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Zum Verständnis der vorliegenden Arbeit 

Die vorliegende Arbeit wurde vor dem Hintergrundverständnis der Vernetzung ihrer 

Inhaltspunkte geschrieben. In den einzelnen Bereichen der Arbeit, wie bspw. der 

theoretischen Hinleitung oder der Ergebnisdarstellung, ist in diesem Zusammenhang 

versucht worden, eine möglichst hohe gegenseitige Wechselbeziehung zu erzeugen. 

Dem wurde an mehreren Stellen durch (wechselseitige) Verlinkungen über soge-

nannte Hyperlinks Rechnung getragen. Damit in diesem Kontext ein ggf. etwas un-

geübterer Leser mindestens ebenso schnell und zielsicher navigieren und sich rele-

vante Kernaussagen der Arbeit erschließen kann, wurde in diesem Zusammenhang 

vor allem bei der Gesamtdiskussion (Kap. 9) die Möglichkeit realisiert, von einer zent-

ralen Übersicht aus per Mausklick direkt zu den relevanten Textstellen zu springen 

und von dort aus wieder zurück zur Übersicht.  

 

Zudem sollte aus Sicht des Autors jede Wissenschaft und ihre Untersuchungen auch 

eine Meinung postulieren, die sich nicht etwa darin erschöpft einfach nur Daten zu 

sammeln und Ergebnisse zu präsentieren. Wissenschaft sollte dahingehend eine 

Richtschnur bieten, was möglich ist und wovon man einem wissenschaftlichen Ethos 

folgend, wohl besser „die Finger lassen sollte“. Aus diesem Grund wird an den ver-

schiedensten Stellen in der Arbeit versucht zu erläutern, warum diese oder jene Un-

tersuchung oder Schlussfolgerung aus der Datenlage eben nicht vollzogen werden 

sollte. Denn gerade Ehrbarkeit, Beständigkeit im Handeln, Festhalten an wertigen 

Gütekriterien des wissenschaftlichen Arbeitens, als Bestandteile des Verständnisses 

für ein wissenschaftliches Ethos, sollten gegenüber Wankelmütigkeit in den Arbeits-

prinzipien, schnell aber wenig gründlich generierten Ergebnissen oder gar dem Be-

einflussen von Daten immer vorgezogen werden. Wissenschaft bedeutet hierbei die 

Verantwortung für die Daten und ihre Auswertung zu treffen und hört nicht bei der 

nüchternen Präsentation der Ergebnisse auf. Sie sollte vielmehr durchdrungen wer-

den von getroffenen Entscheidungen auf dem Weg zur Ergebnispräsentation. Ent-

scheidungen zu treffen bedeutet aber sich zu positionieren, eine Meinung zu vertre-

ten und für diese Meinung auch einzustehen.  

 

Dies mag in der heutigen Welt, in der man viel weniger angreif- und anfechtbar ist, 

wenn man sich ruhig und bedeckt verhält, irritierend erscheinen. Aber ist es nicht das 

Wesentliche, das Salz in der Suppe, das Entscheidende, dass man eine Position 



 
 

 

einnimmt und sie im achtungsvollen (wissenschaftlichen) Diskurs miteinander auch 

vertreten kann, darf und manchmal vielleicht sogar muss? Mitunter scheint es, als ob 

wir uns dem manchmal entziehen wollen würden. Ein Entziehen bedeutet aber im-

mer auch Eigenständigkeit und -verantwortung für das eigene Handeln aufzugeben. 

Vermutlich kann man diese beiden Attribute dadurch sogar verlernen. Die vorliegen-

de Arbeit versucht daher immer wieder eine Meinung kundzutun und eine Position zu 

vertreten. Dies mag eine durchaus philosophische Konnotation nach sich ziehen, 

was überhaupt nicht geleugnet werden soll, im Gegenteil. Diese einzelnen Mosaik-

steine der Meinungsbekundung und Positionierung kommen innerhalb der Arbeit na-

türlich implizit im Text vor, explizit jedoch in kleineren grau hinterlegten Passagen 

zwischen einzelnen Textabschnitten und sollen zum Nachdenken anregen, sollen 

Verständnis erzeugen, aber den Leser, wenn möglich, auch immer wieder mal zum 

Schmunzeln anregen.  

 

Der Autor 

Stuttgart, Weihnachten 2020  
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mehreren fixierten Pfaden 

AICfrei Akaike Information Criterion bei einem Modell mit frei ge-

schätzten Parametern 

AJ Ausbildungsjahr 

ANOVA Analysis of Variance 

Aqua.Kom Einfluss der betrieblichen Ausbildungsqualität auf die Fach-

kompetenz in ausgewählten Berufen  

ASCOT Technology based Assessment of Skills and Competence in 

VET (technologieorientierte Kompetenzmessung in der Be-

rufsbildung) 

AT Automatisierungstechnik 

BIBD Balanced -Incomplete -Block -Design 

BIC Bayesian Information Criterion 

BICfixiert Bayesian Information Criterion bei einem Modell mit einem 

oder mehreren fixierten Pfaden 

BICfrei Bayesian Information Criterion bei einem Modell mit frei ge-

schätzten Parametern 

BME Bayesian Modal Estimation 

CAIC ’consistent’ Akaike Information Criterion 

CFI Comparative Fit Index 

CFT 20-R Instrument zur Messung von fluider Intelligenz bzw. kogniti-

ven Grundfähigkeiten eingesetzt 

dfB Anzahl der Freiheitsgrade des Nullmodells (baseline model) 

dfT Anzahl der Freiheitsgrade des Zielmodells (target model) 

DWLS Diagonally Weighted Least Squares 

EAP Expected A Posteriori 

EAT Elektroniker für Automatisierungstechnik 
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EET Elektrische Energietechnik 

EGP-Klasse Erikson-Goldthorpe-Portocarero-Klassen 

EGS Elektroniker für Geräte- und Systemtechnik 

FIML Full information maximum likelihood 

FML Maximum-Likelihood Funktionswert 

G Elektrotechnische Grundlagen 

HISEI Highest International Socio-Economic Index of Occupational 

Status 

ID Vierstelliger Code zur Möglichkeit der eindeutigen Zuordnung 

jedes Probanden 

IRT Item-Response-Theorie 

ISEI International Socio-Economic Index of Occupational Status 

KOKO EA Kompetenzmodellierung und -messung bei Elektronikern für 

Automatisierungstechnik 

LF Lernfeld 

LMMs Linear Mixed Models (lineare gemischte Modelle)  

M Mittelwert 

Mak-adapt Messung allgemeiner Kompetenzen – adaptiv 

ML Maximum Likelihood  

MLM Robuster Schätzer als ausdifferenzierte Form der 

ML-Methode mit Satorra-Bentler-Korrektur für den 

Chi-Quadrat-Wert und klassischen robuste Standardfehlern 

MLR Robuster Schätzer als ausdifferenzierte Form der 

ML-Methode mit Yuan-Bentler-Korrektur sowie nach Hu-

ber-White korrigierte Standardfehler 

N Stichprobengröße 

p Anzahl an Indikatoren 

PLF Problemlösefähigkeit 

PLG Professionelle Lerngemeinschaften (von Lehrern) 

rit Trennschärfe (korrigierte Item-Skala-Korrelation) 

rm mittlere Interkorrelation oder durchschnittliche Inter-Item-

Korrelation 

RMSEA Root Mean Square Error of Approximation 

RMSR Root Mean Square Residual 
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s2 Empirische Varianz (Stichprobe)  

