetzt werden müssen.
Im Hochschulunterricht ist ein hohes Maß an selbständigem und selbstreguliertem Lernen ein
wichtiger Faktor. Als erstrebenswert und lernförderlich wird es daher angesehen, wenn Studierende in der Lage sind selbstreguliert und reflektiert ihre eigene Lernsteuerung zu übernehmen. Die
Forschung hat gezeigt, dass diese Voraussetzungen aber nicht immer erfüllt sind. Der Umgang mit
der hohen Eigenverantwortung für den Lernprozess ist sehr unterschiedlich.96 Um dies empirisch
zugänglich zu machen, kann man subjektive Sichtweisen auf das eigene Lernen, die Wahrnehmung von Herausforderungen und Aufgaben oder vergangene Lernerfahrungen untersuchen.
Dazu zählen auch subtilere Konstrukte, wie etwa die Eigentümerschaft an erarbeitetem Wissen
oder die Bereitschaft zur Selbstoffenbarung. Unter dem Begriff des »Ressourcenmanagements«
im Bereich der Lernstrategien werden folgende Aspekte für empirische Erhebungen operationalisiert: Zeitmanagement, Anstrengungsregulation, Motivation, Konzentration, Hilfesuchen und
Lernumgebungen gestalten.97 Neuere Ergebnisse zeigen überraschend: »Ressourcenmanagement
kann Studienerfolg, auch über kognitive Fähigkeiten und Abiturnote hinaus, signifikant vorhersagen.«98 Ob sich dies jedoch im Bereich des studentischen Lernerfolgs weiter bestätigen wird,
ist noch offen. Das von der ALSTER-Gruppe entwickelte »Situational Judgement Instrument«
scheint jedenfalls aussichtsreich.
Lernsteuerung
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Mit dem Aspekt der Persönlichkeit findet sich ein weiteres, klassisches Konzept
der empirischen Forschung vertreten. Demnach wird angenommen, dass die Persönlichkeit der
Studierenden einen Einfluss auf den Lernerfolg hat. Verbreitet ist dabei das Persönlichkeitskonzept
der Big Five, das aus den Faktoren conscientiousness, extraversion, openness to experience,
agreeableness und neuroticism besteht. Eine Meta-Analyse zur Beziehung der Big Five resümiert:
“These results suggest a remarkable impact of personality traits on academic achievement. [. . . ]
Following these results, personality measures are promising predictors of academic outcome and
should, therefore, be applied to university student admission. On the other hand, some studies
report opposite relations and negative correlation coefficients [. . . ]. Conscientiousness emerged
as the only Big Five trait that shows a substantial validity for college or university grades. [. . . ]
we conclude that Conscientiousness is an important trait for academic achievement without
substantial differences for study majors, culture, age or other investigated moderator variables.”99
Auch jenseits der Big Five wird das Selbstkonzept einer Person, ihre Selbstwahrnehmung und
Verantwortungsübernahme, als relevant für einen Lernerfolg erachtet. Insbesondere der Glaube an
den Nutzen persönlicher Anstrengung und die Kontrolle über die eigene Situation heben sich hier
hervor: “Students are likely to initiate learning, sustain it, direct it, and actively involve themselves
in it when they believe that success or failure is caused by their own effort or lack of it, rather than
by factors outside their control such as ability, luck, or the quality of teaching. Similarly praise,
reward, or other positive (teacher) reinforcements are likely to enhance motivation only if students
perceive them to be related to factors over which they have control. Thus building up students’
sense of control over their own work, giving them opportunities to exercise responsibility for
their own learning, and helping them to develop self-management skills can all help to make
them more successful and effective learner.”100
Persönlichkeit

Es gibt jedoch auch fundierte, kritische Einwände gegen globale Persönlichkeitsmerkmale als
Faktoren des Studienerfolgs. Oftmals fehle es demnach an tragfähigen, empirischen Korrelationen,
aber auch an theoretischen Konzepten, die globale Persönlichkeitsmerkmale mit tatsächlichem
Lernerfolg sinnvoll verknüpfen.101

Affekte und Emotionen sind als Thema in den hochschuldidaktischen Diskussionen in
einem Aufschwung begriffen, dennoch sind sie in den gesichteten Rahmenmodellen eher schwach
repräsentiert. Generell wird angenommen, dass sich negative Emotionen und Affekte auch negativ
auf die Bewältigung des Studiums und damit den Lernerfolg auswirken. Sehr verbreitet und
anerkannt ist dabei das Konzept der Zufriedenheit, das danach unterschieden werden kann, ob
sich die Zufriedenheit auf Inhalte des Studiums oder auf die Bewältigung der Anforderungen
im Studium bezieht. Einflussfaktoren auf die Zufriedenheit sind vor allem andere personale
Eigenschaften, wie Interesse, Engagement, Motivation und emotionale Erschöpfung.102 Neuere
Forschung beachtet dabei auch insbesondere auf die negative Wirkung von Emotionen. So wirkt
Affekte
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sich etwa emotionale Erschöpfung stark negativ auf Zufriedenheit aus.103 Auch Angst bedroht
den Lernerfolg. In einer qualitativen Studie wurden drei wesentliche Angstquellen identifiziert:104
• Prekäre Rahmenbedingungen: unsichere Finanzierung des Studiums, Zeitnot, Anfahrtszeiten, belastende Wohnverhältnisse, Vereinbarkeit von Studium und Familie/Beruf.
• Zukunftsängste: Angst vor einem Scheitern im Studium, fraglicher Übergang in den
Master, Unklarheit über Arbeitsmarkt und Verdienst mit Bachelor.
• Studienbedingungen: Anwesenheitspflicht, benotete Leistungskontrollen, unklare Prüfungsanforderungen, Leistungsdruck durch Lehrende oder Durchfallquoten.
Interessant ist in diesem Zusammenhang auch, dass es Bestrebungen gibt, den Gerechtigkeitsglauben von Studierenden als Ressource für Lernen und Leistung zu untersuchen. In diesem
Sinne soll das subjektive Empfinden über gerechte Behandlung, Zuteilung sowie Zuschreibung
von Verdienst und Schuld ein Faktor für die Mobilisierung von Anstrengungen sein.105 Freilich
verweist dieser Ansatz bereits deutlich über die Person hinaus in soziale Bezüge, aus denen
sich Gerechtigkeitsmaßstäbe, Erwartungen und Vertrauen erst ergeben. Insgesamt öffnet das
Thema der Affekte ein größeres Feld des situativen Kontextes, der weit über die Beziehung von
Studierenden zu Fachinhalten oder Prüfungen hinausgeht.
Die Personeneigenschaften, denen Rahmenmodelle des
Lernerfolgs Bedeutung zumessen, erscheinen auf den ersten Blick als eine sehr subjektive Habe
der Person. Als solche werden sie in der Forschung auch häufig behandelt. Der Diskurs über
den Lernerfolg betrachtet die Lernenden aber bisweilen auch deutlicher als Akteure im sozialen
Raum und in sozialen Beziehungen. Vermeintlich subjektive Faktoren, wie etwa Vorwissen,
Interessen, Erwartungen oder Persönlichkeitsmerkmale, lassen sich dann auf ihre soziale Genese
hin befragen. In Abbildung 3.3 finden sich daher auch Faktoren des Lernerfolgs, die über rein
subjektive Zuschreibungen hinausgehen. Lernende werden auch als Träger ihrer sozialen und
biographischen Position verstanden, aus denen sich studienrelevante Merkmale erklären lassen.
Einen bewährten Zugang bietet hier die Sozialisationsforschung.
Versteht man Sozialisation als die »Bezeichnung für den Prozeß, durch den ein Individuum
in eine soziale Gruppe eingegliedert wird, indem es die in dieser Gruppe geltenden sozialen
Normen, insbesondere die an das Individuum als Inhaber bestimmter Positionen gerichteten
Rollenerwartungen, die zur Erfüllung dieser Normen und Erwartungen erforderlichen Fähigkeiten
und Fertigkeiten sowie die zur Kultur der Gruppe gehörenden Werte, Überzeugungen usw. erlernt
und in sich aufnimmt«,106 dann ist eine erfolgreiche Sozialisation ins Fach eine Bedingung für
ein erfolgreiches Studium (Assimilation). Gleichzeitig stellt die dem Studium vorausgegangene
Sozialisation einen erklärenden Faktor für Zugang und Erfolg an der Hochschule dar (Selektion).
Letztlich üben die Studierenden selbst auch einen gestaltenden Einfluss auf die Sozialisationsinstanz Hochschule aus (Retroaktion). Entsprechend finden sich Hinweise auf die Rolle der
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sozialen Herkunft, kulturellen Prägung oder des sozio-ökonomischen sowie demographischen
Hintergrundes von Studierenden für den Studienerfolg.107
Die mehr oder weniger erfolgreiche Integration in soziale Beziehungen innerhalb der Hochschule wird als eine »Personeneigenschaft« operationalisiert und in die Konzeption von Lernerfolg
mit einbezogen. Insofern erkennt man hier den Einfluss einer mehr soziologischen gegenüber
einer eher psychologischen Perspektive auf das Problem. »Als eine wesentliche Einflussgröße
für ein gelingendes Studium erweist sich neben den Studienleistungen der Studierenden und der
Qualität der schulischen Vorbildung unter anderem auch der Grad der sozialen Integration der
Studierenden in die Hochschule. Zu diesem Ergebnis kommen alle einschlägigen Forschungen
über den Studienabbruch.«108 Die Sozialisation in der Hochschule wurde in der Vergangenheit
intensiv behandelt. Wichtig sind hier im deutschen Raum die Arbeiten von Huber.109
Neueren Datums ist der Versuch, die Hochschulsozialisationsforschung mit der Studienerfolgsforschung im Begriff der »Studierfähigkeit« zusammenzuführen. Dabei wird davon ausgegangen,
dass sich die Studierfähigkeit als Passung zwischen personalen Faktoren der Studierenden und
den institutionellen Rahmenbedingungen der Hochschule einstellt. Besonders steht hier der Studienbeginn im Fokus der Betrachtung.110 »Die wissenschaftliche Fundierung von Studierfähigkeit
erfordert also einen neuen Zugang, der das Zusammenspiel individueller Faktoren und institutioneller Bedingungen erfassen kann und einen Einblick in das Gelingen der Studieneingangsphase
ermöglicht.«111 Diese grundlegende Beziehung zwischen Person und Studienkontext wird in der
vorliegenden Arbeit noch vertieft behandelt werden. Er überwindet prinzipiell die Verengung auf
den Studierenden als Träger individueller Eigenschaften und nimmt kontextuelle und situative
Bezüge mit in den Blick. »Trotz unterschiedlicher Schwerpunkte und Herangehensweisen machen
sowohl Hochschulsozialisations- als auch Studienerfolgsforschung deutlich, dass die Entwicklung
von Studierfähigkeit als Prozess zu verstehen ist, der sich in einem komplexen Wechselspiel von
Individuum und Kontext vollzieht.«112
Eine der Sozialisationsforschung sehr ähnliche Perspektive nimmt die Fachkulturforschung
ein, insofern es ihr darum geht, erfolgreiches Studieren als eine gelungene Enkulturation ins Fach
zu verstehen. Auch hierzu findet sich eine ausgeprägte Forschungsrichtung. Der Fachkulturforschung geht es um die Frage, ob Fachkulturen existieren, wie sie beschaffen sind, sozialisiert
werden und welche Wirkungen sie auf Lehren und Lernen haben. Das distinkte Merkmal ist der
Kulturbegriff, der zumeist auf Pierre Bourdieu und Talcott Parsons zurück geht. Der Habitus steht
dabei in Beziehung zum sozialen Feld und aus der Untersuchung dieser beiden Seiten werden
Lebensstile, Distinktion, soziale Ungleichheiten und deren Beziehungen zum Bildungssystem in
den Blick genommen. Es besteht dabei die Tendenz einer gesellschaftskritischen Analyse des
Bildungssystems und der Rolle verschiedener Fächer darin. Lehren und Lernen wird oft nicht
explizit behandelt.
Richtungsweisend für die Hochschule waren die Arbeiten von Tony Becher und Paul Trowler,
die wissenschaftliche Disziplinen im Rückgang auf die Ethnographie von Clifford Geertz als
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»Stämme« (academic tribes) charakterisiert haben.113 Eine Integration und Enkulturation in
die wissenschaftlichen Fächer muss jedoch immer in ihren gesamtgesellschaftlichen Bezügen
gesehen werden. Fachkulturen stehen in einem weiten, sozialen, politischen und ökonomischen
Feld und reproduzieren soziale Ungleichheit, Lebensstile und Kapitalverteilungen.114 Darin
inbegriffen liegt eine nach kultureller und sozialer Herkunft strukturierte Chance auf erfolgreiche
Enkulturation in gewisse Fächer oder, wie man sagen könnte: Lernerfolg und Studienerfolg sind
Ausdruck gesellschaftlicher Konfliktlagen, denen die einzelne Person aufgrund ihres Habitus und
ihrer Herkunft ausgeliefert ist.
Aktuellere Arbeiten zu den Fachkulturen zielen auf differenziertere Ergebnisse mit mehr Bezug
zur praktischen Hochschulentwicklung.115 Multrus geht dabei ohne vorgefasste Kategorien an
eine Untersuchung der Lebensstilmerkmale von Fachkulturen und verzichtet somit darauf, Fächer
oder Studiengänge als vorgefasste Referenz zu verwenden. Als ein interessantes Ergebnis kommt
zutage, dass Fachkulturen nicht mit Fächergruppen identisch sind. Lernverhalten, Studienkultur,
Lebensstile etc. können nicht vorbehaltlos mit Studiengängen oder Fächern assoziiert werden.
Multrus zeigt damit valide, dass studentische Fachkulturen nicht mit üblichen, institutionellen
Rastern in Deckung gebracht werden können.116 Auch andere Studien kommen zu dem Ergebnis,
dass fachspezifische Einflüsse auf die Zugehörigkeit zu kulturellen Clustern zwar vorhanden, aber
schwächer als vermutet sind.117 Das vermittelt ein Bild sehr komplexer, sozialer und kultureller
Voraussetzungen, mit denen Studierende in das Studium eintreten. Versuche fachkultureller Typenbildung im ingenieurwissenschaftlichen Bereich, die gewisses Lernverhalten mit bestimmten
Fächern in Einklang bringen, tun sich daher schwer. So finden sich gravierende Unterschiede
zwischen Ingenieuren und Nicht-Ingenieuren hinsichtlich Geschlechterverteilung und technischer Leistungskurse im Abitur. Dabei dominieren für Studierende der Ingenieurwissenschaften
bestimmte Interessenprofile (nach Holland); Lernen am Modell und Anwendung in Praxis und
Theorie wird bevorzugt. Dennoch gelingt es nicht, ein typisches Ingenieurprofil aus Lernstilen,
Interessen und Persönlichkeitsmerkmalen trennscharf zu beschreiben.118
Es scheint also angemessener, Fachkultur jenseits von Fächergrenzen zu erheben. Dass die
Enkulturation und erfolgreiche Sozialisation in das Studium, insbesondere in der Studieneingangsphase, von großer Bedeutung ist, wird davon nicht betroffen. Insbesondere qualitative Studien
sind dazu geeignet, lokal gültige Aussagen über soziale und kulturelle Orientierungen von Studierenden zu treffen. In einer aktuellen Längsschnittstudie identifizieren Jenert, Brahm und Gommers
die Sozialisations- und Enkulturationsmuster von Studierenden zu Beginn des Studiums und
ordnen sie vier Typen zu. Sie differenzieren nach sozialer Eingebundenheit (Studienqualität vs.
soziale Integration) und der Einstellung zum Studium (positiv vs. negativ). Interessant ist dabei,
dass sich persönliche Haltungen und Eindrücke nicht linear oder monoton anpassen, sondern an
biographische Schlüsselereignisse gebunden sind. Die Studienwirklichkeit und ihre kulturelle
wie soziale Assimilation konstruiert sich also subjektiv anhand von situierten, biographischen
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Ereignissen, die eine positive, gelingende oder eine problembelastete Integration ins Studium zur
Folge haben.119
Zusammenfassung Die einzelne, lernende Person als Lernerfolgsfaktor zu betrachten, verweist also letztlich über die einzelne Person selbst in soziale, kulturelle und situative Bezüge
vor und während des Studiums hinaus. Dennoch ist es weit verbreitet, Lernerfolg mit typisch
subjektiven Eigenschaften in Verbindung zu bringen, auch wenn deren soziale Genese nicht
weiter thematisch wird. Abbildung 3.3 auf Seite 44 stellt soziale und biographische Faktoren
unvermittelt neben Studienorientierung, Persönlichkeit und weitere Personeneigenschaften. Das
zeigt, dass Rahmenmodelle des Lernerfolgs je nach fachlicher, theoretischer und methodischer
Präferenz mehr oder weniger sensibel für die soziale Bedingtheit subjektiver Verhaltensweisen
sind.
Als wichtigste, personenbezogene Lernerfolgsfaktoren (im quantitativ-empirischen Sinn) zeigten sich allen voran die Leistungszahlen der Schulzeit (Hochschulzugangsberechtigung und
Fachnoten) sowie die Feststellung von Vorwissen beziehungsweise einer bei Studieneinstieg
vorhandenen, relevanten Kompetenz. Große Verbreitung als unabhängige Variablen des Studienerfolgs genießen auch Motivation und Interesse im Studium sowie die Fähigkeit der Selbstregulation
und des erfolgreichen Ressourcenmanagements im Lernprozess. »Fähigkeiten, Dispositionen und
Motivationen (Verantwortungsübernahme, Kompetenzerwartung, Selbstkompetenz, Konzentration) wirken direkt auf das Lernverhalten, das seinerseits für den Studienerfolg ausschlaggebend
ist.«120 Neben Persönlichkeitsmerkmalen und Affekten finden sich aber auch soziale und situative
Bezüge der Lernenden als relevante Faktoren wieder.
Für die weitere Arbeit sind vor allem zwei Dinge von besonderer Bedeutung. Einerseits sind
dies kognitive Fähigkeiten und das Vorwissen, die beide in einem starken Zusammenhang mit dem
Leistungsverhalten stehen. Andererseits ist dies die Feststellung, dass die Personeneigenschaften
der Lernenden in soziale und situative Bezüge eingebunden sind, in denen sich Studierfähigkeit
letztlich zeigt. Sie sind Träger von subjektiven Eigenschaften in einer ganz bestimmten Situation
und Konstellation von Herausforderungen und Einflüssen. Das wird insbesondere durch den
explorativen Teil der Forschung von Bedeutung werden.

3.1.6. Lernprozess
Der Lernprozess ist ein wichtiger Hauptfaktor für einen Lernerfolg. Dies ist nicht tautologisch zu
verstehen – natürlich besteht Lernerfolg aus einem erfolgreichen Lernprozess. Die Art und Weise
wie Lernen abläuft und vor allem gestaltet wird, ist vielmehr eine wichtige Einflussgröße auf den
Lernerfolg. Wie genau Lernen abläuft ist nicht leicht zu beantworten. Wissenschaftliche Studien
zur Lernforschung legen verschiedene Lerntheorien zugrunde, um den Vorgang des Lernens
konzeptionell zu fassen. Das Lernen selbst entzieht sich dabei in letzter Instanz mit erstaunlicher
Widerspenstigkeit dem theoretischen Zugriff. »Lernen meint vor allem einen Vollzug, eine
Aktivität. [. . . ] Der Prozess selbst entzieht sich lebensweltlich und wissenschaftlich unserer
119
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Aufmerksamkeit. [. . . ] Jede Thematisierung kommt in Bezug auf das Ereignis zu spät.«121
Diese Unmöglichkeit, den Vollzug des Lernens durch Reflexion oder auch bildgebende Verfahren
letztlich als qualitatives Ereignis befriedigend zu beschreiben, macht es notwendig, auf indirektem
Wege zu gehaltvollen Aussagen über lernförderliche Bedingungen des Lernprozesses zu gelangen.
Wie muss ein Lernprozess also gestaltet sein, damit Lernen erfolgreich ist?
Die inhaltsanalytische Untersuchung der Rahmenmodelle des Lernerfolgs macht in Abbildung
3.4 deutlich, dass der eigentliche Lernprozess im aktuellen, wissenschaftlichen Diskurs überwiegend als Lernaktivität aufgefasst wird. Lernen ist ein mehr oder weniger aktiver Erwerb und der
Lernerfolg hängt damit zusammen, wie diese Aktivitäten gestaltet sind. In gewisser Weise berührt
der Lernprozess als Lernaktivität damit alle anderen Bereiche der Lernerfolgsfaktoren, was in der
Abbildung auch grafisch verdeutlicht wurde.
Abbildung 3.4 fasst die in den Rahmenmodellen gefundenen Aspekte des Lernprozesses
zusammen, die Lernen ausmachen sollen und die als relevante Größen für einen Lernerfolg
angesehen werden. Es fällt zuallererst auf, dass häufig zwischen inneren und äußeren Lernaktivitäten unterschieden wird. Mit inneren Lernaktivitäten sind kognitive aber auch nicht-kognitive
Leistungen gemeint, eine Auseinandersetzung mit dem Lerngegenstand im engeren Sinn. Dazu
zählt das Nachvollziehen, Elaborieren und Organisieren von neuen Wissenselementen sowie
deren Vernetzung. Es finden aktive Sinnstiftungen statt, die in neuen Modellen und Konzepten über die Wirklichkeit münden. Dies kann durchaus mit kognitiven Konflikten einhergehen.
Auch Motivation und Emotionen spielen eine Rolle beim Vollzug von Lernaktivitäten. Äußere
Lernaktivitäten sind nicht so sehr auf die Kontemplation beschränkt, sondern beziehen sich auf
beobachtbare, konkrete Handlungsvollzüge. Die Bearbeitung von Lernaufgaben, das aktive Zuhören, das Ausprobieren und die aktive, regelmäßige Teilnahme an Lernaktivitäten (Zeitinvestition)
werden darunter subsumiert. Solche äußeren Lernaktivitäten leiten in die soziale Dimension über.
Vermittelt über Kommunikationsleistungen finden Lernaktivitäten häufig im Rahmen sozialer
Interaktion statt. Die Autonomie der Lernenden, die Individualisierung des Lernprozesses, die
Kontrolle des Lernfortschritts sowie die Produktion von Wissen in intersubjektiven Bezügen
wird darunter gefasst. Lernaktivitäten sind letztlich sowohl durch beteiligte Akteure (Lehrende,
Lernende) als auch situative Rahmenbedingungen gesteuert und geregelt. Die Überwachung des
Lernprozesses kann kriteriengestützt durch Lehrpersonen oder Dritte, aber auch durch Lernende
selbst erfolgen. Der Fähigkeit zur Selbstregulation und Selbststeuerung der Lernenden wird
gegenwärtig eine große Bedeutung beigemessen. Dazu gehört auch ein Verfahren zur Entdeckung,
Diagnose und Korrektur von Fehlern, die man als nicht adäquate Ergebnisse der Lernaktivitäten
interpretieren kann. Es wird deutlich, dass Lernen nicht als statischer, eindimensionaler und
einseitiger Prozess gedacht wird, sondern in voller, lebensweltlicher Komplexität und Dynamik
stattfindet. Mit dem Hinweis auf Taxonomiestufen ist zudem berücksichtigt, dass der Lernprozess
häufig als Funktion der in ihm behandelten Wissensformen und des erwarteten, kognitiven Leistungsniveaus verstanden wird. Betrachtet man den Lernprozess als Lernaktivität und Aktivität
wiederum als beobachtbare Handlung im Sinne formulierter Learning Outcomes, dann fallen
Lernprozess und Taxonomiestufe gewissermaßen zusammen. Das stellt aber eine gewisse Verkürzung der Konzepte dar und verkennt, dass eine ausgebildete Anwendung einer Kompetenz
(z. B. einen thermodynamischen Kreisprozess berechnen) nicht mit dem Erwerb dieser Kom121
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Abbildung 3.4.: Lernprozess
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petenz identisch ist, auch wenn die beobachtbaren Handlungsvollzüge vielleicht sehr ähnlich
sein mögen. Versteht man Taxonomiestufen also im Sinne einer qualitativen Beschreibung von
Lerntätigkeiten nach ihrem kognitiven Anspruch, kann man sie als Kriterium des Lernprozesses
auffassen. Im Hochschulbereich sind die Taxonomien von Bloom und Krathwohl122 sowie die
SOLO-Taxonomie von John Biggs sehr verbreitet.123
All diese analytischen Unterscheidungen der Lernaktivität unterliegen häufig einer normativen
Urteilsbildung. Das bedeutet, die Art und Weise, wie Lernen durch innere, äußere und soziale
Aktivitäten vollzogen wird, kann aus Sicht der Bildungsforschung mit Blick auf den Lernerfolg
als positiv oder negativ bewertet werden. 124 Die Kernfrage ist hier, wie Lernaktivitäten gestaltet
sein sollten, damit sich ein nachhaltiger Lernerfolg einstellt. Mit Blick auf die Zielsetzung
dieser Begleitforschung werden folgende Aspekte des Lernprozesses eingehender betrachtet:
Studierendenzentrierung und aktives Lernen, Effektivität von studentischen Tutorien, nachhaltige
Lernergebnisse und selbstreguliertes Lernen.

Mit Studierendenzentrierung 125 ist ein Paradigmenwechsel in der Hochschullehre und der hochschuldidaktischen Forschung gemeint,
wonach Wissen nicht direkt von einer Person auf die andere übertragen werden kann. Wissenserwerb erfolgt vielmehr aktiv – in Lernaktivität. Dieser konstruktivistische Gedanke ist durch
Forschung generell bestätigt.126
Erfolgreiches Lernen erfolgt demnach in einer aktivierenden und studierendenzentrierten
Lernumgebung, die zu gestalten maßgeblich den Lehrpersonen obliegt. Diese Erkenntnis ist
durchaus schon betagt und kann bis in die 1970er Jahre verfolgt werden: “In an interesting study
of thirty-three ‘gifted’ lecturers, Sheffield (1974) concluded that the most important aspect of
lecturing was ‘to stimulate students to become active learners in their own right’.”127 Gute Lehre
bedeutet demnach für die Lehrperson, studentische Aktivitäten anzuregen und anzuleiten und
dabei den Lernerfolg aus der Perspektive der Lernenden im Blick zu halten. »Die Erkenntnis der
Notwendigkeit, für gute Lehre den Lernerfolg der Lernenden zum Maßstab zu nehmen, hatte sich
in den letzten fünfundzwanzig Jahren in allen Bereichen der Didaktik durchgesetzt. Dies wird
häufig umschrieben mit ›Übergang vom stoff- oder lehrerorientierten zum lernerbezogenen oder
Studierendenzentrierung und aktives Lernen
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teilnehmerzentrierten Unterricht‹.«128 Im angelsächsischen Raum wurde dieser Paradigmenwechsel der Studierendenzentrierung als »Shift from Teaching to Learning« bezeichnet. Er setzt die
Aktivität der Lernenden im Lernprozess als zentrale Lernerfolgsbedingung fest und gibt dem,
was die Studierenden machen, den Vorrang vor dem, was die Lehrenden tun. Eine lernförderliche
Aktivität zeichnet sich dadurch aus, dass sie
• an Vorwissen der Lernenden in organisierter Weise anknüpft;
• auf transparente Learning Outcomes und damit auf Handeln (Kompetenz) bezogen ist;
• den instruktiven (frontalen) Charakter von Lehre einschränkt;
• Wissen mit Bedeutsamkeit ausstattet, die sich auf persönliche Erfahrungen und das Vorwissen der Lernenden beziehen lässt;
• die bevorzugten Lernstrategien von Studierenden berücksichtigt und anspricht;
• Lernverhalten durch Unterweisung, Praxis und Rückmeldung entwickelt;
• Instruktion und Konstruktion als Lehrstrategien verbinden (wissensbasierter Konstruktivismus), um träges Wissen zu vermeiden und die Transferfähigkeit zu erhöhen;
• Prüfungsereignisse nicht nur als summatives Instrument begreift, sondern als Lernstandskontrolle;
• neben Fachwissen auch Motivation und Selbstlernkompetenz zu entwickeln sucht;
• einen reflexiven Zugang zum Lehr- und Lernprozess durch alle Beteiligten fördert.129
Man erkennt aus diesen Lernerfolgskriterien, dass der studentische Lernprozess als überaus
persönlich begriffen wird. Aus didaktischer Perspektive ist es daher von enormer Bedeutung, dass
Lernaktivitäten im Unterrichtskontext Gelegenheit zur Individualisierung des Wissens bieten,
also zur persönlichen Auseinandersetzung und Aneignung. Im Unterrichtsprozess kommt den
Lehrenden die Aufgabe zu, diese individuellen Lernprozesse sichtbar zu machen um den Lernfortschritt zu begleiten und die Lernenden bei der Entwicklung ihrer Selbstlernkompetenzen zu
unterstützen.130 Wenn von Individualisierung des Lernprozesses gesprochen wird, muss das allerdings nicht so verstanden werden, als ginge es um vereinzelte Lernende. Kooperatives Handeln
und Interaktion sind vielmehr elementare Bausteine eines aktiven und tieferen Lernprozesses:
“[A]uthors studying learning in higher education have established that students develop complex
reasoning skills most effectively when actively engaged with the material they are studying, and
have found that cooperative activities are an excellent way to engage students effectively.”131
Die Begleitforschung und hochschuldidaktischen Interventionen am Institut für Technische
Thermodynamik und Thermische Verfahrenstechnik bauen ganz wesentlich auf solch ein Paradigma der Studierendenzentrierung auf. Eines der zentralen Ziele im Studienmodul »Technische
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Thermodynamik 1+2« war und ist die vertiefte, individuelle, aktive und selbstgesteuerte Auseinandersetzung mit den fachlichen Inhalten. Ob dies gelingt, ist ein Kernthema der Begleitforschung
gewesen. Dass es gelingen soll, ist die normative Forderung aus Perspektive hochschuldidaktischer Praxis und Empirischer Bildungsforschung.
Eine ganz konkrete Maßnahme zur Verbesserung
der individuellen Aneignung des Lernstoffs in einem fachlich betreuten Rahmen sind Tutorien.
Im Studienmodul »Technische Thermodynamik 1+2« werden sie Gruppenübungen genannt. In
ihnen bieten studentische Tutorinnen und Tutoren eine Lernberatung auf Augenhöhe und unterstützen zehn bis zwanzig Studierende im Studienmodul bei der Lösung anspruchsvoller Aufgaben
und der Klausurvorbereitung. In vielerlei Hinsicht wird damit eine Studierendenzentrierung
und Aktivierung der Studierenden verfolgt. Sie können in den Gruppenübungen alleine oder in
Gruppen arbeiten, haben Zeit, die Inhalte der Vorlesung und Vorrechenübung zu reflektieren
oder selbst an Aufgabenstellungen individuell zu erproben und werden durch die Lernbegleiterinnen und Lernbegleiter bei Bedarf gezielt unterstützt. Gleichzeitig soll der Austausch innerhalb
der Gruppenübungen der Reflexion auf eigene und fremde Arbeits- und Lernstrategien zugute
kommen.
Der Einsatz von solchen Gruppenübungen ist verbreitet, variiert aber stark je nach Fach und
Hochschule. Generell verbindet sich damit die wissenschaftliche und praktische Erkenntnis,
dass sie als Element einer Studierendenzentrierung lernförderliche Vorteile für den Lernprozess
bieten:132
Effektivität von studentischen Tutorien

• Tutorien begünstigen nachhaltiges und tiefenorientiertes Verstehen.
• Die Arbeit in Kleingruppen und die individuellere Beratung überwinden passive Lernhaltungen. Aktivität und Motivation werden dadurch gefördert.
• Durch Tutorien können Leistungssteigerungen in Form besserer Lernerfolge und Prüfungsergebnisse eintreten. Dies gilt sowohl für die Lernenden als auch die studentischen
Lehrpersonen.
• Tutorien ermöglichen ein »Lernen am Modell«; die Tutorinnen und Tutoren dienen als
Rollenvorbild.
• Tutorien steigern die Verantwortung der Lernenden für ihren Lernprozess, da die Hierarchie reduziert wird. Gesteigerte Selbstverantwortung und Autonomie können mit der
Ermächtigung über den eigenen Lernprozess einhergehen.
• Eigeninitiative für sinnvolles und intensiveres Studium wird geweckt.
• Peers im Tutorium teilen im Großen und Ganzen eine gemeinsame Lebenswelt. Dies
erleichtert Beratungsmöglichkeiten.
• Tutorien verringern soziale Distanz zwischen Lehrpersonen und Lernenden, was Akzeptanz
fördert. Vertrauen benötigt jedoch eine ausgewiesene Kompetenz der Tutoren.
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• Tutorien stärken die soziale Dimension des Studiums durch soziale Dynamiken. Rollenübernahme, Rollenerwartungen und soziale Beziehungen werden angeregt und differenziert.
• Arbeit in Kleingruppen erlaubt exemplarisches Bearbeiten von Problemen. Problembezogenes, arbeitsteiliges und kooperierendes Lernen wird ermöglicht.
• Diskussion von Arbeitsergebnissen und Lernprozessen in der Gruppe erlauben eine formative Kontrolle, Selbstkontrolle und Anerkennung des Lernfortschritts.
• Drohende Vereinzelung in der Massenuniversität wird durch Tutorien gemildert. Das kann
zur Förderung sozialer Kontakte und zu Demokratisierungseffekten führen.
Topping resümiert die Effektivität von Tutorien (Peer Tutoring), verweist aber auch auf die
Bedeutung von Qualitätssicherung bei ihrer Einführung und die lokale Begrenztheit vieler wissenschaftlicher Studien: “The research evidence is clear that both peer tutoring and cooperative
learning can yield significant gains in academic achievement in the targeted curriculum area. [. . . ]
However, even in the research literature there are occasional reports of peer learning programs
which did not show significant effects. Additionally, the average effect size across many studies
is generally modest, again emphasising the importance of appropriate selection of method for
purpose and context, and the need to quality assure implementation. [. . . ] So, peer learning
works. At least, it does if you organise and implement it well.”133
Erfolgreiche Gruppenübungen sind unter anderem von der Kompetenz eingesetzter Lernbegleiterinnen und Lernbegleiter abhängig. Im idealen Fall verbessern dann sowohl die Lehrpersonen
als auch die Lernenden in Gruppenübungen ihre Fachkompetenz. Dies setzt jedoch voraus, dass
die studentischen Lehrpersonen eine angemessene Wahrnehmung der eigenen Rolle und gute
Fähigkeiten zur Beobachtung, Reflexion und Steuerung der Lernsituationen besitzen (also eine spezifische Lehrkompetenz).134 Auf den Qualifizierungsbedarf von Tutorinnen und Tutoren
wird in der Regel mit entsprechenden Weiterbildungen reagiert, wie es auch für die Gruppenübungen am Institut für Technische Thermodynamik und Thermische Verfahrenstechnik der
Fall war. Die semesterbegleitenden Weiterbildungen (bestehend aus drei Weiterbildungstagen,
einer halbtägigen Praxisberatung und zwei kollegialen Hospitationen) fokussierten auf Grundlagen der didaktischen Planung und Durchführung einer Gruppenübung sowie auf die speziellen
Herausforderungen bei der Beratung in thermodynamischen Fachfragen. Die Effekte solcher
Qualifizierungsmaßnahmen sind jedoch nicht leicht festzustellen. An der Technischen Universität
Darmstadt wurde zeitgleich eine Studie zur Wirksamkeit solcher Weiterbildungen im ingenieurwissenschaftlichen Studium durchgeführt. Die Ergebnisse zeigen, dass Probanden mit einer
längeren Weiterbildung zwar signifikant mehr Inhalte aus dem Training behalten hatten, es aber
hinsichtlich der tatsächlichen Umsetzung keine großen Unterschiede gab. Auch die Beurteilung
der studentischen Tutorinnen und Tutoren durch die Studierenden brachte nur einen leichten
Vorsprung in der Feedbackkompetenz für die längere Weiterbildung. Positiv ist hervorzuheben,
dass die Schulung eine gesteigerte Selbstwirksamkeit und Zufriedenheit der Teilnehmerinnen und
Teilnehmer bewirken konnte. Die unterschiedlichen Weiterbildungsformen zeigten aber keinen
133
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Einfluss auf die Klausurleistung der Studierenden.135 Ähnliches wird auch für Innovationen im
Übungsbetrieb der Hochschulmathematik berichtet. Dort brachten eine fachliche Vorbereitung
der Tutorinnen und Tutoren, aktivierende Lernphasen im Tutorium und Feedback zu den Lernaufgaben keinen unmittelbaren Effekt auf die Klausurergebnisse. Nachhaltige Verbesserungen
der mathematischen Fähigkeiten von Studierenden benötigen, nach Ansicht der Autoren, über
punktuelle Maßnahmen hinausgehende, längerfristige Umstellungen des Lehrbetriebs in Gruppenübungen sowie der allgemeinen Studienbedingungen.136 Die Einführung von Tutorien mit
forschungsnahem Lernen im Bereich der Thermodynamik wurde indes vereinzelt als erfolgreich bewertet. Doch auch dort wird von lokaler Begrenztheit der Ergebnisse berichtet: “Our
findings guided the development of two tutorials, each of which seems to help improve student
understanding. [. . . ] However, we recognize that the approach we have taken would not fit in
well with every introductory course.”137 Diese empirischen Befunde aus nahen Studienbereichen
(Ingenieurwissenschaften, Thermodynamik) dämpfen also etwas die Erwartungen, die man mit
Tutorien allgemein verbindet. Dies wird hier so gedeutet, dass die allgemeine Einführung von
Gruppenübungen insbesondere längerfristig eine positive Veränderung des Lernverhaltens und
der Lernerfolge herbeiführen kann, kurzfristige Interventionen in solchen Gruppenübungen (sei
es durch Weiterbildungen der Tutorinnen und Tutoren oder durch veränderte Lernarrangements)
bleiben aber tendenziell ohne kurzfristige Effekte. Zudem fällt die konkrete Ausgestaltung von Tutorien beziehungsweise Gruppenübungen so spezifisch und an den jeweiligen Studienbedingungen
angepasst aus, dass Wirksamkeitsabschätzungen schwerlich an andere Hochschulen übertragen
werden können. Hierfür fehlt es an soliden Daten mit entsprechend kontrollierten Variablen. Zu
diesem Fazit kam letztlich auch Topping, dessen Modell des Peer-Assisted Learning verbreitet
und einflussreich geworden ist: Der Erfolg ist an die richtige Implementation gekoppelt.138 Als
solche erachtet er tutorielle Szenarien, die eine situierte Lernumgebung erschaffen und die volle
Bandbreite der aktiven Interaktion im Lernprozess ausnutzen. Dies entspricht im Wesentlichen
dem, was bereits oben über Studierendenzentrierung und lernförderliche Lernaktivitäten gesagt
wurde.139
Dieser positiven Grundeinschätzung stehen jedoch auch deutliche Einwände gegen die Wirksamkeit von Tutorien entgegen. Viele Erwartungen an den Effekt solcher Lernangebote sind nur
spröde belegt.140 Gerade der Effekt auf Lernerfolg ist schwer nachzuweisen und wird oft auch
gar nicht beobachtet.141 Auch der Erwerb von fachübergreifenden Schlüsselqualifikationen, wie
etwa Kommunikation und Teamfähigkeit, sind kein Automatismus in Tutorien.142 Im Sinne des
Constructive Alignment wurde vor allem beobachtet, dass Lernaktivitäten in Tutorien oder verwandten Lehrformen auch letztlich daran scheitern können, dass die praktizierten Arbeitsweisen
in den Tutorien die Erfordernisse in den späteren Prüfungen nicht adäquat berücksichtigen oder
135
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umgekehrt die Prüfung nicht das Lernen in Tutorien honoriert.143 Ein verbesserter Lernerfolg
durch Tutorien oder Gruppenübungen sind also keine Selbstverständlichkeit. Sie sind angesichts
widerstreitender Praxisberichte und Forschungsergebnisse eher zutiefst klärungsbedürftig.
Eine allgemein verbreitete Ansicht bezüglich des Lernens an
der Hochschule besteht darin, dass erworbenes Wissen nachhaltig sein soll. Es geht nicht darum,
vereinzelte Wissenselemente auswendig zu lernen. Vielmehr soll das Erlernte später als Handlungskompetenz verfügbar werden, also in flexiblen und nicht klar vorhersehbaren Kontexten zur
Anwendung kommen können. Dies macht einen Lernprozess beziehungsweise eine Lernaktivität
notwendig, die eine vertiefte, engagierte Auseinandersetzung mit dem Wissen ermöglicht. Die
eben diskutierten Gruppenübungen wollen beispielsweise Lernräume schaffen, in denen dieses
Lernen gefördert wird.
Die Nachhaltigkeit des Lernens ist ein zentrales Thema der Empirischen Bildungsforschung
und findet sich in allen Facetten wieder. Im Folgenden werden das Konzept des »tiefen Wissens«,
das Konzeptlernen und der Kontext- und Lebensweltbezug von Lernaufgaben kurz umrissen.
Das entspricht drei Reflexionsschritten von Lernenden auf ihren eigenen Lernprozess, die eine
wichtige Rolle für lernförderliche Lernprozesse spielen.144 Sie stellen Bezugsrahmen dar, in dem
die Güte eines Lernprozesses beurteilt und Lehre didaktisch gestaltet werden kann.
Von »tiefem Wissen« im Gegensatz zum »trägen Wissen« wurde bereits im Zusammenhang
mit Constructive Alignment gesprochen (siehe S. 40). Das vorherrschende Begriffspaar lautet
»Deep Level Approach to Learning« und »Surface Level Approach to Learning«. Es geht zurück
auf die Goteborg-Gruppe um Marton, die damit einen qualitativen Unterschied von Lernprozessen
bezeichnen.
Der Surface Level Approach to Learning zeichnet sich dadurch aus, dass Lerngegenstände
memoriert und möglichst detailgetreu eingeprägt werden. Lernen orientiert sich stark an der
(gemeinten) Aufgabenstellung und bleibt atomistisch, mit Fokus auf Teile und Details, Auswendiglernen und einem Mangel an Gesamtverständnis. Der Deep Level Approach to Learning
befragt den Lerngegenstand nach prinzipiellen Strukturen und versucht Konzepte zu verstehen,
die sich in den gegebenen Aufgaben, Beispielen oder Details verbergen. Das Lernen ist holistisch
und erstrebt ein Gesamtverständnis. Die Intentionen und allgemeinen Absichten von Lernaufgaben sind wichtiger als die Lösung der konkreten Aufgabe selbst.145 Welche Herangehensweise
Studierende an eine Lernaufgabe verwenden, hängt stark von der Natur der gegebenen Aufgabe
ab. Es ist also kein stabiles Persönlichkeitsmerkmal, sondern abhängig von Aufgabenformulierung, Problem, Kontext, Situation, Sprachgebrauch usw.146 Dennoch besteht ein Zusammenhang
zwischen Lernorientierung, den angewendeten Lernstrategien und den daraus resultierenden
Lerntypen.147 Manche Studierende verbinden mit dem tiefenorientierten Lernen eine intrinsische
Motivation und eine persönliche Bedeutung (personal meaning). Andere sehen in Lernherausforderungen eher eine extrinsische Quelle von Motivation und verbleiben enger an den konkreten
Nachhaltige Lernergebnisse
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Aufgabenstellungen, die sie eher reproduzierend und oberflächlich lösen (reproducing). Drittens
zeigen manche Studierende ein fokussiertes und flexibles Lernverhalten, das sich stark auf den
Prüfungserfolg konzentriert (achieving). Welches Lernverhalten an den Tag gelegt wird, ist stark
von der Aufgabenstellung und ihrer Einbettung in Lernaktivitäten und Lernsituationen abhängig.148 Diese Befunde zum Lernprozess wurden seit den 1980er Jahren mehrfach reproduziert
und abgesichert.149
Es muss betont werden, dass Deep Level Learning zwar im normativen Sinne als höherwertiges
Lernen begriffen wird (im Sinne einer Taxonomie), doch »[e]s ist entscheidend festzuhalten, dass
hier nicht die Auffassung besteht, dass Oberflächen-Wissen notwendigerweise schlecht ist und
dass tiefes Wissen per se gut ist. Vielmehr kommt es auf die richtige Balance an: [. . . ] Der Lernprozess ist eine Reise von den Vorstellungen hin zum Verstehen, zum Konstruieren und darüber
hinaus.«150 Nichtsdestotrotz wird ein Lernprozess, der aus Lernaktivitäten besteht, die höhere
Taxonomiestufen zu erreichen helfen, in der Regel als lernförderlicher gelten. Diese Auffassung
findet sich generell in vielen allgemeinen Untersuchungen zu lernförderlichen Gestaltung der
Hochschullehre151 und auch in konkreten Kontexten des ingenieurwissenschaftlichen Lernens
wieder.152 Lernförderliche Lernaktivitäten zeichnen sich also dadurch aus, dass sie Studierende
zur Erreichung höherer Taxonomiestufen anregen und ihnen ein Lernen ermöglichen, das sich
auf ein Verständnis tiefer liegender Konzepte ausrichtet. Wissen soll so in reale Handlungsbezüge
übertragbar sein. Erfolgreiches Lernen ist nachhaltig und anwendbar.
Es klang mit der Unterscheidung zwischen Deep Level Approach und Surface Level Approach
to Learning bereits an, dass Lernprozesse nicht bei angehäuftem Einzelwissen stehen bleiben
sollen. Wirklich erfolgreich ist Lernen an der Hochschule dann, wenn allgemeine Konzepte
wissenschaftlicher Prinzipien der Weltbetrachtung und Weltveränderung erlernt werden, die dann
zur professionellen Handlungsfähigkeit als Absolventin oder Absolvent eines Faches ermächtigen.
“Both constructivism and phenomenography agree that effective learning changes the way we see
the world. The acquisition of information in itself does not bring about such a change, but the way
we structure that information and think with it does. Thus, education is about conceptual change,
not just the acquisition of information.”153 Mentaler Konzeptwandel wird daher als zentraler
Aspekt höherer Lernstufen an der Hochschule angesehen. Studierende besitzen üblicherweise
alltagsbezogene Fehlvorstellungen, die sich im Laufe des Studiums entdecken, konfrontieren und
verändern lassen. Lernförderlichen Lernprozessen gelingt es, elementare Verständnishürden auf
konzeptioneller Ebene zu beseitigen und einen Konzeptwandel zu verwirklichen.154
Insbesondere für ingenieur- und technikwissenschaftliche Studiengänge stellt sich die Herausforderung, die anspruchsvollen Konzepte im Lernprozess erfolgreich zu erwerben und nicht
nur beim Auswendiglernen oder bei reflexhaften Problemlösestrategien stehen zu bleiben. Lernerfolg wird in diesen Bereichen durch konzeptionelle Verständnisprobleme behindert.155 Aus
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deutschen wie amerikanischen Studien sind didaktische Hilfestellungen und Ansätze bekannt, die
ein Konzeptverstehen unterstützen sollen:156
• Aktivierende Lehre zeigte einen deutlich besseren Effekt auf erfolgreiches Konzeptlernen
in der Physik als herkömmlicher, frontaler Unterricht.
• Der Hinweis auf Fehlkonzepte und Verständnishürden alleine reicht nicht. Die Lehre
muss aktiv und so gestaltet sein, dass Studierende ihre Fehlvorstellungen selbst entdecken,
herleiten und korrigieren.
• Mögliche Methoden sind Peer Instruction oder verwandte Ansätze.157
• Strukturierte Arbeitsblätter mit überwiegend qualitativen Aufgabenstellungen können
entworfen und dann in Kleingruppen bearbeitet werden. Effekte solcher Tutorien sind
dokumentiert.
• »Wesentlich für den Erfolg der Lehre sind nach derzeitigem Wissen aber nicht bestimmte
einzelne Methoden, sondern eine Reihe bestimmter Merkmale dieser Lehr- und Lernformen.
Dazu gehören neben der Berücksichtigung bekannter Fehlvorstellungen die Möglichkeit
der Studierenden, ihre eigenen Ideen verbal auszudrücken, ihre Erwartungen zu überprüfen,
sich mit ihren Kolleginnen und Kollegen (den ›Peers‹) darüber auszutauschen, selbst
Anwendungsbeispiele zu finden und über das eigene Lernen zu reflektieren.«158
Der erfolgreiche Einsatz von Tutorien für das Konzeptverstehen in der Thermodynamik wurde
bereits erwähnt.159 Darüber hinaus beansprucht die Theorie des situierten Lernens ebenfalls für
sich, Konzeptlernen unterstützen zu können. Lernen wird dabei vor allem als Umstrukturierung
von bereits bestehendem Wissen verstanden. Die Revision bestehender Denkweisen ist wichtiger,
als die Ansammlung neuer Fakten. Durch eine gezielte Gestaltung der Lernumgebung (Lernsituation im engeren Sinn) möchte die Theorie des situierten Lernens dieses Umlernen unterstützen.
Neben klaren Erklärungen wissenschaftlicher Konzepte soll der Erfahrungsraum der Lernenden
möglichst breit erweitert werden und durch die Relativierung und Revision von bestehenden
Konzepten ein metakonzeptionelles Bewusstsein geschaffen werden.160 Auf das situierte Lernen
wird im Zusammenhang mit dem Lernerfolgsaspekt der »Situation« genauer eingegangen. An
dieser Stelle liefert es einen guten Übergang zum letzten Punkt des nachhaltigen Lernens, dem
Kontext- und Lebensweltbezug von Lernaufgaben.
Für den Bereich der Naturwissenschaften wird eine kontextbasierte, lebensweltnahe und problemorientierte Gestaltung von Lernaufgaben gefordert. Dazu liegen auch einige Versuche und
Befunde vor. Ziel ist dabei die Steigerung des Interesses, der Motivation und Lernleitung durch
Bezug zum eigenen Leben und eigenen Erfahrungen. Lebensweltliche Zusammenhänge sollen
die Vernetzung mit Vorwissen erleichtern, Konzeptwissen strukturieren und aufbauen sowie
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die Transferfähigkeit von Wissen erhöhen.161 Aus Erfahrungen mit Schülern zeigen sich aber
auch Vorbehalte. Überforderung und zu hohe Komplexität können vom Lernstoff ablenken oder
irrelevantes Wissen aktivieren und damit die Vernetzung von Fachwissen stören. In der Tendenz
ist Kontextbasierung eher lernförderlich oder hat keinen Einfluss.162 Auch das Lehrkonzept des
Problemorientierten Lernens (POL), das sich ganz besonders einem realistischen Problembezug
von Lernaktivitäten widmet, hat nur einen Teil der hohen Erwartungen erfüllt.163 Der Lebensweltbezug im kontextbasierten Lernen scheint den Lernerfolg einerseits also zu verbessern, die
Ursache ist jedoch oft unklar. Es werden durchaus widersprüchliche Ergebnisse produziert. Sie
legen nahe, dass die Einbettung von Lernaufgaben in sprachliche Schilderungen von Praxisbezügen, realen Problemlagen oder Lebenswelterfahrungen nicht eindeutig mit einem Zugewinn
an Lernerfolg einhergehen. Lebensweltliche Assoziationen finden unfraglich statt, methodische
Probleme ihrer Erfassung und der Einfluss von Drittvariablen machen es jedoch schwierig, eine
allgemeine Aussage dazu zu formulieren.164
Das ist insofern interessant, als im Studienmodul »Technische Thermodynamik 1+2« die
Prüfungsaufgaben aber auch zahlreiche Übungsaufgaben mit einer Situationsschilderung versehen
sind. So werden realistische Problemlagen geschildert, die thematisch eng an dem orientiert sind,
was man als Ingenieur oder Ingenieurin später vorfinden könnte (z. B. die Dimensionierung
einer Klimaanlage, die Mischung von Gasen oder Flüssigkeiten in einem Biogas-Kraftwerk etc.).
Die erklärte Absicht dieser Aufgabenformate besteht darin, die notwendigen Rechenoperationen
in einen konzeptionellen Rahmen einzubetten, der den Transfer in das Praxisfeld unterstützt.
Erwartet wird also, dass die Situationsbeschreibungen einen konzeptionellen Zugang zur Prüfungsoder Lernaufgabe ermöglichen, aus dem sich dann die rechnerische Bearbeitung ergibt. Einwände
aus Forschungen zum Kontextbezug legen nahe, hier skeptisch zu sein. Sprachliche Schilderungen
alleine verbürgen nicht automatisch einen effektiven Bezug zur Lebenswelt oder zu Praxisfeldern,
wenn sie lediglich als Beiwerk traditioneller Aufgabentypen erscheinen. Sie garantieren keinen
Gewinn für die Nachhaltigkeit des Lernprozesses.
Das letzte Schlaglicht auf lernförderliche Aspekte des Lernprozesses fällt auf das selbstregulierte Lernen oder die »Selbstlernkompetenz«. In Abbildung 3.4
auf Seite 54 ist die Selbstregulation des Lernprozesses als ein umfassender Aspekt eingetragen. Die analysierten Rahmenmodelle zum Lernerfolg messen der Fähigkeit von Studierenden,
selbstreguliert zu lernen, eine wichtige Bedeutung bei. Damit ist folgendes gemeint:
Selbstreguliertes Lernen

»Fähigkeiten zum selbstregulierten Lernen sind als Kernkompetenzen zur Realisierung autonomen und mündigen Lebens anzusehen. Sie werden in der bildungspolitischen Diskussion insbesondere im Hinblick auf moderne dynamische Wissensgesellschaften und die von ihren Mitgliedern erwarteten hohen Adaptionskompetenzen als
erstrebenswertes Ziel genannt. Der im Bildungswesen derzeit stattfindende Wechsel
von einer Input- hin zu einer Output-Orientierung geht mit dem Versuch einer Präzi161
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sierung von Zieldefinitionen und zugleich der Gewährung von mehr Freiheitsgraden
bezüglich der Erreichung dieser Ziele einher [. . . ].
Von der ›Selbstregulation‹ eigenen Handelns ist in prototypischem Sinne dann zu
sprechen, wenn (a) die Ziele für das Handeln selber gesetzt werden, (b) diese Ziele
in entsprechende Intentionen und diese wiederum in Handlungen umgesetzt werden können, (c) Ausführung und Ergebnisse der Handlung unter der jeweiligen
Zielperspektive selber überwacht und bewertet werden und (d) die Resultate von
Überwachung und Bewertung zu eigener Handlungs- und Zielkorrektur sowie erneuter Zielbildung verwendet werden. Entsprechendes gilt für den Spezialfall des
selbstregulierten Lernens [. . . ].«165
Man könnte hier einwenden, dass es sich beim selbstreguliertem Lernen beziehungsweise der
Lernkompetenz eher um eine Personeneigenschaft der Lernenden handelt. Dem kann man nicht
widersprechen. Die Zuordnung wäre sicherlich legitim. Hier wird die Selbstlernkompetenz aber
als Merkmal eines vorgängigen Lernprozesses verstanden. Lernaktivitäten, die selbst aktiv und
reflektiert gesteuert werden, weisen demnach eine besonders lernförderliche Qualität auf.
In ihrer sehr ausführlichen Arbeit kommt Sabine Hoidn zur Auffassung, dass die Ausbildung
von Lernkompetenz ein fundamentaler Bestandteil erfolgreicher Lernprozesse ist. Dies ist in
gewisser Weise dem Paradigmenwechsel der Studierendenzentrierung geschuldet, der den aktiven Erwerb von Wissen hervorhebt und mit besonderer Bedeutung ausstattet.166 Dies wird
dadurch verstärkt, dass moderne Gesellschaften von einer geringen Verfallszeit des Wissens
gekennzeichnet sind, die eine autonome Steuerung des eigenen, lebenslangen Lernens als wichtig
erscheinen lassen. Der »hochtourige Lerner« findet in seiner Lernkompetenz die elementarste
Bildungsvoraussetzung überhaupt.167
Der Erwerb von Selbstlernkompetenz ist etwas, das wiederum in Lernprozessen stattfindet,
genauer gesagt in solchen, die ein eigenverantwortliches Studierverhalten unterstützen und durch
Reflexion auf den Wissenserwerb gekennzeichnet sind. Selbstlernkompetenz stellt sich demnach
als Folge eines qualitativen Merkmals des Lernprozesses ein, nicht etwa durch den quantitativen
Umfang investierter Lernzeit.168 Dazu zählt eine allzeitige Transparenz der Lernziele und der
mit dem Lernen verbundenen Etappen und Erfolgskriterien. Studierende sollen so explizite
Schemata entwickeln, »mit denen sie sich dann selbst regulieren und sich selbst das Wissen
und Verständnis beibringen können. Sie sollen erkennen können, warum sie bewusst üben
müssen.«169 Lernaktivitäten sollen also gewissermaßen in Lernstrategien höherer Ordnung170
eingebunden sein, damit Lernen und Üben nicht inhaltsleer, repetitiv und sinnlos wird. Insofern
ist die Selbstlernkompetenz eng an die Anwendung von allgemeinen Lernstrategien gebunden,
die Studierende zum Einsatz bringen.171
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Unterstützende Maßnahmen für den Erwerb von Selbstlernkompetenz sind:172
• Bezugspunkte bieten, um den Lernfortschritt mit dem Lernprozess sichtbar zu verknüpfen.
• Gelegenheiten zur Überprüfung von neuem Wissen und Können bieten.
• Individuelle und konstruktive Rückmeldungen geben.
• Fehler anerkennen, nicht ignorieren, sondern positiv wenden.
• Vertrauen in das Leistungsvermögen der Lernenden signalisieren.
Im Prinzip steht die Selbstlernkompetenz als Erwerb hochschulischer Lernprozesse in sehr
engem Bezug zum informellen Lernen und dem Typus des Selbstlerners, wie er insbesondere
auch für den Bereich der Erwachsenenbildung entworfen wurde. Demnach kann die Art und
Weise, wie Studierende auf Unterstützungsangebote angewiesen sind oder auf sie zurückgreifen,
ein wichtiges Indiz für die Ausbildung der Selbstlernkompetenz sein. Während »autarke Problemlöser« möglichst unabhängig von Hilfestellungen oder Beratungen lernen, suchen »Unterstützung
nutzende Lernende« externe Hilfe gezielt auf, arbeiten ansonsten aber selbstorganisiert und
selbstreguliert. Der »situationssequentielle Lerntyp« fasst nicht sofort ein klar geplantes Ziel vor
Augen, sondern beginnt zielgerichtetes Lernen dann, wenn er an Hindernisse beim Problemlösen
stößt. In dieser Situation organisiert er sein Lernen unter pragmatischen Gesichtspunkten und
bezieht externe Hilfen ein.173
Der Grad der Selbstverantwortlichkeit im Studium wurde auch im Zusammenhang mit der
regelmäßigen Teilnahme an Lehrveranstaltungen (class attendance) und deren Ersetzbarkeit durch
Selbststudium diskutiert. Der Umgang mit Zeit ist in Abbildung 3.4 auf Seite 54 als Aspekt
des Lernprozesses berücksichtigt. Rolf Schulmeister hat hierzu umfangreiche Studien gesichtet
und ausgewertet. Im Ergebnis argumentiert er gegen die Annahme einer autonomen Selbstlernkompetenz und spricht sich gegen die Abschaffung von Anwesenheitspflichten aus. Zu viele
Studien verweisen darauf, dass das Fernbleiben von Lehrveranstaltungen dem Lernerfolg schadet
und schlechtere Noten zur Folge hat. Zeitbudgetstudien zeigen zudem, dass eine Erhöhung des
Zeiteinsatzes im Selbststudium keine vergleichbare Verbesserung des Lernerfolgs verspricht.174
Insbesondere schwächere Studierende profitieren von einer höheren Anwesenheit. Der negative Einfluss verpasster Lerneinheiten unterscheidet sich allerdings nach Veranstaltungsform. In
Seminaren haben schon geringe Fehlzeiten negative Wirkungen. Für Vorlesungen scheint die
Grenze toleranter zu sein.175 Für welchen Umgang mit der Präsenzzeit sich die Studierenden entscheiden, ist nach den gesichteten Studien vor allem auch durch die Lehrorganisation, also einem
Aspekt der Lernsituation, mitbestimmt. Prüfungszeiten, Semesterpläne, Prüfungsarrangements
und Lehrveranstaltungsformen beeinflussen Studien- und Anwesenheitsverhalten maßgeblich.176
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Die regelmäßige Teilnahme an Lehrveranstaltungen ist also ein wirksamer Prädiktor für den
Lernerfolg. Der Effekt ist signifikant und tritt im Mittel mit moderater Effektstärke auf. Allerdings ist das Anwesenheitsverhalten nicht direkt mit der fachlichen Fähigkeit der Studierenden
verbunden. Fähige Studierende sind nicht automatisch häufig anwesend. Schulmeisters Studie
beobachtete vielmehr alle empirisch möglichen Kombinationen von Fähigkeit und Anwesenheit.
Als moderierende Effekte werden Persönlichkeitsmerkmale (Gewissenhaftigkeit, Verantwortungsübernahme) identifiziert.177
Der Umgang mit Lernzeit im Selbststudium und der Präsenzzeit in Lehrveranstaltungen ist
demnach ein wichtiger Aspekt der Selbstlernkompetenz, aber die qualitative Nutzung der Zeit
spielt dabei die größere Rolle. Nicht wieviel Zeit ins Lernen investiert wird ist relevant, sondern
mit welcher Güte die Zeit genutzt wird. »[Die] Ergebnisse lassen im Grunde nur eine Folgerung zu:
Studienerfolg hat offenbar mit Fleiß im Sinne von Stunden, die ins Lernen gesteckt werden, wenig
zu tun. Auf dieser Ebene [. . . ] kann man nur zu dem Schluss kommen, dass die Workload selbst
sich nicht direkt auf den Studienerfolg auswirkt.«178 Als gegenwärtiges Problem identifiziert
Schulmeister eine starke Tendenz zum Aufschiebeverhalten und zur starken Ablenkungsneigung
beim Umgang der Studierenden mit ihrer Lernzeit, welche durch die aktuelle Lehrorganisation
in konsekutiven Studiengängen eher gefördert als verhindert wird.179 Schulmeister ist daher
skeptisch, ob das unterstellte Maß an Selbstlernkompetenz von Studierenden fair erwartet werden
kann. Vor allem das Argument, Selbststudium könne verpasste Präsenzlehre kompensieren,
erachtet er als nicht haltbar. Vielmehr liege die bisher verpasste, didaktische Herausforderung
darin, die aktive Gestaltung des Selbststudiums und des eigenen Lernverhaltens mit in den
Verantwortungsbereich der Lehrenden zu nehmen.180
Als lernförderlicher Aspekt ist die Selbstlernkompetenz also einerseits eine Personeneigenschaft der Lernenden, andererseits auch ein Ergebnis der Art und Weise, wie Lernaktivitäten
strukturiert sind. Erfolgreiche Nutzung von Lernzeit ist aber kein Automatismus. Aufs engste ist
das erfolgreiche, selbstregulierte Lernen mit der Lernsituation verbunden und entsteht auch erst
aus Lernprozessen, die aktiv gestaltet werden müssen. Eine Eigenregie durch die Studierenden ist
anzustreben, aber nicht ungefragt vorauszusetzen. So stellt die aktivierende und studierendenzentrierte Gestaltung von Lernprozessen innerhalb und außerhalb der Präsenzlehre eine wichtige
Voraussetzung für die Entwicklung von Selbstlernkompetenz dar.
Abbildung 3.4 auf Seite 54 macht deutlich, dass der Lernprozess in den
inhaltsanalytisch ausgewerteten Rahmenmodellen des Lernerfolgs vor allem als Lernaktivität gedacht wird – den Studierenden fällt eine aktive Rolle zu. Er ist zudem aufs engste mit den anderen
Kernaspekten des Lernerfolgs – Situation, Lernerfolg, Studierende, Lehrende – verbunden.
Lernförderlich sind Lernaktivitäten dann, wenn sie sich durch Studierendenzentrierung und
Aktivierung auszeichnen, den Wissenserwerb also als individuelle Leistung der Lernenden berücksichtigen. Mit dem Paradigma der Studierendenzentrierung geht einher, dass Lernprozesse
nachhaltig sein sollen. Hierzu wurden insbesondere Forschungsergebnisse zum Deep Level LearnZusammenfassung
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ing und Konzeptlernen berücksichtigt. Sie geben wichtige Hinweise darauf, wie Lernprozesse an
der Hochschule lernförderlich gestaltet werden können. Eine besondere Qualität zeichnet solche
Lernprozesse aus, die den Erwerb aber auch die Anwendung von Selbstlernkompetenz erlauben.
Dieses Merkmal steht in enger Beziehung zu den personalen Eigenschaften der Studierenden,
insbesondere der Fähigkeit zum Ressourcenmanagement und zur Lernsteuerung.
Mit Blick auf die vorliegende Untersuchung zu den Lernerfolgsbedingungen in der Technischen Thermodynamik waren zwei Themen von besonderer Bedeutung. Erstens, der Einsatz von
Tutorien beziehungsweise Gruppenübungen und deren Effekt auf den Lernprozess. Zweitens
wurde ein kurzer Blick auf den Lebenswelt- und Kontextbezug von Aufgabenstellungen im naturwissenschaftlichen Bereich geworfen, da sich diese Form der Aufgabenstellung im untersuchten
Studienmodul wiederfindet. Beide Themen zeigten ein ähnliches Fazit: Forschungsergebnisse
sind ambivalent und widersprüchlich. Sie bieten jeweils Chancen auf eine Verbesserung des
Lernerfolgs, der sowohl theoretisch wie auch empirisch belegt ist. Ein messbarer Effekt scheint
aber stark von der jeweils konkreten Umsetzung in der Hochschullehre abhängig zu sein und ist
methodisch nicht einfach festzustellen. Das spricht für eine ganzheitliche Betrachtung von Lehrund Lernszenarien.

3.1.7. Lernsituation und Lebenswelt
Es wurde bereits mehrmals auf die Bedeutung von Kontext und Situation für erfolgreiches Lernen verwiesen. So etwa bei den Personeneigenschaften der Lernenden, bei der Verantwortung
und Bedeutung der Lehrenden für die Gestaltung von Lernaktivitäten und bei der Kontextbasierung und dem Lebensweltbezug von Lernaufgaben. Die Rolle der Lernsituation wird nun
eingehender geklärt werden. Orientierender Ausgangspunkt ist auch hier die Inhaltsanalyse der
Rahmenmodelle zum Lernerfolg. Im Gegensatz zu den vorangegangenen Betrachtungen wird die
Lernsituation jedoch etwas komplexer rekonstruiert, da die Begleitforschung zur Technischen
Thermodynamik eine vergleichsweise offene Perspektive auf die Studienwirklichkeit einnimmt.
Die Bewältigung der Studiensituation ist die zentrale Fragerichtung der Arbeit. Das drückt sich
nachfolgend sowohl im theoretischen Teil als auch im Forschungsdesign dieser Arbeit aus. Nach
einer Erläuterung des rekonstruierten Modells der Lernsituation werden einige Ergänzungen aus
der einschlägigen Forschung vorgenommen. Das betrifft Übergangsphasen im Studium, situiertes
Lernen sowie die Gestaltung und Wirkung von Prüfungen. In späteren Abschnitten wird der
Situationsbegriff noch einmal deutlicher für die vorliegende Arbeit erläutert (S. 136).
Wer ein Studium aufnimmt, begibt sich in eine komplexe,
zumeist auch fremdartige Situation. Sie umfasst nicht nur das erfolgreiche Lernen, sondern die
Bewältigung eines Studiums als Lebensabschnitt. Entsprechend vielschichtig und verwoben sind
die Ebenen dieser Komplexität. Es ist prinzipiell möglich, die Situation aus Perspektive der
Studierenden zu begreifen. In dem Fall erhält man eine Art subjektive Landkarte spezifischer
Anforderungen, die aus der Situation heraus gestellt werden. Ein empirischer Zugang ist über
qualitative Methoden gegeben. Man kann die Studiensituation auch aus beobachtender Distanz
untersuchen. In diesem Fall wird man Faktoren mit einbeziehen, die Studierende in der alltäglichen Bewältigung ihres Studiums eher nicht bewusst in den Blick nehmen. Dieser Blickwinkel
Die Komplexität der Situation
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wird durch die Analyse der Rahmenmodelle zum Lernerfolg sowie durch die Bearbeitung der
entsprechenden Forschungsliteratur eingenommen. Eine dritte Perspektive, das eigentliche Ziel
einer Rekonstruktion der Studiensituation, liegt zwischen den beiden Perspektiven. Es geht darum,
die »studienrelevante Heterogenität« der komplexen Lernsituation aufzudecken.181 Denn aus
Perspektive der Empirischen Bildungsforschung sind solche Einflussfaktoren auf die Studiensituation – und Lernprozesse in ihr – interessant, die den Lernerfolg auch tatsächlich maßgeblich
betreffen und eine analytisch wertvolle Reduktion von Komplexität versprechen.182 Dies schafft
eine Orientierung dafür, welche Merkmale der komplexen Studiensituation relevant sind oder
nicht.
Der Begriff der Lernsituation wird hier zuerst sehr breit aufgefasst. Er umfasst das, was in
der Forschungsliteratur üblicherweise als Lehr- und Lernarrangement im Unterricht bezeichnet
und was man darüber hinaus als Lernumgebung, im Sinne eines sozialen Gefüges spezifischer
Lernmöglichkeiten für die Lernenden, bezeichnet.183 Das wären beispielsweise die Präsenzzeiten
in einer Lehrveranstaltung oder das Selbstlernen in der Bibliothek. In weiterer Distanz schließt
der Begriff der Lernsituation die Gesamtheit jener situativen Elemente ein, welche die lebensweltliche Wirklichkeit der Studierenden beeinflussen und konfrontieren, wenn sie ein Studium
aufnehmen und in eine spezifische Studiensituation eintreten. Das können zum Beispiel die
veränderte Wohnsituation oder kulturelle Muster des Studienlebens sein. Aus Perspektive der
Studierenden besteht die Herausforderung darin, den vielfältigen Anforderungen der Studiensituation gerecht zu werden. Als Träger personaler und sozialer Eigenschaften treten sie in ein
Feld mit sozialen Rahmenbedingungen ein. Diese Begegnung zwischen Person und Situation ist
ein Kernelement der Analyse der Studiensituation. »Trotz unterschiedlicher Schwerpunkte und
Herangehensweisen machen sowohl Hochschulsozialisations- als auch Studienerfolgsforschung
deutlich, dass die Entwicklung von Studierfähigkeit als Prozess zu verstehen ist, der sich in
einem komplexen Wechselspiel von Individuum und Kontext vollzieht.«184 Ein weiter Begriff der
Situation macht allerdings den Gedanken eines »Kontexts« widersinnig, weil in jeder erlebten
Situation prinzipiell (aus theoretischer Sicht) die gesamte Lebenswirklichkeit mitgegeben ist und
mehr oder weniger unbewusst die Situation mit konstituiert.185 Lernerfolgsfaktoren einer Situation zu finden, ist erwartungsgemäß kein leichtes Unterfangen. »Verallgemeinerbare Aussagen über
die Wirksamkeit unterschiedlicher Lernsituationen hinsichtlich ihres Beitrags zum Lernerfolg der
Studenten haben sich trotz einer umfangreichen, vergleichenden Unterrichtsforschung an den
Hochschulen [. . . ] nicht ergeben.«186 Es darf daher davon ausgegangen werden, dass sich diese
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Aussage für die entfernteren, situativen Einflüsse auf den Lernprozess, wie etwa Bildungssystem,
Kultureinflüsse oder politische Öffentlichkeit, noch verschärft.
Trotz der vermeintlichen Explosion potentieller Einflussfaktoren, die im Folgenden den Versuch
einer Ordnung erfährt, sollte man sich nicht entmutigen lassen. Die situativen Bedingungen, unter
denen Lernen an der Hochschule stattfindet, sind ein lohnenswertes Forschungsfeld. Gerade für
die neuen, konsekutiven Studiengänge im Bereich der Ingenieurwissenschaften hat sich gezeigt,
dass situative Faktoren eine große Rolle spielen können:
»Untersuchungen aus der sozialwissenschaftlichen Hochschul- und Studiengangsforschung kennzeichnen die Studienatmosphäre in den Ingenieurwissenschaften als instrumentell sachlich mit einem von Hierarchie und Distanzierung geprägten Lehrstil
und einem Stundenplan, der sich in seiner curricularen Gestaltung durch Abgrenzung
und Sequenzierung der Fachinhalte sowie geringe Gestaltungsspielräume für die
Studierenden auszeichnet (vgl. Metz-Göckel/Brendel 2001, Schaeper 1997, Bernsteins 1977). Andererseits weisen Studierende des Maschinenbaus eine relativ starke
extrinsische Studienmotivation auf, die von Arbeitsmarktprognosen und zukünftigem
ökonomischen Ertrag erworbener Qualifikationen bestimmt wird. [. . . ] Extrinsische
Studienmotivation und eine hierarchisch strukturierte Studiengangsorganisation erschweren aus hochschuldidaktischer Perspektive selbstreflexive Lernprozesse und
somit auch die Aneignung reflexiven Wissens für komplexe Problemlagen sowie die
Ausbildung von Selbstorganisations- und Managementfähigkeiten.«187
Aus diesem Beispiel ist ersichtlich, dass sich ohne eine Sensibilität für situative Einflussfaktoren
auf den Studienerfolg oberflächliche Befunde kaum oder nur falsch interpretieren lassen. Es
wird nun gezeigt werden, von welchen Momenten sich der wissenschaftliche Diskurs bei der
Konzeption von Lernsituationen im weitesten Sinne leiten lässt.
Abbildung 3.5 gibt einen umfassenden
Überblick über die in den analysierten Rahmenmodellen berücksichtigten Lernerfolgsfaktoren
mit Bezug auf die Lernsituation. Im Unterschied zu den anderen bisher vorgestellten Abbildungen
zu Kernaspekten des Lernerfolgs ist Abbildung 3.5 stärker strukturiert und durch theoretische
Erwägungen gestaltet. Die Lernsituation ist als Teil der Lebenswelt gegliedert und stellt einen
Interaktionsraum mit verschiedenen Graden der Erlangbarkeit und Gestaltbarkeit dar. Die figürliche Darstellung wurde im Vorgriff auf den theoretischen Teil (S. 106) gestaltet. Sie orientiert sich
an den Strukturmerkmalen der Lebenswelt nach Alfred Schütz (»Bereich des Bewirkbaren«)188
und greift mit dem Kreismotiv der subjektiven Nähe und Ferne auf Anregungen von Kurt Lewins
Feldtheorie zurück.189 Der verwendete Situationsbegriff ist also aus theoretischer Perspektive des Subjekts grenzenlos, insofern darunter verstanden wird, dass die gesamte Lebenswelt
jedem Menschen in jeder Situation verfügbar und am Horizont mitgegeben ist. Wo sich eine
Modellbildung verbreiteter Situationsmerkmale

187

Auferkorte-Michaelis 2005, S. 152 f.
vgl. Schütz 2003, Kap. II.
189
vgl. exemplarisch Lewin 1975, S. 136.
188

69

70

Abbildung 3.5.: Lernsituation und Lebenswelt
- Soziale Interaktion, Sozialformen
- Gestaltung der Lernsituation
- Instruktionsqualität
- Veranstaltungsformat, Lernarrangement
- Unterrichtsstruktur, Lernsequenzen
- Klarheit, Struktur und Passung der Inhalte
- Lehrmethoden, Methodenvielfalt
- Medieneinsatz, Mediennutzung
- Unterrichtsklima, Wertschätzung

- Unterstützungsangebote
- Orientierungshilfen
- Lernraum, Zeitrahmen
- Kompetenzorientierung
- Problemorientierung, Situierung
- Kooperative Gestaltung
- Herausforderungen
- Lernmaterialien
- Valenzinduktion

- Lernziele
- Prüfungsgestaltung
- Erwartungsstrukturen
- Leistungsrückmeldungen
- Bewertungsstrukturen
- Korrekturverfahren

2 Ziele und Prüfungen

- Ausgewählte Lerninhalte

1 Wissensstruktur

- Fach, Disziplin
- Wissensformen, Weltzugänge
- Mathematisierung
- Visualisierung
- Sprache

1 Wissensstruktur

- Prüfungsstrukturen
- Zielstrukturen

2 Ziele und Prüfungen

- Gesellschaft, Kultur, Wirtschaft, Politik
- Ökologische Umwelt, Natur
- Region, lokaler Kontext, Infrastruktur
- Medien, soziale Medien
- Schulsystem, Bildungssystem
- Arbeitgeberinteressen, Berufswelt
- Zivilgesellschaft, politische Öffentlichkeit
- Eliten

7 Mitwelt, distale Lebenswelt, Makrostrukturen

3 Lernsituation (Unterrichtsgestaltung und-qualität)

- Äußere Lernumwelten
- Familie
- Gleichaltrige
- Soziale Arenen, soziale Welten
- Subkulturen

Mitwelt in erlangbarer 6
Reichweite

- Veranstaltungsformat
- Unterstützungsangebote
- Orientierungshilfen
- Lernraum
- Zeitrahmen
- Kohortengröße
- Lehrevaluationen

Lernsituation 4

- Institutionelle Prozesse, Programme, Regeln
- Hochschule:
- Studiengang, Curriculum
- Studiendauer
- Strategisches Management
- Organisations-/Personalentwicklung
- Professionalisierung der Lehre
- Qualitätssicherung
- Fachkulturen

Organisation, Institution, Struktur 5
Außerhalb der Gestaltungsreichweite
Anonymität, Typisierung
Begrenzte Gestaltbarkeit
Interaktion, Unmittelbarkeit

Situation empirisch für das Subjekt begrenzt, ist dann eine Frage des aktuellen Handlungs- und
Sinnzusammenhangs und nicht mit einer rigiden Grenzziehung zu beantworten.190
Abbildung 3.5 ist anhand von zwei Gliederungsmerkmalen gestaltet. Das erste Merkmal ist
grafisch durch die Teilung des Schaubildes in eine obere und untere Hälfte ausgedrückt. Es
unterscheidet danach, wie viel Einfluss und Gestaltungsmöglichkeiten die Akteure der Situation
(Lehrende und Lernende) tendenziell auf den jeweiligen situativen Aspekt haben. Im unteren
Bereich finden sich Aspekte der Situation, die prinzipiell in Reichweite der Akteure liegen. Sie
zeichnen sich durch Handlungs- und begrenzte Gestaltungsmöglichkeiten aus. Gelebte Interaktion ist hier möglich und es herrscht eine unmittelbare Erfahrbarkeit vor. Im oberen Bereich der
Abbildung liegen solche Aspekte der Situation, die sich im Regelfall außerhalb der Gestaltungsreichweite von Lehrenden und Lernenden befinden. Ihre Erfahrbarkeit ist durch Anonymität,
Abstraktheit und Typisierung geprägt. Einflussnahme ist hier mit geringer subjektiver Chance
ausgestattet.
Das zweite Gliederungsmerkmal betrifft die konzentrischen Kreise. Im Sinne von Alfred Schütz’
Strukturmerkmalen der Lebenswelt verringert sich von innen nach außen die Unmittelbarkeit
und Erfahrbarkeit der Situation vom Standpunkt der »Studiensituation« aus verstanden. Aspekte
am äußeren Rand sind lebensweltliche Elemente in abstrakter Allgemeinheit oder in räumlicher
Ferne, die nicht unmittelbar mit dem Alltagserleben des Studiums in Beziehung stehen. Je
weiter man zum Rand hin wandert, desto theoretischer wird das Wissen und die Chance auf
eine Interaktion oder direkte Einflussnahme. Im Zentrum der Kreise herrscht im Gegenzug
Vertrautheit und ein Erleben der Situation in Gleichzeitigkeit mit anderen vor. Dies ist der
Bereich der unmittelbaren Wirkzone, der geteilten Umwelt und der prinzipiell erlangbaren
Mitwelt in der Studiensituation. Da die Chance auf Gestaltbarkeit und die Unmittelbarkeit
sowie Erfahrbarkeit von Situationsmerkmalen miteinander in Beziehung stehen, liegen Aspekte
außerhalb der subjektiven Gestaltungsreichweite auch eher im Bereich lebensweltlicher Ferne
verortet während hohe Gestaltbarkeit in der unmittelbaren Umwelt und Wirkzone gegeben ist.
Die Gestaltung der Abbildung anhand dieser zwei Merkmale schließt Grenzübertritte nicht aus.
Es ist durchaus denkbar, dass engagierte Studierende Einfluss auf Studienordnungen nehmen oder
konkrete Prüfungen oder Lernmaterialien von externen, anonymen Körperschaften vorgegeben
werden. Es wurde jedoch versucht, die situativen Aspekte aus der Rahmenmodellanalyse ihrer
tendenziellen Anlage nach zuzuordnen. Deshalb erscheint zum Beispiel die Prüfungsstruktur
eines Studienmoduls als außerhalb der Gestaltungsreichweite von Lehrenden und Lernenden. Die
konkrete Gestaltung einer Prüfung steht aber theoretisch als Ergebnis eines Aushandlungsprozesses zwischen Lehrenden und Lernenden zur Disposition. In Anwendung auf einen konkreten
Einzelfall wäre die Abbildung also anzupassen.
Ein dritter Hinweis auf die Struktur der Abbildung betrifft das Zentrum der Kreise. Dort wurde
die Wissensstruktur platziert. Dabei handelt es sich um eine definitorische Verortung: Das zu
erlernende Wissen und die zu erwerbende Kompetenz sollen hier im Mittelpunkt stehen. Das ist
jedoch etwas ambivalent. Die Erfahrbarkeit des Fachwissens und vor allem seiner Gültigkeitsbedingungen können auch in lebensweltliche Nähe und Ferne gegliedert werden. Insbesondere ist
die Wissensstruktur des Studienfachs natürlich dem gestaltenden Zugriff des Einzelnen entzogen.
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Zudem sind nur einige Aspekte meines Fachs direkt erfahrbar (Laborexperiment, Aufgaben lösen),
andere werden immer nur theoretisch und abstrakt zugänglich sein (fremde Forschungsberichte,
die Mondlandung, vergangene archäologische Ausgrabungen). Die Wissensstruktur als Aspekt
der Lernsituation ist also etwas kontraintuitiv in der Abbildung verortet. Das ist theoretisch
dadurch begründet, dass das Fachwissen auf die »geschlossene Sinnprovinz wissenschaftlicher
Einstellung« verweist.191 So gesehen ist das Zentrum des Kreisbildes ein Übergangspunkt von
der lebensweltlichen Einstellung, in der es um die alltägliche Bewältigung der Studiensituation
geht, in die wissenschaftliche Einstellung, die nach anderen Regeln funktioniert und in der die
Nähe und Ferne sowie direkte Erfahrbarkeit von aus der Vorwelt überkommenem Fachwissen
keine vergleichbare Bedeutung mehr besitzt. Dadurch erklärt sich aus phänomenologischer
Perspektive, warum die Tatsache, dass man im Studium die Erkenntnisse vergangener und entfernter Forschungstätigkeiten nicht selbst nach- oder miterleben kann, kein Problem darstellt. Das
Fachwissen und seine Struktur mag zwar den Lernerfolg beeinflussen, aber nicht als Faktoren
der »lebensweltlichen Situation«, unter deren räumlichen, zeitlichen und sozialen Bedingungen
gelernt wird.
(1) Diesen konzeptionellen Anmerkungen zur Wissensstruktur in Abbildung 3.5 kann sogleich
eine inhaltliche Skizze anschließen. Die analysierten Rahmenmodelle betrachten das zu erwerbende Fachwissen (den Lerngegenstand) als einen wichtigen Faktor für die Lernsituation. Er
definiert wesentlich die Natur und Struktur der Herausforderungen, die sich mit der Lernsituation
verbinden. Das Studienfach und die beteiligten Disziplinen spielen eine zentrale, unverrückbare
Rolle. Neben den Wissensformen und geforderten Taxonomiestufen, die bereits behandelt wurden, stellen insbesondere der Grad an Mathematisierung, Umgang mit Visualisierungen und die
Verwendung von Sprache wichtige Merkmale dar, die im Bereich der Ingenieurwissenschaften
mit dem Lernerfolg in Verbindung gebracht werden. Dadurch, dass sowohl Lehrende als auch
Lernende entscheiden können, welche fachlichen Herausforderungen Teil der Situation werden
sollen, ist die Wissensstruktur bis zu einem gewissen Grad der Gestaltbarkeit der Akteure anheim
gegeben. Inwieweit Verhandlungsspielraum besteht oder die Lernziele der Studierenden von den
Lehrzielen der Lehrpersonen abweichen, ist eine empirische Frage. Prinzipiell ist das, was im
Lernen thematisch wird, Ergebnis der konkret erlebten Interaktion zwischen allen unmittelbar
Beteiligten.
(2) Die Ziele und Prüfungen der Lernsituation liegen zwischen den objektiven Wissensstrukturen des Fachs einerseits und der tatsächlichen Ausgestaltung der Lernsituation andererseits.
Learning Outcomes und Prüfungen einer einzelnen Lehrveranstaltung sind natürlich nicht mit
dem Kanon des Fachwissens oder dem professionellen Kompetenzprofil identisch. Dabei gilt
ebenfalls, dass in der Regel ein großer Gestaltungsspielraum hinsichtlich konkreter Ziele und
Prüfungsinhalte vorherrscht. Zwar werden Veranstaltungsziele und Prüfungsrahmen auf Ebene
der Studienmodule und Studiengänge fixiert, aber die Gestaltungsmacht der Lehrenden ist eher
groß. Sie betrifft konkrete Lernziele, die konzeptionelle und materielle Prüfungsgestaltung, die
kommunizierten Erwartungsstrukturen, die Leistungsrückmeldung und das Bewertungsverfahren.
Für die Studierenden selbst kann auch eine prinzipielle Gestaltungsmacht angenommen werden,
insofern die Prüfung ein Ergebnis der Interaktion zwischen Lehrenden und Lernenden ist. Das
muss nicht unbedingt eine instrumentelle Interaktion sein, sondern zeigt sich zum Beispiel auch
191
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als die Anpassung von Leistungserwartungen oder Korrekturmaßstäben aufgrund subjektiver
Eindrücke und Erwartungen der Lehrperson.
(3) Es liegen sehr viele Studien zum Einfluss der Gestaltung der Lernsituation im engeren Sinn
vor. Die Unterrichtsforschung und auch die Hochschuldidaktik haben sich seit jeher mit der Frage
beschäftigt, welche Art der sozialen Interaktion, welche Gestaltungen des Unterrichts und welche
Veranstaltungsformate einen positiven Einfluss auf das Lehr- und Lerngeschehen haben. Entsprechend bunt sind die Faktoren, die im Mittelpunkt von Untersuchungen stehen.192 Da finden sich
die Wahl der Methoden und die Methodenvielfalt im Unterricht, die Strukturierung anhand von
Lernsequenzen, verschiedene Sozialformen, die Instruktionsqualität und zeitliche sowie räumliche Gestaltung des Lernraums. Das Unterrichtsklima und die Bedeutung von Wertschätzung
im Lernprozess wurden ebenfalls untersucht. Andere Studien fokussieren auf konkrete Unterstützungsangebote und Orientierungshilfen im Lernprozess. Dazu zählen weiter Lernmaterialien,
Artefakte und der Einsatz von Medien. Mit Blick auf größere Konzepte der Unterrichtsgestaltung
fragen manche Studien nach dem Einfluss der Kompetenzorientierung auf den Lernerfolg oder
nach dem Effekt von problemorientiertem oder situiertem Unterricht. Die kooperative Gestaltung
des Unterrichts, also die Beteiligung der Studierenden, ist ein weiteres Interessenfeld. Nicht
zuletzt spielt auch die Art und Weise der zu bewältigenden, konkreten Herausforderungen in der
Lernsituation eine Rolle. Dies gibt einen Eindruck von den vielfältigen Ansätzen, mit denen die
Bildungsforschung der Lernerfolgsfrage Herrin zu werden sucht. Welchen Aspekten man den
Vorzug gibt, scheint fast der Beliebigkeit anheim gegeben. Natürlich ergibt sich diese Vielfalt aber
aus den unterschiedlichen theoretischen Ansätzen und methodischen Zugängen der Empirischen
Bildungsforschung, nicht zuletzt auch durch das jeweilige Erkenntnisinteresse der Studien. Hier
bleibt festzuhalten, dass die Gestaltung der Unterrichtssituation im engeren Sinn eine ganz herausragende Bedeutung für die Bildungsforschung hat. Das mag daran liegen, dass sie innerhalb
des Gestaltungsspielraums der beteiligten Lehrenden und Studierenden liegt. Dort, an diesem
geteilten Ort und in dieser geteilten Zeit, scheint der Gral des Lernerfolgs nicht selten vermutet
zu werden.193
(4) Es liegt ein Teil der Lernsituation am Übergang zu strukturellen Rahmenbedingungen und
steht damit nicht ohne Weiteres für die Gestaltung durch Lehrende oder Lernende zur Disposition.
Das betrifft zum Beispiel Lehr- beziehungsweise Veranstaltungsevaluationen, formative Leistungsrückmeldungen an die Studierenden (z. B. Zulassungsprüfungen), das Veranstaltungsformat,
flankierende Unterstützungsangebote (z. B. Sprechstunden), Orientierungshilfen oder auch die
Gestaltung des Raums und die zeitliche Platzierung der Lern- und Prüfungsereignisse. Auch die
Zahl der Studierenden in einer Veranstaltung oder in einer Studienkohorte kann hierzu gezählt
werden. Diese Aspekte sind in Abbildung 3.5 von der Lernsituation im engeren Sinn etwas fort
gerückt, da sie an organisatorische Bedingungen grenzen.
(5) Situative Einflüsse auf den Lernerfolg, die Organisation, Institution oder Strukturen betreffen, stellen eine häufig zu findende Kategorie dar. Sie fragen danach, wie eine Hochschule ihre
institutionellen Prozesse, Programme oder Regeln definiert und umsetzt. Forschungsgegenstände
sind hier Struktur und Dauer von Studiengängen, die Organisations- und Personalentwicklung
der Hochschule, ihre Qualitätssicherungsprozesse und strategisches Management. Insbesondere
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kann hier auch auf die Professionalisierung der Lehre geblickt werden, beispielsweise die hochschuldidaktische Qualifizierung. Es können auch Fachkulturen oder kulturelle Eigenheiten und
Schwerpunkte der Hochschule in Frage kommen. Aus Forschungsperspektive geht es also vor
allem um Organisations- und Institutionenforschung beziehungsweise um das breite Feld der
Hochschulforschung. Aber auch Studien, die sich eher der konkreten Lehre widmen, können auf
strukturelle Aspekte zurückkommen. Typischerweise entziehen sich all diese situativen Einflüsse
dem unmittelbaren Gestaltungswillen der Lehrenden oder Studierenden. Bisweilen ist auch die
bloße Erfahrbarkeit nicht realistisch. Nur ein kleiner Teil der involvierten Personen wird zum
Beispiel einem Senatsausschuss über Veränderungen in der Lehre beiwohnen können. Aus der
subjektiven Perspektive der Studierenden müssen das Verwaltungshandeln der Hochschule oder
auch die organisatorischen Machtstrukturen innerhalb einer Fächergruppe notwendigerweise
anonym und abstrakt bleiben.
(6) Die Lernsituation endet nicht an der Pforte zum Campus. Sie erstreckt sich zu einem guten
Teil in die offene Lebenswelt hinaus, die aus subjektiver Perspektive der Studierenden in einer
vertrauten oder zumindest erlangbaren Reichweite liegt. Orte und Situationen des Selbststudiums, der studentischen Lerngruppen, der Familie, Freundeskreise, Arbeitswelten oder anderen,
sozialen Arenen sowie Subkulturen sind letztlich soziale Faktoren, die an der Konstitution der
individuellen und einzigartigen Situation der Studienbewältigung beteiligt sind. Sie liegen aus
Perspektive des geteilten Lernraums außerhalb der Institution Hochschule, aber dennoch findet
dort Lernen ganz maßgeblich statt oder wird von dort aus beeinflusst. Für die Studierenden ist die
Umwelt und Mitwelt außerhalb der Hochschule also genauso unmittelbar erfahrbar und präsent,
wie die konkrete Interaktion im Unterricht. Aus analytischen Gründen soll in Abbildung 3.5
jedoch ausgedrückt werden, dass sich die Lernsituation sozusagen in die offene Lebenswelt
hinaus erweitert und entgrenzt. Diese Aspekte der Lernsituation bilden also gewissermaßen die
Naht zwischen dem Studium und der sonstigen, alltäglichen Lebensbewältigung. Hier treffen
Rollenanforderungen, Sozialisationsinstanzen und Kulturen aufeinander. Aus Perspektive des
Lernerfolgs ist die Frage zu stellen, wie sich Übergänge gestalten und ob es zu Konflikten oder
Synergien zwischen Studium und anderen Lebensbereichen kommt. Bis zu einem gewissen
Grad wird man Studierenden hier Gestaltbarkeit unterstellen können. Sie steht jedoch unter
dem Vorbehalt der Faktizität des sozialen Lebens, dem sich Studierende ausgesetzt sehen. Die
Vereinbarkeit von Studium, Familie und Beruf ist etwa ein Paradebeispiel für Lernerfolgsfaktoren
in der Lebenswelt außerhalb der physischen Hochschule. Empirische Ergebnisse zeigen aber
auch, dass demographische Faktoren (z. B. Familie, Bildung, Einkommen) eher auf Studienwahl,
Aspiration und Studienabbruch einwirken, als auf den Grad des Lernerfolgs.194
(7) Entgrenzt man die Bande der Lernsituation noch weiter, bezieht man sich auf die distale
Lebenswelt.195 Hierzu dürfen größere, gesellschaftliche Strukturen gezählt werden, die weit
jenseits unmittelbarer Erfahrbarkeit und Gestaltbarkeit liegen. Zu diesen Makrostrukturen zählen
Subsysteme der Gesellschaft, wie Kultur, Wirtschaft, Politik, Medien und das Bildungssystem.
Hier erfolgt der Brückenschlag zum Schulsystem, das in einem engen Verhältnis zur Hochschule
steht. Letztlich geht es aus soziologischer Perspektive auch um Reproduktion von Eliten, zivilgesellschaftliche Öffentlichkeit und andere Merkmale der Sozialstruktur, bis hin zu europäischen
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und globalen Bezügen. Im Bereich des ingenieurwissenschaftlichen Studiums scheinen Erwägungen von Berufswelt, Arbeitsmarkt und Arbeitgeberinteressen besonders interessant. Die situativen
Bedingungen der Makrostrukturen betreffen aber auch die Natur und ökologische Umwelt. Insbesondere die regionalen und lokalen Kontexte einer Hochschule sind zu berücksichtigen, die durch
ihre kulturellen, sozialstrukturellen und infrastrukturellen Prägungen einen Studienort nachhaltig
beeinflussen können. Die persönliche Studienbewältigung steht folglich im Kontext der breiten
Lebenswelt. Biographische oder auch zeitgeschichtliche Einzelereignisse können prinzipiell einen
nachhaltigen Einfluss auf Bildungsziele haben. Gleichzeitig ist die biographische Artikulation von
Lebensphasen, wie Schütz es nennt, durch soziale Strukturen determiniert. Einige der analysierten
Rahmenmodelle nehmen diese Makroperspektive bewusst in den Blick und berücksichtigen sie
als Faktor in der Lernerfolgsfrage.
Damit ist der Abriss potentieller Lernerfolgsfaktoren der Studiensituation auf Grundlage der
analysierten Rahmenmodelle abgeschlossen. Er kann nicht mehr als eine Sensibilisierung leisten.
Wie oben erwähnt, ist dieser weite Begriff der Lernsituation hilfreich, um eine Offenheit für das
Thema bewahren und die Vielfalt verschiedener Forschungsperspektiven und Befunde einordnen zu können (siehe S. 67). Um im empirischen Teil der Begleitforschung einen hinreichend
geschärften Blick zu haben, werden nun drei spezielle Themen zur Lernsituation vertieft. Dabei
handelt es sich um das Thema des »Übergangs«, der Grundidee des situierten Lernens und die
Relevanz der Prüfungsgestaltung als Lernerfolgsfaktor.
Übergänge und Situationsbewältigung Übergänge im Bereich der Hochschule stellen ein
wichtiges Forschungsfeld dar. Das gilt vor allem für die Studieneingangsphase und den Studienabbruch. Der Übergang von Menschen in ein Studium hat für die OECD weltweit an Bedeutung
gewonnen. Die first year experience rückte damit in den Fokus empirischer Bildungswissenschaften.196 »Übergänge gelten als kritische Momente von Bildungsbiographien, da empirische
Befunde belegen, dass insbesondere bei den Übergängen eine soziale Selektion stattfindet. Für
die Lernumwelt Hochschule können hier drei bedeutende Übergänge konstatiert werden: [. . . ]
Der Übergang in ein Studium [. . . ] während des Studiums [. . . und der] Übergang in den Arbeitsmarkt.«197 Übergänge stellen sozusagen das Geworfensein der Studierenden in die Situation der
Studienbewältigung am deutlichsten dar. An ihnen kristallisieren sich Konflikte, Hürden und
Lernhindernisse, insbesondere wenn es zum Abbruch des Studiums kommt.198 Für die Studieneingangsphase findet sich aktuell die Ansicht, dass ein gelingendes Studium davon abhängt, wie
individuelle und institutionelle (also situative) Faktoren zusammenfinden. Die bereits erwähnte
»studienrelevante Heterogenität« der studentischen Voraussetzungen spielt dabei eine zentrale Rolle.199 Maßnahmen zur Verbesserung der Studieneingangsphase nehmen daher Tutorien,
Mentorenprogramme oder andere Unterstützungsangebote für die einzelnen Studierenden in den
Blick. Individueller Förderbedarf wird hier gesehen. Die Bedeutung der Eingangsphase wird von
Webler prägnant formuliert:
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»Diese Phase ist nahezu die wichtigste des gesamten Studiums. In ihr werden vielfach die Grundlagen für motiviertes, ›richtiges‹ Studium gelegt und die Weichen für
Erfolg oder Misserfolg gestellt. Hier können positive Lernansätze verschüttet, die
Motivation mit trockenen Grundlagen auf Null gebracht werden. Auf ihre Gestaltung
sollte besondere Sorgfalt verwendet werden. Zahlreiche Modelle, Hinweise und
Erfahrungen dazu liegen in der Literatur vor. Den Erstsemestern kann bezüglich ihrer
Leistungsfähigkeit mehr zugetraut werden als dies vielfach für möglich gehalten
wird. Daher sollte die Eingangsphase bezüglich ihrer Anforderungen betont lernangemessen, fördernd, fordernd, hoch, aber mit guter Einstiegshilfe versehen werden.
Gesunde, junge Menschen wollen gefordert werden und sich fordern, sich austesten
in ihren Fähigkeiten und Leistungsmöglichkeiten im Sport, in Partnerbeziehungen
usw. und auch in ihrer intellektuellen Leistungsfähigkeit – aber sie müssen fair eingeführt und unterstützt werden, sodass sie eine positive Bestätigung ihrer Fähigkeiten
erfahren können.«200
Entscheidend ist hier, dass die neuere Forschungsrichtungen zu Übergängen davon ausgehen,
dass die subjektive Perspektive der Lernenden ganz entscheidend ist. Daher wird der Fokus
auf persönliche Sichtweisen und Erfahrungen gelegt. Ein sehr schönes Beispiel ist dafür die
bereits erwähnte Studie zur Enkulturation von Studierenden von Jenert et al., die vier qualitative
Typen entdeckte: Ein angepasster Typus, der sich am Studienziel orientiert und reibungslos im
Studium ankommt; ein holpriger Übergang, der sich vor allem an sozial-integrativen Zielen
des »Student-Seins« orientiert und positiv besetzt ist; ein negativer Typus mit persönlichen und
psychologischen Problemen bei der Bewältigung der Studienanforderungen; ein negativer Typus
mit Übergang in eine studentische Subkultur, bei gleichzeitig negativer Besetzung des soziokulturellen Umfelds der Hochschule.201 Das öffnet die Augen dafür, dass Übergänge nicht mehr
als lineare und kausale Ereignisse betrachtet werden, sondern als diverse, rückbezügliche und
biographisch artikulierte Ereignisse im individuellen Lebenslauf. Die Bewältigung der betretenen
Studiensituation ist dann nicht einfach als Anpassungsvorgang an neue Umstände zu verstehen,
sondern als eine komplexe Bewältigung von Wandel, die sich nicht eindimensional erklären lässt.
In einer Definition von Gale heißt es dazu:
“In contributing to this theorisation, we define transition as the capability to navigate
change; in the case of student transition, the reference here is to students’ capabilities.
[. . . ] The capability to navigate change includes the resources to engage with change
conditions [. . . ], without having full control over and/or knowledge about what that
change involves. Transition understood as the capability to navigate change also
alludes to the mutuality of agency and structure in transitions [. . . ] Conceptually,
transition is also related to the capabilities of mobility, aspiration and voice [. . . ]
and shares their intended outcomes: to enable people to access, benefit from and
transform economic goods and social institutions.”202
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Die Bewältigung von Übergängen in einer komplexen Studiensituation verbindet also Elemente
des Erleidens und Ermächtigens, unter deren Bedingungen Studierende in der Situation »navigieren«. Übergänge und Situationsbewältigungen werden als bloßes »Anpassungshandeln« oder als
»Reifungsprozesse« nur unzureichend beschrieben. Vielmehr ist es ein kontinuierliches »Werden«
(becoming) als “a perpetual series of fragmented movements involving whole-of-life fluctuations
in lived reality or subjective experience”.203 Der Hinweis auf den fragmentarischen Charakter
dieser Auseinandersetzung mit der Studiensituation ist besonders interessant. Er unterstreicht
noch einmal, dass sich Übergänge nicht linear anhand organisatorischer Prinzipien abbilden lassen, wenn man die Subjektperspektive berücksichtigen möchte. Vielmehr ist es ein wechselhafter,
gebrochener Prozess einer Persönlichkeits- und Identitätsentwicklung, der – um mit den Worten
von Alfred Schütz zu sprechen – biographisch individuell artikuliert wird. Empirisch zeigt sich
das daran, dass das Studienleben in nicht klar zu trennenden Geschwindigkeiten und sozialen
Arenen verläuft. Die Studierenden navigieren flexibel zwischen sich bietenden Gelegenheiten.
Dazu zählt vor allem, dass zwischen Studium und Nicht-Studium keine klare Grenze zu ziehen
ist. Das stellt auch Abbildung 3.5 (S. 70) mit ihren vielfältigen, identifizierten Faktoren dar. Der
Eintritt in das soziale Feld der Hochschule ist heterogen, kann zeitweilig unterbrochen und in
verschiedenen Geschwindigkeiten fortgesetzt werden.204 Dieser Ansatz ist für die hier verfolgte
Begleitforschung wichtig, weil er die prinzipielle Bedeutung der Biographien und Lebensumstände einzelner Studierenden anerkennt. Sowohl in der theoretischen Konzeption des Lernens als
auch dem Forschungsdesign findet das eine Berücksichtigung. Beide kommen nicht ohne eine
subjektive Sensibilität aus.
Die lebensweltliche Komplexität und Offenheit in der Lernsituation hat
auch ein produktives, positives Potential. Es wird in der Theorie des situierten Lernens zu nutzen
versucht. Dabei geht es dieser im Kern konstruktivistischen Lerntheorie darum, Grundprinzipien
situierter Instruktion mit in die Gestaltung der Lehre einzubinden. Damit ist gemeint, dass die
Lernsituation dadurch gewinnt (also lernförderlicher wird), wenn komplexe Ausgangsprobleme aus realen, lebensweltlichen Zusammenhängen mit in die Unterrichtsgestaltung integriert
werden.205 Das können Alltagsprobleme oder aktuelle Themen des Tagesgeschehens sein. Es
kommen aber auch fachliche Probleme aus der Praxis der Wissenschaftsdisziplin oder des späteren Berufsfeldes in Frage. Sie sollten in verschiedenen Perspektiven zugänglich sein und nicht
nur als bloßes Fachproblem verstanden werden. Ihre Bearbeitung erfolgt dann bestenfalls in
sozialem Austausch mit anderen, mit Möglichkeiten zur eigenen Artikulation und Reflexion des
Lernprozesses.
Von dieser Art der Unterrichtsgestaltung geht der Reiz einer größeren Chance auf nachhaltiges
Wissen aus; träges Wissen soll möglichst vermieden werden.206 Im Kern will das situierte Lernen
also den engeren Kontext der Lernsituation aufbrechen und Bezüge zwischen dem zu erlernenden Wissen und der Situation, in der Lernen stattfindet, herstellen. So soll die Lebenswelt der
Studierenden der Ausgangspunkt sein (Vorwissen, Interessen, Biographie, persönliche BetrofSituiertes Lernen
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fenheit etc.), auf den mit Blick auf den Lernerfolg wieder zurückgekommen wird (Praxisbezug,
gesellschaftliche Relevanz von Wissen, Reflexion, Kompetenzbezug usw.). Ein Bezug zwischen
Lernprozess und Lernsituation ist also nicht nur unvermeidlich, sondern lernförderlich, wenn er
bei der Gestaltung von Lernaktivitäten genutzt wird: »Es wurde argumentiert, dass Wissen nicht
eine Entität im Kopf ist, die in einem Kontext (z. B. Unterricht) erworben und dann in einem
anderen Kontext (z. B. Arbeitsstelle) genutzt werden kann. Es wird vielmehr insofern als kontextgebunden angesehen, als es sich immer aus der Relation oder Interaktion zwischen einer Person
und einer Situation konstituiert. [. . . ] Aus dieser Wissensauffassung folgt, dass auch Lernen als
kontextgebunden bzw. situiert zu konzipieren ist. Durch das Postulat der Situiertheit von Wissen
und Lernen kann das Phänomen des trägen Wissens erklärt werden.«207 Die »Situiertheit« von
Lernprozessen wird sogar als unabdingbar für das Erreichen hoher Kompetenzniveaus angesehen:
»Wenn am Schluss Kompetenzen als Fähigkeit komplexe Anforderungssituationen
angemessen und verantwortungsvoll zu bearbeiten herauskommen sollen, dann können die darauf hin führenden Lehr-Lern-Prozesse sich nicht darauf beschränken,
die Elemente dazu einzeln zu vermitteln [. . . ], sondern es ist gerade die Synthese,
die geübt und bedacht sein will. Daraus folgt nach den didaktischen Konzepten der
Problemorientierung, des Forschenden Lernens, der Projektorientierung, des Praxisbezuges ein neuer Anstoß in dieselbe Richtung, in die auch jene schon wiesen und
die auch durch die von der konstruktivistischen Lerntheorie aus erhobene Forderung
nach situiertem Lernen in multiplen und möglichst authentischen Kontexten (vgl.
Mandl/Reinmann 1998) eingeschlagen wird.«208
Daraus folgt, dass die Berücksichtigung der Lernsituation mit angemessener Komplexität und
Offenheit nicht nur ein wichtiger Aspekt für die wissenschaftliche Erklärung von Lernerfolg ist,
sondern auch für die didaktische Gestaltung höherer Lernprozesse. Das betont die Bedeutung
situativer Sensibilität, insbesondere mit Blick auf die subjektive Perspektive der Studierenden
in der Lernsituation als Teil ihrer natürlichen Lebenswelt und spricht dafür, das persönliche
Relevanzsystem der Studierenden im Forschungsdesign zu berücksichtigen.
Aus dem breiten Feld situativer Lernerfolgsfaktoren soll jetzt abschließend die Prüfung als ein
kleiner, aber bedeutsamer Teil gesondert betrachtet werden.
Gestaltung und Wirkung von Prüfungen Die Gestaltung von Prüfungen stellt einen ganz
wesentlichen Aspekt für die Konstitution der Lernsituation dar. Dies wurde bereits an verschiedenen Stellen deutlich. Vereinfacht kann man feststellen, dass leichte oder schwere Prüfungen
für viel oder wenig Lernerfolg sorgen. Dieser definitorische Kurzschluss wurde ja bereits im
Zusammenhang mit der Definition von Lernerfolg erwähnt (siehe S. 25). Darüber hinaus besitzt
die Prüfung an der Hochschule eine gestaltende Funktion für den Lehr- und Lernprozess. Sie
wirkt hier in vielfältiger Weise orientierend. Das wurde im Zusammenhang mit dem Constructive
Alignment deutlich (siehe S. 40). Doch auch jenseits der Lernsituation im engeren Sinn, entfaltet
das Prüfungswesen eine Bedeutung für das Hochschulsystem, indem es orientierend für Evaluation, Qualitätssicherung, Finanzierung, Berufsprofile usw. wirkt. Neben persönlichen Effekten, gibt
207
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es also auch eine globale Komponente der Prüfungsgestaltung.209 Prüfungen sind konstitutive
Elemente der Studiengangsgestaltung,210 insbesondere unter den Bedingungen der BolognaReform und ihrer Kompetenzorientierung.211 Das macht sie für Empirische Bildungsforschung
besonders interessant. Die Klärung der Frage, wozu, was, wie und wie gut geprüft werden soll,
ist ein dringendes Anliegen. Ganz aktuell resümierte Niclas Schaper anlässlich der nexus-Tagung
zur »Prüfungspraxis im Wandel«, dass Prüfungen ein hohes Potential für die Steuerung von Lehrund Lernprozessen an Hochschulen haben, aber relativ wenig empirische Forschung zu deren
Gestaltung und Einsatz vorliegt.212 Wie divers das Thema ist, zeigen die Bemühungen, Prüfungen
»auf die Agenda zu setzen«. Der 2008 entsprechend betitelte Sammelband der Schriftenreihe
Blickpunkt Hochschuldidaktik diskutiert dies in zahlreichen Facetten. Kompetenzorientierung,
Stellung der Prüfung im Bologna-Prozess, Curriculumsentwicklung, subjektive Wahrnehmung
von Prüfungen als »Dramen«, Prüfungsformate, eAssessment und Bewertung von Teamleistungen
sind nur eine Auswahl von gesammelten Beiträgen.213 Die vielfältigen, lokalen Bemühungen um
die Entwicklung des Prüfungswesens wurden bisher jedoch nicht auf die Ebene einer allgemeinen,
wissenschaftlich fundierten Theorie und Methode der Prüfungsgestaltung gehoben. Zu speziell
scheinen die jeweiligen Anforderungen und Rahmenbedingungen des Prüfungswesens zu sein.
Ein Grund für die Aufmerksamkeit auf das Prüfungswesen ist die Bedeutung von Prüfungen
für den Lernprozess der Studierenden. »Prüfungen steuern das Lernen von Studierenden und
tragen dadurch entscheidend zur Qualität der während eines Studiums erzielten Qualifikationen
bei.«214 Diese Kernaussage steckt auch in der Grundannahme des Constructive Alignment,
wonach die Prüfung zusammen mit den Lernaktivitäten und Learning Outcomes für einen
ausgewogenen Lernprozess sorgt. Das erklärt sich unter anderem mit der Rolle, die Prüfungen
für die Studierenden spielen:215
• Prüfungen bilden einen starken und wichtigen Anlass zur Auseinandersetzung mit dem
Lernstoff.
• Prüfungen sollen die Kernanforderungen der Lehrveranstaltungen abbilden.
• Prüfungen haben herausragende Bedeutung, da sie formal über den Studienfortschritt
entscheiden.
• Prüfungsinhalte vermitteln indirekt Bedeutungen von Lerninhalten. Was in Prüfungen
relevant ist, wird als wichtiger Lerngegenstand wahrgenommen.
• Prüfungen können qualitative Rückmeldungen für Studierende darstellen, die darüber
informieren, in welchen Bereichen des Lernens Erfolge und Schwächen bestehen.
• Prüfungen können direkt das Lernverhalten steuern und beeinflussen.
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Diese Punkte zeigen, dass sich die Prüfung als Faktor der Lernsituation stark mit subjektiven
Wahrnehmungen und Deutungen der Studierenden zu verbinden scheint. Manfred Prenzel et al.
formulieren hierzu:
»›Prüfen findet am Ende des Semesters statt.‹ Jeder, der selbst akademisch lehrt,
wird diesen Eindruck so oder in ähnlicher Form bestätigen können. Die Gründe für
diese Vorstellung, die sich hartnäckig an Hochschulen hält, sind vielfältig [. . . ]; der
Stellenwert des Prüfens als Hebel für Lehr- wie Lernrozesse wird im Alltag nicht
wahrgenommen und rückt allenfalls dann in den Fokus, wenn Studierende schon bereits beim ersten Veranstaltungstermin die Frage aufwerfen, welcher Stoff denn nun
eigentlich für die Klausur relevant sei. Ein solches Fragen lässt sich natürlich leicht
als latentes Desinteresse an den Fachinhalten interpretieren. [. . . ] Dieses Semesteranfangsritual sollte man allerdings durchaus ernstnehmen: Es zeigt, dass Prüfungen
in erheblichem Maße beeinflussen, wie Studierende die Lehre wahrnehmen. Sie
richten nicht nur ihr unmittelbares Lernen an den Anforderungen von Prüfungen
aus, sondern erleben Lehrveranstaltungen vor dem Erwartungshorizont der sie abschließenden Prüfungen. Inhalte werden deshalb oft nur selektiv wahrgenommen.
Informationen, die durch das Raster ›prüfungsrelevant/nicht prüfungsrelevant‹ fallen,
werden dagegen ausgeblendet. Gelernt wird vor allem ökonomisch.«216
Dass es also heißt, »Studierende lernen so, wie sie erwarten, dass sie geprüft werden«,217
scheint ein wissenschaftlich häufig belegtes Phänomen zu sein.218 Für die theoretische Konzeption
der Studiensituation hat dies dann später die Folge, dass man die Prüfung als objektives, und damit
empirisch leicht zugängliches, Herausforderungselement der Situation begreifen kann, an der sich
die subjektive Situationsdefinition der Studierenden, die prinzipiell schwer empirisch zugänglich
ist, ausrichten muss. Die Prüfung besitzt für die wissenssoziologische Analyse also den Vorteil,
eine institutionell verbürgte, objektive Herausforderungssituation zu sein, an der sich die forschende Beobachtungsperspektive und die handelnde Studierendenperspektive bei einem intersubjektiv
erfahrbaren Situationsbegriff treffen.219 Man darf die potentielle Bedeutung der Prüfung für die
Studiensituation aber nicht überbewerten. Abbildung 3.5 (S. 70) zeigt die Vielfalt der situativen
Einflussfaktoren, die potentiell auf den Lernprozess einwirken können. Hinzu kommen personale
Eigenschaften der Lernenden und Lehrenden sowie die Gestaltungsweise konkreter Lernaktivitäten. Insofern ist die Prüfung als »Eckpfeiler« der Lernerfolgsbedingungen zu verstehen, aber
nicht als »Unterbau«. Man kommt jedenfalls nicht umhin, bei aktuellen Forschungsbemühungen
zu Lernprozessen an der Hochschule den Faktor Prüfung in angemessener Weise zu berücksichtigen. Die Prüfung ist eine zentrale Komponente der Hochschulausbildung und des aktuellen
Forschungsinteresses, sie darf aber nicht den Blick auf andere Lernerfolgsfaktoren verstellen.
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Für die Gestaltung von Prüfungen im ingenieurwissenschaftlichen Bereich gelten prinzipiell
auch die allgemeinen Merkmale guter Prüfungen, von denen anschließend einige vorgestellt
werden. In der Praxis zeigt sich jedoch, dass der Transfer allgemeiner Erkenntnisse zur Prüfungsgestaltung in ein konkretes Fach hinein nicht selbstverständlich ist und unter Umständen
durch Expertinnen und Experten begleitet werden muss.220 Eine solcherart reflektierte und moderierte Prüfungsgestaltung im spezifischen Fachkontext ist ein strategischer Ausgangspunkt, um
disziplinäres Denken mit einer hohen Güte der Prüfung zusammenzubringen. Dieses Vorgehen
wurde auch im Rahmen der Begleitforschung am Institut für Technische Thermodynamik und
Thermische Verfahrenstechnik praktiziert, indem in regelmäßigen Treffen Analyseergebnisse zu
den Eigenschaften der Prüfungen gemeinsam diskutiert und für die zukünftige Prüfungsgestaltung
ausgewertet wurden.
Für den ingenieurwissenschaftlichen Bereich lassen sich Prüfungen hinsichtlich ihrer typischen
Anforderungsstruktur charakterisieren. So geht es zumeist um zwei grundlegende Arten von
Problemstellungen. Es werden einerseits vorformulierte Handlungsanweisungen gegeben, um ein
Problem zu lösen. Andererseits müssen geschilderte Probleme in einen übergeordneten Kontext
eingeordnet werden.221 Diese beiden Dimensionen können sich durchaus vermischen. Aus den
geschilderten Problemen ergeben sich drei verschiedene Barrieren, die der Lösung im Wege
stehen und aus dem Grad der Erkennbarkeit von Randbedingungen und der Definiertheit von Istund Sollzuständen in der Prüfungsaufgabe hervorgehen:
• Interpolationsbarrieren: Das Problem und seine Lösung erschließt sich durch Intuition
und Anpassung von ähnlichen, bereits erlebten Aufgabenstellungen.
• Synthesebarrieren: Für ein Problem mit bekannten Ist- und Sollzuständen soll ein passender Lösungsweg beziehungsweise Lösungsoperatoren gefunden werden.
• Dialektische Barrieren: Der Lösungsweg, die Methode oder der technische Prozess ist
bekannt, es muss ein konkreter Anwendungsfall, gegebenenfalls mit Soll- und Istzuständen,
erst entwickelt werden.
Aus diesem Möglichkeitsraum an Herausforderungen entstehen häufig vorfindliche Problemtypen im Bereich ingenieurwissenschaftlicher Prüfungen:
• Analytische Probleme: Bekannte Lösungswege und Methoden müssen mit neuen Parametern reproduziert, belegt oder bewiesen werden. Probleme sind klar beschreibbar und
automatisiert zu lösen.
• Synthetische Probleme: Es werden bekannte Ist- und Sollzustände gegeben, für die eine
Problemlösung entwickelt werden muss.
• Dialektische Probleme: Methoden und Prozesse sind bekannt, es müssen Ist- und Sollzustände bzw. Vorbedingungen entwickelt werden.
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• Dialektisch-synthetische Probleme: Ein diffuser Sachverhalt muss konkretisiert und ein
eigenständiger Lösungsweg entwickelt werden.
• Unkonventionelle Probleme: Der Lösungsprozess wird umgekehrt; aus einer gegebenen Lösung oder einem Endergebnis soll auf die zutreffenden Lösungswege und Ausgangszustände geschlossen werden. Es gilt Ausgangslagen, Ursachen und Prozesse zu
rekonstruieren (re-engineering).
Der typische Problemlösungsprozess verläuft dann in der Reihenfolge von Problemidentifikation, Ziel- und Situationsanalyse, Planerstellung, Planausführung und Ergebnisbewertung.
Anhand dieser geschilderten Dimensionen und typischen Formen von Prüfungsaufgaben in den
Ingenieurwissenschaften wird deutlich, wie gut sich die Prüfungsgestaltung mit formulierten
Fachkompetenzen (siehe S. 28) abstimmen lässt.
Für die Lehre am Institut für Technische Thermodynamik und Thermische Verfahrenstechnik
gilt, dass die Aufgabentypen in den Prüfungen prinzipiell vertraut sind. Sie können zu einem
gewissen Grad automatisiert gelöst werden. 222 Als Reaktion auf immer wiederkehrende Fehler,
Probleme und Mängel bei der Klausurbearbeitung wurde eine Handreichung entwickelt, die
den Studierenden dabei helfen soll, diese tückischen Gefilde rechtzeitig zu erkennen und zu
umschiffen. Dazu gehört ein typischer, konzeptioneller Weg zur Lösung thermodynamischer
Probleme, mit dem sich für alle Aufgaben ein konzeptioneller Ansatz zur Lösung entwickeln lässt.
Ebenso gehören dazu eine Auflistung häufig auftretender Flüchtigkeitsfehler (z. B. bezüglich der
Notationen und Einheitsbezeichnungen) und Hinweise auf typische Fehlkonzepte aus dem Bereich
der Thermodynamik.223 Neben den eigenen Praxiserfahrungen der Lehrenden am Institut für
Technische Thermodynamik und Thermische Verfahrenstechnik flossen hierin auch einschlägige
Forschungsberichte ein.224
Es kann also festgehalten werden, dass sich Prüfungen im ingenieurwissenschaftlichen Bereich
durch typische Anforderungsstrukturen auszeichnen. Dabei gibt es eine Spannweite zwischen
Automatismen der Bearbeitung einerseits und höheren kognitiven Anforderungen andererseits.
Mit Blick auf die Lernsituation und ihre Anforderungsstruktur ist problematisch, dass der Anforderungscharakter der Klausur die angestrebten Kompetenzebenen untergraben kann. Es besteht
die Gefahr, dass Studierende auf die Prüfung in einer Art und Weise reagieren, mit der sie auch
konzeptionelle Aufgaben durch die Art der praktizierten Lernaktivitäten auf reproduktive Aufgaben reduzieren (z. B. in Form von »Rechenorgien«). Das entspricht einem Widerspruch zwischen
dem angestrebten und eingelösten Kompetenzniveau und ist ein typisches Beispiel dafür, wie
sich eine Schieflage im Sinne des Constructive Alignment einstellen kann. Die Herausforderung
besteht aus Sicht der Lehrenden darin, die Prüfung als Faktor der Lernsituation so an- und
in das Lehrkonzept einzupassen, dass die angestrebten, konzeptionellen Kompetenzen durch
Lernaktivitäten tatsächlich eingeübt und in der Prüfung abgebildet werden.
Damit erscheint erneut das Constructive Alignment (siehe S. 40) als wichtiges Merkmal guter
Prüfungen. Es lässt sich nicht von einer Kompetenzorientierung, der Studierendenzentrierung
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und einer prozessorientierten Prüfungsgestaltung trennen.225 Darüber hinaus werden folgende
Merkmale guter Prüfungen identifiziert:226
• Hochwertige Prüfungsaufgaben zeichnen sich durch Bedeutsamkeit, Tiefe und Anschaulichkeit aus. Sie sollten außerdem eine Chance auf Transfer in Praxis und Anwendung
bieten. 227
• Prüfungsformen sollten den geforderten Lernaktivitäten weitestgehend entgegenkommen
und diesen entsprechen.
• Prüfungen sollten in den Lernprozess integriert sein, also einen formativen Charakter
besitzen. Dazu zählt eine qualitative und zeitnahe Rückmeldung.
• Prüfungen sollten sich an den Learning Outcomes orientieren und Kompetenzen anhand
einer angemessenen Taxonomie transparent machen.
• Transparenz der Anforderungen und Testfairness sind notwendig. Studierende sollten in die
Auseinandersetzung mit den Beurteilungskriterien und die Qualität der eigenen Leistung
involviert werden.
• Es sollte eine Reflexion auf alle Funktionen von Prüfungen stattfinden: Leistungsplatzierung, Auslese, Sozialisierung, Statusübergang, Initiation, Legitimation, Strukturierung von
Wissen und Lernprozess, Rückmeldung zum Lernerfolg, didaktisches Diagnoseinstrument,
Motivation.
• Prüfungen sollten in das Gesamtportfolio eines Studiengangs eingefügt sein und gezielt
Teilgebiete des Fachs adressieren.
• Prüfungen sollten mit Blick auf die Gesamtbelastung der Studierenden, insbesondere mit
den strukturellen Rahmenbedingungen sich berührender Studiengänge, gestaltet werden.
• Prüfungen sollten nicht auf kognitive Ziele beschränkt sein.
• Für die qualitative Bewertung von Prüfungen sind elaborierte Beschreibungen verschiedener Prüfungsresultate für jedes Kompetenzziel notwendig (rubrics).
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Die Frage, welche Prüfungsform letztlich angemessen ist, stellt den Gegenstand für zahlreiche
Desiderate der hochschuldidaktischen Forschung dar.228 In letzter Instanz sind es die Lehrenden in
ihrer Eigenschaft als Mitgestalterinnen und Mitgestalter der Lernsituation, die eine Entscheidung
über die Angemessenheit einer Prüfungsform treffen müssen. Die Hochschuldidaktik kann hier
nur mehr oder weniger spezifische Hinweise geben, je nachdem, wie eng sie in einem konkreten,
fachlichen Prüfungskontext mitwirken kann.
Aus Perspektive der Empirischen Bildungsforschung werden auch häufig die Kriterien eines
wissenschaftlichen Testinstruments an eine Hochschulprüfung angelegt. Zu diesen Gütekriterien
zählen Objektivität, Reliabilität, Validität sowie weitere Nebenkriterien (z. B. Ökonomie, Akzeptanz, Transparenz, Fairness).229 Dahinter versteckt sich der Ansatz, Prüfungsgestaltung als
psychologische Leistungsdiagnostik zu betrachten und daran auszurichten.230 Entsprechend wird
auch auf einschlägige, internationale Standards der Referenzdisziplinen verwiesen, wie etwa die
Standards for Educational and Psychological Testing.231
Der Leistungsdiagnostik im Umfeld der Hochschulprüfungen geht es letztlich um den Nachweis
von Kompetenz, was eine logische Entwicklung aus der bereits geschilderten Kompetenzorientierung, insbesondere im ingenieurwissenschaftlichen Bereich, darstellt (siehe S. 34). Diese
Kompetenzorientierung von Prüfungen macht häufig eine aufwändige Neugestaltung von Prüfungsinstrumenten notwendig.232 Ludwig Huber sieht das Ideal einer »kompetenzorientierten
Modulprüfung«, die Prüfungsereignisse zu situierten, kombinierten Prüfungen zusammenfasst
und dadurch Prüfungsbelastungen reduziert, nicht greifbar. Zu weitreichend seien die erforderlichen Veränderungen der Rahmenbedingungen und Lehrkultur in der Lernsituation.233 Die
Instrumentarien für eine Umsetzung einer kompetenzorientierten Lehr-, Lern- und Prüfungskultur
sind prinzipiell jedoch vorhanden.234 Die Herausforderung besteht darin, diese Instrumentarien
jenseits vereinzelter Projekte, Lehrstuhlentwicklungen und Initiativen von Einzelpersonen zu
realisieren.
Nicht unerwähnt sollte bleiben, dass es auch kritische Einwände gegen Prüfungen gibt, die sich
seit den 1970er Jahren formuliert und durch den Bologna-Prozess eher verschärft haben. Gerade
in den Ingenieurwissenschaften zeigt sich die Bewältigung einer Prüfung von zahlreichen situativen Einflüssen abhängig, die auch durch eine optimierte Prüfungsgestaltung nicht beherrscht
werden können.235 Das soll jedoch nicht bedeuten, solche optimierten Prüfungen wären bereits
der Normalfall. Nicht kalibrierte Prüfungen ohne einheitliche und reflexiv entwickelte Korrekturstandards oder klare Qualitätskriterien sind eher Regel statt Ausnahme.236 Zudem besteht der
begründete Verdacht, dass optimierte Prüfungen nur dann zu besseren Lernergebnissen führen,
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wenn auch das Lehrhandeln, und damit mittelbar die Lernaktivität der Studierenden, eine positive
Anpassung erfährt.237
Kritik richtet sich auch gegen den Anspruch, Prüfungen als psychologische Tests konzipieren
zu wollen. So weist Bülow-Schramm darauf hin, dass dadurch eine negative Selektionsfunktion
entstehen kann. Die mit solchen Leistungstests verbundenen Standardisierungen und Verhaltenskontrollen hinsichtlich Anforderungen und Prüfungssituation bevorzugen gewisse Bildungs-,
Sprach-, und Wissensniveaus. So versteckt statistische Prüfungsgerechtigkeit unter Umständen
ideologische oder soziale Selektion vollständig.238 Solche Selektionen sind seit jeher Bestandteil
von Prüfungsvorgängen. Als Sozialisationsinstanzen dienen sie auch der sozialen Reproduktion und erzwingen Anpassung. Inwieweit eine kompetenzorientierte Prüfungsgestaltung mit
Selektionszielen in Konflikt geraten kann, wenn sie Gründe für gute und schlechte Studienresultate objektiv sichtbar machen will, bleibt offen.239 Indes ist diese auf Macht und Ideologie
bezogene Kritik am Prüfungswesen nichts Neues. Prüfung als Sanktionierung, Normierung und
Machtausübung stand bereits seit der Bildungsexpansion im Fokus, als sich der Wille nach einer
erneuerten und reformierten Hochschule formierte.240 Unter den Bedingungen des BolognaProzesses wurden die Kritiken am Prüfungswesen erneuert, insbesondere im Zusammenhang
mit der Studierbarkeit und den strukturellen Widersprüchen, die sich zwischen einer am Input
orientierten Berechnung der Studienbelastung mittels ECTS und einer am Output orientierten
Prüfungspraxis ergeben.241
Letztlich muss man sich bei der Auseinandersetzung mit dem Thema Hochschulprüfung hüten,
nicht von diesem komplexen und drängendem Arbeitsfeld vereinnahmt zu werden. Die vielleicht
radikalste Kritik ist daher gegenwärtig diejenige, die ins Bewusstsein ruft, dass Prüfungen weder
Alpha noch Omega sind: »Man gewöhnt sich an die Vorstellung, dass Lernen im überprüfbaren
Wissen endet. Das ist aber nur eine Facette eines überaus komplexen Phänomens.«242
Zusammenfassung Eine Zusammenfassung zur Lernsituation als Faktor des Lernerfolgs ist
an dieser Stelle angemessen. Es fällt auf, dass die Lernsituation im hier verstandenen Sinn eine
Öffnung zu vielfältigen, nahen und fernen Einflussfaktoren der Lebenswelt bedeutet. Mit dem
Situationsbegriff wird das Studium gewissermaßen aus seinem vermeintlichen Refugium befreit.
Die Wirklichkeit der Alltagsbewältigung lässt eine Beschränkung des Situationsbegriffs auf die
Präsenz in Lehrveranstaltungen als ungerechtfertigte Verengung erscheinen. Vielmehr findet die
Bewältigung der Studiensituation in komplexem Bezügen zur Lebenswelt statt. Die analysierten
Rahmenmodelle zeigen in Abbildung 3.5 auf Seite 70 die Vielfalt situativer Einflüsse, wie sie
durch den Diskurs der Empirischen Bildungsforschung als potentielle Wirkfaktoren auf den
Lernerfolg in den Blick genommen werden.
Obwohl die Lernsituation solch eine Offenheit und Komplexität brachte, konnte sie als Faktor
des Lernerfolgs von der subjektiven Position der Studierenden aus konzipiert werden. Aus der
Perspektive einer Strukturanalyse der subjektiven Lebenswelt lässt sich die breite, komplexe
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Lernsituation sowohl theoretisch als auch empirisch sinnvoll gliedern. Untersuchungen zu Übergängen innerhalb des Studiums unterstreichen die Bedeutung dieser subjektiven Sensibilität. Die
empirische Herausforderung wird es sein, die situativen Faktoren zu identifizieren, die tatsächlich
einen nachweisbaren Einfluss auf den Lernerfolg ausüben, und somit die empirisch belastbaren
Grenzen der Situation zu ziehen.
Die Prüfung wurde hier als möglicher Faktor besonders hervorgehoben, da die Modulprüfung
»Technische Thermodynamik 1+2« zu Zwecken der Leistungsdiagnostik modelliert und optimiert
werden soll. Darüber hinaus wird davon ausgegangen, dass das Prüfungswesen einen sehr starken
Einfluss auf die Lernstrategien und Lernaktivitäten der Studierenden ausübt. Um die Qualität
und Struktur der Prüfung besser bestimmen zu können, wird sie als Testinstrument aufgefasst
und entsprechend modelliert werden. Damit wird einem zentralen Ergebnis bisheriger Forschung
entsprochen: Die Prüfung ist ein unerlässlicher Faktor bei der Untersuchung von Lernerfolgsfaktoren in einer konkreten Lehrveranstaltung. Es wurde jedoch auch klar, dass sie in der komplexen
Lernsituation nur ein Faktor unter sehr vielen ist.

3.1.8. Zusammenfassung der Analyse
Die Darstellung von fünf Kernaspekten des Lernerfolgs als Ergebnis einer qualitativen Inhaltsanalyse von wissenschaftlichen Rahmenmodellen zum Lernerfolg ist abgeschlossen. Jeder der
fünf Aspekte – Lernerfolg und Kompetenz, Eigenschaften der Lehrenden, Eigenschaften der Lernenden, Lernprozess, Lernsituation und Lebenswelt – wurde anhand einer Abbildung diskutiert
und dort vertieft betrachtet, wo es für die weitere Arbeit hilfreich ist.
Die Limitation figürlicher Darstellungen führte dazu, dass eine analytische Gliederung der
Lernerfolgsfaktoren an gewissen Punkten immer auch inadäquate Abgrenzungen zwischen den
fünf Abbildungen einführen musste. Im Sinne einer topologischen Wende243 müssten die Lernerfolgsfaktoren eher als Feld, denn als hierarchische Kategoriensysteme begriffen werden. Für
die Abbildung zur Lernsituation (S. 70) wurde dieser Weg in Anlehnung an Anfred Schütz
und Kurt Lewin verfolgt, indem Raumkategorien der Lebenswelt als Strukturierungsmerkmal
verwendet wurden.244 Es muss in diesem Zusammenhang daran erinnert werden, dass die Abbildungen lediglich analytische Desiderate des geführten Diskurses zum Lernerfolg sind und
die Darstellungsweise aufgrund des hier verfolgten Forschungsinteresses perspektivisch bleibt.
Den komplexen, feldmäßig strukturierten Lernprozessen an Hochschulen kann mit figürlichen
Abbildungen nur bis zu einem gewissen Grad angemessen Rechnung getragen werden. Das
wurde hier versucht; die Komplexität der Sachlage galt es einzufangen und deren Gesamtbezüge
anschaulich darzustellen.
Als finale Abbildung werden die fünf Kernaspekte noch einmal in einer Felddarstellung vereint.
In Abbildung 3.6 erscheint der Lernerfolg dabei als subjektive Habe der Studierenden, die
jedoch auch eine sichtbare und handlungsrelevante Form für den Lernprozess, die Lehrenden
und Lernsituation annehmen kann. Das bedeutet, erfolgreicher Kompetenzwerwerb verändert
das Feld. Der Lernprozess selbst, ist in der Abbildung als Grenze zwischen der lernenden
Person und den anderen Feldern dargestellt. Er passiert als Begegnung mit Lehrenden und in
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Lernerfolg
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Lernprozess

Lernsituation

Abbildung 3.6.: Felddarstellung der Kernaspekte von Lernerfolgsbedingungen

Auseinandersetzung mit der erlebten Situation. Die eingetragenen Pfeile sind hier nicht, wie
häufig bei Kurt Lewin, als anziehende und abstoßende Kräfte (Valenzen) zu lesen, sondern als
Wirk- und Austauschbeziehungen zwischen den Feldbereichen zu verstehen.
Was sollte man aus dem bunten Strauß von vorgefundenen Variablen und Lernerfolgsfaktoren
nun herausnehmen? Eine wissenschaftliche Analyse kann sich kaum der vollen Komplexität des
aufgespannten Feldes widmen. Der Versuch einer Annäherung würde absehbar in biographische
Einzelanalysen münden, aus denen sich bestenfalls eine Typenbildung vornehmen ließe. In großer
Mehrheit wird sich eine Empirische Bildungsforschung auf ausgewählte Lernerfolgsfaktoren
beschränken müssen. Doch nach welchen Kriterien sind sie auszuwählen? Erstens, ergibt sich ein
mögliches Auswahlkriterium daraus, dass man die bereits geleistete Forschung zum ausgewählten
Forschungsgegenstand berücksichtigt und daran anschließt. Anschluss kann auch Abgrenzung
bedeuten, etwa durch kontrastierende Methodenwahl oder Variation von Rahmenbedingungen.
Allgemein ist es aber üblich und hilfreich, von Lernerfolgsfaktoren auszugehen, zu denen bereits
Arbeit geleistet wurde. Zweitens, wird sich die Auswahl von potentiellen, unabhängigen Variablen
auf den Lernerfolg auch daran orientieren, dass eine Anschlussfähigkeit an präferierte Theorien
und Methoden gegeben ist. Drittens, verlangt der jeweilige Forschungskontext nach einem realistisch durchzuführenden Forschungsdesign. Das bedeutet, eine Auswahl von Lernerfolgsfaktoren
anhand praktischer Erwägungen und situationsbedingter Obligationen zu treffen. Diese drei
Entscheidungskriterien lagen auch der Auswahl der jeweils vertieft behandelten Aspekte des
Lernerfolgs zugrunde.
Die wichtigsten Erträge aus der Bearbeitung des Forschungsstandes für die weitere Arbeit
können jetzt noch einmal wie folgt zusammengefasst werden. Neben der generellen Sensibilisierung für die Vielfalt und Komplexität der im aktuellen wissenschaftlichen Diskurs verbreiteten
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Lernerfolgsfaktoren, spielen der Kompetenzbegriff und der aktuelle Forschungsstand zur ingenieurwissenschaftlichen Kompetenzmodellierung eine wichtige Rolle. Für die Lehrpersonen
wurde das Constructive Alignment als hilfreiches Kompetenzmodell gefunden, das darüber hinaus
auch analytische und didaktische Qualitäten besitzt. Für die Studierenden gilt, dass neben den kognitiven Fähigkeiten und dem Vorwissen die soziale und kulturelle Integration an der Hochschule
wichtige Personeneigenschaften mit Einfluss auf den Lernerfolg sind. Die Studierfähigkeit wird
generell jedoch als eine Eigenschaft in situativen Bezügen aufgefasst. Daher wurde der Konzeption der Lernsituation große Aufmerksamkeit geschenkt. Die Gruppenübungen als Faktor des
Lernerfolgs liegen an der Schnittstelle zwischen Situation und Lernprozess. Sie sind von besonderem Interesse, da es im weiteren Verlauf auch gerade um ihre Effektivität gehen soll. Die bisherige
Forschung verweist darauf, dass sie ein großes Potential für Aktivierung, Individualisierung und
Studierendenzentrierung im Lernprozess besitzen. Weiter wurde die Lernsituation als sehr bedeutungsvoll sowohl für wissenschaftliche Erklärungen als auch didaktische Gestaltungsmaßnahmen
beurteilt. Mit der Relevanz der Prüfung kam abschließend ein Aspekt der Lernsituation in den
Fokus, der für die Begleitforschung am Institut für Technische Thermodynamik und Thermische
Verfahrenstechnik ebenfalls eine große Rolle spielen soll.
Mit dem soweit festgestellten Überblick über den Diskurs um Lernerfolgsfaktoren an der
Hochschule, kann nun eine kurze Charakterisierung impliziter Merkmale der untersuchten Rahmenmodelle anschließen. Ein Resümee zum aktuellen Forschungsbedarf schließt das Kapitel
ab.

3.2. Kritischer Exkurs zu impliziten Modellmerkmalen
Die Inhaltsanalyse der siebzehn berücksichtigten Rahmenmodelle (siehe S. 22, Fn. 3) lieferte in
erster Linie die oben dargestellten Ergebnisse zu verbreiteten Einflussfaktoren im wissenschaftlichen Diskurs über Lernerfolg an der Hochschule. Diese Ergebnisse geben einen inhaltlichen und
strukturellen Überblick. Im Folgenden werden implizite Merkmale dieser Rahmenmodelle kurz
diskutiert. Damit sind solche Merkmale gemeint, die nicht direkt aus den Inhalten und Darstellungsweisen der Rahmenmodelle ersichtlich sind, sondern sich aus der vergleichenden Analyse
ergaben. Sie strukturieren gewissermaßen den Diskurs, indem sie Selbstverständlichkeiten und
notwendige Grundentscheidungen der jeweiligen Modellbildung transportieren.
Es fällt zuallererst auf, dass sich in nahezu allen Modellvarianten eine Unterscheidung zwischen Einflussfaktoren des Lernerfolgs nach Personeneigenschaften,
Situationsbedingungen, Lernprozess und Lernerfolg (Lernerfolgsdefinition) finden lässt. Wenngleich nicht alle Modelle auf diese Kernaspekte gleichzeitig eingehen, stellen sie gewissermaßen
Grundkategorien der Herangehensweise an eine Lernerfolgsmodellierung oder Lernerfolgsanalyse dar. Je nach Rahmenmodell konkretisieren sich Lernerfolgsfaktoren dann als Variablen, die
sich in die figürlich dargestellte Merkmalsstruktur eingliedern. Die Konzeption der Rahmenmodelle hängt zudem ganz wesentlich von der zugrundeliegenden Fachdisziplin ab. 245 Diese
legitimiert Zugangsweisen, Theorien, Strategien der Operationalisierung und Methoden. Die RahAllgemeine Gemeinsamkeiten
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menmodelle sind natürlich auch immer in den jeweiligen Forschungskontext situiert, in dem sie
entwickelt wurden. Insofern liefert die Inhaltsanalyse der Rahmenmodelle eine interdisziplinäre
Zusammenschau von Lernerfolgsfaktoren.
Über die Modelle hinweg ist eine Tendenz zur Dichotomisierung von Einflussfaktoren oder der Darstellungweisen zu bemerken. Markante Gegenüberstellungen finden sich beispielsweise als »Angebot« und »Nutzung« von Lerngelegenheiten in
gleichnamigen Modellen246 oder als Unterscheidung von internen (subjektiven) und externen
(situativen) Einflüssen auf den Lernerfolg.247 Diese Unterscheidung nach Einflüssen durch und
auf die Lernenden findet sich auch konkreter im Gegensatz von Lehrperson und Lernperson
beziehungsweise als Teaching System und Learning System.248 Diese Reduktion von Faktoren
auf ein zentrales Gegensatzpaar macht die Komplexität greifbar und fokussiert die bildlichen
Darstellungen auf kontrastierende Achsen.
Dichotomisierungstendenzen

Ein weiteres, auffälliges Merkmal der Rahmenmodelle ist die Konzeption der figürlichen Darstellung als Feldbetrachtung oder Pfadbetrachtung.
Dabei herrschen Pfadbetrachtungen deutlich vor. Man erkennt sie daran, dass der Bildungsprozess durch eindeutige (Kausal-) Beziehungen gekennzeichnet ist und sich am Vorbild eines
Organigramms, Pfaddiagramms oder ähnlicher Prinzipien orientiert. Linearität und implizierte
Kausalitätsbeziehungen sind vorherrschend, wie etwa das psychosoziale Rahmenmodell für den
Bildungsprozess bei Götz.249 In extremen Fällen werden Beziehungen auf einzelne Kausalzusammenhänge verkürzt, wie etwa der direkte Übergang von Intentionen der Lehrperson auf deren
Wahrnehmung durch die Studierenden.250 Feldbetrachtungen nehmen hingegen Abstand von der
suggestiven Kraft von Pfad- oder Kausalbeziehungen. Sie hantieren eher mit der Darstellung von
Einflussfeldern, in denen sich verschiedene Aspekte durchdringen oder berühren. Auf Richtungsoder Wirkungspfeile wird eher verzichtet. Im Gegensatz zu Pfadbetrachtungen, sind komplexe
Wechselwirkungen und auch Rückbezüglichkeiten zwischen abhängigen und unabhängigen Variablen impliziert. Variablen und Variablengruppen werden eher in Relation, Nähe oder Ferne
zueinander gesetzt, als in eine Kausalbeziehung.251 Auf der einen Seite sind Pfadbetrachtungen
gut geeignet, um angenommene Wirkbeziehungen auszudrücken und als isolierte Momente hervorzuheben. Andererseits besteht darin die Gefahr einer unangemessenen Vereinfachung, die
durch eine Feldbetrachtung vermieden wird.
Feldbetrachtung vs. Pfadbetrachtung

Manche der untersuchten Rahmenmodelle implizieren in der
Darstellungsweise eindeutig normative Bezüge hinsichtlich des Lernprozesses. Das findet sich
insbesondere in den Darstellungen von Biggs und Topping, in denen der Lernprozess als Deep
Level Learning gegenüber dem Surface Level Learning als der bessere und erstrebenswertere
Normative Güte von Lernen
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aufgefasst wird.252 Andere Modelle sind hingegen deutlich weniger präskriptiv. Lernprozesse
und Lernerfolgsfaktoren werden modelliert, aber es lässt sich aus den Schaubildern alleine nicht
herleiten, welchen »Zustand« oder welche »Gestaltungsweise« denn die Lernerfolgsfaktoren
annehmen müssen, damit Lernen besser erfolgen kann. Das zeigt sich beispielhaft am psychosozialen Rahmenmodell, in dem der Genotyp oder auch die Gesellschaft als Einflussfaktor auf das
Lernen verortet ist, aber weder in der Darstellung noch im Aufsatztext mehr darüber ausgesagt
wird, was positive oder negative Formen von Genotyp oder Gesellschaft darstellen. Insofern haben
Rahmenmodelle häufig die Tendenz, Lernerfolgsfaktoren zwar in eine Beziehung zueinander zu
setzen, aber nicht näher hinsichtlich ihrer positiven Qualitätsmerkmale zu spezifizieren.
Wie auch bereits in Abbildung 3.1 (S. 26) für
die Dimensionen von Lernerfolg deutlich wurde, findet sich in den analysierten Rahmenmodellen
eine deutliche Unterscheidung zwischen subjektiven und objektiven Aspekten des Lernerfolgs.
Damit sind einerseits Kriterien des messbaren Studienerfolgs, wie etwa Noten, gemeint; andererseits werden Selbsteinschätzungen und Persönlichkeitsveränderungen in den Blick genommen.
Dies ist ein ganz starkes Unterscheidungskriterium der Rahmenmodelle von Lernerfolg.
Subjektive und objektive Lernerfolgsfaktoren

Ein breit berücksichtigtes Merkmal ist das lernende Subjekt
innerhalb einer Situation. Die Komplexität dieser Situation, in der Lernen stattfindet, wird dabei
überwiegend anerkannt. Insofern tritt das lernende Subjekt in den meisten Schaubildern in eine
Situation ein, die sich als Anforderungsfeld darstellt und eine aktive Auseinandersetzung erfordert.
Lernen erscheint so als Wechselspiel zwischen personalen Faktoren der Lernenden und ihrer
Situation, in der sie sich befinden. Nahezu alle Schaubilder weisen dieses Merkmal auf. Es
variiert jedoch der Grad der Komplexität, mit der die Situation modelliert ist. Komplexe Modelle
greifen in die ganze Bandbreite der oben geschilderten (S. 67) Situationsdefinition aus.253 Von
den berücksichtigten Rahmenmodellen fehlt nur solchen die Situation als Lernerfolgsfaktor, die
aufgrund ihrer spezifischen Verwendung im Aufsatz oder Buch der Autorinnen und Autoren
darauf verzichten können.254 An anderer Stelle wird dann jedoch (in weiteren Schaubildern oder
im Text) die Lernsituation berücksichtigt. Bezieht man also den Veröffentlichungskontext der
Schaubilder mit ein, dann erlaubt sich kein Rahmenmodell eine völlige Ignoranz gegenüber
der Annahme, dass Lernen und Lernerfolg als Auseinandersetzung zwischen Lernenden und
ihrer Lernsituation stattfinden. Selten findet sich jedoch eine theoretisch solide Fundierung des
Situationsbegriffs, der sensibel für die Unterschiede zwischen der Situation der Akteure und
beobachteten Situation der Forschenden ist. In den Schaubildern selbst wird diese Differenz nicht
klar ausgewiesen.
Das Subjekt in der Situation

Dass Lernen durch Aktivität der Lernenden geschieht,
ist eine elementare Annahme aller Rahmenmodelle. Vom Gedanken einer bloß passiven Übernahme neuer Wissenselemente haben sich alle verabschiedet. Was Studierende aktiv tun, ist
bedeutsam für das Lernen. Dieser aktive Verarbeitungsprozess wird üblicherweise in Verben
Lernen durch Aktivität und Interaktion
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der Aktivität (im Sinne einer Taxonomie) ausgedrückt. In Verbindung mit der Auffassung, dass
sich das lernende Subjekt in einer Situation befindet, die es bewältigen muss, wird deutlich, dass
die Aktivität der Lernenden sich nicht nur auf abstrakte, losgelöste Wissenselementen bezieht,
sondern auf komplexe Situationsanforderungen, denen das Lernen ausgesetzt ist. Das ist kohärent
mit der Auffassung von Lernerfolg als Kompetenzerwerb, wonach Wissen nur in einem konkreten
Anwendungsfall angemessen zur Geltung kommen kann.
Nicht alle untersuchten Rahmenmodelle gehen jedoch so weit, Aktivität und Situation gleichermaßen anzuerkennen. Insbesondere bei der Frage, ob Lernen als soziale Interaktion verstanden
werden kann, zeigen sich Gegensätze. Manche Modelle legen großen Wert darauf, den Wert von
Interaktion für das Lernen explizit zu betonen. Andere verzichten in ihrer Darstellung völlig
darauf.255 Das bedeutet nicht, dass soziale Interaktion konzeptionell von den jeweiligen Autorinnen und Autoren völlig ausgeschlossen ist. Sie findet lediglich keinen Platz in der figürlichen
Darstellung. Ein interessantes Beispiel ist hier das Angebots-Nutzungs-Modell, das in zwei
Fassungen berücksichtigt wurde.256 Die ältere Fassung von Helmke sieht für die Interaktion
zwischen Lehrpersonen und Lernenden explizit einen Begegnungsraum vor. Die neuere Fassung
von Braun et al. legt hingegen sehr viel Wert auf eine komplexe Darstellung der Angebotsund Nutzungsseite, reduziert die eigentliche Begegnung zwischen beiden auf zwei schüchterne
Pfeile zwischen den zwei monolithischen Säulen. Das veranschaulicht sehr gut, wie mit subtilen
Variationen der konzeptionelle Fokus des Diskurses beeinflusst werden kann.
Ein beliebtes Differenzierungskriterium für Lernerfolgsmodelle ist die Unterscheidung nach Mikro- und Makroebene der Betrachtung beziehungsweise
der Einteilung von Lernerfolgsfaktoren nach diesem Schema. Maßgeblich berücksichtigt findet
sich dies bei Braun et al.257 Die Unterscheidung von Strukturebenen ist ein in der Soziologie
sehr verbreitetes Paradigma, sowohl für die Theoriebildung als auch für die Forschungsmethoden.
Die Mikroebene realisiert sich als individuelle Ausprägungen einzelner Personen oder ihrer
(zumeist unmittelbaren) Beziehungen zu- und Wirkungen aufeinander. Die Makroebene beginnt
üblicherweise bei strukturellen Rahmenbedingungen der Hochschullehre und reicht bis in die
Sozialstruktur und Kultur der Gesellschaft. Dort wird dann häufig noch zwischen Meso- und
Exoebene begrifflich unterschieden. Das Grundprinzip erschöpft sich jedoch in der implizit angenommenen Unterscheidung zwischen Mikrostrukturen und Makrostrukturen des Lernprozesses,
die jeweils theoretische und methodische Konsequenzen bedeuten.
Zwischen Mikro- und Makroebene

Es fällt bei eingehender Analyse der Rahmenmodelle auf, dass
bisweilen der Lernprozess in einem sehr funktionalistischen Bild erscheint. So kommt etwa
im Psychosozialen Rahmenmodell nach Götz et al. die Lehrperson und deren Umweltkontext
überhaupt nicht vor. Nur implizit kann man annehmen, dass Instruktion, Feedback usw. durch
eine Bezugsperson im Bildungsprozess zustande kommt. Das Rahmenmodell hat jedoch für
Individuum vs. Gesellschaft
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die Lehrperson als Wirkfaktor keinen Platz.258 Das verschärft sich noch, wenn die Darstellung
insgesamt eine instrumentelle Fragerichtung aufweist und angemessene Auswahlkriterien für die
Zulassung zum Studium präsentieren möchte. Dann werden auch die Lernenden zu bloßen Trägern
abzuliefernder Eigenschaften, die sich durch den gesellschaftlichen Bedarf definieren.259 Dem
stehen Rahmenmodelle gegenüber, die eine handlungsorientierte Auffassung in den Vordergrund
rücken und somit den Lernprozess als ein durch lebendige Interaktion und individuelle Akteure
geprägten Vorgang erscheinen lassen.260
Die Unterscheidung nach einer funktionalistischen oder handlungsorientierten Konzeption
von Rahmenmodellen des Lernerfolgs verbindet sich mit vielen anderen Facetten sehr intuitiv.
So etwa mit der Betonung von subjektiven oder objektiven Lernfaktoren, der Mikro- anstelle
der Makroebene oder der Berücksichtigung von lebendiger, sozialer Interaktion im Lernprozess.
Aus soziologischer Perspektive zeigt sich hier ein klassisches Bild der Auseinandersetzung
von Individuum und Gesellschaft beziehungsweise Freiheit und Anpassung. Die untersuchten
Rahmenmodelle thematisieren diesen Konflikt nicht explizit, aber sie beziehen implizit Stellung
hierzu. Auch die individuellen Erfolgsfaktoren von Studierenden erscheinen so einerseits als
Begrenzungen, indem sozialer Status, Persönlichkeit oder kognitive Faktoren die Möglichkeiten
einschränken. Gleichzeitig wird ihnen aber auch Handlungsmacht durch Motivation, Studierfähigkeit und Studierstil zugestanden.261 In Auseinandersetzung mit den situativen Begrenzungen
und Obligationen, unter denen Lernen stattfindet, tritt der Konflikt zwischen Individuum und
Gesellschaft dann vollends zutage. Die meisten Rahmenmodelle benennen beispielsweise keine
Akteure für soziale, institutionelle oder situative Bestimmungsfaktoren. Die Begrenzungen der
Freiheitsgrade und Möglichkeiten von Studierenden bleiben überpersonal. Wie solche Strukturen
genau zustande kommen, bleibt unklar. Es wird deutlich, dass die untersuchten Rahmenmodelle eher unreflektiert und wenig sensibel mit der Frage konkreter Machtverhältnisse und einer
funktionalistischen Konzeption von Lernprozessen umgehen. Lernen als »Anpassungshandeln«,
»Bewältigung der Situation« oder soziale Konflikte werden nicht direkt problematisiert. Vielmehr
scheint Lernen in »Auseinandersetzung mit Umwelteinflüssen«, als Begegnung von Angebot
und Nachfrage oder im »Kontext der Hochschule« stattzufinden. Letztlich sind das schwache
Hinweise auf das implizit zum Ausdruck gebrachte Grundthema von Individuum vs. Gesellschaft.
Geht man einen Schritt weiter und befragt die Rahmenmodelle danach, welche Akteure mit Handlungsmacht und welche mit einer erleidenden und
erduldenden Rolle ausgestattet sind, ist ein ganz starkes Übergewicht zugunsten der Lehrenden
und zum Nachteil der Studierenden zu beobachten. Dritte kommen nicht vor, die Rahmenmodelle
identifizieren ausschließlich Lehrende und Studierende als konkrete, personale Akteure. Die
Ersteren werden als mit mehr Gestaltungsmacht begünstigt aufgefasst, die innerhalb vorgegebener
Rahmenbedingungen ausgeübt werden kann. Über die große Bedeutung der Lehrenden für die
positive Gestaltung von Lernprozessen wurde bereits ausführlicher gesprochen (siehe S. 38). Dieser Befund schlägt sich also auch in den figürlichen Darstellungen nieder. Zwei Rahmenmodelle
Ermächtigte und erleidende Subjekte
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gehen etwas differenzierter mit der Machtverteilung zwischen Lehrenden und Lernenden um. Das
ist erstens die Darstellung von Biggs, in welcher das Lernergebnis als Funktion von Lehrhandeln
und Studienorientierung der Lernenden erscheint.262 Zweitens handelt es sich um das AngebotsNutzungs-Modell, das für beide Bereiche relativ autonome Akteure skizziert, die auf Grundlage
ihrer personalen Eigenschaften und strukturellen Bedingungen ihre Entscheidungen hinsichtlich
der Mitgestaltung des Lernprozesses treffen.263
Insgesamt lässt sich festhalten, dass die Rahmenmodelle des Lernerfolgs den Handlungsspielraum der Lehrenden deutlich weiter ausgedehnt abbilden als den der Lernenden. Wenn noch eine
funktionalistische Auffassung von situativen Einflüssen hinzu tritt, erscheint der Lernprozess
als ein Transformationsprozess, in dem die Studierenden vor allem eine Anpassung erfahren.
Der Stellenwert eigenmächtiger, freiwilliger und engagierter Aktivität im Lernprozess wird
andererseits durchaus auch betont.
Möglicherweise zeigt sich hier ein impliziter, antagonistischer Zug des Diskurses um Lernerfolgsbedingungen an der Hochschule. Den einzelnen Studierenden wird eine große, aktive Rolle
für einen erfolgreichen Kompetenzerwerb zugeschrieben. Gleichzeitig werden Lernsituation und
Lehrpersonen als wirkmächtige Faktoren auf den Lernprozess konzeptioniert. Darf dies also im
Sinne einer stoischen Ethik interpretiert werden, wonach das Schicksal zu verändern zwar nicht
vergönnt ist, aber die Art und Weise sich ihm zu fügen den Raum für ein ethisches Studieren
schafft? Hier ist nicht der Ort, über diese etwas polemische Bemerkung hinauszugehen. Sicher
ist jedenfalls, dass die analysierten Rahmenmodelle keine sonderliche Sensibilität für die Konfliktpotentiale zwischen individueller Freiheit und Ermächtigung der Studierenden einerseits und
zwanghaften Momenten der Anpassung andererseits aufweisen. Allenfalls dort, wo die soziale
Bedingtheit des Lernerfolgs und die Interaktion zwischen Lehrenden und Lernenden konzeptionell berücksichtigt wird, findet sich ein möglicher Ort, an dem diese Konfliktlage theoretisch und
auch empirisch sichtbar gemacht werden kann.