SD Standardabweichung 

SEM structural equation modeling 

sii bzw. sjj empirische Standardabweichungen 

sij empirische Kovarianzen 

SiKoFak Testinstrument zur Messung von systemischen, sozialen und 

bildungsbiografischen Kontextfaktoren für die Kompetenz-

entwicklung 

SPS Speicherprogrammierte Steuerung 

SPSS Statistical Package for the Social Sciences 

SRMR Standarized Root Mean Square Residual 

TB Statistik für das Nullmodell (baseline model) 

TH Testheft  

TT Statistik für das Zielmodell (target model) 

ULS unweighted least squares 

VIF Varianz-Inflations-Faktor 

WLE Weighted Likelihood Estimates 

wMNSQ weighted Mean Square 

X Manifester Indikator (Messvariable) zur Erfassung einer laten-

ten exogenen Variable 

Y Manifester Indikator (Messvariable) zur Erfassung einer laten-

ten endogenen Variable 

β („Beta“) Beziehung (Pfadkoeffizient) zwischen zwei latenten endoge-

nen Variablen.  

Davon zu unterscheiden sind Regressionsanalysen, bei de-

nen damit der Regressionskoeffizient beschrieben wird 

γ („Gamma“) Beziehung (Pfadkoeffizient) zwischen einer latenten exoge-

nen und einer latenten endogenen Variablen 

δ („Delta“) Residualvariable (Messfehler) einer manifesten Messvariab-

len X in einem Messmodell für eine exogene Variable ξ 

ε („Epsilon“) Residualvariable (Messfehler) einer manifesten Messvariab-

len Y in einem Messmodell für eine endogene Variable η 

ζ („Zeta“) Residualvariable für eine latente endogene Variable η 

η („Eta“) Endogene latente Variable (wird im Modell erklärt) 
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λ („Lambda“) Faktorladung (Pfadkoeffizient) zwischen einer manifesten und 

einer latenten Variablen in einem reflektiven Messmodell 

ξ („Xi“) Exogenen latente Variable (nicht im Modell erklärt) 

π („Pi“) Faktorladung (Pfadkoeffizient) zwischen einer manifesten und 

einer latenten Variablen in einem formativen Messmodell 

χ2
B χ2-Wert des Nullmodells (baseline model) 

χ2
T χ2-Wert des Zielmodells (target model) 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



Zusammenfassung - XVII - 

 
 

 

Zusammenfassung 

Mit der vorliegenden Arbeit wird der Einfluss schulischer, betrieblicher und privater 

Einflussfaktoren auf Fachwissen, als Facette von berufsfachlicher Kompetenz, bei 

Elektronikern für Automatisierungstechnik am Ende der Ausbildung (N = 167), unter-

sucht. Die Einflussmerkmale stecken ein relativ weites Feld ab, welches sich aus 

vorgelagerten Forschungsarbeiten zu einzelnen Teilbereichen, die als beeinflussend 

angenommen wurden, ergeben hat. Innerhalb dieser Forschungsarbeiten blieb ein 

möglicher Einfluss auf Fachwissen regelmäßig hinter den Erwartungen zurück bzw. 

konnte nicht festgestellt werden. Mit dem eingesetzten Instrument zur Messung von 

„systemischen, sozialen und bildungsbiografischen Kontextfaktoren bzw. Qualitäts-

merkmalen (für die Kompetenzentwicklung)“, kurz SiKoFak, liegt erstmals ein Instru-

ment vor, mit dem alle Teilbereiche gleichzeitig erhoben werden konnten. Zudem 

wurde die fluide und kristalline Intelligenz gemessen, wobei sich letztere über die Fä-

higkeitsschätzungen in den Bereichen Mathematik, Lesen und Naturwissenschaft 

ausdifferenziert. Die Prüfung von Einflüssen auf Fachwissen über regressionsanaly-

tische Modellierungen und Strukturgleichungsmodellierungen zeigt, abgesehen von 

der Lesefähigkeit innerhalb der kristallinen Intelligenz, zunächst erwartungskonforme 

starke Einflüsse beider Intelligenzausprägungen. Innerhalb der Regressionsmodellie-

rungen gelingt es im Weiteren mit bestimmten Kontextfaktoren aus dem Instrument 

SiKoFak einen Einfluss auf Fachwissen nachzuweisen und Varianzanteile an Fach-

wissen zu erklären. Bei einem über Strukturgleichungsmodellierungen gebildeten 

Mediatormodell fungiert die kristalline Intelligenz außerdem als Mediatorvariable zwi-

schen fluider Intelligenz und Fachwissen, wobei alle drei Merkmale latent geschätzt 

wurden. Die Prüfung der mit dem Instrument SiKoFak erhobenen Kontextfaktoren im 

Mediatormodell führt zu dem Ergebnis, dass vor allem schulische Qualitätsmerkmale 

der Prozessebene (bspw. Lehrerunterstützung) und betriebliche Qualitätsmerkmale 

der Inputebene (bspw. Betriebsgröße, der Ablauf der Ausbildung nach einem Ausbil-

dungsplan sowie die Häufigkeit des Lernens in Ausbildungsprojekten) einen Einfluss 

auf Fachwissen ausüben. Mit Qualitätsmerkmalen aus anderen Bereichen kann über 

das Mediatormodell hingegen kein Einfluss auf Fachwissen modelliert werden, so 

bspw. mit Merkmalen des Privatbereichs oder des Lebensraums. Dennoch lässt sich 

im Anschluss an die Untersuchung postulieren, dass die Förderung von Fachwissen 

vor allem einerseits durch eine weitere Lehrkräfteprofessionalisierung und anderer-

seits durch ausbildungsfördernde betriebliche Strukturen gelingen kann. Für zukünf-
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tige Arbeiten stellen die Ergebnisse eine ideale Grundlage dar, um prüfen zu können, 

in welchem Ausmaß sich das Fachwissen von Auszubildenden verändert, wenn die 

als relevant identifizierten Qualitätsmerkmale dieser Untersuchung in ihrer Ausprä-

gung variieren.  
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Summary 

The present work examines the influence of scholastic, operational and private fac-

tors on expertise, as a facet of professional competence, in electronics engineers for 

automation technology at the end of training (N = 167). The influencing characteris-

tics define a relatively wide field, which has resulted from upstream research work on 

individual sub-areas which were assumed to be of influence. Within this research, a 

possible impact on expertise regularly fell short of expectations or could not be estab-

lished. With the instrument used to measure "systemic, social and educational-

biographical contextual factors or quality characteristics (for skill development)", or 

SiKoFak for short, an instrument is available for the first time to survey all sub-areas 

at the same time. In addition, fluid and crystalline intelligence was measured, the lat-

ter differentiated by the skill estimates in the fields of mathematics, reading and sci-

ence. Apart from the reading skills within crystalline intelligence, the examination of 

influences on expertise in regression-analytical modelling and structural equation 

modelling initially shows strong influences of both intelligence characteristics con-

forming to expectations. Within regression modelling, it is also possible to demon-

strate an influence on expertise and to explain variance proportions of expertise with 

certain context factors from the SiKoFak instrument. In a mediator model formed via 

structural equation modelling, crystalline intelligence also acts as a mediator variable 

between fluid intelligence and expertise, with all three characteristics being estimated 

latently. The examination of the contextual factors surveyed by the SiKoFak instru-

ment in the mediator model leads to the conclusion that school quality characteristics 

of the process level (e.g. teacher support) and company quality characteristics of the 

input level (e.g. company size, the course of training according to a training plan and 

the frequency of learning in training projects) have an influence on expertise in par-

ticular. On the other hand, the mediator model cannot be used to model quality fea-

tures from other areas, e.g. with characteristics of the private domain or the living 

environment. Nevertheless, in connection with the study, it can be postulated that the 

promotion of expertise can be achieved, on the one hand, especially through further 

professionalisation of teachers and, on the other hand, through training-enhancing 

company structures. For future work, the results provide an ideal basis for examining 

the extent to which the expertise of trainees changes when the quality characteristics 

of this study which are identified as relevant vary in their manifestation. 
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1 Problemstellung und Aufbau der Arbeit  

1.1 Zur Problemstellung und der Forschungsfrage 

In den vergangenen ca. 20 Jahren ging es innerhalb von Forschungsvorhaben im 

gewerblich technischen Bereich nicht nur verstärkt darum, die berufsfachliche Kom-

petenz bzw., als Facette davon, Fachwissen von Auszubildenden1 zu erfassen und 

zu modellieren, sondern es stand in zunehmendem Maße die Frage im Raum, wel-

che Faktoren einen Einfluss auf berufliche Fachkompetenz/-wissen ausüben. 

Im Rahmen unterschiedlichster Forschungvorhaben wurden aus diesem Grund meh-

rere Instrumente entwickelt, mit denen zunächst Einflussfaktoren erfasst werden 

können (bspw. ULME2 I, II oder III sowie MIZEBA3 oder IBAQ4). Vor allem MIZEBA 

und IBAQ forcieren dabei überwiegend den betrieblichen Bereich und erstrecken sich 

sowohl über die Input-, als auch die Prozessebene. Die so erhobenen Einflussfakto-

ren lassen sich auch als „Qualitätsmerkmale“ der Ausbildung beschreiben. Proble-

matisch war jedoch insbesondere das Vorhaben der Prüfung des Einflusses 

dieser Qualitätsmerkmale auf berufliche Fachkompetenz bzw. das Fachwissen. 

Wiederholt, ja beinahe schon in trauriger Regelmäßigkeit, musste resümiert werden, 

dass die erhofften Einflüsse dieser Qualitätsmerkmale berufsübergreifend nicht fest-

gestellt werden konnten oder nicht reproduzierbar waren. Ausgehend von diesem 

Hintergrund bestand ein nicht unerhebliches Bedürfnis, Qualitätsmerkmale zu identi-

fizieren, mit denen sich ein belastbarer Einfluss auf Fachkompetenz bzw. das Fach-

wissen nachweisen lässt. Aus diesem Grund wurde im Rahmen der Forschungsinitia-

tive ASCOT5 mit dem relativ umfangreichen Instrumentarium SiKoFak6 ein Instru-

ment entwickelt, mit dem dieser Wissenslücke begegnet und die Frage beantwortet 

werden soll, ob sich damit, anschließend an die bestehende Forschungslage, 

                                                
1 In der Arbeit wird durchgängig der maskuline Begriff „Auszubildender/Schüler/Lehrer/Forscher...“ 

verwendet. Dies impliziert jedoch immer auch den femininen Begriff „Auszubilden-
de/Schülerin/Lehrerin/Forscherin...“ und schließt auch eine neutrale Bedeutung mit ein. Ein fehlen-
des Ausschreiben soll in keiner Weise diskriminierend wirken, sondern wird aus Gründen der Über-
sichtlichkeit, des besseren Leseflusses und unter Umständen aus Platzgründen gemacht.  

2 ULME … Untersuchung der Leistungen, Motivation und Einstellungen zu Beginn der beruflichen 
Ausbildung (Lehmann, Ivanov, Hunger, Seeber und Gänsfuß, 2005; Lehmann, Seeber und Hunger, 
2006; Lehmann und Seeber, 2007).  

3 MIZEBA … Mannheimer Inventar zur Erfassung betrieblicher Ausbildungssituationen (Zimmermann, 
Müller und Wild, 1994; Zimmermann, Wild und Müller, 1999).  

4 IBAQ … Inventar zur betrieblichen Ausbildungsqualität (Velten und Schnitzler, 2012).  
5 ASCOT … Technology based Assessment of Skills and Competence in VET (Technologie orientierte 

Kompetenzmessung in der Berufsbildung, Bundesministerium für Bildung und Forschung [BMBF], 
2015; Beck, Landenberger und Oser, 2016).  

6 SiKoFak … systemische, soziale und bildungsbiografische Kontextfaktoren (für die Kompetenzent-
wicklung, Baethge und Baethge-Kinsky, 2013).  
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Einflüsse schulischer, betrieblicher und privater Merkmale auf Fachwissen 

feststellen lassen, die sich bisher nicht oder nur unzureichend messen haben 

lassen. Anbei wird sich dieser Frage für den Ausbildungsberuf von Elektronikern für 

Automatisierungstechnik angenähert und der Aufbau der Arbeit im nachstehend 

Kap. 1.2 genauer beschrieben.  

1.2 Zum inhaltlichen Aufbau der Arbeit 

Der Verständnisrahmen der vorliegenden Arbeit erschließt sich aus den einleitenden 

Worten zu denen an dieser Stelle [verlinkt] wird. Denn gerade die Vernetzung einzel-

ner (Inhalts-)Bereiche über (Hyper-)Links ist ein zentrales Element der Arbeit, die von 

ihren Inhalten im Wesentlichen in fünf mehr oder weniger große Blöcke eingegrenzt 

werden kann:  

1.) Theoretischer Hintergrund und Forschungsstand zu den Kernbereichen der 

Arbeit (Kap. 2 und Kap. 3),  

2.) Rahmenbedingungen, Instrumente und Hypothesen (Kap. 4 und Kap. 5),  

3.) Methodik der Auswertung und Implikationen, die sich aus den Auswertungs-

verfahren ergeben (Kap. 6),  

4.) Ergebnisdarstellung, -bewertung und Hypothesenprüfung (Kap. 7 und Kap. 8),  

5.) Gesamtdiskussion vor dem Hintergrund des Forschungsstandes sowie ab-

schließend eine Zusammenfassung der Ergebnisse, die Limitationen der Ar-

beit und dem Berichten des Mehrwerts mit Ausblick (Kap. 9 und Kap. 10).  