3.3. Hinweise auf Forschungslücken und -bedarfe
Die Sichtung des Forschungsstandes zu Lernerfolgsbedingungen an der Hochschule hat einen
Überblick über die Vielfalt und Komplexität der existierenden Ansätze gegeben. Sie hat aber
auch gezeigt, dass gewisse Strukturen im Diskurs um Lernerfolg sichtbar werden. Konkrete
Forschungsvorhaben bewegen sich innerhalb dieses Diskurses und sind in der Regel um eine
Anschlussfähigkeit bemüht. Für den hier zu untersuchenden Forschungsgegenstand eines Studienmoduls in der Technischen Thermodynamik kann nun eine Verortung vorgenommen werden.
Er platziert sich in einem aktuellen Forschungsbereich, in dem deutlicher Bedarf an weiteren
Erhellungen besteht.
So ist zuerst festzustellen, dass auch nach vielen Jahren der Bologna-Reform an deutschen
Hochschulen ein Mangel an solider Kompetenzforschung besteht. »Dabei ist insbesondere im
Bereich der Lernbedingungen an Hochschulen ein großer Bedarf an Forschung zu konstatieren.
Die Fragen und Anforderungen, die durch den ›Bologna-Prozess‹ und die Neuaufstellung des
Wissenschaftssystems [. . . ] entstehen, benötigen eine empirisch fundierte, wissenschaftliche
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Bearbeitung.«264 Forschungsprojekte wie KOM@ING oder KoKoHs haben sich dieser Bedürfnislage insbesondere mit Blick auf die Ingenieurwissenschaften angenommen. Auch in diesem
Studienbereich ist der Bedarf an Kompetenzforschung und Aufklärung von Lernerfolgsbedingungen gegeben.265 Dieser Mangel an gesichertem Wissen verschärft sich nicht nur dadurch,
dass die Ingenieurwissenschaften das größte Studienfeld in Deutschland bilden, sondern auch
dadurch, dass »[s]peziell im Hochschulbereich [. . . ] in den letzten Dekaden Reformprozesse
weitgehend ohne empirische Fundierung der neuen pädagogischen Handlungsprogramme im
eigenen Handlungsfeld in Gang gesetzt [wurden]. Stattdessen stützte man sich auf kollektiv mehr
oder weniger geteilte Überzeugungen und die Extrapolation von Forschungsergebnissen aus
anderen Bildungssegmenten.«266
Gerade für das Feld hochschuldidaktischer Interventionen gilt also, dass Forschung dort nicht
koordiniert und systematisch betrieben wird.267 So zeigt sich hochschuldidaktische Forschung
zwar als lokal wirksam und effektiv für die konkrete Hochschulentwicklung, sie leidet aber an
einem mangelnden Brückenschlag zu einer umfassenderen Theoriebildung. Nur wenige Studien
versuchen lokale Untersuchungen auf der Mikroebene didaktischer Szenarien an allgemeine
Theorien zurückzubinden.268 Hier besteht sowohl theoretischer als auch methodischer Bedarf.
Die Einführung von Methoden aus relevanten Referenzdisziplinen in den Bereich hochschuldidaktischer Forschung ist noch nicht sehr weit fortgeschritten. Das gilt zum Beispiel für die
Kompetenzmessung und Kompetenzmodellierung, aber auch für den Einsatz integrativer Methodendesigns.269
Das Ziel einer systematischen Integration von Forschungsbemühungen im Hochschulbereich
wird absehbar jedoch nicht als großer Wurf gelingen. Insofern besteht nach wie vor Bedarf an
Einzelfallstudien mit Blick auf die Ebene von Studienmodulen und einzelnen Lehrveranstaltungen. Nur dort lassen sich die relevanten, situativen Faktoren aufdecken, die für eine induktive
Entwicklung größerer Forschungs- und Theoriezusammenhänge unerlässlich sind.270 Für solch
eine Herangehensweise braucht es eine »›Induktionsbasis‹ von einer Vielzahl von Fällen in den
unterschiedlichsten Konstellationen«.271 Die Erarbeitung dieser Basis scheint nach wie vor nicht
abgeschlossen.
Weiterhin ist festzustellen, dass sich auch im Bereich studentischer Tutorien ein ähnliches Bild
wie für die Kompetenzforschung zeigt. Zwar gibt es im internationalen Raum viele Studien zu
Peer Learning und Peer Tutor Learning, im deutschsprachigen Raum fehlt es jedoch an einer
systematischen Untersuchung des Einsatzes und der Wirksamkeit von Tutorien.272 Die wenigen,
fundierten Arbeiten scheinen nahezulegen, dass der Mangel an Begleitforschungen in diesem
Bereich dadurch verschärft wird, dass der Einsatz von studentischen Tutorinnen und Tutoren eine
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komplexe, soziale Situation erschafft, deren direkte oder indirekte Wirkung auf den Lernerfolg
methodisch schwer greifbar und theoretisch noch nicht hinreichend geklärt ist.273
Ein ganz besonderer Forschungsbedarf besteht schließlich hinsichtlich der Gestaltung und
Wirkung von Prüfungen im Hochschulbereich;274 »ein besonders wenig erforschtes und insgesamt nur stiefmütterlich behandeltes Thema«.275 Dieser Bedarf erklärt sich durch die bereits
erläuterte, zentrale Bedeutung der Prüfung für den Lernprozess und die Lernsituation. »Obwohl
die Bedeutung von Prüfungen unmittelbar einleuchtet, wurde die Qualität der Prüfungen in der
akademischen Bildungsdiskussion bisher nur beiläufig thematisiert. [. . . ] ›Gutes Prüfen‹ verdient
deshalb mehr Augenmerk. [. . . ] Doch wie viel ist über die Prüfungspraxis an Hochschulen
hierzulande überhaupt bekannt? Wie systematisch wird geprüft? Systematisches Wissen über die
bestehende, akademische Prüfungspraxis gibt es kaum. Dies legt nahe, dass Prüfen an Hochschulen trotz seiner langen Geschichte bisher vor allem auf individueller Erfahrung beruht.«276 Als
eine der drängendsten Themen einer erneuerten »Prüfungskritik« durch die Bildungsforschung,
wird die Prüfbarkeit von Kompetenzen identifiziert. Aber auch die reale Prüfungspraxis auf
Grundlage »individueller Erfahrung« und deren Angemessenheit in verschiedenen Lernsituationen sind zentrale Forschungsbedarfe.277 Nach dieser Lagebeurteilung scheint es konsequent,
wenn weiter oben festgestellt wurde, dass Begleitforschungen im Bereich der Hochschullehre
nicht auf eine Berücksichtigung der Prüfungsstruktur verzichten können.
Dies zusammengenommen erlaubt jetzt eine fundierte Formulierung der Ziele und des weiteren
Vorgehens für die Begleitforschung in der Technischen Thermodynamik.
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4. Forschungsfragen
4.1. Vorüberlegungen
Nach den bereits erfolgten Darstellungen zum Anlass der vorliegenden
Untersuchung und der Bearbeitung des Forschungsstandes, kann die Konkretisierung der Forschungsfragen erfolgen. Welchen Beitrag die Arbeit zum Forschungsstand leisten möchte und
inwieweit sie sich durch Besonderheiten auszeichnet, wurde bereits in der Einleitung knapp
angesprochen (S. 7). Ebenso wurden im Abschnitt »Erkenntnisinteresse und Forschungsfragen
der Stakeholder« die forschungsleitenden Hauptfragen der Stakeholder vorgestellt (S. 16). Sie
waren aufgrund der Ausrichtung auf eine anwendungs- und interventionsorientierte Begleitforschung durch einen starken Bezug auf die Bedürfnisse der Lehrenden in der Thermodynamik
ausgezeichnet. Diese Hauptfragen fanden eine weitergehende Präzisierung in drei Bereichen:
Wirksamkeit von Gruppenübungen, subjektives Handeln und Einstellungen der Studierenden, Passung des Moduls insgesamt (S. 17). Es ist wichtig an dieser Stelle zu betonen, dass diese Fragen
der Stakeholder an die Begleitforschung nicht mit den Forschungsfragen deckungsgleich sind,
die es im Folgenden zu formulieren gilt. Erstere sind stark auf die Bewältigung der Lehrpraxis
und ihrer Organisation ausgerichtet gewesen. Letztere sind einem vorrangig wissenschaftlichen
Erkenntnisgewinn verpflichtet. Es gibt aber natürlich Berührungspunkte.
Weiter wurde im vergangenen Kapitel der Forschungsstand zu Bedingungen des Lernerfolgs
nachgezeichnet. Es schloss mit der Feststellung einschlägiger Forschungslücken, an denen sich
das weitere Vorgehen orientiert.
Anknüpfungspunkte

Einordnung in den disziplinären Kontext Die Frage, in welchem Forschungsfeld sich die
Arbeit positioniert, wurde bereits ausführlich beantwortet. Hierbei wurde festgestellt, dass sie
sich zwischen Empirischer Bildungsforschung, Hochschuldidaktik und Evaluationsforschung
bewegt (S. 4).
Man kann dies mit Blick auf die konkreten Forschungsfragen wie folgt zusammenfassen: Die
Begleitforschung in der Technischen Thermodynamik steht im umfassenden Feld der Empirischen Bildungsforschung, in welcher auch eine angewandte Hochschulforschung zu verorten ist,
insofern sie sich eben mit hochschuldidaktischen Fragen forschend auseinandersetzt. Inhaltlich
steht die Untersuchung von Studierverhalten und Studienerfolgsbedingungen im Mittelpunkt.
Dabei wird Bezug genommen auf einen aktuellen Diskurs zur Kompetenzforschung im Hochschulbereich, der ohne eine Berücksichtigung von Hochschulprüfungen nur schwerlich auskommen
kann. Das betrachtete Studienfeld ist mit der Technischen Thermodynamik und Thermischen Verfahrenstechnik dem technisch-naturwissenschaftlicher Gebiet zuzurechnen. Es steht also im Kern
der Fächergruppe, zu der Mathematik, Informatik, Natur- und Technikwissenschaften (MINT)
gerechnet werden und für die besondere Herausforderungen mit Blick auf eine erfolgreiche
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Studienbewältigung identifiziert wurden. Die vorliegende Begleitforschung widmet sich diesem
Studienfeld anhand eines lokalen Fallbeispiels an der Universität Stuttgart und berücksichtigt
neben bildungswissenschaftlichen Herangehensweisen insbesondere eine wissenssoziologische
Theorieperspektive sowie ein methodenintegratives Forschungsdesign.
Im Kapitel »Forschungsstand« wurden Forschungsbemühungen zu Lernerfolgsbedingungen systematisiert. Die wichtigsten Erträge sind auf S. 87
zusammengefasst. Hier ist bedeutsamer, welche Bedarfe und Forschungslücken identifiziert
werden konnten. Dies wurde ab Seite 93 thematisiert. Demnach möchte die vorliegende Arbeit
folgende Anknüpfungspunkte nutzen beziehungsweise Antworten formulieren:
Bezugnahme auf den Forschungsstand

• Das bisher wenig beleuchtete Gebiet von Lernerfolgsbedingungen in der Ingenieursausbildung soll betrachtet werden.
• Die Gestaltung und Wirkung von Prüfungen auf Lernerfolg und Lernprozesse soll eine prominente Rolle spielen, insbesondere mit Blick auf die Prüfung von fachlicher Kompetenz.
• Die Frage nach der Effektivität und Wirkungsweise von Gruppenübungen (Tutorien) ist zu
berücksichtigen. Der Einfluss solcher Lernszenarien auf den hochschulischen Lernprozess
ist kaum erfasst worden und schwer zugänglich.
• Es soll eine Rückbindung der lokal begrenzten Begleitforschung an allgemeinere Theoriebezüge vorgenommen werden. Damit wird dem Mangel Rechnung getragen, dass viele
lokale Forschungen nur begrenzt aufeinander zu beziehen sind.
• Im Fokus dieser Studie steht die Aufdeckung relevanter, situativer Einflussfaktoren auf
den Lernerfolg, um so einen Beitrag für eine zukünftige, induktive Formulierung größerer
Theoriezusammenhänge zu leisten.
Mit diesen prinzipiellen Gedanken soll sichergestellt werden, dass die Forschungserträge dieser
Arbeit einen sinnvollen Anschluss an den aktuellen, einschlägigen Diskurs finden können.

4.2. Zu prüfende Hypothesen
In einem ersten Schritt werden Hypothesen im Sinne des fallibilistischen Ansatzes formuliert,
wonach theoretische oder durch Alltagserfahrungen begründete Vorannahmen vorläufig entworfen
und zur Überprüfung aufgestellt werden. Sie sind als H1 bis H3 bezeichnet und lauten wie folgt:
H1 Die authentische Modulklausur im Sommersemester 2015 besitzt eine ausreichende Güte
und ist geeignet, den Lernerfolg im Studienmodul »Technische Thermodynamik 1+2«
festzustellen sowie eine Kompetenzstruktur aufzuzeigen.
H2 Der Erfolg in der Modulklausur wird von situativen Faktoren der Studienbewältigung
beeinflusst und ist nicht ausschließlich durch Eigenschaften der Studierenden oder der
Klausur bestimmt.
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H3 Die Gruppenübungen im Studienmodul »Technische Thermodynamik 1+2« haben einen
nachweisbaren, positiven Effekt auf den Lernerfolg.

4.3. Explorative Forschungsfragen
In einem zweiten Schritt werden explorative Forschungsfragen aufgestellt, die das Potential
der lokal begrenzten, aber mit qualitativen Daten angereicherten, Begleitforschung möglichst
weitgehend ausschöpfen. Die Fragen selbst sind auf Grundlage theoretischer Vorannahmen
entstanden, zeichnen sich aber durch eine prinzipielle Offenheit hinsichtlich der antizipierten
Erkenntnisse aus. Die explorativen Forschungsfragen sind mit E1 bis E3 bezeichnet:
E1 Welche Lernsituation und personalen Eigenschaften der Studierenden prägen die Gruppe
erfolgreicher Studierender?
E2 Welche Lernsituation und personalen Eigenschaften der Studierenden prägen die Gruppe
nicht erfolgreicher Studierender?
E3 Welche Lernerfolgsbedingungen können für die untersuchte Population im Modul »Technische Thermodynamik 1+2« identifiziert werden?
Aus den Forschungsfragen ist die Intention ersichtlich, fallbezogene, induktive Erkenntnisse
zu Lernerfolgsbedingungen aufzuspüren. Anhand des theoretischen Zugangs und des Forschungsstandes werden diese geordnet und interpretiert. Ebenso wird ein enger Bezug zu den Hypothesen
prüfenden Forschungsfragen hergestellt.

4.4. Eingrenzungen und kritische Diskussion der
Forschungsfragen
Die Entwicklung der sechs Forschungsfragen und der Weg zu ihrer Beantwortung ist gezeichnet durch den Kontext einer
Praxis entwickelnden, hochschuldidaktischen Forschung. Sie bezieht sich auf reale Phänomene ingenieurwissenschaftlicher Ausbildung. Diese Authentizität wird beispielsweise durch die
Betrachtung der realen Klausur anstelle entwickelter Tests, der Befragung einer gesamten Studienkohorte statt ausgewählter Experimentalgruppen und der Berücksichtigung von StakeholderInteressen neben rein forschungsorientierten Fragestellungen gewährleistet.
Die Authentizität bedingt jedoch eine begrenzte Geltungsreichweite. Die Fragestellungen
beziehen sich auf einen spezifischen Kontext eines ausgewählten Studienmoduls: ein naturwissenschaftliches Grundlagenmodul der Technischen Thermodynamik an der Universität Stuttgart
im Wintersemester 2014/15 und Sommersemester 2015. Die Interessen der Stakeholder spiegeln
sich vor allem im Fokus auf die Gestaltung der Modulprüfung und Rolle der Gruppenübungen
für den Lernerfolg wieder. Gewisse Aspekte, insbesondere für die explorativen Forschungsfragen,
konnten daher nicht berücksichtigt werden. So war es beispielsweise nicht möglich, Intelligenz
oder Persönlichkeitseigenschaften der Studierenden als Bestandteile personaler Aspekte anhand
Präzisierung und Eingrenzung der Forschungsfragen
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umfangreicher psychologischer Testinstrumente zu erheben. Der Bewältigung der Studiensituation wurde hingegen durch qualitative Frageanteile ein größeres Gewicht eingeräumt. An dieser
Stelle müssen also die Obligationen durch die Auftragsforschung anerkannt werden. Zu Beginn
der Planungen stand die forschungsgetriebene Entwicklung noch nicht im Vordergrund.
Mit Blick auf die explorativen Forschungsfragen ist noch eine weitere Erläuterung zu geben.
Auf den ersten Blick könnte man der Ansicht sein, dass E3 implizit in E1 und E2 bereits
eingeschlossen ist und die Beantwortung von E3 keine neue Erkenntnis liefern können wird,
die nicht bereits in E1 und E2 zu finden ist. Dem ist jedoch nicht so. Die Forschungsfragen
E1 und E2 haben den Anspruch, deskriptive Aussagen über die Eigenschaften leistungsstarker
und leistungsschwacher Teilpopulationen der Studierenden zu treffen. Frage E3 transportiert
jedoch den Anspruch, Bedingungen des Lernerfolgs festzustellen. Sie greift also über eine bloß
beschreibende Feststellung von Populationsmerkmalen hinaus und fragt nach Anzeichen für
bedingende Kausalbeziehungen.
Zuletzt muss an dieser Stelle darauf hingewiesen werden, dass die Forschungsfragen nach
der Einführung des theoretischen Teils noch einmal in einigen Aspekten präzisiert werden (vgl.
S. 181). Dem kann hier noch nicht vorgegriffen werden.

Welchen Ertrag darf man von dem Versuch einer Beantwortung der
formulierten Forschungsfragen erwarten? Die Professionalisierung und evidenzbasierte Entwicklung der Hochschulausbildung, insbesondere im Ingenieurbereich, ist eine aktuelle und dringliche
Frage. Hier fehlt es nicht nur an Theorien und Forschungsdesigns mittlerer und großer Reichweite,
sondern auch an Detailstudien. Dies wurde bereits aufgezeigt.
Die explorativen Forschungsfragen möchten in qualitativer Tiefe herausarbeiten, welche Lernerfolgsbedingungen in der Technischen Thermodynamik auftreten. Der spannende Aspekt ist
hierbei, dass es sich zwar um ein Grundlagenmodul der Ingenieurausbildung handelt, aber eben
nicht um die bisher im Fokus gerückten »Klassiker« der Studieneingangsphase, wie etwa Höhere Mathematik oder Technische Mechanik, Maschinenbau oder Konstruktionslehre. Es geht
vielmehr um fortgeschrittene Grundlagen, die regulär im dritten Semester erworben werden.
In dieser situierten Phase des Studiums kann ein explorativer Blick auf die Studiensituation
und relevanten Aspekte der Studienbewältigung wichtige Erkenntnisse darüber liefern, wie sich
Bedingungen des Lernerfolgs realisieren. Die Beantwortung der Frage wird mit der Vorannahme
versucht, dass die Bedingungen des Lernerfolgs komplexer, situativ geprägter und individuell
jeweils sehr unterschiedlich realisierter Natur sein werden. Daher wird auch ein methodenintegratives Forschungsdesign gewählt, das sensibel für qualitative Ausprägungen ist. Die erwartete
Erkenntnis ist also ein Detailblick auf die erfolgreiche oder erfolglose Bewältigung des Studienmoduls um bereichernde Ergebnisse für das Forschungsfeld zu finden. Es könnte sich dabei
herausstellen, dass die Komplexität des Feldes so groß ist, dass sich Lernerfolgsbedingungen
bestenfalls als neue Vermutungen zeigen. Es könnte auch der Fall eintreten, dass sich bereits
häufig festgestellte, globale Einflussfaktoren realisieren und der qualitative Blick ins Detail der
Studiensituation sich letztlich nicht lohnen wird. Drittens wäre es aber auch denkbar, dass sich
belastbare, neue Hinweise zeigen, die zur Aufklärung des oftmals hohen Anteils unerklärter
Leistungsvarianz der Studierenden beitragen. Auch paradoxe, unerwartete oder unerklärliche BeErwartete Erkenntnisse
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obachtungen sind im Rahmen des gewählten, methodenintegrativen Designs durchaus vorstellbar.
In allen Fällen besteht Aussicht, das Forschungsfeld abzusichern oder auszuweiten.
Hinsichtlich der Hypothesen prüfenden Forschungsfragen wird erwartet, dass H1 eine Antwort
darauf gibt, wie gut sich die reale Modulklausur zur Feststellung des Lernerfolgs (im Sinne
einer Feststellung von erworbener Kompetenz) eignet. Dabei geht es natürlich um einen sehr
spezifischen Typus von Klausur, wie er am beforschten Institut eingesetzt wird. Dennoch fehlt es
an fundierten Einblicken in die Prüfungspraxis an Hochschulen in all ihren zahlreichen Ausprägungen. Letztlich hat H1 auch die Aufgabe, als Prologomena zu dienen. Denn auf der Suche nach
Bedingungen des Lernerfolgs ist dessen robuste Feststellung eine notwendige Voraussetzung.
Andernfalls fehlte es an einem klaren Erfolgskriterium. Da die inhaltlichen Erkenntnisse zur
Modulklausur wohl nur sehr begrenzt auf andere Studienfelder übertragen werden können, wird
hier vor allem das Verfahren der Güteprüfung als ein wichtiger Beitrag zur Entwicklung des
Forschungsfeldes verstanden. Mit welchen Methoden lässt sich die Tauglichkeit der Prüfung
als Lernerfolgsmaßstab in der Praxis verlässlich feststellen? Hypothese H1 spiegelt dieses eher
verfahrensbezogene Interesse wieder. Hypothese H2 richtet sich gezielt gegen solche Modelle
oder Forschungsdesigns, die Lernerfolg auf personale Eigenschaften (z. B. Intelligenz, Vorwissen
oder Schulnoten) verkürzen wollen oder sich im Wesentlichen auf die Interaktion zwischen
Geprüften und Prüfung beschränken. Dem wird entgegen gehalten, dass Erklärungs- und Verstehensversuche hinsichtlich der Studienbewältigung nicht ohne situative Sensibilität auskommen
können. Sollte Hypothese H2 jedoch abgelehnt werden müssen, wäre das ein starkes Indiz dafür,
den im Folgenden gewählten, methodischen Ansatz generell zu hinterfragen. Beide Ergebnisse
könnten zu wichtigen Impulsen für nachfolgende Untersuchungen werden. Hypothese H3 ist
auf ein sehr spezifisches Forschungsfeld ausgerichtet, nämlich der Nachweis eines effektiven
Beitrags von Gruppenübungen (studentischen Tutorien) auf den Lernerfolg. Dieses pädagogische
Handlungsfeld wird häufig mit erheblichen Geldsummen bestellt, die Evaluation der Effektivität
(und Effizienz) ist jedoch sehr schwach ausgeprägt und methodisch nicht leicht in den Griff zu
bekommen. Hier erscheint jeder Beitrag als hilfreich, sei er inhaltlicher oder methodischer Art.
Es ist also ersichtlich, dass mit der Beantwortung der Hypothesen prüfenden Forschungsfragen im Wesentlichen wichtige Voraussetzungen für die Beantwortung der explorativen Fragen
geprüft werden. Die Forschungsfragen sollten geeignet sein, bei positiver wie auch negativer
Beantwortung eine anschlussfähige Erkenntnis inhaltlicher oder methodischer Art zu generieren
und Einblicke in Bedingungen des Lernerfolgs im Ingenieurstudium zu erhalten.
Im folgenden Kapitel wird der theoretische Zugang zum ausgewählten Forschungsfeld vorgestellt. Dem folgt dann die Darstellung des Forschungsdesigns nach. Beide gemeinsam dienen der
Entwicklung eines geeigneten, methodischen Zugangs zum Feld sowie einer anschlussfähigen,
theoretischen Basis, auf deren Grundlage die Forschungsfragen diskutierbar und kommunizierbar
werden.
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5. Wissenssoziologischer Zugang zum
Lernen
Das folgende Kapitel erarbeitet den theoretischen
Zugang zum Phänomen des Lernens aus wissenssoziologischer und phänomenologischer Perspektive. Eine solche Auffassung von Lernen und Wissen besitzt einen hohen Grad an Reflexivität
und kann daher auf zwei Ebenen nützlich sein. Sie hilft hinsichtlich des Forschungsgegenstandes, indem sie klärt, wie Wissenserwerb und Situationsbewältigung im Studium vor sich gehen.
Das ist die gegenstandsbezogene Theorieperspektive. 1 Darüber hinaus erklärt der gewählte
Theorieansatz auch die Integration verschiedener methodischer und theoretischer Zugänge zum
Lernprozess. Die wissenssoziologische Auffassung erlaubt es also, den Begegnungs- und Kommunikationsraum wissenschaftlicher Zugänge zum Thema in den Blick zu nehmen. Das ist
die erkenntnisbezogene Theorieperspektive, die für eine kritische Anschlussfähigkeit an den
Forschungsstand und ein methodenintegratives Design wichtig ist. Beide Ebenen werden im
Folgenden eine Rolle spielen.
Drei Absichten sind für das Kapitel daher zielführend: Der theoretische Teil wird, erstens, der
Beantwortung der Forschungsfragen dienlich sein, indem er Fragen und Antworten mit einem
ausreichenden, theoretischen Unterbau ausstattet. Zweitens wird der theoretische Zugang das
methodische Design sinnvoll tragen und eine konsistente Interpretation von Methoden und Daten
ermöglichen. Drittens bleibt ein Anschluss an den Forschungsstand herzustellen. Diese drei
Fragen geben die Zielsetzung des theoretischen Teils vor.
Solch ein Zugang zum Forschungsgegenstand über den Weg einer phänomenologisch orientierten Wissenssoziologie ist im Kontext der Empirischen Bildungsforschung nicht weit verbreitet,2
es finden sich nur vereinzelt bereits begangene Pfade. Man kann jedenfalls nicht behaupten, dies
wäre ein allseits bekannter und selbsterklärender Zugang zum Thema. Eine nachvollziehbare
Positionierung und Erläuterung der gewählten Theorie ist daher notwendig.
Ziel und Zweck des theoretischen Teils

Lernen, Wissen und Studium mit einer
allgemeinen Handlungstheorie der genannten Prägung zu erfassen, geht mit einigen Einschränkungen einher, die man in Kauf nehmen muss. Die phänomenologische Soziologie legt den
theoretischen Ausgangspunkt auf die Rekonstruktion lebensweltlicher Wissensbestände aus der
Perspektive des Subjekts. Lernen, Wissen, Situation und Lebenswelt sind damit vorrangig als
Einschränkungen durch den gewählten Ansatz

1

Aus dieser Perspektive dient der Theoriezugang insbesondere auch als »sensitizing concept« im Sinne einer
qualitativen Methodologie. Durch seine abstrakte Allgemeinheit und tendenziellen Inhaltsleere erlaubt er eine
Annäherung an ein Untersuchungsfeld ohne zu enge Vorstrukturierung. Dies wird im Zusammenhang mit dem
Forschungsdesign aufgegriffen (siehe S. 191, 207).
2
vgl. für eine allgemeine, orientierende Darstellung aktueller Paradigmen, Leitprinzipien, Lernmodelle und didaktische Handlungskonzepte aus dem Bereich der Lerntheorien Hoidn 2010, S. 99–153.
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Bewusstseinsleistungen konzeptioniert. Diese Subjektzentrierung bleibt auch dann immanent,
wenn die Theorie ganz klar in soziale Dimensionen hinausgreift (z. B. bei Berger und Luckmann).
Besonders sichtbar wird die Subjektzentrierung natürlich im Vergleich mit benachbarten Theorietraditionen. 3 Dies führt auch zu methodischen Konsequenzen, die dem methodologischen
Individualismus stark zuneigen.
Weiterhin ist gerade die Soziologie von Alfred Schütz durch einen Fokus auf eine Analyse
der Lebenswelt als »normale« Welt des erwachsenen Menschen in »relativ-natürlicher Alltagssituation« geprägt. Erziehung, primäre Sozialisation, Pathologien oder spezielle Sonderwelten
der Lebenswelt sind dadurch nur am Rande Thema. Eine Fundierung von Lernprozessen erfolgt
daher aus Alltagssituationen heraus, nicht aus experimentellen oder idealisierten Auffassungen
einer Lernsituation.
Eine weitere Einschränkung bezieht sich auf eine Stärke des wissenssoziologischen Zugangs
selbst, nämlich allgemeine Handlungstheorie zu sein. Diese erlaubt es zwar, sehr komplexe Lernund Bildungsprozesse in umfassenden Bezügen zu beschreiben und verstehend zu erklären, sie
beseitigt aber nicht per se das Problem einer methodischen Unvergleichbarkeit der zahlreichen
kleinen und großen Studien zum Thema Lernerfolg. Forschungsdesigns lassen sich hinsichtlich ihrer Konzeption und theoretischen Interpretation der Ergebnisse zwar in eine allgemeine
Handlungstheorie einordnen, aber die tatsächliche Vergleichbarkeit von Parametern, Stichproben, Zeitpunkten und Methoden ist damit natürlich nicht sichergestellt. Eine Vergleichbarkeit
wird lediglich auf Ebene gewonnener Desiderate und Schlussfolgerungen, also auf Ebene der
wissenschaftlich geführten Diskurse, möglich.

Anlass für eine vertiefte Darstellung des theoretischen Zugangs
gibt die häufig fehlende Anbindung von hochschuldidaktischer Forschung an solide Theoriegebäude. So stellt etwa Rindermann für den Bereich der Lehrevaluation fest: »Theoretisch
problematisch ist die häufig fehlende Einbindung [von Evaluation und didaktischen Maßnahmen; d. A.] in Modelle der Psychologie und Pädagogik, die gute Lehre konzeptualisieren und
Veränderungen theoretisch begründen [. . . ]. Wenn sich die Lehre verbessert, weiß man nicht
genau, warum sie sich verbessert hat.«4 Genau dies soll durch einen Bezug auf eine allgemeinere
Handlungstheorie vermieden werden, die eine qualitative Forschung an der Tiefenstruktur von
Lernprozessen tendenziell begünstigt und mächtig genug ist, sie auch konzeptionell zu tragen. Aus
der Lehrerforschung zeigt sich nämlich, dass große, strukturelle und curriculare Veränderungen
der Lehrbedingungen nur einen sehr geringen Einfluss auf das Lehr- und Lernhandeln haben. Der
konkrete, qualitativ unterschiedlich gestaltete Lernprozess ist effektvoller als Strukturreformen.
Forschungen auf handlungsnaher Ebene sind daher sehr bedeutsam.5 Dies spricht für einen
theoretischen Zugang, der individuelle, strukturelle sowie situative Faktoren vereint. Zu eng
gefasste Theorieansätze, die sich beispielsweise nur mit Entscheidungsprozessen von Lernenden
Mangel an Theorieanbindung

3

So etwa zur Systemtheorie – in Abgrenzung bei Luhmann, in Konfrontation und Synthese bei Habermas – oder zur
Praxeologie, als Paradigma einer Abkehr vom Subjekt-Struktur-Denken.
4
Rindermann 2009, S. 268.
5
vgl. Gräsel 2018.
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im Rahmen der Denkpsychologie oder mit isolierten Handlungsphasen beschäftigen, erscheinen
demgegenüber unterlegen.6
Es geht im Folgenden also darum, eine Anbindung der
Begleitforschung an theoretische Grundlagen vorzunehmen. Zuerst wird dazu die phänomenologische Auffassung von Lernen zu klären sein, welche vor allem die Bedeutung der Erfahrung
in komplexen Lehr- und Lernsituation betont. Die wesentliche Herausforderung ist es hier, die
allgemeinen Theoriebegriffe knapp einzuführen und deren Anwendung auf die Situation eines
Hochschulstudiums vorzubereiten (Abschnitt »Lernen in Situationen«, S. 106). Der zweite Abschnitt nimmt dann auf Grundlage des erarbeiteten Theoriezugangs ausgewählte »Auslegungen
zum Untersuchungsthema« vor (S. 161).
Die Ausführungen in beiden Abschnitten werden einige sehr relevante Ergebnisse herausarbeiten, die von besonderer Bedeutung für die Arbeit sind. Sie können danach unterschieden werden,
ob sie sich direkt auf den Forschungsgegenstand von Lernen und Lernerfolg in der Hochschule
beziehen oder aber auf den wissenschaftlichen Diskurs darüber.
Mit Blick auf den Untersuchungsgegenstand selbst wird aufgeklärt werden, welcher Wissensbegriff aus phänomenologischer und wissenssoziologischer Perspektive anzunehmen ist und wie
sich, darauf aufbauend, »Fachwissen« im Studienkontext charakterisieren lässt. Dabei wird sich
auch zeigen, dass der Kompetenzbegriff aus der Empirischen Bildungsforschung anschlussfähig für den wissenssoziologischen Zugang ist und sich in vielen Aspekten Gemeinsamkeiten
aufweisen lassen. Das zentrale Thema des »Lernens« wird im Sinne der Wissenssoziologie
als »Wissenserwerb« verstanden und eingeführt. Lernen erscheint dann als aktive Erfahrung,
als Vollzug und Bewältigung von Situationen. Lernen wird als Bewusstseinsleistung in Auseinandersetzung mit der Welt aufgefasst. Der Lernerfolg gilt dann vor allem als erfolgreiche
Situationsbewältigung. Für die Forschungsarbeit, die sich ja auf die Suche nach Lernerfolgsbedingungen begibt, braucht es aber eine spezifischere Definition von Lernerfolg. Hier wird sich
zeigen, dass Lernerfolg als Erkenntniskategorie und wissenschaftliche Sinneinheit mit dem Instrumentarium der Wissenssoziologie kritisch reflektiert werden kann. Die später durchzuführende
Kompetenzmodellierung der Modulabschlussprüfung wird sich als Methode zur Auslegung und
Bestimmung des objektivierten Wissenselements »Lernerfolg« herausstellen. Sowohl für das
Lernen als auch für die Feststellung von Lernerfolg muss der Situationsbegriff eine sehr wichtige
Rolle spielen und daher auch angemessen behandelt werden. Das erlaubt die Klärung, was unter
»Studiensituation« und »Lernsituation« genau zu verstehen ist. Insbesondere die Komplexität
und Kontextualität der Situation stehen dabei im Mittelpunkt. Die Bewältigung des Studiums
als Situation ist dabei durch einen sehr eigentümlichen Wechsel der »Einstellung« ausgezeichnet. Auch davon wird zu sprechen sein. Die Studienbewältigung ist aus wissenssoziologischer
Perspektive geprägt durch einen typischen Wechsel der Einstellung und Auffassungsweise, mit
denen Studierende dem Studium begegnen. So lässt sich theoretisch begründen, wie sich Alltagsund Wissenschaftsmotive im Studium verschränken. Die Bewältigung von Studiensituationen
berührt auch das Thema des Lernerfolgs ganz wesentlich. Wie Lernerfolg abstrakt beschrieben
und konkret für die weitere Arbeit definiert werden soll, wird sich ebenfalls zeigen. Soweit ist
deutlich, dass der theoretische Zugang bezogen auf den Untersuchungsgegenstand eine bessere
Überleitung zu den zwei Abschnitten

6

vgl. aktuell und exemplarisch Bäulke und Dresel 2018.
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Präzisierung der Forschungsfragen erlauben soll, indem er wichtige Begriffe näher aufklärt.
Mit Blick auf das Forschungsdesign wird zudem die Bedeutung der Sprache als methodischer
Zugangsweg zum Gegenstand diskutiert werden. Ebenso wird sich die Typizität von Wissen als
ein wichtiges Merkmal von Erkennen, Lernen und Anwenden herausstellen. Dass auch unter
einem großen Einfluss individueller, komplexer und situativer Lernbedingungen eine »typische«
Art und Weise des Studierens erwartet werden kann, ist eine theoretische Implikation, die eine große methodische Bedeutung besitzt. Sie rettet das Forschungsdesign vor dem Chaos der
Einzelfälle und ermöglicht es, sozialen Regelmäßigkeiten auch unter der Prämisse individueller
Einzigartigkeit nachzuspüren.
Hinsichtlich des wissenschaftlichen Diskurses über den Forschungsgegenstand werden sich
ebenfalls einige relevante Ergebnisse zeigen. Aufgrund des hohen Grades an Reflexivität kann
die Wissenssoziologie auch den Diskurs über Lernen und Lernerfolg selbst beschreiben. Das
erlaubt eine bessere Einordnung und Bezugnahme auf den Forschungsstand. In diesem Zusammenhang wurde bereits für die Systematik des Forschungsstandes auf theoretische Grundlagen
vorgegriffen. Die Wissenssoziologie und phänomenologische Soziologie erlaubt es weiterhin,
Voraussetzungen für eine erfolgreiche Kommunikation über Fachgrenzen und verschiedene Alltagstheorien hinweg zu formulieren. Es wird sich zeigen, dass ein sinnvoller Diskurs über Lernen
und Lernerfolg aus ganz verschiedenen Zugängen prinzipiell möglich ist. Daraus leitet sich eine
theoretische Grundlage für die Integration qualitativer und quantitativer Methoden ab, was in die
Darstellung des Forschungsdesigns überleiten wird. Im Gesamtergebnis wird vorgeschlagen, die
phänomenologische Wissenssoziologie als eine geeignete, allgemeine Handlungstheorie für eine
theoretische Rückbindung und Integration der zahlreichen, empirischen Detailbefunde im Feld
der Empirischen Bildungsforschung im Hochschulbereich zu verwenden. Dies weist dann aber
bereits über den Fokus dieser Arbeit hinaus.

5.1. Lernen in Situationen
Einen Weg in das Thema einer phänomenologischen Theorie des Lernens zu zeichnen, ist keine
einfache Aufgabe. Es liegt keine handliche Zusammenfassung für den Bereich der Bildungsforschung an Hochschulen vor. Auch kann man nicht davon ausgehen, dass die Grundbegriffe und
typische Zugangsweise allgemein bekannt und verfügbar sind. Aus diesen beiden Gründen ist
es notwendig, den phänomenologischen Zugang in seinen Grundzügen hier zu entwickeln und
vorzustellen.

5.1.1. Phänomenologischer Blick auf das Lernen
Der phänomenologische Lernbegriff geht zuerst einmal davon aus, dass Lernen in seiner tieferen
Bedeutung höchst unbestimmt und unklar ist. Wie genau Lernen funktioniert, ist alles andere als
selbstverständlich, sofern man sich nicht mit mechanistischen oder biologistischen Antworten
zufrieden gibt. »Insbesondere die Phänomenologie des zwanzigsten Jahrhunderts hat sich diese
Aufgabe vorgenommen: die Rehabilitierung einer widerständigen Welt, welche das Denken in
Beschlag nimmt und deshalb auch nicht in ihm aufgeht. Im Unterschied zu einer zu Beginn
des einundzwanzigsten Jahrhunderts vorherrschenden Überzeugung zu wissen, was Lernen ist,
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[. . . ] gehen die folgenden Untersuchungen davon aus, dass Lernen nach wie vor nur sehr dürftig
verstanden ist. Dies hängt mit dem grundsätzlichen Problem zusammen, dass ich beim Lernen auf
das Was und nicht auf das Wie gerichtet bin. Zwar gibt es zahlreiche, auch bewährte Definitionen,
aber was genau beim Lernen geschieht, ist nach wie vor ungeklärt. [. . . ] Lernen als der Beginn
eines erstmaligen Aktes ist wie das Aufwachen. Jede Thematisierung kommt in Bezug auf das
Ereignis zu spät. «7
Lernen aus phänomenologischer Perspektive zu betrachten, bedeutet im wesentlichen, Lernen
als einen Bewusstseinsakt einer »systematisch zu vollziehenden ›Analyse‹ und ›Deskription‹«
zu unterziehen.8 Damit wird eine biologistische oder psychologistische Sichtweise auf Lernen
abgelehnt. Es wird nicht als Ergebnis von Neuronen und Gehirn, sondern von Erlebnis und
Bewusstsein aufgefasst. Auch geht es nicht so sehr um die Frage, welches Lernergebnis am Ende
des Lernprozesses steht, sondern wie der Vollzug des Lernens als Bewusstseinsakt zu verstehen ist.
Demgemäß steht die Bewusstseinsleistung der Lernenden im Vollzug des Lernens im Mittelpunkt
einer phänomenologischen Theorie. Der Vorteil liegt darin, dass qualitativ gehaltvolle Aussagen
zum Vorgang des Lernens selbst getroffen werden können, nicht nur quantifizierende Aussagen
über Lernergebnisse.
Lerntheorie im phänomenologischen Sinne ist also zuerst einmal Bewusstseinstheorie, Wahrnehmungstheorie und auch Lebenswelttheorie. Wissen und Erleben sind durch die Lebenswelt als
der räumliche, zeitliche und soziale Ort des Wissenserwerbs unauflösbar miteinander verknüpft.
Demnach kann es auch kein »Lernexperiment« im streng klinischen Sinne geben. Die lebensweltliche Situation eines Lernereignisses ist unhintergehbar. Man kann zwar situative Faktoren
möglichst konstant zu halten versuchen oder ausschalten, aber ein nicht-situiertes Lernen ist
undenkbar. Demnach sind auch Lernräume, Lerngelegenheiten und Studiensituationen natürlich
alles andere als neutrale Bedingungen. Sie sind im höchsten Maße durch die lebensweltliche
Situation der Lernenden bestimmt und damit unhintergehbarer Faktor des Lernprozesses.
Der Vorteil und die Stärke einer phänomenologischen Herangehensweise an das Lernphänomen
ist die Schärfe, mit der elementare Prozesse der Erfahrung, Erkenntnis und Sinnstiftung fundiert
werden. Die phänomenologische Soziologie und Pädagogik bietet hier eine solide, theoretische
Rückbindung an Bewusstseinsphilosophie. Sie liefert ein begriffliches Instrumentarium mit hoher
Flexibilität, welches den Lernprozess nicht unzulässig verkürzt. Vielmehr erlaubt der Rückgang
auf elementare Bewusstseinsakte eine kritische Auseinandersetzung mit höherstufigen Theoriebegriffen, wie beispielsweise mit »oberflächlichem Wissen« oder »Wissenstransfer«, aber auch mit
empirischen Beobachtungen. Die Fundierung des Lernens geht in der phänomenologischen Analyse bis in die Vorstufen der Wahrnehmung und die vorprädikative Bewusstseinsleistung zurück. Es
wird dadurch möglich, Lernen bis in die Bewusstseinsakte vor der eigentlichen Erkenntnisleistung
und Sinnstiftung zurückzuverfolgen. Ausgangspunkt dieses phänomenologischen Programms
ist vor allem das Werk von Edmund Husserl, dem sowohl Alfred Schütz als auch Peter Berger
und Thomas Luckmann, als wichtige Wegbereiter einer phänomenologischen Soziologie und
Wissenssoziologie, verpflichtet geblieben sind.

7
8

Meyer-Drawe 2008, S. 33, 193.
Husserl 1965, S. 24.
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Eine phänomenologische Perspektive in der Pädagogik und Empirischen Bildungsforschung
fand bereits in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts statt.9 Besonders wichtig sind hierbei die
Arbeiten der sogenannten Goteborg-Gruppe um Ference Marton, die das Lernen als qualitativ
sehr unterschiedlichen, situierten Akt betrachtete, der sich insbesondere in seiner spezifisch
biographischen Situation untersuchen lässt. Absicht der Goteborg-Gruppe war die Einnahme
der erlebenden Perspektive des lernenden Subjekts, entgegen der verbreiteten, objektivierenden
und naturalistischen Betrachtung von Lernprozessen. Hier findet sich der phänomenologische
Gedanke, der sich als Rekonstruktion subjektiver Ansichten auf Lernen und Lehren zeigt. Gibbs
spricht hier von einer 2nd order perspective, entgegen der 1st order: Es geht um die Welt, wie
sie wahrgenommen wird, nicht wie sie vermeintlich ist. Darin liegt die Kritik beschlossen,
dass viele Forschungen zum Lernen einen Lernbegriff schlicht unterstellen und eine qualitative
Verschiedenheit des Lernprozesses kaum berücksichtigen.10
Wichtige Grundlagenwerke für den folgenden Weg ins Thema sind insbesondere die »Strukturen der Lebenswelt« und der »Sinnhafte Aufbau der sozialen Welt« von Alfred Schütz11 sowie
»Die gesellschaftliche Konstruktion der Wirklichkeit« von Peter Berger und Thomas Luckmann.12
In diesen drei Werken wird der grundlegende Zugang zur phänomenologischen Soziologie und
Wissenssoziologie geschaffen. Aktuellere Werke, die für Pädagogik und Erziehungswissenschaft
auf die phänomenologischen Grundlagen aufbauen, sind »Lernen und seine Horizonte«, herausgegeben von Wilfried Lippitz und Käte Meyer-Drawe, sowie von letzterer die »Diskurse des
Lernens«.13 Von flankierender Bedeutung sind weiterhin die Aufsätze von Schütz »On multiple
realities« und zum »Problem der Relevanz«.14 Auch der bereits zitierte Aufsatz von Graham
Gibbs et al. zur Arbeit der Goteborg-Gruppe liefert wichtige Impulse für die nachfolgenden
Ausführungen.15 Darüber hinaus sind die bereits im Forschungsstand berichteten Arbeiten zum
situierten Lernen von Heinz Mandl, Hans Gruber und Alexander Renkl sehr anschlussfähig.
Ein Rückgang auf die fundamentalen Werke von Edmund Husserl, William James und Martin
Heidegger wird nur für die Charakterisierung des Bewusstseinsbegriffs vorgenommen. Für den
späteren Verlauf ist diese Ebene der theoretischen Fundierung nicht unmittelbar relevant.
Für einen phänomenologischen Blick auf das Lernen ist es prinzipiell möglich, einen Zugang
aus verschiedenen Perspektiven herzuleiten. Das Thema kann von unterschiedlichen Grundbegriffen aus angegangen werden. Zum Teil sind diese sehr fundamental. In der vollen Breite können
diese Begriffe hier nicht vorgestellt oder entwickelt werden. Dies würde den Rahmen sprengen.
Vielmehr wird eine Auswahl von höherstufigen, fundierten Begriffen getroffen, anhand derer
eine phänomenologische Lerntheorie zugänglich wird. Diese Begriffe geben die Gliederung der
folgenden Abschnitte vor und sind in Abbildung 5.1 zur Übersicht zusammengestellt.

9

vgl. Hounsell 1983, S. 363 f.
vgl. Gibbs, Morgan und Taylor 1982, S. 139.
11
Schütz 2003; 2004.
12
Berger und Luckmann 1990.
13
Lippitz und Meyer-Drawe 1982; Meyer-Drawe 2008.
14
Schütz 1962b; 1982.
15
Gibbs, Morgan und Taylor 1982.
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Abbildung 5.1.: Begriffe einer phänomenologischen Lerntheorie
Die wesentliche Herleitung baut auf fünf Begriffe: Bewusstsein, Lebenswelt, Wissenserwerb,
Wissensvorrat und Lernsituation. Sie werden durch Ausführungen zum Sinn-Begriff, zur sekundären Sozialisation, Relevanz, Typik und zur Bedeutung der Sprache ergänzt.

5.1.2. Charakterisierung von Bewusstsein
Eine phänomenologische Lerntheorie führt Lernen auf Bewusstseinsakte zurück.16 Bewusstsein
ist dabei weder Naturgegenstand noch eine ontologische Substanz, die ohne ihre Bewusstseinsgegenstände denkbar wäre. Der wesentliche Bestimmungsgrund ist vielmehr die Intentionalität.17
Bewusstsein ist immer ein Bewusstsein von etwas; es ist intentional auf einen Gegenstand gerichtet, den es beispielsweise wahrnimmt, fürchtet oder für gut befindet. Gleichsam sind es die dem
Bewusstsein gegebenen Gegenstände, die uns affizieren, neugierig machen, abschrecken usw.
Die Intentionalität wird oftmals als die Kernbestimmung des Bewusstseins überhaupt bezeichnet.
Bezogen auf das Lernen wird sofort einsichtig, dass, wer lernt, eine Auffassung von der Welt
entwickelt, eine Habe von Erlebnissen und Gegenständen, die sich den Lernenden zeigen, für sie
konstituieren und hiernach von ihnen weiter entwickeln lassen.
Das, worauf sich das Bewusstsein bezieht, ist immer eingebettet in einen Horizont von Erlebnissen, die zwar gerade nicht aktuell thematisch, aber eben als Verweisungszusammenhang
mitgegeben sind.18 So führt das Lernen auch zwangsläufig in einen prinzipiell unabgeschlossenen
Hof von möglichen anderen Lerngegenständen, die mehr oder weniger nah am aktuellen Thema
liegen. Alles was gelernt, wahrgenommen, gedacht wird, verweist also über sich selbst prinzipiell
hinaus. Bewusstsein kann sich entlang dieses Horizonts entwickeln, Themen verfolgen, wechseln
und fallen lassen.
Dabei ist ein Bewusstseinsakt nicht auf »aktive Synthesen«, wie Husserl sagt, zu beschränken.
Denken ist nicht nur gewolltes und reflektiertes Urteilen oder eigenwilliges Setzen von Themen
und Horizonten. Vielmehr geht die Analyse des Bewusstseins in die vorprädikativen Urteile
16

vgl. für eine allgemeine Charakterisierung des phänomenologischen Bewusstseinsbegriffs Merz, Staiti und Steffen
2009.
17
vgl. Husserl 2002, §§36–38; 1968, S. 279–281; 1958, S. 55 f.; Heidegger 1979, §§4–7; 1988, S. 70.
18
vgl. Husserl 2002, §§44, 47; 1939, §§8 f.
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und passiven Synthesen hinab.19 Für den Zuschnitt der vorliegenden Studie ist diese Bewusstseinssphäre jedoch nicht unmittelbar relevant. Es ist der phänomenologischen Philosophie und
Psychologie überlassen, sich mit der subjektiven Zeitwahrnehmung, der Assoziation oder einheitlichen Wahrnehmung von Gegenständen überhaupt zu befassen. Bewusstseinsakte sind jedenfalls
nicht auf die aktive Sphäre (z. B. das Lösen einer Lernaufgabe) beschränkt, sondern beginnen in
viel tieferen Schichten. Husserl benennt dies als »Fundierung«, da auf den elementaren, vorprädikativen Bewusstseinsleistungen höherstufige, wie etwa Sprache, Intersubjektivität, Kultur oder
Geschichte aufbauen.20 Lerngegenstände im Studium sind als sozial objektivierte Kultureinheiten
letztlich auf ihnen zugrunde liegende Bewusstseinsleistungen zurückzuführen.
Man wird also für den Bereich des Hochschulstudiums vornehmlich auf aktive Synthesen des
Bewusstseins abstellen, auf die bewusste Auffassung von Fachinhalten, Texten, Mathematik und
sich herausbildenden Aufgaben und Problemen. Es handelt sich dabei um fundierte Gegenstände
und Themen, schon allein deswegen, weil sie der sozialen Sphäre angehören und ohne die
vorherige Konstitution von Intersubjektivität, Gesellschaft und Geschichte im Bewusstsein gar
nicht »erlernbar« wären. Das Bewusstsein ist in der aktiven Sphäre zu sehr vielfältigen und
eigenwilligen Urteilsbildungen in der Lage. Neben einer bloßen Wahrnehmung von etwas,
werden empirische, eidetische, Individual- oder Allgemeinurteile gefällt. Bewusstsein geschieht
somit in bestimmten Modalitäten, es richtet sich auf ein Intentionalobjekt nicht nur in neutraler
Anschauung, sondern es existieren vielfältige, urteilende Modi der Auffassung. Man kann Dinge
lieben, hassen, fürchten, anzweifeln, kritisch hinterfragen, umdeuten, auslegen und vieles mehr.21
Die verschiedenen Arten, sich auf die Welt zu beziehen, wird häufig auch mit dem Begriff
der Einstellung oder als Einstellungswechsel bezeichnet. Damit ist aber nicht die eben genannte
Urteilsart gemeint, sondern die Art und Weise, wie man »auf die Welt eingestellt ist«. Ein Traum
unterscheidet sich von der Phantasie, die wiederum nicht mit der alltäglichen Lebenswelt vergleichbar ist. Man kann aber sowohl in Träumen als auch im Alltag wertend urteilen, neugierig
sein oder beobachten. Insbesondere für Alfred Schütz verbindet sich die »natürliche Einstellung«
mit der unhinterfragten Haltung im Alltag, in welcher die Menschen ohne Zögern und Zweifeln
mit der Welt um sie herum interagieren und sie als gegeben annehmen.22 Die natürliche Einstellung ist markantes Kennzeichen der Alltagsbewältigung und damit auch für die Bewältigung der
Studiensituation maßgeblich. Demgegenüber ist eine »theoretische Einstellung« nicht von den
Zwängen des Alltags belastet. In theoretischer Einstellung lassen sich Erfahrungen, wie beispielsweise Lerninhalte, systematisch auslegen, revidieren oder ummodeln. Gerade in einem Studium
ist davon auszugehen, dass Lernen und Leben ständigen Einstellungswechseln – freiwilligen und
auferlegten – unterworfen sind. In gewisser Hinsicht kann man sagen, dass Wissenschaft per se
einen Einstellungswechsel vermitteln (lehren) will, der einen ganz besonderen und nicht mit der
natürlichen Einstellung des Alltags vergleichbaren Zugang zur Welt erlaubt. Dieser geht dann mit
einer Abkehr von der pragmatischen, natürlichen Einstellung der Alltagsbewältigung einher.

19

vgl. Husserl 1966, S. 129–139, 150, 180 f., 271, 396 f.; 1950, §§17 f., 38 f., 51 f.; 2002, §§97–127; Schütz 1982,
S. 44 f.
20
vgl. Held 2012, S. 11 ff.; Husserl 2002, §§38, 116; 1966, §48; 1958, S. 71.
21
vgl. Husserl 1939, §13 sowie Abschnitte II und III; 2002, §§97–125.
22
vgl. zur natürlichen Einstellung Husserl 1954b, S. 300 f.; 2002, §§30 ff.; 1958, S. 17 ff.; Held 2012, S. 9 f., 47.
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Mit solch einem Einstellungswechsel sind zum Teil weitreichende Konsequenzen für das
Bewusstsein und die Auffassung von Bewusstseinsgegenständen verbunden. Das gilt insbesondere
für das Interesse und die Relevanz. Bewusstsein ist immer von einem Interesse beziehungsweise
von Relevanzen geleitet, die beeinflussen, was in einer aktuellen Situation das Thematische
ist, wie es aufgefasst wird, welche Urteilsmodalitäten gelten und in welcher Einstellung man
dem Thematischen zugewendet ist. Die Bedeutung von Relevanz und Interesse ist mit dem
Begriff der Motivation in anderen Lerntheorien vergleichbar. Allerdings bedeuten sie für den
phänomenologischen Zugang eine Art »pragmatischen Kern«.23 Der Mensch ist prinzipiell an der
Welt interessiert und dem eigenen Leben absichtsvoll zugewendet. Dies ist für die Auffassung der
Lebenswelt ein ganz zentrales Motiv.
Das, was man als relevant und interessierend erachtet, ist natürlich nicht völlig der Willkür
des Bewusstseins anheim gegeben. Die Welt ist widerspenstig, weshalb Existenzialität auch
ein Merkmal des Bewusstseins ist. Das, was thematisch ist, was man sieht, hört oder erreichen
möchte, ist ein unsicheres Unterfangen und drängt sich auch manchmal ungewollt auf. Erkenntnis
und Sinnstiftung können im Alltag niemals absolut sicher sein. Der Mensch ist nicht nur Subjekt,
sondern auch Objekt in einer Welt, die seine Existenz zu allen Seiten hin transzendiert: es gab
eine Welt vor mir, es wird eine nach mir geben, und was ich in ihr erkennen oder erreichen kann,
ist oftmals höchst fragwürdig und zweifelhaft.24 Diese Existenzialität ist damit von unmittelbarer
Bedeutung für das Lernen. Sie zeigt sich insbesondere in Situationen, was später noch Thema
sein wird.
Dass die Welt zweifelhaft, unsicher und widerspenstig ist, gilt insbesondere schon deshalb,
weil die Welt und auch das Bewusstsein durch Intersubjektivität gezeichnet ist. Sowohl im
unreflektierten Alltag, aber auch in der Transzendentalphilosophie Edmund Husserls, bleiben
Leben und Bewusstsein immer an Sozialität gebunden.25 Die ganze Existenz ist historisch, und
das gilt daher erst recht für das Lernen in all seinen Formen.
Egal wie sehr man auch in theoretischer Reflexion versucht Philosophie oder Wissenschaft als
objektives Geschäft zu betreiben, bleibt man doch immer auf die alltägliche, als selbstverständlich
und immer schon dagewesene Lebenswelt als unhintergehbares Sinnfundament aller Erfahrung
bezogen. Diese Selbstverständlichkeit umfasst das einzelne Bewusstsein und seine Akte ebenso
wie die Auffassung der Welt als eine sozial geteilte. Bewusstsein – und damit auch Lernen – kann
nur aus dieser Positionalität in der Lebenswelt heraus begriffen werden. Dies ist im Übrigen auch
Ausgangspunkt und Endpunkt der Wissenschaftskritik im Spätwerk von Edmund Husserl.26
Alle weiteren Herleitungen zum phänomenologischen Lernbegriff sind auf die bis hierhin
erfolgten Schilderungen des Bewusstseinsbegriffs aufgebaut. Es werden sich immer wieder
Rückbezüge ergeben. Der grundlegenden Charakteristik des Bewusstseinsbegriffs sollte damit
zur Orientierung hinreichend Rechnung getragen worden sein, auch wenn natürlich in keinster
Weise das Thema damit umfassend abgebildet werden konnte.
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5.1.3. Lernen als Sinnstiftung
Der Sinn-Begriff klärt das Zustandekommen elementarer Einheiten von Wissen und Auffassungen über die Welt. Dabei ist »Sinn« ein Produkt der Selbstauslegung, keine Eigenschaft des
Lerngegenstandes: »Sinn ist nicht eine Qualität gewisser ausgezeichneter im Bewusstseinsstrom
auftauchender Gegenständlichkeiten. Sinn ist vielmehr das Resultat meiner Auslegung vergangener Erlebnisse, die von einem aktuellen Jetzt und von einem aktuell gültigen Bezugsschema
reflektiv in den Griff genommen werden.«27 Einen Sinn mit etwas verbinden heißt, ein bestimmtes
Erlebnis aus dem Bewusstseinsstrom des Hier und Jetzt herausheben und in deutlicher Zuwendung
als »wohlumgrenztes Erlebnis« thematisieren. Sinn ist also die reflexive Hinwendung zu einem
eigenen Erlebnis im Bewusstseinsstrom.28 Dies stellt die elementare Definition der Ausbildung
von sinnhaften Bewusstseinsinhalten überhaupt dar. Bezogen auf einen Lernprozess bedeutet
dies, dass die Auszeichnung eines Erlebnisses oder Gegenstandes als »sinnhaft« ein Ergebnis der
Bewusstseinsleistung des Lerners ist. Jede Sinnstiftung ist damit subjektiver Sinn, der sich für
Andere im alltäglichen Umgang als objektiver, gegenständlicher und bereits vorgefundener Sinn
darstellt. Jeder objektive Sinn ist auf subjektiven letztlich zurückzuführen, aber dieser subjektive
Sinn von Anderen ist niemals direkt zugänglich.29
Der Sinn-Begriff bei Alfred Schütz hat seine Wurzeln vor allem bei Edmund Husserl und Max
Weber. Der Ursprung von Sinnstiftung wird elementar auf das innere Zeitbewusstsein und die
Intentionalität des Bewusstseins zurückgeführt. Das menschliche Bewusstsein ist in der Lage, aus
dem aktuellen oder vergangenen Bewusstseinsstrom Einheiten des Sinns herauszuheben. Diese
Auszeichnung von Sinneinheiten geschieht zum einen vorprädikativ (Ähnlichkeiten, Assoziation,
leibliche Empfindungen und weitere Leistungen der passiven Synthesen), zum anderen prädikativ
(bewusste Erinnerung, Urteile, Auslegung, Reflexion usw.).30 Das zeichnet Lernen prinzipiell als
konstruktivistisch aus, insofern es eine zutiefst subjektive Sinnsetzung ist. Doch natürlich ist es
keine subjektive Beliebigkeit. Die wesensmäßigen Züge der Bewusstseinsleistung begrenzen das
prinzipiell Denkbare. Wir befinden uns hier noch weit unterhalb der sozialen Sphäre.31 Diese
fundamentale Klärung von Sinn konsolidiert Schütz mit Max Webers Sinn-Begriff. »›Sinn‹ ist
hier entweder a) der tatsächlich α. in einem historisch gegebenen Fall von einem Handelnden
oder β. durchschnittlich und annähernd in einer gegebenen Masse von Fällen von den Handelnden
oder b) in einem begrifflich konstruierten reinen Typus von dem oder den als Typus gedachten
Handelnden subjektiv gemeinte Sinn.«32 Dadurch gewinnt der Sinn-Begriff eine vor allem auf
Absichten und Handlungen Anderer bezogenen Sinn; es geht dann vor allem um sozialen Sinn.
Die Sinnstiftung beziehungsweise der Erwerb neuer Wissenselemente geschieht immer aus
einem Sinnzusammenhang aktueller Erfahrung. Diese Erfahrung im Hier und Jetzt ist situativ und
attentional modifiziert. Das bedeutet, die aktuelle Situation und der damit verbundene Gesamtzusammenhang der Erfahrung bestimmt den spezifischen Sinn eines Erlebnisses: »Wir können nun
den Gesamtzusammenhang der Erfahrung auch definieren als den Inbegriff aller durch das Ich als
27
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freies Wesen zu einem gegebenen Zeitpunkt seiner Dauer vollziehbaren reflexiven Zuwendungen
(einschließlich aller attentionalen Modifikationen dieser Zuwendungen) auf seine abgelaufenen in
phasenweisem Aufbau konstituierten Erlebnisse. Der spezifische Sinn eines Erlebnisses, also das
besondere Wie der Zuwendung zu ihm, besteht dann in der Einordnung dieses Erlebnisses in den
vorgegebenen Gesamtzusammenhang der Erfahrung. [. . . ] Gemeinter Sinn eines Erlebnisses ist
nichts anderes als eine Selbstauslegung des Erlebnisses von einem neuen Erleben her.«33 Gemeinter Sinn ist also situativer Sinn. Die Umstände des Wissenserwerbs, des Lernens, sind maßgeblich
dafür verantwortlich, mit welchem Sinn ein Lerngegenstand ausgezeichnet wird.34 Der Prozess
der Aneignung – die Vorzeichen, unter denen er stattfindet – bestimmen dabei zahlreiche Faktoren
des Lernergebnisses, beispielsweise Wertungen, Gefühle, Relevanzen, Beziehungen zu anderen
Wissenselementen, pragmatische Bezüge, Transfermöglichkeiten oder Horizontverweise.
Im Lernen konstituiert sich also ein Intentionalobjekt im Bewusstsein, das seinen spezifischen
Sinn im Lichte der jeweiligen Situation erhält. Dabei haben wir es nicht nur mit »Lerninhalten« im
Sinne eines Studiums zu tun. In der alltäglichen Lebenswelt kann prinzipiell alles einen sozialen
Sinn erhalten und entsprechend auch gelernt werden: Dinge, andere Menschen, deren bloßes
Verhalten oder sinnhaftes Handeln sowie auch die Analyse von Sinnsetzungs- und Sinndeutungsprozessen selbst. Weiter zeigen sich soziale Institutionen, Zeichen, Symbole und Zeichensysteme,
Werkzeuge und auch Naturobjekte als sinnhafte Einheiten im Bewusstsein und werden als solche
erlernt.35 Lernen ist also Sinnstiftung.
Erworbene (d. h. erlernte) Sinneseinheiten sind in der Erwerbssituation (d. h. Lernsituation)
und auch in späterer Anwendung auf einen jeweils ganzheitlichen, situativen Kontext bezogen.
Sie entstammen einer Situation und beziehen sich auf eine. Sie können daher auch Bestandteile
übergeordneter Sinneseinheiten werden. Schütz spricht in Anlehnung an Husserl von polythetischen und monothetischen Sinneseinheiten.36 So kann etwa ein Lerngegenstand, wie das ideale
Gasgesetz, polythetisch, das heißt in seinen sinnhaften Bestandteilen und seinem stufenweisen
Aufbau aus Herleitungen, Beobachtungen und mathematischen Regelgesetzen, aufgefasst werden.
Später bleibt es aber als monothetische Einheit im Bewusstsein verfügbar. Als solche kann das
Gasgesetz angewendet werden. Es kann auch auf den Horizont weiterer thermodynamischer
Prozesse bezogen und in ihn hinein ausgelegt werden. Der charakteristische Aufbau und die
Herleitung des Gasgesetzes ist jedoch in der monothetischen Sinneinheit nicht mehr präsent und
aktuell mitgegeben. Diese Form der reflexiven Erfassung polythetischer Sinnzusammenhänge
in monothetischer Einheit ist ein maßgebliches Phänomen von Lernprozessen. Sie erlauben den
stufenweisen Aufbau komplexer Wissensbestände, die dann in jeweils sehr unterschiedlicher
Klarheit und Kompliziertheit verfügbar bleiben. Das tiefere Verständnis eines Fachproblems
zeichnet sich demnach dadurch aus, dass mir das Problem selbst und auch seine Lösung ihrem
polythetischen Aufbau nach klar sind. In monothetischer Verkürzung bin ich vielleicht in der
Lage das Problem zu erkennen und die richtige Lösung anzuwenden, die tieferen Begründungszusammenhänge oder Arbeitsschritte gehen mir dann jedoch ab. Insbesondere in der unhinterfragten
Routine zeigt sich die Kraft des monothetischen Zugriffs auf Wissensbestände; im Studienalltag
33
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ist es das reflexhafte, oberflächliche Lernen, das zwar zur Lösung von Aufgaben taugt, nicht aber
zur tieferen Erklärung des dahinter liegenden Problems.37
Für das Lernen und den Lernprozess ist der Sinn-Begriff also fundamental. Er erklärt die
Genese von Wissenselementen als Bewusstseinskorrelate und macht deutlich, dass Sinn eine
aktive Leistung des Bewusstseins in Auseinandersetzung mit der Welt ist, kein Merkmal von
Lerngegenständen. Der Sinn-Begriff alleine reicht jedoch nicht aus. Die Umstände des Lernens
erschöpfen sich nicht nur in den erlernten Sinneinheiten. Insbesondere beim Lernen im Studium
geht es um höhere, komplexe Sinneinheiten und Verweisungshorizonte, die in einer sozialen
Institution und lebensweltlichen Situation erworben werden.

5.1.4. Die Lebenswelt als Lernort
Während der Sinn-Begriff die elementarsten Wissenselemente im Bewusstsein und deren Zustandekommen erklärt, ist der Lebensweltbegriff gewissermaßen das universale Korrelat der gesamten
Welt, die Summe und Klammer aller zu wissenden Sinneinheiten. Der Begriff »Lebenswelt« ist
vor allem durch Edmund Husserl ab etwa 1917 entwickelt und 1936 abschließend eingeführt
worden.38 Für Alfred Schütz ist sie das zentrale Thema der Sozialwissenschaften. Eine für die
vorliegende Arbeit relevante Definition der Lebenswelt orientiert sich eng an Schütz, bei dem es
heißt: »Sachlich wichtig ist es aber, die Struktur der quasi-ontologischen Wirklichkeitsbereiche,
wie sie vom normalen Erwachsenen erlebt werden, zu beschreiben, wobei wir vom Sonderproblem der Kinderwelt und der pathologischen Wirklichkeiten absehen müssen. Es ist noch einmal
festzuhalten, daß die alltägliche Lebenswelt der vornehmlichste Wirklichkeitsbereich ist und daß
die natürliche Einstellung die Grundeinstellung des normalen Erwachsenen ist. Unsere Untersuchung wird sich auch im folgenden auf die Beschreibung dieses für die Sozialwissenschaften
wichtigsten Bereichs konzentrieren [. . . ].«39 Die gesamten »Strukturen der Lebenswelt« widmen
sich dann der genaueren Bestimmung dieses Themas, was sich bereits im »Sinnhaften Aufbau«
als Untersuchung der Dimensionen der Sozialwelt vorbereitet findet.40 Die Strukturmerkmale der
alltäglichen Lebenswelt nach Schütz finden sich knapp zusammengefasst auch bei Berger und
Luckmann als Ausgangspunkt wieder.41
Das vielleicht zentralste Merkmal der Lebenswelt ist ihre Eigenschaft, als unhinterfragte Welt
die »Leinwand« zu formen, auf der sich das soziale, alltägliche Leben entfaltet. Die Lebenswelt
ist also kein metaphysischer Begriff, sondern apriorische Grundlage des erfahrbaren, alltäglichen
Lebens.42 Die Menschen leben in ihr in natürlicher Einstellung (d. h. ohne Anlass eines Zweifels
an der Geltung des Alltäglichen) und orientiert an pragmatischen Motiven der Lebensbewältigung.43 Die Lebenswelt ist für den Lernprozess vor allem in dieser Bedeutung als die alltägliche
Welt der Praxis und Lebensbewältigung relevant. Sie genießt Vorrang gegenüber allen alternativen Sonderwelten, die Schütz in Anlehnung an William James »Sinnprovinzen« nennt. Das
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bedeutet, dass der Traum, die Phantasie, die religiöse Welt und auch die Welt wissenschaftlicher
Theorie immer wieder zwangsläufig auf die alltägliche Lebenswelt zurückkommen. Von allen
Sinnprovinzen, denen sich das Bewusstsein zuwenden kann, ist keine so bedeutsam, relevant und
eindringlich wie die alltägliche, intersubjektiv geteilte Lebenswelt. Sie ist der Ort von Kommunikation und Daseinsbewältigung. Dort werden praktische Probleme gelöst. Die Lebenswelt ist
widerspenstig und gleichzeitig der Quell zuverlässiger Objektivität und Intersubjektivität.44 In
der alltäglichen Lebenswelt begegne ich den Anderen, die mit mir die gleiche Welt bewohnen
und mit mir handeln, bewältigen, streben und lernen. Die Lebenswelt zeichnet sich mit Blick
auf die Situationen – und Lernsituationen – in ihr dadurch aus, dass ihre Strukturmerkmale jede
Situation zwangsläufig und vor jeder Reflexion definieren und begrenzen.45
So erscheinen dann auch Studierende in ihrem Weltzugang und Wissenserwerb sowohl in
einer subjektiven Positionalität gefangen – sie lernen und leben in einer einzigartigen, aus ihrem
persönlichen Standpunkt und ihrer Biographie sich erschließenden Lebenswelt – ; gleichzeitig
ist diese Lebenswelt der Quell von verlässlicher Objektivität. Was sich über die Welt lernen
lässt, ist keine beliebige, subjektive Habe, sondern objektiver Sinn, der sich in seiner historischen
Genese und alltäglichen Bewährung immer wieder verfestigt und bestätigt.46 So ist beispielsweise
thermodynamische Theorie durch die auf ihr gründende, naturbeherrschende Praxis ein bewährter
Wissensbestand in der Gesellschaft. Auch innerhalb der sozialen Institution der Fachdisziplin
entwickelt sich eine gültige, anerkannte und im sozialen Handeln reproduzierte Verlässlichkeit.
Mit dem, was Studierende lernen, verbindet sich nicht nur die unhinterfragte Gewissheit einer
gesellschaftlichen und biographischen Relevanz, sondern auch die Legitimation der Fachdisziplin,
Hochschule, des Studienalltags und somit der gesamten Studiensituation. Dass Studierende sich
ihr thermodynamisches Wissen höchst individuell aneignen aber dennoch damit in eine geteilte,
sinnhaft konsistente Welt hineinwachsen, verdankt sich der Beschaffenheit der Lebenswelt
und ihrem prägendem Vorrang vor jedem Lernprozess.47 Sie ist tendenziell konsistent und
stimmig. Ihre Institutionen, wie etwa eine Hochschule, stiften einen Sinn, der nicht im radikalen
Widerspruch zum Rest der Welterfahrung steht.48 Die Lebenswelt integriert im Alltag alles
angeeignete Wissen und dient als oberste Legitimation jeder Erfahrung als eine, in natürlicher
Einstellung, prinzipiell sinnhafte.49
Was bedeutet nun diese »natürliche Einstellung« des Alltags, die das menschliche Handeln
so maßgeblich bestimmt? Sie bezeichnet die übliche Bewusstseinstätigkeit im Alltagsleben, in
der Menschen mehr oder weniger unreflektiert dem Tagwerk nachgehen und die Gegebenheit
der Lebenswelt nicht hinterfragen. Die natürliche Einstellung stellt einen zentralen Moment der
Zugriffsweise auf die Erfahrungen in der Welt und des Weltzugangs überhaupt dar.50 In der
natürlichen Einstellung der alltäglichen Lebenswelt wird die selbige als fraglos gegeben hingenommen. Ich bin mit der Welt prinzipiell vertraut und gehe davon aus, dass sie so funktionieren
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wird, wie ich es durch Vorerfahrungen kenne und glaubwürdig unterstellen kann. Die subjektive
Chance objektiver Sinneinheiten, die Existenz anderer Menschen mit ähnlichem Bewusstsein
und einer geteilten, gemeinsamen Lebenswelt, in der ich mit anderen kommunizieren kann, sind
nicht problematisch. Sie werden es erst dann, wenn mein Wissen von und über die Welt nicht
mit den Erfahrungen übereinstimmt, wenn sich etwas Unerwartetes oder Unbekanntes ereignet.51
Neben der natürlichen Einstellung gibt es noch weitere, in denen sich das Bewusstsein zur Welt
verhalten kann. So etwa die theoretische, wissenschaftliche, phänomenologische, ethische oder
axiologische Einstellung.
Der Wechsel der Einstellung zur Welt ist stets mit einer bisweilen radikalen Modifizierung der
Auffassungsweise der Welt verbunden. Immer wieder fällt der Mensch jedoch in die natürliche
Einstellung zurück. Sie ist – wie die alltägliche Lebenswelt insgesamt – die vorrangige Auffassungsweise, das Sinnfundament des Alltags. Das Lernen mag häufig in dieser Einstellung ihren
Anfang nehmen, es führt aber durchaus über diese Einstellung hinaus. Wenn es gilt theoretische
Handlungsentwürfe zu fassen, eigene Erlebnisse zu reflektieren oder wissenschaftlich zu arbeiten,
dann findet ein Einstellungswechsel statt. Lernen im Sinne eines Wissenserwerbs ist nicht an
eine Einstellung gebunden. Das Besondere der alltäglichen Lebenswelt ist lediglich, dass dort
die praktischen Probleme des Lebens auftreten und bewältigt werden wollen. Die natürliche Einstellung ist ein Bewusstseinskorrelat dieser praktischen Vorzugsrealität. Man kann in natürlicher
Einstellung lernen, aber möglicherweise ist auch ein Abkehr von ihr notwendig, wenn das bisher
Unhinterfragte plötzlich thematisch wird und ein Problem theoretischer, ethischer oder reflexiver
Auslegung bedarf, bevor es gelöst werden kann. Ein praktisches Alltagsproblem kann mich auf
theoretische, grundlegende Pfade bringen; ich möchte das konkrete Problem vielleicht allgemein
und abstrakt lösen. Lernen motiviert dann einen Einstellungswechsel. Unnötig zu erwähnen,
dass damit ein drastischer Wandel im Verhältnis des Bewusstseins zur Welt einher geht. Dies
kann hier aber nicht weiter verfolgt werden.52 Wichtig ist zu betonen: alle Sonderprobleme und
theoretischen Bewusstseinsakte – wie etwa das kognitive Lernen von Studieninhalten – gehen von
der Lebenswelt und natürlichen Einstellung aus und kommen auf diese zurück. Der Studienalltag
ist dabei im Regelfall (d. h. beim typischen Erwachsenen, der seinem Tagesplan aktiv verfolgt)
fraglos gegeben und nicht bewusst thematisch.
Für die Studiensituation ist die Lebenswelt daher eine Art »unbefragte Leinwand«. Sie begründet aus phänomenologischer Perspektive, warum Lernen nicht von der Subjektivität und der
Situation getrennt werden kann. Lernen gilt als subjektive Bewältigung einer Situation, die durch
die Lebenswelt der Lernenden prinzipiell begrenzt und definiert ist. Die Habe der Lernenden ist
dabei ihr biographisch jeweils einzigartiger Wissensvorrat. Ihnen vorgegeben ist die Situation
und Struktur der Lebenswelt.
Wie sieht nun die »Leinwand« der Lebenswelt aus? Welche Aspekte sind so zwingend und
doch so unbewusst in jeder Situation mitgegeben? Schütz und Luckmann widmen dieser Frage
letztlich die gesamten »Strukturen der Lebenswelt«. Es wird zuerst ein typischer Realitätsakzent
der Lebenswelt festgestellt. Damit ist gemeint, unter welchen Bedingungen eine Erfahrung als
real für diese Sinnprovinz der alltäglichen Lebenswelt ausgezeichnet wird. Zum Realitätsakzent
in der alltäglichen Lebenswelt zählt eine helle Wachheit aktueller Bewusstseinsanspannung, die
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auf die Bewältigung der Alltagsherausforderungen gerichtet ist (attention à la vie).53 Wie bereits
erwähnt, wird zudem der Zweifel an der Gültigkeit der Welt eingeklammert. Die Lebenswelt
ist fraglos hingenommen, solange sie keine Probleme verursacht. Sodann ist sinnvolles – d. h.
planvolles – Handeln durch Leibesbewegungen und Ausdruckshandeln (Sprache, Gestik, Zeichen etc.) möglich. In der Lebenswelt kann etwas bewirkt werden.54 Weiterhin finde ich andere
Menschen nur dort als Adressaten und Sender von Kommunikation vor. Die Lebenswelt ist eine
geteilte Welt. Auch bestimmt dies die Selbsterfahrung der Person. Sie erlebt sich in einem Spannungsfeld zwischen sozialen Rollen, möglichen Lebensläufen und einem freien, willkürlichen
Ich.55 Letztlich zeigt sich dieses Spannungsfeld zwischen freiem Wollen und beschwerlichem
Handeln auch in seiner Zeitperspektive als einzigartig: in der alltäglichen Lebenswelt berührt
sich die innere Dauer des subjektiven Zeitbewusstseins mit der objektiven Weltzeit. Leben ist hier
in Gleichzeitigkeit, als lebendige Gegenwart, möglich.56 Dies sind die Aspekte des Realitätsakzents der Lebenswelt, die als quasi-ontologische Struktur jeder Situation zwangsläufig zugrunde
liegen. Lernerinnen und Lerner können – und werden – diesen Realitätsakzent früher oder später
von der Lebenswelt auf andere Sinnprovinzen verschieben. Dann geht damit ein Wandel einer
oder mehrerer Aspekte des Realitätsakzents einher. Früher oder später holt die »Realität« des
Studienalltags aber jede Phantasie, theoretische Problemauslegung oder Tagträumerei zurück auf
den Boden der Lebenswelt.
Zweitens besteht die unbefragte Leinwand der Lebenswelt aus der räumlichen und zeitlichen
Struktur, die sich einer Situation auferlegt. Dies meint vor allem die aktuelle und potentielle
Reichweite einer Person, mit der sie in die Lebenswelt ausgreifen kann. Die direkte Wirkzone und
Umwelt ist dabei unmittelbar sichtbar und zugänglich. Die Lebenswelt erstreckt sich aber in jeder
Situation auch in Bereiche, die ich entweder erst in ihrer Unmittelbarkeit wieder aktualisieren
muss oder vielleicht auch nur potentiell erreichen kann.57 So unterstellt man im Studienalltag,
dass die Vorlesung nächste Woche wieder dort sein wird, wo sie heute war. Die Professorin
ist sicher auch per Mail oder in einer Sprechstunde erreichbar. Es gibt andere Bücher, andere
Lernenden – vielleicht unbekannt und anonym, aber dennoch als potentiell erlangbar unterstellt.
Zu dieser räumlichen Struktur, die Schütz als Wirkzone, Umwelt und Mitwelt differenziert, tritt
die zeitliche Struktur der Lebenswelt als dritter Faktor. Er betrifft vor allem die Zwangsläufigkeit
der objektiven Weltzeit, der Tages- und Lebenspläne sowie die Unterscheidung nach Vorwelt,
Gegenwart und Nachwelt, denen Erinnerung (Geschichte), aktuelles Erleben und Erwartung
entspricht.58 In jeder gegebenen Lernsituation konstituiert die Lebenswelt so für die Lernenden
eine strukturelle Begrenzung, der sich als der Bereich des Bewirkbaren bezeichnen lässt.59 Er
wurde für Abbildung »Lernsituation und Lebenswelt« als Gliederungsschema verwendet (S. 70).
Der Bereich des Bewirkbaren stellt die subjektive Einheit von Wissensvorrat, Raum und Zeit dar.
Für die weitere Untersuchung bildet er den Ausgangspunkt für eine Definition der »subjektiven
Studiensituation«. In ihr finden sich die Lernenden wieder, wenn sie im Rahmen des Studiums
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einen bewussten Wissenserwerb im Sinne ihrer institutionellen Ausbildung und biographischen
Lebensphase verfolgen.
Natürlich ist der Bereich des Bewirkbaren auch durch die sozialen Beziehungen in ihm geprägt.
Der vierte Strukturfaktor der Lebenswelt ist die Position innerhalb sozialer Beziehungsgeflechte,
die Schütz wesentlich nach dem Grad der direkten oder indirekten Erfahrbarkeit und Anonymität
unterscheidet (Grad der Typisierung). So gibt es unmittelbare Erfahrungen anderer Menschen, auf
die ich mich einstellen und auf die ich einwirken kann. Und es gibt fernere, anonyme Menschen,
die ich vielleicht einmal kannte, aber die mir nun fern sind. Anonym sind auch typische Personen,
Zeitgenossen, von denen ich ausgehen kann, aber nichts weiter weiß. Hier finden sich auch
die »signifikanten Anderen« der handlungsorientierten Sozialisationstheorie wieder (significant
others). Der Bereich des Bewirkbaren in einer gegebenen Situation ist also auch durch ein
typisches und subjektiv einzigartiges Beziehungsgeflecht geprägt. So richten sich Lernende
sowohl auf anonyme Typen (fingierter Wissenschaftler, späterer Arbeitgeber), als auch konkrete
Personen größerer Nähe und Relevanz ein (Lehrpersonen, Kommilitonen). Das komplexe Netz
möglicher Implikationen für verschränkte Handlungsentwürfe und Zielsetzungen kann hier nicht
voll dargestellt werden.60 Es muss reichen anzudeuten, dass Studierende beispielsweise in der
Situation einer Prüfungsvorbereitung eine typisierte und anonyme Beziehung auf den Korrektor
einnehmen und in eine mitweltliche Wir-Beziehung treten. Der Typus des Korrektors bestimmt
die Lernstrategie in der Lernsituation. Alternativ kann auch die kollegiale Lerngruppe Gegenstand
einer sozialen Beziehungseinstellung werden. Ein drittes Beispiel wäre eine nicht-personale
Intentionalität, die sich vielmehr auf das Sachproblem selbst und seine wissenschaftlichen
Implikationen richtet. In allen drei Fällen wären die Konsequenzen für die praktische Bewältigung
der Lernsituation unter Umständen sehr unterschiedlich. Richte ich mein Lernen auf die Klausur
und die Erwartungen der Korrektoren aus? Orientiere ich mich am Konsens der peer group?
Verfolge ich die theoretischen Implikationen? Es ist an dieser Stelle deutlich, dass dies natürlich
auch die Relevanzstruktur der Studierenden beeinflusst. Was lasse ich weg? Welches Lernziel
setze ich mir? Welche Methode scheint mir adäquat? Wie weit lege ich die Probleme aus?
Nimmt man hinzu, dass für alle Lernenden die aktuelle Lernsituation ein Ergebnis aller
vorangegangenen situativen Erfahrungen ist (nicht nur solche, die mit dem unmittelbaren Lernen
zu tun haben), dann kann weiterhin festgestellt werden: Die einzigartige Biographie einer Person
ist ebenfalls ein unabänderliches und fragloses Merkmal der Lebenswelt. Sie stellt das fünfte
Strukturmerkmal dar. Trotz der einzigartigen, empirischen Konkretisierung jedes einzelnen,
gelebten Lebens ist die Biographie doch durch typische Phasen, Lebensabschnitte und Übergänge
geprägt. Menschen werden in typische Biographien sozialisiert. Dies ist insofern eine erfreuliche
Nachricht, als damit Aussicht darauf besteht, empirische Regelmäßigkeiten nicht nur bei der
institutionellen Ordnung von Hochschulbildung, sondern auch bei der subjektiven Bewältigung
der Studiensituation zu finden. Typische, lebensweltliche Voraussetzungen des Wissenserwerbs
sind auch biographisch artikuliert.61
Insofern bestimmt die Lebenswelt im weitesten Sinne also durch die fünf genannten Strukturmerkmale das erworbene Wissen von der Lebenswelt. Das schließt freilich erworbenes Fachwissen in einem Studium mit ein. Schütz spricht von Konturen des Selbstverständlichen, wenn er von
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der Abbildung der Lebenswelt im subjektiven Wissensvorrat spricht.62 Mit dieser Selbstverständlichkeit ist gemeint, dass Studierende eben studieren und nicht ständig auf die Strukturmerkmale
ihrer lebensweltlichen Studiensituation reflektieren. Als Grundelemente der Lernsituation sind
die geschilderten Strukturen der Lebenswelt keine expliziten Inhalte des Lernens, sondern seine Bedingungen beziehungsweise Modalitäten. Wissen, das erworben wird, geht mit dieser
lebensweltlichen und situativen Prägung in den subjektiven Wissensvorrat ein.63

5.1.5. Der Erwerb von Wissen
In den vorangegangenen Abschnitten wurden drei Dinge vorbereitet, die wichtig für einen Zugang
zum phänomenologischen Lernbegriff sind. Dies waren die Grundzüge der Bewusstseinstheorie,
des Sinn-Begriffs und der Lebenswelt. Jetzt kann das eigentliche Thema, das Lernen, angemessen
begonnen werden. Das erfolgt mit dem Begriff des »Wissenserwerbs«. Er umfasst das, was man
üblicherweise als »Lernen« versteht. Er ist eng auf den »Wissensvorrat« als das subjektive oder
gesellschaftliche Korrelat desselben bezogen. Die leitende Frage für den aktuellen Abschnitt
ist, wie Lernen aus Perspektive einer phänomenologischen Soziologie und Wissenssoziologie
verstanden werden kann.
Auf der Suche nach einer theoretischen Konzeption von »Lernen« ist der Begriff des Wissenserwerbs derjenige, der dem Lernen am nächsten kommt. »Wissenserwerb ist die Sedimentierung
aktueller Erfahrungen nach Relevanz und Typik in Sinnstrukturen, die ihrerseits in die Bestimmung aktueller Situationen und die Auslegung aktueller Erfahrungen eingehen. Das bedeutet
unter anderem, daß kein Wissenselement auf irgendeine ›Urerfahrung‹ zurückgeführt werden
kann.«64
In dieser Breite schließt der Wissenserwerb den verbreiteten Lernbegriff mit ein. Und damit
umfasst er prinzipiell auch solches Lernen, wie es im Hochschulstudium in Form von objektiviertem Fachwissen daherkommt. Der Wissenserwerb im Studium umfasst natürlich auch alle
anderen Erfahrungen, denen Studierende im Laufe eines Studiums ausgesetzt sind. So, wie die unreflektierten Grundelemente der Studiensituation normalerweise nicht bewusst »gelernt« werden
(Zeit, Raum, Sozialbeziehungen, historische Situation etc.), fließen auch unzählige Handgriffe,
Routinen, Gewohnheits- und Gebrauchswissen in den Wissenserwerb ein, die man für sich alleine
betrachtet nicht als Teil von Fachwissen wird charakterisieren wollen. Dennoch ist all dies Teil
des Wissenserwerbs. Es soll damit betont werden, dass für das Lernen im Studium nicht davon
ausgegangen werden kann, dass die Strukturiertheit, Objektivität und logische Konsistenz des
Fachwissens in irgendeiner Weise einen Anspruch darauf erheben kann, so und nicht anders
in den subjektiven Wissensvorrat der Studierenden einzugehen.65 Es macht also wenig Sinn,
den Vorteil eines breiten, phänomenologisch sensiblen Begriffes vom Wissenserwerb bereits
zu Beginn auf einen speziellen Teilbereich von Fachwissen beschränken zu wollen. Vielmehr
ist davon auszugehen, dass sich eine Bewältigung der Studiensituation erstmal als ein ganz
anderes Lernen auszeichnet, als dies durch irgendeine objektive Fachstruktur oder einen Lehrplan sinnvoll abgebildet wäre. Der phänomenologische Lernbegriff geht tatsächlich von einer
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genau gegenteiligen Beziehung aus: was an Fachwissen erworben wird, trägt eine unweigerliche
Modifizierung durch die alltägliche Studiensituation. Diese Modifizierungen oder Bedingungen
des Wissenserwerbs beschreiben die Umstände, unter denen Lernen stattfindet. »Bedingung« ist
also nicht als »Voraussetzung« zu verstehen, sondern eher als »Umstand«. Neben den bereits in
den obigen Zitaten zur Definition von Wissenserwerb implizierten Bedingungen führt Schütz
noch weitere an.66
Im Fazit ergibt sich, dass Lernen im wesentlichen zwei großen Bedingungskomplexen unterworfen ist: erstens der Konstitution von Sinneinheiten im Bewusstsein und zweitens den
Strukturbedingungen der Lebenswelt, die eine Lernsituation prägen. Lernen ist ein fundamentaler
Bewusstseinsakt, der immer in umgrenzten Situationen stattfindet, weshalb die Bedingungen der
aktuell erfahrenen Situation auch den Lernprozess bestimmen. Als wichtige Aspekte dieser situativen Bedingungen für den Wissenserwerb hebt Schütz die spezifische biographische Situation,
die Strukturen der Lebenswelt, den Erlebnisstil der aktuellen Sinnprovinz und das Relevanzsystem hervor. Jedes Lernen baut dabei auf bereits vorhandene Sedimentierungen auf, die in der
jeweiligen Lernsituation zur Aktualisierung kommen (Vorwissen, Typisierungen, Horizonte). Spezifische Umstände des Zustandekommens neuer Wissenselemente (deren polythetischer Aufbau,
die lebensweltliche Struktur der Situation, die Sinnprovinz usw.) bleiben im Wissenserwerb prinzipiell erhalten, auch wenn sie bei späterer Anwendung von Wissen nicht automatisch aktualisiert
oder thematisch werden.
Dies zeigt also auf, dass Lernen vom subjektiven Bewusstsein der Lernenden und ihrer jeweiligen lebensweltlichen Situation stark bestimmt ist. Entgegen theoretischen Ansätzen, die eher eine
quantitative Auffassung von Lernen vertreten, versteht ein phänomenologischer Zugang Lernen
als einen Prozess, der qualitative Unterschiede zeigt.67 Die qualitativen Unterschiede des Lernens
gründen in der Frage, was, wann, wie und wo gelernt wird, weshalb ein phänomenologischer
Lernbegriff von der Erfahrung als Vollzug ausgeht.68 Lernen ist »mit dem Erfahrungsablauf
identisch«69 und »meint vor allem einen Vollzug, eine Aktivität«, aber »[d]er Prozess selbst
entzieht sich lebensweltlich und wissenschaftlich unserer Aufmerksamkeit.«70
In dieser aktiven Auseinandersetzung durch und im Lernen werden Situation, Sozialität,
Dinglichkeit und Welt ganz fundamental erfahren. Lernen bleibt also niemals bei einer »Selbstanpassung« stehen, sondern eröffnet vielmehr einen komplexeren Begegnungsraum zwischen
Lernenden und Welt.71 Das bedeutet, Lernen ist kein mechanischer Vorgang, an dessen Anfang
ein Aufgefasstes und an dessen Ende ein Erlerntes steht. Vielmehr geschieht Lernen als geistige
Tätigkeit in einer sich entfaltenden und zeitlich sowie räumlich sich erstreckenden Situation.
»Lernen in dem hier diskutierten Sinne fußt nicht lediglich auf Erfahrung, sondern ist Erfahrung. Als solche ist es uns zugänglich, wenn auch weder vollständig noch unmittelbar, sondern
gleichsam in einer obliquen Schau. Lernen bezeichnet eine Verwicklung mit Welt, in der wir stets
riskieren, uns, die Sache sowie unsere Beziehung zum anderen umstrukturieren zu müssen.«72
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Durch diese Auffassung von Lernen als Erfahrungsvollzug und eine aktive, tendenziell offene
Auseinandersetzung mit der Lebenswelt, wird die Subjektivität des Weltzugangs, also die Positionalität des lernenden Subjekts, ebenfalls gestärkt.73 Was auch immer gelernt werden soll, wird
es aus einer selbstverständlich subjektiv erlebten und konstituierten Welt, die eine bestimmte
räumliche, biographische und sozio-kulturelle Situation einschließt.
Für eine Charakterisierung von Lernen im phänomenologischen Sinn ist daher auch wichtig,
dass Lernen immer intersubjektiv ist. Lernen ist ein sozialer Akt und bezieht sich direkt oder
indirekt auf Erlebnisse von anderen Menschen. Lernerinnen und Lerner sind also praktisch
niemals allein. Sie begehen einen intersubjektiven Vollzug, der nicht nur Wissen anhäuft, sondern
soziale Beziehungen (wenngleich auch oftmals höchst anonym) etabliert. Nicht zuletzt verweist
jegliches Wissen auch auf eine Vorwelt, auf Geschichte und auch gestaltbare Zukunft.74
Durch den zwangsläufigen Verweis des Lernprozesses auf die biographische und soziale Situation der Lernenden, ist kein Lernen voraussetzungslos. Jede Situation wird durch Lernende in
einer typischen Weise ganz naiv und unbefragt oder auch bewusst und absichtsvoll aufgefasst
und ausgelegt. Begonnene, abgebrochene, unterbrochene oder erfolgreich beendete Auslegungen
fügen dem Wissensvorrat neue Elemente hinzu. Diese sind durch die Bedingungen der jeweiligen
Situation geprägt. Dabei können bereits vorhandene Wissenselemente überdeckt oder verändert
werden.75 Da jede Situation und jeder Wissenserwerb auf Grundlage bereits vorhandener, noch
so allgemeiner Typen geschieht, kann man generell von einem Umlernen sprechen. Der Wissensvorrat kennt keine tabula rasa: »Da man keinen ›absoluten Nullpunkt‹ des Wissensstandes
feststellen kann, dürfen allerdings auch ›neue‹ Wissenselemente vielleicht als Abwandlungen
schon vorhandener Wissenselemente angesehen werden.«76 Kein Wissenserwerb, auch nicht in
exotischen und völlig fremden Wissensgebieten, kommt ohne Rückgriff auf Vorwissen aus. Im
äußersten Fall finden sich abstrakte und im hohen Grade unbestimmte Sinneinheiten (»Ding
überhaupt«, »irgendetwas«, »ein fremdes Zeichen«) als Fundament der Situationsdeutung, auf
dem sich neues Wissen aufbaut.77 Dieses Vorwissen im präexistenten Wissenshorizont löst das
platonische Paradoxon auf, dass man bereits Wissen müsste, was man nicht weiß, um es zu lernen.
Insofern ist Lernen ein zutiefst subjektiver Prozess der Auffassung sinnhafter Einheiten in einer
gegebenen, biographischen Situation. Im Hochschulbereich findet sich für das Gesagte üblicherweise das Wort »Vorwissen« wieder. Vorwissen und dessen Verträglichkeit mit neuem Wissen
sind wichtig. Kontinuität hilft den Lernenden, eine integrierte Sinnstruktur zu erreichen: »Je
subjektiv einleuchtender die Kontinuität von ursprünglichem zu neuem Wissen [. . . ] wird, desto
kräftiger ist der Wirklichkeitsakzent, den sie setzen.«78 Eine besondere didaktische Relevanz
stellt dies vor allem für solches Fachwissen dar, das einen »mentalen Konzeptwandel« notwendig macht und nicht nur an Alltagswissen anknüpfen will.79 Lernen als Umlernen konfrontiert
Vorwissen also mit neuen Horizonten und Auslegungen. Dabei gilt, dass wer im Lernen sein
Vorwissen fundamental revidiert und verändert, sich mit sich selbst konfrontiert sieht. Das Lernen
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wird zur Geschichte des Lernenden selbst und nur deshalb als historischer Erwerb reflexiv überhaupt erfahrbar. Das bisherige Vorwissen wird überdeckt oder gewandelt, bleibt aber prinzipiell
in Geltung. Die Lernenden kommen auf ihr Vorwissen also mit gewandelter Selbsterkenntnis
zurück.80
Die Revision von Vorwissen kann auch von anderer Perspektive her betrachtet werden, nämlich
von der Frage, warum Wissen überhaupt revidiert werden muss. Es wurde zwar gesagt, dass
Wissenserwerb im breitesten Sinn mit aller Erfahrung identisch ist, aber das meint auch, dass man
in routinierten, alltäglichen Situationen oftmals nur lernt, dass alles beim alten bleibt und das
bewährte Wissen ausreicht. Zwar erlebt man auch in der Routine neue Erfahrungen, aber man wird
das Wort »Lernen« vielleicht unangemessen finden. Neben dieser Festigung und Bestätigung von
Wissensvorrat im Alltag ist es hingegen das Problematische, das ein neues Wissen provoziert. Man
kann daher die Geltungsreichweite von Wissenserwerb für den Begriff des Lernens einschränken
und sagen, dass Lernen ein Wissenserwerb ist, der sich am Problematischen manifestiert.81 »Das
Anfangen des Lernens gründet in einer Störung eines unter anderen Umständen verlässlichen
Vollzuges. Diese Störung ist ein Widerfahrnis und niemals Ergebnis eines Entschlusses. Ich
kann zwar wollen, nicht gestört zu werden, und dafür Sorge tragen, aber nicht, gestört zu
werden, und erfolgreich darauf zu warten.«82 Lernen beginnt also dort, »wo das Vertraute brüchig
und das Neue noch nicht zur Hand ist.«83 Das zeigt sich beim Lernen an der Hochschule vor
allem in Gestalt eines mehr oder weniger antizipierten »Problems«. Es kann ein Fachproblem
(z. B. Aufgabe) sein, aber auch ein davon abweichendes Problem der Studienbewältigung im
weiteren Sinn (z. B. Prüfungsmeldung). Ein Problem ist ein Merkmal der Situationsbestimmung
durch den Lernenden, es konstituiert sich als Auslegungsprozess zwischen Welt und Person.
Wenn etwas problematisch wird, muss es weiter ausgelegt werden (nach innerem oder äußerem
Horizont hin). Routinen genügen dann nicht, vorhandene Elemente des Wissensvorrats müssen
korreliert werden, neue Typen und Schemata sind zu entwerfen. Neu entworfene Elemente der
Situation werden dann mit schon bestehenden Wissensinhalten weiter ausgelegt und so weiter.
Problematisch werden Situationen, weil sie unklar, unvertraut oder widersprüchlich sind. Das
pragmatische Ziel bestimmt dabei, ob ein Problem so groß ist, dass es ausgelegt werden muss
oder ignoriert werden kann. Der Auslegungsbegriff ist hierbei zentral. Ziel der Auslegung ist
es, die Situation für den aktuellen Handlungsentwurf und seine Relevanzen so zu klären, dass
sie als vertraut, klar und widerspruchsfrei gelten kann. Dazu können neue Wissenselemente
erworben oder bestehende in höhere Klarheitsstufe überführt werden.84 Ausgangspunkt all
dieser Aneignungsprozesse (d. i. Lernprozesse) ist eine irritierende, problematische Ergriffenheit
durch die Situation. »Ergriffen zu sein, meint nicht individuelle Betroffenheit, sondern dass
etwas am Selbst-, Welt- und Fremdverständnis rüttelt und dass Gewohnheiten des Denkens und
Wahrnehmens aus den Fugen geraten.«85 Dabei muss es nicht um existenzielle Brüche gehen.
Im Alltag sind es die unzähligen Irritationen, die den erwarteten Fluss der lebensweltlichen
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Alltagserfahrung durchbrechen und uns so zum Lernen motivieren.86 Im Kontext der Hochschule
und eines Studiums geschieht dies natürlich immer wieder, planvoll und absehbar (aber nicht
nur!). Die Grenzerfahrung des Problematischen bleibt bei jedem neuen Lernschritt prinzipiell
aber gleich. Gründe für diese Grenzerfahrungen gibt es zahlreiche, und sie werden niemals
müde: es kommt regelmäßig zu Widersprüchen zwischen Erfahrungen und im Wissensvorrat
vorhandenen Typiken (die Situation passt in kein Schema); aus pragmatischen Gründen müssen
Typiken verlassen und gewechselt werden (die Situation muss konkreter, abstrakter oder anders
gelöst werden); typische Wissenselemente geraten in Konflikt (die Situation kann ambivalent
gedeutet oder auf verschiedenen Wegen gelöst werden).87
Neue, adäquate Problemlösungen gehen als revidiertes Wissen in den Wissensvorrat ein und
stehen zukünftig zur Verfügung. Das vormalige Wissen wird als überholt ausgezeichnet, bleibt im
Erinnerungshorizont erhalten, büßt aber seine Gültigkeit ein. Somit ist Lernen im phänomenologischen Sinne immer an den Lebenshorizont bereits gemachter Erfahrungen gebunden. Was neu
gelernt wird, ersetzt das Alte nur bedingt. Es besteht ein enges Band zwischen dem alten Wissen,
der Situation des Lernens und dem weiteren Leben und Auslegen im aktualisierten Wissen.
Wissenserwerb hat seine biographische Geschichte von gelösten Problemen und bewältigten
Situationen.
Das bisher Gesagte zeigt, dass Lernen also qualitativ verstanden wird und den Bedingungen des
Bewusstseins sowie der lebensweltlichen Situation des Lernens unhintergehbar unterworfen ist.
Daraus folgte, dass Lernen als Erfahrung und aktiver Vollzug begriffen wird, der prinzipiell auch
immer eine soziale Komponente hat. Zudem baut Wissenserwerb als Umlernen immer auf ein
Vorwissen auf. Der Lernprozess selbst entzündet sich an problematischen Situationen, in denen
die Erfahrung nicht mit dem Wissensvorrat kongruent ist. Dies entspricht im Wesentlichen der
von Schütz dargelegten Auffassung vom Wissenserwerb.88 Es sollte deutlich geworden sein, dass
der phänomenologische Lernbegriff ohne einen Rückgriff auf physiologische oder neurologische
Begrifflichkeiten auskommt. Eine Klärung der fundamentalsten Vorgänge beim Lernen findet
auf Ebene des Bewusstseins, nicht auf Ebene des Gehirns statt. Auf Grundlage der bisher
erfolgten Charakterisierung ist es angeraten, sich dem Wissensvorrat als Komplementärbegriff
zum Wissenserwerb zuzuwenden.

5.1.6. Die Struktur von Wissen
Der Wissensvorrat ist der Komplementärbegriff zum Wissenserwerb. Er stellt den allzeit vorhandenen Bestand an Wissen dar, der zur Bewältigung lebensweltlicher Situationen genutzt
wird. Der Wissenserwerb generiert den subjektiven Wissensvorrat, der sich vor allem durch eine
biographische Einzigartigkeit bei gleichzeitiger Typisierung auszeichnet.
Wie auch der Wissenserwerb, so ist der Wissensvorrat in einer erheblichen Breite definiert, die
weit über bloßes »Faktenwissen« hinaus geht.
»Der Begriff des Wissens, wie wir ihn in dieser Studie verwenden, muß im breitesten
Sinne verstanden werden – nicht als Ergebnis des Denkens im strengen Sinn des
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Wortes, noch im Sinne des geklärten und deutlichen Wissens, noch nur als Evidenzerlebnisse. Vielmehr umfaßt der Begriff alle Arten des Glaubens: vom unbegründeten,
blinden Glauben zur wohl begründeten Überzeugung, von der Annahme der bloßen
Chance oder Wahrscheinlichkeit zum Vertrauen in die empirische Gewißheit. Somit
bezieht sich Wissen auf das Mögliche, das Begreifbare, das Vorstellbare und zu
Imaginierende, auf das Vermögliche oder Praktikable, das Bewirkbare oder Ausführbare, das Zugängliche oder Erreichbare, was man erhoffen kann und was man
befürchten muß. Die Vertrautheitsgrade entsprechen diesen mannigfachen Arten des
Wissens.«89
Dieser Wissensbegriff ist fundamental, da er das Zustandekommen und den Erhalt sozialer
Ordnung überhaupt betrifft. Er umfasst für Berger und Luckmann das allgemein geteilte Wissen
über die Welt. Die »Welt schlechthin« bezeichnen sie als den Teil der Lebenswelt, welcher durch
einen allgemein geteilten Wissensvorrat über die sozialen Institutionen geprägt ist:
»So wird eine bestimmte gesellschaftliche Welt zur Welt schlechthin. Was in der
Gesellschaft für Wissen gehalten wird, wird gleichbedeutend mit dem Wißbaren oder
ist wenigstens der Rahmen für alles Noch-nicht-Gewußte, das in Zukunft gewußt
werden könnte. Es ist das Wissen, das im Verlauf der Sozialisation erworben wird
und dem Bewußtsein des Einzelnen die Internalisierung der vergegenständlichten
Strukturen der sozialen Welt vermittelt. Wissen in diesem Sinne steht im Mittelpunkt
der fundamentalen Dialektik der Gesellschaft. Es ›programmiert‹ die Bahnen, in denen Externalisierung eine objektive Welt produziert. Es objektiviert diese Welt durch
Sprache und den ganzen Erkenntnisapparat, der auf der Sprache beruht. Das heißt, es
macht Objekte aus dieser Welt, auf daß sie als Wirklichkeit erfaßt werde. Dasselbe
Wissen wird als objektiv gültige Wahrheit wiederum während der Sozialisation internalisiert. Wissen über die Gesellschaft ist demnach Verwirklichung im doppelten
Sinne des Wortes: Erfassen der objektivierten gesellschaftlichen Wirklichkeit und
das ständige Produzieren eben dieser Wirklichkeit in einem.«90
Der Wissensvorrat bezieht sich also ganz stark auf allgemeines, vortheoretisches Wissen über
die Lebenswelt. Dadurch ist er pragmatisch geprägt, stellt auf Situationsbewältigung ab und
umfasst vor allem auch solches Wissen, das eben keinen theoretischen oder wissenschaftlichen
Anspruch erhebt. Dennoch umfasst dieser fundamentale Wissensbegriff auch wissenschaftliches
Wissen sowie den Übergang und den Grenzbereich in die Sinnprovinz wissenschaftlicher Einstellung sowie an die Hochschule als institutioneller Ort der Sonderwelt »Wissenschaft«. Konkrete,
objektivierte Wissensinhalte, wie beispielsweise Thermodynamik, bezeichnet Schütz eher als
»explizite«, »spezifische Teilinhalte« des Wissens oder »Wissensvorrat im engeren Sinn«.91 Im
Folgenden wird der Begriff »Fachwissen« in diesem eingeschränkten Sinn verwendet. Eine
präzisere Bestimmung erfolgt an späterer Stelle (S. 161).
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Der Begriff des Wissensvorrats wird üblicherweise in objektiver oder subjektiver Bestimmung
verwendet. Der objektive Wissensvorrat ist sozusagen mit einer Gesellschaft identisch. Er umfasst
all das, was eine Gesellschaft überhaupt wissen kann und zeichnet damit die Konturen der
Lebenswelt insgesamt nach. Dieser Begriff des Wissensvorrats ist ein Grenzbegriff und hier nur
am Rande von Bedeutung. Der subjektive Wissensvorrat ist hingegen von größerem Interesse.
Er bezeichnet den Erfahrungs- und Wissensbestand einer Person (oder eines Typus) in einer
konkreten Situation und zu einem konkreten Zeitpunkt. Lernen an der Hochschule kann also sehr
allgemein als die Anpassung des subjektiven Wissensvorrats von Studierenden an einen speziellen
Teilbereich des objektiven Wissensvorrats der Gesellschaft verstanden werden.
Der Wissensvorrat einer Person gliedert sich nach Stufen der Verfügbarkeit und Explizitheit,
also danach, wie sehr Wissenselemente bewusst in einer Situation verfügbar sind.92 Dabei sind,
erstens, die Grundelemente des Wissensvorrats dieselben, wie auch für jede erlebte Situation
(S. 139). Sie stellen die impliziten und unhinterfragten Bedingungen dar, denen jeder Wissenserwerb, jede Situation und jedes Wissenselement unterworfen ist.93 Darüber hinaus ist für eine
einzelne Person auch die biographische Artikulation des Wissensvorrats, also deren biographische
Situation und historische Positionalität, unhintergehbar.94 All diese Aspekte strukturieren und
modifizieren den Wissensvorrat, sie sind aber in einer konkreten Situation, die mit dem subjektiven Wissensvorrat bewältigt wird, nicht bewusst verfügbar sondern implizit mitgegeben. Dann
gibt es Wissenselemente, die als Routinen und Gewohnheitswissen in einer Situationsbewältigung
zwar mit vorhanden sind, aber selten thematisch werden.95 Drittens findet sich explizites Wissen,
das in jeder Situation bewusst verfügbar ist. Es wird im Regelfall thematisch, zum Beispiel
wenn Fachwissen aktiviert wird, um eine Übungsaufgabe im Studium zu lösen. Studierende
werden sich also mit den Strukturbedingungen einer Situation und selbstverständlichen Routinen
normalerweise gar nicht auseinandersetzen sondern sich auf diesem Fundament mit den expliziten
Wissensinhalten beschäftigen.
Neben der Gliederung des Wissensvorrats nach dem Grad seiner Explizitheit ist er sehr stark
von der Unterscheidung nach monothetischen und polythetischen Typen geprägt.96 Das bedeutet,
er ist sehr stark danach unterteilt, wie auf Wissen zugegriffen werden kann. Unterschieden
wird nach polythetischen und monothetischen Zugriffen, womit gemeint ist, dass sich typische
Wissensbestände als ganzheitliche Sinneseinheiten (»Hier brauche ich das ideale Gasgesetz!«)
oder in ihren sie konstituierenden Akten zergliedert auffassen lassen (»Wie leitet sich das ideale
Gasgesetz her?«). Ein typisches Beispiel aus dem Studium ist die Frage, ob es ausreicht, wenn
ich die Formeln kenne, oder ob ich wissen muss, wie sie sich herleiten und begründen. Der
Wissenserwerb findet meistens in polythetischen Akten statt, das heißt, ich erwerbe mir ein
Wissen in einem komplexen, aufgestuften Aneignungsprozess aus Teilschritten. Wenn ich den
Erwerb abgeschlossen habe, bleibt mir dieses differenzierte Wissen verfügbar, aber ich aktiviere
es im Alltag normalerweise nur noch als monothetische Sinneinheit. Ein sehr gutes Beispiel sind
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technische Bauteile, deren Anwendungsnutzen mir verinnerlicht ist, deren innerer Aufbau aber
normalerweise für mich keine Rolle mehr spielt.
Wie Wissen im Wissensvorrat strukturiert ist, wie es also typisch verfügbar, ausgelegt, griffbereit und anwendbar ist, wird durch persönliche wie auch gesellschaftlich auferlegte Relevanzstrukturen bestimmt.97 Was man über einen aktuellen Gegenstand wissen kann und soll, wird
nach Maßgabe relevanter Gesichtspunkte entschieden. So kann man beispielsweise ein Seminar
mit theoretischem oder einem praktischen Interesse besuchen; ein Buch lässt sich mit Blick auf
den textimmanenten Inhalt oder den Kontext des Autors lesen. Diese Relevanzen bestimmen den
Erwerbsprozess von Wissen mit.
Ganz eng ist der Wissensvorrat und seine Entstehung mit der sozialen Situation verbunden
(vgl. zur Lernsituation S. 136). Er wird in Situationen erworben und wird für deren Bewältigung
aktiviert und ausgelegt.98 Er ist daher durch die Situation, durch die Bedingungen und Formen
der Wissensaneignung, bestimmt. Durch die Erfahrung in Situationen, die zur Sedimentierung
konkreter, bald typischer, Elemente im Wissenserwerb werden, gehen die Strukturen des Erwerbs
in den Wissensvorrat mit ein: »Wenn die Struktur des Wissensvorrats heterogene Elemente
enthält, so ist das grundsätzlich auf die Verschiedenartigkeit der Vorgänge zurückzuführen,
in denen lebensweltliches Wissen erworben wird.«99 Ganz stark geht die phänomenologische
Theorie davon aus, dass eine Erfahrung im Bewusstseinsstrom ein ganzheitlicher Vorgang ist.
Daraus folgert, dass sich das Lernen im Studium nicht von der Studiensituation und eventuell
relevanten Erfahrungen in anderen Sinnprovinzen (z. B. Alltag, Wissenschaft, Traum, Religion
oder Phantasie) trennen lässt. Wenn Studierende durch gezieltes Lernen ihren Wissensvorrat
erweitern, geschieht dies immer im Kontext der vollen Komplexität der aktuellen Lebens- und
Lernsituation. Insofern bildet der Wissensvorrat nicht einfach den Lernstoff ab, sondern die
Erwerbssituation. Das ist auch deshalb wichtig, weil in ihr das erworbene Wissen durch die
Relevanzstruktur geprägt ist. Es besteht ein Unterschied darin, ob man für eine Klausur, für ein
Projekt, mit anderen, alleine oder in einer schwierigen Lebensphase lernt. Der Wissensvorrat
wird also durch die Kontextualität des Wissenserwerbs geprägt.100
Wie strukturiert sich nun der Wissensvorrat für den Einzelnen in seiner Anwendung? Es wurde
oben bereits darauf hingewiesen, dass man ihn danach gliedern kann, wie explizit oder implizit
Wissen verfügbar ist. Auch der polythetische und monothetische Zugriff auf Wissenselemente
wurde als Strukturmerkmal vorgestellt. Doch wie lässt sich explizites Wissen, beispielsweise
Fachwissen in einer Prüfungssituation, darüber hinaus strukturiert beschreiben? Schütz unterscheidet vier Kategorien der Strukturbeschreibung des Wissensvorrats: Vertrautheit, Bestimmtheit
(Klarheit), Widerspruchsfreiheit und Glaubwürdigkeit.101 Es geht also nicht darum, welchen
Inhalt Wissenselemente haben. Das ist eine Frage, die für eine phänomenologische Lerntheorie
erst einmal unerheblich ist. Vielmehr steht im Fokus, wie sich das Wissen der Person anbietet.
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Die Bestimmtheit von Wissenselementen besteht vor allem aus dem Grad der Auslegung ihres
inneren und äußeren Horizontes. Zentraler Aspekt des inneren Horizonts und seiner Auslegung
ist die Aufgliederung seiner monothetischen Sinneinheit in polythetische Akte, also in die Elemente, aus denen sich das Wissenselement aufbaut: »Die Möglichkeit, ein monothetisch erfaßtes
Wissenselement in die polythetische Konstitution seines Sinns zurückzuverfolgen, bedingt den
Bestimmtheitsgrad des Wissenselementes ganz entscheidend mit.«102 Wer also nicht nur weiß,
wofür ein Motor gut ist, sondern wie er funktioniert, der hat einen höheren Bestimmtheitsgrad
bezüglich dieses Wissenselements. Der äußere Horizont bezieht sich ergänzend auf Verweisungszusammenhänge, also die Grenzen und Horizonte, die über ein Wissenselement hinausweisen
und es mit anderen verbinden. Wer weiß, wo ein Motor verbaut wird und wie es mit anderen
Bauteilen interagiert, der kann dieses Wissenselement genauer bestimmen. Die Horizonte können
aber ganz vielseitig sein. Wo kann man Motoren kaufen? Wer baut sie? Was ist kein Motor?
Was ist ein veralteter Motor? Diese und andere Fragen motivieren die Auslegung des äußeren
Horizonts und ihre Beantwortung erhöht den Grad der Bestimmtheit eines Wissenselementes.103
Vertrautheit von Wissenselementen entsteht in zwei Stufen. In aktueller Erfahrung kann,
erstens, eine Situation beziehungsweise ein Wissenselement nach innerem und äußerem Horizont
bestimmt werden. Diese ausgelegte Situation sedimentiert dann in einem zweiten Schritt als
Typus für zukünftige Situationen. In diesem Fall entsteht Vertrautheit durch die Anwendung des
pragmatisch geforderten Typus auf eine Situation. Die Ähnlichkeit zu vergangenen Situationen
ist in diesem zweiten Schritt der zentrale Faktor für die Vertrautheit.104 Nach Schütz stellt
man sie her, indem man sich informiert, erkundigt, einer Sache nachgeht, Vorstellungen vom
Zustandekommen eines Sachverhalts entwickelt, Hintergründe aneignet – kurzum: die Sache
auslegt.105 Diese Auslegung von Wissen wird durch das pragmatische Motiv begrenzt: sie
wird abgebrochen, wenn eine Situation adäquat (gemessen an der vorherrschenden Relevanz)
gelöst ist und der Wissensvorrat zur Bewältigung hinreicht. Daher ist Vertrautheit im Alltag
vor allem mit typischen Situationen und entsprechendem, notwendigem Wissen verknüpft.106
Ein Wissenselement kann somit in einer gegebenen Situation gut oder schlecht »passen«. Das
heißt, die Vertrautheit kann schwanken zwischen fast vollständiger Identität einer Situation mit
dem verfügbaren, adäquaten Wissen (»Das habe ich schon einmal getan! Diese Formel muss
ich einsetzen!«), bis hin zu einer weitgehenden Nichtpassung (»Was muss ich hier tun? Was
wird von mir verlangt? Ist hier ein Wissenselement vom Typus ›Formel‹ überhaupt sinnvoll?«).
Der Unterschied zur Bestimmtheit besteht darin, dass Vertrautheit sich in der pragmatischen
Bewältigung der Situation durch Auslegungen, die typisch zur Situationsbewältigung ausreichen,
zeigt. Wissenselemente sind also umso vertrauter, je tiefer sie nach innen durchdrungen wurden
(Auslegung des inneren Horizonts), zu anderen Wissenselementen in Beziehung gesetzt werden
können (Auslegung des äußeren Horizonts) und sich adäquat als typisches Wissen in typischen
Situationen zur Anwendung bringen lassen (pragmatische Bewährung).
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Der Grad der Widerspruchsfreiheit oder Verträglichkeit eines Wissenselements bezieht sich
auf die Beziehung zu anderen Elementen. Wissen kann um Geltung konkurrieren, absolut oder
situativ bedingt.107 Dabei sind die Situation und Relevanzstruktur maßgeblich dafür, ob Wissen
unverträglich wird. Wenn sich im wissenschaftlichen Kontext etwa zwei Theorien zur Deutung
eines Sachverhalts anbieten, wird die Frage, ob sich eine Unverträglichkeit tatsächlich einstellt,
davon abhängen, wie relevant innerhalb der Disziplin eine solche eingeschätzt wird. Führen mich
vielleicht beide Theorien zum selben Ergebnis, dann wird, im Sinne des pragmatischen Motivs,
die Unverträglichkeit vielleicht unbedeutend bleiben. Nur sehr selten besteht Notwendigkeit,
einen Widerspruch um seiner selbst willen bis zum Ende auszulegen. Das kann aber durchaus
auch existenzielle Züge annehmen. Man denke nur an alternative Weltdeutungen durch Religion
und Wissenschaft.
Die Glaubwürdigkeit ist schlussendlich die wichtigste Dimension des Wissensvorrats im Alltag.
»Sie ist unmittelbarer als die anderen [Vertrautheit, Bestimmtheit, Verträglichkeit; d. A.] mit
dem Handeln in der Lebenswelt verflochten, da sie die Erwägungen über die Durchführbarkeit
von Handlungsentwürfen bestimmt.«108 Ein Großteil des Wissens wird sozial erworben, also
durch Sozialisation und Reproduktion des gesellschaftlichen Wissensvorrats. Es wird nur selten
subjektiv hinsichtlich der Glaubwürdigkeit nachgeprüft, vielmehr wird es unter pragmatischer
Annahme im Alltag als glaubwürdig akzeptiert. Es wird in monothetischer Gestalt unbefragt
angeeignet, ohne den polythetischen Aufbau von Wissen persönlich nachvollzogen zu haben.
Der Bestimmtheitsgrad ist dadurch sehr gering. Eine Horizontauslegung findet nur minimal statt,
soweit es die Situation eben pragmatisch fordert.109 Dieser Aspekt ist für Wissenserwerb im
Studium nicht als zu gering einzuschätzen. Massiv wird darauf gebaut, dass die Glaubwürdigkeit
von wissenschaftlichem Wissen – und damit ja die Chance auf Handlungsorientierung – durch
die Sozialisation in die Institution Hochschule und Fachdisziplin gestiftet wird. Mit dem Begriff
»Grundlagenwissen« wird man zwar darauf verweisen, dass sich Studierende das gesamte Fach
logisch und fundamental aus den polythetischen Schritten seiner historischen Genese herleiten
können, in der Praxis kann dies aber bestenfalls eine idealisierte Vorstellung sein. Die soziale
Dimension der Glaubwürdigkeit überwiegt auch im Wissenschaftsbetrieb den Grad subjektiv
nachvollziehbarer Bestimmtheit. Davon unbetroffen ist jedenfalls die Feststellung, dass auch
die Glaubwürdigkeit ganz maßgeblich auf vergangene, erlebte Situationen zurückzuführen ist.
Insbesondere eben auf Situationen, in denen Wissen verlässlich, erfolgreich und widerspruchsfrei
demonstriert und angewendet wurde. Kurzum: Wenn sich wissenschaftliches Wissen tagtäglich
im Studium, später auch in der beruflichen oder wissenschaftlichen Praxis, bewährt, gibt es erst
einmal keinen Grund es in Zweifel zu ziehen.110 »Der Glaubwürdigkeitsgrad sozial vermittelten
Wissens ist [. . . ] von der ›Autorität‹ der Quelle wesentlich mitbestimmt.«111
Wenn man also explizites Wissen in den Blick nimmt, dann macht dies nur im Lichte einer
konkreten Situation Sinn. Das Fachwissen zur Technischen Thermodynamik entwickelt im Kontext einer Prüfung, Berufssituation, eines Gesprächs mit Verwandten oder Fachvortrags jeweils
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ganz andere Charakteristika, die sich in den Kategorien von Vertrautheit, Bestimmtheit, Widerspruchsfreiheit und Glaubwürdigkeit ausdrücken. Dabei ist ganz zentral, welche Typizität von
Wissen die Situation fordert und inwieweit meine Relevanzen eine adäquate Situationsbewältigung bestimmen. Ob der Wissensvorrat adäquates Wissen bereitstellen kann, um eine Situation
zu bewältigen, ist dann letztlich von der Situation des vergangenen Wissenserwerbs abhängig.
Darin liegt eine große Herausforderung der Hochschulausbildung: Wissen zu ermöglichen, das
im Wandel der Anforderungssituationen adäquat bleibt.
Die eben geschilderten Strukturkategorien des Wissensvorrats sind durchaus der Beobachtung
zugänglich und können bis zu einem gewissen Grad auch objektiv sichtbar gemacht werden,
zum Beispiel durch eine Prüfung oder durch qualitative Methoden der Sozialforschung. Noch
unmittelbarer kann sich eine Person durch Reflexion der eigenen Wissensstruktur zuwenden.
Daraus entwickelt sich der Gedanke, dass durch die Reflexion ein reflexives Wissen über die
Struktur des eigenen Wissensvorrats möglich wird. Die Bewältigung der Studiensituation bedeutet aus dieser Perspektive, immer wieder auf das eigene Wissen, aber auch Nichtwissen
zurückzukommen. »So führen ›innere‹ Vergleiche von Wissenselementen, Vergleiche des eigenen
Wissens mit dem Wissen Anderer und Vergleiche des eigenen Wissens mit ›objektivem‹ Wissen
zur Einsicht in die Lückenhaftigkeit des eigenen Wissensvorrats. Sie fixieren spezifische Lücken
und bewirken die Ausbildung eines ›strukturellen‹ Wissens über den eigenen Wissensvorrat.«112
Dieses reflexive Wissen entspricht der Forderung nach reflexivem Lernen, Selbstlernkompetenz
und einem selbstgesteuerten Lernen, denn es kann dazu führen, dass eine strukturelle Motivation
zum Lernen entsteht, die wesentlich durch das Relevanzsystem bedingt ist. Wenn Wissenslücken
als »bedrohlich« erscheinen, motivieren sie. »In diesem Fall wird man zum Wissenserwerb
sozusagen ›strukturell‹ motiviert, nicht von der aktuellen Situation her, sondern von den als
typisch vorausgesetzten Wissensbedürfnissen.«113 Dies lässt sich unmittelbar auf Motivation
durch Prüfungsstress, Tages- oder Lebensplan anwenden. Strukturell motiviertes Lernen entsteht
dann, wenn Wissenslücken eine relevante Bedeutung für den biographisch artikulierten Typus des
eigenen »Bildungsweges« besitzen. Für die Studiensituation ist diese Art von Wissen also sehr
bedeutsam, denn »[. . . ] erst in der theoretischen Reflexion führt das Erlebnis der Unzulänglichkeit
spezifischer Auslegungen zur Einsicht in die wesensmäßige Begrenztheit des lebensweltlichen
Wissensvorrats überhaupt. Während in der natürlichen Einstellung kein Motiv vorhanden ist,
den Verdacht der Unzulänglichkeit, der bei spezifischen Auslegungen entsteht, zu verallgemeinern, besteht andererseits theoretisch kein Grund, irgendeine spezifische Auslegung von diesem
›Verdacht‹ auszuschließen.«114 Mit anderen Worten, die wissenschaftliche und theoretische Einstellung haben eine andere Struktur der Reflektiertheit als die natürliche Einstellung des Alltags.
Das gilt dann auch für erworbene Wissenselemente in diesen Einstellungen. Mangel an Vertrautheit, Bestimmtheit, Widerspruchsfreiheit oder Glaubwürdigkeit entwickeln im wissenschaftlichen
oder theoretischen Denkgebäude eine andere Relevanz, als es für die Alltagsbewältigung der Fall
wäre.
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Das reflexive Wissen über den eigenen Wissensvorrat zeigt, wie bedeutsam gerade das Nichtwissen für Handlungsentscheidungen sein kann.115 Wenn eine dringliche Situation ansteht, wird
man Wissen aneignen oder weiter auslegen müssen. Im Falle des reflexiv-strukturellen Wissens
ist jedoch die typisch antizipierte Lückenhaftigkeit des Wissens im Lichte einer aktuellen Lebensphase (wie etwa einem Studium) relevant. Man könnte verkürzt von Rollenerwartungen sprechen,
was aber die Tatsache unterschlägt, dass es im Falle der Wissenschaft auch die objektive und
systematische Stringenz des theoretischen Wissensgebäudes ist, die strukturelles Nichtwissen
als bedrohlich erscheinen lässt. In jedem Fall ist konkretes und typisches Nichtwissen ein maßgeblicher Aspekt des Wissensvorrats, der sich nicht nur auf die Eigenschaft als Gegenbegriff
zum Wissen verkürzt. Nichtwissen kann auch strategische, exklusive und damit genuin soziale
Bedeutung haben.
Bisher sollte deutlich geworden sein, dass der Wissensvorrat insbesondere die fraglos gegebene
Welt abbildet. Er ist ein Bündel von bewährten Problemlösungen und damit vor allem auch dem
pragmatischen Motiv der Lebenswelt Untertan. Er besteht aus Erfahrungen der Vergangenheit,
die sich als Totalität situationsbedingter Auslegungen sedimentiert haben.116 Bei hinreichender
Vertrautheit und Bestimmtheit, die sich immer wieder erfolgreich im Alltag bewährt, wird
explizites Wissen zu Routinewissen. Es nimmt eine Sonderstellung bei der Situationsbestimmung
ein, da es zwischen der unthematischen Universalität von Grundelementen einer Situation und
der Relativität expliziter Wissensinhalte steht.117 Routinewissen gliedert sich in Fertigkeiten
(bewährte Körperbewegungen), Gebrauchswissen (unproblematische Ziele, Handlungen und
Mittel) sowie Rezeptwissen (am Horizont mitgegebenes, aber nicht thematisches Wissen).118 Der
Übergang zwischen Fertigkeiten, Gebrauchswissen und Rezeptwissen ist fließend und unmerklich.
Allen Routinen gemeinsam ist, dass sie immer griffbereit im Horizont, aber normalerweise
nicht thematisch sind. Für die Bewältigung von Situationen sind sie sehr bedeutsam; sie stellen
maßgeblich das pragmatische Wissen des Alltags dar.119 Bei zunehmender Objektivierung nähern
sie sich den expliziten Wissensinhalten an. Das geschieht insbesondere dort, wo der Alltag die
Routinen mit Unvertrautem herausfordert. An den Rändern des Vertrauten tritt der Wissensvorrat
dann als Fundus für die Bewältigung problematischer Situationen auf. Dort, angesichts des
Unbekannten, erschließt sich neues Wissen. Seinen fundamentalen, alltäglichen Nutzen hat
er aber in der Konstitution einer verlässlichen und stabilen Welt. Schütz spricht daher davon,
dass der Wissensvorrat die Idealisierungen der alltäglichen Welt erst ermöglicht, nämlich die
Annahme, dass die Welt morgen noch so sein wird wie heute und dass sich Handlungen und
Situationen in prinzipiell ähnlicher Weise wieder genauso herstellen lassen können, wie es gestern
der Fall war. Der Wissensvorrat schafft also eine Vertrautheit und Orientierung.120 Welche Rolle
wissenschaftliches Fachwissen dabei spielt, wird in Abschnitt 5.2.1 vertieft (S. 161).
Über weite Strecken gilt das, was bisher über den Wissenserwerb und Wissensvorrat gesagt
wurde, als eine Wegbereitung für den Sozialisationsbegriff im Sinne der Wissenssoziologie.
Und tatsächlich verbindet er sich in einigen Aspekten mit dem Lernen. Daher soll im nächsten
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Abschnitt Lernen als Sozialisation behandelt werden, insbesondere mit Blick darauf, was der
Begriff für den Kontext eines Studiums beitragen kann.

5.1.7. Lernen im Studium als Sozialisation
Der Begriff »Sozialisation« ist bei Schütz oder Husserl nicht explizit vorfindbar, der Sache nach
aber bei beiden vorhanden. Da es ihnen vor allem um die bewusstseinsimmanenten Akte der
Sinnsetzung geht, ist der Sozialisationsbegriff für sie zu stark empirisch, funktionalistisch und
sozialstrukturell orientiert. Gewissermaßen ist die Sozialisation ja das gesellschaftliche Korrelat
von objektiviertem, subjektiven Sinn. In der Wissenssoziologie von Berger und Luckmann wird
die Sozialisation dann aber als dialektisches Verhältnis sozialstruktureller, kultureller sowie subjektiver Faktoren zentral. Die nachfolgenden Ausführungen orientieren sich also maßgeblich an
der stärker soziologisch geprägten Theorie der »Gesellschaftlichen Konstruktion der Wirklichkeit«
sowie an einer phänomenologisch orientierten Lerntheorie, die eine Verankerung der Person in
der konkreten Lebenswelt betont.121
Sozialisation wird üblicherweise als eine gesellschaftliche Werdung der Person verstanden,
die in objektive und durch zwingende Faktizität gekennzeichnete Institutionen integriert wird.
Parallelen zwischen dem bisher entwickelten phänomenologischen Lernbegriff und dem Sozialisationsbegriff finden sich durchaus sehr deutlich. Zur Entwicklung des personalen Selbst wird
die Bedeutung vorpersonaler Strukturen innerhalb der konkreten, historischen Lebenswelt betont
(Sozialisationsfaktoren). Diese Strukturen werden durch Aneignung im Individuum als Sinnsetzung personalisiert (Sozialisationsprozess) und besorgen die soziale und historische Verankerung
(Sozialisation) des Individuums in Form typischer, biographischer Lebensphasen.
Die primäre Sozialisation besitzt für die weitere Untersuchung nur eine untergeordnete Rolle.
Sie bezieht sich auf die erste Sinnübernahme im Erleben gemeinsam geteilter, reziproker Situationen und ermöglicht dadurch ein Verstehen von Mitmenschen und Welt als soziale Wirklichkeit
überhaupt erst.122 Die Welt wird von »signifikanten Anderen« sozusagen vererbt, mit denen eine
geteilte Perspektive entwickelt wird. Dabei ist diese bereits vorgefundene Welt natürlich maßgeblich sinnhaft (emotional wie kognitiv) vorstrukturiert, was sich nicht zuletzt in Erziehung, Bildung,
Institutionen und deren Rollenträgern zeigt. Sozialisation ist in weiten Teilen als Rollenübernahme zu verstehen; durch Identifikation mit den signifikanten Anderen werden Einstellungen
und Rollenhandeln im direkten, gemeinsamen Erleben von Situationen übernommen.123 Der
gesellschaftliche Wissensvorrat spielt dabei eine große Rolle. Er prägt den Charakter der primären Sozialisation durch notwendige Grade von symbolisch-sprachlicher Differenzierung.124
Außerdem bestimmt der Wissensvorrat typische Lernsequenzen und Lernstadien in der primären
Sozialisation, insbesondere im Zusammenhang mit Familie und Schule. Erfolgreiches Ergebnis
primärer Sozialisation ist letztlich die ausgebildete Vorstellung von »generalisierten Anderen«
(nach Mead) sowie eine hinreichende Vertrautheit mit dem gesellschaftlichen Wissensvorrat und
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der subjektiven Position in ihm. Kurzum: Primäre Sozialisation ist Identitätsbildung und bedeutet
den Erwerb einer ganzen Welt.125
Für das Lernen im Studium darf vorausgesetzt werden, dass primäre Sozialisation erfolgreich
abgeschlossen wurde. Eine Welt wurde bereits erworben. Die sekundäre Sozialisation ist daher
besser geeignet, Lernprozesse in der Phase eines Studiums zu beschreiben. Damit soll aber
nicht gesagt sein, die primäre Sozialisation hätte keinerlei Einfluss auf Lernen im Studium. Die
Einflüsse dürften ganz erheblich sein. Diese Frage steht hier aber nicht im Zentrum.
»Sekundäre Sozialisation ist die Internalisierung institutionaler oder in Institutionalisierung gründender ›Subwelten‹. Ihre Reichweite und ihre Eigenart werden
daher von der Art und dem Grade der Differenziertheit der Arbeitsteiligkeit und
der entsprechenden gesellschaftlichen Verteilung von Wissen bestimmt. [. . . ] [W]as
wir [. . . ] hier meinen, ist die gesellschaftliche Verteilung von ›Spezialwissen‹, das
heißt Wissen, das als Ergebnis der Arbeitsteiligkeit entsteht und dessen ›Träger‹
institutionell bestimmt sind. Wir können sagen, daß sekundäre Sozialisation [. . . ]
Erwerb von rollenspezifischem Wissen ist, wobei die Rollen direkt oder indirekt
von der Arbeitsteiligkeit herkommen. [. . . ] Die ›Subwelten‹, die mit der sekundären
Sozialisation internalisiert werden, sind im allgemeinen partielle Wirklichkeiten im
Kontrast zur ›Grundwelt‹, die man in der primären Sozialisation erfaßt. Aber auch
die Subwelten sind mehr oder weniger kohärente Wirklichkeiten mit normativen,
kognitiven und affektiven Komponenten.«126
Es lässt sich relativ leicht ein Übertrag dieser Definition auf ein Studium herstellen. Das
angeführte Zitat taugt als abstrakte Beschreibung einer Studiensituation durchaus. Insbesondere,
da ein Hochschulstudium sehr intensives, komplexes Spezialwissen vermittelt, das seine Relevanz
durch die spezialisierte Arbeitsteilung der Gesellschaft und des Wissenschaftsbetriebs legitimiert
und damit bezogen auf die alltägliche Lebenswelt einige Wissensbereiche radikal umdeutet und
in neue Zusammenhänge setzt.
Mit Blick auf die phänomenologisch verstandene Genese von Wissensvorrat und subjektiv
erfahrener Lebenswelt ist Sozialisation auch auf das zu beziehen, was Schütz die »biographische
Artikulation typischer Lebensläufe« nennt:
»Der einzelne lernt Lebenspläne und Tagespläne zur Verwirklichung von Lebensplänen in einer bestimmten Auswahl, die wesentlich dadurch bedingt ist, daß sie ihm,
und zwar von bestimmten Anderen im Rahmen der Unmittelbarkeits- und Anonymitätsstruktur der für ihn zeitgenössischen Sozialwelt, vermittelt werden. Typische
Biographien bieten sich jedermann in jeder Gesellschaft an. Es ist eine unabänderliche Bedingung eines jeden Lebenslaufs, daß er sich in sozialen Kategorien
artikulieren muß.«127
Im biographischen Prozess entfalten sich für eine Person dann typische Beziehungen zu
Mitmenschen, Zeitgenossen und Vorfahren, die sich als typische Lebensläufe artikulieren. Die
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Hochschulausbildung oder, wie es hier genannt wird, die Situation der Studienbewältigung, ist
eine solche typische, biographische Artikulation. Das betont insbesondere, dass ein Hochschulstudium nicht nur ein unreflektiertes Erleiden einer gesellschaftlichen Situation ist, sondern
dass ein Studium als typische Phase des Lebenslaufs einen festen, objektiven Charakter im
gesellschaftlichen Wissensvorrat besitzt. Es gibt eine allgemeine, mehr oder weniger unklare
Vorstellung darüber, was Studieren bedeutet, was damit einher geht, welche Eigenschaften man
von Studierenden erwarten kann etc. Damit ist also die Position des Studiums im Lebenslauf
objektiviert und kann somit auch für die Reflexion des eigenen Lebensplans herhalten. Im Übrigen
lässt sich das Gesagte auch auf die Teile eines Studiums anwenden. So ist der Besuch eines
Studienmoduls zur Thermodynamik eine typische, biographische Phase des Lebensabschnitts
»Ingenieurstudium«. Das Studium ist also normalerweise als ein relativ klar umrissener Abschnitt
typischer Lebensphasen zu verstehen. Studierende sowie andere Personengruppen können sich
aufgrund des allgemeinen Wissensvorrats der Gesellschaft auf diesen Lebensabschnitt beziehen,
Lebenspläne und Tagespläne daran ausrichten. So erklärt sich letztlich die Tatsache, dass niemand
ohne Erwartungen in ein Studium geht. Sie können falsch oder irreführend sein, es gibt jedoch
eine prinzipielle, sinnhafte Kommunizierbarkeit darüber was es heißt, in ein Studium einzutreten.
Von hier aus entwickelt sich die sekundäre Sozialisation als Internalisierung einer spezifischen,
fachwissenschaftlichen Studienwelt dann weiter.
Im Gegensatz zur primären Sozialisation ist ein sekundärer Erwerb, wie beispielsweise ein
Studium, immer zweitrangig. Das zeigt sich anhand verschiedener Dinge. Am wichtigsten ist hier
die bereits getroffene Feststellung, dass es in einer sekundären Sozialisation nicht mehr um einen
ersten und unhintergehbaren Weltzugang geht, sondern um Wissen einer Sonderwelt, das nicht
dazu geeignet ist, die alltägliche Lebenswelt nachhaltig in Frage zu stellen. Egal wie fundamental
Wissenschaft sein mag, Studierende können jederzeit ihr Studium abbrechen und einer anderen,
typischen Biographie folgen. Die bereits erworbene Welt wird nicht radikal negiert.128 Weiterhin
ist den Mitgliedern einer sozialen Institution wie der Hochschule bewusst, dass eine institutionelle
Gebundenheit, Relativität und Begrenztheit des vermittelten Wissens vorherrscht. Sie vermittelt
begrenzte Wissensbestände in einem speziellen Kontext, nicht die Welt als Ganzes. Allerdings ist
natürlich denkbar, dass wissenschaftliche Erkenntnisse in Konflikt mit lebensweltlichem Alltagswissen geraten können und dass dies auch affektive oder wertende Aspekte des Lebens außerhalb
des Studiums betrifft (z. B. beim Studium ethischer Texte oder bei der Auseinandersetzung mit
Themen der Gesundheit oder ökologischen Nachhaltigkeit). In der Regel verlangt das Studium
aber keine weitreichenden Revisionen des lebensweltlichen Wissens. Es bleibt immer »begrenztes
Fachwissen« und steht damit in einer klar umgrenzten Ecke des gesellschaftlichen Wissensvorrats.
Man kann auch sagen, Wissenserwerb im Studium ist wesentlich rollenspezifisch und wahrt
Distanz zum primären Selbst und der Wirklichkeit in alltäglicher Lebensbewältigung.129 So kann
die sekundäre Sozialisation gewissermaßen als »milde Form veränderter Wirklichkeit« verstanden
werden.130 Nur in empirischer Konkretion wird allerdings deutlich, wo genau der Weg zwischen
Resozialisierung und sekundärem Wissenserwerb liegt. Es spannt sich ein Kontinuum der subjektiven Transformation in und durch die Lebenswelt auf: »In der Praxis bestehen natürlich zwischen
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Resozialisation [. . . ] und Sekundärsozialisation, die auf primären Internalisierungen aufbaut, viele
Zwischentypen. So gibt es Teilumwandlungen der subjektiven Wirklichkeit oder ihrer Ausschnitte.
Sie sind in der modernen Gesellschaft mit ihrer sozialen Mobilität und in der Berufsausbildung
zum Beispiel gang und gäbe.«131 Überträgt man dies auf die Studiensituation, so ist offenkundig,
dass sich ein Studium absolvieren lässt, ohne dass dabei andere Wissensstrukturen außerhalb der
Hochschule zwangsläufig leiden müssen. Es wird bisweilen noch nicht einmal erwartet, dass man
Menschen außerhalb der Hochschule verständlich machen kann, womit man sich im Studium
beschäftigt. Die Sonderwelt der Wissenschaft erstreckt sich letztlich zwischen Elfenbeinturm und
praxisrelevanter Anwendungswissenschaft. In beiden Extremen ist eine Verständigung darüber
problemlos möglich. Beides hat seine Legitimationsstrategien.
Für das Wissen im Studium bedeutet dies nun, dass es einen flüchtigeren Charakter besitzt, als
Wissen aus primärer Sozialisation. Der »Wirklichkeitsakzent« wird nicht so leicht verliehen und
leichter entzogen.132 Im Vergleich zum Wissen in der alltäglichen Lebenswelt, tritt Wissen in
der Sonderwelt Wissenschaft mit geringerer Autorität auf. Der allgemeine Weltsinn, die primäre
Sozialisation oder das pragmatische Alltagswissen, das zur Bewältigung elementarer Alltagsprobleme geeignet ist, genießt Vorrang. Der Grund liegt vor allem darin, dass die alltägliche Welt in
natürlicher Einstellung immer wieder beiläufig wie auch explizit sozial vermittelt, bestätigt und
verstärkt wird. Für ein Hochschulstudium gilt das hingegen nur sehr begrenzt. Über weite Strecken
ist wissenschaftliches Studienwissen nicht unmittelbar auf lebensweltliche Situationen bezogen.
Wissenserwerb in der sekundären Sozialisation erhält daher nicht denselben, unhinterfragten
Wirklichkeitsakzent. Das macht spezielle Methoden der Wissensvermittlung und Legitimierung
notwendig. Geltung von Spezialwissen muss aktiv legitimiert und mit pädagogischen Mitteln
hergestellt werden; es wirkt vergleichsweise künstlich und bedarf einer bewusst vermittelten – und
oft mit viel Anstrengung erworbenen – Vertrautheit und Relevanz. Dies stellt also besondere Herausforderungen an die Sinnstiftung im Studium. Es muss gelingen, legitimatorische Theorie und
Lebensweltbezug zu vermitteln. Die Ausrichtung von Studiengängen auf typische Karrierewege
hilft letztlich dabei, Wissenserwerbe im Studium an der späteren Praxis in- und außerhalb der
Hochschule abzusichern. Konflikte zwischen neuem, wissenschaftlichen Spezialwissen und Alltagserfahrungen sind natürlich dadurch nicht ausgeschlossen.133 Tatsächlich ist Wissenserwerb im
Rahmen sekundärer Sozialisation auch relativ leicht durch andere, pragmatische Wissenselemente
bedroht.134
Nach dem Gesagten wird die sekundäre Sozialisation wie folgt bestimmt. Sie ist zuallererst wesentlich anonymer, im Umfang begrenzter und gemessen an der Intimität relevanter Beziehungen
auch weniger affektiv als primäre Sozialisation. Die relevanten Wissensvermittler (u. a. Lehrende)
werden als Funktionäre der Institution wahrgenommen (z. B. in ihrer Ersetzbarkeit) und nicht
als Bezugspersonen eines grundlegenden Weltsinns. »Die Lehrer brauchen keine signifikanten
Anderen in irgendeinem Sinne zu sein. Sie sind institutionelle Funktionäre, förmlich angewiesen,
spezifisches Wissen zu vermitteln. Die Rollen haben bei der sekundären Sozialisation ein hohes
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Maß von Anonymität, das heißt: sie sind von ihren individuellen Trägern leicht ablösbar.«135 Sozialisation im Studium ist erfolgreich, wenn nicht nur das Fachwissen vermittelt wurde, sondern
auch die Legitimationsstrategien, die eine Wissenschaftsdisziplin als Sonderwelt der allgemeinen
Lebenswelt absichern. Drittens muss man freilich auch all jene sedimentierten Erfahrungen im
Wissensvorrat dazu zählen, die im Studium identitäts- und routinebildend wirken, aber eben keine
expliziten Inhalte des Fachs sind. Weiterhin haben sekundäre Wissenserwerbe ein objektives,
typisches Kleid, in das der gesellschaftliche Wissensvorrat sie kleidet. Was ein Studium ist, was
es ausmacht und wie es Studierende fordert, ist gesellschaftlich bereits typisch bekanntes und
sozial verteiltes Wissen. Das Studium ist also eine gesellschaftliche Institution im engsten Sinne,
spezialisiert auf die sekundäre Sozialisation im Einklang mit dem arbeitsteiligen Wissensvorrat
der Gesamtgesellschaft. Die geringe und eher anonyme Identifikation in Prozessen sekundärer
Sozialisation macht Lernen rationaler und formaler, als es in der primären Sozialisation der Fall ist.
Dies führt zu einem Problem der generellen Relativierung von Wissenserwerb und Sinnstiftung,
welche die Betrachtung der sekundären Sozialisation abschließen werden.
Für Berger und Luckmann führt der hohe Grad an Arbeitsteilung, Spezialisierung und Ausdifferenzierung von Institutionen zu einem Phänomen in modernen, pluralistischen Gesellschaften,
den sie als Individualismus bezeichnen. Er ist die Folge erfolgloser Sozialisation, die durch die
Gesellschaftsordnung bedingt ist. Studium und Studienbewältigung sind insofern davon betroffen,
als dadurch die Sinnstiftung und Identitätsbildung im Hochschulstudium relativiert wird.136
Es muss davon ausgegangen werden, dass Studierende in der modernen, pluralistischen Gesellschaft zu einem distanzierten, strategischen Umgang mit multiplen Realitäten durchaus in
der Lage sind. In der Selbstinszenierung des Alltags können halbherzige oder nur scheinbar
akzeptierte alternative Welten und deren Rollen die Folge sein. Der Einzelne spielt im engeren
Sinne Theater (nach Goffman) und geht manipulativ mit Rollen um. Man könnte auch von
einer »sozialen Kompetenz« insofern sprechen, als die Person kundig und fähig ist, sich in
verschiedensten sozialen Konstellationen zurechtzufinden und den Relativismus widerstreitender
Wirklichkeitskonzepte zu ertragen und positiv zu wenden:
»Die Konfrontation mit widersprüchlichen Welten in der sekundären Sozialisation dagegen schafft eine gänzlich andere Lage. Jetzt benötigt man zur Internalisierung keine
affektgeladene Identifikation mit signifikanten Anderen mehr. Man kann verschiedene Wirklichkeiten internalisieren, ohne sich mit ihnen zu identifizieren. Deshalb
kann man, wenn eine alternative Welt in der sekundären Sozialisation auftaucht, für
sie optieren und diese Option zugleich manipulieren. Dabei handelt es sich um eine
Art ›kühle‹ Verwandlung. Der Mensch internalisiert die neue Wirklichkeit, aber statt
seiner Wirklichkeit ist sie eine Wirklichkeit für besondere Zwecke. Sofern dazu auch
Rollenspiel nötig ist, kann er den Rollen mit subjektiver Distanz ›gegenübertreten‹.
Freiwillig und absichtlich ›legt er sie an‹. Eine breitere Streuung dieses Phänomens
bedeutet, daß die institutionale Ordnung im ganzen den Charakter eines Netzwerkes
reziproker Manipulationen annimmt.«137
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Dieser Gedanke ist durchaus auch von methodischem Interesse, wenn man sich bewusst macht,
was dies für die Interpretation von studentischem Verhalten bedeuten kann. Ein allzu einfaches
Modell hochschulischer Sozialisation in pluralistischen Gesellschaften ist aus theoretischer
Perspektive nicht angeraten. Der Umgang mit multiplen Welten ist durch Relativität, Rollenbewusstsein, Rollendistanz und einem »Markt der Welten« gekennzeichnet. »In einer Gesellschaft,
die konträre Welten öffentlich auf dem Markt feilbietet, werden für subjektive Wirklichkeit und
Identität gewisse Konsequenzen gezogen. Das allgemeine Gefühl für die Relativität aller Welten
nimmt zu – einschließlich der eigenen, die subjektiv als eine Welt, nicht als die Welt angesehen
wird. Dementsprechend faßt man das eigene institutionalisierte Verhalten als ›Rolle‹ auf, die man
ablegen kann.«138 Mit Blick auf die Sozialisation und den Lernerfolg an der Hochschule bedeutet
dies, dass eine enorme Rollendistanz und eine komplexe Ausgangslage mit Blick auf Identitäten
und Identitätsbildung angenommen werden sollte. Der Erwerb alternativer, wissenschaftlicher
Wirklichkeitsauffassungen ist eine bloß sekundäre Übernahme einer Wirklichkeitsoption unter
vielen. Sie ähnelt unter modernen Bedingungen (und vielleicht insbesondere auch Studienbedingungen) einem Beruf mehr als einer Berufung. Hochschulausbildung ist möglicherweise weniger
identitätsbildend, als man erwarten möchte. Lernerfolg ist Teil der Ausgestaltung einer professionellen Rolle innerhalb einer sekundären Bildungsinstitution. Diese Rolle steht der strategischen
Verfügbarkeit der Einzelpersonen im Pluralismus der Identitäten zur Disposition. Die häufig
durch Lehrende geäußerte Kritik an fehlender Studienhingabe, wissenschaftlicher Grundhaltung
oder fehlendem Ernst im Studium ist vielleicht diesem Merkmal der Moderne geschuldet.
An dieser Stelle ist es angebracht, die Überlegungen zur Sozialisation zu beenden. Es zeigt
sich, dass der Begriff eine ergänzende Perspektive für eine Lerntheorie darstellt, indem die
sozialstrukturellen und kulturellen Bedingungen von sekundärem Wissenserwerb stärker betont
werden. Das Gesagte spricht dafür, Lernen im Studium in seiner Flüchtigkeit und Relativität
innerhalb biographischer Artikulationen ernst zu nehmen. Die Studiensituation als objektiver
und typischer Lebensabschnitt im gesellschaftlichen Wissensvorrat kann nicht ernsthaft von
anderen Bereichen der Lebenswelt abgesondert werden. Ein Studium bleibt eine Sonderwelt des
spezialisierten Wissenserwerbs innerhalb einer wesentlich geltungsmächtigeren, allgemeineren
Situation alltäglicher Lebensbewältigung. Klar ist aber auch, dass ein Studium ganz einzigartige
Situationen kreiert, denen Studierende ausgesetzt sind und die sie bewältigen müssen. Insofern
gibt es einen Studienalltag, der den Grenzbereich zwischen der zu sozialisierenden Sonderwelt
Wissenschaft und der sonstigen, offenen und vertrauten Lebenswelt markiert. Um die Bedeutung
und Grenzen der Situation für das Lernen wird es im folgenden Abschnitt gehen.

5.1.8. Die Lernsituation
Die Situation ist nach dem Wissenserwerb und Wissensvorrat die dritte, zentrale Stütze des hier
entwickelten, theoretischen Zugangs zum Lernen. Mehrfach wurde bereits auf den Situationsbegriff verwiesen, zum Teil auch implizit. Er scheint unentbehrlich, wenn man über Lebenswelt,
Sinn, Lernen oder Wissen spricht. Der Grund liegt in der Rolle der Situation für die phänomenologische Soziologie: »In jedem Augenblick meines Lebens befinde ich mich in einer Situation.«139
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Das ist nun näher zu bestimmen. Dem folgt dann eine Darstellung, welche Rolle die Situation für
das Lernen spielt, wie Lernende Situationen bestimmen und schlussendlich bewältigen. Am Ende
wird kurz über die Grenzen der Situation zu sprechen sein.
Die Situation ist das bestimmende Element einer jeden Erfahrung in der Lebenswelt, insbesondere beim Wissenserwerb und der Bewältigung von Problemen und Krisen. Die Situation
strukturiert maßgeblich, was, warum und wie Wissen mobilisiert und Relevanzen aktiviert werden.
Das Lernen, als fundamentaler Bewusstseinsakt, findet immer in umgrenzten Situationen statt,
die Teil der weiteren Lebenswelt sind. 140 Deshalb bestimmen die Bedingungen der aktuell
erfahrenen Situation den Lernprozess mit. Das bezieht sich nicht nur auf objektive Faktoren, also
beispielsweise die Frage, was in einer Situation vorhanden ist und unter welchen Bedingungen
gelernt werden muss, sondern auch besonders die subjektive Erfahrung vom Lerngegenstand,
der in einem Kontext wahrgenommen wird und sich mit seinen Verweisungszusammenhängen
in einem spezifischen, subjektiven Horizont einbettet. Die Situation bestimmt daher auch die
Haltung der Lernenden zu ihrem Lernprozess.141 Durch diese starke Betonung der Situation wird
für die phänomenologische Fragerichtung selbige zu einem wichtigen Forschungsgegenstand. Der
phänomenologische Lernbegriff betont also die Erfahrung in einer konkreten Situation, die zum
Lernen führt. Alle Fakten, die eine Lernsituation im weitesten Sinne beeinflussen, wirken auch
auf den Lernprozess. Aus diesem Grund geht eine solche Perspektive auf das Lernen mit einer
konsequenten Haltung gegen jede Dekontextualisierung einher.142 Es ist also nicht ohne weiteres
zu vertreten, Lernerfolg oder Lernprozesse ohne Berücksichtigung der Lernsituation in den Blick
nehmen zu wollen. Das spricht im gleichen Atemzug dafür, die Komplexität des Lernens, die der
lebensweltlichen entspricht, anzuerkennen. Die Studiensituation ist überaus komplex. Das sollte
soweit klar geworden sein. Es besteht schnell die Gefahr einer Verkürzung der Zusammenhänge,
die für das Zustandekommen von Studien- und Lernsituationen verantwortlich sind, etwa durch
mehr oder weniger starke Formen des Psychologismus oder Soziologismus.143
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Aus Sicht phänomenologischer Philosophie ist die Situation, also die innigste Zugehörigkeit von Mensch und Welt im
Geschehen, die sich in der transzendentalen Subjektivität okkasionell-situativ, also lebensweltlich, sich abspielende
Erfahrung von Seiendem in seinen Gegebenheitsweisen. Sie ist damit der pragmatische Kern allen natürlichen
Lebens. Nur in der Situation ist eine geteilte Lebenswelt erfahrbar. In Situationen tritt ein Subjekt mit anderen in
»allgemeinsamen Situationshorizonten« zusammen. Dort findet sich die geteilte Welt, nicht etwa in theoretischer
Reflexion auf oder transzendentaler Abwendung von der Welt (vgl. Aguirre 1982, S. 59). Die Lebenswelt in ihrer
Gesamtheit kann daher als »Korrelatpol« der Situation bezeichnet werden. Das bedeutet, dass die Menschen in
einer geteilten Situation einen gemeinsamen Horizont teilen, der auf eine gemeinsame Welt außerhalb der Situation
verweist. Die Lebenswelt ist als Intentionalobjekt allen in der Situation mitgegeben. So verweist jede Situation auf
ihren Horizont und darüber hinaus eben auf die Lebenswelt als Fundament aller situativen (und okkasionellen)
Erfahrung. Letztere ist in ersterer mitgegeben. Egal wie erschütternd, fesselnd, bedrohlich oder befremdlich eine
Situation ist, sie löst sich niemals ganz von der einen, vertrauten und allgemein verlässlichen Lebenswelt (vgl. ebd.,
S. 86). Auch wenn ein Studium teilweise aus kognitiven, einsamen Selbstlernphasen in theoretischer Abwendung
von der Welt besteht, wird jede Lernsituation immer einen horizonthaften Bezug zur praktischen und sozialen
Lebenswelt behalten. Daher ist jedes Lernen also zwangsläufig situiert. Diese theoretische Unbegrenztheit der
Situation ist in methodischer Hinsicht für die qualitative Sozialforschung entsprechend aufgegriffen und bearbeitet
worden, auch wenn der direkte Bezug zur phänomenologischen Philosophie nicht mehr aktuell hergestellt wird.
Siehe hierzu etwa Clarke und Keller 2012; Eberle 2019; Elliker 2019; Keller 2019
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vgl. Meyer-Drawe 2008, S. 120; Clarke und Keller 2012; Eberle 2019.
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Was ist also gemeint, wenn hier immer wieder von der Studiensituation gesprochen wird und
wurde? Bisher war der Gebrauch des Begriffs eher intuitiv an der Alltagssprache orientiert. Zu
großem Teil trifft dieser auch das Gemeinte. Die »Studiensituation« hat hier zwei verschiedene
Bedeutungen, die es nun zu unterscheiden gilt. Einerseits ist damit die gesamte typische, biographische Lebensphase eines Hochschulstudiums gemeint, die sich im objektiven Wissensvorrat der
Gesellschaft als das typische Durchlaufen einer sozialen Institution für den Erwerb sekundären
Spezialwissens zeigt. Studierende in einer Studiensituation haben demnach eine objektive Positionalität innerhalb der Lebenswelt inne, die mit typischen Rollen, Erwartungen und biographischen
Artikulationen, wie etwa Karrierewegen, sozialem Status und prekären Lebensphasen, einher geht.
In diesem Sinne ist die Studiensituation die Gesamtheit eines biographischen Lebensabschnitts,
der gesellschaftlich wohl umformt, einigermaßen vertraut und in andere Lebensbereiche sinnvoll
eingegliedert ist. Die »Bewältigung der Studiensituation« hat auf dieser Ebene die Bedeutung
einer erfolgreichen, sekundären Sozialisation. Damit verbunden ist die Herausforderung, jeden
Tag die problematischen Situationen des Studienalltags zu lösen.
In einem zweiten Sinn wird der Begriff »Studiensituation« spezifischer verwendet. Er bezieht
sich dann auf eine konkrete, in aktueller Gegenwart und bezogen auf einen größeren, die Vergangenheit und Zukunft mit einschließenden Handlungsplan. Eine Studiensituation im engeren Sinn
ist eine Herausforderungssituation im Alltag, ein typisches Problem, das zuerst konkrete, bald
typische Lösungen erfordert und somit ein Lernen notwendig macht. Insofern ist sie mit dem
Begriff der »Lernsituation« deckungsgleich. Die Absolvierung eines Studienmoduls ist solch
ein Beispiel. Auch eine einzelne Prüfung oder ein Beratungsgespräch stellen Studiensituationen
in diesem Sinne dar. Im Gegensatz zur weiten Verwendung des Begriffs, ist der räumliche und
zeitliche Bezug enger, die Situation aktueller und zumeist auch dringlicher. Sie ist eingebettet in
Tagespläne, die den pragmatischen Erfordernissen unterliegen und eine Spannweite von Handlungsentwürfen verengen. Eine Bewältigung einer Lernsituation meint dann entsprechend die
Überwindung konkret sich abzeichnender Hindernisse, die volle Aufmerksamkeit und Wachheit
erfordern und relativ umgrenzt zu lösen sind. Verbunden sind der weite und enge Begriff der
Studiensituation und Lernsituation über den oben dargelegten, offenen Lebensweltbezug einer
jeden Situation.144 Während die Lernsituation stärker durch Auseinandersetzung mit materiellen
Dingen und der Ko-Präsenz von anderen Personen geprägt ist, steht sie im Sinnzusammenhang
mit der Studiensituation, die einen Handlungsentwurf größerer Spannweite darstellt. Studierende können in unterschiedlichen Graden bewusst auf übergeordnete Zusammenhänge in ihrem
alltäglichen Handeln Bezug nehmen.
Es wird also deutlich, dass die Grenze der Situation aus einer Beobachterperspektive nicht klar
zu definieren ist. Es obliegt in weiten Strecken den Studierenden selbst, ob sie die Situation einer
Abschlussklausur auf die Woche vor dem Prüfungstermin beschränken oder bereits ein Semester
zuvor damit beginnen, ihre Handlungspläne auf die Bewältigung der Situation auszurichten. Aus
analytischen Gründen ist es durchaus möglich, eine Situation objektiver und damit enger zu
fassen, etwa durch ein räumlich und zeitlich klar umgrenztes Ereignisfenster. Dann lässt sich
danach fragen, wie beispielsweise Studierende einen Gruppenübungstermin bewältigen oder ihr
Selbststudium daheim organisieren. Es muss aber klar sein, dass die subjektiven Sinnzusammen144
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hänge und Bewältigungsstrategien der Handelnden gegebenenfalls sehr weit über solche engen
Situationsgrenzen hinweg reichen. Dies selbst kann freilich auch Forschungsgegenstand sein. 145
Die phänomenologische Soziologie von Schütz liefert Beschreibungskriterien, um eine gegebene Situation – analog zum Wissensvorrat – in den strukturellen Grundelementen zu beschreiben.
Damit sind vor allem jene Aspekte gemeint, die in dem Erleben und Bewältigen einer Situation
den unhinterfragten und nicht bewusst thematisierten Hintergrund bilden. Diese »vorprädikativen
Grundelemente der Situation« und des Wissensvorrats begrenzen und ordnen, was erfahren
und gewusst beziehungsweise gelernt werden kann. Dabei handelt es sich aber um strukturelle
Begrenzungen, die in der natürlichen Einstellung normalerweise nicht explizit thematisch werden.
Es ist also nicht gemeint, welche Kapitel ein Buch hat und was darin geschrieben steht, sondern
welche räumlichen, zeitlichen, biographischen und sozialen Strukturen die Auseinandersetzung
mit dem Buch in einer gegebenen Situation aufweist. Zu diesen Grundelementen der Situation
gehören die ontologischen Begrenzungen der Zeitlichkeit und Körperlichkeit. Weiter zählt die
subjektive Erfahrung der Situation dazu, also die Strukturmerkmale der Lebenswelt, die aus
räumlichen, zeitlichen, sozialen Gegebenheitsweisen sowie einem Erlebnisstil der aktuellen
Sinnprovinz (Alltag, Traum, Phantasie, theoretische Reflexion etc.) bestehen. Von besonderer
Bedeutung ist weiterhin die biographische Situation der Person, das heißt, die einzigartige Stelle
der aktuell erlebten Situation im Lebenslauf. Letztlich zählt auch vorhandenes Routine- sowie
Gewohnheitswissen zu den Grundelementen, sofern es eine Relevanz für die Situation besitzt.146
Diese Merkmale sind vorprädikativ, das heißt, sie strukturieren eine Lernsituation in der Regel
vor dem reflexiven Zugriff durch die Lernenden selbst. Man kann auf diese Grundelemente
zwar reflektieren, sie sind in der Erfahrung einer aktuellen Lernsituation aber unhintergehbar und
145

Hier soll eine kurze Anmerkung zur Abgrenzung zwischen Situation und Person gemacht werden. Ein Thema,
das bereits bei der Behandlung des Forschungsstandes auftauchte. Die Abgrenzung zwischen Eigenschaften der
Person und Eigenschaften der Situation, in der sich selbige befindet, ist nicht immer ganz einfach zu vollziehen.
So lässt sich beispielsweise der Habitus einer Person als deren Eigenschaft auffassen, aber auch als Habe der
biographischen Situation, in der sie sich befindet. Auch die Fähigkeit, ein gegebenes Problem zu lösen, liegt letztlich
in der innerhalb der Situation sich darbietenden, strukturellen Möglichkeit beschieden; eine Problemlösung als
persönliche Fähigkeit kommt in dieser Situation zur Geltung, in jener nicht. – Aus phänomenologischer Perspektive
ist dieses Abgrenzungsproblem gar nicht so elementar. Situationseigenschaften sind maßgeblich durch die Person
konstituiert, mindestens aber in subjektiver Auffassung erst handlungsrelevant. Andererseits werden viele objektive
Situationbedingungen ja erst durch individuelles Handeln realisiert. Formal scheint die Unterscheidung beliebig.
Gesellschaftliche und personelle Einflüsse kulminieren letztlich im Begriff der biographischen Situation, die
sowohl die objektiv vorfindliche Lebenswelt als auch die subjektive Habe der Einzelperson zu einer Ganzheit der
aktuellen Situationswahrnehmung verschmelzen lässt. Nur aus analytischen Gründen lässt sich ein Wirkfaktor
(z. B. ein Lernerfolgsfaktor) letztlich der ein oder anderen Seite zuschlagen. Prinzipiell kann die Unterscheidung
nach objektivem und subjektivem Sinn (mit Max Weber und Alfred Schütz) hilfreich sein, um diese Abgrenzungen
aufzuklären. Auch das, was Schütz Einstellung und Syndrom nennt (vgl. Schütz 2003, S. 297 ff.), können
Eigenschaften sein, die man in einem konkreten Fall eher der Person zuschreibt, als der Situation. Drittens kann
man davon sprechen, dass die situativen Einflüsse auf Lernerfolg vor allem aus Bedingungen bestehen, die weder
hintergehbar noch für die Person verfügbar sind. Aber auch personale Eigenschaften können durchaus diese
Kriterien erfüllen (wie eben das Syndrom oder andere, psychologische Dispositionen). – Hier wird vorgeschlagen,
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der Normalfall betrachtet.
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unveränderlich. Gleichwohl kann durch absichtsvolle Veränderung von Raum, Zeit, biographische
Situation etc. eine neue, veränderte Situation geschaffen werden, die dann in ihrer Jeweiligkeit
jedoch auch wieder unhintergehbar ist. Auf diese Grundelemente bauen dann weitere, explizite
Inhalte einer Situation auf, die thematisch sind und bewusst aufgefasst werden. Sie bilden die
Gegenstände der Handlungsabläufe, die sich in typischer Weise darbieten und im Relevanzsystem
der jeweiligen Person eine entsprechende Stelle inne haben. Man kann sagen, dass gemäß des
pragmatischen Motivs in einer Situation nur das in den Vordergrund tritt, was relevant und von
aktueller Bedeutung ist. Dieses Thematische, tritt aber nur unter den Bedingungen der aktuell
geltenden Grundelemente der Situation zutage.
Um das Zusammenwirken der vorprädikativen Grundelemente und expliziten Wissensinhalten
plastischer zu machen, kann man ein einschlägiges Beispiel bemühen. Angenommen sei eine typische Lernsituation zur Prüfungsvorbereitung. Unhintergehbar ist die Tatsache, dass die lernende
Person in ihrer Körperlichkeit und Zeitlichkeit an die Grundbedingungen des Erlebens gebunden
ist. Sie kann nicht an zwei Orten gleichzeitig sein und ist den Bedürfnissen des biologischen
Körpers unterworfen. Der zeitliche Fluss ist zwischen innerem Zeitbewusstsein und der objektiven
Zeit bedingt in Einklang. Man ist dem Ablauf des Tages, den Notwendigkeiten von Kausalität und
Abfolgen unterworfen. Die Strukturmerkmale der Situation und des aktuellen Wissenserwerbs
machen sich durch die räumlichen, zeitlichen und sozialen Bedingungen bemerkbar. Nur gewisse
Dinge befinden sich in der unmittelbaren Wirkzone und können zum Lernen herangezogen
werden. Diese Zone kann bis zu einem gewissen Grad durch Medien erweitert werden, ohne
die aktuelle Lernsituation wesentlich zu unterbrechen. Man kann also weitere Bücher aus dem
Nebenzimmer holen oder im Internet recherchieren. Das Lernen selbst hat üblicherweise eine
gewisse Zeit im Tagesplan, die sich auch über Unterbrechungen hinweg verteilen kann. Die
soziale Dimension sei im Beispiel erst einmal durch Selbststudium geprägt. Hintergründig stehen
allerdings zahlreiche mehr oder weniger anonyme Beziehungen im Horizont der Situation. Die
wissenschaftlichen Texte sind als hoch anonyme Sozialbeziehungen im Kontext der Wissenschaftsdisziplin (und ihrer Wissenschaftsgemeinschaft) aufzufassen. Das Lernen selbst ist auf
ein Seminar und eine Prüfung ausgerichtet. Dies verbindet die lernende Person mit vertrauten
aber nicht persönlich bekannten Personentypen, vor allem Lehrende und Mitstudierende. Man
lernt auf typische Erwartungshaltungen hin, die sich als Sozialbeziehung darstellen. Vielleicht
gibt es auch eine sehr aktuelle und persönliche Beziehung, beispielsweise ein Lerntandem, das
sich unmittelbar an die aktuelle Situation der Selbstlernphase anschließen wird. Darüber hinaus
befindet sich die lernende Person in theoretischer Einstellung, wenn sie sich unmittelbar mit
den expliziten Wissensinhalten der relevanten Fachtexte beschäftigt. Der Erkenntnisstil ist also
durch eine Aufhebung des pragmatischen Motivs insofern geprägt, als es um eine systematische
Einordnung der Wissensinhalte in die Systematik des Fachs geht. Es findet eine Auslegung
der Fachtexte statt, die sich an den Spielregeln der Sonderwelt Wissenschaft orientiert und von
theoretischem Interesse geleitet ist. Das unterscheidet den Erkenntnisstil von der natürlichen
Einstellung pragmatischer Alltagsbewältigung. Vielleicht finden aber auch Übergänge zwischen
beiden statt, etwa dann, wenn die Entscheidung getroffen wurde, dass das Gelernte für die Prüfung
wahrscheinlich reichen wird und das Lernen aus pragmatischer, nicht theoretischer, Erwägung
vorerst abgebrochen wird. Dann findet die Lernsituation natürlich an einer ganz bestimmten,
biographischen Stelle statt. Die Lernerin oder der Lerner hat im aktuellen Hier und Jetzt das
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Sediment vergangener Lernerfahrungen bei sich und mehr oder weniger verfügbar. Die biographische Situation ist durch typische Elemente geprägt, etwa den Zeitpunkt des Studienbeginns,
durch erworbenes Wissen in einem Vorkurs, durch vergangene Textlektüre, die sich thematisch im
Horizont des aktuellen Themas befindet. Das ließe sich beliebig fortsetzen. Die Einzigartigkeit der
biographischen Situation betrifft auch weitere Randbedingungen des Lernens: die verfügbare Zeit,
der ökonomische Status, Interessen, Tages- und Lebenspläne. Sie bestimmen möglicherweise
mit, was, wie lange und mit welcher Absicht gelernt wird. Streng genommen bedingen sie bereits
die Art und Weise, wie eine Lernsituation überhaupt wahrgenommen wird. Letztlich wird die
Situation dann durch unreflektierte Gewohnheiten, Routinen oder Syndrome geprägt, wie etwa
eine bestimmte Lernstrategie, das hören von Musik, der Rückgriff auf gewohnte Hilfsmittel, zeitliche Rhythmen, Ablenkungen und so fort. Bereits eingeübte Routinen kommen zur Anwendung,
beispielsweise beim Lösen von Rechenschritten oder der Markierung von Textstellen. In Abgrenzung hierzu kann die Struktur des eigenen Wissensvorrats durch die Person bewusst gemacht
und berücksichtigt werden. Sie würde dann etwa bestimmte Wissenslücken vorrangig bearbeiten
oder die Lernstrategie bewusst abwandeln. Ganz am Ende gelangt man zu den Wissenselementen
im engeren Sinn: dem Fachwissen. Als explizite Elemente der aktuellen Erfahrung bilden sie
das genuin Thematische in einer Lernsituation, eingebettet in die zuvor geschilderten, situativen
Grundelemente. Dass sie thematisch sind bedeutet, sie werden aktiv reflektiert, nach innerem
und äußerem Horizont ausgelegt. An ihnen wird hinsichtlich ihrer Vertrautheit, Bestimmtheit,
Verträglichkeit und Glaubwürdigkeit im Lichte der aktuellen Relevanzstruktur gefeilt und gebastelt. Dabei werden passive wie aktive Synthesen vollzogen: Assoziation, prädikative Urteile,
Wertungen, Erinnerungen, doxische Setzungen, Paraphrasierungen, Schaubilder, Exzerpte und so
weiter. Wissenselemente werden hinsichtlich der sie aufbauenden, polythetischen Akte ausgelegt
oder als monothetische Sinneinheiten zu abstrakteren Typen zusammengefasst. Im Horizont dieser
Lerntätigkeit bleiben die Grundelemente der Situation mitgegeben. Sie begrenzen unbemerkt,
was und wie etwas überhaupt Gegenstand dieses Lernens werden kann.
Das geschilderte Beispiel bringt den Kern des situierten Lernens im Sinne der phänomenologischen Soziologie zum Ausdruck. Lernen ist maßgeblich durch die Situation bestimmt. Dies
ist also so zu verstehen, dass Lernen und Leben immer in Situationen stattfindet und ersteres,
in dieser weiten Perspektive, alle Erfahrungen des Lebens einschließt. Leben ist Lernen. Daher
rührt, dass der Wissensvorrat, der im Lernprozess angereichert oder revidiert wird, genetisch,
strukturell und funktional durch die Situation geprägt ist. Alle Dimensionen des Wissensvorrats
sind durch die Bedingungen der Situation geprägt, in der er entsteht. Die Situation ist wiederum
eingebettet in die sie umgebende Lebenswelt als den äußersten Sinnhorizont jeder Erfahrung. Der
Wissensvorrat baut also auf Strukturen der Lebenswelt und den konkret erlebten Erfahrungen in
Situationen auf.147
Die Auseinandersetzung mit der Situation ist letztlich als Erfahrung zu begreifen, die sich
als Wissenserwerb im Bewusstsein sedimentiert (vgl. Abschnitt 5.1.5, S. 119). Das bedeutet,
die Konstitution von Erfahrung in Situationen ist gleichbedeutend mit der Konstitution des
Wissenserwerbs; die Grenzen der Situation sind die Grenzen des Lernens. Bezieht man dies
auf das formale Lernen in einer Bildungsinstitution, wie etwa ein Studienmodul, dann wird
147
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deutlich, dass die Grenze der Lernsituation maßgeblich von der Konstitution der Situation durch
die Lernenden abhängt, und dass aufgrund der biographischen und situativen Einzigartigkeit
der Lernsituation nicht davon ausgegangen werden kann, dass die relevanten Strukturmerkmale
des Lernens sich innerhalb dieses relativ beschränkten Raumes und der beschränkten Zeit einer
Lehrveranstaltung befinden.148 Vielmehr verweist die Lernsituation auf eine offene Lebenswelt
der Lernenden. Es ist eine empirische Frage, inwieweit sich diese Grenzen konkretisieren. Die
Abbildung zu Lernerfolgsfaktoren der Situation (S. 70) versucht dies zu verdeutlichen, indem
die subjektive Nähe und Ferne beziehungsweise die Erlangbarkeit und Manipulierbarkeit der
Situation, in der gelernt wird, abgebildet ist.
Bis hierher wurden die Bedeutung und wichtigsten Charakteristika des Situations-Begriffs für
eine Lerntheorie geklärt. Drei Schritte verbleiben noch zu besprechen. Der erste betrifft die Frage
was passiert, wenn eine Person in eine aktuelle Situation eintritt. Dies wird die »Bestimmung
der Situation« genannt. Sie stellt gewissermaßen eine Integration des bisher Besprochenen dar
und versucht aus Perspektive des erlebenden Subjekts zu klären, wie eine Situation überhaupt
erst zustande kommt, bevor sie bewältigt werden kann, denn »[um] in der Situation handeln
zu können, muß ich die Situation bestimmen.«149 Im Fokus steht die Frage, wie ein Subjekt
in aktueller Erfahrung eine Situation konstituiert. Hierbei kommen die oben behandelten Begrenzungen der Lebenswelt und die biographischen Artikulationen maßgeblich zum Tragen.
Die Bestimmung der Situation wird demnach unterschieden nach auferlegten und offenen Elementen. Die auferlegten Elemente umfassen die absolute Begrenzung durch die Grundelemente
des Wissensvorrats, die Struktur der subjektiven Erfahrung der Lebenswelt, die biographische
Artikulation der Situation sowie das aktuell verfügbare Routine- und Gewohnheitswissen, um die
Situation typisch aufzufassen und zu interpretieren. Diese auferlegten Elemente stehen bei der
Bestimmung der Situation nicht zur Disposition, sie sind dem Subjekt vorgegeben. Die offenen
Elemente der Situation stehen hingegen der Thematisierung, Reflexion, Zu- und Abwendung
durch das Subjekt zur Verfügung. Zu ihnen gehört die Auslegung von Gegenständen und Sinneinheiten nach ihren inneren und äußeren Horizonten. Ebenso sind offene Elemente der Situation
unendlich nach Einzelheiten und Teilen hin zerlegbar und interpretierbar (polythetischer und
monothetischer Aufbau). Praktisch ist jede Situation nur begrenzt auslegungsbedürftig, je nach
vorherrschendem Interesse, Ziel und Relevanzsystem des Subjekts. Nicht alles ist problematisch,
nicht alles ist bedeutsam. Das Subjekt kann teilweise bestimmen, was es als relevant erachtet.
Daran knüpft sich eine Handlungsabsicht und ein Handlungsentwurf, der sich in entsprechende
Pläne größerer Spannweite eingliedert. Diese Absichten und Pläne sind dem Subjekt anheim
gestellt. Sie begrenzen die auslegungsbedürftigen Elemente einer Situation.150 Bei all diesen
Auslegungen der offenen Elemente einer Situation ist zu betonen, dass diese Auslegung auf
Grundlage des verfügbaren, subjektiven Wissensvorrats geschieht. Je nach Vorwissen kann eine
Routine-Situation vorliegen. Dann wird die Situation typisch und mit Routinewissen bestimmt,
ausgelegt und bewältigt. Liegt eine problematische Situation151 vor, dann bedarf es über Routine148

vgl. hierzu auch die Ausführungen zu externen Kontexten einer Situation als subjektiver Sinnzusammenhang bei
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wissen hinausgehender Auslegung. Elemente des Wissensvorrats müssen korreliert und erweitert
werden. Neue Typen und Schemata sind zu entwerfen. Neu entworfene Elemente der Situation
werden unter Umständen mit schon bestehenden Wissensinhalten weiter ausgelegt. Problematisch werden Situationen, weil sie nicht hinreichend klar, vertraut oder widersprüchlich sind.
Das pragmatische Ziel bestimmt dabei, ob ein Problem so groß ist, dass es ausgelegt werden
muss. Der Auslegungsbegriff ist hierbei zentral. Ziel der Auslegung ist es, die Situation für den
aktuellen Handlungsentwurf und seine Relevanzen so zu klären, dass sie als vertraut, klar und
widerspruchsfrei gelten kann. Es können neue Wissenselemente erworben oder bestehende in
höhere Klarheitsstufe überführt werden. Die Bestimmung der Situation ist also eine sinnhafte,
subjektive Auslegung des Vorfindlichen.
Die problematische Situation ist für den Lernprozess überhaupt eine ganz zentrale Kategorie,
weil Lernen aus phänomenologischer Sicht im Wesentlichen an Irritationen, Widerständen und
unvertrauten Situationen seinen Anstoß nimmt. Eine problematische Situation ist daher eine
solche, die den Lernenden die Unzulänglichkeit des eigenen Wissensvorrats zur Bewältigung
der Situation vor Augen führt. Daraus erhellt, dass die problematische Situation eng mit der
Relevanzstruktur der Lernenden verbunden ist. Deren Ziele, Interessen und Relevanzen entscheiden, was eine Lernsituation problematisch werden lässt.152 Ein anschauliches Beispiel ist hier
eine fachliche Übungsaufgabe, zum Beispiel aus der Thermodynamik. Es wird nur bis zu einem
gewissen Grad durch den objektiven Sinn der Aufgabe bestimmt werden, inwieweit sie eine
problematische Situation für die Lernenden erschafft. Jenen obliegt jedoch die Bestimmung der
Situation. Sie entscheiden, was an der Aufgabe bereits Routine, was gesichertes Wissen, vertraut
oder aber fremd, herausfordernd und unverträglich ist. Dabei greift die Situationsbestimmung
über die Aufgabe selbst hinaus. Es spielt eine Rolle wann und wo die Aufgabe zum Thema
wird. Ebenso ist die Zielsetzung relevant. Das Phänomen, dass Übungsaufgaben eher klausurund ergebnisorientiert bearbeitet werden, anstatt sich auf das Fachproblem und theoretische
Konzept hinter der Aufgabe zu fokussieren, ist allgemein bekannt. Es ist also festzuhalten: in
der Bestimmung einer problematischen Lernsituation durch die Lernenden wird gesetzt, was
wichtig, problematisch, glaubwürdig, vertraut oder fremd ist. Ist die Lernsituation und ihre Herausforderung soweit bestimmt, wird sich die Aufmerksamkeit auf das aktuell gesetzte Thema
wenden, welches im Lernen normalerweise mit einem Routineverlust einher geht. Die Lernsituation provoziert ein Problem, das gelöst werden will. Dem wird durch Auslegung der inneren und
äußeren Horizonte des Problems sowie der bereits im Wissensvorrat vorhandenen Typiken und
Schemata zur Problemlösung begegnet. Vorhandenes Wissen wird also angewendet, umgewendet
und ausgelegt. In diesem Prozess der Auslegungserfahrung, der selbst ein Erfahrungsmoment im
Vollzug der Situation ist, findet Lernen als Sedimentierung dieser Erfahrung statt. Die Auslegung
des Problems und seiner Lösung wird abgebrochen, wenn typische und einzelne Wissenselemente
adäquat für die Problembewältigung sind.153
Wenn eine Situationsbestimmung erfolgt ist, tritt das Problematische im Licht des Relevanzsystems offen zutage. Die Situation spricht an, widersetzt sich und stellt Herausforderungen
verschiedenster Art, die zur Bewältigung auffordern. Diese Auseinandersetzung kann mit Dinglichkeit im weitesten Sinne stattfinden, mit Naturdingen, Artefakten, Zeichen und symbolischen,
152
153

vgl. ebd., S. 279 ff., 289.
vgl. ebd., S. 305–309.