Erklärungsrelevant scheint insbesondere der Block, innerhalb dessen die Ergebnisse 

dargestellt werden. Es mag hier vielleicht verwundern, dass der Autor nicht direkt mit 

der „Tür ins Haus fällt“ und die Ergebnisdarstellung demzufolge nicht zusammen mit 

der Hypothesenprüfung in einem Kapitel berichtet. Die Intension hinter diesem Vor-

gehen liegt jedoch in der Absicht begründet, die Ergebnisse wertungsfrei darzustel-

len (siehe Kap. 7, S. 157 ff.) und davon abgegrenzt ihrer Bewertung zusammen 

mit der Hypothesenprüfung explizit und gesondert Raum zu geben (siehe 

Kap. 8, S. 174 ff.). Denn in Untersuchungen ist es völlig normal, dass sich die be-

rechneten Ergebnisse ggf. nicht sofort für eine finale Diskussion eignen und dass 

man sie nochmal einer kritischeren Bewertung hinsichtlich der Frage unterzieht, ob 

sie denn auch plausibel erscheinen. Gerade in Untersuchungen, in der die Befragten 

Einschätzungen oder Beurteilungen abgeben müssen, kann dieses Innehalten und 
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Reflektieren gar nicht oft genug erfolgen. Vorliegend beurteilen die Auszubildenden 

immerhin schulische, betriebliche und private Qualitätskriterien/-merkmale, was 

ein relativ breites Spektrum darstellt. Dadurch erscheint es beinahe logisch und 

selbstverständlich, dass die Einschätzungen bzw. Beurteilungen der Auszubildenden 

immer vor ihrem individuellen Hintergrund gesehen werden sollten. Ein und dasselbe 

Merkmal kann hierbei von zwei unterschiedlichen Individuen, ausgehend von ihren 

individuellen persönlichen Hintergründen und ihrem Verständnis, unterschiedlich be-

wertet werden, auch wenn dies in dieser Form gar nicht zu erwarten gewesen wäre 

(vgl. die Anmerkungen zu den Limitationen der Arbeit in Kap. 10.2, S. 245). Kein 

Forscher kann schließlich in seine Testpersonen „hineinschauen“. Von daher scheint, 

der in dieser Untersuchung gewählte Weg, eines sequentiellen Vorgehens zielfüh-

render, als eine Vorgehensweise, in der eine undurchsichtige Gemängelage aus Er-

gebnisbericht und -interpretation generiert wird.  

 

In dieselbe Richtung zielt die Tatsache, dass der Abgleich mit dem Forschungsstand 

und der durch diese Arbeit zustande gekommene Mehrwert für die Forschung, nicht 

etwa bereits in die Bewertung der Ergebnisse in Kap. 8 einfließt, sondern abgegrenzt 

im Anschluss in Kap. 9 diskutiert wird. Für eine bessere Übersichtlichkeit erfolgt da-

bei über alle drei Kapitel hinweg (Kap. 7, 8 und 9) jeweils die Unterteilung in Zu-

sammenhangsanalysen, Regressionsanalysen und Strukturgleichungsmodel-

lierungen. Das an diese drei Kapitel angeschlossene Kap. 10 stellt schlussendlich 

die Zusammenfassung der Ergebnisse der vorliegenden Arbeit dar, wobei auf Limita-

tionen eingegangen und der durch diese Arbeit entstandene Mehrwert beschrieben 

wird.  
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2 Theoretischer Hintergrund und Forschungsstand 
zu berufsfachlicher Kompetenz bzw. Fachwissen1 

Ber ufsfachliche Kompetenz  und Fachwissen  

Mit der Kompetenzwende im berufspädagogischen Bereich fand eine Überholung 

des Begriffs der Schlüsselqualifikationen sowie einer damit verbundenen Bildung 

statt, die sich ausschließlich am Input orientiert. Diese hatte sich vor allem aus ei-

nem Anforderungsverständnis heraus gebildet und kann als effizienz- und verwer-

tungsbezogen gesehen werden, um Qualifikationen von Arbeitskräften in Produkti-

onsprozesse umzusetzen (Schaub & Zenke, 2007). Es wird demnach versucht zu 

ermitteln, was dem Produktionsprozess zugeführt werden muss, um wirtschaftlich zu 

sein. Die Persönlichkeit eines Individuums spielte dabei eine sekundäre Rolle. Im 

Zuge der Kompetenzdiskussion wurde diese jedoch explizit in den Mittelpunkt ge-

stellt. Selbstbestimmtes Handeln wird dabei als Möglichkeitsverständnis wahrge-

nommen. Es geht darum, was das Individuum bereits kann, was letztlich erreicht 

werden soll/kann und ob es in der Lage ist, im eigenverantwortlichen Handeln Inte-

ressenfelder und Lebenspläne zu entwerfen (Ott, 2000). Das Individuum, sein Ent-

wicklungsprozess und das Ergebnis stehen somit im Fokus (Output-Orientierung), 

wenn es um das Bestreben geht seine berufliche Handlungskompetenz zu fördern 

(KMK, 2011).  

 

 

Abb. 1: Wissenstreppe nach North (2005).  

Wissen allein wird dem Kompetenzbegriff unter dieser Definition nicht gerecht, wie 

bereits die „Wissenstreppe“ nach North (2005) illustriert (vgl. Abb. 1). Mit ihm ver-

                                                
1 Vereinzelte Auszüge dieses Kapitels entstammen in (in-)direkter Form der bereits veröffentlichten 

Arbeit von Hedrich (2015).  
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bunden ist mindestens immer auch die Anwendung des Wissens (Bergmann, Daub & 

Meurer, 2006, S. 21), im Sinne von richtigem bzw. angemessenem und somit sozial 

anerkannten Handeln. Kompetenz ist Problemlösungswissen sowie Mischung zwi-

schen Zuständigkeit, Fähigkeit und Bereitschaft (Marquard, 1981, S. 25). Kompeten-

zen betonen zudem explizit die Selbstorganisationsdisposition des Individuums, d.h. 

das Zusammenspiel zwischen den Anlagen eines Individuums, die Verarbeitung 

neuer Einflüsse auf das Individuum, das Treffen von Entscheidungen vor diesem 

Hintergrund und letztlich das gezeigte „Verhalten“ (Erpenbeck & Heyse, 2007, 

S. 157). Oder wie die häufig aufgegriffene Definition von Weinert postuliert: „[…] die 

bei Individuen verfügbaren oder durch sie erlernbaren kognitiven Fähigkeiten und 

Fertigkeiten, um bestimmte Probleme zu lösen, sowie die damit verbundenen motiva-

tionalen, volitionalen und sozialen Bereitschaften und Fähigkeiten, um die Prob-

lemlösungen in variablen Situationen erfolgreich und verantwortungsvoll nutzen zu 

können […].“ (Weinert, 2002, S. 27 ff.). Daraus abgeleitet können (berufsfachliche) 

Kompetenzen zusammenfassend definiert werden als…  

 

… (Selbstorganisations-)Dispositionen des Individuums, die dem 

Lernprinzip folgend erworben werden müssen. Dabei erfahren Sie in 

Form von Fähigkeiten und Fertigkeiten, die zur Lösung von Aufga-

ben und Problemen dienen, eine Anreicherung in kognitiven Struktu-

ren (Verhaltensbereitschaften),1 um sich letztlich in wechselnden 

Situationen auf der (objektiven) Wirklichkeitsebene2 in Handlungen 

zu manifestieren. Sie stellen dadurch ein auf Erfahrung beruhendes 

(End-)Verhalten dar, das im Idealfall nicht nur zum gewünschten Ziel 

führt, sondern vom sozialen Umfeld auch als verantwortungsvoll ein-

gestuft wird (vgl. dazu ausführlich Hedrich, 2010, S. 67ff.).  

 

In dieser relativ umfangreichen und allgemeinen Definition ist der Handlungsprozess 

intendiert und nicht nur dessen objektiv-zählbares Ergebnis. Kompetenz spiegelt sich 

deshalb immer auch im fortlaufenden Handlungsprozess wider, was bedeutet, es 

zählt der Raum zwischen Aufgaben-/Problemstellung und dem Ergebnis (Hedrich, 

2010, S. 76 ff.).  

                                                
1 Achtung: Verhalten wird in diesem Kontext nicht rein affektiv verstanden, sondern viel eher als wis-

sentlich, zielgesteuertes Agieren. Dies geht so auch aus den Erläuterungen zum LF-Konzept hervor 
(siehe KMK, 2007, 2011, S. 10) und wird in Kap. 2.5 (S. 34) nochmals näher erläutert.  

2 Vgl. zu Ebenen der Wirklichkeit Mollenhauer und Rittelmeyer (1977, S. 46 ff.).  
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Pragmatisch gesagt: eine vom Facharbeiter hergestellte 

funktionierende elektronische Schaltung (Handlungser-

gebnis) bringt keinen weiter, wenn danach zu resümie-

ren ist, dass der Lötkolben während der Herstellung der 

Schaltung (Handlungsprozess) defekt gegangen ist.  

 

Auf welche Art und Weise Fachkompetenz bzw. Facetten davon gemessen werden 

können, aber auch welche Herausforderungen und Einschränkungen damit einher-

gehen, soll in den nachstehenden Kapiteln erläutert werden.  

2.1 Zwei Vorgehensweisen bei der Messung berufsfachli-
cher Kompetenz 

Da letztlich auf der einen Seite die Verhaltensbereitschaft bzw. das -potential eines 

Individuums als Ursache für kompetentes Verhalten bzw. Kompetenz stehen und auf 

der anderen Seite der Handlungsprozess bzw. sein Ergebnis im Sinne der Perfor-

manz, werden prinzipiell zwei Vorgehensweisen bei der Messung von (berufsfachli-

chen) Kompetenzen unterschieden (Baethge et al., 2006, S. 29; Seeber et al., 2010, 

S. 6):  

- (1) Über den Rückschluss auf das Verhaltenspotential in bestimmten Situa-

tionen (z.B. Wissen, Können, Motivation, Werte, Metakognition, etc. und somit 

nicht direkt beobachtbar).  

- (2) Ausschließlich durch Bewertung der Performanz und des Handlungser-

gebnisses (z.B. Lösen von Arbeitsaufgaben in verschiedenen Situationen mit 

einem unmittelbaren „Produkt“ als Folge, damit direkt beobachtbar).  

Wohl wissend um die Bedeutung des unter (1) genannten Verhaltenspotentials, als 

individuelle Dispositionen und zwingende Notwendigkeit von Kompetenz, war dessen 

Messung nicht selbstverständlich. Umfangreiche Kompetenztests mussten dafür zu-

nächst erstellt werden und sind gegenwärtig noch lange nicht abschließend vorhan-

den. Für den Bereich der beruflichen Bildung wurden bereits in den Projekten ULME 

I bis III1 (Lehmann, Ivanov, Hunger, Seeber & Gänsfuß, 2005; Lehmann & Seeber, 

2007; Lehmann, Seeber & Hunger, 2006) erste Grundsteine gelegt. Dabei nimmt das 

                                                
1 Untersuchung der Leistungen, Motivation und Einstellungen zu Beginn der beruflichen Ausbildung. 
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Instrumentarium von Studie zu Studie in der Spezifikation zu und erstreckt sich so 

von standardisierten Fachleistungstests (ULMEI) bis hin zu kognitiven Fachleistungs-

tests für insgesamt 17 Ausbildungsberufe (ULMEIII). Ein Augenmerk wird außerdem 

auf Selbsteinschätzungen der Probanden gelegt, hinsichtlich ihrer Einstellungen in 

der Ausbildung, ihrer Motivation1 oder zu Lernstrategien. Dabei handelt es sich im 

Wesentlichen um zwei Instrumente, welche ergänzend zu den Fachleistungstets ein-

gesetzt und über die drei Studien ULMEI, ULMEII und ULMEIII hinweg angepasst 

und ausdifferenziert wurden (Lehmann et al., 2005, S. 16 ff.; Lehmann et al., 2006, 

S. 25 ff.; Lehmann & Seeber, 2007, S. 26 ff.):  

(1) Schülerfragebogen: Bestehend aus vier jeweils vierstufigen Ska-

len, (1) (positive) Erwartungen an die Berufsschule, (2) Wertschät-

zung einer praktischen Ausbildung, (3) beruflicher Optimismus und 

(4) Motivation für den Ausbildungsberuf.  

(2) Fragebogen zu Lernstrategien: insgesamt 24 Selbsteinschät-

zungsitems in drei Dimensionen, (1) Planung und Organisation von 

Lernprozessen, (2) Strukturierung von Lernprozessen und (3) kog-

nitive und metakognitive Reflexion von Lernprozessen. 

Bezug nehmend auf den vorliegenden (elektrotechnischen) Bereich der gewerblich 

technischen Ausbildung können weitere Arbeiten benannt werden, die sich mit der 

Entwicklung und dem Einsatz von Instrumenten zur Kompetenzmessung sowie 

Kompetenzerklärungsmodellen beschäftigt haben (z.B. Nickolaus, Gschwendtner & 

Geißel, 2009; Nickolaus, Gschwendtner, Geißel & Abele, 2010). Dabei fällt zumeist 

ein Fokus auf die Kompetenzmessung durch Zugriff über das fachspezifische 

Wissen (Nickolaus et al., 2009) und eher selten über die Performanz (gezeigte 

Handlung). Und selbst die Studien, die für sich in Anspruch nehmen Performanz zu 

messen, konzentrieren sich häufig auf das Handlungsergebnis (z.B. Nickolaus, 

Gschwendtner & Geißel, 2008) und nicht auf den Handlungsprozess als solches.  

 

Resümieren lässt sich über die bisher entwickelten Testinstrumente, dass zumindest 

zwei Dimensionen berufsfachlicher Kompetenz anzunehmen sind und gemessen 

werden können. Das (1) fachspezifische bzw. konzeptionelle Wissen und (2) die Fä-

higkeit der Anwendung dieses Wissens in problemhaltigen Situationen (Nickolaus, 

Abele & Gschwendtner, 2011, S. 86 ff.). Im gewerblich technischen Bereich einge-

                                                
1 Vgl. zu Motivation die Anmerkungen in Kap. 3.1 (S. 44).  
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setzte Testinstrumente adressieren daher bspw. sowohl deklaratives Faktenwissen, 

als auch prozedurales (Problemlösungs-)Wissen. Da hierbei jedoch häufig auf Pa-

pier-Bleistifttests zurückgegriffen wird, ist dieses Vorgehen nicht unumstritten (Hed-

rich, 2010, S. 58 ff.). Schließlich äußert sich das komplexe Konstrukt der Fachkom-

petenz auch in psychomotorischen Dimensionen,1 sofern die Performanzseite nicht 

gänzlich ausgeschlossen werden soll. Generell gilt es daher abzuwägen, welche Me-

thode bei der Kompetenzerfassung angewendet wird, wie auch Rüschoff, (2019) in 

einer systematischen Überblicksstudie zur Methode der Kompetenzerfassung in der 

beruflichen Ausbildung darstellt. Für die hohe Präferenz der Messung von Fachkom-

petenz(-facetten) über den Zugriff auf Fachwissen gibt es jedoch gute Gründe (vgl. 