143

objektiven Sinneinheiten (Sprache, Theorie, wissenschaftliche Texte). Aber auch soziale Beziehungen oder die strukturellen Bedingungen einer Situation selbst (Raum, Zeit, Sozialbeziehung,
biographische Situation) können nun aktuelles Thema für die Bewältigung der Situation werden.
Das plan-bestimmte Interesse und das Relevanzsystem bilden die Grundlage für die Auslegung
und Bewältigung einer Situation in natürlicher Einstellung.154 In »natürlicher Einstellung« bedeutet hier, dass beispielsweise die Bewältigung des Studiums eine pragmatische Frage ist. Sie drängt
sich mit der typischen Dringlichkeit lebensweltlicher Alltagsprobleme auf. Dieser Studienalltag
wird im Regelfall nicht durch Studierende infrage gestellt werden. Das bedeutet, die Institution
Hochschule, die sozialen Beziehungen und die alltäglichen Obligationen des Studiums werden
unhinterfragt akzeptiert. Dazu zählt auch bis zu einem gewissen Grad die Bewältigung von Lernsituationen im engeren Sinn. Fachanforderungen zu bewältigen, ist eine zutiefst praktische und
dominante Herausforderung im Studienalltag. Da jede Situation mit einem bestimmten Interesse
und einer Relevanz perspektivisch aufgefasst, ausgelegt und bewältigt wird, findet Lernen immer
auf einen pragmatischen Zweck hin statt.155
Für den Lernprozess an einer Bildungsinstitution ist nun die besondere Situation gegeben,
dass wissenschaftliche Fachprobleme und alltägliche Probleme der Studienbewältigung sehr eng
beieinander liegen. Die Abgrenzung zwischen beiden ist aus analytischer Sicht nicht unwichtig.
In einer gegebenen Situation können Wissensbestände der Alltagswelt und aus Spezialwelten
(wie einer Wissenschaftsdisziplin) in Konflikt miteinander geraten. Dann liegen konkurrierende
Lösungen für eine problematische Situation vor, die es zu bewältigen gilt.156 Gerade mit Blick
auf Lernherausforderungen, seien es Prüfungen, Selbststudium, Projektarbeiten oder andere
Formen der Auseinandersetzung mit Fachinhalten im engeren Sinn, ist es wichtig, auf einen
immanenten Antagonismus institutioneller Lehre und Ausbildung hinzuweisen. Die Hochschulausbildung ist im wesentlichen daran interessiert, wissenschaftliches Fachwissen zu vermitteln.
Dieses zeichnet sich dadurch aus, dass es alternative Sinnzusammenhänge zur Weltdeutung und
Problemlösung anbietet, die zwar, wie im Falle von Technikwissenschaften, einen pragmatischen, lebensweltlichen Zweck verfolgen (z. B. Naturbeherrschung), aber vom wesensmäßigen
Charakter der abgeschlossenen Sinnprovinz Wissenschaft geprägt sind. Fachwissenschaftliche
Theorien und Methoden verwenden Geltungsgrundlagen, Sinnzusammenhänge und symbolische
Zeichensysteme, die nicht mit der alltäglichen Lebenswelt kompatibel und vergleichbar sind.
Das wissenschaftliche Arbeiten im engeren Sinn bezeichnet Schütz daher als »abgeschlossene
Sinnprovinz wissenschaftlicher Einstellung«, womit er einige fundamentale Unterschiede zur
natürlichen Einstellung in der alltäglichen Lebenswelt markiert.157 Anders gesagt: wissenschaftliche Theorie und Methodenlehre ist eine bewusste Abkehr von den Regelgesetzen der alltäglichen
Lebensbewältigung. Den Institutionen Hochschule und Wissenschaftsdisziplin ist daran gelegen,
genau diese Sonderwelt wissenschaftlicher Sinndeutungen zu kultivieren und zu sozialisieren.
Hierzu werden theoretische Sinngebäude als Legitimation herangeführt. Neben der Religion und
Philosophie stellt die Wissenschaft wahrscheinlich die komplexeste und am weitesten reichende
Form solch institutionalisierter Sonderwelten dar. Es ist nun ein allgemeines Phänomen, dass in
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einer gegebenen Situation Wissensbestände der Alltagswelt und einer Sonderwelt miteinander
in Konkurrenz geraten können. Man könnte sagen, dass in diesem Fall verschiedene Deutungen
um die Hoheit über die Situation kämpfen. Bricht man dies auf ein Beispiel des Studienalltags
herunter, kann man etwa sagen: eine Aufgabe lässt sich pragmatisch als Studienhürde und damit
als Klausurproblem betrachten, aber auch als ein Fachproblem wissenschaftlicher Theorie- oder
Methodenbildung. Verharrt man hier etwas länger so zeigt sich, dass diese zwei Sichtweisen
einen fundamentalen Einstellungswechsel der Studierenden auf die problematische Lernsituation
bedeuten. Im ersten Fall wäre entsprechend des pragmatischen Motivs der Alltagswelt damit
zu rechnen, dass eine Problemauslegung der Fachaufgabe mit Blick auf eine richtige, schnelle
und effiziente Erledigung erfolgt. Im extremen Falle wären Plagiate, Spickzettel oder schematische, routinehafte Aufgabenbearbeitungen legitime Mittel der Wahl. Möglicherweise besitzt die
Aufgabe auch gar keine Klausurrelevanz und wird überhaupt nicht bearbeitet. In der natürlichen
Einstellung der lebensweltlichen Situation ist ein Fachproblem oder eine Klausur eine Hürde
im Fluss der Bewältigung der persönlichen, biographischen Situation. Im zweiten Fall findet ein
Einstellungswechsel statt, der die Relevanzen dieser alltäglichen Situationsbewältigung eintauscht
gegen ein Relevanzsystem der Sonderwelt Wissenschaft. Der Fachgegenstand, die Theorien und
Methoden werden die relevanten Schemata zur Beurteilung der Situation. Die »Übungsaufgabe«
wird zum »Fachproblem« und die Auslegung des Problems sowie seine Lösung findet seine Grenzen nicht an der Pragmatik des Alltags (Aufgabe gelöst!), sondern an der adäquaten Auslegung
der inneren und äußeren Horizonte der Fachherausforderung (Was ist der Kern des Problems und
was ist eine adäquate Antwort im Wissensgebäude meiner Fachdisziplin?).
Aus dieser differenzierenden Kraft des Einstellungs-Begriffs wird eine der großen Herausforderungen der Hochschullehre sehr gut greifbar. Eine Lernherausforderung ist eine problematische
Lernsituation, die im größeren Kontext einer Situation der Studienbewältigung eingeordnet ist.
Damit ist die Frage des Relevanzsystems, also die Frage nach dem, was Probleme sind und wie
sie bis zu welchem Grad bearbeitet werden müssen, erst einmal aus lebensweltlicher Perspektive
zu beantworten. Akademisches Lernen im Sinne einer Fachdisziplin strebt aber eigentlich einen
Einstellungswechsel an, der die Alltagswelt transzendiert, die Relevanzstrukturen des Studienalltags einklammert und erst dadurch die sinnhafte Sonderwelt einer Fachdisziplin in ihrer
vollen Konkretion erfahrbar und erwerbbar macht. Studierende stehen damit vor der Herausforderung, in der Studienbewältigung erfolgreich zwischen pragmatischer Alltagseinstellung und
wissenschaftlicher Einstellung rangieren zu müssen. 158 In jeder konkreten Lernsituation stellt
sich diese Herausforderung neu. Ein Großteil der didaktischen Bemühungen und der Gestaltung
von Rahmenbedingungen des Studiums arbeitet sich an diesem Konfliktfall ab. Wie kann es
Studierenden ermöglicht und wie können Studierende dazu bewogen werden, Lernprozesse in
adäquater Einstellung zu vollziehen und die Relevanzstruktur für ihre Studienbewältigung so
auszurichten, dass ein angestrebter Lernerfolg möglich wird?
Worum es bei der Bewältigung problematischer Situationen aus phänomenologischer Perspektive also geht, steht dem Begriff des »kompetenten Handelns« sehr nahe. Kompetentes
158
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Handeln wird im situierten Modell so erklärt, dass eine Person in der Lage ist, ihr Handeln mit
situativen Handlungsangeboten und Handlungseinschränkungen abzustimmen (attunements). So
ist eine Person beispielsweise in der Lage sich an typische Muster einer Situation anzupassen und
erfolgreich an ihr teilzuhaben. Diese Anpassung umfasst soziale Regeln, Praktiken, Artefakte,
Ressourcen sowie auch kognitive Schemata und prozedurales Wissen. Hier zeigt sich eine große
Nähe des hier entwickelten Lern- und Wissensbegriffs mit Theorien des situierten Lernens, des
kompetenten Handelns und der Praxeologie. Situationsbewältigung steht im Vordergrund.159
Um die Behandlung der Situation als zentralen Faktor einer phänomenologisch orientierten
Lerntheorie abzuschließen, soll auch das Thema der Grenzen einer Situation angerissen werden.
In der Abbildung zum Lernerfolg im Rahmen des Forschungsstandes (S. 70) wurde als ein
Strukturierungsmerkmal die Ferne und Nähe der Verfügbarkeit über die Situation angeführt
(»Bereich des Bewirkbaren«). Dieses Merkmal ist unmittelbar aus dem phänomenologisch
orientierten Situationsbegriff abgeleitet, wonach die offene und unbestimmte Lebenswelt ein
Korrelatpol einer jeden Situation darstellt. Das heißt, die Lebenswelt ist in jeder Situation
horizonthaft mitgegeben.160 Man kann also eine Lern- oder Studiensituation nach den gegebenen
Grenzen hin auslegen und wird pragmatisch gemäß der Relevanzstruktur das aktuelle Thema
der Situation abstecken. Prinzipiell ist die Frage der Nähe oder Ferne von Situationsmerkmalen
dabei konstituierend. Man könnte eine beliebige Lernaufgabe oder eine Modulprüfung auf
gesellschaftliche Bildungsziele zurückführen. Man könnte die Hausaufgabe mit den Eltern
besprechen oder in einem chinesischen Fachforum diskutieren. Man könnte versuchen im Senat
Einfluss auf die Prüfungsordnung zu nehmen. Praktisch wird hier jedoch die subjektive Chance
auf Erfolg oder die Adäquatheit im Sinne des pragmatischen Motivs solche Verweise in die offene
Lebenswelt vereiteln. In äußerster Entfernung stehen zudem absolute Grenzen der Lebenswelt,
die auch den weitesten Horizont eines Fachproblems begrenzen. Es gibt fremde Fächer, die anders
funktionieren. Es gibt fremde Fachgesellschaften, fremde Länder, ja, auch ein völlig anderes
Leben fernab jeglicher Wissenschaft ist möglich, welches mir meine gesamte Studiensituation
transzendiert (Stichwort Studienabbruch). Die Lebenswelt bleibt also prinzipiell undurchsichtig
und offen für ganz andere Erfahrungen. Das gilt letztlich auch innerhalb der Grenzen meines Fachs,
also in Auslegung des inneren Horizonts. Die Zahl möglicher Fachprobleme ist unbegrenzt, die
Tiefe der Auslegung ebenfalls. Die Suche nach Letztbegründung und Weltformel dauert absehbar
an. So ist die konkrete Situation des Wissenserwerbs ein Nexus der Positionalität. Das lernende
Subjekt hat im Vorfindlichen seinen Ausgangspunkt – Dringlichkeit, Relevanz und Interesse
begrenzen die Reichweite des Problems, das es in der Situation zu bewältigen gilt. Dinge die
ich nicht weiß oder nicht ändern kann, rücken in die Ferne einer geringen, subjektiven Chance
auf Erlangbarkeit. Dies sind Kernbestimmungen der Konstitutionsweise von Lernsituationen im
Bewusstsein des lernenden Subjekts. Hierin findet die Situation ihre maßgeblichen, subjektiven
Grenzen.161
Für die Forscherperspektive, das wurde gesagt, kann die Situationsdefinition und deren Grenzen
nur im Extremfall mit der subjektiven Perspektive deckungsgleich sein. Empirische Forschung,
insbesondere wenn sie sich nicht nur der intensiven, qualitativen Arbeit im Feld hingibt (narrative
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Interviews, ethnographische Beobachtung), muss andere Grenzen setzen. Die wissenschaftliche
Rekonstruktion der Situation kann dabei an intersubjektiv erfahrbaren (also objektiven) Herausforderungen ansetzen, an denen sich Situationen für die Studierenden entwickeln müssen. In der
vorliegenden Arbeit ist dies ein Prüfungsereignis. Die Prüfung stellt eine (bedingt unvermeidbare)
Herausforderungssituation dar, an der sich das Handeln aller Probanden ausrichten muss – sofern
sie als Akteure der formalen Institution Hochschule konform handeln wollen. Insofern ist die
Prüfung das objektive Ereignis, das als potentiell relevant für alle Studierenden gesetzt werden
kann. Auf diese Herausforderung wird dann subjektiv mit sehr hoher Diversität in Auslegung
und Bewältigung der Situation reagiert. Diese Sicht- und Umgangsweisen in Reaktion auf die
Prüfung sind methodisch leichter zugänglich. Man kann also sagen, dass die Fülle der subjektiven
Auslegungen vorab durch die Setzung der Prüfung als eine potentiell relevante, problematische
Herausforderungssituation reduziert und somit eine Fokussierung für die Begrenzung der Komplexität des Feldes vorgenommen wird. Die forschungspragmatische Grenze der Situation ist
also die empirisch im Forschungsdesign zugängliche Auseinandersetzung von Studierenden mit
einer Herausforderungssituation, deren genaue Konstitutionsweise zwar nicht zugänglich ist,
deren Relavanz und objektive Geltung aber aufgrund der institutionellen Eingebundenheit der
Studierenden unterstellt werden kann. Je stärker qualitative Methoden Berücksichtigung finden,
desto stärker wird eine Rückversicherung über die adäquate Rekonstruktion der subjektiven,
studentischen Situationsauffassungen möglich.
An diesem Punkt angelangt, sind die grundlegenden Aspekte des Situationsbegriffs hinreichend geklärt. Was mit Studien- und Lernsituation gemeint ist, wurde herausgestellt. Es zeigte
sich dabei, dass die Situation ein Kernbegriff der wissenssoziologischen und phänomenologischen Lerntheorie ist. Jeder Dekontextualisierung von Lernen ist damit eine theoretische Absage
erteilt. Von phänomenologischem Interesse waren insbesondere die Grundelemente einer jeden Situation, die deren Erleben und Bewältigung fundamental bestimmen und begrenzen. Die
Strukturkategorien wurden knapp vorgestellt und eine Anwendung anhand einer beispielhaften
Situationsbeschreibung vorgenommen. Das Lernen in Situationen läuft letztlich so ab, dass
Personen in eine Situation eintreten, sie subjektiv auffassen, auslegen und bestimmen. Gegebenenfalls wird das Problematische der Situation zutage treten und ebenfalls näher ausgelegt.
Daraufhin wird die Bewältigung der problematischen Situation auf Grundlage des subjektiven
Wissensvorrats und des Relevanzsystems der Person erfolgen. Dies wurde mit Blick auf die
Bildungsforschung auch als »kompetentes Handeln« bezeichnet. Es führt dann gegebenenfalls
zu konkreten Handlungsplänen. Sowohl die Bestimmung als auch Bewältigung der Situation
treffen erwartbar an Grenzen. Diese Grenzbereiche wurden ebenfalls knapp dargestellt. Eine
interessante Grenze betraf die Beziehung zwischen Fachwissen und Alltagswissen. Versteht
man ein Studium als Bewältigung von problematischen Situationen, dann kann man sie danach
unterscheiden, ob Studierende diese Problemsituationen in natürlicher Einstellung als Probleme
des Studienalltags auffassen, oder als sonderweltliche Fachprobleme. Dieses Thema wird bei der
späteren Charakterisierung von Fachwissen (S. 164) wieder auftauchen. Hier zeigte sich bereits,
dass es ganz stark von der Einstellung und dem Relevanzsystem der Studierenden abhängt, wie
eine problematische Studiensituation aufgefasst und bewältigt wird. Das Thema der Relevanz
schließt daher gut an den Situationsbegriff an und soll im folgenden Abschnitt behandelt werden.
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5.1.9. Relevanz und Motivation im Lernen
Der Begriff der Relevanz nimmt für eine phänomenologisch orientierte Auffassung des Lernprozesses eine ganz besondere Stellung ein. Oberflächlich betrifft er das, was üblicherweise in
psychologischen Ansätzen mit Motivation, Interesse oder auch Volition bezeichnet wird. Die
Relevanz ist jedoch, ähnlich wie der Wissensbegriff, weiter gefasst. Prinzipiell ist ihre Bedeutung
für jede Erfahrung, Handlung und Entscheidung groß: »Alle Erfahrungen und alle Handlungen
gründen in Relevanzstrukturen. Jede Entscheidung stellt außerdem den Handelnden mehr oder
minder explizit vor eine Reihe von Relevanzen. Das Relevanzproblem ist vielleicht das wichtigste
und zugleich schwierigste Problem, das es in der Beschreibung der Lebenswelt zu lösen gilt.«162
Prinzipiell verwirklichen sich die Relevanzstrukturen als Bewusstseinsleistungen, sowohl in
der vorprädikativen wie prädikativen Sphäre. Das bedeutet, es gibt Relevanzen, die ihre strukturierende Wirkung auf Erfahrung und Wahrnehmung ausüben, ohne dass eine bewusste, urteilende
Setzung erfolgt. Diese elementaren Relevanzen greifen beispielsweise im Falle von Ängsten,
überraschenden Wiederentdeckungen oder der Auffassung von Ähnlichem, Verschiedenem und
so weiter. Diese vorprädikativen Relevanzen bauen auf das, was Schütz in Orientierung an Husserl »passive Synthesen« nennt, auf. Es sind Bewusstseinsakte elementarer Art, die jeglichen
aktiven Auffassungen und Setzungen vorausgehen und gerade deshalb eine große Wirkmacht
auf die Wahrnehmung und darauf aufbauenden Urteilsmodalitäten ausüben. Wenn es hier aber
um das Lernen im Kontext der Hochschule gehen soll, welches zudem auch einer empirischen
Forschung verpflichtet ist, dann sind die vorprädikativen Relevanzstrukturen nur schwerlich in
den Blick zu nehmen. Sie liegen in einer Bewusstseinsschicht, die mit den hier zur Verfügung
stehenden Mitteln empirisch nicht erreicht werden kann. Relevanzstrukturen interessieren für
den Lernprozess im hier beobachteten Sinne also insbesondere in ihren aktiven, prädikativen
Ausprägungen. Das bedeutet, es geht um Pläne, Handlungen, Ziele und Entscheidungsprozesse,
die den Alltag des Studiums betreffen. Die vorprädikative Sphäre, so wichtig sie auch sein mag,
ist im hier gewählten Forschungsdesign nicht zugänglich.
Mit welchen Arten von Relevanzen und Motivationen hat man also zu rechnen? Obgleich
Schütz eine Analyse verschiedener Arten von Relevanz liefert, muss gleich vorweg geschickt werden, dass die Relevanzstrukturen sehr eng miteinander verwoben sind und eine Unterscheidung
oftmals rein analytischer Natur ist. Es dürfte wohl auch nicht wirklich hilfreich sein, wenn man
im konkreten Entscheidungsprozess seine Relevanzen anhand von Kategorien bewusst hätte. Die
Bewältigung einer Situation stellt immer die Herausforderung dar, das Bündel konkret vorhandener und erlebter Relevanzmomente in einem machbaren Handlungsentwurf aufzulösen. Alfred
Schütz unterscheidet im Wesentlichen drei Arten von Relevanz, die sich im Lernen stets wiederfinden.163 Dies ist einerseits die thematische Relevanz, die sich darauf bezieht, warum Dinge in
einer Situation überhaupt thematisch werden, also in den bewussten Zugriff der Aufmerksamkeit
geraten. Sie umfasst auch die hypothetische Relevanz als eine Unterform. Diese stellt eine Art
»vorbehaltliche Relevanz« dar, die dadurch ausgezeichnet ist, dass man noch nicht genau weiß,
ob etwas relevant ist oder nicht. Die zweite Hauptform der Relevanz ist die Interpretationsoder Auslegungsrelevanz. Sie betrifft die Frage, welches Wissen für ein gerade aktuelles Thema
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relevant ist. Insbesondere Typen sind von großer Bedeutung für die Interpretationsrelevanz. Etwas
zeigt sich als typisches Thema und es verlangt nach typischen Wissenselementen zur Bewältigung
der Situation. Nur im Licht der Situation wird klar, welches Wissen Interpretationsrelevanz besitzt.
Die dritte Form der Relevanz ist schließlich die Motivationsrelevanz. Sie bezieht sich sehr eng
auf die konkreten Lebens-, Tages- und Handlungsentwürfe der Person. Warum ein Thema hier
und jetzt subjektiv wichtig ist, erklärt sich aus der Motivationsrelevanz. Der Bezug zur biographischen Situation ist hier essentiell. In jeder konkreten (Lern-)Situation besitzt eine Person
einen einmaligen und einzigartigen Wissensvorrat aus all seinen zuvor gemachten Erfahrungen,
der zudem durch die Relevanzen strukturiert wird, die in der konkreten, typischen Lebensphase
vorherrschen. Die »Motivation« zu lernen, kann also nicht von der biographischen Situation
getrennt verstanden werden. Insofern erkennt die phänomenologische Auffassung von Motivation
im hier geschilderten Sinne die komplexe Einmaligkeit der Lebenssituation an. Der Versuch,
Motivation auf rein psychologische Dispositionen zurückzuführen, scheint damit unangemessen.
Keine Situation ist völlig subjektiv und frei schwebend allein nach subjektiver Relevanz
gegliedert. Es gibt objektivierte, typische Relevanzstrukturen in der Gesellschaft. Die Bedeutung
der Prüfung für viele Studierende, die breite Ablehnung von Anwesenheitspflichten oder die
Schwierigkeiten bei der Bewältigung des Studieneinstiegs sind objektive Phänomene die ihren
Ursprung auch in typischen Relevanzstrukturen haben. Die typische Lebensphase eines Studiums
besitzt also auch typische Relevanzmomente.
Es sollte soweit deutlich geworden sein, dass die Alltagswelt und der Wissensvorrat nach persönlichen und gesellschaftlich objektivierten (typischen) Relevanzstrukturen gegliedert sind.164
So prägen Relevanzen ganz massiv die Konstitution von Situationen und die jeweilige Situationsbewältigung.165 Dies gilt auch für die Bewältigung der Studiensituation. Sie findet statt in
der Lebenswelt und hier ist der Ort planvoller Lebenspraxis. Relevanzstrukturen veranlassen
die Gliederung der wachen Zeit in Tages und Lebenspläne, die sich nach subjektiver Einschätzung an der Veränderbarkeit und Chance auf Modifikation der Welt beziehen.166 Jede Situation,
die Studierende im Rahmen der Studienbewältigung erleben, wird in natürlicher Einstellung
pragmatisch anhand eines plan-bestimmten Interesses und somit der Relevanzstrukturen ausgelegt. Interesse und Relevanz bestimmen die Situation wesentlich mit.167 Insofern kann man
sagen, dass Lernen immer auf einen pragmatischen Zweck hin ausgerichtet ist. Dabei unterliegt
es der subjektiven Einschätzung durch die Studierenden selbst, ob und was an einer Situation
relevant erscheint und wie es um den Grad der Dringlichkeit und notwendigen Reichweite der
verstehenden Durchdringung von Lerninhalten bestellt ist.168 Einfach ausgedrückt kann man
sagen, die Relevanzstrukturen bestimmen, wie viel Aufwand in das Lernen fließt, was wichtige Lerninhalte sind und wann ein Lernen abgebrochen oder unterbrochen werden kann. Die
Relevanz betrifft also den aktiven, prädikativen und damit bewussten Lernprozess. Sie betrifft
aber auch die Sedimentierung des Wissensvorrats selbst. Das bedeutet, die in einer gegebenen
Lernsituation vorhandenen Relevanzen gehen mit den Lerninhalten in den Wissensvorrat als
164
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Ganzheit ein. Wo, wann, wie und warum etwas gelernt wird, ist untrennbar mit der Lernerfahrung
verbunden. Durch die Möglichkeit der Aneignung und Auslegung von sinnhaften Typen lassen
sich die Lerninhalte später zwar auch unabhängig vom Kontext des Erwerbs verstehen und
aktivieren, aber die Prägung der Relevanzstrukturen bleibt erhalten. Diese Ganzheitlichkeit des
Wissenserwerbs in Bezug auf die im Erwerb geltenden Relevanzstrukturen hat ganz weitreichende
Erklärungskraft für beobachtbare Phänomene im Umgang mit dem eigenen Lernen. So wird
nachvollziehbar, warum der Praxistransfer ein Problem sein kann, es wird klar, dass Lehrziele
der Lehrenden niemals identisch sind mit den Lernzielen der Studierenden. Es ist dann auch
selbstverständlich, dass Studierende ganz verschiedene Relevanzen integrieren müssen, wenn sie
sich in eine Lernsituation begeben. Da ist die verfügbare Zeit, die Klausur, das Fachinteresse,
vielleicht auch eine übergeordnete Neugier. Konkurrenzdenken und Ängste können ebenso einen
Anteil haben, wie die Solidarität mit Kommilitoninnen und Kommilitonen. Das spätere Berufsziel
mag auch eine Rolle spielen.169
Die Bedeutung der Relevanz für das Lernen wird noch deutlicher, wenn man sich vergegenwärtigt, dass Lernen durch problematische Situationen in Gang gesetzt wird. Aber zu solchen
kann es nur kommen, weil die widerspenstige Lebenswelt uns Erfahrungen zumutet, die unsere
Relevanzstrukturen tangieren. Nur durch die gegebene Relevanz einer Situation kann sich überhaupt erst selbige als Thema konstituieren. In unproblematischen Situationen führt die Erfahrung
nicht zu wesentlich neuen Wissenselementen oder Sedimentierungen. Eine Auslegung findet
nicht statt. In problematischen Situationen findet hingegen ein aktiver Wissenserwerb statt; es
werden Relevanzstrukturen mit Erfahrungen, Typen, Routinen und anderen Wissenselementen
an einem gemeinsamen Ort im Wissensvorrat abgelegt. Die Lernsituation ist in diesem Sinne
ganzheitlich.170 Das ist so zu verstehen, dass neues Wissen mit Blick auf eine ganz spezielle Herausforderung und ein ganz spezielles Ziel hin erworben wird. Dieser Relevanzaspekt der Situation
ist Teil des Wissenserwerbs. Kurzum, erworbenes Wissen wird durch die Interessen, Motive und
Ziele im Moment des Wissenserwerbs modifiziert. Prinzipiell ist das Wissen aber später nicht
daran gebunden. Es kann unter neuen Relevanzbedingungen aktualisiert werden. Diese Tatsache
verdankt sich vor allem der Typizität von Wissen, was Thema im nächsten Abschnitt sein wird.
Vorerst soll aber die Bedeutung der Relevanz noch weiter aufgeklärt werden. Für ein Studium
lautet eine der wichtigsten Relevanzfragen: Was motiviert Studierende zum lernen? Warum begeben sich Studierende in problematische Situationen, die sie mittels Auslegungen des fachwissenschaftlichen Wissensvorrats bewältigen wollen? Für solche Bewältigungen von Lernsituationen
im Studienverlauf nimmt das strukturelle Wissen über den eigenen Wissensvorrat, das bereits im
Abschnitt zum Wissensvorrat behandelt wurde, eine wichtige Stellung ein. Das sogenannte »metakognitive Wissen«, die »Selbstlernkompetenz« oder Fähigkeit zum »selbstgesteuerten Lernen«
beinhaltet nicht nur eine reflexive Komponente, sondern ganz maßgeblich auch eine motivationsmäßige. Aus Perspektive des Relevanzproblems lässt sich diese wichtige Reflexionsfähigkeit
als ein Vergleich von vorhandenen (verinnerlichten und verfügbaren) Wissenselementen mit
objektiven Wissensbeständen (z. B. Lehrplänen, Prüfungsinhalten) und dem eigenen Nichtwissen
beschreiben. Dieses strukturelle Wissen über den eigenen Wissensvorrat kann dazu führen, dass
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eine maßgebliche Motivation zum Lernen entsteht. Sie ist wesentlich durch das Relevanzsystem
in der Studiensituation bedingt. Die thematische Relevanz wird dabei durch fachwissenschaftliche Zusammenhänge gestiftet, aber auch durch daraus resultierende, praktische Hürden der
Studienbewältigung, wie etwa Prüfungen, wichtiges Vorwissen und so weiter. In Ansehung der
Tatsache, dass ein Hochschulstudium die erfolgreiche, sekundäre Sozialisation in eine Sonderwelt
anstrebt, kann der Abgleich zwischen dem, was man wissen sollte und tatsächlich weiß, als
Bestimmung der Positionalität innerhalb der Institution Hochschule und des in ihr geltenden,
objektiven Wissensvorrats verstanden werden. Das strukturelle Wissen über diese eigene Positionalität stellt eine relevante Bedeutung für den Lebensplan beziehungsweise biographischen
Typus des eigenen Bildungsweges dar. Es liefert Einsichten darüber, ob gewisse Wissenslücken
ganz allgemein ein Problem darstellen könnten oder vorhandenes Wissen adäquat hinsichtlich
Vertrautheit, Typizität etc. vorhanden ist.171 Die Frage, ob sich Studierende in einer konkreten
Situation zum lernen motivieren können, ist also nicht nur durch unmittelbar gegebene und
begrenzte Relevanzstrukturen zu beantworten (z. B. Prüfungsangst, Interesse am Thema, sozialer
Zwang). Durch ein reflektiertes Wissen über die eigene Wissensstruktur im Abgleich mit den
typisch erwarteten Wissensbeständen in der aktuellen Lebens- oder Studienphase wird die Brücke
zu Relevanzstrukturen mit größerer Spannweite geschlagen. Auf diese Weise besteht die Chance,
dass das gesamte Gewicht der sozialen Rollenerwartungen auf die konkrete biographische Situation einwirkt. Die – ohnehin schwierige – Unterscheidung zwischen intrinsischer und extrinsischer
Motivation ist aus Sicht der Relevanzanalyse somit eigentlich hinfällig. Das strukturelle Wissen
über den eigenen Wissensvorrat und seine Lücken ist im optimalen Fall ein produktiver Bestandteil eines reflektierten Relevanzsystems: Die Studierenden wissen, was sie nicht wissen und was
von ihnen selbst sowie dem Studium abverlangt wird. Diese Selbsteinschätzung ist durch das
Relevanzsystem motiviert, wirkt aber auch gleichzeitig auf die Relevanzstrukturen des weiteren
Lernhandelns ein. Im übrigen führt dieser Gedankengang zu Fragen beruflicher Identität oder
auch ethischer Reflexion, verstanden als eine Selbstverpflichtung durch Einsicht in ein selbst
gesetztes Lebensziel.172
Des Weiteren verwandelt sich das Relevanzsystem natürlich maßgeblich, wenn ein Einstellungswechsel stattfindet und Studierende sich von der pragmatischen Alltagsbewältigung abkehren
und eine wissenschaftliche Einstellung annehmen. In diesem Fall motiviert die Relevanzstruktur
der Fachwissenschaft zur Bewältigung einer Lernsituation. Man lebt und lernt dann sozusagen
unter Ausschaltung der kleinen und großen Relevanzen praktischer Studienbewältigung. Dieser,
freilich sehr erstrebenswerte, Modus des Lernens muss jedoch auch erst einmal erreicht werden.
Dieser Wechsel, vom Alltag fort in die wissenschaftliche Einstellung, bedarf also selbst einer
motivationsmäßigen Relevanz.
Soweit wurden die Bedeutung des Relevanzsystems und einige analytischen Beschreibungskategorien in zusammengefasster Form vorgestellt. Ihre engen Verflechtungen wurden deutlich.
Die Relevanz ist ein Thema, das prinzipiell durch alle Aspekte der Lebenswelt und des Wissenserwerbs hindurch verläuft. Das gründet sich insbesondere darin, dass keine Situation ohne eine
Relevanzstruktur zustande kommen oder bewältigt werden kann. Die Relevanz stellt vielmehr
eine fundamentale, wesensmäßige Voraussetzung dafür dar. Für ein Studium scheint es von
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besonderem Interesse zu sein, dass eine strukturelle Kenntnis über den eigenen Wissensvorrat
einen wesentlichen Faktor der Relevanz darstellt. Das mag für viele Lebenssituationen gelten
(z. B. beim Eintritt als Fremder in eine andere Kultur). Wissenschaftliche Disziplinen und Hochschulen kodifizieren jedoch sehr explizit eine objektive Wissensstruktur, die sich als typisch in
der Lebensphase des Studiums zu erwartender Wissensvorrat für eine Selbstverortung anbietet.
Hierin wurde die Erklärung dafür gesehen, wie sich die Relevanzstrukturen in konkreten Lernprozessen prinzipiell an Lebenspläne und typische Lebensphasen in einer sekundären Sozialisation
zurückbinden lassen. Dies leitet nun über zur Typik, die ebenfalls ein Thema darstellt, das sich in
allen Facetten einer wissenssoziologischen Lerntheorie wiederfinden lässt.

5.1.10. Die Bedeutung des Typischen beim Lernen
Wissen wird nach einer phänomenologisch orientierten Theorie des Lernens vor allem typisch
erworben und angewendet. Das Typische ermöglicht es überhaupt erst, dass die kontinuierlichen
Erfahrungen im Leben Formen der Gleichförmigkeit, Ähnlichkeit und regelmäßigen Bewährung annehmen. Ohne die Typizität, wäre der Wissensvorrat ein undifferenzierbarer Schatz von
Erfahrungen, der jedoch rückblickend kaum sinnhaft zu ordnen und noch schwieriger für die
Zukunft zu nutzen wäre. Wollte man den Themenkomplex von Typus und Typizität noch weiter
herunter brechen, so könnte man stark vereinfacht sagen, dass die Herausforderung darin besteht,
typische Situationen mit typischen Wissensbeständen in Einklang bringen zu können. Das kann
man entweder routiniert (Gewohnheitswissen durch bereits sedimentierte, adäquate Typen) oder
durch aktive Auslegung und Problemlösung erreichen.
Der Typus beziehungsweise die Typizität spielt eine wichtige Rolle für fast alle Aspekte
einer phänomenologischen Theorie des Lernens.173 Die Typik betrifft beziehungsweise ist unter
anderem wichtig für den Wissenserwerb und die Auffassung von Lernen, die Erwerbssituation
von Wissen, den Sinnzusammenhang von Erfahrungen überhaupt, die Relevanzstrukturen, die
Auffassung von und Einstellung auf Sozialbeziehungen, die Konstitution sozialer Rollen und dem
Erhalt sozialer Institutionen, die Artikulation typischer, biographischer Phasen und Lebensläufe,
die Bewältigung sozialer Situationen allgemein, die Planung von Handlungsentwürfen in die
Zukunft hinein. In den Arbeiten von Schütz, und später auch von Berger und Luckmann, nimmt
die Typizität eine immer wiederkehrende Rolle ein. Schütz ist auf das Typische als zentrales
Phänomen der subjektiven Konstitution der Lebenswelt überhaupt angewiesen, während Berger
und Luckmann sich ihrer insbesondere mit Blick auf die Konstitution sozialer Institutionen
und Rollen bedienen. Eine umfassende Beschreibung der Typik wäre also, ähnlich wie bei der
Relevanz, eine eigene Einführung in das gesamte Thema. So wundert es nicht, dass die Typik so
viele aktuelle Themen des Lernerfolgs an Hochschulen berührt. Folgende Beispiele illustrieren
dies.
Die typische Auffassung biographischer Lebensphasen bestimmt im wesentlichen die Erwartungen von Studierenden und Lehrenden an ein Studium, noch vor Studienbeginn. Ähnlich sind auch
ganze Karriere- und Berufsfelder typisch sozial vorbestimmt und bestimmen so die Legitimation
und Ausbildungssituation an der Hochschule. Erfolgreiches Lernen ist zudem als Ausbildung
adäquater Typen von Wissenselementen zu verstehen, die sich erfolgreich auf typische Studiensi173
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tuationen oder Fachprobleme anwenden lassen. Der kognitive Prozess des »Lernens« im engsten
Sinne, das wurde bereits gezeigt, ist wesentlich als eine Auslegung des inneren und äußeren
Horizonts von Typen zu beschreiben. Auch die Studiensituation insgesamt, wird nach typischen
Mustern bewältigt (Studienkultur, typische Studienphasen, typische Studierendengruppen, Interessen etc.). Konflikte im Studium lassen sich als inadäquate Passung zwischen Situationen
und typischen Lösungsstrategien auffassen – diese Konflikte treten selbst wieder in typischer
Weise auf. Weiter wurde gesagt, dass jedes Lernen im Studium in ganzheitlichen Situationen
stattfindet. Jeder Wissenserwerb ist durch typische Bedingungen dieser Situation geprägt (Raum,
Zeit, soziale Beziehungen, Obligationen des Alltags, fachliche Problemstrukturen). Das zeigt sich
vor allem auch im Erwerb einer Fachsprache, die nichts anderes ist, als der Erwerb objektiver,
typischer Sinnzusammenhänge. Auch die verbreiteten Lernzieltaxonomien samt Taxonomiestufen
und Kompetenzniveaus lassen sich als Ausprägungen adäquater oder inadäquater Typenbildung
beschreiben (z. B. auswendig lernen vs. begründen). Üblicherweise wird man im Prozess der Prüfungsentwicklung beispielsweise typische Anforderungs- und auch Antwortniveaus als empirisch
erwartetes Antwortverhalten beschreiben.
Auch für die Situationsbewältigung spielt die Typik eine große Rolle. Die Auslegung von
Situationen sowie der Eingang von erworbenen Erfahrungen in den Wissensvorrat trägt den
Charakter des Typischen. Situationsbestimmungen und deren Bewältigungsstrategien sind typisch
bekannt. Auch wenn sie in der Vergangenheit in ihrem stufenweisen, polythetischen Aufbau
erlebt und ausgelegt wurden, sind sie für spätere Verwendungen monothetisch im Wissensvorrat
verfügbar. Wurde mühsam eine Lösungsstrategie für Aufgabe X gefunden, besteht später nicht
mehr das Motiv, den selben Lösungsweg erneut im Detail herzuleiten.174 Im Falle der Thermodynamik am Institut für Technische Thermodynamik und Thermische Verfahrenstechnik gehen die
Lehrenden beispielsweise davon aus, dass man mit einem konzeptionell verstandenen Schema
thermodynamischer Problemanalyse alle Fachprobleme des Studienmoduls bearbeiten kann.175
Die Herausforderung aus Sicht der Hochschullehre ist also die Herausbildung adäquater Typen im
Wissensvorrat von Studierenden, die einerseits Themenfelder und Aufgabentypen transzendieren,
andererseits aber als adäquate Schemata für die Auslegung beliebiger, konkreter Problemsituationen taugen. Für die Lern- und Studiensituation bedeutet dies, dass im fortschreitenden
Wissenserwerb mit dem Studium sowohl die Lernherausforderungen als auch Bewältigungsstrategien zunehmend typischen Charakter annehmen sollten. Eine reflektierte Struktur typischer
Elemente des Wissensvorrats ist für die sinnhafte Sonderwelt der Fachwissenschaft auszubilden.
Diese wird mit zunehmender Sedimentierung zu vorhandenem Routinewissen und damit immer
mehr unreflektiert verfügbar. Das Problemlösen im Fach wird verinnerlicht. Nach wie vor wird es
aber immer zu Problemsituationen kommen, die Lernen dort provozieren, wo routinierte Typen
nicht hinreichend adäquat für die Herausforderung in aktueller Situation erscheinen. Letztlich
werden Typen in enger Beziehung zur Relevanzstruktur erworben. Wie intensiv ich ein Thema
ergründe oder in welchen Beziehungen zu Nachbarthemen und typischen Problemstellungen
ich ein Thema auslege, ist durch die Relevanzstruktur der aktuellen Situation bestimmt. Das
sogenannte »Bulimie-Lernen« oder surface learning sind Beispiele hierfür. Der ganze Komplex
des Wissenstransfers überhaupt betrifft die erfolgreiche Anwendung und Auslegung von typi174
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schem Wissensvorrat in bisher unbekannte und nicht adäquat erschlossene Situationen hinein.
Dieser kursorische Anriss zeigt bereits, dass die Typizität von Situationen, Wissenserwerb und
Wissensvorrat immer implizit mitgegeben ist.
Eine allgemeine Definition eines Typus lautet somit: »Jeder Typ des lebensweltlichen Wissensvorrates ist ein in lebensweltlichen Erfahrungen ›gestifteter‹ Sinnzusammenhang. Anders
ausgedrückt, der Typ ist eine in vorangegangenen Erfahrungen sedimentierte, einheitliche Bestimmungsrelation.«176 Ein Typus konstituiert sich in einer ursprünglichen Erwerbssituation,
beispielsweise in der vertieften Auseinandersetzung mit einem wissenschaftlichen Text. Er nimmt
die Gestalt einer Einheit von Auslegungen in spezifischer Weite, Breite, Tiefe und Anonymität an.
So kann es sich beispielsweise um einen Lexikonartikel handeln, der verschiedene, polythetisch
aufgebaute Sinneinheiten in einen weiten Kontext stellt und dabei als das Zeugnis eines Autors
aufgefasst wird, der hochgradig anonym ist. Die Inhalte selbst sind aber vielleicht durchaus
vertraut und fügen sich in das ein, was bereits über das Thema anderweitig erworben wurde.
Der Artikel ist klar und glaubwürdig, frei von Widersprüchen. Somit gibt er mir ein Wissenselement, das typischen Charakter in dem Sinne besitzt, als der vermittelte objektive Sinn (sein
»Inhalt« im alltagssprachlichen Sinn) losgelöst von diesem Artikel, diesem Buch, diesem Autor
seine Gültigkeit behält. Dabei lässt sich dieses typische Wissenselement als neuer Erwerb nach
seiner Anonymität, Abstraktheit, Vertrautheit (Umfang der Wiedererinnerung und Assoziation),
Bestimmtheit (Umfang erfolgter Attribution und Auslegung) und Klarheit (Umfang der erfolgten
Auslegung) charakterisieren. Von einem Lexikonartikel zur Technischen Thermodynamik darf
man also annehmen, dass er vom konkreten Autor losgelöst verstanden, aber auf selbigen bei
Bedarf bezogen werden kann (Autorenhinweis). Bei diesem Beispiel muss betont werden, dass
das gleiche Schema auch bei banaleren Erlebnissen des Alltags, etwa im Umgang mit einem
öffentlichen Verkehrssystem in einer erstmalig besuchten Stadt, zutrifft. Aus theoretischer Sicht
ist dabei ein typischer Erwerb von Wissen nicht vermeidbar. Es gibt keine »Leerauffassung«.
Jede Erfahrung wird hinsichtlich ihrer thematischen und interpretativen Relevanz in einer mehr
oder weniger adäquaten Typik aufgefasst.177 Im extremen Fall müssen absolut unbestimmte
und anonyme Typen bemüht werden, die kaum zur praktischen Situationsbewältigung taugen
(z. B. »irgendein Text«, »ein Fachartikel« oder »ein fremdartiger Text, vielleicht später von
Bedeutung«).
Wie kommt ein Typus letztlich zustande? Ein Typus wird durch Auslegung und Bestimmung
gebildet. Wenn eine Situation oder Erfahrung problematisch wird, kann ein Typ in Auslegung
einer problematischen Situation gestiftet werden.178 In dem Fall wird das thematisch aktuell
Abgehobene mit neuen Bestimmungsmöglichkeiten aus dem thematischen Feld ergänzt und
angereichert. Der innere und äußere Horizont wird expliziert, erkundet — ausgelegt.179 Die
Auslegung ist der gleichzeitige und wechselseitig verschränkte Bezug zwischen thematisch
Abgehobenem und bereits verfügbaren Elementen des Wissensvorrat.
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Typen werden also wie andere Wissenselemente auch erworben. Daher sind sie an die Situation
des Erwerbs gebunden und durch sie modifiziert.180 In diesem Sinne lernt man niemals bloße
Inhalte der Fachdisziplin, sondern in einem Kontext antizipierter Ziele, Sachzwänge, Anforderungen usw. Die Benutzung des Gelbstifts zur Markierung relevanter Textpassagen ist ein
interessantes Beispiel hierfür. Studierende setzen dieses und andere verbreitete Hilfsmittel vielseitig ein. Es macht demnach einen Unterschied, ob ein Studierender mit Blick auf eine anstehende
Multiple-Choice-Klausur alle relevanten Daten und Fakten hervorhebt, oder aber mit Blick auf
eine Hausarbeit die Zusammenfassungen am Ende der Kapitel kommentiert. Hier strukturiert
also die antizipierte Relevanz und problematische Prüfungssituation die Erfassung der typischen
Sinneinheiten maßgeblich mit. Man kennt diese Unterscheidung aus Bereichen der Forschung zu
Lerntypen, die sich beispielsweise eher chronologisch oder thematisch orientieren.181 Im Beispiel
findet der Wissenserwerb also im Zuge einer Typisierung von gelesenen Textinhalten (objektivem
Sinn) statt, der sich auch an einer – wenngleich eher anonymen – Sozialbeziehung zwischen
Lehrenden und Lernenden orientiert. Im Falle einer von Prüfungen völlig losgelösten Lernsequenz
würde die Sozialbeziehung noch anonymer ausfallen, nämlich auf einen völlig unbekannten, möglicherweise der unzugänglichen Vorwelt angehörigen, Autor oder gar einem sozialen Kollektiv
einer Fachgemeinschaft bezogen.182 In jedem Fall stellt sich wissenschaftliches Wissen als ein
objektiver Sinn von Menschen für Menschen dar, der sich in typischen Artikulationen zeigt und
auch in typischen Erwerben angeeignet wird. Daher ist für die phänomenologische Lerntheorie
auch kognitives, höchst abstraktes und anonymes Fachwissen letztlich immer Ausdruck einer
Sozialbeziehung im weitesten Sinn, die sich in einer Situation konkretisiert.
Wie kommt die Typik nun zur Anwendung und Ausbildung? Gehen wir davon aus, Studierende
sehen sich mit einem Studienprojekt konfrontiert, vielleicht eine Projektarbeit mit benoteten
Teilleistungen im Master-Studium. Die Erfassung des relevanten Problems, nämlich der Projektarbeit, wird von Anfang an typisch erfolgen. Sowohl hinsichtlich der fachlichen, als auch
lebensweltlichen Struktur. Fachlich wird eine Projektarbeit verlangen, dass die vielleicht abstrakt
vorhandenen Typen disziplinärer Problemlösestrategien und Wissensbestände soweit ausgelegt
und bestimmt werden, dass eine Problembewältigung in der Projektarbeit möglich wird. Dazu
gehören Auslegungen des inneren wie äußeren Horizonts (Woraus besteht das Problem eigentlich
und was wird davon relevant berührt?). Schon die erste Wahrnehmung des Fachproblems wird
dabei mehr oder weniger unbewusst typisch ablaufen. Das vorhandene Vorwissen strukturiert
die Problemwahrnehmung. Die weitere Herausforderung besteht dann darin, die vorhandenen,
typischen Wissenselemente so auszulegen, dass zwischen der typischen Anforderungsstruktur
des Problems und den zuhandenen Wissensbeständen eine Deckung besteht.183 »Auslegung«
bedeutet hier, dass neues Wissen angeeignet werden muss, damit die typischen Strukturen des
Problems und seiner Lösung hinreichend vertraut, bestimmt und klar werden. Das, was für das
Fachproblem gesagt wurde, gilt letztlich auch auf lebensweltlicher Ebene, die in der Praxis nur
bedingt getrennt zu behandeln sind. Lebensweltlich geht es darum, eine Projektarbeit als typische
Phase im Studium (Modulstruktur, Prüfungsordnung) in den typischen Lebens- und Tagesplan
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der Studienbewältigung einzubauen (Zeitmanagement, Lerngruppen, Terminfindungen, Umgang
mit Konflikten etc.). In all diesen Herausforderungen ist die Typik zentrales Merkmal des Wissenserwerbs und der Bewältigung der Situation.184 Sie strukturiert die Situation zuerst maßgeblich
mit und auch die ganze Herausforderung einer Projektarbeit wird in typische Relevanzstrukturen
eingeordnet. Die sozialen Konstellationen (Gruppenbildung, Hierarchien, Anwesenheitsregeln,
Prüfungsstruktur usw.) werden ebenfalls typisch ausgelegt.
Insofern bedeutet eine »typische« Auffassung oder Auslegung immer, dass es sich um soziale
wie erfahrungsmäßig vorgeformte Schemata der Erfahrung handelt, die es erst erlauben, dass ein
neuer Tag Ähnlichkeiten zum gestrigen aufweist. Problematisch wird die Studiensituation immer
dann, wenn typische Strukturen der Studienbewältigung mit der faktischen Studiensituation in
Konflikt geraten. Handelt es sich dabei um Fachprobleme, wird der Wissenserwerb als Lernen im
engeren Sinne des Studiums stattfinden. Handelt es sich eher um Probleme der lebensweltlichen
Studiensituation, dann findet Lernen bezogen auf Rollenerwartungen, Beziehungsstrukturen,
soziale Integration und biographische Anpassung statt. Es sollte aus dem bisher Gesagten klar
geworden sein, dass diese Trennung allerdings im aktiven Vollzug der Studienbewältigung nur
analytisch ist. Die einzelne Person erlebt beide als Einheit, die sich zwar reflexiv auflösen lässt,
deren situative Ganzheitlichkeit aber unhintergehbar ist.
An dieser Stelle kann die Rolle der Typik für das Lernen beziehungsweise den Wissenserwerb
wie folgt zusammengefasst werden. Die Typik von Wissenselementen spielt eine Rolle, da eine
aktuelle Lernsituation immer mit mehr oder weniger inhaltsleeren oder konkret bestimmten
Typen erfasst wird. Wenn neues Wissen sedimentiert, dann auf Grundlage der bereits verfügbaren
Situationsauslegungen. Daher stellt Schütz auch fest, dass jedes Wissen auf bereits bestehendem aufbaut. Es ist nun klar, dass dies immer nur typisches Wissen sein kann, da ohne den
Begriff des Typischen keine Situation mit einer anderen überhaupt vergleichbar wäre. Lernen
als Umlernen bedeutet dann, Typen weiter auszulegen und zu entwickeln.185 Denn ein Typus
ist niemals abgeschlossen bestimmt, sondern immer vorläufig; bestenfalls ist er sedimentiertes
Gewohnheitswissen.186
Die Typizität des Wissensvorrats sorgt dafür, dass Situationen stabil und regelmäßig bewältigt
werden können und Probleme möglichst gar nicht erst auftreten. Im Studium besteht der Sonderfall, dass dabei die Routine hinsichtlich fachdisziplinärer, typischer Herausforderungssituationen
erst erworben werden soll. Per Definition, könnte man sagen, muss die Studiensituation also
irritieren, Probleme provozieren und vorhandenes, typisiertes Vorwissen als inadäquat erscheinen
lassen. Nur dann kann ein Umlernen stattfinden. Letztlich erscheint dann ein Hochschulstudium
als hoch komplexer Progress immer weiterer Ausdifferenzierung typischer Wissensbestände.
Ausgehend von »naiven« Wissensbeständen werden wissenschaftliche Typen der Welt- und
Problemauffassung vermittelt, die lebensweltliche Situationen zum Teil radikal anders strukturieren. Das ganze Feld der Wissenschaft gestaltet sich als die Auslegung und Anwendung
typischer Wissenselemente mit zunehmender Breite und Tiefe. Die Frage, ob Studierende nach
dem Studium in der Lage sind, erfolgreichen Wissenstransfer in die Berufspraxis zu leisten, kann
aus phänomenologischer Warte also wie folgt beantwortet werden: Es kommt darauf an, ob das
184

vgl. Schütz 2003, S. 203 ff., 214 f.
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Studium dazu geeignet war Lernsituationen zu schaffen, in denen sich Typen von Fachwissen
konstituieren konnten, die mit den typischen Situationen einer späteren Praxis hinreichend adäquat und verträglich sind. Die Adäquatheit bezieht sich sowohl auf die Struktur des Fachwissens,
als auch auf typische Situationen und Sozialbeziehungen der Lebenswelt. 187
So erscheint Lernen als fortschreitende Auslegung von Typen, um adäquate Vertrautheit herzustellen. Eine problematische Situation auszulegen bedeutet, Bestimmungsmöglichkeiten mit
den Wissenselementen der Typik in Verbindung setzen, also den Typus anzuwenden. In dem Fall
wird die Bestimmtheit des Typus genutzt, um eine aktuelle Erfahrung auf Verträglichkeit mit
dem Typus zu prüfen. Je weiter dies erfolgreich verläuft, desto vertrauter wird der Erfahrungsgegenstand. Ausreichend vertraut ist eine Situation dann, wenn sie mit Typisierungen hinreichend
bestimmt werden kann.188 Kommt es zu einem vorzeitigen Abbruch, der das pragmatische Motiv
noch nicht befriedigt, dann kann gegebenenfalls ein Handlungsplan dabei helfen, die Auslegung
voranzutreiben (z. B. in Form einer weiteren Literaturrecherche, Beobachtung oder Befragung).
Am Ende kann die Auslegung zu einer einzigartigen Konstellation von Eigenheiten führen.189
Ausreichende Vertrautheit ist dann hergestellt. »Kurzum, mit etwas zur Genüge vertraut zu sein
heißt, das es mit Hilfe der im Wissensvorrat zuhandenen Typisierungen hinreichend ›konkret‹
bestimmt werden kann, um mit den plan-bestimmten Erfordernissen der Situation fertig zu
werden. Vertrautheit ist also dadurch gekennzeichnet, daß neue Erfahrungen mit Hilfe eines
in Vorerfahrungen konstituierten Typs bestimmt werden können und sich diese Bestimmung
in der Bewältigung der Situation bewährt.«190 Darüber hinaus sind die horizonthaften Relationen zwischen aktuell thematischen Erfahrungen und Erfahrungsobjekten im Horizont ebenfalls
typisch sedimentiert. Die Typik umfasst also das erlernte Wissenselement, seine horizonthaft
mitgegebenen, benachbarten Wissenselemente und die Relation zwischen beiden.191
Eine Randbemerkung soll hier noch mit Blick auf die Bewältigung der Zukunft angefügt
werden, die ja gerade im Studium wesentlich mit einem antizipierten und angestrebten Wissenserwerb zusammenhängt. Sowohl das Studium als auch die spätere Berufspraxis zeigen sich in einer
gegebenen Situation ja letztlich als ein Zukunftsproblem. Die Theorie der Lebenswelt nimmt dies
187

Mit Blick auf den so wichtigen Erwerb von anonymen, typischen Elementen des Fachwissens im Studium soll noch
einmal betont werden, dass es sich dennoch um Wissen handelt, das genuin sozialen Ursprungs ist. Vom Gespräch
in der persönlichen Lerngruppe bis zur Lektüre anonymisierter Artikel in Wikipedia reicht die Spannweite möglicher Lebendigkeit und Anonymität in dieser Sozialbeziehung, mit der Wissen einher geht. Die Frage, ob für
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erfolgt letztlich in typischen Formen.
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ernst und klar in den Blick. So wird deutlich, dass der Erwerb von typischen Wissenselementen,
also von Typisierungen, überhaupt eine der zentralsten Faktoren des Wissenserwerbs darstellt.
Zukunft lässt sich aus phänomenologischer Perspektive nämlich zwingend nur als »typisch«
entwerfen. Sei es eine zu bestehende Prüfung oder ein antizipiertes Fachproblem. Typen sind der
zentrale Aspekt erfolgreicher Situationsbewältigung, insbesondere wenn diese Situation absehbar,
planbar und nicht überraschend auftaucht. Studierende stehen also vor der Notwendigkeit, Idealisierungen über die Zukunft anzustellen: wie wird sich das Studium, die Prüfung, die Lerngruppe,
das Fachproblem verhalten? Dabei sind die Grundaxiome und Idealisierungen der Lebenswelt
ganz zentral. Nur unter deren Geltung kann Zukunft pragmatisch und typisch antizipiert und in
Auslegung mit hinreichender, subjektiver Chance auf Erfolg geplant werden.192
Dies fasst die Bedeutung der Typik für den Wissenserwerb soweit ausreichend zusammen.
Es wurde herausgestellt, dass die Typik alle Bereiche der phänomenologischen Lerntheorie
betrifft. Das Lernen im Studium wurde als der Erwerb adäquater, typischer Wissenselemente für
spätere, typische Anwendungssituationen charakterisiert. Wie Typen zustande kommen, erworben
und angewendet werden, wurde kurz umrissen. Auch problematische Situationen wurden als
inadäquate Passung zwischen typischem Wissen und typischer Situation beschrieben. Dies greift
auch in die Zukunft und Lebensplanung aus. Beide können von Menschen nur typisch voraus
geplant werden. Der Erwerb von Typen und die verlässliche Kommunikation mit und über
Mitmenschen findet vor allem über Sprache statt. Sie transportiert die typischen Elemente des
objektiven, gesellschaftlichen Wissensvorrats zu großen Teilen. Der letzte Abschnitt widmet sich
daher der Sprache und ihrer Bedeutung für die phänomenologisch orientierte Wissenssoziologie.

5.1.11. Lernen und Sprache
Sprache als Aspekt einer phänomenologisch orientierten Lerntheorie berücksichtigt zu finden,
könnte im ersten Moment vielleicht überraschen. Tatsächlich kommt sie allerdings immer wieder
auf die Sprache als zentrale Trägerin gesellschaftlicher Sinneinheiten zurück. Sprache spielt auch
aus methodischer Sicht, also für das Forschungsdesign, eine wichtige Rolle. Durch Versprachlichung von subjektivem Sinn wird selbiger erst als objektiver erfahrbar. Neben der Beobachtung
leiblicher Ausdrucksformen oder gegenständlicher Artefakte stellt die Sprache und deren Zeichensystem das Standbein eines methodischen Zugriffs auf die meisten der hier behandelten
Aspekte einer Lerntheorie dar.
Sprache ist für das Lernen banal und zentral zugleich. Durch sprachliche Strukturen vermitteln
sich bereits in primärer Sozialisation elementare Sinnstiftungen der Lebenswelt und auch im
weiteren Verlauf des Lebens und Lernens bleibt sie das mächtigste Werkzeug, um Sinn zu
vermitteln. Das bedeutet auch, dass sich vor allem über die Sprache die gesellschaftliche und
sinnhafte Ordnung der Welt überhaupt reproduziert.193 Allerdings ist die Sprache natürlich
nicht alles. Lebendige Erfahrung des Anderen und auch die affizierende Kraft der Dinge und
sinnlichen Welt sind ebenso wichtig. Sprache ist also nicht das einzige Ausdrucksfeld, aber ein
sehr bedeutsames.
192
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vgl. Schütz 2003, S. 324–328.
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Eine Definition von »Zeichen« als unselbstständige (inadäquate) Träger von Bedeutungen
und deren Systematisierung im »Zeichensystem« hat Schütz früh vorgenommen.194 Der Sinn
des Zeichens ist demnach dessen Rückführbarkeit auf seine konstituierenden Erlebnisse in der
Vergangenheit, sowohl erste Erwerbssituationen als auch später immer wieder sich bewährende Anwendungen in der Lebenswelt. Eine ganz besondere Bedeutung kommt der Beziehung
zwischen Sprache und Typik in der phänomenologischen Theorie zu. Beide bedingen sich wechselseitig. 195 Sprache besteht letztlich aus objektivierten Typen. Beide gemeinsam vermitteln die
gesellschaftlich vorherrschenden Erfahrungsschemata und damit eine strukturierte Auffassung der
Lebenswelt durch semantische Felder; die Sprache bietet damit vorprädikative Objektivationen,
Typen und Perspektiven auf die Welt. Man könnte sagen, dass sich die elementarsten Bausteine der Wahrnehmung und Sinnstiftung bereits vor jeder aktiven Urteilsbildung durch Sprache
vermitteln. Ein beliebiges Ereignis ist im Alltag vornehmlich sprachlich typisiert.196 Was oben
bereits über polythetische und monothetische Akte gesagt wurde, gilt insbesondere mit Blick
auf die kategoriale Struktur der Sprache. Ein Erlebnis kann »ein abstraktes und unbestimmtes
Etwas« sein, es kann einer »Gattung« entsprechen, einem differenzierten »Vorgang« oder einem
»Einzigartigen«. Durch diese enge Verwobenheit zwischen Typizität und Sprache erschließt sich
bereits, warum letztere so tief in die Strukturen des Wissensvorrats eingegraben ist.
Die phänomenologische Wissenssoziologie sieht in der Sprache zudem das zentrale Mittel
dafür, Erfahrungen verschiedener Sinnprovinzen und Erlebnisse prinzipiell kommunizierbar zu
machen. Dies ist eine sehr optimistische Grundhaltung zum Lernen überhaupt. Subjektive wie
auch objektive Sinneinheiten sind mittels Sprache kommunizierbar. Die Lebenswelt ist dabei der
gemeinsam geteilte Raum, der positive Sinnstiftung prinzipiell möglich macht; – der Andere ist
erreichbar. Zwischen institutionalisiertem, objektivem Wissen (wie etwa in der Wissenschaft oder
anderen Institutionen), subjektiven Auffassungen von Wissen (wie beispielsweise in Form von
Lernerträgen) sowie Selbstkundgaben (reflexive Akte über subjektive Erlebnisse und Urteile) besteht ein Raum der sprachlichen Verständigung. Wenn er genutzt wird, ist produktive und positive
Sinnstiftung über Grenzen hinweg möglich.197 Dies ist eine notwendige, theoretische Lösung für
das Problem, dass sich Erfahrungen in Sonderwelten, wie Wissenschaft oder Traumwelt, unter
Bedingungen konstituieren, die sich von denen der alltäglichen Lebenswelt unterscheiden. Die
Sprache erlaubt jedoch eine prinzipielle (wenn auch nicht immer adäquate) Kommunizierbarkeit
von Erlebnissen solcher exklusiven Sonderwelten in die Welt gesellschaftlich geteilter, alltäglicher
Sinnstiftung. Berger und Luckmann sehen diese Möglichkeit der Verständigung dadurch gegeben,
dass die Sprache eine oberste, symbolische Sinnwelt zum Ausdruck bringt, die es erlaubt, jegliche
Erfahrung sinnhaft in die Lebenswelt zu integrieren. So wird es möglich in einer gemeinsamen Welt über das Gleiche zu reden, auch wenn dies nicht immer zufriedenstellend gelingen
mag und Verständigung zu einer großen Herausforderung wird. Wissenschaftliche Erkenntnisse
alltagsrelevant und sinnhaft zu vermitteln ist ein Beispiel für die Schwierigkeit dieser Kommunikation. Die Notwendigkeit, traumhafte oder religiöse Erfahrungen über Bilder, Gleichnisse und
194
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Symbole zu vermitteln sind weitere. Oder andersherum ausgedrückt: Symbolische Sprache transzendiert die Alltagswelt. Verständliche Kommunikation ist möglich, bleibt aber gegebenenfalls
problematisch.198 Für ein Lernen an der Hochschule eröffnet dies die prinzipielle Möglichkeit, die Studiensituation, das Fachwissen und die subjektive Lebenserfahrung und Biographie
von Studierenden als aufeinander beziehbar zu konstruieren. Aus theoretischer Perspektive ist
diese Komplexität der Studiensituation, und der Erwerb von Wissen in ihr, interpretativ und
kommunikativ zugänglich.
Auch abseits von Grenzgebieten der Kommunikation hat die Sprache eine wichtige Bedeutung
für die Lebenswelt des Alltags. Sie strukturiert die alltägliche Studiensituation von Studierenden.
In beiläufigen Sprachakten zeigen sich die Auffassungen der persönlichen, biographischen Situation in der Lebenswelt, die Relevanzen, Institutionen, Beziehungen und so weiter. Auf diese Weise
vermittelt Sprache die Logik und den Sinn sozialer Institutionen. Dieser sprachlich vermittelte
(Alltags-)Sinn hat prinzipiell Vorrang vor jeder ontologischen oder theoretischen Bestimmung.
So ist also nicht die Studienordnung entscheidend für die Auffassung der Studierenden von ihrem
Studium, sondern deren sinnhafte Auslegung der studienrelevanten Erlebnisse, die vorrangig
durch sprachliche Typen und deren horizonthafte Beziehungen zueinander vermittelt werden.
Sprache verweist jedoch nur symbolisch auf Institutionen und ihre Rollen; der lebendige Vollzug,
also das Erleben, hat den Vorrang bei der Sinnbildung.199
Von methodischem Interesse ist hierbei auch, dass insbesondere die Unterhaltung und Kommunikation im Alltag zentrale Stützen für die Wirklichkeitsabsicherung (Routine) sind. Das
gelebte, täglich erfahrene und alltagssprachlich zementierte Studium ist das einzig bedeutsame.
Hier entsteht die lebendige Beziehung zur »Sonderwelt Studium«.200 Daher ist es theoretisch
geboten einen methodischen Zugang zur Struktur der Studiensituation mit Berücksichtigung der
subjektiven Auffassungsperspektive der Betroffenen – den Studierenden – zu suchen. Dieser
Zugang kann vor allem über sprachlichen Ausdruck erfolgen.
Nicht zuletzt vermittelt Sprache maßgeblich das, was als Fachwissen im engeren Sinn im
Rahmen einer Hochschulausbildung vermittelt werden soll. Dazu zählen explizite Wissenselemente sowie logische und legitimatorische Sinngehalte der Institution Wissenschaftsdisziplin
beziehungsweise Hochschule. Als wissenschaftliche Konzepte verweisen die sprachlichen Objektivationen eines Fachs prinzipiell über die alltägliche Lebenswelt in natürlicher Einstellung
hinaus. Ihre Kommunizierbarkeit jenseits der disziplinären Sonderwelt wurde bereits festgestellt.
Sprache ist also für den Wissenserwerb, die Sozialisation und Kommunikation über objektive
Sinngehalte ein zentraler Aspekt einer phänomenologisch orientierten Theorie des Lernens.
Dies hat auch methodische Konsequenzen, indem der sprachliche Ausdruck einen Zugang zu
subjektiven Deutungsgehalten in der Studiensituation erlaubt.
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5.2. Auslegungen zum Untersuchungsthema
Im vorangegangenen Abschnitt »Lernen in Situationen« wurden die allgemeinen Grundlagen
einer phänomenologisch orientierten Lerntheorie mit Blick auf die Lernsituation eines Hochschulstudiums vorgestellt. Dies geschah anhand von zehn Grundbegriffen. Die Ausführungen
waren in gewisser Breite notwendig, um eine Transparenz über den theoretischen Unterbau
des Forschungsdesigns und die Interpretation von Ergebnissen zu ermöglichen. Im aktuellen
Abschnitt wird es um theoretische Desiderate gehen, welche für die Begleitforschung am Institut
für Technische Thermodynamik und Thermische Verfahrenstechnik von besonderer Bedeutung
sind.
Zu Beginn des theoretischen Teils wurden drei Ziele formuliert (S. 103): Eine theoretische
Grundlage für die Forschungsfragen soll geschaffen werden. Forschungsdesign und Ergebnisinterpretation muss theoretisch anschlussfähig werden. Eine Anbindung und Einbindung des
Forschungsstands soll herzustellen sein. Diesen drei Zielen sind die folgenden Auslegungen
gewidmet. Der Gedankengang zeichnet sich dabei wie folgt ab. Zuerst wird genauer geklärt,
was für diese Arbeit mit Fachwissen im wissenssoziologischen Sinn gemeint ist und wie es
sich von anderen Formen des lebensweltlichen Wissensvorrats unterscheidet. Dabei wird ein
eigentümlicher Einstellungswechsel gefunden, der den Wissenserwerb im Studium kennzeichnet.
Daran schließt die Frage an, wie der Wissensbegriff und Kompetenzbegriff zueinander stehen und
ob sich hier eine Anschlussfähigkeit herstellen lässt. Drittens wird die Studiensituation als komplexer Lernraum noch einmal zusammengefasst. Er bildet das Untersuchungsfeld der Studie. Im
Zusammenhang mit einer theoretischen Betrachtung des bereits behandelten Forschungsstandes
wird, viertens, die Definition von Lernerfolg kritisch reflektiert. Fünftens geht es um die Frage,
wie sich wissenschaftliche Befunde verschiedener Forschungsrichtungen sinnvoll aufeinander
beziehen lassen. Dies geschieht in Vorbereitung auf das methodenintegrative Forschungsdesign.
Zuletzt werden die Forschungsfragen noch einmal in den Blick genommen und präzisiert.

5.2.1. Fachwissen im Wissensvorrat und Einstellungswechsel
Da ein phänomenologischer Lern- und Wissensbegriff eine lebensweltliche Breite impliziert, die
weit über das hinaus geht, was im Kontext einer Hochschulausbildung damit üblicherweise verbunden wird, ist es geboten, das »Fachwissen« als besonderen Teil des subjektiven Wissensvorrats
klarer zu verorten. Damit ist auch die Frage verbunden, welche Rolle solch ein Fachwissen bei
der Bewältigung der Studiensituation spielt, wie also Alltagswissen und Fachwissen im Studium
zusammenwirken. Dies sind für die späteren Themen der Kompetenz und Prüfungsmodellierung
wichtige Vorüberlegungen.
Zuerst müssen zwei klare Abgrenzungen erfolgen. Die Struktur des Fachwissens im subjektiven Wissensvorrat, also das, was sich Studierende in Lernprozessen aneignen, ist nicht mit »der
Wissenschaft«, also dem objektiven Fachwissen identisch. Die situative Erfahrung im Wissenserwerb ist für die Strukturierung von Wissen ausschlaggebend; dies trifft auch für Fachwissen
zu. Die Erwerbssituation besitzt also einen strukturierenden Vorrang gegenüber theoretisch formulierten Systemen des Fachwissens.201 Zweitens besitzt Fachwissen, verstanden als explizit
201
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verfügbare Wissenselemente, eine dünne Grenze zum Routine- und Gewohnheitswissen (S. 125).
Fachliche Fakten und Arbeitsweisen werden im Studium immer mehr in verinnerlichte Routinen
umgewandelt. Andererseits soll wissenschaftliches Arbeiten aus reflektierten, also bewussten
und thematischen, Wissenselementen bestehen, nicht aus unreflektierten Reflexen. Zudem setzt
Fachwissen ein Vorwissen voraus, auf das nicht verzichtet werden kann, was aber selbst nicht
mehr Teil eines expliziten Fachwissens ist. Mit solchem Vorwissen sind die generelle Funktion
von Sprache, Mathematik, Zeichenkunst oder relevanten Körperbewegungen gemeint. All diese
Dinge zeigen, dass Fachwissen prinzipiell durch einen Grenzbereich zu unthematischem, routinehaftem Wissen charakterisiert ist. Was sind also die positiven Bestimmungen von Fachwissen?
Es ist ein besonderer Ausschnitt des subjektiven Wissensvorrats einer Person, der auf Grundlage
eines stark objektiven und gesellschaftlich legitimierten Systems von Wissenselementen angeeignet wird. Diese Objektivierung erfolgt durch Fixierung und Kodifizierung, beispielsweise in
Form eines Lehrbuchs oder einer Studienordnung. Fachwissen wird also vor allem über Sprache,
Zeichen, Zeichensysteme und Artefakte vermittelt. Dadurch ist es tendenziell anonym, abstrakt
und losgelöst von der unmittelbaren, lebendigen Interaktion. Wie jedes andere Wissenselement
auch, lässt sich Fachwissen mit den Strukturkategorien des Wissensvorrats beschreiben. Für eine
Person sind fachliche Wissenselemente jeweils zu einem bestimmten Grade vertraut, bestimmt,
verträglich und glaubwürdig. In diesen Kategorien artikuliert sich Fachwissen aus subjektiver
Perspektive (S. 126). Mit den Worten von Alfred Schütz kann man Fachwissen zum »Wissensvorrat im engeren Sinn« zählen (S. 124). Es besteht aus expliziten Wissenselementen; es ist in einer
problematischen Situation bewusst verfügbar und »zuhanden«. Als wissenschaftliches Wissen
soll es auch genau solch ein expliziter, das heißt reflektierter, Bestandteil des Wissensvorrats sein.
Durch diese bisher genannten Charakteristiken ergibt sich, dass der Entstehungszusammenhang
von akademischem Fachwissen als ein subjektives Zeugnis oftmals schwer zugänglich ist. Logisch
und historisch lässt sich Fachwissen zwar begründen, aber es ist aufgrund der hohen Anonymität
und Abstraktheit oftmals nicht auf konkrete, subjektive Stiftungssituationen zurückzuführen. Das
in Lehre oder Büchern vermittelte Fachwissen wird ohne Lebensbezug präsentiert, ist gleichsam
entpersonalisiert. Dies charakterisiert den Wissenserwerb. Dennoch ist Fachwissen und sein
Erwerb letztlich auf Sozialbeziehungen zurückzuführen. Hochgradig anonym und unpersönlich,
verweist es auf Urheber, Autoren, Fachgemeinschaften, eine Vorwelt und deren Erfindergeist, auf
eine Nachwelt, auf Mitstudierende, Lehrende und vieles mehr (S. 155). Fachwissen ist also – wie
jedes Wissen – bezogen auf eine Gesellschaft.
Damit geht einher, dass der Erwerb von Fachwissen oftmals gar keine subjektive Eigenleistung
im engeren Sinn ist. Es wird sozial vorgeformt (objektiviert) und oftmals einfach übernommen,
ohne die subjektiven Auslegungen, die zur Objektivierung geführt haben, selbst nachzuvollziehen.
Fachwissen legitimiert sich also nicht primär durch sinnhaften Nachvollzug im eigenen Erleben,
sondern in der legitimierten und tradierten Übernahme von vorgeformten Sinneseinheiten.202
Dadurch steht es in viel größerer Distanz zum Leben, als alltäglicher Wissenserwerb durch eigene,
unmittelbare Erfahrung.
Überhaupt ist Fachwissen maßgeblich durch die Situation bestimmt, in der es erworben wird
(vgl. Abschnitt »Die Lernsituation«, S. 136). Sie bestimmt, was warum und wie gelernt wird.203
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Erwerb von Fachwissen erfolgt in Situationen nach dem pragmatischen Motiv; seine Entstehung
und Anwendung richtet sich nach situativen Anforderungen. Somit kann man sagen, dass sich
Fachwissen danach unterscheidet, für welche Routine- und Problemsituationen es beim Erwerb
geeignet war. So zeigt sich Fachwissen in der Bewältigung typischer Fachprobleme. Diese Probleme haben sowohl für das Lernen als auch für das Anwenden des Wissens einen Aufforderungsund Herausforderungscharakter, sie sind an die jeweilige, zu bewältigende, Situation gebunden.
Fachwissen ist dann in einer solchen Situation thematisch und wird aktiv ausgelegt und reflektiert.
Es ist damit zentraler Teil von spezifischen, fachbezogenen Problembewältigungen (S. 141).204
Weiterhin ist es die Eigenart von Fachwissen, dass es in typischer Form erworben und ausgelegt
wird. Typisches Wissen wird mit typischen Anforderungssituationen adäquat in Deckung gebracht
um Fachprobleme zu bewältigen. Das macht gegebenenfalls weitere Auslegungen nötig, um
bestehendes Wissen zum Beispiel auf ein neues Problem anzupassen. Man kann auch sagen,
dass Fachwissen mit zunehmender Sozialisation ins Studium einen typischen Charakter gewinnt
(S. 153). In der späteren Ingenieurspraxis muss das Studienwissen als typisches Wissen zuhanden
sein. Es ist dann egal, wie das Labor im Studium aussah, wie die Übungsaufgaben gestellt wurden
und wie viele Personen in den mündlichen Prüfungen anwesend waren. Im Ergebnis geht es um
Typizität des Wissens, die es wiederum erlaubt, konkret erworbenes Wissen zu transzendieren
und in typisch vergleichbare Situationen zu übertragen. Das verträgt sich mit der anonymen,
unpersönlichen und abstrakten Tendenz von Fachwissen. Es ist von konkreten Personen, Zeiten,
Orten und Situationen eher als losgelöst zu betrachten.
Wie bei anderen Wissenselementen auch, findet die Auslegung von Fachwissen dann statt,
wenn es nicht zur Bewältigung einer Situation hinreicht. Auslegung erfolgt dann nach innerem
und äußerem Horizont, also nach dem immanenten Aufbau und der Struktur des fraglichen
Wissenselements oder nach dessen Beziehung zu anderen Wissensbereichen. Dabei kommt die
polythetische und monothetische Struktur des Wissens zu tragen. Akademische Wissensbestände
zeichnen sich dadurch aus, dass sie umfangreiche Sinnzusammenhänge in extremer, polythetischer
Komplexität als objektive Sinneinheiten bereitstellen. – Fachwissen soll jederzeit zerlegbar sein;
es muss begründet und hergeleitet werden können.
Aus dem Gesagten wird bereits deutlich, dass Fachwissen eine theoretisch wie auch sozial
abgeschlossene, spezielle Sinnwelt darstellt. Die Sinnstiftungen der Wissenschaftsdisziplinen
bauen auf weitreichenden, fundierenden Geltungsbedingungen auf, die zum Nachvollzug des
objektiven Sinns eines beliebigen Wissenselements notwendig sind. Diese strenge, logische
Konsistenz hebt das Fachwissen vom Alltagswissen deutlich ab. Sofern man nicht pragmatische
Zugeständnisse im wissenschaftlichen Arbeiten macht, besteht also ein wesentlich stärkerer
Zwang zur Geltungsbegründung, als es im Alltag der Fall ist.
Der sonderweltliche Charakter verstärkt sich noch dadurch, dass Fachwissen per Definition
das theoretische, legitimatorische Wissen einer Wissenschaftsdisziplin darstellt, die als soziale
Institution angesehen werden muss. Ihre Legitimation erhält diese Institution unter anderem vor
allem durch den Geltungsanspruch des konsistenten Wissensgebäudes, das sie repräsentiert.
Man kann es auch so ausdrücken: Fachwissen stellt – zumindest vordergründig – hohe Ansprüche an die Widerspruchsfreiheit der Wissenselemente. Höhere, als es für das pragmatische
Wissen der Alltagswelt der Fall ist. Fachwissen ist daher mit subjektiven, durch die einzelne
204
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Person in einer aktuellen Situation gesetzten, und objektiven, gesellschaftlich bestimmten, Relevanzstrukturen verbunden. Diese Relevanzen regeln, was erstrebenswert, zulässig, geboten und
verboten ist.205 Fachwissen wird somit pragmatisch zur Bewältigung der Tages- und Lebensziele
angewendet, soll aber gleichzeitig auch mit der Legitimationsstruktur des Fachs im Einklang
stehen (Widerspruchsfreiheit des objektiven Fachwissens). Der Verweis auf die pragmatische
Dimension führt jedoch zu einem Problem, das aus der Frage entsteht, welcher Relevanz sich
Fachwissen denn eigentlich unterzuordnen hat.
Wissenschaft möchte zuerst einmal eine alternative Weltdeutung und einen alternativen Erkenntnisstil anbieten, der sich vom naiven Alltagswissen zum Teil deutlich abhebt (S. 144). In
wissenschaftlicher Einstellung entziehen sich Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler den Relevanzstrukturen und Obligationen der alltäglichen Lebenswelt. Es geht dann um die systematische
Auslegung der Welt nach Maßgaben einer Relevanzstruktur, die durch eine wissenschaftstheoretische Geltungsbegründung der Disziplin vorgegeben ist. Die Auslegung der Welt erfolgt nach
theoretischen und methodischen Denkgebäuden. Praxis, Machbarkeit und Realisierbarkeit sind
ausgeklammert oder zumindest nachgeordnet.206 Daher gilt für Fachwissen, was Berger und
Luckmann für das »theoretische Leben« oder die »reine Theorie« festgestellt haben: es ist in
seiner objektiven Bestimmung erst einmal ein Teil des Wissensvorrats, ohne lebensweltliche
Relevanz für eine Bewältigung des Alltags.207 Nun gilt jedoch für ein Studium, dass diese Unterscheidung zwischen wissenschaftlicher Relevanz des Fachwissens und pragmatischer Relevanz
des Alltagswissen brüchig ist, da der Studienerfolg maßgeblich auch von fachwissenschaftlichem
Wissen abhängt.208 Die Frage ist, wie man diesen Bruch zwischen Fachwissen und Alltagswissen
im Studium auffassen kann. Es tritt hier zwischen Fachwissen und Alltagswissen eine gewisse Agonie in der Studienbewältigung hervor. Fachwissen ist in wissenschaftlicher Einstellung
begründet und richtet sich auf eine Sinnprovinz der Erfahrung, die pragmatische Motive und Relevanzen der Alltagsbewältigung eigentlich ausklammern will. 209 Zugespitzt könnte man dieses
theoretische Problem so beschreiben: Wenn ich mir die wissenschaftlichen Inhalte im Studium
aneigne, erwerbe ich dann Fachwissen oder bewältige ich lediglich meine Studiensituation? Man
wird geneigt sein zu sagen: beides.
Tatsächlich kann Fachwissen im Studium mit einem Enklaven-Charakter aufgefasst werden.
Demnach fügt sich die wissenschaftliche Einstellung und das Fachwissen in die pragmatisch orientierte Studienbewältigung ein. Erwerb und Anwendung von Wissen der fachwissenschaftlichen
Sonderwelt erfolgt unter der Bedingung des Vorbehalts alltäglicher Studienbewältigung. Immer
wieder wird sich im Studienverlauf eine Enklave öffnen, die das Eintauchen in die wissenschaftliche Einstellung und das entsprechende Relevanzsystem ermöglicht und auch fordert.
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Es ist eine Frage empirischer Natur (v. a. hinsichtlich der Relevanzstruktur), wie für einzelne
Studierende pragmatisches Alltagswissen und Fachwissen, wissenschaftliche und natürliche
Einstellung zusammen gehen. Aus Sicht des Problems der Relevanz ist jedenfalls eine Einheit
anzunehmen. Die Gesamtheit der subjektiven Relevanzstrukturen ist immer vorhanden. Jede
Lernsituation verweist horizonthaft auf das schöne Wetter draußen, die Klausur, das Studienziel,
die Verpflichtungen gegenüber den Eltern usw. Es ist also unrealistisch davon auszugehen, die
Bewältigung von Lern- oder auch Prüfungssituationen ließe sich vom Leben trennen. Fachwissen
ist daher hehres Ziel und profanes Mittel zum Zweck zugleich.
Die Studiensituation ist also durch immer wiederkehrende Einstellungswechsel geprägt.210 Lernen in wissenschaftlicher Einstellung (in Abkehr vom Studienalltag) wird regelmäßig gefordert,
aber dann auch unterbrochen. Die wissenschaftliche Einstellung ist von der Alltagsbewältigung
der Studiensituation regelmäßig überdeckt. Sie fällt in die lebensweltliche Situation zurück. Das
Fachproblem wird beispielsweise wieder zum pragmatischen Klausurproblem und umgekehrt.
Dieser Rückfall, diese enge Verschränkung zwischen wissenschaftlicher und natürlicher Einstellung, zwischen lebensweltlich unhintergehbaren und unhinterfragten Elementen und Routinen
des Wissensvorrats einerseits und den speziellen, expliziten Wissenselementen der Wissenschaft
andererseits, zwischen den Sinnprovinzen »Wissenschaft« und »Lebenswelt«, macht die Eigentümlichkeit der Studiensituation hinsichtlich der Wissensstruktur aus. Der Grund ist in den
gesellschaftlichen Institutionen und biographischen Lebensphasen zu finden, welche Wissenschaft als objektiven Sinn zuerst hervorgebracht haben. Das Fachwissen im Studium zeigt sich
als objektiver, institutionalisierter Sinn, gebunden an die Sozialisation in und durch spezifische
Situationen, in denen Relevanzen einer Sonderwelt »Wissenschaft« teilweise dominieren, letztlich
aber einer lebensweltlichen, typischen Bewältigung einer biographischen Lebensphase verhaftet
bleiben. Ein Studium will Studierende aus der »naiven« Alltagsbewältigung locken und in eine
Sonderwelt alternativer Geltungen und Relevanzen entführen; gleichzeitig ist es unmöglich, den
Boden des Alltags, auf dem auch ein Studium gründet, tatsächlich hinter sich zu lassen.
Der geschilderte Einstellungswechsel zwischen Fachwissenschaft und Studienalltag betrifft
vor allem das Relevanzsystem. Einschreibefristen, Klausuren, Zulassungsprüfungen und Studienpläne stellen sich als pragmatische Hürden des Alltags dar, die eine Aufmerksamkeit und
hohe Relevanz unausweichlich auferlegen. In dieser Situation ist der Erwerb von Fachwissen
durch diese pragmatischen Situationsbewältigungen überdeckt. Das Fachproblem wird zur Studienhürde. Im schlimmsten Fall führt dies zu Plagiaten, Spickzetteln oder einem oberflächlichen
Wissenserwerb.211
Man kann alternativ sagen, dass die Relevanzstruktur der Lehre oder Wissenschaftspraxis nicht
mit der Lernsituation von Studierenden identisch ist. Fachwissen ist auch deshalb relevant, weil
ich meine Studienabschnitte bewältigen muss. In der empirischen Realisierung der Relevanzstrukturen liegt dann beschieden, ob Studierende »für das Fach« oder »für den Abschluss« lernen.
Hier ist zu erwarten, dass sich typische Umgangsweisen mit diesem Relevanzkonflikt ergeben,
die sich biographisch artikulieren.
Die geschilderte »Agonie« zwischen wissenschaftlicher und alltagsbezogener Einstellung
sowie der ständige Wechsel zwischen beiden, sind Teil der Konturen des Selbstverständlichen in
210
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der Studiensituation. Das bedeutet, es gehört zur unhinterfragten und unthematischen Struktur
der Situation »Studium«, dass sich sonderweltliche und alltägliche Relevanzen, Wissenselemente,
Typiken usw. als ein »konturiertes Ganzes von Selbstverständlichkeiten« darbieten.212 Mit anderen
Worten: für Studierende ist diese Studiensituation normal. Sie gehört insgesamt zum Alltag,
der normalerweise unhinterfragt und typisch bewältigt wird. Wie bereits gesagt wurde, kann
man natürlich auf diese Bedingungen des eigenen Lernens reflektieren. Im Regelfall ist eine
analytische Unterscheidung des Fachwissens nach seinen Relevanzstrukturen für die Wissenschaft
und Studiensituation aber kein thematisches Merkmal des Studienalltags.
Soweit wurde also verdeutlicht, was Fachwissen im Kontext einer Wissenssoziologie theoretisch bedeutet. Es wurde anhand der zuvor eingeführten phänomenologischen und wissenssoziologischen Grundbegriffe noch einmal charakterisiert und mit den Kategorien des allgemeinen
Wissensvorrats beschrieben. Als problematisches Thema wurde der Unterschied zwischen natürlicher (alltäglicher) und wissenschaftlicher (sonderweltlicher) Einstellung genauer behandelt.
Eine Studiensituation steht als biographische Phase prinzipiell unter dem pragmatischen Motiv.
Das Studium muss bewältigt werden. Übergänge zwischen alltäglicher und wissenschaftlicher
Einstellung sind daher Teil der Alltagsbewältigung im Studium. Insofern kann Leben und Lernen
in der Studiensituation nicht getrennt betrachtet werden. Es stellt eine unauflösliche Einheit aus
Sicht der Studierenden dar, die ihr Studium und die täglich auftretenden Situationen bewältigen
müssen. Fachwissen erscheint somit als eine Enklave der Sinnprovinz »Wissenschaft«, die immer
wieder in die Bewältigung der Studiensituation hineinreicht. Im Gegenzug kann aber auch der
Studienalltag die wissenschaftliche Einstellung »kolonialisieren«. Studierenden in modernen,
pluralistischen Gesellschaften kann unterstellt werden, dass sie sehr flexibel und dynamisch
zwischen verschiedenen Einstellungen, Anforderungen und Rollenerwartungen manövrieren
können. Das wurde bereits im Zusammenhang mit der sekundären Sozialisation aufgezeigt
(S. 135). Es ist letztlich eine Frage der Relevanz und der Spannweite eines konkreten Tages- und
Lebensplans, dem sich Studierende täglich mehr oder weniger bewusst unterwerfen, inwieweit
ein Ausgleich zwischen Studienbewältigung und wissenschaftlichem Arbeiten stattfindet. Für das
Fachwissen bedeutet dies schlussendlich, dass es trotz seiner besonderen Merkmale und wissenschaftlichen Dignität nicht davor gefeit ist, als bloßes Mittel zum Zweck der Studienbewältigung
hergenommen zu werden. Positiv gewendet kann man auch sagen: Fachwissen ist als Wissen
einer spezifischen, wissenschaftlichen Sonderwelt sehr eng mit der subjektiven Situation des
Wissenserwerbs von Studierenden verbunden.

5.2.2. Kompetenzbegriff vs. Wissensbegriff
Nachdem im letzten Abschnitt geklärt wurde, was Fachwissen charakterisiert und auszeichnet,
gilt es nun der Frage nachzugehen, ob der phänomenologische Wissensbegriff identisch mit oder
anschlussfähig an den Kompetenzbegriff ist. Hierbei wird keine historisch-vergleichende oder
ideengeschichtliche Perspektive eingenommen, sondern vielmehr eine Prüfung auf grundlegende,
konzeptionelle Verträglichkeit beider Ansätze verfolgt. Es kann vorweggenommen werden, dass
ein Vergleich des phänomenologisch orientierten Wissensbegriffs und des aus der pädagogischen
Forschung stammenden Kompetenzbegriffs eine große Deckung und Anschlussfähigkeit aufzeigt.
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Die Argumente dafür, wurden bereits ausführlich behandelt und eingeführt. Relevante Abschnitte
sind die Darstellungen zum allgemeinen Kompetenzbegriff und zur Kompetenzmodellierung
im Bereich der Ingenieurwissenschaften, die im Zusammenhang mit dem Forschungsstand
behandelt wurden (S. 28 und 34). Der phänomenologisch orientierte Wissensbegriff wurde mit
der theoretischen Betrachtung von »Lernen in Situationen« entwickelt, insbesondere anhand des
»Wissensvorrats« und des »Fachwissens« (S. 123 und 161). Der Inhalt dieser Abschnitte wird
hier nicht noch einmal wiederholt.
Warum ist ein Vergleich des Kompetenzbegriffs mit dem Wissensbegriff im hier verwendeten Sinne wichtig? Der gewählte theoretische Zugang über eine phänomenologisch orientierte
Wissenssoziologie geht von einem sehr breiten Wissensbegriff aus. Um eine Anschlussfähigkeit
an die bereits geleisteten Vorarbeiten zum speziellen Bereich der Kompetenzmodellierung und
der Empirischen Bildungsforschung im ingenieurwissenschaftlichen Studium zu gewährleisten,
muss eine begriffliche Brücke geschlagen werden. Es gilt zu zeigen, dass der phänomenologische Zugang prinzipiell geeignet ist, den Begriff der Kompetenz abzubilden. Die spätere
Analyse der Modulabschlussprüfung folgt methodischen Ansätzen und Vorbildern, die sich auf
den Kompetenzbegriff wesentlich stützen. Der Kompetenzerwerb als Kriterium des Lernerfolgs
von Studierenden ist ganz eng damit verbunden. Durch eine Passung des Kompetenz- und Wissensbegriffs soll sichergestellt werden, dass keine theoretische Inkonsistenz entsteht, wenn die
phänomenologische Konzeption des Lernprozesses auf Ergebnisse einer Kompetenzmodellierung
oder anderer Arbeiten der Kompetenzforschung bezogen wird.
Die Kernargumente für eine Anschlussfähigkeit von »Wissen« und »Kompetenz«, in den hier
verstandenen Auffassungen, lassen sich wie folgt zusammenfassen. Beide Begriffe beziehen
sich stark auf menschliches Handeln in konkreten Herausforderungssituationen. Der wissenssoziologische und phänomenologische Wissensbegriff ist ganz deutlich auf typische Situationen
bezogen – sowohl für den Wissenserwerb als auch dessen Anwendung. Analog wird kompetentes
Handeln als Bewältigung anspruchsvoller Situationen aufgefasst.213 Kompetenz und Wissen
zeichnen sich also durch Situationsgebundenheit und Problembezogenheit aus. Für beide Ansätze
ist somit auch die »Handlungsfähigkeit« ein wichtiger Nexus. Erfolgreiches Lernen zeigt sich
in der Fähigkeit, problematische oder »widerständige« Situationen erfolgreich durch eigenes
Handeln zu bewältigen. Solch eine Handlungsfähigkeit lässt sich nur konzeptionieren, wenn man
Situationen ganzheitlich berücksichtigt. Neben kognitivem Wissen und Denken umfassen beide
Begriffe daher auch Routinen, Vorwissen, Motivation beziehungsweise Relevanzstrukturen sowie
Typiken. Wissen oder Kompetenz von ihren Anwendungen oder Realisierungen zu abstrahieren,
ist also in beiden Zugängen abwegig. Eine analytische Zergliederung (z. B. nach Motivations- und
Umweltfaktoren) ist möglich, aber im Kern sind Kompetenz und Wissen holistisch aufzufassen.
Zu dieser ganzheitlichen Perspektive gehört die Berücksichtigung von kognitivem Wissen sowie
praktischen Fähigkeiten und Routinen in gleichem Maße. Eine Beschneidung von Kompetenz
oder Wissen um den Aspekt der Körperlichkeit, Gegenständlichkeit oder die selbstverständlichen
Voraussetzungen des Alltags ist nicht angestrebt.
Hinsichtlich der analytischen Zergliederung verfolgt sowohl die Kompetenztheorie als auch
der phänomenologische Wissensbegriff drei Perspektiven, wenn es um die Beschreibung von
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Fachwissen beziehungsweise Fachkompetenz geht. Formal wurde Fachwissen weiter oben bereits
definiert. Es stellt sich in ganz besonderen wissenssoziologischen Strukturkategorien dar. Auch
die Kompetenzforschung formuliert solche abstrakten Kriterien und Dimensionen von Kompetenz
(z. B. als domänenspezifische Taxonomien). Inhaltlich wird Fachwissen oder Fachkompetenz
durch die Anforderungssituationen der entsprechenden Fachdisziplin bestimmt, seien es Anforderungen im Studium oder späteren Berufsfeld. Theoretisch sind die beiden als objektives
Wissenssystem zu beschreiben. Das bedeutet, es gibt einen Kanon von fixiertem Fachwissen,
das den wissenschaftstheoretischen Regeln für Geltungsbedingungen fachlicher Aussagen und
Handlungen folgt. Das entspricht im wesentlichen dem Lehrbuchwissen und den Veröffentlichungen innerhalb der Wissenschaftsgemeinschaft. Diese drei analytischen Dimensionen finden sich
sowohl in der Kompetenzdebatte als auch im Wissensbegriff berücksichtigt, werden im Einzelfall
natürlich jeweils anders gewichtet.
Weiterhin liegt ein gewisser Bildungsanspruch bei beiden Theoriezugängen vor, der sich auf die
Selbststeuerung von Lernen und Handeln bezieht. Während der Kompetenzbegriff eher normativ
eine Eigenverantwortung des Menschen bei der Bewältigung von Situationen fordert und anstrebt,
betont der phänomenologische Wissensbegriff vor allem die Konstitutionsleistung des Subjekts
in und für seine Lebenswelt. Beiden ist gemeinsam, dass Wissen oder Kompetenz eine tendenziell reflexive, freie und persönliche Habe ist. Begriffe wie »Metakompetenz« oder »reflexive
Wissensstruktur als Teil des Wissensvorrats« sind Ausdruck dafür, dass auch das Lernen selbst
bewusst und selbstgesteuert erfolgen kann und sollte. Es ist daher nur konsequent, wenn beide
Ansätze in gleicher Weise die Bedeutung der Motivation beziehungsweise Relevanzstruktur stark
betonen. Die Bereitschaft, Wissen zu erwerben, Handeln zu entwerfen und dann zu realisieren,
ist ein unhintergehbarer Bestandteil beider theoretischer Zugänge. Auch wenn der psychologische Motivationsbegriff vom Begriff der Relevanz bei Schütz wissenschaftstheoretisch anders
begründet ist, geht es in der Sache doch um die selbe Konsequenz. Es bedarf eines Impulses der
subjektiven Bedeutsamkeit und des Wollens.
Auch hinsichtlich der Sensibilität gegenüber einer lebensweltlichen Verfangenheit von Lernen,
Wissen und kompetentem Handeln sind sich beide Zugänge sehr ähnlich. Es zeigt sich exemplarisch an bildungswissenschaftlichen Überlegungen zum Prüfungswesen, dass die Gestaltung
von Taxonomien und Prüfungen als konstruierte (typische) Herausforderungssituationen durch
eine künstliche Distanz zur tatsächlichen Lebenssituation problematisch ist. Das Problem wird
gesehen, ist aber schwer zu lösen. So formuliert etwa Schindler, dass eine kompetenzorientierte
Prüfungsgestaltung auch eine lebensweltliche Offenheit als Kriterium der Anforderungsdifferenzierung berücksichtigen sollte.214 Aus phänomenologischer Sicht ist durch den Begriff der
»Situation« diese Sensibilität für die Differenz zwischen dem Lernprozess in einer Institution und
typischen Lebensphase einerseits, dem Leben, in dem sich Kompetenz und Wissen verwirklichen
soll, andererseits, stark ausgeprägt. Der situative Kontext ist für die Wissenssoziologie viel bedeutsamer als für die Kompetenzforschung. Das wurde oben durch die Auslegung der Beziehung
von Alltagswissen und Fachwissen gezeigt. Gleichwohl teilen beide Ansätze das Bewusstsein für
die Offenheit von Lernen und Prüfen an der Hochschule, hin zu lebensweltlichen Bezügen.
Damit ist angesprochen, dass Empirische Bildungsforschung natürlich auch praktisch relevantes Wissen generieren will. Die Untersuchung von Kompetenz und Wissen soll also einen Ansatz
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für die Veränderung von Lehr-, Lern- und Prüfungsprozessen bieten. Beide, Kompetenzforschung
und Wissenssoziologie, können Anleitung dafür sein. Hier wird die Überzeugung vertreten, dass
eine positive, sich bestärkende Beziehung zwischen beiden Ansätzen besteht. Der Kompetenzbegriff berücksichtigt mehr die strukturelle, gesellschaftliche Anspruchsperspektive (z. B. durch
Bezug auf Learning Outcomes und den politischen Bildungsdiskurs), die Wissenssoziologie im
hier geschilderten Sinne eher die subjektive Perspektive (z. B. durch den Begriff der »biographische Situation«). Es ist jedenfalls nicht ersichtlich, warum aus dem Begriff der Kompetenz oder
des Wissens keine Erkenntnis mit praktischer Relevanz gewonnen werden könnte. So ist beispielsweise auch die Zielsetzung von KOM@ING (S. 34) prinzipiell durch einen wissenssoziologischen
Zugang theoretisch abbildbar; eine theoretische Modellierung von kompetentem Handeln und
Kompetenzerwerb auf Grundlage der phänomenologischen und wissenssoziologischen Begriffe
ist möglich. Praktische Forschungsarbeit ist prinzipiell anschlussfähig, wie die vorliegende Arbeit
letztlich prima facie zeigen möchte.
Mit Blick auf die theoretische Herleitung von Kompetenzstufen und Schwierigkeitsmerkmalen
nutzt die Wissenssoziologie zwar einen anderen Zugang, indem sie situative Kontexte, Typizität
und die Struktur von Wissen als polythetischen oder monothetischen Erwerb von Sinneseinheiten
anders aufbaut, als es eine an kognitiven Leistungsformen (Verben der Tätigkeit) orientierte
Taxonomie tun würde. Es handelt sich nach der hier erfolgten Einschätzung aber um keinen
fundamental anderen Zugang. Taxonomien wie bei Biggs, Bloom oder Krathwohl lassen sich in
phänomenologischen Begriffen der Typik, Spannweite des Entwurfs, Relevanzstruktur und der
Anforderungssituation durchaus rekonstruieren. 215
Die Sichtbarmachung (Messung) und Feststellung von erfolgreichem Kompetenz- oder Wissenserwerb ist sowohl mit dem Kompetenzbegriff als auch dem hier vorgestellten Wissensbegriff
eine Herausforderung. Es eröffnen sich aber aus dem Forschungsstand und hier ausgeführten
Theoriezugang verschiedene Herangehensweisen, Kompetenz oder Wissen zu messen. Für die
Wissenssoziologie ist Lernerfolg letztlich Wissenserwerb und eine erfolgreiche Sozialisation in
die Institution der Wissenschaftsdisziplin. Aus subjektiver Perspektive bedeutet dies, typische
Herausforderungen meistern zu können. An diesem Punkt setzt auch die Kompetenzforschung
pragmatisch an. Insofern landen beide Ansätze beim selben Grundproblem, von dem aus sich
verschiedene Lösungsansätze anbieten. Die Wissenssoziologie legt prinzipiell eine subjektive
und die Situation stark betonende Perspektive auf das Thema nahe. Die Prüfungssituation ist
dabei nur eine Situation unter vielen, für die kompetentes Handeln wichtig ist. Letztlich geht
es aber auch ihr um strukturelle (typische) Regelmäßigkeiten, die zu einer wissenschaftlichen
Beurteilung von Lernerfolg und dessen Bedingungen führen. Insofern implizieren der Kompetenzund Wissensbegriff gleichermaßen die Absicht einer sozialwissenschaftlichen und damit em215
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pirischen Zugänglichkeit zu ihren Phänomenen. Alles weitere hierzu muss in das Kapitel zum
Forschungsdesign verlegt werden.
Es sollte an dieser Stelle deutlich geworden sein, dass sich die beiden Zugänge, Kompetenz und
Wissen, in weiten Strecken entsprechen. Die phänomenologisch orientierte Wissenssoziologie
tritt naturgemäß mit einem breiteren Geltungsanspruch auf, die Kompetenzforschung erscheint
hingegen spezialisierter. Es wird daher argumentiert, dass der Kompetenzbegriff im wesentlichen
im Wissensbegriff der vorgestellten Auffassung enthalten ist. Er lässt sich adäquat aufgreifen und
anschlussfähig machen. Für den weiteren Verlauf der Arbeit soll daher der Begriff »Kompetenz«
im Sinne der bereits im Forschungsstand vorgestellten Vorarbeiten weiter verwendet werden. Er
gilt in diesem Zusammenhang als im hier entwickelten Begriff des »Fachwissens« inbegriffen.
Bei all den genannten Gemeinsamkeiten, die eine phänomenologische oder kompetenzorientierte Herangehensweise ans Thema Lernerfolg aufweisen, gibt es natürlich Unterschiede im
Detail und in der Betonung gewisser Aspekte des Phänomens »Lernen«. 216 Insbesondere betont
der Begriff des »Wissens« nach Schütz, Berger und Luckmann viel stärker die Gebundenheit des
Wissens an die subjektiv erlebte, erlittene und bewältigte Situation – sowohl beim Lernprozess
als auch bei der Wissensanwendung. Aus diesem Grund wird das Spannungsverhältnis von
Fachwissen und Wissenschaft einerseits, Alltagswissen und Studium andererseits, so deutlich als
eine ganzheitliche Bedingung der Bewältigung der Studiensituation herausgestellt. Dies ist der
geeignete Punkt, um zum Thema der Studiensituation und ihrer Komplexität überzugehen.

5.2.3. Studiensituation und ihre Komplexität
Aus dem bisher Erarbeiteten wird deutlich, dass der theoretische Zugang zum Lernen an der
Hochschule durch eine Komplexität der Situation geprägt ist. Das bedeutet, dass Lernprozesse in
weitreichenden und verzweigten Bezügen zur lebensweltlichen Position der Lernenden stattfinden. Hierzu wurden bereits eigene Gedanken entwickelt und Vorarbeiten im Forschungsstand
diskutiert.
Im Abschnitt zum phänomenologischen Begriff der »Situation« konnte eine Definition des
Begriffs der »Studiensituation« gegeben werden, der sich in zwei Ausprägungen darstellt (S. 137).
Einerseits als ein weiter Begriff für die Gesamtheit eines biographischen Lebensabschnitts, der
gesellschaftlich typisiert und in andere Lebensbereiche eingegliedert ist. Andererseits wurde
die Studiensituation eng aufgefasst, als konkrete Herausforderungssituation im Studienalltag.
In dieser Bedeutung ist sie als »Lernsituation« im engeren Sinn aufzufassen. Lernen kann
dabei pragmatische Alltagsbewältigung oder auch fachwissenschaftliche Themen umfassen. In
jedem Fall wurde Lernen als situationsgebunden begriffen. Wissenserwerb findet in und durch
Situationen statt (S. 119).
Weiter wurde festgestellt, dass die Studiensituation insgesamt durch wissenschaftliche und
alltagspragmatische Herausforderungen geprägt ist. Beide durchdringen und wechseln sich ab.
Aus phänomenologischer Sicht unterscheiden sich die Zugänge und Wissensbestände dieser beiden Einstellungen maßgeblich. Dies wurde als Agonie zwischen Alltagswissen und Fachwissen
im Studium bezeichnet; dem entsprachen die natürliche und wissenschaftliche Einstellung als
spezifische Bewusstseinsmodi für das selbstverständliche Alltagsleben und die Sonderwelt Wis216
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senschaft (S. 164). Es wurde deutlich, dass die Bewältigung der Studiensituation durch komplexe
Übergänge zwischen diesen Wissensformen geprägt ist.
Drittens wurde die Lernsituation bereits in der Diskussion des Forschungsstandes thematisiert.
Dort hatte sich die Lernsituation als ein Kernaspekt von Lernerfolgsfaktoren in der Literatur
herausgestellt. Abbildung »Lernsituation und Lebenswelt« (S. 70) fasste die situativen Wirkfaktoren auf den Lernerfolg bereits nach zwei, durch die phänomenologische Theorie geprägten,
Gliederungsmerkmalen zusammen. Dies war, erstens, der »Bereich des Bewirkbaren«, welcher
die Handlungs- und Gestaltungsmöglichkeiten eines Subjekts in der Situation betrifft. Das zweite Merkmal betraf die »Erlebnisnähe und -ferne«, also die Spannweite zwischen unmittelbar
erlebbaren und lediglich typisch, abstrakt oder anonym erfahrbaren Merkmalen der Situation.
Diese Darstellung machte bereits die in der Forschungsliteratur vorfindbare Komplexität der Lernund Studiensituation deutlich. Es wurden drei Perspektiven auf diese Komplexität herausgestellt:
aus Sicht des erlebenden Subjekts, der wissenschaftlichen Analyse und einer vermittelnden
Position, die nach »studienrelevanter Heterogenität« fragt und daher auf Subjekt- und empirischer
Forschungsperspektive gleichermaßen zurückgreift (S. 67). Es wurde also bereits einiges zur
Situation gesagt. Hier soll nun noch einmal das Argument der Komplexität der Studiensituation
deutlicher herausgestellt und in einigen Aspekten vertieft werden. Dies schließt am Ende auch
die Frage ein, wie die Bewältigung komplexer Situationen denn nun genau zu verstehen ist.
Dass Lernen in Situationen stattfindet, hatte die Sichtung des Forschungsstandes bereits gezeigt.
Diese Ansicht ist in der empirischen Bildungsforschung an der Hochschule bereits fest verankert.
Tatsächlich finden sich dort auch oftmals implizit theoretische und empirische Argumentationen,
die sich nahtlos an einen phänomenologischen Zugang anschließen. So charakterisiert Wildt die
»Situation« als Gegenstand der hochschuldidaktischen Forschung bereits in den 1980er Jahren
wie folgt:
»Die Lernsituation, in der die Wechselwirkung zwischen Lernenden, Gegenstand
und Lehrenden aktualisiert wird. Sie wird ihrerseits durch eine Fülle von Faktoren
konstituiert, die von zeitlichen und räumlichen Untergliederungen des Lernprozesses über die Medien, die sozialen Konstellationen bis hin zur Strukturierung der
Interaktion durch die Auswahl von Unterrichtsmethoden reichen. Die spezifischen
Konstellationen der Lernsituationen beeinflussen nicht nur die gegenstandsbezogene
Seite der kognitiven Aneignung im Lernprozeß, sondern prägen in Verbindung damit
soziales Lernen: Einstellungen, Verhaltensmuster, Motivationen.«217
Die Nähe zum phänomenologischen Situationsbegriff ist unverkennbar. Es wird anerkannt,
dass es eine Vielzahl von Lernsituationen gibt, die für »signifikantes Lernen« relevant werden
können. Dementsprechend bemühte man sich um eine Klassifikation von solchen Situationen
und ihrer Merkmale.218 Auch aktuellere Bemühungen sind zu finden, etwa als Typologien von
»Lernumgebungen«, die sich Situationen als »sozialen Gefügen« nähern.219 Auch diese Versuche
bedienen sich letztlich Strukturkategorien der phänomenologischen Lebensweltanalyse, auch
wenn darauf nicht explizit Bezug genommen wird. Es finden sich zahlreiche weitere Beispiele,
217

J. Wildt 1984, S. 165.
vgl. Rieck und Ritter 1983, S. 367–400.
219
vgl. Hof 2007, S. 37–40, 50–57.
218

171

aus denen ersichtlich wird, dass die Situation als zentraler Faktor des Lernens gilt. Sie beeinflusst
die Lernstrategien von Lernenden220 und kann, wie die Theorie des »Situierten Lernens« hervorhebt, auch als zentraler, didaktischer Faktor der Gestaltung von Unterricht begriffen werden.221
Letztlich findet sich in der Forschung zur Erwachsenenbildung auch berücksichtigt, dass Lernen
vorrangig auf die Bewältigung späterer Lebenssituationen vorbereiten will222 und dadurch eine »Passung« von Person und Situation in den Fokus rückt.223 Auch diese Auffassungen sind
grundlegend in einer phänomenologischen Auffassung von Lernen verankert.
Diese Spuren des Situationsbegriffs unterscheiden sich jedoch von der phänomenologischen
Auffassung dadurch, dass die Situation meistens auf die unmittelbare Lernsituation (Unterrichtsgestaltung) verengt wird. Das ist nicht immer der Fall, aber häufig zu beobachten. Ganzheitliche
Bezüge von Studium und Lernen, die sich der lebensweltlichen Situiertheit in voller Breite
widmen, sind selten. Erwähnenswert ist hier der Ansatz von Gale und Parker, wonach der Übergang ins Studium als ganzheitlicher »transition as becoming« gewertet wird. Ein holistischer
Ansatz, der ein Studium als eine sich wandelnde, individuelle Lebenswirklichkeit auffasst, deren
Übergänge nicht linear oder klar gestuft ablaufen.224 Vergleichbar sind auch Ansichten aus der
Forschung zum Studienabbruch, die sich auf eine ganzheitliche Betrachtung der komplexen
Situation der Studienbewältigung einlassen, etwa in Form der Untersuchung von Wohlbefinden
und Lebenszufriedenheit.225
Auch wenn also nicht konsequent die Situation in ihrer vollen Komplexität forschungsleitend
ist, wird sie theoretisch dennoch durchaus als relevanter Faktor für das Lernen anerkannt. Dass
ein Studium tief mit anderen Lebensbereichen verschränkt ist, die eine potentielle Rolle für den
Studienverlauf spielen können, ist also keine Neuigkeit.226 Eine phänomenologisch orientierte
Theorie des Wissenserwerbs an der Hochschule erkennt diese lebensweltliche Offenheit der
Studiensituation prinzipiell an. Darüber hinaus liefert sie, wie gezeigt wurde, ein begriffliches
Instrumentarium, um diese Komplexität bei Bedarf vertieft zu beschreiben und zu erklären. Das
erscheint als Vorteil, denn oftmals bleibt der genaue Wesenszug der »Situiertheit« in Forschungsbeiträgen unbestimmt. Der hier gewählte Theoriezugang, wie er oben entwickelt wurde (S. 136),
wird daher als geeigneter Ansatz zur fundamentalen Aufklärung des Situationsbegriffs und seiner
Komplexität vorgeschlagen.
Es wird hier also ein Appell für die Anerkennung von Komplexität in der Studiensituation
ausgesprochen. Die oben eingeführte Definition von »Studien- und Lernsituation« (S. 137) berücksichtigt dies konzeptionell durch die lebensweltliche Offenheit des Lerngeschehens. Zentrale,
phänomenologische Argumente sind dabei, dass die Lernsituation das erworbene Wissen maßgeblich strukturiert. Sowohl das Lernen als auch das Anwenden von Wissen wird als Bewältigung
von Situationen begriffen, in denen typische Anforderungen typisches Wissen erfordern. Dabei
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verweist jede solcher Situationen auf die Positionalität der konkreten Person in ihrer jeweiligen
Lebenswelt – also deren »biographische Situation«. Daraus entsteht als Konsequenz die hohe
Sensibilität für die potentielle Komplexität einer jeden Lernsituation. Lern- oder Prüfungssituationen sind lebensweltlich offen und vielfältig verflochten. Lernerfolg steht dann in einem
komplexen Kontext und kann in einer ganzheitlichen Lebensphase, wie der Studiensituation,
nicht auf einzelne Lernsequenzen oder isolierte Rahmenbedingungen verengt werden.
Was bedeutet es nun bei all dem Gesagten zur Situation, wenn man von deren »Bewältigung« spricht? Formal wurde die Situationsbewältigung als die Konsequenz einer erfolgten
Situationsbestimmung und Problemauslegung geschildert (S. 143). Wenn sich Studierende einer
problematischen Situation ausgesetzt sehen, werden sie zuerst diese Situation für sich nach
Typizität und Relevanz bestimmen müssen. Es findet eine Auslegung der Situation statt, auf deren
Grundlage dann ein Handlungsentwurf gefasst wird.227 Dieser Handlungsentwurf entscheidet
darüber, wie der Bereich des Bewirkbaren praktisch gestaltet und beeinflusst wird, um die problematische Situation zu lösen. So entstehen Lernstrategien, individuelle Studienpläne, Strategien
zur Vereinbarkeit von Studium und Beruf und so weiter. Die Bewältigung einer Situation ist also
als Aneignung und Umsetzung eines typischen und pragmatisch tauglichen Handlungsplans zu
verstehen, der adäquat für die aktuelle Problembewältigungen ist. »Adäquat« bedeutet für die
Studiensituation vor allem auch, dass sie nach Übergängen zwischen wissenschaftlicher und natürlich-pragmatischer Einstellung strukturiert ist. Die konkrete Herausforderung für Studierende
besteht darin, sich jeweils für eine angemessene, wissenschaftliche oder studienpragmatische
Einstellung bei der Bewältigung sich zeigender Probleme zu entscheiden. Lernprozesse finden
sowohl für den pragmatischen Wissensvorrat der Studienbewältigung, als auch für die fachwissenschaftlichen Wissenselemente statt. Daher wurde das Fachwissen als Enklave im Studium
bezeichnet, die regelmäßig durch pragmatische Alltagsprobleme überdeckt wird. Man kann also
die Situationsbewältigung im Studium wie folgt skizzieren. Auf die Wahrnehmung und Bestimmung der Herausforderungssituation folgt ihre Auslegung nach Typik, Relevanz und Horizont.
Dabei trifft für das Studium die Besonderheit zu, dass eine bewusste oder unbewusste Übernahme einer wissenschaftlichen Einstellung möglicherweise angemessen ist, um die Situation zu
bewältigen. Ist dies der Fall, öffnet sich eine Enklave fachwissenschaftlicher Problembearbeitung,
die in eine pragmatische Bewältigung des Studienalltags eingebettet ist. Die Bewältigung der
Situation umfasst also auch typische Übergänge zwischen pragmatischer und wissenschaftlicher
Einstellung. Studierende müssen entscheiden, ob sie Lernherausforderungen primär pragmatisch
oder wissenschaftlich auffassen und bearbeiten wollen. Die Enklave der Sonderwelt Wissenschaft
impliziert Geltungsregeln und Relevanzstrukturen, die sich von der pragmatischen Einstellung des
Alltags jedenfalls unterscheiden. Ist diese Übergangsfrage gelöst, kommt es zur Bestimmung der
Spannweite eines Handlungsentwurfs, also dessen Reichweite und Bezugnahme auf kurzfristige
oder weitreichende Pläne und Relevanzen. Dem folgt dann der konkrete Handlungsplan und
seine Ausführung nach. Natürlich kann die Situationsbewältigung jederzeit unterbrochen, reflektiert, neu bewertet und abgeändert werden. Dies skizziert in ihren Grundzügen die Auffassung
der phänomenologischen Soziologie vom Ablauf einer Situationsbewältigung im Kontext einer
Studiensituation.
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Die eben geschilderte Situationsbewältigung hat insbesondere durch die beiden Dimensionen
des Typischen und der Relevanz eine Berührung zur Komplexität der Situation. Zahlreiche Faktoren der biographischen Situation können für die Bewältigung einer Studiensituation wirksam
werden. Es liegt in der jeweiligen Auslegung durch die Lernenden, welche Horizonte, Spannweiten und Bezüge zur Lebenswelt sie realisieren. Darüber hinaus kommen natürlich auch Umstände
zum tragen, die nicht unmittelbar in der Verfügungsgewalt der Studierenden stehen. Das ist
soweit die theoretische Bestimmung der Komplexität in der Studiensituation. Praktisch und
empirisch wird sie sich in typischen Weisen realisieren und bewältigt werden. Das bedeutet, der
Horizont in die offene Lebenswelt ist in manchen Richtungen regelmäßig relevant, in anderen
nicht. So ist es zwar jederzeit möglich, seine Entscheidungen im Studium an ein Horoskop oder
an Spielergebnisse der australischen Fußballliga zu knüpfen, typisch erwartbar ist dies jedoch
nicht. Man könnte auch mit Max Weber sagen: lebensweltliche Komplexität hat lediglich eine
subjektive wie objektive Chance auf Relevanz in der Studienbewältigung, je nachdem, ob man
Handelnder oder Beobachtender ist. Der Empirischen Bildungsforschung ist es natürlich daran
gelegen, die relevanten Strukturen der Komplexität für den Erfolg von Lehr- und Lernprozessen
zu identifizieren und ihrem Chancencharakter nach zu beurteilen.

5.2.4. Einordnung des Forschungsstands und Erläuterungen zum
Lernerfolg
Die nunmehr eingeführte Theorie einer phänomenologischen Wissenssoziologie soll dafür genutzt
werden, noch einmal auf den bereits erschlossenen Forschungsstand (S. 21) zurückzublicken und
einige Ergänzungen und Klarstellungen vorzunehmen. Es wurden einschlägige Untersuchungen
und Forschungsergebnisse zum Thema der Lernerfolgsfaktoren an Hochschulen zusammengetragen und nach fünf Kernaspekten klassifiziert. Dies waren die Definition von Lernerfolg, die
personalen Eigenschaften von Lehrenden und Lernenden, die Lernsituation sowie der Lernprozess
selbst.
Während die im Forschungsstand berichteten Lernerfolgsfaktoren überwiegend aus empirischen Forschungskontexten stammen, handelt es sich bei der vorgestellten Wissenssoziologie
erst einmal um einen theoretischen Zugang. Es ist wichtig, diesen Unterschied zu betonen. Eine
allgemeine Theorie des Wissenserwerbs kann Lernerfolgsfaktoren abstrakt bestimmen, aber die
empirische Konkretisierung von real vorherrschenden Wirkfaktoren auf den Lernerfolg bestenfalls
verstehen helfen. Eine theoretische Vorhersage empirischer Lernerfolgsfaktoren ist kaum adäquat
möglich. Eine empirische Erhebung aller theoretischen Lernerfolgsfaktoren allerdings ebenfalls
nicht. Empirische Funde und eine allgemeine Handlungstheorie sollten also nach Möglichkeit
ineinander greifen, um relevante Ergebnisse zu erzielen.
Die fünf im Forschungsstand gefundenen Kernaspekte von Lernerfolgsfaktoren können aus
theoretischer Perspektive noch einmal konturiert werden. Die Frage, wie man Lernerfolg definiert,
ist aus wissenssoziologischer Perspektive als eine monothetische Auffassung eines sehr komplexen Sachverhalts zu verstehen. Der »Lernerfolg« ist eine objektivierte, typische Sinneinheit,
der man unterstellt, dass sie aus komplexen Anzeichen, Leistungsmerkmalen und Kompetenzen
entsteht, die sich in einer typischen Situation in gewisser Weise zeigen. Der »Lernerfolg« ist
also in der Alltagssprache und im wissenschaftlichen Diskurs eine Art Platzhalter für etwas, das
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in mehr oder weniger großer Bestimmtheit, Klarheit und Vertrautheit als erfolgreiches Lernen
bezeichnet wird. Kritisch muss man also hinterfragen, aus welchen polythetischen Sinneseinheiten sich eigentlich dieser monothetische Zugriff auf das Phänomen aufbaut. Diese Kritik wurde
bereits im entsprechenden Abschnitt zu Lernerfolgsdefinitionen im Forschungsstand besprochen.
Die Antwort auf diese Frage kann man im Rahmen der alltäglichen Lebenswelt (was Lernerfolg
subjektiv für Betroffene bedeutet), oder mit Blick auf eine wissenschaftliche Sonderwelt stellen,
wie eben der Bildungsforschung oder ihrer relevanten Diskurse (was Lernerfolg in wissenschaftlicher Klarheit und Bestimmtheit sein kann). Für die weitere Forschungsarbeit im vorliegenden
Zusammenhang wird Lernerfolg vor allem als objektivierter Prüfungserfolg verstanden. Damit
werden bewusst alltagssprachliche oder diffuse, subjektive Auffassungsweisen von Lernerfolg
ausgeblendet. Zwar darf man unterstellen, dass auch Studierende wie Lehrende zuerst an eine
Prüfung denken, wenn Lernerfolg festgestellt werden soll. Im wissenschaftlichen Herangehen
an das Thema ist es jedoch notwendig, den polythetischen Aufbau einer Prüfung und vor allem
der Prüfungsbewältigung als Sinneinheit eines Lernerfolgs tiefer aufzuklären, als es im Alltag
notwendig scheint. Man kann also sagen, dass sich Lernerfolg in einer typisch zu beschreibenden
Anforderungssituation zeigt. Eine solche ist im vorliegenden Forschungsfeld durch eine Klausur
gegeben, die eingehend aus Perspektive der Kompetenzforschung beschrieben und ausgelegt
werden soll.
Die drei weiteren Kernaspekte von Lernerfolgsfaktoren, die Eigenschaften von Lehrenden,
Lernenden und Situationen, sind alle als Aspekte einer ganzheitlichen Situationsbewältigung
zu verstehen. In ihrer komplexen Totalität beinhaltet diese also sozial objektive Einheiten, wie
etwa Regeln und Institutionen, also sehr anonyme Typen von Sozialbeziehungen, aber auch die
unmittelbar oder mittelbar an der Studiensituation beteiligten Individuen in ihrer biographischen
Situation. Was die Beteiligten in eine Studiensituation hinein tragen, ist eine empirische Frage,
die theoretisch nicht abschließend beantwortet werden kann. Träger einer Eigenschaft zu sein,
das wurde bereits erwähnt (S. 139, Fn. 145), lässt sich nicht klar von den situativen Elementen
trennen, die im weitesten Sinne an der Bildung und dem Bestand dieser Eigenschaft beteiligt
waren und sind. Insofern sind diese drei Lernerfolgsfaktoren wissenssoziologisch alle als relevante
Aspekte einer ganzheitlichen »Situationsbewältigung« zu verstehen. Analytische Schärfe gewinnt
die Wissenssoziologie dadurch, dass sie die Grundelemente der Situation vom subjektiven
Wissensvorrat und damit sozusagen das, was in eine Situation hineingebracht wird, von dem
trennt, was die Situation als Herausforderung dagegen hält. Die Strukturelemente der Situation und
des Wissensvorrats taugen hierbei als analytische Kategorien. Pragmatisch und auch empirisch
relevant wird dadurch insbesondere jenes aktuelle Erleben, die lebendige Bewältigung der
relevanten Situation. In ihr zeigt sich erst, aus wissenssoziologischer Perspektive, was tatsächlich
relevante Eigenschaften von Personen oder Merkmale der Situation sind.
Der letzte Kernaspekt, der im Forschungsstand gefunden wurde, betrifft die Qualität des
Lernprozesses selbst. Demnach gibt es im bildungswissenschaftlichen Diskurs also förderliche
oder hinderliche Arten, auf denen Lernen ablaufen kann. Was als erfolgreicher »Lernprozess«
jeweils verstanden wird, ist aus wissenssoziologischer Sicht als eine typisierte Auffassung von
Bewusstseinsprozessen zu charakterisieren. Es kann naive und hoch komplexe, einer disziplinären
Sonderwelt zugehörige, Auffassungen von Lernprozessen geben. Das unterscheidet sich danach,
wie er als polythetische Sinneinheit konstituiert, ausgelegt und bestimmt wurde. Der »Lern-

175

prozess« ist also letztlich auch ein Typus mit spezifischem Grad an Glaubwürdigkeit, Klarheit,
Verträglichkeit und Bestimmtheit. Die gesamte phänomenologische Theorie des Wissenserwerbs
ist dabei natürlich selber eine, auf Bewusstseinsphilosophie fußende, Auffassung des Lernprozesses. Insofern ist die Wissenssoziologie an dieser Stelle vielleicht am unflexibelsten, da sie
beansprucht, Lernprozesse fundamental zu erklären. Sie tut dies natürlich aus einer bestimmten
Theorietradition heraus, wie gezeigt wurde. Sie ist andererseits sehr flexibel, da sie jeglichen
wissenschaftlichen wie auch alltagsweltlichen Begriff des Lernprozesses selbst als Gegenstand
betrachten und analysieren kann. Man hat es hier also mit einer etwas irritierenden Doppelstruktur
zu tun. Wenn die phänomenologisch orientierte Theorie an Begriffe vom Lernprozess aus anderen
Forschungszusammenhängen andocken will, dann kann sie das durch eine Art Einklammerung
leisten – sie macht dann den Theoriebezug anderer Forschung zu ihrem Gegenstand. Andererseits
muss klar gesehen werden, dass viele Ansätze bereits auf Charakterisierungen des Lernprozesses
aufbauen, die mit dem wissenssoziologischen sehr kompatibel scheinen (z. B. die Arbeiten der
Goteborg-Gruppe oder die Theorie des situierten Lernens). Die phänomenologische Wissenssoziologie kann also entweder selbst eine Auffassung von Lernprozessen liefern, oder bestehende
kritisch reflektieren. Welche Art von Lernprozesse dabei helfen können, Lernerfolg herzustellen,
ist eher eine empirische Frage. Die Wissenssoziologie liefert hier keine eindeutigen, unmittelbar
handlungsleitenden Befunde.
Bei all den fünf Kernaspekten des Lernerfolgs ist zu beachten, dass es auch um die Frage
geht, was Lernerfolgsfaktoren eigentlich sind. Wissenssoziologisch ist also zu fragen, wie eine
Überzeugung bezüglich erfolgsrelevanter Einflussfaktoren auf das Lernen zustande kommt. Von
der naiven Alltagsauffassung bis zum wissenschaftstheoretisch begründeten Geltungsanspruch
einer empirischen Wissenschaft ist alles denkbar. Ein Lernerfolgsfaktor ist also eine kongruente
Auffassung über erfolgreichen Wissenserwerb – kongruent im Hinblick auf den situativ gerade
gültigen Teil des Wissensvorrats, der sich mit Lernen und Wissen befasst. Das bedeutet, dass
sowohl naive Alltagsauffassung als auch wissenschaftliche Theorie über Lernerfolg normalerweise in der einen Situation adäquat sein kann, in einer anderen aber nicht. Am Stammtisch
gelten andere Regeln der Erfolgszuschreibung als im Fachvortrag. Im Alltag wird man vielleicht,
je nach persönlicher Beziehung, dem einen so zum Lernen raten, dem anderen aber so. Das
Konstrukt eines »Lernerfolgsfaktors« bleibt also mit seinem Sinn an den situativen Zweck und
die Einstellung gebunden, auf die er sich bezieht. Die Relevanzstruktur einer Wissenschaft oder
Alltagssituation gibt letztlich vor, was eine adäquate Bestimmung eines Lernerfolgsfaktors ist.
Für die weitere Arbeit wird diese Frage im Abschnitt zum Forschungsdesign behandelt.
An dieser Stelle schließt sich der Kreis mit der Darstellung des Forschungsstandes. All die verschiedenen, wissenschaftlichen Theorieansätze (und auch »naiven« Alltagsvorstellungen) können
als Diskurs charakterisiert werden, der über die Lebenswelt vermittelt wird. In diesem Diskurs
treffen die Vielfalt der Ansätze aus dem Forschungsstand mit den lebensweltlichen Ansichten
über das Lernen an der Hochschule aufeinander und beeinflussen sich wechselseitig. Die Analyse
des Forschungsstandes hat versucht, mit reflexiver Vorsicht und möglichst vorurteilsfreier Beobachtung einen Überblick über den relevanten Teil eines Diskurses zum Lernerfolg zu verschaffen.
In dem aufgespannten Diskursraum konnte die phänomenologisch orientierte Lerntheorie sowohl
die Strukturen des Diskurses beschreiben helfen (von dem sie selbst ein Teil ist), als auch viele
Einzelbefunde prinzipiell sinnvoll charakterisieren und einordnen. Der gewählte Theoriezugang
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liefert also auch das Werkzeug für eine reflexive Diskursbeschreibung. Absoluter Ausgangspunkt
ist die phänomenologische Analyse des Wissenserwerbs, wie sie zu Beginn des Theorieteils
geschildert wurde (S. 119). Sie liefert die Fundamentalbegriffe, mit denen die Lernerfolgsfaktoren
im Forschungsstand sowie der Diskurs über den Lernerfolg selbst beschrieben werden können.
Daher wird der gewählte theoretische Ansatz als eine adäquate, allgemeine Handlungstheorie
wissenssoziologischer Prägung empfohlen, die geeignet ist, verschiedene theoretische wie auch
empirische Zugänge zu Lernprozessen im Kontext eines Hochschulstudiums zu integrieren.

5.2.5. Theoretische Integration wissenschaftlicher Befunde
Es wurde bisher verschiedentlich betont, dass die phänomenologische Wissenssoziologie dazu
geeignet ist, theoretische Sichtweisen und Befunde zur Empirischen Bildungsforschung zu integrieren. An dieser Stelle ist es geboten, diese Aussage etwas genauer aufzuklären. Es wird
argumentiert, dass der theoretische Zugang über eine Wissenssoziologie dazu geeignet ist, einen
lebensweltlichen Begegnungsraum zu konstruieren, in dem sich sowohl wissenschaftliche Befunde verschiedenster, fachdisziplinärer Zugänge, als auch »naive« Alltagstheorien über erfolgreiches
Lernen im Studium sinnhaft aufeinander beziehen lassen. Das zielt auch darauf ab, was in der
Einleitung zur Aufgabe der Empirischen Bildungsforschung hinsichtlich der aktiven Mitgestaltung öffentlicher Debatten zum Thema Bildung und Hochschule gesagt wurde (S. 4, Fn. 9). Die
Lebenswelt ist, nach der hier verfolgten Auffassung, der geteilte Kommunikationsraum, der sich
nach gesellschaftlichen aber auch wissenschaftlichen Problemlagen und Relevanzen strukturiert.
Eine allgemeine Handlungstheorie, wie die phänomenologische Wissenssoziologie, kann eine
Integration verschiedener, theoretischer wie empirischer Erkenntnisse zum Lehren und Lernen
leisten. Wenn dies so gesagt ist, müssen einige Klarstellungen vorgenommen werden, damit
dieser Anspruch nicht missverstanden wird. Es wird nicht behauptet, eine Wissenssoziologie
könnte methodische Differenzen zwischen Fachdisziplinen oder Methodentraditionen beseitigen
und Unvergleichbares plötzlich vergleichbar machen. Es geht nicht darum, vielfältige, wohl
begründete und bewährte, theoretische Ansätze auf eine einzige Großtheorie zurückzuführen.
Ebenso ist nicht gemeint, bestehende Theorien (wissenschaftlicher oder alltagsweltlicher Art)
zu reformulieren oder radikal zu kritisieren. Die integrierende Möglichkeit wird vielmehr darin
gesehen, dass die Lebenswelt per Definition eine unhintergehbare Instanz der Welt ist, auf der
alle wissenschaftlichen Sonderwelten, geschlossenen Sinnprovinzen und subjektiven Perspektiven auf das Lehren und Lernen immer wieder zurückkommen und auf die sie sich sinnvoll
beziehen lassen. Die Lebenswelt stellt damit den intersubjektiven Boden der Verständigung dar.
Verschiedene Auffassungen über Lernen und Studium werden hier diskutabel und können sich
begegnen. Die Wissenssoziologie kann diesen Begegnungsraum beschreiben. Sie hat dies auf
weite Strecken bereits getan. Man ist hiermit aber auf einem anderen Untersuchungsniveau, als
bei einer Sachuntersuchung zum Thema Lernerfolg. Es geht dann nicht mehr darum, Lernen und
Lernerfolg theoretisch mit Hilfe der Wissenssoziologie zu erklären, sondern den Diskurs darüber
beschreibbar zu machen. Diese Möglichkeit eröffnet den Raum für eine reflektierte Anschlussfähigkeit an bereits geleistete Forschungsbefunde. Alles, was auf Grundlage von Alltagserfahrung
oder wissenschaftlichen Befunden über Lehren und Lernen gesagt werden kann, muss letztlich
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in einem lebensweltlichen Diskurs sinnhaft aufeinander beziehbar und anschlussfähig sein.228
Diese Anschlussfähigkeit wird praktisch bereits seit einigen Jahren auf der Ebene der Mikrokulturanalyse im Rahmen des Scholarship of Teaching and Learning versucht.229 Die Mikrokultur
des Lehrens und Lernens steht vor der Herausforderung, sinnhafte Aussagen, Ansichten und
praktische Bewältigungsstrategien kommunizierbar zu machen. Dies schließt prinzipiell Alltagsauffassungen und auch wissenschaftliche Herangehensweisen an das Thema ein. Eine Integration
von wissenschaftlichen und »praktischen« Theorien über Lehren und Lernen muss also zwischen
geschlossenen Sinnprovinzen vermitteln. Das beinhaltet vor allem unterschiedliche Sinneinheiten
und Relevanzsysteme, gegebenenfalls auch eine andere Sprache. Eine solche Integration wird in
der Fachgemeinschaft um das Scholarship of Teaching and Learning auf drei Ebenen versucht:
intra-personal (persönliche Theorien), inter-personal (Mikrokulturen), organisational (die Institution betreffend). Spannungen entstehen hier aus dem Bedürfnis, die Legitimität von Theorien über
Lehren und Lernen anzuerkennen, abzusichern und im Falle von Konflikten einen geteilten Sinn
herzustellen. Es sind solche Mikrokulturen, aber auch größere, öffentliche Diskurse, in denen
Befunde aus verschiedensten Quellen zu einer Konstitution von sinnhaften Wissenselementen
über Lehren und Lernen beitragen. Das ist prinzipiell eine optimistische Wissenschaftsauffassung,
die darauf zurückzuführen ist, dass Schütz zwar feststellt, dass wissenschaftliche Disziplinen (und
damit deren methodischen und theoretischen Weltzugänge) als »geschlossene Sinnprovinzen«
über autarke Kriterien der Gültigkeit von Erkenntnis und Handeln verfügen, andererseits aber die
Lebenswelt immer ein Ort darstellt, an dem Kommunikation und geteilter Sinn möglich sind.230
Demnach gilt also: der Anspruch, mit einer allgemeinen Handlungstheorie zur Integration
von Ergebnissen der Lehr- und Lernforschung beizutragen, wird theoretisch durch die Unhintergehbarkeit der Lebenswelt und ihre Fähigkeit der intersubjektiven Verständigung begründet.
Praktisch ist der Anspruch nur einzulösen, wenn wissenschaftliche Erkenntnisse verschiedener Disziplinen und Studien a) mit sinnhafter Bedeutung für die pragmatische Alltagswelt in
allgemein verständlicher Sprache kommuniziert und b) die Geltungsgrundlagen (d. i. der wissenschaftstheoretische Begründungszusammenhang) deutlich werden.231 So nimmt hier die Theorie
der Wissenssoziologie eine ethnographische Rolle ein, wenn sie beginnt Begegnungsräume zwischen theoretischen Ansichten auf das Lehren und Lernen selbst zu betrachten.232 Über die reine
Beschreibung geht sie hinaus, wenn sie Strukturkategorien liefert, mit denen der Begegnungsraum
praktisch reflektiert und gestaltet werden kann. Diese Kategorien wurden zu Beginn des Kapitels
eingeführt. Die vorliegende Arbeit hat diese Möglichkeit der Vermittlung zwischen Theorien zum
Lehren und Lernen in zwei begrenzten Ansätzen bereits ausgenutzt. Einmal bei der Analyse des
Forschungsstandes anhand verbreiteter Schaubilder zu Lernerfolgsfaktoren. Das andere Mal bei
der Integration von Kompetenz- und Wissensbegriff.
Eine dritte Bedeutung erhält das Thema durch das später zu entwickelnde, methodenintegrative
Forschungsdesign. Denn die Kombination verschiedener Methodenparadigmata ist streng genommen nichts anderes, als eine sinnhafte Integration methodologisch jeweils sehr unterschiedlicher
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Zugangsweisen zum Untersuchungsfeld. Die phänomenologische Wissenssoziologie kann hier,
wie gesagt wurde, helfen, Methodenansätze zu konsolidieren. Hierzu werden nun vorbereitende
Gedanken entwickelt, die für das später vorgestellte Forschungsdesign von Bedeutung sind.
Die Integration verschiedener, wissenschaftlicher Befunde zum Thema der Lernerfolgsbedingungen ist aus pragmatischer Perspektive sinnvoll und notwendig. Nimmt man beispielsweise die
Modulabschlussklausur, die für diese Untersuchung ein Maßstab für Lernerfolg sein wird, dann
stellt sie ein sehr dominantes Problem dar. Einerseits strukturiert die Klausur die Situation der
Studienbewältigung für die einzelnen Studierenden aber auch Lehrenden maßgeblich vor. Sie
stellt ein zentrales Moment der Spannweite des Entwurfs für die Situationsbewältigung im Studienmodul dar. Ihre Relevanz ist hierbei vor allem eine subjektive, indem sie den Wissenserwerb
strukturiert, aber auch die Abstimmung der verschiedenen Lehrangebote und Lerngelegenheiten
dominiert. Wie genau dabei die Strukturierungsleistung der Klausur auf die Bewältigung der zwei
Semester im Studienmodul aussieht, ist eine Frage, die empirisch nur aus Sicht der Probanden
beantwortet werden kann. Nur so kann auch, wie sich zeigen wird, eine Aufklärung von Lernerfolgsfaktoren stattfinden, die nicht vor dem hohen Anteil nicht aufgeklärter, statistischer Varianz
kapituliert. Andererseits sind Studierende in ihrer Situation regelmäßig »strukturblind«. Sowohl
für die Studierenden als auch eine qualitative Rekonstruktion ihrer Ansichten bleibt weitestgehend unklar, warum etwas in der Prüfung oder dem Studienmodul nicht erwartungsgemäß ablief.
Es ist insbesondere eine erklärende, quantitative Forschung, die solche blinden Flecken und
Strukturmerkmale einer Studiensituation aufzudecken vermag. In dieser methodischen Ergänzung
der Sichtweisen durch quantitative und qualitative Methoden liegt das pragmatische Argument
und das Potential einer gemeinsamen Sinnstiftung. Beide Sichtweisen, die Rekonstruktion von
subjektiven Auffassungsweisen und strukturellen Zusammenhängen, sind argumentativ prinzipiell
anschlussfähig. Sie beziehen sich auf ein sprachliches Themenfeld, das wechselseitig verstanden
und anerkannt werden kann.
Dass sich also qualitative und quantitative Ansätze sinnvoll ausdrücken und an einem lebensweltlichen Diskurs zum Thema Lernerfolg teilhaben können, wird man nach dem Gesagten
allgemein akzeptieren dürfen. Die zweite, oben genannte, Bedingung für eine erfolgreiche
Integration von unterschiedlichen Ansätzen besteht in einer Transparenz über die wissenschaftstheoretischen Grundlagen der Befunde. Nur wenn klar ist, unter welchen Bedingungen einem
Befund einer Wissenschaftsdisziplin der Realitätsakzent verliehen werden darf, kann selbige am
Diskurs partizipieren, ohne ihre Legitimation und interne Konsistenz einzubüßen.233
Für die probabilistische Testtheorie besteht die wissenschaftstheoretische Grundlage vor allem
darin, dass sie ein objektives Bezugsschema (objektiven Sinn) auf Grundlage der Statistik verfolgt
und so zu Aussagen über die Merkmale latenter Konstrukte in der Modulabschlussprüfung kommt.
Die spezifischen Voraussetzungen der Messmodelle werden bei den jeweiligen Modellierungen
der Klausur diskutiert (ab S. 240). Allgemein handelt es sich um Modelle, die nicht, wie die
klassische Testtheorie, dem Gesetz der großen Zahl folgen. Wichtige Geltungsvoraussetzungen
sind erschöpfende Statistiken, lokale Unabhängigkeit der Prüfungsaufgaben (Itemhomogenität),
Eindimensionalität der Messung sowie abgeleitete Bedingungen für eine adäquate Formulierung
von Aufgaben und Korrekturleitfäden. Das sind bereits sehr spezielle Grundlagen der quantitativen Methodenwahl. Allgemeiner ausgedrückt gründet die Herangehensweise dieser methodischen
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Spielart auf der Abbildung von Prüfungsverhalten nach Maßgabe eines formalen, mathematischen
Modells, das auf Grundlage einer Theorie über die Struktur von Kompetenzen und latenten Variablen, die diese anzeigen, ausgewählt wird.234 Dabei besteht für das sogenannte Rasch-Modell, das
später eine Bedeutung spielen wird, der wissenschaftstheoretische Anspruch, ein mathematisches
Messmodell zu sein, das keinerlei Abhängigkeit von den empirischen Verhältnissen besitzt, das
es zu messen anstrebt. 235 Einige Verfechter dieses Ansatzes betonen daher, dass dieses Modell
eine besondere und einzigartige Strenge im Bereich der psychologischen Messmodelle besitzt, da
es keine Modifikationen oder ergänzenden Variablen toleriert, die das Modell den Daten besser
anpassen würden.236 Diese Strenge reduziert das Verhältnis von Studierenden zu ihrer Prüfung
auf zwei Merkmale: die Personenfähigkeit und die Schwierigkeit der Aufgabe.237 Diese, fast klinische, Reinheit des Modells ist also fundamental durch das Ideal der Mathematisierbarkeit geprägt.
Husserl spricht hier von einer idealisierenden »Geometrisierung« der Welt, denen solche Ansätze
verhaftet bleiben.238 Pragmatische (lebensweltliche) Erwägungen spielen dabei aber durchaus
eine große Rolle. So etwa die Passung von Modell und Daten, die Güte und Vergleichbarkeit der
Modellergebnisse sowie die Bedeutung von Methodenstandards in der aktuellen Fachdisziplin.
Auch wenn Anwendungen von diesem strengen Grundsatz abweichen, bleibt dennoch die
Grundlage der probabilistischen Testtheorie im wesentlichen der mathematischen Modellformulierung verpflichtet. Es ist leicht zu erkennen, dass dies in einem fundamentalen Gegensatz
zu solchen Methodenansätzen steht, die einen sprachlich vermittelten, hermeneutischen oder
phänomenologischen Zugang zur Welt suchen. Lamnek resümiert die Kritik qualitativer Forschungsansätze an dem mathematisch-positivistischen Gegenpol daher knapp: »Das seinem
Anspruch nach naturwissenschaftlich-positivistische Forschungsvorgehen trägt demnach kaum
dazu bei, menschliches Handeln konsequent zu erfassen [. . . ].«239 Die qualitative Forschung
geht vielmehr davon aus, dass sich eine vermeintliche Objektivität oder Mathematisierbarkeit
nicht dazu eignet, »Sinn« von menschlichem Handeln wirklich adäquat zu erfassen. Die situative
Bedeutung von empirischen Beobachtungen bedarf vielmehr einer Berücksichtigung subjektiver
Ansichten der Handelnden sowie insgesamt einer stärkeren Reflexivität des Forschungsprozesses.
Im Gegensatz zu strengen, mathematischen Messmodellen wird eine Flexibilität, Offenheit und
kommunikative Auffassung von Forschung nahegelegt.240 Man hat es mit sinnhaften Bedeutungseinheiten zu tun, die hermeneutisch erschlossen werden müssen. Eine Reduzierung von
Kontext muss als Mangel angesehen werden. Verletzungen von Modellen, die Konfrontation
des Brüchigen, das Partikulare, Komplexe und Nichtfassbare werden hingegen zum Primat des
forschenden Modus erklärt.241
So unterschiedlich diese Ansätze auch sein mögen, sie besitzen einen breiten Bereich der
Annäherung, indem sich ein verstehendes Erklären durch die Interpretation von Forschungsergebnissen beider Ansätze einstellt. Letztlich liefert die probabilistische Testtheorie genau das,
234

vgl. Rost 2004, S. 23 ff.
Zu den grundlegenden Eigenschaften des Rasch-Modells siehe auch S. 241.
236
vgl. Boone, Staver und Yale 2014, S. 453.
237
vgl. Wainer, Bradlow und X. Wang 2007, S. 24.
238
vgl. Husserl 1954c, 301, Fn. 1.
239
Lamnek 2010, S. 7.
240
vgl. ebd., S. 19 ff.
241
vgl. Clarke und Keller 2012, S. 26 f.
235

180

was sie verspricht: eine Quantifizierung von ausgewählten Beobachtungen auf einer Logit-Skala
– banal gesagt: Auszählungen. Diese testtheoretische Skalierung steht dem methodologischen
Individualismus einer qualitativen Arbeitsweise gegenüber. Beide besitzen unterschiedliche Geltungskriterien darüber, was sinnvoll über die Welt ausgesagt werden kann. Beide sagen aber
etwas über die gleiche Welt aus, und zwar in einer Weise, die kommunizierbar und aufeinander
beziehbar ist. Die eine Seite betont die Reinheit und Strenge des Modells, das dadurch geeignet
ist, objektive Strukturen mit hoher Güte sichtbar zu machen. Die andere Seite akzeptiert die
undurchschaubare Komplexität der Situation, in der sich menschliches Leben abspielt und aus
welcher heraus der tiefere, soziale Sinn zu entdecken ist. Die geteilte Lebenswelt von Forscherinnen und Forschern beider Methodenschulen, zu der auch all die Beforschten selbst gehören,
bildet den Begegnungsraum, in dem sich Argumente beider Seiten sinnvoll aufeinander beziehen
lassen. Damit ist der theoretische Grundstein für die Begründung eines methodenintegrativen
Forschungsdesigns gelegt.

5.2.6. Ergänzungen zu den Forschungsfragen
Nach Einführung des theoretischen Ansatzes ergeben sich für die formulierten Forschungsfragen
der vorliegenden Arbeit einige Klärungen, die hier abschließend ergänzt werden sollen. Sie
beziehen sich vor allem auf Schlüsselbegriffe, die bei der Formulierung der Forschungsfragen
(S. 98) noch nicht näher bestimmt werden konnten.
Für die Hypothese H1 ist nun deutlicher geworden, dass der Kompetenzbegriff, welcher zuvor
im Forschungsstand eingeführt worden war, mit dem phänomenologischen Wissensbegriff kompatibel und gewissermaßen in ihm eingeschlossen ist. Die Klausur stellt demnach einen objektiven
Sinn dar, ebenso wie die schriftlichen Leistungen der Studierenden, die diese Klausur absolvieren.
Fachwissen soll also durch die Prüfung sichtbar gemacht werden. Die Kompetenzstruktur in
dieser Klausur aufzuzeigen bedeutet dann, einen möglichst hohen Grad an Bestimmtheit, Klarheit
und Widerspruchsfreiheit herzustellen. Um dies zu leisten, wird später eine Kompetenzmodellierung der Prüfung vorgenommen werden. Die wissenschaftstheoretischen Implikationen dieser
Zugangsweise wurde im vorangegangenen Abschnitt geklärt. Zur Feststellung der Güte und
Kompetenzstruktur wird demnach eine mathematische Modellierung der Klausur und ihrer studentischen Antworten vorgenommen. Sie bildet die Grundlage für eine Auslegung hinsichtlich
der Typizität, des polythetischen Aufbaus und der Wissensstruktur der Klausur. Damit wird gleichzeitig auch klar, dass Hypothese H1 eine Stellungnahme im Diskurs um Lernerfolg trifft. Es wird
angenommen, dass erfolgreiches Lernen im Absolvieren der Klausur beobachtet werden kann.
Noch spezifischer formuliert: die nach mathematischer Modellierung vorgenommene Auslegung
der studentischen Antworten auf die Prüfungsfragen, werden als objektiver Sinn von Lernerfolg
definiert. Dadurch ist für die gesamte Untersuchung die Relevanzstruktur hinsichtlich Lernerfolg
gesetzt. Dies bedeutet natürlich nicht, dass Studierende, Lehrende oder Außenstehende nicht
andere – subjektive oder objektive – Indikatoren für Lernerfolg für sich bevorzugen.
Hypothese H2 behauptet, dass ein Lernerfolg nicht ausschließlich durch Eigenschaften der
Studierenden oder Klausur bestimmt ist. Es sollen demnach empirische Hinweise darauf gewonnen werden, dass der Lernerfolg als Situationsbewältigung im Modul nicht nur von einem engen
Kontext der Prüfungssituation abhängt. Es ist also nicht nur alleine die Interaktion zwischen den
Studierenden und dem »Artefakt« der ausgedruckten Klausurbögen für den Lernerfolg verant-
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wortlich. Die phänomenologische Theorie hat die lebensweltliche Offenheit jeder Situation und
ihre potentielle Komplexität stark betont. Das gilt auch dann, wenn in H1 impliziert ist, dass
die Klausur der objektive Indikator für Lernerfolg im Rahmen des Forschungsdesigns sein soll.
Die engste Klausursituation ist kein angemessener Referenzrahmen für die Frage, was letztlich
zur erfolgreichen Performanz von Studierenden führt. Die Wissenssoziologie will hier deutlich
darüber hinaus und begreift den Klausurerfolg als Element einer offeneren Situation. Dass es
dabei mitunter schwierig ist, eine klare Abgrenzung zwischen persönlichen Eigenschaften und
Einflüssen der Situation zu geben, wurde bereits thematisiert. Diese Abgrenzung wird für H2
dadurch deutlicher, dass der verwendete Begriff der »Studiensituation« nun in seiner weiten wie
engen Deutung theoretisch bestimmt wurde. Er ist hier in seiner weiten Auffassung zu verstehen,
also als die typische, biographische Phase des Studiums, die bewältigt werden soll. Nimmt man
dies zusammen, bedeutet die phänomenologische Perspektive für H2 letztlich, dass die Leistung
in der Klausur eine zutiefst biographische Genese besitzt und dass Studierende in der Prüfungssituation in eine subjektive Offenheit der Situation zur Lebenswelt hin eingebettet sind. Wenn
von »situativen Faktoren der Studienbewältigung« gesprochen wird, sind damit solche Erlebnisse,
Pläne, Relevanzen oder Wissenselemente gemeint, die sich auf die pragmatische Bewältigung der
Lebenssituation »Studium« beziehen, aber nicht unmittelbar – sondern nur horizonthaft – in der
Prüfungssituation mitgegeben sind.
Hypothese H3 formuliert, gestützt auf H2, die Annahme, dass die Gruppenübungen einen
positiven Effekt auf den Lernerfolg, also in unserem Fall die Modulabschlussprüfung, besitzen.
Dadurch, dass H2 jedoch eine prinzipielle Offenheit der Prüfung für situative Einflussfaktoren
postuliert, gewinnt auch H3 eine theoretische wie empirische Offenheit, die über eine naive Kausalbeziehung (mehr Gruppenübungsbesuche ⇒ mehr Prüfungserfolg) hinausgeht. Die
Gruppenübungen sind ein typischer Bestandteil der Situationsbewältigung im Modul, die sich
insbesondere auf direkte soziale Beziehungen richten. Sie sollen die Qualität des Lernens und
dessen sinnhafte Strukturen beeinflussen. Insofern wird unterstellt, dass die Gruppenübungen die
Genese von Fachwissen betreffen. Man muss allerdings beachten, dass der positive Effekt auf den
Lernerfolg auch verdeckt vorliegen kann. Wenn die Gruppenübungen Voraussetzungen für einen
Wissenserwerb begünstigen, können andere Faktoren dennoch einen Prüfungserfolg verhindern.
Man hat es hier also auch mit einer weiten Auslegung der Relevanz von Gruppenübungen für
den Lernerfolg zu tun. Die empirische Konsequenz für H3 ist also zweiteilig. Einerseits wird
man in enger Auslegung erwarten dürfen, dass sich ein empirischer Zusammenhang zwischen
Gruppenübungsbesuch und Klausurnote (bzw. Kompetenzmaß) finden lässt. Andererseits ist
impliziert, dass die Gruppenübungen das Lernen vielfältig begünstigen, ohne dass daraus ein
direkter Effekt in der Klausurleistung nachweisbar werden muss. Dies ließe sich beispielsweise durch subjektive Einschätzungen zum eigenen Lernverhalten aufweisen. Man muss für die
Beantwortung von H3 also eine statistisch-mathematische und eine verstehende, qualitative
Zugangsweise berücksichtigen.
Die explorativen Forschungsfragen E1 und E2 zielen auf eine offene Beschreibung und Typisierung von personalen und situativen Merkmalen der Studienbewältigung im Modul. Sie lassen
sich auf die situative Komplexität in ihrer dargebotenen – und empirisch feststellbaren – Weise
ein. Was das genau bedeutet, wurde nun durch die Begriffe der Studiensituation, Lernsituation
und Situationsbewältigung genauer beschrieben. Aus den empirischen Daten zur Studiensituation
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soll mit E3 dann eine Aussage darüber getroffen werden, welche Faktoren sich als empirisch
relevant für den Klausurerfolg ausweisen lassen. Es gibt tendenziell zwei Aufklärungsrichtungen:
Faktoren, die erfolgreichen Studierenden zum Prüfungserfolg verholfen haben; und Faktoren, die
es nicht erfolgreichen Studierenden verhindert haben, in der Klausur erfolgreich zu sein. Wie
bereits erwähnt, wird mit dem Wort »Bedingungen« eine vermeintlich objektive, kausale und
signifikante Wirksamkeit von situativen und subjektiven Faktoren auf den Lernerfolg unterstellt.
Entsprechend ist hier vor allem an eine Kausalanalyse zu denken. Im weiten Sinne lassen sich
aber auch subjektive Einschätzungen von Lernerfolgsbedingungen aus dem Erleben der Studierenden herleiten. Diese bedienen sich hermeneutischer und interpretativer Bedingungen. In einem
methodenintegrativen Forschungsdesign gehen beide Ansätze letztlich zusammen: beobachtete,
empirische Sinneinheiten und subjektive Selbstkundgaben durch Studierende.

5.3. Zusammenfassung
Die Bearbeitung der theoretischen Grundlagen für die Begleitforschung am Institut für Technische Thermodynamik und Thermische Verfahrenstechnik ist hiermit zu Ende gebracht. Um
eine phänomenologisch orientierte Wissenssoziologie auf den Untersuchungsgegenstand anwendbar zu machen, war es zuerst nötig gewesen, die grundlegenden Theoriebegriffe in den
Bereich des Lehrens und Lernens hin auszulegen und zu ordnen. Dies geschah anhand von zehn
Grundbegriffen, die in Abbildung »Begriffe einer phänomenologischen Lerntheorie« (S. 109) die
Ordnung der Herleitung strukturierten. Diese Ausführungen machten es dann möglich, spezifischere Auslegungen zum Untersuchungsthema durchzuführen. Dies geschah mit Blick auf die
eingangs formulierten Ziele des Kapitels (S. 103): die Formulierung einer theoretischen Grundlage für die Forschungsfragen, für die theoretische Anschlussfähigkeit von Forschungsdesign und
Ergebnisinterpretationen sowie einen Brückenschlag zum Forschungsstand.
Mit Blick auf den Untersuchungsgegenstand dieser Arbeit ergaben sich aus dem theoretischen
Zugang und den anschließenden Auslegungen einige ganz zentrale Ergebnisse in Form konzeptioneller und begrifflicher Bestimmungen. Daraus folgerten dann Präzisierungen für die formulierten
Forschungsfragen. Diese Bestimmungen sind nachstehend noch einmal zusammengefasst.
• Die Wissenssoziologie liefert einen adäquaten Wissensbegriff, der sich durch Strukturkategorien des Wissensvorrats auf einen Begriff des Fachwissens verengen lässt.
• Es ist möglich, den Kompetenzbegriff als Wissensbegriff im phänomenologischen Sinne
theoretisch äquivalent auszudrücken und auszulegen.
• Lernen wird fundamental als Erfahrung und aktiver Vollzug in Situationsbewältigungen begriffen. Lernen ist eine Bewusstseinsleistung in Auseinandersetzung mit der Welt. Dadurch
werden psychologistische und soziologistische Positionen vermieden.
• Der Situationsbegriff in der phänomenologischen Soziologie ist ein unhintergehbarer
Bestandteil des Wissenserwerbs.
• Der Situationsbegriff erlaubt es, die Komplexität der Studiensituation adäquat zu beschreiben und auch den engeren Begriff der Lernsituation genauer zu bestimmen.
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• Die Begriffe der »Einstellung« und des »Einstellungswechsels« heben hervor, dass sich
Wissen und Lernen fundamental danach unterscheiden, wie Studierende einer Herausforderungssituation begegnen; der Studienalltag ist durch typische Einstellungswechsel geprägt,
die Alltag und Wissenschaft im Studium gegeneinander abwägen.
• Lernerfolg ist als Klausurerfolg definierbar. Der wissenssoziologische Zugang ermöglicht
es, diese Definition kritisch vorzunehmen und zu reflektieren.
• Die Bedeutung der Sprache für die Wissenssoziologie erschließt einen wichtigen, methodischen Zugangsweg aus theoretischer Perspektive. Er stellt den Anschluss an das qualitative
Paradigma und den Diskursbegriff her.
• Durch die Bedeutung des Typischen und der Typizität besteht ein empirischer Ausweg aus
der Flut überkomplexer Einzelfälle; biographische Lebensphasen und Bewältigungsstragien
sind wissenssoziologisch immer auch als typische Erscheinungen theoretisch aufzufassen.
Zu Beginn des Kapitels wurde darauf hingewiesen, dass sich der wissenssoziologische Zugang durch einen hohen Grad an Reflexivität auszeichnet. Das zeigte sich daran, dass er nicht
nur das Instrumentarium liefert, um über Lernen, Wissen und Lernerfolg etwas auszusagen,
sondern auch über die wissenschaftlichen oder alltäglichen Diskurse, die sich darauf beziehen. Diese erkenntnisbezogene Perspektive brachte einen Zugewinn für die Einordnung und
Strukturierung des Forschungsstandes. Die dort gefundenen, vielfältigen Lernerfolgsfaktoren
lassen sich aus wissenssoziologischer Perspektive sinnvoll aufeinander beziehen, sofern man die
Voraussetzungen für eine erfolgreiche Kommunikation über Fach- und Methodengrenzen hinweg
berücksichtigt. Dazu gehört zum einen, dass disziplinäre Forschungsergebnisse pragmatische,
auf den lebensweltlichen Alltag und seine Relevanzen bezogene, Aussagen zum Thema Lernen
und Lernerfolg liefern können. Zum anderen wurde gefunden, dass verschiedene Wissenschaftsdisziplinen ihren Weltzugang und Realitätsakzent auf fachspezifische, wissenschaftstheoretische
Geltungsbegründungen stützen. Eine Transparenz und Bewusstheit über diese Geltungsvoraussetzungen herzustellen, ist eine Bedingung dafür, in einem Diskurs geteilten Sinn herzustellen.
Daraus ergab sich also die optimistische Einschätzung einer prinzipiellen Kommunizierbarkeit
unterschiedlicher Forschungszugänge und Ergebnisse, die sich theoretisch aus der Lebenswelt als
universellem Begegnungsraum ergibt. Dies hatte auch eine wichtige, methodische Konsequenz.
Mit Blick auf das Forschungsdesign wurde die phänomenologische Wissenssoziologie dafür
nutzbar, eine theoretische Grundlage für die Integration von qualitativen und quantitativen Methoden zu schaffen. Auf Grundlage der Lebenswelt als Begegnungsraum wurde argumentiert, dass
verschiedene Methodenansätze prinzipiell »kommunikabel« sind und sich sinnhaft aufeinander
beziehen lassen.
Insgesamt ist die phänomenologisch orientierte Wissenssoziologie also geeignet, als grundlegende Handlungstheorie das Feld der Studienbewältigung theoretisch zu erschließen. Dadurch
werden Vorarbeiten anschlussfähig und können argumentativ im Einklang mit der Theorie aufgenommen und beurteilt werden. Auch zentrale, methodische Weichenstellungen wurden vorbereitet.
Auf dieser Grundlage ist es nun möglich ein konsistentes Forschungsdesign zu entwerfen.
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6. Forschungsdesign
6.1. Grundlegendes zum Forschungsdesign
Im Folgenden ist das Design der
empirischen Untersuchung zu entwickeln. Hierzu wurden bereits einige Vorarbeiten geleistet. Es
wurden der Anlass der Begleitforschung und die damit zusammenhängenden, praktischen Probleme der Stakeholder vorgestellt und der relevante Forschungsstand diskutiert. Daraus resultierten
Fragestellungen und Hypothesen, welche das Forschungsdesign grundlegend bestimmen. Auch
die Erarbeitung eines theoretischen Zugangs zum Untersuchungsgegenstand lieferte wichtige
Vorbereitungen für die Ausarbeitung von Forschungsdesign und Methoden, insbesondere in Form
von Konzeptspezifikationen und Begriffsklärungen. Dies alles stellt eine wichtige Grundlage für
die Entwicklung des empirischen Designs dar.
Orientiert man sich an bewährten Designplänen und dem methodischen Kanon empirischer
Sozialwissenschaften, dann kann man das gewählte Design für die Begleitforschung am Institut
für Technische Thermodynamik und Thermische Verfahrenstechnik allgemein wie folgt charakterisieren.1 Es handelt sich um eine methodenintegrative Individualuntersuchung, die vor
allem auf das Verhalten und die Sichtweisen der einzelnen Studierenden abstellt. Es werden
dabei Aspekte von Trend- und Paneldesigns verwendet, da eine einheitliche Studierendengruppe
über den Zeitraum von einem Jahr immer wieder befragt wurde. Zum Teil bezogen sich die
Fragen auf gleiche oder ähnliche Sachverhalte, zum Teil wandelten sich die Untersuchungsfragen jedoch mit dem voranschreitenden Studienverlauf. Daher handelt es sich nicht um eine
Reinform eines Längsschnittdesigns. Die Einbettung des Designs in das Feld ist prinzipiell als
quasi-experimentell zu bezeichnen, was vor allem der Anwendungsorientierung und evaluativen
Ausrichtung der Begleitforschung geschuldet ist. Es werden also keine experimentellen Studien
vorgenommen. Gleichwohl bestehen hinsichtlich einiger Aspekte durchaus Vergleichsgruppen,
etwa bei der Untersuchung von Studierenden mit und ohne Besuch von Gruppenübungen. Eine
randomisierte Auswahl der Vergleichsgruppen liegt jedoch aufgrund des laufenden Studienbetriebs nicht vor. Das liegt insbesondere daran, dass die Begleitforschung eine Vollerhebung der
realen Studienkohorte aus dem Wintersemester 2014/15 und Sommersemester 2015 für das
Studienmodul »Technische Thermodynamik 1+2« vornimmt. Die Stichprobe besteht also grundsätzlich aus allen Studierenden, die in diesem Zeitraum das Studienmodul durchliefen. Im Fokus
steht daher auch eine Intra-Kohortenuntersuchung, also die Beobachtung von Merkmalen innerhalb der Studienkohorte. Bezüge zu anderen Studierendenpopulationen finden keine Beachtung.
Die Datenerhebung bestand aus schriftlichen Befragungen (Fragebögen mit geschlossenen und
offenen Fragen) sowie darauf aufbauenden qualitativen Inhaltsanalysen sowie nicht-reaktiven
Allgemeine Charakterisierung des Forschungsdesigns

1

Als allgemeine Orientierung für empirische Forschungsdesigns dienten Diekmann 2001, S. 166 f.; Hülst 2006;
Lamnek 2010.
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Datenerhebungen (Noten, Anwesenheitsverhalten, Klausurleistungen, Daten des Prüfungsamtes).
Ein Experteninterview sowie zahlreiche Protokolle von Besprechungen mit den Stakeholdern
wurde zur Klärung einzelner Sachverhalte und des Studierendenverhaltens herangezogen, waren
aber insgesamt im Design nachrangig. Somit fügt sich das Forschungsdesign also teilweise in
verbreitete, hochschuldidaktische Forschungsansätze ein, insbesondere durch den Bezug auf die
Mikroebene, die gewählten Methoden und das quasi-experimentelle Design. Auch der Fokus
auf Lernverhalten und Lernergebnisse gehört zum Kern solcher Untersuchungsdesigns.2 Etwas
ungewöhnlich, wenngleich doch stark gefordert, ist die konsequente methodenintegrative Ausrichtung sowie die gleichzeitige Untersuchung von Prozessen, Strukturen und Ergebnissen des
studentischen Lernens. Auch die Bezugnahme auf Kompetenzforschung steht im Einklang mit
den Forderungen an hochschuldidaktische Begleitforschung.3
Die weiteren Abschnitte des Kapitels werden zentrale Eckpunkte des Forschungsdesigns genauer darstellen.4 Dies beginnt mit der Darstellung des Zeitplans der Datenerhebungen. Das
Verfahren der Fallzuordnung und der Umgang mit personenbezogenen Daten werden dargestellt.
Im nächsten Abschnitt wird dann der Bezug des Forschungsdesigns zu den Vorarbeiten aus dem
Forschungsstand und theoretischen Teil behandelt. Daran schließt eine Darstellung der methodenintegrativen Aspekte des Forschungsdesigns an, was einen starken Einfluss auf die Gestalt
und Ausrichtung der Begleitforschung ausüben wird. Es folgt dann die Vorstellung der sechs
Erhebungsinstrumente (Fragebögen), der nicht-reaktiven Datenbestände und des Variablen- und
Datenbankplans. Anmerkungen zu Gütekriterien sowie eine Darstellung der Erhebungssituation
und Datenaufbereitung schließen das Kapitel ab und leiten in die Datenauswertung über.

In Abbildung 6.1 ist ersichtlich, welche Datenerhebungen wann
durchgeführt wurden. Die wesentlichen Daten stammen aus sechs Fragebögen, zwei Modulabschlussprüfungen, vier Leistungsnachweisklausuren (LNWK) mit jeweils 45 Minuten Dauer,
einer Probeklausur und den Anwesenheitslisten der begleitenden Gruppenübungen (GÜ). Der
Erhebungszeitraum deckt also Winter- und Sommersemester ab. Unberücksichtigt sind in der
Abbildung die nicht-reaktiven Daten.
Jede der beiden Modulabschlussprüfungen mp1 und mp2 bestand aus drei verschiedenen
Klausuren für drei verschiedene Studierendengruppen. Studierende der Kybernetik absolvierten
gemäß Prüfungsordnung die Klausur TT1 über die Inhalte des Wintersemesters. Studierende in
Master-Studiengängen, die eine Auflage in Thermodynamik erfüllen mussten, bearbeiteten in
TT2 vor allem Inhalte aus dem Sommersemester. Der mit Abstand größte Teil der Studierenden
absolvierte mit TT12 eine Prüfung über beide Semesterinhalte. Aufgrund von wiederholten
Prüfungsantritten musste zu beiden Zeitpunkten jede Klausurform angeboten werden. Weitere
Informationen finden sich später bei der Populationsbeschreibung.
In Abbildung 6.1 sind weiterhin das Experteninterview mit Lehrenden sowie eine Rückmeldung
von Zwischenergebnissen der Begleitforschung an die Studierenden berücksichtigt. Beide stellen
Zeitplan der Erhebungen

2

vgl. Ulrich und Heckmann 2017, S. 6 ff.
vgl. Huchthausen und Schneider 2010, S. 14 f.
4
Das Forschungsdesign wurde in Grundzügen bereits an anderen Stellen vorgestellt und diskutiert; vgl. T. Braun
2015b; c; Rapp, Kreitmeir und T. Braun 2015.
3
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Abbildung 6.1.: Zeitpunkte der Datenerhebung
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keine zentralen Datenerhebungen dar, werden hier aber als wichtige, begleitende Ereignisse
angeführt.
Eine eindeutige Zuordnung der Einzelerhebungen zu konkreten Probandinnen und Probanden erfolgte über eine Codierung aus Buchstabenkürzel der
Vornamen von Mutter und Vater, die auf allen Fragebögen und auch Klausuren erhoben wurden. Ergänzend konnten durch das Institut für Technische Thermodynamik und Thermische
Verfahrenstechnik über die Matrikelnummern Bezüge zwischen Modul- und Übungsklausuren,
Anwesenheitslisten sowie Daten des Prüfungsamtes hergestellt werden. Die maßgebliche Identifikatorvariable ist als caseID benannt. Beobachtungen mit der gleichen caseID sind also der
selben Person zuzuordnen.
Codierung und Fallzuordnung

Die europäische Datenschutz-Grundverordnung (Verordnung EU 2016/679; gültig seit dem 25. Mai 2018) war zum Zeitpunkt der Datenerhebung und Datenverarbeitung noch nicht gültig. Dennoch wurden Maßnahmen zum Schutz
sensibler und personenbezogener Daten unternommen. Die Identität der Personen verblieb am
Institut für Technische Thermodynamik und Thermische Verfahrenstechnik während die Einzelergebnisse der Fragebögen nur dem Zentrum für Lehre und Weiterbildung vorlagen. So wurde
sichergestellt, dass keine der beiden Kooperationspartner unnötige Verknüpfungen zwischen
Personendaten und erhobenen Forschungsdaten herstellen konnte. Auch die hohe Fallzahl der
Studienkohorte macht eine indirekte Identifikation von Personen, etwa über Studiengang, Geschlecht und Alter, unmöglich. Alle kritischen Daten verblieben auf den Servern der Universität
Stuttgart. Eine Veröffentlichung erfolgte nur in Form aggregierter Daten oder anonymisierter
Auszüge.
Personenbezogene Daten und Datenschutz

6.2. Anknüpfung an Forschungsstand und Theorie
Im Kapitel zum Forschungsstand wurden
Bedarfe und Forschungslücken identifiziert (S. 93), die für das empirische Design eine relevante
Richtung vorgeben. Das Forschungsdesign soll einen Bezug zur aktuellen Kompetenzforschung
im Hochschulbereich herstellen, indem ein Modellierungsversuch der wichtigsten Modulabschlussprüfung (Zeitpunkt mp2, Klausur TT12) vorgenommen wird. Die dadurch festgestellte
Personenfähigkeit soll gleichzeitig der Operationalisierung von Lernerfolg für die vorliegende
Studie dienen. Zweitens wurde gefordert, eine Rückbindung von Forschungsdesigns an übergeordnete Theorien zu leisten. Dies wird durch die Begriffsdefinitionen und Konzeptualisierungen
der phänomenologischen Wissenssoziologie geleistet. Sie liegen den Operationalisierungen
maßgeblich zugrunde. Im aktuellen Forschungsdiskurs wird, drittens, gefordert, dass Lernerfolgsbedingungen in den Blick genommen werden. Im hier gewählten, theoretischen Zugang ist
dies als Situationsanalyse methodisch zu leisten.5 Es geht dabei um den Aufweis struktureller
(kollektiver) Merkmale in Verbindung mit der qualitativen Erhebung subjektiver Auffassungen
Orientierung an aktuellen Forschungsbedarfen

5

vgl. Iben 1998.
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über die eigene Studiensituation.6 Daher wird die Suche nach Lernerfolgsbedingungen mit einem methodenintegrativen Design vorgenommen. Viertens konnte festgestellt werden, dass es
in der Forschungslandschaft nach wie vor an Einzelstudien mit Potential für eine induktive
Theoriebildung fehlt.7 Das vorliegende Forschungsdesign wird sich daran orientieren und ist
als eine solche Einzelfallstudie auf Ebene einer Studienkohorte angelegt. Durch das besondere
Augenmerk auf die Effektivität von Gruppenübungen wird einem weiteren Forschungsbedarf im
Bereich des Einsatzes von Tutorien und Peer Learning entsprochen. Dies macht es notwendig,
sowohl die quantitativen Fakten als auch die subjektiven Bedeutungen der Gruppenübungen für
den Lernprozess zu erheben. Der Forschungsstand hat außerdem aufgezeigt, dass Empirische
Bildungsforschung im Hochschulbereich praktisch nicht darauf verzichten kann, die Rolle von
Prüfungen zu berücksichtigen. Insofern ist durch die Kompetenzmodellierung der Prüfung, die
ein robustes Maß der Personenfähigkeit liefern soll, eine Strukturanalyse des geprüften Wissens
vorzunehmen sowie die subjektive Bedeutsamkeit und der Umgang mit der Prüfung durch Studierende in den Blick zu nehmen. Diese Erwägungen aus dem aktuellen wissenschaftlichen Diskurs
um Lernerfolg an Hochschulen beeinflussen den Zuschnitt des Forschungsdesigns.
Das Forschungsdesign baut unmittelbar auf theoretische Vorbegriffe und Konzepte auf, die mit dem wissenssoziologischen Zugang entwickelt
wurden. So wurde für einen methodenintegrativen Ansatz überhaupt erst eine solide theoretische
Grundlage geschaffen, indem die Lebenswelt als Begegnungsraum verschiedener Diskurse über
Lehren und Lernen aufgewiesen wurde und die Kommunikation über Fachgrenzen hinweg als
möglich und fruchtbar erschien. Als Voraussetzung für eine tragfähige Vermittlung zwischen
qualitativen und quantitativen Methodentraditionen wurde die pragmatische Alltagsrelevanz
theoretischer Aussagen und empirischer Befunde sowie eine transparente Reflexion auf wissenschaftstheoretische Geltungsbedingungen von verschiedenen Methoden gefunden. Zudem
erlaubt die Wissenssoziologie immer auch einen reflexiven Rückgang auf die Struktur wissenschaftlicher Aussagen im Lichte des jeweiligen Diskurses. Der Theoriezugang ermöglichte es
zudem, die formulierten Forschungsfragen in einigen Aspekten zu präzisieren und klarzustellen,
wie Wissen, Kompetenz, Situation und Lernen konzeptioniert sind. Dies stellt eine wichtige
Voraussetzung zur Operationalisierung dar. Die Strukturkategorien des Wissensvorrats lieferten
einen adäquaten Wissensbegriff, der auch auf »Fachwissen« hin konkretisiert werden konnte.
Zudem konnten Kompetenz- und Wissensbegriff als wesentlich äquivalent ausgedrückt und somit
eine Anschlussfähigkeit an die Kompetenzforschung hergestellt werden. Der Situationsbegriff
machte weiterhin deutlich, was mit der Studiensituation und ihrer Komplexität eigentlich gemeint
ist, die ja auch im empirischen Mittelpunkt stehen wird. Er machte auch deutlich, was als Lernsituation zu begreifen ist. Dabei wurde auch zwischen der Situation aus Sicht der Akteure und
der Forschung unterschieden. Das Lernen wurde nicht zuletzt fundamental als Erfahrung und
aktiver Vollzug in Situationsbewältigungen begriffen. Lernen galt als Bewusstseinsleistung in
Auseinandersetzung mit der Welt. Die Bedeutung von Typizität und Sprache wurde in diesem
Zusammenhang ebenfalls verdeutlicht.
Bezugnahme zu theoretischen Konzepten

6
7

Zur Notwendigkeit handlungsnaher Forschung an Lerngelegenheiten vgl. sehr aktuell Gräsel 2018.
Zum Aufweis von studienrelevanter Heterogenität anhand von Einzelfallbetrachtungen vgl. aktuell auch Mergner
und Bosse 2017.
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6.3. Operationalisierung von Lernerfolg

Auf all diese Konzepte wird die empirische Forschung immer wieder zurückkommen. Für das
Forschungsdesign ist dabei vor allem eine theoretische Frage ganz bedeutsam, nämlich was hier
als Lernerfolg gelten soll. Denn die Suche nach Lernerfolgsbedingungen wird im Mittelpunkt
stehen. Die Antwort auf diese Frage wurde an verschiedenen Stellen bereits vorbereitet. Das soll
nun noch einmal zusammengefasst werden.
Im Zusammenhang mit dem Forschungsstand wurde sehr ausführlich untersucht, welche Zugänge zum Lernerfolg in der Literatur üblich sind (Kapitel 3.1.3, S. 25). Dabei wurde deutlich,
dass Lernerfolg eng mit dem Kompetenzbegriff zusammenhängt. Die Prüfung von Kompetenz ist
jedoch ein schwieriges Thema. Im Bereich der ingenieurwissenschaftlichen Ausbildung geht die
Empirische Bildungsforschung zumeist von einem engen Begriff des Lernerfolgs aus, den sie als
Prüfungsleistung oder Studienerfolg definiert (S. 38). Man hat es also zumeist mit »kompetenzorientierten Wissenstests« zu tun. Ein Begriff, der im Zusammenhang mit Prüfungsgestaltung an
Hochschulen häufig treffend ist (S. 32).
Orientiert an dieser gängigen Praxis wurde dann auch für die vorliegende Arbeit entschieden,
Lernerfolg als Prüfungserfolg zu definieren (S. 181). Das stand im Einklang mit dem theoretischen
Zugang zum Thema, wonach Lernerfolg vor allem als Bewältigung typischer Anforderungssituationen aufgefasst wurde (S. 174). Eine studienrelevante Prüfungssituation stellt sich als eine
mögliche Anforderungssituation in diesem Sinne dar. Dabei wurde auch angenommen, dass die
Prüfung eine intersubjektiv teilbare und damit einigermaßen objektive Herausforderungssituation
schafft, die den sehr weiten, subjektiven Situationsbegriff für den empirischen Zugriff begrenzt.
Dies war vor allem aus theoretischer Sicht wichtig. Von der Prüfung aus kann das Situationserleben der Studierenden fokussiert erforscht werden. Weiterhin wurde auch klar, dass der Begriff
»Lernerfolg« als monothetische, typische Sinneinheit aufzufassen ist – als eine Art Platzhalter,
hinter dem sich jeweils sehr unterschiedliche und nicht klar explizierte Sinnzusammenhänge
verbergen können. Das verdeutlichte noch einmal die Notwendigkeit, Lernerfolg zu präzisieren.
Daraus ergibt sich nun, dass auch der Prüfungserfolg möglichst präzisiert werden muss. Daher
wird im Auswertungsteil eine Auslegung der zentralen Prüfung im Studienmodul mit Hilfe der
Item Response Theory vorgenommen (S. 221). Dieses mathematische Verfahren soll helfen,
Klarheit, Bestimmtheit und Widerspruchsfreiheit der Prüfung als Indikator für Lernerfolg zu
verbessern und zugleich auch die Güte der Klausur im testtheoretischen Sinne zu beurteilen.
Diese Klausurmodellierung wird eine robuste Statistik für die Personenfähigkeit liefern, die
letztlich eine quantitative Operationalisierung von Lernerfolg darstellt. Darüber hinaus werden
einige Erkenntnisse über die qualitative Struktur der Klausur gewonnen. Dieses Verfahren ist
jedoch aus Gründen der Datenlage nur für die wichtigste Klausur im Studienmodul möglich,
nämlich TT12 zum Zeitpunkt mp2 am Ende des Sommersemesters 2015. Für alle anderen Prüfungsleistungen muss auf die vergebenen Punktesummen und Noten zurückgegriffen werden.
Diese Prüfungsleistungen können also nur mit geringerer Güte und Robustheit als untergeordnete
Operationalisierungen von Lernerfolg dienen.
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6.4. Methodenintegratives Design
Aus theoretischer Perspektive wurde festgestellt,
dass eine methodenintegrative Forschung für die Untersuchung von Lernerfolgsbedingungen
im Studium nicht nur möglich, sondern auch geboten ist. Dies ergab sich vor allem aus der
Feststellung, dass ein Studium und die Bewältigung der Studiensituation in einer komplexen
Verflechtung stattfindet. Wie Studierende in ihrem strukturell vorgegebenen Studienfeld agieren,
welche Wissensbestände sie mitbringen und wie sie diese zur Situationsbewältigung mobilisieren,
scheint von großer Relevanz zu sein. Daraus ergibt sich die methodische Notwendigkeit der
Subjektperspektive durch qualitative Methodenwahl angemessen Rechnung zu tragen.
Diese Einsicht wurde bereits in den 1980er Jahren formuliert, als immer deutlicher wurde,
dass Bildungsforschung die komplexe Studiensituation nicht ignorieren kann. Qualitative Aussagen über Lernprozesse gerieten zunehmend in den Blick.8 Auch in jüngerer Zeit wird diese
Forderung für hochschuldidaktische Forschung erneuert.9 Insbesondere wird heute ein Mangel
an Rückbindung lokaler, qualitativer Forschung an größere Theoriebezüge beklagt.10 Methodisch
scheinen also methodenintegrative Forschungsdesigns für eine empiriegeleitete Theoriebildung
geboten. Um dies zu leisten, ist hochschuldidaktische Forschung darauf angewiesen, etablierte
Methoden der Referenzdisziplinen in das Arbeitsfeld Hochschullehre einzuführen.11 Dies soll
hier durch den Rückgriff auf eine soziologisch fundierte Integration qualitativer und quantitativer
Methoden geschehen.
Positionen für eine Methodenintegration

Grundsätzlich folgt der methodenintegrative Ansatz dieser Begleitforschung den theoretischen und methodologischen Konzepten, die Udo
Kelle für ein methodenintegratives Programm vorgeschlagen hat.12 Demnach bedeutet »Methodenintegration« eine Kombination von qualitativen Erkenntnissen über soziale Situationen mit
quantitativen Erkenntnissen über wirksame Aggregatsebenen, die diese Situationen beeinflussen.
In dieser Formulierung stecken weitreichende Konsequenzen, da sich mit den handwerklichen
Forschungsmethoden jeweils methodologische, paradigmatische und wissenschaftstheoretische
Implikationen verbinden. Kelle hat eine solche fundamentale Begründung der Methodenintegration vorgenommen.13 Er formuliert hierzu einen harten Kern von vier methodologischen Aspekten.
Erstens, die Verwendung eines nicht-nomothetischen Kausalitätsbegriffs, der es erlaubt, Strukturen begrenzter Reichweite im komplexen sozialen Feld aufzuweisen. Das klassische Bild von
Kausalität ist hierzu nur bedingt geeignet, weil es die Beziehung zwischen Situation und Akteur,
Individuum und Struktur, verkennt.14 Zweitens ist ein Festhalten am Ziel »verstehender Erklärung«, die den Dualismus von Sinnverstehen und Kausalerklärung überwindet, gefordert. Hierzu
sieht Kelle insbesondere Theorien der Lebenswelt und die Berücksichtigung von Typizität im
Begründung von methodenintegrativen Designs

8

vgl. Hounsell 1983, S. 364 f.
vgl. Auferkorte-Michaelis 2005, S. 111 ff.
10
vgl. Auferkorte-Michaelis 2010, S. 29–35.
11
vgl. Merkt 2014, S. 100.
12
vgl. Kelle 2008a; Kelle und Reith 2014; Kelle und Metje 2010; Kelle 2008b; 2006; 2010; Kelle und Erzberger
1998; 1999; 2004; Kelle, Reith und Langfeldt 2013.
13
vgl. Kelle 2008a, S. 263 ff.
14
vgl. ebd., S. 159 f.
9
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Alltagshandeln als wichtige Aspekte an. Drittens, ein differenziertes Verständnis von der Funktion
sozialwissenschaftlicher Theorien muss vorherrschen, wonach Forschung sich an universellen
Theorien mit geringem empirischen Gehalt aber großer Reichweite zu orientieren habe, die dann
im Forschungsprozess zu einer empirisch begründeten, gehaltvollen und operationalisierbaren
Theorie beschränkter Geltungsreichweite konkretisiert werden muss. Solch empirisch begründete Theoriebildung soll auf die verstehende Erklärung von Strukturen begrenzter Reichweite
abzielen. Viertens braucht es ein Modell des Forschungsprozesses, das sich von hypothetikodeduktiven und induktionistischen unterscheidet, indem es auf hypothetische Schlussfolgerungen
im Sinne der Abduktion nach Pierce abstellt. Demnach folgt auf die empirische Beschreibung
des Explanandums eine Formulierung hypothetischer Erklärungen auf Grundlage theoretischer
Vorbegriffe. Die Geltungsreichweite dieser Erklärungen wird dann mit weiterem, empirischen
Material aufgeklärt.
Ergänzend zu dieser wissenschaftstheoretischen Begründung eines methodenintegrativen Programms wurde im wissenssoziologischen Zugang dieser Arbeit eine weitere Begründung für
methodenintegrative Forschung gefunden, die sich auf Wissenschaft als Diskurs bezieht. Es
wurde dabei festgestellt, dass eine Kommunizierbarkeit und ein geteiltes Sinnverstehen zwischen Aussagen verschiedener Wissenschaftsdisziplinen und Methodentraditionen prinzipiell
theoretisch solide begründet werden kann. Solange sichergestellt ist, dass sich solche Aussagen
sinnvoll auf praktische Alltagserfahrungen in der geteilten Lebenswelt beziehen lassen und deren
wissenschaftstheoretischen Geltungsbedingungen explizierbar sind, ist davon auszugehen, dass
eine Verbindung von qualitativen und quantitativen Methoden wissenschaftlich gerechtfertigt
erfolgen kann (S. 177).
Immer wieder ist im Zusammenhang mit methodenintegrativer Forschung, insbesondere bei Kelle, von »Strukturen begrenzter
Reichweite« die Rede. Damit ist gemeint, dass aktuelle Gegenstandsfelder der Sozialforschung
nach Strukturen funktionieren, die aufgrund ihrer Komplexität und Dynamik nicht mehr ohne
Weiteres durch Großtheorien zu erklären sind:
Zur Bedeutung von Strukturen begrenzter Reichweite

»[S]ozialwissenschaftliche Theorien müssen mit einer Kontingenz ganz anderer Art
umgehen, mit dem Umstand nämlich, daß bestimmte soziale Phänomene sowohl auf
der Mikroebene individuellen Handelns als auch auf der gesellschaftlichen Makroebene prinzipiell nicht (und auch nicht mit Hilfe wahrscheinlichkeitstheoretischer
Modelle) durch vorhandene Theorien prognostizierbar sind. [. . . ] Entweder man
macht sich auf die Suche nach neuen, besseren Theorien, oder man bezieht die
Tatsache einer möglicherweise unaufhebbaren Unvorhersagbarkeit und Kontingenz
dieser Phänomene direkt in die soziologische Theoriebildung mit ein.«15
Großtheorien sind also nicht unbedingt empirisch ertragreich. Andererseits soll die Theoriegebundenheit von Forschung nicht aufgegeben werden. Die Herausforderung besteht also darin, die
komplexen, lokal begrenzten und dynamischen Strukturen sozialer Phänomene (wie etwa Lernerfolgsbedingungen in einem Studienmodul) mit einer allgemeinen, theoretischen Heuristik in den
15

Kelle 2008b, S. 318 f.
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Blick zu nehmen, dann aber mittels lokaler Forschung eine empirisch gestützte Theoriebildung
vorzunehmen, die eine gehaltvolle, verstehende Erklärung dieser begrenzten Strukturen erlaubt.
Hier wird davon ausgegangen, dass sich diese Sachlage auch für den Bereich der Bewältigung
von Studiensituationen wiederfindet. Man hat es mit Strukturen begrenzter Reichweite zu tun, die
sich von Semester zu Semester, Fach zu Fach, Hochschule zu Hochschule rasch wandeln können
und dabei sowohl von Makrophänomenen (z. B. Bildungssystem) als auch subjektiven Einflüssen
(biographischen Artikulationen und Situationsauslegungen) bestimmt werden. Ein Studium
zeichnet sich durch einen hohen Grad individueller Situationsbewältigung unter Bedingungen
dynamischer Komplexität aus.
Die empirische Untersuchung von Strukturen begrenzter Reichweite erfordert Konzepte empirisch begründeter Theoriebildung, welche die Bedeutung allgemeiner und abstrakter Gesellschaftsund Handlungstheorien explizit berücksichtigen und deutlich machen, wie solche Theorien als
Heuristiken der Theoriebildung systematisch in den Forschungsprozess einbezogen werden
können. Eine gleichermaßen theoriegeleitete und explorative Sozialforschung kann dabei die
Theorieentwicklung und den Theoriengebrauch bereichern.16 Übertragen auf das aktuelle Forschungsdesign bedeutet dies: Mit dem wissenssoziologischen Zugang wurde eine allgemeine
Handlungstheorie als Heuristik vorgeschlagen, mit deren Hilfe man sich dem Untersuchungsgegenstand »Lernerfolg« im lokalen Kontext eines Studienmoduls nähern kann. Insbesondere
die Typizität sozialen Handelns stellt dabei in Aussicht, auch angesichts komplexer Strukturen
begrenzter Reichweite lokale Muster und Regelmäßigkeiten aufzuweisen und nicht in der Flut von
Einzelmerkmalen und Individualentscheidungen unterzugehen. Auch aus Sicht einer qualitativen
Situationsforschung muss mehr ergründet werden, als das bloße Handeln und Reden der Akteure
im Feld. Die Lern- oder Studiensituation kann nicht nur aus der Akteursperspektive rekonstruiert
werden. Strukturen, Artefakte, Orte und diskursive Konstrukte jenseits der bewussten Auffassung
durch die Studierenden sind dazu auch notwendig. Auch der Situationsbegriff legt also methodenintegratives Arbeiten nahe.17 Auf dieser Grundlage wird das Forschungsdesign entworfen.
Die Integration verschiedener Methodentraditionen dient dabei vor allem dem Brückenschlag
zwischen erklärenden und verstehenden Erkenntnissen über die Strukturen begrenzter Reichweite,
die sich im Bereich der Studienbewältigung am Institut für Technische Thermodynamik und
Thermische Verfahrenstechnik zeigen.
Der Mehrwert einer methodenintegrativen Forschung ist
dabei recht vielseitig. Insbesondere sind Methoden eines Paradigmas sehr dafür geeignet, Schwächen des jeweils anderen auszugleichen.18 So spricht für quantitative Methoden, dass sie die zu
enge Binnensicht auf subjektiv konstruierte Sinn- und Situationsdefinitionen überwinden helfen
und die »strukturelle Kurzsichtigkeit« der Akteure relativieren. Qualitative Verfahren decken
hingegen statistisch unerklärte oder unentdeckte Varianzen auf und helfen dabei zu verstehen,
welche Faktoren in Strukturen begrenzter Reichweite eine Rolle spielen. Zudem können überraschende, statistische Befunde durch Methodenvielfalt aufgeklärt werden. Auch die begründete
Stichproben- oder Fallauswahl sowie Typenbildung können von beiden Methodentraditionen
Mehrwert der Methodenintegration

16

vgl. ebd., S. 334.
vgl. Keller 2019.
18
vgl. Kelle 2008a, S. 260.
17
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profitieren. Letztlich besteht auch die Chance, Methodenartefakte zu entdecken.19 Darüber hinaus
werden konvergierende Ergebnisse verschiedener Methoden als Aspekt der Validierung und
Stärkung von Aussagekraft aufgefasst. Auch können verschiedene Methoden zusätzliche Aspekte
eines Untersuchungsfeldes abdecken oder ganz allgemein ergänzende Perspektiven erschließen.20

Es macht an dieser
Stelle keinen Sinn, eine breite Übersicht über Varianten und Integrationsstrategien der Methodenkombination zu geben. Es sei auf einschlägige Quellen verwiesen.21 Vielmehr wird nun
vorgestellt, auf welche Art und Weise eine Methodenintegration im vorliegenden Forschungsdesign erfolgt. Vergegenwärtigt man sich die primär erhobenen Forschungsdaten aus Abbildung
6.1 (S. 187) wird deutlich, dass sich das Forschungsdesign vor allem auf Daten aus Klausuren,
Übungen und Anwesenheitslisten sowie ausgegebenen Fragebögen stützt. Dabei handelt es sich
zu einem Großteil um quantitative Daten. Der qualitative Datenanteil besteht aus offenen Fragen,
die vom Anfang bis zum Ende der Erhebung konsequent in die Fragebögen eingebunden wurden.
Das ist eher ungewöhnlich, da eine vergleichsweise hohe Fallzahl vorliegt. Dennoch wurde die
Entscheidung getroffen, im Rahmen der Fragebögen eine möglichst breite Offenheit für Ansichten
und Erläuterungen der Studierenden zu erhalten und den Auswertungsaufwand an dieser Stelle
nicht zu scheuen. In der Kombination und Verschränkung von qualitativen und quantitativen
Fragebogenanteilen liegt der Schwerpunkt des methodenintegrativen Designs.
Die Fragerichtung und Struktur der Fragebögen wird durch die Forschungsfragen vorab definiert. Es besteht also keine völlige Unvoreingenommenheit gegenüber dem Feld. Es herrscht
jedoch eine explorative Offenheit und qualitative Sensibilität bei der Gestaltung der Fragebogenitems. Damit geht einher, dass offene Fragen bei hohen Fallzahlen inhaltsanalytisch qualitativ
ausgewertet und im Anschluss, nach erfolgter Kategorienbildung, auch wieder quantifiziert werden. Diese Ergebnisse beeinflussen sowohl die Ergebnisinterpretation als auch die Gestaltung
nachfolgender Erhebungsinstrumente. So werden beispielsweise inhaltsanalytisch erschlossene Kategorien später als geschlossene Antwortvorgaben in Folgefragebögen verwendet. Die
Gestaltung der offenen und geschlossenen Fragen zielen darauf ab, Methodenschwächen der
jeweils anderen Tradition gezielt auszugleichen und für die Ergebnisinterpretation sowohl auf
Quantifizierung als auch Explizierung zurückgreifen zu können. Die Methodenintegration findet
demnach bei der Instrumentengestaltung, Erhebung, Datenaufbereitung und Ergebnisinterpretation statt, indem die offenen Antworten der Studierenden in die Gestaltung der Instrumente
und Ergebnisinterpretation mit einbezogen werden. Hinzu kommen dann natürlich noch die
quantitativen, nicht-reaktiven Daten.
Dieses Design zeichnet sich also durch eine gleichzeitige Implementation beider Methodenanteile aus, die bezüglich Instrumentengestaltung und Auswertung als gleichwertig behandelt
werden. Die Integration qualitativer und quantitativer Befunde findet auf Ebenen der Datenerhebung, Datenanalyse und Dateninterpretation statt. Dabei besteht ein konsequenter und expliziter
Bezug auf theoretische Vorannahmen beziehungsweise eine wissenssoziologische Theorie des
Methodenintegrative Merkmale im vorliegenden Forschungsdesign
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vgl. Kelle 2008a, S. 233–260.
vgl. Kuckartz 2014, S. 69.
21
Für einen Überblick über Designformen vgl. Kuckartz 2014, S. 61 ff., 94 f.; Burzan 2016, S. 31 ff.
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Lernens, aus der sich die Methodenintegration begründet.22 Im Forschungsdesign finden sich
somit Aspekte eines transformativen Designs, indem alle Methoden unterschiedliche Perspektiven eines als einheitlich konzeptualisierten Untersuchungsgegenstandes beleuchten. Zeitliche
Abfolge der Methodenanteile spielen keine theoretische Rolle. Damit ist es grundsätzlich nicht
als sequentielles sondern paralleles Design zu verstehen, in dem sich beide Methodenstränge
verschachteln und eng aufeinander beziehen.23
Zusammenfassend kann gesagt werden, dass das methodenintegrative Design durch einen
engen Theoriebezug geprägt ist, der beide Methodenparadigmen verknüpft. Dies geschieht vor
allem durch die Berücksichtigung der subjektiven Perspektive der Studierenden auf ihre Studiensituation und deren Bewältigung. Andererseits benötigt die begrenzte, strukturelle Sichtweise der
Akteure in den Situationen auch aggregierte und quantifizierbare Erkenntnisse über strukturelle
Bedingungen. Insgesamt entspricht das Forschungsdesign einem fully integrated mixed model
design (komplexes Mixing),24 da in verschiedenen Phasen des Forschungsprozesses qualitative
und quantitative Daten unmittelbar aufeinander bezogen werden. Dies zeigt sich parallel, etwa
durch die Möglichkeit offener Antworterläuterungen, oder sequentiell durch die angepasste
Entwicklung von späteren Items auf Grundlage vorangegangener, qualitativer und quantitativer
Ergebnisse. Zudem wird theoretisch davon ausgegangen, dass qualitative Aspekte der Person
und ihrer unmittelbaren Situationsbewältigung eng mit übergeordneten, strukturellen und tendenziell eher quantitativ zu erfassenden Aspekten in engem Austausch stehen. Ein Beispiel ist
die Annahme, dass eine subjektive Bewertung der Gruppenübungen vom aggregierten Merkmal
der allgemeinen Anwesenheitsverteilung beeinflusst wird. Der persönliche Nutzen der Gruppenübungen entstünde also aus der subjektiven Situationsauslegung, die wiederum strukturell durch
die aggregierte Verteilung des gesamten Anwesenheitsverhaltens beeinflusst ist. Mit Gibbs und
Marton könnte man sagen, dass es also um die Berücksichtigung einer externen wie auch internen
Perspektive auf Lernerfolgsbedingungen geht.25 Die Betrachtung von Struktur und Person als
zentrale, durchwachsene Faktoren akademischer Integration ist ein immer wiederkehrendes und
auch aktuelles Thema. Es ist ein klassisches Motiv der Soziologie, aber auch ein Nexus aktueller
Bemühungen Empirischer Bildungsforschung. 26

6.5. Beschreibung der Erhebungsinstrumente und
Variablenplan
Alle relevanten Variablen, die im Zuge der Begleitforschung
für statistische und qualitative Analysen erhoben werden, sind im Variablen- und Datenbankplan
Variablen- und Datenbankplan

22

Diese Systematisierung orientiert sich an den Design-Schemata bei Kuckartz 2014, S. 65–68.
vgl. ebd., S. 66 f.
24
vgl. ebd., S. 68, 94 f.
25
vgl. Gibbs, Morgan und Taylor 1982, S. 141 f.
26
Wie aktuell dieses Motiv ist, zeigte sich beispielsweise exemplarisch 2017 auf der Jahrestagung der Gesellschaft für
Empirische Bildungsforschung (GEBF). Beiträge aus aktueller Forschung kreisten immer wieder um individuelle
und kontextuelle Faktoren, um Enkulturation als soziale Integration, Strukturbedingungen und Persönlichkeitsmerkmale, subjektive Sinnkonstitution und lebensweltlich Vorgefundenes, strukturelle Kurzsichtigkeit und Sachnähe
von Akteuren, Mesoebenen zwischen Akteur und Struktur, qualitative und quantitative Forschung und so weiter.
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erfasst (Anhang S. 447). Abgesehen vom Experteninterview und den Protokollen der Arbeitstreffen mit Stakeholdern beschreibt er die Datengrundlage umfassend. Er dient somit als wichtige
Referenz für die Betrachtung der Erhebungsinstrumente, Datenquellen, Auswertungsverfahren
und Ergebnisinterpretation. Auf die Variablenbezeichnungen wird immer wieder zurückgekommen werden. Der Variablenplan dient auch als Datenbankplan für die Arbeit mit dem statistischen
Softwarepaket R. Zusammen mit den Fragebögen im Anhang (S. 436) und dem Zeitplan vom
Beginn des Kapitels (S. 187) soll es möglich sein, immer ein klares Bild davon zu haben, wann
und wie welche Daten zustande kamen.
Die Nummerierung der Variablen entspricht dem Schema tx_y, wobei x den Erhebungszeitpunkt darstellt und y zumeist der Nummer eines Items auf dem Fragebogen entspricht. So stellt
t1_3 das dritte Item des ersten Fragebogens dar. Abweichungen oder Sonderfälle lassen sich
aus dem Variablenplan ablesen. Wird eine dritte Nummernebene (tx_y_z) oder das Kürzel
cat (category) verwendet, handelt es sich um eine Sekundärvariable, die aus einer qualitativen
Inhaltsanalyse von offenen Antworten entstanden ist und somit eine abgeleitete Antwortkategorie
zum Ausdruck bringt. Es kann sich dabei um dichotome Kategorien (trifft zu / trifft nicht zu) oder
um Faktorvariablen27 mit mehreren, nominalen oder ordinalen Ausprägungen handeln.
Freitextantworten sind im Variablenplan explizit ausgezeichnet. Nicht für alle wurden die
Ergebnisse aus den Inhaltsanalysen zurück codiert. Durch die dauerhafte Verfügbarkeit der
Rohdaten in digitaler Form an der Universität Stuttgart besteht bei Interesse die Möglichkeit,
quantitative und qualitative Daten zu prüfen oder alternativ auszuwerten. 28 Daher wurde darauf
verzichtet, alle Zwischenergebnisse der Dateninterpretation als Kategorialvariablen zu recodieren.
Dies hätte den Umfang der Darstellungen und Daten erheblich ausgedehnt.
Alle verwendeten Fragebögen sind im Anhang verfügbar (S. 436). Es ist darauf
hinzuweisen, dass in den Fragebögen auch Items verwendet werden, die nicht unmittelbar für die
hier durchgeführte Begleitforschung relevant sind sondern den spezifischen, anwendungsorientierten Fragen der Stakeholder dienen (S. 16). Diese Fragen und Antwortdaten werden weiter nicht
beachtet, sind aber im Datensatz und in den Fragebögen enthalten. Für die weitere Darstellungen
der Instrumente und Daten werden jene Aspekte betont, die sich auf die Forschungsfragen der
vorliegenden Untersuchung beziehen.
Die Konstruktion der Fragebögen, die Sprachwahl und Formulierungen, die Skalenbildung
sowie Fragebogendramaturgie folgt etablierten Verfahren.29 Demnach wurden alle Items schriftlich mit Blick auf die Forschungsfragen detailliert begründet und kritisch diskutiert, bevor eine
Formulierung vorgenommen wurde. Insbesondere spielt dabei der Theoriebezug eine wichtige
Rolle. Die Itemformulierungen und Entscheidungen darüber, ob ein Item offen oder geschlossen
ist, werden also mit theoretischen Vorannahmen begründet.
Die Fragebogendramaturgie ist für alle Instrumente prinzipiell ähnlich. Sie beginnt mit Fragen, die eine unmittelbare, persönliche Betroffenheit ermöglichen, indem beispielsweise nach
antizipierten Problemen mit dem Studium gefragt wird. Dem folgen Fragen zur persönlichen
Fragebögen

27

vgl. Wollschläger 2014, S. 54 f.
Die Rohdaten stehen im Format csv und rds (R-Exportdatei) unter DOI 10.18419/darus-470 zur Verfügung. Dort
findet sich auch eine umfassende Variablendokumentation.
29
vgl. Bühner 2011, S. 133–140; Porst 2011, S. 95–143; Diekmann 2001, S. 410–418.
28
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Gewichtung, Interessenlage oder Stellungnahme nach. Das soll die Wertschätzung der Probandenmeinungen und die Offenheit des Instruments für deren Relevanzstrukturen signalisieren.
Daran schließen zumeist Fragen zu persönlichen Zielen oder zum eigenen Lernverhalten an. Am
Ende sind demographische Fragen oder problematischere Items gestellt, die möglicherweise
Resistenzen oder soziale Erwünschtheit verursachen können. Beispiele sind hier Fragen zur
Motivation, kritischen Bewertung von Gruppenübungen oder nach Lerngruppen. Fragebögen,
die insbesondere persönliche Themen, wie etwa die Klausurbewältigung, ansprechen, werden
durch ein Anschreiben eingeleitet, das auf die besondere Bedeutung der Begleitforschung für die
Modulentwicklung aber auch Selbstreflexion hinweist und wertschätzend zur Mitarbeit auffordert.
Fragebogen t1 verfolgt als Grundthema eine Erhebung von Vorwissen, Erwartungen und
lernbezogenen Horizonten zum Modulbeginn. Die Absicht ist, typisches Wissen bei Eintritt in
das Untersuchungsfeld zu erfassen. Aus theoretischer Perspektive wurde angenommen, dass
typisches Vorwissen über die zu erwartende Studiensituation im Modul bereits existiert und das
es zur Strukturierung der Situationswahrnehmung wesentlich beitragen wird. Daher stehen alle
Items in t1 in engem Bezug zu den explorativen Forschungsfragen E1 und E2. Es werden vier
theoretische Konstrukte mit geschlossenen wie auch offenen Items operationalisiert. Erstens
eine subjektive Einschätzung der bevorstehenden Herausforderung im Studienmodul (t1_3,
t1_4). Hier wird angenommen, dass die bisherige Studienerfahrung der Studierenden typische
Wissenselemente über eine Situationsbewältigung sedimentiert hat, die für eine Bewältigung des
Moduls »Technische Thermodynamik 1+2« die sinnhafte und alltagspragmatische Grundlage bilden. Zweitens erfragt t1 persönliche Relevanzen und Interessenlagen, die mit dem Studienmodul
zusammenhängen aber eine prinzipiell sehr große Spannweite in die Lebenswelt und persönliche Biographie aufweisen (t1_51, t1_52, t1_53, t1_6). Dies soll einen oberflächlichen
Eindruck der Relevanzstruktur vermitteln, die zu Beginn des Studienmoduls vorliegt. Die dritte
Fragebatterie widmet sich dem bereits vorhandenen und in der Vergangenheit bewährten Strategien zur typischen Problemlösung in einem vergleichbaren Studienmodul (t1_71, . . . , t1_75,
t1_8). Gefragt wird nach der Interpretationsrelevanz typischer Lernstrategien, die als tauglich
für die Bewältigung der Studiensituation »Technische Thermodynamik« befunden werden. Viertens wird mathematisches Vorwissen nach subjektiver Einschätzung (t1_91, t1_92, t1_93)
und objektiver Leistung (t1_101, . . . , t1_108) erhoben. Die Auswahl der Aufgaben erfolgte
in enger Absprache mit den Lehrenden des Fachs. Sie repräsentieren typische, mathematische
Herausforderungen, denen die Studierenden begegnen werden. Es handelt sich dabei natürlich um
isolierte, punktuelle und abstrakte Aufgabentypen ohne Kontext. Somit wird Routinewissen im
hochgradig typisierten Bereich der Schulmathematik abgefragt. Insgesamt werden mit den vier
Konstrukten also Aspekte der subjektiven Eingangsvoraussetzungen ins Studienmodul abgefragt.
Der Fokus liegt auf Strukturen der Situationsbestimmung und Antizipation relevanter Strategien
für die Bewältigung des Studienmoduls.
Fragebogen t2.1 stellt als Grundthema die Nutzung der Gruppenübungen und situative Aspekte
der Prüfungsvorbereitung für LNWK 2 in den Mittelpunkt. Es geht zudem um die subjektive
Klarheit der Anforderungssituationen. Fragebogen t2.1 gilt gewissermaßen als Pretest für t2.2, da
er sich an eine kleine Zahl von Studierenden der Kybernetik richtet, die bereits am Ende des Wintersemesters das Studienmodul abschließen. Die Ergebnisse aus t2.1 werden die Gestaltung von
t2.2 wesentlich mitbestimmen. Zeitlich ist t2.1 so platziert, dass die Studierenden eine kürzlich
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geschriebene Übungsklausur reflektieren können und gleichzeitig die Modulabschlussprüfung
unmittelbar bevorsteht. Die meisten der Items sind für die Forschungsfragen E1, E2 und H3
gleichermaßen relevant. Das erste Konstrukt (t21_3, t21_4) geht davon aus, dass sich am Grad
der Überraschung mit der geschriebenen Übungsklausur zeigt, wie hoch der Grad der Vertrautheit,
Bestimmtheit und Klarheit des typischen Wissenselements »Übungsklausur Thermodynamik« ist.
Hier ist zu erwarten, dass Differenzen zwischen subjektiver Anforderungseinschätzung und objektiver Herausforderungssituation zutage treten. Das Thema entwickelt sich im zweiten Konstrukt
(t21_5, t21_6) in die Zukunft. Studierende müssen typisch konstruieren, welche Anforderungen sie erwarten und einen reflexiven Abgleich zwischen Antizipation und eigenem Wissen
vornehmen. Es handelt sich also um eine reflexive Hinwendung auf den eigenen Wissensvorrat
bezüglich der zukünftigen, zu erwartenden Herausforderungen (strukturelles Wissen über den
eigenen Wissensvorrat). Das dritte Konstrukt (t21_71, . . . , t21_75) erfragt eine rückblickende, urteilende Stellungnahme zur Relevanz verschiedener Lernstrategien für die Bewältigung
der Herausforderungssituation LNWK 2. Die letzte Fragebatterie (t21_9, t21_10, t21_11)
adressiert zentrale, freie Aussagen zur Relevanz und Rolle der Gruppenübungen für die persönliche Studienbewältigung. Diese Fragen sind nicht auf eine konkrete Herausforderungssituation
bezogen sondern erlauben eine globale Einschätzung. Der Horizont und die Spannweite der
Beantwortung soll den Studierenden überlassen bleiben. Fragebogen t2.1 fokussiert also auf die
Frage, wie vertraut Studierende mit bestimmten Herausforderungssituationen sind und welche
situativen Faktoren als hilfreich und tauglich für die Studienbewältigung erachtet werden.
Fragebogen t2.2 verhält sich prinzipiell sehr analog zu t2.1, da er zu einem vergleichbaren
Zeitpunkt (nach einer Übungsklausur und vor der Modulabschlussprüfung) ausgegeben wird und
die selben Intentionen verfolgt. Fragen zur Modulabschlussprüfung entfallen jedoch. Grundthemen sind also die Überraschung und der Umgang mit einer Übungsklausur als Problemsituation
(t22_3, t22_4), die subjektive Bedeutung gewisser Lernsituationen und Lernmöglichkeiten
(t22_51, . . . , t22_55) und die Relevanz und Bewertung der Gruppenübungen (t22_71, . . . ,
t22_9). Das Konstrukt für die Gruppenübungen wurde auf Grundlage der Ergebnisse von t2.1
ausgeweitet und konkretisiert. Die qualitativen Ergebnisse aus t2.1 bildeten die Vorlage für eine
Fragebatterie mit Likert-Skalen, um so eine Quantifizierung zur Überprüfung der Geltungsreichweite der gefundenen Bedeutungskategorien vornehmen zu können. Fragebogen t2.2 dient also
stärker der Forschungsfrage H3. Auch E1 und E2 sind jedoch weiterhin betroffen. Insgesamt wird
die Gestaltung von t2.2 sehr stark von Ergebnissen der kleineren Erhebung t2.1 beeinflusst. Das
zeigt sich am stärksten bei den Items zu den Gruppenübungen.
Das Grundthema von Fragebogen t3 ist durch die Vorbereitung auf die bevorstehende, zentrale
Modulabschlussprüfung mp2 geprägt. Dazu werden insbesondere Fragen zur Studiensituation und
deren Bewältigung formuliert. Somit ist dieser Fragebogen vor allem für Forschungsfragen E1
und E2 relevant, besitzt aber auch deutliche Anteile für H3. Fünf Konstrukte sind in t3 behandelt.
Erstens wird offen erfragt, welche Klarheit und Bestimmtheit bezüglich der bevorstehenden
Modulabschlussprüfung, verstanden als typische und höchst relevante Anforderungssituation,
besteht (t3_3, t3_4). Im Fokus steht die Frage nach Unklarheiten, da es von größerem Interesse
ist, welcher Horizont von Undurchschaubarkeit mitgegeben ist, nicht so sehr, was Studierende als
gesichert erachten. Daraus kann, so der Gedankengang, geschlossen werden, welche strukturellen
Mängel in der situativen Interaktion im Modulverlauf bestehen. Versteht man ein klares Bild von
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der Prüfung als Ausdruck einer erfolgreichen, kommunikativ entwickelten Typizität und Vertrautheit mit dem Fach und den relevanten Akteuren in der Studiensituation, dann sollten Antworten
auf t3_4 Bereiche unzureichenden Wissenserwerbs identifizieren. Damit ist nicht primär fachlicher Wissenserwerb gemeint, sondern solcher mit Blick auf pragmatische Studienbewältigung.
Das zweite Konstrukt (t3_51, . . . , t3_6) fokussiert auf einen Aspekt der Studiensituation,
der sich erst im Verlauf der Begleitforschung als potentiell sehr relevant zeigte. Es wird erfragt,
inwieweit die Gesamtsituation des Studiums zu konkurrierenden Lernbelastungen und zeitlichen
Überschneidungen führt, was wiederum als negativer, situativer Faktor für den Lernerfolg aufgefasst wird. Hier wird angenommen, dass Studierende gemäß ihrer Relevanzstrukturen und
Planhierarchien Entscheidungen bewusst oder unbewusst treffen müssen, die den Wissenserwerb
in verschiedenen Studienfächern koordinieren und gewichten. Auch das dritte Konstrukt (t3_71,
. . . , t3_74) ist wesentlich aus dem Verlauf der bis hierhin durchgeführten Begleitforschung
geprägt. Es ist nämlich festzustellen, dass bezüglich des Lernverhaltens ein großes Dunkelfeld
besteht, in welchem vor allem Lehrende die Zusammenarbeit in Lerngruppen vermuteten. Auch
Erkenntnisse aus t1 und t2.2 legen das nahe. Daher versucht diese Fragebatterie zu klären, welche
Bedeutung die Lerngruppe für Studierende hat. Aus theoretischer Sicht ist eine Lerngruppe
ein bedeutsames, typisches Ereignis im Lernprozess, der objektiviertes Wissen insbesondere in
direkter Kommunikation mit anderen subjektiv erschließt. Auch für die Relevanzstruktur von
Wissenserwerb wird eine Bedeutung unterstellt, da Lerngruppen hochgradig persönlich sind und
als Primärgruppen funktionieren können. Das vierte Konstrukt besteht aus einer Fragebatterie
zum strategischen Umgang mit der Absolvierung des Studienmoduls (t3_81, . . . , t3_84).
Bisher erhobene Daten, insbesondere aus der Populationsbeschreibung und den Daten des Prüfungsamtes, legen nahe, dass Studierende die Übungsklausuren, den Besuch der Gruppenübungen
und die Meldung zum Studienmodul strategisch im Horizont des Gesamtstudiums absolvieren.
Damit ist insbesondere gemeint, dass Studierende gemäß ihrer studienrelevanten Planhierarchien
gar nicht vorhaben könnten, das Studienmodul zu absolvieren oder zur Prüfung anzutreten. Die
Fragebatterie versucht dem auf die Spur zu kommen. Die letzten Fragen beziehen sich dann auf
Angaben zur Schulbildung und zum Alter als flankierende, demographische Daten im Sinne einer
typischen, biographischen Bildungssituation. Die Fragen werden insbesondere auf Wunsch der
Lehrenden des Instituts eingefügt.
Fragebogen t4.1 erhebt als Grundthema die Bewältigung der Lernsituation für die Modulabschlussprüfung mp1. Der Grad der Vertrautheit, die Klarheit und Bestimmtheit der Prüfungssituation wird betrachtet. Dabei stellt, analog zu t2, auch t4.1 eine Art Pretest für t4.2 dar, indem beide
Fragebögen zu einem ähnlichen Zeitpunkt und zu einem gleichen Thema ausgegeben werden.
Lediglich ist t4.1 an Studierende der Kybernetik gerichtet, die zum Ende des Wintersemesters das
Studienmodul verlassen, während t4.2 sich an die größere Hauptkohorte wendet. Im Wesentlichen
tragen die Items zu den explorativen Forschungsfragen E1 und E2 bei. Mittelbar ist auch eine
Verwertung für H3 erwartbar. Fragebogen t4.1 zeichnet sich durch eine besondere Erhebungssituation aus. Er wurde unmittelbar im Anschluss an die absolvierte Modulabschlussprüfung
mp1 durch die Klausuraufsicht bei Abgabe der Prüfung an die Studierenden ausgegeben. Der
etwas längere Einführungstext verweist auf die Möglichkeit, den Fragebogen auch zu einem
späteren Zeitpunkt online auszufüllen. Das erste Konstrukt bittet die Studierenden darum, die
eben absolvierte Prüfung hinsichtlich der Erwartungskonformität zu beurteilen (t41_3, t41_4).
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Ganz zentral zielt diese Frage auf die Beziehung zwischen Lernprozess und Lernerfolg ab und soll
eine Beurteilung der Situationsbewältigung erlauben, die über die bloße Klausurkorrektur hinaus
geht. Das zweite Konstrukt eröffnet und vertieft durch drei offene Fragen das Thema noch weiter.
Das Lernverhalten und damit die Bewältigung der gesamten Situation des Studienmoduls wird
holistisch erfragt. Den Probanden ist überlassen, welchen Horizont sie zur Situation »Prüfungsvorbereitung« auslegen und welche Aspekte sie als relevant ansehen. Insbesondere möchte t41_6
auch Problemsituationen und Hindernisse in der Prüfungsvorbereitung identifizieren. Hier können
sich situative und personale Faktoren zeigen, die einem erfolgreichen Wissenserwerb mit Blick
auf die Prüfungssituation im Wege standen. Aus dem Antwortverhalten zeigt sich, dass viele
Studierende in der rückblickenden Beurteilung der Prüfungsvorbereitung auch direkten Bezug auf
einzelne Klausuraufgaben nehmen. Das ist als Indiz zu werten, dass die Fragen nicht überfordern
und eine sinnhafte Beziehung zwischen Klausur und Vorbereitungshandeln prinzipiell möglich
ist.
Fragebogen t4.2 entspricht weitestgehend t4.1. Lediglich aus Gründen einer verbesserten
Ergebnisinterpretation wurde am Ende des Fragebogens eine Frage zur absolvierten Prüfungsart
eingefügt. Das soll verhindern, dass im Falle einer verweigerten Codierung des Bogens zumindest
eine Zuordnung zur richtigen Klausurvorlage möglich ist. Dies scheint geboten, da der Erhebungszeitpunkt unmittelbar nach der Prüfung den Wunsch nach Anonymität besonders hervortreten
lassen könnte. Hier ist erwähnenswert, dass die Fragebögen unmittelbar vor Ort in Umschlägen
versiegelt wurden und die Lehrenden des Instituts also keine Gelegenheit hatten, eine Klausur
mit einem Fragebogen in Zusammenhang zu bringen. Selbst dann nicht, wenn Studierende beim
Ausfüllen und Abgeben des Bogens direkt beobachtet werden konnten.
Zusammenfassend kann man sagen, dass die Fragebögen insbesondere folgende Fragen aus
subjektiver Perspektive der Studierenden aufklären wollen: Was ist die Herausforderung im
Studienmodul? Wie adäquat ist das Wissen der Studierenden bezüglich der Herausforderungssituationen? Wie wird gelernt – wie wird die Lernsituation im Studienmodul bewältigt? Daneben
wird untergeordnet auch danach gefragt: Welche Relevanz besitzt das Studienmodul? Wird
ein Lernerfolg (Klausurerfolg) überhaupt angestrebt? Wie routiniert ist die Schulmathematik
verfügbar? Welche konkurrierenden Lernbelastungen gibt es? Die erläuterten Konstrukte sind
zusammengefasst:
1.1 Typische Erwartung an die Herausforderungssituation im Modul. Größte Schwierigkeiten.
1.2 Einbettung des Studienmoduls in die Relevanzstruktur und den Erwartungshorizont.
1.3 Antizipierte Bewältigungsstrategien im Modul. Interpretationsrelevanz typischer Wissenselemente zur Situationsbewältigung.
1.4 Routinewissen Mathematik als typische Wissenselemente im Modul.
2.1 Überraschung mit LNWK. Passung von Wissensvorrat und Anforderungssituation. Vertrautheit mit Herausforderungen.
2.2 Antizipierte Anforderungssituation für Prüfung mp1. Strukturelles Wissen über den eigenen
Wissensvorrat. Vertrautheit mit Herausforderungen.
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2.3 Relevanz verschiedener Lerngelegenheiten und Lernangebote für die LNWK. Relevanz
von Lernsituationen im engeren Sinn.
2.4 Relevanz der Gruppenübungen für das eigene Lernen.
3.1 Klarheit und Bestimmtheit von Prüfung mp2. Typische Einschätzung der Anforderungssituation. Vertrautheit mit Situationen.
3.2 Konkurrierende Lernbelastungen. Situative Komplexität der Planhierarchien. Widerständigkeit der Alltagswelt. Strukturelle Hindernisse.
3.3 Bedeutung und Umfang von Lerngruppen.
3.4 Strategischer Umgang mit dem Studienmodul. Planhierarchien und biographische Bewältigung des Studienmoduls.
3.5 Schulbildung, Alter.
4.1 Erwartungskonformität der Prüfung (retrospektiv). Adäquatheit des Wissensvorrats für die
Situationsbewältigung.
4.2 Relevante Aspekte der Prüfungsvorbereitung. Bewältigungsstrategien in der Lernsituation
für Prüfungen mp1 und mp2. Probleme und Hindernisse.
Neben den Fragebögen werden nicht-reaktive Daten begleitend erhoben. Auch sie sind im Anhang als Teil des Variablen- und Datenbankplans mit angeführt.
Die Datenquellen sind:
Nicht-reaktive Datenerhebung

• Vier 45-minütige Übungsklausuren oder Leistungsnachweiskontrollen (LNWK 1–4).
• Eine Probeklausur, die durch Studierende wechselseitig anhand von Musterlösungen korrigiert werden (pk).
• Die drei Modulabschlussklausuren aus dem Wintersemester 2014/15 (mp1); TT1 und TT2
jeweils 90 Minuten, TT12 180 Minuten.
• Die drei Modulabschlussklausuren aus dem Sommersemester 2015 (mp2); TT1 und TT2
jeweils 90 Minuten, TT12 180 Minuten.
• Die Anwesenheitslisten der insgesamt sechzehn Gruppenübungstermine (aw).
• Ergänzende Daten des Prüfungsamtes zu den Modulabschlussprüfungen: Status der Prüfungsmeldung, Rücktritte, Nichterscheinen, Anzahl der Wiederholungen, Studienordnung,
Studienfach, angestrebter Abschluss.
Wie im Variablenplan ersichtlich, sind für die Prüfungen sowohl die vergebenen Teilpunkte
(A1, A2, . . . ) als auch die Punktesummen, das Bestehen und vergebenen Noten vorhanden (sum,
result, mark). Wo nötig, werden bei der Datenauswertung nähere Erläuterungen gegeben.
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6.6. Gütekriterien
Da das Forschungsdesign quantitative und qualitative Methoden integriert, muss auch den Ansprüchen der Güte jeweils Rechnung getragen werden. Im folgenden wird aufgezeigt, welche
Maßnahmen zur Gütesicherung ergriffen werden.
Mit Blick auf die Anforderungen
an die Güte quantitativer
wird zuerst einmal Wert auf eine weitgehende Standardisierung der Datenerhebungen gelegt. Jeder Erhebungszeitpunkt wird mit standardisierten Verfahren
bearbeitet (Fragebögen, Anwesenheitslisten, Übungsaufgaben, Klausuren, einheitliche Präsenzlehre). Die Erhebung der Anwesenheit in den Gruppenübungen baut stark auf die Aufrichtigkeit
der Studierenden, was schwer zu kontrollieren ist. Zwar war die Anmeldung erbeten, die Teilnahme aber freiwillig. Auch eine Täuschung in den Anwesenheitslisten oder ein unangemeldeter
Wechsel zwischen Gruppenübungsterminen sind nicht zu prüfen. Von den Tutorinnen und Tutoren wurden jedenfalls keine massiven Bedenken an der Verlässlichkeit der Anwesenheitslisten
angemeldet.
Die Unabhängigkeit der Messung von den an der Forschung beteiligten Personen liegt vor, da
entweder deren Einbindung in die Erhebung der Fragebögen gar nicht gegeben war oder immer
aus den selben, den Studierenden vertrauten Personen bestand (Betreuende, Lehrende). Nichtreaktive Daten sind prinzipiell objektiv in diesem Sinne. Die Objektivität der Auswertung wird
durch die Bereitstellung der Rohdaten und eine ausführliche Darlegung der theoretischen und
methodischen Entscheidungen zudem weiter verbessert.
Die Reliabilität der vorgenommenen Messungen ist gewährleistet, da nichts gegen einen
erneuten Einsatz der Fragebögen oder Klausuren spricht. Alle Instrumente wurden nicht in
Abhängigkeit von Merkmalen der untersuchten Studienkohorte gestaltet. Insofern ist davon
auszugehen, dass eine erneute Messung identische Ergebnisse liefert, sofern sich die Merkmalsverteilungen im Feld gleichen. Die Reliabilitätsschätzung von Verfahren der Testtheorie (im Sinne
einer Genauigkeit des gemessenen Testwertes in Bezug auf eine geschätzte, wahre Varianz) sind
in der Datenauswertung dort behandelt, wo sie eingesetzt werden.
Die Validität erfordert, dass eine Messung auch die angestrebten Informationen sichtbar macht
und dokumentiert. Eine Gütesicherung für die entworfenen Fragebögen leistete eine Validierung
durch verschiedene, beteiligte Personen, darunter Fachkollegen aus der Hochschuldidaktik, Stakeholder aus der Thermodynamik und einzelne Studierende (Tutorinnen und Tutoren, studentische
Hilfskräfte). Aufgrund der Struktur der Studienkohorte dienen zwei Fragebogenerhebungen (t2.1
und t4.1) zugleich als Pretests für Folgeerhebungen. Die Möglichkeit für einen vollumfänglichen
Pretest aller Instrumente war jedoch nicht gegeben. Die Inhaltsvalidität der Fragebögen wird
durch die erfolgte, sorgfältige theoretische Fundierung der Items und die Rückbindung an den
etablierten Forschungsstand gesichert. Zudem wurden die Erkenntnisse der Fragebogenforschung
hinsichtlich der Gestaltung und Formulierung von Items berücksichtigt, um Verzerrungen und
uneindeutige Antworten zu minimieren. Die Gestaltung der Übungsklausuren und Modulabschlussprüfungen wurde durch eine Gruppe von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern am
Institut für Technische Thermodynamik und Thermische Verfahrenstechnik validiert. Insofern
Maßnahmen zur Gütesicherung quantitativer Methoden
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baut die Inhaltsvalidität im Wesentlichen auf theorie- oder erfahrungsbasierte Expertenurteile.
Eine Analyse eines systematisch variierten Fragenpools mittels sukzessiver Faktorreduktion
kam durch praktische Beschränkungen nicht in Frage. Für offene Fragen ist die Inhaltsvalidität
indes nicht so kritisch, weil es vorab kein Konstrukt gibt, das klar und eng operationalisiert
wäre. Problematischer scheint jedoch die Validität von Selbstberichten im Allgemeinen. Kann
davon ausgegangen werden, dass die in Fragebögen berichteten Aussagen mit tatsächlichem
Handeln, der Selbstwahrnehmung und Selbsteinschätzung im Einklang stehen? Verzerrungen
durch subjektive Fehleinschätzung, soziale Erwünschtheit und strukturelle Kurzsichtigkeit sind
nicht auszuschließen. Teilweise können hier methodische Schritte unternommen werden, um
das Problem zu verringern. So können quantitative Aussagen durch qualitative relativiert werden. Auch sind die nicht-reaktiven Daten dazu geeignet, validierende Informationen für das
Antwortverhalten in den Fragebögen bereitzustellen (z. B. bezüglich subjektiver Bedeutung
von Gruppenübungen und realem Anwesenheitsverhalten). Es bleibt jedoch das methodische
Grundproblem, dass subjektive Urteile und persönliches Lernverhalten nicht beobachtet werden
können. Insofern ist der Selbstbericht (auch im Bereich qualitativer Aussagen) mit Vorsicht
zu betrachten. Es muss klar sein, dass es sich um subjektive Aussagen handelt, die aus einer
bestimmten, biographischen und situativen Positionalität heraus gegeben werden. Hilfreich ist
jedoch, dass eine vergleichsweise große Fallzahl bei den meisten Erhebungen vorliegt. Das
erlaubt zumindest eine Einschätzung nach kollektiven Merkmalsverteilungen, Ausreißern usw.
Die interne Validität, also die Kontrolle von Störvariablen bei der Feststellung von kausalen
Abhängigkeiten, wird im Zusammenhang mit relevanten Methoden der klassischen Testtheorie
jeweils anwendungsbezogen besprochen.
Der Anspruch auf Repräsentativität der Ergebnisse ist durch das methodenintegrative Forschungsdesign relativiert. Im vorliegenden Fall wird eine Vollerhebung einer Studienkohorte
durchgeführt. Die Studienkohorte selbst wird aber nicht als repräsentativ für die Gruppe aller
Studierenden der Ingenieurswissenschaften aufgefasst, sondern als ein typisches Fallbeispiel.
Davon abgesehen strebt der quantitative Methodenteil natürlich Aussagen über Kollektivmerkmale der untersuchten Studierendenpopulation an. Diese Aussagen sollen dann allerdings eng auf
individuelle, qualitative Merkmale bezogen und nicht verallgemeinert werden.
Ganz allgemein ist zudem gefordert, dass sich die gewählten Methoden dazu eignen, die
Forschungsfragen zu beantworten. Der methodenintegrative Ansatz wurde bereits hinlänglich
begründet. Ein Theoriebezug der Forschungsfragen wurde ebenfalls dargelegt. Die Gestaltung
der Fragebögen muss natürlich pragmatische Kompromisse eingehen, da nicht alle theoretisch
möglichen Faktoren des Lernerfolgs erhoben werden können. Hierzu wurden die ausgewählten
Konstrukte der Fragebögen vorgestellt. Die Methoden sind also unmittelbar aus den Konstrukten
abgeleitet.
Für die durchzuführende Kompetenzmodellierung der Modulabschlussprüfung TT12 (SoSe
2015) werden Verfahren der probabilistischen Testtheorie angewendet. Hierbei kommen besondere Kriterien zur Sicherung der mathematischen Modellgüte zum Einsatz, die häufig auf der
Feststellung einer Likelihood basieren.31 Darüber hinaus gibt es jedoch weitere, spezifische Gütekriterien. Es handelt sich dabei um grafische Modellgeltungstests, Berechnungen von Itemfit und
Personenfit, Root Mean Square Deviation (RMSD/RMSEA), globale Statistiken der Modellgüte
31

vgl. Rost 2004, S. 303.
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und Informationstheoretische Maße. 32 Wo entsprechende Verfahren zur Anwendung kommen,
werden nähere Erläuterungen gegeben.

Anerkannte Standards der qualitativen
richten sich in einigen Aspekten nach anderen Beurteilungskriterien als
im quantitativen Paradigma. So gilt etwa ein methodologisches Apriori, da die Auswertungs- und
Erhebungsmethoden an Methodologien gebunden sind, die ihre Grundlage wiederum in theoretischen Voraussetzungen haben. Diese können jedoch selbst nicht empirisch überprüft werden.
Daher besteht die Notwendigkeit einer intersubjektiven Nachvollziehbarkeit und Gültigkeit. Die
theoretischen Grundlagen des Forschungsdesigns und die verwendeten Vorbegriffe wurden bereits
ausführlich expliziert und transparent gemacht. Dies ist als wichtiger Beitrag zur Gütesicherung
zu verstehen. Es wird eine allgemeine Handlungstheorie phänomenologischer Prägung zugrunde
gelegt, um die Situation der Studienbewältigung und des akademischen Wissenserwerbs allgemein zu charakterisieren. Zudem wird ein großer Wert auf die Nachprüfbarkeit der Erhebung und
Interpretation am Datenmaterial gelegt. Hierzu werden insbesondere Instrumente und Rohdaten
bereitgestellt. Auch wurden theoretische Grundbegriffe detaillierter entwickelt als es in einem
rein quantitativen Design nötig gewesen wäre.
Die Fallauswahl soll möglichst durch komparative Analysen und Auswahl extremer Gruppen systematisch variiert werden, um Voreingenommenheit und versteckte Hypothesentests zu
vermeiden. Kriterien der Fallauswahl sind demnach aus dem Forschungsprozess zu entwickeln.
Sofern dies relevant wird, etwa in der komparativen Analyse, wird es transparent begründet. Ein
Großteil der Untersuchung wird sich auf die Gesamtheit der Studienkohorte oder verschiedene
Teilgruppen beziehen, die sich aus der Situation im Feld ergeben (etwa durch die Betrachtung aller
Studierenden einer bestimmten Prüfung oder zu einem bestimmten Zeitpunkt). Für parallele, methodenintegrative Designs wird zudem empfohlen, von der gleichen Datenbasis auszugehen, also
qualitative und quantitative Daten für die gleiche Stichprobe zu erheben und auszuwerten.34 Dies
ist insbesondere dann der Fall, wenn eine Validierung erhobener Daten angestrebt ist (mehrere
Methoden beleuchten das gleiche Thema am gleichen Gegenstand). Das ist im Forschungsdesign
so vorgesehen.
Ein weiteres Qualitätsmerkmal ist die Berücksichtigung der Relevanzstruktur und Bedeutungszuschreibungen der Beforschten. Sie sollen maßgeblich für die Materialauswahl und Untersuchung sein. Demnach bestimmen nicht nur die Forschungsfragen, was interessiert, sondern auch
die Relevanzstruktur des Feldes selbst. Hierfür sind die qualitativen Antwortmöglichkeiten in den
Maßnahmen zur Gütesicherung qualitativer Methoden

Sozialforschung33

32

Für grafische Modellgelttungstests vgl. Bühner und Küchenhoff 2008, S. 3 ff.; Bühner 2011, S. 547; Kühnel 2007,
S. 415; Wollschläger 2014, S. 184 f. Für Kriterien des Itemfit vgl. Boone, Staver und Yale 2014, S. 164 ff.; Wright
und Masters 1990; Dammann, Behrendt u. a. 2016, S. 362 ff.; Robitzsch 2016b, S. 71 f., 84 f.; 2016a, S. 284 f.;
Bühner und Küchenhoff 2008, S. 17 ff. Für den RMSEA vgl. MacCallum, Browne und Sugawara 1996; Kenny
2015. Für Personenfit vgl. Robitzsch 2016a, S. 278 ff.; Boone, Staver und Yale 2014, S. 163, 172 f.; Kühnel 2007,
S. 89; Rost 2004, S. 122. Für globale Statistiken vgl. Robitzsch 2016b, S. 152; Maydeu-Olivares 2013, S. 84;
Kenny 2015. Zu Informationskriterien und Informationstheoretischen Maßen vgl. Bühner 2011, S. 41 ff.; Bühner
und Küchenhoff 2008, S. 4, 24 ff.; Rost 2004, S. 89 f., 157, 339 ff.; Robitzsch 2016b, S. 97 ff.
33
vgl. Geimer und Diaz-Bone 2015; Lamnek 2010, S. 127–167.
34
vgl. Burzan 2016, S. 71 f.
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Fragebögen besonders wichtig. Sie haben Einfluss auf die Gestaltung der Fragebogenitems und
die Analyseschwerpunkte.
Was die Anforderung nach unvoreingenommener Datenauswertung betrifft, so ist eine Sequenzanalyse im engeren Sinn nur bedingt möglich und nötig. Da nur kleine, punktuelle Textpassagen
im Rahmen der Fragebögen erhoben werden, ist die Sequenzanalyse darauf beschränkt, die
Aussagen ohne theoretischen Vorbegriff und im Kontext des Fragebogens und der Erhebungssituation zu analysieren. Wichtig ist in dem Zusammenhang vor allem, dass die Fragebögen keine
suggestiven Formulierungen verwenden, die offene Antworten beeinflussen.
Eine vergleichende Interpretation von Datenmaterial auf Grundlage einer systematischen Kontrastierung (komparative Analyse) wird im entsprechenden Abschnitt unter Berücksichtigung
qualitativer wie quantitativer Daten vorgenommen werden. Minimale und maximale Kontrastierung wird angewendet, um Besonderheiten und Typizität von Fällen zu untersuchen. Die
Gewichtung nach Relevanzstrukturen der Studierenden wird dabei versucht.
Bei alldem soll das Konzept der Strukturen begrenzter Reichweite orientierend wirken, um
eine empiriegeleitete Theoriebildung zu ermöglichen und eine abduktive Analysehaltung zu
unterstützen. Das wissenssoziologische Programm gilt hier zwar als Rahmen, es wird aber sensibel darauf geachtet, dass Beschreibungen und Interpretationen mit dem wissenssoziologischen
Begriffsfundus den Aussagen der Studierenden angemessen sind. So soll es erreicht werden,
dass eine Typenbildung oder empiriegeleitete Theoriebildung für das Untersuchungsfeld möglich
wird.
Bezüglich der Validität ist zu betonen, dass sich das gewählte Untersuchungsdesign eng an den
Forschungsfragen orientiert. Ein methodenintegratives Vorgehen ist daher sehr bedeutsam. Es
braucht quantitative Merkmalsbeschreibungen und eine qualitative Offenheit für das komplexe
Feld der Studienbewältigung. Das oben vorgestellte Forschungsdesign hat den Zusammenhang
zwischen Untersuchungsfeld, theoretischem Vorbegriff und Methodenwahl klargestellt. Dennoch:
das Design unterliegt gestalterischen Kompromissen aufgrund der praktischen Anforderungen
einer Begleitstudie mit direktem Anwendungsbezug und spezifischen Interessen der Stakeholder.
Die Datenerhebung geschieht weitestgehend mit ökologischer Validität, alle Fragebögen werden
in vertrauten Umgebungen des Studienalltags ausgegeben. Die nicht-reaktiven Daten entstammen
authentischen Situationen. Ergebnisse und Instrumente wurden kommunikativ mit Kolleginnen
und Kollegen aus der Hochschuldidaktik und Thermodynamik validiert. Insbesondere die Entwicklung erster Forschungsfragen geschah im engen Austausch mit Lehrenden. Auch die enge
Anbindung an den aktuellen Forschungsstand stellt eine kumulative Validierung in Aussicht,
insbesondere durch Bezüge zur Lehr- und Lernforschung sowie der Kompetenzforschung. Dem
kann jedoch nicht vorgegriffen werden. Am Ende der Arbeit wird auch eine Validierung an
der Praxis begrenzt möglich werden, wenn einige praktischen Konsequenzen und Ergebnisse
der Begleitforschung abschließend Thema werden. Letztlich wurde der Validität auch durch
eine prozedurale Strenge Rechnung getragen. Durch Standardisierung des Erhebungsverfahrens,
durch exakte Transkription und eine ausgewogene und präzise schriftliche Darstellung, soll
eine authentische Nachvollziehbarkeit sichergestellt werden. Zudem wird die Untersuchung
abweichender Fälle punktuell vorgenommen, etwa bei der Kompetenzmodellierung, bei der
sich eine Gruppe mit extremem Personenfit zeigen wird. Die Validität des Designs wird auch
dadurch gestützt, dass eine Daten- und Methodentriangulation oft umgesetzt werden kann. So
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etwa bei der Gegenüberstellung von qualitativen und quantitativen Items und einem Abgleich
von Aussagen der Fragebögen mit objektiven Daten (Prüfungserfolg, Anwesenheitsverhalten,
Angaben in vorangegangenen Fragebögen).
Ob dann das Forschungsdesign am Ende auch dem Gütekriterium der qualitativen Repräsentativität entspricht, ob also eine Übertragbarkeit von Befunden über den Bereich des untersuchten
Datenmaterials hinaus möglich wird, muss am Ende bewertet werden. Es wird angestrebt, einen
Beitrag zur induktiven Erschließung von Lernerfolgsfaktoren an der Hochschule zu liefern. Dabei
wird der Fokus auf die Bedeutung der situativen Einflüsse gelegt, die sich aus einer theoretisch
angenommenen, komplexen Studiensituation ergeben. Typenbildung und Theoriebildung liegen
daher im Bereich des möglichen für das gewählte Forschungsdesign.
Neben den bisher diskutierten Gütekriterien wird für ein methodenintegratives Design auch
gefordert, dass es sich konsequent an theoretische Grundlagen anknüpfen lässt und die zugrundeliegende, philosophische Erkenntnishaltung offenlegt.35 Dies wurde nach Möglichkeit
sehr ausführlich versucht. Im theoretischen Teil wurde der spezifische Zugang zum Feld auf
Grundlage einer phänomenologisch orientierten Wissenssoziologie eingehend dargelegt. Die
Forschungsfragen wurden ebenfalls theoretisch reflektiert und begründeten die Methodenwahl.
Zudem konnte der wissenssoziologische Zugang auch eine Begründung für den Geltungsanspruch
eines methodenintegrativen Designs aus Sicht der Diskursanalyse liefern.

6.7. Datenerhebung und Vorbereitung der Auswertung
Zum Abschluss des Forschungsdesigns sollen der Ablauf und Kontext der Datenerhebung sowie
die Datenerfassung und -aufbereitung für die Fragebögen transparent gemacht werden.
Alle Fragebögen wurden hauptsächlich unmittelbar in Lehrveranstaltungen oder im direkten Anschluss an die Prüfungssituation (t4.1, t4.2) erhoben. Die Ausgabe
erfolgte durch die Lehrpersonen oder deren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Für t1 war zusätzlich der Autor anwesend, der einige Worte zur Absicht der Befragung an die Studierenden richtete.
Hierbei wurde betont, dass es sich vorrangig um einen Modulentwicklungsprozess handelte und
die Verbesserung der Lehre und Studienbedingungen im Fokus stehen. Die Fragebögen wurden
im letzten Viertel der Lehrveranstaltungen ausgefüllt. Die Lehrveranstaltung wurde dafür unterbrochen und anschließend zu Ende geführt. Bei den Fragebögen t4.1 und t4.2 bestand zusätzlich
das Angebot, die Befragung auch online durchzuführen. Der überwiegende Teil der Rückläufe
stammt jedoch aus der unmittelbaren Beantwortung nach der Klausur. Bei allen Erhebungen
wurde beim Einsammeln darauf geachtet, die Fragebögen in einem Umschlag zu versiegeln. Die
Zustellung erfolgte per Hauspost oder persönlich.
Erhebungssituationen

Im weiteren Verlauf wurden die Fragebögen erfasst und
händisch fortlaufend nummeriert. Anschließend erfolgte eine beaufsichtigte Digitalisierung durch
ein Team studentischer Tutorinnen und Tutoren in einem PC-Pool am Institut für Technische
Thermodynamik und Thermische Verfahrenstechnik. Eine Schulung ging der Datenerfassung
Datenerfassung und Aufbereitung

35

vgl. Kuckartz 2014, S. 156.
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voraus. Hier wurden die Konventionen und Codierrichtlinien transparent gemacht und abgestimmt.
Bei der Datenerfassung war immer ein Bildungsforscher als Ansprechpartner anwesend, um
bei Rückfragen Antworten zu geben oder ad hoc getroffene Konventionen für den Umgang mit
unerwarteten Antworten in der gesamten Gruppe abzustimmen. Die so erfassten Fragebögen im
Microsoft-Excel-Format wurden anschließend durch den Autor nach SPSS beziehungsweise nach
R konvertiert und weiter für die Auswertung vorbereitet.
Die Fehlersuche und Datenbereinigung geschah aus einheitlicher Hand. Eine Klärung unklarer
Codierungen konnte anhand von Kontrollsichtungen und Schriftvergleichen zwischen Klausuren
und Fragebögen vorgenommen werden. Diese Kreuzvergleiche wurden nur dann durchgeführt,
wenn die Probanden eine Codierung auf Fragebogen und Klausurbogen vermerkt hatten und sich
aus identischen Codierungen Uneindeutigkeiten ergaben (Vater und Mutter verschiedener Probanden hatten die gleichen Vornamen). Die Variable caseID berücksichtigt diese Kreuzvergleiche
und ist von solchen Doppeldeutigkeiten bereinigt.

6.8. Zusammenfassung und Schaubild
Das Forschungsdesign und seine Herleitung ist aufgrund der gewählten Datenquellen und theoretischen Vorannahmen komplex. Um einen leichteren Zugang zu ermöglichen, wurden in Abbildung
6.2 noch einmal alle relevanten Aspekte zusammengefasst. Sie skizziert das Design von der Entstehung bis zum angestrebten Ziel und berücksichtigt auch Aspekte der vorangegangenen Kapitel.
Zudem wird vorgezeichnet, welche Auswertungsschritte und entsprechende Methoden für den
weiteren Verlauf ausgewählt werden. Die Erläuterungen orientieren sich an den nummerierten
Bereichen in der Abbildung.
Die grundsätzliche Gestaltung des Forschungsdesigns ist eng mit der theoretischen Auffassung
verbunden, die der Untersuchung unterliegt (1). Mit einer allgemeinen Handlungstheorie wissenssoziologischer Prägung soll unter anderem dem Bedürfnis nachgekommen werden, eine Rückbindung an größere Theoriebezüge herzustellen. Dies wurde sowohl aus der hochschuldidaktischen
Forschung als auch der methodenintegrativen Methodologie gefordert. Die wissenssoziologische
Theorie lieferte den Wissens- und Kompetenzbegriff, die Klärung von Fachwissen, den Lernbegriff und eine starke Betonung der Studien- und Lernsituation. Sie dienen auch als sensitizing
concepts, mit denen sich den qualitativen Daten im Sinne eines methodenintegrativen Designs
genähert wird.36 Zudem konnte aus der Theorie die Anschlussfähigkeit zum Forschungsstand
genauer geklärt werden.
Der Forschungsstand (2) liefert auch einen ganz erheblichen Beitrag zum Forschungsdesign,
indem er vor allem aufklärte, welche Forschungslücken aktuell als dringlich angesehen werden.
So nahm der Forschungsstand zusammen mit den theoretischen Grundbegriffen ganz maßgeblich Einfluss auf die Formulierung der Forschungsfragen. Zudem gingen aus der kritischen
Analyse des Forschungsstandes Erkenntnisse über methodische und konzeptionelle Tendenzen
aktueller Forschung hervor. Mit dem Versuch einer Felddarstellung wurde das Desiderat des
Forschungsstandes anschlussfähig für den theoretischen Zugang gemacht (siehe Abbildung 3.6,
S. 87).
36

vgl. Kelle und Kluge 2010, S. 30.
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Abbildung 6.2.: Überblick über das Forschungsdesign
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Aus dem Forschungsstand und theoretischen Zugang konnten die Forschungsfragen (3) formuliert und näher bestimmt werden. Sie verbanden deduktive, Hypothesen und Vorannahmen
testende, Aspekte mit explorativen Fragestellungen und setzten somit das methodenintegrative
Design bereits voraus.
Das Forschungsdesign im engeren Sinn beginnt mit der Auswahl zu berücksichtigender Daten,
die Gegenstand der Auswertung sein sollen. Hier stehen nicht-reaktive Daten (4) im Blick, insbesondere Geschlecht, Alter (sofern verfügbar), Schulbildung (sofern verfügbar), Studienfach,
Leistungsdaten aus Abschluss- und Übungsklausuren, Anwesenheitslisten, Daten des Prüfungsamtes (insb. Anzahl der Wiederholungen) sowie, daraus abgeleitet, die realisierten Verlaufspfade
durch das Studienmodul. Dem stehen Daten aus Fragebögen zur Seite (5), deren Items anhand
theoretischer Konstrukte erstellt und näher vorgestellt wurden. Man kann grob zusammenfassen, dass folgende Fragen im Fokus der Instrumente stehen: Wie wird das Studienmodul als
Herausforderung erlebt? Wie adäquat ist das Wissen der Studierenden in Bezug auf die Situationsbewältigung im Studienmodul? Wie wird gelernt, wie werden relevante Situationen
bewältigt? Welche Relevanzen strukturiert die studentische Auffassung vom Studienmodul?
Welche situativen Merkmale werden als wichtig für Lernen und Studieren erlebt?
Die Fragebögen zerfallen ihrem Design nach in zwei Komponenten. Einerseits (6) gibt es
Items, die sich eher quantitativ auf die Prüfung der theoretischen Vorannahmen aus den Forschungsfragen fokussieren. Es finden sich hier aber auch qualitative Fragen. Dieser Aspekt des
Fragebogens sucht nach konsistenten Hinweisen zu Faktoren, die zentralen Einfluss auf Lernerfolg ausüben. Andererseits (7) erheben die Fragebögen auch qualitative Daten und wollen damit
Sinneinheiten aus dem Feld explorativ extrahieren. Gesucht wird hier nach einer interpretativen
Herausarbeitung von typischen Merkmalen, Handlungs- und Sichtweisen im Feld. Typische,
subjektive Situationsauffassungen und Bewältigungsstrategien stehen im Mittelpunkt. Diese enge
Verschränkung von qualitativen und quantitativen Ansätzen in den Fragebögen baut auf dem
Konzept eines an der Abduktion orientierten, methodenintegrativen Designs. Demnach bilden die
theoretischen Konstrukte der Items keine empirisch gehaltvollen und geschlossenen Hypothesen
ab, sondern theoretisch begründete Dimensionen, denen aufgrund des Vorwissens Bedeutung und
eine orientierende Position im komplexen Feld zugeschrieben wird. Sie dienen also als sensitizing
concepts in dem Sinn, dass die Fragebögen zwar in eine gezielte Richtung erheben, durch die
qualitative Offenheit wird jedoch eine Emergenz relevanter Merkmalsausprägungen aus dem Feld
zugelassen. Somit wird zwischen den qualitativen und quantitativen Aspekten eine methodenintegrative Kreuzvalidierung (8) angestrebt. Das bedeutet, dass beide Datenarten aufeinander
bezogen werden sollen. Hierbei sind zwei Dinge wichtig. Auftauchende Widersprüche sollten
kritisch reflektiert werden und die Aussagekraft der einen Methodenart sollte die andere jeweils
hinterfragen helfen.
Im Zentrum des Forschungsdesigns steht dann natürlich die Frage, was der zu untersuchende Lernerfolg (9) eigentlich ist. Der wurde vorab aus theoretischer Sicht festgesetzt als eine
erfolgreiche Prüfungsleistung. Diese soll für die Hauptkohorte (Prüfung TT12 zum Zeitpunkt
mp2) mittels mathematischer Verfahren der Item Response Theory genauer untersucht werden.
Andere Prüfungsleistungen greifen auf Punktesummen und Noten zurück. Damit wird Lernerfolg
prinzipiell als Klausurleistung festgesetzt.
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Die eigentliche Auswertung der Daten wird dann mit einer komparativen Analyse (10) beginnen, in der es um eine inhaltliche, vor allem qualitativ orientierte, Auswertung von Extremgruppen
aus der untersuchten Studierendenpopulation geht. Es werden dabei drei Gruppen berücksichtigt:
a) erfolgreiche Studierende mit der höchsten, gemessenen Personenfähigkeit in Abschlussprüfung TT12 zum Zeitpunkt mp2; b) erfolglose Studierende mit den niedrigsten Werten in der
gemessenen Personenfähigkeit und c) solche Studierenden, die niemals zu einer Prüfung antreten.
Für diese drei Gruppen sind dann die typischen Konstellationen personaler und situativer Merkmale herauszuarbeiten (11). Die Datenlage und Klarheit der Auslegungen werden entscheiden,
inwieweit eine Typenbildung erfolgen kann. Zumindest wird erwartet, dass sich charakteristische
Merkmalsbündel auffinden lassen. Daran schließt sich, ganz im Sinne des methodenintegrativen
Designs, eine Prüfung der vorgefundenen Merkmale auf ihre Geltungsreichweite an (12). Dies
soll durch bi- und multivariate Analysen an der gesamten Population erfolgen. Dabei wird es
darum gehen, ob sich aus der komparativen Analyse Hinweise auf Lernerfolgsbedingungen
ergeben, welche sich auf den untersuchten Datenbestand verallgemeinern lassen.
Nach erfolgter Auswertung wird erwartet, dass sich ein erklärendes Verstehen von Strukturen begrenzter Reichweite im Feld einstellt (13). Eine empirisch begründete Theoriebildung
erlaubt dann idealerweise die Formulierung von Zusammenhängen, die sich entweder an den
Forschungsstand anknüpfen lassen, dem widersprechen oder neue Erkenntnisse hinzufügen.
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7. Qualitative und quantitative
Datenanalyse
Das vorangegangene Kapitel hat umrissen, welche Datenlage besteht und wie diese Daten erhoben
wurden. Im aktuellen Kapitel wird nun in verschiedenen, aufeinander aufbauenden Schritten eine
Auswertung der Daten im Hinblick auf die formulierten Forschungsfragen vorgenommen. Den
ersten Schritt bildet eine allgemeine Beschreibung der untersuchten Studierendenpopulation, um
mit der Datenlage vertraut zu werden. Alter, Geschlecht, Studiengänge, Prüfungserfolge und die
im Studienmodul »Technische Thermodynamik 1+2« empirisch vorfindbaren Verlaufspfade der
Studierenden werden vorgestellt. Es wird außerdem sichtbar gemacht, welche Teilerhebungen
sich mittels Codierungen aufeinander beziehen lassen. Der zweite Schritt unternimmt den Versuch
einer Konkretisierung des »Lernerfolgs«, der wie besprochen als Prüfungsleistung aufgefasst
werden soll. Hierzu wird eine Modellierung der Personenfähigkeit mittels Item Respone Theory
(IRT) vorgenommen (S. 221). Grundlage bildet die zentrale Klausur mp2 am Ende des Sommersemesters (siehe Abbildung 6.1, S. 187). Diese Modellierung stellt die Grundlage für, drittens,
eine Fallauswahl der komparativen Analyse dar (S. 285). Es werden hier die Extremgruppen
der erfolgreichen und nicht erfolgreichen Studierenden auf qualitative Merkmale und typische
Konturen hin untersucht. Im vierten Schritt wird dann gezielter die Geltungsreichweite der qualitativen Befunde mit Hilfe quantitativer Ansätze überprüft (S. 329). Die Rekonstruktion von
Lernerfolgsbedingungen wird dabei im Mittelpunkt stehen.

7.1. Populationsbeschreibung
Die Populationsbeschreibung wird eine Vertrautheit mit den allgemeinen Charakteristiken der
untersuchten Probandenpopulation ermöglichen. Sie stellt damit wichtiges Hintergrundwissen
über die empirischen Daten bereit, das spätere Auswertungen besser einzuordnen hilft. Es werden
zuerst einige Namenskonventionen eingeführt, um die Teilpopulationen im komplexen Datenbestand zu unterscheiden. Anschließend wird ein Überblick über beteiligte Studiengänge, die
Altersverteilung, Schulabschlüsse, Geschlechterverteilung, das Fachsemester und die wichtigsten Prüfungsergebnisse gegeben. Anhand der empirisch vorkommenden »Verlaufspfade« der
Studierenden durch das Studienmodul wird die Komplexität der Studiensituation verdeutlicht
werden. Abschließend soll eine Matrix über die Code-Variabe caseID deutlich machen, welche
Verknüpfungen sich potentiell zwischen verschiedenen Zeitpunkten der Datenerhebung herstellen
lassen.
Es ist bei genauerer Betrachtung der Studierenden in einem Studienmodul nicht trivial, eindeutige Teilpopulationen und Grundgesamtheiten
Namenskonventionen für Probandengruppen
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zu definieren. Das gilt insbesondere für die vorliegende Untersuchung, da sich dort Erhebungszeitpunkte über zwei Semester erstrecken und verschiedene Studierendenkreise einbezogen wurden.
Daher wird im Folgenden definiert, welche Begriffe zur Bezeichnung welcher Studierendengruppen verwendet werden.
Als absolute Grundgesamtheit im Sinne dieser Begleitforschung wird die Gruppe aller Studierenden bezeichnet, die im Untersuchungszeitraum (Wintersemester 2014/15 und Sommersemester
2015) mit dem Studienmodul »Technische Thermodynamik 1+2« an der Universität Stuttgart in
Berührung gekommen sind. Diese Gruppe umfasst Personen mit ausgewiesener Matrikelnummer
im Rahmen einer der Prüfungsleistungen, Personen, die einen der Fragebögen ausgefüllt haben,
in den Gruppenübungen in Erscheinung traten oder eine der Präsenzveranstaltungen (Vorlesung
oder Vorrechenübung) mindestens einmal besucht haben. Damit ist klar, dass diese absolute
Grundgesamtheit unbekannt ist. Sie besteht aus mindestens 945 Personen (siehe unten). Nach
oben hin lassen sich verschiedene, vernünftige Grenzen annehmen. Realistisch ist die Einschätzung, dass maximal 1253 Studierende aufgrund ihrer Fachsemesterzahl (3. bis 5. Fachsemester)
mit dem Studienmodul in Berührung hätten kommen wollen. Letztendlich bleibt die absolute
Grundgesamtheit jedoch ungeklärt, da es keine Einschätzung von unregistrierten Anwesenheiten
gibt.
Die empirische Grundgesamtheit für die Datenauswertung besteht aus der Vereinigungsmenge
von Personen, die in Prüfungen, Gruppenübungen oder bei Fragebogenerhebungen empirisch
dokumentiert worden sind. Die genaue Personenzahl der empirischen Grundgesamtheit ist unbekannt, weil fehlende Codierungen offen lassen, wie sich die fraglichen Fälle auf erhobene
Matrikelnummern oder andere Fragebögen beziehen lassen. Die empirische Grundgesamtheit
besteht nach Vergabe von caseID für alle (auch einzigartige aber nicht eindeutige) Fälle aus
1250 beobachteten Ereignissen. Das bedeutet, dass im gesamten Erhebungszeitraum maximal
1250 Individuen empirisch erfasst wurden. Es ist davon auszugehen, dass die tatsächliche Zahl
eher bei 1000 Personen liegt.
Die formale Teilpopulation soll aus allen Studierenden bestehen, die im Rahmen der zwei
Semester aufgrund ihrer Matrikelnummer eindeutig in Erscheinung getreten sind. Dies umfasst
945 Personen, die sich zu einer Übungsklausur, Modulabschlussprüfung oder Gruppenübung im
Sommersemester gemeldet haben.
Die involvierte Teilpopulation besteht aus 764 Personen, die sich zu mindestens einer der
Modulabschlussprüfungen mp1 und mp2 gemeldet haben. Dies impliziert nicht automatisch eine
reale Teilnahme an einer Prüfung. Für die involvierte Teilpopulation ergeben sich insgesamt
934 leistungsrelevante Prüfungsereignisse (bestanden; nicht bestanden; gemeldet aber nicht
angetreten/bewertet) in den Modulklausuren mp1 und mp2.
Weiterhin gibt es mehrere spezifische Teilpopulationen, die sich auf einen konkreten Erhebungszeitpunkt beziehen. So etwa die Teilpopulation t1 für alle Personen, die einen Fragebogen t1
ausgefüllt haben. Eine Analyse fehlender Werte (missing value analysis) zwischen verschiedenen
Erhebungszeitpunkten ist daher nicht möglich.
Aus der formalen Teilpopulation (n = 945) ist zu erschließen, welche Studiengänge im Studienmodul vertreten waren. Es handelt sich vor allem um fünf Bachelorund sechs Master-Studiengänge. In Abbildung 7.1 sind diese ersichtlich. Sie zeigt weiterhin,
Beteiligte Studiengänge
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Abbildung 7.1.: Studierende nach Studiengängen und Prüfungsereignis
wie viele Studierende aus welchen Studiengängen bei den vier Leistungsnachweisklausuren
(LNWK) und den beiden Modulprüfungen gemeldet waren. Ausgeschlossen sind sieben Personen
mit sehr ungewöhnlichen Studiengängen. Daher zeigt nP = 938 Personen an, die zu den sechs
Prüfungszeitpunkten insgesamt nE = 2823 Prüfungsmeldungen generierten. Dass es einen relativ
großen Teil »unsicherer« Studiengänge gibt erklärt sich dadurch, dass für solche Studierende,
die sich nur zu einer der vier LNWK meldeten, nicht ersichtlich war, ob sie in einem Masteroder Bachelor-Studiengang studieren. Die Kategorie »unsicher« umfasst daher Studierende des
Maschinenbaus, der Verfahrens- und Umweltschutztechnik mit beiden angestrebten Abschlüssen.
Nach Einschätzung der Lehrenden, handelt es sich dabei überwiegend um Bachelor-Studierende.
Abbildung 7.1 zeigt weiterhin die charakteristische Involviertheit der Studierenden im Studienmodul an. Eine große Präsenz in den Übungsklausuren zum Beginn des Moduls fällt dann
beständig bis zum Ende des zweiten Semesters ab. Die erste Abschlussklausur mp1 richtet sich
vor allem an die kleine Teilpopulation der Studierenden aus der Technischen Kybernetik sowie
Wiederholer aus dem letzten Sommersemester. Die zweite Modulabschlussprüfung mp2 prüft die
Hauptkohorte des Moduls: dort treten die meisten Bachelor-Studierenden sowie Wiederholer aus
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Abbildung 7.2.: Altersverteilung nach t3
den Master-Studiengängen an. Dies stellt den »Normalfall« dar, der, wie sich zeigen wird, jedoch
trügerisch ist. Die Gemengelage ist im Detail sehr komplex.
Die Altersverteilung der Studierenden ist nur für
die Teilpopulation t3 vorhanden. Der Zeitpunkt der Erhebung des Alters liegt also zwischen
der letzten Übungsklausur LNWK 4 und der Abschlussprüfung mp2. Somit repräsentiert die
Stichprobe von n = 231 in Abbildung 7.2 vor allem die Hauptkohorte der Studierenden. Es zeigt
sich hierbei eine prinzipiell erwartbare Altersstruktur ohne besondere Auffälligkeiten.
Zeitgleich mit dem Alter wurden auch Angaben zur Art der Hochschulzugangsberechtigung
erhoben. Entsprechend der vielfältigen Schulformen ist auch dieses Bild recht bunt. Abbildung
7.3 fasst die Ergebnisse für Teilpopulation t3 zusammen. Dabei sind jedoch Mehrfachantworten
berücksichtigt. Wie im Fragebogen t3 ersichtlich, konnten die Befragten mehrere zutreffende
Antworten ankreuzen. Unter die »Fachgebundene Hochschulreife« wurden auch »Technische
Oberschule« und »Technisches/Berufliches Gymnasium« subsumiert. Interessant ist an dieser
Stelle, dass die untersuchte Studienkohorte in die Übergangszeit zwischen dem acht- und neunjährigen Gymnasium fällt.
Altersverteilung und Schulabschlüsse

Um die untersuchte Studierendenpopulation in den größeren Kontext
der relevanten Studierendenschaft einordnen zu können, ist in Abbildung 7.4 die Verteilung
der Fachsemester aller Studierenden der im Studienmodul »Technische Thermodynamik 1+2«
vorkommenden Studiengänge abgetragen. Grundlage bildet dafür die Universitätsstatistik der
Universität Stuttgart für das Wintersemester 2014/15. 1 Die Abbildung zeigt also alle Studierenden,
nicht nur jene im untersuchten Studienmodul.
Empfohlen wird der Besuch des Studienmoduls »Technische Thermodynamik 1+2« für Bachelor-Studiengänge im dritten und vierten Fachsemester. Wiederholer sind dann analog im fünften
oder sechsten Fachsemester zu erwarten. Für Master-Studierende ist die Vorgabe freier. Abbildung
7.4 gibt also einen Eindruck der plausibel anzunehmenden, absoluten Grundgesamtheit. Erinnert
Fachsemesterverteilung

1

vgl. https://www.uni-stuttgart.de/universitaet/profil/zahlen/studierendenstatistik/; Stand 15.11.2014, zuletzt abgerufen am 01.08.2018.
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Abbildung 7.3.: Schulabschlüsse nach t3
man sich daran, dass die Untersuchung eine formale Teilpopulation von 945 Personen umfasst,
die im Studienmodul an einem Prüfungsereignis teilnahmen, dann wird ersichtlich, dass die
»Technische Thermodynamik 1+2« einen beachtlichen Teil der gesamten Studienkohorte erreicht.
Das insbesondere im MINT-Bereich oft diskutierte Problem der
Geschlechterungleichverteilung soll auch für die hier untersuchte Studierendengruppe nicht unbeachtet bleiben. Hierzu wird ein Vergleich der Anteile von Frauen an den relevanten Studiengängen
vorgenommen. Tabelle A.3 (S. 463) fasst die Studierendenzahlen und Anteile der Frauen daran
für den Untersuchungszeitraum auf vier Ebenen zusammen. Aufgeführt sind Bundesstatistiken,
Landesstatistiken für Baden-Württemberg, Zahlen der Universität Stuttgart und letztlich für die
formale Teilpopulation der Untersuchung.
Aus dem Vergleich der Statistiken kann festgestellt werden, dass der Frauenanteil an Studierenden im Land Baden-Württemberg für die relevanten Studiengänge und Fächergruppen
insgesamt unter dem bundesweiten Niveau liegt. Eine Ausnahme bilden die Verfahrens- und
Umwelttechnik. Die Universität Stuttgart weist für alle Studierenden einen Frauenanteil von
32% auf. Tendenziell liegt sie bei den relevanten Fächern der Ingenieurswissenschaften jedoch
noch unter den Landes- und Bundesstatistiken. Das gilt insbesondere für Master-Studentinnen.
Ausnahmen bilden auch hier Umweltschutztechnik und Verfahrenstechnik. Die Studierenden im
Studienmodul »Technische Thermodynamik 1+2« (formale Teilpopulation) reproduzieren im
Wesentlichen die Verteilung auf Universitätsebene. Allerdings ist festzustellen, dass Frauen im BA
Verfahrenstechnik und MA Umweltschutztechnik sich verhältnismäßig seltener für dieses Studienmodul entschieden haben. Insgesamt ist der Frauenanteil für die untersuchte Studierendengruppe
mit 16% als auffallend gering einzuschätzen.
Geschlechterverteilung
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Abbildung 7.5.: Prüfungsergebnisse für mp1 und mp2 nach Studiengängen

Eine interessante Frage an ein Studienmodul wie die
»Technische Thermodynamik 1+2«, stellt die Erfolgsquote dar. Wie »hart« ist das Fach? Wie
viele fallen durch? Abbildung 7.5 zeigt die Prüfungserfolge aufgeschlüsselt nach Studiengängen
für die beiden Modulabschlussprüfungen mp1 und mp2. Differenziert wird nach »bestehen« (b.),
»nicht bestehen« (n. b.) und »nicht angetreten / bewertet« (n. a.).
Prüfungsergebnisse im Überblick

Zwei Dinge fallen sofort ins Auge. Studierende aus den Bachelor-Studiengängen bestehen
überwiegend, während die Master-Studierenden sich verhältnismäßig schwerer tun. Zudem ist
der Anteil von Bachelor-Studierenden, die sich zu den Prüfungen melden, aber nicht antreten,
beachtlich. Fasst man nicht bestandene und nicht angetretene Studierende zusammen, ergeben
sich für mp1 und mp2 Erfolgsquoten von 45% und 41%.
Der hohe Anteil von Nichtantritten stellt ein relevantes und schwer zu ergründendes Problem
dar. Er verweist darauf, dass der Verlauf durch das Studienmodul komplexer ist, als man vielleicht
oberflächlich vermuten würde. Das wird bei der Untersuchung der Verlaufswege von Studierenden
deutlicher.
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Abbildung 7.6.: Verlaufspfade durch das Studienmodul

Es wurde im theoretischen Teil der Arbeit aufgezeigt, dass sich die Bewältigung des Studiums für Studierende in einer lebensweltlichen und
biographisch artikulierten Situation darstellt. Diese ist durch einen hohen Grad an Komplexität
gekennzeichnet. Den ersten Eindruck dieser Komplexität liefert die Untersuchung der individuellen Verlaufspfade, die Studierende durch das Studienmodul durchlaufen. Es zeigt sich, dass
mitnichten von einer homogenen Gruppe von Studierenden ausgegangen werden kann. Ganz im
Gegenteil. Auch die üblichen Kategorien, mit denen im Alltag operiert wird (Maschinenbauer,
Master-Studierende, Wiederholer) reichen nur bedingt aus, um die Komplexität abzubilden.

Verlaufspfade durch das Studienmodul

Die Verlaufspfade durch das Studium wurden vor allem auf Grundlage der formalen Teilpopulation erstellt. Sie berücksichtigen die Meldung zu Modulabschlussprüfungen, deren Ergebnisse
und die Anzahl der Prüfungswiederholungen aus der Prüfungsamtsstatistik. Abbildung 7.6 verdeutlicht die gefundenen Pfade.
Demnach können drei Hauptwege (A, B, C) durch das Studienmodul identifiziert werden:
Studierende, die im Erst- oder Wiederholversuch zu mp1 antreten und dann unter Umständen auch
bei mp2 als Wiederholer auftreten (Gruppe A); Studierende, die im Erst- oder Wiederholversuch
direkt zu mp2 antreten (Gruppe B); Studierende, die zu keiner Modulprüfung gemeldet waren
(Gruppe C). Da Gruppe C vor allem aus Studierenden besteht, die nicht eindeutig zu fassen sind,
liegt die geschätzte Personenzahl zwischen 178 und 271. Die konservative Zahl berücksichtigt
nur Personen, für die eine Matrikelnummer und keine Prüfungsmeldung vorliegt. Die liberalere
Schätzung berücksichtigt auch solche Fälle, die nur in den Fragebögen t1 bis t3 erfasst wurden
(271).
Insgesamt zeigen sich damit einunddreißig mögliche Pfade durch das Studienmodul, von
denen Pfad C bemerkenswerterweise der häufigste in der empirischen Grundgesamtheit ist. Von
allen Studierenden, die mit dem Studienmodul im Winter- und Sommersemester in Kontakt
kamen, traten zwischen 178 und 271 niemals zu einer Prüfung an. Davon abgesehen, zeigen sich
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einige typische und häufig vorkommende Verlaufspfade durch das Studium für die involvierte
Teilpopulation. Die fünf häufigsten sind:
• Studierende, die zur Modulprüfung mp2 zum ersten Mal antreten und bestehen (n = 167).
Diese Gruppe bildet sozusagen den erwarteten Normalfall, insbesondere für alle BachelorStudiengänge.
• Studierende, die sich zu mp2 zum ersten Mal anmelden, dann aber nicht antreten oder aus
anderen Gründen nicht bewertet werden (n = 133).
• Studierende, die zur ersten Modulprüfung mp1 mit Erstversuch antreten, bestehen und sich
danach erwartungsgemäß nicht mehr zu mp2 melden (n = 87).
• Studierende, die als Wiederholer (mp1_tries > 1) zu mp1 antreten, bestehen und sich
danach nicht mehr zu mp2 melden (n = 85). Es handelt sich also um Studierende mit
Prüfungsantritten im Sommersemester 2014 oder früher.
• Studierende, die zur Modulprüfung mp2 zum ersten Mal antreten und nicht bestehen
(n = 80).
Diese fünf Verlaufspfade beschreiben den Weg von 552 der 764 involvierten Studierenden,
was 72.25% entspricht. Die weiteren Verlaufswege bis zum kumulierten Anteil von 95.5% lassen
sich wie folgt zusammenfassen:
• Studierende, die zum Erstversuch für mp1 gemeldet sind, dann aber nicht antreten beziehungsweise nicht bewertet werden. Sie verteilen sich bei mp2 dann fast gleichmäßig auf die
vier Möglichkeiten bestehen, nicht bestehen, nicht antreten und nicht melden (n = 100).
• Studierende, die im Erstversuch zu mp1 antreten und nicht bestehen, bei mp2 dann erneut
einen Versuch unternehmen und entweder bestehen oder durchfallen (n = 36).
• Studierende, die als Wiederholer zuerst zu mp1 antreten und nicht bestehen, bei mp2 dann
erneut einen Versuch unternehmen und entweder bestehen oder durchfallen (n = 31).
• Studierende, die sich als Wiederholer zu mp1 melden, nicht antreten und dann in mp2
bestehen (n = 10).
Alle anderen Verlaufswege durch das Studienmodul kommen entweder gar nicht oder nur sehr
selten vor. So tritt etwa nur eine Person direkt zu einem Wiederholversuch in mp2 an, ohne zuvor
bei mp1 einen Versuch unternommen zu haben. Auch tritt niemand zu mp2 an, wenn die Prüfung
mp1 zuvor bestanden wurde (etwa zur Notenverbesserung).
Neben der interessanten Erkenntnis, dass das Studienmodul eine beträchtliche Zahl von Studierenden einbezieht die niemals zu einer Prüfung antreten (Gruppe C), sticht die Erkenntnis heraus,
dass sich vierzehn der dreißig möglichen Pfade auch empirisch mit relevanter Zahl realisieren
(≥ 10). Das mahnt bereits dazu, das Thema der situativen Komplexität für die Studierenden ernst
zu nehmen. Denn es handelt sich bei den gefundenen Verlaufspfaden um studienrelevante Unterscheidungen. Mit Wiederholversuchen, Nichtbestehen, Bestehen und Nichtantritt sind vor allem
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in den eng gefassten Bachelor-Studiengängen Konsequenzen für die Folgesemester verbunden.
Um mit den gefundenen Verlaufspfaden später auch statistisch arbeiten zu können, wurde für die
formale Teilpopulation eine Hilfsvariable (mp_path) erstellt. Sie weist allen Studierenden einen
konkreten Pfad durch das Studienmodul zu.
Zum Abschluss der Populationsbeschreibung soll veranschaulicht werden, inwieweit die verschiedenen Einzelerhebungen auch praktisch für die Auswertung
aufeinander bezogen werden können. Wie bereits im Forschungsdesign geschildert, dient hierzu
die Variable caseID. So lassen sich also alle fünfzehn Datensätze wechselseitig mehr oder
weniger gut aufeinander beziehen. Tabelle 7.1 (S. 220) drückt dies in einer Matrix aus. Jede Zelle
gibt die Anzahl erfolgreicher Paarungen für caseID wieder. Die Diagonale gibt die gesamte
Fallzahl eines Datensatzes an. 2
Matrix der verknüpften caseID

Tabelle 7.1.: Matrix der caseID

aws
aww
lk1
lk2
lk3
lk4
mp1
mp2
pk
t1
t21
t22
t3
t41
t42

aws

aww

lk1

lk2

lk3

lk4

mp1

mp2

pk

t1

t21

t22

t3

t41

t42

373

248
570

336
392
666

318
357
542
556

310
250
364
343
401

233
183
256
249
262
285

34
74
176
143
46
29
383

317
261
398
364
347
262
170
551

188
140
197
185
189
163
46
240
255

258
307
381
356
257
191
64
262
148
431

0
16
21
20
0
0
21
5
0
18
22

201
166
204
199
199
164
11
204
135
190
0
257

195
154
196
192
189
165
9
201
138
180
0
170
234

1
7
10
9
1
0
10
2
0
6
4
1
1
12

164
134
175
170
160
128
30
202
136
148
2
133
143
1
235

Die bisher erfolgte, deskriptive Darstellung hat es ermöglicht, die komplexe Struktur der Datensätze, die differenzierten Teilpopulationen und die wichtigsten Merkmale
der befragten und beobachteten Studierenden anhand univariater Statistiken zu verdeutlichen.
Es wurden Namenskonventionen eingeführt, um die absolute und empirische Grundgesamtheit
sowie die formale, involvierte und weitere Teilpopulationen abzugrenzen. Dabei zeigte sich, dass
die Grundgesamtheit im Studienmodul aufgrund der offenen Studiensituation nicht eindeutig
zu bestimmen ist. Die formale Teilpopulation auf Grundlage registrierter Matrikelnummern
bildet unter diesen Bedingungen die verlässlichste Teilpopulation. Weiterhin wurde deutlich,
dass hauptsächlich Studierende aus elf ingenieurwissenschaftlichen Studiengängen »Technische
Zusammenfassung

2

Die Abkürzungen stehen für Anwesenheit in den Gruppenübungen des Sommersemesters (aws) und Wintersemesters
(aww), die vier Leistungsnachweisklausuren (lk1 – lk4), die Probeklausur (pk), zwei Modulabschlussprüfungen
(mp1, mp2) sowie die sechs erhobenen Fragebögen (t1 – t42). Siehe Seite 187 für einen Überblick.
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Thermodynamik 1+2« im Untersuchungszeitraum durchlaufen haben. Bachelor-Studiengänge
überwiegen dabei.
Die Charakterisierung von Alter und Art der Hochschulzugangsberechtigung war nur eingeschränkt anhand von Fragebogen t3 möglich. Hier zeigten sich erwartete Verteilungen. Interessant
ist die Übergangsphase zwischen acht- und neunjährigem Gymnasium, die sich in den Daten
widerspiegelt. Zudem wurde die Studierendenpopulation in den Kontext der Universitätsstatistik
und der Anzahl von Studierenden der relevanten Studiengänge nach Fachsemester gestellt. Dies
half abzuschätzen, welchen Anteil der Studierenden die Technische Thermodynamik in den
relevanten Fachsemestern erreicht. Ähnlich wurde auch mit der Geschlechterverteilung verfahren.
Ein Vergleich mit globalen Statistiken zeigte eine insgesamt geringere Präsenz von Frauen in der
untersuchten Studierendenpopulation, als dies anhand der Frauenquoten auf Universitäts- Landesund Bundesebene erwartbar gewesen wäre. Verfahrens- und Umweltschutztechnik reproduzieren
dennoch, wie häufig zu beobachten, eine höhere Frauenquote.
Hinsichtlich der Prüfungsergebnisse zeigten sich Erfolgsquoten von 45% und 41% für die
beiden Modulabschlussprüfungen, bezogen auf alle zur Prüfung gemeldeten Studierenden. Das
muss betont werden, da auch ein sehr hoher Anteil von Studierenden vorliegt, der sich zwar zu
Prüfungen meldet, dann aber zurücktritt, nicht erscheint oder aus anderen Gründen nicht bewertet
werden kann. Berücksichtigt man nur die tatsächlich geschriebenen Prüfungen, dann liegen die
Erfolgsquoten bei 66.4% für mp1 und 60.8% für mp2.
Eine wichtige Erkenntnis brachte zudem eine Analyse der Verlaufspfade durch das Studium.
Hier zeigte sich ein erstes Anzeichen der komplexen Studiensituation. Es wurden die empirisch
am häufigsten vorkommenden Wege der Studierenden unter Berücksichtigung von Wiederholversuchen herausgestellt. Fragwürdig und überraschend war der hohe Anteil von Studierenden, die
zwar im Verlauf des Studienmoduls involviert waren, aber niemals zu einer Prüfungsmeldung
gelangten. Die Gründe hierfür sind vorerst unklar.
All dies zusammengenommen stellt wichtiges Hintergrundwissen bereit, um sich nun in die
Detailanalysen begeben zu können.

7.2. IRT-Modellierung der Prüfung TT12 (SoSe 2015)
Die folgenden Abschnitte zur Klausurmodellierung verfolgen zwei übergeordnete Ziele. Erstens
geht es darum, ein verlässliches und statistisch robustes Maß für die in der Klausur dokumentierten
Personenfähigkeit der Studierenden zu erhalten – eine zuverlässige Feststellung der Leistung,
die von Unschärfen der Notenbildung und Klausurbeschaffenheit möglichst befreit ist. Sie soll
Nachteile der gewichteten Summenscores und der vergebenen Noten vermeiden und streng
metrisch skaliert sein. Je besser dies gelingt, desto erfolgreicher lässt sich dieses Maß der
Personenfähigkeit auf andere Daten der Begleitforschung beziehen. Denn letztlich soll mit den
Ergebnissen der Klausurmodellierung im Kontext des methodenintegrativen Forschungsdesigns
weitergearbeitet werden. Die große Bedeutung der Klausur liegt darin, dass sie den Endpunkt
des zweisemestrigen, untersuchten Studienmoduls markiert und als Indikator für Lernerfolg
definiert wurde. Das Ergebnis dieser Klausur ist daher ein wichtiger Referenzpunkt für die
Begleitforschung. Eine zentrale Frage lautet ja, welche Bedingungen ein positives oder negatives
Klausurergebnis beeinflussen oder vorhersagen.
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Zweitens ist beabsichtigt, mehr über die Struktur und Güte der Klausur zu erfahren. Man könnte
auch formulieren: Es geht darum festzustellen, was die Klausur misst und welche Eigenschaften
sie als »Messinstrument« aufweist. Dazu werden vor allem zwei Modellversuche im Mittelpunkt
stehen, die später als Modell 1E und Modell BF3 bezeichnet werden.

7.2.1. Datensatz und Vorgehen
Am 17. August 2015 absolvierten 322 Studierende die regulär vorgesehene Klausur »Technische
Thermodynamik 1+2« (TT12) mit der das zweisemestrige Modul formal abgeschlossen wurde.
Eine kleinere Zahl Studierender absolvierte Variationen der Klausur, die gewisse Teilaufgaben
nicht oder in veränderter Form enthielten (Klausur TT1 für »KybernetikerInnen« sowie TT2 für
»Master-Auflagen«). Die folgenden Betrachtungen und Modellierungen werden jedoch nur die
Klausur TT12 berücksichtigen, da sie den häufigsten Normalfall des Studienverlaufs darstellt.
Die beiden anderen Klausurvarianten richten sich jeweils an einen kleineren Personenkreis mit
sehr spezifischen Merkmalen, wie etwa Studierende mit Auflagen aufgrund eines gewechselten
Studienortes. Für sie, wie auch für Prüfungen von Zeitpunkt mp1, kommt eine IRT-Skalierung
nicht in Frage, da die Datenlage nicht hinreichend dafür ist.
Für die Hauptkohorte TT12 lag die Bestehensgrenze der Klausur bei 51 von 110 möglichen
Punkten. Anhand der Punktzahl wurden die üblichen Noten von 1.0 bis 4.0 vergeben. Ein Nichtbestehen wurde mit 5.0 bewertet. Da der Summenscore und die Note des Klausurergebnisses
unerwünschte statistische Eigenschaften aufweisen, wird im Folgenden das Ziel verfolgt, die
Klausur TT12 nach der Item Response Theory (IRT) zu modellieren und so ein wesentlich
robusteres Maß für die in der Klausur gemessene Personenfähigkeit zu erhalten. Der Modellierungsversuch erfolgt ex post, da die Klausur nicht mit Blick auf eine solche Modellierung
entworfen wurde. Das methodische Vorgehen besteht nach einer inhaltlichen Beschreibung und
deskriptiven Betrachtung der Klausurrohdaten aus verschiedenen probabilistischen Modellierungsschritten. Dabei wird zunächst vom einfachsten Modell ausgegangen (Abschnitt 7.2.5).
Dem folgt ein bifaktorielles Rasch-Modell nach (Abschnitt 7.2.6). Gütebeurteilungen entscheiden
jeweils darüber, ob komplexere Modellierungsschritte angemessen sind, das erreichte Ergebnis
zufriedenstellen ist und welche Erkenntnisse belastbar und nützlich erscheinen.

7.2.2. Inhaltliche Beschreibung der Klausur
Über die Struktur des betreffenden Studienmoduls wurden bereits einige
Rahmeninformationen gegeben (S. 14). Die untersuchte Klausur »Technische Thermodynamik 1+2« ist inklusive Musterlösung im Anhang beigefügt (S. 414). Um eine Orientierung zu
erleichtern, werden dennoch einige ihrer charakteristischen Merkmale im Folgenden skizziert.
Nach dem Deckblatt mit Bearbeitungshinweisen, formalen Angaben der Studierenden und
einer Korrekturtabelle fällt bei einem losen Durchblättern der Klausur vor allem eines auf: sie ist
in fünf große Aufgaben gegliedert, von denen die ersten vier aus weiteren Teilaufgaben bestehen.
Als Konvention wird hier von »Aufgabe 2« gesprochen, wenn das gesamte Aufgabenbündel
2 gemeint ist, jedoch von »2a«, wenn nur die erste Teilaufgabe des zweiten Aufgabenbündels
angesprochen wird. Insgesamt besteht die Klausur also aus 22 Teilaufgaben.
Genereller Aufbau
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Teilaufgaben beziehen sich in der Regel auf einen gemeinsamen Stimulus, der in Form einer
schriftlichen Situationsschilderung gegeben ist, oftmals mit Bebilderung. Dies trifft jedoch nicht
für Aufgaben 1 und 5 zu. Die Teilaufgaben 1a bis 1g sind voneinander unabhängig lösbar und
haben keine gemeinsame Ausgangsbeschreibung. Sie ähneln sich in der relativ kurzen Bearbeitungszeit und der eher punktuellen, deklarativen Wissensabfrage. 3 Im Gesamtkonzept der
Klausur soll Aufgabenbündel 1 einen niederschwelligen Einstieg in die Klausurbearbeitung
erlauben. Aufgabe 5 sondert sich von den anderen dadurch ab, dass sie eine sehr umfangreiche
Situationsschilderung beinhaltet und im Gegensatz zu allen anderen Aufgaben ungeleitet ist. Die
Studierenden bekommen durch das Fehlen von Teilaufgaben also keine indirekten Hilfestellungen
für den Weg zum gesuchten Endergebnis. So weist die Klausur deutliche Tendenzen zu sogenannten »context rich problems« auf,4 indem sie Aufgaben in eine komplexe Situationsbeschreibung
einbettet, Realitätsbezüge herstellt, logisches Denken verlangt und Visualisierungen verwendet.
Dennoch bestand der begründete Verdacht aus der Beobachtung des Lernverhaltens, dass die Klausuraufgaben häufig mit Strategien des »plug & chug« oder »pattern matching« bearbeitet wurden.
Methoden und Ansätze werden in diesem Fall nach dem Ausschlussprinzip ausprobiert oder
anhand bekannter Aufgabenmerkmale eher unreflektiert ausgewählt. Der Wunsch der Lehrenden,
qualitativ hochwertige Prüfungsaufgaben zu entwerfen, wurde also nicht immer zufriedenstellend
erfüllt.5
Die Korrektur und Bewertung der Aufgaben erfolgte jeweils durch die Wissenschaftlerinnen
und Wissenschaftler, die für den Entwurf der Aufgabe verantwortlich gewesen waren. Grundlage
war hierbei eine im Institut besprochene und geprüfte Musterlösung. Die subjektiv empfundene
Schwierigkeit einer Aufgabe sowie der angenommene Zeitaufwand für deren Lösung bildeten
die Grundlage zur Punkteverteilung. Der Wert einer Teilaufgabe wurde nach diesen subjektiven
Kriterien also gewichtet. Punkte erhielten Studierende vor allem für den richtig gewählten Ansatz
und Rechenweg sowie für korrekte Ergebnisse. Dabei herrschte die Praxis des »Toleranzpunktes«
vor. Ein falsches Endergebnis aufgrund von Rechenfehlern wurde als vertretbar angesehen, sofern
der Ansatz ansonsten richtig gewählt und ausgeführt wurde. Die Klausur im Anhang erlaubt es,
die Logik der Punktevergabe im Detail nachzuvollziehen.
Das Ziel und die Themenfelder des fraglichen Studienmoduls wurden durch einen Klausurgestalter im Interview wie folgt beschrieben:
Thermodynamische Themenfelder

»Also für mich ist das Modul Thermo 1 und 2 ein Basismodul, was Grundlagen
liefert, mit denen, thermodynamische. . . ja, Eigenschaften und Größen eingeführt
werden, die Hauptsätze eingeführt werden und mit denen, ein Studierender schon
[. . . ] technische Prozesse durchrechnen kann. Das bedeutet in der Regel eine Abstraktionsfähigkeit; also Systeme thermodynamisch zu, identifizieren, Systemgrenzen zu
definieren, die Transferströme zu kennzeichnen und sich transparent zu machen und
3

Testlet 1 ist damit am ehesten mit solchen Aufgaben vergleichbar, die in der probabilistischen Testtheorie mit
einer spezifisch objektiven Messung beziehungsweise der Erfüllung der Voraussetzung lokaler stochastischer
Unabhängigkeit in Verbindung gebracht werden (vgl. Bühner 2011, S. 485).
4
vgl. Freyhult u. a. 2017.
5
Für die Charakterisierung von »hochwertigen« (high quality tasks) Aufgabentypen vgl. Ibarra-Sáiz und Rodríguez
Gómez 2017.
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damit also praktisch mathematisch [zu] beschreiben. [. . . ] Das war[en] jetzt [. . . ]
die Modulziele. Für den maschinenbaulichen Ingenieur sind das wirklich technische
Prozesse, die der Studierende in der Lage ist, durchzurechnen. [Das] sind hauptsächlich noch Reinstoffsysteme. Wir machen zwar jetzt Mischungen, aber die sind
doch ein bisschen untergeordneter. Und dafür muss eigentlich so ein bisschen das
Grundgerüst da sein, eine Eigenständigkeit und Problemanalysefähigkeit da sein.« 6
Es geht also um die Grundlagen thermodynamischer Eigenschaften, Hauptsätze, Prozesse und
Systeme. Studierende sollen lernen systematisch zu abstrahieren, Systemgrenzen zu erkennen,
zu definieren und vor allem auch eine mathematische Beschreibung vorzunehmen. Im Fokus
stehen Reinstoffsysteme, also idealisierte Zustände. Perspektivisch soll das Modul allerdings
darauf vorbereiten, komplexere Mischungen als Gegenstand thermodynamischer Forschung und
Verfahren zu bearbeiten.
Sichtet man die Klausur auf ihre typischen Themenfelder, so reproduziert sie sowohl Inhalte der
Lehrveranstaltungen, als auch der zur Verfügung gestellten Aufgaben- und Übungskataloge. Es
geht um Wärmekapazität, Wärmepumpen, Zustandsgrößen (Aufgabe 1); ideale Gase und Entropie
(Aufgabe 2); technische Kreisprozesse (Aufgabe 3); feuchte Luft und Mischung (Aufgabe 4) oder
Kaltluftprozesse (Aufgabe 5).
Wie die Klausuraufgaben zeigen, sind oftmals praktische und dem Alltag entnommene Situationsbeschreibungen der Ausgangspunkt für eine Aufgabe (z. B. Mineralwasserabfüllung,
Biogasanlage oder Klimaanlagen). Natürlich liegen diesen sehr konkreten Szenarien abstraktere
Themenfelder und thermodynamische Inhalte zugrunde. Insofern spiegelt die Klausur – wie
erwartbar – einen Ausschnitt des im Modul behandelten Themenbereichs wieder.
Da es kein tragfähiges, abgestimmtes und universell anwendbares Kompetenz- oder Wissensmodell für die Thermodynamik gibt, nach dem sich die Klausur schematisch einordnen ließe,
wurde zur Beschreibung der Themenfelder ein qualitativer Ansatz zur Rekonstruktion gewählt.
Sie erfolgte im Zusammenhang mit einer hochschuldidaktischen Weiterbildung am Institut und
wurde durch die an der Klausurgestaltung beteiligten Personen durchgeführt. Das Ergebnis wurde
anschließend dem Institut vorgestellt und validiert. Es ist als Abbildung 7.7 wiedergegeben. 7
Die Darstellung versucht farblich und durch die Anordnung der Elemente verschiedene Wissensbereiche und Wissensformen abzubilden. So geht sie etwa vom Fundament einfacher thermodynamischer Begriffe und Definitionen aus, schreitet fort zu mathematischen Regeln, Stoffeigenschaften, Anlagenkomponenten, Spezifikationen und endet letztlich bei komplexeren, technischen
Prozessen beziehungsweise typischen Anwendungsszenarien der Technischen Thermodynamik.
Obgleich die Abbildung nicht den Anspruch erhebt, ein empirisch geprüftes Kompetenzmodell
zu formulieren oder das Fach Thermodynamik universell zu beschreiben, ist sie eine sehr gute
Repräsentation dessen, was den Studierenden im Rahmen des Moduls als Lerngegenstand und
Prüfungsherausforderung begegnet. Dementsprechend lassen sich die 22 Teilaufgaben der Klausur
6

Experteninterview mit Lehrenden am Institut für Technische Thermodynamik und Thermische Verfahrenstechnik,
20. Juli 2015, Absätze 16 und 18. Das Transkript wurde aus Gründen der Lesbarkeit von Einschüben und
abgebrochenen Satzansätzen befreit.
7
Herzlichen Dank an Madlen Hopp, die den Ergebnissen der gemeinschaftlichen Rekonstruktion die vorliegende
Gestalt gab. Sie ist im Übrigen nicht abschließend, da in der Folge weiter an ihrer Ausgestaltung gearbeitet wurde
und wird.
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Abbildung 7.7.: Qualitativ rekonstruierte Themenfelder der Thermodynamik

auch den Themenfeldern zuordnen. Diese Zuordnung wurde vorgenommen und durch eine
Fachexpertin in Tabelle A.4 (S. 464) validiert. Sie verdeutlicht, dass die Aufgabenbündel 2 bis 5
beispielsweise eng an jeweils einem technischen Prozess orientiert sind. Auch die Anwendung
des 1. und 2. Thermodynamischen Hauptsatzes sowie anderer Zustandsgrößen, Prozesse oder
Bilanzen sind wichtige Unterscheidungsmerkmale. Thermodynamische Spezifikationen (adiabat,
isobar, isochor u. a.) sind hingegen fast in jeder Aufgabe vorhanden, ebenso Stoffmodelle in
irgendeiner Form.

Neben der inhaltlich-thematischen Anforderungsstruktur
der Klausur, lassen sich verschiedene Arbeitsweisen erkennen, die in der Klausur von den
Studierenden verlangt werden. Es handelt sich dabei um Arbeitsweisen prima facie, wie sie sich
als praktische Erfordernisse ganz banal ergeben und durch die Fachexperten validiert wurden.
Die erste, zentrale Arbeitsweise wird als thermodynamische Situationsanalyse bezeichnet. Sie
umfasst das Erfassen eines gegebenen Problems beziehungsweise einer Aufgabenstellung. Dies
beinhaltet das sprachliche und sinnvolle Textverstehen sowie eine daran anschließende Komplexitätsreduktion und (mehr oder weniger formale) Mathematisierung. Die zweite Arbeitsweise ist
die Anwendung mathematischer Verfahren. Die Klausur verlangt hier viel Rechenkunst, also die
Lösung von Gleichungen für konkrete Zahlenwerte. Seltener ist der mathematische Beweis oder
die Plausibilisierung physikalisch-technischer Sachverhalte anhand von Gleichungen gefordert.
Charakteristische Arbeitsweisen
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Die Arbeit mit Tabellen und das lesen, ergänzen und anfertigen von Abbildungen sind zwei
weitere Arbeitsweisen, die häufig vorkommen.
Im Zusammenhang mit den charakteristischen Arbeitsweisen in der Klausur soll an dieser
Stelle ein Befund der qualitativen Erhebung t4.2 (unmittelbar nach der Klausur durchgeführt)
vorgestellt werden. Aus den Freitextantworten dieses Fragebogens wurde ein »Herausforderungsbestand« extrahiert. Er beschreibt die typischen Schritte bei der Klausurbewältigung aus Sicht der
Studierendenkohorte, die an der Klausur TT12 (SoSe 2015) teilgenommen hat. Die gefundenen
Herausforderungen waren:
• Antizipation des Unbekannten, die Klausur konfrontiert mit neuen Aufgaben und Inhalten.
• Aufgabentypen differenzieren, erkennen und zuordnen. Neues und Bekanntes trennen.
• Einschätzung von Zeitaufwand und Niveau einer Prüfung, insbesondere im Verhältnis zu
Übungsaufgaben und Probeklausuren.
• Aufgabenansätze und Lösungsschemata identifizieren; ein »Draufsehen, um zu wissen,
was zu machen ist«.
• Konkrete Arbeitsschritte aus den Aufgabenstellungen herauslesen, Herangehensweisen
erkennen. Der Transfer vom Aufgabentext zur Operationalisierung (»gesuchte Größen«)
muss gelingen; dies umfasst beispielsweise das »Erkennen von Bausteinen im Text« oder
das »Erstellen eines Diagramms aus einem gegebenen Text«.
• Implizite Bedingungen und Annahmen erkennen und korrekt anwenden: »Wann kann was
Null gesetzt werden?« »Versteckte Hinweise« und »willkürliche Annahmen« berücksichtigen.
• Kritische Punkte der Aufgabenstellung identifizieren: fehlende Werte, ambivalente Angaben, Fehler und Inkonsistenzen finden. Sogenannte »Flaschenhälse« (sic), also kritische
Teillösungen, sehen und überwinden.
• Konzentration aufrecht erhalten, Leichtsinnsfehler vermeiden.
• Kombination und Umwandlung von Formeln.
• Schnell rechnen; Geläufigkeit und Rechengeschwindigkeit leisten.
• Sich nicht in Details oder Teilaspekten verlieren.
• Nicht nur »Rezeptlernen« praktizieren, sondern Aufgaben möglichst aus thermodynamischer Sicht verstehen.
• Organisation von Aufgabenblättern, Formelsammlungen und Tabellenbeilagen: »Tischordnung«.
Dies gibt zusammengenommen einen guten Eindruck von der Herausforderungslage, denen
die Studierenden in der Klausur begegnen. Sie umfasst inhaltliche Themenfelder, typische
Arbeitsweisen und Hürden zur Bewältigung der konkreten Klausursituation.
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Abbildung 7.8.: Festgestelltes Modulergebnis TT12 (SoSe 2015)

7.2.3. Deskriptive Betrachtung des Datensatzes und missing data
Einer probabilistischen Modellierung eines Datensatzes sollte eine intensive deskriptive Einschätzung voraus gehen, um Vertrautheit mit den Daten herzustellen.8 Die Teilpopulation der
erfassten Studierenden zum Zeitpunkt mp2 bestand aus N mp2 = 551 Personen, die durch das
mp2
Prüfungssystem erfasst wurden. Eine Anzahl von NTT12
= 487 Personen war hierbei für die
im Mittelpunkt stehende Klausur TT12 gemeldet. Zu einem tatsächlichen Klausurantritt mit
Leistungsbewertung kam es in n mp2
TT12 = 322 Fällen. Sie bilden die Grundlage für die folgende,
probabilistische Modellierung und sollen vereinfacht Teilpopulation nIRT genannt werden.
Die möglichen, formalen Ergebnisse, mit denen das Modul »Technische
Thermodynamik 1+2« abgeschlossen werden kann, sind vielfältig. Neben dem erfolgreichen oder
erfolglosen Absolvieren der Klausur kam es häufig zu begründeten Rücktritten vom Prüfungsversuch. Dies konnte ein fristgerechter Rücktritt, ein Krankheitsfall oder eine Ausnahmeregelung
durch das Prüfungsamt sein. Daneben gab es unentschuldigtes Nichterscheinen, das Fehlen
von Zulassungsvoraussetzungen sowie Sonderfälle (Freiversuche, mündliche Ersatzprüfungen).
mp2
Abbildung 7.8 fasst die wichtigsten Ergebnisse der Teilpopulation NTT12
zusammen.
Demnach hat weniger als die Hälfte der Studierenden die Prüfung TT12 letztlich erfolgreich
beendet (227 Personen). Grund dafür war insbesondere der auffallend hohe Anteil von Personen,
die entschuldigt von der Prüfung zurückgetreten waren. Dies geschah weit überwiegend (in
129 Fällen) durch einen fristgerechten Rücktritt innerhalb des dafür vorgesehenen Zeitraums.
Jeweils kleinere Anteile verteilen sich auf fehlende Zulassungsvoraussetzungen und die anderen
genannten Sonderfälle, die für ein Fernbleiben von der Klausur mitverantwortlich waren.
Modulergebnisse

Für nIRT = 322 Personen konnte am Ende des Sommersemesters 2015
eine Note auf Grundlage der Klausur TT12 ermittelt werden. Abbildung 7.9 zeigt die absoluten
Notenverteilungen
8

vgl. Bühner 2011, S. 103.
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Abbildung 7.9.: Notenverteilung TT12 (SoSe 2015)
Häufigkeiten der vergebenen Noten. Etwas mehr als ein Drittel der Ergebnisse lautet auf »nicht
bestanden«; ungefähr 63% aus nIRT haben die Prüfung bestanden. Median und Mittelwert der
Häufigkeitsverteilung liegen bei 3.7 Notenpunkten.
Die vergebenen Noten kamen auf Grundlage einer Punktesumme über alle Teilaufgaben zustande. Abbildung 7.10 auf Seite 229 zeigt die Verteilung der
Teilpunkte für jede der 22 Teilaufgaben im Detail. Jedes der Histogramme besitzt auf der Abszisse
eine Kategorie für jeden möglichen Teilpunkt und auf der Ordinate die absoluten Häufigkeiten
der vergebenen Teilpunkte.
Punkteverteilung je Teilaufgabe

Das Studienmodul »Technische Thermodynamik 1+2« zeichnet sich dadurch aus, dass es ein obligatorischer Bestandteil der Grundlagenausbildung in vielen Studiengängen ist. Wiederholungen des Moduls sind bei Nichtbestehen der
Klausuren also regelmäßig obligatorisch. Eine wichtige Eigenschaft der untersuchten Stichprobe
ist die Verteilung der Klausurversuche. Folgeversuche können dabei sowohl im Sommer- als auch
im Wintersemester erfolgen. Insofern gibt Abbildung 7.11 zwar eine Momentaufnahme zum Zeitpunkt der Prüfung TT12 (SoSe 2015) wieder, man muss jedoch bedenken, dass Studierende, die
ein Jahr zuvor diese Prüfung nicht erfolgreich absolvierten, bereits im darauffolgenden Wintersemester den Zweitversuch haben absolvieren können. Die Abbildung vermittelt in dieser Hinsicht
also ein etwas verzerrtes Bild. Für die untersuchte Personengruppe gilt jedenfalls, dass ihr größter
Teil zum ersten Mal zu dieser Modulabschlussprüfung antrat. Mehr als drei Antrittsversuche
sind sehr selten. Das Kernklientel der Prüfung verengt sich weiter auf Bachelor-Studierende im
Erstversuch.
Studiengänge und Prüfungswiederholungen

An die Behandlung von missing data sind weitreichende
Fragen des gesamten Erhebungs- und Testdesigns geknüft. Es stellt sich die Frage nach der
Interpretation von fehlenden Aufgabenbearbeitungen im Kontext von Itemschwierigkeit, ZeitBehandlung von missing data
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Abbildung 7.10.: Teilpunkte aller Aufgaben in TT12 (SoSe 2015)
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Abbildung 7.11.: Klausurversuche nach Studienfächern TT12 (SoSe 2015)
druck, Lösungsstrategien und test wiseness.9 Für die Klausur TT12 wurde zwischen NA (nicht
bearbeitet) und null Punkten unterschieden. Sofern der Korrektor mindestens eine begonnene
Bearbeitung vorfand, wurden null Punkte vergeben. Fehlende Angaben auf dem Korrektorbogen
wurden hingegen als fehlende Werte (not available, NA) behandelt. Die Studierenden hatten
dann keinen dokumentierten Bearbeitungsversuch unternommen. Angesichts der knapp bemessenen Zeit für die Klausurbearbeitung sind früh abgebrochene oder nicht bearbeitete Aufgaben
allerdings nicht unbedingt einer fehlenden Lösungskompetenz geschuldet. Im Folgenden wird
davon ausgegangen, dass eine Nichtbearbeitung schlicht keine Aussage über die Kompetenz des
Studierenden bezüglich der fraglichen Aufgabe trifft. Sie werden daher als NA betrachtet. Null
Punkte bedeuten aber zumindest einen ersten Federstrich oder einen falsch gewählten Ansatz.
Insofern ist dann davon auszugehen, dass die Kompetenz nicht vorlag.

7.2.4. Entscheidung über das Recodierungskriterium
Eine erste und zentrale Frage bei einer probabilistischen IRT-Modellierung besteht darin, wie man
die vorhandenen Rohdaten in eine akzeptable, dichotome Datenmatrix überträgt. Im vorliegenden
Fall bedeutet dies, wie man aus den vergebenen Teilpunkten für jede Teilaufgabe der Klausur
eine 0 (unzureichende Leistung) oder 1 (ausreichende Leistung) gewinnt. Noch einfacher gesagt:
es geht um die Frage, ab welcher Punktzahl eine Teilaufgabe als bestanden gelten soll. Eine
Dichotomisierung geht zwar immer mit einem Informationsverlust einher,10 ist aber für eine
1PL-Modellierung unerlässlich, die als Ausgangspunkt dienen soll (siehe S. 240). Sie wird dann
als Vergleichsgrundlage für komplexere Modelle dienen. Daher ist die Recodierungsfrage für das
1PL-Modell kritisch. Es wurde einiger Aufwand auf den Vergleich verschiedener Recodierstrategien verwendet. So soll eingeschätzt werden, wie sich die Recodierung auf Modellgüte und
9
10

vgl. Rost 2004, S. 324 f.
vgl. ebd., S. 83.
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Modelleigenschaften auswirkt. Dies dient nebenbei auch der Einschätzung der Sensibilität des
Datensatzes gegenüber der Modellbildung.
Ein grundlegendes Problem der Recodierung besteht darin, dass im Korrekturprozess der Klausur verschiedene Faktoren die tatsächliche Kompetenzstruktur der Studierenden verschleiern. Dies liegt an der Prüfungsstruktur, aber auch an der Korrekturrichtlinie, die
aus einer nicht klar definierten Rating-Skala besteht.11 Diese soll durch eine probabilistische
Modellierung erst in eine metrische Logit-Skala überführt werden.12 Die Probleme sind im
einzelnen:
Problemstellung

1. Die Korrektoren bewerten drei Dimensionen undifferenziert. Nach Rücksprache mit den
Klausurverantwortlichen sind dies der korrekte Ansatz, die Rechenkunst sowie im geringen
Maße die formale Präsentation (z. B. Notation, Lesbarkeit, Nachvollziehbarkeit). Auch
wenn verschiedene, kognitive Prozesse nicht die geforderte Eindimensionalität der latenten
»thermodynamischen Kompetenz« bedrohen,13 so erschwert dies doch die Interpretation
der Punktesummen.
2. Die Punktzahlen für Teilaufgaben variieren nach subjektiv empfundenem Schwierigkeitsgrad sowie Umfang der Aufgabe. Die pragmatische Richtlinie zur Klausurgestaltung
postuliert, dass ein vergebener Punkt in der Klausur ungefähr zwei Minuten Bearbeitungszeit für die Studierenden entsprechen sollte. Diese Gewichtung spiegelt nicht notwendig
die tatsächliche Anforderungsstruktur wieder. Der »Abstand« zwischen z. B. drei und vier
Punkten ist daher nicht klar definiert. Die Punktesummen sind bestenfalls ordinal skaliert.
Aber auch die ordinale Skala variiert letztlich zwischen den Aufgaben.14
3. Durch Teilpunkte werden Teillösungen, aber auch Teilkompetenzen bewertet. Die Teilsumme einer Aufgabe lässt keinen Rückschluss darauf zu, aus welchen Leistungen sie sich
letztlich zusammensetzt. Somit sind diese Teilsummen nicht als »erschöpfende Statistiken«
zu interpretieren.15
Aus diesen Gründen ist der Schwellenwert für eine dichotome Recodierung nicht einfach
ablesbar. Aus solch unsicheren Codiergrenzen können erhebliche Probleme entstehen,16 weshalb
eine umsichtige Betrachtung geboten ist.
Um einen Vergleich verschiedener Recodierungen und ihrer Effekte auf Güte und Modelleigenschaften vorzunehmen, wurden fünf Recodierungskriterien formuliert (benannt als critA, critB, critC, critD, critE). Jedes Kriterium folgt
Vorgehen beim Vergleich der Recodierungen

11

Die Korrektur- und Gestaltungsrichtlinien der Prüfungen am Institut für Technische Thermodynamik und Thermische Verfahrenstechnik wurden im Zuge der Begleitforschung kritisch diskutiert. Zahlreiche Bestrebungen zur
Berücksichtigung von Gütekriterien aus der probabilistischen Testtheorie wurden dabei übernommen. Für einen
Überblick über solche Anforderungen an die Prüfungsgestaltung vgl. T. Braun 2018, S. 26 ff.
12
vgl. Boone, Staver und Yale 2014, S. 35 f.
13
vgl. Bühner 2011, S. 33 f., 485 f.; Strobl 2015, S. 23 f.
14
vgl. Boone, Staver und Yale 2014, S. 36.
15
vgl. Bühner 2011, S. 483; Strobl 2015, S. 14 f.; Rost 2004, S. 114.
16
vgl. Thissen und Steinberg 1988, S. 390.
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anderen Maßstäben für die Festlegung der Bestehensgrenze für jede Teilaufgabe. Dabei wurden
zwei Herangehensweisen konsolidiert. Zum einen eine verteilungsorientierte, zum anderen eine
inhaltsorientierte Herangehensweise. Die verteilungsorientierte Perspektive nimmt die statistische
Verteilung der Korrektorbewertungen in den Blick, um charakteristische Korrekturgrenzen zu
berücksichtigen. Die inhaltsorientierte Perspektive hat die Struktur der Musterlösungen und die
Inhalte der Aufgaben berücksichtigt, also den Leitfaden, anhand derer die Korrektoren Teilpunkte
vergeben konnten. 17 Datengrundlage für die verteilungsbasierte Herangehensweise bilden die
Häufigkeitsverteilungen der von den Korrektoren vergebenen Punktzahlen für jede einzelne Teilaufgabe (siehe Abbildung 7.10, S. 229). Die inhaltsorientierte Herangehensweise trachtet danach
abzuschätzen, ab welcher Teilleistung die prinzipielle Lösungskompetenz (also das Anwenden
eines richtigen Lösungsansatzes) als nachgewiesen gelten kann. Dabei wird nach Rücksprache
mit dem Korrektorenteam berücksichtigt, dass Rechenfehler als verzeihlich gelten und daher eine
Toleranz bezüglich des korrekten Endergebnisses besteht. Datengrundlage für eine Diskussion
der Codiergrenzen sind hier also die Dokumentenanalyse der Musterlösung und die Protokolle
der Gespräche mit den Fachvertretern.
Es würde hier den Rahmen sprengen, den Vergleich der fünf Recodierstrategien in vollem
Umfang darzustellen. Andererseits soll das Vorgehen und die Begründung für das letztlich
verwendete Recodierungskriterium transparent gemacht werden. Daher werden im Folgenden die
fünf verglichenen Kriterien erläutert. Die wichtigsten Ergebnisse werden dann mit Referenz auf
den Anhang zusammengefasst. Dort sind zahlreiche Vergleiche der fünf 1PL-Modellierungen
dokumentiert. Es kann vorweggenommen werden, dass Kriterium critE als das zu bevorzugende
ausgewählt werden wird. Die 1PL-Modellierung und die darauf aufbauenden, komplexeren
Modelle bauen auf dieses Kriterium, das verteilungsbasierte und inhaltsbasierte Aspekte bei der
Festlegung der Codiergrenzen vereint.