Kap. 2.2).  

2.2 Subdimensionen berufsfachlicher Kompetenz  

Durch die Vielzahl an Forschungsergebnissen, mit Rückschluss auf das Verhaltens-

potential über das Fachwissen, liegt dieses, als Subdimension der Fachkompetenz, 

inzwischen sehr ausdifferenziert und relativ umfassend beschrieben für den gewerb-

liche-teschnischen Bereich vor (siehe Abb. 2). Zumeist wird Fachwissen selbst dabei 

weiter in mehrere Subdimensionen ausdifferenziert, die sich entweder an Tätig-

keitsbereichen, Fallsituationen oder Fachgebieten (Inhaltsdimensionen)2 orien-

tieren. Beobachten lässt sich dabei eine überwiegende Präferenz der Einteilung nach 

Fachgebieten. Im Vergleich dazu stecken Modellierungen zur fachspezifischen 

Fehleranalyse- bzw. zur Problemlösefähigkeit (PLF) über die Messung der gezeig-

ten Performanz der Probanden bzw. deren Handlungsergebnisse oftmals immer 

noch in den „Kinderschuhen“. Wenn überhaupt eine Berücksichtigung stattfindet, so 

erfolgt auf der Anwendungsseite in den meisten Fällen eine Einschränkung auf „ana-

lytische Aufgabentypen“ (Abele, Gschwendtner & Nickolaus, 2009; Nickolaus, Abe-

le, Gschwendtner, Nitzschke & Greiff, 2012), während bspw. „konstruktive Elemen-

te“ höchstens in neueren Forschungsvorhaben vorkommen (Link & Geissel, 2015; 

Walkrer, Link & Nickolaus, 2015; Walker, Link, van Waveren et al., 2016; Link, 2016). 

Es liegt auf der Hand, dass die Ausdifferenzierung der Anwendungsseite darunter 

leidet (Nickolaus, 2011, S. 335). Nichts desto trotz kann über die starke Ausdifferen-

                                                
1 Vor allem bei Berufen mit stark artisanalen Produkten, z. B. Zimmerleuten.  
2 Fachgebiete können ggf. auch als Inhaltsgebiete, extrahiert aus Lehrplänen bzw. Bildungsstandards, 

verstanden werden. Siehe zur „Operationalisierung/Struktur des Fachwissens“ zusammenfassend 
auch die Anmerkungen in Link und Geissel (2015, S. 223 ff.).  
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zierung von Fachwissen über die Inhaltsdimensionen ein angemessener Zugriff auf 

Fachkompetenz erfolgen, was in Kap. 2.5 (S. 34) nochmal aufgegriffen wird.  

 

 

Abb. 2: Empirisch bestätigte Subdimensionen der Fachkompetenz am Ende der Ausbil-
dung im gewerblich-technischen Bereich (unverändert übernommen aus Link, 2016, 
S.44, ursprüngliche Quelle: Nickolaus, 2011, S. 334).  

2.3 Weitere Ausdifferenzierung von berufsfachlicher Kom-
petenz und damit einhergehenden Limitationen 

Die Effekte einer Ausdifferenzierung der Anwendungsseite berufsfachlicher Kompe-

tenz in weitere Subdimensionen ist wünschenswert, bringt aber auch Probleme mit 

sich, die sich in organisatorischer und fiskalischer Hinsicht äußern. Sollen die 

bereits vorliegenden Ausdifferenzierungen von Fachwissen nicht vernachlässigt wer-

den, führt jede neue Subdimension auf der Anwendungsseite zwangsläufig zu einer 

Erhöhung der zu entwickelnden Anzahl an Items1 (Walter & Rost, 2011, S. 90). Dies 

ist eine logische Konsequenz im Sinne von inzwischen häufig angewandten probabi-

listischen Testtheorien (vor allem beim Rasch-Modell). Der Einsatz der dabei ver-

                                                
1 Es sind im Idealfall drei Mal so viele Items zu entwickeln, als später in der Endversion eines Tests 

eingesetzt werden sollen (Walter und Rost, 2011, S. 90).  
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wendeten Parameterschätzverfahren bedingt, je nach Methode1, ca. 25 Items pro 

Subdimension, um Verzerrungen in den Schätzern zu verhindern (Walter & Rost, 

2011). Ein Effekt, der vor allem dann rasch zu unverhältnismäßig vielen Items pro 

Proband und somit langen Testzeiten führt, wenn aufgrund von geringen Stichproben 

(Randberufe, kleine Schulklassen, etc.) kein Test-Design eingesetzt werden kann, 

bei dem jeder Proband nur einen Teil der Aufgaben bearbeiten muss, wie es bspw. in 

PISA mittels Multi-Matrix-Design möglich war (Walter & Rost, 2011, S. 96 ff.). Der 

andere Weg, Schüler mit demotivierenden Testbatterien von mehreren Zeitstunden 

in Beschlag zu nehmen, dürfte kaum Sinn machen (Nickolaus, 2011, S. 347). Dann 

stünden ausdifferenzierte Konstrukte mit hochauflösenden Skalen zwar im Vorder-

grund, die dabei gewonnen Erkenntnisse würden aber, allein wegen der erheblich in 

Mitleidenschaft gezogenen Bearbeitungsmotivation der Probanden, kaum Mehrge-

winn bringen. Das Faktum, den Einbezug eines realen technischen Systems als 

wichtig anzusehen, macht die Sache an dieser Stelle nicht einfacher. Abgesehen von 

nicht unerheblichen Kosten für „Realanlagen“ im gewerblich technischen Bereich 

müssen diese bei Untersuchungen im Feld auch vor Ort gebracht und administriert 

werden, was bei schweren und sperrigen Systemen (z.B. Automobile, Maschinen im 

Automatisierungsbereich, usw.) einen erheblichen bis nicht zu leistenden Aufwand 

darstellt.  

2.4 Einsatz von Computersimulationen zur Messung be-
rufsfachlicher Kompetenz bzw. Facetten davon2  

Ein Kompromiss wurde in den vergangenen Jahren vor allem durch den Einsatz von 

Computersimulationen gefunden (Abele et al., 2009; Nickolaus, Gschwendtner et al., 

2010; Geißel & Hedrich, 2011; Nickolaus et al., 2012; Link et al., 2016 sowie die 

Überblicksstudie zu Methoden der Kompetenzerfassung in der beruflichen Ausbil-

dung von Rüschoff, 2019). Dabei konnte unter anderem gezeigt werden, dass bspw. 

die Lösungsquoten bei der realen Fehlerfallbearbeitung und in der Simulation ähnlich 
                                                
1 Der (Personen-)Parameterschätzung liegt bei probabilistischen Testmodellen häufig die Maximum-

Likelihood-Methode zugrunde. Das Grundprinzip der Maximierung der geschätzten Parameter für die 
logarithmierte Likelihoodfunktion, folgt der Anwendung der Differentialrechnung, nach der „[…] die 
erste Ableitung der Funktion nach dem gesuchten Parameter gebildet und gleich Null gesetzt wird.“ 
(Walter und Rost, 2011, S. 119, mit Verweis auf Eliason, 1993). Allgemeines Ziel ist dabei die Ermitt-
lung von Maximum-Likelihood-Schätzern, wobei im engeren Sinne zwischen mehreren Verfahren 
und somit auch Schätzern differenziert werden muss (z.B. Joint-Maximum-Likelihood-Methode (JML-
Methode), Conditional-Maximum-Likelihood-Methode (CML-Methode), Marginal-Maximum-
Likelihood-Methode (MML-Methode), etc.).  