Die Histogramme der Punkteverteilungen für alle 22 Teilaufgaben der Prüfung TT12 (SoSe 2015) zeigen, dass es sowohl unimodale, schiefe, annähernd
normalverteilte aber auch bimodale Punkteverteilungen gibt (siehe S. 229). Aus einer Summe ist
nicht eindeutig ersichtlich, wo eine bestimmte Kompetenzgrenze verläuft, wo also zum Beispiel
der Aufgabenansatz richtig war, der Rechenweg aber falsch. Die vier Recodierungskriterien critA,
critB, critC und critD orientieren sich daher an verschiedenen Verteilungsmerkmalen um den
Effekt der Codiergrenze auf die Modellgüte zu beurteilen.
Die ersten beiden Recodierstrategien, critA und critB orientieren sich am Median der Teilpunkteverteilungen.18 Recodierungskriterium critA »biedert« sich also in gewisser Weise der
empirischen Verteilung an und akzeptiert jede Teilpunktzahl ab dem Median als eine erfolgreiche
Aufgabenbearbeitung. Dabei werden Bewertungen mit Null in die Bestimmung des Medians
eingeschlossen. Kriterium critA ist das toleranteste aller fünf Recodierungskriterien. Kein anderes spricht so leicht einen Aufgabenerfolg zu. Recodierungskriterium critB orientiert sich
ebenfalls am Median, allerdings werden bei dessen Berechnung keine Aufgabenbearbeitungen
berücksichtigt, die mit Null bewertet wurden.
Die fünf Recodierungskriterien

17
18

Zur Möglichkeit qualitativer Geltungstests in der Item Response Theory vgl. Bühner und Küchenhoff 2008, S. 19.
vgl. Kühnel 2007, S. 71.
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Recodierungskriterium critC ist das »konservativste« der vier Kriterien. Nur die volle Punktzahl
einer Teilaufgabe führt in diesem Modell zur Codierung mit 1. Dadurch fällt eine Teilaufgabe
(1d) gänzlich aus der weiteren Analyse heraus. Eine zweite (5a) muss bei einem Mediansplit der
Summenscores ebenfalls herausgenommen werden (siehe grafischer Modelltest, S. 247). Diese
konservative Recodierung sorgt für eine erhebliche Erschwerung der Aufgaben. Sie mag bei
Betrachtung der Einzelaufgaben jeweils als angemessen erscheinen, da man ja annehmen möchte,
eine volle Bearbeitung ist fair erwartbar. In der Summe ist es jedoch nicht wirklich verantwortlich
diese Recodierung anzunehmen, da das Problem der zeitlichen Knappheit die Eindimensionalität
bedroht 19 und eine volle Bearbeitung aller Aufgaben nur in Ausnahmefällen erwartbar scheint.
Dennoch zeigt eine Modellierung mit Kriterium critC einige Testeigenschaften auf, die ansonsten
nicht zu beobachten waren. Dies hilft dabei, die Items besser zu beurteilen.
Das vierte Recodierungskriterium critD orientiert sich enger an der empirischen Punkteverteilung in den Histogrammen. Jedes einzelne Histogramm wurde nach charakteristischen Stufen bzw.
markanten Brüchen in der Verteilung durchsucht, da hierin implizite Schwellen der Korrektoren
vermutet werden. Statistisch ausgedrückt wird also das Kriterium critD nach »charakteristischen
Modalitäten« der Verteilung gebildet.20 Bei einer annähernden Gleichverteilung der Teilsummen wurde eine Skalenhalbierung (inklusive null Punkten) vorgenommen. Bei einer bimodalen
Verteilung wurde das Tal nach der ersten Amplitude als Grenze gewählt. Bei einer unimodalen
Verteilung oder sonstigen, uneindeutigen Modalitäten mit starker Schieflage wurde wie in critA
codiert: anhand des Medians inklusive null Punkten.
Für viele Teilaufgaben ergeben sich kaum oder nur sehr geringe Verschiebungen der Codiergrenze zwischen den Modellen. Für einige sind sie aber doch erheblich. Tabelle A.6 im Anhang
(S. 466) gibt die Vektoren der Codiergrenzen wieder. 21
Das fünfte Recodierungskriterium critE berücksichtigt inhaltliche Aspekte der Aufgaben auf
Grundlage der Musterlösungen und Gespräche mit den Fachvertretern sowie Ergebnisse aus der
Modellierung mit den verteilungsbasierten Kriterienvektoren critA bis critD. Es ergeben sich für
Modell 1E folgende Begründungen für die konsolidierten Codiergrenzen der zweiundzwanzig
Items:
1a Ein Zustandsdiagramm muss vervollständigt werden. Das »tolerante Maximum«22 ist
zugleich auch Median. Daher liegt die Codiergrenze bei 2 Punkten.
1b Aufgabe 1b ist sehr interessant, da hier eine begründende Stellungnahme in Verbindung
mit einer Diagrammzeichnung verlangt wird. Die Verteilung der Punkte zeigt, dass einigen
Studierenden zwar das Diagramm gelang, sie die schriftliche Begründung aber nicht
zustande brachten und so die Brücke zwischen Diagramm und Textbegründung nicht
19

Zeitbegrenzung in einer Klausur stellt eine Bedrohung der Unabhängigkeit der Messung dar. Neben Leistungsfähigkeit wird auch Geschwindigkeit gemessen; vgl. Bühner 2011, S. 484
20
vgl. Diekmann 2001, S. 314.
21
Der Begriff »Vektor« ist hier im Sinne einer geordneten Menge von Elementen zu verstehen, die oft in einer
Ordnungsrelation (Totalordnung) zueinander stehen. Diese Definition entspricht dem Vektor-Begriff des Statistikprogramms R (vgl. Wollschläger 2014, S. 27 f.) und ist vom mathematischen Vektorbegriff zu unterscheiden. – Die
Zeile »max« der Tabelle im Anhang stellt die faktisch maximal zu erreichenden Punktzahlen in der Prüfung dar.
22
»Tolerantes Maximum« meint die volle Punktzahl, abzüglich eines Punktes für eventuelle Fehler in der Notation.
Diese Formulierung wird in diesem Sinne weiter verwendet.
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schlagen konnten. Die Ausgangsfrage nach dem Entstehen von Druck muss beantwortet
werden, ein Diagramm ist zu zeichnen und anschließend schriftlich zu interpretieren. Somit
sind also mehrere Arbeitsweisen gefragt. Um die Unschärfe der drei Teilleistungen zu
reduzieren wird mit dem Maximum von 3 Punkten hart codiert.
1c Aufgabe 1c zeigt eine stark bimodale Verteilung der vergebenen Punkte. Die Korrektoren
erteilten entweder einen Punkt als Teilleistung oder die vollen 3 Punkte. Es wird erwogen
eine harte Recodierung von 3 Punkten vorzunehmen. Inhaltlich handelt es sich nämlich um
eine eindimensionale Frage nach der molaren isobaren Wärmekapazität auf Grundlage der
inneren Energie. Gefordert ist eine Herleitung ohne weitergehende Rechenschritte.
1d Aufgabe 1d ist mit 5 Maximalpunkten stark gewichtet, niemand erreichte dies jedoch. Das
Maximum der erreichten Punkte liegt bei 2. Während die erste Teilleistung ausschließlich
aus einem Multiple Choice Item bestand (mit Ratewahrscheinlichkeit von 0.5), war die
zweite Teilleistung eine Beweisführung mittels dem proportionalen Vergleich zweier Differentiale. Dies führte niemand korrekt durch. Bestenfalls gab es einige korrekte Ansätze. Das
Item 1d wird daher für Modell 1E aus dem Datensatz entfernt. Es erscheint als fremdartig
oder zu anspruchsvoll für die Studierenden. Aufgrund der hohen Ratewahrscheinlichkeit
im ersten Zwischenschritt ist zudem ein großer Unsicherheitsfaktor gegeben.
1e Aufgabe 1e fragt nach zwei korrekten Formelbezeichnungen. Es gibt eine überschaubare
Anzahl von naheliegenden Größenverhältnissen, die als Antworten in Frage kommen. Die
Formelbezeichnungen sind allerdings präzise vorzunehmen. So muss zum Beispiel auf die
Notation für den Betrag der Variable geachtet werden. Es wird mit einer harten Codierung
von 2 codiert, da hier wenig Toleranz für Flüchtigkeitsfehler besteht.
1f Aufgabe 1f ist ein Multiple Choice Item mit zahlreichen Schwierigkeiten. Wahrscheinlich
aufgrund der Ratewahrscheinlichkeit und relativen Einfachheit erhält es, wie noch gezeigt
werden wird, bei verschiedenen Gütekriterien sehr schlechte Werte. Item 1f wird daher für
Modell 1E aus dem Datensatz entfernt.
1g Aufgabe 1g wird von einer überwältigenden Mehrheit der Studierenden mit null Punkten
bearbeitet. Die verlangte Berechnung isothermer Kompressibilität verlangt nach drei wesentlichen Teilschritten. Ausgehend von einer gegebenen Formel muss diese gekürzt und
umgestellt werden. Es folgt eine Ableitung sowie letztlich das Einsetzen und Berechnen.
Es wird auf ein tolerantes Maximum für Rechenfehler recodiert, also auf 3 Punkte.
2a Aufgabe 2a fragt nach einem komplexen Endergebnis, das sich aus fünf oder sechs Schritten
ergibt. Die meisten Studierenden mit mehr als null Punkten haben 1 oder 2 Punkte erreicht.
Es gab jedoch auch ungefähr ein Viertel, das die volle Punktzahl erreicht hat. Da der Median
so gering ist und die Aufgabenschritte so zahlreich, erscheint es geboten die Codiergrenze
auf 5 anzuheben. Dies entspricht der Annahme, dass kleinere Rechenfehler am Ende zu
einem geringen Punktabzug führen, auch wenn die Aufgabe im Wesentlichen erfolgreich
gelöst wurde.
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2b Aufgabe 2b verlangt die Anwendung des 2. Thermodynamischen Hauptsatzes. Ähnlich
wie 2a sollte hier auch aufgrund des linearen Aufgabenaufbaus und der umfangreichen
Rechenschritte auf das Maximum mit Toleranzabzug codiert werden, also ab 4 Punkten.
3a Aufgabe 3a verlangt die Berechnung von Wasserbeladung auf Grundlage einer schriftlichen
Situationsbeschreibung mit Schaubild. Sie wird mit einem toleranten Maximum von 4
Punkten codiert.
3b Aufgabe 3b wird ebenfalls mit Maximum abzüglich Toleranz codiert, auch wenn damit
sehr viele Personen die Aufgabe lösen konnten. Der wesentliche Lösungsweg ist bei 3
erreichten Punkten bereits beschritten.
3c Aufgabe 3c legt aufgrund der Aufgabenstruktur nahe, die Korrekturgrenze auf 2 Punkte zu
legen. Der dritte Punkt wird nach erfolgter Formelherleitung für das korrekte Ausrechnen
gegeben. Die Codiergrenze entspricht hier also auch dem toleranten Maximum.
3d Aufgabe 3d verlangt zweimal eine fast identische Leistung mit dem Ablesen von Werten
aus einer Dampftafel. Die Codierung soll am Maximum erfolgen, auch wenn die Dopplung
von zwei gleichartigen Leistungen problematisch erscheint. Die Codierung erfolgt daher
beim Maximum von 2 Punkten.
3e Item 3e ist eine fein gegliederte Aufgabe, deren Struktur sich auch in den vergebenen
Teilsummen gut abbildet. Für kleinschrittige Teillösungen gibt es jeweils einen Punkt. Das
zeigt anhand der Musterlösung sehr schön, dass die Rechenleistung am Ende der Aufgabe
nur einen Punkt wert ist. Zuvor gilt es korrekte Gleichungen aufzustellen und Werte aus
Dampftafeln abzulesen. Es soll auf 5 Punkte codiert werden, was dem toleranten Maximum
entspricht.
3f ist eine umfangreiche Aufgabe zur Berechnung der technischen Leistung eines isotropen
Verdichters. Bemerkenswert ist, dass niemand die volle Punktzahl erreicht hat. Vielmehr
liegen Modus und Median auf fünf Punkten, das Maximum laut Musterlösung bei 7. Es ist
also zu vermuten, dass die Studierenden relativ leicht die Aufgabe lösen konnten, bis sie an
eine markante Hürde stießen, die niemand überwand. Die ersten Punkte wurden mit der
Herleitung des Ansatzes vergeben. Hier war eine Bezugssetzung des 1. Thermodynamischen Hauptsatzes für isentrope und nicht isentrope Verdichter gefordert. Für den richtig
gebildeten Quotienten gab es 3 Punkte. Dann war eine Interpolation gefordert, um den
Quotienten mit entsprechenden Parametern zu besetzen (2 Punkte). Abschließend galt es
die ermittelten Werte zur Berechnung einzusetzen (2 Punkte). Es ist nicht einfach abzulesen,
wo Studierende Teilpunkte einbüßten. Verschiedene Szenarien sind hier denkbar, was zu
einer großen Unsicherheit beim inhaltlichen Recodieren führt. Die verteilungsbasierten
Kriterien fallen auf Maximum, Modus und Median 5. Die Codiergrenze 5 soll angesichts
der geschilderten Unsicherheiten beibehalten werden.
3g Item 3g wurde nachträglich von den Korrektoren mit bis zu 8 anstatt 6 Punkten bewertet.
Die Punkteerfassung zeigt einen großen Teil von Personen mit 7 oder 8 Punkten. Es wird
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auf Median und tolerantes Maximum von 7 Punkten recodiert. Dies entspricht einem
leichten Rechenfehler bei ansonsten umfassender Lösung der Aufgabe.
4a Aufgabe 4a fragt nach Temperatur und Wasserbeladung. Beide sind aus den gegebenen
Werten ableitbar, ohne aufeinander aufzubauen. Insofern erfordert die Aufgabe also die
Anwendung zwei getrennter Formeln. Dies sind sehr ähnliche Kompetenzanwendungen. Es
müssen die richtigen Werte für die richtige Formel eingesetzt werden. Die Aufgabe ist mit 5
Punkten bewertet, was es schwer macht eine Teilleistung klar zu trennen. Flüchtigkeitsfehler
oder das ganze Auslassen einer Teilleistung können ebenso zu Punktabzug führen wie
Rechenfehler. Daher wird die Codiergrenze auf 4 Punkte gesetzt, was einem toleranten
Maximum entspricht. Auch die Tatsache, dass sehr viele Personen die Aufgabe ganz gelöst
haben, spricht dafür die Grenze nicht tiefer zu legen.
4b Aufgabe 4b verlangt die Berechnung von drei Kennziffern, die alle streng linear aufeinander
Aufbauen (Volumenstrom → Luftmassenstrom → Wassermassenstrom). Die Verteilung der
Punktevergabe zeigt, dass ein Großteil der Studierenden keine oder eine geringe Teilleistung
von bis zu 2 Punkten erwirbt. Durch die enge Verkettung der Zwischenlösungen und da
es einem großen Teil der Studierenden gelang die volle Punktzahl zu erreichen, scheint
es gerechtfertigt, das tolerante Maximum mit einem Punkt Abzug für Rechenfehler an
verschiedenen Stellen als Codiergrenze anzunehmen. Somit wird auf 5 Punkte recodiert.
4c Aufgabe 4c verlangt die Berechnung der Enthalpie nach erfolgter Stoffmischung. Die
Lösungsschritte sind gradlinig auf diesen einen Wert ausgerichtet. Ausgehend vom 1.
Thermodynamischen Hauptsatz müssen Herleitungen und Berechnungen erfolgen. Die
Codiergrenze am exklusiven Median ist angesichts der zahlreichen vollen Punktzahlen mit
dem Maximalwert identisch. Es wird eine leichte Fehlertoleranz berücksichtigt und somit
auf 5 recodiert.
4d Aufgabe 4d ist mit sieben Punkten eine hoch bewertete Teilaufgabe. Die Rechenschritte
sind überschaubar. Der Anspruch liegt im Auffinden des richtigen Ansatzes. Die meisten
Bearbeitungen kamen zum Abschluss. Insofern scheint auch hier die volle Punktzahl
abzüglich einer kleinen Fehlertoleranz sinnvoll: 6 Punkte als Codiergrenze.
4e Aufgabe 4e zieht sehr viele Angaben aus der umfangreichen Situationsbeschreibung von
Aufgabe 4 heran. Auch hier geht es weniger um komplexe Rechenschritte als um die
richtige Einschätzung des geschilderten Mischprozesses. Eine volle Punktzahl wurde
vergleichsweise häufig erreicht. Null Punkte belegen den Modus dieser Aufgabe. Es wird
auch hier das Maximum abzüglich Toleranz als Codiergrenze angenommen (4 Punkte).
5a Aufgabe 5a ist die umfangreichste Aufgabe der Prüfung und besitzt keine Lösungsführung.
Sie basiert auf einer Situationsbeschreibung für einen Kaltluftprozess in einem Zugwagon.
Gesucht wird ein einzelner Parameter (Leistungsziffer ). Es werden explizite Angaben
zu vernachlässigbaren Variablen und gesetzten Annahmen gemacht. Die Aufgabe ist
so strukturiert, dass die gesuchte Leistungsziffer drei Angaben benötigt. Eine ist in der
Situationsbeschreibung direkt gegeben. Die zwei anderen müssen errechnet werden. Die
Musterlösung gliedert sich in drei Teilschritte. Zuerst sind die zwei fehlenden Variablen zu
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berechnen, im dritten Schritt wird mit dem vervollständigten Term eine Integralrechnung
sowie Umformung für den isobaren Zustand vorgenommen. – Wer sich an der Aufgabe
versuchte, erreichte zumeist auch eine Punktzahl im Mittelfeld mit 7 Punkten als Median,
Modus und Mittelwert der Verteilung. Aufgrund des Komplexitätsgrades der Aufgabe ist
es nicht möglich eine Codiergrenze anhand qualitativer Leistungsunterschiede zu ziehen.
Dies ist ein generelles Problem, wie eingangs geschildert wurde, welches für Aufgabe 5a
allerdings besonders schwer wiegt. Ob eine Person einen Teilschritt richtig löste (inklusive
Berechnung) oder nur vage Ansätze für alle drei nötigen Schritte skizzierte ist unklar. – Aus
den statistischen Analysen wird klar, dass die Platzierung der Codiergrenzen praktisch einer
willkürlichen Definition des Schwierigkeitsgrades der Aufgabe gleichkommt. Setzt man
die Grenze auf den Median erzwingt die Normalverteilung der Punkte eine Nivellierung
der Aufgabe bei einer Itemschwierigkeit von σ ∼ −0.13. Dies wird der Intention der
Aufgabe letztlich nicht gerecht. Die volle Punktzahl zu codieren ist allerdings ebenso
schwer zu vertreten, da es nur 6 Personen gelang die Aufgabe komplett zu bearbeiten. Es
kann sich also nur um eine willkürliche Festlegung handeln. Analog zu den bisherigen
Aufgaben wäre es wünschenswert, eine gewisse Toleranz für Rechenfehler einzuräumen.
So sei also die Codiergrenze für 5a auf 13 Punkte festgelegt, was zumindest sicherstellt,
dass Studierende einen korrekten Ansatz weitgehend ausführen konnten. Ein Gemisch aus
falschen Ansätzen, abgebrochenen Aufgaben, Zeitmangel und groben Rechenfehlern bleibt
unterhalb dieser Grenze zurück.
Es hat sich gezeigt, dass die Annahme eines toleranten Maximalwerts für die Codierung
häufig brauchbar erscheint, da die Korrektorinnen und Korrektoren einen leichten Punktabzug
für Rechenfehler eher als verzeihlich erachten und der richtige Ansatz im Vordergrund steht.
Dies deckt sich auch mit der Ansicht des Lehrstuhlinhabers. Bei sehr linksschiefen Leistungen,
wenn also kaum Zwischenpunkte vorkommen, wird zudem angenommen, dass der Lösungsweg
eingängig ist und es keine wirklichen inhaltlichen Stufen gibt.
Zusammengenommen führt diese Konsolidierung der zwei Recodierungsperspektiven also zu
einer fünften Variante als Modell 1E. Sie verbindet die Analyse der vier verteilungsbasierten Recodierungen mit einer inhaltlichen Betrachtung der Aufgabenstellungen, Korrektorstrategien und
Musterlösungen – soweit dies angesichts der geschilderten Unschärfen möglich war. Zwei Items
(1d und 1f) wurden aufgrund der sehr schlechten statistischen Passung sowie aus inhaltlichen
Erwägungen aus diesem Datensatz entfernt. 23
Im Anhang sind die Ergebnisse des Vergleichs der fünf
Recodierstrategien in Form von Tabellen und Abbildungen dokumentiert, damit die anschließende 1PL-Modellierung auf Grundlage von critE nicht beständig mit den Vergleichen belastet
werden muss (ab S. 466). Es finden sich dort: der Vergleich der Guttman-Fehler, die tabellarische
Normalverteilungsprüfung der Randverteilungen des 1PL-Modells nebst QQ-Plots, die Gegenüberstellung der geschätzten Itemparameter σi für das 1PL-Modell sowie ihrer Standardfehler, der
Einfluss der Recodierstrategie auf die geschätzte Schwierigkeit der Testlets, die VerteilungsparaVergleiche zwischen den Kriterien

23

Ein verbreitetes Verfahren, das sich an Itemfit-Maßen orientiert aber auch inhaltlich begründet sein sollte; vgl.
Bühner und Küchenhoff 2008, S. 17 f.; Dammann, Behrendt u. a. 2016, S. 362.
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meter für den Schätzer der Personenfähigkeit θv , ein Vergleich der grafischen Modellgeltungstests
nach Mediansplit und Zufallsstichprobe, ein Vergleich des Itemfit nach verschiedenen Berechnungsgrundlagen, analog dazu ein Vergleich des Personenfit, die Berechnung des SRMR als
globales Maß der Modellgüte, ein Vergleich der Informationstheoretischen Maße (AICc u. a.)
sowie schlussendlich auch die Parameter einer konfirmatorischen und explorativen DETECTAnalyse.
Aus dem Vergleich der Recodierungskriterien ergab
sich critE als dasjenige, welchem für die weitere Modellierung der Vorzug gegeben werden soll.
Dies gründet auf verschiedenen Ergebnissen aus dem Vergleich von Güte und Effekt der fünf
Recodierstrategien. Der wichtigste Faktor ist dabei die Tatsache, dass die Recodierung critE im
Detail anhand der Musterlösung entwickelt wurde. Jede einzelne Teilaufgabe erhielt damit eine
individuell und inhaltlich begründete Codiergrenze. Verteilungsbasierte Entscheidungen kamen
nur dann zum tragen, wenn eine inhaltliche Entscheidung nicht eindeutig war. Diese Sorgfalt
wirkt sich positiv auf die meisten Gütekriterien einer 1PL-Modellierung aus und wird als Grund
dafür gesehen, dass Kriterium critE die beste Wahl darstellt.
So produziert critE etwa die geringste Belastung der Rohdaten mit Guttman-Fehlern.24 Wenn
das 1PL-Rasch-Modell gilt, ist eine Betrachtung von Antwortmustern sinnlos. Die Randsummen
sind dann suffiziente Statistiken, eine Gewichtung von Aufgaben ist nicht nötig.25 Gilt die Annahme des Rasch-Modells vollständig in der Population, muss es eine klare Ordnung der Items
nach ihren Schwierigkeitsgraden geben. Dann dürfte kein Fall auftreten, in dem ein Proband
eine Aufgabe erfolgreich löst, obwohl er an einer leichteren gescheitert ist. In der nach den
Randverteilungen geordneten Datenmatrix müsste sich also ein homogenes Bild ergeben, wonach
eine Diagonale alle Einser von allen Nullen klar trennt. Der Guttman-Fehler ist eine Statistik,
die eine Verletzung dieser Ordnung feststellt. Berechnet wurde van der Fliers Statistik, die auf
dem normierten Guttman-Fehler aufbaut.26 Die Statistik liegt zwischen 0 (perfekte Passung)
und 1 (sehr schlechte Passung). Der Guttman-Fehler ist prinzipiell als Personenfit aufzufassen,
der die Passung des Modells unter der Annahme einer strengen, rasch-konformen Ordnung auf
die Daten beurteilt. Er hat sich als einfaches aber aussagekräftiges Personenfit-Maß bewährt.27
Für eine Recodierung mit Kriterium critE ergibt sich eine Belastung mit normierten GuttmanFehlern wie in Abbildung 7.12 ersichtlich. Das Histogramm enthält die 25% und 75% Quartile
als vertikale Linien im Hintergrund. Sie zeigen an, in welchem Bereich sich 50% der GuttmanFehler bewegen. Dies ist im Vergleich zu den anderen Recodierungskriterien eines der zwei
besten Ergebnisse (siehe Tabelle A.7, S. 466). Bereits die Zahl der im Datensatz vorhandenen,
einzigartigen Antwortkombinationen zeigt jedoch, dass die Annahme einer perfekten RaschAnpassung nicht erfüllt sein kann. Kriterium critE generiert |xcritE | = 320 einzigartige Antwortmuster. Die strenge Konformität mit dem Rasch-Modell wird dadurch abgelehnt. Für Modell
1E liegt bei der Hälfte aller Studierenden eine Fehlerrate von 10% bis 24% vor. Insgesamt zeigt
sich aus den Guttman-Fehlern, dass die Studierenden mit hoher Heterogenität bewertet wurden.
Bevorzugtes Recodierungskriterium
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vgl. Diekmann 2001, S. 237 f.
vgl. Rost 2004, S. 124.
26
vgl. Tendeiro 2016, S. 13 f.
27
vgl. Meijer 1994.
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Abbildung 7.12.: Verteilung der normierten Guttman-Fehler (Modell 1E)
Manche Studierende gewinnen viele Punktzahlen in vermeintlich schweren Aufgaben, scheitern
aber bei schwächeren. 28
Neben der Betrachtung der Guttman-Fehler wurde auch eine Untersuchung der Randverteilungen auf Konformität mit der Normalverteilung vorgenommen (siehe Tabelle A.8 sowie
die QQ-Plots A.1 und A.2 ab S. 466). Dabei zeigte sich, dass besonders strenge und tolerante
Codierungen zu einer starken Schieflage mit Decken- oder Bodeneffekten führen können. Wünschenswert wäre hingegen eine gewisse Annäherung an die Normalverteilung ohne Überbetonung
der Extrembereiche. Analog wären die Personenscores dann ebenfalls um eine mittlere Leistungsstärke gruppiert; einige Studierende wären dann im Randbereich als besonders schwach oder
stark zu erwarten. Eine Recodierung mit critE ergab sowohl für Item- als auch Personenscores
eine beste Annäherung an die Normalverteilung, auch wenn aufgrund der Teststatistiken oder des
grafischen Vergleichs Zweifel an einer signifikanten Annäherung bestehen bleiben. Deutlich wird
aber, dass critE nicht zu verzerrenden Boden- oder Deckeneffekten führt.
Führt man für die fünf Recodierungen dann eine 1PL-Modellierung im Vergleich durch, ergeben
sich teilweise auch deutliche Unterschiede bei den geschätzten Itemparametern (siehe Tabelle
A.9, S. 467). Da critE letztlich zu den besten Gütebeurteilungen führt, wird den entsprechenden
Itemparametern nach Modell 1E als beste Schätzung vertraut. Dafür sprechen auch die geringen
Standardfehler der Itemparameter (siehe Tabelle A.10, S. 467).
Hinsichtlich der geschätzten Personenparameter im 1PL-Modell erreichte eine Recodierung
nach critE die beste WLE-Reliabilität (siehe Tabelle A.12, S. 468). Hinsichtlich des Item- und
Personenfit ergibt sich für Modell 1E ein etwas ambivalentes Bild. Bereits ein Vergleich der
grafischen Modellgeltungstests legt nahe, dass critE zur höchsten Konsistenz der geschätzten
Itemparameter bei zufälliger oder am Median orientierter Aufteilung führt (siehe Abbildungen
A.3 und A.4, S. 471). Das bedeutet, auch wenn man Items aus dem Modell ausschließt, fällt die
Schätzung der verbliebenen Parameter nahezu identisch aus. Dieser starke Befund wird auch
28

Beurteilungsgrundlage für schwere und leichte Aufgaben ist zu diesem Zeitpunkt noch der bloße Itemscore in
Abhängigkeit der jeweiligen Recodierung.
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durch Güteparameter für den Itemfit gestützt (siehe Abbildungen A.5, A.6 und A.7 ab S. 473).
Insgesamt erscheint Modell 1E als das vorzügliche. Allerdings musste Item 1f dafür aus dem
Modell entfernt werden.
Das ambivalente Phänomen ist nun, dass der sehr gute Itemfit für Modell 1E mit dem schlechtesten Personenfit erkauft wurde. Der Zusammenhang zwischen beiden Gütekriterien wurde im
Vergleich der fünf Recodierungsstrategien sehr deutlich. Wie lässt es sich interpretieren, dass die
Modelle mit den besseren Gütekriterien (Itemfit, aber auch SRMR und AICc) gleichzeitig sehr
schlechte Personenfits generieren? Boone et al. bemerken hierzu: “A myriad of potential reasons
for misfit exists; therefore, once identified, a misfitting person need not be removed automatically
from an analysis. Weheras the identification of misfit sounds an alarm for consideration and
review, it does not identify what caused the misfit. At this point, researchers must consider
possible causes for misfit. Perhaps this respondent had a particular unique personal experience
that greatly impacted her response to this item. Perhaps this repondent experienced a reading
comprehension issue with this item. If these data were hand entered, perhaps a mistake was made
in entering the data. As in all things in life, nothing is certain, but through the consideration of
fit, one can identify persons and items that do not fit the Rasch model and as a result degrade
measurement.”29 Im vorliegenden Fall wird als mögliche Erklärung angenommen, dass der Grund
für einen schlechteren Personenfit bei besserem Itemfit vor allem in der verringerten Anzahl
von Items in Modell 1E zu finden ist. Dadurch steigt schon bei geringen Inkonsistenzen im
Antwortmuster die Varianz s2x (vgl. Formel 7.1), da die Zahl der Realisationen n (d.i. Antworten)
einen unmittelbaren Einfluss ausübt. 30 Der Itemfit ist in dieser Beziehung nicht so anfällig, da
dort mehrere hundert Fälle für jedes Item vorliegen.
s2x =

n
SSx
1X
(xi − x̄)2
=
n
n i=1

(7.1)

Mit dem Recodierungskriterium critE wird also in Kauf genommen, dass die Frage des
Personenfit einer besonderen Aufmerksamkeit bedarf. Dies wird später noch aufgegriffen werden.
Für Modell 1E sprechen jedenfalls auch die globalen Gütestatistiken, wie etwa der SRMR von
0.0568 oder die relative Modellverbesserung bei dem informationstheoretischen Maß AICc (siehe
Tabellen A.13 und A.14, S. 468).
All diese genannten Argumente stellen die Entscheidungsgrundlage dafür dar, das 1PL-Modell mit Recodierungskriterium critE zu schätzen. Im Folgenden wird die Modellbildung im
Detail erläutert. Einige der eben nur oberflächlich angerissenen Themen werden dann vertiefter
behandelt.

7.2.5. Modell 1PL: one parameter logistic model
Das Rasch-Modell beziehungsweise das one parameter logistic model (1PL) soll für den Datensatz
nIRT den Einstieg in die probabilistische Modellierung und Gütebeurteilung bilden. Ziel ist es
dabei, eine generelle Einschätzung der Modellgüte und Erkenntnisse über die Eigenschaften
29
30

Boone, Staver und Yale 2014, S. 163.
Kühnel 2007, S. 89. Es bezeichnen SSx die Variation oder sums of squares und (xi − x̄)2 die quadrierte Abweichung
der Messwerte vom Mittelwert.

240

der Prüfung zu erhalten. Grundlage für die Formulierung des 1PL-Modells gemäß der Item
Response Theory bildet der recodierte Datensatz nIRT . Die Recodierung erfolgte nach dem im
vorangegangenem Abschnitt vorgestellten Kriterium critE. Entsprechend wird im Folgenden von
Modell 1E gesprochen. Es ist zu beachten, dass zwei Items (1d und 1f) aus statistischen und
inhaltlichen Gründen aus dem Modell entfernt wurden.
7.2.5.1. 1PL-Kalibrierung
Die »Kalibrierung« eines Modells in der Item Response Theory bedeutet die Schätzung und
Ermittlung der zentralen Modellparameter. Für das einparametrige Modell (1PL) sind dies die
Itemschwierigkeit σi für jedes Item beziehungsweise jede Teilaufgabe des vorliegenden Prüfungsdatensatzes sowie die Personenfähigkeit θv für jeden Probanden beziehungsweise Studierenden.
Die 1PL-Modellierung erfolgt auf Grundlage einer Marginal Maximum Likelihood Schätzung
(MML) der Itemparameter mit dem R-Paket »TAM«. 31 Als Grundfunktion für das einparametrige
Modell gilt Gleichung 7.2.32
exvi (θv − σi )
(7.2)
1 + eθv −σi
Sie drückt die Wahrscheinlichkeit p für Person v aus, die Teilaufgabe i mit dem Ergebnis xvi
zu bearbeiten. Mögliche Ergebnisse sind im dichotomen IRT-Modell x = 1 für eine erfolgreiche
Bearbeitung und x = 0 für eine nicht ausreichende Leistung. Die Modellparameter σi und θv
beschreiben die Modellierung im 1PL-Modell; σi bezeichnet die Schwierigkeit der Teilaufgabe i
und θv die Personenfähigkeit der Person v. Beide Parameter werden in Logit-Einheiten angegeben
und sind daher direkt vergleichbar.
Die Kalibrierung des Modells besteht im Wesentlichen aus der optimalen Schätzung der Itemparameter σi für jede Teilaufgabe und θv für jede Person. Für die Schätzung der Itemparameter wird
die Marginal Maximum Likelihood Methode (MML) angewendet. Sie verwendet die LikelihoodFunktion in Formel 7.3.33
p(Xvi = x) =

mL =

N Z ∞
Y
v=1 −∞

p (xv |θ) dG (θ)

(7.3)

Dabei ist p (xv |θ) die Wahrscheinlichkeit, dass eine Person v die empirisch geleisteten, codierten Erfolge (xi = 1) oder Misserfolge (xi = 0) für alle Teilaufgaben i zeigt. Bei xv handelt es
sich also um das konkrete Antwortmuster der oder des Studierenden v. Insofern ist die Gleichung
7.2 des 1PL-Modells in p (xv |θ) enthalten. Da die Personenparameter θv zu diesem Zeitpunkt
noch unbekannt sind, nimmt die MML-Methode eine Verteilung dG(θ)für die Personenfähigkeit
an, in diesem Falle eine Normalverteilung. Gesucht wird dann in der MML-Schätzung nach den
Werten für die Itemparameter σi , bei denen die Likelihood den größten Wert annimmt. Die dafür
erforderliche Auflösung des Integrals erfolgt durch die R-Funktion tam.mml{tam} angenähert:
31

Zur Funktion tam.mml vgl. Robitzsch 2016b, S. 97 ff.; zur MML vgl. Rost 2004, S. 127 ff. sowie anschaulich bei
Wainer, Bradlow und X. Wang 2007, S. 24–41.
32
Bühner 2011, S. 497; Rost 2004, S. 119.
33
Rost 2004, S. 127 f.
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“Uni- and multidimensional integrals are approximated by posing a uni- or multivariate normality
assumption. The default is Gaussian quadrature [. . . ].”34 Mit diesem Verfahren werden auf Grundlage der Datenmatrix für die Recodierung 1E die Itemparameter (oder auch Modellparameter)
geschätzt. Die so erhaltenen σ-Parameter werden dann im zweiten Schritt für die Schätzung
der Personenparameter θv verwendet. Das hierfür angewendete Verfahren folgt der Weighted
Maximum Likelihood Methode (WML) nach Gleichung 7.4.35
rv =

k
X

Pk

pvi −

i=1

i=1 pvi (1 − pvi )(1 − 2pvi )
P
2 ki=1 pvi (1 − pvi )

(7.4)

Sie zeigt die WML-Schätzformel, aufgelöst nach der Randverteilung einer konkreten Person v
(d. i. deren Summenscore). Gesucht wird der θ-Wert für Person v, bei dem die Summe der Wahrscheinlichkeit aller Aufgabenergebnisse, abzüglich eines Korrekturterms, dem Summenscore
von Person v entspricht. Für pvi gilt wie für die MML-Schätzung Gleichung 7.2. Die Itemparameter σi sind in diesem Fall bereits durch die zuvor erfolgte MML-Schätzung bekannt. Die
computergestützte Umsetzung erfolgt mit der Funktion tam.wle{tam}.36
7.2.5.2. Itemparameter Sigma
Die Schätzung der Itemparameter σi ermittelt die in Tabelle 7.2 angegebenen Werte in Logit-Einheiten. Abbildung 7.13 zeigt die entsprechende Kurvenschaar der Item
Characteristic Curves.
Parameterschätzung

Tabelle 7.2.: Itemparameter σ1E
1a
0.15

1b
0.98

1c
0.68

1e
-1.25

1g
1.93

2a
1.45

2b
2.80

3a
-1.23

3b
-2.29

3c
0.54

3d
-2.96

3e
-0.42

3f
-0.37

3g
0.42

4a
-0.43

4b
1.61

4c
0.15

4d
0.69

4e
0.68

5a
2.95

Es zeigt sich insgesamt, dass viele Items eng gebündelt liegen und sich nahezu überschneiden.
Zahlreiche Teilaufgaben weisen also vergleichbare Schwierigkeitsgrade auf. Die Spannweite
der Parameter ist ausgewogen und im Vergleich zu anderen versuchten Recodierstrategien auch
deutlich größer (siehe Tabelle A.9, S. 467).
34

Robitzsch 2016b, S. 102.
vgl. Rost 2004, S. 313 f.; Warm 1989, S. 429 f., eine unter gewissen Umständen überlegene Variante, die
Personenfähigkeit zu schätzen, stellen Plausible Values dar. Im Gegensatz zum WLE-Verfahren erhält man
jedoch keine Punktschätzer, sondern Lagemaße einer angenäherten Normalverteilung für die Fähigkeit jeder
einzelnen Person, die auf Grundlage der Posterior-Verteilung des Modells geschätzt wird. Mit der Einschätzung
von Rost werden die WLE-Schätzer als beste Punktschätzer akzeptiert. Wenn später jedoch ein Vergleich der
geschätzten Personenfähigkeit zwischen verschiedenen Modellen durchgeführt wird, werden die Plausible Values
herangezogen.
36
vgl. Robitzsch 2016b, S. 168 ff.
35
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Abbildung 7.13.: Item Characteristic Curves (Modell 1E)
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Abbildung 7.14.: Testlet Information Curves (Modell 1E)
Die Standardfehler der Itemparameter liegen für Modell
1E im Mittel bei 0.1541. Das 90%-Intervall umfasst Standardfehler zwischen 0.1298 und 0.2267.
Somit ist die Unsicherheit der geschätzten Sigma-Parameter vergleichsweise gering und wirft an
dieser Stelle kein Problem auf. Es ist allerdings zu beachten, dass dies keine Aussage über die
tatsächliche Streuung des Antwortverhaltens in der Population impliziert.37
Standardfehler der Itemparameter

Als weiteres Kriterium in der Modellbeurteilung können Informationskurven herangezogen werden. Sie geben einen Aufschluss über den Umfang der Information,
die ein Test in einem bestimmten Fähigkeitsbereich erschließt. Die Informationsfunktion nach
Formel 7.5 misst die Schätzfehlervarianz für einen beliebigen Wert der Personenfähigkeit θv .38
Informationskurven

I (θv ) =

k
X

pvi (1 − pvi )

(7.5)

i=1

Je größer der Wert der Informationsfunktion, desto größer die Messgenauigkeit am entsprechenden Punkt auf der Skala der latenten Personenfähigkeit. Sie bildet sich aus der Summe
der Produkte von Wahrscheinlichkeit und Gegenwahrscheinlichkeit eines jeden Items i, das
von einem Probanden v beantwortet wurde. Die Schätzfehlervarianz ist der reziproke Wert der
Informationsfunktion. Je kleiner sie ist, desto größer die Messgenauigkeit.39 Für Modell 1E sind
die Informationskurven, zusammengefasst nach Testlets, in Abbildung 7.14 wiedergegeben.
Die Prüfung zeigt, dass sich die Testinformation letztlich auf einen markanten, zentralen
Bereich der latenten Personenfähigkeit konzentriert. Wie auch aus den Item Characteristic Curves
ersichtlich, produzieren die Teilaufgaben in dieser Hinsicht viele Redundanzen. Der Informationsgehalt ist so zwar im Mittelfeld der Kompetenz stark ausgeprägt, an den Rändern fehlt es jedoch
37

vgl. Koschack 2008, S. 259.
vgl. Bühner 2011, S. 506 f.
39
vgl. Rost 2004, S. 358.
38
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an informativen Aufgaben. Die Prüfung scheint vor allem ein Kompetenzmittelfeld zu erschließen.
Für sehr starke oder schwache Studierende ist der Informationsgehalt vergleichsweise schwach
ausgeprägt.
Bezogen auf die Testlets ist der jeweilige Informationsgehalt durch Teilaufgaben mit sehr
unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden nivelliert. Daher kann man sagen, dass jedes Testlet für
sich genommen eine gewisse Bandbreite mit Tendenz zur Mitte der Fähigkeitsskala aufklärt.
Jedes Testlet beginnt in der Regel mit einem leichten Einstieg und schwierigeren Folgeaufgaben. Betracht man also die Testlets als zusammengehörige Aufgabeneinheiten, dann kann man
ein Urteil darüber treffen, welches Testlet tendenziell für höhere oder niedrigere Kompetenzniveaus Informationsgehalt liefert. Für Modell 1E bedeutet dies: Testlet 3 klärt vor allem den
leistungsschwachen Bereich der Personenfähigkeit auf, gefolgt von Testlet 4 und 1. Testlet 5
ist nach Testlet 2 das schwerste Aufgabenbündel. Oder genauer gesagt: es stellt Informationen
überwiegend für den oberen Fähigkeitsbereich dar.
7.2.5.3. Personenparameter Theta
Die Schätzung der Personenfähigkeit erfolgt auf Basis der Weighted Maximum Likelihood. Das
Verfahren wurde bereits im Abschnitt »1PL-Kalibrierung« auf S. 241 dargestellt. Die Methode
maximiert die Wahrscheinlichkeit der Personenparameter unter der Bedingung, dass die gegebene
Datenmatrix und die ermittelten Itemparameter gelten. Als Verteilungsannahme für die Personenparameter wird die Informationsfunktion 7.5 verwendet.40 Modellkonform zeigt sich, dass die
geschätzten Personenfähigkeiten θv streng monoton mit den Personenscores zusammenhängt.41
Für das Modell 1E beträgt diese Korrelation r = 0.99, p < 0.001.
Die wichtigsten Lagemaße und Angaben zum Standardfehler
der geschätzten 322 Personenfähigkeiten sind in Tabelle 7.3 angeführt. Es zeigt sich, dass die
Standardfehler der Personenfähigkeit vereinzelt durchaus beträchtliche Dimensionen annehmen.
Dabei besteht ein direkter Zusammenhang zwischen den Standardfehlern und den Werten der Personenfähigkeit. Je extremer θv , desto größer wird der Standardfehler. Dieser Zusammenhang ist
auf die Verteilung des Informationsgehaltes der Prüfung zurückzuführen (siehe S. 244). Schneidet
man die oberen und unteren fünf Prozent der Standardfehler ab, um Extreme auszuschließen,
erhält man für Modell 1E Standardfehler zwischen 0.53 und 0.78. Der Standardfehler der geschätzten Personenfähigkeit θv kommt insbesondere dadurch zustande, dass im Vergleich zum
Standardfehler der Items nur eine sehr geringe Parameterzahl vorhanden ist. Für jeden Probanden
liegen nur 20 Teilaufgaben vor, an denen sich die Personenfähigkeit zeigt.
Verteilung und Standardfehler

Tabelle 7.3.: Verteilung der Personenparameter θ1E
Min
-3.901
40
41

Max
4.657

Mean
-0.0007

Var(θ)
1.582

SE Min
0.5258

SE Max
1.635

SE Mean
0.5972

WLE-Reliabilität
0.766

vgl. ebd., S. 313 f.
vgl. ebd., S. 122.
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Erfreulich ist die gute Reliabilität der Schätzung für die Personenfähigkeit. Sie
ist in der letzten Spalte von Tabelle 7.3 mit 0.7656 angegeben. Die Reliabilität bezieht sich
allerdings auf die Qualität der Messung, nicht auf die Güte des gewählten Modells.42 Je größer
die Reliabilität, desto kleiner ist der Messfehler, welcher alle nachfolgenden Berechnungen
und Schätzungen belastet. Da der WML-Reliabilitätsschätzer mit steigender Itemzahl stärker
wird, bildet sich hier auch in gewissem Maße die identifizierte Redundanz des Tests ab. Viele
Items messen die Personenfähigkeit in einem ähnlichen Skalenbereich. Für Modell 1E ist die
Reliabilität nur für 20 Items ermittelt, da Items 1d und 1f ausgeschlossen wurden. Dennoch zeigt
die Reliabilität für Modell 1E den höchsten Betrag im Vergleich mit den alternativ erprobten
Recodierungen (siehe Tabelle A.12, S. 468). Das spricht sehr für die Güte dieser Codierung.
Reliabilität

7.2.5.4. Vergleich der Sigma- und Theta-Verteilungen
Betrachtet man die Wright-Map 43 für Modell 1E (Abbildung 7.15), können die σ- und θ-Schätzer gut in Bezug zueinander gesetzt werden. Generell spiegelt die Wright-Map die Testschwere
wieder. Sie kann anhand der relativen Position von Items und Personen auf der Logit-Skala
eingeschätzt werden. Es ist festzustellen, dass die Klausur die Studierenden tendenziell stärker
fordert, als es deren Fähigkeiten entspricht. Die Verteilung der Aufgabenschwierigkeit σ ist
gegenüber der Personenfähigkeit θ in den höheren Bereich verschoben. Auffällig ist auch die
prominente Zahl von Studierenden mit einer sehr schwach geschätzten Personenfähigkeit am
unteren Ende der Skala.
7.2.5.5. Itemfit und Personenfit
Die Kernfrage der Modellgeltungstests lautet: Wie gut passt das gewählte Testmodell auf die
Daten? Diese Frage der Modellgültigkeit kann niemals abschließend eindeutig beantwortet werden. Dies liegt nicht nur an der generellen, epistemologischen Begrenztheit wissenschaftlicher
Erkenntnis. Es sind zudem oftmals willkürliche Grenzziehungen bei der Beurteilung von Modelltests notwendig, die sich nicht objektiv und deduktiv ableiten lassen. Weiterhin steigt mit
wachsender Modellkomplexität die Modellgeltung und Passung auf die Daten. Auch sind das Einfachheitskriterium und die Geltungsreichweite konkurrierende Gütekriterien. Eine hochspezielle
Anpassung mit perfekter Güte lässt keine Vergleiche mehr zu und besitzt jenseits des Einzelfalls
keine Gültigkeit. Daher sollten Tests der Modellgültigkeit drei Fragen vor Augen haben:44 Wie
gut erklärt das Modell die Daten (Kriterium empirischer Gültigkeit)? Mit welchem Aufwand
und Komplexitätsgrad wird die Erklärung erreicht (Einfachheitskriterium)? Wie allgemein und
konform ist das Modell mit dem Forschungsstand (Kriterium der Geltungsreichweite)? Diese
Kernfragen sind für die folgenden Modellgeltungstests richtungsweisend.
42

vgl. Diaz-Bone und Weischer 2015, S. 349 f.
Zu den Wright-Maps siehe grundlegend und ausführlich Boone, Staver und Yale 2014, S. 111–159; Lunz 2010.
Sehr anschauliche Verwertungen im Bereich der technikwissenschaftlichen Kompetenzmodellierung finden sich
exemplarisch als Posterbeitrag bei Nickolaus, Behrendt, Dammann und S, tefănică 2014 oder Dammann, Behrendt
u. a. 2016, S. 368.
44
vgl. Bühner und Küchenhoff 2008, S. 3.
43
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Abbildung 7.15.: Wright-Map (Modell 1E)

Die Modellgüte anhand eines ersten, grafischen Modellgeltungstests zu prüfen ist ein verbreitetes Verfahren.45 Üblicherweise legt man einen Mediansplit
zugrunde, der die Stichprobe in eine schwache und eine starke Hälfte trennt. Erwartbar ist,
dass der grafische Modellvergleich der in jeder Teilstichprobe ermittelten Itemparameter einen
linearen Zusammenhang zeigt und sich auf einer Geraden abbildet. »Sollten die Items nicht
homogen sein, beispielsweise eine mehrfaktorielle Struktur aufweisen oder aber die Testhälften
sich als inhomogen erweisen, muss die Testkonstruktion prinzipiell neu überdacht werden. Ist
hingegen die Personenhomogenität nur durch wenige Items verletzt, können sich die Items durch
Modifikationen und deren anschließende Kreuzvalidierung möglicherweise noch als homogen
mit dem Rasch-Modell erweisen.«46
Der grafische Modellgeltungstest anhand eines Mediansplits wird für Modell 1E durchgeführt.
Für die stärkere Testhälfte werden die Itemparameter erwartungsgemäß leichter eingeschätzt, für
die schwächere stärker. Dementsprechend verschiebt sich in Abbildung 7.16 die Regressionsgerade parallel zur Gesamtverteilung (rot) nach rechts unten. Eine Abweichung einzelner Items
von der erwarteten Geraden ist zwar ersichtlich. Dennoch wird der Determinationskoeffizient mit
R2 = 0.93 sehr hoch geschätzt. 47
Als Alternative zum Mediansplit wurden zusätzlich zufällige Teilstichproben gebildet. Hier
zeigt sich eine große Homogenität. Mit einer sehr hohen Korrelation von R2 = 0.97 liegen
die Items entlang einer erwarteten Geraden, die sich mit denen des jeweiligen Referenzmodells
überschneiden. Insofern zeigt der zufallsbasierte Modelltest in Abbildung 7.17 eine sehr gute
Grafische Modellgeltungstests

45

vgl. ebd., S. 5.
Bühner 2011, S. 547.
47
vgl Kühnel 2007, S. 415. Berechnet wurde der Determinationskoeffizient mit der Funktion lm{stats}, vgl.
Wollschläger 2014, S. 184 f.
46
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Abbildung 7.16.: Grafischer Modellgeltungstest (Mediansplit) für Modell 1E
Personenhomogenität an. Die Ergebnisse des grafischen Modelltests sprechen dafür, dass Modell
1E das Gütekriterium der Personenhomogenität erfüllt. Das ist ein Anzeichen dafür, dass die
Klausur für alle Personen das Gleiche misst.
Itemfit-Maße sind bewährte Kriterien für die Itemselektion und
deren Gütebeurteilung innerhalb eines Modells. 48 Für die Bestimmung der Itemfit-Parameter
werden verschiedene Verfahren angewendet. Zum einen die auf simulierten Daten begründete
Schätzung anhand von gewichteten Abweichungsquadraten (weighted mean square, MNSQ) mit
der Funktion tam.fit{tam}.49 Zum anderen eine Schätzung auf Grundlage der empirischen
posteriori Werte unter Verwendung von msq.itemfit{tam}.50 Diese Verfahren berücksichtigen Personenparameter auf Grundlage einer Marginal Maximum Likelihood Schätzung. Die
dritte Variante gründet auf den verteilungsbasierten Personenparametern der Weighted Maximum
Likelihood und ist in der Funkion pcm.itemfit{sirt} umgesetzt. 51 Die ermittelten Werte
liegen theoretisch zwischen Null und Unendlich. Ein Wert von < 1 bezeichnet man als Overfit. Es
ist ein Anzeichen für lokale Abhängigkeiten. Ein Wert von 1 zeigt einen perfekten Fit. Ein Wert
von > 1 bezeichnet man als Underfit, er gilt als besonders problematisch. Gute Werte werden in
der Literatur verschieden diskutiert, liegen aber üblicherweise zwischen 0.5 und 1.7. 52 Der Infit
reduziert den Einfluss weniger informationsreicher Items beziehungsweise Personen. Der Outfit
reagiert daher sensibler und generiert erwartbar höhere Abweichungen.
Alle drei Schätzverfahren kommen für den vorliegenden Datensatz zu vergleichbaren Ergebnissen. Dargestellt sind nur zwei, um die Unterschiede zwischen den Itemfits auf Basis der Marginal
Maximum Likelihood (Abbildung 7.18) und Weighted Maximum Likelihood (Abbildung 7.19)
Infit und Outfit der Items

48

vgl. Boone, Staver und Yale 2014, S. 164 ff.; Berechnungsgrundlagen bei Wright und Masters 1990; Anwendung in
der ingenieurwissenschaftlichen Kompetenzmessung exemplarisch bei Dammann, Behrendt u. a. 2016, S. 362 ff.
49
vgl. Robitzsch 2016b, S. 84 f.
50
vgl. ebd., S. 71 f.
51
vgl. Robitzsch 2016a, S. 284 f.; äquivalent dazu auch msq.itemfitWLE{tam}, Robitzsch 2016b, S. 71 f.
52
Wright und Linacre 1994, vgl. zitiert nach Boone, Staver und Yale 2014, S. 166.
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Abbildung 7.17.: Grafischer Modellgeltungstest (Randomsplit) für Modell 1E
zu verdeutlichen. Die Toleranzgrenzen wurden auf 0.75 und 1.3 festgesetzt. Für Modell 1E liegt
der Infit innerhalb dieser Grenzen. Die Outfits zeigen allerdings vereinzelt problematische Items
auf. Aus den Abbildungen ist indes der extrem schlechte Outfit von Item 1f nicht mehr ersichtlich.
Es wurde, wie bereits erläutert, aus dem Modell 1E entfernt, was eine deutliche Verbesserung zur
Folge hatte und ein häufiges Verfahren darstellt.53
Ein viertes Verfahren zur Beurteilung des Itemfit, die Root Mean Square Deviation (RMSD),
reproduziert im Wesentlichen die Ergebnisse der anderen Itemfit-Tests (Abbildung 7.20). 54 Die
kritische Grenze des RMSD-Tests von 0.08 wird von Modell 1E nicht überschritten. Insgesamt
liegen alle RMSD in den Grenzen von 0.01 und 0.08, was als gute Passung angesehen wird. 55
Somit kann insgesamt eine gute Modellpassung festgestellt werden.
Der Personenfit wurde ebenfalls auf Grundlage der WML-Schätzung mit pcm.fit{sirt} bestimmt.56 In Abbildung 7.21 zeigt sich, dass eine mittelstarke
Streuung vorherrscht. Dabei ist eher ein Overfit als ein Underfit zu beobachten; 66% der Infits
liegt für Modell 1E innerhalb der Toleranzgrenzen, nur für 36% der Outfits trifft dies auch zu.
Es wurde oben bereits festgestellt, dass der Outfit sensibler reagiert, da für den Infit der Einfluss
schlecht passender Antworten reduziert wird.
Nicht jeder stark abweichende Personenfit ist unmittelbar als systematische Modellverletzung
zu werten. Als besonders problematisch gilt ein Underfit – insbesondere dann, wenn er eine
statistische Signifikanz aufweist. Berücksichtigt man ausschließlich jene Fälle, in denen der
zugehörige t-Wert solche Größen annimmt, dass ein zufälliges Zustandekommen des Underfit bei
Modellgeltung ausgeschlossen werden kann,57 dann verbleiben sechzehn Studierende, auf welche
Infit und Outfit der Personen

53

vgl. Bühner und Küchenhoff 2008, S. 17 ff.
Berechnet mit Funktion IRT.itemfit{tam}, vgl. Robitzsch, Kiefer und Wu Margaret 2018, S. 48 f. Die RMSD
wurde in vorherigen Versionen noch als RMSEA (Root Mean Square Error of Approximation) bezeichnet.
55
vgl. MacCallum, Browne und Sugawara 1996 zitiert nach Kenny 2015.
56
vgl. Robitzsch 2016a, S. 278 ff.
57
vgl. Boone, Staver und Yale 2014, S. 172 f.
54
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Abbildung 7.18.: Itemfit tam.fit{tam} für Modell 1E
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Abbildung 7.21.: Personenfit pcm.fit{sirt} für Modell 1E
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dieses Kriterium zutrifft. Der t-Wert liegt in diesen Fällen außerhalb der kritischen Grenzen von
−1.9 und 1.9. Allgemein ist eine Interpretation des Personenfit allerdings schwierig. Infit und
Outfit werden daher vorerst nicht zur weiteren Modellinterpretation herangezogen. 58
Man könnte erwägen, diese Personen mit schlechtem Fit aus der Modellschätzung auszuschließen. Dagegen sprechen an dieser Stelle forschungsethische Einwände, denn wie ließe sich
ein Personenausschluss begründen? Da in der komparativen Analyse eine qualitativ orientierte
Auswertung von besonders starken und schwachen Studierenden vorgenommen wird, würde
ein Ausschluss an dieser Stelle bedeuten, dass man potentiell auffällige Einzelfälle durch einen
Ausschluss verliert. Daher steht die Suche nach einem hochwertigen Modell auf Grundlage des
gesamten Datensatzes nIRT im Mittelpunkt. Es werden vorerst keine Personen ausgeschlossen. 59
7.2.5.6. Globale Modell-Fit-Statistiken
Globale Maßzahlen unterscheiden sich von lokalen Statistiken, da sie nicht auf die Beurteilung
einzelner Items oder Personen und deren Passung auf ein Modell fokussieren, sondern auf
die Modellgeltung insgesamt. Es werden zwei globale Maßzahlen für die Modellbeurteilung
herangezogen. Eine ist die Standardized Root Mean Square Residual (SRMR). Bei der zweiten
Art handelt es sich um sogenannte Informationstheoretische Maße.
Der SRMR-Schätzer wird mit der R-Funktion tam.modelfit{tam} ermittelt.60
Modell 1E zeigt eine Passung von SRMR = 0.0568. Empfohlene Grenzwerte liegen zwischen
< 0.08 und < 0.05, wobei ein Wert von Null einen perfekten Fit bedeuten würde.61 Insofern
weist Modell 1E nach der SRMR eine sehr gute Passung auf.
SRMR

Informationskriterien beziehungsweise Informationstheoretische Maße62 setzen die Güte eines Modells in Relation zu dessen Komplexität, gemessen an der Zahl
geschätzter Parameter: »Der AIC-Index [...] verrechnet den Likelihoodwert so mit der Anzahl
der Modellparameter, dass man mit ihm zwei Modelle mit unterschiedlicher Parameteranzahl
vergleichen kann. Es gilt: Je kleiner der AIC, desto besser passt das Modell.«63 Das Kriterium
kann nur sinnvoll im Vergleich zu einer anderen Modellierung auf Grundlage des gleichen Datensatzes verwendet werden. Es drückt also nur einen relativen Vergleich aus und stellt keinen
Informationskriterien

58

Für diese sechzehn Studierenden aus Modell 1E werden die exakten Werte des Personenfit später in Tabelle 7.7
(S. 280) angegeben. Dort, im Rahmen der bifaktoriellen Kalibrierung für Modell BF3, wird auch die Interpretation
des Personenfit aufgegriffen.
59
Die identifizierten Personen mit schlechtem Personenfit zeigen entlang der später bedeutsamen Analysedimensionen
(u. a. Geschlecht, Studiengang, Anwesenheitsverhalten, Klausurleistung und Vorwissen) keine auffälligen Strukturen. Auch das spricht dafür, dass der Personenfit nicht systematisch mit Merkmalen korreliert, die hier im Zentrum
der Untersuchung stehen. Ein Personenausschluss findet später aufgrund der Güte linearer Regressionsmodelle in
Kapitel »Rekonstruktion und Geltungsreichweite von Lernerfolgsbedingungen« statt. Dies ist dann jedoch ein
vom Personenfit unabhängiges Problem.
60
vgl. Robitzsch 2016b, S. 152.
61
vgl. Maydeu-Olivares 2013, S. 84; Kenny 2015.
62
vgl. Bühner 2011, S. 41 ff.; Bühner und Küchenhoff 2008, S. 4; Rost 2004, S. 89 f., 339 ff.
63
Rost 2004, S. 257.
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Signifikanztest für die Modellpassung dar.64 Verschiedene solcher Informationskriterien werden
von R automatisch ausgegeben.65 Der AICc sollte verwendet werden, wenn die Zahl der Probanden geteilt durch die Zahl der geschätzten Parameter < 60 ist. Das trifft für alle berechneten
Modelle zu.
Der Vergleich der Informationskriterien in Tabelle A.14 (Anhang S. 468) weist Modell 1E
als die leistungsstärkste der fünf erprobten 1PL-Modelle aus. Das spricht für die Güte der
Recodierungsstrategie critE. Es wird für 1E ein AICc von 6491 ermittelt. Im Vergleich mit dem
im Anschluss zu entwickelnden Modell BF3 wird dieses Maß an Aussagekraft gewinnen.
7.2.5.7. Rekonstruktion der Testlet-Struktur
Bei der vorliegenden Klausur handelt es sich, wie eingangs geschildert, nicht um ein nach
testtheoretischen Erwägungen konstruiertes und geprüftes Erhebungsinstrument. Es ist eine reale
Prüfung aus dem Studienkontext. Daher erfolgte die bisherige Modellierung auch aus einer
gewissen detektivischen Perspektive. Das bedeutet natürlich in keinster Weise, dass es keine
Absichten, Begründungen oder theoretischen Annahmen über die Struktur und Funktion der
Prüfung gibt. Diese bestanden sowohl auf Seiten der Fachvertreterinnen und Fachvertreter, welche
die Prüfung entwarfen, als auch auf Seiten der Bildungsforscher, die sich mit der Prüfung als
empirischen Gegenstand befassten. Eine der stärksten Vorannahmen ist dabei die Strukturierung
der Klausur nach Testlets. Die Definition und der Sinn von Testlets wurden bisher nicht genauer
ausgeführt. Sie werden im Fokus der letzten zwei Abschnitte stehen, weshalb hier mit Wainer et
al. präziser gefasst werden soll, was ein Testlet eigentlich ist:
“In 1987, Wainer and Kiely proposed a name for a packet of test items that are
administered together; they called such an aggregation a "testlet." Testlets had been
in existence for a long time prior to 1987, albeit without this euphonious appellation.
They had typically been used to boost testing efficiency in situations that examined
an individual’s ability to understand some sort of stimulus, for example, a reading
passage, an information graph, a musical passage, or a table of numbers. In such
situations, a substantial amount of examinee time is spent in processing the stimulus,
and it was found to be wasteful of that effort to ask just one question about it.”66
Diese pragmatische Herangehensweise stellt eine probabilistische Testmodellierung vor die
Herausforderung, eine (absichtsvolle) Verletzung der lokalen Unabhängigkeit von Teilaufgaben
angemessen in der Modellbildung zu berücksichtigen. Hierfür stehen verschiedene Verfahren
zur Verfügung. So zum Beispiel das Rasch Testlet Model67 oder die bayessche Testlet Response
Theory.68 Da die Prüfung zur Technischen Thermodynamik stark auf solche Testlets aufbaut, liegt
der Verdacht nahe, dass sich dies auch aus statistischer Perspektive abbilden muss. Das ist indes
keine Selbstverständlichkeit. Die bisherigen Ergebnisse zeigen, dass sich eine 1PL-Modellierung
64

vgl. Bühner und Küchenhoff 2008, S. 24 ff.
vgl. Funktion tam.mml{tam} bei Robitzsch 2016b, S. 97 ff.
66
Wainer, Bradlow und X. Wang 2007, S. 44.
67
vgl. W.-C. Wang und Wilson 2005.
68
vgl. Wainer, Bradlow und X. Wang 2007.
65
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ohne Berücksichtigung der Testlet-Struktur durchaus als hinreichend erweisen könnte. Die Ergebnisse sind dahingehend überraschend. Die nächsten Abschnitte verfolgen das Ziel, der Existenz
von Testlet-Strukturen nachzuspüren. Sollte sich herausstellen, dass diese tatsächlich vorliegen,
wird zu untersuchen sein, inwieweit diese Strukturen auch tatsächlich in der Modellbildung
berücksichtigt werden müssen.
Zur Einschätzung lokaler Abhängigkeiten zwischen
den Items wird eine Q3-Matrix für die Paarbeziehungen aller Teilaufgaben erstellt. Die Berechnung erfolgt dabei mit der Funktion tam.modelfit{tam} auf Grundlage der empirischen
posterior Verteilung mit MML-Schätzung.69
Der Q3-Matrix als Indikator für lokale Abhängigkeiten liegt das Vorgehen zugrunde, alle
Items in einer Matrix paarweise auf Abhängigkeit zu prüfen. Für jedes Itempaar wird hierfür
die Korrelation der Residuen ermittelt. Die Residuen eines Items ergeben sich aus der Differenz
zwischen erwarteten (modellierten) und tatsächlichen (empirischen) Werten der Antwort jeder
Person auf dieses Item. Das Modell schätzt also für jedes Item und jede Person die erwartete
Antwortkategorie. Wenn gewisse Items nun gleichsinnige und regelmäßige Residuen aufweisen,
dann liegt der Verdacht nahe, dass diese Variation nicht zufällig ist sondern die Items hinsichtlich
ihrer Residuen korrelieren.70
Über die Grenzwerte einer lokalen Abhängigkeit besteht in der Literatur durchaus Uneinigkeit. Es werden Absolutbeträge von |0.2| als praktisch sinnvoll einsetzbare Grenzwerte in der
Q3-Matrix verstanden.71 Dies kann aber je nach der in der Population vorhandenen Verteilung
der Parameter beziehungsweise Antwortmuster ein willkürliches Kriterium sein. Für den vorliegenden Datensatz ist die Absolutgrenze tatsächlich nur nebensächlich, denn es besteht ein starker,
begründeter Verdacht auf lokale Abhängigkeit, insbesondere in den Testlets 2, 3 und 4, die sich
jeweils auf einen einheitlichen Stimulus stützen. Insofern besteht hier eine konfirmatorische
Voreingenommenheit bei der explorativen Analyse mit Q3-Matrizen.
Das Ergebnis der Q3-Matrix für Modell 1E ist in Abbildung 7.22 wiedergegeben. Dort sind alle
Items auf beiden Achsen gegeneinander abgetragen. Die farbliche Nuance entspricht dem Grad
der Korrelation von den Residuen der zwei jeweils aufeinander bezogenen Teilaufgaben. Die
Diagonale ist natürlich ohne Aussagekraft. Die obere und untere Hälfte der Matrix sind identisch,
da sich die Paarbeziehungen entlang der Diagonalen spiegeln.
Es lässt sich ein sehr starker bis mittelstarker Zusammenhang innerhalb der Testlets 2, 3
und 4 ablesen. Alle Felder im schwarzen, dunkelblauen oder dunklem, ockerfarbenem Bereich
sprechen für eine nicht abhängige Paarbeziehung. Hellere Ockertöne oder helles blau deuten
Abhängigkeiten an.
Es zeigt sich, dass insbesondere die vorab vermuteten lokalen Abhängigkeiten für Testlets 3
und 4 in der Q3-Matrix aufzufinden sind. Eine leichte lokale Abhängigkeit ist auch außerhalb der
Testlets angezeigt. So etwa zwischen Testlet 3 und 4. Über die Einschätzung der tatsächlichen,
praktischen Stärke dieser Abhängigkeiten kann jedoch kein direktes Urteil getroffen werden.
Ein qualitativer Hinweis sei hier jedoch gegeben. Bei den in der Q3-Matrix vorzufindenden
Lokale Unabhängigkeit in der Q3-Matrix
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vgl. Robitzsch 2016b, S. 153.
vgl. Chen und Thissen 1997, S. 267 f.
71
vgl. ebd., S. 285.
70
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Abbildung 7.22.: Q3-Matrix (Modell 1E)
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Beziehungen zwischen den Items 4c und 3e, 3f, 3g fällt eine leichte, positive Korrelation auf.
Eine Dokumentenanalyse 72 zeigt, dass diese Aufgaben zur Bearbeitung die Anwendung des
1. Thermodynamischen Hauptsatzes benötigen. Die Aufgaben 3a und 1b verlangen beide von
den Studierenden eine Bearbeitung von Zustandsdiagrammen. Dies sind jeweils markante Arbeitstechniken, die über Testletgrenzen hinweg eine Gemeinsamkeit zwischen den Teilaufgaben
begründen könnten. An dieser Stelle muss es bei diesen inhaltlichen Andeutungen bleiben. Es
zeigt sich aber, dass die Q3-Matrix solide interpretierbare Korrelationen abbildet.
Wenn die Testlet-Struktur tatsächlich einen relevanten Einfluss auf die Prüfung hat, dann sollte
sich dies in einer Verbesserung der Modellpassung zeigen, wenn man diese lokalen Abhängigkeiten entsprechend im Modell berücksichtigt. Die Q3-Matrix ist zu diesem Zeitpunkt also nur ein
Indiz dafür, dass die Testlets einen statistisch relevanten Einfluss ausüben.
Das Verfahren des DETECT-Index ist ein
fortgeschrittenes, konfirmatorisch sowie auch explorativ einsetzbares Verfahren zum Auffinden
von Itemclustern. Die latente Personenfähigkeit θ wird dabei als »composit« begriffen und,
ähnlich wie in der Faktoren- oder Clusteranalyse, als Summe mehrerer, gerichteter Bündel
von Teildimensionen konzeptioniert. Ziel ist es dabei, aus gegebenen Daten möglichst klar
abgrenzbare Clusterpartitionen zu rekonstruieren.73 Soweit entspricht dies der Zielsetzung der
Q3-Matrix. Sie greift auch wie diese auf Residuen zur Berechnung zurück. Allerdings geht der
DETECT-Index wesentlich weiter. Er stellt ein Maß zur Beurteilung der Güte der Clusterpartition
dar (im konfirmatorischen Fall) beziehungsweise erlaubt den direkten Vergleich der besten
Clusterpartition nach Anzahl der angenommenen Cluster (im explorativen Fall): “DETECT is
short for Dimensionality Evaluation To Enumerate Contributing Traits. [...] The focus of DETECT
is on describing the dispersion of item directions surrounding the test composite in a substantively
meaningful way. First, by a maximization process over item cluster partitions described below,
DETECT searches for a good or, if it exists, the best or "correct" choice of a partition into distinct
dimensionally homogeneous clusters, thus counting the number of substantively meaningful and
distinct dimensions being measured. Then, the resulting maximum DETECT value estimates
the "amount" of multidimensionality displayed by the test. This amount of multidimensionality
indicates the size of the dispersion of items away from the test composite.”74
Der Index nimmt also einen spezifischen Wert an, während die Struktur der Cluster durch
entsprechende Matrizen aufgedeckt und interpretiert werden können. Dabei ist die Homogenität
der Cluster, also die möglichst eindimensionale Ladung eines Items auf eine Dimension, maßgebliches Kriterium: “Thus, the positive sign behavior of all conditional covariances is used to
identify a substantively distinct item cluster that contains only items measuring best in similar
direction [...]. It is DETECT’s goal to search for such dimensionally homogeneous clusters,
if possible separated in the sense that different clusters are widely separated, such as algebra,
geometry, and trigonometry clusters should be.”75
Testlet-Struktur anhand von DETECT-Indizes

72

Dabei wurden die Teilaufgaben und Musterlösungen gesichtet und in ein durch das Institut für Technische Thermodynamik und Thermische Verfahrenstechnik validierte Kompetenzmodell für das Modul »Technische Thermodynamik
1+2« eingeordnet. Siehe hierzu die Tabelle A.4 und Abbildung 7.7 auf den Seiten 464 und 225.
73
vgl. Zhang und Stout 1999.
74
Ebd., S. 215.
75
Ebd., S. 215.
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Ausgehend von den bisherigen Indizien wird unterstellt, dass die Klausur eine Testlet-Struktur
aufweist und daher eine konfirmatorische DETECT-Analyse vorgenommen werden kann. 76
Tatsächlich zeigt der DETECT-Index unter Annahme einer Clusterpartition analog zu den fünf
Testlets markante Mehrdimensionalität und starke Abweichung von einer unidimensionalen
Annahme an. Für Modell 1E werden folgende Parameter bestimmt: DETECT = 0.7483; ASSI =
0.4842; RATIO 0.7022. Ein DETECT-Index von > 0.40 gilt als moderate, ein Wert von > 1.00
als starke Mehrdimensionalität. Die Parameter ASSI und RATIO können maximale Werte von
1 annehmen. In diesem Fall würden sie eine maximale Abweichung von der Eindimensionalitätsannahme anzeigen. Werte größer 0.25 (ASSI) bzw. 0.36 (RATIO) werden als bedeutsame
Abweichung interpretiert.77 Insofern ist festzustellen, dass die Testlet-Struktur analog zu den
Erkenntnissen der Q3-Matrix auch als Clusterpartition mit mittelstarker Mehrdimensionalität im
DETECT-Index zutage tritt.
Da die DETECT-Analyse einen explorativen Algorithmus akzeptiert bietet es sich an, hier eine
nicht-konfirmatorische Betrachtung anzuschließen. Optimierte Lösungen einer Cluster-Analyse
könnten ja die Grenzen der Testlets überschreiten, wie es sich zwischen Testlet 3 und 4 in der
Q3-Matrix andeutete. Der entsprechende explorative Algorithmus 78 verwendet zur Optimierung
der Clusterlösung das aus der Clusteranalyse bewährte Ward-Verfahren.79 Es zeichnet sich
dadurch aus, dass es die Itemcluster nach dem Kriterium der geringsten Streuung bildet, also
die Zuordnung der Items zu einem Cluster zu Gunsten einer optimalen Homogenität der Items
vornimmt. Auch für diese explorative DETECT-Analyse zeigt sich eine starke Bestätigung der
augenscheinlichen Testlet-Struktur und der Ergebnisse in der Q3-Matrix. In der Analyse wurde
die Passung von Partitionen mit zwei bis zehn Clustern getestet. Für Modell 1E ergab sich die
beste, explorative Lösung mit sechs Clustern. Sie bildet die Testlets im Dendrogramm (Abbildung
7.23) mit nur leichten Abweichungen von der Vorannahme ab. Der DETECT-Index für diese
Lösung beträgt 0.8850. 80

Vorerst ist festzuhalten: Die Ergebnisse der Q3-Matrix und des
DETECT-Index ergänzen sich sehr gut. Der DETECT-Index klärt allerdings die Hierarchie der
Beziehungen zwischen Items und Clustern wesentlich besser auf. Beide zeigen, dass die Testlets
eine mehrdimensionale Struktur der Prüfung abbilden. Dies war vorab erwartbar, überrascht aber
dennoch angesichts der bisher guten Passung des 1PL-Modells – sowohl hinsichtlich globaler aber
auch lokaler Fit-Statistiken. Dies zeigt an, dass die 1PL-Modellpassung mit Vorsicht interpretiert
werden muss. Ein relativer Vergleich zu einer bifaktoriellen Modellierung ist angeraten.
Fazit zur Testlet-Struktur

76

vgl. Funktion conf.detect{sirt}, Robitzsch 2016a, S. 36 f.
vgl. ebd., S. 37.
78
vgl. Funktion expl.detect{sirt}, ebd., S. 127 f.
79
vgl. Backhaus, Erichson, Plinke u. a. 2016, S. 484 f.
80
Für die optimierte Clusterlösung des Modells 1E wurde versuchsweise Item 5a, das sich aufgrund seiner besonderen
formalen Gestaltung und dem Umfang von anderen Items unterscheidet, entfernt. In diesem Fall steigt der
DETECT-Wert sowohl für das konfirmatorische als auch explorative Modell auf 0.795 und 0.949 an.
77
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Abbildung 7.23.: Exploratives DETECT-Dendrogramm (Modell 1E)
7.2.5.8. Zusammenfassung und Konsequenzen
Der Versuch einer 1PL-Modellierung der Prüfung TT12 (SoSe 2015) hat drei wesentliche Ziele
verfolgt. Es sollten anhand quantitativer Befunde Erkenntnisse über die Güte einer 1PL-Modellierung gewonnen werden. Damit sollte auch eine Erkenntnis über die Struktur und Eigenschaften
der Prüfung einher gehen. Beides war besonders wichtig, da ein 1PL-Modell das vergleichsweise
einfachste, probabilistische Modell der Item Response Theory darstellt, auf dem gegebenenfalls
komplexere Modelle aufbauen. Drittes Ziel war die Einschätzung eventueller Testlet-Effekte. Im
Folgenden werden nun die Ergebnisse zusammengefasst.
Insgesamt erscheint eine 1PL-Modellierung tragfähig. Modell 1E zeigt im
grafischen Modelltest, in den globalen (SRMR, AICc) und lokalen (MNSQ, RMSD) Gütekriterien erfreulich gute Werte. Mit einem globalen Gütemaß von SRMR < 0.8 entspricht es der
verbreiteten Einschätzung einer guten, allgemeinen Modellpassung.
Notwendig war zur Güteverbesserung die Entfernung von zwei Items. Teilaufgabe 1d wurde
aus inhaltlichen, Aufgabe 1f aus statistischen Gründen entfernt. Dies brachte trotz reduzierter
Itemzahl insgesamt eine Verbesserung der Modellgüte. So finden sich für Modell 1E keine
markanten Verletzungen des Itemfit, die Werte liegen innerhalb der Toleranzgrenzen. Auch die
Standardfehler der Itemparameter werfen keine Probleme auf.
Modellgüte 1PL

Für eine Klausur ist die Frage der Leistungsbestimmung in
Form von Punktschätzern für die latente Personenfähigkeit »Thermodynamische Kompetenz«
von besonderem Interesse. Anhand der Wright-Map und statistischen Lagemaße hat sich gezeigt, wie Klausur und Studierendenleistung zueinander in Beziehung stehen. Auch die Modellreliabilität (WLE) liegt mit > 0.76 in einem guten Bereich für Modell 1E. Bezüglich
des Personenfit wurde festgestellt, dass Modell 1E trotz gutem Itemfit unter einem deutlich
schlechteren Personenfit leidet. Zwei weitere, positive Beobachtungen bezüglich der geschätzten
Geschätzte Personenfähigkeit
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Personenfähigkeit ergeben sich aus der sehr hohen Korrelation zwischen θv und dem Personenscore (cor = 0.99, p < 0.001) sowie dem Personenfit und normierten Guttman-Fehler
(corInfit = 0.92, p < 0.001; corOutfit = 0.83, p < 0.001). Beides unterstreicht die Modellkonformität der ermittelten Daten.
Die unterstellte Testlet-Struktur im Antwortverhalten der Prüflinge konnte
konfirmatorisch und explorativ nachgewiesen werden. Demnach nehmen die Aufgabengruppen
mit jeweils spezifischer, textueller Situationsschilderung Einfluss auf die statistische Repräsentation der Prüfungsergebnisse. Anzeichen für leichte Abhängigkeiten, die zwischen Teilaufgaben
verschiedener Testlets bestehen, zeigten sich ebenfalls. So etwa bei Aufgaben mit grafischen
Lösungen oder der Anwendung des 1. Thermodynamischen Hauptsatzes.
Testlet-Struktur

Die angestrebte, generelle Einschätzung der Güte eines 1PL-Modells ist damit
erfolgt. Als Konsequenz lässt sich feststellen, dass eine Modellierung der Prüfung TT12 (SoSe
2015) mit einem einparametrischen Logistik-Modell vertretbar ist. Die inhaltlich validierte und
nach statistischen Erwägungen angepasste Recodierung critE liefert die beste Lösung; Modell
1E ist für eine 1PL-Modellierung zu bevorzugen. Die vermutete lokale Abhängigkeit der Items
aufgrund der Testlet-Struktur hat sich in den Modelldaten widergespiegelt. Die Testlet-Effekte
zeigen sich moderat und damit schwächer als zuvor erwartet. Es ist gerechtfertigt den Datensatz,
aufbauend auf Modell 1E, auf eine bifaktorielle Lösung zu prüfen. 81 Die Frage ist hierbei, ob
das komplexere Modell mit Berücksichtigung der Testlet-Struktur eine bessere Güte und Passung
erreicht. Das Modell 1E soll für diese Schritte als Vergleichs- und Referenzmodell gelten.
Konsequenzen

7.2.6. Modell BF: bifactor testlet model
Der folgende Modellierungsversuch geht vom einparametrischen Modell aus. Datengrundlage
bleibt nIRT mit einer Recodierung nach Kriterium critE. Das zu erprobende Modell wird auf dieser
Grundlage eine bifaktorielle Struktur der Daten untersuchen. Dies ist eng mit dem Konzept von
Testlets verbunden. Die Definition von Testlets im hier verstandenen Sinn wurde bereits gegeben
(S. 253). Daran anknüpfend werden die Charakteristiken bifaktorieller Modelle in der Item
Response Theory kurz vorgestellt. Dem folgt ein Modellierungsversuch mit den Klausurdaten,
der im Wesentlichen dem Vorgehen für das einparametrische Modell folgt.
7.2.6.1. Abwägung der Modellvorteile und Nachteile
Um zu einer begründeten Auswahl eines angemessenen bifaktoriellen Modells zu gelangen,
bedarf es einer allgemeinen Schilderung der theoretischen Hintergründe sowie einer Abwägung
81

Hier nicht wiedergegeben ist eine versuchsweise Modellierung eines 2PL-Modells auf Grundlage der Daten
für nIRT . Aufgrund der Schwierigkeit einer angemessenen, inhaltlichen Interpretation der im 2PL-Modell frei
geschätzten Trennschärfen für alle Items, wurde eine solche Modellverwendung ausgeschlossen. Dennoch wurde
sie durchgeführt und lieferte interessante Ergebnisse über problematische Trennschärfen einiger Klausuraufgaben,
die sich allerdings auch im 1PL-Modell zeigten. Insgesamt entwickelte sich das Modell nicht wesentlich weiter;
die Nachteile überwogen die Vorteile. Daher wird darauf verzichtet, die 2PL-Modellierung zu berichten.
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von Vor- und Nachteilen dieser Modellgruppe. Es besteht eine große Vielfalt von mathematischen
Herangehensweisen zur bifaktoriellen Modellierung.
Bifaktorielle Modelle in der Item Response
Theory gehen davon aus, dass die interessierende Variable der latenten Personenfähigkeit θ, also
im vorliegenden Fall die »Thermodynamische Kompetenz«, in den Testdaten nicht nur durch
einen homogenen Faktor repräsentiert wird. Vielmehr wird angenommen, dass die fragliche
Kompetenz verschiedene Ausprägungen annimmt, die sich in unterschiedlichen Klausuraufgaben
widerspiegeln. Aus testtheoretischer Perspektive spricht man von Faktoren der Varianzaufklärung,
um diese Ausprägungen in ihrer Wirkung auf die generierten Testdaten zu beschreiben. Demnach
erklärt sich die Varianz der Daten, d. h. die individuelle Klausurleistung von Studierenden, durch
einen Hauptfaktor HF sowie durch verschiedene Gruppenfaktoren GF. Alle Faktoren tragen
zur Varianz der gemessenen thermodynamischen Kompetenz bei. Während der Hauptfaktor die
Varianz des Antwortverhaltens für alle Klausuraufgaben beeinflusst, wirken die Gruppenfaktoren
jeweils nur auf eine bestimmte Gruppe von Aufgaben. Zusätzlich besitzt auch jede einzelne
Aufgabe eine spezifische Eigenvarianz, die durch individuelle Merkmale der Aufgabengestaltung
zustande kommt. Den Faktoren entsprechen jeweils Parameter für die Personenfähigkeit, bezogen
auf den Hauptfaktor und die Gruppenfaktoren:
Grundgedanke der bifaktoriellen Modellierung

• Hauptfaktor HF; Personenfähigkeit θGEN
• Gruppenfaktoren GF; Personenfähigkeit θGF
• Spezifische Itemvarianz V ar(i) oder s2i
Der Grundgedanke von bifaktoriellen Modellierungen kann wie folgt zusammengefasst werden: “The general factor represents the conceptually broad ‘target’ construct an instrument was
designed to measure, and the group factors represent more conceptually narrow subdomain
constructs. The bifactor model, thus, appears ideally suited for representing the construct-relevant
multidimensionality that arises in the responses to measures of broad constructs where multiple
and distinct domains of item content are included to increase content validity.”82 Neben den
drei Quellen für die Varianz der Daten tritt noch die sogenannte Messfehlervarianz hinzu. Diese
vier Quellen bilden in der Testtheorie für gewöhnlich die Gesamtvarianz einer Erhebung ab.
Abbildung 7.24 fasst diese Komposition noch einmal zusammen.83 Die Haupt- und Gruppenfaktoren stehen als sogenannte »Kommunalitäten« zumeist im Fokus des Forschungsinteresses,
während die »spezifischen Faktoren« oder »Einzelrestfaktoren«, bestehend aus der spezifischen
Itemvarianz und dem Messfehler, die störenden Faktoren darstellen. Insgesamt entspricht diese
theoretische Modellierung dem Vorgehen der klassischen Faktorenanalyse. 84 Entgegen jener,
82

Reise 2012, S. 668.
vgl. Reise, Rodriguez und Haviland 2016.
84
vgl. Backhaus, Erichson, Plinke u. a. 2016, S. 410 f. Folgt man dem Grundgedanken der konfirmatorischen
Faktorenanalyse, dann wird ein »reflektives Messmodell« unterstellt. In dem Fall sind die Gruppenfaktoren und
damit das Antwortverhalten in der Klausur durch den Hauptfaktor kausal verursacht. Die »thermodynamische
Kompetenz« ist demnach die unabhängige Variable für das Antwortverhalten in Aufgabenbündeln mit methodisch
oder inhaltlich spezifischen Charakteristiken (vgl. Backhaus, Erichson und Weiber 2015, S. 124 f.).
83
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Abbildung 7.24.: Varianzanteile im bifaktoriellen Modell
basieren die bifaktoriellen Modelle der Item Response Theory jedoch auch auf logistischen
Parameterschätzungen.
Warum sollte man eine bifaktorielle Modellierung
überhaupt in Betracht ziehen? Einige Gründe wurden bereits implizit verdeutlicht. Es soll noch
einmal ein Überblick gegeben werden, der dann auf die Klausur im konkreten Fall überleitet.
Gründe für eine bifaktorielle Analyse können grob nach ihrem operativen Ziel unterschieden
werden: Aus rein mathematischer Perspektive ist mit einem komplexeren oder allgemeineren
Modell die Hoffnung verbunden, dass sich die empirischen Daten und das gewählte Modell besser
anpassen lassen. Aus analytischer Perspektive erlaubt ein bifaktorielles Modell eine schärfere
und differenziertere Betrachtung der latenten Eigenschaft und ihrer möglichen Teilaspekte und
Faktoren. Aus gegenstandsbezogener Perspektive legt die Klausur eine Struktur der Daten,
Eigenschaften oder auch Instrumente nahe, die für eine bifaktorielle Struktur sprechen.
Das allgemeine Ziel einer bifaktoriellen Modellierung ist es, eine bessere Anpassung zwischen
empirischen Daten und mathematischem Modell zu erreichen. Darin eingeschlossen ist allerdings
auch die Annahme, dass mit der mathematischen Modellierung auch eine theoretische Entscheidung über die Natur der erhobenen Daten beziehungsweise der untersuchten Personenfähigkeit
einhergeht. Aus psychologischer Perspektive repräsentiert die eben geschilderte bifaktorielle
Modellierung gewisse Annahmen über die Struktur psychologischer Merkmale, im hier behandelten Fall die Studierendenleistung. Zudem bieten bifaktorielle Lösungen eine schärfere Analyse
von Testeigenschaften in bestimmten Bereichen.85 So erlaubt eine bifaktorielle Analyse etwa
die Untersuchung der Verteilung von Varianz zwischen generellem und gruppenspezifischen
Faktoren der latenten Fähigkeit. Mehrdimensionalität der Eigenschaft und der empirischen Daten
können kontrolliert werden und der Einfluss von starken oder schwachen Gruppenfaktoren wird
ersichtlich. Dadurch steigt der Grad der Erkenntnis über die Kompetenzstruktur. Eine weitere
Konsequenz daraus ist eine Antwort auf die Frage, ob die Mehrdimensionalität der Daten so
stark ist, dass ein eindimensionales Verfahren auf keinen Fall angewendet werden sollte. Dies
betrifft letztlich auch die Dimensionierung der fraglichen Kompetenz als eine einheitliche Skala.
Möglicherweise sind einzelne Gruppenfaktoren so stark, dass eine Subskala eingeführt werden
muss. Zu solchen analytischen Vorteilen treten die oben angeführten, gegenstandsbezogenen
Vorteile, hinzu. Diese sollen im nächsten Schritt reflektiert werden.
Ziel und Zweck bifaktorieller Analysen

Bifaktorielle Struktur der Klausur Betrachtet man die Klausur »Technische Thermodynamik
1+2« (SoSe 2015) als ein Erhebungsinstrument zur Feststellung der latenten Personenfähigkeit
85
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»thermodynamische Kompetenz«, dann sprechen drei theoretische und inhaltliche Vorannahmen dafür, eine bifaktorielle Struktur der Klausur anzunehmen. Dies ist, erstens, die auffällige
Struktur der Aufgaben nach Testlets oder Aufgabenbündeln, die sich auf eine gemeinsame
Situationsbeschreibung beziehen. Dies wurde bereits mehrfach thematisiert (siehe Abschnitt
»Rekonstruktion der Testlet-Struktur«, S. 253). Aus methodischer Expertise ist bekannt, dass
mit einer solchen Testlet-Struktur fast zwangsläufig eine Verletzung der lokalen Unabhängigkeit
von Teilaufgaben innerhalb eines Testlets einhergeht. Hauptgrund hierfür ist die Bezugnahme
von Teilaufgaben auf einen identischen Aufgabenstimulus. Zweitens ist zu beobachten, dass
sich die Testlets in der Klausur nach thematischen Inhalten unterscheiden. Man könnte von
inhaltlichen »Akzenten« sprechen. Für die Klausuranalyse in der Thermodynamik bedeutet dies,
dass die breite Kompetenz »Thermodynamik« möglicherweise aus prominenten Themenfeldern,
Methoden und Anwendungskontexten (»Domänen«) besteht (z. B. feuchte Luft, Kreisprozess
oder Gasgemisch). Es könnte also eine unzulässige Vereinfachung der Datenkomplexität sein,
wenn man die Klausur als Repräsentation von nur einer homogenen, latenten Personenfähigkeit
ansieht. Ein Informationsverlust wäre zu befürchten, wenn man ignoriert, dass Studierende gegebenenfalls mit einem besonderen Typus von Aufgaben Probleme haben, mit anderen aber nicht.
Man könnte andersherum auch fragen, welche Aufgaben in der Klausur zur Leistungsdifferenzierung besonders beitragen und somit stark auf den Hauptfaktor »thermodynamische Kompetenz«
oder aber spezifische Gruppenfaktoren laden. Drittens zeichnen sich die Testlets in der Klausur
durch typische Herausforderungsbündel aus, die während des Lernprozesses im Studienmodul
immer wieder auftauchen. So erarbeiten sich Studierende beispielsweise im Selbststudium mit
Altklausuren oder dem Aufgabenkatalog routinierte Kenntnisse von Aufgaben, die eben einer
typischen Struktur und vielleicht auch inhaltlichen Ausrichtung folgen. Insofern ist also die Typizität von Herausforderungssituationen auch ein Aspekt, der die Vorannahme einer Testletstruktur
stärkt. Zudem wurden die statistischen Anzeichen einer Testlet-Struktur im Zusammenhang
mit der Analyse des einparametrischen Modells bereits festgestellt. Der DETECT-Index und
die Q3-Matrix lieferten deutliche Hinweise, dass eine Eindimensionalität der Klausur überprüft
werden sollte (siehe S. 258). Im Zusammenhang mit dem DETECT-Index wurde auch herausgestellt, dass sich explorative und konfirmatorische Anzeichen für eine bifaktorielle Struktur der
Daten verbünden. Beide Herangehensweisen liefern Ergebnisse, die sehr stark in die gleiche
Richtung weisen. Das ist ein erfreulicher Befund, da das explorative Verfahren mit seiner Unvoreingenommenheit bezüglich der unterstellten Klausurstruktur eine kritische Instanz darstellt.86
Konfirmatorische Modelle unterstellen nämlich Beziehungen zwischen Items, Gruppenfaktoren
und Hauptfaktoren, die mit erheblichen Modellrestriktionen versehen sind. So ist das Risiko, auch
bei hoher Plausibilität einer bifaktoriellen Datenstruktur ein entsprechendes Modell unzulässig
anzuwenden, sehr hoch. Beispielsweise darf üblicherweise jedes Item per Definition nur auf den
Hauptfaktor und einen Gruppenfaktor laden. Alle Kreuzladungen zwischen Gruppenfaktoren sind
gleich Null gesetzt. Die Faktoren stehen orthogonal zueinander.87 Damit werden die potentiellen
Kreuzladungen zwischen den Items aus theoretischen Gründen ignoriert, was gegebenenfalls
erhebliche Anpassungsschwierigkeiten des Modells hervorruft. Eine explorative Modellierung
kann helfen, nicht tragfähige Anwendungen aufzudecken. Insofern kann also zusammengefasst
86
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vgl. Reise 2012, S. 669, 677.
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gesagt werden, dass die Vorannahmen und statistischen Ergebnisse aus dem 1PL-Modell eine
bifaktorielle Modellierung nahelegen.
Die Verwendung von bifaktoriellen Modellen hat sowohl in der Item Response Theory als auch für Strukturgleichungsmodelle zugenommen. Im
Bereich psychometrischer Aufsätze wird zunehmend argumentiert, dass sie geeigneter als einparametrische Modelle sind, zentrale Probleme in der Konzeptualisierung psychologischer Konstrukte
zu lösen.88 Im vorangegangenen Abschnitt wurden bereits Ziele, Zwecke und Hoffnungen an das
bifaktorielle Design vorgestellt. Doch sind damit auch Nachteile, Einschränkungen und Risiken
verbunden.
Ein Problem bei bifaktoriellen Modellen tritt im Fall von Kreuzladungen auf, wenn also gewisse Items auf mehr als einen Haupt- beziehungsweise Gruppenfaktor laden. In solch einem Fall
werden die Hauptfaktoren überschätzt und Gruppenfaktoren unterschätzt. Je größer empirische
Kreuzladungen vorhanden sind, desto stärker ist die Verzerrung. Im Umkehrschluss bedeutet dies,
dass bifaktorielle Modelle davon ausgehen, dass das Verhältnis von Gruppenfaktorladung und
Hauptfaktorladung für alle Items einer Gruppe gleich sein müssen (proportionality constraint).
Dies beschränkt die Aussagekraft über die Beziehung zwischen Teilkompetenzen, inhaltlichen
Gruppen und externen Variablen. Reise formuliert noch weitere Warnungen für eine Verwendung von konfirmatorischer Faktorenanalyse oder bifaktoriellen Modellen in der Item Response
Theory.89
Nachteile des bifaktoriellen Modells

• Faktorenanalysen haben Probleme damit, ordinale Daten zu schätzen. Dies gilt insbesondere
dann, wenn viele missing values vorliegen, deren Ursache nicht geklärt werden kann.
• Die Schätzung der Marginal Maximum Likelihood im IRT-Modell hat Probleme mit der
numerischen Integration im Falle vieldimensionaler Daten. Dadurch werden die Möglichkeiten stark eingeschränkt. Übliche Software kann, so Reise, keine full information
confirmatory bifactor estimation durchführen, bei der Items auf mehr als einen Gruppenfaktor laden.
• Es können nicht mit Sicherheit die Methoden der Modellgeltungsprüfung von linearen
Faktorenanalysen auf nicht-lineare IRT-Modelle übertragen werden. Die Evaluation von
bifaktoriellen Modellen ist damit eher schwach.
• Es existiert die Ansicht, dass bifaktorielle Modelle nicht adäquat für die Struktur von
Item Response Data und den dahinter liegenden, psychologischen Merkmalen sind. Reise
verweist jedoch darauf, dass der Hauptfaktor durchaus zuverlässig als Repräsentant des
allgemeinen psychologischen Konstrukts interpretiert werden kann.
• Oft wird die strikte Annahme der Orthogonalität zwischen dem Hauptfaktor und den
Gruppenfaktoren im bifaktoriellen Modell kritisiert. Würde man diese Beziehung aufheben,
dann ließen sich die Gruppenfaktoren nicht mehr als Quellen von gemeinsamer Varianz
neben dem Hauptfaktor interpretieren.
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• Das bifaktorielle Modell könnte zu restriktiv sein, um die Struktur der Population und
Daten wirklich abzubilden. Insbesondere deswegen, da Kreuzladungen verboten sind und
alle Items nur auf ausschließlich einen Gruppenfaktor laden können. Dies erscheint aus
psychologischer Sicht nicht sehr wahrscheinlich.
• Das bifaktorielle Modell ist nicht für alle Arten psychologischer Tests geeignet. Es scheint
aber sehr tauglich wenn es darum geht eine allgemeine, stark vorhandene Ausprägung zu
erfassen, die allerdings eine Mehrdimensionalität aufgrund klar erkennbarer, inhaltlicher
Unterbereiche besitzt.
Einige der Kritikpunkte richten sich an die generelle Adäquatheit bifaktorieller Modelle in der
sozialwissenschaftlichen Forschung. Andere richten sich an die häufigsten Modellrestriktionen:
(a) Items laden auf einen Hauptfaktor und auf einen Gruppenfaktor; (b) Kreuzladungen, also
Korrelationen zwischen den Gruppenfaktoren, sind nicht zugelassen; (c) zwischen Gruppenfaktoren und Hauptfaktor wird Orthogonalität unterstellt.90 Diese Einwände sind nicht alle für
den vorliegenden Fall von Relevanz. Am schwersten wiegt die Einschränkung bezüglich der
Kreuzladungen zwischen Gruppenfaktoren. Für die untersuchte Klausur wurde festgestellt, dass
gemeinsame Eigenschaften von Teilaufgaben aus verschiedenen Testlets möglicherweise eine
relevante Dimension darstellen könnten. Dies hatten die Q3-Matrix und der DETECT-Index
angezeigt (S. 255, 258). Auch wenn sich die Testlet-Struktur weitaus dominanter zeigte, als der
Einfluss von inhaltlich-methodischen Aufgabeneigenschaften, droht hier im bifaktoriellen Modell
ein Informationsverlust. Teilaufgaben der Klausur könnten auf mehrere Gruppenfaktoren laden.
Dies würde in einer bifaktoriellen Modellierung nicht adäquat abgebildet. Anders formuliert:
man müsste im konfirmatorischen bifaktoriellen Modell hinnehmen, dass eine Teilaufgabe auf
die Testlets lädt, nicht aber auf eventuelle Quer-Kompetenzen, wie zum Beispiel die Anwendung
des 1. Thermodynamische Hauptsatzes. Man könnte nicht beide Dimensionen gleichzeitig prüfen.
Soll somit dem Einfluss von inhaltlichen Themengebieten und Aufgabentypen oder von typischen
Methoden der Vorzug gegeben werden? Dieses Problem scheint an dieser Stelle nicht vermeidbar.
Im nächsten Abschnitt wird näher auf die Beurteilung und Auswahl eines bifaktoriellen
Ansatzes geblickt. Dann entscheidet sich, welche Herangehensweise am besten geeignet scheint.
Es existieren verschiedene Ansätze
für eine Modellierung bifaktorieller Designs, die erhebliche Variationen erlauben. Da hier nicht
der Raum für einen umfassenden Überblick zur Verfügung steht, wird auf einige zentrale und
gegenwärtig in der Anwendung verbreitete Verfahren verwiesen. Im Anschluss erfolgt eine
Begründung für die Auswahl eines Modells in der vorliegenden Untersuchung.
Ein wesentlicher Bezugspunkt für bifaktorielle Modelle in der Item Response Theory ist die
klassische Faktorenanalyse explorativer und konfirmatorischer Ausprägung.91 Einen Überblick
über ältere und aktuelle bifaktorielle Modellierungsansätze mit Nähe zur Faktoren- und Clusteranalyse gibt Reise, der ein bifaktorielles, zweiparametrisches Rasch-Modell vorschlägt.92 Er
unterscheidet im Wesentlichen zwischen explorativen Verfahren zum Auffinden von bifaktoriellen
Auswahl eines angemessenen Modellierungsansatzes
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Strukturen, wie etwa die Schmid-Leimann-Prozedur, sowie konfirmatorischen Ansätzen mit und
ohne Bezugnahme zur Item Response Theory.
Alternativen nähern sich bifaktoriellen Modellen eher aus der Perspektive logistischer, multidimensionaler Modelle. So etwa das Rasch Testlet Model, das als Sonderfall eines Multidimensional
Random Coefficients Multinomial Logit Model (MRCMLM) vorgestellt wird.93 Allgemeinere
Behandlungen des Problems setzen bifaktorielle Modelle in ein bayessches Rahmenmodell, das
stark auf a priori festgelegte Verteilungsannahmen für Modellparameter aufbaut. So etwa die
Testlet Response Theory von Wainer et al.94 Andere Entwicklungen richten sich auf Modellverallgemeinerungen, die eine einfachere und effizientere Parameterschätzung erlauben, also die
Anwendbarkeit und praktische Durchführung erleichtern.95 Nicht zuletzt existieren Bestrebungen, die bifaktorielle Modellierung beziehungsweise die Berücksichtigung von Testlets tiefer in
multidimensionale Szenarien zu integrieren. So etwa der Versuch, Differential Item Functioning
(DIF) auf Ebene einzelner Items mit Testlet-Strukturen zu rekonstruieren.96
Es stellt also eine gewisse Herausforderung dar, aus den vielfältigen und zum Teil sehr speziellen Modellierungsvorschlägen einen tragfähigen Ansatz auszuwählen. Auch wenn es verlockend
ist, im Rahmen der Modellierung möglichst viele, realistische und empirisch erwartbare Aspekte
der untersuchten Studierendenpopulation zu berücksichtigen, sind hier aus ganz pragmatischen
Gründen Grenzen gesetzt. Ein zentraler Faktor ist dabei die zur Verfügung stehende Fallzahl.
Bei 322 Studierenden verbietet sich der Versuch einer gleichzeitigen Modellierung von TestletStruktur und anderen Dimensionalitäten, wie etwa Differential Item Functioning.97 Das Problem
intensivierte sich, wollte man noch Trennschärfeparameter (2PL-Modell) oder ordinale Skalierungen mit polytomen Antwortkategorien berücksichtigen. Obgleich solche allgemeinen Modelle
formuliert wurden, trägt die Datenlage diese nicht. Eine Überkomplizierung des Modells muss
also vermieden werden.
Die vorliegende Datenstruktur ist ohnehin relativ einfach. So liegt keine Ordinalskalierung vor,
sondern eine dichitome Codierung der Daten. Die Zahl der fehlenden Werte (missing values) ist
nicht kritisch und es gibt starke inhaltliche und strukturelle Indikatoren, die eine konfirmatorische
Analyse einer bifaktoriellen Testlet-Struktur nahe legen. All dies entschärft einige der im letzten
Abschnitt vorgebrachten, generellen Einwände gegen bifaktorielle Modelle (S. 263) und engt
gleichzeitig die Modellauswahl ein.
Dass sowohl explorative als auch konfirmatorische Verfahren eine relevante, bifaktorielle
Struktur der Daten nahe gelegt haben (Q-Matrix und DETECT-Index), ist ein starkes Argument
dafür, die Auswahl weiter zu verengen. Die Kalibrierung eines zweiparametrischen Modells (2PL)
hatte zum Ergebnis, dass die Schätzung der Trennschärfeparameter mit starken Nachteilen für die
Interpretierbarkeit der Befunde verbunden ist und auch keinen großen Gütegewinn erbrachte. 98
Daher werden auch zweiparametrische, bifaktorielle Modelle ausgeschlossen. Nicht zuletzt gilt
aus pragmatischer Perspektive, dass ein Modellierungsansatz praktisch durchführbar sein sollte.
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Die zur Verfügung stehenden, rechnergestützten Werkzeuge hierfür sollten transparent und breit
verfügbar sein, um eine leicht durchführbare Reproduktion des Vorgehens zu erlauben.
Dies führt zusammengenommen dazu, dass eine einparametrische, dichotome Modellierung
der bifaktoriellen Datenstruktur gewählt wird, die sich aus Gründen der Vergleichbarkeit eng an
der logistischen Skalierung des Rasch-Modells orientiert. Dies trifft auf das Rasch Testlet Model
von Wen-Chung Wang und Mark Wilson zu.99 Dieses Modell ist im Rahmen des R-Pakets »TAM«
frei verfügbar und wird im Zusammenhang mit der Modellkalibrierung näher vorgestellt.

7.2.6.2. Bifaktorielle Kalibrierung
Die bifaktorielle Kalibrierung soll mit einem einparametrischen Rasch Testlet Model erfolgen.
Das von Wang und Wilson vorgeschlagene Verfahren ist im R-Paket »TAM« implementiert.
Praktischer Ausgangspunkt ist hier erneut die Funktion tam.mml{tam}. Für bifaktorielle
Modellierungen verwendet das Paket Variationen dieser Funktion, die unter der Bezeichnung
tam.fa zugänglich sind. Dabei wird zwischen den beiden Optionen bifactor1 und bifac
tor2 unterschieden.100 Bei bifactor1 handelt es sich um einen einparametrischen (1PL)
Aufruf der Funktion tam.mml. Im Falle dichitomer Daten wird das hier ausgewählte Rasch
Testlet Model zur Schätzung der Modellparameter verwendet. Für polytome, also ordinalskalierte,
Daten wird das Generalized Partial Credit Model (GPCM) zugrunde gelegt. In beiden Fällen
werden die Trennschärfenparameter auf 1 festgesetzt. Die Option bifactor2 ruft die Funktion
tam.mml.2pl auf und berücksichtigt eine Schätzung der Trennschärfeparameter. Für dichotome Daten wird das Bifactor Model von Reise angewendet.101 Für den ordinalen Fall gilt ebenfalls
das GPCM, allerdings mit unrestringierten Trennschärfeparametern.
Als Grundfunktion für das Rasch Testlet Model (tam.mml{tam}) mit dem Aufruf bifactor1 gilt Gleichung 7.6.
p(Xvi = 1) = γi + (1 − γi )

e[(βi (θv −σi +δvd(i) )]
1 + e[βi (θv −σi +δvd(i) )]

(7.6)

Sie bildet in dieser Form die Verallgemeinerung für das dreiparametrische (3PL) Rasch-Modell
ab und beschreibt die Wahrscheinlichkeit p, dass eine Person v das Item i erfolgreich löst (x = 1).
Die Fähigkeit der Person v wird durch θv repräsentiert, die Schwierigkeit der Aufgabe i durch σi .
Eine wichtige Ergänzung ist der Ausdruck δvd(i) . Er repräsentiert den zufälligen Varianzeffekt der
Person v für die Itemgruppe d, welcher Item i angehört. Die Itemgruppe d könnte also eines der
Testlets sein oder durch einen anderen Gruppenfaktor definiert werden. Für den Rateparameter
und die Trennschärfe der Aufgaben sind im 3PL-Modell γi und βi ebenfalls berücksichtigt.
Diese Gleichung dient als Ausgangspunkt. Für die Datenlage und das gewünschte Modell
vereinfacht sie sich zu Formel 7.7. Der Rateparameter fällt heraus und die Trennschärfen werden
auf 1 fixiert. Die alternative Schreibweise 7.8 vereinfacht noch einmal den Ausdruck.102
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p(Xvi = 1) =

e(θv −σi +δvd(i) )
1 + e(θv −σi +δvd(i) )

log (pvi = 1|pvi = 0) = θv − σi + δvd(i)

(7.7)

(7.8)

Somit ist das Rasch-Modell um einen personenbezogenen und nach Itemgruppen spezifizierten
Varianzschätzer δ erweitert worden. Die enge Nähe zur Rasch-Familie ist ersichtlich. Dadurch bleiben einige begrüßenswerte Eigenschaften im Modell erhalten. Es liefert erschöpfende Statistiken
und kommt mit vergleichsweise geringen Fallzahlen aus. Auf Normalverteilungsannahmen für die
Itemparameter σ und die Varianz der Testlet-Effekte δ wird verzichtet. Normalverteilungsannahmen werden lediglich hinsichtlich der Personenfähigkeit θv ∼ N (0, 1) und personenbezogener
2
Testlet-Effekte δvd(i) ∼ N (0, σδd(i)
) getroffen. Die Autoren identifizieren das Modell damit
als Spezialfall des Multidimensionalen Rasch-Modells.103 Die Parameterschätzung wird mit
dem bereits geschilderten Verfahren der Marginal Maximum Likelihood (MML) durchgeführt
(S. 241).
Im Folgenden werden nun die Ergebnisse einer bifaktoriellen Modellierung mit denen des
einparametrischen Modells 1E verglichen. Dabei stellt sich allerdings zuerst die Frage, welche
Testletstruktur denn nun angenommen werden sollte. Bisher wurde ja relativ unkritisch immer
von fünf Testlets gesprochen, ohne zu klären, ob diese Struktur der Aufgabenbündel auch wirklich
eine adäquate Struktur der Faktorladungen darstellt. Es wird den Ergebnissen nun vorgegriffen
und nur eines von drei versuchten bifaktoriellen Modellen im Detail vorgestellt. Diese drei
Versuche unterschieden sich danach, welche Testlets als Gruppenfaktoren berücksichtigt wurden;
es gab eine Variante mit fünf, eine mit vier und eine mit drei Testlets (im folgenden BF5, BF4 und
BF3 genannt). Für das Modell BF5, das also alle fünf Aufgaben aus der Klausur als ein Testlet
behandelte, ist jedoch schon nach einer oberflächlichen Prüfung ersichtlich, dass ein Testlet mit
einer Aufgabe keinen Sinn ergibt. Die Reliabilität der Parameterschätzung wird sehr schlecht.
Insofern versuchte Modell BF4 die Aufgabe 5a lediglich auf den Hauptfaktor laden zu lassen.
Der nächste Zweifel betraf dann aber Testlet 1, also jenes Aufgabenbündel, das aus voneinander
unabhängigen Kleinaufgaben besteht. Eine Eigenschaft, die dem Testletgedanken zuwider läuft.
Daher sollte Modell BF3 auch die Aufgaben aus Testlet 1 nur auf den Hauptfaktor laden lassen.
Das ist auch deshalb konsequent, weil bereits das Dendrogramm der explorativen DETECTAnalyse eine enge Gruppierung von Aufgaben 5 und 1 anzeigte (S. 258). Somit verblieben
Testlets 2, 3 und 4 als Gruppenfaktoren im Modell BF3. Es zeigte sich beim Vergleich dieser drei
Varianten, dass Modell BF3 den besten Kompromiss zwischen theoretischen Vorannahmen zur
Klausurstruktur und den Gütekriterien der Modellbildung darstellt. Daher wird im Folgenden
also Model BF3 entwickelt und im Vergleich zu Modell 1E näher vorgestellt; auf BF5 und BF4
wird nicht eingegangen. Die angenommenen Faktorladungen sind in Abbildung 7.25 verdeutlicht.
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Abbildung 7.25.: Angenommene Faktorladungen für Klausur TT12 (SoSe 2015)
7.2.6.3. Itemparameter Sigma
Die Schätzung der Modellparameter σi ergibt für das bifaktorielle Modell BF3 überwiegend vergleichbare Werte wie für Modell 1E. Eine Ausnahme bildet Aufgabe
2b, die im Testlet deutlich schwerer geschätzt wird. Das ist auf den Effekt des Gruppenfaktors
zurückzuführen, denn insgesamt ist zu erwarten, dass die Differenz der Parameterschätzung
bei Aufgaben, die nur auf den Hauptfaktor laden, minimal ist. Veränderungen werden systematisch nur durch die drei Gruppenfaktoren verursacht. Tabelle A.5 (S. 465) zeigt die geschätzten
Itemparameter im Detail. Daraus ist ersichtlich, dass die Items mit Gruppenfaktorladung und
negativem Logit-Wert leichter, mit positivem Wert schwerer geschätzt werden. Im Mittel schätzt
Modell BF3 die Items etwas schwerer als Modell 1E (σ̄BF3 = 0.3718, σ̄1E = 0.3042). Ein t-Test
und Wilcoxon-Test auf unterschiedliche, zentrale Lagemaße von σ1E und σBF3 werden nicht
signifikant. 104
Parameterschätzung

Der Einfluss der bifaktoriellen Modellierung auf
die Ordnung und Verteilung der Schwierigkeitsparameter ist in Folge ebenfalls gering. Die
σ-Parameter von Modell 1E und BF3 weisen einen Determinationskoeffizienten von R2 = 0.982
auf. Dies zeigt sich sowohl im grafischen Vergleich (Abbildung 7.26), als auch in der Betrachtung
der Totalordnungen:
Ordnung der Itemparameter im Vergleich

Oσ1E = {3d, 3b, 1e, 3a, 4a, 3e, 3f, 1a, 4c, 3g, 3c, 4e, 1c, 4d, 1b, 2a, 4b, 1g, 2b, 5a}
OσBF3 = {3d, 3b, 3a, 1e, 4a, 3e, 3f, 1a, 4c, 3g, 3c, 1c, 4e, 4d, 1b, 4b, 1g, 2a, 5a, 2b}
Bemerkenswert ist, dass im bifaktoriellen Modell Item 2b zum schwersten wird und damit
Item 5 ablöst. Das ist dadurch zu erklären, dass der modellierte Gruppenfaktor für Testlet 2 eine
104

Für den t-Test ergibt sich eine Statistik von −1.00 bei p = 0.30, für den Wilcoxon-Test eine Statistik von 95 bei
p = 0.7. Die Zahl der Freiheitsgrade beträgt df = 19.
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Abbildung 7.26.: Zusammenhang von σ1E und σBF3

Teilfähigkeit einführt, die insgesamt als sehr schwer gewichtet wird. Testlet 2 ist also wesentlich
anspruchsvoller wenn man es als Teilkompetenz auffasst, als die Schwierigkeit der einzelnen
Items 2a und 2b im eindimensionalen Modell. Darüber hinaus sind die Rangwechsel unauffällig
und finden lediglich zwischen den Testlets statt. Innerhalb der Testlets verändert sich die Ordnung
nicht.

7.2.6.4. Personenparameter Theta
Eine Betrachtung der Frage, welchen
Einfluss eine bifaktorielle Modellierung der Klausurdaten anhand von Testlets auf die Schätzung
der individuellen Personenfähigkeit hat, wird bei dem hier gewählten Weg mit einem mathematischen und technischen Problem konfrontiert. Im bifaktoriellen Modell ist keine Schätzung der
Personenparameter auf Grundlage der Weighted Maximum Likelihood (WML) möglich. Dieses
Schätzverfahren wurde aber für die Kalibrierung im 1PL-Modell verwendet (S. 241). Die Funktion tam.fa{tam} greift jedoch auf die Marginal Maximum Likelihood MML) als Grundlage
für die Individualschätzer zurück und produziert demnach expected a posteriori Schätzer (EAP).
Das ist für einen Vergleich nicht optimal. Der Grund für diese Einschränkung liegt darin, dass im
bifaktoriellen Fall einige Items auf zwei Faktoren laden. Eine Maximum Likelihood ist daher
nicht definiert, da sich Haupt- und Gruppenfaktoren (Testlet-Faktoren) nicht unabhängig schätzen
lassen. Dies ist in der Funktionsgleichung 7.8 des bifaktoriellen Modells auf Seite 267 durch
Mathematische Schranken des Schätzverfahrens
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θ und δ gegeben. Eine Maximierung der Likelihood ist hier also nicht möglich. 105 Das MMLVerfahren ermöglicht jedoch, da es eine Verteilungsannahme für θ trifft, eine verteilungsbasierte
Schätzung der Personenfähigkeit mit Hilfe der expected a posteriori Schätzer (EAP). Diese gelten
jedoch hinsichtlich ihrer Güte als Punktschätzer den WLE-Schätzern unterlegen.106 Der Unterschied beider Schätzverfahren ist also durchaus fundamental. Die EAP-Schätzer basieren auf
dem Erwartungswert einer theoretisch angenommenen θ-Verteilung, die WLE-Schätzer basieren
auf einer Parametermaximierung.107

Das Problem wird für einen Vergleich
der zwei geschätzten Verteilungen der Personenfähigkeit aus Modell 1E und BF3 jedoch nur
bedingt relevant, denn die Punktschätzer sind dafür nicht besonders geeignet. Vielmehr wird für
diesen Vergleich auf die Schätzung von Plausible Values (PV) zurückgegriffen. Sie liefern die
besten Ergebnisse für die Bestimmung von Lagemaßen der Gesamtverteilung und sind hierbei
den EAP- und WLE-Schätzern überlegen.108 Demnach zeigt sich für die Verteilung der Personenfähigkeit im Modell 1E ein Mittelwert von θ̄1E,PV = −0.004 und eine Standardabweichung
von SD1E,PV = 1.115. Für Modell BF3 ergeben sich θ̄BF3,PV = 0.0206 und eine Standardabweichung von SDBF3,PV = 0.940. Grundlage waren jeweils eintausend zufällige Ziehungen
aus den beiden Posterior-Verteilungen. Das bifaktorielle Modell zieht die Personenfähigkeiten
also zum Mittelwert hin und rafft die Verteilung. Gleichzeitig schätzt sie geringfügig höhere
Werte. Diese Differenz wird jedoch statistisch nicht signifikant. Ein gepoolter t-Test über die
beiden Verteilungen ergibt mit 2% Irrtumswahrscheinlichkeit keine signifikante Differenz der
Mittelwerte. Abbildung 7.27 verdeutlicht die enge Beziehung der beiden geschätzten Verteilungen.
Hinsichtlich der Qualität der Parameterschätzung erscheint Modell BF3 leicht überlegen. Der
mittlere Standardfehler der Personenschätzer beträgt 0.455 gegenüber 0.516 für Modell 1E.
Unterschiede in der geschätzten Personenfähigkeit

Ein Vergleich der geschätzten Personenfähigkeit kann also nur auf Grundlage einer
gemeinsamen Schätzbasis erfolgen. Die Plausible Values erfüllen diesen Zweck. Ein signifikanter
Unterschied zwischen Modell 1E und BF3 ist nicht festzustellen. Die bifaktorielle Lösung staucht
lediglich die Verteilung und besitzt etwas geringere Standardfehler. Sie bietet also kleinere
Konfidenzintervalle für die Einschätzung der Personenfähigkeit. Bedauerlicherweise sind die
Plausible Values aber kein guter Ersatz für die Punktschätzer auf Grundlage der Weighted
Maximum Likelihood. Das bifaktorielle Modell kann also in dieser Hinsicht nur auf die PV- oder
EAP-Schätzer zurückgreifen, die letztlich beide auf das gleiche Verfahren aufbauen. Modell 1E
bleibt hier also im Vorteil, da ja insbesondere ein robuster Punktschätzer sehr hilfreich für die
weiteren Untersuchungsschritte wäre.
Ergebnisse

105

Herzlichen Dank an Alexander Robitzsch für einen hilfreichen Hinweis zu diesem Problem. Es weist in seiner
Reichweite über den hier verfolgten Anwendungsfall hinaus und wird in der Forschungsgemeinschaft als »paradoxe
Schätzergebnisse« gezielt untersucht, vgl. Finkelmann, Hooker und Z. Wang 2010.
106
vgl. Rost 2004, S. 314 ff.
107
vgl. Rost 2004, S. 313–315; Warm 1989, S. 431.
108
vgl. Davier, Gonzalez und Mislevy 2009, S. 23 ff., 35 f.; Rost 2004, S. 316, Die PV wurden in R mit der Funktion
tam.fa{tam} geschätzt und mit pool.scalar{mice} verarbeitet.
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Abbildung 7.27.: Vergleich der PV-Mittelwerte für Modelle 1E und BF3
7.2.6.5. Globale Gütekriterien und Itemfit
Da das einparametrische Modell 1E als Referenzmodell formuliert wurde, ist eine bifaktorielle
Modellierung im Vergleich zu entwickeln. Die bereits vorgestellten Maßzahlen SRMR, AICc
sowie die Reliabilitäten werden erneut aufgegriffen und verglichen. Darüber hinaus soll eine
Betrachtung des Itemfit zeigen, wie sich die Modellanpassung verhält. Abschließend wird eine von
Reise empfohlene Güteprüfung für bifaktorielle Lösungen vorgenommen, welche die Invarianz
der Itemparameter untersucht.
Tabelle 7.4.: Vergleich globaler Gütekriterien
Modell

SRMR

AICc

EAP-Rel.

WLE-Rel.

ωt

1E
BF3

0.0568
0.0523

6491
6432

0.7824
0.6985

0.7660
NA

NA
0.9029

Die in Tabelle 7.4 dargestellten Parameterwerte vermitteln einen Vergleich der globalen Gütekriterien zwischen den zwei entwickelten
Modellen. Die bifaktorielle Lösung von Modell BF3 produziert einen SRMR, der gegenüber dem
Referenzmodell 1E leicht verbessert ist und in einem guten Bereich liegt. Das gilt auch für das
Informationskriterium AICc. Es zeigt eine deutliche Modellverbesserung bei gleichzeitig gestiegener Anzahl der geschätzten Parameter (24 gegenüber 21). Während die absolute Modellgüte
mit dem SRMR also auf vergleichbarem Niveau verbleibt, verbessert sich die relative Modellgüte
in Form einer effizienteren Ausbeute an Informationen trotz gestiegener Modellkomplexität.
SRMR, Reliabilität und Informationskriterien
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Abbildung 7.28.: Vergleich des Itemfit nach tam.fit{tam}
Auch das sehr gute ωt von 0.90 spricht dafür, dass insgesamt eine hohe Modellreliabilität im
Sinne einer internen Konsistenz vorherrscht. Den Preis hierfür zahlt das bifaktorielle Modell
aber mit einer verschlechterten Güte der geschätzten Personenfähigkeit. Die EAP/PV-Reliabilität liegt mit 0.6985 deutlich unter dem Modell 1E. Insofern hat der Informationsverlust durch
Messfehler zugenommen. Dies wird durch die Faktorstruktur und dadurch reduzierte Itemzahlen
in den Testlets verursacht. Noch schlechter sind die Reliabilitäten der drei modellierten Testlets
beziehungsweise Gruppenfaktoren. Hier werden Werte von 0.31 (Testlet 2),0.35 (Testlet 3) und
0.29 (Testlet 4) festgestellt. Auf dieser Grundlage ist es nicht vertretbar, zuverlässig mit den
geschätzten Personenfähigkeiten θGF für die Testlets zu arbeiten. Das ist sehr bedauerlich, da ein
statistischer Einblick in die Struktur der Teilfähigkeiten sehr wünschenswert wäre. So kann jedoch
die Personenfähigkeit im Modell BF3 nur mit Blick auf den Hauptfaktor θGEN einigermaßen
verlässlich verwendet werden.
Die Itemfits wurden für das einparametrische Rasch-Modell mit drei Ansätzen untersucht (siehe S. 248). Dies waren die Funktionen tam.fit{tam} und pcm.fit{sirt}
für den Infit und Outfit sowie IRT.itemfit{tam} zur Bestimmung des Root Mean Square
Deviation (RMSD). Das bifaktorielle Modell zeigt für alle drei Verfahren ein ähnliches Bild. Es
tendiert zu einem geringfügig schlechteren Itemfit, liegt aber größtenteils noch innerhalb toleranter Grenzwerte. Abbildungen 7.28, 7.29 und 7.30 zeigen den Vergleich des Itemfit zwischen den
Modellen 1E und BF3.
Insgesamt zeigen die Teststatistiken, dass der Itemfit auch im Modell BF3 akzeptabel ist,
obgleich er nicht die Güte von Modell 1E erreicht. Der RMSD und Itemfit auf Basis simulierter
Daten (tam.fit{tam}) sprechen jedenfalls dafür, Modell BF3 nicht zu verwerfen.

Itemfit

Reise schlägt zur Gütebeurteilung bifaktorieller Modelle ein
Verfahren vor, dass sich am Prinzip des Grafischen Modelltests orientiert, wie es für das einparametrische Modell 1E durchgeführt wurde. Es baut auf die Annahme der ItemparameterInvarianz der Itemparameter
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Invarianz, die wiederum eine Folge der Annahme der Eindimensionalität der Messung ist. Demnach dürften sich Itemparameter in ihrer Schätzung nicht unterscheiden, wenn man verschiedene
Items in die Modellberechnung ein- oder von ihr ausschließt. Dieses Prinzip überträgt er auf die
Berechnung der standardisierten Faktorladungen im bifaktoriellen Modell.109 Durch die Entfernung verschiedener Itemgruppen aus dem Modell sollten die Faktorladungen der verbleibenden
Items also nicht maßgeblich verändert werden. Treten starke Schwankungen der Ladungen auf,
spricht dies dafür, dass die Eindimensionalität bedroht ist und die Klausur beziehungsweise die
Aufgabenzusammensetzung stark von der konkreten Testkomposition abhängt. Dies wurde für
Modell BF3 überprüft. Hierzu wurden acht Itemkompositionen ausgewählt und das bifaktorielle
Modell auf deren Basis berechnet. Die Ergebnisse sind in Tabelle 7.5 ersichtlich. Die Spalte
HF zeigt die Hauptfaktorladungen für das volle Modell BF3 an. Die Spalten A bis H geben die
Hauptfaktorladungen bei jeweils reduzierter Itemzahl an. Fehlende Werte (NA) bedeuten, dass
ein Item für diese Berechnung ausgeschlossen wurde. Mittelwert und Standardabweichung der
Hauptfaktorladungen über die Variationen A bis H sind in den beiden letzten Spalten der Tabelle
ergänzt.

Tabelle 7.5.: Untersuchung der Itemparameter-Invarianz für Modell BF3
Item
1a
1b
1c
1e
1g
2a
2b
3a
3b
3c
3d
3e
3f
3g
4a
4b
4c
4d
4e
5a

109

HF

A

B

C

D

E

F

G

H

Mean

SD

0.54
0.54
0.54
0.54
0.54
0.39
0.39
0.49
0.49
0.49
0.49
0.49
0.49
0.49
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.54

0.53
0.53
0.53
NA
0.53
0.50
NA
0.47
0.47
NA
NA
0.47
NA
0.47
NA
NA
NA
NA
NA
0.53

NA
NA
NA
0.59
NA
NA
0.50
NA
NA
0.56
0.56
NA
0.56
NA
0.56
0.56
0.56
0.56
0.56
NA

NA
NA
0.56
0.56
0.56
0.51
NA
0.52
NA
0.52
0.52
NA
0.52
NA
0.51
0.51
NA
0.51
NA
0.56

0.55
0.55
NA
NA
NA
NA
0.50
NA
0.52
NA
NA
0.52
NA
0.52
NA
NA
0.46
NA
0.46
NA

NA
NA
NA
NA
NA
0.43
0.43
0.56
0.56
0.56
0.56
0.56
0.56
0.56
0.57
0.57
0.57
0.57
0.57
0.60

0.53
0.53
0.53
0.53
0.53
NA
NA
0.48
0.48
0.48
0.48
0.48
0.48
0.48
0.48
0.48
0.48
0.48
0.48
0.53

0.51
0.51
0.51
0.51
0.51
0.36
0.36
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
0.46
0.46
0.46
0.46
0.46
0.51

0.52
0.52
0.52
0.52
0.52
0.36
0.36
0.46
0.46
0.46
0.46
0.46
0.46
0.46
NA
NA
NA
NA
NA
0.52

0.53
0.53
0.53
0.54
0.53
0.43
0.43
0.50
0.50
0.52
0.52
0.50
0.52
0.50
0.52
0.52
0.51
0.52
0.51
0.54

0.01
0.01
0.02
0.03
0.02
0.07
0.07
0.04
0.04
0.05
0.05
0.04
0.05
0.04
0.05
0.05
0.06
0.05
0.06
0.03

vgl. Reise 2012, S. 684 f.
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Das Ergebnis zeigt eine hohe Stabilität der Hauptfaktorladungen bei verschiedenen Itemkompositionen. Die Standardabweichungen liegen in sehr kleinen Bereichen und unterschreiten die
Werte des von Reise selbst angegebenen Datenbeispiels um ein Vielfaches. Das ist ein starkes
Argument für die Gültigkeit des bifaktoriellen Modells.
7.2.6.6. Frage nach »essentieller Eindimensionalität«
Es ist eine Eigenart bifaktorieller Modelle in der Item Response Theory, dass sie zwar eine
signifikante Mehrdimensionalität aufweisen können, die Daten aber dennoch essentiell eindimensional sind.110 Sie können also trotz mehrdimensionaler Struktur mit eindimensionalen
Modellen behandelt werden. Das hat eine sehr pragmatische Konsequenz. So stellt sich etwa bei
Strukturgleichungsmodellen die Frage, ob es zur Vereinfachung des Modells legitim ist, eine der
verwendeten Skalen eindimensional, zum Beispiel mit dem Rasch-Modell, zu skalieren. Zudem
bedeutet eine bifaktorielle Modellierung unter Umständen auch, dass sich gewisse Gütekriterien
verschlechtern. Dies wurde hier insbesondere bei der Reliabilität beobachtet. Mit zunehmender
Faktorzahl sinkt die Anzahl der Items, die auf einen Faktor laden. Sofern man den Test nicht
beliebig gestalten und ausbauen kann, möchte man diesen Nachteil vielleicht umgehen.
Von »essentieller Eindimensionalität« kann man dann sprechen, wenn die Daten einer Erhebung zwar eine bifaktorielle Struktur aufweisen, der Hauptfaktor aber so stark dominiert, dass
praktisch von einer eindimensionalen Ladung aller Testaufgaben auf den Hauptfaktor ausgegangen werden kann. Um die essentielle Eindimensionalität festzustellen, wurden verschiedene
Teststatistiken empfohlen, die am Grundgedanken der internen Konsistenz und Skalenreliabilität anknüpfen.111 Diese Teststatistiken werden im Folgenden für das entwickelte, bifaktorielle
Modell BF3 begutachtet. Sie sind in Tabelle 7.6 im Überblick zusammengefasst.
Tabelle 7.6.: Statistiken zur essentiellen Eindimensionalität
Koeffizient

Wert

Coefficient α
Coefficient ωt
Coefficient ωH
Explained Common Variation ECV
Percent Uncontaminated Correlations PUC

0.79
0.90
0.79
0.63
0.83

Cronbachs α (engl. Coefficient α) ist eine klassische, strenge Maßzahl für die interne Konsistenz eines Erhebungsinstruments beziehungsweise
dessen Reliabilität. Sie prüft, ob die Items eines Instruments gleichsinnig messen und damit
korreliert sind. Dabei wird vorausgesetzt, dass alle Items beziehungsweise Testaufgaben das
gleiche messen. Eindimensionalität der Messung ist also eine Voraussetzung.112 Für den vorliegenden Datensatz der thermodynamischen Klausur TT12 (SoSe 2015) beträgt α = 0.79, was
Coefficient Alpha und Coefficient Omega

110

vgl. Reise, Rodriguez und Haviland 2016, S. 137 f.
vgl. ebd., S. 139 ff.
112
vgl. Diaz-Bone und Weischer 2015, S. 70.
111
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einer guten Reliabilität entspricht. 113 Im Falle der Eindimensionalität einer Messung wird die
Maßzahl als ein guter, konservativer Schätzer angesehen, der die Reliabilität eher zu gering
einschätzt. Allerdings ist gerade die Eindimensionalität der untersuchten Klausurdaten in Frage
gestellt. Der Schätzer ist also nicht zuverlässig.114 Speziell für die bifaktorielle Lösung wurde
daher der Koeffizient ωt eingeführt.115 In seiner Grundform ist er ein Reliabilitätsschätzer für
den mehrdimensionalen Fall und gibt an, welcher Teil der Gesamtvarianz in den beobachteten
Daten durch die modellierten Faktoren erklärt wird. Für Modell BF3 beträgt ωt = 0.9029. 116
Das spricht dafür, dass die modellierte Testlet-Struktur der Klausur das Zustandekommen der
Daten sehr gut erklärt.
Der ωt -Koeffizient basiert auf Faktorladungen eines formulierten Modells, nicht auf den Rohdaten. Die Beziehung zwischen Hauptfaktor und Gruppenfaktoren bleibt jedoch ungeklärt. Damit
ist ωt im bifaktoriellen Fall lediglich ein besseres Maß der inneren Konsistenz als Cronbachs
α. Wie auch α, behandelt ωt die Hauptfaktoren- und Gruppenfaktorenvarianz als gemeinsame
Varianz des Modells, die spezifische Varianz der Items und Zufallsvarianz werden als Messfehler
betrachtet. Sowohl für α als auch ωt gilt, dass sie mit zunehmender Zahl der Items steigen und
daher gewisse Risiken der Fehlinterpretation bergen, sofern viele redundante Items im Test enthalten sind. Außerdem liefert ωt keine Aussage darüber, wie stark der Einfluss von Hauptfaktor und
Gruppenfaktoren im Modell ist. Dies ist aber notwendig, um die essentielle Eindimensionalität
annehmen oder ablehnen zu können.
Coefficient Omega Hierarchical Im Gegensatz zu ωt misst ωH den hierarchischen Anteil
(engl. Omega Hierarchical) der Varianz im bifaktoriellen Modell. Das bedeutet, es wird die aufgeklärte Varianz eingeschätzt, die ausschließlich der globalen Fähigkeit θGEN beziehungsweise dem
Hauptfaktor zugerechnet werden muss.117 Somit gibt ωH an, welcher Anteil eines individuellen
Leistungsunterschieds in der Klausur auf den generellen Faktor »thermodynamische Kompetenz«
zurückzuführen ist. Für den vorliegenden Datensatz und Modell BF3 beträgt ωH = 0.7903.
Daraus lassen sich einige Informationen ableiten. So sind 88% der durch das Modell erklärten
Varianz auf die individuellen Leistungsunterschiede bezüglich des Hauptfaktors θGEN zurückzuführen (ωH /ωt = 0.88). Die Korrelation zwischen dem Hauptfaktor und den beobachteten
√
Summenscores beträgt ωH = 0.89.
Ein Wert von ωH = 0.7903 ist ein relativ hoher Wert, der ein starkes Anzeichen dafür liefert,
dass ein Datensatz im bifaktoriellen Modell essentiell eindimensional ist. Es werden demnach
79% der Varianz von θ auf die individuellen Unterschiede der Personen bezüglich des Hauptfaktors zurückgeführt. In einem solch hohen Ergebnis liegt beschlossen, dass θ als eine im
Wesentlichen eindimensionale Repräsentation der latenten Fähigkeit angesehen werden könnte.
Dies gälte auch dann, wenn die Daten eine klare Mehrdimensionalität besitzen.118 Da auch ωH
mit steigender Anzahl von Klausuraufgaben steigt, sagt die Statistik nichts darüber aus, wie stark
113

Zur Berechnung auf Basis der uncodierten Rohdaten wurde die R-Funktion alpha{psych} verwendet.
vgl. Reise, Rodriguez und Haviland 2016, S. 145.
115
vgl. Reise, Rodriguez und Haviland 2016, S. 140 f.; Schnell, Hill und Esser 2013, S. 142.
116
Die Berechnung der ω-Koeffizienten und ECV erfolgte auf Basis der R-Funktion tam.fa{tam}.
117
vgl. Reise, Rodriguez und Haviland 2016, S. 141–144.
118
vgl. ebd., S. 141.
114
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eine Mehrdimensionalität die Daten tatsächlich prägt. Hierfür werden ergänzende Maßzahlen
vorgeschlagen.
Von Reise werden zwei ergänzende Statistiken zur Feststellung der
essentiellen Eindimensionalität empfohlen, die Explained Common Variation (ECV) und die
Percent Uncontaminated Correlations (PUC).119 Die ECV hilft bei der Beantwortung der Frage,
ob ein bifaktorielles Modell als eindimensional behandelt werden kann, ohne einen zu großen
Fehlereinfluss auf die Modellparameter zu fürchten. Der ECV wird als alternative Statistik zum
DETECT-Index angesehen, der bereits auf Seite 256 vorgestellt wurde. Während der DETECTIndex eine Beurteilung der Mehrdimensionalität über den paarweisen Vergleich von Item-Korrelationen hinsichtlich ihrer lokalen Unabhängigkeit versucht, geht die ECV einen anderen Weg.
Die ECV beurteilt die relative Stärke des Hauptfaktors, verglichen mit den Gruppenfaktoren.
Grundlage zur Schätzung der ECV ist die standardisierte Ladungsmatrix des bifaktoriellen Modells. 120 Die in das Verhältnis gesetzten Faktorladungen werden als untereinander unkorreliert
angenommen.
Für Modell BF3 beträgt ECV 0.63. Dieser Wert gibt an, welcher Anteil der gemeinsamen
Varianz durch den Hauptfaktor aufgeklärt wird. Im vorliegenden Fall also 63%. Die verbleibenden
37% der erklärten Varianz im Modell wird durch die drei Gruppenfaktoren erklärt. Je größer
die ECV, desto stärker ist der Hinweis auf essentielle Eindimensionalität. Dies ist jedoch nicht
unproblematisch zu beurteilen, da unberücksichtigt bleibt, wie sich die Items auf die Faktoren
verteilen. Daher wird die PUC als ergänzende Maßzahl empfohlen.
Die PUC ist der Prozentsatz der »unkontaminierten Itemkorrelationen« im Modell. Das bedeutet, PUC setzt die Zahl der Itemkorrelationen, welche zwischen den Faktoren beziehungsweise
Testlets bestehen, in das Verhältnis zur Gesamtzahl aller Itemkorrelationen im Modell. »Unkontaminiert« ist also so zu verstehen, dass damit Itemkorrelationen gemeint sind, die nicht
durch einen gemeinsamen Gruppenfaktor belastet sind. In diesem Fall besteht deren Korrelation
ausschließlich über den Hauptfaktor. Für Modell BF3 beträgt PUC 157/190 = 0.8263. Das
Ergebnis besagt, welcher Anteil der Itemkorrelationen unmittelbar den Hauptfaktor aufklärt.
PUC und ECV sollen gemeinsam eine solide Entscheidungsgrundlage dafür liefern, ob bifaktorielle Daten eindimensional modelliert werden können. Wenn der Hauptfaktor im testtheoretischen
Modell das Hauptinteresse der Forscherinnen darstellt, dann ist bei hohem ωH , ECV und PUC
davon auszugehen, dass ein eindimensionales Modell den Hauptfaktor angemessen abbilden
kann: “[A]s PUC increases, the general trait in the bifactor model becomes more and more
similar to the single trait estimated in a unidimensional model, especially when ECV is high. By
definition, PUC becomes large when there are many items and many small group factors. The
smaller the group factors, the more correlations [between items] there are that are influenced
by only a single latent variable.”121 In diesem Fall sind also keine gravierenden Verzerrungen
der Modellparameter durch eine einparametrische Modellierung zu befürchten. Die gemeinsame
Varianz (Kommunalität) ist essentiell eindimensional. Dieser Einschätzung wird auch für die hier
untersuchten Klausurdaten mit Modell BF3 gefolgt.
ECV, PUC und DETECT

119

vgl. ebd., S. 143 ff.
In R wiedergegeben als “standardized loading matrix” in tam.fa$B.stand{tam}.
121
Reise, Rodriguez und Haviland 2016, S. 145.
120
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Es wurde einiger Aufwand betrieben, um die bifaktorielle Struktur für den Klausurdatensatz genauer zu untersuchen. Dies begann
bei der Analyse der Q-Matrix und des DETECT-Index und wurde nun mit Reliabilitäts-Statistiken
auf Grundlage der Faktorladungsmatrix sowie den Itemkorrelationen vertieft. Der Anlass dafür
wird darin gesehen, dass es aus Sicht der Modellqualität sehr wünschenswert ist, wenn die »thermodynamische Kompetenz« der Studierenden als latente Personenfähigkeit mit einem RaschModell (1PL) modelliert werden kann, da dies robuste Punktschätzer für die Personenfähigkeit
(WLE) ermöglicht.
Oftmals wird die Ansicht vertreten, dass ein eindimensionales Modell verwendet werden
kann, wenn die Fit-Indizes keine Modellablehnung anzeigen. Dem muss allerdings entgegen
gehalten werden, dass ein eindimensionales Modell sehr oft unzulässig angewendet wird.122
Im Datensatz der Klausur lag nun sowohl eine sehr gute Anpassung an das 1PL-Modell, als
auch eine sowohl theoretisch unterstellte wie auch explorativ nachgewiesene Testlet-Struktur
vor. Der Verdacht einer bifaktoriellen Struktur der Daten war also zu groß, um sich mit einer
guten Anpassung des 1PL-Modells zufrieden zu geben. Die Statistiken ωH , ECV und PUC
bewährten sich als sehr gute Werkzeuge, um eine begründete Entscheidung in dieser uneindeutigen
Situation zu treffen. Auch wenn die Klausur eine starke, bifaktorielle Struktur entlang der Testlets
aufweist, ist sie dennoch essentiell eindimensional. Das bedeutet, dass der Hauptfaktor der
»thermodynamischen Kompetenz« die Personenfähigkeit und Klausurstruktur stark dominiert.
Somit ist eine eindimensionale Modellierung der Gesamtfähigkeit legitim.
Ergebnisse hinsichtlich essentieller Eindimensionalität

7.2.6.7. Untersuchung des schlechten Personenfit
Die θ-Schätzer der individuellen Personenfähigkeit wurden bereits im Vergleich zwischen Modell
BF3 und 1E betrachtet (S. 269). Es wurde außerdem darauf hingewiesen, dass der gegenüber
dem einparametrischen 1PL-Modell verschlechterte Itemfit für die Aufgabe 2a zum Teil auf
den Personenfit zurückgeführt werden kann (S. 272). Der Personenfit für die θ-Schätzer im
bifaktoriellen Modell BF3 wurde jedoch noch nicht weiter diskutiert. Dies soll nun geschehen.
Abbildung 7.31 zeigt den Personenfit für beide Modelle 1E und BF3 auf Grundlage der
Funktion pcm.fit{sirt}. Zwei Dinge sind besonders ersichtlich. Einerseits stellt sich für
beide Modelle prinzipiell eine vergleichbare Verteilung des Personenfit im Streudiagramm dar.
Ein Overfit ist breit in den Daten vertreten. Die Outfits fallen besonders durch starke Ausreißer
im Bereich des Underfit auf. Auch die absoluten Zahlen sind bei beiden Modellen vergleichbar:
Für Modell 1E liegen 214 Personen mit dem Infit und 115 mit dem Outfit im Grenzbereich
zwischen 0.75 und 1.30. Für Modell BF3 sind es 202 beziehungsweise 114 Personen. Insofern
gleicht sich der Personenfit von beiden Modellen erst einmal. Es fällt allerdings auf, dass Modell
BF3 extremere Ausreißer produziert, was an dieser Stelle aber nicht weiter von Belang ist.
Interessant ist vielmehr die Frage, welche Verletzungen des Personenfit auch problematisch
sind. Dies wurde ja bereits für Modell 1E untersucht. Demnach gilt es insbesondere Personen
mit einem signifikanten Underfit (t-Statistik ±1.9) genauer zu untersuchen. Dies soll nun für
Modell 1E und BF3 gemeinsam geschehen. Ersteres zeigt eine signifikante Problemgruppe von
sechzehn, letzteres von neunzehn Studierenden. Die Schnittmenge zwischen beiden Modellen
122

vgl. Reise, Rodriguez und Haviland 2016, S. 143.
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Abbildung 7.31.: Personenfit pcm.fit{sirt} für Modelle 1E und BF3
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beträgt dreizehn Personen. Insgesamt sind zweiundzwanzig Studierende in mindestens einem der
Modelle mit einem signifikanten Underfit auffällig geworden. Tabelle 7.7 stellt die exakten Werte
des Personenfit für diese Personengruppe noch einmal für beide Modelle dar.
Tabelle 7.7.: Personen mit signifikantem Underfit für Modell 1E und BF3
caseID
7
20
143
156
262
282
298
374
439
442
539
617
676
679
760
792
897
906
946
1003
1022
1023

1E Infit

t

1E Outfit

t

BF3 Infit

t

BF3 Outfit

t

NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
1.654
1.495
NA
NA
NA
1.557
NA
NA
NA
1.557
NA
NA
1.830
NA
2.179

NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
2.640
1.993
NA
NA
NA
1.908
NA
NA
NA
2.308
NA
NA
2.674
NA
2.794

NA
3.135
NA
2.863
NA
3.948
2.620
2.548
NA
3.545
2.105
4.519
NA
NA
NA
3.655
NA
2.043
NA
2.229
2.730
4.820

NA
2.813
NA
2.129
NA
2.488
2.164
2.699
NA
2.528
2.022
2.895
NA
NA
NA
2.597
NA
1.937
NA
2.227
2.192
3.652

NA
1.746
NA
NA
NA
1.662
NA
1.796
1.622
NA
NA
NA
1.544
NA
1.595
NA
1.655
NA
1.688
1.888
1.622
2.197

NA
2.082
NA
NA
NA
1.942
NA
2.973
2.361
NA
NA
NA
2.043
NA
2.260
NA
2.539
NA
2.134
3.042
2.012
3.240

5.291
8.590
3.095
3.186
2.379
4.636
NA
3.516
NA
NA
3.237
3.641
2.389
4.734
3.576
NA
NA
4.543
NA
2.296
2.709
7.789

3.280
4.138
2.765
2.576
1.983
2.686
NA
3.062
NA
NA
2.847
2.245
1.989
3.124
3.088
NA
NA
3.521
NA
1.913
2.078
4.628

Welchen Erklärungsansatz gibt es für den schlechten Personenfit? Eine Betrachtung der Guttman-Fehler, die bereits zu Beginn des Kapitels (S. 239) vorgestellt wurden, hilft dabei, diese
Frage zu beantworten. Betrachtet man die Verteilung der Guttman-Fehler für Studierende mit
signifikant schlechtem und unauffälligem Personenfit im Vergleich, dann wird deutlich, dass hier
ein Zusammenhang besteht. Für die Personen aus Tabelle 7.7 werden auffällig hohe GuttmanFehler in Abbildung 7.32 festgestellt. Die Dichtefunktion für die Problemgruppe (rot) deckt
deutlich den oberen Fehlerbereich ab. Wenn man sich erinnert, dass die Guttman-Fehler ein
Maß für erwartungswidriges Antwortverhalten darstellen, dann erhellt sich die Frage nach der
Ursache des schlechten Personenfit. Diese Personen verletzen systematisch die durch das Modell
geschätzte Annahme über die Itemschwierigkeiten und den zu erwartenden Antwortmustern im
Falle der Geltung des Rasch-Modells. Anders ausgedrückt: Diese Studierenden lösen scheinbar
schwerere Aufgaben erfolgreich, gelangen aber bei einfacheren nicht zu adäquaten Ergebnissen.
In diesem Sinne bewältigen sie die Klausur erwartungswidrig. Ein zweiseitiger t-Test für die
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Abbildung 7.32.: Guttman-Fehler für Personen mit signifikant schlechtem Fit
Mittelwerte der Guttman-Fehler wird mit t = −9.2 und p < 0.0001 bei 23 Freiheitsgraden hoch
signifikant.
Besieht man sich die Antwortmuster dieser Personen, dann fällt auf, dass insbesondere die
schweren Aufgaben häufig erfolgreich bearbeitet wurden. Auf die fünf schwierigsten entfallen
24% der an diese Gruppe vergebenen Klausurpunkte. Dabei reicht die Leistungsspannweite
jedoch über das gesamte Spektrum. Darunter befinden sich sehr gute und schlecht benotete
Studierende. Auch die Punktschätzer θ1E reichen von −1.13 bis +1.78. Insofern kann der
schlechte Personenfit also nicht mit einem besonderen Leistungsniveau in Verbindung gebracht
werden. Vielmehr drückt sich eine nicht modellkonforme Bearbeitung der Klausur darin aus.
7.2.6.8. Zusammenfassung und Konsequenzen
Die bifaktorielle Modellierung der Klausurdaten »Technische Thermodynamik 1+2« aus dem
Sommersemester 2015 ist damit abgeschlossen. Auf die Vor- und Nachteile sowie Begründung
der Modellauswahl wurde besonderer Wert gelegt. Neben der Frage danach, ob ein bifaktorielles
Modell passt oder nicht, stand auch die Untersuchung der Auswirkungen verschiedener Modelle
auf die Ergebnisse im Vordergrund. Daher wurde sehr häufig ein Bezug zum Referenzmodell 1E
hergestellt. Die zentralen Ergebnisse und Konsequenzen sollen noch einmal zusammengefasst
werden.
Insgesamt erlauben es die Daten, ein bifaktorielles Rasch Testlet Model gut
anzupassen. Der konfirmatorische Ausgangspunkt war die Testlet-Struktur der Klausur, die bereits
im Zusammenhang mit dem DETECT-Index untersucht worden war. Die Gruppenfaktoren wurModellstruktur
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den daher anhand der Aufgabenbündel 2, 3 und 4 gebildet. Die Modellparameter σi wurden dabei
sehr ähnlich wie für Modell 1E geschätzt. Der Einfluss der Bifaktor-Lösung auf die Schwierigkeitsparameter ist also minimal. Er betraf hauptsächlich das schwere Item 2b und einige getauschte
Rangplätze von Teilaufgaben mit sehr nahe beieinanderliegenden Itemparametern. Das Modell
BF3 zeigte auch gute globale Gütemaße, die eine schwache Verbesserung gegenüber Modell 1E
darstellen. Ein besonders starkes Argument für die Existenz einer bifaktoriellen Klausurstruktur
lieferte die Prüfung auf Iteminvarianz auf Grundlage der Faktorladungen. Die hohe Stabilität
und geringe Streuung der Hauptfaktorladungen bei wechselnden Itemkompositionen unterstrich
die angenommene Datenstruktur. Das wurde durch einen hohen Wert für die modellspezifische
Reliabilität ωt noch gestützt. Praktisch gewendet bedeutet dies, dass die an gemeinsamen Situationsbeschreibungen orientierten Aufgabenbündel das strukturbildende Merkmal sind. Und
dies nicht nur vordergründig, sondern auch hinsichtlich der tiefer liegenden Antwortstruktur
der Studierenden. Die in den Testlets sich widerspiegelnden Aufgabentypen und inhaltlichen
Paradigmen der Thermodynamik (Kreisprozess, Feuchte Luft, geleitete und ungeleitete Aufgaben
etc.) übertreffen hier den Einfluss methodischer Aspekte aus dem Fach (z. B. Anwendung des
1. Thermodynamischen Hauptsatzes). Der Preis für die gute Modellpassung wird durch eine
verschlechterte EAP/PV-Reliabilität und dem notwendigen Verzicht auf WLE-Schätzer für die
individuelle Personenfähigkeit bezahlt. Besonders schmerzlich ist die untaugliche Reliabilität für
die drei modellierten Gruppenfaktoren. Die geschätzten Personenfähigkeiten θGF können leider
nicht zuverlässig zur Interpretation herangezogen werden. Auch der Itemfit leidet im Modell
BF3 gegenüber den anderen Modellen. Insbesondere das anspruchsvolle Testlets 2 reagiert sehr
empfindlich auf nonkonforme Antwortmuster im Datensatz, wie sich beim probeweise Entfernen
von Personen mit schlechten Fit zeigte.
Bezogen auf die ermittelte Personenfähigkeit lieferte das bifaktorielle Modell keine maßgeblichen, signifikanten Veränderungen der Personenschätzer θGEN auf Grundlage
der ermittelten Plausible Values für beide Modelle. Neben einer reduzierten Spannweite und
Stauchung der θ-Werte fiel eine tendenziell leicht stärkere Einschätzung der Personenleistung im
bifaktoriellen Modell auf. Eine Untersuchung des Personenfit zeigte, dass sich die Ergebnisse
aus Modell 1E reproduzierten. Signifikant schlechter Personenfit trat im bifaktoriellen Modell
allerdings viel deutlicher hervor. Dies betraf vor allem eine bereits identifizierte, problematische
Gruppe von Studierenden. Eine Aufklärung der Hintergründe dieser Problemgruppe wurde versucht.123 Dabei zeigte sich, dass nonkonformes Antwortverhalten den schlechten Personenfit
verursachte. Die fragliche Studierendengruppe zeigte häufig gute Leistungen bei schwereren
Aufgaben, scheiterte jedoch an leichteren.
Personenfähigkeit

Obgleich das bifaktorielle Modell gut auf die Daten passt, ist
es doch essentiell eindimensional. Im Wesentlichen wird die Varianz der Studierendenleistungen durch den Hauptfaktor und der entsprechenden globalen Personenfähigkeit θGEN erklärt.
Insofern ist es legitim, eine eindimensionale Modellierung der Daten vorzunehmen, obwohl eine
bifaktorielle Struktur vorhanden ist.
Essentielle Eindimensionalität

123

vgl. Boone, Staver und Yale 2014, S. 184.
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7.2.7. Modellauswahl und Antwort auf Forschungsfrage H1
Im Verlauf des Kapitels wurden drei Leitlinien für die Entwicklung einer Klausurmodellierung
formuliert. Dies waren die Güte und Erklärungskraft, der Komplexitätsgrad und Aufwand sowie
die Verallgemeinerbarkeit und Geltungsreichweite (S. 246). Um diese Fragen zu beantworten
und die Thermodynamikklausur angemessen zu modellieren, wurde auf Ansätze der Item Response Theory zurückgegriffen. Verschiedene, etablierte Gütekriterien wurden diskutiert und
zwischen Modellvarianten verglichen. Nicht alle der verglichenen Varianten wurden hier ausführlich diskutiert. So gab es insgesamt fünf Varianten des 1PL-Modells, die sich hinsichtlich der
Recodierungskriterien unterschieden. Davon wurde Modell 1E ausgewählt und näher vorgestellt.
Ein 2PL-Modell brachte nur geringfügige Fortschritte, wurde aber vor allem aufgrund der Problematik freier Trennschärfeparameter ausgeschlossen. Die Interpretierbarkeit stand zu sehr in
Frage. Für eine bifaktorielle Lösung wurden drei Varianten verglichen, die sich hinsichtlich der
Anzahl von Gruppenfaktoren unterschieden. Dabei zeigte sich Modell BF3 als das vorzügliche
von ihnen.

Die Abwägung von mathematischen Modellen zur Rekonstruktion
einer Kompetenzstruktur und Personenfähigkeit wird durchaus kontrovers diskutiert. Es existiert
kein Königsweg, vielmehr ist kreativer Spielraum im Einzelfall gegeben.124 Für die fragliche
Klausur fiel die Wahl auf den intensiveren Vergleich von zwei Modellvarianten, dem einparametrischen, unidimensionalen Modell 1E und dem eindimensionalen und bifaktoriellen Modell
BF3. Diese wurden im Detail erörtert und miteinander hinsichtlich des Kriteriums empirischer
Gültigkeit verglichen. Es zeigt sich, dass Modell 1E und BF3 beide eine empirische Gültigkeit in
Anspruch nehmen können. Das Ergebnis ist also ambivalent und nicht eindeutig.
Beide Modelle zeigen eine gute Gültigkeit anhand globaler Gütekriterien; die Passung auf
den Datensatz nIRT ist gegeben. Dabei verbessert das bifaktorielle Modell durchaus den SRMR
und auch das Informationskriterium AICc gegenüber Modell 1E. Hinsichtlich der Itemparameter
σi sind beide Modelle ebenfalls nahezu gleichwertig. Die Unterschiede scheinen hier nicht von
praktischer Relevanz und die bisweilen zu beobachtenden Overfits und Underfits der Items im bifaktoriellen Modell sind auch zu einem guten Teil auf die Berechnungsgrundlage zurückzuführen.
Die Funktion pcm.fit{sirt} zeigte sich besonders sensibel.
Obwohl Modell BF3 auch eine hervorragende interne Konsistenz aufweist (ωt = 0.90),
verschlechtern sich jedoch durch die bifaktorielle Modellstruktur die Reliabilitäten der geschätzten
Personenfähigkeit stark. Zwar könnte man den Hautfaktor θGEN für Modell BF3 mit einer
Reliabilität von 0.699 noch akzeptieren, die Schätzer für die Gruppenfaktoren sind jedoch in
dieser Hinsicht unbrauchbar. Doch gerade in den Gruppenfaktoren hätte ein großer Mehrwert
zur Interpretation der Klausurstruktur gelegen. Das Modell 1E liefert in dieser Hinsicht eine
wesentlich robustere Einschätzung der Personenfähigkeit mit einer WLE-Reliabilität von 0.766
(EAP/PV-Reliabilität = 0.782). Das wird noch dadurch verstärkt, dass die Bestimmung der
Personenfähigkeit nach dem WLE-Verfahren als der beste Punktschätzer anerkannt ist.125 Da
Abwägung der Modelle

124
125

vgl. Reise 2012, S. 687.
vgl. Rost 2004, S. 314 ff.
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hilft es auch nicht, dass die bifaktorielle Option einen geringfügig besseren Standardfehler für die
geschätzte Personenfähigkeit aufweist.
Die entscheidende Erkenntnis im Modellvergleich war dann die Feststellung essentieller
Eindimensionalität im Modell BF3. Obwohl die gemessene Kompetenz in der Klausur also
hinsichtlich eines Hauptfaktors und auf die Testlets bezogenen Gruppenfaktoren differenziert
werden kann, schlägt die Gesamtkompetenz im Modell durch. Demnach verliert das bifaktorielle
Modell gegenüber der eindimensionalen Variante an Bedeutung.
Ist diese Erkenntnis denn auch theoretisch plausibel? Aus wissenssoziologischer Perspektive
kann man prinzipiell Argumente für beide Modellvarianten vorlegen. Man sollte das auch tun,
denn die statistischen Kennzahlen alleine werden die Kompetenzstruktur der Klausur nicht mit
Leben erfüllen können. Dass die Klausur eine dominante Struktur anhand der Aufgabenbündel
besitzt, wurde bereits mehrfach betont und auch begründet (S. 261). Lernmaterialien, Klausurgestaltung und inhaltliche Schwerpunkte waren die wesentlichen Argumente. Es spricht also nichts
dagegen, dass man die Klausur als ein Bündel hochgradig typischer Herausforderungssituationen
begreift, die von Studierenden durch Routine und Auseinandersetzung mit eng abgestimmten
Lernmaterialien und Lernsituationen bewältigt werden. Man kann also Ahnung haben von Thermodynamik im Allgemeinen und zugleich auch für diese und jene Art Testlet speziell vorbereitet
sein. Aber auch die eindimensionale Variante ist durchaus plausibel. In diesem Fall wäre der
holistische Charakter des Studienmoduls zu betonen, das die Studierenden beim Durchschreiten ihrer Studienordnung mit einem ganz charakteristischen und herausgehobenen Bündel von
Herausforderungen konfrontiert. Es wäre zu erwarten, dass Studierende im eng abgestimmten
Studienmodul aus Vorlesung, Vorrechenübungen, Gruppenübungen und Lernmaterialien eine
umfassende und sehr spezielle Kompetenz entwickeln, die sich auf die Bewältigung der Klausur
als ein Herausforderungsganzes verdichtet. Diese Sichtweise wird dadurch gestützt, dass die
qualitativen Ergebnisse aus der Fragebogenauswertung zeigen, dass die Klausur die maßgebliche
Herausforderung darstellt, an der sich der Wissenserwerb orientiert. Die Struktur der Klausur
scheint daher das Lernen zu bestimmen, nicht die Struktur des Fachs.
Aus theoretischer Perspektive ist also auch keine klare Entscheidung für oder gegen eines
der Modelle eindeutig herbeizuführen. Beide könnten für die Weiterarbeit genutzt werden. Eine
Konfrontation mit weiteren, empirischen Daten scheint notwendig, wollte man mehr über die
Geltung der theoretischen Annahmen wissen. An dieser Stelle ist es aber durchaus legitim das
Einfachheitskriterium anzuführen, um das Für und Wider der Modellwahl zu entscheiden. Demnach ist es geboten Modell 1E als bessere Option für die Klausurmodellierung zu akzeptieren. Es
zeigt insbesondere robustere Schätzungen der Personenfähigkeit und stellt das einfachere Modell
dar. Die WLE-Schätzer werden für die weiteren Forschungsschritte die Grundlage bilden. Damit
ist auch sichergestellt, dass die weitere Arbeit mit Blick auf die Klausurmodellierung prinzipiell
anschlussfähig bleibt. Das einparametrische Rasch-Modell ist etabliert, technisch leicht umsetzbar
und erlaubt einen einfachen Anschluss an Ergebnisse im Bereich der Kompetenzforschung. Es
stellt dadurch sicher, dass ein gewisser Grad an Geltungsreichweite unterstellt werden kann.
Diese Entscheidung gibt auch die Antwort auf die
Forschungsfrage H1 (S. 98). Es wurde die Hypothese aufgestellt, dass die Klausur geeignet
ist, als Operationalisierung von Lernerfolg zu dienen und eine hinreichende Güte besitzt. ZuBeantwortung der Forschungsfrage H1
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dem wurde erwartet, dass die Prüfung einen Einblick in die Kompetenzstruktur erlaubt. Die
Güte der Modellbildung spricht dafür, dass die Klausur ein geeigneter Indikator für Lernerfolg
ist. Die inhaltliche Validität unterliegt dabei natürlich dem Urteil der Personen, die das Fach
im Studienmodul repräsentieren. Dass sich die Klausur inhaltlich sehr transparent an den Studieninhalten orientiert, wurde zu Beginn anhand eines Themenmodells verdeutlicht. Insofern
sprechen die inhaltliche Gestaltung und statistische Güte dafür, die Klausur als Lernerfolg im
Sinne des Forschungsdesigns zu akzeptieren (S. 190). Auf dieser Grundlage kann H1 bestätigt
und angenommen werden.
Mit Blick auf die Kompetenzstruktur zeigt sich, dass die Prüfung im Wesentlichen eine Gesamtkompetenz abfragt. Die Struktur entlang der Testlets ist zwar rekonstruierbar, scheint sich aber
auf die Dimension der Prüfungsgestaltung zu fokussieren. Demnach werden die Aufgabenbündel
von den Studierenden als Ganzes und aufgrund der gemeinsamen Situationsschilderungen auch
in einem einheitlichen, situativen Kontext bearbeitet. Es finden sich aber keine Anzeichen dafür,
dass sich die Testlets hinsichtlich der inhaltlichen Themen oder geforderten Bearbeitungsweisen
nachhaltig unterscheiden. Sie streuen intern über große Bereiche des Schwierigkeitsspektrums.
Die Testlets als Bündel stellen also beispielsweise keine klaren Kompetenzniveaustufen dar.
Generell hat die Analyse nicht klar aufzeigen können, warum welche Aufgaben schwerer sind als
andere. Diese Frage bleibt im Gemenge von Inhalten, Arbeitsweisen, mathematischem Anspruch
und Bearbeitungsstrategie verborgen. Versuche, die modellierten Aufgabenschwierigkeiten auf
die typischen Schwierigkeitsmerkmale aus dem Forschungsstand (S. 34) zu beziehen, schlugen
fehl. Auch dies spricht letztlich dafür, dass die Prüfung eine einheitliche Kompetenz abbildet. Alle
weiteren Überlegungen zur Kompetenzstruktur und zu qualitativen Gründen für Aufgabenschwere, Erfolg und Misserfolg gehören in die folgenden Kapitel. Aus Perspektive der testtheoretischen
Modellbildung ist eine relevante Mehrdimensionalität der Prüfung jedenfalls nicht gegeben.
Im folgenden Kapitel gilt es, die quantitativen Ergebnisse in das methodenintegrative Design zu überführen und mit qualitativen Daten in Bezug zu setzen. Es scheint noch
einmal geboten zu betonen, dass die vorgefundene Gruppe von Studierenden mit signifikant
schlechtem Personenfit im Modell und Datensatz verbleibt – auch wenn durch eine Entfernung
die Modellgüte hätte verbessert werden können. Es geht ja in erster Linie nicht um eine optimierte
Modellentwicklung, sondern um die Aufklärung von Lernerfolgsbedingungen. Merkmale der
Probanden sind also höher zu gewichten als die Befriedigung statistischer Voraussetzungen eines
mathematischen Modells.
Überleitung

7.3. Komparative Analyse
7.3.1. Vorgehen und Kontrastgruppen
Die komparative Analyse ist ein primär qualitativ ausgerichtetes Verfahren des Fallvergleichs,
das im Folgenden insbesondere für die Beantwortung der Forschungsfragen E1 und E2 (S. 99)
angewendet wird. Es besitzt aber auch Relevanz für die anschließenden Auswertungsschritte. Das
Vorgehen orientiert sich insbesondere an dem von Udo Kelle vorgeschlagenen, methodenintegrativen Programm sowie den Empfehlungen von Kelle und Kluge zur Anwendung typenbildender,
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kontrastierender Verfahren in diesem Kontext.126 Die komparative Analyse ordnet sich somit
in das hier verfolgte Forschungsdesign ein, wie es in Abbildung 6.2 (S. 208) deutlich gemacht
wurde. Es werden nun die methodologischen Voraussetzungen der Methode kurz umrissen sowie eine genauere Abgrenzung davon vorgenommen, was mit »komparativer Analyse« (nicht)
gemeint ist. Die Bedeutung und Natur des dem qualitativen Verfahren zugrunde gelegten, theoretischen Vorwissens begründet dann die Bildung der Kontrastgruppen für den anschließenden
Fallvergleich.

Das methodenintegrative Forschungsdesign geht davon aus,
dass komplexe Strukturen in sozialen Handlungsfeldern der Gegenwart vorliegen, die sich nicht
ausreichend nur mit quantitativen oder qualitativen Methoden bearbeiten lassen. Dies gilt umso
mehr, wenn man eine akteurszentrierte Perspektive, etwa mit Blick auf Studierende, verfolgt. Das
vorgeschlagene Verfahren umfasst daher die Kombination beider Methodenparadigmen mit dem
Ziel, Strukturen begrenzter Reichweite erfolgreich aufzudecken, zu beschreiben und zu verstehen.
Dies erfolgt als empirisch begründete Theoriebildung, die im Wesentlichen aus drei Schritten
besteht: a) einer qualitativ orientierten Erschließung der Sinnzusammenhänge und Handlungsmuster der Akteure im untersuchten Feld; b) eine darauf aufbauende Herausbildung lokal gültiger
und gehaltvoller Typen, Hypothesen und Theorien durch abduktives Schließen, wobei größere
Theoriegebäude als Heuristik dienen können; c) eine quantitativ orientierte Überprüfung der
Geltungsreichweite gefundener Ergebnisse, also die Prüfung auf Verallgemeinerbarkeit.127 Siehe
hierzu auch die Ausführungen zum Forschungsdesign (S. 191).
Das Verfahren bietet sich für den hier untersuchten Gegenstand von Lernerfolg insbesondere
deshalb an, weil Studierende in einer sehr komplexen Situation ihr Studium bewältigen und die
in diesem Bereich zu erwartenden, sozialen Strukturen zwar durchaus situationsübergreifende
(typische) Charakteristiken zeigen mögen, aber keinesfalls von der Wirkung universeller, raumzeitlich konstanter Kräfte ausgegangen werden kann. Diese Strukturen begrenzter Reichweite
sind also sehr hoher Dynamik und Komplexität unterworfen, die zudem auch noch von den
Studierenden selbst beeinflusst werden können (»akteursinduzierter sozialer Wandel«).128 Die
Zahl der möglichen Gründe des Lernerfolgs und Scheiterns sind praktisch unbegrenzt, weshalb
die Empirische Bildungsforschung diese Pluralität methodisch angemessen berücksichtigen muss.
Diese methodologischen Überlegungen, die letztlich auf die Frage nach einem adäquaten Kausalitätsbegriff zurückgehen,129 führen zu einer besonderen Bedeutung fallvergleichender Analysen.
Solche Methoden erlauben es, bisher unentdeckte oder nicht einzuschätzende Handlungsbedingungen in einem lokal begrenzten Untersuchungsfeld aufzuspüren und auf Sinnstrukturen zu
untersuchen. Die komparative Analyse hat hierin bereits einen Selbstzweck, sie dient aber auch
der Vorbereitung weitergehender, beispielsweise Hypothesen testender, Verfahren. Die Kontrastierung empirischer Fälle und die Herausarbeitung von Variation, Differenzen und Gemeinsamkeiten
wird in diesem Sinne als das zentralste Merkmal qualitativer Forschung überhaupt angesehen.
Methodologische Einordnung
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vgl. Kelle 2008a, S. 263 ff.; Kelle und Kluge 2010, S. 108–112.
vgl. Kelle 2008a, S. 281.
128
vgl. ebd., S. 228 f., 298.
129
vgl. ebd., S. 158 ff., 198 ff., 271, 277.
127
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Insbesondere gilt dies auch dann, wenn sie sich der Situationsanalyse widmet, wie es ja auch hier
der Fall ist.130
Mit »komparativer Analyse« ist also nicht die engere Methode
der Qualitative Comparative Analysis (QCA) gemeint, die auch im Bereich der Evaluationsforschung eingesetzt wird, von Kelle allerdings zu recht kritisiert wurde.131 Es handelt sich vielmehr
um ein Verfahren des kontrastierenden Fallvergleichs, wie er in zahlreichen qualitativen Methoden vorkommt; »komparative Analyse« im hier gemeinten Sinn bezeichnet also ein weiteres
Verständnis als die QCA. Sie verbindet die Fallstudie mit der Vergleichsstudie.132 Dabei geht es
um das Auffinden von Gemeinsamkeiten und Unterschieden verschiedener Akteursgruppen, die
nach typischen, interessierenden Vergleichsdimensionen gruppiert werden. Diese Merkmalskombinationen sollen zur Typenbildung führen, die möglichst nicht bei einer quantitativen oder rein
deskriptiven Bildung von Gruppen stehen bleibt, sondern darüber hinaus immer den Kontakt zu
einer sinnhaften Auslegung der gefundenen Typen – und damit möglichst zum gesamten Datenmaterial – hält. Für die Bildung solcher Typen und Typologien wird die komparative Analyse als
das zentrale Verfahren empfohlen.133 Gerade für den Bereich der Empirischen Bildungsforschung
an Hochschulen wurden solche qualitativen, fallvergleichenden und typenbildenden Verfahren
auch gefordert.134
Bestimmung und Abgrenzung

Weder ein methodenintegratives noch gänzlich qualitativ orientiertes Forschungsdesign ist jemals frei von vorgefasster Meinung, theoretischem Vorwissen
oder strukturierenden Alltagskonzepten, die den »unvoreingenommenen« Blick auf das Feld
verstellen. Kelle hat gezeigt, dass der Versuch einer solchen Unvoreingenommenheit auch nicht
wünschenswert im Bereich der Sozialforschung ist. Vielmehr stellen gerade sozialwissenschaftliche Großtheorien als sensitizing concepts eine hervorragende Heuristik für die Durchführung
explorativer und qualitativer Fallvergleiche dar, weil sie empirisch nicht gehaltvoll sind und somit
zwar Orientierung für eine Annäherung an das Feld bieten, ohne dabei jedoch den explorativen
Blick durch gehaltvolle Hypothesen zu verstellen.135 Eine Heuristik für die hier vorzunehmende
komparative Analyse wurde im theoretischen Teil ausführlich dargelegt (S. 103). Aus der phänomenologischen Wissenssoziologie gehen zentrale Konzepte in die komparative Analyse ein,
beispielsweise der Bewusstseins-, Situations- oder Wissensbegriff. Zudem stellt der erarbeitete
Forschungsstand einen großen Fundus an heuristischem Vorwissen bereit. Dabei ist aber zu
beachten, dass empirisch gehaltvolle Ergebnisse aus anderen Forschungen nicht unbemerkt die
qualitative Analyse beeinflussen dürfen. Somit ist das theoretische Vorwissen für die komparative
Analyse also größtenteils durch abstraktes Forschungswissen und allgemeine Heuristiken geprägt.
Der Grad der Theoretisierung ist hoch, der empirische Gehalt jedoch gering. Alltagskonzepte
spielen für das Vorwissen hingegen keine so große Rolle, da der Autor nicht unmittelbar dem UnTheoretisches Vorwissen
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vgl. Kelle und Kluge 2010, S. 11 f.; Clarke und Keller 2012, S. 36 f.
vgl. Gerrits und Verweij 2016; Kelle 2008a, S. 168 ff.
132
vgl. Geimer 2015; Weischer u. a. 2015; Flick 2007, S. 179 f.
133
vgl. Kelle und Kluge 2010, S. 85.
134
vgl. Schulmeister 2014, S. 158–161; Mergner und Bosse 2017.
135
vgl. Kelle und Kluge 2010, S. 30 ff.; Kelle 2008a, S. 272.
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tersuchungsfeld entstammt und der zeitliche und fachliche Abstand zur eigenen Studiensituation
groß ist.
Worauf nimmt das theoretische, heuristische Vorwissen in der komparativen Analyse also
Einfluss? Zum einen prägt es natürlich die generelle Blickrichtung auf den Gegenstand und die
Untersuchungsfragen. Das wurde an entsprechenden Stellen deutlich gemacht. Zum anderen
finden sich in den Fragebögen, dort vor allem in den offenen Fragen, notwendige Dimensionierungen wieder (theoretische Konstrukte), die letztlich auf die Heuristik der phänomenologischen
Wissenssoziologie zurückgehen. Weiterhin wird die Fallauswahl für Kontrastgruppen von Vorüberlegungen bezüglich der Definition von Lernerfolg geleitet. Letztlich wird eine sinnhafte
Auslegung aufgefundener Typen und ihrer Merkmale auch auf die theoretische Heuristik und
den Forschungsstand zurückgreifen müssen. Bei der qualitativen Inhaltsanalyse offener Antworten wurde hingegen nach Alltagskonzepten der Studierenden kodiert, nicht nach theoretischen
Vorbegriffen.
Die Fallauswahl soll als qualitativer Stichprobenplan erfolgen. Es wird also vorab entschieden, was die relevanten Merkmale für die
Fallauswahl sind und welche Größe diese Auswahl haben soll.136 Das selektive Sampling ist
ein verbreitetes Verfahren der qualitativen Sozialforschung. Es richtet sich vor allem nach der
Fragestellung, der methodologischen Position und dem theoretischen Ansatz.137 Hier sind vor
allem die Forschungsfragen E1 und E2 unmittelbar für die komparative Analyse interessant.
Gesucht werden also Lernerfolgsbedingungen sowie Indikatoren oder Gründe für Misserfolg im
Studienmodul. Die methodologische Ausrichtung legt nahe, dass situative und personale Bedingungen aus dem Feld zu rekonstruieren sind, um diese Fragen zu beantworten. Die komparative
Analyse ist geeignet, hierzu eine empiriegeleitete Theorie- und Typenbildung vorzunehmen, da
sie die Kontrastierung von Extremgruppen hervorragend leisten kann. Die Untersuchung von
Extremgruppen wird auch theoretisch getragen, da davon ausgegangen werden muss, dass sich
erfolgreiche und erfolglose Studierende hinsichtlich typischer Situationen sowie Bedingungen
und Eigenschaften der Situationsbewältigung unterscheiden.
Die Kontrastgruppen, welche in der komparativen Analyse untersucht werden sollen, orientieren sich also an Lernerfolgen beziehungsweise Misserfolgen. Da Lernerfolg als Klausurerfolg
definiert und hierzu für die Hauptkohorte nIRT = 322 eine robuste Modellierung mittels Item
Response Theory vorgenommen wurde (S. 221), werden die Leistungsgruppen auf Grundlage
mp2
der Personenfähigkeiten θTT12
gebildet. Damit ist die Grundgesamtheit für diese beiden Kontrastgruppen definiert: alle Personen, die zum Zeitpunkt mp2 die modellierte Klausur TT12
geschrieben haben. Aus dieser Grundgesamtheit werden die fünfzig stärksten sowie schwächsten
Fälle anhand ihrer Personenfähigkeit jeweils als eine Kontrastgruppe in die komparative Analyse
eingeschlossen. Die Gruppengröße wird vor allem aufgrund von zwei Überlegungen festgesetzt.
Erstens ist es möglich, statistische Verfahren zur Analyse von Gemeinsamkeiten innerhalb der
Kontrastgruppen anzuwenden. Zweitens kann davon ausgegangen werden, dass fünfzig Studierende eine möglicherweise relevante Heterogenität abbilden (z. B. Geschlecht oder Studienfach).
Das wird dann deskriptiv zu überprüfen sein. Zudem wird eine dritte Kontrastgruppe gebildet
Qualitativer Stichprobenplan (Kontrastgruppen)
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vgl. Kelle und Kluge 2010, S. 50–54; Lamnek 2010, S. 171.
vgl. Diaz-Bone 2015a, S. 27 f.
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um zu berücksichtigen, dass der Nichtantritt zur fraglichen Klausur ebenfalls ein Aspekt des
verpassten Lernerfolgs darstellt. Sie umfasst Studierende ohne jegliche Prüfungsmeldung im
Modul sowie Studierende, die zur Prüfung TT12 zum Zeitpunkt mp2 gemeldet waren, aber nicht
antraten. So ergeben sich also die drei folgenden Kontrastgruppen für die komparative Analyse:
138

• Kontrastgruppe A: die 50 Studierenden mit den höchsten Personenfähigkeiten θv in Prüfung
TT12 zum Zeitpunkt mp2 (»Erfolgreiche«)
• Kontrastgruppe B: die 50 Studierenden mit dem niedrigsten Personenfähigkeiten θv in
Prüfung TT12 zum Zeitpunkt mp2 (»Erfolglose«)
• Kontrastgruppe C: Studierende ohne Prüfungsmeldung oder Antritt in TT12 zum Zeitpunkt
mp2 (»Ungeprüfte«)
Für die komparative Analyse der Gruppen A und
B wurde wie folgt vorgegangen. Zu Beginn stand eine qualitative Inhaltsanalyse aller offenen
Fragebogenitems. Dabei wurde jeweils eine Frage einzeln über alle vorhandenen Antworten
gesamten Datenbestand ausgewertet, also ohne Einschränkung auf eine bestimmte Gruppe. Die
daraus resultierende, begriffliche Kategorienbildung fasste die freien Aussagen der Studierenden
anhand deren eigenen Alltagskonzepten zusammen. Es wurde hierbei also eng an den Aussagen
kodiert und nicht auf theoretische Begriffe zurückgegriffen. Die Ergebnisse dieser Inhaltsanalyse
wurden zum größten Teil als neue, kategoriale Variablen in den Datenbestand aufgenommen, um
die Studierenden anhand ihrer Antwortkategorien quantitativ erfassen zu können. So erhielten
etwa Antworten auf die Frage nach persönlichen Erfolgsrezepten im Studium (t1_8) Kategorien
wie »Lernen mit anderen« oder »Rechnen von Übungsaufgaben«. Der Zweck dieser Inhaltsanalyse
liegt vor allem darin, die Fülle der Daten greifbar für die komparative Analyse zu machen. Im
Datenbestand sind die ursprünglichen Aussagen als Referenz stets erhalten geblieben.
Die eigentliche Fallkontrastierung begann dann mit einer getrennten, univariaten Betrachtung
der beiden Kontrastgruppen A und B anhand von insgesamt achtundzwanzig Dimensionen. Unter
»Dimensionen« werden hier Bündel von Items verstanden, die eine bestimmte Perspektive auf
den Datenbestand erschließen und einer spezifischen Fragestellung dienen. Dazu zählen die im
Forschungsdesign vorgestellten Konstrukte der Fragebögen (S. 200) aber auch andere Themen.
Einen Überblick über die Dimensionen und ihre zugeordneten Items finden sich im Anhang
als Tabelle (S. 460). Im Folgenden werden Referenzen zu diesen Dimensionen entsprechend
der Tabelle im Anhang in eckigen Klammern [x] angeführt. Zusammen mit dem Variablenplan
Vorgehen zur Fallkontrastierung (A und B)
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Zwei Bemerkungen zur Auswahl der Kontrastgruppen sollen noch mit Blick auf die durchgeführte IRT-Modellierung
angefügt werden. Im Zusammenhang mit der Informationsfunktion für Modell 1E (Abbildung 7.14, S. 244) wurde
festgestellt, dass gerade die Personen in den Randbereichen des Leistungsspektrums nur durch eine vergleichsweise
geringe Informationsdichte ihre Fähigkeit in der Schätzung erhalten konnten. Das ist ein weiterer Grund für die
Ausdehnung der Gruppengröße auf 50 Personen. Generell stellt die komparative Analyse hier nun eine sehr
sinnvolle Methode zur Erkenntnis über gerade die sehr schwachen Studierenden dar, über die man aus der Klausur
nur sehr wenig erfahren kann. Zweitens wurde entschieden, dass die Studierendengruppe mit dem sehr schlechten
Personenfit (S. 278) nicht gesondert bei der Fallauswahl berücksichtigt werden soll, weil sie über den gesamten
Fähigkeitsbereich verteilt ist und nicht im Fokus des Forschungsinteresses steht.
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(S. 195, 447) und den Fragebögen (S. 436) ist es somit möglich, ständig eine Referenz zwischen
qualitativen Befunden und Instrumenten herzustellen.
Im Verlauf der univariaten Auswertung wurden Auffälligkeiten identifiziert und für eine nähere
Betrachtung im Vergleich zwischen den Gruppen vorgemerkt. So begann die Kontrastierung
der beiden Leistungsgruppen eng an den Daten eine Gestalt anzunehmen, die sich zunehmend
als rekursiver Vergleich entwickelte. Hier geschah der wesentliche, interpretative Prozess im
Fallvergleich. Ziel war dabei die Entwicklung einer zentralen Dimensionierung der beiden Gruppen, anhand derer sich die Komplexität der Datenlage sinnvoll strukturieren lassen würde.139
Dieses vergleichende Verfahren an den Daten endete mit der Auswahl zentraler Kontrastdimensionen für eine Typenbildung. Prominente »emergierende« Themen und kleine sowie große
Auffälligkeiten spielten hierbei eine wichtige Rolle.140 Zu diesen sich herauskristallisierenden
Kontrastdimensionen gehörten: Präsenz der Studierenden, Routinewissen im Bereich Mathematik
und thermodynamische Grundlagen (routiniertes Vorwissen), Wiederholversuche, konkurrierende
Lernbelastungen, Überraschung mit den Herausforderungssituationen und Einstellungswechsel bezüglich der Problemauslegung im Verlauf des Studienmoduls. Für diese Dimensionen
wurden bi- und multivariate Verfahren eingesetzt, um tiefere Zusammenhänge zu beleuchten.
Grafische Darstellungen von zwei bis vier Variablen bildeten hierbei oft die Grundlage. Durch
eine Fallzahl von fünfzig Personen in jeder Kontrastgruppe waren auch Signifikanztests für
Mittelwertdifferenzen oder andere statistische Verfahren systematisch möglich. So wurden für
die besonders bedeutsamen Dimensionen der Präsenz, des Routinewissens und sozialen Lernens Hauptkomponentenanalysen (Principal Component Analysis) durchgeführt, um bis zu 25
Variablen in einen niedrigdimensionalen Raum zu skalieren. 141 So folgte auf die qualitative Entwicklung von Vergleichsdimensionen eine statistische Absicherung von zwei Hauptdimensionen:
Präsenz und mathematisches Routinewissen. Beide spielen für die zu entwickelnde Typologie
eine entscheidende Rolle. An dieser Stelle muss daran erinnert werden, dass es vorerst im Kern
um die Erschließung qualitativer Gehalte geht. Die statistischen Anteile dienen im Sinne des
methodenintegrativen Designs als Hilfswerkzeug zur Beherrschung der Daten.
Im Folgenden werden Kontrastgruppen A und B gemeinsam entwickelt und näher anhand der
Daten erläutert. Dies schließt dann mit einer Typologie ab. An diesem Punkt werden die beiden
Haupttypen »Erfolgreiche« und »Erfolglose« bereits eingehend bestimmt sein.
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Zur Dimensionierung in der Fallkontrastierung vgl. Kelle und Kluge 2010, S. 73, 76 ff., 89–91.
vgl. Cousin 2009, S. 147.
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Die Hauptkomponentenanalysen wurden in R mit der Funktion principal{psych} durchgeführt. Da Merkmale
mit unterschiedlichem Skalenniveau zu skalieren waren, war die Berechnungsgrundlage eine Korrelationsmatrix.
Dieses Vorgehen erlaubt es, die dichotomen und metrischen Skalenniveaus durch tetra- oder polychore Korrelation
zusammenzuführen (Funktion mixedCor{psych}). Zumeist wurden drei Hauptkomponenten extrahiert. Aus
den Faktorladungen war es mittels Matrizenmultiplikation möglich Komponentenwerte für die Studierenden zu
berechnen. Diese konnten dann als Positionierung der Studierenden im multidimensionalen Raum aufgefasst
und für weitere Berechnungen verwendet werden. Siehe zur Hauptkomponentenanalyse vor allem Handl und
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Grundlage für eine interpretierbare Clusterlösung gibt. Die Zahl der zu konstruierenden Cluster wäre zudem sehr
willkürlich gewesen.
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7.3.2. Charakterisierung der Erfolgreichen und Erfolglosen
Die beiden untersuchten Kontrastgruppen A (Erfolgreiche) und B (Erfolglose) teilten sich im
Studienmodul »Technische Thermodynamik 1+2« eine prinzipiell ähnliche Studiensituation, die
ihren formalen Abschluss in der Prüfung mp2 (TT12) am Ende des Sommersemesters 2015
fand. Die auf Grundlage dieser Prüfung skalierte Personenfähigkeit stellt das Kriterium für die
Bildung der Kontrastgruppen, also das Lernerfolgskriterium, dar. Im Zentrum steht jetzt die Frage,
welche personalen und situativen Merkmale sich diese beiden Gruppen teilen und in welchen
Dimensionen sie sich zentral unterscheiden.
7.3.2.1. Allgemeine Gemeinsamkeiten und Unterschiede
»Hier muss noch einmal daran erinnert werden, dass das
zentrale Kriterium für die Konstruktion eines brauchbaren qualitativen Stichprobenplans die
Erfassung relevanter Heterogenität der Fälle und nicht Repräsentativität im statistischen Sinne
sein kann.«142 Dementsprechend sollten die Kontrastgruppen eine Vielfalt von elementaren
Merkmalen aufweisen. Hierzu zählen insbesondere Alter, Geschlecht, Schulbildung sowie das
Studienfach. Für beide Kontrastgruppen gilt, dass sie eine lebhafte und ausreichende Heterogenität in diesem Sinne aufweisen. Von den vertretenen Studiengängen (siehe Abbildung 7.11,
S. 230) finden sich Bachelor- und Masterstudierende für Maschinenbau, Umweltschutztechnik
und Verfahrenstechnik wieder. Auch Personen aus dem Exzellenzcluster Simulationswissenschaften oder spezialisierten Masterstudiengängen sind vertreten [1]. Sowohl Männer als auch Frauen
finden sich in beiden Kontrastgruppen wieder [2]. Letztere mit 12% unter den Erfolgreichen
und mit 22% unter den Erfolglosen (siehe zum Frauenanteil auf verschiedenen Ebenen auch
Tabelle A.3, S. 463). Die Datenlage zum Alter ist generell nicht günstig. Es bildet sich jedoch
im Wesentlichen die Altersverteilung der zum Zeitpunkt t3 erhobenen Teilpopulation ab (siehe
Abbildung 7.2, S. 214). Auch die Extremwerte sind mit 19 und 27 Jahren vertreten [3]. Bezüglich
des Schulabschlusses und der Zugangsberechtigung zum Studium [16] finden sich acht von elf
Kategorien in Kontrastgruppe A vertreten. Zu den Leistungsstärksten zählt eine große Gruppe
von Personen aus dem G8-Jahrgang (21 Fälle) aber auch aus dem G9 (9 Fälle). Doch auch Studierende mit fachbezogener Hochschulreife, Realschulabschluss oder ausländischem Schulabschluss
sind vertreten. Hingegen finden sich keine Personen mit Hauptschulabschluss beziehungsweise
zweitem Bildungsweg (Berufsausbildung oder Meister) in dieser Gruppe. Für die Erfolglosen ist
hinsichtlich der Schulbildung eine vergleichbare Heterogenität gewährleistet. Neben typischem
G8 und G9 als Hochschulzugangsberechtigung fällt jedoch auf, dass fachbezogene Hochschulreife, Realschulabschluss und berufliche Ausbildung vertreten sind. Im Gegensatz zu Kontrastgruppe
A sind damit sekundäre Bildungswege und fachspezifische Zugänge zum Studium vorhanden.
Insgesamt sind beide Gruppen also heterogen zusammengesetzt und hinsichtlich der genannten
Merkmale gut durchmischt.
Heterogenität der Kontrastgruppe

Das Design der komparativen Analyse und das
dieser zugrundeliegende, theoretische Sampling definiert natürlich, dass Kontrastgruppe A die
Beurteilung der Klausurleistung in mp2

142

Kelle und Kluge 2010, S. 55.

291

fünfzig Personen mit dem stärksten Personenschätzer aus der IRT-Modellierung umfasst, Gruppe
B die fünfzig schwächsten. Doch wie ist die formal durch die Korrektoren festgestellte Klausurleistung dieser Gruppe genau beschaffen? Sie muss ja aufgrund der früher geschilderten Gründe
nicht mit der geschätzten Personenfähigkeit identisch sein.
Wer sich unter den Erfolgreichen befindet, der erhielt eine Klausurleistung von 65 bis 104
Punkten – oder eine Note von 1,0 bis 3,3. Dabei sind die Unschärfen im Vergleich zur Personenfähigkeit θv durchaus beachtlich. Den dreizehn konkreten Personenschätzern sind mitunter
sehr unterschiedliche Punktzahlen zugeordnet, die bis zu einem vollen Notenpunkt ausmachen
können [25]. Was vielleicht angesichts einer bestandenen Klausur verzeihlich scheint, müsste
die Erfolglosen mehr sorgen. Die fünfzig niedrigsten Personenfähigkeiten korrespondieren mit 2
bis 48 vergebenen Klausurpunkten. Somit liegen alle unterhalb der Bestehensgrenze und wurden
daher mit 5,0 benotet. Die gemessene Unschärfe der Korrekturbewertung im Vergleich zur geschätzten Personenfähigkeit nimmt für die Erfolglosen erhebliche Ausmaße an. Manche haben
die Klausur nicht bestanden, obwohl sie sich gemäß der Personenfähigkeit auf ähnlichem Niveau
befanden wie Studierende mit Note 4,0. An der Bestehensgrenze gerät die Testfairness also zu
einer drängenden Frage für die Gruppe der Erfolglosen. 143
Blickt man genauer in die Bearbeitungsmuster der Klausur, dann zeigt sich anhand der Randsummen der Teilaufgaben 144 für die Erfolgreichen [27], dass es bis zu einer Itemschwierigkeit
von ungefähr σi = 0 einen deutlichen Deckeneffekt gibt; Aufgaben unterhalb dieser Grenze
werden von fast allen Studierenden dieser Gruppe erfolgreich bearbeitet. Bei höheren Schwierigkeitsparametern beginnt dann die Zahl der erfolgreichen Bearbeitungen steiler abzunehmen. Die
Totalordnung der Items nach Schwierigkeit wird in diesem Bereich nicht maßgeblich verletzt.
Das spricht für die Modellgüte und zeigt gleichzeitig, dass die für die Gesamtgruppe geschätzten
Schwierigkeiten der Teilaufgaben auch für die Erfolgreichen prinzipiell Gültigkeit behalten. Für
die erfolglose Gruppe B zeigt sich erwartungsgemäß ein Bodeneffekt im Kontrast zur starken
Gruppe. Ab einer Itemschwierigkeit von σi > 0 liegen für diese Studierenden nur sehr wenige
bis gar keine Lösungen vor. Der maximale, geschätzte Wert der Personenfähigkeit liegt gerade
einmal höher als der Schwierigkeitsparameter von vier der zwanzig Aufgaben (3d, 3b, 1e, 3a).
Nach dem Modell 1E entsprechen also nur diese vier Aufgaben dem Leistungsniveau der fünfzig
schwächsten Studierenden. Empirisch wurden sogar nur zwei Aufgaben (3d und 3b) von gut
zwei Drittel der Erfolglosen gelöst. Man hat es also mit dramatisch schlechten Leistungen zu tun.
Diese Grenzaufgaben für die Erfolglosen sollen etwas genauer erläutert werden.
Bei den Aufgaben 3d und 3b handelt es sich um zwei Teilaufgaben zu einem inneren Kreisprozess einer Granulatanlage. Die beiden Aufgaben sind mit sehr leichter Berechnung zu lösen
beziehungsweise der 1. Thermodynamische Hauptsatz in 3b wird nur um ein einziges Bauteil berechnet (Wärmeübertrager). Es handelt sich also um Teilaufgaben, die unabhängig vom größeren
143

Dieser Befund wird dadurch gestützt, dass für beide Gruppen, also Erfolglose und Erfolgreiche, eine gute Passung
des IRT-Modells 1E festgestellt wird. Der Personenfit und auch der Guttman-Fehler, der als Indikator für eine
erwartungskonforme Aufgabenbearbeitung herangezogen wurde, entsprechen den Verteilungen der Grundgesamtheit nIRT . Beide Gruppen unterscheiden sich hinsichtlich der Modellpassung also weder von der Gesamtgruppe
noch im Kontrastvergleich [26].
144
Damit ist die Anzahl der erfolgreichen Bearbeitungen im Sinne der Recodierung nach crit1E für Kontrastgruppe
A gemeint. Eine hohe Randsumme bedeutet also eine verhältnismäßig leichte Aufgabe für diese Gruppe, eine
niedrige Zahl weist auf wenige erfolgreiche Bearbeitungen und somit auf eine schwere Aufgabe hin.
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Kontext der Gesamtaufgabe bearbeitet werden können und eher einfachen Elementaraufgaben
entsprechen. So wie sie beispielsweise auch in den Leistungsnachweisklausuren (LNWK) oder
den einfachen Übungsaufgaben häufig zu finden sind. Die beiden nächsten Aufgaben, 1e und
3a, verzichten hingegen auf Berechnungen. Hier sind einfache, konzeptionelle Ergebnisse zu
liefern. Einmal durch Ablesen aus einem Schaubild, ein anderes Mal durch Anfertigen von
Diagrammen. Nicht einmal die Hälfte der Studierenden aus Kontrastgruppe B erledigt diese
Aufgabe angemessen. Die Aufgaben fallen also schon deutlich schwerer. Die nächste Aufgabe 4a,
die dann nur von ungefähr einem Fünftel erfolgreich bearbeitet wurde, verlangt wieder Ansatz
und Rechnung, in diesem Fall die Berechnung von Wasserbeladung und Temperatur, letztere ist
durch Umstellen der Antoine-Gleichung zu berechnen.
Die Erkenntnis ist an dieser Stelle, dass Kontrastgruppe B tendenziell nur dann eine Aufgabe
erfolgreich löst, wenn schematisches Anwenden mathematischer Operationen in einem eng
umgrenzten Kontext gefordert ist. Sobald komplexere Situationsanalysen und eigenständige
Entwicklungen der Ansätze notwendig werden, brechen die Bearbeitungen ein. Auch Aufgaben,
die zwar tendenziell einfach sind, aber anstatt der Rechenkunst nur konzeptionelles Arbeiten
(mit Schaubildern und Diagrammen) verlangen, bereiten bereits erhebliche Schwierigkeiten.
An dieser Stelle ist es angemessen zu sagen: Kontrastgruppe B ist nur in der Lage einfache,
isolierte Mathematik zu leisten, die sich stark an typischen Übungsaufgaben orientiert. Bei rein
konzeptionellen Aufgaben oder bei etwas anspruchsvollerer Mathematik ist der Großteil nicht in
der Lage erfolgreich zu bearbeiten.
Im Gegensatz dazu finden sich in Kontrastgruppe A natürlich erfolgreiche Bearbeitungen
in allen Themenbereichen der Klausur. Sie sichert sich den Klausurerfolg letztlich durch alle
Aufgaben, insbesondere aber durch starke Leistungen in den Testlets A2, A3 sowie mindestens
gute Ansätze und Teilleistungen in A5 [28]. Dadurch heben sich die Erfolgreichen von den
Erfolglosen deutlich ab.
Zwar liegen keine Daten vor, um den Studienverlauf der Studierenden umfänglich nachzuzeichnen, es gibt jedoch einige charakteristische Merkmale, nach denen
sich erfolgreiche und erfolglose Studierende in der Thermodynamik unterscheiden. Auffällig ist,
dass bis auf eine Person alle Erfolgreichen die Klausur mp2 im Erstversuch in Angriff nehmen
und bestehen [21]. Nimmt man die konkreten Verlaufspfade über die Klausurmeldungen mp1
und mp2 hinzu, dann wird dies noch deutlicher: Fünfundvierzig erfolgreiche Studierende haben
sich zu mp2 im Erstversuch gemeldet und bestanden. Fünf Personen waren zwar zu mp1 im
Wintersemester gemeldet, traten aber nicht an und bestanden dann im Sommer die reguläre
Klausur.
Dem stehen die Erfolglosen gegenüber. Dort treten gut drei Fünftel im Erstversuch an, aber
der Rest im zweiten bis sechsten Anlauf. Dieser Anteil an Wiederholern ist gemessen an der
Gesamtzahl allerdings nicht übermäßig auffällig. Es gibt also durchaus Studierende, die zu
Wiederholversuchen antreten und dann auch die Klausur bestehen. Man kann also sagen, dass
die Erfolgreichen bereits im Erstversuch alles mitbringen, was sie für den Erfolg benötigen.
Ein Wiederholversuch schützt andererseits nicht vor drastischem Scheitern. Betrachtet man die
konkreten Verlaufspfade über mp1 und mp2 für Kontrastgruppe B dann ist die Lage komplizierter
als für A. Vierundzwanzig Studierende meldeten sich zum Erstversuch für mp2 und bestanden die
Pfade durch das Studium
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Klausur nicht. Elf Personen meldeten sich bereits zum Wiederholversuch im Wintersemester (und
hatten demnach im vorangegangenen Sommer bereits Prüfungen erfolglos absolviert), bestanden
dort nicht, meldeten sich im Sommer zu mp2 erneut und scheiterten wieder. Die restlichen Fälle
gingen bei mp1 in den erfolglosen Erstversuch und scheiterten dann erneut im Sommer. Man kann
an dieser Stelle festhalten, dass für einen markanten Teil der Erfolglosen entweder der erwartbare,
reguläre Weg durch das Studienmodul bereits verlassen worden war oder eine Zerrüttung des
Studienverlaufs mit dem gescheiterten Erstversuch beginnt.
An der Frage der Wiederholversuche zeigen sich also typische und markante Dimensionierungen auf. Einerseits sind die Erfolgreichen typischerweise im Erstversuch angetreten. Andererseits
zerfällt die Gruppe der Erfolglosen in solche, die im Erstversuch oder bereits auf Umwegen erneut
scheitern. Es fällt dabei weiterhin deutlich auf, dass es vor allem Masterstudierende sind, die
in Wiederholversuchen scheitern. Es muss davon ausgegangen werden, dass Wiederholversuche
eine erhebliche Zerrüttung des Studienverlaufs bedeuten, also für die Konstitution, Auslegung
und Bewältigung der Studiensituation hoch relevant sind. Wie sich später zeigen wird, verbindet
sich die Unterscheidung nach Wiederholversuch oder Erstversuch (in typischer Kombination mit
Bachelor-oder Masterstudierenden) eng mit der Präsenz im Studienmodul.
Es ist nun an der Zeit, den Aussagen der Studierenden selbst mehr Aufmerksamkeit zukommen zu lassen. Zu Beginn des Studienmoduls wurde
nach der subjektiven Relevanz der Thermodynamik für das Studium, die Forschung und die
berufliche Ingenieurspraxis gefragt [5]. Beide Kontrastgruppen ähneln sich hierin. Es fällt eine
insgesamt hohe Einschätzung der Relevanz in allen drei Aspekten auf. Die Mittelwerte über die
drei geschlossenen Fragen liegen mit 4,81 und 4,78 (auf einer Skala von 1 bis 6) für Erfolglose
wie Erfolgreiche sehr nah beieinander. Fast könnte man von einer enthusiastischen Einschätzung
sprechen. Die Forschungsrelevanz wird interessanterweise leicht höher als die Studienrelevanz
eingeschätzt. Markante Unterschiede finden sich jedoch zwischen den Kontrastgruppen nicht.
Bei der Frage nach dem konkreten, persönlichen Interesse am Thema Thermodynamik (t1_6)
fällt auf, dass in beiden Kontrastgruppen durchaus sehr präzise Vorstellungen über Sinn und
Zweck der Inhalte bestehen. So geht es nicht nur abstrakt darum, »mehr über das Verhalten von Gasen beziehungsweise Stoffen in Systemen zu erfahren und vorhersagen zu können« (caseID 47,
B), sondern konkretere Bezüge zum eigenen Studiengang, etwa für das »Verständnis von Verbrennungsprozessen« (caseID 259, B) herzustellen. Teilweise liegen von beiden Kontrastgruppen
auch ausführlichere Einordnungen vor: »Das Fach ermöglicht es komplexe Zusammenhänge, z. B.
Energiebilanzen ganzer Systeme auf einer abstrakten Ebene zu analysieren/berechnen/bewerten,
z. B. von Energiespeichern« (caseID 671, A) . »Energietechnische Fragestellungen im Maschinenbau werden konkret dargelegt/berechnet. Zukunftsweisendes Fach mit hoher Wichtigkeit für
Ingenieure« (caseID 414, B). »Technische Thermodynamik bildet quasi die Grundlage für alle
Vorgänge in Technik und in den Naturwissenschaften. Sie lässt voraussagen ob, warum und wie
ein Vorgang ablaufen wird« (caseID 433, A).
Für beide Kontrastgruppen ist also festzustellen, dass konkretes, persönliches Interesse geäußert wird, das insbesondere mit Anwendungsfällen, Praxis, Problemorientierung und Lösung von
Alltagsproblemen zu tun hat. Studienstrategische Gründe (z. B. als Pflichtfach) spielen bei den
offenen Antworten kaum eine Rolle. Studienstrategische Interessen, etwa hinsichtlich einer absichtAntizipierte Relevanz des Studienmoduls
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lichen Verzögerung der Klausur im laufenden Studienmodul, werden auch bei entsprechenden
Fragen im späteren Erhebungsverlauf nicht festgestellt [15].
7.3.2.2. Herausforderungssituationen und deren Bewältigung
Obgleich eben festgestellt wurde, dass beide
Kontrastgruppen tendenziell eine klare Vorstellung davon haben, welche weitreichende Relevanz
das Thema der Thermodynamik besitzt, gibt es dennoch deutliche Anzeichen dafür, dass die
Bewältigung der Studiensituation auch durch pragmatische Einstellungen geprägt ist. Dieses
Thema wurde im theoretischen Teil der Arbeit als »Einstellungsproblem« diskutiert (siehe
Abschnitt »Charakterisierung von Bewusstsein«, S. 109 sowie v. a. S. 144). Demnach ist es aus
der Perspektive einer phänomenologischen Lerntheorie zu vermuten, dass pragmatische Motive
und die Bewältigung von Herausforderungen in wissenschaftlicher Einstellung einander im
Studium eng durchdringen und abwechseln. Dementsprechend müssen auch die Wahrnehmung
und Auslegung von Lern- und Studiensituationen sich hinsichtlich dieser zwei Perspektiven
unterscheiden lassen. Hierzu finden sich einige interessante, empirische Hinweise in den Daten.
Sowohl zu Beginn des Studiums [4] als auch ganz am Ende, nach der geschriebenen Abschlussprüfung [19], zerfällt die Wahrnehmung der Herausforderungssituation im Studienmodul
in zwei prominente Kategorien. Einerseits werden fachliche Herausforderungen antizipiert und
problematisiert, andererseits sind es studienpragmatische Aspekte, wie die Vereinbarkeit von
Lehrveranstaltungen, die Selbstorganisation, Prüfungsbewältigung und kontinuierliches Lernen.
Fasst man die wichtigsten Herausforderung in der Studiensituation für die Technische Thermodynamik zusammen, dann sind es für Gruppe A und B vor allem die folgenden Aspekte, die für
beide eine Rolle spielen:
Wahrnehmung der Herausforderungssituation

• Anspruch des Fachs (t1)
• Vereinbarkeit des Studienmoduls mit anderen Lehrveranstaltungen oder Prüfungen (t1)
• Zeitmanagement (t1)
• Zeit für die Prüfungsvorbereitung (t42)
• Probleme mit spezifischen Fachthemen oder dem Verstehen von Aufgabenstellungen (t42)
• Fehlende oder schlechte Musterlösungen (t42)
• Stoffumfang (t42)
Man erkennt, wie sich diese zentralen Themen in Probleme der pragmatischen Studienbewältigung und der fachlichen Problemlösung trennen lassen. So heißt es etwa, »fachliche Inhalte
sind bis jetzt eher leicht und gut verständlich. Schwierig ist es, alle Prüfungen unter einen Hut zu
bekommen« (caseID 43, A) oder »im Grunde ist jedes einzelne der unterschiedlichen Module
gut machbar, solange man genügend Zeit zum Lernen hat, jedoch ist bei der Menge der Module
kaum möglich jedem genügend Zeit zu widmen.« (caseID 26, B). Dem stehen dann Sorgen
bezüglich der fachlichen Komplexität oder der Inhalte allgemein gegenüber. Beispielsweise beim
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»Verständnis [der] Theorie bei: Mischung idealer Gase, Exergie, Entropie« (caseID 166, A).
Dies bedeutet oft »viele neue und schwere Inhalte, die man erst verstehen muss« (caseID
161, B). Dies entspricht ziemlich genau der theoretischen Vermutung über die Ambivalenz der
Studienbewältigung in dieser Hinsicht. Beide Kontrastgruppen weisen inhaltliche oder studienpragmatische Schwerpunkte der Problem- und Herausforderungswahrnehmung auf, die auch
in den offenen Fragen sehr unabhängig voneinander auftreten. Ein Unterschied wird allerdings
sichtbar: Kontrastgruppe B meldet sehr viel deutlicher inhaltliche Sorgen und Probleme mit
dem Verständnis des Stoffes an. Für die Erfolglosen scheint mit inhaltlichen Herausforderungen
also ein Hauptthema berührt. Zudem reagiert Gruppe B wesentlich sensibler auf fehlende oder
schlechte Musterlösungen. Die generelle Struktur der antizipierten oder rückblickend reflektierten
Herausforderungssituation ist jedoch für beide Kontrastgruppen im Wesentlichen gleich.
Ein wichtiger und sehr deutlich hervorgehobener Aspekt
der pragmatischen Bewältigung der Studiensituation sind konkurrierende Lernbelastungen. Damit
wird die Einschätzung der Studierenden bezeichnet, wonach notwendiger Lernaufwand in anderen
Lehrveranstaltungen den Wissenserwerb, die Prüfungsvorbereitung und somit die Bewältigung
des Studienmoduls »Technische Thermodynamik 1+2« behindert. Dem wurde mit spezifischen
Fragen direkt nachgegangen [13]. Es finden sich dazu aber auch Aussagen an anderen Stellen.
Sowohl für die Erfolgreichen als auch Erfolglosen gilt, dass die konkurrierende Lernbelastung nicht als ein Problem sich zeitlich überschneidender Lehrveranstaltungen vorliegt. Bis
auf einige Ausnahmen spielt dies explizit keine Rolle. Vielmehr ist es der Einsatz relevanter
Ressourcen außerhalb der Präsenzlehre, der eine besondere Herausforderung darstellt. Hierzu
können die Studierenden beider Kontrastgruppen sehr deutliche Schilderungen angeben. So
zeigt »[Thermodynamik] Überschneidung mit Technische Mechanik [und] anderen Fächern mit
mehr Anforderung über das Semester« (caseID 118, A) oder es heißt: »Mikrobiologie Prüfung
zwei Wochen vorher; Fluidklausur nahe bei Thermodynmik Scheinklausur« (caseID 161, B);
»Festigkeitslehre 1, MSO II → nicht terminlich aber vom Lernaufwand her« (caseID 588, B).
Dies wird bisweilen mit Kritik an der Abschlussprüfung über zwei Semester verbunden: »Es ist
sehr blöd, dass man Technische Thermodynamik 1+2 in einer einzigen Klausur schreiben muss.
Das Lernen ist doppelt so groß, d. h. in den Ferien habe ich weniger Zeit um mich für Technische
Mechanik 2+3, Numerik oder Regelungstechnik vorzubereiten« (case 337, A). Zahlreiche
solcher konkreten Aussagen liegen vor. Einige werden durch studentische Reflexionen ergänzt,
die preisgeben, dass anstehende Prüfungen am Semesterende sukzessive abgearbeitet werden und
eine parallele Vorbereitung nicht praktiziert wird oder sehr schwer fällt: »Prüfungen der Systemdynamischen Grundlagen der Regelungstechnik und Experimentalphysik für Verfahrenstechniken
in den Wochen davor« (t42_6, caseID 526, A); »die kurze Zeit zur Vorbereitung, da noch
andere Prüfungen vorher geschrieben werden mussten« (t42_6, caseID 161, B); »vorherige
Prüfungen, welche das Lernen verhindern« (t42_6, caseID 414, B).
Somit bestehen konkurrierende Lernbelastungen während und am Ende des Semesters aus
gehäuften Herausforderungssituationen, die letztlich ein Relevanzproblem darstellen. Die Relevanzstruktur ist dabei studienpragmatisch geprägt, da alle genannten Konkurrenzfälle wichtige
Studienhürden betreffen. Insbesondere werden die folgenden, konkreten Fächer beziehungsweise
Lehrveranstaltungen als konkurrierende Lernbelastungen genannt: Konstruktionslehre (ProjektKonkurrierende Lernbelastungen
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arbeit), Höhere Mathematik, Technische Mechanik, Fluidmechanik, Strömungslehre, Numerik,
Experimentalphysik, Anorganische Chemie, Mikrobiologie, Systemdynamische Grundlagen der
Regelungstechnik und Modellierung-Simulation-Optimierung.
Die Studierenden müssen diese konfligierenden Erwartungen bewältigen. Diese besondere
Herausforderung empfinden sowohl die Erfolgreichen als auch Erfolglosen gleichermaßen. Ein
Unterschied zwischen den Kontrastgruppen zeigt sich jedoch bei der Selbsteinschätzung bezüglich
der eigenen Fähigkeit, konkurrierende Lernbelastungen erfolgreich zu koordinieren (t3_53). Die
erfolglosen Studierenden schätzen sich hierzu schwächer ein. Demnach kann man formulieren,
dass die erfolgreichen Studierenden in Kontrastgruppe A prinzipiell sehr ähnliche, konkurrierende
Lernbelastungen wie die erfolglosen in Gruppe B wahrnehmen, diese aber besser bewältigen
können. Da die Nennungen solcher Belastungen sehr kongruent und konkret sind, kann von
einer hohen, subjektiven Relevanz ausgegangen werden. Möglicherweise liegt hierin auch ein
wesentlicher Grund für Abwesenheitsverhalten in den Gruppenübungen und Übungsklausuren.
Zu drei Zeitpunkten (t1, t22, t42) wurde in
den Fragebögen nach der Bedeutung und dem Nutzen der verschiedenen Lerngelegenheiten im
Studienmodul gefragt. Unterschieden wurde hierbei vor allem nach Vorlesung, Vorrechenübung,
Gruppenübungen, Selbststudium und Lerngruppen (außerhalb der Gruppenübungen). Auch
Lernmaterialien kamen dabei zur Sprache. Lerngelegenheiten spielen aus theoretischer Sicht eine
wichtige Rolle bei der Konstitution und Bewältigung der Studiensituation. Sie erschaffen konkrete
Lernherausforderungen in Auseinandersetzung mit Lerngegenständen und etablieren wichtige,
soziale Beziehungen, um mit der Studiensituation vertraut zu werden. Der Grundgedanke bei
der Frage nach Bedeutung und Nutzen dieser Lerngelegenheiten besteht also darin, dass die
Studierenden entweder in vorausschauender Antizipation oder rückblickender Reflexion auf die
Herausforderungen im Studienmodul (insbesondere die Klausuren) blicken und die Adäquatheit
des eigenen Lernhandelns und der Lerngelegenheiten für den Lernerfolg einschätzen. Es wird
also letztlich danach gefragt, wo und wie nach Maßgabe der Studierenden adäquates Wissen zur
Bewältigung des Studienmoduls erworben wird oder werden konnte.
Zu Beginn des Wintersemesters gibt es klare Tendenzen in Bezug auf die erwartete Bedeutung
verschiedener Lerngelegenheiten für den Erfolg in den folgenden zwei Semestern [6]. Beide Kontrastgruppen schätzen die angebotenen Gruppenübungen als absolut vorrangige Lerngelegenheit
für den Erfolg ein (t1_75). Außerdem wird bei der offenen Frage nach dem persönlichen Erfolgsrezept für das Studienmodul (t1_8) sehr dominant das wiederholte berechnen von Altklausuren
und Übungsaufgaben genannt (t1_8_6). Die Vorlesung genießt zum Zeitpunkt t1 ebenfalls eine
hohe Wertschätzung. Die drei Faktoren Gruppenübungen, Berechnung von Übungsaufgaben und
Altklausuren sowie der Vorlesungsbesuch, machen den Kern der Lernstrategie zu Semesterbeginn
aus. Dabei wird deutlich, dass der antizipierte Erfolg eine Frage individueller, intensiver Auseinandersetzung ist: »Während der Vorlesungszeit Aufgaben rechnen, in den Übungen mitmachen.
Vor der Klausur alleine ganz intensiv arbeiten« (caseID 337, A).
Das »Lösen aller bereitgestellten Aufgaben« (caseID 499, B) scheint eine verbreitete Strategie für beide Gruppen. Auch wenn vereinzelte Aussagen feststellen, dass das Verstehen thermodynamischer Konzepte und mathematischer Grundlagen bedeutsam ist, entsteht der Eindruck,
dass eine studienpragmatische Perspektive deutlich überwiegt. Die Herausforderung des Moduls
Bedeutung und Nutzen von Lerngelegenheiten
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ist vor allem ein Klausurproblem, dem sich durch intensive, sehr spezifische Vorbereitung anhand
typischer Klausuraufgaben begegnen lässt. Kontrastgruppe B unterscheidet sich nur in Details
hinsichtlich dieser prinzipiellen Einschätzung zu Beginn. So ist die Vorrechenübung etwas bedeutsamer für die Vorbereitung und auch die Bedeutung von sozialem Lernen und Lerngruppen
wird höher gewichtet. Letztere werden sogar wichtiger als das Selbststudium erachtet. Eine fokussierte, klausurorientierte Bearbeitung von Aufgaben in einem sozialen Rahmen wird damit durch
Gruppe B tendenziell stärker betont, als durch A. Aussagen wie »Gruppenlernen mit Freunden,
sodass man sich gegenseitig helfen kann« (caseID 588, B) oder »Altklausuren mit anderen
gemeinsam rechnen« (caseID 161, B), finden sich bei den Erfolgreichen überhaupt nicht. Sie
betonen gegenteilig »viele Aufgaben selbst [zu] berechnen« (caseID 660, A) und nennen das
»selbstständig rechnen« (caseID 36, A) in den offenen Fragen häufig explizit.
Im Rückblick auf die dritte Leistungsnachweisklausur [9] zeigt sich dann eine kleine Trendwende in der Einschätzung des Nutzens von Lerngelegenheiten. Das Selbststudium wird in der Mitte
des Sommersemesters deutlich stärker gewichtet als die Gruppenübungen. Das gilt für beide Kontrastgruppen. Der anfängliche Enthusiasmus bezüglich der Lerngruppen und Gruppenübungen
scheint deutlich gemindert.
Diese Trendwende wird nach der Abschlussklausur erneut relativiert [18]. Zum Zeitpunkt
t42, also unmittelbar nach Klausur mp2, wurde gefragt, was rückblickend am meisten für die
Bewältigung der Prüfung geholfen hat (t42_5). Nun sind es wieder die Gruppenübungen, die
deutlich dominieren, allerdings in enger Verbindung mit dem Rechnen von und Lernen mit
Altklausuren. Für erfolgreiche wie erfolglose Studierende werden die wichtigsten Aspekte der
Prüfungsvorbereitung rückblickend anhand von offenen Antworten identisch gewichtet:
• Rechnen von und Lernen mit Altklausuren
• Besuch der Gruppenübungen
• Selbststudium
• Rechnen von und Lernen mit Übungsaufgaben (Aufgabenkatalog)
Man kann nun verschiedene Dinge festhalten. Erstens unterscheiden sich die Erfolglosen und
Erfolgreichen hinsichtlich der subjektiven Bedeutung von Lerngelegenheiten und Lernstrategien
nur marginal, insbesondere hinsichtlich der Bedeutung von sozialem Lernen. Die Erfolgreichen
tendieren dazu, das intensive Selbststudium noch stärker zu betonen als die Erfolglosen. Zweitens
ist die antizipierte Einschätzung zu Semesterbeginn und die reflexive Beurteilung nach der Abschlussklausur (sowie bei der LNWK 3 dazwischen) relativ kongruent. Es lässt sich keine radikale
Revision der präferierten Bewältigungsstrategie feststellen. Jedoch wird, drittens, deutlich, dass
das Selbststudium und die Notwendigkeit intensiver Einzelarbeit im Verlauf des Semesters an
Bedeutung gewinnt und deutlicher hervortritt. »Am besten ist es, wenn man alleine die Aufgaben
löst / rechnet und nur wenn es nicht weitergeht Hilfe benutzt (Tutor/Lösungen)« (caseID 154,
A). Es empfiehlt sich also, »Aufgaben ganz alleine [zu] rechnen. Übungsgruppen geben die
richtige Grundlage dafür, jedoch hilft das alleinige Durcharbeiten des Aufgabenkatalogs am
meisten« (caseID 526, A). So klingt, viertens, an, dass die Gruppenübungen in ihrem Charakter
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als Lerngelegenheiten in der subjektiven Auffassung der Studierenden insbesondere das Selbststudium unterstützen und soziales Lernen im engeren Sinn eine untergeordnete Rolle spielt. Fünftens
ist jedoch klar, dass zwischen den Lerngelegenheiten natürlich enge Beziehungen bestehen, die
sich aus den Daten auch nicht genauer aufklären lassen. Um etwa das Verhältnis von individuellem Selbstlernen und sozialem Austausch in den Gruppenübungen näher aufzuklären, wäre
eine intensivere Untersuchung der konkreten Lernsituation mit qualitativen Mitteln notwendig.
Sechstens lässt sich aus den Aussagen der Studierenden auch etwas über die Einstellung zum
Lernprozess insgesamt sowie die Natur der Prüfung sagen. Die Bewältigung der Studiensituation
im Modul »Technische Thermodynamik 1+2« ist ganz klar auf die Klausur ausgerichtet und damit
studienpragmatisch motiviert. Dabei geht es pointiert gesagt um »Rechenorgien mit alten Klausuren« (t1_8, caseID 81). Keine einzige Aussage zu t42_5 bezieht sich auf konzeptionelles
Verstehen der Thermodynamik. Vorrangig wird das schematische Lösen der mathematischen
Probleme in den Mittelpunkt gestellt und dabei der Fokus ganz eng auf das Format der Prüfungsaufgaben gelegt. In dieser Hinsicht sind die Studierenden sehr effizient orientiert. Sie begreifen
die Prüfung als eine Herausforderung, die sich durch eine hochspezialisierte, intensive und auch
repetitive Vorbereitung auf Prüfungsaufgaben bewältigen lässt. Von den offenen Horizonten der
praktischen Bedeutung von Thermodynamik für das Studienfach [5] ist im Zusammenhang mit
der Prüfung nicht mehr viel ersichtlich.
Man kann zusammenfassen, dass die vorrangige Bewältigungsstrategie für das Studienmodul
das Selbststudium mit Altklausuren und Übungsaufgaben ist, welches typischerweise durch den
Besuch der Gruppenübungen unterstützt oder flankiert wird. Deren Bedeutung ist hierfür sehr
groß. Die beiden Kontrastgruppen unterscheiden sich soweit nicht wesentlich. Sowohl Erfolglose
als auch Erfolgreiche weisen tendenziell die gleiche Situationsauslegung und Ansicht über eine
adäquate Situationsbewältigung auf. Erfolg und Misserfolg scheinen interessanterweise nicht in
der Situationsauslegung oder typischen Bewältigungsstrategie begründet zu sein. Vielmehr wird
sich später zeigen, dass das faktische Handeln nach dieser Auslegung die entscheidende Rolle
spielt, somit die antizipierte Erfolgsstrategie nicht in gleichem Maße zur Umsetzung gelangt.
Es wurde eben festgestellt, dass sich das Lernverhalten für die Prüfung sehr stark auf eine studienpragmatische Dimension fokussiert. Das wiederholte,
schematische Lösen von Altklausuren und Übungsaufgaben rückt mathematische »Kochrezepte«
in den Mittelpunkt, die das konzeptionelle Verstehen der Thermodynamik oftmals ins Abseits
drängen; ein Phänomen, das die Lehrenden am Institut für Technische Thermodynamik und Thermische Verfahrenstechnik sehr wohl kritisch bemerkt haben. In diesem Zusammenhang ergab
sich an verschiedenen Stellen immer wieder die starke Forderung von Studierenden nach der
Herausgabe von mehr Musterlösungen, um sich somit noch gezielter auf die Abschlussprüfung
vorbereiten zu können [20, 10]. Dies zeigt sich am deutlichsten bei den offenen Antworten auf die
Frage nach Dingen, die sich Studierende rückblickend für die Prüfungsvorbereitung gewünscht
hätten (t42_7). Die Musterlösungen sowie Bereitstellung weiterer Lernmaterialien (mehr Altklausuren und Übungsaufgaben) dominieren hier für beide Kontrastgruppen. Dies kann auch als
Indikator für ein bestimmtes Lernverhalten und Kompetenzniveau gesehen werden, auf dem sich
Studierende befinden. Neben der fokussierten Vorbereitung auf die Prüfung mittels möglichst
authentischen Aufgaben, tritt bei der Musterlösung noch das Problem hinzu, dass Studierende
Das Problem mit den Musterlösungen
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hier einen allzu leichten und oberflächlichen Weg zur Lösung finden könnten. Dieses Problem
wurde im Rahmen des Experteninterviews mit den Lehrenden auch zur Sprache gebracht. Hierzu
folgt eine Zusammenstellung einiger relevanter Passagen:
»Wenn wir eine Aufgabe stellen, in einer textuellen Form, beispielsweise in einer
Prüfung eben zum allerersten Mal, oder wir eine neue Aufgabe [. . . ] in unseren
Aufgabenkatalog stecken und da noch keine Musterlösung dafür geben, dann ist es
für die Studierenden, glaub ich, erstmal schwieriger, einen Eingang zu finden zu der
Aufgabe. Und diesen Transfer, den fordern wir natürlich auch ein, ja. Wenn man mit
einer Musterlösung arbeitet, erkennt man das nicht sofort. Da ist dann so . . . ein Blick
da drauf ist dann schon den roten Faden durch die Aufgabe erkannt, ja. Die allererste
Gleichung öffnet im Prinzip schon die Aufgabe. Also das bestärkt mich darin, dass
wir diese Musterlösung nicht rausgeben. [. . . ] Ich habe den Eindruck, dass viele gute
Studierende wunderbar mit der Musterlösung zurechtkommen. Die probieren eben
sich selbst erst an den Aufgaben. Und wenn sie nicht weiterkommen, schauen sie
in die Musterlösung, holen sich den Hinweis, den sie brauchen und machen dann
weiter. Das ist eine echte, gute Auseinandersetzung mit einer Musterlösung. [. . . ] Ich
habe hier aber auch Leute sitzen in der mündlichen Prüfung, also die schwächeren
Studierenden, die hier sitzen und wirklich nichts auf die Reihe kriegen. Ich sage
mal ein bisschen salopp: die wirklich das Fach nicht verstanden haben. Und die
sagen mir: ›[. . . ], ich habe alle Aufgaben durchgerechnet und alle Musterlösungen
. . . irgendwie habe ich . . . ich verstehe nicht ganz, warum ich durchfalle‹, ne. Und
die haben eben . . . es ist eine Vermutung, aber ich bin davon überzeugt, dass es trifft.
Die ziehen sich eine Musterlösung und erkennen dann sofort schon das Schema, was
hinter der Aufgabe steckt. Und dann lernt man nichts mehr. Also diese . . . dieses
. . . sobald ich zwei, drei Gleichungen einmal habe für meine Aufgabe, dann ist der
ganze weitere Verlauf klar, ja. Also das Vermögen, eine . . . ein Problem thermodynamisch zu analysieren, ist dann verloren. [. . . ] Das Gros der Studierenden, die
gehen verantwortungsvoll damit um. Und die . . . da hätte ich überhaupt kein Problem,
das rauszugeben, ja. Die Schwächsten in diesem Fall, ja, die ziehen sich, glaube
ich, das ist meine Überzeugung, zu schnell die Musterlösung, helfen sich damit
und haben die Aufgabe nachher nicht wirklich verstanden, haben nicht geübt, nicht
die Transferleistung erbracht und so weiter.[. . . ] Eigentlich bestärkt mich das darin,
dass wir keine weiteren Musterlösungen angeben, weil . . . sobald man die Lösung
einer thermodynamischen Aufgabe vor sich sieht, erkennt man wieder die typischen
Schemata. Also dann ist sofort wieder alles verstanden und wie immer, ja. Das heißt,
da gibt es keinen gefühlten Transfer.«
Dieser Konflikt bezüglich der Herausgabe von Musterlösungen kann also durchaus hinsichtlich
des Lernverhaltens und angestrebten Kompetenzniveaus interpretiert werden. Diese Annahme
wird durch drei Punkte gestützt. Erstens durch die oben geschilderten Aussagen der Studierenden zur Beurteilung von Lerngelegenheiten und Lernstrategien, zweitens durch die geschilderten Erfahrungen im Experteninterview und drittens durch die theoretische Annahme über
den Einstellungswechsel zwischen fachlicher und studienpragmatischer Auffassungsweise von
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Herausforderungssituationen im Studium. Demnach tendieren die Erfolgreichen wie Erfolglosen
gleichermaßen dazu, das Studienmodul »Technische Thermodynamik 1+2« vorrangig als ein
Prüfungsproblem zu interpretieren (dealing with the test) und ihr Lernen darauf auszurichten. Es
gibt also keinen Hinweis, dass diese starke Prüfungsorientierung einen Unterschied zwischen
den Kontrastgruppen begründen würde. Vielmehr besteht der Verdacht, dass sich die Art und
Weise des tatsächlichen Umgangs mit Lernmaterialien im konkreten Prozess des Selbststudiums qualitativ oder auch quantitativ unterscheidet. Somit wäre der Unterschied zwischen den
Kontrastgruppen nicht in der prinzipiellen Bewältigungsstrategie, den Lerngelegenheiten und
verwendeten Lernmaterialien zu suchen, sondern dadurch begründet, wie, wie oft, mit welchem
Vorwissen und in welcher Typizität Wissenserwerb stattfindet.
Aus theoretischer Sicht bedeutet eine erfolgreiche
Bewältigung einer Studien- oder Lernsituation, dass selbige adäquat vorausgesehen und ausgelegt
wurde. Wird eine antizipierte Situation, beispielsweise eine Prüfung, als besonders unerwartet
oder überraschend erlebt, dann spricht dies für eine nicht gelungene Typisierung relevanter Wissensbestände. Nach solchen Überraschungsmomenten und der Nichtpassung zwischen Erwartung
und Realität in erlebten Prüfungssituationen wurde daher an verschiedenen Stellen gezielt gefragt.
Es könnte ja sein, dass einige der erfolglosen Studierenden gegenüber den erfolgreichen vorab
kein adäquates Bild der Herausforderungen und nötigen Wissensbestände entwickeln konnten.
Die befragten Studierenden beider Kontrastgruppen gaben im Vorfeld der Abschlussklausur
überwiegend an, eine klare Erwartung von der anstehenden Prüfung zu besitzen [12]. Sowohl bei
den Erfolgreichen als auch Erfolglosen finden sich dennoch Hinweise, dass einige Studierende
durchaus grundlegende Unklarheiten in Hinsicht auf die Prüfungssituation sehen. Dabei dominiert
die Unklarheit der konkreten Aufgabengestaltung und die Frage, inwieweit Prüfungsaufgaben an
vertrauten Lernmaterialien orientiert sind. Teilweise scheint die Prüfungssituation selbst auch
nach mehreren Monaten im Studienmodul noch sehr schleierhaft: Unklar sind etwa »Umfang
Anzahl der Aufgaben; Punkteverteilung ungefähr, gibt es wichtigere Themen? Einordnung der
Schwierigkeit (so wie Aufgabenkatallog oder schwerer?)« (caseID 47, B); »welche Art von
Fragen, wie akkurat man beantworten muss, wie wichtig sind Rundungsfehler, wie wichtig ist die
Schreibweise, wie genau muss der Rechenweg sein?« (caseID 347, A); »Prüfungsniveau? (1-,
2-, 3-Sterne-Aufgaben im Katalog; welche Kategorie wird erwartet); Verteilung der Aufgaben
in Themengebiete« (caseID 660, A). »Es wurde erwähnt, dass in der Prüfung die Anwendung
des Gelernten abgefragt wird, wie das Aussieht ist mir noch nicht klar« (caseID 722, A). Die
geschilderten Unklarheiten finden sich bei beiden Kontrastgruppen vertreten.
Die Befunde ändern sich, wenn man die retrospektive Beurteilung der Klausur in den Blick
nimmt [17]. Nach dem Absolvieren der Abschlussprüfung mp2 geben zweiunddreißig von neununddreißig Studierenden der Kontrastgruppe A an, dass die Prüfung den Erwartungen entsprach.
Während viele Studierende in der Gesamtgruppe Zeit und Schwierigkeitsgrad der Klausur als Problem ansehen, wird dies von nur sechs Studierenden der Gruppe A berichtet. Für neunundzwanzig
Personen ist Zeitdruck und Schwierigkeit kein Problem. Die Klausur wird auch überwiegend
als vergleichbar mit Übungen oder Probeklausuren aufgefasst. Das spricht stark dafür, dass die
Klarheit und Bestimmtheit der Herausforderungssituation für Kontrastgruppe A hoch war. So
bringt es ein Student auf die Formel: »typische Aufgaben wie in letzten Jahren kamen dran.
Klare Erwartungen und Überraschungen
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Zeitlich machbar, aber knapp; gesamter Stoff kam dran, wie erwartet«. In Kontrastgruppe B
wird die Prüfung im Nachhinein dagegen ambivalent eingeschätzt. Studierende sehen teilweise
deutliche Erwartungsenttäuschung oder Überraschungen: »teilweise verwendete Begriffe noch nie
gehört« (caseID 997, B); »sehr schwierig, viele Aufgabenteile, zu wenig Zeit zum Bearbeiten
der Aufgaben« (caseID 991, B); »der Anspruch war definitiv zu hoch, die Aufgaben komplexer,
als die Arbeiten in vergangenem Jahr« (caseID 321, B). Andererseits gibt es aber auch solche,
die recht abgeklärt angeben, ein schlechtes Ergebnis oder zumindest die Mängel in der eigenen
Vorbereitung gesehen zu haben: »wie gewohnt schwer, aber fair« (caseID 85, B); »der Aufbau
und Umfang war durch die Altklausuren sehr gut abschätzbar« (caseID 259, B); »hatte zu wenig
Zeit, zu üben, weswegen ich wie erwartet nicht genau Routine hatte und die Prüfung zeitlich
nicht geschafft habe (ca. 60% abgeschlossen)« (caseID 26, B). Bei den Erfolglosen gibt es also
»Überraschte« und »Ernüchterte«, wobei letzteren zugeschrieben werden kann, dass sie einen höheren Grad an reflexivem Wissen über den eigenen Wissensvorrat besitzen oder zumindest in der
Befragung aktualisierten. Erstaunlich ist letztlich, dass auch innerhalb der Kontrastgruppe B die
Einschätzung der Vergleichbarkeit von Übungsaufgaben und Prüfungsaufgaben weit auseinander
gehen, obwohl die gleichen Lernmaterialien verfügbar sind. Sechs von einundzwanzig Personen
dieser Gruppe geben in der offenen Frage t42_4 an, dass die Klausur nicht vergleichbar war.
Drei Personen betonen explizit das Gegenteil. Der Grund für diese abweichenden Einschätzungen
bleibt unklar.
Zusammenfassend kann man sagen, dass Kontrastgruppe A im Rückblick auf LNWK 3 und
Abschlussklausur mp2 eine adäquate Erwartung beziehungsweise keine Überraschung mit den
Prüfungen für sich identifiziert. Die typisch angenommene Herausforderungssituation war also
erwartungstreu, klar und bestimmt. Es wird eine tendenzielle Vergleichbarkeit der Abschlussprüfung mit Übungsaufgaben und der Probeklausur ausgesagt, was ebenfalls die Erwartungsklarheit
unterstreicht. Vergleicht man Gruppen A und B kann man sagen, dass die Erfolglosen im Gegensatz zu den Erfolgreichen dazu tendieren, unklare oder enttäuschte Erwartungen bis zur Prüfung
zu transportieren.
Bisher wurde bei der Beurteilung der Bedeutung von Lerngelegenheiten deutlich, dass sich durch den gleichermaßen hohen Stellenwert von Selbststudium
und Gruppenübungen die Bedeutung von sozialem Lernen, also dem gemeinsamen Lernen mit anderen in einer geteilten Situation, nicht klar einschätzen lässt. Durch eine gesonderte Betrachtung
solcher Daten, die sich auf die soziale Dimension beziehen, kann diesbezüglich etwas mehr Klarheit geschaffen werden [14]. Dafür bieten sich eine Reihe von Items an (t_7x, t22_5x, t3_7x,
t42_5). So zeigen Fragen nach der Bedeutung und dem Umfang von Lerngruppen (außerhalb
der Gruppenübungen), dass diese für beide Kontrastgruppen eine ambivalente Rolle spielen. Einige nehmen solche Lerngruppen wahr, andere nicht. Wenn ja, dann bestehen diese Lerngruppen
meistens aus Personen, die ebenfalls die gleichen Gruppenübungen besuchen. Etwas eindeutiger
ist der Wunsch von Studierenden, nach dem Ende der Vorlesungszeit in einer Lerngruppe für die
Prüfung zu lernen. Mit einer versuchten Hauptkomponentenanalyse zeigten sich zwar zwei Positionsgruppen im mehrdimensionale Raum, die jedoch nicht eindeutig zu interpretieren waren. Zum
einen sind die Zentroide der beiden Gruppen nur marginal unterschiedlich, zum anderen weisen
sie keinen Bezug zur Unterscheidung nach Erfolglosen und Erfolgreichen auf. In Ansehung des
Bedeutung von sozialem Lernen
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gesamten Datenmaterials fällt generell auf, dass soziales Lernen kaum wertgeschätzt und sehr
selten explizit genannt wird. Auch eine Korrelation zur geschätzten Personenfähigkeit besteht
nicht. Somit wird das Konstrukt »soziales Lernen« in den Daten nur schwach repräsentiert und
nicht weiter berücksichtigt. Es bleibt also bei der Einschätzung, die Bedeutung des Selbststudiums
gegenüber dem Lernen im direkten, sozialen Austausch als vorrangig anzusehen. Das wird sich
im Folgenden bestätigen, wenn die Bedeutung von Gruppenübungen näher betrachtet wird.
Es wurde bereits herausgestellt, dass die
Gruppenübungen eine ganz zentrale Lerngelegenheit für die Studierenden beider Kontrastgruppen
darstellen, sowohl in der Antizipation zu Beginn des Studienmoduls als auch in der reflexiven
Beurteilung nach dem absolvieren der Abschlussklausur. Es soll nun genauer untersucht werden,
welche Rolle die Gruppenübungen einnehmen und wie sie von den Studierenden vorrangig
genutzt werden. Dabei geht es allerdings um die subjektive Einschätzung, nicht um die tatsächliche
Bedeutung für das Lernhandeln. Tatsächlich besteht insbesondere für die erfolglosen Studierenden
aus Kontrastgruppe B ein erheblicher Widerspruch zwischen subjektiver Beurteilung und realer
Inanspruchnahme der Lerngelegenheit »Gruppenübung«. Dieser Punkt wird später mit dem
Thema der Präsenz wieder aufgegriffen.
Dass die Gruppenübungen eine herausragende Bedeutung für die Studierenden einnehmen,
ist mehrfach in den Aussagen und Daten zu beobachten. Sie spielen am Anfang des Studienmoduls die wichtigste Rolle für die Bewältigungsstrategie der Studierenden [6]. Auch in der
Mitte des Sommersemesters sind die Gruppenübungen gemeinsam mit dem Selbststudium maßgeblich für die Vorbereitung auf Übungsklausuren [9]. Außerdem wurde angezeigt, dass sich
studentische Lerngruppen (sofern sie genutzt werden) zu einem Gutteil aus den Gruppenübungen
rekrutieren oder zumindest eine große Schnittmenge besteht [14]. Nicht zuletzt auch nach der
Abschlussprüfung werden die Gruppenübungen als ein zentrales Mittel der Prüfungsvorbereitung
in offenen Antworten betont [18]. Diese Hinweise werden durch explizite, geschlossene und
offene Fragebogenitems zu den Gruppenübungen ergänzt [10]. Dabei ist sehr auffallend, dass
sich im Wesentlichen die gleichen Antwortmuster und Aussagetypen bei beiden Kontrastgruppen
wiederfinden. Weder die Erfolgreichen noch Erfolglosen geben Anlass zur Annahme, dass sich
die subjektive Beurteilung des Stellenwertes und Nutzens von Gruppenübungen für die Studienbewältigung in der Technischen Thermodynamik relevant unterscheidet. Beide Extremgruppen
teilen sehr ähnliche Auffassungsmuster. Für beide Gruppen wird deutlich, dass die explizite
Wertschätzung der Gruppenübungen in sieben erfragten Aspekten auf einer Likert-Skala sehr
hoch ist (t22_7x). 145 Auf einer Skala von 1 bis 6 liegt der gesamte Mittelwert über alle Fragen
für Gruppe A bei 4.82 und für B bei 5.39. Diese sehr enthusiastischen Einschätzungen betonen,
dass die Gruppenübungen sehr wichtig für ein eigenes, aktives und kontinuierliches Lernen
sind. Ebenso wird die individuelle Beratung durch den Tutor hervorgehoben. Die Atmosphäre,
das Lernen in Gruppen und die Entlastung des Selbststudiums wird schwächer eingeschätzt.
Ebenso scheint es nicht darum zu gehen, die Inhalte der Thermodynamik in den Gruppenübungen wirklich zu verstehen. Dieses Item besitzt von allen sieben die schwächste Zustimmung.
Die Bedeutung und Rolle von Gruppenübungen
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Die geschlossenen Items für diese Fragebatterie wurden auf Grundlage offener Antworten in Fragebogen t21
konstruiert (t21_9, t21_10). Es handelt sich also nicht um theoretisch begründete Fragen, sondern sie sind aus
den qualitativen Daten der Teilpopulation t21 abgeleitet worden.
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Erhellend ist für eine Beurteilung des Stellenwerts der Gruppenübungen auch eine Betrachtung
der offenen Antworten auf die Frage nach Kritik und Verbesserungsmöglichkeiten (t22_8). So
wird überwiegend eine »qualitative Verbesserung des Aufgabenkatalogs« gefordert, da es »teils
eklatante Missstände durch fehlende Angaben oder unverständliche Aufgaben« gibt (caseID
242, A). Das zielt hauptsächlich auf die Materialien zum Selbstlernen. Dazu passt die auch hier
wiederholte Forderung nach der Ausgabe von Musterlösungen oder eines adäquaten Lösungsschemas. Hier wird auf ein Problem hingewiesen, dass es ohne Lösungswege im Selbststudium
nicht einfach möglich ist, die Aufgaben zu bearbeiten. Das ist deshalb kritisch, weil die Zeit
in den Gruppenübungen oft nicht reicht, alle vorgeschlagenen Aufgaben zu bearbeiten: »Nach
der Gruppenübung ein Schema zur Lösung der Aufgaben → KEINE Musterlösung → Nur: was
hätte alles beachtet werden sollen; wo liegt der Kern der Aufgabe; was hat man mit der Aufgabe
gelernt?« (caseID 347, A); »weitergehende Lösungen als nur das Ergebnis, falls man eine
Aufgabe in der GÜ nicht mehr schafft (muss keine vollständige Musterlösung sein)« (caseID
118, A). Das stellt noch einmal heraus, wie wichtig das auf Klausuraufgaben fokussierte Arbeiten
mit Schwerpunkt auf Selbststudium ist.
Aus den zusammengenommenen Befunden zum Stellenwert und der Auslegung der Gruppenübungen als Bewältigungsstrategie im Studienmodul wird das Konzept eines »betreuten
Lernraums zur stetigen, individuellen Auseinandersetzung mit klausurrelevanten Inhalten« formuliert. Demnach lassen sich die Gruppenübungen in ihrer Bedeutung für die Studierenden
als eine Lerngelegenheit beziehungsweise einen Lernraum beschreiben, der insbesondere das
Selbststudium durch Anregung zu kontinuierlichem, eigenem aktiven Arbeiten unterstützt. Die
individuelle Beratung durch die anwesende Tutorin oder den anwesenden Tutor ist zentral. Durch
den Fokus auf die individuelle Aneignung des Stoffes spielt das soziale Lernen im Sinne einer
gemeinsamen Bearbeitung von Aufgaben keine bewusst hervorgehobene Rolle. Inhaltlich steht
eine studienpragmatische, das bedeutet hier, eine eng auf die typischen Aufgabenformate der
Prüfung bezogene, Bearbeitung thermodynamischer Probleme im Mittelpunkt. Somit werden
Gruppenübungen nicht vorrangig für den Wissenserwerb im Sinne eines breiteren Konzeptverstehens genutzt, sondern für das Einüben typischer, auf die Klausur bezogener, Lösungsmuster. Das
Gesagte trifft für beide Kontrastgruppen gleichermaßen zu. Es stellt eine typische Verdichtung
der quantitativen und qualitativen Befunde zu dieser wichtigen Lerngelegenheit dar.
Die Befunde zu den Gruppenübungen zeigen deren enorm hohen Stellenwert für die Studierenden und gleichzeitig auch deren
Verwendung für eine stark auf die Prüfungsbewältigung fokussierte Bearbeitung der Fachinhalte.
Das ist aus hochschuldidaktischer Perspektive einerseits zu begrüßen, da die Gruppenübungen
einen Lernraum bieten, um sich fair auf die erwarteten Arbeitsweisen in der Prüfung vorzubereiten. Andererseits ist zu kritisieren, dass damit die Gruppenübungen einem schematischen,
konzeptionell verkürzten Lernen Vorschub leisten. Ein Problem, das auch die Lehrenden selbst
beobachtet und identifiziert haben. So gesehen gewinnen die Gruppenübungen einen negativen
Aspekt, indem sie als Ort intensiver »Übersetzung« von Fachinhalten in Prüfungsherausforderungen dienen. Diese sehr starke Fixierung auf die konkrete Prüfungssituation und die typischen
Aufgabenvarianten im Studienmodul dominieren in einem bedenklichen Grad. Mitschriften aus
der Vorlesung, Bücher, Diskussionen oder das praktische und persönliche Interessen am Thema
Kritische Überlegungen zum Lernen in Gruppenübungen
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mögen vielleicht eine untergeordnete Rolle spielen, sie zeigen aber in der hier rekonstruierten
Auffassung keine Bedeutung für die Bewältigung der Studiensituation, die vorrangig studienpragmatisch verstanden wird. Niemand beklagt sich über die repetitive Lernform oder die zur
Prüfung hin immer wichtiger werdende Fokussierung auf einen umgrenzten Aufgabenkatalog
(Rechenorgien).
Nimmt man nun in den Blick, dass die rekonstruierten Auffassungen bezüglich der Gruppenübungen für beide Kontrastgruppen wesentlich identisch sind, dann stellt sich die Frage, welche
Rolle diese Auffassungen für den Erfolg oder Misserfolg besitzen. Aus dem Experteninterview
stammt der Hinweis, dass starke Studierende anders mit Lernmaterialien, insbesondere Musterlösungen, umzugehen in der Lage sind als schwache. Demnach kann man vermuten, dass dies in der
konkreten Art und Weise der Auseinandersetzung mit den Fachinhalten, Übungsaufgaben und Altklausuren begründet liegt. Das zerfällt in zwei mögliche Perspektiven auf das Thema. Einerseits
kann es an dem tatsächlich erfolgten Besuch der Gruppenübungen liegen. Die Erfolglosen hätten
dann zwar eine ähnliche Auffassung von Sinn und Nutzen der Gruppenübungen, aber ein anderes,
faktisches Anwesenheitsverhalten. Die Handlungsrelevanz wäre demnach unterschiedlich. Hierzu
sind empirische Daten verfügbar. Andererseits könnte die konkrete Wissenskonstruktion in der
Lernsituation von Gruppenübungen für Erfolglose und Erfolgreiche anders vonstatten gehen
(z. B. deep level versus surface level learning). Für eine solche qualitative Beurteilung sind keine
direkten Beobachtungsdaten zugänglich. Lediglich mathematisches Routinewissen ist verfügbar,
um in diese Richtung zu erkunden. Im nächsten Abschnitt wird dem weiter nachgegangen.
7.3.2.3. Zwei zentrale Dimensionen
Die bisherigen Schilderungen haben eine qualitative Charakterisierung der beiden Kontrastgruppen der erfolgreichen und erfolglosen Studierenden geleistet. Dabei wurden sowohl Gemeinsamkeiten als auch Unterschiede in den verschiedenen Dimensionen und Konstrukten herausgearbeitet.
Neben allgemeinen Aspekten lag der Fokus insbesondere auf die wahrgenommene Herausforderungssituation der Studierenden und deren Bewältigungsstrategien, was sich vor allem auf die
Auslegung von verschiedenen Lerngelegenheiten konzentrierte. Dabei traten zwei Dimensionen
immer wieder in das Feld der Aufmerksamkeit, die bisher noch nicht explizit betrachtet wurden.
Es handelt sich um die physische Präsenz im Studienmodul und das mathematische sowie fachliche Routinewissen. Diese beiden spielen als potentiell bedingende Einflüsse oder zumindest
korrelierende Faktoren oder Indikatoren für die bisher genannten, qualitativen Eigenschaften der
Kontrastgruppen, eine besonders markante Rolle.
Der wichtigste Hinweis auf diese beiden Dimensionen kommt aus dem sehr markanten Widerspruch zwischen der hohen Wertschätzung der Gruppenübungen, die sich beide Kontrastgruppen
teilen, und der faktisch geringen Anwesenheit im Falle von Kontrastgruppe B [6, 9, 10, 18]. Die
Auffassung der Gruppenübungen als Lernstrategie und Lernraum ist zwischen beiden Gruppen
also gleich. Leistungsunterschiede sind nicht in der Situationsauslegung begründet, sondern im
konkreten Handlungsvollzug der Situationsbewältigung. Diese Entdeckung ermöglicht anhand
der verfügbaren Daten eine weiterführende Untersuchung in zwei Richtungen. Einerseits die
faktische Präsenz in konkreten Lernsituationen sowie, andererseits, Unterschiede im qualitativen
Geschehen des tatsächlichen Wissenserwerbs. Zu letzterem Punkt liegen leider nur Daten für
mathematisches Routinewissen und Leistungen in Zulassungsklausuren vor.
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Doch es hat nicht nur die Untersuchung der Gruppenübungen auf Präsenz und Routinewissen
als zentrale Dimensionen verwiesen. Auch bei der Betrachtung der erfolgreich von Kontrastgruppe B bearbeiteten Aufgaben in der Abschlussklausur zeigte sich, dass es am mathematischen
Niveau der Bearbeitungen drastische Defizite zu geben scheint [27], was ebenfalls auf verfügbares
Routinewissen im Bereich Mathematik und fachliche Grundlagen verweist. Dann gab es den
wichtigen Hinweis auf die ambivalente Rolle von Musterlösungen [20], wonach im Lernprozess
auf Grundlage gleicher Lernmaterialien unterschiedliche Grade der Typizität von mathematischem und fachlichem Routinewissen erworben werden. »Rechenorgien« mit Musterlösungen
enden also entweder verkürzt und auf geringem Niveau (Kontrastgruppe B) oder mit hohem
Grad an Typizität und somit Anwendbarkeit in der Prüfungssituation. Auch dies verweist auf
die Bedeutung von routiniertem Vorwissen. Darüber hinaus aber auch auf die Präsenz, da die
Häufigkeit der Teilnahme an Lerngelegenheiten auch eine Rolle spielen dürfte. Weiterhin wurde
beobachtet, dass die Erfolglosen eine markante Teilgruppe von Studierenden in Masterstudiengängen umfassen [21, 22]. Diese fällt insbesondere durch fehlende Präsenz im Studienmodul
auf. Weiterhin können auch viele Aspekte studienpragmatischer Herausforderungen, wie etwa
Zeitknappheit, Studien- und Selbstorganisation, mit Präsenz in Verbindung gebracht werden
[4, 19]. Konkreter wurde das für »konkurrierende Lernbelastungen« deutlich, die in geballten
Herausforderungssituationen unmittelbar auf die Präsenz und das Engagement im Studienmodul
einwirken dürften [13]. Auch Überraschungen mit der Prüfungssituation können als Problem
mangelnder Präsenz ausgelegt werden [8, 12, 17]. Vertrautheit mit Anforderungssituationen
und Handlungssicherheit wird insbesondere auch im direkten, sozialen Austausch und im Erleben konkreter Lehr- und Lernsituationen erworben, weshalb mangelnde Präsenz ein adäquates
Einschätzen von Herausforderungssituationen eher erschweren dürfte.
Aus all den genannten Gründen treten Präsenz und Routinewissen aus den qualitativen Befunden als besonders wichtig hervor. Sie werden jetzt im Detail vorgestellt und dann im Rahmen der
Zusammenfassung zu einer Typologie verdichtet.

7.3.2.4. Befunde zu Präsenz und Beteiligung
Die Präsenz in und Beteiligung der Studierenden am Studienmodul »Technische Thermodynamik
1+2« stellt eine zentrale Dimension zur Unterscheidung von erfolgreichen und erfolglosen Studierenden dar. Unter »Präsenz« wird der Umfang der physischen Teilhabe an Lerngelegenheiten
verstanden, sofern dies in den vorhandenen Daten nachgewiesen werden kann. Als Indikatoren
gelten a) das Anwesenheitsverhalten in den Gruppenübungen [23], b) die Teilnahme an Leistungsnachweisklausuren (LNWK) [22], c) die Teilnahme an der Probeklausur [31] sowie d) an
den Befragungen t1, t22, t3 und t42. 146 Somit umfasst Präsenz die bloße Anwesenheit aber
auch aktive Beteiligung an wichtigen Lernsituationen, die gleichzeitig als Ausdruck engagierten,
kontinuierlichen Lernens gelten können. Alle Indikatoren basieren auf freiwilliger Teilnahme
der Studierenden, abgesehen von den Leistungsnachweisklausuren. Mindestens zwei müssen
bestanden worden sein, damit eine Zulassung zur Prüfung erfolgen kann.
146

Die Teilnahme an den Fragebögen weist zum einen die physische Präsenz zu den jeweiligen Erhebungszeitpunkten
nach, zum anderen kann sie als engagierte Beteiligung am Unterrichtsgeschehen gewertet werden.
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Für achtundvierzig Studierende aus Kontrastgruppe A
liegen Teilnahmenachweise in den Gruppenübungen vor. Der Besuch der Gruppenübungen im
Wintersemester nimmt gegen Semesterende ab, was plausibel erscheint, wenn man bedenkt dass
eine Prüfungsbelastung durch andere Fächer vorliegt aber Thermodynamik für die Kontrastgruppe
A nicht geprüft wird. Im Sommersemester ist jeder Gruppenübungstermin von mindestens der
Hälfte der Kontrastgruppe besucht. Das ist eine erstaunlich konstante Quote und spricht für ein
kontinuierliches Lernverhalten. Auch die Pflichtabgaben in anderen Fächern (v. a. Projektarbeit
Konstruktionslehre) scheinen das nicht beeinflusst zu haben. Kontrastgruppe A zeigt also eine
konstante und starke Präsenz. Im Wintersemester wurden im Schnitt 5.97 (Median 7) von 8
Terminen besucht; siebzehn von einunddreißig Personen besuchten sieben oder acht Übungen.
Im Sommersemester waren es im Schnitt 5.30 (Median 6) besuchte Termine; zwanzig von
sechsundvierzig Studierenden besuchten sieben oder acht Übungen.
Für die erfolglosen Studierenden aus Kontrastgruppe B zeigt sich ein gänzlich anderes Bild.
Lediglich für fünfundzwanzig Studierende dieser Gruppe liegen Teilnahmenachweise vor. Im
Winter- wie Sommersemester macht sich eine deutlich geringere Präsenz der Erfolglosen in den
Gruppenübungen bemerkbar. Im Wintersemester wurden im Schnitt 3.82 (Median 3) Termine
besucht; im Sommersemester 2.96 (Median 3). Das ist eine gravierend geringere Anwesenheit als
für Kontrastgruppe A. Schaut man auf die Verteilung der Anwesenheiten, dann waren im Winter
wie Sommer alle Extreme vertreten. Einige Studierende kamen in keine Gruppenübung, andere
dagegen in alle. Somit ist festzuhalten, dass die Anwesenheit in den Gruppenübungen alleine
kein harter Scheideweg für Bestehen oder Nichtbestehen ist. Man kann alle Gruppenübungen
besuchen und trotzdem scheitern. Hier sind einige Einzelfälle besonders interessant. Fall 47 hat
alle sechzehn Gruppenübungen über beide Semester besucht. Fälle 305 und 636 hingegen gar
keinen.
Anwesenheit in Gruppenübungen

Zwei bestandene von vier Leistungsnachweisklausuren (LWNK) sind
notwendig, um zur Abschlussprüfung mp2 zugelassen zu werden. Diese Zulassung kann auch in
vorangegangenen Semestern erworben worden sein. Insofern ist zu bedenken, dass für Studierende
mit Wiederholversuch alle LNWK freiwillig sind, während von solchen im Erstversuch nur
mindestens zwei erwartet werden. Darüber hinaus gehendes Engagement in den LNWK ist
freiwillig.
Kontrastgruppe A erwarb diese Zulassung vor allem durch einen Erfolg in den LNWK 1 und
2, also im Wintersemester. Dreiunddreißig Studierende bestanden diese ersten beiden Zulassungsprüfungen. Weiterhin ist beachtlich, dass 26 Studierende aus Kontrastgruppe A insgesamt
drei oder vier LNWK bestanden. Auch nach dem Erwerb der Zulassung wurden die LNWK als
Lerngelegenheiten wahrgenommen. Die Motive für dieses Engagement sind hier nicht direkt
zugänglich, aber ein kontinuierliches Lernen für das Fach wird dadurch stark nahegelegt. Das
zeigt einen beachtlichen Lernwillen und die Bereitschaft, Klausuren als kontinuierliche Lerngelegenheiten wahrzunehmen. Eine positive Haltung zum kontinuierlichen Lernen wird auch im
Zusammenhang mit den Gruppenübungen von Gruppe A geäußert.
In Kontrastgruppe B hatten sechzehn Personen das Minimum von zwei LNWK im Verlauf des
untersuchten Studienmoduls bestanden. Dies erfolgte ebenfalls überwiegend im Wintersemester,
also bei LNWK 1 und 2. Zwei Studierende bestanden drei LNWK. Zehn Personen hatten die
Teilnahme an LNWK
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Zulassung scheinbar schon in vorangegangenen Semestern (teilweise) erworben und entsprechend
keine oder nur eine LNWK absolviert oder bestanden. Insgesamt ist die Teilnahme an den
LNWK also wesentlich gegenüber Kontrastgruppe A reduziert. Das mag an zuvor erworbenen
Zulassungen liegen, weist aber generell auf das Auslassen oder den Misserfolg bei diesen
Lerngelegenheiten hin. Insbesondere nach den beiden ersten LNWK sinkt die Bereitschaft zur
Teilnahme erheblich ab, so dass man sagen kann, dass sich die Kontrastgruppe B hinsichtlich
ihrer Präsenz in den LNWK typischerweise auf das notwendige Minimum beschränkt. Die
Chance dieser Lernstandskontrollen unter Prüfungsbedingungen wird nicht kontinuierlich genutzt.
Ähnlich wie bei dem Besuch der Gruppenübungen gibt es bei den Erfolglosen auch im Hinblick
auf die LNWK extreme Tendenzen. Ein interessanter Einzelfall ist 407, der alle vier LNWK
absolviert, einmal besteht und damit eine Zulassung erhält. Der Student zeigt also eine engagierte
Präsenz, die größtenteils erfolglos bleibt. Hingegen tritt Fall 361 nur einmal an, besteht nicht und
nimmt danach keine LNWK mehr wahr. Es gibt also schwache Studierende, die kontinuierlich
versuchen sich in den Lernstandskontrollen zu engagieren und solche, die ihre Präsenz im
laufenden Semester minimieren.
Die Probeklausur am Ende des Sommersemesters konnte von
Studierenden freiwillig unter Prüfungsbedingungen absolviert und anschließend im peer grading
anhand einer Musterlösung bewertet werden. Eine Rückmeldung der Ergebnisse an die Lehrenden war nicht obligatorisch. Mit neunundzwanzig Anmeldungen wurde diese Probeklausur
von der Kontrastgruppe A gut angenommen und als Lerngelegenheit genutzt. Eine freiwillige
Rückmeldung der Ergebnisse an den Lehrstuhl fand in fünfzehn Fällen statt. Aus Kontrastgruppe
B haben nur zwölf Studierende eine Anmeldung zur Probeklausur vorgenommen. Davon sind nur
drei Ergebnisse dokumentiert (nicht bestanden). Das ist eine vergleichsweise schwache Präsenz.
Teilnahme an Probeklausur

Da die Aspekte der Präsenz einen deutlichen Unterschied zwischen den Kontrastgruppen beschreiben, wurde eine Hauptkomponentenanalyse
durchgeführt. Ziel ist dabei die Reduktion der Merkmale auf einen Vektor, der besser zur Geltung
bringt, inwieweit mit dem Konstrukt der Präsenz eine homogene und relevante Dimension mit
differenzierender Kraft für die beiden Kontrastgruppen vorliegt. Die Analyse umfasste insgesamt
fünfundzwanzig Merkmale aus den oben geschilderten Bereichen (Anwesenheit in den insgesamt sechzehn Gruppenübungen, vier LNWK, Probeklausur sowie dichotome Variablen für eine
Teilnahme an den Befragungen t1, t22, t3 und t42).
Vorbereitende, bivariate Analysen zwischen den Aspekten der Präsenz zeigten charakteristische
Tendenzen für beide Kontrastgruppen auf. Demnach ist die Präsenz bei Erfolgreichen und
Erfolglosen kein homogenes Merkmal. Man kann diese bivariaten Befunde aber verdichten
und sagen, dass Kontrastgruppe A tendenziell alle Optionen für kontinuierliches Lernen und
Lernstandskontrollen wahrnimmt. In Kontrastgruppe B gibt es neben breiter Abwesenheit auch
engagierte Studierende mit für Gruppe B vergleichsweise hoher Präsenz. Solche mit besonders
niedriger Personenfähigkeit in Kontrastgruppe B zeichnen sich dadurch noch einmal gesondert
aus, dass sie als Wiederholerinnen und Wiederholer keine LNWK bestehen beziehungsweise gar
keine absolvieren. Demnach sind dies also Personen, die in der Vergangenheit die Zulassung
erworben haben müssen und nun kaum Präsenz im aktuellen Studienmodul zeigten.
Hauptkomponentenanalyse für Präsenz
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Aus der durchgeführten Hauptkomponentenanalyse 147 und den anschließenden, Signifikanztests 148 sowie grafischen Analysen wird deutlich, dass Kontrastgruppen A und B hinsichtlich
der Mittelwerte für die jeweils beiden ersten Hauptkomponenten abweichen. Sie haben also eine
systematisch unterschiedliche Präsenz. Im zweidimensionalen Streudiagramm (siehe Abbildung
7.33) wird deutlich, dass der Zentroid für A auf beiden Hauptkomponenten im positiven Bereich
liegt, bei Gruppe B jeweils im negativen. Die Zentroide sind mit roten Kreuzen markiert.
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Abbildung 7.33.: Hauptkomponentenanalyse für Präsenz (A, B)
Präsenz dimensioniert also deutlich die Kontrastgruppen A und B im Vergleich und scheint
mit der Personenfähigkeit zusammenzuhängen. 149 Es wird damit deutlich, dass die erfolglosen
Studierenden zwar viele subjektive Auffassungen über die Studiensituation, adäquate Bewältigungsstrategie und insbesondere der Bedeutung der Gruppenübungen mit den erfolgreichen
teilen, jedoch faktisch in viel geringerem Maße physisch in die Lernsituationen und Lerngelegenheiten involviert sind. Die sehr starken Studierenden nehmen hingegen tendenziell jede sich
bietende Gelegenheit wahr, ihre Fähigkeiten in angebotenen Lerngelegenheiten zu überprüfen. In
der Gesamtbetrachtung erscheint diese Differenz zwischen den Kontrastgruppen bisher als das
zentralste Merkmal der Typisierung.
147

Die Eigenwerte im Scree Plot legen drei Hauptkomponenten für die fünfundzwanzig Variablen zur Präsenz nahe. Die Tauglichkeit der Datenmatrix für eine Faktorbildung wurde mit Hilfe eines Bartlett-Tests
(cortest.bartlett{psych}) und dem Kaiser-Meyer-Olkin-Kriterium bestimmt (KMO{psych}). Ersterer bestimmt einen p-Wert von Null, letzterer eine globale Measure of Sampling Adequacy (MSA) von 0.76.
Somit sind die Ausgangsdaten für eine Hauptkomponentenanalyse gut geeignet.
148
Die Signifikanztests auf unterschiedliche Hauptkomponenten zwischen den Kontrastgruppen ergaben für die ersten
beiden Komponenten jeweils p  0.001 bei Statistiken von t > 4 für den parametrischen und w > 1900 für den
nicht-parametrischen Test. Die Hauptkomponenten unterscheiden sich demnach zwischen den Kontrastgruppen
signifikant.
149
Eine Lineare Regression der ersten drei Hauptkomponenten auf die Personenfähigkeit in den beiden Kontrastgruppen
2
klärt ca. 36% der Varianz auf (Radj
= 0.355) und zeigt sich mit guter Signifikanz von p  0.001. Eine
Dimensionierung innerhalb der beiden Kontrastgruppen wird durch die Hauptkomponentenanalyse direkt nicht
nahegelegt. Dafür sprechen aber die grafischen Befunde mit Blick auf LNWK und Besuche der Gruppenübungen.
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Der Grund für den Widerspruch zwischen Relevanzstruktur und faktischer Präsenz bei Kontrastgruppe B ist an dieser Stelle nur unscharf zu erkennen. Konkurrierende Lernbelastungen
spielen sicherlich eine Rolle. Gleichzeitig sind vor allem Studierende in Wiederholversuchen und
insbesondere aus Masterstudiengängen durch sehr geringe Präsenz gekennzeichnet. Auch der
nicht adäquate Erwerb eines studentischen Habitus durch Integration in die Institution Hochschule könnte eine Rolle spielen. Im Forschungsstand wurde auf entsprechende Studien verwiesen.
Aus theoretischer Sicht kommen verschiedene Gründe dafür in Frage, warum eine als adäquat
eingeschätzte Bewältigungsstrategie nicht in konkretes Handeln umgesetzt wird. Es kann an der
subjektiven Relevanzstruktur (z. B. subjektiv wichtigere Veranstaltungen), den lebensweltlichen
Strukturen der Alltagsbewältigung (z. B. Pendelwege), oder einem inadäquaten Wissensvorrat liegen, der nicht die nötigen Ressourcen für ein effizientes Lernhandeln bereitstellt (z. B. Probleme
im Umgang mit Lernmaterialien oder fehlende Selbstlernkompetenz). An all diesen Dingen wären
freilich auch soziale Beziehungen von potentieller Bedeutung. Eine dieser Ressourcen, nämliche
das mathematische und fachliche Routinewissen, fällt ebenfalls durch eine stark dimensionierende
Kraft auf und ist einer genaueren Überprüfung zugänglich.

7.3.2.5. Befunde zu Mathematik und Routinewissen
Neben der Präsenz im Studium stellt die Verfügbarkeit von mathematischem und auch fachlichem
Routinewissen eine Dimension dar, die geeignet scheint, die beiden Kontrastgruppen deutlich
zu unterscheiden. Der Begriff des Routinewissens, das wurde im theoretischen Teil ausgeführt,
verweist auf solche Elemente des subjektiven Wissensvorrats, die hochgradig habituell und damit
in Situationsbewältigungen quasi »automatisch« zur Anwendung gelangen. Über Routinewissen
muss man im Anwendungsfall nicht nachdenken, es wird nicht Gegenstand der Problematisierung
sondern dient ihrer Auslegung. Insbesondere die genauere Betrachtung der Prüfungsleistungen
für Kontrastgruppe B legte nahe, dass massive Defizite in grundlegenden, fachlichen und mathematischen Wissensbeständen vorherrschen. Es stellt sich nun die Frage, ob dieses Routinewissen
bereits zu Beginn des Studienmoduls nicht verfügbar war und inwieweit sich die beiden Kontrastgruppen dahingehend unterscheiden. Verfügbare Daten zum Routinewissen liegen in zwei
Varianten vor. Zum Zeitpunkt t1, also am Beginn des Studienmoduls, wurden acht typische
Mathematikaufgaben aus dem grundlegenden Arbeitsbereich der Thermodynamik gestellt. Dabei
handelte es sich um einfache Rechenregeln aus Algebra, Differential- und Integralrechnung
(t1_101, . . . , t1_108). Zudem verfolgen die vier Leistungsnachweisklausuren (LNWK), die
über beide Semester verteilt geschrieben werden, explizit die Intention, Fachwissen und Mathematikfähigkeit auf einem einfachen Niveau abzufragen. Insbesondere in den ersten beiden
LNWK stehen elementare Dinge im Fokus. Die Aufgaben sind dabei aus größeren Kontexten
gelöst, es geht um das »Handwerkliche«, welches sich zunehmend zu komplexen Problemen auf
Prüfungsniveau hin entwickelt. Da Kontrastgruppe B geringe Präsenz in den LNWK 3 und 4
zeigte und diese beiden zudem eher fortgeschrittene Aufgaben umfassen, wird die Beurteilung des
vorhandenen Routinewissens nur LNWK 1 und 2 in Betracht nehmen. Nach einer Einzelbetrachtung der mathematischen Fragen aus t1 und den LNWK wird eine Hauptkomponentenanalyse
ergänzend durchgeführt, um die Variablen auf einen niedrigdimensionalen Vektor zu reduzieren.
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Abbildung 7.34.: Punkteverteilungen der LNWK
Das Routinewissen zur Schulmathematik [7] im Bereich algebraischer Regeln, der Differential- und Integralrechnung ist für Kontrastgruppe A zu Beginn
des Wintersemesters stark verfügbar. Lediglich die zwei komplexen Aufgaben für Differentialund Integralrechnung (t1_106, t1_108) zeigen schwächere Anteile auf. Generell bringt die
Gruppe solide Mathematikfähigkeiten für das Studienmodul mit, die in der Befragung t1 spontan
abrufbar waren. In den Items t1_9x wurde nach einer subjektiven Selbsteinschätzung zu den
drei mathematischen Teilbereichen gefragt. Insgesamt schätzen sich die Erfolgreichen hier stark
ein. Kontrastgruppe B ist im Vergleich zu A etwas zurückhaltender in der Selbsteinschätzung. Das
trifft erstaunlicherweise insbesondere für Grundrechenarten und algebraische Grundregeln zu.
Die acht Kleinaufgaben wurden von den Erfolglosen insgesamt gut bearbeitet, allerdings deutlich
schwächer als durch die Erfolgreichen. Insbesondere anspruchsvollere Differential- und Integralrechnungen werden im Verhältnis seltener gelöst oder gar nicht erst bearbeitet. Kontrastgruppe
B ist also sowohl in der Selbsteinschätzung als auch Leistung schwächer als Kontrastgruppe A.
Insbesondere die Nichtbearbeitung steigt bei anspruchsvollen Aufgaben an.

Mathematische Fragen aus t1

Ein Vergleich der Kontrastgruppen nach Leistungen in den
LNWK [22] kann auf verschiedenen Ebenen erfolgen. So zeigt die Verteilung der erreichten
Punktzahlen in allen vier LNWK für beide Kontrastgruppen, dass die Erfolgreichen bei jeder
Gelegenheit die stärkeren Ergebnisse lieferten. Abbildung 7.34 verdeutlicht dies. Die roten Linien
markieren die jeweils maximal mögliche Punktzahl. Man erkennt deutlich, dass Kontrastgruppe B
nicht nur tendenziell geringere Punktzahlen erreichte, sondern auch weniger LNWK wahrnahm.
Auffällig ist außerdem der hohe Anteil von null Punkten für Kontrastgruppe A in LNWK 4. Dies
ist damit zu erklären, dass diese Studierenden die LNWK nicht mehr für die Klausurzulassung
benötigten und daher ein leeres Blatt abgaben. Hinweise aus t22 legen nahe, dass hier das Motiv
in der Möglichkeit liegt, die LNWK kennenzulernen, die Vertrautheit mit den Aufgabentypen zu
steigern und somit den eigenen Wissensstand zu prüfen.
Leistungsnachweisklausuren

Wie auch für die Präsenz, soll für das mathematische und fachliche Routinewissen eine Hauptkomponentenanalyse durchgeführt werden.
Hauptkomponentenanalyse für Routinewissen
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Abbildung 7.35.: Hauptkomponentenanalyse für Mathematik und Routinewissen (A, B)
Ziel ist dabei die Variablenreduktion, indirekt aber auch eine Prüfung der Skalengüte und die
Möglichkeit, mit metrischen Hauptkomponentenscores für die Studierenden weiter an den Daten zu arbeiten. Verschiedene Versuche haben ergeben, dass insbesondere die Skala der acht
mathematischen Fragen aus t1 nicht sehr homogen ist. Sie weist negative Korrelationen auf, so
dass mehrere Items entfernt wurden. Die Hauptkomponentenanalyse berücksichtigte letztlich
die Items t1_105, t1_107, t1_108, lk1_sum und lk2_sum. 150 Die Personenscores der
beiden Hauptkomponenten unterscheiden sich zwischen den Kontrastgruppen signifikant. 151 Das
Ergebnis ist in Abbildung 7.35 verdeutlicht. Die roten Markierungen zeigen den Zentroid der
Verteilungen für die erfolgreichen und erfolglosen Studierenden an.
Die qualitativen Befunde zur Verfügbarkeit von Routinewissen bei den beiden Kontrastgruppen
lassen sich also auch statistisch reproduzieren. Mathematisches und fachliches Routinewissen
zu Beginn und im Verlauf des ersten Semesters ist ein Indikator für die erfolgreiche oder erfolglose Bewältigung des Studienmoduls. 152 Ein Vergleich der beiden Streudiagramme für die
Personenscores der Hauptkomponenten (Abbildungen 7.33, S. 309, und 7.35) von Präsenz und
Routinewissens zeigt die Tendenzen der Kontrastgruppen auf. Starke Präsenz und starkes Routinewissen gehen demnach für die Erfolgreichen zusammen. Den Erfolglosen geht hingegen beides
deutlich ab. Daher wird aus diesen beidem Dimensionen im folgenden die zentrale Typologie
entwickelt.
150

Der Scree Plot empfiehlt zwei Hauptkomponenten für die fünf Variablen zum Routinewissen. Die Tauglichkeit
der Datenmatrix für eine Faktorbildung wurde mit Hilfe eines Bartlett-Tests (cortest.bartlett{psych})
und dem Kaiser-Meyer-Olkin-Kriterium bestimmt (KMO{psych}). Ersterer bestimmt einen p-Wert von nahe
Null, letzterer eine globale Measure of Sampling Adequacy (MSA) von 0.60. Somit sind die Ausgangsdaten
für eine Hauptkomponentenanalyse mäßig geeignet. – Aus dem Datensatz wurde eine Person (caseID 197)
ausgeschlossen, da sie ein sehr untypisches und extremes Leistungsverhalten aufweist und die Qualität der
Hauptkomponentenanalyse sehr stark beeinträchtigte.
151
Die Signifikanztests ergaben für die ersten beiden Komponenten jeweils p < 0.003 bei Statistiken von t > 3.3 für
den parametrischen und w > 560 für den nicht-parametrischen Test.
152
Eine Lineare Regression der zwei Hauptkomponenten auf die Personenfähigkeit in den beiden Kontrastgruppen
2
klärt ca. 38% der Varianz auf (Radj
= 0.382) und zeigt sich mit guter Signifikanz von p  0.001.
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7.3.2.6. Zusammenfassung der Kontrastierung
Aus der komparativen Analyse zwischen den beiden Kontrastgruppen A
und B, den Erfolgreichen und Erfolglosen, ergaben sich typische Charakteristiken, die sowohl
Unterschiede als auch Gemeinsamkeiten sichtbar machen. Aus der komplexen Datenlage konnten zwei Vergleichsdimensionen als besonders gewichtig extrahiert werden: die Präsenz von
Studierenden und das mathematische sowie fachliche Routinewissen. Aus der qualitativen Analyse entstanden dadurch zwei statistisch abgesicherte Hauptdimensionen. Es hilft, die komplexe
Datenfülle greifbar zu machen. Da keine anderen Merkmale so eindeutig diskriminieren, wird
eine zentrale Typologie aus Präsenz und Routinewissen formuliert. Sie soll als prinzipielles
Ordnungsschema dienen. Tabelle 7.8 bildet diese Typologie mit den relativen Häufigkeiten der
Fälle aus beiden Kontrastgruppen ab. 153
Zentrale Typologie

Tabelle 7.8.: Typologie für Kontrastgruppen A und B (relative Häufigkeiten)

Routine

stark
schwach

Kontrastgruppe A
Präsenz
stark
schwach
0.525
0.100
0.300
0.075

Kontrastgruppe B
Präsenz
stark
schwach
0.111
0.056
0.444
0.389

Für A wie auch B addieren sich die Vierfeldertabellen jeweils zu Eins beziehungsweise einhundert Prozent. Die Zuordnung der Fälle erfolgte anhand der jeweils ersten Hauptkomponenten
von Präsenz und Routinewissen. Dazu wurden die Nullpunkte als Kriterium verwendet, was in
Abbildung 7.36 den blauen Achsen entspricht. Demnach bemisst sich die Unterscheidung nach
»stark/schwach« in der Tabelle nach dem positiven oder negativen Vorzeichen in der Abbildung.
Es wird deutlich, dass Kontrastgruppe A durch starke Präsenz und gutes Routinewissen im
ersten Semester dominiert ist. Insbesondere die Präsenz fällt auf, da 82.5% der Fälle einen positiven Score auf dieser Skala besitzen. Schwache Präsenz bei schwachem Routinewissen erlauben
sich nur wenige Einzelfälle. Kontrastgruppe B wird hingegen von einem bunten Gemisch aus
Abwesenheit und schwachem Routinewissen bestimmt. Nur zehn Prozent der Fälle weisen einen
positiven Score bei beiden Skalen auf. Die Bedeutung dieser Typologie wird dadurch unterstrichen, dass sie in einem linearen Regessionsmodell 52.4% der Varianz der Personenfähigkeit für
beide Kontrastgruppen aufklären kann. 154 Auch wenn dies statistisch gesehen ein gutes Modell
darstellt, muss man natürlich die Dimensionen Präsenz und Routinewissen richtig einordnen.
153

Es muss darauf hingewiesen werden, dass diese Typologie überwiegend Bachelor-Studierende im Erstversuch
berücksichtigt. Dies ist der Datenlage geschuldet. Es ist also eine Typologie des häufigen »Normalfalls«. Das
liegt vor allem daran, dass für Wiederholer oder Masterstudierende eine so geringe Präsenz vorliegt, dass das
Routinewissen nicht zu beurteilen war. Für diese Teilgruppe gilt, wie bereits erläutert, dass sie tendenziell die
schlechteste Präsenz aufweist. Sie bilden gewissermaßen eine Gruppe am Rande der Typologie.
154
Die Modellbildung in R erfolgte für die Kontrastgruppen A und B mit dem Aufruf lm(formula = wle
pPC1 + pPC2 + rPC1 + rPC2, data = ls.comp$groupAB). Die Personenscores der vier Hauptkomponenten stellen die unabhängigen Variablen dar. Die abhängige Variable ist der Weighted Likelihood Estimator
(WLE) aus der IRT-Modellierung nach Modell 1E, also die geschätzte Personenfähigkeit der Studierenden. Die
2
aufgeklärte Varianz von Radj
= 0.524 ist auf einem Niveau von p  0.001 signifikant und daher zuverlässig.
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Abbildung 7.36.: Streudiagramm Typologie
Beide Aspekte können durch die qualitativen Befunde sowohl als abhängige als auch unabhängige
Variablen in der komplexen Studiensituation aufgefasst werden. Beispielsweise wird Präsenz
vielleicht durch konkurrierende Lernbelastung verursacht, bedingt aber selbst die Überraschung
mit der Prüfungssituation. Mathematisches Vorwissen mag von der Präsenz im ersten Semester
beeinflusst sein, wirkt selbst wiederum auf die Erfolge in den LNWK. Für die Personenfähigkeit
als abhängige Variable bedeutet dies, dass Präsenz und Routinewissen als vermittelnde Variablen
für andere, manifeste oder latente Merkmale aufzufassen sind, die den Prüfungserfolg nachhaltig
beeinflussen. Die Typologie kann also nur eine Ergänzung für die qualitative Charakterisierung
der beiden Kontrastgruppen sein.
Eine Zusammenfassung der qualitativen Ergebnisse aus der komparativen Analyse ist mit Abbildung 7.37 gegeben. 155 Wie lassen sich also erfolgreiche und
erfolglose Studierende in der Technischen Thermodynamik typischerweise Charakterisieren?
Aus den vielfältigen Datenbeständen, die aus verschiedenen Perspektiven und mit unterschiedlichen Konstrukten untersucht wurden (siehe im Anhang S. 460), ergaben sich Erkenntnisse zu
verschiedenen Bereichen. Diese lassen sich gemäß der phänomenologisch orientierten, allgemeinen Handlungstheorie, welche der Untersuchung zugrunde gelegt wurde, in vier Aspekte
unterscheiden (siehe hierzu insbesondere Abschnitt »Die Lernsituation«, S. 136). Erstens, solche
Merkmale, die etwas über die Situationsauffassung und Situationsauslegung der Studierenden
verraten. Zweitens, Bewältigungsstrategien, mit denen Studierende der ausgelegten Situation
begegnen. Drittens, Kontextbedingungen geringer bis mittlerer Reichweite, welche die Studiensituation der Studierenden maßgeblich mitbestimmen. Viertens, der tatsächliche Handlungsvollzug
Qualitative Ergebnisse

Die Modellstatistik beträgt F = 16.7 bei 4 und 53 Freiheitsgraden. Der Residual Standard Error (RMSE) liegt mit
1.27 vergleichsweise hoch.
155
Eine Zusammenfassung der komplexen Befunde muss charakteristische Tendenzen herausstellen, damit das Typische
der Kontrastgruppen deutlich wird. Damit gehen Details notgedrungen unter. Für differenziertere Betrachtungen
der Einzelthemen sei auf die vorangegangenen Abschnitte verwiesen.
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Abbildung 7.37.: Kontrastgruppenvergleich A und B
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nach einem zuvor entworfenem und entsprechend wirksamer Relevanzstrukturen angepasstem
Handlungsplan. Diese vier Aspekte finden sich im Schaubild untereinander angeordnet. 156
Für die meisten untersuchten Merkmale finden sich Gemeinsamkeiten zwischen den beiden
Kontrastgruppen A und B. Dies ist im Schaubild durch die mittlere Achse zum Ausdruck gebracht.
Dass sich erfolgreiche wie erfolglose Studierende zahlreiche Studienbedingungen, subjektive Auffassungen und Situationsbedingungen teilen, ist nicht verwunderlich. Denn immerhin bewegen
sich beide Gruppen durch das selbe Studienmodul und erleben eine in großen Bereichen geteilte,
lebendige und soziale Lebenswelt. Beide Gruppen stecken prinzipiell in einer sehr ähnlichen
Situation. Dennoch ergeben sich Unterschiede, die charakteristisch für Erfolglose oder Erfolgreiche sind. Dies ist im Schaubild durch die grünen und orangefarbenen Achsen verdeutlicht. Sie
markieren typische Merkmale für die beiden Kontrastgruppen A und B.
Die Auffassung und Auslegung der Studiensituation ist vor allem durch Gemeinsamkeiten geprägt. Es wurde festgestellt, dass beide Kontrastgruppen zu verschiedenen Gelegenheiten sowohl
studienpragmatische als auch inhaltsorientierte Situationsauffassungen im Studienmodul zeigen.
Für beide findet wissenschaftlicher Wissenserwerb unter der Bedingung einer pragmatisch zu
bewältigenden Studiensituation statt, wobei die studienpragmatische Einstellung im konkreten
Lernhandeln und der praktischen Situationsbewältigung deutlich zu überwiegen scheint. Eine
unterschiedliche Einstellung zum Studium in diesem Sinne zeigt sich also nicht zwischen erfolglosen und erfolgreichen Studierenden. Bevorzugte Lernpraktiken, Erfolgsrezepte, Wünsche an
die Prüfungsvorbereitung und auch der prominente Konflikt um die Freigabe und Arbeitsweise
mit Musterlösungen haben immer wieder gezeigt, dass sowohl von den Erfolglosen wie auch
Erfolgreichen die Herausforderung in der Thermodynamik als Prüfungsproblem verstanden wird.
Das effiziente Lernen für die erfolgreiche Bearbeitung typischer Klausuraufgaben steht für alle
im Zentrum. Dies prägt die Situationsauslegung sehr deutlich. Der Leistungsunterschied liegt
also nicht in einer unterschiedlichen Auffassung der Herausforderungssituation begründet. Erfolgreiche und Erfolglose teilen prinzipiell die gleiche Ansicht darüber, wie die Situation sich
darstellt und erfolgreich zu bewältigen ist. Es werden die selben Lerngelegenheiten bevorzugt,
das Selbststudium als wichtig erachtet, prüfungsorientierte »Rechenorgien« praktiziert und nach
Musterlösungen verlangt. Es muss also Unterschiede anderer Art geben, die den Unterschied
im Klausurergebnis ausmachen. Die starke studienpragmatische Einstellung ist indes nicht alternativlos. Beide Kontrastgruppen sind in der Lage, zu Beginn des Studienmoduls gehaltvolle
Aussagen zur persönlichen Relevanz und ihrem Interesse am Fach zu geben. Erfolgreiche und
Erfolglose unterscheiden sich in ihren Aussagen hierzu nicht wesentlich. Viele Studierende
können einen konkreten und sinnvollen Bezug zwischen der Thermodynamik und dem eigenen
Studienfach oder späterem Praxisfeld herstellen. Schwache Anzeichen für eine unterschiedliche
Situationsauslegung zwischen den beiden Gruppen zeigen sich mit Blick auf die Adäquatheit der
Situationsauslegung, ob also die Studierenden ihre Studiensituation tatsächlich so auslegen, wie
sie sich im weiteren Verlauf dann auch wirklich darstellt. Beide Kontrastgruppen sind im Verlauf
des Studienmoduls mit Unsicherheiten bezüglich der Herausforderungssituation in Prüfungen an
156

Die Grenzen der grafischen Abbildung verschleiern natürlich, dass alle Aspekte in der Praxis eng verwoben
sind und sich durchdringen. Situationsauslegungen ändern sich im Handlungsvollzug unter Umständen und
Situationsbedingungen können aktiv verändert werden etc. Nur zum Zweck der wissenschaftlichen Analyse macht
eine scharfe Trennung Sinn.
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der ein oder anderen Stelle konfrontiert, sowohl in der Antizipation (Was erwartet mich?) als auch
Reflexion (Wie habe ich es erlebt?). Kontrastgruppe A scheint jedoch bis zur Abschlussklausur
eine adäquate Vorstellung von den Erwartungen und eigenen Fähigkeiten zur Klausurbewältigung
entwickelt zu haben. Kontrastgruppe B hingegen, zeigt sich rückblickend überraschter und mit
mehr unerwarteten Situationsaspekten konfrontiert. Aus theoretischer Sicht war also für Kontrastgruppe B der Grad an Vertrautheit mit der antizipierten Situation »Abschlussprüfung« nicht
ausreichend.
Hinsichtlich der von den Studierenden präferierten Bewältigungsstrategien im Studienmodul
zeigen sich ebenfalls über weite Strecken Gemeinsamkeiten. Die Bedeutung der verschiedenen
Lerngelegenheiten ist an mehreren Zeitpunkten für beide Kontrastgruppen im Wesentlichen gleich.
Das Rechnen von Altklausuren und Übungsaufgaben in Einzelarbeit steht im Fokus, insbesondere
gestützt durch die betreuten Gruppenübungen. Dies stellt den Kern der Bewältigungsstrategie
von Studierenden im Studienmodul »Technische Thermodynamik 1+2« dar. Die Vorlesungen und
Vorrechenübungen nehmen im Semesterverlauf an Bedeutung ab. Soziales Lernen im engeren
Sinn sowie Lerngruppen außerhalb von Gruppenübungen erscheinen als nachrangige Aspekte für
die Studierenden. Sie sehen die Bewältigung des Studienmoduls vor allem als eine persönliche
Verantwortung, der durch intensives Selbststudium begegnet wird. Zu Beginn betont Kontrastgruppe B zwar soziales Lernen etwas stärker. Im Verlauf der Semester gewinnt Einzelarbeit und
Selbststudium aber tendenziell an subjektiver Bedeutung für beide Gruppen. Die herausragende
Stellung der Gruppenübungen für die Studienbewältigung ist in beiden Kontrastgruppen stark zu
finden. Sie werden dabei als ein betreuter Lernraum aufgefasst, der die kontinuierliche Auseinandersetzung mit prüfungsrelevanten Aufgaben unterstützt und insbesondere durch die beratende
Funktion der Tutorinnen und Tutoren seine Bedeutung erhält. Die Gruppenübungen unterstützen
aus subjektiver Sicht der Studierenden demnach eher das Selbststudium, auch wenn es sich
natürlich um eine soziale Situation handelt. Beide Kontrastgruppen teilen diese Einschätzung der
Gruppenübungen. Für Kontrastgruppe B steht das im Widerspruch zur faktischen Anwesenheit.
Ein letzter Unterschied bei der Bewältigungsstrategie zeigt sich mit Blick auf die Verwendung der
Leistungsnachweisklausuren durch die Studierenden. Erfolgreiche Studierende nutzen die LNWK
über das notwendige Maß hinaus als ein Mittel zum kontinuierlichen Lernen. Die erfolglosen
nutzen sie jedoch nur soweit, wie es für die Zulassung zur Abschlussprüfung notwendig ist. Diese
letzten beiden Punkte, Anwesenheit in den Gruppenübungen und Nutzung der LNWK, verweisen
auf das Thema Präsenz.
Der Blick auf die Situationsbedingungen der Studierenden ist nur sehr begrenzt möglich und
auf einen kleinen Teilbereich verengt. Im Forschungsstand wurde deutlich gemacht, welche Komplexität die Studiensituation im Hinblick auf kontextuelle Bedingungen besitzt (siehe Abschnitt
»Lernsituation und Lebenswelt«, S. 67). Hierzu ergeben sich aus den Daten nur Erkenntnisse zu
zwei Aspekten, dem angestrebten Studienabschluss und den Wiederholversuchen. Es besteht eine
Teilgruppe unter den Erfolglosen, die sich durch Wiederholversuche abhebt. Im Gegensatz zu
anderen Studierenden aus Kontrastgruppe B, haben sie die Prüfung bereits einmal versucht und
sind typischerweise Masterstudierende mit sehr geringer Ausprägung der Dimension Präsenz.
Man kann sagen, dass Wiederholer in Masterstudiengängen besonders schlecht abschneiden.
Dem stehen die Studierenden aus Kontrastgruppe A gegenüber, die bis auf eine Ausnahme
Bachelor-Studierende im Erstversuch sind. Dies gibt Anlass zu der Hypothese, dass die er-
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folgreiche Absolvierung des Studienmoduls »Technische Thermodynamik 1+2« insbesondere
durch Studienordnungen oder Auflagen der Masterstudiengänge erschwert wird. Zudem bedeutet ein Wiederholversuch eine gewisse »Zerrüttung« des Studienverlaufs, indem nun durch die
Verzögerung des Studienmoduls verschiedene Konflikte im Lehrplan auftauchen und auch eine
Mehrbelastung wahrscheinlich wird. Die Erkenntnis ist hiers, dass ein Verlassen des vorgesehenen
»Normalweges« durch das Studienmodul Probleme in der Studienbewältigung zu begünstigen
scheint.
Die Vereinbarkeit des Studienmoduls mit einem Verlassen des vorgesehenen Studienweges
kann auch als Problem konkurrierender Lernbelastungen betrachtet werden und verweist somit
auf die Dimension des Handelns in der Studiensituation. Konkurrierende Lernbelastungen werden
von beiden Kontrastgruppen gleichermaßen wahrgenommen und geschildert; es handelt sich
interessanterweise nicht um zeitliche Überschneidungen, sondern hiervon unabhängige Lernbelastungen. Beide Gruppen unterscheiden sich nach der Selbsteinschätzung bezüglich ihrer Fähigkeit,
solche konkurrierenden Lernbelastungen erfolgreich koordinieren zu können. Insofern sind die
Erfolgreichen nach eigener Einschätzung besser in der Lage, konkurrierende Lernbelastungen zu
bewältigen, als die Erfolglosen. Antworten auf die Frage danach, was genau in Konkurrenz steht,
ergeben einen präzisen und kohärenten Katalog von Lehrveranstaltungen oder Prüfungen, die
sich als konkurrierende Lernbelastung zur Thermodynamik darstellen. Diese stehen natürlich im
direkten Zusammenhang zum jeweiligen Studiengang und einem eventuellen Wiederholversuch.
Der Umgang mit Lernbelastungen stellt aber nicht die Kernfrage des Lernhandelns per se dar.
Wie wird also »tatsächlich« für die Thermodynamik gelernt? Qualitative Befunde sind hier
schwierig, weil das Forschungsdesign keine unmittelbare Beobachtung und keine intensive
Befragung vorsah. Die Erkenntnisse aus dem Aspekt der Situationsauslegung helfen aber bei
einer Einschätzung. Demnach ist es insbesondere das studienpragmatisch ausgerichtete Lernen
mit Altklausuren, Übungsaufgaben und Musterlösungen im Selbststudium, das den konkreten
Wissenserwerb begleitet. Hier treffen viele Dinge aufeinander, beispielsweise die Bedeutung der
Gruppenübungen, die Lernmaterialien, investierte Zeit etc. Alle Ergebnisse verweisen darauf, dass
auch bei sehr ähnlichen Rahmenbedingungen, gleichem Zeitaufwand und identischen Lernmaterialien einige erfolgreich sind wo andere scheitern. Insofern muss ein qualitativer Unterschied
im Hinblick auf den Wissenserwerb bestehen, der direkt nicht beobachtet werden konnte. Einen
wichtigen, gehaltvollen Hinweis lieferte der Konflikt um Musterlösungen. Demnach praktizieren
erfolgreiche Studierende einen »richtigen« Umgang mit Musterlösungen, indem sie sich nicht zu
schnell von mathematischen Lösungsschemata um den Lernerfolg bringen lassen, sondern ein
konzeptionelles Wissen entwickeln. Erfolglose Studierende zeigen ein »falsches« Herangehen,
da sie sich mehr mit den oberflächlichen Lösungsansätzen der Aufgabe als dem eigentlichen
Problem beschäftigen und sich stark an typischen, mathematischen Lösungsmustern orientieren.
Dieser Hinweis wurde als typischer Fall von surface level versus deep level learning interpretiert.
Woran es den erfolglosen Studierenden demnach mangelt, ist die Fähigkeit thermodynamische
Grundbegriffe und mathematische Vorgehensweisen so zusammen zu bringen, dass eine einigermaßen flexible und anpassungsfähige Problemlösefähigkeit für die typischen Prüfungsaufgaben
besteht. Aus theoretischer Sicht ist dies ein Problem inadäquater Typizität des Wissensvorrats
und fehlender Vertrautheit mit den fachlichen wie mathematischen Grundbegriffen. Dies wurde
als mangelndes Routinewissen bezeichnet. Ein Begriff, der herausstellt, dass Studierende gewisse
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Grundlagen so verinnerlicht und typisiert haben müssen, dass sie damit flexibel auf neue Herausforderungen (d. i. Aufgaben) reagieren können. Diese Einschätzung wurde auch durch die
real geschriebene Abschlussklausur bestätigt. Bei der Untersuchung der Frage, woran die erfolglosen Studierenden eigentlich scheitern, wurde für Kontrastgruppe B entdeckt, dass sich eine
charakteristische Schwäche zeigt, die in Verbindung mit den erfolgreich bearbeiteten Aufgaben
in der Abschlussklausur auch qualitativ genauer beschrieben werden konnte. Die Erfolglosen
sind nur in der Lage einfache, isolierte Mathematikaufgaben zu lösen, die sich stark an typischen
Übungsaufgaben orientieren. Reine Konzeptfragen (ohne Berechnungen) oder anspruchsvollere
Mathematik in einem größeren Aufgabenkontext werden nicht erfolgreich bearbeitet. Das Handeln der erfolglosen Studierenden in der konkreten Herausforderungssituation findet hieran seine
harten Grenzen. Diese Befunde legten nahe, dass mathematisches und fachliches Routinewissen
zu Beginn der Studiensituation (also das Vorwissen) – wie so häufig – eine ganz wichtige Rolle
spielt. Daher wurde daraus eine der zwei zentralen Dimensionen für eine Typenbildung entwickelt. Es zeigte sich, dass sich Erfolgreiche und Erfolglose signifikant nach dem Grad des im
ersten Semester dokumentierten Routinewissens unterscheiden. Kontrastgruppe B handelt in der
Situationsbewältigung also unter der Bedingung inadäquaten Routinewissens im mathematischen
und thermodynamischen Grundlagenbereich. Die zweite, zentrale Dimensionierung zwischen den
Kontrastgruppen stellt die Präsenz im Verlauf der zwei Semester dar. Schwache Studierende sind
deutlich weniger im Studienmodul präsent. Starke hingegen, machen sich durch eine kontinuierliche Präsenz in den Gruppenübungen und angebotenen Lernstandskontrollen bemerkbar. Die
physische Präsenz und Teilhabe an konkreten Lernsituationen sowie die engagierte Nutzung von
Übungsklausuren für das eigene, kontinuierliche Lernen, machen den vielleicht wichtigsten Unterschied zwischen den Kontrastgruppen aus. Die Dimension der Präsenz umgrenzt also maßgeblich
das faktisch ausgenutzte Handlungsfeld, in dem Lernhandeln durch die Studierenden praktiziert
wird. Das Selbstlernen abseits jeglicher Präsenzveranstaltungen konnte hierbei natürlich nicht
berücksichtigt werden.
7.3.2.7. Forschungsfragen E1/E2 und neue Hypothesen
Mit den bisherigen Ausführungen wurden die Forschungsfragen E1 und E2 (siehe S. 99) bereits
beantwortet. Die Ergebnisse sollen noch einmal zugespitzt und für empirisch wie theoretisch
begründete Hypothesenbildung verwertet werden. Wie lassen sich die Ergebnisse also sinnvoll
deuten und weiter verarbeiten?
Die Kontrastgruppen wurden in vier großen Aspekten beschrieben. In Bezug auf die Situationsauffassungen und -auslegungen sind sich beide Gruppen im Wesentlichen gleich. Bei
den antizipierten Bewältigungsstrategien zeigen sich geringfügige Differenzen. Markante Unterschiede machen sich bei den strukturellen Situationsbedingungen bemerkbar, namentlich
dem angestrebten Abschluss (BA oder MA) sowie dem Status als Erst- oder Wiederholversuch.
Am deutlichsten werden die Unterschiede zwischen Erfolgreichen und Erfolglosen dann beim
tatsächlichen Handlungsvollzug in der Situationsbewältigung. Die zentralen Großthemen der
komparativen Analyse, an denen sich die Frage nach Erfolg und Misserfolg kristallisiert, sind
demnach:
• Präsenz in den Gruppenübungen und Lernstandskontrollen
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• Mathematisches und thermodynamisches Routinewissen
• Nutzen, Bedeutung und Nachteile der Gruppenübungen
• Qualitative Unterschiede im Lernen
• Konkurrierende Lernbelastungen
• Struktur des Wissens über den eigenen Wissensvorrat
Welche Lernsituation und personalen Eigenschaften der Studierenden prägen die Gruppe erfolgreicher Studierender? Versucht man deren typische Merkmale auf
einen Punkt zu bringen, dann kann man es wie folgt formulieren: Erfolgreiche Studierende sind
kontinuierlich im Studienmodul präsent und nehmen Lern- und Prüfungsgelegenheiten über das
geforderte Maß wahr. Bereits zu Beginn des Studienmoduls weisen sie gutes, mathematisches
Vorwissen und schnell auch thermodynamisches Routinewissen auf. Sie fokussieren sich sehr
stark auf eine studienpragmatische und spezialisierte Lernhaltung, welche die Prüfung mit ihrem
Charakter des Selbstzwecks akzeptiert. Dabei steht das eng auf die Prüfungsformate bezogene
Selbststudium sowie das Lernen in den strukturierten und durch individuelle Beratung gekennzeichneten Gruppenübungen im Vordergrund. Konkurrierende Lernbelastungen werden erlebt,
aber auch effizient bewältigt. Das hängt sehr wahrscheinlich auch damit zusammen, dass Typus
A auf der »Hauptstraße« (Erstversuch im BA) durch das Studienmodul unterwegs ist.
Zur Forschungsfrage E1

Welche Lernsituation und personalen Eigenschaften der Studierenden prägen die Gruppe nicht erfolgreicher Studierender? Deren typische Merkmale lassen sich
folgendermaßen zusammenfassen: Erfolglose Studierende zerfallen in zwei Teilgruppen, von
denen eine aus Bachelor-Studierenden im Erstversuch, die andere vor allem aus Master-Studierenden im Wiederholversuch besteht. Ein Verlassen der vorgesehenen »Hauptstraße« durch das
Studienmodul wirkt sich demnach sehr schlecht auf die Erfolgsaussichten aus. Wiederholversuche
führen dazu vermutlich aufgrund der Zerrüttung des individuellen Studienplans, da die Mehrbelastung durch Thermodynamik in Folgesemestern nicht vorgesehen ist. Ein Wiederholversuch hat
dann massiven Einfluss auf die Konstitution der Studiensituation im Allgemeinen: Relevanzen,
Zeit- und Beziehungsstrukturen sind eng damit verbunden. Warum Wiederholversuche vor allem
auf Masterstudierende entfallen, ist unklar. Die Erfolglosen zeichnen sich jedenfalls dadurch aus,
dass sie zu geringer Präsenz neigen und tendenziell kein kontinuierliches Lernen in Gruppenübungen oder angebotenen Übungsklausuren praktizieren. Dies geht einher mit schwacher Ausprägung
von mathematischem oder thermodynamischen Routinewissen zu Veranstaltungsbeginn oder
in den beiden ersten Zulassungsklausuren. Bemerkenswert ist weiterhin, dass die erfolglosen
Studierenden einen deutlichen Widerspruch aufweisen. Sie schätzen die Studiensituation und
möglichen Lerngelegenheiten, insbesondere den Wert der Gruppenübungen, genauso hoch ein wie
die Erfolgreichen, es gelingt ihnen jedoch nicht im gleichen Maße, dies in reales Lernhandeln und
Präsenz umzusetzen. In der Abschlussklausur scheitern sie dann insbesondere an mathematischen
Problemen und thermodynamischen Grundlagen. Es fehlt an typischem Routinewissen, um einen
notwendigen Transfer zu leisten. Die Erfolglosen scheinen sich auf einem Kompetenzniveau
Zur Forschungsfrage E2
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zu befinden, das insbesondere von kleinschrittigem, geleitetem und abgesichertem Lernen an
isolierten Aufgaben bestimmt ist. Hier scheint letztlich die Möglichkeit qualitativer Defizite
im Lernprozess durch. Die Erfolglosen betrachten die Klausurprobleme aus der Perspektive
mathematischer Schemata, die nach erfolgreicher Anwendung zum positiven Ergebnis führen. Es
fehlt dann sowohl an konzeptionellem Wissen als auch an der nötigen Typizität mathematischer
Routinen, um unbekannte Aufgaben in komplexeren Kontexten zu bearbeiten.
In der Gesamtbetrachtung legen die Befunde
einige Hypothesen darüber nahe, was über Erfolg und Misserfolg im Studienmodul »Technische
Thermodynamik 1+2« und vergleichbaren Lehrveranstaltungen mit entscheidet.
Zuerst ist da die Deutlichkeit, mit der Masterstudierende in Wiederholversuchen mit dem
Lernerfolg ringen und scheitern. Das führt zu der Vermutung, dass die Bewältigung des Studienmoduls entweder sehr stark für das Kernklientel der Bachelor-Studierenden im dritten und
vierten Semester optimiert ist oder sich für Studierende außerhalb des »Normalfalls« besondere
Hürden zeigen. Konkurrierende Lernbelastungen könnten hier eine Rolle spielen. Das spricht
dafür, bei Untersuchungen zum Lernerfolg die formalen Strukturen der Studienverlaufspläne
und die Platzierung von konkurrierenden Prüfungsereignissen mit zu berücksichtigen. Es besteht
zudem die Vermutung, dass es insbesondere Wiederholern oder Masterstudierenden aufgrund der
sehr spezifischen Studiensituation schwer fällt, kontinuierlich präsent zu sein.
Denn, das ist die zweite Beobachtung mit großer Deutlichkeit, eine kontinuierliche Teilnahme an Gruppenübungen und Lernstandskontrollen zeichnet erfolgreiche Studierende aus. Man
muss an dieser Stelle natürlich vorsichtig sein, von einem Garant des Lernerfolgs oder einer
Erfolgsvoraussetzung zu sprechen. Denn es gibt auch abweichende Einzelfälle und der Status der
Präsenz als Ursache oder Wirkung ist nicht einfach zu klären. Dennoch spricht der Befund einerseits für soziale Eingebundenheit, kontinuierliche Auseinandersetzung mit dem Lernstoff und
vielleicht auch Anwesenheitspflichten. Andererseits müsste die Art und Weise, wie die Präsenz
genutzt wird, untersucht werden. Es könnte hierbei qualitative Unterschiede im Lernverhalten
beziehungsweise den einzelnen Lernsituationen geben, die hier nicht sichtbar gemacht werden
konnten.
Drittens muss gefragt werden, warum die Erfolglosen so eine geringe Präsenz zeigen. Eine
Teilerklärung liefert das beschriebene Problem der Wiederholer und Masterstudierende. Das wäre
eine strukturelle Dimension, die etwas mit der Vereinbarkeit von Lehrveranstaltungen und der
Flexibilität der Studienpläne zu tun hat. Auch konkurrierende Lernbelastungen haben sich als
strukturelle Faktoren der Abwesenheit gezeigt. Was sind aber darüber hinaus die individuellen
Motive für mangelnde Präsenz? Aus theoretischer Sicht ist es eine Frage der Relevanzstruktur.
Welche Relevanz besitzt also das Fach in der konkreten Alltagssituation, in der man sich für
eine Präsenz hier und jetzt entscheiden muss? Hierzu bleibt vieles unklar. Die Befunde zeigen
lediglich, dass globale Wertschätzung und das subjektive Wissen um den Nutzen kontinuierlicher
Präsenz für den Lernerfolg nicht automatisch selbige garantiert.
Auch Personen mit hoher Präsenz können jedoch scheitern. Das führt mit Blick auf die Gruppenübungen und Musterlösungen zu der Vermutung, dass diese beiden wichtigen Aspekte der
Studiensituation positiv oder negativ genutzt werden können. Für die Musterlösungen wurde dies
insbesondere durch die Erfahrungen der Lehrenden im Experteninterview und die Forderungen
Einige Auslegungen und neue Hypothesen
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der Studierenden in den Fragebögen erhellt. Demnach fehlt es einigen Studierenden an der
Fähigkeit, die Musterlösungen im Eigenstudium so zu verwenden, dass eine notwendige Typizität
und damit Transfermöglichkeit für die Klausur gewährleistet wird. Es wird also oberflächliches
Wissen generiert, das insbesondere aus »reflexhaftem Rechnen« besteht. Die Studierenden versuchen dann anhand der typischen Aufgabenmerkmale zu erschließen, welcher mathematische
Ansatz gefordert ist. Konzeptionelles Verständis fehlt und führt dann zu grundsätzlich falschen
Bearbeitungen oder verschenkter Klausurzeit. Bei den Gruppenübungen scheint ein ähnliches
Problem vorzuherrschen. Dadurch, dass sie so stark als betreuter Lernraum für das Selbststudium
von klausurrelevanten Aufgaben genutzt werden, besteht der Verdacht, dass einige Studierende
die Gruppenübungen für eine »Übersetzung« komplexer, konzeptioneller Inhalte aus der Thermodynamik in mathematische Schemata und Lösungsrezepte nutzen. Das würde dann ebenfalls in
ein oberflächliches Wissen führen, wie für die Musterlösungen bereits geschildert. So scheinen
die Gruppenübungen deep level understanding für manche Studierende sogar zu untergraben.
Es müsste sichergestellt werden, dass konzeptionelles Verstehen in den Gruppenübungen mehr
in den Vordergrund rückt, die Klausur diese Art von Lernen honoriert und der mathematische
Aspekt generell etwas zurück tritt, etwa durch veränderte Aufgabenformate. Das verwendete
Forschungsdesign war sensibel genug diese Hinweise aufzuspüren. Zukünftige Untersuchungen
könnten dem noch mehr Beachtung schenken. Es bleibt vor allem unklar, welche Rolle die
soziale Dimension in den Gruppenübungen wirklich spielt. Unmittelbare, empirische Befunde
zur Arbeitsweise mit Musterlösungen stehen ebenfalls aus.
Aus dem Gesagten folgt auch, dass studentisches Lernen beider Kontrastgruppen sehr stark auf
die Klausurbewältigung fokussiert. Warum sollte es auch nicht? Gemäß der Idee des constructive
alignment ist es sehr erwartbar, dass sich studentisches Lernhandeln an die Prüfungsgestaltung
anpasst. Problematisch ist nun, dass bei der gesamten bisherigen Suche nach Lernerfolgsfaktoren,
also sowohl bei der Klausurmodellierung als auch der komparativen Analyse, keinerlei Hinweise
darauf gefunden wurden, dass fachliche Inhalte der Thermodynamik einen Einfluss auf den
Lernerfolg haben. Das erfolgreiche Lernen und das Bestehen der Klausur knüpft sich demnach
viel enger an eine effiziente, studienpragmatische Vorbereitung auf die Klausur, welche einerseits
Präsenz und andererseits mathematisches Routinewissen erfordert. Das muss man natürlich etwas
relativieren. Es gibt sicherlich anspruchsvollere und einfachere Inhalte der Thermodynamik, was
insbesondere etwas mit der Komplexität der Aufgabenstellungen zu tun hat. Es gab allerdings
bei der Klausurmodellierung keinen Hinweis darauf, dass bestimmte Themengebiete schwierigkeitsbestimmende Merkmale wären. Die Klausur war in Wesentlichen eindimensional und die
Totalordnung der Schwierigkeitsparameter schneidet quer über alle Testlets. Das führt hier zu der
Hypothese, dass die Leistung der Studierenden zu einem großen Teil durch die Komplexität der
Aufgabenstellungen und notwendigen, mathematischen Schemata differenziert wird. Der Grund
hierfür wird darin gesehen, dass die Prüfungsvorbereitung so stark auf Altklausuren, Übungsklausuren und Musterlösungen fokussiert ist. Konzeptionelles, fachliches Wissen ist dabei sicherlich
von Vorteil. Der Großteil der Studierenden scheint aber eher reflexhaft mit den Prüfungsaufgaben
umzugehen. Diese Hypothese betrifft die Kernfrage, wie der Lernprozess und auch der Bearbeitungsprozess in der Klausursituation tatsächlich abläuft. Hier wäre es angeraten, die Interaktion
zwischen Lernhandeln und Prüfung als Artefakt näher zu betrachten. Man könnte auch sagen: es
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gälte die Beziehung zwischen Kompetenzzielen, Prüfungsgestaltung und Lernhandeln im Sinne
des constructive alignment genauer zu untersuchen.
Ein letzter Punkt betrifft das metakognitive Wissen der Studierenden, was hier als Wissen über
die Struktur des eigenen Wissensvorrats bezeichnet wurde. Es liegen dazu nur wenige empirische
Daten aus der Erhebung vor. Doch diese deuten darauf hin, dass es nicht allen Studierenden
gelingt, eine adäquate Situationsauffassung, insbesondere von der Prüfungssituation und dem
notwendigen Handeln für einen Lernerfolg, zu entwickeln. Wie genau gelangen Studierende
zu ihrer Einschätzung davon, was für Lernerfolg nötig ist, worin die Herausforderungssituation
besteht und welche Bewältigungsstrategie adäquat ist? Hierzu besteht mehr Forschungsbedarf.
Es kann die Hypothese formuliert werden, dass diese Fragen eng mit der Präsenz im Studium
zusammenhängen. Theoretisch wäre jedenfalls erwartbar, dass Studierende ihre adäquate Selbsteinschätzung und Situationsauffassung vor allem dadurch erwerben, dass sie sich relevanten
Situationen im Semesterverlauf aussetzen, ihr Wissen anwenden und in sozialen Beziehungen
eine Vorstellung über die typischen Merkmale von Prüfungen und erfolgreichem Lernhandeln
sedimentieren. Folgeuntersuchungen zu diesen Themen wären sehr spannend und hilfreich für
die Rekonstruktion von Selbsteinschätzung und Relevanzstrukturen im Studium.
All die genannten Hypothesen und Fragen verweisen über den Umfang dieser Arbeit hinaus,
können aber zum Teil bei der Überprüfung der Geltungsreichweite der komparativen Analyse
noch einmal aufgegriffen und geprüft werden (ab S. 329).

7.3.3. Charakterisierung der Ungeprüften
Im Rahmen des qualitativen Stichprobenplans (S. 288) wurde eine dritte Kontrastgruppe C gebildet, die sich von den anderen beiden unterscheidet. Für diese Gruppe ist eine Beteiligung am Lehrund Lerngeschehen nachgewiesen, aber sie gelangt nicht zur Teilnahme an der Abschlussprüfung.
Daher wurde diese Gruppe als »die Ungeprüften« bezeichnet. Es liegen keine Klausurergebnisse
für sie vor und es konnte daher auch keine Personenfähigkeit auf Grundlage von Klausur mp2 geschätzt werden. Man könnte diese Gruppe für die komparative Analyse einfach beiseite legen und
ausklammern, da die Feststellung von quantifizierbarem Lernerfolg nicht möglich ist. Qualitativ
gesehen, kann man natürlich die Ungeprüften sehr wohl auch als Erfolglose auffassen, wenn man
unterstellt, dass ein Interesse der Studierenden an der Prüfung prinzipiell bestand. Tatsächlich ist
das Interesse an Studierenden, die Studiensituationen abbrechen oder anderweitig »unsichtbar«
bleiben, in der Lehrpraxis und auch der hochschuldidaktischen Forschung recht groß. Daher
sollen einige Befunde für diese Kontrastgruppe C in kompakter Form vorgestellt werden.
Welche Studierenden werden zu den Ungeprüften gezählt?
Die Einführung einiger Namenskonventionen im Rahmen der Populationsbeschreibung (S. 211)
hat bereits aufgezeigt, dass die Sachlage komplex ist. Das, was als »empirische« oder »absolute
Grundgesamtheit« bezeichnet wurde, sind Studierendengruppen, die nicht exakt zu quantifizieren
sind. Es benötigt eine etwas restriktivere Eingrenzung. Kontrastgruppe C besteht daher aus
Studierenden, die folgende Kriterien erfüllen.
Definition der Kontrastgruppe C

a Sie sind eindeutig im Verlauf des Studienmoduls erfasst worden und somit eine Menge aus
der »formalen Teilpopulation« (d. h. die caseID konnte an einem der Erhebungszeitpunkte
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auf eine Matrikelnummer bezogen werden), so dass kein Zweifel daran besteht, dass es
sich um unterschiedliche Personen handelt.
b Sie haben sich zu keiner der beiden angebotenen Abschlussklausuren mp1 und mp2
gemeldet oder
c sie meldeten sich zwar zur Prüfung mp2/TT12 und gehören somit zur »involvierten Teilpopulation«, traten diese aber letztlich nicht an. 157
Die Zahl der Studierenden, auf welche diese Bedingungen zutreffen, beträgt nC = 346.
Drei Teilgruppen Anhand des Pfadverlaufs [21] der Kontrastgruppe C kann man sehen, dass
diese in drei zentrale Teilgruppen zerfällt. Erstens, Studierende ohne jegliche Meldung zu einer
der beiden Abschlussklausuren mp1 oder mp2 im Untersuchungszeitraum (nC1 = 181). Für jene
ist weder bekannt, welchen Abschluss sie anstreben (BA/MA), noch ob sie das Studienmodul
»Technische Thermodynamik 1+2« bereits in früheren Semestern besucht haben oder zu einer
Klausur gemeldet waren. Da eine Prüfungsmeldung zu Beginn des Studienmoduls obligatorisch
ist kann man annehmen, dass diese Gruppe kein Interesse daran hatte, eine Prüfung zu absolvieren.
Zweitens, Studierende aus der involvierten Teilpopulation mit einem gemeldeten Erstversuch zur
regulären Klausur TT12 zum Zeitpunkt mp2, welche dann aber nicht angetreten wurde (nC2 =
125). Drittens, Studierende mit einem gemeldeten Wiederholversuch zur Klausur mp2, ebenfalls
ohne tatsächlichen Antritt (nC3 = 40). Es gibt also Studierende ohne und mit Meldung zur
Klausur. Wie sich die Verhältnisse zwischen Bachelor-, Masterstudierenden und Studiengängen
darstellen [1], ist in Abbildung 7.38 ersichtlich. Demnach besteht auch Kontrastgruppe C im
Wesentlichen aus dem Kernklientel des Studienmoduls.
Der Frauenanteil [2] für Kontrastgruppe C liegt mit 15.32% ungefähr auf dem Niveau der
formalen Teilpopulation und ist nicht besonders auffällig (siehe Tabelle A.3, S. 463). Auch die
Altersverteilung entspricht der Gesamtgruppe [3], wobei der Anteil fehlender Angaben sehr hoch
ist.

Prinzipiell teilt sich auch Kontrastgruppe C viele subjektiven Einschätzungen der Studiensituation, die in den vorangegangenen
Abschnitten anhand der Gruppen A und B untersucht wurden. Die erwarteten Schwierigkeiten im
Studienmodul [4], die Relevanz [5], Erfolgsrezepte und die Bewältigungsstrategien [6] sind mit
jenen Studierenden vergleichbar, die am Ende auch tatsächlich zur Prüfung antraten. Aufgrund
der hohen Fallzahl in Kontrastgruppe C hebt sich noch einmal das rechnen von Altklausuren und
Übungsaufgaben sehr deutlich als die zentrale Strategie zur Bewältigung der Studiensituation ab,
gefolgt vom Lernen mit Anderen und dem Besuch der Vorlesung [6]. Auch die Bedeutung der
Lerngelegenheiten ist wesentlich vergleichbar mir den anderen beiden Kontrastgruppen. Zum
Zeitpunkt t22 ist die Rangfolge der Wertschätzung und Lernpräferenz: Selbststudium, Besuch der
Gruppenübungen, Lernen in Lerngruppen, Besuch der Vorlesung und Vorrechenübung [9]. Erstmal ist hier also nichts auffällig. Die Bedeutung der Gruppenübungen wird ebenfalls überragend
Viele Gemeinsamkeiten in der Situationswahrnehmung

157

Die Bedingung lautet formal also a ∧ (b ∨ c).
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Abbildung 7.38.: Fächer und Abschlussart für Kontrastgruppe C (kein Prüfungsantritt)
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eingeschätzt. Interessanterweise überflügelt hier die Bedeutung der Tutorinnen und Tutoren für
die Unterstützung des Lernprozesses alle anderen Aspekte der Gruppenübungen. Ansonsten sind
die Verteilungen sehr ähnlich [10]. Sehr prominent tritt für Kontrastgruppe C die Forderung nach
der Herausgabe von Musterlösungen in den Gruppenübungen auf (t22_8). Warum schaffen es
also die Studierenden aus Kontrastgruppe C trotz vieler Gemeinsamkeiten nicht in die Prüfung?