2 Siehe als Kurzübersicht relevanter Ergebnisse aus dem elektrotechnischen Bereich bzw. Kfz-Bereich 
Anhang 11.1.1 (S. 249).  
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sind und es aussichtstreich erscheint, zentrale Kompetenzaspekte mittels Computer-

simulationen valide zu erfassen, ohne dabei andere Gütekriterien1 aus den Augen zu 

verlieren (Abele et al., 2009, S. 576). Bedingung bleibt dabei jedoch immer, dass ei-

ne Simulation auch alle möglichen Operationen/Handlungen2 anbietet, die in der Re-

alität denkbar wären bzw. für die Probanden bekannt sind (Link et al., 2016, S. 73). 

Eine Herausforderung, auf die Greif im gewerblich technischen Bereich bereits in den 

1990er Jahren mit seinem Artikel „Open the Black-Box durch Computersimulationen“ 

hinweist und resümiert „Simulation ist nicht gleich Realität. Präziser gefasst: Simula-

tion hat eine eigene Realität.“ (siehe Greif, 1993, S. 233). Während der Titel die be-

reits einige Jahre spätere vorhandene Absicht verdeutlicht, mittels Computersimula-

tionen Realität, aber auch Lern- und Problemlöseprozesse abzubilden, spielt Greif 

mit seinem Resümee zugleich explizit auf den modellhaften Charakter von Simulati-

onen an, die gegenüber der Realität „fehlerbehaftet“ sind, auch wenn sie „[…] ma-

thematisch vollkommen korrekt rechnen“. (siehe ebenda)  

 

In der Untersuchung von Greif wurden Facharbeiter, Meister, Techniker und Ingeni-

eure zunächst über CAD3-, FEM4- und CAE5-Schulungen weitergebildet, um 

schlussendlich innerhalb einer simulativen Umgebung Spritzgusswerkzeuge im 

Kunststoffbereich entwickeln zu können. Als entscheidend haben sich dabei zwei 

Bedingungen gezeigt. Erstens, dass rein theoretisches Wissen noch nicht dazu be-

fähigt dies unmittelbar praktisch umzusetzen, sondern das Wissen um die Eigen-

schaften der Maschinenbedienung (Erfahrungswissen) bedeutsam wird. Und zwei-

tens, dass sich vor allem dann ein tiefer greifender Lernerfolg einstellt, wenn die Pro-

banden das innerhalb der Simulation und unter Einsatz des Gelernten erzielte Er-

gebnis anhand bereits real existierender Spritzugssteile abgleichen.  

 

Beide Bedingungen resultierten damals im Endeffekt aus der zu dieser Zeit nur mo-

deraten Möglichkeit der simulativen Abbildung einer komplexen technischen Realität, 

                                                
1 Bspw. Objektivität, Reliabilität, aber auch Praktikabilität und Ökonomie (vgl. Abele, Gschwendtner 

und Nickolaus, 2009, S. 576) 
2 Operation und Handlungen können im Anschluss an Leontjew (1982) verstanden werden. Dort wer-

den die Ebenen Tätigkeit, Handlung und Operation voneinander unterschieden. Im vorliegenden 
Fall einer Fehlerbearbeitung/Problemlösung wäre eine Operation bspw. der kleinste mögliche Teil-
schritt auf dem Weg zur Lösung, z.B. Mausklick in einer Simulation, verwenden eines bestimmten 
Werkzeuges für eine bestimmte Messung in der Realität, usw.  

3 CAD … Computer Aided Design 
4 FEM … Finite Elemente Methode 
5 CAE … Computer Aided Engineering  
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ausgehend von limitierenden technischen Möglichkeiten.1 Modernere Simulationen, 

insbesondere im Bereich von virtuellem Lernen, erlauben hier eine wesentlich detail-

lierte und umfangreiche Abbildung der Realität, wodurch in Strukturgleichungsmodel-

lierungen2 das räumliche Präsenzerleben inzwischen ein maßgeblicher Prädiktor für 

das Flow-Erleben darstellt (standardisierter Pfadkoeffizient β = .849***, siehe Zinn, 

Guo & Sari, 2016, S. 107). Das räumliche Präsenzerleben beschreibt dabei, inwie-

fern der Proband die simulative bzw. virtuelle Umgebung so wahrnimmt, als befände 

er sich in der Realität, d.h., der Proband nimmt sich im digitalen Abbild der Realität 

als präsent wahr. Je ausgeprägter dies ist, desto stärker ist das Flow-Erleben, sprich 

das „Aufgehen“ und Eins werden in der Sache, d.h. im vorliegenden Fall in der (fikti-

ven) Umgebung, womit ein Gefühl vollkommener intrinsischer Motivation einhergeht. 

Oder wie Csikszentmihalyi es beschreibt: „The run is so perfect that all you want is 

for it to last forever, to immerse yourself completely in the experience.“3 (siehe Csiks-

zentmihalyi, 1997, S. 29) Im Bereich der Lernmotivationsforschung kann dieser Zu-

stand höchster intrinsischer Motivation bspw. auch aus dem Wechselspiel zwischen 

dem Anreiz (Wertschätzung) eines Lerngegenstandes und dem interessengeleiteten 

Handeln an diesem Gegenstand erzeugt werden (Krapp, 2001, S. 286), was in 

Kap. 3.1 (S. 44ff.) nochmals aufgegriffen wird.  

 

Ein vollkommener Zustand des Aufgehens in einer Sache 

erzeugt ein Empfinden absoluter intrinsischer Motivation 

und lässt einen alles andere vergessen. Es kann einer „Eks-

tase“ gleichkommen und erschwert es deshalb auch, diesen 

Zustand sachlich und argumentativ in Worte zu fassen. 

 

Doch auch für eine virtuelle Welt oder moderne Simulationen gilt: werden unbeab-

sichtigt oder aus entsprechenden Gründen Abstriche gegenüber der Realität in Kauf 

genommen, kann dies zu ungewollten Effekten auf den Lernprozess oder, im Bereich 

von Kompetenzuntersuchungen der Bildungsforschung, auf den Problemlöseprozess 

                                                
1 „Die technische Ausstattung der Teilnehmerarbeitsplätze bestand aus einem Personal Computer 

(PC) mit 286er Prozessor und einem 14 Zoll-alpha-numerischen monochromen Bildschirm, über den 
die Befehlseingabe in Verbindung mit der Tastatur erfolgte. Der hochauflösende 19 Zoll-
Grafikfarbbildschirm (ca. 1200 x 960 Bildobjekte) wurde für die Darstellung der CAD-Zeichnung und 
die Generierung der Formteile in isometrischer Form in Verbindung mit dem Digitizer verwendet.“ 
(siehe Greif, 1993, S. 230) 

2 SEM … Structural Equation Modeling  
3 Deutsch: Alles daran ist so perfekt, dass man sich wünscht, es würde für immer andauern, um voll-

kommen in diese Erfahrung einzutauchen.  
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bzw. sein Ergebnis führen. Die kognitive Mehranforderung, die an den Probanden 

herangetragen wird, kann ansteigen und ungewollte, zusätzliche Barrieren der Auf-

gaben- oder Fehlerfallbearbeitung können die Folge sein. Fehlerfälle, die eigentlich 

lösbar wären, stellen für Probanden dann eine nicht zu überwindende Hürde dar 

(Geißel & Hedrich, 2011, S. 20). Es kann schlussendlich zu Verzerrungen in der 

Messung des Konstrukts Fachkompetenz und seiner Facetten kommen, die ja ei-

gentlich Gegenstand der Diskussion sind. Daher sollte der Entwicklungsaufwand ei-

ner Computersimulation für ein komplexes technisches System, um diese möglichst 

realitätsnah abzubilden, nicht unterschätzt werden.  