Für die Teilgruppe nC1 gilt, dass sie sich bewusst gegen eine
Prüfungsmeldung entschieden hat. Dennoch legt die rege Teilnahme dieser Gruppe an Zulassungsklausuren im Wintersemester nahe, dass sie ein Interesse daran hatte das Studienmodul, die
Arbeitsweisen und Aufgaben kennenzulernen. Nur ein geringer Teil besteht zwar überhaupt eine
LNWK (39 von 181), doch die Präsenz, insbesondere zu Beginn des Studienmoduls, ist groß [22].
Zudem geben einige Studierende an, dass sie den Besuch der Thermodynamik für Folgesemester
planen [15]. Insofern kann davon ausgegangen werden, dass diese »unverbindlichen Besucher«
entweder aus rein fachlichem Interesse präsent sind oder aber ein strategisches Ziel verfolgen
um beispielsweise die Inhalte und den Anspruch des Fachs kennenzulernen; vielleicht hofften
auch einige auf ein Bestehen der ersten Zulassungsklausur, was spätere Semester entlasten kann.
Denkbar ist auch, dass Studierende sich erst nach Erfahrungen im Studienmodul gegen eine
Prüfungsmeldung entschieden haben. Man kann sagen, dass diese, mit 181 Studierenden auch
relevante, Teilgruppe C1 das Studienmodul unverbindlich wahrnimmt. Es wird angenommen,
dass sich hier studienstrategische, orientierende und fachliche Interessen vermischen.
Unverbindliche Besucher

Für die anderen beiden Untergruppen der Ungeprüften,
kann der unverbindliche oder orientierende Umgang mit dem Studienmodul nicht so einfach
unterstellt werden. Diese 165 (nC2 + nC3 ) Studierenden haben sich zur Abschlussprüfung zu
Beginn des Studienmoduls angemeldet. Der Hauptgrund, warum sie nicht zur Prüfung antraten,
liegt vor allem an der Zulassungshürde, wonach zwei von vier Leistungsnachweisklausuren
bestanden worden sein müssen. Abbildung 7.39 verdeutlicht dieses Problem. An der farbigen
Codierung lässt sich erkennen, dass diese Teilgruppe nur eine oder gar keine Zulassungsklausur im
Verlauf der zwei Semester bestanden hat. Nur 30 von 165 Personen erwarben eine Zulassung [22].
Die Abbildung zeigt außerdem die Verteilung der Vermerke des Prüfungsamtes [30]. Demnach
dominiert der freiwillige, fristgerechte Rücktritt von der Prüfungsmeldung, der größtenteils durch
die fehlende Zulassung motiviert sein dürfte. Der Vermerk »keine Zulassung« stellt quasi die
formale Ausschlussfeststellung dar. Sie ist dem freiwilligen Rücktritt nachgeordnet. Die fehlende
Zulassung bedingt auch Aussagen von Studierenden, die sich auf eine strategische Verschiebung
der Klausur beziehen [15]. Insofern ist dieser Anteil von Ungeprüften durch die Zulassungshürde
sozusagen hausgemacht.
Zulassungshürden und Rücktritte

Das Scheitern an den Zulassungshürden ist selbst natürlich
nicht voraussetzungslos. Analog zur Dimensionierung des mathematischen Vorwissens und des
fachlichen Routinewissens, wie es für Kontrastgruppen A und B als zentrales Unterscheidungsmerkmal gefunden wurde (S. 311), konnte auch eine Hauptkomponentenanalyse unter Einschluss
Mathematik und Routinewissen
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Abbildung 7.39.: Bestandene LNWK und Vermerke für Kontrastgruppe C2/3

von Kontrastgruppe C durchgeführt werden. Bei sehr guter und robuster Dimensionierbarkeit 158
zeigen die beiden modellierten Hauptkomponenten für Mathematik und Routinewissen, dass sich
die drei Kontrastgruppen deutlich und signifikant voneinander unterscheiden. 159 Abbildung 7.40
zeigt die Lage der Zentroide für die drei Kontrastgruppen an. Demnach zeigt Kontrastgruppe C
noch einmal schwächere Ausprägungen im mathematischen und thermodynamischen Routinewissen, als die Gruppe der Studierenden mit schwächster Personenfähigkeit. Das ist ein erwartbares
und sehr deutliches Ergebnis.
Insbesondere Mathematik scheint ein Problem darzustellen. Die Zulassungshürde wird dadurch
zum Ausschlusskriterium aus dem Prüfverfahren. Das spiegelt sich auch in anderen Befunden wieder. Während zwar die Selbsteinschätzung zur eigenen Mathematikfähigkeit von Kontrastgruppe
C noch zwischen denen von A und B liegt, fallen insbesondere die spontanen Mathematikaufgaben aus Fragebogen t1 deutlich am schwächsten aus [7]. Im Nachgang zur LNWK 3 sind es
konsequenterweise vor allem inhaltliche Schwierigkeiten und Probleme mit der Vorbereitung, die
durch Gruppe C angemeldet werden [8]. In der Hauptkomponentenanalyse spiegelt sich dann
158

Die Eigenwerte im Scree Plot empfehlen zwei Hauptkomponenten für sieben Variablen zum Routinewissen
(t1_102, t1_105, t1_106, t1_107, t1_108, lk1_sum, lk2_sum). Die Tauglichkeit der Datenmatrix
für eine Faktorbildung wurde mit Hilfe eines Bartlett-Tests (cortest.bartlett{psych}) und dem KaiserMeyer-Olkin-Kriterium bestimmt (KMO{psych}). Ersterer bestimmt einen p-Wert von nahe Null, letzterer eine
globale Measure of Sampling Adequacy (MSA) von 0.81. Somit sind die Ausgangsdaten für eine Hauptkomponentenanalyse sehr gut geeignet. Die erklärte Varianz beträgt 0.679.
159
Die Signifikanztests wurden für die erste Hauptkomponente zwischen Kontrastgruppen A, B und C durchgeführt.
Es ergaben sich jeweils p  0.001 bei Statistiken von t > 4.6 für den parametrischen und w > 5900 für den
nicht-parametrischen Test.
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Abbildung 7.40.: Hauptkomponentenanalyse für Mathematik und Routinewissen (A, B, C)
natürlich auch die geringere, erreichte Punktzahl in den LNWK 1 und 2 wieder. Für die beiden
anderen Zulassungsklausuren 3 und 4 ist dies analog zu beobachten [22].
Es überrascht wenig, dass sich die Dimension der Präsenz, ähnlich
wie sie zuvor ermittelt wurde (S. 308), auch für Kontrastgruppe C am unteren Ende der Skala
wiederfindet. Eine Hauptkomponentenanalyse für die Präsenz aller drei Kontrastgruppen lässt
Gruppe C am weitesten abschlagen (Abbildung 7.41), auch wenn die Unterschiede zwischen den
Gruppen B und C nicht signifikant sind. 160 Schaut man in die Meldelisten der Gruppenübungen,
dann sieht man, dass es im Verhältnis zu Kontrastgruppen A und B zu wesentlich mehr Abwesenheiten in den Gruppenübungen kommt [23]. Dies gilt nicht nur für die Teilgruppe nC1 , die
ohnehin nicht zur Prüfung gemeldet waren.
Ein Erklärungsansatz für die deutlich geringe Präsenz findet sich bei den Hinweisen zu
konkurrierenden Lernbelastungen. So geben Studierende der Kontrastgruppe C mit prominenter
Häufigkeit an, dass konkurrierende Lernbelastungen und zeitliche Konflikte den Besuch der
Gruppenübungen vereiteln [10]. Im Gegensatz zu den Gruppen A und B schätzen die Ungeprüften
Präsenz im Studienmodul

160

Die Eigenwerte im Scree Plot legen vier Hauptkomponenten für siebzehn Variablen für die Präsenz nahe
(lk1_result, lk2_result, gu_01, . . . , gu_13, cID.t1, cID.t22, cID.t3). Die Tauglichkeit der
Datenmatrix für eine Faktorbildung wurde mit Hilfe eines Bartlett-Tests (cortest.bartlett{psych})
und dem Kaiser-Meyer-Olkin-Kriterium bestimmt (KMO{psych}). Ersterer bestimmt einen p-Wert von nahe
Null, letzterer eine globale Measure of Sampling Adequacy (MSA) von 0.53. Somit sind die Ausgangsdaten
für eine Hauptkomponentenanalyse gerade so geeignet. Die erklärte Varianz beträgt 0.781. – Hinsichtlich des
Signifikanztests werden die Unterschiede der ersten Hauptkomponente zwischen den Gruppen A und B sowie
A und C mit p  0.001 signifikant. Für B und C liegt die Wahrscheinlichkeit einer zufälligen Abweichung der
Principal Component Scores bei p = 0.20. – Hier muss auch auf ein wichtiges Detail hingewiesen. Die intensive
Betrachtung der Daten für Kontrastgruppe C hat gezeigt, dass die Zulassungsfrage im Studienmodul ein Risiko
für ein beachtliches Methodenartefakt darstellt. Dies ergibt sich aus der Verteilung von »bestandenen«, »nicht
bestandenen« und »nicht angetretenen/gemeldeten« LNWK. Es muss natürlich angenommen werden, dass in dem
Moment, in dem eine Zulassung zur Prüfung unmöglich wird, auch ein wesentlicher Aspekt der Relevanzstruktur
wegfällt und sich die Präsenz systematisch verzerrt. Insofern darf die Bildung der Präsenz-Skala nur solche
Variablen berücksichtigen, die zeitlich vor diesem Moment liegen. Das wurde entsprechend berücksichtigt. Diese
Frage ist später zur Beurteilung der Geltungsreichweite der Ergebnisse noch einmal von Bedeutung.
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Abbildung 7.41.: Hauptkomponentenanalyse für Präsenz (A, B, C)
ihre generelle Fähigkeit, konkurrierende Lernbelastungen erfolgreich zu koordinieren, als deutlich
schwächer ein [13].
Eigentlich ist nicht Kontrastgruppe B, mit den niedrigsten Klausurergebnissen, die schwächste Gruppe in der Studierendenpopulation, sondern es sind die Ungeprüften,
denen es nicht gelingt, die Zulassung zur Prüfung überhaupt erst zu erwerben. Deren Schwäche
zeigt sich ganz deutlich beim mathematischen Vorwissen und thermodynamischen Routinewissen
im ersten Semester des Studienmoduls. Aber auch hinsichtlich der Präsenz bildet Gruppe C das
Schlusslicht. Konkurrierende Lernbelastungen spielen hierbei eine ganz zentrale Rolle, ebenso
das mathematische Vorwissen. Darüber hinaus kann aber vermutet werden, dass das Scheitern
an den Zulassungsklausuren auch eine erhebliche Demotivation bis hin zu einer drastischen
Wandlung der Relevanzstruktur zur Folge hat. Von den 346 Studierenden in Kontrastgruppe C
treten 251 zur letzten Zulassungsklausur gar nicht mehr an obwohl sie bereits eine Zulassung
erworben haben. Sie hätten also noch eine Chance auf Zulassung gehabt. Das bedeutet, dass die
Zulassungshürde faktisch viel härter ist, als sie möglicherweise gedacht war. Sie spielt eng mit
der subjektiven Situationsauslegung und der Selbstbeurteilung des eigenen Wissensstandes durch
die Studierenden zusammen. Dies stellt einen massiven, situationsbedingten Lernerfolgsfaktor
dar.
Zusammenfassung

7.4. Rekonstruktion und Geltungsreichweite von
Lernerfolgsbedingungen
7.4.1. Grundlagen zur Überprüfung der Geltungsreichweite
Das methodenintegrative Forschungsdesign mit seiner
abduktiven Vorgehensweise wurde im vorangegangenen Kapitel mit zwei von drei Schritten
verfolgt. Es fand eine qualitative, empirische Beschreibung des zu Erklärenden statt, gefolgt
von der Formulierung hypothetischer Erklärungen, die sich aus einer interpretativen Auslegung
der Daten im Lichte theoretischer Vorbegriffe ergaben. Dem soll sich nun im dritten Schritt
Zum Konzept der Geltungsreichweite
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eine Überprüfung der Geltungsreichweite anschließen.161 Konkret bedeutet dies, dass es herauszufinden gilt, inwieweit die qualitativen Befunde zu den charakteristischen Eigenschaften und
Situationsbedingungen erfolgreicher sowie erfolgloser Studierender verallgemeinert, das heißt
hier: auf einen breiteren Datenbestand ausgeweitet werden können. Untersucht wurden bisher
einhundert Fälle mit sehr starker und schwacher Personenfähigkeit θv sowie eine Gruppe von Personen ohne Prüfungsantritt. Für die letztgenannte besteht kein lohnendes Potential zur weiteren
Überprüfung der Geltungsreichweite anhand vorhandener Daten. Es ist vielmehr von größerem
Interesse zu untersuchen, ob sich die Geltung der vorgefundenen Lernerfolgsbedingungen aus
den beiden Kontrastgruppen A und B auf die gesamte Teilpopulation nIRT = 322 ausweiten lässt.
Das betrifft insbesondere, aber nicht nur, die Gültigkeit der gefundenen Typologie entlang der
beiden Dimensionen »Routinewissen« und »Präsenz«. Dieses Vorgehen steht in der Tradition
einer qualitativ orientierten, empiriegeleiteten Theoriebildung auf Grundlage vergleichender
Analysen.162 Ziel des Kapitels ist letztendlich die Beantwortung der Forschungsfragen H2, H3
und E3 (siehe S. 97). Im Fokus stehen demnach situative Einflüsse und die Rolle der Gruppenübungen für den Lernerfolg. Zudem möchte E3 die gefundenen Lernerfolgsbedingungen mittels
statistischer Kausalanalyse einer kritischen Prüfung unterziehen. Kann man von den qualitativen
Erkenntnissen vertretbar als Bedingungen des Lernerfolgs sprechen?
Methodisch bieten sich einige Verfahren für eine Kausalanalyse an,
wie etwa die Regressions-, Pfad-, Mehrebenenanalyse oder Strukturgleichungsmodelle.163 Die
Wahl fiel letztlich zugunsten der linearen Regression (mit nichtlinearen Erweiterungen) aus. Für
die folgenden Abschnitte stellt sie das zentrale Verfahren zur Überprüfung der Geltungsreichweite
dar. 164 In Verbindung mit Hauptkomponentenanalysen erlaubt sie eine robuste Herangehensweise.
Es muss jedoch »betont werden, dass sich weder mittels Regressionsanalyse noch sonstiger
statistischer Verfahren Kausalitäten zweifelsfrei nachweisen lassen.«165 Eine Kausalanalyse wird
hier im Rahmen der Überprüfung der Geltungsreichweite daher als das Zusammenspiel von
statistischen Verfahren, qualitativen Befunden und sachlogischen Überlegungen verstanden und
durchgeführt.
Generell werden alle linearen Regressionsmodelle auf Grundlage multipler Imputationen geschätzt, was einem gängigen Verfahren entspricht. Dieses Vorgehen ist dem Fallausschluss als
alternativer Umgangsweise mit fehlenden Daten oftmals überlegen.166 Die Zahl der Imputationen
beträgt im Folgenden stets einhundert Datensätze. Daher ist es noch wichtiger als bei Modellen ohne multipler Imputation darauf hinzuweisen, dass Koeffizienten und Statistiken nicht als
Methodisches Vorgehen

161

vgl. Kelle 2008a, S. 281.
vgl. Lamnek 2010, S. 98–101; Flick 2007, S. 524.
163
vgl. Diaz-Bone 2015c, S. 209.
164
Die Datenstruktur, qualitativen Ergebnisse und präferierten Modellformulierungen legten auch prinzipiell eine
Strukturgleichungsmodellierung nahe. Allerdings zeigten Versuche mit einigen Varianten, dass die Fallzahl und
Güte der Daten nicht ausreichend für eine simultane Schätzung von Mess- und Strukturmodellen ist. Globale Gütemaße lagen über gängigen Grenzwerten und Reliabilitäten konnten oft gar nicht erst verlässlich extrahiert werden.
Die Identifizierbarkeit der Modellversuche und die Invertierbarkeit der Modellmatrizen war zwar überwiegend
gegeben, aber insbesondere die Standardfehler und Gütemaße legten nahe, von einem Strukturgleichungsmodell
Abstand zu nehmen.
165
Backhaus, Erichson, Plinke u. a. 2016, S. 66.
166
Fox und Weisberg 2018, S. 2.
162
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Punktschätzer sondern stets als Konfidenzintervalle aufgefasst werden müssen. Wird im Folgenden auf die Angabe von Intervallen verzichtet und ein Einzelwert berichtet, ist also immer ein
gepoolter Mittelwert über alle Imputationen gemeint. Im Regelfall sollte sich die Vertrauenswahrscheinlichkeit aus dem Kontext, den Tabellen (Standardfehlern) oder Schaubildern ergeben. Eine
weitere, methodische Vorbemerkung betrifft die Interpretation der Faktorwerte (Personenscores)
für die Hauptkomponentenanalysen. Diese Werte sind untereinander nicht direkt vergleichbar.
Regressionskoeffizienten auf Grundlage der Faktorwerte können also nicht intuitiv interpretiert
werden. Die gängige Formel, dass die abhängige Variable um den Wert des Regressionskoeffizienten ansteigt, wenn die unabhängige Variable um Eins erhöht wird,167 liefert also keine
sinnvolle Handhabe für den intuitiven Vergleich der Einflussstärke von zwei Hauptkomponenten.
Das liegt daran, dass der Wertebereich von Faktorwerten einer Hauptkomponentenanalyse vom
Skalenniveau, den Eigenwerten und der Anzahl von Messvariablen abhängt. Im Übrigen löst auch
eine Standardisierung der Regressionskoeffizienten dieses Problem nicht, wie Fox und Weisberg
überzeugend darlegen.168
Aus der Vielzahl erhobener Variablen werden für die Regressionsanalysen nur diejenigen als Messvariablen ausgewählt, die aus der komparativen Analyse als
potentiell bedeutsame Einflussfaktoren für den Lernerfolg hervorgegangen sind. Es handelt sich
um fünfundvierzig unabhängige Variablen, die sich verschiedenen Themen beziehungsweise
Konstrukten zuordnen lassen. Für die »Präsenz« werden folgende Variablen herangezogen, die
dann Gegenstand einer Hauptkomponentenanalyse sind:
Unabhängige Variablen

• p01, . . . , p16: Sechzehn dichotome Variablen, die jeweils den Besuch oder die Abwesenheit
der Studierenden an einer der sechzehn Gruppenübungen dokumentieren. Die ersten acht
entstammen dem Datensatz zur Anwesenheit im Wintersemester 2014/15 (df.aww), die
letzten acht aus dem Sommersemester (df.aws). Die ursprüngliche Variablenbezeichnung
lautet gu_01, . . . , gu_16.
• plk1, . . . , plk4: Vier dichotome Variablen dokumentieren die Teilnahme an den vier
Leistungsnachweisklausuren (LNWK). Sie entstammen den vier Datensätzen der LNWK
df.lk1, . . . , df.lk4 und sind ursprünglich als lk1_result, . . . , lk4_result
benannt.
• ppk: Die dichotome Variable erfasst die Teilnahme oder Nichtteilnahme an der Probeklausur am Ende des Sommersemesters und geht auf die Variable pk_result im Datensatz
df.pk zurück.
• pt1, pt22, pt3, pt42: Diese vier dichotomen Variablen erfassen die Teilnahme an den
entsprechenden vier Fragebögen und sind dem Datensatz df.caseID entnommen.
In die Bestimmung der Hauptkomponenten für »mathematisches und thermodynamisches
Routinewissen« gehen folgende Messvariablen ein:
167
168

vgl. Backhaus, Erichson, Plinke u. a. 2016, S. 71.
Zu widerstreitenden Ansichten dazu vgl. Fox und Weisberg 2019, S. 185 ff.; Backhaus, Erichson, Plinke u. a. 2016,
S. 80.
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• r101, . . . , r108: Acht dichotomisierte Variablen, welche die erfolgreiche Bearbeitung oder
Nichtbearbeitung der mathematischen Aufgaben t1_101, . . . , t1_108 im Fragebogen t1
dokumentieren. Für Personen, die diesen Fragebogen nicht ausgefüllt haben, sind diese
Variablen fehlende Werte.
• rlk1, rlk2: Die Ergebnisse der ersten beiden Leistungsnachweisklausuren im Wintersemester. Es handelt sich um metrische Variablen mit den jeweils erreichten Punktzahlen.
Sie entsprechen lk1_sum und lk2_sum in den entsprechenden Datensätzen der beiden
LNWK.
Das Konstrukt der »konkurrierenden Lernbelastung« umfasst sechs sehr verschiedene Messvariablen:
• lt351, . . . , lt353: Hierbei handelt es sich um die drei ordinalen Fragebogenitems t3_51,
..., t3_53 aus t3, die direkt nach erlebten Lernbelastungen fragen. Item lt353 wurde
recodiert, so dass eine hohe Zustimmung nun Probleme mit der Bewältigung konkurrierender Lernbelastung zum Ausdruck bringt.
• lMA: Diese dichotome Variable ist für Masterstudierende mit 1 codiert, für Bachelorstudierende mit 0. Sie wurde im Datensatz df.mp2 als mp2_discipline erhoben und
entsprechend recodiert.
• lwie: Diese dichotome Variable ist für Studierende im Wiederholversuch mit 1 codiert,
für jene im Erstversuch mp2 mit 0. Sie ist aus der Variable mp2_tries im Datensatz
df.mp2 abgeleitet.
• lkon: Diese dichotome Variable dokumentiert, ob eine Person in der offenen Frage t3_6
konkrete Lehrveranstaltungen genannt hat, die zu konkurrierenden Lernbelastungen beitragen.
• lt426: Hier wird dichotom erfasst, ob eine Person nach der Abschlussklausur in der offenen Frage t42_6 angegeben hat, dass Be- oder Auslastungsprobleme ein relevantes
Hindernis bei der Klausurvorbereitung waren. Dies entspricht der kategorialen Variable
t42_6_catA.
Des weiteren wurden mit vt223 und vt423 zwei dichotome Variablen aufgenommen, welche
die »Situationsvertrautheit« mit LNWK 3 und der Abschlussprüfung mp2 dokumentieren. Sie
entsprechen den Variablen t22_3 und t42_3 in den entsprechenden Datensätzen der beiden
Fragebögen. Zudem wird mit sex das Geschlecht nach Datensatz df.sex erfasst. Der Wert 1
entspricht dem weiblichen Geschlecht. Alle weiteren Untersuchungen der Geltungsreichweite
beziehen sich auf diese genannten Messvariablen.
Die Prüfung der Geltungsreichweite wird in den folgenden Abschnitten vor allem in zwei Schritten vorgenommen, wobei jeder Schritt mit einer Ausweitung der
berücksichtigten Fälle oder Variablen einhergeht. Die erste Ausweitung betrifft eine Modellformulierung für eine Teilpopulation von 168 Personen aus nIRT . Fälle mit fehlenden Datensätzen
Vorblick auf die Abschnitte
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zum Routinewissen wurden hier ausgeschlossen und die multiple Imputation zum Ausgleich
fehlender Daten ist nur von geringfügiger Bedeutung. Die zweite Ausweitung nimmt die gesamte
Teilpopulation nIRT = 322 in den Blick, schließt jedoch die Betrachtung des Routinewissens aus,
die stark durch fehlende Daten belastet ist. Multiple Imputationen fallen auch hier nur leicht ins
Gewicht. 169 Im Anschluss an die Betrachtung der beiden Ausweitungen wird gezielt nach der
Verallgemeinerbarkeit der qualitativ gefundenen Typologie gefragt. Eine Zusammenfassung mit
Bezugnahme auf die Forschungsfragen beendet das Kapitel.

7.4.2. Erste Ausweitung: Lernerfolgsbedingungen unter Ausschluss
unvollständiger Fälle
7.4.2.1. Fragestellung und Datensatz
Die Grundfrage zur Prüfung der Geltungsreichweite lautet, ob sich statistische Zusammenhänge zwischen der gemessenen Personenfähigkeit θv und der Präsenz, dem Routinewissen, den
konkurrierenden Lernbelastungen, der Situationsvertrautheit und dem Geschlecht finden lassen.
Ein erstes Problem stellt hier die hohe Zahl von Personen in der Teilpopulation
nIRT dar, für die keine Daten zu den mathematischen Fragen t1_10x vorliegen. Diese acht Aufgaben sind wesentlicher Bestandteil der Definition von Routinewissen, was im letzten Abschnitt
und bei der komparativen Analyse dargelegt wurde. Daher nimmt die erste Ausweitung also nur
jene 172 Fälle in Betracht, für die Angaben zu den Mathematikaufgaben vorliegen. Das hat die
Konsequenz, dass pt1 als Variable der Präsenz ausgeschlossen werden muss, da sie zu einer
Konstante wird (alle Personen haben den Fragebogen t1 bearbeitet). Auch die beiden Variablen
ppk und pt42 werden aufgrund von inakzeptabler Tauglichkeit nach dem Kaiser-Meyer-OlkinKriterium nicht in die Hauptkomponentenanalyse für die Präsenz mit aufgenommen.170 Zudem
werden vier Fälle (caseID 215, 275, 361, 363) aus dem Datensatz aufgrund von starken Extremwerten und ungewöhnlichen Daten ausgeschlossen. Die Fälle wurden mittels grafischer Befunde
in der Linearitätsanpassung und durch Cook’s Distance identifiziert.171
Datenauswahl

Multiple Imputation Der verbleibende Datensatz mit 168 Fällen beinhaltet 3.8% fehlende
Werte, was durch eine multiple Imputation ausgeglichen werden soll. Es ist geboten das hierfür
angewendete Verfahren hinreichend transparent zu machen.172 Die Datenstruktur legt nahe, dass
der geringe Anteil fehlender Werte zufällig zustande gekommen ist (missing at random). Betroffen sind die Variablen rlk1, rlk2, lt351, lt352, lt353, lkon, lt426, vt223, vt423,
sex. Als Prädiktoren für die Imputation werden alle Variablen im Datensatz verwendet, abgesehen von der abhängigen Variable wle für die Personenfähigkeit θv und der Identifikatorvariable
169

Man könnte versucht sein eine dritte Ausweitung zu unternehmen und auch die fehlenden Daten zum Routinewissen
für den gesamten Datensatz nIRT mittels multipler Imputation statistisch zu simulieren. Es kann jedoch nicht
davon ausgegangen werden, dass dieser beachtliche Anteil fehlender Werte durch Zufall zustande gekommen ist.
Er hängt ja systematisch mit dem Ausfüllen des Fragebogens t1 und somit auch indirekt von der Präsenz ab. Daher
wird auf diesen riskanten Schritt verzichtet.
170
vgl. Backhaus, Erichson, Plinke u. a. 2016, S. 398 f.
171
Zu Cook’s Distance und Influence Plots vgl. Fox und Weisberg 2019, S. 400 ff.
172
vgl. Manly und Wells 2014, S. 401 ff.
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caseID. Theoretische und praktische Grundlage für die Imputation stellt das R-Paket mice von
Stef van Buuren bereit,173 sowie Erweiterungen durch das Paket miceadds.174 Die Imputation
erfolgt nach der von van Buuren empfohlenen Normalform auf Grundlage von Mittelwertvorhersagen, logistischer Regression und dem proportional odds model für metrische, dichotome
oder ordinale Variablen. Der konkrete Aufruf der Methode lautet mice(df.dat, m = 100,
maxit = 10, predictorMatrix = predictormatrix). Die Qualität der Imputation wird grafisch anhand von Trace Plots bestätigt.175 Für alle betroffenen Variablen konvergieren
die imputierten Datensätze. Das Ergebnis ist ein Objekt der Klasse mids mit der Bezeichnung »mi«, in dem die Originaldaten sowie einhundert Imputationen enthalten sind. Dieses
Objekt bildet die zentrale Datengrundlage der weiteren Untersuchungen. Entsprechend sind
adäquate Regeln für das »Pooling« univariater Statistiken und Regressionsanalysen über die
einhundert Imputationen zu berücksichtigen.176 Die wichtigsten Referenzfunktionen in R sind
hierfür pool{mice}, pool.scalar{mice} und with.mids{mice}.177 Eine sehr gute
Einführung in das Verfahren der multiplen Imputation mit R liefert der Artikel von van Buuren
und Groothuis-Oudshoorn aus dem Jahr 2011.178
7.4.2.2. Modellbildung für lineare Regression
Der erste Schritt zur Modellbildung ist die Durchführung der
beiden Hauptkomponentenanalysen für Präsenz und Routinewissen. Die hierfür einschlägigen
Variablen wurden oben bereits erläutert (S. 331). Nicht berücksichtigt werden jedoch pt1, ppk
und pt42, da sie nach dem Kaiser-Meyer-Olkin-Kriterium eine sehr schlechte Eignung für eine
Hauptkomponentenanalyse aufweisen. Ziel des Verfahrens ist die Reduktion der zahlreichen
Variablen auf wenige Vektoren, die einen möglichst großen Teil der Varianz erklären und untereinander unkorreliert sind. Jede Hauptkomponente sollte also im besten Fall eine charakteristische
und inhaltlich interpretierbare Repräsentation des fraglichen Konstrukts liefern.179
Für die Präsenz gehen zweiundzwanzig Messvariablen in die Hauptkomponentenanalyse
ein, die auf Grundlage einer Korrelationsmatrix durchgeführt wird. Da es sich um dichotome
Variablen handelt, wird die Matrix mit tetrachoren Korrelationen mittels mixedCor{psych}
gebildet180 und dann der Funktion principal{psych} zur Extraktion der Hauptkomponenten übergeben.181 Nach dem Kaiser-Kriterium kommen im Scree-Plot drei Hauptkomponenten
mit Eigenwerten größer Eins in Frage. Die Güte der Variablen für eine Hauptkomponentenanalyse wird anhand eines Bartlett-Tests als gut und durch das Kaiser-Meyer-Olkin-Kriterium
Hauptkomponentenanalysen

173

vgl. Buuren 2018a; b; Buuren und Groothuis-Oudshoorn 2011.
vgl. Robitzsch, Grund und Henke 2018.
175
vgl. Buuren und Groothuis-Oudshoorn 2011, S. 37 ff.; Fox und Weisberg 2018, S. 15 ff.
176
Für »Rubin’s Rules« und der praktischen Umsetzung des Pooling von Statistiken über multiple Imputationen vgl.
Buuren und Groothuis-Oudshoorn 2011, S. 47 ff.; Carlin u. a. 2003, S. 3 ff.
177
vgl. Buuren 2018b, S. 70, 132 f., 137 f., 159.
178
vgl. Buuren und Groothuis-Oudshoorn 2011.
179
Zur Theorie der Hauptkomponentenanalyse und Anwendung in R vgl. Handl und Kuhlenkasper 2017, S. 121–157.
180
vgl. Revelle 2019, S. 257 f.
181
Der Aufruf für drei Hauptkomponenten auf Grundlage der Korrelationsmatrix und 168 Beobachtungen lautet
principal(r = cor, nfactors = 3, rotate = "none", n.obs = 168); vgl. ebd., S. 317 ff.
174
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als akzeptabel beurteilt (MSA 0.56).182 Die kumulative Varianzaufklärung beträgt für die drei
Hauptkomponenten 100%. Die resultierenden Faktorladungen sind in Tabelle A.17 (S. 478)
wiedergegeben und werden weiter unten diskutiert. Aus ihnen können Faktorwerte der Untersuchungsgruppe gewonnen werden. Sie stellen die Ausprägungen der drei Hauptkomponenten
für jede einzelne Person im Datensatz dar und bilden somit die Grundlage für eine Verwendung
als unabhängige Variablen in der linearen Regression. Da die Messvariablen der Präsenz keine
fehlenden Werte enthalten, ist eine Berücksichtigung der multiplen Imputation nicht notwendig.
Die 3 × 168 Faktorwerte werden einfach in alle einhundert Datensätzen als Variablen pPC1,
pPC2 und pPC3 eingefügt.
Für das mathematische und thermodynamische Routinewissen muss die Hauptkomponentenanalyse allerdings multiple Imputationen berücksichtigen, das Verfahren bleibt jedoch im
Grunde gleich. Für die einhundert imputierten Datensätze werden mittels mixedCor{psych}
einhundert Korrelationsmatrizen der zehn dichotomen und metrischen Variablen r101 bis r108
und rlk1/2 erstellt. Dabei wird aufgrund der Eigenwerte eine Zahl von drei Hauptkomponenten als optimale Lösung vorgeschlagen. Die Tauglichkeit der zehn Messvariablen für eine
Hauptkomponentenanalyse wird nach dem Bartlett-Test und Kaiser-Meyer-Olkin-Kriterium bestätigt. Die gepoolte, globale measure of sampling adequacy (MSA) beträgt 0.6296 bei einem
Standardfehler von 0.0115 über alle Imputationen. Auf dieser Grundlage werden dann einhundert Hauptkomponentenanalysen mit principal{psych} durchgeführt. Man erhält dadurch
m = 100 Matrizen mit den geschätzten Faktorladungen, die wiederum zur Bestimmung der
drei Faktorwerte herangezogen werden können. 183 Diese drei latenten Variablen werden als
rPC1, rPC2 und rPC3 bezeichnet. Somit erhält also jede Person spezifische Faktorwerte der
drei Hauptkomponenten für jeden imputierten Datensatz. Zur Interpretation der Komponenten
sind allerdings gepoolte Faktorladungen wesentlich besser zu handhaben. Diese sind mit ihren
Konfidenzintervallen in Tabelle A.18 (S. 478) angegeben.
Die Betrachtung bivariater Zusammenhänge zwischen den abhängigen und unabhängigen Variablen stellt einen wesentlichen Schritt zur Modellentwicklung
dar. Abbildung »Bivariate Plots für wle (n = 168)« im Anhang (S. 477) gibt die Zusammenhänge zwischen der geschätzten Personenfähigkeit θv als abhängiger Variable wle (Weighted
Likelihood Estimator) sowie den unabhängigen Variablen wieder. Aus der Betrachtung der Streudiagramme und Boxplots ergeben sich einige Konsequenzen für die Modellbildung.184 Während
die Faktorwerte der Hauptkomponenten pPC1 und pPC2 in überwiegend linearer Beziehung zur
Personenfähigkeit stehen, weisen die anderen Hauptkomponenten deutliche Nichtlinearität auf.
Das spricht für eine Transformation dieser vier Variablen im Sinne einer Linearitätsanpassung.
Darüber hinaus sind die Zusammenhänge mit den ordinalen und dichotomen Variablen größtenteils unauffällig und nicht direkt zu interpretieren. Nur bei zwei Variablen kommt der Verdacht
Bivariate Zusammenhänge

182

Verwendet wurden hier die R-Funktionen cortest.bartlett{psych} und KMO{psych}; vgl. ebd., S. 80,
240.
183
Die Berechnung der Faktorwerte F geschieht auf Grundlage der Matrix für die drei Faktorladungen L und der
z-transformierten Rohdaten der zweiundzwanzig Variablen Z. Die transponierten Matrizen werden multipliziert
T
und anschließend zurück transponiert: F = Z T · LT .
184
Die Graphen orientieren sich am Konzept der Predictor Effect Plots bei Fox und Weisberg 2019, S. 187–190.
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eines relevanten Zusammenhangs mit der Personenfähigkeit auf. Dabei handelt es sich um das
Geschlecht und die Situationsvertrautheit vt423 nach der Abschlussklausur. Demnach weisen
Frauen in der ausgewählten Teilpopulation tendenziell schwächere Personenfähigkeiten auf.
Zugleich sind Personen, die nach der Abschlussklausur eine erwartungstreue Prüfungssituation
feststellen, geringfügig stärker. Alle anderen Beziehungen sind erst einmal nicht auffällig. Man
muss natürlich bedenken, dass bei einer bivariaten Betrachtung indirekte oder multivariate Effekte
unentdeckt bleiben.
Auch die Zusammenhänge der unabhängigen Variablen untereinander sind von Interesse, da
diese auf potentielle Interaktionen der Regressoren hinweisen können. Es werden vier Beziehungen auffällig, die in Abbildung »Bivariate Plots für r/pPC1 (n = 168)« (S. 481) ersichtlich sind.
Demnach ist es vor allem die durch pPC1 gemessene, erste Hauptkomponente der Präsenz, die
sich nach angestrebter Abschlussart und Aussagen zu konkurrierenden Lernbelastungen deutlich
unterscheidet. Die Studierenden in Masterstudiengängen zeigen eine tendenziell geringere Präsenz als Bachelorstudierende. Zudem wird eine hohe konkurrierende Lernbelastung sowie eine
Herausforderung bei der Bewältigung derselben insbesondere dann berichtet, wenn die faktische
Präsenz auch tatsächlich stark ausgeprägt ist. Das Belastungsempfinden nimmt mit faktischer
Präsenz also zu. Interessant ist außerdem, dass sich für Masterstudierende ein unterdurchschnittliches Routinewissen nach rPC1 im Bereich Mathematik und Thermodynamik zeigt. Andere
kategoriale Variablen korrelieren nicht besonders mit den Hauptkomponenten, weshalb sie auch
nicht in die Diagramme aufgenommen wurden. Insbesondere zeigt sich keine direkte Beziehung
von Geschlecht zu Präsenz oder Routinewissen.
Aus den geschilderten Auffälligkeiten kann man einige Schlussfolgerungen ziehen. Die nichtlinearen Hauptkomponenten sollten einer Linearitätsanpassung unterzogen werden. Das Geschlecht
und die Situationsvertrautheit mit der Abschlussprüfung sind mögliche, relevante Indikatoren
für die Personenfähigkeit. Masterstudierende zeigen hierbei keine relevante Abweichung, dafür
scheint deren Präsenz und Routinewissen für die jeweils ersten Hauptkomponenten unterdurchschnittlich. Auch die Messvariablen zu den konkurrierenden Lernbelastungen wirken möglicherweise stärker auf die Faktorwerte als auf die Personenfähigkeit.

Die Befunde legen nahe, zur Güteverbesserung die unabhängigen Variablen pPC3, rPC1, rPC2 und rPC3 einer Transformation mit dem Ziel der Linearitätsanpassung
zu unterziehen. Das erfolgt praktisch durch eine Zerlegung der linearen Regressionskoeffizienten
in nichtlineare Komponenten, die sich dem realen Verlauf der Daten besser anpassen. Die Summe
der Residuen und modellierten (prognostizierten) Variablenwerte sollte dann möglichst linear
verlaufen, weshalb man von Linearitätsanpassung oder Anpassung für Nichtlinearität sprechen
kann. Die zwei verwendeten Verfahren sind Spline Regression und Polynomial Regression.185
Die vier Streudiagramme im Anhang (S. 482) geben die erfolgte Anpassung wieder. 186 Demnach
wurde für pPC3 eine Anpassung mittels eines Polynoms 2. Grades vorgenommen und für die drei
Linearitätsanpassung

185
186

vgl. Fox und Weisberg 2019, S. 190–197.
Die durchbrochenen Linien in Rot geben die nichtlineare Verteilung der Daten anhand einer Loess-Anpassung
wieder, während die blauen Linien die modellierte Linearitätsanpassung darstellen.
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Faktorwerte des Routinewissens jeweils eine Spline Regression. 187 Inhaltlich bemerkenswert ist
die Nichtlinearität der Faktorwerte rPC1. Diese Hauptkomponente bringt maßgeblich das mathematische und thermodynamische Routinewissen zu Beginn des Studienmoduls zum Ausdruck.
Im Zusammenhang mit der Personenfähigkeit kann man sagen, dass die mathematisch-fachliche
Routine insbesondere für Personen mit positiven Ausprägungen von rPC1 eine progressive Dynamik gewinnt. Anders formuliert, macht sich die Routine erst ab einem gewissen Mindestniveau
deutlich bemerkbar. Aber auch hier soll der multiplen Regression nicht vorgegriffen werden.

Starke theoretische und qualitative Vorannahmen bestimmen die Modellbildung für eine Überprüfung der Geltungsreichweite. Dementsprechend fließen Erkenntnisse
der komparativen Analyse, der bivariaten Streudiagramme und Boxplots sowie Überlegungen zu
plausiblen Interaktionen in das Modell mit ein. Die volle Modellformel lautet demnach in der
R-Syntax: 188
Modellformulierung

wle ∼ pPC1 + pPC2 + poly(pPC3 , 2, raw = TRUE)+
ns(rPC1 , df = 2) + ns(rPC2 , df = 3) + ns(rPC3 , df = 3)+
sex + lwie + lM A + lkon + lt426 +

(7.9)

lt351 + lt352 + lt353 + vt223 + vt423
Dieses Modell weist auf Grundlage der Erfahrungen vorbereitender Modellierungsversuche
zwei wesentliche Änderungen gegenüber den theoretischen Vorannahmen und ursprünglichen
Datenstruktur auf. Erstens besitzen die Interaktionen – wider Erwarten – keinerlei relevanten
Einfluss auf das Modell, was anhand der Modellparameter und Predictor Effect Plots untersucht
wurde. Daher wurden sie vollständig aus dem Modell entfernt. 189 Zweitens verursachen die
Variablen lt35x in ihrer ursprünglichen, sechsstufigen Ordinalskalierung schädliche Einflüsse
auf die Modellbildung, was vor allem durch die zahlreichen Hilfsvariablen begründet scheint,
die dadurch in das Modell eingeführt werden. Die Signifikanzen aller Messvariablen und die
Varianzaufklärung leiden darunter. Daher werden diese drei Variablen für das Modell an der
Skalenmitte dichotomisiert.
Das Modell lässt sich demnach folgendermaßen zusammenfassen: Angenommen wird eine Beeinflussung der Personenfähigkeit wle durch die Faktorwerte der Hauptkomponenten für Präsenz
und Routinewissen, durch den Wiederholversuch, die angestrebte Abschlussart, konkurrierende Lernbelastungen, Vertrautheit mit Prüfungssituationen sowie das Geschlecht. Interaktionen
187

Die konkreten Modellformeln in R lauten pPC3 = poly(pPC3, 2, raw = TRUE); rPC1 = ns(rPC1,
df = 2); rPC2 = ns(rPC2, df = 3); ns(rPC3, df = 3). Die Funktionen zur Linearitätsanpassung sind also ns{splines}, und poly{stats}.
188
Die Variable wle stellt die abhängige Größe im linearen Regressionsmodell dar. Rechts der Tilde sind die unabhängigen Variablen mit + verknüpft.
189
Der Unterschied zwischen den Modellen, der durch die Entfernung der Interaktionen entsteht, ist letztlich auch
nicht statistisch signifikant. Das bedeutet, mit p = 0.8754 lehnt ein F-Test die Nullhypothese nicht ab, dass
die Interaktionen im Modell einen Regressionskoeffizienten von Null besitzen. Dieser Test wurde mittels
pool.compare{mice} durchgeführt.
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zwischen den Hauptkomponenten und kategorialen Variablen werden aufgrund empirischer
Vorergebnisse aus dem Modell entfernt.

7.4.2.3. Gütebeurteilung
Das formulierte Modell besitzt eine Varianzaufklärung auf Grundlage des
gepoolten, korrigierten Determinationskoeffizienten im 95%-Konfidenzintervall von 0.2940 ≤
2 ≤ 0.5343. Der Erwartungswert beträgt R2 = 0.4178. 190 Die stochastische Signifikanz
Radj
adj
des Gesamtmodells anhand eines F-Tests beträgt F = 5.312; p = 1.173 · 10−14 bei df 1 = 22
und df 2 = 3833 Freiheitsgraden. 191 Dies bedeutet, das ausgewählte Modell klärt zwischen
einem Drittel und der Hälfte der Varianz der Personenfähigkeit für die ausgewählte Teilpopulation
n = 168 auf. Ob das Modell verlässlich ist, bedarf der Klärung einiger Voraussetzungen.192
Globale Modellgüte

Kolinearität Kolinearität zwischen unabhängigen Variablen bedeutet, dass eine starke lineare
Abhängigkeit vorherrscht. Dieses Problem bedroht zwar nicht die Schätzung der Regressionskoeffizienten, kann aber eine nachteilige Auswirkung auf deren Standardfehler und somit die
Zuverlässigkeit der Schätzung haben. Kolinearität ist letztlich ein Problem, das auf redundante
Variablen aufmerksam macht, die möglicherweise aus dem Modell entfernt werden können.193
Ein typisches Vorgehen ist die Beurteilung der Korrelationsmatrix aller unabhängigen Variablen.
Dies weist für das betrachtete Modell keine Probleme aus. Die zwei höchsten Korrelationen
betreffen lMA und lt351 sowie lkon und lt352. Sie betragen r = 0.56 und 0.58. Die Korrelationsmatrix betrachtet jedoch immer nur paarweise Zusammenhänge. Die Redundanz von
Messvariablen für das Gesamtmodell kann besser beurteilt werden, wenn man für jede einzelne
unabhängige Variable eine Regression auf die anderen durchführt. Eine anerkannte Prüfgröße
ist hier der Generalized Variance Inflation Factor (GVIF), der für jede Variable im Modell ein
Maß dafür liefert, inwieweit die Varianz der geschätzten Parameter durch Kolinearität belastet
ist. Für alle Messvariablen über die einhundert Imputationen liegen die Prüfgrößen im Bereich
von 1.070 ≤ GVIF ≤ 3.045. Als konservativer Grenzwert wird ein Faktor > 5 angesehen, der
deutlich unterschritten bleibt. Nichtsdestotrotz wird dadurch angezeigt, dass die Vertrauensintervalle der Regressionskoeffizienten aufgrund von Kolinearität größer werden. Das erklärt vor
allem, warum das Entfernen von Variablen die Signifikanz der Regressionskoeffizienten erhöht
beziehungsweise die Standardfehler reduziert. Das Problem kann niemals völlig umgangen werden und es wäre hier unangebracht mit einem Variablenausschluss zu reagieren, nur damit sich
die Signifikanzen verbessern. Die Interpretation des Modells muss mit dieser stochastischen
Hypothek auskommen.
2
Zum Determinationskoeffizienten Radj
vgl. Backhaus, Erichson, Plinke u. a. 2016, S. 86. Die Berechnung über
multiple Imputationen erfolgt mit pool.r.squared{mice} (Buuren 2018b, S. 136 f.).
191
Die gepoolte F-Statistik wird mit micombine.F{miceadds} ermittelt (Robitzsch, Grund und Henke 2018,
S. 96 f.). Zum F-Test als globale Prüfgröße der linearen Regression im Allgemeinen vgl. Backhaus, Erichson,
Plinke u. a. 2016, S. 86–91.
192
Zu den Modellprämissen der linearen Regression vgl. ebd., S. 98–111.
193
vgl. Backhaus, Erichson, Plinke u. a. 2016, S. 107 ff.; Fox und Weisberg 2019, S. 429–434.
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Abbildung 7.42.: Varianzhomogenität im linearen Regressionsmodell (n = 168)
Die Verlässlichkeit der für die Regressionskoeffizienten geschätzten Standardfehler setzt voraus, dass die Residuen des linearen Regressionsmodells eine konstante Varianz
aufweisen. Diese Voraussetzung der Varianzhomogenität beziehungsweise Homoskedastizität
soll für das gewählte Modell anhand von Teststatistiken und einem Streudiagramm nachgewiesen
werden.194
In Abbildung 7.42 sind die gepoolten Residuen und prognostizierten Werte (fitted values)
gegeneinander abgetragen. Die Verteilung der Residuen fällt nicht durch besondere Gewichtung
in einem Vorhersagebereich auf. Das wird auch durch einen Breusch-Pagan-Test bestätigt, der die
Nullhypothese konstanter Fehlervarianz prüft. Für das verwendete Modell über die einhundert
Imputationen wird der Test mit p ≥ 0.2331 in keinem Fall signifikant.195 Varianzhomogenität ist
demnach gegeben und eine robuste Bestimmung der Standardfehler nicht nötig.
Varianzhomogenität

Residuen im linearen Regressionsmodell sollen unkorreliert sein, das heißt,
die Abweichung des beobachteten vom vorhergesagten Wert der abhängigen Variable sollte
nicht mit anderen Werten systematisch zusammenhängen.196 Die Durbin-Watson-Statistik zur
Feststellung von Autokorrelation liefert keine signifikanten Werte über die einhundert Imputationen. Werte der Statistik zwischen 1.830 und 1.955 liegen sehr nahe am Referenzwert 2. Die
Nullhypothese einer nicht vorhandenen Autokorrelation wird mit p ≥ 0.2820 also angenommen.
Autokorrelation

7.4.2.4. Modellinterpretation
Die Interpretation der Hauptkomponenten ist wichtig, um die Ergebnisse der linearen Regression korrekt einschätzen zu können. Die Ladungen
Interpretation der Hauptkomponenten

194

vgl. Backhaus, Erichson, Plinke u. a. 2016, S. 103 f.; Fox und Weisberg 2019, S. 414–419.
Zum Testverfahren mittels ncvTest{car} vgl. Fox, Weisberg und Price 2018, S. 86 f.
196
vgl. Backhaus, Erichson, Plinke u. a. 2016, S. 105 f.; Fox und Weisberg 2019, S. 435; Fox, Weisberg und Price
2018, S. 48 f.
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der Hauptkomponenten sind dabei das Verbindungsglied zwischen den sechs Regressionskoeffizienten für Präsenz und Routinewissen pPC1, ..., rPC3 sowie den Messvariablen. 197
Insbesondere die Faktorenladungen und Eigenwerte sind im Folgenden relevant. Die exakten
Ladungen befinden sich im Anhang als Tabelle (S. 478). Sie werden im Folgenden interpretiert.
Mit einem Eigenwert von 9.7 ist pPC1 sehr bedeutsam zur Erklärung der Gesamtvarianz von
»Präsenz«. Diese Hauptkomponente wird von allen Variablen mindestens mittelstark beladen.
Allerdings ist pPC1 vor allem die Hauptkomponente für diejenigen Studierenden, die in beiden
Semestern die Gruppenübungen besuchen. Alle sechzehn Termine laden mit mindestens 0.63.
Da alle Vorzeichen positiv sind, bedeutet dies, dass eine starke Ausprägung von pPC1 vor allem
mit einer kontinuierlichen Präsenz in den Gruppenübungen einher geht. Mit Eigenwert 4.1 ist
pPC2 ebenfalls wichtig für die Erklärung der Gesamtvarianz von »Präsenz«. Auffällig ist, dass
pPC2 negativ mit der Anwesenheit in den Gruppenübungen des Wintersemesters korreliert. Das
bedeutet, dieser Faktor ist vor allem für jene stark, die nicht im Wintersemester an den Gruppenübungen teilgenommen haben. Da auch die Teilnahmen an den Leistungsnachweisklausuren
(LNWK) dieses Semesters (plk1, plk2) sehr schwach laden kann man sagen, dass pPC2
die Präsenz derer zum Ausdruck bringt, die im Sommersemester präsent, im Wintersemester
jedoch tendenziell nicht präsent waren (oder anders herum im Falle einer negativen Ausprägung
von pPC2). Ein Eigenwert von 1.7 lässt den Faktor pPC3 deutlich nachrangig erscheinen, er
klärt nur vergleichsweise wenig zusätzliche Varianz zu den beiden anderen Hauptkomponenten
auf. Faktor pPC3 ist für diejenigen Studierenden stark ausgeprägt, die ihre Präsenz über die
zwei Semester tendenziell minimieren oder unregelmäßig verteilen, aber insbesondere bei den
vier LNWK präsent sind. Die meisten Gruppenübungen (und auch die beiden Fragebögen t22
und t3) laden sehr schwach oder negativ auf diesen Faktor. Vielmehr ist es die Teilnahme an
den ersten drei LNWK, durch welche die Präsenz als pPC3 positiv gemessen wird. Man kann
somit sagen, dass die drei Hauptkomponenten drei typische Muster von Anwesenheitsverhalten
beziehungsweise Präsenz zum Ausdruck bringen. Neben der dominierenden Komponente pPC1,
die generell eine Präsenz über das gesamte Modul abbildet, ergänzen pPC2 und pPC3 jeweils
zwei typische Alternativen: die vorrangige Präsenz in einem der beiden Semester sowie eine
auffällige Abwesenheit oder einen erratischen Besuch in den Gruppenübungen, aber mit Präsenz
in den LNWK. Man muss bei der Interpretation natürlich bedenken, dass es keinen festen Referenzpunkt der Faktorwerte gibt und das jede Person natürlich eine eigene Ausprägung für jeden
Faktor hat. Die drei Komponenten sind keine disjunkten Kategorien, sondern ein Kontinuum mit
unklaren Grenzen. Eine dreidimensionale Betrachtung zeigt, dass bei starker Ausprägung von
pPC1 die Werte der beiden anderen Komponenten zu Null hin tendieren. Ist jedoch pPC1 auf
den Nullpunkt zentriert, dann differenziert pPC2 deutlich stärker, sowohl positiv als auch negativ.
Faktor pPC3 ist hingegen eher unabhängig von den anderen und fällt vor allem durch Ausreißer
auf. Es besteht aber die Tendenz, bei geringem pPC1 auch stark negative Faktorwerte auf pPC3
197

Die zentralen Parameter für eine Interpretation der Hauptkomponenten sind: 1) die Größe der Faktorenladungen,
sie zeigen die Bedeutsamkeit der Hauptkomponenten für die Vorhersage der Variablen (Korrelation zwischen
Faktoren und Messvariablen) an; 2) die Eigenwerte (Summe der quadrierten Faktorladungen aller Variablen auf
eine Hauptkomponente) der Hauptkomponenten, sie geben die Bedeutsamkeit für die Erklärung der Gesamtvarianz an; 3) die Kommunalitäten (Summe der quadrierten Faktorenladungen aller Hauptkomponenten auf eine
Variable) sind die Anteile der erklärten Varianzen der Variablen durch die Hauptkomponenten; 4) der Faktorwert
(Komponentenscore) gibt die Ausprägung einer Person auf einer Hauptkomponente an (vgl. Reinecke 2015).
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zu haben. Kurzum, die Präsenz über beide oder hauptsächlich eines der beiden Semester, spannt
den maßgeblichen Raum der Hauptkomponenten für »Präsenz« auf.
Für die Hauptkomponenten des Routinewissens liegen aufgrund einiger fehlender Punktzahlen
bei den LNWK 1 und 2 multiple Imputationen vor. Aus den einhundert Datensätzen ergeben
sich Faktorwerte, deren Streuung überwiegend marginal ist, in einigen Fällen aber erheblich
wird. Daher werden in der Tabelle mit den detaillierten Ladungen (S. 478) die Grenzen der
95%-Konfidenzintervalle berichtet. Mit einem gepoolten Eigenwert von 3.2 bindet rPC1 die
meiste Varianz an sich. Schön zu sehen ist, dass die anspruchsvolleren Mathematikaufgaben
(Differential- und Integralrechnung in r105, . . . , r108) aus Fragebogen t1 diese Hauptkomponente dominieren. Insgesamt laden aber alle Aufgaben sowie die beiden ersten LNWK positiv
auf rPC1. Somit ist sie die Hauptkomponente für insgesamt stark gemessenes Routinewissen.
Alle Messvariablen laden mindestens mit 0.3. Die Streuung über die Imputationen ist für rPC1
sehr gering. Das 95%-Konfidenzintervall deckt maximal einen Bereich von 0.01 ab. Der gepoolte
Eigenwert 0.97 ist für rPC2 nur schwach an der Varianzaufklärung beteiligt. Dass der Eigenwert
unter Null liegt und damit kleiner als bei der dritten Hauptkomponente ist, muss auf die Streuung
über die Imputationen zurückgeführt werden. Von den drei Hauptkomponenten des Routinewissens streut rPC2 deutlich am stärksten. Die Konfidenzintervalle der Faktorladungen zeigen eine
Spannweite von 0.03 bis 0.16 Einheiten. Inhaltlich fällt auf, dass rPC2 die Hauptkomponente der
elementaren Mathematikaufgaben und ansonsten schwachen Leistungen ist. Die vier einfachen
Aufgaben aus t1 laden mittelstark positiv (r101, ..., r104). Die schweren Aufgaben und
die LNWK laden jedoch gar nicht oder deutlich negativ. Dadurch muss man rPC2 gegensinnig
interpretieren. Ein hoher Faktorwert bedeutet, dass nur sehr leichte Aufgaben bearbeitet wurden und das Routinewissen insbesondere in den LNWK insgesamt eher schwach ausgeprägt
ist. Der dritte Faktor besitzt einen gepoolten Eigenwert von 1.3, was einen verhältnismäßig
schwachen Beitrag zur Varianzaufklärung darstellt. Die Streuung der geschätzten Faktorladungen
über die Imputationen ist vernachlässigbar, liegt aber höher als bei rPC1. Inhaltlich ist rPC3 die
Hauptkomponente der einfachen Mathematikaufgaben aus t1 sowie der Leistung in den LNWK.
Lediglich die vier schweren Aufgaben in t1 laden negativ. Personen mit hoher Ausprägung auf
diesem Faktor konnten also die Aufgaben zur Integral- und Differentialrechnung am Beginn des
Studienmoduls spontan nicht lösen, erreichten aber in den Zulassungsklausuren gute Ergebnisse.
Im Gegensatz zu rPC2 steigt also rPC3 mit starken Leistungen in den LNWK an. Das Routinewissen zeigt, in welchen Konstellationen sich starke und schwache Leistungen zueinander in
Position bringen. Während rPC1 generell Leistungen in allen Messvariablen positiv korreliert
abbildet und auch die größte Varianzaufklärung liefert, sind die beiden anderen Komponenten
differenzierter. Insbesondere muss rPC2 gegensinnig interpretiert werden, weil hohe Faktorwerte
mit schlechten Leistungen in schwereren Aufgaben zusammenhängen. In der dreidimensionalen
Betrachtung ergeben die drei Hauptkomponenten eine nicht sehr mitteilsame Punktewolke. Lediglich eine hohe Ausprägung aller drei Faktorwerte gleichzeitig ist nicht zu beobachten. Ansonsten
sind die Kombinationen komplex und breit gestreut.
Die Modellgültigkeit, seine Struktur und Güte wurden eingehend betrachtet. Die Interpretation der einzelnen Regressionskoeffizienten ist nun der zentrale
Schritt, um gehaltvolle Aussagen zu explorativen Fragen und Hypothesen zu erhalten. Dabei
Interpretation der Regressoren
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Abbildung 7.43.: Gepoolte Regressionskoeffizienten (n = 168)
werden sich neben deutlichen Befunden auch in einigen Bereichen große Unsicherheiten zeigen,
durch die das Modell belastet ist. Man muss an diesen Stellen also besonders vorsichtig mit der
Beurteilung der Geltungsreichweite sein.
Die detaillierten Werte der gepoolten Regressionskoeffizienten, ihrer Standardfehler, 95%-Konfidenzintervalle sowie p-Werte finden sich in Tabelle A.19 auf Seite 479 im Anhang. Die Regressoren pPC3, rPC1, rPC2 und rPC3 besitzen jeweils mehrere Komponenten aufgrund der
polynomialen Regression beziehungsweise Spline Regressions. Die Ergebnisse finden sich in
Abbildung 7.43 grafisch veranschaulicht. Für alle zweiundzwanzig Regressoren sind die Ausprägungen der Schätzer durch farbige Punkte markiert. Grau zeigt an, dass ein Regressor nicht auf
einem Niveau von p = 0.05 signifikant wird; grüne Regressoren werden hingegen signifikant. Die
roten Balken markieren die gepoolten 95%-Konfidenzintervalle für jede unabhängige Variable.
Darüber hinaus finden sich für die sechs metrischen Regressoren der Hauptkomponenten
in Abbildung 7.44 die Predictor Effect Plots.198 Diese Abbildungen zeigen den Einfluss der
jeweiligen Variable auf die abhängige Personenfähigkeit wle unter Konstanthaltung aller anderen unabhängigen Größen im Modell an. Somit zeigt sich also der Einfluss der Variablen im
multivariaten Szenario.199
198
199

vgl. Fox und Weisberg 2019, S. 187–190.
Die grafische Umsetzung basiert hauptsächlich auf den R-Funktionen effect{effects} und predictorEffects{effects}; vgl. Fox, Weisberg, Friendly u. a. 2018, S. 3 ff., 30 ff.
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Betrachtet man die drei Hauptkomponenten für die Präsenz, pPC1 bis pPC3, dann fällt zuerst
zweierlei auf. Die beiden ersten Hauptkomponenten werden als Regressoren signifikant. Alle
drei besitzen aber sehr kleine Regressionskoeffizienten, insbesondere im Verhältnis zu anderen
Messvariablen im Modell. Dies ist allerdings die trügerische Folge der oben bereits angesprochenen, unterschiedlichen Wertebereiche der verschiedenen Faktorwerte. Aus den oberen drei
Streudiagrammen in Abbildung 7.44 wird sehr gut deutlich, dass alle drei Hauptkomponenten
der Präsenz über ihre volle Spannweite einen deutlichen, positiven Einfluss auf die Personenfähigkeit θv haben. Die ersten beiden Regressionskoeffizienten betragen für pPC1 = 0.0331 und
pPC2 = 0.0578. Sie besagen, dass sich die Personenfähigkeit um diesen Bruchteil verbessert,
wenn der Faktorwert der Präsenz um Eins steigt. Da die Spannweite der Faktorwerte für pPC1
und pPC2 ungefähr 30 sowie 16 Einheiten beträgt, ergibt sich jeweils ein maximaler Effekt auf
die Personenfähigkeit von ungefähr einem Logit (unter Annahme der Konstanz jeweils aller
anderen Variablen im Modell). Ein Logit kann, das wurde im Kapitel »IRT-Modellierung der
Prüfung TT12 (SoSe 2015)« gezeigt, einen erheblichen Leistungsunterschied begründen und
muss als relevant angesehen werden. 200 Dieser, in den Koeffizienten etwas verborgene, Befund
zeigt sich eben sehr gut in den Predictor Effect Plots. Das gilt auch für pPC3, obgleich hier die
Koeffizienten des Polynoms 2. Grades nicht sehr intuitiv zu interpretieren sind. Der degressive
Verlauf von pPC3 in Abbildung 7.44 zeigt jedenfalls einen ähnlichen, obgleich schwächeren und
nicht signifikanten Effekt. Die Präsenz wirkt aber insgesamt deutlich positiv auf den Lernerfolg
der ausgewählten Teilgruppe von n = 168.
Die Situation des »Routinewissens« ist etwas komplexer zu interpretieren. Hier stehen die
Mathematikaufgaben aus Fragebogen t1 und die Leistungen in den ersten beiden LNWK im
Fokus. Da alle drei Hauptkomponenten rPC1, rPC2 und rPC3 einer Linearitätsanpassung durch
Spline Regression unterliegen, können die Regressionskoeffizienten nur eingeschränkt direkt
interpretiert werden.201 Der starke, monotone und signifikante Einfluss von rPC1 kommt dennoch
gut in den beiden Abbildungen 7.43 und 7.44 zum Ausdruck. Mathematisches Grundwissen in
Algebra, Differential- und Integralrechnung sowie angeeignetes Routinewissen in den ersten
beiden LNWK scheinen eine Schlüsselrolle für den Lernerfolg zu spielen. Unter der Bedingung
konstant gehaltener, anderer Variablen kann rPC1 laut Modellvorhersage einen Unterschied
in der Personenfähigkeit von über zwei Logit bewirken. Für die Variable rPC2 muss bedacht
werden, dass sie gegensinnig zu interpretieren ist. Diese Logik, die aus den Faktorladungen
resultiert, findet sich sowohl in den Regressionskoeffizienten als auch den Predictor Effect Plots
wieder. Tendenziell bringen starke Faktorwerte von rPC2 also schwaches Routinewissen zum
Ausdruck. Allerdings sind die Messungenauigkeiten dieser Hauptkomponente groß, was sich
in der fehlenden Signifikanz für die entsprechenden Regressoren niederschlägt. Anders verhält
es sich für die dritte Komponente des Routinewissens, rPC3. Die drei Splines werden alle
signifikant und zeigen einen deutlich positiven Einfluss auf die Personenfähigkeit an. Dies ist so
zu interpretieren, dass insbesondere gute Leistungen in den ersten beiden LNWK massiv zum
Lernerfolg beitragen beziehungsweise selbigen voraussagen. Bei rPC3 handelt es sich um den
stärksten Regressionskoeffizienten, gefolgt von rPC1. Die Befunde sprechen insgesamt dafür,
200
201

Siehe hierzu beispielsweise die Wright-Map 7.15 auf Seite 247).
vgl. Fox und Weisberg 2019, S. 196.
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dass Routinewissen in Form von mathematischem Vorwissen und Leistungen in »handwerklich«
orientierten Zulassungsprüfungen ganz zentrale Faktoren im Modell sind.
Was sich im Modell weiterhin zeigt, ist ein signifikanter Einfluss des Geschlechts zu Ungunsten
der Frauen im Studienmodul. Er liegt in einem Bereich von −0.67 und −0.122 Logit. Das ist
zwar keine gravierende, aber doch beachtenswerte Größenordnung. Hier muss daran erinnert
werden, dass für das diskutierte Modell das Geschlecht keine relevante Interaktion zur Präsenz
oder dem Routinewissen aufzeigte. Der Einfluss ist vielmehr sehr unmittelbar und kann an dieser
Stelle nicht weiter interpretiert werden.
Alle anderen, kategorialen Messvariablen im Modell ergänzen die Varianzaufklärung zum
2 ≤ 0.5343. Allerdings lassen sich die Regressigenannten Vertrauensintervall von 0.2940 ≤ Radj
onskoeffizienten nicht robust interpretieren. Ihre Konfidenzintervalle umfassen einen Vorzeichenwechsel und weder die Abschlussart, Wiederholversuche, die konkurrierende Lernbelastung noch
die Situationsvertrautheit werden signifikant. Abgesehen vom Wiederholversuch nach lwie sind
zudem die geschätzten Einflüsse auch eher marginal für das Modell.
Für die untersuchte Geltungsreichweite setzen sich insgesamt also Präsenz, Routinewissen und
das Geschlecht als besonders deutliche Prädiktoren für den Lernerfolg ab. Das ist mit den qualitativen Befunden der komparativen Analyse konform. Nicht beobachtet werden jedoch die qualitativ
relevanten Zusammenhänge mit situativen Aspekten im Studienmodul. Die Gewichtungsfrage,
welche unabhängigen Variablen also praktisch bedeutsamer sind als andere, kann nur schwer aus
einem Vergleich der Regressionskoeffizienten beantwortet werden. Wiegt die Anwesenheit bei
acht Gruppenübungen mehr als eine starke Zulassungsklausur? Die Predictor Effect Plots geben
hierauf noch die beste Antwort, die Vergleichbarkeit bleibt aber ein Problem, da nicht einfach auf
die Messvariablen der Hauptkomponentenanalyse zurück gegangen werden kann. Bemerkenswert
ist jedenfalls, dass sich kein relevanter Zusammenhang zwischen den Hauptkomponenten der
Präsenz und des Routinewissens zeigt – weder bei Versuchen mit entsprechenden Interaktionen
im linearen Regressionsmodell noch bei einer Korrelationsanalyse. In keiner der einhundert
Imputationen übersteigt eine Korrelation zwischen den Faktorwerten einen Wert von |r| ≥ 0.15.
Präsenz und Routinewissen müssen demnach als statistisch wesentlich unabhängige Einflussgrößen auf den Lernerfolg für die untersuchte Teilpopulation und das gewählte Messmodell
betrachtet werden.

Für die anschließende Beurteilung der Forschungsfragen
ist von Interesse, ob sich die Messvariablen, denen ein genuin situativer Einfluss auf den Lernerfolg zugeschrieben wird, signifikant auf die Modellgüte auswirken. Zu diesen Variablen
zählen im hier verfolgten Forschungsdesign vor allem der Studiengang beziehungsweise die
Abschlussart, der Status als Erst- oder Wiederholversuch, die Variablen zur konkurrierenden
Lernbelastung sowie die zwei zur Situationsvertrautheit: lMA, lwie, lkon, lt426, lt351,
lt352, lt353, vt223 und vt423. Vergleicht man das Regressionsmodell nach Gleichung 7.9
mit einer Variante, bei der die genannten situativen Variablen entfernt werden, dann verändert sich
2 ≤ 0.5343 zu 0.3119 ≤ R2 ≤ 0.5475. Man hätte es
die Varianzaufklärung von 0.2940 ≤ Radj
adj
also sogar mit einer Modellverbesserung zu tun. Die statistische Signifikanz wird aber anhand
eines F-Tests mit F = 0.2466 p = 0.9875 bei df 1 = 9 und df 2 = 134072 Freiheitsgraden nicht
Signifikanz situativer Variablen
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festgestellt. Ob der Beitrag der situativen Variablen zur Varianzaufklärung demnach zufällig
zustande gekommen ist, kann aus statistischer Sicht also nicht beantwortet werden. 202

7.4.3. Zweite Ausweitung: Lernerfolgsbedingungen unter Ausschluss
von Routinewissen
7.4.3.1. Fragestellung und Datensatz
Die soeben erfolgte, erste Überprüfung der Geltungsreichweite zeigte interessante Effekte von Präsenz, Routinewissen und Geschlecht auf. Allerdings gab es einen großen
Nachteil, der aus den umfangreichen, fehlenden Werten für die Messvariablen des Routinewissens
herrührte: nur 168 Studierende konnten berücksichtigt werden. Ziel ist es in der zweiten Ausweitung den gesamten Datensatz nIRT = 322 unter Ausschluss des Routinewissens zu betrachten.
Dadurch wird insbesondere die Rolle von Präsenz und situativen Einflüssen für den Lernerfolg im
Studienmodul in den Fokus gerückt. Es ist erwartbar, dass der Einfluss von Wiederholversuchen,
der Abschlussart und vielleicht auch konkurrierender Lernbelastungen stärker zutage tritt, da
viele Masterstudierende und Studierende in Wiederholversuchen vom ersten Regressionsmodell
ausgeschlossen waren. Auch der Einfluss von Präsenz zeigt sich vermutlich in anderem Gewand,
da nun die gesamte Teilpopulation in den Blick genommen werden kann. Die folgende Modellbildung verläuft prinzipiell sehr ähnlich wie im vorangegangenen Abschnitt (ab S. 333), so dass
nicht jeder Schritt in gleicher Ausführlichkeit dargestellt wird. Abweichungen vom Vorgehen
werden natürlich berichtet. Fallausschlüsse finden nicht statt und alle vorgesehenen Messvariablen
werden verwendet. Wie bereits im letzten Modell müssen die drei ordinalen Variablen lt35x
allerdings dichotomisiert werden, da die Fallzahl eine sechsstufige Skala nicht hinreichend trägt.
Datenauswahl

Durch die Berücksichtigung aller 322 Fälle aus der Klausur mp2 (TT12)
steigt auch der Anteil fehlender Werte gegenüber dem Modell der ersten Ausweitung an. Dem
wird durch eine multiple Imputation mit einhundert generierten Datensätzen begegnet. Der
Anteil fehlender Werte im Datensatz beträgt 9.45%, die sich ausschließlich auf die dichotomen
Variablen sex, lt351, lt352, lt353, vt223, vt423, lt426 und lkon verteilen. 203
Grundlage für die Imputationen sind alle unabhängigen Variablen, auch die Messvariablen für
das Routinewissen, die im Modell nicht weiter beachtet werden. Die abhängige Variable wurde
nicht berücksichtigt. Für sie – wie für die Messvariablen der Präsenz – liegen keine fehlenden
Werte vor. Eine grafische Überprüfung der Imputationen mit plot.mids{mice} zeigt auf,
dass die Iterationen konvergieren und keinen unerwünschten Trend aufweisen.
Multiple Imputation

7.4.3.2. Modellbildung für lineare Regression
Im aktuellen Modell wird lediglich eine Hauptkomponentenanalyse für die Präsenz benötigt, die nicht auf multiple Imputationen angewiesen ist. Es werden
alle fünfundzwanzig vorgesehenen Variablen für die Analyse verwendet, von denen alle nach
Hauptkomponentenanalysen

202

Dieser Modellvergleich wurde mit der Funktion pool.compare{mice} durchgeführt, die sich auf das WaldVerfahren stützt.
203
Details zu den unabhängigen Variablen finden sich oben auf Seite 331.
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dem Kaiser-Meyer-Olkin-Kriterium tauglich sind. Die globale Measurement of Adequacy (MSA)
beträgt 0.77, was als gut erachtet wird. Auch ein Bartlett-Test bestätigt die Eignung der Rohdaten
für eine Hauptkomponentenanalyse. Die Faktorladungen sind in Tabelle A.20 (S. 480) ausführlich
berichtet und werden weiter unten diskutiert.
Die bivariate Betrachtung der Faktorwerte pPC1, pPC2 und
pPC3 in Abbildung A.12 (S. 483) zeigt, dass lediglich pPC1 eine klare, lineare Steigung der
Personenfähigkeit anzeigt und damit die Tendenz des vorangegangenen Modells reproduziert;
pPC2 ist durch eine Parabel geprägt, die in beiden Extrembereichen zu positiven Werten für
wle neigt. Die dritte Hauptkomponente besitzt bezogen auf wle nahezu eine Steigung von
Null. Genaugenommen ähnelt für pPC3 die Loess-Anpassung (locally estimated scatterplot
smoothing) einem Polynom des 4. Grades, es gibt also mehrere lokale, schwach ausgeprägte
Modalitäten. Interessant ist insbesondere, dass sich im Gegensatz zum vorangegangenen Modell
nun die Einflüsse der kategorialen Variablen auf wle viel deutlicher abheben, was natürlich durch
die Ausweitung der Teilpopulation verursacht ist. Während das Geschlecht bestenfalls marginale
Effekte anzeigt, sind es Abschlussart und Wiederholversuch, die deutlich die Personenfähigkeit
differenzieren. Das ist konform mit Beobachtungen aus der komparativen Analyse. Eine Studiensituation, die nicht dem »Normalweg« durch das Studienmodul entspricht, erschien dort
als nachteilig für den Lernerfolg. Der Zusammenhang von Situationsvertrautheit und wle wird
nach vt223 gar nicht und nach vt423 nur sehr schwach nahegelegt. Dies gilt ebenso für die
kategorialen Variablen der konkurrierenden Lernbelastung, lkon und lt35x.
Wie bei der Teilpopulation n = 168 zeigt sich auch für die Gesamtgruppe nIRT = 322, dass
einige Kategorialvariablen dazu neigen, die Präsenz auf charakteristische Weise mitzubestimmen.
Dies ist in Abbildung A.13 (S. 484) sehr deutlich zu sehen. Studierende in Masterstudiengängen
oder im Wiederholversuch zeigen massiv verringerte Präsenz über die beiden Semester. Zudem
scheint die Vertrautheit mit der Prüfungssituation vt423 in Zusammenhang mit der Präsenz zu
stehen, was natürlich sehr plausibel ist. Während Variablen der konkurrierenden Lernbelastung
auf wle keinen Effekt nahelegen, sieht der Einfluss auf die Präsenz deutlich anders aus. Studierende mit starken oder geringfügigen, zeitlichen Überschneidungen im Studienplan fallen durch
tendenziell höhere Faktorwerte bei pPC1 auf. Man könnte dies interpretieren als »nein, keine
Überschneidungen, deshalb bin ich präsent« und »ja, es gibt zeitliche Überschneidungen, aber
ich bin trotzdem präsent«. Das Phänomen ist aber hier nicht näher ergründbar. Das subjektive
Belastungsempfinden lt352 nimmt mit zunehmender Präsenz im Studienmodul mit deutlicherer
Tendenz zu. Gleiches gilt für die subjektiv eingeschätzte Fähigkeit, mit Belastungen erfolgreich
umgehen zu können. Variable lt353 zeigt deutlich höhere Ausprägungen der Präsenz, wenn
persönliche Probleme bei der Koordination konkurrierender Lernbelastungen gesehen werden.
Alle anderen, nicht in Abbildung A.13 berücksichtigten Variablenkombinationen, geben keinen
Anlass zur Vermutung besonderer Zusammenhänge. Das gilt insbesondere für das Geschlecht.
Insgesamt fällt also auf, dass eine Interpretation der kategorialen Messvariablen in Beziehung
zur Präsenz viel greifbarer ist, als eine Untersuchung hinsichtlich der Personenfähigkeit. Das
verweist erneut auf mögliche Interaktionseffekte zwischen diesen Variablen und den Faktorwerten
der Präsenz. Allerdings ist eine Korrelation nicht gleichbedeutend mit einer Interaktion, was sich
im Regressionsmodell des vorangegangenen Abschnitts ja daran zeigte, dass korrelierende InterBivariate Zusammenhänge
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aktionen letztlich als irrelevant entfernt wurden. 204 Auf jeden Fall lohnt sich eine Untersuchung
möglicher Interaktionseffekte auch für das aktuell zu formulierende Modell. Ansonsten gilt erneut, dass die bivariaten Zusammenhänge dabei helfen die Daten zu verstehen, aber Vorgriffe auf
Einflüsse und Beziehungen im multivariaten Modell dadurch nicht statthaft sind. Weitergehende
Interpretationen müssen also nach der Modellbildung erfolgen.
Aus der bivariaten Betrachtung hat sich gezeigt, dass der Bedarf
einer Anpassung für Nichtlinearität bei den Faktorwerten der Präsenz zugenommen und sich
verändert hat. Anpassungen werden für pPC1 sowie pPC2 vorgenommen und sind im Anhang
als Abbildung A.14 (S. 484) ersichtlich. Erneut zeigt die rote Linie eine lokale Loess-Anpassung
und die blaue Linie das Ergebnis der globalen Modellanpassung an. Im Unterschied zum vorangegangenen Modell zeigen pPC1 und pPC2 einen leicht quadratischen Verlauf, worauf mit einer
Polynomial Regression des 2. Grades geantwortet wird. Variable pPC3 weist eine ebenfalls sehr
veränderte Verteilung auf, die allerdings linear modelliert werden soll. Eine Anpassung an ein
Polynom höheren Grades erscheint nicht gerechtfertigt, um die lokalen Nuancen abzubilden. 205
Linearitätsanpassungen

Modellformulierung Das zweite lineare Regressionsmodell entspricht im Kern der ersten Variante des vorangegangenen Abschnitts, als dessen Teilmodell es angesehen werden kann (S. 337).
Die unabhängigen und abhängigen Variablen stammen aus dem Itempool, der eingangs geschildert
wurde (S. 331). Zwei Unterschiede sind maßgeblich. Die Variablen zum Routinewissen werden
nicht berücksichtigt, da eben für den gesamten Klausurdatensatz die nötigen Messvariablen nicht
ausreichend vorhanden sind. Außerdem wird eine Interaktion berücksichtigt, die mit Blick auf
die qualitative Typologie besonders wichtig erscheint, die Abschlussart lMA. Alle anderen Interaktionen werden, wie im ersten Modell, nicht berücksichtigt, da sie nicht zur Varianzaufklärung
beitragen und kein besonderes, theoretisches Interesse mit ihnen verbunden ist. 206 Weiterhin sind
erneut die ordinalen Variablen lt35x für das Modell dichotomisiert. Die Modellformel lautet
also in der R-Syntax für die lineare Modellbildung mit lm{stats}:

wle ∼ poly(pPC1 , 2, raw = TRUE) + poly(pPC2 , 2, raw = TRUE)+
pPC3 + sex + lwie + lM A + lkon + lt426 + lt351 + lt352 + lt353 +

(7.10)

vt223 + vt423 + pPC1 : lMA
Man kann zusammenfassen: Das Modell für nIRT = 322 regressiert die Personenfähigkeit wle
auf die drei Hauptkomponenten der Präsenz im Studienmodul, das Geschlecht, die Abschlussart
204

Eine Interaktion zwischen metrischer und kategorialer Variable bedeutet ja, dass der Regressionskoeffizient für
erstere unterschiedliche Werte je nach Ausprägung der Kategorialvariable annehmen kann. Demgegenüber ist eine
Korrelation zwischen den beiden interagierenden Variablen völlig unabhängig von der abhängigen Variable.
205
Die konkreten Linearitätsanpassungen lauten in der R-Syntax poly(pPC1, 2, raw = TRUE) und poly
(pPC2, 2, raw = TRUE).
206
Die Interaktion zwischen Präsenz und Wiederholversuch (pPC1:lwie), die aufgrund der qualitativen Ergebnisse
eine wichtige Ergänzung für die Interaktion von lMA darstellen würde, sollte aus theoretischen Gründen eigentlich
auch im Modell verbleiben. Die statistischen Eigenschaften dieser Interaktion sind jedoch besonders schlecht,
was einen inhaltlichen Grund aufweist. Dies wird weiter unten bei der Interpretation der Ergebnisse gesondert
thematisiert. Das Modell muss also ohne diese interessante Interaktion auskommen.
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sowie Unterscheidung nach Erst- oder Wiederholversuch. Zudem wird davon ausgegangen, dass
die konkurrierende Lernbelastung in verschiedenen Ausprägungen einen Einfluss entwickeln
könnte und auch die Vertrautheit mit Prüfungssituationen in einem Zusammenhang stehen kann.
Mit Blick auf die qualitativen Ergebnisse der Typologie und den bivariaten Streudiagrammen
wird zudem angenommen, dass der Status nach Abschlussart mit der Präsenz interagiert, dass also
der Effekt von Präsenz auf die Personenfähigkeit für Bachelor und Master unterschieden werden
sollte. Dies bedeutet nicht nur, dass Masterstudierende eine tendenziell schlechtere Präsenz
aufweisen, sondern dass sie diese vielleicht auch anders nutzen. Das Modell 7.10 berücksichtigt
dies mit einer Interaktion für lMA.
7.4.3.3. Gütebeurteilung
Globale Modellgüte Das Modell nach Gleichung 7.10 besitzt eine statistische Varianzaufklärung auf Grundlage der gepoolten einhundert Regressionen im Vertrauensintervall von 0.1468 ≤
2
2
Radj
≤ 0.3113 bei einem mittleren Wert von Radj
= 0.2258. Demnach ist die Aufklärungskraft gegenüber der kleineren Teilgruppe im ersten Regressionsmodell deutlich zurückgegangen,
was angesichts der gesteigerten Heterogenität im Datensatz und der Entfernung des gewichtigen Routinewissens erwartbar ist. Die stochastische Signifikanz ist mit gepoolten Werten von
F = 6.352; p = 1.87·10−14 bei df 1 = 16 sowie df 2 = 22043 Freiheitsgraden markant gegeben.

Die Untersuchung der Korrelationsmatrix zwischen allen unabhängigen Variablen legt keine gravierende, paarweise Kolinearität nahe. Die höchste Ausprägung zeigt sich
zwischen pPC1 und lkon mit r = 0.71. Es gibt drei weitere Korrelationen über einem Wert
von 0.50, beide betreffen Variable lt352. Insofern meldet die Korrelationsmatrix hier keine
Bedenken an. Der Generalized Variance Inflation Factor als Maß der Kolinearität ist für das
Modell größtenteils unauffällig, allerdings liegen die Werte für pPC1 über alle Imputationen
über dem konservativen Grenzwert von Fünf (5.107 ≤ GVIF ≤ 6.975). Die Vermutung lautet
hier, dass einige kategoriale Variablen, insbesondere Abschlussart und Wiederholversuch, im
multivariaten Zusammenhang stark das Anwesenheitsverhalten mitbestimmen. Empirisch rührt
dieser leichte kolineare Einfluss auf pPC1 von den Variablen lkon, lwie und lMA her. Diese
zentralen, situativen Variablen jedoch deshalb auszuschließen, scheint nicht gerechtfertigt. Der negative Effekt der Kolinearität bedroht letztlich nur die Standardfehler, nicht aber die Regressionsoder den Determinationskoeffizienten.
Kolinearität

Die Varianzhomogenität ist gewährleistet. In Abbildung 7.45 ist die Verteilung der vorhergesagten Werte gegen die Residuen zu sehen. Es
entspricht im Wesentlichen der Lage im vorangegangenen Modell. Für keine der einhundert
Imputationen werden der Breusch-Pagan-Test für nicht-konstante Fehlervarianz oder Tukeys Test
für Nichtadditivität auf einem 5%-Niveau signifikant. Insgesamt sind das starke Anzeichen dafür,
von Varianzhomogenität auszugehen und auf eine robuste Berechnung der Standardfehler zu
verzichten.
Anzeichen für Autokorrelation zeigen sich nach einem Durbin-Watson-Test ebenfalls nicht. Im
Bereich von 1.91 bis 2.02 wird die Statistik mit p ≥ 0.334 nicht signifikant und die Annahme
Varianzhomogenität und Autokorrelation
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Abbildung 7.45.: Varianzhomogenität im linearen Regressionsmodell (n = 322)

einer positiven oder negativen Autokorrelation darf daher als nicht belegt gelten. Somit ist die
Gütebeurteilung insgesamt sehr positiv. Lediglich Hinweise auf Kolinearität verweisen darauf,
dass die gemessene Präsenz im Studienmodul zum Teil durch die situativen Variablen mitbestimmt
sein könnten.
7.4.3.4. Modellinterpretation
Interpretation der Hauptkomponenten Die exakten Faktorladungen in Tabelle A.20 auf Seite
480 bilden die Grundlage für eine Interpretation der Hauptkomponenten der Präsenz. Die drei Faktorwerte pPC1, pPC2 und pPC3 summieren eine Varianzaufklärung von 82.9% bei Eigenwerten
von 17.00, 2.73 und 1.01. Somit dominiert die erste Hauptkomponente deutlich. Sie stellt den
wesentlichen Indikator für die Präsenz dar, was sich auch dadurch zeigt, dass alle Messvariablen
im Durchschnitt mit 0.82 auf diese Komponente positiv laden. Sehr Hohe Faktorwerte für pPC1
weisen also auf kontinuierliche Präsenz in den Gruppenübungen beider Semester, in den LNWK,
bei der Probeklausur und Teilnahme an den Fragebögen über die beiden Semester hin. Kontinuierlich engagieren sich Studierende mit hoher Ausprägung über das gesamte Studienmodul. In
drei Fällen ist eine Präsenz durch alle fünfundzwanzig Messvariablen nachgewiesen. Niedrige
Faktorwerte sprechen natürlich für das genaue Gegenteil – bis hin zur völligen Abstinenz, was
bei fünfzig Studierenden beobachtet werden kann. Die Faktorwerte pPC1 sind damit die zentrale
Referenz für Präsenz im formulierten Modell. Die zweite Hauptkomponente wird deutlich schwächer durch die Messvariablen beladen, insbesondere durch die Gruppenübungen und LNWK
im Sommersemester. Gleichzeitig besteht eine negative Ladung durch die Übungen des Wintersemesters. Damit ist pPC2 die Hauptkomponente der überwiegenden Anwesenheit im zweiten
Semester des Moduls. Bei sehr niedrigen Faktorwerten dreht sich dieses Verhältnis natürlich um.
Insofern ist pPC2 ein Indikator für starke Anwesenheit in einem der beiden Semester. Die dritte
Hauptkomponente pPC3 ist relativ indifferent gegenüber Anwesenheiten in den Gruppenübungen.
Tendenziell laden sie leicht negativ und die LNWK positiv. Eine Teilnahme (oder Nichtteilnahme)
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an den Fragebögen ist hingegen das vorrangige Merkmal dieser Komponente. Das ist etwas
kurios und inhaltlich schwer zu belasten. Der Eigenwert dieser Komponente ist auch marginal.
Zumindest spricht ein hoher Wert dafür, dass Studierende an den drei Messzeitpunkten t1, t22
und t3 in den Vorlesungen anwesend waren, was eine etwas spezifischere Aussage darstellt,
die so unmittelbar nicht aus pPC1 abgelesen werden kann. Zusammengefasst bildet pPC1 die
zentrale Hauptkomponente einer breiten An- oder Abwesenheit über beide Semester ab während
pPC2 die exklusive Anwesenheit in einem der beiden Semester indiziert. Erwartungsgemäß
zeigt ein dreidimensionaler Vergleich, dass pPC1 tendenziell extreme Werte annimmt, wenn
pPC2 nahe Null liegt und umgekehrt. Komponente pPC3 ist relativ indifferent und streut breit
über die beiden anderen. Die wichtigsten Schwerpunkte der Punktewolke liegen bei starker oder
schwacher Ausprägung von pPC1 als dominante Hauptkomponente des Modells.
Mit der Interpretation der Regressoren erfolgt der zentrale
Schritt der Modellbeurteilung. Kern des Erkenntnisinteresses für das aktuelle Modell ist die
Rolle von Präsenz und situativen Merkmalen für die Ausprägung der Personenfähigkeit im vollen
Datensatz nIRT . Klar ist, dass der notgedrungene Verzicht auf die Hauptkomponentenanalyse für
Routinewissen mit einem Verlust an Varianzaufklärung einhergehen muss, der zudem durch die
erweiterte Fallzahl und die damit hinzugewonnene Diversität von Variablenausprägungen noch
verschärft wird. Andererseits besteht dadurch die Aussicht, signifikantere Aussagen zur Rolle der
Präsenz treffen zu können.
Alle relevanten Kennziffern des oben formulierten Modells 7.10 (S. 348) finden sich als
Tabelle A.21 im Anhang auf Seite 481. Dort sind die gepoolten Regressionskoeffizienten, deren
Signifikanzen, Standardfehler sowie 95%-Konfidenzintervalle angegeben. Abbildung 7.46 fasst
diese Tabelle zusammen. Predictor Effect Plots in Abbildung 7.47 geben den Einfluss der drei
Hauptkomponentenscores auf die abhängige Variable wieder, unter Konstanthaltung der anderen
unabhängigen Variablen.
Für die drei Hauptkomponenten der Präsenz, pPC1, pPC2 und pPC3, in Abbildung 7.46
werden signifikante und positive Regressionskoeffizienten sichtbar, die sich für pPC1 und pPC2
auf jeweils zwei Komponenten aus der quadratischen Polynomzerlegung verteilen. Diese Koeffizienten sind also intuitiv nur begrenzt direkt interpretierbar. Deutlicher wird pPC3, der einen
linearen Anstieg der Personenfähigkeit bei positivem Faktorwert anzeigt. Ertragreicher ist es,
direkt die Predictor Effect Plots in Abbildung 7.47 zu betrachten. Augenfällig wird, dass das
Modell für alle n = 322 Studierende deutlich nichtlineare Einflüsse der Präsenz auf die Personenfähigkeit zeigt. Dadurch unterscheidet es sich vom vorangegangenen Modell (siehe Abbildung
7.44, S. 343). Außerdem ist für pPC1 die einzig statistisch tragfähige Interaktion erkennbar,
angezeigt durch die rote Anpassung für Masterstudierende in der Abbildung. Es wird deutlich,
dass für die gesamte Klausurkohorte ein größerer Effekt der Präsenz auf den Lernerfolg vorliegt,
als bei der eingeschränkten Teilpopulation von n = 168. Für Bachelorstudierende kann der
Unterschied in der Präsenz bei Konstanthaltung der anderen Regressoren bis zu 1.5 Logit auf der
Skala der Personenfähigkeit ausmachen, was einen beträchtlichen Einfluss darstellt. Besonders
interessant ist, dass Masterstudierende, die tendenziell eine deutlich geringere Präsenz zeigen
(siehe Abbildung A.13, S. 484), gerade von einer hohen Präsenz deutlich profitieren können.
Das wird durch die größere Steigung der roten Kurve in Abbildung 7.47 angezeigt. Gleichzeitig
Interpretation der Regressoren
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schlägt sich für diese Studierenden eine schlechte Präsenz auch deutlich negativ wieder. Unter
Konstanthaltung anderer Regressoren beträgt ∆θv > 3 Logit, was einen enormen, theoretisch
vorhergesagten Leistungsunterschied ausmacht. Für Masterstudierende, denen ja aus qualitativen
Erwägungen zugeschrieben wurde, dass sie außerhalb des vorgesehenen »Normalwegs« durch das
Studienmodul besondere Schwierigkeiten haben, ist die Präsenz also ein wesentlich kritischerer
Faktor als für Bachelorstudierende. Für beide Abschlussarten gilt, dass sich aus dem Predictor Effect Plot auch ein Schwellenwert ablesen lässt, ab dem sich die Präsenz deutlich positiv
auf die Personenfähigkeit auswirkt. Für Bachelorstudierende liegt dieser bei einem Faktorwert
pPC1 von ungefähr 11.00, für Masterstudierende bei 5.00. Das lässt sich zwar nicht einfach
auf die Messvariablen der Hauptkomponentenanalyse zurückführen, aber es zeigt zumindest,
dass Masterstudierende bereits von geringerer Präsenz profitieren als jene in einem Bachelorstudiengang. Nimmt man Variable pPC2 in den Blick, in der sich die Tendenz zum starken
beziehungsweise schwachen Besuch in einem der beiden Semester ausdrückt, dann zeigt die
Parabel in Abbildung 7.47, dass beide Extreme einen leichten bis mittelstarken, positiven Effekt
auf die Personenfähigkeit haben. Hier wird der Vorteil der Anpassung für Nichtlinearität sehr
deutlich. Eine extrem negative Ausprägung von pPC2 bedeutet eine stärkere Anwesenheit im
Winter, während eine positive Ausprägung stärkere Präsenz im Sommer anzeigt. In beiden Fällen
geht der Besuch von Gruppenübungen mit einer höheren Personenfähigkeit einher. Aufgrund
der Faktorladungsverteilung ist pPC2 insbesondere geeignet, den Effekt der Übungen herauszustellen. Dass ein Besuch der Gruppenübungen im Sommersemester zudem einen größeren
Effekt auf den Lernerfolg hat, ist intuitiv auch sehr einleuchtend, da dieses Semester unmittelbar
auf die Modulabschlussklausur mp2 vorbereitet hat. Letztlich gibt auch pPC3 einen linearen,
leichten Beitrag zur Personenfähigkeit bei, wobei hier, wie oben erwähnt, die Interpretation nicht
leicht ist und diese Hauptkomponente einen vergleichsweise geringen Eigenwert besitzt. So ist
insgesamt festzustellen, dass die Präsenz im Studienmodul einen ganz zentralen Beitrag zur
Personenfähigkeit zu leisten imstande ist und dieser Effekt sich potentiell danach unterscheidet,
ob sich Studierende im Bachelor- oder Masterstudiengang befinden. Es wird außerdem sehr viel
deutlicher, dass die Gruppenübungen alleine ebenfalls einen positiven Einfluss auf den Lernerfolg
in der Abschlussklausur haben, und zwar auch für beide Semester unabhängig voneinander.
Kehrt man zurück zu Abbildung 7.46 dann wird interessanterweise deutlich, dass sich ein
Masterstudium im aktuellen Modell nicht unmittelbar als ein eindeutiger und relevanter Faktor
für den Lernerfolg aufdrängt. Regressor lMA liegt mit −0.0053 denkbar unschlüssig innerhalb
eines jedoch sehr breiten Konfidenzintervalls. Drei Dinge können daraus festgehalten werden.
Erstens liegt der wahre Effekt der Studiengangsart möglicherweise doch deutlich abseits von Null,
kann aber aufgrund der hohen Standardfehler nicht sichtbar gemacht werden. Zweitens kann
damit der Vermutung aus dem bivariaten Vergleich von Personenfähigkeit nach Studiengangsart
nicht widersprochen werden, wonach Masterstudierende im Durchschnitt schlechtere Personenfähigkeiten aufweisen, als Bachelorstudierende. 207 Drittens wirkt damit lMA im aktuellen Modell
vor allem als Mediator für die Präsenz, wodurch sich die An- und Abwesenheit im Studienmodul
für Masterstudierende als wesentlich leistungskritischer darstellt, als für Bachelorstudierende.
207

Dieser Befund ist aus Abbildung A.13 auf Seite 484 ersichtlich. Die Mittelwertunterschiede der Personenfähigkeit
nach Abschlussart wird statistisch auf Grundlage eines t-Tests mit p < 0.0001 signifikant.

354

Aus qualitativen und auch bivariaten Betrachtungen war zu erwarten, dass auch der Status eines
Wiederholversuchs sich stark auf die Präsenz (und auch direkt auf den Lernerfolg) niederschlägt.
Die Annahme lautet hier, dass ein Wiederholversuch mit einer Studiensituation zusammenhängt,
in der ein Besuch des Studienmoduls »Technische Thermodynamik 1+2« nicht mehr vorgesehen
ist und dies dann zu Lernerfolgshürden führt. Paradoxerweise kann man der Annahme zustimmen,
weil dies nicht im Regressionsmodell beobachtet werden kann. Das ist etwas erklärungsbedürftig.
Betrachtet man lwie in Abbildung 7.46 dann wird diese Variable nicht signifikant. Unter
großem Vorbehalt kann man sagen, dass der Regressor eher zu einem negativen Einfluss neigt,
wonach ein Wiederholversuch sich also nachteilig auf den Lernerfolg auswirkt. Die fehlende
Signifikanz meldet aber Bedenken an. Zudem wurde oben gesagt, dass die eigentlich theoretisch
sehr interessante Interaktion zwischen Wiederholversuch und Anwesenheit pPC1:lwie aus
dem Modell entfernt werden musste, weil sie sehr destabilisierend wirkt. Der Grund für die
extrem schlechte Signifikanz von lwie ist die Tatsache, dass es faktisch keine Studierenden im
Wiederholversuch gibt, deren Ausprägung von pPC1 über 2.20 liegt. Damit ist die Verteilung so
schief (siehe Abbildung A.13, S. 484), dass die Standardfehler extrem groß werden. Anders gesagt:
der Einfluss eines Wiederholversuchs auf den Effekt, den Präsenz für die Personenfähigkeit ausübt,
kann für höhere Faktorwerte statistisch nicht geschätzt werden. Gleichzeitig ist dies natürlich
auch ein eindeutiger Befund. Wer das Studienmodul im Wiederholversuch durchläuft, ist in der
Regel nicht oder nur sehr sporadisch präsent. Dieser Befund lässt sich aber im Regressionsmodell
nicht zufriedenstellend abbilden.
Deutlicher ist der Einfluss, den das Geschlecht auf den Lernerfolg ausübt. Bedauerlicherweise
schlägt eine häufig zu beobachtende Tendenz auch im aktuellen Modell signifikant durch. Weibliche Studierende sind mit einem Malus bei der Personenfähigkeit belegt, der sich maximal mit
−0.49 Logit niederschlägt.
Interessant und erfreulich ist der Einfluss der Situationsvertrautheit, die mit vt423 unmittelbar
nach der Klausur erhoben wurde. Eine berichtete, subjektive Vertrautheit der vorgefundenen
Prüfungssituation mit den vorherigen Erwartungen geht auch mit einem positiven Effekt einher.
Hier muss man natürlich bedenken, dass die Situationsvertrautheit selbst durch andere, nicht
erhobene Variablen bestimmt ist. Insofern ist vt423 vor allem als Prädiktor zu betonen.
Bezüglich der konkurrierenden Lernbelastung wiederholt sich das Bild aus dem ersten Regressionsmodell. Es kommt zu keinen signifikanten Regressionskoeffizienten und die Vertrauensintervalle umfassen ein Vorzeichenwechsel. Die in Abbildung 7.46 erkennbare Tendenz von lkon
bis lt426 lässt zwar vermuten, dass konkurrierende Lernbelastungen und Probleme in ihrer
Bewältigung negativ auf den Lernerfolg wirken, dies wird aber nicht belastbar. Das mag auch an
der Dichotomisierung oder multiplen Imputation liegen, von der diese Variablen mit am stärksten
betroffen sind.
Insgesamt ergibt sich also, dass bei Betrachtung der vollen Studienkohorte nIRT = 322 die
Präsenz eine stärkere und auch differenziertere Bedeutung für den Lernerfolg erhält, als in
der ersten Ausweitung. Auch die Situationsvertrautheit und das Geschlecht behaupten sich als
relevante Prädiktoren. Der Einfluss situativer Variablen ist eher marginal und setzt sich nicht
besonders im Modell ab.
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Vergleicht man das Regressionsmodell nach Gleichung 7.10
mit einer Variante, bei der die situativen Variablen entfernt werden (analog zur ersten Ausweitung),
2 ≤ 0.3113 zu 0.0991 ≤ R2 ≤
dann verändert sich die Varianzaufklärung von 0.1468 ≤ Radj
adj
0.2472. Die statistische Signifikanz wird anhand eines F-Tests mit F = 1.301 p = 0.2231 bei
df 1 = 10 und df 2 = 14097 Freiheitsgraden aber nicht festgestellt. Der Beitrag der situativen
Variablen zur Varianzaufklärung könnte also aus statistischer Sicht zufällig zustande gekommen
sein.
Signifikanz situativer Variablen

7.4.4. Beurteilung der qualitativen Typologie aus quantitativer
Perspektive
Die komparative Analyse hatte als eines ihrer Ergebnisse eine
Typologie herausgestellt, welche die Bedeutung der zwei Dimensionen »faktische Präsenz« und
»Routinewissen zu Beginn des Studienmoduls« als Unterscheidungskriterium der erfolgreichen
und erfolglosen Studierenden in den Mittelpunkt rückte (siehe Kreuztabelle »Typologie für
Kontrastgruppen A und B (relative Häufigkeiten)«, S. 313). Diese beiden Dimensionen traten
aus der Vielfalt qualitativer Befunde als besonders geeignet hervor, die empirischen Daten zu
strukturieren. Sie wurden als wichtige Messvariablen dann auch den linearen Regressionen zur
Überprüfung der Geltungsreichweite zugrunde gelegt.
Es stellt sich nun die Frage, ob sich diese Typologie auch aus quantitativer Perspektive behaupten lässt, ob man also auch größere Teilpopulationen der Studienkohorte als die beiden
Extremgruppen nach Präsenz und Routinewissen aussagekräftig hinsichtlich ihrer Personenfähigkeit unterscheiden kann. Diese Frage nimmt eine deutlich andere Perspektive ein als in der
komparativen Analyse. Dort wurde untersucht, ob sich die Präsenz und das Routinewissen für
Erfolgreiche und Erfolglose unterscheiden. Dabei war klar, dass der Vergleich zwischen extremen
Ausprägungen der Personenfähigkeit vorgenommen wird. Nun wird eine größere Teilpopulation
auf die vier Felder der Typologie verteilt und danach gefragt, ob sich die Verteilung der Personenfähigkeit zwischen den Dimensionen der Typologie unterscheiden. Als Analysegruppe dient die
Teilpopulation von n = 168 Studierenden, die auch der ersten linearen Regression zugrunde lag
(S. 333). Für diese Gruppe sind die nötigen Daten zur robusten Bestimmung der Präsenz und des
Routinewissens vorhanden.
Anlass und Fragestellung

Die Typologie kennt vier Felder, die sich aus starken oder schwachen Ausprägungen
von Präsenz oder Routinewissen ergeben. Grundlage der Zuordnung von Studierenden zu einem
der vier Felder sind deren Ausprägungen der entsprechenden Faktorwerte, die auf Grundlage der
Hauptkomponentenanalysen bestimmt werden konnten. Für jede Dimension wird die Summe
des ersten Faktorwertes mit dem Betrag des zweiten gebildet. Man erhält das Kriterium für die
Präsenz also aus TP = pPC1 + |pPC2| und für das Routinewissen aus TR = rPC1 + |rPC2|.
Die dritte Hauptkomponente wird aufgrund der nachrangigen Eigenwerte ignoriert. Die zweite
Hauptkomponente geht jeweils als Betrag in die Summe ein, weil deren Faktorladungen zeigen,
dass sowohl eine negative als auch positive Ausprägung entweder eine bevorzugte Präsenz in
einem der zwei Semester oder aber eine Leistung bei bestimmten Aufgabentypen anzeigt. In
jedem Fall sprechen positive oder negative Werte abseits von Null für eine Teilausprägung
Vorgehen
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der jeweiligen Dimension. 208 Als Kriterium der Zuteilung zu den vier Typen wird jeweils
der Nullpunkt hergenommen. Eine Summe von TR > 0 führt also zur Einstufung für starkes
Routinewissen, TP > 0 zu starker Präsenz.
Für das Routinewissen sind natürlich die multiplen Imputationen zu berücksichtigen. Hierfür
wird so vorgegangen, dass innerhalb jeder der einhundert Imputationen die Studierenden nach
ihren Faktorwerten auf die vier Typen aufgeteilt werden. Auf dieser Grundlage können dann die
Verteilungen der Personenfähigkeit θv (wle) innerhalb eines jeden Typus für alle einhundert
Imputationen gewonnen werden. Diese vier Verteilungen basieren also auf den gepoolten Varianzen und Mittelwerten der einhundert Imputationen. Dem kann sich dann eine Varianzanalyse
anschließen. 209
Abbildung 7.48 fasst das Vorgehen und die Ergebnisse anschaulich zusammen.
Jeder der vier Graphen repräsentiert die Dichteverteilung der geschätzten Personenfähigkeit θv
für einen der vier Merkmalskombinationen aus der Typologie. Jede Kurvenschar bildet die jeweils
einhundert imputierten Verteilungen ab. Es handelt sich also nicht um eine gepoolte Interpolation.
Man kann sehr gut erkennen, wie eng die Verteilungen für die Imputationen beieinander liegen
und sich stark überdecken.
Vergleicht man nun die deskriptiven Lagemaße, dann zeigt sich, dass es tendenzielle Unterschiede in der Verteilung der Personenfähigkeit für jeden der vier Typen gibt. Die Mittelwerte
der vier Verteilungen fallen entsprechend der Typennummerierungen kontinuierlich ab. Die
Varianzanalyse ermittelt M(wle|T) = {0.6523, 0.2022, 0.1748, −0.3581}, wobei die Mittelwertunterschiede auf einem Signifikanzniveau von α = 0.90 signifikant werden. Legt man die
üblichere 5%-Irrtumswahrscheinlichkeit an, dann ist es nur der Unterschied der Mittelwerte
von Typus 1 (stark/stark) und 4 (schwach/schwach), der mit p = 0.0011 signifikant wird. 210
Zwischen der Verteilung der Personenfähigkeit von Studierenden mit starker Präsenz und starkem
Routinewissen sowie solchen mit schwachen Ausprägungen in beiden Dimensionen besteht also
ein signifikanter Mittelwertunterschied von ∆T1,2 = −1.0104 Logit. Das ist ein moderater Effekt
auf die Personenfähigkeit. Betrachtet man Abbildung 7.48 dann wird deutlich, dass der praktische
Nutzen dieser signifikanten, quantitativen Reproduktion der qualitativ gewonnenen Typologie
aber viel geringer ist. Die Verteilungen der Typen überschneiden sich aufgrund ihrer Streuung so
stark, dass die Zuordnung der Studierenden zur Typologie mehr theoretischer Natur ist. Das ist angesichts der situativen Komplexität im Studium erwartbar. Die Trennschärfe der Typologie konnte
in der komparativen Analyse vor allem deshalb einen heuristischen Wert beweisen, weil dort per
Definition die Vergleichsgruppen von den extremen Spektren der Personenfähigkeiten gewählt
wurden. Für eine Betrachtung beliebiger Zufallsstichproben muss sich die volle Komplexität
Ergebnisse

208

Für die konkreten Faktorladungen siehe Tabellen A.17 und A.18 im Anhang.
Die Varianzanalyse wird als lineare Regression mit dem Aufruf with(data = mi, exp = lm(wle
quad)) durchgeführt. Dabei ist wle die gepoolte Personenfähigkeit aus dem mids-Datensatz mi, die auf
die kategoriale Variable quad mit den vier Feldern der Typologie regressiert wird. Die Funktion with() ist Teil
des R-Pakets mice für multiple Imputationen und ruft intern with.mids{mice} auf. Ein gepoolter F-Test
liefert eine globale Signifikanz von F = 4.237; p = 0.005.
210
Im Anhang findet sich mit Abbildung A.15 auf Seite 485 eine Darstellungen der gepoolten Normalverteilungen
im Vergleich für die Typologie. Sie bringt die Lagemaße besser zum Ausdruck als die Kurvenscharen der
Dichteverteilung, verdeckt aber natürlich die nicht normalverteilten Anteile.

209
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(1) Präsenz stark, Routine stark

(2) Präsenz schwach, Routine stark

(3) Präsenz stark, Routine schwach

(4) Präsenz schwach, Routine schwach
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Abbildung 7.48.: Dichte der Personenfähigkeit nach Typus (n = 168)
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5.0

und Heterogenität der Eigenschaften von Studierenden im Mittelfeld des Leistungsspektrums
durchsetzen.
Dass Präsenz und Routine also wichtige Prädiktoren für den Lernerfolg sind, wurde eingehend gezeigt. Die Trennschärfe dieser beiden Dimensionen reicht jedoch nicht aus, um eine
Typisierung beliebiger Stichproben aus der Studierendenkohorte verlässlich hinsichtlich ihrer
Leistungsfähigkeit einzuschätzen. Anders gesagt, reicht eine Dichotomisierung von Präsenz und
Routinewissen nicht hin, um die Kausalbeziehung zum Lernerfolg zufriedenstellend aufzuklären.
Die qualitative Typologie kann demnach zwar quantitativ hinsichtlich ihrer Geltungsreichweite
bestätigt werden, ist in dieser Verallgemeinerung jedoch praktisch nur von geringem Wert.

7.4.5. Zusammenfassung
Die Überprüfung der Geltungsreichweite verfolgte das Ziel, die anhand einer qualitativen Auswertung gefundenen Dimensionen des Lernerfolgs quantitativ zu überprüfen. Dies geschah durch
zwei lineare Regressionsmodelle, die jeweils eine größere Teilpopulation der Studierendenkohorte
von n = 168 und n = 322 in den Blick nahmen, sowie eine Verallgemeinerung der qualitativen
Typologie.
Beide Regressionsmodelle haben gezeigt, dass mit der Präsenz im Studienmodul, dem Routinewissen, Geschlecht, angestrebten Abschluss und dem Grad der Situationsvertrautheit in der
Prüfung Lernerfolgsbedingungen vorliegen, die sich statistisch abbilden lassen. Es handelt sich
um besonders deutliche und signifikante Prädiktoren, die gemeinsam mit den anderen (nicht
signifikanten) Variablen der Situationsbedingungen und konkurrierenden Lernbelastung je nach
Modellbildung für Varianzaufklärungen von fünfzehn bis über fünfzig Prozent sorgen. Diese
Befunde sind ein wichtiger Beitrag zur Beantwortung der Forschungsfrage E3.
Die Präsenz ist in allen Konstellationen ein deutlich positiver Einflussfaktor auf den Lernerfolg.
Studierende profitieren durch kontinuierliche Anwesenheit in beiden Semestern, wobei das
Sommersemester vermutlich aufgrund der Nähe zur Prüfung etwas bedeutsamer ist. Mangelnde
Präsenz entwickelt hingegen deutlich negativen Einfluss auf den Lernerfolg. Die Präsenz selbst
wird zum Teil maßgeblich durch die Studiensituation beeinflusst. Insbesondere Studierende
in Masterstudiengängen oder Wiederholversuchen nehmen weniger am Studienmodul teil und
profitieren auch in anderer Weise von einer Anwesenheit als solche in Bachelorstudiengängen.
Für die Präsenz spielen natürlich die sechzehn Gruppenübungen eine ganz zentrale Rolle als
Messvariablen. Es zeigt sich, dass insbesondere der Besuch dieser Lerngelegenheit einen direkten
Effekt auf den Lernerfolg hat. Das bestätigt die hohe subjektive Relevanz dieser Übungen aus
der komparativen Analyse. So ist insgesamt festzustellen, dass die Präsenz im Studienmodul
einen ganz zentralen Beitrag zur Personenfähigkeit zu leisten imstande ist und dieser Effekt
sich potentiell danach unterscheidet, ob sich Studierende im Bachelor- oder Masterstudiengang
befinden. Diese Befunde dienen direkt der Beantwortung von Forschungsfrage H3.
Routinewissen zu Beginn des Studienmoduls hat ebenfalls einen starken Einfluss auf den
Lernerfolg. Mathematisches Grundwissen in Algebra, Differential- und Integralrechnung sowie
angeeignetes Routinewissen in den ersten beiden LNWK scheinen eine Schlüsselrolle für den
späteren Lernerfolg zu spielen. Unter der Bedingung konstant gehaltener, anderer Variablen kann
das Routinewissen einen Unterschied in der Personenfähigkeit von über zwei Logit bewirken.
Insbesondere gute Leistungen in den ersten beiden LNWK tragen massiv zum Lernerfolg bei. Die
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Befunde sprechen insgesamt dafür, dass Routinewissen in Form von mathematischem Vorwissen
und Leistungen in grundlegenden Zulassungsprüfungen ganz zentrale Faktoren im Modell sind.
Es zeigt sich auch, dass erst ab einem gewissen Mindestniveau ein Effekt auf den Lernerfolg
verstärkt eintritt.
Aus Präsenz und Routinewissen wurde die qualitative Typologie formuliert, die ebenfalls auf
eine Verallgemeinerbarkeit überprüft wurde. Dabei hat sich gezeigt, dass sich die Studierenden
zwar hinsichtlich dieser beiden Dimensionen verteilungsbasiert signifikant differenzieren lassen,
gleichzeitig diese Geltungsreichweite aber eher theoretischer denn praktischer Natur ist. Aufgrund
der Streuung und Heterogenität der Studierenden macht es keinen Sinn, die Typologie alleine
beispielsweise für eine Klassifikation oder gar Vorhersage von Leistungsgruppen einzusetzen.
Die Typologie bleibt in ihrer Bedeutung also auf ein heuristisches Werkzeug der vergleichenden
Analyse beschränkt.
Neben Routine und Präsenz trat als dritte Lernerfolgsbedingung die Studiensituation an verschiedenen Stellen zutage, sie ist aber deutlich komplexer zu interpretieren und weniger eindeutig
als dies für Präsenz und Routinewissen der Fall ist. Zur Beantwortung von Forschungsfrage H2,
wonach situative Faktoren den Lernerfolg beeinflussen, gibt es aber einige Ergebnisse. Demnach
differenzieren Abschlussart und Wiederholversuche die Personenfähigkeit zwar, ob es sich dabei
um statistische Zufälle handelt, kann jedoch nicht abschließend geklärt werden. Viel deutlicher
ist, dass beide Aspekte ganz stark mit der Präsenz zusammenhängen. Dies gilt auch für andere
Situationsvariablen. Insbesondere Masterstudierende und solche in Wiederholversuchen fallen
durch deutlich reduzierte Präsenz auf, was natürlich einen indirekten Effekt auf den Lernerfolg
darstellt. Während die meisten Befunde zum Einfluss der Studiensituation auf qualitativen Ergebnissen beruhen, stellt die Situationsvertrautheit mit der Prüfung auch einen direkten, statistisch
signifikanten Faktor dar. Eine adäquate, antizipierte Prüfungssituation trägt signifikant zum Lernerfolg bei. Die Vertrautheit ist natürlich als Desiderat von Präsenz, Lernverhalten und auch
Routinewissen aufzufassen. Sie bedeutet, dass adäquates, typisches Wissen zur Auslegung und
Bewältigung der Prüfung vorab angeeignet wurde.
Das Konstrukt konkurrierender Lernbelastungen, das im qualitativen Teil der Datenauswertung
prominent war, lässt sich hingegen quantitativ nicht tragfähig verallgemeinern. Zwar gibt es
bivariate Tendenzen, aber der Einfluss von Belastungserleben und selbsteingeschätzter Fähigkeit
zur Bewältigung dieser Belastungen werden nicht als unmittelbare Lernerfolgsfaktoren sichtbar.
Neben den genannten Einflussfaktoren traten weitere Befunde zu Tage, die für die vorliegende
Untersuchung bedeutsam sind. So ist festzuhalten, dass die Modellierung von Routinewissen und
Präsenz mittels Hauptkomponentenanalyse ein sehr erfolgreiches Verfahren war. Die gewonnenen
Faktorladungen beziehungsweise Faktorwerte ließen sich sehr gut inhaltlich interpretieren und
waren aus statistischer Perspektive gut für die Regressionsmodelle geeignet. Es zeigte sich, dass
Präsenz und Routinewissen dabei deutliche nichtlineare Zusammenhänge mit der Personenfähigkeit besitzen. Dies in der Modellbildung zu berücksichtigen, war ein wesentlicher Faktor
für die Modellgüte. Gleichzeitig fand sich interessanterweise kein relevanter Zusammenhang
zwischen Vor- oder Routinewissen und Präsenz. Statistisch gesehen, handelt es sich im Wesentlichen um unabhängige Einflussgrößen. Man kann also nicht sagen, dass Studierende mit starkem
Vorwissen weniger oder häufiger in die Gruppenübungen gehen als andere. Die Gruppenübungen
richten sich also – und das ist konform mit den qualitativen Befunden – sowohl an Studierende
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mit starken oder schwachen Voraussetzungen. Das ist insofern besonders interessant, als somit
nicht davon ausgehen kann, dass insbesondere die ohnehin leistungsstarken Studierenden in die
Gruppenübungen gehen; eine intuitive Annahme, die häufig im Zusammenhang mit solchen
Lernangeboten zu hören ist.
Eine weitergehende Zusammenfassung der Befunde aus qualitativen und quantitativen Ergebnissen und deren abschließende Beziehung zu den Forschungsfragen wird im folgenden Kapitel
vorgenommen. Dort gilt es, die überprüfte Geltungsreichweite in den Kontext der Gesamtergebnisse einzuordnen. Hier kann festgehalten werden, dass die Geltungsreichweite der qualitativen
Befunde in vielen Aspekten ausgedehnt werden konnte. In einigen Fällen wurden jedoch auch
Grenzen aufgezeigt und somit die Verallgemeinerbarkeit gefundener Konstrukte in Frage gestellt.
Insofern war die quantitative Überprüfung der Geltungsreichweite als wichtiges Korrektiv des
methodenintegrativen Forschungsdesigns sehr erfolgreich.
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8. Fazit zu den Befunden
An dieser Stelle angekommen, sind die Datenauswertung und Beurteilung der formulierten
Forschungsfragen im Detail erfolgt. Jeder entsprechende Abschnitt erhielt Raum dafür, emergierenden Themen und Zusammenhängen nachzugehen, was insbesondere durch die Komplexität des
Untersuchungsfeldes und den explorativen Anteil der Studie begründet war. Die verschiedenen
Ergebnisse aus Kapitel 7 werden nun noch einmal pointiert zusammengefasst und abschließend
eingeordnet. Das erfolgt im Licht des diskutierten theoretischen Zugangs, Forschungsstandes
und methodenintegrativen Forschungsdesigns. Die wichtigsten Antworten auf die zu Beginn
formulierten Hypothesen und Forschungsfragen (S. 98) sind in Abbildung 8.1 zur Orientierung
zusammengefasst.

8.1. Zentrale Antworten auf die Ausgangsfragen
Die Frage nach Lernerfolgsbedingungen stand im Mittelpunkt
und machte zuerst einmal die Definition und Präzisierung von Lernerfolg nötig. Hierzu wurde die
zentrale Abschlussklausur mp2 (TT12) am Ende des Sommersemesters 2015 verwendet. Eine
Modellierung der in den Klausurergebnissen abgebildeten Kompetenzen mittels Item Response
Theory lieferte die abhängige Variable der Personenfähigkeit als Indikator des Lernerfolgs sowie eine Beurteilung der Klausurgüte (S. 284). Demnach sind die fünf Testlets der Klausur für
eine Modellierung der Personenfähigkeit in einem eindimensionalen oder auch bifaktoriellen
Modell geeignet. Ersterem wurde der Vorzug gegeben, da sich für das zweidimensionale Modell essentielle Eindimensionalität feststellen ließ. Nach den etablierten Gütekriterien für die
angewendeten Verfahren konnte die Forschungsfrage H1 bestätigt werden. Demnach war es
möglich die authentische Abschlussklausur als Grundlage für eine Analyse der Personenfähigkeiten und Kompetenzstruktur zu nutzen. Das lieferte Parameter der Aufgabenschwierigkeiten,
Personenfähigkeit, Testletstruktur und zahlreicher weiterer Indikatoren zur Modellspezifizierung.
Es ist also durchaus möglich und sinnvoll, existierende Klausuren als Alternative zu speziell
entworfenen Kompetenztests für eine Beurteilung von Lernerfolg zu verwenden. Der Vorteil
liegt in der Authentizität und ökologischen Validität der Messung. Dass eine Modellierung der
vorliegenden Klausur möglich war, überwindet eines der größten Probleme bei der vorliegenden
Klausurform: die Verzerrung durch anteilig vergebene Punktesummen, die zur Notenfindung
herangezogen werden.
Hinsichtlich der Kompetenzstruktur zeigte sich, dass die Prüfung vor allem ein Kompetenzmittelfeld erschließt, für sehr schwache oder starke Studierende ist der Informationsgehalt also
etwas schwächer ausgeprägt (S. 244). Das ist erwartungskonform. Für die Kompetenzstruktur im
engeren Sinn, also das Verhältnis von übergeordneten und untergeordneten Teilkompetenzen, gab
es keine eindeutigen Erwartungen oder Vorannahmen. Aus theoretischer Sicht sind sowohl eindiErkenntnisse zur Klausur (H1)
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H1
(bestätigt)

• Klausur für ein- und bifaktorielle IRT-Modellierung geeignet.
• Essentielle Eindimensionalität der Kompetenzstruktur festgestellt.
• Lernhandeln stark auf Klausurbewältigung ausgerichtet.
• Typische Bearbeitungsweisen bei den Klausuraufgaben festgestellt.

H2
(bestätigt)

• Situative Faktoren stellen einen relevanten Einfluss auf den Lernerfolg dar.
• Situative Faktoren wirken im quantitativen Modell vor allem indirekt.
• MA-Studiengang und Wiederholversuch sind ungünstige Lernerfolgsfaktoren.
• Konkurrierende Lernbelastungen erschweren den Lernerfolg.
• Unerwartete Lernerfolgshürde durch Zulassungsklausur (LNWK).

H3
(bestätigt)

• Gruppenübungen sind sowohl qualitativ als auch quantitativ als wichtige,
positive Lernerfolgsfaktoren nachgewiesen.
• Subjektive Bedeutung der Gruppenübungen erfolgreich rekonstruiert.
• Hinweise auf nachteilige Aspekte der Gruppenübungen beobachtbar.

E1

• Erfolgreiche Studierende zeigen vor allem starke Präsenz, ausgeprägtes Vorwissen (mathematisches und fachbezogenes Routinewissen) sowie über das
Notwendige hinausreichendes Engagement bei Lerngelegenheiten.
• Bachelorstudierende im Erstversuch zeigen beste Leistungen.

E2

• Erfolglose sind auffallend wenig präsent und zeigen schwaches Vorwissen.
• Klausurbearbeitung auf schemetaische Anwendung von Mathematik begrenzt.
• Probleme bei der Bewältigung konkurrierender Lernbelastungen.
• Besondere Problemgruppe der Ungeprüften näher bestimmbar.

E3

• Quantitative Modellierung von Lernerfolgsbedingungen mittels IRT und
(nicht-) linearer Regression erfolgreich.
• Präsenz, Routinewissen und Geschlecht sind zentrale Lernerfolgsfaktoren.
• Varianzaufklärung der quantitativen Modelle zwischen R² 0.147 und 0.543.

Abbildung 8.1.: Zusammengefasste Antworten auf die Forschungsfragen
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mensionale als auch mehrdimensionale Kompetenzstrukturen sinnvoll interpretierbar (S. 284).
Der Befund essentieller Eindimensionalität der Klausur war dennoch überraschend (S. 278),
da die Form und Gestaltung der Prüfung eine bifaktorielle Struktur nahe gelegt hatte. Obwohl
die Klausur a) in markante Aufgabenbündel (Testlets) gegliedert ist, b) selbige an thermodynamischen Themenfeldern orientiert (z. B. Kreisprozess, feuchte Luft) und c) zudem typische
Arbeitsweisen identifizierbar sind (z. B. thermodynamische Hauptsätze oder Arbeit mit Tabellen),
kann die bifaktorielle Struktur nicht als dominantes Strukturmerkmal der gemessenen Kompetenz
angesehen werden (S. 281).
Die Studierenden bringen in der Klausur also im Wesentlichen eine ganzheitliche Kompetenz
zum Ausdruck, die stark auf die Klausurbewältigung selbst ausgerichtet ist, nicht so sehr auf dahinter liegende Fach- oder Problemstrukturen. Die qualitativen Befunde legen nahe, dass dies eng
mit der hohen Bedeutung von Altklausuren und Übungsaufgaben für die Prüfungsvorbereitung
zusammenhängt. Lernen findet vor allem an Prüfungsmustern statt. Leistungsunterschiede zeigen
sich dabei an Kriterien wie Komplexitätsgrad der Aufgabe oder Explizitheit der notwendigen
Arbeitsschritte durch die Aufgabenformulierung. Somit herrscht ein stark auf das typische Klausurformat fokussiertes Lernen vor, welches eventuelle Kompetenzstrukturen nach thematischen
Feldern (S. 225) tendenziell verdeckt. Möchte man die Aufgaben nach ihrem Schwierigkeitsgrad
inhaltlich charakterisieren, muss man diese eingeschränkte Aussagekraft bedenken. Unter diesem
Vorbehalt ist Testlet 5 die schwierigste Aufgabe. Sie verlangt die ungeleitete Bestimmung der
Leistungsziffer eines Kaltluftprozesses zur Kühlung von Raumluft unter Verwendung des 1.
Thermodynamischen Hauptsatzes. Testlet 2 folgt in der Rangordnung der Schwierigkeit nach.
Verlangt wird hier die Beurteilung eines Mischungsprozesses idealer Gase und dessen Entropieproduktion unter Verwendung des 1. und 2. Thermodynamischen Hauptsatzes. Testlet 4 behandelt
die Entfeuchtung von Wasserbeladung gemischter Volumenströme mit Phasenabschneider mittels
1. Thermodynamischen Hauptsatz. Das einfachste Testlet 3 betrachtet einen Kreisprozess mit
Wärmeübertrager und Verdichter, ebenfalls unter Verwendung des 1. Hauptsatzes.
Ein aus hochschuldidaktischer Perspektive besonders relevanter Befund liefert die Erforschung
typischer Arbeitsweisen der Studierenden für die Aufgabenbearbeitung in der Technischen Thermodynamik. Demnach sind die zentralen Lösungsschritte eine Situationsanalyse aus dem
Aufgabentext, eine Komplexitätsreduktion und Mathematisierung, die Bearbeitung mittels Rechenkunst sowie seltener die Durchführung von Beweisen, Plausibilisierungen oder die Arbeit
mit Tabellen und Abbildungen im Rahmen des Lösungsprozesses (S. 225). Diese Vorgehensweise
entspricht der gelehrten Lösungsstrategie1 und kann ebenfalls aus den qualitativen Aussagen der
Studierenden am Ende des Studienmoduls rekonstruiert werden. Dieses prinzipielle Lösungsschema nach Situationsanalyse, mathematischer Modellierung und Rückführung der Ergebnisse in
technisch-physikalische Befunde stellt ein häufiges Merkmal des Ingenieurstudiums dar.2 In der
vorliegenden Untersuchung hat sich gezeigt, dass dieses Vorgehen aber von vielen Studierenden
nicht als konzeptionelles und typisches Wissenselement verinnerlicht wird. Es verbleibt häufig
auf dem Niveau einer stark an mathematischen Prozeduren orientierten Lösungsstrategie. Die
Lösung einer Aufgabe wird dann weniger durch Konzeptverstehen und Abstraktion als durch das
trainierte Anwenden mathematischer Verfahren erreicht. Die Lösung der Klausuraufgabe (dealing
1
2

vgl. Stierle u. a. 2017.
vgl. Dammann, Waldeyer u. a. 2019.
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with the test) steht dann mehr im Vordergrund als die konzeptionelle Herausforderung, die der
Aufgabe zugrunde liegt.
Interessant ist in diesem Zusammenhang, dass sich durch die Klausurmodellierung eine Gruppe
von Studierenden aller Leistungsbereiche identifizieren ließ, die durch erwartungswidriges Bearbeitungsverhalten auffällt (S. 278). Ihnen gelang die Lösung schwerer Aufgaben, sie scheiterten
jedoch an einfacheren. Das Phänomen konnte nicht genauer aufgeklärt werden. Es leitet aber
über zu der Frage, woran die schwachen Studierenden eigentlich scheitern und was Studierende
mit hohem Lernerfolg auszeichnet.
Forschungsfrage E2 stellt die situativen
und personalen Merkmale in den Fokus, durch die sich erfolglose Studierende (Kontrastgruppe B)
auszeichnen. Antworten hierzu wurden vor allem in der komparativen Analyse gefunden (S. 319).
Die faktische Präsenz im Studienmodul und das vorhandene Vor- und Routinewissen bilden die
zwei Dimensionen der hergeleiteten, qualitativen Typologie, nach denen sich die Erfolglosen
auch besonders deutlich abheben (S. 313).
Mit Blick auf die personalen Eigenschaften der Erfolglosen ist es das fehlende Konzeptverstehen, d. h. das Fehlen fachlicher Wissenselemente in adäquater Typizität und Allgemeinheit,
das ein Hauptproblem darstellt. Das bedeutet, erfolglose Studierende erwerben ihren relevanten
Wissensvorrat durch enge Fokussierung auf eine reflexhafte, oberflächliche Bewältigung der
Klausuraufgaben mittels vorbereitender »Rechenorgien« und sind dadurch nicht in der Lage, die
nötige Typizität von konzeptuellem Wissen zu erreichen und die Klausuraufgaben zu bewältigen.
Dieses Problem wird durch zwei Aspekte verstärkt. Dabei handelt es sich einerseits um eine
nachteilige Umgangsweise mit Musterlösungen, welche oberflächliches Lernen fördert, andererseits um eine nachteilige Nutzung der Gruppenübungen, welche in diesem Fall dabei helfen,
fachliche Konzepte in oberflächliche Lösungsschemata zu übersetzen. Diese beiden Punkte sind
neue Hypothesen aus den qualitativen Befunden. Das geschilderte Problem zeigt sich vor allem
bei einer qualitativen Betrachtung der Klausurleistung erfolgloser Studierender (S. 291). Sie
sind nur in der Lage einfache, isolierte Mathematik zu bearbeiten, die sich stark an typischen
Übungsaufgaben orientiert. Aufgaben mit größerem Kontext, Komplexität oder rein konzeptionellem Gehalt werden tendenziell nicht gelöst. Die Schwäche im Bereich des mathematischen
Routinewissens bestätigt sich in der Selbsteinschätzung und den Fragen zur Schulmathematik
zu Beginn des Studienmoduls. Die Erfolglosen melden zudem deutlicher inhaltliche Sorgen
und Probleme mit dem Verständnis des Stoffes an. Sie schätzen sich zudem schwächer bei der
Bewältigung konkurrierender Lernbelastungen im Studium ein. Insofern kann man sagen, dass
auch die Wahrnehmung der Herausforderungssituation durch die erfolglosen Studierenden selbst
deutlich von erfolgreichen unterschieden ist.
Weiterhin ist zu bemerken, dass erfolglose Studierende eine viel geringere Präsenz im Studienmodul zeigen. Sie nehmen faktisch weniger Gruppenübungen und Lerngelegenheiten wahr.
Interessanterweise besteht hier ein Widerspruch zwischen der subjektiv geäußerten Relevanz
von Lerngelegenheiten und den als adäquat eingeschätzten Bewältigungsstrategien sowie dem
faktischen Handeln. Die erfolglosen Studierenden beschränken ihre Präsenz tendenziell auf das
notwendige Minimum, auch wenn sie den Wert kontinuierlicher Präsenz in den Lerngelegenheiten
anerkennen.
Befunde zu nicht erfolgreichen Studierenden (E2)
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Im Zusammenhang mit der Präsenzfrage fiel auch eine dritte Kontrastgruppe auf, die nicht
zur fraglichen Abschlussprüfung antrat aber dennoch (gerade deswegen) zu den Erfolglosen
gerechnet werden muss (S. 323). Diese Gruppe der Ungeprüften (Kontrastgruppe C) zeigt eine
gemischte Präsenz im Verlauf des Studienmoduls; konkurrierende Lernbelastungen spielen für
sie eine wichtigere, nachteiligere Rolle als bei anderen Studierenden. Auch schätzen sich die
Ungeprüften selbst deutlich schwächer ein, wenn es um die Bewältigung solcher Belastungen
geht. Sie scheinen überfordert. Ihre Bewältigungsstrategie im Studium wird stark durch das
Rechnen von Altklausuren und Übungsaufgaben dominiert, noch stärker als es ohnehin für die
erfolgreichen wie erfolglosen Studierenden (Kontrastgruppen A und B) der Fall ist.
Aus der Betrachtung der Erfolglosen und Ungeprüften wurde deutlich, dass deren schlechte
Resultate (oder der Nichtantritt zur Prüfung) nicht allein auf personale Merkmale zurückzuführen
sind. Warum nehmen erfolglose Studierende tendenziell sehr wenig an Lerngelegenheiten teil
und bleiben abwesend? Hier zeigten sich Hinweise darauf, dass problematische, konkurrierende Lernbelastungen und die Vereinbarkeit von Studienverläufen eine wichtige Rolle spielen.
Ungeprüfte (Kontrastgruppe C) in Wiederholversuchen und / oder Masterstudiengängen sind
besonders betroffen. Sie besuchen häufig keine der erfassten Lerngelegenheiten im Studienmodul
und weisen die niedrigste, geschätzte Personenfähigkeit auf. Etwas weniger drastisch zeigt sich
das auch für die Erfolglosen (Kontrastgruppe B). Das führt zur Annahme, dass ein Verlassen des
»Normalweges« durch das Studium (Erstversuch im Bachelor) Probleme mit der Studienbewältigung begünstigt. Die quantitativen Befunde haben das bestätigt. Für Masterstudierende ist die
Präsenz deutlich leistungskritischer als für Bachelorstudierende.
Als die schwächste oder benachteiligte Studierendengruppe haben sich letztlich die Ungeprüften herausgestellt. Deren Klausurleistung konnte zwar nicht festgestellt werden, aber sie scheitern
bereits bei dem Erwerb der Klausurzulassung. So konnte eine ganz harte, situative Lernerfolgshürde identifiziert werden, nämlich die Zulassung zur Prüfung durch zwei von vier bestandenen
Leistungsnachweisklausuren im Verlauf der zwei Semester (S. 326). Da die Ungeprüften starke
Defizite im Bereich des mathematischen und fachlichen Routinewissens aufwiesen, entstand so
dieses sehr harte Zulassungskriterium. Es ist nicht nur objektiv zu erklären, sondern hat auch
eine subjektive Komponente. Viele der Betroffenen treten im zweiten Semester gar nicht mehr zu
einem weiteren Zulassungsversuch an, obwohl theoretisch die Chance noch nicht vertan ist. Dies
wird hier als ein Problem der Situationsauslegung verstanden.
Die erfolglosen Studierenden, so kann man sagen, entwickeln also im Verlauf des Studienmoduls entweder keine adäquate Auffassung der Studien-, Lern- und Prüfungssituationen oder
scheitern an der Umsetzung adäquater Bewältigungsstrategien. Dabei spielt die mangelnde Präsenz eine prominente Rolle, aber möglicherweise gibt es auch tiefere Zusammenhänge hinsichtlich
der subjektiven Situationsdefinition durch Studierende. Die Erfolglosen weisen der Datenlage
nach jedenfalls häufiger eine inadäquate Situationsauffassung beziehungsweise enttäuschte oder
unklare Erwartungen auf.
Die Charakterisierung der erfolgreichen Studierenden (Kontrastgruppe A) im Sinne von Forschungsfrage E1 lässt sich am einfachsten im
Vergleich zu den Erfolglosen entwickeln (S. 319). Die stärksten Studierenden zeichnen sich durch
starkes Routinewissen, eine starke Präsenz und ein Engagement im Studienmodul aus, die deutlich
Befunde zu erfolgreichen Studierenden (E1)
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über das geforderte Minimum und die durchschnittlichen Werte der Studienkohorte hinausgehen.
Insbesondere nehmen sie Leistungsnachweisklausuren als Lerngelegenheiten wahr, auch dann,
wenn die Zulassung bereits erworben wurde. In den Gruppenübungen zeigen sie überwiegend
starke Präsenz und scheinen diese auch zu ihrem Vorteil zu nutzen. Tendenziell werden alle
Möglichkeiten für kontinuierliches Lernen und Lernstandskontrollen wahrgenommen. Hier zeigt
sich der deutlichste Unterschied zu den Erfolglosen. Das resultiert in einer hohen Situationsvertrautheit. Das heißt, die Erfolgreichen entwickeln eine adäquate Erwartung an die Studien-, Lernund Prüfungssituationen; Überraschungen in den Klausuren bleiben aus. Diese Situationsauffassung geht mit einer klaren Einschätzung der Angemessenheit des eigenen Wissensvorrats einher.
Die Erfolgreichen sind in der Lage sich selbst relativ klar im Lichte der Modulanforderungen
einzuschätzen. Mit Blick auf die situativen Merkmale der erfolgreichen Studierenden zeigt sich,
dass insbesondere das »Kernklientel« der Bachelorstudierenden im Erstversuch des dritten beziehungsweise vierten Semesters die leistungsstarke Gruppe ausmacht. Ihr Studienverlauf ist
tendenziell noch nicht zerrüttet und entspricht dem angenommenen »Normalweg« durch das
Modul.
Trotz der sehr unterschiedlichen Resultate der Erfolgreichen und Erfolglosen sowie deren deutlichen Unterschiede mit Blick auf Präsenz und Routinewissen muss man
feststellen, dass beide Gruppen über weite Strecken eine identische Situationsauffassung und
Fähigkeit zur Selbsteinschätzung teilen. Diese Ergebnisse sind zwar nicht unmittelbar für die eher
kontrastierenden Forschungsfragen relevant, liefern aber einen qualitativ gehaltvollen Einblick
in die lebensweltlichen Aspekte der Studienbewältigung für das untersuchte Studienmodul. Persönliche Sinnstiftung, Interesse am Fach sowie der Wechsel zwischen studienpragmatischer und
fachproblematischer Problemauffassung im Studienverlauf ähneln sich für beide Kontrastgruppen
stark. Beiden ist zudem eine Auffassung konkurrierender Lernbelastungen zu eigen. Auch sind
die antizipierten Lern- und Bewältigungsstrategien für das Studienmodul »Technische Thermodynamik 1+2« im Wesentlichen gleich (S. 295, 315): Zentrale Lernstrategie ist das Berechnen
von Übungsaufgaben und Altklausuren sowie der Vorlesungsbesuch. Das Selbststudium und die
Einzelarbeit gewinnen im Verlauf der zwei Semester an Bedeutung und relativieren sogar die
subjektive Relevanz der ganz wichtigen Gruppenübungen. Als Lernfokus zeigt sich tendenziell
für beide Kontrastgruppen ganz klar die Bewältigung der Thermodynamik als Klausurproblem,
er ist damit studienpragmatisch motiviert. Schematisches Lösen der mathematischen Probleme
steht allgemein im Vordergrund. Lernen konzentriert sich auf das Format der Prüfungsaufgaben
und dementsprechend ist die Prüfungsvorbereitung hochspezialisiert, intensiv und repetitiv. Es
dominiert ein Selbststudium mit Altklausuren und Übungsaufgaben, unterstützt durch den Besuch
der subjektiv als sehr bedeutsam wahrgenommenen Gruppenübungen. Soziales Lernen spielt
dennoch eine untergeordnete Rolle. Aus dieser vorrangigen Wahrnehmung des Studienmoduls als
Prüfungsproblem kristallisierte sich aus der qualitativen Analyse ein Konflikt in Bezug auf den
Umgang mit Musterlösungen (S. 299). Hieraus entsteht die Einsicht, dass sich das Selbststudium
und die Nutzung der Gruppenübungen qualitativ unterscheidet. Demnach gibt es Studierende,
die beide Lerngelegenheiten entweder für tiefenorientiertes oder oberflächliches Lernen nutzen
(deep level versus surface level learning). Zur näheren Beurteilung fehlen jedoch die empirischen
Daten.
Gemeinsamkeiten
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Deutlich wurde jedenfalls, dass Erfolglose wie Erfolgreiche die Gruppenübungen als sehr
wichtigen Aspekt der Studienbewältigung und des Lernerfolgs einschätzen – egal ob sie diese
nun faktisch nutzen oder nicht. Aus dieser subjektiven Einschätzung wurde ein Konzept der
Gruppenübungen als »betreuter Lernraum zur stetigen, individuellen Auseinandersetzung mit
klausurrelevanten Inhalten« formuliert (S. 304). Dort findet eine hochspezialisierte Vorbereitung
anhand von Aufgabenkatalogen und Altklausuren statt. Das Potential zur vertieften Auseinandersetzung mit thermodynamischen Konzepten jenseits der Aufgabenbewältigung ist gegeben,
dessen tatsächliche Nutzung bleibt jedoch empirisch unklar. Die Daten legen, wie eben berichtet,
nahe, dass sowohl vertiefter als auch oberflächlicher Wissenserwerb stattfindet. Auf die Frage,
wie denn nun tatsächlich in der Thermodynamik gelernt wird, kann also nicht eindeutig geantwortet werden. Dies verweist auf einen in den Daten nicht nachzuweisenden Unterschied in der
Qualität des Lernprozesses. Hinweise darauf ergaben sich durch die qualitativen Klausurleistungen der Erfolglosen, durch das Musterlösungsproblem und den gemeinsamen Lernfokus beider
Kontrastgruppen auf spezialisiertes Selbststudium für die Klausurbewältigung.
Welche Geltungsreichweite der qualitativen
Befunde lässt sich feststellen? Welche Antworten gibt es auf die Forschungsfrage E3, nach
statistisch identifizierbaren Hinweisen auf belastbare Kausalzusammenhänge? Das quantitative
Flankieren der qualitativen Daten wurde vor allem mit zwei (nicht-)linearen Regressionsmodellen
unternommen. Die Suche nach Verallgemeinerbarkeit der Befunde auf alle Studierenden mit
absolvierter Klausur (nIRT = 322) nahm die Aspekte Routinewissen, Präsenz, Studiensituation,
konkurrierende Lernbelastung, Geschlecht und Situationsvertrautheit mit den Prüfungen in den
Blick. Dies waren die Einflussfaktoren aus der qualitativen Analyse mit deutlichen Unterschieden
zwischen erfolglosen und erfolgreichen Studierenden (S. 359). Das erste Regressionsmodell für
2 ≤ 0.543, wobei sich
n = 168 Studierende erreicht eine Varianzaufklärung von 0.294 ≤ Radj
Präsenz, Routinewissen und das Geschlecht als besonders deutliche Prädiktoren für den Lernerfolg
absetzen. Das zweite Modell für nIRT = 322 erreicht eine Varianzaufklärung von 0.147 ≤
2
Radj
≤ 0.311. Die Verschlechterung gegenüber dem ersten Modell wurde vor allem durch
eine Entfernung des einflussreichen Routinewissens begründet. Das zweite Modell unterstrich
deutlicher und differenzierter die Bedeutung der Präsenz im Studienmodul für den Lernerfolg.
Außerdem wurden Geschlecht, Situationsvertrautheit und Masterstudiengang als signifikante und
relevante Variablen betont.
Die Präsenz, also der regelmäßige Besuch von Gruppenübungen sowie die Teilnahme an
Übungsklausuren, hat in allen Ausprägungen und Modellen einen positiven Effekt auf die Personenfähigkeit. Dieser Zusammenhang ist insbesondere für die Gruppenübungen stark ausgeprägt.
Die Präsenz wirkt also insgesamt deutlich positiv auf den Lernerfolg, wobei das zweite Modell
zeigen konnte, dass für Masterstudierende die Anwesenheit oder das Fernbleiben im Studienmodul leistungskritischer ist als für andere. Für Bachelorstudierende übt die Präsenz einen Effekt
von bis zu 1.5 Logit auf die Personenfähigkeit aus, für Masterstudierende gar bis zu 3.0 Logit.
Das entspricht gegebenenfalls einem oder gar mehreren Notenstufen. So ist insgesamt festzustellen, dass die Präsenz im Studienmodul einen ganz zentralen Beitrag zur Personenfähigkeit
zu leisten imstande ist und dieser Effekt sich potentiell danach unterscheidet, ob sich Studierende im Bachelor- oder Masterstudiengang befinden. Es wird außerdem sehr viel deutlicher,
Lernerfolgsbedingungen im Studienmodul (E3)
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dass die Gruppenübungen alleine ebenfalls einen positiven Einfluss auf den Lernerfolg in der
Abschlussklausur haben, und zwar auch für beide Semester unabhängig voneinander.
Das mathematische und thermodynamische Routinewissen zu Beginn des Studienmoduls
zeigte ebenfalls einen ganz zentralen Einfluss auf den Lernerfolg. Mathematisches Grundwissen in Algebra, Differential- und Integralrechnung sowie angeeignetes Routinewissen in den
ersten beiden Leistungsnachweisklausuren spielen eine Schlüsselrolle für den Lernerfolg. Unter
der Bedingung konstant gehaltener, anderer Variablen kann das Routinewissen einen Unterschied in der Personenfähigkeit von über zwei Logit bewirken. Insbesondere gute Leistungen
in den ersten beiden Leistungskontrollen des Wintersemesters tragen massiv zum Lernerfolg
bei beziehungsweise helfen selbigen vorauszusagen. Die Befunde sprechen insgesamt dafür,
dass Routinewissen in Form von mathematischem Vorwissen und Leistungen in »handwerklich«
orientierten Zulassungsprüfungen ganz zentrale Faktoren im Modell sind.
Mit den gefundenen Einflüssen von Präsenz und Routinewissen auf den Lernerfolg bestätigte
sich die qualitativ formulierte Typologie nach diesen beiden Dimensionen (S. 313). Obgleich
die Geltungsreichweite also ausgedehnt werden konnte, ist die Verallgemeinerung der Typologie
jedoch praktisch nur von geringem Wert. Für die vier Typen nach starker/schwacher Präsenz
und Routine unterscheidet sich die Personenfähigkeit zwar auf einem 90%-Niveau signifikant,
aufgrund der starken Streuung über die Typengrenzen hinweg lässt sich damit aber für die gesamte
Gruppe der geprüften Studierenden keine tragfähige Zuordnung in Leistungsgruppen vornehmen.
Die Dimensionen der Typologie besitzen in ihrer dichotomisierten Form über den Vergleich
der Extremgruppen hinaus keinen tragfähigen Informationsgehalt. Gleichwohl waren sie in den
Regressionsmodellen die zentralen, metrisch skalierten Variablen der Varianzaufklärung.
Weiterhin geht das weibliche Geschlecht mit signifikant geringerer, vorhergesagter Personenfähigkeit einher. Der Effekt liegt im Bereich von −0.67 und −0.122 Logit. Weibliche Studierende
haben also tendenziell eine leicht schlechtere Ausgangslage, sie vermeiden aber die Extrembereiche. Im Gegensatz zu den Männern gibt es weniger extrem schlechte oder gute Klausurergebnisse.
Die Benachteiligung von Frauen im Kontext mathematisch-naturwissenschaftlicher Fächer ist
ein häufig reproduzierter Befund. Aus der vorliegenden Studie lassen sich keine Gründe hierfür
direkt herleiten. Das Geschlecht spielte in der komparativen Analyse keine auffällige Rolle. Auch
trat es in den quantitativen Analysen nicht als relevante Interaktionsvariable hervor, die eine
Einflussnahme auf andere unabhängige Variablen erklären würde.
Die Präsenz im Studienmodul, das Routinewissen und Geschlecht sind also die drei wichtigsten
Faktoren im quantitativen Modell mit Vorhersagekraft für den Lernerfolg. Viele anderen Aspekte,
die in der komparativen Analyse gehaltvolle Einblicke in die qualitative Ausprägung von Lernen
und Lernerfolg gaben, werden statistisch nicht relevant. Dabei ist aber zu beachten, dass aus
der Fülle der qualitativen Variablen nur jene mit empirischer und theoretischer Begründung
für eine quantitative Modellierung ausgewählt wurden. Dieses stark theoriegeleitete Vorgehen
verzichtete also auf eine umfassende, explorative Modellierung aller verfügbaren Variablen auf
den Lernerfolg. Der Vorteil ist dabei eine konsistente Beziehung zwischen qualitativen und
quantitativen Befunden.
Mit Forschungsfrage H2 wurde
explizit danach gefragt, ob situative Einflüsse einen relevanten Faktor für den Lernerfolg darstellen.
Bedeutung situativer Faktoren auf den Lernerfolg (H2)
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Diese Frage war vor allem theoretisch motiviert, da die »Situation« einen zentralen Begriff
der phänomenologisch orientierten Wissenssoziologie beziehungsweise Lerntheorie darstellt.
Die Frage kann deutlich bejaht werden. Neben personalen Faktoren (z. B. Vorwissen oder
Anwesenheitsverhalten) und der Klausurgestaltung selbst zeigte sich der Lernerfolg abhängig
von Aspekten, welche die studentische Situation im Studienmodul mitbestimmen und auch
nicht direkt von den Studierenden selbst beeinflusst werden können. Dies weisen qualitative wie
quantitative Befunde aus (S. 313, 360). Dabei wirken kategoriale Variablen der Studiensituation
in den quantitativen Modellen aber eher auf die Prädiktorvariablen Präsenz und Routinewissens
ein, als direkt auf die gemessene Personenfähigkeit.
Da ist zuerst der deutliche Hinweis darauf, dass Studierende in einem Masterstudiengang oder
in einem Wiederholversuch geringeren Lernerfolg aufweisen, zum Teil massiv geringere Präsenz
zeigen und dadurch auch die Situationsvertrautheit mit den Prüfungssituationen leidet. Dieses
Phänomen wurde als Verlassen des »Normalweges« durch das Studium bezeichnet und stellt
heraus, dass sich die subjektive Konstitution der Herausforderungssituation im Studienmodul
danach unterscheidet, in welcher Konstellation sich die anderen Lehrveranstaltungen, Studienleistungen und Prüfungen etc. befinden. Man kann sagen, dass Lernerfolg in einem Studienmodul
davon abhängt, in welcher dynamischen und individuell sehr verschiedenen Studiensituation sich
Studierende insgesamt befinden. Dabei ist es durchaus kontraintuitiv, dass erfahrenere Studierende nicht automatisch die besseren sind. Die Folgehypothese ist hier, dass die Bewältigung von
Studienherausforderungen schwerer fällt, wenn man den »Normalweg« der Studienordnungen
verlässt.
Das steht eng im Zusammenhang mit dem Befund konkurrierender Lernbelastungen. Präsenz
im Studienmodul und Lernhandeln konkurriert mit Belastungen durch andere, parallele Fächer.
Zwar konnte dieser Effekt statistisch nicht zufriedenstellend in den Regressionsmodellen nachgewiesen werden, die präzisen und einmütigen Aussagen der Studierenden in den qualitativen
Befragungen lassen den Zusammenhang aber als sehr valide erscheinen. Der Erfolg in der Klausur
wird also durch konkurrierende Lernbelastungen als situative Bedingung der Studienbewältigung
beeinflusst.
Nicht zuletzt zeigte sich, dass durch die Praxis der zwei notwendig bestandenen Zulassungsklausuren eine ganz harte Lernerfolgshürde eintritt, die in ihrem Effekt deutlich über die Intention
der Lehrenden hinausgeht (S. 326). Diese situative Herausforderung besteht im erfolgreichen
Absolvieren von zwei der vier angebotenen Leistungsnachweisklausuren, wobei Erfolge in weiter
zurück liegenden Semestern anerkannt werden können. Aus der Analyse der Verlaufspfade durch
das Studienmodul wurde deutlich, dass diese Hürde so drastisch wird, dass Studierende sehr
häufig im zweiten Semester keinen Versuch mehr unternehmen, die Zulassung zu erwerben, wenn
sie im ersten Semester keinen Erfolg damit hatten. Das Phänomen wird hier als Überforderung
und revidierte Selbsteinschätzung interpretiert, was einen Wandel der subjektiven Relevanzstrukturen zur Folge hat. Die expliziten Gründe sind unklar, aber das Ergebnis zeigt, dass die situative
Bedingung der Zulassungshürde ganz klar eine frühe Selektion begünstigt, die nicht nur formal
und objektiv begründet ist.
Insgesamt muss man auch anerkennen und betonen, dass die untersuchte Studiensituation
von erheblicher Komplexität und Diversität gezeichnet ist. Das zeigte bereits die Populationsbeschreibung (S. 218) mit ihren vierzehn von dreißig möglichen, realisierten Verlaufspfaden über
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die Klausuren im Studienmodul. Dabei waren die Erfolge in den Zulassungsklausuren noch gar
nicht berücksichtigt. Die individuellen Verläufe – man könnte auch sagen: Situationsdefinitionen
und Bedingungen ihrer erfolgreichen Bewältigung – über die beiden Semester sind also sehr
komplex. Das wird verschärft durch eine große Gruppe von Studierenden, die aus verschiedenen
Gründen niemals die Abschlussklausur erreichen. Hinzu kommen situative Faktoren mit größerer Reichweite, wie etwa die Durchmischung mit Hochschulzugangsberechtigungen nach G8
oder G9. Es ist daher gerechtfertigt die Forschungsfrage H2 zu bestätigen. Einige der situativen
Lernbedingungen konnten als relevante Einflussfaktoren nachgewiesen werden, andere bleiben
unergründet. Deutlich ist jedenfalls, dass eine Sensibilität für die Kontingenz und Dynamik von
Strukturen begrenzter Reichweite im untersuchten Feld ein wichtiger Aspekt ist, dem durch das
methodenintegrative Design Rechnung getragen werden konnte.

Schlussendlich lag mit Forschungsfrage H3 ein spezifisches Interesse an dem positiven Effekt der Gruppenübungen auf den Lernerfolg
vor, der an verschiedenen Stellen untersucht wurde. Einerseits zeigte sich qualitativ eine sehr
starke, subjektive Bedeutung der sechzehn Gruppenübungstermine für die Bewältigungs- und
Lernstrategien der Studierenden (S. 303). Andererseits konnten diese Hinweise auch quantitativ
stark nachgewiesen werden (S. 359). Insofern kann man die Frage positiv beantworten: Für den
Lernerfolg im Studienmodul »Technische Thermodnamik 1+2« stellen die Gruppenübungen
einen wichtigen, positiven Faktor des Lernerfolgs dar. Extrembeispiele zeigten natürlich, dass
die Anwesenheit alleine kein mechanischer Garant des Lernerfolgs ist. Manche erfolgreichen
Studierenden besuchen nahezu keine Übung, manche erfolglosen hingegen alle.
Effekt der Gruppenübungen auf den Lernerfolg (H3)

Aus den qualitativen Ergebnissen konnten die Gruppenübungen empirisch als betreuter Lernraum näher in ihrer Bedeutung bestimmt werden (S. 304). Trotz ihres sozialen Charakters wurden
die Übungen vor allem mit dem Selbststudium in Verbindung gebracht, also der individuellen und
kontinuierlichen Auseinandersetzung mit den Übungsaufgaben und Altklausuren, insbesondere
angereichert durch die Möglichkeit individueller Beratung durch anwesende, studentische Lernbegleiterinnen und Lernbegleiter. Die hochspezialisierte Aneignung von klausurrelevanten Inhalten
steht im Fokus. Diese Befunde gaben wichtige Einblicke in die Art und Weise, wie solche Lernangebote genutzt werden. Es zeigten sich dabei auch kritische Aspekte dieser Gruppenübungen.
Sie können natürlich Misserfolg in der Klausur nicht verhindern, aber darüber hinaus gibt es Hinweise, dass sie sogar nachteiliges Lernverhalten begünstigen können. Diese Übungen bergen die
Gefahr, Fachinhalte und konzeptionelles Wissen in bloße Prüfungsaufgaben und oberflächliche
Bearbeitungsstrategien zu »übersetzen«. So werden verkürzte Lerneffekte und oberflächliches
Wissen bei schwachen Studierenden gefördert. Diese Erkenntnis steht im engen Zusammenhang
mit Verdachtsmomenten bezüglich der Umgangsweisen mit Musterlösungen. Die Kritik betrifft
also den konkreten Lernprozess und die Frage, wie Studierende die Gruppenübungen tatsächlich
nutzen. Sie erstreckt sich weiterhin auf die Arbeitsweise der anwesenden studentischen Lernbegleiterinnen und Lernbegleiter sowie deren Schulung. Trotz dieser Ambivalenz ist es mehr als
berechtigt zu sagen, dass die Gruppenübungen als subjektiv bedeutsame und statistisch relevante
Lernorte den Lernerfolg begünstigen.
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8.2. Ergebnisbewertung im Lichte des Forschungsstandes
Generelle Einordnung Der in Kapitel 3 diskutierte Forschungsstand findet in vielen Aspekten
Anschluss an die Ergebnisse der vorliegenden Studie, sowohl in bestätigender als auch abgrenzender oder ambivalenter Form. Die wichtigsten Bezüge werden im Folgenden hervorgehoben.
Generell widmete sich die Untersuchung einer spezifischen Forschungslücke. Es ging darum,
einen detailreichen Blick auf ein begrenztes Untersuchungsfeld zu richten, um vorherrschende
Strukturen zu extrahieren und verstehend zu erklären. Dies soll der Erschließung des komplexen
und bisher wenig untersuchten Feldes von Lehr- und Lernbedingungen im Ingenieurstudium
dienen. Leitende Absicht war es, vorbildhaft eine lokale Situationsanalyse zu Studienerfolgsbedingungen durchzuführen, die sich einem komplexen Feld aus Strukturen begrenzter Reichweite
widmet und dieses Feld mit integrativem Methodendesign und einer allgemeinen Handlungstheorie als theoretischem Zugang bearbeitet. Damit ist die Hoffnung verbunden, dass dieser
ganzheitliche Ansatz, der zudem ohne spezifische Testkonstruktion mit »Bordmitteln« einer
bilateralen Kooperation auskommt, vergleichbare Forschungsvorhaben mit kleiner bis mittlerer Reichweite inspirieren kann. Das dient dem Ziel einer induktiven und explorativ geprägten
Erschließung des hochschulischen Lernfeldes und antwortet damit direkt auf einen zentralen
Forschungsbedarf (siehe S. 93). Die qualitative Beschreibung erfolgreicher und erfolgloser Studierender beantwortete viele Fragen zu den Bedingungen der Situationswahrnehmung und deren
Bewältigung im Studienmodul. Allerdings ist die Geltungsreichweite dieser qualitativen Befunde
begrenzt. Die formulierte Typologie aus Routinewissen und Präsenz verbleibt mit deutlicher
Distanz zu tieferen Sinnschichten der studentischen Situationsbewältigung; die Ebene tieferer
Motive, subjektiver Sichtweisen usw. musste in dieser Untersuchung gegenüber den harten Faktoren der Anwesenheit und des Routinewissens nachrangig bleiben. Es zeigte sich vielmehr, dass
die Personenfähigkeit von vielen untersuchten, subjektiven Situationsauffassungen der Studierenden eher unabhängig ist. Das entspricht zahlreichen Befunden ähnlicher Forschungen, obgleich
qualitative Typologien auf Ebene der subjektiven Auffassungen durchaus existieren.3

Der Lernerfolg wurde objektiv, als beobachtbare Klausurperformanz beziehungsweise latente Personenfähigkeit definiert, was an die aktuelle Kompetenzforschung im Hochschulbereich anschlussfähig ist (vgl. S. 34). Die Prüfung selbst fokussierte
auf analytische und synthetische Problemstellungen, die überwiegend mathematische Aspekte beinhalteten. Ihre Kompetenzzuschreibung im Sinne eines umfassenden Learning Outcome
besteht aus der Fähigkeit zur Analyse und Mathematisierung verfahrenstechnischer Probleme
und deren Lösung mittels thermodynamischer Grundlagen im Kontext typischer, ingenieurwissenschaftlicher Fragestellungen. Eine robuste Kompetenzanalyse für die Wissensdomäne der
Technischen Thermodynamik ist bisher unerschlossen. Die vorliegenden Befunde zeigen eine
überraschend eindimensionale Struktur, die sich gegenüber inhaltlichen Themen, methodischen
Arbeitsweisen oder auch dem Praxis- und Lebensweltbezug der Aufgaben erstaunlich unbeeindruckt gibt. Somit lassen sich aus der untersuchten Prüfung keine Strukturmerkmale herleiten,
wie es für die Konstruktionslehre oder Technische Mechanik an anderer Stelle gelang. Dafür
werden drei Gründe gesehen. Erstens ist das studentische Lernen sehr stark auf die Klausur, ihre
Kompetenzstrukturen und Vorwissen

3

vgl. Jenert, Brahm und Gommers 2017.
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typische Struktur und Aufgabenformate ausgerichtet. Dieses »dealing with the test« hat zur Folge,
dass Klausurbewältigung gegenüber inhaltlichen Schwerpunkten eher indifferent ist. Zweitens
wird die Technische Thermodynamik im untersuchten Studienmodul konzeptionell als eine universelle Form der Problembewältigung vermittelt. Das thermodynamische Denken und Vorgehen
nach Problemanalyse, Mathematisierung, Problemlösung und Rückführung auf die technische
Lösungsebene soll prinzipiell für alle Arten von Problemen tauglich sein.4 Daher ist anzunehmen,
dass bei vertieftem, konzeptuellen Verständnis die thematischen Inhalte oder kontextuellen Situationsschilderungen tendenziell nachrangig werden. Drittens ist der mathematische Lösungsanteil
der Klausur sehr hoch, was dafür spricht, dass thematische und inhaltliche Strukturen insbesondere für Studierende mit oberflächlichem und fragmentiertem Wissensvorrat durch die Anwendung
mathematischer Schemata verdeckt bleiben. Da keine systematische Variation oder ein externer
Vergleich von fachspezifischen Wissenselementen vorgenommen werden konnte, sind Erkenntnisse über die Struktur der Wissensdomäne »Thermodynamische Grundlagen« aber begrenzt. Einige
Befunde aus der ingenieurwissenschaftlichen Kompetenzforschung zu Schwierigkeitsmerkmalen
können jedoch bestätigt werden. Die Explizitheit der methodischen Arbeitsschritte, deren Anzahl
und das Anspruchsniveau mathematischer Lösungsschritte können als Merkmale der Aufgabenschwierigkeit qualitativ bestätigt werden. Der Prozessbezug ist hingegen ein ambivalenter Faktor.
Die Arbeit mit Tabellen, Abbildungen und den thermodynamischen Hauptsätzen zeigt zwar
eine leichte bis mittlere Strukturbedeutung, die aber letztlich keine essentielle Relevanz für die
Kompetenzstruktur besitzt. Ein Rückgriff auf Befunde anderer technisch-mathematischer Fächer
war somit hilfreich und erfolgreich. Es liegt nahe, zukünftig nach Parallelen zu suchen und von
Gemeinsamkeiten zwischen verschiedenen Fächern als Grundlage für eine Hypothesenbildung
auszugehen.
Was ebenfalls ganz klar bestätigt werden konnte, ist die Bedeutung des mathematischen Vorwissens, das in der vorliegenden Arbeit als »Routinewissen« definiert wurde und das Leistungen
in den frühen Übungsklausuren, also die einfachsten, thermodynamischen Grundlagen, mit
einschloss. Dennoch ist unverkennbar, dass sich Vorwissen und insbesondere mathematische
Grundlagen als Leistungsprädiktoren durchsetzen. Etwas ambivalent ist dieser Befund für Masterstudierende und Studierende im Wiederholversuch, denen man ein solideres Vorwissen und
auch Situationsvertrautheit unterstellen möchte. Diese Studierendengruppen sind hinsichtlich
ihrer gemessenen Personenfähigkeit eher benachteiligt.
Analog zu anderen Forschungsergebnissen konnte das komplexe Wechselspiels von Individuum und Studiensituation als Lernerfolgsfaktor bestätigt werden
(insbesondere durch Antworten auf Forschungsfrage H2). Dieses Wechselspiel stand im Fokus
des Forschungsdesigns, was vor allem durch die qualitativen Anteile bei den Studierendenbefragungen zur Geltung kam. So konnte deutlich werden, dass sich die studentische Situation
als komplex und sehr individuell darstellt. Das zeigte sich besonders anhand der Vielzahl situativer Faktoren und möglicher Studienwege durch das Modul (Verlaufspfade, Studienfach,
Wiederholversuche etc.). Die wichtigsten Befunde zur Interaktion zwischen Lernenden und
Bedeutung der Studiensituation

4

Hierin findet sich eine große Parallele zu generellen Problemlösestrategien in anderen, ingenieurwissenschaftlichen
Fächern, wie etwa in der Technischen Mechanik, der Konstruktionslehre oder dem Bauingenieurwesen. Hierzu
aktuell zuletzt Dammann, Waldeyer u. a. 2019.
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Studiensituation lassen sich lose anhand des Schaubilds »Lernsituation und Lebenswelt« (S. 70)
verorten. Die Bedeutung der Lernsituation im engeren Sinn, also der sozialen Interaktionen, Sozialformen, Veranstaltungsformate und Lernarrangements, wurde durch die qualitativen Befunde
zur subjektiven Situationsauffassung der Gruppenübungen bestätigt. Auch die Relevanz anderer
Veranstaltungsformate, insbesondere der Vorlesung und des Selbststudiums, wurde berücksichtigt.
Hier zeigte sich die Wichtigkeit der Gruppenübungen als betreuter Lernraum zur kontinuierlichen,
individuellen Auseinandersetzung mit prüfungsrelevanten Aufgaben. Darüber hinaus bestätigen
auch die Befunde zur Präsenz im Studienmodul die Rolle der Situativität und der Auseinandersetzung mit ihr. Analog zu anderen Forschungsergebnissen tritt deutlich zutage, dass es qualitative
Unterschiede in der Nutzung von Lernzeit und Lerngelegenheiten geben muss. Es kommt also
darauf an, wie gelernt wird. Das zeigte sich deutlich am Konflikt über die Umgangsweise mit
Musterlösungen, was ebenfalls als situativer Faktor verstanden werden muss (Lernmaterialien).
Die Rolle von Zielen und Prüfungen als situative Faktoren des Lernerfolgs muss als sehr wichtig
für die Untersuchung eingeschätzt werden, was ebenfalls einschlägige Forschungen bestätigen.
Das Lernhandeln der Studierenden ist ganz stark auf die Prüfungsbewältigung ausgerichtet und
das Vor- und Routinewissen spielt eine statistisch sehr wichtige Rolle für die Erklärung des
Lernerfolgs. Demnach ist die Anforderungsstruktur der Prüfung unmittelbar mit dem Wissensvorrat der Studierenden zu Beginn des Studienmoduls verbunden. Lernziele, Prüfungsgestaltung,
Erwartungs- und Bewertungsstrukturen üben demnach einen ganz zentralen Einfluss auf den
Lernerfolg aus. Das gilt am deutlichsten für die harte Zulassungshürde durch zwei zu bestehende
Übungsklausuren. Ein Faktor, der über die formale Selektionsfunktion hinaus eine Wirkung auf
die subjektive Situationseinschätzung der Studierenden auszuüben scheint. Drittens zeigten sich
hinsichtlich der Organisation, Institution und Struktur Aspekte des Lernerfolgs mit eindeutig
situativem Bezug. Die Komplexität der Wege durch das Studienmodul ist dabei eher von deskriptivem Interesse, vermittelt aber eindrücklich, dass Studienbewältigung trotz aller Standardisierung
und Formalisierung eine höchst individuell zu lösende Herausforderung ist und die Hochschulen
bei der Betreuungsfrage vor entsprechende Herausforderungen stellt. Konkurrierende Lernbelastungen stellen subjektiv sehr bedeutsame Faktoren des Lernerfolgs dar. Es wurde aus den
quantitativen Befunden zudem deutlich, dass ein Verlassen des vermeintlichen »Normalweges«
durch das Studienmodul ein Problem darstellt. Das gilt insbesondere für Masterstudierende und
Personen in Wiederholversuchen. Nicht zuletzt muss auch die Wissensstruktur der Technischen
Thermodynamik als situativer Faktor aufgefasst werden, insofern fachliche und mathematische
Schwierigkeiten den Studierenden als unvermeidliche Bestandteile der disziplinären und damit
situativen Herausforderung begegnen.
Zahlreiche Befunde aus den bisherigen Arbeiten zum
studentischen Lernerfolg konnten bestätigt werden. So bewährte sich das Konzept des Constructive Alignment als Heuristik für Lehr- und Lernarrangements. Empirisch zeigte sich erwartungsgemäß, dass Studierende sehr stark mit Fokus auf die Prüfung lernen und dies Konsequenzen für
zahlreiche Lernbedingungen hat. Ein Befund, der auch durch empirische Studien aus Deutschland
belegt ist. Die Nutzung der Gruppenübungen, die Zulassungsklausuren und der Umgang mit Musterlösungen waren Themen, an denen sich die subjektive Bedeutung der Prüfung für Studierende
besonders deutlich hervorhob. Weiterhin kristallisierte sich mit der Unterscheidung nach deep
Studienbewältigung und Lernprozess
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level versus surface level of understanding ein wichtiger Befund anhand qualitativer Daten heraus.
Das Fazit ist hier, dass sich insbesondere die Rolle der Gruppenübungen und Musterlösungen
sowie der Effekt von Selbststudium nicht ohne die Annahme qualitativer Unterschiede im individuellen Lernprozess erklären lassen. Zusammen mit den Befunden aus der qualitativen Betrachtung
der Kontrastgruppe B (Erfolglose) ergeben sich charakteristische Defizite im mathematischen und
konzeptionellen Bereich, die eine Unterscheidung nach tiefenorientiertem und oberflächlichen
Wissen als hilfreich für eine Erklärung von Leistungsunterschieden erscheinen lassen. Dieser
Befund wird aber nicht durch unmittelbare Datenerhebung zu diesem Thema gestützt, weshalb er
hypothetischen Charakter besitzt. Er kann im übrigen auch als Problem der Selbstlernkompetenz
aufgefasst werden, wonach Studierende dann erfolgreich sind, wenn sie Lernzeit, Lerngelegenheiten und Lernmaterialien ertragreich zu nutzen wissen. Forschungsergebnisse hierzu scheinen
prinzipiell anschlussfähig. Auch aktuelle Forschung zur Rolle von Ressourcenmanagement durch
die Studierenden als Faktor des Lernerfolgs konnten bestätigt werden. Am aussagekräftigsten
waren hierzu die qualitativen Befunde zu konkurrierenden Lernbelastungen im Studium und
deren Bewältigung. Ebenfalls erwartungskonform zeigen sich Hinweise darauf, dass Motivation
und Interesse der Studierenden zwar möglicherweise einen Einfluss auf die Studienzufriedenheit,
aber nur einen marginalen auf die Studienleistung, haben. Die vorliegenden Daten weisen darauf
hin, dass solche subjektiven Einschätzungen, obgleich prominent und deutlich zu Beginn des
Studienmoduls formuliert, letztlich nicht für die Klausurleistung wirksam werden. Ähnliches
gilt für geäußerte Ängste und emotionale Belastungen, die in den offenen Fragen bisweilen
thematisiert aber in ihrer Relevanz für den Lernerfolg aber nicht nachgewiesen wurden.

Die subjektive Bedeutung der Gruppenübungen (Tutorien) für die Studierenden und deren statistisch signifikante Relevanz für den Lernerfolg ist
hoch. Überwiegend finden sich damit Ergebnisse anderer Forschungen bestätigt. So wird der
motivierende Effekt für eine aktivierende, kontinuierliche Auseinandersetzung mit dem Lernstoff deutlich; die erleichterte Beratungsmöglichkeiten durch Peers auf Augenhöhe sowie die
damit einhergehende Chance auf formative Selbstkontrolle und Anerkennung von Lernfortschritt
zeichnen die Gruppenübungen aus. Aus den vorliegenden Ergebnissen kann man durchaus formulieren, dass der Besuch der Gruppenübungen ein relevanter, bedingender Erfolgsfaktor ist. Diese
Aussage stützt sich auf die statistische Signifikanz und Effektstärke in enger Verbindung mit
den subjektiven Situationseinschätzungen der Studierenden. In dieser Deutlichkeit zeigt sich der
Zusammenhang in vergleichbaren Studien selten. Gleichwohl garantieren die Gruppenübungen
keinen Lernerfolg per se, sie sind also keine notwendige und auch keine hinreichende Bedingung
im strengen Sinn. Es wurde bereits darauf hingewiesen, dass sie qualitativ sehr unterschiedlich
genutzt zu werden scheinen. Man kann jedoch sagen, dass sich Forschungsergebnisse zur Relevanz des Anwesenheitsverhaltens insbesondere durch die Befunde zu den Gruppenübungen
bestätigen. Ein regelmäßiger Besuch der Übungen und eine kontinuierliche Wahrnehmung von
Lerngelegenheiten sind starke Prädiktoren des Lernerfolgs. Ergebnisse aus dem Bericht des
Forschungsstandes zum Anwesenheitsverhalten werden hier deutlich bestätigt (S. 65).
Tutorien und Anwesenheitsverhalten
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8.3. Theoretische und methodische Bewertung
Der in Kapitel 5 (S. 103) eingeführte, wissenssoziologische Zugang zum Thema Lernen und Lernerfolg zeichnete sich dadurch aus, dass er als allgemeine
Handlungstheorie eine breite Integration verschiedener Befunde und Forschungszugänge leisten
kann. Das war im Verlauf der Datenauswertung insofern von Vorteil, als dadurch den qualitativen
und quantitativen Ergebnissen offen begegnet werden konnte. Es gab keine Daten oder Ergebnisse,
die den Rahmen des theoretischen Zugangs verlassen hätten. Dieser Vorteil kommt vor allem
dadurch zustande, dass die Wissenssoziologie immer auch den Diskurs über das Zustandekommen
von Wissen mit im Blick hat, sowohl auf Ebene der lernenden Studierenden als auch der lernenden
Forscher, die sich mit den Studierenden befassen. Dieser hohe Grad an Reflexivität und kritischer
Distanz gegenüber Diskursen zu Fragen des Lernerfolgs und seiner methodischen Bearbeitung
war ein wichtiges Merkmal, das implizit im gesamten Forschungsprozess zu bemerken war.
Am augenfälligsten durch die Transparenz und Selbstvergewisserung bei der Begründung des
gewählten methodischen Vorgehens. Insbesondere bei Begleitforschungen im Zusammenhang
mit Interventionen ist es geboten, auch die Rolle der Studierenden kritisch zu reflektieren und
deren Objektivierung oder eben auch Ermächtigung im Blick zu haben. Forschungsergebnisse
definieren letztlich auch deren »Agency« und den Handlungsspielraum der Studierenden im
Diskurs um Studienerfolg mit. Die durchgeführte Forschung und ihre Ergebnisse soll mit Blick
auf dieses kritische Potential kurz bewertet werden.
Kritischer Blick auf die Ergebnisse

Durch das Forschungsdesign wurde der subjektiven Sicht der Studierenden und deren spezifischen Situativität eine hohe Bedeutung zugemessen. Das hat sich im Forschungsprozess auch
widergespiegelt. Die offenen Fragen generierten oft unerwartete Ergebnisse. Zudem sendete
diese Offenheit, und das dadurch glaubwürdig gemachte bemühen um eine Verbesserung der
Studienbedingungen unter Einbezug der studentischen Sichtweise, Signale an die Studierenden,
die zu einer hohen Beteiligung und Wertschätzung beigetragen haben dürften. Den Studierenden
wurden zu verschiedenen Zeitpunkten, auch in direkter Begegnung, Zwischenergebnisse der
Begleitforschung zurückgemeldet. Diesem Vorgehen lag die Ansicht zugrunde, dass sich diese
Art Forschung idealerweise als ein Verbund von Lehrpersonen, Studierenden, intervenierender
Hochschuldidaktik und Empirischer Bildungsforschung darstellt. Dies gelang insgesamt sehr
gut, was sich auch an der über die Forschung hinaus fortgesetzten Zusammenarbeit mit dem
Institut für Technische Thermodynamik und Thermische Verfahrenstechnik zeigt. Der theoretische Zugang lieferte einen hilfreichen und kritischen Rahmen für eine Zusammenführung einer
soziologischen sowie berufspädagogischen Perspektive. Gleichwohl gab es Verkürzungen, die
den Akteuren im Feld nicht gänzlich gerecht werden. Die Definition von Lernerfolg als Prüfungserfolg ist sicherlich die bedeutsamste. Viele Aspekte von erfolgreichen Lernprozessen wurden
damit natürlich ausgeblendet. Selbst bei einer gescheiterten Klausur ist damit zu rechnen, dass
ein Besuch des Studienmoduls den subjektiven Wissensvorrat über Thermodynamik, Haltungen, Studienzufriedenheit und Relevanzstrukturen der Studierenden verändert. Dies blieb leider
unberücksichtigt.
Blickt man kritisch auf die Ergebnisse selbst, dann soll hervorgehoben werden, dass insgesamt
die Studienbedingungen, persönlichen Voraussetzungen und Studienwege sehr heterogen sind,
was erst einmal zu begrüßen ist. Studierende mit sehr diversen Hintergründen durchlaufen das
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Studienmodul. Allerdings zeigt sich auch, dass einige Teilgruppen systematisch benachteiligt sind.
Dazu zählen Frauen, Studierende mit Wiederholversuchen oder auch (wenngleich nur schwach
angedeutet) mit Zugängen zur Hochschule, die jenseits des gymnasialen Weges liegen. Zudem
entsteht aus einer rückblickenden Zusammenschau der Befunde der Eindruck, dass Studierende
beim Durchlaufen des Studienmoduls mehr die Rolle der Erleidenden denn Ermächtigten einnehmen. Partizipative Aushandlungsprozesse von Studienbedingungen oder ein hohes Maß an
Flexibilität ist nicht erkennbar. Die strukturellen Studienbedingungen sind auf eine Anpassung
der Studierenden fokussiert, nicht umgekehrt, was didaktisch die Konsequenz passiver Studienhaltungen birgt. Dieser Befund ist freilich nicht auf das untersuchte Studienmodul beschränkt,
sondern zeichnet straff organisierte Ingenieurstudiengänge insgesamt aus.
Struktur, Situation, Einstellung Drei theoretische Aspekte sollen besonders hervorgehoben
werden, da sie sich als sehr hilfreiche Heuristiken mit überraschenden Befunden bewährt haben. Das ist zum einen das Konzept der »Strukturen begrenzter Reichweite«. Es liefert eine
soziologische Schablone zur Analyse von Untersuchungsfeldern, die sehr gut auf Lehr- und
Lernszenarien im Hochschulsektor mit Fokus auf Lehrveranstaltungen, Studienmodule oder
Studiengänge passt. Diese Untersuchungsbereiche sind durch wechselnde Inhalte, Personen und
Strukturen geprägt. Studierende reagieren dynamisch auf sich wandelnde Bedingungen, wodurch
das Auffinden von stabilen Strukturen zwischen abstrakter Handlungstheorie einerseits und individuellen Relevanzstrukturen andererseits zur Herausforderung wird. Das theoretische und
methodische Brückenkonzept der Strukturen begrenzter Reichweite leistet hier einen wichtigen
Beitrag. Zudem ist das Konzept der »Situation« als zentrale wissenssoziologische Kategorie von
unschätzbarem Wert, um sich der Komplexität im Feld angemessen zu stellen. Nicht nur hat sich
die Situationsvertrautheit von Studierenden als leistungsrelevant herausgestellt. Auch methodisch
wäre die Rekonstruktion der Studienerfolgsbedingungen ohne einen robusten Situationsbegriff
nicht durchführbar gewesen. Letztlich zeigte sich auch der phänomenologisch geprägte Begriff
der »Einstellung« als sehr hilfreich, um die Struktur der studienpragmatischen und fachproblematischen Motive von Studierenden zu beschreiben. Für den Hauptteil der Datenauswertung war
das nicht sonderlich bedeutsam, aber der Einstellungsbegriff erlaubte es bei vielen qualitativen
Antworten eine Brücke zwischen sehr unterschiedlichen Antwortmustern zu schließen. Die enge
Verschränkung von natürlicher und fachwissenschaftlicher Einstellung findet sich in den Daten immer wieder. Außerdem ist es ein wichtiges Merkmal der Situationsbewältigung im Studium, dass
die Struktur fachlicher Herausforderungen ständig durch alltagsbezogene, studienpragmatische
Motive überlagert und durchbrochen wird. Es besteht eine Tendenz zu einer »Kolonialisierung«
der wissenschaftlichen Einstellung durch studienpragmatische Motive (siehe dazu Abschnitt 5.2.1,
S. 161). Das verweist über den Rahmen der hier verfolgten Forschung hinaus und würde eine
tiefgehende, qualitative Auseinandersetzung mit studentischen Situationsauffassungen erfordern.

Das methodenintegrative Design aus Kapitel 6 (S. 185) ist insgesamt positiv zu bewerten. Die intendierte Analyseebene wurde erreicht und die Vorteile einer
qualitativen Sensibilität der Datengewinnung in Verbindung mit einer quantitativen Prüfung der
Geltungsreichweite wurden sichtbar. Es hat sich gezeigt, dass eine Modellierung der Personenfähigkeit anhand einer realen Klausur sehr gut möglich war, allerdings gibt es hier auch eine
Methodische Bewertung
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deutliche Einschränkung. Die Rekonstruktion von detaillierteren Kompetenzstrukturen im Bereich
der Technischen Thermodynamik konnte nicht gelingen, obwohl die Klausur selbst dem ersten
Eindruck nach aufgrund der klaren, thematischen Aufgabenschwerpunkte dazu sehr gut geeignet
war. Die Situiertheit der Klausur in einem konkreten Lehr- und Lernszenario brachte jedoch
nicht die nötige Varianz von Schwierigkeitsmerkmalen mit sich. Möglicherweise wurden Kompetenzstrukturen zudem durch homogenisierte Bearbeitungsstrategien der Studierenden überdeckt.
Deshalb konnte Forschungsfrage H1 zwar bestätigt werden: die Klausur besaß eine ausreichende
Güte für eine robuste Modellierung der Personenfähigkeit. Zur Aufdeckung von fachspezifischen
Wissensstrukturen war sie jedoch nur eingeschränkt geeignet. Vergleichbare Forschungen in
der Zukunft sollten spezifische Tests mit Variationen potentieller Schwierigkeitsmerkmale als
Ergänzung zu realen Klausuren berücksichtigen.
Eine weitere, methodische Empfehlung betrifft die Berücksichtigung von Situationsmerkmalen.
Zukünftige Untersuchungen von Lernerfolgsbedingungen oder Interventionen zur Verbesserung
des Lernerfolgs sollten unbedingt die formalen und faktischen Studienverläufe der Studierenden
berücksichtigen. Das ergab sich a) aus der festgestellten Komplexität der Studiensituation, b) den
detaillierten Hinweisen auf konkrete, konkurrierende Lernbelastungen und c) der starken Beobachtung, dass Studiengänge außerhalb des »Normalweges« einen markanten Teil der Erfolglosen
ausmachen. Die Position einzelner Studierenden in ihrer Studiensituation ist eine relevante Größe.
Sie definiert die Situationsbedingung maßgeblich mit, welcher man aus theoretischer Sicht eine
Bedeutung für die Situationsauslegung, das Relevanzsystem, die sozialen Beziehungen, Bewältigungsstrategien, Handlungsentwürfe und Handlungsvollzüge zuschreiben kann. Methodisch
ist es also denkbar, wie hier geschehen, nach konkreten Lernbelastungen zu fragen. Aber man
könnte noch weiter gehen und etwa nach formalen oder biographisch artikulierten Studienverläufen fragen. Die Befunde der vorliegenden Arbeit legen nahe, dass diese Informationen eine
wichtige Ergänzung zu Leistungsdaten und Anwesenheitsverhalten darstellen können. Mithin
ein Appell für die Ausweitung der situativen Perspektive auf Lernerfolgsbedingungen, auch bei
der Untersuchung einzelner Studienmodule. Weiterhin muss positiv herausgehoben werden, dass
die quantitative Modellierung von Erfolgsbedingungen mittels Hauptkomponentenanalysen und
Regressionsmodellen sehr gute Ergebnisse lieferte. Das Verfahren kann empfohlen werden. Von
Vorteil war hier die umfangreiche Absicherung und Dokumentation dieser bewährten Methoden.
Insbesondere war die Interpretierbarkeit der Hauptkomponenten sehr gut gegeben. Gleichwohl
bedeutete dies aber auch eine eingeschränkte Vergleichbarkeit der Effektstärken verschiedener
Regressoren untereinander. Ebenfalls empfohlen werden muss die Verwendung von Anpassungen
zum Ausgleich von Nichtlinearität in den Regressionsmodellen. Schon einfache Anpassungen
haben eine beachtliche Modellverbesserung zur Folge. Gleichzeitig war die Interpretierbarkeit
nicht maßgeblich erschwert, sondern sogar verbessert worden. Auch hier profitiert man von der
guten Forschungslage, Dokumentation und technischen Verfügbarkeit entsprechender Verfahren.
Zuletzt muss noch einmal darauf hingewiesen werden, dass die komplexen Zusammenhänge
von Lehr- und Lernprozessen sowie situativer Rahmenbedingungen in der Hochschullehre durchaus geeignet sind potentielle Methodenartefakte zu verschleiern. Dies wurde in der vorliegenden
Forschung im Zusammenhang mit Zulassungshürden relevant, als die Analyse von Präsenz durch
eine systematische Verzerrung des Anwesenheitsverhaltens aufgrund nicht bestandener Übungsklausuren bedroht wurde (Fn. 160, S. 328). Studentisches Lernhandeln ist in der komplexen
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Studiensituation möglicherweise durch Faktoren beeinflusst, die bei zu enger Perspektive völlig
unentdeckt bleiben können.

8.4. Praktische Perspektiven
Da sich die vorgestellte Untersuchung eng mit
hochschuldidaktischen Interessen verband, spielt auch die Frage eine Rolle, welche Konsequenzen die Forschungsergebnisse auf die Lehr- und Lernpraxis entwickeln konnten oder für die
Zukunft empfehlen. Die Qualifizierung des Lehrpersonals selbst im Prozess einer hochschuldidaktischen Begleitforschung stellt eine besondere Herausforderung dar.5 Während der gesamten
Untersuchungsdauer kam es zu regelmäßigem Austausch mit den Lehrenden am Institut für Technische Thermodynamik und Thermische Verfahrenstechnik. Zwischenergebnisse behandelten
dabei insbesondere folgende, hochschuldidaktisch relevante, Themen: den Abgleich von Erwartungen der Lehrenden und Studierenden im Sinne des Constructive Alignment, die Gestaltung
der Klausuren, die Überarbeitung des Aufgabenkatalogs und eine Reform des Umgangs mit
Musterlösungen, die didaktische sowie organisatorische Gestaltung der durch Studierende geleiteten Gruppenübungen.6 In diesen Bereichen konnten viele Veränderungsprozesse angestoßen
werden. Die hochschuldidaktische Kooperation besteht seit Herbst 2014 bis heute und an vielen
Impulsen aus der Begleitforschung wird noch immer gearbeitet. Erkenntnisse hieraus wurden
in Rahmen der hochschuldidaktischen Fachgemeinschaft bekannt gemacht und diskutiert.7 Zu
den wichtigen Arbeitsergebnissen am Institut für Technische Thermodynamik und Thermische
Verfahrenstechnik gehören beispielsweise die Entwicklung eines »Epitoms«8 als integrierte Illustration der relevanten Studieninhalte in einer Überblicksdarstellung (Abbildung 7.7, S. 225) sowie
die Überarbeitung des Aufgabenkatalogs für die Studierenden ab 2017. Dabei wurde mit geschärftem Blick für die Güte der Aufgaben eine umfassende Qualitätsverbesserung erreicht. Größere
Vorhaben, wie etwa eine inhaltliche Umgestaltung des gesamten Prüfungswesens inklusive einer
kritischen Bewertung der Funktion und Rolle der Leistungsnachweisklausuren, werden weiterhin
verfolgt. Insbesondere letztere sind dabei kritisch zu betrachten, da sie eine formale Lernhürde
mit überraschend starker Selektionswirkung darstellen. Insgesamt kann gesagt werden, dass die
in der Einleitung erwähnte Kommunikationsfunktion der Empirischen Bildungsforschung zur
vollen Geltung kam (S. 4). Ihre Befunde und Begriffe konnten als Leitfaden für didaktische
Entwicklungen der Praxis dienlich sein.
Empfehlungen an die Kooperationspartner

Eine ganz wichtige Rolle spielten bei der Entwicklung des Prüfungswesens
die Ergebnisse der Prüfungsmodellierung in Kapitel 7.2. Hier konnten konkrete Hilfestellungen
formuliert werden, die den Lehrenden die Berücksichtigung von Gütekriterien erleichtern sollen.9
Seit 2014 wird die Klausurgestaltung durch hochschuldidaktische Expertise begleitet. Der größte
Schritt war dabei die Umstellung des Korrekturschemas hin zu einer getrennten Punktevergabe
Klausurgestaltung

5

vgl. T. Braun 2017.
vgl. T. Braun 2016a.
7
vgl. T. Braun 2016b.
8
vgl. Schaper 2006, S. 6.
9
vgl. T. Braun 2018.
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für korrekt identifizierte Ansätze und richtige Rechenschritte. Damit wurde auf die Erkenntnis
reagiert, dass Studierende sehr stark dazu neigen, Aufgaben vorrangig als Mathematikproblem
zu begreifen und die thermodynamischen Konzepte zu vernachlässigen. Eine Transparenz über
den Anteil konzeptioneller und mathematischer Leistungen soll mehr Klarheit über die Klausurstruktur und somit auch die Kompetenzstruktur der Studierenden liefern. Hierzu werden
aktuell Versuche unternommen, die neue Punktevergabe in einem Partial Credit Model (ordinales
Rasch-Modell) zu modellieren.10 Weiterhin wird diskutiert, das Konzeptverstehen durch dezidiert
qualitative Aufgaben zu prüfen, die den bisherigen, mathematischen Fokus erweitern und neue
Aufgabentypen einführen. Erfahrungen für die Thermodynamik liegen hierzu bereits vor.11
Die Gruppenübungen stellen ein ganz wesentliches Merkmal der
untersuchten Studiensituation dar. Ihre Bedeutung ist groß – insbesondere auch für die Lehrentwicklung, da gerade in den Gruppenübungen die studentischen Lernbegleiterinnen und Lernbegleiter in einen engen Kontakt zu den Studierenden treten, wie nirgends sonst im Modul.
Dementsprechend wurde deren hochschuldidaktische Ausbildung gemeinsam mit den Lehrenden
weiterentwickelt. Das semesterbegleitende Ausbildungskonzept wurde, als Reaktion auf die in der
Begleitforschung festgestellten Defizite im Bereich des Konzeptverstehens und der Hinweise auf
einen qualitativ stark unterschiedlichen Lernprozess in den Gruppenübungen, stark überarbeitet.
Der Fokus liegt nun auf der Gestaltung konkreter Beratungssituationen und der kommunikativen
Qualität in solchen Mikro-Situationen. Aspekte der Coachingausbildung sowie aus dem Cognitive
Apprenticeship flossen hierin ein. Die Lernbegleiterinnen und Lernbegleiter sollen besonders auf
die konzeptionelle Ebene des Verstehens hinabgehen und oberflächliche Verständnisprobleme in
der Beratungssituation reflektiert hinterfragen und als Potential für tiefere Lernprozesse nutzen.
12 Zudem fließen nun hilfreiche Werkzeuge für die didaktische Arbeit in den Gruppenübungen
als fester Bestandteil in die Ausbildungen ein.13 Letztendlich dient dieses Bemühen dem Kampf
gegen bloßes »Reflexrechnen«, also der Interpretation der Klausur als vorrangig mathematisches
Prüfungsproblem. Konzeptionelle Zusammenhänge und vor allem eine qualitativ hochwertige
Lernstrategie sollen durch die Lernbegleiterinnen und Lernbegleiter als wichtige Akteure im
Prozess der Modulentwicklung angeregt werden.
Lernbegleiterausbildung

Um diese Art von Lernprozessen anzuregen, ist auch die
Verbesserung der Selbstwahrnehmung von Studierenden essentiell, natürlich insbesondere mit
Blick auf unterschiedliche Erwartungen von Studierenden und Lehrenden. Die Begleitforschung
war sehr gut dazu geeignet, unterschiedliche Auffassungen über Studieren und Prüfen sichtbar
werden zu lassen. Dass davon auch die Studierenden möglichst direkt profitieren, ist Anspruch
hochschuldidaktischer Arbeit. Dementsprechend wurden Zwischenergebnisse der Begleitforschung in persönlichen Vorträgen im Rahmen der Vorlesung und in digitaler Form zur Verfügung
gestellt. So sollte die Reflexion über zentrale Lernhürden und typisches, problematisches Lernverhalten angeregt werden. Dies entspricht der Auffassung der Studierenden als zentrale Akteure
Rückmeldungen an Studierende
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vgl. Rost 2004, S. 203 ff.
vgl. C. H. Kautz 2001, S. 27–34.
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Eine Veröffentlichung dieses Ausbildungskonzepts ist in Vorbereitung durch Sonja Rapp und Thorsten Braun.
13
vgl. Stierle u. a. 2017.
11

381

sowie eigentliche Zielgruppe im Untersuchungsfeld. Immerhin stand und steht deren Lernerfolg
im Fokus der ganzen Unternehmung. Ein Problem, dass nur aus Perspektive der Empirischen
Bildungsforschung als ein akademisches erscheint, für die Studierenden selbst aber, das wurde
hinreichend gezeigt, ein sehr pragmatisches ist.

Aus den Forschungsergebnissen ergeben sich
auch für die Universität Stuttgart insgesamt einige Empfehlungen, die auf institutioneller Ebene
liegen. So ist festzustellen, dass hochschuldidaktische Kooperationen mit Forschungsbezug ein
großes Potential zur Entwicklung der Lehrpraxis und für das institutionelle sowie individuelle
Lernen besitzen. Daher sollten Möglichkeiten für eine solche Zusammenarbeit zwischen Hochschuldidaktik und Lehrpersonal ausgebaut, anerkannt und honoriert werden. Dazu gehört auch
eine Ermutigung zu Innovationen in der Lehre sowie eine positive Fehlerkultur, die es Lehrenden erleichtert, sich von bestehenden Strukturen zu entfernen und Neuerungen erprobend zu
entwickeln. Signale in diese Richtung gingen jüngst auch von der Hochschulpolitik aus.14
Weiterhin kann anhand der Ergebnisse empfohlen werden, die Ganzheitlichkeit und Komplexität der Studiensituation in Beratungs- und Unterstützungsangeboten, wie etwa den Stuttgarter
Studienlotsen, 15 stärker zu berücksichtigen. Konkret sollten Abweichungen vom Normalverlauf
durchs Studium aufgrund problematischer Fächerkombinationen, Auflagen oder Wiederholversuchen sowie Hinweise auf Nichtanwesenheiten und Prüfungsrücktritten als Indikatoren des
Lernerfolgs aufgenommen werden. In diesem Zusammenhang ist auch die Präsenz ein wichtiger
Faktor des Lernerfolgs oder Misserfolgs. Zwar ist eine lückenlose Überprüfung von Anwesenheitsverhalten weder vertretbar noch durchzusetzen, dennoch zeigen die Ergebnisse, dass
Anwesenheit Erfolg vorhersagen kann. Die Universität Stuttgart sollte also die Frage nach der
Gewichtung von Freiwilligkeit und Verpflichtung von Lernangeboten kritisch und transparent
diskutieren. Tendenziell sprechen die Befunde für eine Anwesenheitspflicht, was auch in anderen
Untersuchungen zutage kam. Das Format der Gruppenübungen, als betreute Lerngelegenheiten
zur individuellen Auseinandersetzung mit dem Lernstoff, hat sich in der Untersuchung jedenfalls
auch ohne Anwesenheitspflicht als wichtiges Element des Lernerfolgs herausgestellt. Insofern
kann das begleitete Lernen in kleinen Gruppen als ein Veranstaltungsformat an der Universität
Stuttgart empfohlen werden. Eine Ausweitung in andere Studienbereiche ist prinzipiell aussichtsreich, auch wenn die Umsetzungsbedingungen wichtig sind, um Lernerfolg tatsächlich zu
verbessern. Eine begleitende Reflexion bei Einführung solcher Lernformate ist somit sinnvoll.
Mit der Präsenzfrage haben sich auch konkurrierende Lernbelastungen als ein Faktor des
Misserfolgs herausgestellt; die Frage nach der »Studierbarkeit« angebotener Studiengänge gewinnt dadurch auf Ebene der Universität nochmals an Gewicht. Insbesondere bei Abweichungen
vom Regelstudienverlauf ist das Auftreten ernster Lernhürden wahrscheinlicher. Die Universität
sollte also Bemühungen zur Verbesserung der Studierbarkeit erhöhen. Ähnlich relevant ist die
Eingangsleistung von Studienanfängerinnen und Studienanfängern im Bereich der technischnaturwissenschaftlichen Grundlagen und Mathematik. Die Universität Stuttgart hat hier im VerEmpfehlungen an die Universität Stuttgart
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vgl. Gemeinsame Wissenschaftskonferenz 2019.
Zu den Studienlotsen der Universität Stuttgart siehe https://www.student.uni-stuttgart.de/
beratung/studienlotsen/; zuletzt aufgerufen am 01. Juli 2019.
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bund bereits besondere Bemühungen unternommen, 16 die durch die vorliegenden Ergebnisse
in ihrer Bedeutung auch unterstrichen werden. Tatsächliche Effekte solcher Fördermaßnahmen
sind jedoch systematisch bisher nur unzureichend evaluiert. Eine große, offene Frage ist dabei
die Geschlechterungleichheit des Lernerfolgs, deren Ursachen nicht einfach ersichtlich sind.
Die Aktualität dieser Fragen wurde durch die Ergebnisse der vorliegenden Studie bestätigt. Die
Universität Stuttgart tut gut daran, die Frauenförderung einerseits und die Suche nach Ursachen
für Chancenungleichheit andererseits, voranzutreiben. Dies ist tendenziell ein gesamtgesellschaftliches Problem, zu dem die Universität aber einen wichtigen Beitrag liefern kann und dies auch
bereits auf vielen Wegen versucht. 17
Nur gering beleuchtet bleibt hingegen die Frage nach der konkreten Klausurgestaltung und
der damit zusammenhängenden Handlungssicherheit für verantwortliche Lehrende. Aus der
Klausurmodellierung und den qualitativen Befragungen ergaben sich Hinweise darauf, dass die
Bewältigung der Prüfung oftmals im Vordergrund steht, nicht so sehr die Auseinandersetzung
mit vertieften Fachproblemen. Wie dürfen also beispielsweise die Rigorosität der Mathematik
einerseits und das freiere, nicht-mathematische Konzeptverstehen in Prüfungen gewichtet werden?
Wenn die Studiengänge der Universität Stuttgart vermehrt Prüfungen zur Erreichung höherer
Kompetenzziele (z. B. Konzeptverstehen statt Rechenkunst) integrieren sollen, dann wären
einerseits die Prüfungspraxis und Prüfungskultur in einem öffentlichen Diskurs kritisch zu
diskutieren und andererseits die strukturellen Rahmenbedingungen für Innovationen zu schaffen.
Mehr struktureller Spielraum bei der Prüfungsgestaltung und rechtliche Absicherung würde der
Entwicklung innovativer Lehr-, Lern- und Prüfungsformate sehr zugute kommen. Das betrifft im
Übrigen auch Zulassungsklausuren oder ähnliche Hürden, welche, wie die Ergebnisse gezeigt
haben, antagonistische oder ungewollte Effekte annehmen können. Insofern ist auch zu empfehlen,
Zulassungsvoraussetzungen zu Prüfungen auf gesamtuniversitärer Ebene in den Blick zu nehmen
und kritisch zu beleuchten.
Abschließend sei angefügt, dass insbesondere in Diskursen über strukturelle Rahmenbedingungen des Studiums die Situativität und Individualität des Studienverlaufs schnell aus dem
Blick gerät. Das Studium als Situationsbewältigung zu betrachten hat darauf verwiesen, dass die
individuelle Konstitution der persönlichen Studiensituation ein wichtiger Faktor des Studienerfolgs ist. Eine Auffassung von »Studieren als lineare Anpassung« oder einseitige, mechanische
Sozialisation greift hingegen zu kurz. Situationswahrnehmung, Auslegung und Bewältigung der
Studierenden durch proaktives und reagierendes Handeln sind komplex verschränkt und müssen
auch bei verschiedenen Studienaspekten nicht gleichförmig oder gleichzeitig verlaufen. Übergänge sind primär als veränderte Situationsdefinitionen zu begreifen, nicht so sehr als formale
Zuschreibungen durch die Universität – sofern man die individuellen Bildungsbiographien und
deren Schwierigkeiten verstehen will. Das hat Konsequenzen für individuelle Beratungsarbeit und
Studienganggestaltung, aber auch für solche Aspekte wie beispielsweise Individualisierung von
Lernprozessen durch Digitalisierung. Die abschließende Empfehlung lautet an dieser Stelle also,
16

Siehe zum MINT-Kolleg beispielsweise https://www.mint-kolleg.de/; zuletzt aufgerufen am 01. Juli
2019.
17
Siehe hierzu beispielweise das Institut für Diversity Studies in den Ingenieurwissenschaften (https://www.ids.
uni-stuttgart.de/) oder das Leitbild der Universität Stuttgart zu Chancengleichheit und Diversity (https:
//www.uni-stuttgart.de/universitaet/profil/chancengleichheit/); zuletzt aufgerufen
am 01. Juli 2019.
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das strukturelle Korsett des Studiums an Schlüsselstellen aufzuschnüren und die Individualität
von Lernprozessen noch viel ernster zu nehmen, als es bisher geschieht.

8.5. Anknüpfungsmöglichkeiten und Schlussbemerkung
Nach diesem Schlaglicht auf Lernerfolgsbedingungen in der Technischen Thermodynamik bleiben viele Fragen offen. Wenn die Ergebnisse eines gezeigt haben, dann ist es die Komplexität des
Untersuchungsfeldes, das trotz der oftmals beschworenen Standardisierung und Formalisierung
im Zuge der Bologna-Reform durch sehr hohe Heterogenität geprägt ist – nicht nur der Studierenden, sondern auch der Situationsbedingungen im Studium. Diese Heterogenität liegt methodisch
gesprochen natürlich vor allem auf der qualitativen Ebene. Immerhin haben sich mit dem Routinewissen und der Präsenz im Studienmodul zwei klassische, quantitative Einflussfaktoren auf den
Studienerfolg auch bewährt. Insofern ist es eine Frage des Erkenntnisinteresses, welcher Rolle
man der Heterogenität und Komplexität im Studium zuschreiben möchte.
Die Ergebnisse sind in zahlreichen Aspekten an aktuelle Forschung und didaktische Bemühungen anschlussfähig. Ein ganz wichtiger Bedarf wird durch die vorliegende Studie im Bereich der
qualitativen Unterschiede im Selbststudium sowie der faktischen Nutzung von Gruppenübungen
gesehen. Die Ergebnisse legen die Hypothese nahe, dass manche Studierende Probleme damit
haben, lernförderlich mit Musterlösungen, Altklausuren oder Übungsaufgaben umzugehen. Transfermöglichkeiten werden nicht genutzt und der Wissenserwerb verbleibt auf einem inadäquaten
Niveau von Typizität, der in der Klausur nicht zum Erfolg führt. In diesem Zusammenhang
ist auch die Frage von Interesse, welche Rolle die soziale Dimension in den Gruppenübungen
(als per Definition sozialem Lernort) tatsächlich spielt. Es gab deutliche Hinweise, dass die
Gruppenübungen letztlich der individuellen Auseinandersetzung mit Lernmaterialien dienen
und die Einzelberatung durch Lernbegleiterinnen und Lernbegleiter wesentlich zentraler als
die Lerngruppen ist. Insofern wäre eine Berücksichtigung dieser individuellen Lernprozesse
im Untersuchungsfeld des Ingenieurstudiums hilfreich und interessant für die Forschung und
zielgruppenspezifische Förderung. Eine ähnliche Frage ließe sich für die Prüfungssituation als
individuelle Situationsbewältigung formulieren. Die Bewältigungsstrategien scheinen sich zwischen Extremgruppen zu unterscheiden. Inwieweit dies durch die Struktur des Wissensvorrats
bedingt ist, bleibt unklar. Auch soziale, affektive und emotionale Faktoren könnten hier eine
Rolle spielen, was durch die bisherigen Ergebnisse nicht klar einzuschätzen ist.
Letztlich hat auch die Kompetenzmodellierung anhand der realen Klausur viele Anschlussmöglichkeiten generiert. Die Möglichkeit einer getrennten Korrektur von Ansatz und Rechnung wurde
bereits ins Spiel gebracht. Wichtig wäre aber auch, Analysen realer Klausuren mit systematisch
variierenden Tests im Bereich thermodynamischer Grundlagen zu verbinden. Die Ergebnisse
der vorliegenden Studie legen nahe, dass anknüpfende Forschungsdesigns in diesem Bereich die
Lernstrategien und Dominanz der Prüfung im Wissenserwerb der Studierenden berücksichtigen
sollten. Der Einfluss von verschiedenen Schwierigkeitsmerkmalen, von thematischen Wissensfeldern und eventuellen Synergien zu anderen Studiengebieten der Ingenieurwissenschaften liegt
ebenfalls noch im Dunkel. Die Kompetenzstruktur der Technischen Thermodynamik konnte hier
nur in ersten Grundzügen erschlossen werden. Diese und andere Anknüpfungspunkte müssen
also der weiteren Forschung überlassen werden.
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Die vorgelegte Studie ist an dieser Stelle abgeschlossen. In der Einleitung wurde betont, dass
sich die Untersuchung in einen größeren Kontext einordnet, deshalb sollen die letzten Anmerkungen darauf abzielen, den Kreis zu schließen und in diesen Kontext zurückzuführen. Die
hochschuldidaktische Arbeit und Forschung vor Ort hat die Verbesserung der Studienbedingungen und zukünftigen Ingenieurausbildung zum Ziel. Sie ist auf Handlungspraxis ausgelegt,
das wurde auch in den vorangegangenen Kapiteln immer wieder deutlich. Bildungsforschung
ist eine praktische Reflexionswissenschaft, die sich auf gesellschaftliche Gestaltung und Entfaltung hin ausrichtet; oder, um dies mit Max Schelers Begriffen zu besetzen: sie generiert
Herrschafts-, Bildungs- und Erlösungswissen gleichermaßen als ein »Werden«,18 indem sie sich
auf eine durch folgende Generationen zu gestaltende Zukunft bezieht und dabei den sich selbst
um- und weiterbildenden Menschen als den zentralen Transformationsfaktor einbezieht. Die
gesellschaftliche Bedeutung von Bildungsprozessen wird absehbar immer größer; kritische und
evidenzbasierte Forschung sowie Theoriebildung sind notwendig, um die »perfiden Probleme«
der Gegenwart zu bearbeiten, deren Aufsässigkeit unter anderem darin besteht, globale und
strukturelle Herausforderungen an uns zu richten, die man mühselig in individuell zu bewältigende Handlungsmöglichkeiten übersetzen muss. Der lokale Kontext ist also unweigerlich zur
Sprengung verurteilt, gleichzeitig aber unabdingbarer Fokus unserer alltäglichen Handlungsreichweite.19 Während die Begleitforschung am Institut für Technische Thermodynamik und
Thermische Verfahrenstechnik Lernerfolgsbedingungen also in einem sehr engen und lokalem
Kontext untersucht hat, ist die Perspektive der Ergebnisverwertung eine viel breitere. Sie verweist
auf die prinzipielle Notwendigkeit, die Reflexivität von Bildungsinstitutionen zu erhöhen, mit
dem Ziel, Bildungsprozesse kritisch zu begleiten, begründete Sachaussagen über Bildung zu
treffen und die Fähigkeit von Gesellschaften zur Selbststeuerung mit Blick auf die Bewältigung
von drängenden Gegenwartsproblemen zu entwickeln. Daher liegt der Wert der vorliegenden
Arbeit nicht nur in den Befunden und deren praktischen Relevanz, sondern insbesondere auch im
ausführlich dargelegten und transparenten Vorgehen, das es erst erlaubt hat, Befunde in einem
komplexen und dynamischen Forschungsfeld zu generieren. Wenn die Übertragbarkeit dieser
Vorgehensweise in andere Kontexte erfolgreich hergestellt wurde, ist damit mehr als nur eine
Beantwortung der Forschungsfragen gelungen. Es ist die Hoffnung des Autors, dass hochschuldidaktische Forschung in lokalen Kontexten vermehrt unternommen wird und damit wichtige
Erträge für die kleinen wie großen Herausforderungen in der Bildungspraxis ihren Eingang in
den Diskurs der Empirischen Bildungsforschung finden.

18
19

vgl. Scheler 1980, S. 204 ff.
Zu »wicked problems« im Bildungskontext vgl. Rob Gibson, 2013, zitiert nach Wals 2015, S. 16 ff.
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(2013). »Theoretische Modellierung ausgewählter ingenieurwissenschaftlicher Kompetenzen«.
In: Kompetenzmodellierung und Kompetenzmessung bei Studierenden der Wirtschaftswissenschaften und der Ingenieurwissenschaften. Hrsg. von Olga Zlatkin-Troitschanskaia, Reinhold
Nickolaus und Klaus Beck. neue Ausg. Lehrerbildung auf dem Prüfstand Sonderheft 6. Jhg.
Landau in der Pfalz: Verlag Empirische Pädagogik, S. 150–176. ISBN: 3944996003.
Popper, Karl (1978). Three Worlds. The Tanner Lecture on Human Values. Delivered at The
University of Michigan, April 7, 1978. en. URL: http : / / tannerlectures . utah .
edu/lecture-library.php.
Porst, Rolf (2011). Fragebogen. Ein Arbeitsbuch. de. 3. Aufl. Lehrbuch. Rolf Porst. Wiesbaden:
VS Verlag für Sozialwissenschaften. CI S. ISBN: 978-3-531-17902-5.
Pratt, D. D. (1992). »Conceptions of teaching«. In: Adult Education Quarterly 42 (4), S. 203–220.
Prenzel, Manfred (1996). »Bedingungen für selbstbestimmt motiviertes und interessiertes Lernen
im Studium«. In: Lehr- und Lernprobleme im Studium. Bedingungen und Veränderungsmöglichkeiten. Hrsg. von Joachim Lompscher. 1. Aufl. Aus dem Programm Huber : PsychologieForschung. Bern und Göttingen: Huber, S. 11–22. ISBN: 3-456-82725-3.
Prenzel, Manfred, Barbara Kliewe Anke Drechsel u. a. (2000). »Lernmotivation in der Ausund Weiterbildung : Merkmale und Bedingungen«. In: Kompendium Weiterbildung. Aspekte
und Perspektiven betrieblicher Personal- und Organisationsentwicklung. Hrsg. von Christian
Harteis. Handbücher. Opladen: Leske + Budrich, S. 163–173. ISBN: 3-8100-2578-X.
Prenzel, Manfred, Christoph Josef Schindler u. a. (2015). Herausforderung Prüfen. Entwicklung
und Evaluation eines Qualitätsentwicklungsprogramms für Lehrende an Hochschulen. Hrsg.
von Technische Universität München. München: TUM School of Education.
Rapp, Sonja (2014a). »Developing a discipline specific qualification for tutors through interdisciplinary team teaching«. In: Educational Development in a Changing World. Abstracts.
Educational Development in a Changing World (Stockholm, 14. Juni 2014). Hrsg. von International Concortium for Educational Development. Stockholm: ICED, S. 52.
– (2014b). »Entscheidungshilfen zur Wahl der Prüfungsform. Eine Handreichung zur Prüfungsgestaltung«. In: zlw working paper 1 (1). ISSN: 2363-8834. DOI: 10.18419/opus-6454.

403

Rapp, Sonja und Irene Kreitmeir (2013). »Aufbau einer fachspezifischen Tutorenqualifizierung
im interdisziplinären Team-Teaching für Tutor/-innen einer Rechenübung im Seminarrahmen«.
In: Didaktiknachrichten 17 (Sonderausgabe): Tagungsband zum 1. HD-MINT Symposion 2013.
7./8. November 2013. Hrsg. von Technische Hochschule Nürnberg Georg Simon Ohm. Poster
und Tagungsbandbeitrag, S. 238–244.
Rapp, Sonja, Irene Kreitmeir und Thorsten Braun (2015). Empirische Begleitforschung in der
Technischen Thermodynamik. Wirksamkeit von Selbstrechengruppenübungen. 2. HD MINT
Symposion. MINTTENDRIN Lehre im Dialog. Technische Hochschule Nürnberg Georg
Simon Ohm. DOI: 10.18419/opus-10380.
Reinecke, Jost (2015). »Hauptkomponentenanalyse«. In: Methoden-Lexikon für die Sozialwissenschaften. Hrsg. von Rainer Diaz-Bone und Christoph Weischer. Wiesbaden: Springer VS,
S. 173. ISBN: 978-3-531-16629-2.
Reis, Oliver und Sylvia Ruschin (2008). »Kompetenzorientiert prüfen. Baustein eines gelungenen
Paradigmenwechsels«. In: Prüfungen auf die Agenda! Hochschuldidaktische Perspektiven auf
Reformen im Prüfungswesen. Hrsg. von Sigrid Dany, Birgit Szczyrba und Johannes Wildt.
Blickpunkt Hochschuldidaktik 118. Bielefeld: Bertelsmann, S. 45–57.
Reise, Steven P. (2012). »The Rediscovery of Bifactor Measurement Models«. In: Multivariate
Behavioral Research 47 (5), S. 667–696.
Reise, Steven P., Anthony Rodriguez und Mark G. Haviland (2016). »Evaluating Bifactor Models.
Calculating and Interpreting Statistical Indices«. In: Psychological Methods 21, S. 137–150.
Renkl, Alexander (2002). »Lehren und Lernen«. In: Handbuch Bildungsforschung. Hrsg. von
Rudolf Tippelt. Handbücher. Opladen: Leske + Budrich, S. 589–602. ISBN: 3-8100-3321-9.
Revelle, William (2019). Procedures for Psychological, Psychometric, and Personality Research
(’psych’). Version 1.8.12. R Package. URL: https://cran.r- project.org/web/
packages/psych/psych.pdf (besucht am 28. 01. 2019).
Rieck, Wolf und Peter Ritter (1983). »Lernsituationen in der Hochschulausbildung«. In: Ausbildung und Sozialisation in der Hochschule. Hrsg. von Ludwig Huber. Enzyklopädie Erziehungswissenschaft 10. Stuttgart: Klett-Cotta, S. 367–400.
Riegler, Peter und Kathrin Munt (3. Juli 2017). Konzeptwandel in der Lehre. Wer? Was? Wozu?
Eine Antwortführung im Diskurs. nexus Tagung: Prüfungspraxis im Wandel. Hochschulrektorenkonferenz. Bremen: Hochschule Bremen.
Rindermann, Heiner (2009). Lehrevaluation. Einführung und Überblick zu Forschung und Praxis
der Lehrveranstaltungsevaluation an Hochschulen mit einem Beitrag zur Evaluation computerbasierten Unterrichts. 2. Aufl. Psychologie. Heiner Rindermann. Landau: Verl. Empirische
Pädagogik. ISBN: 978-3-941320-07-9.
Robitzsch, Alexander (2016a). Supplementary Item Response Theory Models (’sirt’). R Package.
URL : https : / / cran . r - project . org / web / packages / sirt / sirt . pdf
(besucht am 15. 01. 2017).
– (2016b). Test Analysis Modules (’TAM’). Version 1.995-0. R Package. URL: https://cran.
r-project.org/web/packages/TAM/TAM.pdf (besucht am 14. 01. 2017).

404

Robitzsch, Alexander, Simon Grund und Thorsten Henke (2018). Some Additional Multiple
Imputation Functions, Especially for ’mice’ (’miceadds’). Version 2.9-15. R Package. URL:
https://cran.r-project.org/web/packages/miceadds/miceadds.pdf
(besucht am 03. 01. 2019).
Robitzsch, Alexander, Thomas Kiefer und Wu Margaret (2018). Test Analysis Modules (’TAM’).
Version 2.12-18. R Package. URL: https://cran.r-project.org/web/packages/
TAM/TAM.pdf (besucht am 30. 08. 2018).
Roscoe, Rod D. und Michelene T. H. Chi (2008). »Tutor learning. the role of explaining and
responding to questions«. In: Instructional Science 36 (4), S. 321–350.
Rossi, Peter H., Mark W. Lipsey und Howard E. Freeman (2004). Evaluation. A systematic
approach. 7. Aufl. Thousand Oaks, CA: Sage. x, 470. ISBN: 9780761908944.
Rost, Jürgen (2004). Lehrbuch Testtheorie - Testkonstruktion. 2., vollst. überarb. u. erw. Aufl.
Statistik und Methodenlehre bei Hans Huber. Jürgen Rost. Bern und Göttingen: Huber. ISBN:
3-456-83964-2.
Rumpf, Horst (2007). »Anfängliche Aufmerksamkeiten und ihre Verdrängung. Über bleibende
Probleme, Wissenschaft zu lehren«. In: Entwicklungslinien der Hochschuldidaktik. Ein Blick
zurück nach vorn. Beiträge zur Tübinger Tagung vom 29.11. bis 01.12.2006. Hrsg. von Karin
Reiber und Regine Richter. Berlin: Logos, S. 43–55. ISBN: 978-3-8325-1652-9.
Schaper, Niclas (2006). »Lernprozesse mit Instruktionsmethoden wirkungsvoll gestalten«. In:
Neues Handbuch Hochschullehre (B 1.5). 22. Lieferung, S. 1–26. ISSN: 2198-5693.
– (3. Juli 2017). Auf dem Weg zu gutem Prüfen. Herauforderungen bei der Umsetzung kompetenzorientierten Lehrens und Prüfens. nexus Tagung: Prüfungspraxis im Wandel. Hochschulrektorenkonferenz. Bremen: Hochschule Bremen.
Schaper, Niclas und Frederic Hilkenmeier (2013). Umsetzungshilfen für kompetenzorientiertes
Prüfen. HRK-Zusatzgutachten. Hrsg. von Hochschulrektorenkonferenz. Projekt nexus.
Scheler, Max (1980). »Wesen und Sinn von Wissen und Erkenntnis. Die Arten des Wissens«. In:
Die Wissensformen und die Gesellschaft. Hrsg. von Manfred S. Frings. 3. Aufl. Max Scheler
Gesammelte Werke 8. Bern und München: Francke, S. 200–211. ISBN: 3-7720-1484-4.
Schindler, Christoph Josef (2015). »Herausforderung Prüfen. Eine fallbasierte Untersuchung der
Prüfungspraxis von Hochschullehrenden im Rahmen eines Qualitätsentwicklungsprogramms«.
TUM School of Education. Dissertation. München: Technische Universität München.
Schnell, Rainer, Paul B. Hill und Elke Esser (2013). Methoden der empirischen Sozialforschung.
10. Aufl. München: Oldenbourg. 584 S. ISBN: 978-3-486-72899-6.
Schulmeister, Rolf (2014). »Auf der Suche nach Determinanten des Studienerfolgs«. In: Studieneingangsphase in der Rechtswissenschaft. Hrsg. von Judith Brockmann und Arne Pilniok.
1. Aufl. Schriften zur rechtswissenschaftlichen Didaktik 5. Baden-Baden: Nomos, S. 72–205.
ISBN : 3-8487-0873-6.
– (2015). Abwesenheit von Lehrveranstaltungen. Ein nur scheinbar triviales Problem. Hamburg.
Schütz, Alfred (1962a). Alfred Schutz Collected Papers I. The Problem of Social Reality. Hrsg.
von Maurice Natanson. Unter Mitarb. von H. L. van Breda. 1. Aufl. Bd. 11. Phenomenologica.
Den Haag: Martinus Nijhoff.

405

– (1962b). »On Multiple Realities«. In: Alfred Schutz Collected Papers I. The Problem of Social
Reality. Hrsg. von Maurice Natanson. Hrsg. von H. L. van Breda. 1. Aufl. Phenomenologica
11. Den Haag: Martinus Nijhoff, S. 207–259.
– (1982). Das Problem der Relevanz. Suhrkamp-Taschenbuch Wissenschaft. Hrsg. u. erl. von
Richard M. Zaner. Einl. von Thomas Luckmann. Aus d. Amerikan. von Alexander v. Baeyer.
Frankfurt am Main: Suhrkamp. ISBN: 3-518-27971-8.
– (2003). Strukturen der Lebenswelt. Unter Mitarb. von Thomas Luckmann. UTB. Konstanz:
UVK Verl.-Ges. ISBN: 978-3-8252-2412-7.
– (2004). Der sinnhafte Aufbau der sozialen Welt. eine Einleitung in die verstehende Soziologie.
Hrsg. von Martin Endreß und Joachim Renn. Bd. II. Alfred Schütz Werkausgabe. Konstanz:
UVK Verl.-Ges. ISBN: 978-3-89669-748-6.
Schwarz, Bernd u. a. (2010). »Forschung in der Erwachsenenbildung / Weiterbildung«. In: Empirische Pädagogik 1990-2010. Institutionenbezogene empirische pädagogische Forschung.
Hrsg. von Reinhold S. Jäger. 1. Aufl. Erziehungswissenschaft Bd. 30. Landau: Empirische
Pädagogik e.V., S. 201–241. ISBN: 978-3-941320-48-2.
Shavelson, Richard J. und Leta Huang (2003). »Responding responsibly to the frenzy to assess
learning in higher education«. In: Change: The Magazine of Higher Learning 35 (1), S. 10–19.
ISSN : 0009-1383. DOI : 10.1080/00091380309604739.
Soong, S. K. A. und M. K. Devi (2017). »Understanding academic microcultures within a
department in a research-intensive university. An exploratory study«. In: Transforming Patterns
Through the Scholarship of Teaching and Learning. The 2nd European Conference For The
Scholarship of Teaching and Learning. Hrsg. von Katarina Mårtensson u. a. Lund: Lund
University, S. 305.
Spiekermann, Annette, Hrsg. (2013). Lehrforschung wird Praxis. Hochschuldidaktische Forschungsergebnisse und ihre Integration in die Praxis. Blickpunkt Hochschuldidaktik. Annette
Spiekermann (Hg.) Bielefeld: Bertelsmann. ISBN: 978-3-7639-5193-2.
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Aufgabe 1: Allgemeine Aufgaben (21 Punkte)
a) Welchen Wert nimmt die isobare Wärmekapazität cp am kritischen Punkt an?
Veranschaulichen Sie Ihre Antwort anhand eines geeigneten Zustandsdiagramms.

∂h
. Auf der kritiAm kritischen Punkt gilt: cp (Tc , pc ) → ∞ wegen cp = ∂T
p

∂h
schen Isobaren p = pc im h-T-Diagramm gilt am kritischen Punkt ∂T
→∞
p
(vertikale Tangente).
:

ität:

pc	
  

h	
  
CP	
   +	
  

T	
  

Tc	
  

(3 Punkte)
Auch möglich mit einem p-v-Diagramm (mit kritischer Isotherme), T-v-Diagramm
(mit kritischer Isobare) oder T-s-Diagramm (mit kritischer Isobare).
b) Ein geschlossener, starrer Behälter ist vollständig mit flüssigem Wasser gefüllt.
Kann bei einer Erwärmung des Behälters Dampf entstehen? Begründen Sie Ihre
Antwort anhand eines geeigneten Zustandsdiagramms.
Nein, aufgrund der Neigung der Siedelinie kann man bei einer isochoren Erwärmung ausgehend vom Flüssigkeitsgebiet nicht im Zweiphasengebiet landen.

p	
  
2	
  

L	
  

L+G	
  

G	
  

1	
  

v	
  =	
  const.	
  

T	
  

v	
  

Auch möglich mit einem p-T-Diagramm, T-v-Diagramm oder T-s-Diagramm.
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(3 Punkte)
c) Für das Stoffmodell ideales Gas lässt sich aus der kinetischen Gastheorie folgender Ausdruck für die molare innere Energie herleiten: u = 32 RT . Welcher
Wert ergibt sich für die molare isobare Wärmekapazität?
cv =



∂u
∂T

Für ein ideales Gas ergibt sich:



=
v

∂
∂T

:



3
RT
2



3
= R
2

ität:

5
cid.G.
= cid.G.
+R= R
p
v
2
(3 Punkte)
d) Welche der beiden unten aufgeführten Isolinien verläuft im T-s-Diagramm für
ein ideales Gas steiler?
 Isochore

 Isobare



∂T
∂s v

Begründen Sie Ihre Antwort rechnerisch durch Vergleich von

mit



∂T
.
∂s p

Die Isochoren
im T-S-Diagram
für ein ideales Gas steiler. Für ein ideales
 laufen

∂s
∂s
Gas gilt ∂T
= cTv sowie ∂T
= cTp . Damit erhält man für den Quotienten:
v
p


∂T
∂s v

∂T
∂s p

=

T
cv
T
cp

cp
cv + R
=
=
>1
cv
cv

⇒



∂T
∂s



>

v



∂T
∂s



p

(5 Punkte)

e) Die Anlage in der unten stehenden Skizze kann sowohl als Wärmepumpe (WP)
als auch als Kältemaschine (KM) betrieben werden. Wie würden Sie in beiden
Fällen jeweils die Leistungsziffer definieren? Benutzen Sie hierzu die Nomenklatur der Skizze.
Wohnung	
  

Für die Leistungsziffern gilt:

q	
  

WP	
  /	
  KM	
  

wt	
  

q0	
  

q0
wt
|q|
=
wt

εKM =
εW P

Kühlraum	
  

(2 Punkte)
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f) Welche physikalische Größe erreicht im thermodynamischen Gleichgewicht für
ein abgeschlossenes System ein Maximum?
 Entropie S

 Temperatur T

 Innere Energie U

 Druck p
(1 Punkt)

:
g) Bei 25 ◦C kann die Druckabhängigkeit
der Dichte von Wasser durch folgende
Formel angenähert werden: ität:

ρ(p) = 997,07 mkg3 + 0,045 m3kgbar · p (für 1 bar ≤ p ≤ 100 bar).
Berechnen Sie den Wert für die isotherme Kompressibilität χ = − v1
25 ◦C und 100 bar.
Hinweis: v =

 
∂v
∂p

T

bei

1
ρ

Zuerst formt man die Gleichung für die isotherme Kompressibilität mit dem
Hinweis v = ρ1 um in eine Gleichung, die nur noch von der Dichte ρ abhängt.
1
χ=−
v



∂v
∂p



T

= −ρ

∂ ρ1
∂p

!

1
=ρ 2
ρ

T



∂ρ
∂p



T

1
=
ρ



∂ρ
∂p



T

Dann wird die Druckabhängige Dichte ρ(p) nach dem Druck abgeleitet:
ρ(p) = A + B · p

⇒



∂ρ
∂p



=B

T

⇒

χ=

B
A+B·p

Jetzt kann der Druck p = 100 bar eingesetzt werden.
χ(100 bar) =

0,045 m3kgbar
997,07 mkg3 + 0,045 m3kgbar 200 bar

= 4,49 · 10−5

1
bar
(4 Punkte)
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Aufgabe 2: Ideales Gas / Entropie (11 Punkte)
In einem stationär durchströmten Prozess werden zwei Stoffströme unterschiedlicher reiner Gase adiabat miteinander vermischt. Die Zustände vor dem Mischen
sind:
• Gasstrom A: TA1 = 400 K, pA1 = 1 bar
• Gasstrom B: TB1 = 300 K, pB1 = :10 bar

ität:

Am Ausgang der Mischkammer stellt sich die Temperatur T2 = 351,7 K und der
Druck p2 = 1 bar ein. Die Gase können als perfekte Gase mit folgenden molaren isobaren Wärmekapazitäten behandelt werden: cp,A = 20,79 molJ K , cp,B = 29,10 molJ K .
Skizze:
!!! , !!! , !!! !!!!!!!!!!!!!! , !!! , !!! !!!!!!!!!!! + !! , !! , !! !!!!!!!!!!!
!
!!! , !!! , !!! !!!!!!!!!!!!!
, !=
!!! !!!!!!!!!!! + !! , !! , !! !!!!!!!!!!!
!! ,0!
! = 0,!!
!
!!! , !!! , !!! !!!!!!!!!!!!!! , !!! , !!! !!!!!!!!!!! + !! , !! , !! !!!!!!!!!!!
! = 0, ! = 0!
!
! = 0, ! = 0!

a) Welche molare Zusammensetzung (xA , xB ) hat das Gemisch?

(6 Punkte)

spez
b) Berechnen Sie die molare Entropieproduktion des Vorgangs σ12
= ṅAσ̇+12ṅB .
(5 Punkte)

Hinweis:
• Änderungen der kinetischen und potentiellen Energie sollen vernachlässigt
werden.
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a) Mit dem ersten Hauptsatz um die Mischkammer erhält man:
1
1
0 = Q̇ + P + ṅA (hA1 + c2A1 + gz1 ) + ṅB (hB1 + c2B1 + gz2 )
2
2


1 2
1 2
− ṅA (hA2 + cA2 + gz2 ) + ṅB (hB2 + cB2 + gz2 )
2
2
Mit Q̇ = 0, P = 0, ∆c2i = 0 und ∆z: = 0 ergibt sich:

ität:
ṅA (hA2 − hA1 ) + ṅB (hB2 − hB1 ) = 0
Für ein perfektes (bzw. ideales) Gas gilt dh = cp dT .
ṅA
cp,B (TB1 − T2 )
=
ṅB
cp,A (T2 − TA1 )
Aus der Definition des Stoffmengenanteils xA =
ṅ

xA =
=

ṅA
ṅA +ṅB

erhält man damit:

cp,B (TB1 −T2 )

A
ṅA
cp,A (T2 −TA1 )
ṅB
=
=
c
(TB1 −T2 )
ṅA + ṅB
1 + ṅṅBA
1 + cp,B
p,A (T2 −TA1 )

cpB (TB1 − T2 )
= · · · = 0,60
cp,A (T2 − TA1 ) + cpB (TB1 − T2 )

und
xB = 1 − xA = 0,40
(6 Punkte)
b) Mit dem zweiten Hauptsatz um die Mischkammer ergibt sich:
spez
(ṅA + ṅB )σ12
= ṅA (sA (pA2 , T2 ) − sA (pA1 , TA1 ))
+ ṅB (sB (pB2 , T2 ) − sB (pB1 , TB1 ))

− R dp
:
Mit der Entropie des idealen (bzw. perfekten) Gases ds = cp dT
T
p


T2
pA2
spez
(ṅA + ṅB )σ12
= ṅA cp,A ln
− R ln
TA1
pA1


T2
pB2
+ ṅB cp,B ln
− R ln
TB1
pB1
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Mit pi2 = xi p2 :




T2
xA p 2
T2
xB p 2
spez
σ12
= xA cp,A ln
− R ln
+ xB cp,B ln
− R ln
TA1
pA1
TB1
pB1
J
= · · · = 13,5
mol K
:

(5 Punkte)

ität:
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Aufgabe 3: Kreisprozess (33 Punkte)
Die ITT Mineral-Heilquellen GmbH produziert zur Abfüllung ihres Mineralwassers
stündlich 18000 PET-Flaschen (50 g pro Flasche). Der stationäre Herstellungsprozess soll durch die Integration einer Wärmepumpe optimiert werden.
Zur Herstellung der PET-Flaschen wird festes PET-Granulat von T1 = 298,15 K
im Wärmeübertrager WÜ1 isobar auf die
: PET-Schmelztemperatur T2 = 373,15 K
erhitzt, so dass das Granulat gerade noch als Feststoff vorliegt. Von 2 nach 3
ität:
wird das vorgewärmte Granulat isotherm und isobar geschmolzen, so dass gerade
kein Feststoff mehr vorhanden ist. Anschließend wird das PET in einer Spritzform
geformt und im Wärmeübertrager WÜ3 isobar erstarrt und auf die Temperatur
T4 = 288,15 K abgekühlt.
Die bei der Kühlung abgeführte Wärme soll zur Vorwärmung des PET-Granulats
dienen. Hierzu wird eine Wärmepumpe als innerer Kreisprozess verwendet.
Das Arbeitsmedium (AM) der Wärmepumpe wird im Verdampfer (WÜ3) von 5
nach 6 isobar und isotherm gerade vollständig verdampft und anschließend dem
adiabaten Verdichter (isentroper Wirkungsgrad ηSV = 0, 80) zugeführt.
Im darauf folgenden Kondensator (WÜ1) wird das Arbeitsmedium von 7 nach 8
isobar teilkondensiert. Im Wärmeübertrager WÜ4 wird das Arbeitsmedium isobar
gerade vollständig auf den Zustand 9 kondensiert. In der anschließenden Drossel
wird das Arbeitsmedium auf den Druck p5 entspannt.
Skizze:

Fortsetzung auf der nächsten Seite.
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a) Stellen Sie qualitativ den Wärmepumpenprozess (Zustände 5 - 9) in einem
T-s-Diagramm sowie in einem p-v-Diagramm dar.
(5 Punkte)
Skizze:

:

ität:

Zunächst soll der äußere Kreisprozess betrachtet werden. Beachten Sie, dass
die Teilaufgaben d) - g) unabhängig von den Teilaufgaben b) und c) gelöst
werden können.
b) Bestimmen Sie den Wärmestrom Q̇23 des Schmelzvorgangs.

(4 Punkte)

c) Berechnen Sie den zu übertragenden Wärmestrom Q̇34 um die PET-Flaschen
nach den gegebenen Anforderungen zu behandeln.
(3 Punkte)
Innerer Kreisprozess:
d) Bestimmen Sie die Drücke p5 im Verdampfer (WÜ3) und p7 im Kondensator
(WÜ1), so dass T6 = 278,15 K und T8 = 383,15 K gilt.
(2 Punkte)
e) Bestimmen Sie den Massenstrom des Arbeitsmediums ṁAM für die Wärmepumpe. (Sollten sie Teilaufgabe c) nicht gelöst haben, verwenden Sie
.)
(6 Punkte)
|Q̇34 | = 80 kJ
s
f) Bestimmen Sie die technische Leistung Pt,67 des Verdichters.

(5 Punkte)

g) Bestimmen Sie den Dampfgehalt x8 im Zustand 8.

(8 Punkte)

Hinweise:
• Änderungen der kinetischen und potentiellen Energie sollen vernachlässigt
werden.
• Alle Wärmeübertragungen verlaufen isobar. Die Wärmeübertrager WÜ1 und
WÜ3 sind nach außen hin adiabat.
• Verdichter und Drossel werden als adiabate Systeme angenommen.
Fortsetzung auf der nächsten Seite.
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Stoffdaten:
• Für festes PET gilt dh = cSp,P ET dT , wobei eine konstante spezifische Wärmekapazität von cSp,P ET = 3,5 kgkJK und eine konstante Schmelzenthalpie von
kJ
∆hSL = 20 kg
angenommen werden soll.
• Verwenden Sie für das Arbeitsmedium der Wärmepumpe die beigelegten
Dampftafeln.
:

ität:
Dampftafel für überhitztes Arbeitsmedium bei p = 2,3167 bar:

Temp.

Druck

spez. Enthalpie

spez. Entropie

spez. Volumen

t

p

h

s

v

C

bar

kJ
kg

kJ
kg K

m3
kg

105
110
115
120
125
130
135
140
145
150

2,3167
2,3167
2,3167
2,3167
2,3167
2,3167
2,3167
2,3167
2,3167
2,3167

1152.62
1159.61
1166.69
1173.87
1181.13
1188.49
1195.93
1203.46
1211.09
1218.80

-1.8027
-1.7844
-1.7660
-1.7476
-1.7293
-1.7109
-1.6926
-1.6742
-1.6559
-1.6375

0.1877
0.1905
0.1933
0.1962
0.1990
0.2018
0.2046
0.2074
0.2102
0.2130

◦

Fortsetzung auf der nächsten Seite.
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Dampftafel des Arbeitsmediums im Sättigungszustand:

Temp.
t

Druck

spez. Enthalpie
0

00

p

h

C

bar

kJ
kg

kJ
kg

0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
130

0,0390
0,0509
0,0657
0,0840
0,1064
0,1335
0,1661
0,2050
0,2511
0,3054
0,3688
0,4425
0,5276
0,6255
0,7374
0,8646
1,0088
1,1713
1,3537
1,5577
1,7851
2,0374
2,3167
2,6246
2,9632
3,3345
3,7404

604,99
612,17
619,45
626,82
634,29
641,87
649,54
657,32
665,21
673,20
681,31
689,53
697,87
706,32
714,88
723,57
732,38
741,31
750,36
759,54
768,84
778,28
787,84
797,53
807,36
817,32
827,42

1035,57
1040,41
ität:
1045,32
1050,32
1055,40
1060,55
1065,78
1071,09
1076,48
1081,94
1087,48
1093,09
1098,77
1104,51
1110,32
1116,20
1122,14
1128,13
1134,18
1140,28
1146,42
1152,62
1158,85
1165,12
1171,42
1177,76
1184,12

◦

h
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spez. Entropie
s

0

s

00

spez. Volumen
v0

v 00

kJ
kg K

kJ
kg K

m3
kg

m3
kg

-3,3246

-1,7483
-1,7590
-1,7686
-1,7771
-1,7847
-1,7913
-1,7970
-1,8018
-1,8059
-1,8092
-1,8117
-1,8136
-1,8149
-1,8155
-1,8156
-1,8152
-1,8142
-1,8127
-1,8108
-1,8085
-1,8058
-1,8027
-1,7993
-1,7956
-1,7915
-1,7872
-1,7826

1,114 · 10−3
1,120 · 10−3
1,126 · 10−3
1,133 · 10−3
1,139 · 10−3
1,145 · 10−3
1,152 · 10−3
1,159 · 10−3
1,166 · 10−3
1,173 · 10−3
1,180 · 10−3
1,187 · 10−3
1,195 · 10−3
1,203 · 10−3
1,210 · 10−3
1,218 · 10−3
1,227 · 10−3
1,235 · 10−3
1,244 · 10−3
1,253 · 10−3
1,262 · 10−3
1,271 · 10−3
1,281 · 10−3
1,290 · 10−3
1,300 · 10−3
1,311 · 10−3
1,322 · 10−3

7,435
5,799
4,569
3,635
2,918
2,363
1,929
1,587
1,314
1,096
0,920
0,777
0,660
0,564
0,484
0,417
0,362
0,315
0,275
0,241
0,212
0,188
0,166
0,148
0,132
0,118
0,106

: -3,2986

-3,2727
-3,2468
-3,2212
-3,1955
-3,1700
-3,1446
-3,1192
-3,0939
-3,0686
-3,0434
-3,0183
-2,9931
-2,9680
-2,9429
-2,9178
-2,8928
-2,8677
-2,8427
-2,8177
-2,7927
-2,7676
-2,7426
-2,7175
-2,6925
-2,6674

10
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a) Siehe Diagramm.

:

ität:

b) Massenstrom PET ṁP ET berechnen:

ṁP ET =

ṅF laschen
· mF lasche
3600 hs

18 000 h1
· 0,050 kg
3600 hs
kg
= 0,25
s

=

1. HS um WÜ 2:
Q̇23 = ṁP ET · (h3 − h2 ) mit h3 − h2 = ∆hSchmelz
kg
kJ
= 0,25
· 20
s
kg
= 5 kW
(4 Punkte)
c) Schmelzvorgang in WÜ 2 erfolgt isotherm, daher
T2 = T3
1. HS um WÜ 3:
Q̇34 = ṁP ET · cp,P ET,solid · (T4 − T3 ) − ṁP ET · ∆hSchmelz
kg
kJ
kg
kJ
= 0,25
· 3,5
· (288,15 K − 373,15 K) − 0,25
· 20
s
kg K
s
kg
= −79,375 kW
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(3 Punkte)
d) Es gilt
T6 = 278,15 K
Die Wärmeübertragung im WÜ 3 erfolgt isobar und isotherm, daher
p5 = p6 = ps (T5 = T6 ) = 0,0509 bar
:

Analog dazu, gilt gilt für den isobaren Wärmeübertrager WÜ1

ität:

T8 = T9 = 383,15 K
p7 = p8 = ps (T8 ) = 2,3167 bar
(2 Punkte)
e) Adiabate Drossel, daher gilt
h5 = h9
Die Wärmeübertrager sind nach außen adiabat, daher
Q̇56 = −Q̇34
Mit Hilfe der Dampftafel erhält man
h6 = h00 (p6 = 0,0509 bar; T6 = 278,15 K) = 1040,41

kJ
kg

h5 = h9 = h0 (p9 = 2,3167 bar; T9 = 383,15 K) = 787,84

kJ
kg

1. HS um WÜ 3 liefert schließlich
Q̇56 = ṁAM · (h6 − h5 )

Q̇56
(h6 − h5 )
79,375 kJ
s

=
kJ
kJ
1040,41 kg − 787,84 kg

⇒ ṁAM =

= 0,3143

kg
s

(6 Punkte)
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f) Berechnung der technischen Leistung des isentropen Verdichters Pt,670 :
1. HS um isentropen Verdichter:
Pt,670 = ṁAM · (h70 − h6 )
(h70 − h6 ) ṁAM
Pt,670
=
ηST =
Pt,67
Pt,67
:

h70 muss in der Entropie interpoliert werden, mit

ität:

s70 = s6
h70 = h(s70 = s6 ) = 1169,422

kJ
kg

Damit erhält man
(h70 − h6 ) ṁAM
ηST
= 50,69 kW

Pt,67 =

(5 Punkte)
g) Berechnung von Q̇12 :
Q̇12 = ṁP ET · cp,P ET,solid · (T2 − T1 )
kg
kJ
= 0,25
· 3,5
· (373,15 K − 298,15 K)
s
kg K
= 65,625 kW
1. HS um nicht isentropen Verdichter:
Pt,67 = ṁAM (h7 − h6 )
Pt,67
+ h6
⇒ h7 =
ṁAM
kJ
= 1201,675
kg

Technische Thermodynamik I/II

426

13

Institut für
Technische Thermodynamik
und Thermische Verfahrenstechnik
Prof. Dr.-Ing. J. Groß

1. HS um WÜ 1:
Q̇78 = −Q̇12 = ṁAM · (h8 − h7 )
−Q̇12
+ h7
ṁAM
kJ
= 992,878
kg

⇒ h8 =

:
Damit erhält man den gesuchten Dampfgehalt
x8 nach

ität:

x8 =
=

h8 − h0 (T8 )
h00 (T8 ) − h0 (T8 )
kJ
kJ
− 787,84 kg
992,878 kg
kJ
kJ
1158,85 kg
− 787,84 kg

= 0, 5526

(8 Punkte)
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Aufgabe 4: Feuchte Luft (29 Punkte)
Die beiden Biogasanlagen BG1 und BG2 produzieren jeweils einen Stoffmengen. Aus Messungen sind einige Zustrom an gesättigtem Biogas von ṅ = 9295 mol
h
standsgrößen der Biogasanlagen (t1 = 40 ◦C, p1 = p2 = 1,05 bar, X2 = 0,04) sowie
3
der Volumenstrom (V̇1 = 230,47 mh ) als auch die Massenströme der trockenen Luft
und des Wassers (ṁL,1 = 250,51 kg
, ṁW,1 = 11,72 kg
), die Biogasanlage 1 verlassen,
h
h
bekannt.
:
Die beiden Volumenströme V̇1 und V̇2 werden gemischt (Zustandspunkt 3). Bevor
ität:
das Biogas weiter aufbereitet werden kann, muss es so weit entfeuchtet werden, dass
im Zustandspunkt 6 nur noch eine Wasserbeladung von X6 = 0,006 vorliegt. Dazu
wird das Biogas im Wärmeübertrager (WÜ) auf eine Temperatur von t4 = 5 ◦C
abgekühlt. In der folgenden Drossel kühlt sich das Biogas um weitere 2K ab. Im
darauf folgenden Phasenabscheider (PA) wird das angefallene Kondensat ṁK,56
abgeschieden.
Skizze:

a) Berechnen Sie die Wasserbeladung X1 sowie die Temperatur t2 . (5 Punkte)
Sollten sie Teilaufgabe a) nicht gelöst haben, verwenden Sie t2 = 37,5 ◦C und
X1 = 0,048.
b) Wie groß ist der Volumenstrom V̇2 sowie die Massenströme der trockenen Luft
ṁL,2 und des Wassers ṁW,2 , die BG2 mit den dort vorliegenden Bedingungen
verlassen?
(6 Punkte)
c) Berechnen Sie die Enthalpie h1+X,3 im Zustand 3, d.h. nach dem Mischen.
(6 Punkte)
d) Berechnen Sie den im Phasenabscheider anfallenden Kondensatmassenstrom
ṁK,56 .
(7 Punkte)
e) Welcher Druck p6 liegt nach dem Phasenabscheider vor?

(5 Punkte)

Fortsetzung auf der nächsten Seite.
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Hinweise:
• Nutzen Sie für das Biogas die auf der Formelsammlung gegebenen Stoffwerte
für Luft.
• Benutzen Sie zur Berechnung der Dampfdrücke von Wasser die AntoineGleichung:
B
psW (t)/bar = 10A− C+t/◦C mit den Parametern A = 5, 196, B = 1730, 63 und
C = 233, 426.
:

ität: 3 verläuft isobar und adiabat.
• Das Mischen im Zustandspunkt
• Der Wärmeübertrager kann als isobar, die Drossel als isenthalp und der Phasenabscheider als adiabat, isotherm sowie isobar angenommen werden.
• Der Druckverlust in den Rohren soll vernachlässigt werden.
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a) Wasserbeldaung X1 :
11,72 kg
ṁW,1
h
=
= 0, 0468
ṁL,1
250,51 kg
h

X1 =
Temperatur t2 :
• p2 = 1,05 bar

:

• X2 = 0, 04

ität:

• ϕ2 = 1

X2 =

MW
ML

p2
ϕ2

psat
W (t2 )
− psat
W (t2 )

sat
Auflösen nach psat
W (t2 ) ergibt: pW (t2 ) = 6344,4 Pa. Ebenfalls muss man die
Antoine-Gleichung nach t2 auflösen, womit man t2 = 37,25 ◦C erhält.

b) Volumen- & Massenströme:
• ideales Gas: pV̇ = ṅRT
• gegebener Molenstrom: ṅ = 9295 mol
h
Daraus folgt:

V̇2 =
Ausgehend von ṁL =

V̇
v1+X

v1+X,2 =

RT2 ṅ
m3
= 228,46
p2
h

lässt sich der Luftmassenstrom berechnen:


1
1
+ X2
ML
MW

ṁL,2 =

V̇
v1+X,2



RT2
m3
= 0,90
p2
kg

= 253,84

Den Wassermassenstrom erhält man aus X =

ṁW
ṁL

ṁW,2 = X2 ṁL,2 = 10,15
Technische Thermodynamik I/II
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c) h1+X,3 :
Aus dem ersten Hauptsatz für adiabate Mischer folgt:
ṁL,1 h1+X,1 + ṁL,2 h1+X,2 = (ṁL,1 + ṁL,2 )h1+X,3
Es wird ersichtlich, dass h1+X,1 und h1+X,2 zur Berechnung von h1+X,3 benötigt
werden:
:

kJ
kg
kJ
= cp,L t1 + X2 (r0 + cp,W t2 ) = 140,03
kg

h1+X,1 = cp,Lität:
t1 + X1 (r0 + cp,W t1 ) = 160,48
h1+X,2

Damit ergibt sich für h1+X,3 :
h1+X,3 =

ṁL,1 h1+X,1 + ṁL,2 h1+X,2
kJ
= 150,19
ṁL,1 + ṁL,2
kg

d) Kondensationsstrom ṁK,56 :
Der Kondensationsstrom lässt sich aus der Wassermassenbilanz um den Phasenabscheider berechnen. Mit ṁK,56 = ṁL,5 X5 − ṁL,6 X6 und ṁL,5 = ṁL,6 = ṁL,3 :
ṁL,3 = ṁL,1 + ṁL,2 = 504,43

kg
h

ṁW,1 + ṁW,2
= 0, 043
ṁL,1 + ṁL,2
X6 = 0, 006
(aus Aufgabenstellung)
X 5 = X3 =

Man erhält:
ṁK,56 = 18,66

kg
h

e) Druck p6 :
• 5 → 6 isotherm: t6 = t5 = 3 ◦C

• aus Aufgabenstellung: X6 = 0, 006

• nach Phasenabscheider: ϕ6 = 1 → X6 = XsW
◦
• Antoine-Gleichung: psat
W (3 C) = 752,05 Pa

• XsW =

MW
ML

psat
W (t6 )
p6
−psat
W (t6 )
ϕ6

nach p6 aufgelöst ergibt:
p6 = 78 714,56 Pa
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Aufgabe 5: Kaltluftprozess (16 Punkte)
An einem Sommertag fährt Max S. mit dem Zug nach einer spannenden Thermodynamikvorlesung nach Hause. Dabei findet er es im Zug angenehm kühl und fragt
sich welche Leistungsziffer der zum Kühlen verwendete Kaltluftprozess aufweist.
Der stationäre Kaltluftprozess kann wie folgt abgebildet werden:
:

ität:

Einem adiabaten Verdichter V1 wird Luft der Temperatur t1 = 30 ◦C zugeführt.
Diese wird von einem Druck p1 = 1 bar auf p2 = 1,5 bar verdichtet, wobei der
Verdichter einen isentropen Wirkungsgrad von ηSV = 0, 9 aufweist. Anschließend
wird der Luftstrom im Wärmeübertrager WÜ1, der nach außen hin adiabat ist,
isobar auf eine Temperatur t3 gekühlt und in eine reversibel adiabate Turbine
T1 geführt, in der das Gas auf einen Druck p4 = 1 bar entspannt wird. Dabei
stellt sich eine Temperatur t4 = 10 ◦C ein. Der Luftstrom wird nun durch den
Fahrgastraum geleitet und nimmt dort isobar einen Wärmestrom von Q̇45 = 4 kW
auf. Danach wird der Luftstrom zum Kühlen des verdichteten Eingangsstroms in
den ersten Wärmeübertrager WÜ1 geleitet, dabei erfährt er eine Entropieänderung
von ∆s56 = 86 kgJK . Im Wärmeübertrager gibt er den Wärmestrom isobar bei einer
thermodynamischen Mitteltemperatur von Tm,56 = 311 K ab.
Berechnen Sie Leistungsziffer  dieses Kaltluftprozesses.
(16 Punkte)
Hinweise und Stoffdaten:
• Luft kann als perfektes Gas mit einer isobaren spezifischen Wärmekapazität
J
J
von cig
p = 1005 kg K und einer spezifischen Gaskonstanten von Ri = 287,2 kg K
angenommen werden.
• Änderungen der kinetischen und potentiellen Energie sollen vernachlässigt
werden.
• Die in der Turbine gewonnene Arbeit wird auch zum Betrieb des Verdichters
verwendet.
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• Berechnung technische Arbeit wt,12 :
1 → 2 adiabat, ηSV = 0, 9
κ=

rev
wt,12

1005 kgJK
cp
cp
=
=
= 1, 4
cv
cp − R i
1005 kgJK − 287,2 kgJK

:
#
( κ−1
ität:p2 κ )
κ
=
Ri T1
−1
κ−1
p1

"

J
1, 4
· 287,2
· 303,15 K
=
1, 4 − 1
kg K
= 37 428

wt,12 =

J
kg

"

#
 1,4−1
1, 5 ( 1,4 )
−1
1

J
rev
37 428 kg
wt,12
J
=
= 41 587
ηSV
0, 9
kg

• Berechnung technische Arbeit wt,34 :
3 → 4 reversibel adiabat

 ( κ−1
 1,4−1
κ )
1, 5 ( 1,4 )
p3
T3 = T4
= 283,15 K
= 317,93 K
p4
1
wt,34 = cp (T4 − T3 ) = 1005
= −34 954

J
kg

alternativ:
wt,34

J
(283,15 K − 317,93 K)
kg K

κ
=
Ri T3
κ−1

"

#
 κ−1
p4 ( κ )
−1
p3

1, 4
J
=
· 287,2
· 317,93 K
1, 4 − 1
kg K
= −34 959
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J
kg

"

#
 1,4−1
1 ( 1,4 )
−1
1, 5
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• Berechnung Leistungsziffer :

=

|Q̇N utz |
|Q̇45 |
|Q̇45 |
=
=
ṁ (wt,12 + wt,34 )
ẆKreis
Ẇt,12 + Ẇt,34
:

4 → 5 isobar

ität:
ṁ =

5 → 6 isobar
∆56 s = cp ln

Tm,56



T6
T5



→ T6 = T5 exp

Q̇45
cp (T5 − T4 )



∆56 s
cp







cp T5 exp ∆c56p s − T5
h
−
h
c
(T
−
T
)
6
5
p 6
5
= R5 6
=
=
=
s6 − s5
∆56 s
∆56 s
ds
5
R6

T ds

J

→ T5 =

cp



311 K · 86 kg K
Tm,56 ∆56 s

=




 = 297,88 K
86 kgJK
J
exp ∆c56p s − 1
1005 kg K exp 1005 J
−1
kg K

ṁ =

1005

=
0,27

kg
4000 W
= 0,27
s
− 283,15 K)

J
(297,88 K
kg K

kg
s
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4000 W
J
J
41 587 kg
− 34 954 kg

 = 2, 23
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Liebe Studierende,
für die Weiterentwicklung der Lehre im Modul „Technische Thermodynamik + II“ bitten wir Sie sehr herzlich um Ihre
Mithilfe. Der Fragebogen wird ausschließlich zur Verbesserung der Lehre verwendet. Damit Ihr Bogen mit weiteren Fragebögen in Bezug gesetzt werden kann, wird zuerst nach einer Codierung gefragt. Vermerken Sie dieselbe Codierung
bitte auch auf allen folgenden Fragebögen im Laufe der zwei Semester.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung!
Codierung
1. Die ersten drei Buchstaben des
Vornamens Ihrer Mutter

2. Die ersten drei Buchstaben des Vornamens Ihres Vaters

Fragen zur persönlichen Einschätzung der Thermodynamik
Das Modul „Technische Thermodynamik I + II“ besteht aus parallelen Vorlesungen, Vorrechenübungen und Gruppenübungen. Es gibt keine Anwesenheitspflicht. Es werden in jedem Semester zwei korrigierte Leistungsnachweise (LNWK)
geschrieben. Am Ende des Sommersemesters besteht die Möglichkeit eine Probeklausur zu schreiben, bevor das Modul
mit einer benoteten Klausur abschließt.
3. Was wird Ihrer momentanen Einschätzung
nach die größte Herausforderung für Sie
werden, um das Modul „Technische Thermodynamik I + II“ erfolgreich abzuschließen?
(Bitte wählen Sie nur eine Antwort.)

Die Vereinbarkeit des Moduls mit anderen Lehrveranstaltungen
Die Organisation des Selbststudiums zum Modul
Die fachlichen Inhalte der Thermodynamik
Die Prüfungssituation bei der Modulabschlussprüfung
Andere Herausforderung:

4. Bitte begründen Sie Ihre Einschätzung:

5. Wie wichtig schätzen Sie die Inhalte der technischen Thermodynamik ein…

völlig
unwichtig

sehr
wichtig

kann ich nicht
beantworten

…für Ihr weiteres Studium?
…für die berufliche Praxis in Ihrem Fach (außerhalb der Universität)?
…für die universitäre Forschung in Ihrem Fach?
Fragen zu Interesse und Lernen
6. Bitte schildern Sie, welches persönliche Interesse Sie mit dem Modul „Technische Thermodynamik I + II“ verbinden.
Bitte formulieren Sie vollständige Sätze.
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7. Wie schätzen Sie derzeit Ihr persönliches Lernverhalten für das
Modul „Technische Thermodynamik“ ein?

völlig
unwichtig
für mich

sehr
wichtig
für mich

kann ich nicht
beantworten

Selbststudium mit Lernmaterialien (Literatur, Skripte, Aufgaben)
Gemeinsames Lernen mit anderen Studierenden (Lerngruppen)
Besuch der Vorlesung
Besuch der Vorrechenübung
Besuch der Gruppenübung
8. Was ist Ihr persönliches „Erfolgsrezept“ um sich auf Prüfungen im technisch-mathematischen Bereich vorzubereiten?

Fragen zum mathematischen Vorwissen
9. Wie leicht oder schwer würde es Ihnen fallen, hier und jetzt Aufgaben aus folgenden Bereichen der Mathematik zu lösen? (Formelsammlungen und Taschenrechner wären verfügbar.)

fällt sehr
schwer

fällt sehr
leicht

kann ich nicht
beantworten

Grundrechenarten und elementare Algebra
Grundlagen der Differentialrechnung
Grundlagen der Integralrechnung

10. Lösen Sie bitte die nachstehenden Aufgaben ohne Hilfsmittel. Notieren Sie bitte unbedingt Ihre eigene Lösung,
nicht die eventueller Sitznachbarn! Die Ergebnisse werden nicht bewertet und nicht veröffentlicht.
Algebra - Berechnen Sie:

Differentialrechnung - Leiten Sie folgende Funktionen ab:

18 ÷ 2 − 4 + 5 ∙ 12 + 6 =

= ln 1 +
=

√−1 =
lg 10
−

1
2

= 4;

=
=

∙2

Integralrechnung - Bilden Sie die Stammfunktion:
=
=

+

1

∙
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Liebe Studierende,
für die Weiterentwicklung der Lehre im Modul „Technische Thermodynamik + II“ bitten wir Sie sehr herzlich um Ihre
Mithilfe. Der Fragebogen wird ausschließlich zur Verbesserung der Lehre verwendet. Damit Ihr Bogen mit weiteren Fragebögen in Bezug gesetzt werden kann, wird zuerst nach einer Codierung gefragt. Vermerken Sie dieselbe Codierung
bitte auch auf allen folgenden Fragebögen im Laufe der zwei Semester.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung!
Codierung
1. Die ersten drei Buchstaben des
Vornamens Ihrer Mutter

2. Die ersten drei Buchstaben des Vornamens Ihres Vaters

Fragen zur Erfahrung mit dem Modul „Technische Thermodynamik I+II“
Die folgenden Fragen beziehen sich auf Ihre bisherigen Erfahrungen mit dem gesamten Modul „Technische Thermodynamik 1 + II“, insbesondere auf die erste Leistungskontrolle (LNWK).
3. Bitte wählen Sie eine zutreffende
Antwort aus. Ihre Antwort können
Sie im nächsten Feld näher erläutern.

Mein Ergebnis der Leistungskontrolle (LNWK) am 8. Dezember 2014
hat mich überrascht; ich hatte ein anderes Ergebnis erwartet.
Mein Ergebnis der Leistungskontrolle (LNWK) am 8. Dezember 2014
hat mich nicht überrascht; ich hatte das Ergebnis erwartet.
Ich habe an der Leistungskontrolle am 8. Dezember 2014 nicht teilgenommen.

4. Erläutern Sie bitte Ihre Antwort. Warum hat sie das Ergebnis der LNWK (nicht) überrascht? Warum haben Sie ggf.
nicht teilgenommen?

5. Bitte erinnern Sie sich an Ihre persönliche Vorbereitung auf die Leistungskontrolle (LNWK) am 8. Dezember 2014.
Wie wichtig waren für Sie rückblickend die nachstehenden Aspekte für die Klausurvorbereitung?
Bringen Sie die Aspekte in eine Reihenfolge, indem Sie die Ziffern 1 („am wichtigsten“) bis 5 („am wenigsten wichtig“)
verteilen. Bitte vergeben Sie jede Ziffer nur ein Mal. Lesen Sie am besten alle 5 Optionen bevor Sie gewichten.
Aspekte der Klausurvorbereitung

Rangordnung
(Ziffern 1 bis 5 verteilen)

Selbststudium mit Lernmaterialien (Literatur, Skripte, Übungsaufgaben etc.)
Gemeinsames Lernen mit anderen Studierenden (Lerngruppen)
Anwesenheit in der Vorlesung
Anwesenheit in der Vorrechenübung
Teilnahme an den Gruppenübungen
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6. Haben Sie eine klare Vorstellung
von den Anforderungen, die in der
Modulabschlussprüfung an Sie gestellt werden?

Ja, ich weiss was in der Prüfung von mir erwartet werden wird.
Nein, einige Dinge bezüglich der Prüfungsanforderungen sind mir unklar.

7. Wenn „Nein“, erläutern Sie bitte genauer, was Ihnen bezüglich der Modulabschlussprüfung unklar ist:

8. Die folgenden Aussagen beziehen sich darauf, wie Sie die
inhaltliche Abstimmung zwischen Vorlesung, Vorrechenübung und
Gruppenübungen einschätzen.

stimme
gar nicht
zu

stimme
voll zu

kann ich nicht
beantworten

Vorlesung, Vorrechenübung und Gruppenübung behandeln zeitnah
die gleichen Themen.
In Vorlesung, Vorrechenübung und Gruppenübung wird explizit
Bezug auf die jeweils anderen Veranstaltungen genommen.
Die Lehrpersonen sind über die Inhalte der jeweils anderen Lehrveranstaltungen informiert.
Vorlesung, Vorrechenübung und Gruppenübung nehme ich als ein
gemeinsames, zusammenhängendes Konzept wahr.
Fragen zu den Gruppenübungen
Die folgenden Fragen beziehen sich speziell auf die Gruppenübungen des Moduls „Technische Thermodynamik I + II“.
9. Bitte beschreiben Sie (in ganzen Sätzen), welchen Nutzen die Gruppenübungen Ihrer Ansicht nach für Ihr persönliches Lernen haben. Bitte nehmen Sie sich Zeit für eine ausführliche Antwort.

10. Abgesehen von Ihrer Antwort auf die vorherige Frage: Was motiviert Sie darüber hinaus zur regelmäßigen Teilnahme an den Gruppenübungen?

11. Wie könnten die Gruppenübungen Ihrer Ansicht nach weiter verbessert werden?

Vielen Dank für Ihre Unterstützung!
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Liebe Studierende,
für die Weiterentwicklung der Lehre im Modul „Technische Thermodynamik 1 + 2“ bitten wir Sie sehr herzlich um Ihre
Mithilfe. Der Fragebogen wird ausschließlich zur Verbesserung der Lehre verwendet. Damit Ihr Bogen mit anderen Fragebögen in Bezug gesetzt werden kann, wird zuerst nach einer Codierung gefragt. Verwenden Sie bitte dieselbe Codierung wie in der vorangegangenen Befragung im Wintersemester 2014/2015.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung!
Codierung
1. Die ersten drei Buchstaben des
Vornamens Ihrer Mutter

2. Die ersten drei Buchstaben des Vornamens Ihres Vaters

Fragen zur Erfahrung mit dem Modul „Technische Thermodynamik 1 + 2“
Die folgenden Fragen beziehen sich auf Ihre bisherigen Erfahrungen mit dem gesamten Modul „Technische Thermodynamik 1 + 2“, insbesondere auf die dritte Leistungskontrolle (LNWK).
3. Bitte wählen Sie eine zutreffende
Antwort aus. Ihre Antwort können
Sie im nächsten Feld näher erläutern.

Mein Ergebnis der Leistungskontrolle (LNWK) am 9. Juni 2015
hat mich überrascht; ich hatte ein anderes Ergebnis erwartet.
Mein Ergebnis der Leistungskontrolle (LNWK) am 9. Juni 2015
hat mich nicht überrascht; ich hatte das Ergebnis erwartet.
Ich habe an der Leistungskontrolle am 9. Juni 2015 nicht teilgenommen.

4. Erläutern Sie bitte Ihre Antwort. Warum hat Sie das Ergebnis der LNWK (nicht) überrascht? Warum haben Sie ggf.
nicht teilgenommen?

5. Bitte erinnern Sie sich an Ihre persönliche Vorbereitung auf die Leistungskontrolle (LNWK) am 09. Juni 2015. Wie
wichtig waren für Sie rückblickend die nachstehenden Aspekte für die Klausurvorbereitung?
Bringen Sie die Aspekte in eine Reihenfolge, indem Sie die Ziffern 1 („am wichtigsten“) bis 5 („am wenigsten wichtig“)
verteilen. Bitte vergeben Sie jede Ziffer nur ein Mal. Lesen Sie am besten alle 5 Optionen bevor Sie gewichten.
Aspekte der Klausurvorbereitung

Rangordnung
(Ziffern 1 bis 5
verteilen)

Selbststudium mit Lernmaterialien (Vorlesungsaufschriebe, Übungsaufgaben, Literatur etc.)
Gemeinsames Lernen mit anderen Studierenden (Lerngruppen)
Anwesenheit in der Vorlesung
Anwesenheit in der Vorrechenübung
Teilnahme an den Gruppenübungen
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6. Die folgenden Aussagen beziehen sich darauf, wie Sie die
inhaltliche Abstimmung zwischen Vorlesung, Vorrechenübung und
Gruppenübungen einschätzen.

stimme
gar nicht
zu

stimme
voll zu

kann ich nicht
beantworten

In Vorlesung, Vorrechenübung und Gruppenübung wird explizit
Bezug auf die jeweils anderen Veranstaltungen genommen.
Vorlesung, Vorrechenübung und Gruppenübung nehme ich als ein
gemeinsames, zusammenhängendes Konzept wahr.
Fragen zu den Gruppenübungen
Die folgenden Fragen beziehen sich speziell auf die Gruppenübungen des Moduls „Technische Thermodynamik 1 + 2“.
7. Bitte geben Sie für die folgenden Aussagen zu den Gruppenübungen an, ob sie für Sie zutreffen oder nicht.

stimme
gar nicht
zu

stimme
voll zu

kann ich nicht
beantworten

Die Gruppenünbungen sind mir wichtig, weil ich dort selbst aktiv
Aufgaben bearbeiten kann.
Dass eine Tutorin oder ein Tutor beratend zur Verfügung steht, ist
für mich besonders wichtig.
Ich nutze die Gruppenübungen vor allem als Entlastung meines
Selbststudiums.
Die Gruppenübungen helfen mir sehr dabei, kontinuierlich für das
Modul „Technische Thermodynamik“ zu lernen.
Das gemeinsame Lernen mit anderen Studierenden in den Gruppenübungen ist mir besonders wichtig.
Ich empfinde die Arbeitsatmosphäre in den Gruppenübungen als
lernförderlich für mich.
Viele inhaltliche Sachverhalte der Thermodynamik verstehe ich nur
in den Gruppenübungen wirklich.
8. Wie könnten die Gruppenübungen Ihrer Ansicht nach weiter verbessert werden?

9. Möglicherweise besuchen Sie die Gruppenübungen gar nicht oder nur selten. Was sind die Gründe dafür, dass Sie
die Gruppenübungen nicht oder nur selten wahrnehmen können oder möchten?
Nennen Sie z.B. die wichtigsten fünf Gründe.

Vielen Dank für Ihre Unterstützung!
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Liebe Studierende,
für die Weiterentwicklung der Lehre im Modul „Technische Thermodynamik + II“ bitten wir Sie sehr herzlich um Ihre
Mithilfe. Der Fragebogen wird ausschließlich zur Verbesserung der Lehre verwendet. Damit Ihr Bogen mit anderen Fragebögen in Bezug gesetzt werden kann, wird zuerst nach einer Codierung gefragt. Verwenden Sie bitte die gleiche Codierung wie für bisherige Erhebungen.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung!
Codierung
1. Die ersten drei Buchstaben des
Vornamens Ihrer Mutter

2. Die ersten drei Buchstaben des Vornamens Ihres Vaters

Fragen zur Erfahrung mit dem Modul „Technische Thermodynamik I + II“
Die folgenden Fragen beziehen sich auf Ihre Erfahrungen mit dem Modul „Technische Thermodynamik I + II“.
3. Am 17. August 2015 findet die Modulabschlussprüfung der
„Technischen Thermodynamik I + II“ (bzw. 2) statt. Haben Sie eine
klare Vorstellung von den Anforderungen, die in der Modulabschlussprüfung an Sie gestellt werden?

Ja, ich weiß, was in der Prüfung von mir
erwartet werden wird.
Nein, einige Dinge bezüglich der Prüfungsanforderungen sind mir unklar.

4. Wenn „Nein“, erläutern Sie bitte genauer, was Ihnen bezüglich der Modulabschlussprüfung unklar ist:

5. Wie schätzen Sie nach Ihren bisherigen Erfahrungen mit dem
Modul „Technische Thermodynamik“ die Vereinbarkeit des Moduls
mit anderen Studienanforderungen ein?

stimme
gar nicht
zu

stimme
voll zu

kann ich nicht
beantworten

Zeitliche Überschneidungen mit anderen Lehrveranstaltungen erschweren den Besuch der Veranstaltungen im Modul „Technische
Thermodynamik I + II“.
Lernbelastungen durch andere Studienanforderungen erschweren
die Vorbereitungen auf Prüfungsleistungen im Modul „Technische
Thermodynamik I + II“.
Mir gelingt es sehr gut, die verschiedenen Anforderungen unterschiedlicher Lehrveranstaltungen zu koordinieren.
6. Nennen Sie bitte konkrete Lehrveranstaltungen, Lernbelastungen oder sonstige Gründe, die für Sie die Vereinbarkeit
des Moduls „Technische Thermodynamik I + II“ mit anderen Lehrveranstaltungen besonders erschwert haben.
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Fragen zur Vorbereitung auf die Modulabschlussprüfung
7. Die folgenden Fragen beziehen sich auf Ihre Erfahrung mit studentischen
Lerngruppen.

kann ich nicht
beantworten

Treffen Sie sich regelmäßig in einer studentischen Lerngruppe außerhalb
der Präsenzveranstaltungen, um gemeinsam die Inhalte der Technischen
Thermodynamik zu lernen?

Ja

Nein

Wenn „Ja“, wie viele Personen lernen in dieser Gruppe normalerweise
gemeinsam? Bitte geben Sie eine durchschnittliche Personenzahl an.

_____ Personen

Wie viele Personen aus Ihrer Lerngruppe gehen in dieselbe Gruppenübung
wie Sie?

_____ Personen

Werden Sie sich in dieser Lerngruppe voraussichtlich auch auf die Modulabschlussprüfung am 17. August 2015 vorbereiten?

Ja

Nein

kann ich nicht
beantworten

8. Die folgenden Fragen beziehen sich auf die Modulabschlussprüfung.
Haben Sie das Modul „Technische Thermodynamik I + II“ bereits vor dem
Wintersemester 2014/15 einmal besucht?

Ja

Nein

Teilweise

Haben Sie die Modulabschlussprüfung der „Technischen Thermodynamik I
+ II“ bereits in der Vergangenheit einmal geschrieben?

Ja

Nein

Beabsichtigen Sie die Modulabschlussprüfung des Moduls „Technische
Thermodynamik I + II“ am 17. August 2015 mitzuschreiben?

Ja

Nein

Beabsichtigen Sie die Modulabschlussprüfung des Moduls „Technische
Thermodynamik I + II“ in einem späteren Semester mitzuschreiben?

Ja

Nein

Fragen zur Demographie und Schulbildung
9. Bitte markieren Sie, was für Ihre persönliche Schul- und Berufsbildung zutrifft.
(Mehrere Antworten sind ggf. möglich.)

Achtjähriges Gymnasium (G8)
Neunjähriges Gymnasium (G9)
Realschulabschluss
Hauptschulabschluss
Allgemeine Hochschulreife
Fachgebundene Hochschulreife
Technische Oberschule
Abgeschlossene Lehre / Gesellenbrief
Meister
Ausländischer Schulabschluss
Sonstiges:

10. Bitte geben Sie das Jahr Ihrer Geburt an.

Vielen Dank für Ihre Unterstützung!

Zentrum für Lehre und Weiterbildung – Universität Stuttgart – Azenbergstraße 16 – 70174 Stuttgart

442

t3/V

Zentrum für Lehre und Weiterbildung | zlw

Liebe Studierende,
Sie haben es geschafft, die Modulabschlussprüfung liegt hinter Ihnen! Wir wünschen Ihnen von ganzem Herzen, dass die Mühen Früchte des Erfolgs tragen werden und die Prüfung bestanden ist.
Uns ist es sehr wichtig, die Studierbarkeit und den Prüfungserfolg des Moduls stets weiter zu verbessern. Deshalb möchten wir Sie noch einmal um Ihre Mithilfe bitten. Wir würden uns freuen, wenn Sie
sich die Zeit nehmen, den nachstehenden Fragebogen auszufüllen und von ihren Erfahrungen mit
der Prüfung und Prüfungsvorbereitung berichten. Die Ergebnisse werden Ihren Kommilitoninnen und
Kommilitonen, die in Zukunft das Modul abschließen, bei ihrer eigenen Prüfungsvorbereitung eine
Hilfe sein!
Sie können diesen Fragebogen auf drei Arten an uns zurückgeben:
1. Sie füllen den Fragebogen hier und jetzt aus und geben ihn in einem verschlossenen Umschlag bei der Prüfungsaufsicht ab.
2. Sie geben den Fragebogen später bei Dr. Irene Kreitmeir ab.
3. Sie füllen die Online-Variante des Fragebogens auf ILIAS aus:
ILIAS >> Technische Thermodynamik I WS 14/15 >> Begleitforschung
(https://ilias3.uni-stuttgart.de/goto.php?target=svy_788772)

Codierung
1. Die ersten drei Buchstaben des
Vornamens Ihrer Mutter

2. Die ersten drei Buchstaben des Vornamens Ihres Vaters

Fragen zur Modulabschlussprüfung in der Thermodynamik
3. Sie haben die Modulabschlussprüfung
absolviert. Herzlichen Glückwunsch! Hat die
Prüfung ihren Erwartungen entsprochen?

Ja, die Prüfung hat meinen Erwartungen entsprochen
Nein, die Prüfung hat meinen Erwartungen nicht entsprochen

4. Bitte erläutern Sie Ihre Antwort.
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5. Was hat Ihnen rückblickend am meisten bei der Vorbereitung auf die Modulabschlussprüfung „Thermodynamik“
geholfen?

6. Was waren Ihre größten Schwierigkeiten oder Hindernisse bei der Vorbereitung auf die Modulabschlussprüfung?

7. Gibt es etwas, das Sie sich rückblickend zur Vorbereitung auf die Modulabschlussprüfung noch gewünscht hätten?

Statistische Angaben
8. Welchen Hochschulabschluss streben Sie
derzeit an?
9. Welches ist Ihr Geschlecht?

weiblich
männlich
keine Angabe

Vielen Dank und weiterhin viel Erfolg in Ihrem Studium!
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Liebe Studierende,
Sie haben es geschafft, die Modulabschlussprüfung liegt hinter Ihnen! Wir wünschen Ihnen von ganzem Herzen, dass die Mühen Früchte des Erfolgs tragen werden und die Prüfung bestanden ist.
Uns ist es sehr wichtig, die Studierbarkeit und den Prüfungserfolg des Moduls weiter zu verbessern.
Deshalb möchten wir Sie ein letztes Mal um Ihre Mithilfe bitten. Wir würden uns freuen, wenn Sie
sich die Zeit nehmen, den nachstehenden Fragebogen auszufüllen und von ihren Erfahrungen mit
der Prüfung und Prüfungsvorbereitung berichten. Die Ergebnisse werden Ihren Kommilitoninnen und
Kommilitonen, die in Zukunft das Modul abschließen, bei ihrer Prüfungsvorbereitung eine Hilfe sein!
Sie können diesen Fragebogen auf drei Arten an uns zurückgeben:
1. Sie füllen den Fragebogen hier und jetzt aus und geben ihn bei der
Prüfungsaufsicht ab.
2. Sie geben den Fragebogen später am ITT (am Sekretariat oder direkt bei
Dr. Irene Kreitmeir) ab.
3. Sie füllen die Online-Variante des Fragebogens auf ILIAS aus:
ILIAS >> Technische Thermodynamik II SoSe 2015 >> Begleitforschung
(https://ilias3.uni-stuttgart.de/goto_Uni_Stuttgart_svy_868217.html)

Codierung
1. Die ersten drei Buchstaben des
Vornamens Ihrer Mutter

2. Die ersten drei Buchstaben des
Vornamens Ihres Vaters

Fragen zur Modulabschlussprüfung in der Thermodynamik
3. Sie haben die Modulabschlussprüfung
absolviert. Herzlichen Glückwunsch! Hat die
Prüfung ihren Erwartungen entsprochen?

Ja, die Prüfung hat meinen Erwartungen entsprochen
Nein, die Prüfung hat meinen Erwartungen nicht entsprochen

4. Bitte erläutern Sie Ihre Antwort.

Zentrum für Lehre und Weiterbildung – Universität Stuttgart – Azenbergstraße 16 – 70174 Stuttgart
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Zentrum für Lehre und Weiterbildung | zlw
5. Was hat Ihnen rückblickend am meisten bei der Vorbereitung auf die Modulabschlussprüfung „Thermodynamik“
geholfen?

6. Was haben Sie persönlich als die größten Schwierigkeiten oder Hindernisse bei der Vorbereitung auf die Modulabschlussprüfung empfunden?

7. Gibt es etwas, das Sie sich rückblickend zur Vorbereitung auf die Modulabschlussprüfung noch gewünscht hätten?

Weitere Angaben
8. Welche Modulprüfung haben Sie grade
geschrieben?

Technische Thermodynamik 1+2 (TT1/2)
Technische Thermodynamik 1 (TT1)
Auflagenmodul Master (TT2)

Vielen Dank und viel Erfolg in Ihrem weiteren Studium!

Zentrum für Lehre und Weiterbildung – Universität Stuttgart – Azenbergstraße 16 – 70174 Stuttgart
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A.3. Datenbank- und Variablenplan

Tabelle A.1.: Datenbank- und Variablenplan
Variable

Beschreibung
Übersicht über alle R-Datensätze (df)

df.aws

Daten zur Anwesenheit in den Gruppenübungen (SoSe)

df.aww

Daten zur Anwesenheit in den Gruppenübungen (WiSe)

df.caseID

Übersicht zum Nachweis identifizierter Fälle in den Erhebungen

df.disc

Angaben zum Studiengang aus verschiedenen Erhebungen

df.lk1

Ergebnisse aus der ersten Übungsklausur (WiSe)

df.lk2

Ergebnisse aus der zweiten Übungsklausur (WiSe)

df.lk3

Ergebnisse aus der dritten Übungsklausur (SoSe)

df.lk4

Ergebnisse aus der vierten Übungsklausur (SoSe)

df.path

Verlaufswege durch das Studienmodul (siehe S. 218)

df.mp1

Ergebnisse und Angaben aus der Modulabschlussprüfung im WiSe

df.mp2

Ergebnisse und Angaben aus der Modulabschlussprüfung im SoSe

df.pk

Ergebnisse und Angaben aus der Probeklausur (SoSe)

df.sex

Geschlecht

df.t1

Daten aus Fragebogen t1

df.t21

Daten aus Fragebogen t21

df.t22

Daten aus Fragebogen t22

df.t3

Daten aus Fragebogen t3

df.t41

Daten aus Fragebogen t41

df.t42

Daten aus Fragebogen t42

df.IRT

Datenmatrix für IRT-Modelle nach Recodierung critE (S. 238)

df.IRTraw

Rohdaten (Summenscores) der Teilaufgaben aus Klausur mp2

df.theta

Geschätzte Personenfähigkeiten θv nach Modellen 1E und BF3

df.mod

Geschätzte Modellparameter σi für IRT-Modelle 1E und BF3
Fragebogen t1 (df.t1)

caseID

Identifikatorvariable

t1_3

Selbsteinschätzung der größten Herausforderung

t1_31

Freitext: Sonstige Herausforderung
Fortsetzung auf der nächsten Seite
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Variable

Beschreibung

t1_4

Freitext: Begründung der Selbsteinschätzung (t_3)

t1_4_cat

Begründung der größten Herausforderung

t1_4_cat2

Intrinsische/extrinsische. Begründungen zu t1_4

t1_51

Einschätzung Wichtigkeit Thermodynamik für Studium

t1_52

Einschätzung Wichtigkeit Thermodynamik für Praxis im Fach

t1_53

Einschätzung Wichtigkeit Thermodynamik für Forschung

t1_6

Freitext: Persönliches Interesse am Studienmodul

t1_6_cat

Persönliches Interesse am Studienmodul

t1_71

Einschätzung Lernverhalten: Selbststudium

t1_72

Einschätzung Lernverhalten: Lerngruppen

t1_73

Einschätzung Lernverhalten: Vorlesung

t1_74

Einschätzung Lernverhalten: Vorrechenübung

t1_75

Einschätzung Lernverhalten: Gruppenübung

t1_8

Freitext: Persönliches Erfolgsrezept für Prüfungen

t1_8_1

Erfolgsrezept: Besuch der Lehrveranstaltungen

t1_8_2

Erfolgsrezept: Formelsammlung erstellen

t1_8_3

Erfolgsrezept: Kontinuierliches Lernen

t1_8_4

Erfolgsrezept: Lernen mit anderen

t1_8_5

Erfolgsrezept: Lernmaterialien nutzen

t1_8_6

Erfolgsrezept: Übungsaufgaben/alte Klausuren

t1_8_8

Erfolgsrezept: Komplexe Antwort

t1_8_9

Erfolgsrezept: Anderes Erfolgsrezept

t1_91

Selbsteinschätzung: Grundrechenarten/Algebra

t1_92

Selbsteinschätzung: Differentialrechnung

t1_93

Selbsteinschätzung: Integralrechnung

t1_101
t1_102

Matheaufgabe: Punkt vor Strich
√
Matheaufgabe: 3 −1

t1_103

Matheaufgabe: lg(103 )

t1_104

Matheaufgabe: Term nach x lösen

t1_105

Matheaufgabe: Ableitung f (x) = ln(1 + x2 )

t1_106

Matheaufgabe: Ableitung f (x) = x2 · 2x
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Variable

Beschreibung

t1_107

Matheaufgabe: Stammfunktion f (m)

t1_108

Matheaufgabe: Stammfunktion f (x)
Fragebogen t2.1 (df.t21)

caseID

Identifikatorvariable

t21_3

Überraschung mit der LNWK 2 (26.01.2015)

t21_4

Freitext: Erläuterung zu t21_3

t21_5

Klare Vorstellung von der Modulprüfung

t21_6

Freitext: Unklarheiten mit der Modulprüfung

t21_71

Klausurvorbereitung: Selbststudium

t21_72

Klausurvorbereitung: Lerngruppen

t21_73

Klausurvorbereitung: Vorlesung

t21_74

Klausurvorbereitung: Vorrechenübung

t21_75

Klausurvorbereitung: Gruppenübungen

t21_81

Modulabstimmung: Explizite Bezugnahme in LV

t21_82

Modulabstimmung: Lehrveranstaltungen als Gesamtkonzept

t21_9

Freitext: Nutzen der Gruppenübungen für das persönliche Lernen?

t21_10

Freitext: Was motiviert zur Teilnahme an Gruppenübungen?

t21_11

Freitext: Wie könnten Gruppenübungen verbessert werden?
Fragebogen t2.2 (df.t22)

caseID

Identifikatorvariable

t22_3

Überraschung mit der LNWK 3 (09.06.2015)

t22_4

Freitext: Erläuterung zu t22_3

t22_4_01

Konkurrierender Lernaufwand

t22_4_02

Unterschied von LNWK und Übungen

t22_4_03

Direkte Kritik an Aufgabe 3 der LNWK

t22_4_04

Hoher Schwierigkeitsgrad der LNWK

t22_4_05

Formale Mängel der LNWK

t22_4_06

Zeitknappheit beim Lösen der Aufgaben

t22_4_07

Geringe, eigene Vorbereitung

t22_4_08

Terminüberschneidungen
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Variable

Beschreibung

t22_4_09

Aussagen mit Bezug auf Gruppenübungen

t22_4_10

Bereits zwei bestandene LNWK

t22_4_11

Krankheit, private Termine, Beruf

t22_4_12

Andere Begründungen

t22_51

Klausurvorbereitung: Selbststudium

t22_52

Klausurvorbereitung: Lerngruppen

t22_53

Klausurvorbereitung: Vorlesung

t22_54

Klausurvorbereitung: Vorrechenübung

t22_55

Klausurvorbereitung: Gruppenübungen

t22_61

Modulabstimmung: Explizite Bezugnahme in LV

t22_62

Modulabstimmung: LV als Gesamtkonzept

t22_71

Gruppenübungen wichtig, weil ich selbst aktiv arbeiten kann

t22_72

Beratende Anwesenheit des Tutors bes. wichtig

t22_73

Gruppenübungen entlasten das Selbststudium

t22_74

Gruppenübungen helfen beim kontinuierlichen Lernen

t22_75

Gemeinsames Lernen in Gruppenübungen wichtig

t22_76

Arbeitsatmosphäre in Gruppenübungen ist lernförderlich

t22_77

Gruppenübungen helfen die Inhalte erst zu verstehen

t22_8

Freitext: Wie könnten Gruppenübungen verbessert werden?

t22_8_01

Wunsch nach Musterlösungen

t22_8_02

Verbesserung am Aufgabenkatalog

t22_8_03

Knappe Zeit oder zu viele Aufgaben

t22_8_04

Abstimmung von Inhalten

t22_8_05

Didaktisches Arrangement

t22_8_06

Didaktische Sequenzierung

t22_8_07

Gruppengröße

t22_8_08

Mehr Termine oder mehr Gruppenübungen

t22_8_09

Kritik an Kompetenz der TutorInnen

t22_8_10

Sonstige kritische Hinweise

t22_8_11

Explizit Positive Wertschätzung

t22_9

Freitext: Gründe für Abwesenheit in Gruppenübungen
Fortsetzung auf der nächsten Seite

450

Tabelle A.1 – Fortsetzung
Variable

Beschreibung

t22_9_1

Inhaltliche Gründe: fehlender Lernertrag

t22_9_2

Konkurrierende Lernbelastung

t22_9_3

Zeitliche Konflikte

t22_9_4

Fehlende eigene Vorbereitung

t22_9_5

Unspezifische Begründung

t22_9_6

Andere Begründungen

t22_9_7

Regelmäßige Teilnahme betont
Fragebogen t3 (df.t3)

caseID

Identifikatorvariable

t3_3

Klare Vorstellung von der Modulprüfung?

t3_4

Freitext: Erläuterung für t3_3 = »nein«

t3_4_01

Verhältnis Modulklausur und Übungen unklar

t3_4_02

Aufgabenstellung der Modulklausur unklar

t3_4_03

»Praxisbezug« und »Transfer« unklar

t3_4_04

Unsicher mit Zeitmanagement in Klausur

t3_4_05

Selbstzuschreibung (noch nicht gelernt)

t3_51

Vereinbarkeit: zeitliche Überschneidungen

t3_52

Vereinbarkeit: konkurrierende Lernbelastung

t3_53

Anforderungen von Lehrveranstaltungen zu koordinieren gelingt

t3_6

Konkrete Nennung von konkurrierenden Lehrveranstaltungen

t3_6_01

Konstruktionslehre

t3_6_02

Höhere Mathematik

t3_6_03

Technische Mechanik

t3_6_04

Fluidmechanik

t3_6_05

Strömungslehre

t3_6_06

Numerik

t3_6_07

Experimentalphysik

t3_6_08

Anorganische Chemie

t3_6_09

Mikrobiologie

t3_6_10

Systemdynamische Grundlagen der Regelungstechnik

t3_6_11

Modellierung Simulation Optimierung
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Variable

Beschreibung

t3_6_12

anderes oder unspezifisches Fach

t3_6_13

Sonstiges

t3_71

Lerngruppe: Regelmäßigkeit

t3_72

Lerngruppe: Durchschnittliche Personenzahl

t3_73

Lerngruppe: Überschneidung mit Gruppenübungen

t3_74

Lerngruppe: Vorbereitung auf Modulprüfung

t3_81

Modul »Technische Thermodynamik 1+2« bereits besucht?

t3_82

Modulprüfung bereits einmal geschrieben?

t3_83

Modulprüfung am 17.08.2015 beabsichtigt mitzuschreiben

t3_84

Modulprüfung in einem späteren Semester schreiben?

t3_901

Achtjähriges Gymnasium (G8)

t3_902

Neunjähriges Gymnasium (G9)

t3_903

Realschulabschluss

t3_904

Hauptschulabschluss

t3_905

Allgemeine Hochschulreife

t3_906

Fachgebundene Hochschulreife

t3_907

Technische Oberschule

t3_908

Abgeschlossene Lehre / Gesellenbrief

t3_909

Meister

t3_910

Ausländischer Schulabschluss

t3_911

Sonstiges

t3_912

Freitext: Sonstiges zu t3_911

t3_10

Geburtsjahr

t3_age

Kalkuliertes Alter (zu 2015)
Fragebogen t4.1 (df.t41)

caseID

Identifikatorvariable

t41_3

Hat Prüfung den Erwartungen entsprochen?

t41_4

Freitext: Erläuterung zu t41_3

t41_5

Freitext: Was half bei Prüfungsvorbereitung?

t41_6

Freitext: Größte Schwierigkeit bei Prüfungsvorbereitung

t41_7

Freitext: Wünsche zur Vorbereitung
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Variable

Beschreibung

t41_8

Freitext: Angestrebter Hochschulabschluss

t41_9

Geschlecht
Fragebogen t4.2 (df.t42)

caseID

Identifikatorvariable

t42_3

Modulprüfung hat Erwartungen entsprochen?

t42_4

Freitext: Erläuterung zu t42_3

t42_4_inex

Intrinsische / extrinsische Problemzuschreibung

t42_4_cat3

Zeit als Problem in der Modulprüfung

t42_4_cat45

Klausur war (nicht) vergleichbar mit Übungen

t42_4_cat6

Schwierigkeitsgrad der Modulprüfung war Problem

t42_5

Freitext: Was half bei Prüfungsvorbereitung?

t42_5_01

Altklausuren hilfreich für Prüfungsvorbereitung

t42_5_02

Gruppenübungen hilfreich für Prüfungsvorbereitung

t42_5_03

Übungsaufgaben / Aufgabenkatalog hilfreich

t42_5_04

Selbststudium hilfreich für Vorbereitung auf Modulprüfung

t42_5_05

Gruppenübungen / Lerngruppen hilfreich für Modulprüfung

t42_5_06

Vorrechenübungen hilfreich für Modulprüfung

t42_5_07

Musterlösungen hilfreich für Modulprüfung

t42_5_08

Forum / ILIAS hilfreich für Modulprüfung

t42_5_09

LNWK hilfreich für Prüfungsvorbereitung

t42_5_10

Vorlesung hilfreich für Vorbereitung auf Modulprüfung

t42_5_11

Sprechstunde/Beratung hilfreich für Modulprüfung

t42_5_12

Probeklausur hilfreich für Modulprüfung

t42_5_13

Üben unter Klausurbedingungen hilfreich

t42_6

Freitext: Größte Schwierigkeiten / Hindernisse

t42_6_inex

Intrinsische / extrinsische Problemzuschreibung

t42_6_catA

Hinderniskat. A: Be- / Auslastung der Studenten

t42_6_catB

Hinderniskat. B: Kritik an Modul und Aufgaben

t42_6_catC

Hinderniskat. C: Inhaltliche Probleme

t42_6_catD

Hinderniskat. D: Subjektive Probleme

t42_6_01

Hindernis: Zeit für Vorbereitung
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Variable

Beschreibung

t42_6_02

Hindernis: Stoffumfang

t42_6_03

Hindernis: Konkurrierender Lernaufwand

t42_6_04

Hindernis: Zeit (unspezifisch)

t42_6_05

Hindernis: Niveaudifferenz zwischen Klausur und Übungen

t42_6_06

Hindernis: Vielfältige / wechselnde Aufgabenart

t42_6_07

Hindernis: Aufgabenstellungen mangelhaft

t42_6_08

Hindernis: Zeit in der Klausur (extrinsisch)

t42_6_09

Hindernis: Prüfung über zwei Semester

t42_6_10

Hindernis: Musterlösungen (fehlend / schlecht)

t42_6_11

Hindernis: Aufgabenstellungen verstehen

t42_6_12

Hindernis: Aufgabenansatz finden

t42_6_13

Hindernis: Theorieverständnis

t42_6_14

Hindernis: Komplexität / Anspruch des Fachs

t42_6_15

Hindernis: Probleme mit spezifischen Themen

t42_6_16

Hindernis: Prüfungsbewältigung

t42_6_17

Hindernis: (Selbst-) Motivation

t42_6_18

Hindernis: Kontinuierliches Lernen

t42_7

Freitext: Rückblick. Wünsche zur Vorbereitung

t42_7_01

Wunsch: Mehr Musterlösungen

t42_7_02

Wunsch: Mehr Altklausuren / Prüfungsniveau

t42_7_03

Wunsch: Probeklausur betreffend

t42_7_04

Wunsch: Sprechstunden betreffend

t42_7_05

Wunsch: Mehr Zeit (unspezifisch)

t42_7_06

Wunsch: Transparenz der Korrekturrichtlinien

t42_7_07

Wunsch: Formelsammlung betreffend

t42_7_08

Wunsch: Bessere Vorbereitung auf Theorieteil

t42_7_09

Wunsch: Andere

t42_8

Welche Modulprüfung wurde geschrieben?
Modulabschlussprüfung mp1 WiSe 2014/15 (df.mp1)

caseID

Identifikatorvariable

mp1_tries

Wiederholversuch
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Variable

Beschreibung

mp1_A1

Teilsumme Aufgabe A1

mp1_A2

Teilsumme Aufgabe A2

mp1_A3

Teilsumme Aufgabe A3

mp1_A4

Teilsumme Aufgabe A4

mp1_A5

Teilsumme Aufgabe A5

mp1_sum

Erreichte Gesamtpunktzahl

mp1_mark

Erreichte Note oder Prüfungsvermerk

mp1_result

Klausurergebnis

mp1_population

Zugehörigkeit zu Teilpopulationen

mp1_pruefung

Art der Klausur (TT1, TT2, TT12)
Modulabschlussprüfung mp2 SoSe 2015 (df.mp2)

caseID

Identifikatorvariable

mp2_tries

Wiederholversuch

mp2_A1

Summe Testlet A1

mp2_A2

Summe Testlet A2

mp2_A3

Summe Testlet A3

mp2_A4

Summe Testlet A4

mp2_A5

Summe Testlet A5

mp2_sum

Erreichte Gesamtpunktzahl

mp2_mark

Erreichte Note

mp2_result

Klausurergebnis

mp2_vermerk

Vermerk des Prüfungsamtes über Rücktritt etc.

mp2_pruefung

Art der Klausur (TT1, TT2, TT12)

mp2_pversion

Version der Prüfungsordnung
IRT-Datenmatrix für mp2 (df.IRT)

caseID

Identifikatorvariable

1a

Ergebnis (0/1) Teilaufgabe 1a (nach Kriterium critE)

1b

Ergebnis (0/1) Teilaufgabe 1b (nach Kriterium critE)

1c

Ergebnis (0/1) Teilaufgabe 1c (nach Kriterium critE)

1e

Ergebnis (0/1) Teilaufgabe 1e (nach Kriterium critE)
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Variable

Beschreibung

1g

Ergebnis (0/1) Teilaufgabe 1g (nach Kriterium critE)

2a

Ergebnis (0/1) Teilaufgabe 2a (nach Kriterium critE)

2b

Ergebnis (0/1) Teilaufgabe 2b (nach Kriterium critE)

3a

Ergebnis (0/1) Teilaufgabe 3a (nach Kriterium critE)

3b

Ergebnis (0/1) Teilaufgabe 3b (nach Kriterium critE)

3c

Ergebnis (0/1) Teilaufgabe 3c (nach Kriterium critE)

3d

Ergebnis (0/1) Teilaufgabe 3d (nach Kriterium critE)

3e

Ergebnis (0/1) Teilaufgabe 3e (nach Kriterium critE)

3f

Ergebnis (0/1) Teilaufgabe 3f (nach Kriterium critE)

3g

Ergebnis (0/1) Teilaufgabe 3g (nach Kriterium critE)

4a

Ergebnis (0/1) Teilaufgabe 4a (nach Kriterium critE)

4b

Ergebnis (0/1) Teilaufgabe 4b (nach Kriterium critE)

4c

Ergebnis (0/1) Teilaufgabe 4c (nach Kriterium critE)

4d

Ergebnis (0/1) Teilaufgabe 4d (nach Kriterium critE)

4e

Ergebnis (0/1) Teilaufgabe 4e (nach Kriterium critE)

5a

Ergebnis (0/1) Teilaufgabe 5a (nach Kriterium critE)
Rohdaten der Teilaufgaben von mp2 (df.IRTraw)

caseID

Identifikatorvariable

mp2_A1a

Teilsumme Aufgabe 1a

mp2_A1b

Teilsumme Aufgabe 1b

mp2_A1c

Teilsumme Aufgabe 1c

mp2_A1d

Teilsumme Aufgabe 1d

mp2_A1e

Teilsumme Aufgabe 1e

mp2_A1f

Teilsumme Aufgabe 1f

mp2_A1g

Teilsumme Aufgabe 1g

mp2_A2a

Teilsumme Aufgabe 2a

mp2_A2b

Teilsumme Aufgabe 2b

mp2_A3a

Teilsumme Aufgabe 3a

mp2_A3b

Teilsumme Aufgabe 3b

mp2_A3c

Teilsumme Aufgabe 3c

mp2_A3d

Teilsumme Aufgabe 3d
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Variable

Beschreibung

mp2_A3e

Teilsumme Aufgabe 3e

mp2_A3f

Teilsumme Aufgabe 3f

mp2_A3g

Teilsumme Aufgabe 3g

mp2_A4a

Teilsumme Aufgabe 4a

mp2_A4b

Teilsumme Aufgabe 4b

mp2_A4c

Teilsumme Aufgabe 4c

mp2_A4d

Teilsumme Aufgabe 4d

mp2_A4e

Teilsumme Aufgabe 4e

mp2_A5

Teilsumme Aufgabe A5
Probeklausur SoSe 2015 (df.pk)

caseID

Identifikatorvariable

pk_attend

Teilnahme an der Probeklausur laut ILIAS

pk_A1

Teilsumme Aufgabe A1

pk_A2

Teilsumme Aufgabe A2

pk_A3

Teilsumme Aufgabe A3

pk_A4

Teilsumme Aufgabe A4

pk_A5

Teilsumme Aufgabe A5

pk_sum

Erreichte Gesamtpunktzahl

pk_result

Klausurergebnis
Leistungsnachweisklausur LNWK 1 (df.lk1)

caseID

Identifikatorvariable

lk1_A1

Teilsumme Aufgabe A1

lk1_A2

Teilsumme Aufgabe A2

lk1_A3

Teilsumme Aufgabe A3

lk1_A4

Teilsumme Aufgabe A4

lk1_sum

Erreichte Gesamtpunktzahl

lk1_result

Klausurergebnis
Leistungsnachweisklausur LNWK 2 (df.lk2)

caseID

Identifikatorvariable
Fortsetzung auf der nächsten Seite
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Tabelle A.1 – Fortsetzung
Variable

Beschreibung

lk2_A1

Teilsumme Aufgabe A1

lk2_A2

Teilsumme Aufgabe A2

lk2_A3

Teilsumme Aufgabe A3

lk2_A4

Teilsumme Aufgabe A4

lk2_sum

Erreichte Gesamtpunktzahl

lk2_result

Klausurergebnis
Leistungsnachweisklausur LNWK 3 (df.lk3)

caseID

Identifikatorvariable

lk3_A1

Teilsumme Aufgabe A1

lk3_A2

Teilsumme Aufgabe A2

lk3_A3

Teilsumme Aufgabe A3

lk3_sum

Erreichte Gesamtpunktzahl

lk3_result

Klausurergebnis
Leistungsnachweisklausur LNWK 4 (df.lk4)

caseID

Identifikatorvariable

lk4_A1

Teilsumme Aufgabe A1

lk4_A2

Teilsumme Aufgabe A2

lk4_A3

Teilsumme Aufgabe A3

lk4_sum

Erreichte Gesamtpunktzahl

lk4_result

Klausurergebnis
Anwesenheit Gruppenübungen WiSe 2014/15 (df.aww)

caseID

Identifikatorvariable

gu_01

Anwesenheit in der 1. Gruppenübung (WiSe)

gu_02

Anwesenheit in der 2. Gruppenübung (WiSe)

gu_03

Anwesenheit in der 3. Gruppenübung (WiSe)

gu_04

Anwesenheit in der 4. Gruppenübung (WiSe)

gu_05

Anwesenheit in der 5. Gruppenübung (WiSe)

gu_06

Anwesenheit in der 6. Gruppenübung (WiSe)

gu_07

Anwesenheit in der 7. Gruppenübung (WiSe)
Fortsetzung auf der nächsten Seite
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Tabelle A.1 – Fortsetzung
Variable

Beschreibung

gu_08

Anwesenheit in der 8. Gruppenübung (WiSe)

aww_sum1

Anzahl der Anwesenheit im Wintersemester

aww_sum2

Teilnahmemuster
Anwesenheit Gruppenübungen SoSe 2015 (df.aws)

caseID

Identifikatorvariable

aws_group

Termingruppe der Gruppenübung

gu_09

Anwesenheit in der 9. Gruppenübung (SoSe)

gu_10

Anwesenheit in der 10. Gruppenübung (SoSe)

gu_11

Anwesenheit in der 11. Gruppenübung (SoSe)

gu_12

Anwesenheit in der 12. Gruppenübung (SoSe)

gu_13

Anwesenheit in der 13. Gruppenübung (SoSe)

gu_14

Anwesenheit in der 14. Gruppenübung (SoSe)

gu_15

Anwesenheit in der 15. Gruppenübung (SoSe)

gu_16

Anwesenheit in der 16. Gruppenübung (SoSe)

aws_sum1

Anzahl der Anwesenheiten im Sommersemester

aws_sum2

Teilnahmemuster
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A.4. Vergleichsdimensionen der komparativen Analyse

Tabelle A.2.: Dimensionen für den Kontrastgruppenvergleich
Nr.

Dimension

Kommentar

Items oder Datensatz (df)

[1]

Studienfach

df.disc

[2]

Geschlecht

df.sex

[3]

Alter

3_age, 3_10

[4]

Konstrukt 1.1

Erwartungen und größte
Schwierigkeit

[5]

Konstrukt 1.2

Relevanz des Studienmo- 1_51, 1_52, 1_53, 1_6, 1_6_cat
duls

[6]

Konstrukt 1.3

Bewältigungsstrategien
für das Modul

[7]

Konstrukt 1.4

Routinewissen Mathema- 1_91, 1_92, 1_93, 1_101, 1_102,
tik
1_103, 1_104, 1_105, 1_106, 1_107,

1_3, 1_31, 1_4, 1_4_cat, 1_4_cat2

1_71, 1_72, 1_73, 1_74, 1_75, 1_8,
1_8_1, 1_8_2, 1_8_3, 1_8_4, 1_8_5,
1_8_6, 1_8_8, 1_8_9

1_108

[8]

Konstrukt 2.1

Überraschung mit LNWK

[9]

Konstrukt 2.3

Relevanz von Lerngele- 22_51, 22_52, 22_53, 22_54, 22_55
genheiten

[10]

Konstrukt 2.4

Relevanz der Gruppen- 22_71, 22_72, 22_73, 22_74, 22_75,
übungen
22_76, 22_77, 22_8, 22_8_01,

22_3, 22_4, 22_4_01,
22_4_03, 22_4_04,
22_4_06, 22_4_07,
22_4_09, 22_4_10,
22_4_12

22_4_02,
22_4_05,
22_4_08,
22_4_11,

22_8_02, 22_8_03, 22_8_04,
22_8_05, 22_8_06, 22_8_07,
22_8_08, 22_8_09, 22_8_10,
22_8_11, 22_9, 22_9_1, 22_9_2,
t22_9_3, 22_9_4, 22_9_5, 22_9_6,
22_9_7

[11]

Konstrukt 2.5

Abstimmung des Moduls
insgesamt

[12]

Konstrukt 3.1

Erwartete Herausforde- 3_3, 3_4, 3_4_01, 3_4_02, 3_4_03,
rung in mp2
3_4_04, 3_4_05

t22_61, t22_62

Fortsetzung auf der nächsten Seite
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Tabelle A.2 – Fortsetzung
Nr.
[13]

Dimension

Kommentar

Items oder Datensatz (df)

Konstrukt 3.2

Konkurrierende Lernbelas- 3_51, 3_52, 3_53, 3_6, 3_6_01,
tungen
3_6_02, 3_6_03, 3_6_04, 3_6_05,
3_6_06, 3_6_07, 3_6_08, 3_6_09,
3_6_10, 3_6_11, 3_6_12, 3_6_13

[14]

Konstrukt 3.3

Bedeutung und Umfang
von Lerngruppen

3_71, 3_72, 3_73, 3_74

[15]

Konstrukt 3.4

Strategischer Umgang mit
Modul

3_81, 3_82, 3_83, 3_84

[16]

Konstrukt 3.5

Schulbildung

3_901, 3_902, 3_903, 3_904, 3_905,
3_906, 3_907, 3_908, 3_909, 3_910,
3_911, 3_912

[17]

Konstrukt 4.1

Überraschung mit Prüfung

42_3, 42_4, 42_4_inex, 42_4_cat3,
42_4_cat45, 42_4_cat6

[18]

Konstrukt 4.2.1

Was bei der Prüfungsvor- 42_5, 42_5_01, 42_5_02, 42_5_03,
bereitung?
42_5_04, 42_5_05, 42_5_06,
42_5_07,
42_5_10,
42_5_13

[19]

Konstrukt 4.2.2

42_5_08,
42_5_11,

42_5_09,
42_5_12,

Größte Schwierigkeiten 42_6, 42_6_inex, 42_6_catA,
bei der Prüfungsvorberei- 42_6_catB, 42_6_catC, 42_6_catD,
tung
42_6_01, 42_6_02, 42_6_03,
42_6_04, 42_6_05, 42_6_06,
42_6_07, 42_6_08, 42_6_09,
42_6_10, 42_6_11, 42_6_12,
42_6_13, 42_6_14, 42_6_15,
42_6_16, 42_6_17, 42_6_18

[20]

Konstrukt 4.2.3

Rückblickende Wünsche 42_7, 42_7_01, 42_7_02, 42_7_03,
an die Prüfungsvorberei- 42_7_04, 42_7_05, 42_7_06,
tung
42_7_07, 42_7_08, 42_7_09

[21]

Prüfungspräsenz

Verlaufspfade über mp1/2

mp_path, mp2_tries

[22]

LNWK

Verlauf und Leistung in
LNWK

lk1_sum,
lk2_sum,
lk3_sum,
lk4_sum, lk1_result, lk2_result,
lk3_result, lk4_result

[23]

Anwesenheit GÜ

Anwesenheit in den Grup- df.aww, df.aws
penübungen

[25]

Klausurleistung

Korrektorbewertungen

mp2_mark, mp2_result, mp2_sum

Fortsetzung auf der nächsten Seite
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Tabelle A.2 – Fortsetzung
Nr.

Dimension

Kommentar

[26]

Personenfit mod1E

Personenfit für die Rasch- wle, PFScore
Konformität

[28]

Teilleistungen mp2

Gewichtete Summensco- mp2_A1, mp2_A2,
res aus mp2
mp2_A4, mp2_A5

[30]

Prüfungsamtvermerk

Vermerk über Nichtleis- mp2_mark, mp2_vermerk
tung
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Items oder Datensatz (df)

mp2_A3,

A.5. Tabellen zur Datenauswertung

Tabelle A.3.: Frauenanteil im Vergleich
Statistik

Position

Studierende insgesamt

davon Frauen

Anteil Frauen

BRD
BRD
BRD
BRD
BRD
BRD
BRD

Ingenieurwesen allgemein
Maschinenbau, Verfahrenstechnik
Bauingenieurwesen
Maschinenbau/-wesen
Technische Kybernetik
Umwelttechnik
Verfahrenstechnik

44883
208699
57469
119102
620
9888
11819

9168
39980
16260
12679
116
3340
4145

0.20
0.19
0.28
0.11
0.19
0.34
0.35

BaWue
BaWue
BaWue
BaWue

Maschinenbau/-wesen
Technische Kybernetik
Umwelttechnik
Verfahrenstechnik

19537
516
607
2544

2287
83
272
921

0.12
0.16
0.45
0.36

Uni Stgt
Uni Stgt
Uni Stgt
Uni Stgt
Uni Stgt
Uni Stgt
Uni Stgt
Uni Stgt
Uni Stgt
Uni Stgt
Uni Stgt
Uni Stgt

gesamt
BA Maschinenbau
BA Technische Kybernetik
BA Umweltschutztechnik
BA Verfahrenstechnik
BA Simulation Technology
MA Maschinenbau
MA Energietechnik
MA Umweltschutztechnik
MA Verfahrenstechnik
MA Werk.- und Prod.technik
MA Produktentw. u. Konstr.technik

26809
1308
296
312
216
85
726
228
189
150
102
69

8531
135
42
148
69
17
61
60
86
53
23
5

0.32
0.10
0.14
0.47
0.32
0.20
0.08
0.26
0.46
0.35
0.23
0.07

Formale Teilpop.
Formale Teilpop.
Formale Teilpop.
Formale Teilpop.
Formale Teilpop.
Formale Teilpop.
Formale Teilpop.
Formale Teilpop.
Formale Teilpop.
Formale Teilpop.
Formale Teilpop.
Formale Teilpop.

gesamt
BA Maschinenbau
BA Technische Kybernetik
BA Umweltschutztechnik
BA Verfahrenstechnik
BA Simulation Technology
MA Maschinenbau
MA Energietechnik
MA Umweltschutztechnik
MA Verfahrenstechnik
MA Werk.- und Prod.technik
MA Produktentw. u. Konstr.technik

945
376
73
103
68
9
71
4
19
1
28
10

152
30
13
49
14
3
8
1
4
0
7
0

0.16
0.08
0.18
0.48
0.21
0.33
0.11
0.25
0.21
0.00
0.25
0.00
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464
Wärme Q
Arbeit W (ir/reversibel)
Innere Energie U, Enthalpie H
Entropie S, Entropieproduktion σ
Wirkungsgrade, Leistungsziffern

Prozess-/Zustandsgrößen, Bilanzen
Komponenten- und Massenbilanz
1. Hauptsatz (W, Q, H)
2. Hauptsatz (Q, S)

Anlagenkomponenten
Spezifikationen

Stoffverhalten
Zustandsdiagramme
Stoffmodelle (Oberbegriff)
Modellvorstellungen
Zustandsgleichungen
Feststoff
Flüssiges Wasser
Gas
Kaltluft

Technische Prozesse
Kreisprozess
Feuchte Luft
Mischung

Inhalt/Thema

•

•

1a

•

•

•
•
•

1b

•

•

•
•

1c

•

•

•
•
•

1d

•

•
•

•

1e

•
•

•

1f

•

•
•

1g

•
•

•

•

•
•

•

2a

•

•

•

•

•
•

•

2b

•
•

•

•

3a

•

•

•

•

•

3b

•

•

•
•

•

•

3c

•

•
•

•

3d

•

•
•

•

•

3e

•

•

•

•
•

•
•

•

3f

•

•

•

•

•

3g

•

•
•

•
•

4a

•

•
•
•

•
•

4b

•

•

•

•
•

4c

•

•
•

•
•

4d

•

•
•

•
•

4e

•
•
•
•

•

•
•

•

•
•

•

5a

Tabelle A.4.: Thematische Zuordnung der Klausuraufgaben

Tabelle A.5.: Itemparameter σi für Modelle 1E und BF3
Item

σBF3

SE σBF3

σ1E

SE σ1E

1a
1b
1c
1e
1g
2a
2b
3a
3b
3c
3d
3e
3f
3g
4a
4b
4c
4d
4e
5a

0.14
0.98
0.68
-1.24
1.92
2.04
3.91
-1.37
-2.53
0.60
-3.25
-0.46
-0.41
0.48
-0.48
1.77
0.17
0.77
0.77
2.94

0.12
0.13
0.13
0.14
0.16
0.17
0.24
0.14
0.18
0.13
0.23
0.13
0.13
0.14
0.13
0.16
0.13
0.14
0.15
0.24

0.15
0.98
0.68
-1.25
1.93
1.45
2.80
-1.23
-2.29
0.54
-2.96
-0.42
-0.37
0.42
-0.43
1.61
0.15
0.69
0.68
2.95

0.13
0.14
0.13
0.14
0.16
0.15
0.21
0.14
0.18
0.13
0.23
0.13
0.13
0.13
0.13
0.15
0.13
0.14
0.15
0.24
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A.6. Vergleich der Recodierungskriterien für das 1PL-Modell

Tabelle A.6.: Vektoren mit Recodierungskriterien (Prüfung mp2, TT12)
Vektor

1a

1b

1c

1d

1e

1f

1g

2a

2b

3a

3b

3c

3d

3e

3f

3g

4a

4b

4c

4d

4e

5a

critA
critB
critC
critD
critE

1
2
3
2
2

1
2
3
2
3

1
3
3
2
3

1
1
5
1
(4)

2
2
2
2
2

1
1
1
1
(1)

1
2
4
2
3

2
2
6
4
5

2
2
5
2
4

4
4
5
4
4

4
4
4
4
3

1
2
3
2
2

2
2
2
2
2

5
5
6
5
5

5
5
5
5
5

5
7
8
3
7

4
5
5
2
4

2
2
6
5
5

4
6
6
3
5

4
5
7
4
6

2
5
5
2
4

7
7
16
7
13

max

3

3

3

5

2

1

4

6

5

5

4

3

2

6

7

8

5

6

6

7

5

16

Tabelle A.7.: Guttman-Fehler in den 1PL-Modellen
Kriterium

Mittelwert

Standardabweichung

25%-Quantil

75%-Quantil

critA
critB
critC
critD
critE

0.3029
0.2712
0.1806
0.2489
0.1809

0.1445
0.1248
0.1070
0.1300
0.1127

0.2154
0.1807
0.1058
0.1653
0.1030

0.4013
0.3479
0.2445
0.3296
0.2413

Tabelle A.8.: Normalverteilungsprüfung für Randverteilungen der 1PL-Modelle
Kriterium
critA
critB
critC
critD
critE
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Itemscores
Shapiro-Wilk

p-Wert

Anderson-D.

p-Wert

Personenscores
Shapiro-Wilk

p-Wert

Anderson-D.

p-Wert

0.9468
0.9695
0.9563
0.9662
0.9628

0.2728
0.7005
0.4183
0.6231
0.6018

0.4108
0.2960
0.3275
0.3372
0.2542

0.3136
0.5622
0.4978
0.4722
0.6941

0.9803
0.9870
0.9633
0.9874
0.9801

0.0002
0.0055
0.0000
0.0068
0.0002

1.9703
1.1695
3.2476
1.2450
1.9311

0.0000
0.0046
0.0000
0.0030
0.0001

Tabelle A.10.: Verteilung der Standardfehler für die Itemparameter σi in 1PL-Modellen
Modell

Mittelwert

Standardabweichung

5%-Quantil

95%-Quantil

1A
1B
1C
1D
1E

0.1384
0.1384
0.1635
0.1404
0.1541

0.0225
0.0229
0.0671
0.0228
0.0348

0.1250
0.1250
0.1273
0.1250
0.1298

0.1823
0.1823
0.2342
0.1839
0.2267

Tabelle A.9.: Itemparameter σi für 1PL-Modelle
Item
1a
1b
1c
1d
1e
1f
1g
2a
2b
3a
3b
3c
3d
3e
3f
3g
4a
4b
4c
4d
4e
5a

σ1A

σ1B

σ1C

σ1D

σ1E

-1.13
-1.52
-0.58
-1.98
-1.19
0.08
0.38
-0.56
-0.01
-1.17
-1.08
-1.44
-2.84
-0.39
-0.36
-0.20
-0.41
-0.61
-0.02
-0.07
-0.23
-0.15

0.14
0.31
0.66
-2.02
-1.20
0.08
1.51
-0.57
-0.01
-1.18
-1.09
0.52
-2.87
-0.40
-0.36
0.40
0.05
-0.62
0.61
0.37
0.84
-0.14

1.70
0.97
0.67
NA
-1.23
0.08
2.54
1.62
3.05
0.44
-1.12
0.93
-2.92
0.30
-0.37
1.12
0.05
1.77
0.61
0.94
0.86
4.32

0.15
0.31
0.31
-2.02
-1.20
0.09
1.51
1.18
-0.01
-1.18
-1.09
0.52
-2.87
-0.40
-0.36
-0.64
-1.39
1.56
-0.19
-0.07
-0.23
-0.14

0.15
0.98
0.68
NA
-1.25
NA
1.93
1.45
2.80
-1.23
-2.29
0.54
-2.96
-0.42
-0.37
0.42
-0.43
1.61
0.15
0.69
0.68
2.95
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Tabelle A.11.: Testlets nach Schwierigkeitsgrad für 1PL-Modelle
Modell

Reihenfolge (nach aufsteigendem θ)

1A
1B
1C
1D
1E

3, 1, 4, 2, 5
3, 1, 2, 5, 4
3, 1, 4, 2, 5
3, 5, 4, 1, 2
3, 4, 1, 2, 5

Tabelle A.12.: Verteilung der Personenparameter θv für die 1PL-Modelle

Modell
1A
1B
1C
1D
1E

Min

Max

Mean

SE Min

SE Max

SE Mean

WLE-Reliabilität

-2.5477
-3.2199
-3.7228
-3.3104
-3.3519

2.8420
3.4630
3.0659
3.5234
4.1367

-0.0050
0.0026
0.0052
-0.0006
-0.0005

0.4512
0.4636
0.5050
0.4698
0.5258

1.1780
1.1909
1.3566
1.2062
1.3191

0.5374
0.5294
0.5895
0.5356
0.5952

0.7249
0.7641
0.7420
0.7620
0.7656

Tabelle A.13.: Standardized Root Mean Square Residual (SRMR) für 1PL-Modelle
Modell

SRMR

1A
1B
1C
1D
1E

0,0722
0,0728
0,0688
0,0717
0.0567

Tabelle A.14.: Informationstheoretische Maße für die 1PL-Modelle
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Modell

AIC

AIC3

AICc

1A
1B
1C
1D
1E

7937
7983
6686
7808
6488

7960
8006
6708
7831
6509

7941
7986
6699
7811
6491

Tabelle A.15.: Konfirmatorische DETECT-Analyse für die 1PL-Modelle
Modell

DETECT

ASSI

RATIO

1A
1B
1C
1D
1E

0.8450
0.8173
0.6404
0.7914
0.7483

0.4459
0.5325
0.4242
0.5065
0.4842

0.6404
0.6072
0.6981
0.6064
0.7022

Tabelle A.16.: Explorative DETECT-Analyse für die 1PL-Modelle
Modell

Optimale Clusterzahl

1A
1B
1C
1D
1E

DETECT

7
6
7
6
6

Modell 1A

1.0325
1.0901
0.7645
1.0348
0.8850

Modell 1B

300

Modell 1C

●

●

●

●

● ●
● ●

200

●

●

●●●●

●

●

●

●

● ● ●

●●●

●●

●

●

●

●

●

●

● ● ●

●●

Empirischer Itemscore

●

100

●

● ●

●

●●

● ●

●●

●

●

●●
●●●

●
●

●●

●
● ●
●
●

0

●

Modell 1D

−2

Modell 1E

300

●

●

−1

0

1

2

●
●

●

200

●

●

●
●

●

● ●
● ● ●

●●

● ● ●

●

●●

●●

●
●

●

●

●

●

●

100

● ●

●

●
●

●

●

●

●

●

●

0
−2

−1

0

1

2

−2

−1

0

1

2

Theoretische Normalverteilung

Abbildung A.1.: QQ-Plot der Itemscores

469

Modell 1A

Modell 1B
●

Modell 1C

●

●●●●●●●●

20

●●

●
●
●
●
●
●
●
●

●
●●●●●●●

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●

Empirischer Personenscore

●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●

5

●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●●●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●

●●●●

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●●

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●●●●●

●

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●●
●

0

●
●
●
●
●
●
●
●

●

●●●●●●●
●

Modell 1D
●● ●

●

●●●●●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●

●
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●●●●●

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

15

●
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

10

●
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

5

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●●
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●●●

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●●●
●

●

●●●

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

0

●

−3 −2 −1

Modell 1E

20

●●●●
●

●

● ●●●●
●

−3 −2 −1

0

1

2

3 −3 −2 −1

0

1

2

3

Theoretische Normalverteilung

Abbildung A.2.: QQ-Plot der Personenscores

470

●

●
●●●●●●

●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

10

●● ●

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

15

●

0

1

2

3

1A
4

1B

R²=0.83

1C

R²=0.88

R²=0.93
●
●

2
●
●●
●
●
●● ● ●
●
●
●
●●
●●● ●●
●
●
●
● ●
●
●
●
●
●
● ●
●●
●
●
●

0
−2

●
●
●
●●
●
●
●
●●
●
●● ●
●
●
●● ●● ●
●
●
●
●
●
●
●
●●
●
●
● ●
●
●

●

●

σ (Split > Median)

●

●●

●

●
●
●
●●
●
●
●
●●
●
●
● ● ● ●
●
● ●
●
●
● ●
●
●
●

●

●

●

●

−4

●

●
●
●

●

●
●

●

−6
1D
4

−2.5

1E

R²=0.91

0.0

2.5

5.0

R²=0.96
●
●

2

●
●

●
●
●

0
−2

●
●

−4

●
●

●

●●
●
●
●
●
●
●
●
●●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
● ●
●●
●
●
● ● ●
●
●
●

●
●●

●
●

●
●●

●
●
●

●
●
●

●
●●
●
●
●

●

●
●

●

●

●

●

●

●
●

−6
−2.5

0.0

2.5

5.0

−2.5

0.0

2.5

5.0

σ (Split < Median)
σ − Datensatz

●

Mediansplit

●

Referenzmodell

Abbildung A.3.: Grafischer Modellgeltungstest (Mediansplit) für 1PL-Modelle

471

1A

1B

R²=0.94

1C

R²=0.95

R²=0.96
●
●

4
●●
●

●
●

0
●●
●
●
●
●
●●●
●
●● ●

●
●
●
●
●
●
●
●
●●
●
●
●●
●●
●●
●● ●
●

●
●●
●●

●
●
●●●
●
●
●
●●
●
●●
●●
●
●●
●●
●●
● ●
●
●●
●
●

●
●
●

●
●
●●
●
●
●

●●
●
●●
●
●
●
●●
●
●● ●
●●

●●
●●

●

●
●

●

●
●

σ2

−4

1D

−2.5

1E

R²=0.96

0.0

2.5

R²=0.98

4
●
●● ●
● ●
●
●●●

●●
●
●
●●

0
●
●
● ●●
●●

●
●
●
●
●
●●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●●
●
●●●

●
●●
●●
●

●
●●
●
● ●
●●
●●
●

●
●●

●
●

●
●

●

●

●

●

−4

−2.5

0.0

2.5

5.0

−2.5

0.0

2.5

5.0

σ1
σ − Datensatz

●

Zufallsauswahl

●

Referenzmodell

Abbildung A.4.: Grafischer Modellgeltungstest (Zufallsstichprobe) für 1PL-Modelle

472

5.0

1.5

●
●
●
●

Fit

●
●
●
●

1.0

●●
●
●● ●●
●
●

●●
●

●

●
●● ●
●

●
●
●

●
●
●
●
●● ●
●●
●
● ●
● ●●●
● ●●●
●●
●
● ●
●
●
●
●●
●●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
● ●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●●
●
●
●
● ●●
● ●●
●
●

0.5

1a

1b

1c

1d

1e

1f

1g

2a

2b

3a

3b

3c

3d

3e

3f

3g

4a

4b

4c

1C

●

1D

●

4d

4e

5a

Items
●

Infit

Outfit

Modell

●

1A

●

1B

●

1E

Abbildung A.5.: Itemfit (tam.fit{tam}) für 1PL-Modelle

473

1.5

Fit

●
●●●
● ●
●
●● ●
● ● ● ●●● ●● ●
●●
1.0
●

●
●● ●
●
●●
● ●
●●
●●
● ●●
●
●● ●
●
●●
●●
● ●
●● ●● ●
●
●●
●●
●
● ● ●
●
●
● ●●
●
●
●●
●
● ●●
● ●
●
● ●
●
●
● ●●●●
●● ●
● ●●
●
●
●
●●
● ●

●●
● ●
●

0.5

1a

1b

1c

1d

1e

1f

1g

2a

2b

3a

3b

3c

3d

3e

3f

3g

4a

4b

4c

1C

●

1D

●

4d

Items
●

Infit

Outfit

Modell

●

1A

●

1B

●

1E

Abbildung A.6.: Itemfit (pcm.itemfit{sirt}) für 1PL-Modelle

474

4e

5a

0.20

0.15

RMSD

●
●
●
●

0.10
0.08

●●

0.05

●
●

●
●

●
●
● ●
●● ●●● ●
●

●●
●
●
●

●
●
●
●● ●
●
● ●●
●
●
● ●
●
●●
●
●
●
●
●●
●
●
●●
●
●

●

0.03 ●
●
●
●
●●

0.01
0.00
1a

1b

1c

1d

●●
●

1e

1f

1g

2a

2b

3a

3b

3c

3d

●
●
●● ●

3e

●●
●

● ●
●
●●

●
●

3f

●

●
● ●
● ●● ●
●● ●
●

●
●●
●
●● ●
●

3g

4a

4b

●

4c

4d

4e

●
●●
●

5a

Items
Modell

●

1A

●

1B

●

1C

●

1D

●

1E

Abbildung A.7.: Itemfit (IRT.itemfit{tam}) für 1PL-Modelle

475

3

●

Fit

2
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●● ●
●
●
●● ●
●
●
● ●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●● ● ●
●
●
●
●
● ●●
● ●●
●
●
●● ● ●
● ● ●●
●
●●
●
●
●
●
●●
●●
● ●
●
●●● ●
● ●
● ●
● ●● ●
●
● ●● ●
● ●● ●
●
● ● ●
●● ●
●
●
●
●
● ●●
● ●
●
●
●
●
●●●●●●
●● ● ●● ●
●
●●
●● ●●●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●●●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
● ●●●●●● ● ●
●
●
●
●
●
●
●
●●
●
●
●
●
●●
● ● ●●
●
●●
●● ●
● ●●
●● ●
●
●
●
●●● ● ●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
● ●●●●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
● ●●
●●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●●
●●
●●
● ● ●●●
● ●●
●● ●
●● ● ●
●●
●
●
●●
●
●
●
●
●
●
●
●●
●●
●●●●
●●●
●
●
●
●
●
●
●●●●
● ●
●
●
●●
●
●
●
●
●●
●
●●
●
●
●
●
●●
●
●
●
●
●●●
●●●●
●
●
●
●
●
●
● ●●
●●●
●●
●
●●
●●
●●
●●
●
●
●
●
●●
●
●
● ●
●
●
●
●●
●●●
●●
●
●
●●
●●
●●
●
●
●●
●●
●
●
●●●
●●
●
●●
●●
●
●●●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
1 ●
●
●
●
●
●●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●●
●
●
●●●
●
●
●●
●
●
●●
●●
●●
●●
●
●
●●
●
●
●
●
●
●
●●
●
●●
●●●●
●
●
●●●
●
●●
●
●
●
●
●●●
●
●
●●●
●●
●
●●
●
●
●●
●
●
●
●
●
●●●
●
●
●
●
●●●●
●
●
●
●
●
●●
●
●
●
●
●●●
●●
●
●
●
●●
●
●
●
●●●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●●●
●
●●●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●● ●●
●
●●
●●●
●●
●●●
●●●
●
●
●●●●● ●
●
●
●
●
●●
●●
●
●
●●●●
●●
●●
●●
●
●
●
●●
●
●
●● ●
●
●●
●●
●
●●
● ●
●● ●
●●●
●●
●
●
●
●
●
●●
●
●●
●
●
●
●
●●
●
●
●●●
●●
●
●
●●
●
●
●
●
●●●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●●●●
●
●
●
●●●●
●●
●●
●
●●
●
●
●
●
●
●●
●●
●●
●
●●
●●●
●
●
●
●
●●
●
●
●●●
●●●
●●●
●
●●
●
●●●
●●
●
●
●
●
●●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●●
●
●●●
●
●
●●
●● ●●●
●●●
●
●
●
●
●
●●●●
●
●
● ●●
●●●
●●●
●
●●●●
●
●
●
●
●
●
●
●● ●
●
●
●●
●● ●
●
●
●
●
●●
●●
●
●●
●●●●
●
● ●
●
●
●
●
●
●
●●
●
●
●
●
●
●●
●●
●●●●●● ●●● ●
●●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●●
●●●●● ●●
●●●
●●
●
●● ●●●● ● ●●
●
● ●
●● ●●
●●
●●●●● ● ●
●
● ● ●
●●
●
●●
●●● ●
●●
● ●
●
● ●
● ● ●●● ● ●● ●
● ● ●● ●●● ●●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
● ●
●●
● ● ● ●●
● ● ●
● ● ●
●
● ●●
●
● ● ●●
●
●
●
●●●
●
● ● ●
●
●
●●
●
● ●
●
●
●
●
●
●
● ●
●
●
●●●
● ●
●
●
●

0

Personen
●

Infit

Outfit

Modell

●

1A

●

1B

●

1C

●

1D

●

1E

Abbildung A.8.: Personenfit (pcm.fit{sirt}) für 1PL-Modelle

476

A.7. Schaubilder und Tabellen zu den linearen Regressionen
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Abbildung A.9.: Bivariate Plots für wle (n = 168)
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Tabelle A.17.: Faktorladungen für »Präsenz« (n = 168)

p01
p02
p03
p04
p05
p06
p07
p08
p09
p10
p11
p12
p13
p14
p15
p16
plk1
plk2
plk3
plk4
pt22
pt3

pPC1

pPC2

pPC3

0.64
0.67
0.68
0.76
0.80
0.79
0.78
0.69
0.73
0.68
0.70
0.77
0.70
0.73
0.73
0.73
0.46
0.50
0.52
0.40
0.47
0.45

-0.53
-0.63
-0.63
-0.52
-0.44
-0.46
-0.47
-0.49
0.40
0.36
0.27
0.44
0.46
0.52
0.36
0.36
0.02
0.09
0.33
0.56
0.28
0.26

-0.00
-0.06
-0.09
-0.12
0.07
-0.05
0.08
0.01
-0.21
-0.12
-0.41
-0.20
-0.09
-0.13
0.09
0.16
0.68
0.69
0.40
0.26
-0.40
-0.06

Tabelle A.18.: Faktorladungen für »Routinewissen« (n = 168)
2.5%
r101
r102
r103
r104
r105
r106
r107
r108
rlk1
rlk2

478

0.32
0.42
0.33
0.46
0.73
0.80
0.79
0.77
0.33
0.34

rPC1
mean 97.5%
0.32
0.42
0.33
0.46
0.73
0.80
0.79
0.77
0.34
0.34

0.32
0.42
0.33
0.46
0.74
0.80
0.79
0.77
0.34
0.35

2.5%

rPC2
mean 97.5%

2.5%

rPC3
mean 97.5%

0.48
0.30
0.23
0.31
-0.01
-0.17
-0.01
-0.29
-0.32
-0.54

0.56
0.34
0.25
0.35
0.01
-0.16
0.01
-0.26
-0.26
-0.46

-0.03
0.24
0.62
0.32
-0.34
-0.34
-0.26
-0.11
0.54
0.37

0.00
0.26
0.62
0.33
-0.34
-0.33
-0.26
-0.10
0.56
0.39

0.63
0.38
0.28
0.39
0.02
-0.14
0.02
-0.23
-0.20
-0.38

0.03
0.27
0.63
0.35
-0.34
-0.32
-0.26
-0.08
0.58
0.41

Tabelle A.19.: Gepoolte Regressionskoeffizienten (n = 168)
Wert

SE

2.5%

97.5%

p

Intercept
pPC1
pPC2
pPC3.1
pPC3.2

0.0880
0.0331
0.0578
0.0537
-0.0058

1.0551
0.0126
0.0216
0.0802
0.0262

-2.0009
0.0082
0.0151
-0.1050
-0.0576

2.1769
0.0581
0.1004
0.2124
0.0461

0.9336
0.0096
0.0083
0.5045
0.8264

rPC1.1
rPC1.2
rPC2.1
rPC2.2
rPC2.3
rPC3.1
rPC3.2
rPC3.3

2.1385
1.8210
-1.2306
-2.5526
-0.3407
1.0918
2.7026
2.2023

0.6284
0.4327
0.8314
1.6281
1.0161
0.4009
1.3545
0.5965

0.8961
0.9650
-2.9327
-5.7882
-2.3881
0.2984
0.0235
1.0205

3.3809
2.6769
0.4715
0.6830
1.7067
1.8852
5.3817
3.3841

0.0009
0.0000
0.1411
0.1192
0.7379
0.0073
0.0480
0.0003

sex
lwie
lMA
lkon
lt426
lt351
lt352
lt353
vt223
vt423

-0.3983
0.3558
0.3406
-0.0350
0.0529
-0.0527
-0.0302
-0.0271
0.0609
0.0942

0.1394
0.7193
0.3499
0.1830
0.1228
0.1621
0.1898
0.1251
0.1348
0.1284

-0.6739
-1.0665
-0.3514
-0.3980
-0.1903
-0.3738
-0.4066
-0.2747
-0.2066
-0.1601

-0.1226
1.7780
1.0327
0.3280
0.2961
0.2683
0.3461
0.2206
0.3284
0.3484

0.0049
0.6217
0.3320
0.8488
0.6672
0.7454
0.8736
0.8291
0.6519
0.4644
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Tabelle A.20.: Faktorladungen für »Präsenz« (n = 322)

p01
p02
p03
p04
p05
p06
p07
p08
p09
p10
p11
p12
p13
p14
p15
p16
plk1
plk2
plk3
plk4
ppk
pt1
pt22
pt3
pt42

480

pPC1

pPC2

pPC3

0.84
0.87
0.85
0.88
0.87
0.88
0.87
0.81
0.86
0.82
0.81
0.85
0.81
0.80
0.84
0.83
0.90
0.92
0.81
0.64
0.56
0.89
0.82
0.82
0.67

-0.35
-0.42
-0.45
-0.35
-0.34
-0.36
-0.36
-0.40
0.37
0.29
0.31
0.38
0.41
0.45
0.36
0.31
-0.21
-0.12
0.26
0.50
0.26
-0.13
0.02
0.04
-0.16

-0.02
-0.09
-0.06
-0.19
-0.20
-0.11
-0.12
-0.14
-0.20
-0.08
-0.22
-0.16
-0.06
-0.18
-0.13
0.04
0.06
0.12
0.10
0.15
0.15
0.30
0.35
0.41
0.50

6

rPC1 (pooled)

pPC1

10

0

−10

3

0

−3

−6
BA

MA

BA

Abschlussart (lMA)
●

10

MA

Abschlussart (lMA)
10

0

pPC1

pPC1

●

−10

0

−10

1

2

3

4

5

6

1

lt352 (pooled)

2

3

4

5

6

lt353 (pooled)

Abbildung A.10.: Bivariate Plots für r/pPC1 (n = 168)

Tabelle A.21.: Gepoolte Regressionskoeffizienten (n = 322)
Wert

SE

2.5%

97.5%

p

Intercept
pPC1.1
pPC1.2
pPC2.1
pPC2.2
pPC3

-0.6822
0.0601
0.0018
0.0511
0.0187
0.1409

0.2371
0.0192
0.0006
0.0240
0.0069
0.0709

-1.1490
0.0223
0.0005
0.0039
0.0052
0.0012

-0.2154
0.0980
0.0030
0.0984
0.0323
0.2805

0.0043
0.0019
0.0052
0.0340
0.0070
0.0480

sex
lMA
lwie
lkon
lt426
lt351
lt352
lt353
vt223
vt423
lMA0:pPC1

-0.2607
-0.0053
-0.2298
-0.0882
-0.0352
-0.0605
-0.0393
-0.1595
0.0058
0.2274
-0.0464

0.1164
0.1995
0.1749
0.1501
0.1150
0.1492
0.1394
0.1123
0.1168
0.1143
0.0187

-0.4897
-0.3981
-0.5742
-0.3845
-0.2622
-0.3554
-0.3145
-0.3810
-0.2246
0.0018
-0.0833

-0.0317
0.3874
0.1147
0.2081
0.1918
0.2343
0.2360
0.0620
0.2361
0.4530
-0.0095

0.0258
0.9788
0.1901
0.5571
0.7596
0.6851
0.7783
0.1567
0.9607
0.0476
0.0138
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Abbildung A.11.: Linearitätsanpassung für Faktorwerte (n = 168)
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Abbildung A.12.: Bivariate Plots für wle (n = 322)
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Abbildung A.13.: Bivariate Plots pPC1 (n = 322)
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Abbildung A.14.: Linearitätsanpassung für Faktorwerte (n = 322)
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Abbildung A.15.: Dichte der normalverteilten Personenfähigkeit nach Typus (n = 168)
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