 

Jede Simulation kann immer nur so gut sein wie 

die Kopie, die sie von der Realität imstande ist 

zu machen und dem Benutzer zu präsentieren.  

 

Neuere Untersuchungen im Bereich der Erforschung von berufsfachlichen Kompe-

tenzen haben daher hauptsächlich die exakte Realitätsabbildung im Blick. Eine 

Folge davon sind Einschränkungen hinsichtlich des Umfangs der abgebildeten „In-

haltsdimensionen“ und der „Fehlersuchräume“, die in Kauf genommen werden müs-

sen.1 Für eine Untersuchung im Beruf „Elektroniker für Automatisierungstechnik“ 

(Walker et al., 2015; Walker, Link, van Waveren et al., 2016), aus dem auch die 

Stichprobe der vorliegenden Arbeit entstammt (vgl. Kap. 4.1, S. 76), bedeutete dies 

bspw., dass dort eingesetzte Computersimulationen (vgl. Abb. 3, S. 33) den Bereich 

Steuerungstechnik fokussieren2, sich die Fehlerfälle hier aus inhaltlicher Perspektive 

aber einzig auf Softwarefehler beschränken (Fehler im Programm oder seiner Struk-

tur). Hardwarefehler, die in der Realität möglich und auch üblich sind, werden statt-

dessen nicht abgebildet (z.B. dejustierte Sensoren, falsch angeschlossene Bauteile 

oder auch defekte Bauteile).  

 

Gleichwohl gelang es innerhalb dieses Forschungsvorhabens, im Berufsfeld Elektro-

niker für Automatisierungstechnik am Ende der Ausbildung, sowohl analytische, als 

auch konstruktive PLF (vgl. Anmerkungen eingangs von Kap. 2.2, S. 27) zu messen 

                                                
1 Vgl. dazu die Forschungen im Projekt ASCOT … Technology based Assessment of Skills and Com-

petence in VET (Technologie-orientierte Kompetenzmessung in der Berufsbildung).  
2 Mit den der dort eingesetzten und in der Praxis überwiegend verbreiteten Software „Simatic Manager 

S7“ von Siemens. Nachfolger seit 2013 ist das TIA-Portal, das jedoch auch Stand 2019 noch nicht in 
allen industriellen Betrieben eingeführt wurde.  
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und als empirisch eigenständige Dimensionen auszuweisen (latente Korrelation 

r = .65, siehe Walker et al., 2015, S. 234). Zudem konnte gezeigt werden, dass die 

Messung konstruktiver PLF nicht zwingend eine innovative simulative Entwicklungs-

umgebung voraussetzt, sondern auch konvergent valide mittels Papier-Bleistift-Test 

gemessen werden kann (siehe Link & Geissel, 2015; Link, 2016).  

 

 

Abb. 3: Benutzeroberfläche der Computersimulation zur industrienahen Automatisierungsanlage  
(INA), welche mit entsprechenden Einschränkungen ein Abbild der Realanlage darstellt. Mit dem un-
ten links abgebildeten Touch-Panel wird die Anlage bedient, wobei die Arbeitsbewegungen der Anlage 
im Fenster unten rechts videografisch dargestellt werden und der Programmablauf im Fenster oben 
rechts in Echtzeit beobachtet werden kann.  

Allerdings werden nach wie vor Einschränkungen bei der Erfassung des Fehler-

suchprozesses gemacht. Denn obwohl im Rahmen von innovativen simulativen 

Umgebungen (Walker et al., 2015, 2016; Walker, Link, van Waveren et al., 2016) die 

Möglichkeit bestehen könnte diesen aufzuzeichnen, zu operationalisieren und aus-

zuwerten, wird davon aus Kosten- und Aufwandsgründen zumeist kein Gebrauch 

gemacht.1 Gerade im Fehlersuchprozess enthaltene Erkenntnisse sollten bei der Ab-

sicht der Performanzmessung jedoch von Bedeutung sein. Messung berufsfachlicher 

Kompetenz sollte sich nicht nur auf das Handlungsergebnis eines Aufgaben- oder 

Problemlösungsprozesses beschränken (vgl. Anmerkungen in Kap. 2.1, S. 25, bzw. 

                                                
1 In manchen Untersuchungen notieren die Probanden den Problemlöseprozess selbst, was zu gro-

ßen Differenzen in der Exaktheit führt. Ebenso kritisch kann die unmittelbare Beobachtung durch ei-
ne dritte Person sein, da dies im schlimmsten Falle eine nicht zweckdienliche Prüfungssituation, dar-
stellt bei welcher der Beobachtende die Prüferrolle einnimmt (Hedrich, 2010, S. 62).  
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Hedrich, 2010, S. 60 ff.), sondern auch auf das mindestens so wichtige Vorgehen der 

Probanden. Denn gerade dessen Aufzeichnung verspricht Barrieren aufzudecken, 

die Probanden auch in der Realität besitzen (Hedrich & Geissel, 2012). Dies adäquat 

zu dokumentieren, kann bei Untersuchungen zum Teil noch nicht ausreichend geleis-

tet werden. Selbst Studien mit positiven Zusammenhängen zwischen dem Abschnei-

den von Probanden bei Fehlerfällen in der Realität und in einer Computersimulation 

(z.B. Nickolaus, Abele et al., 2011) müssen immer vor dem Hintergrund gesehen 

werden, dass dabei häufig „nur“ die Lösungsquoten der Fehlerfälle verglichen wer-

den und daraus die Einschätzung resultiert, berufliche Handlungskompetenz könne 

bedenkenlos mit Computersimulationen gemessen werden.1 Die Aufzeichnung, Ope-

rationalisierung und Auswertung der tatsächlichen Vorgehensweise bei der Bearbei-

tung von Fehlerfällen (Problemlösen) durch Probanden innerhalb von Computersimu-

lationen sind daher wichtige Punkte, denen sich aktuellere Untersuchungen noch 

stärker verschreiben müssen, wenn es um eine facettenreiche Messung berufsfachli-

cher (Handlungs-)Kompetenz geht.  

 

Auf dem Weg vom Problem zur Problemlösung hebt sich der Meister vom 

Novizen ab. Zielführend unter sorgfältiger Abwägung ausgewählter Fehler-

suchräume nähert er sich dem Problem an und behebt es letztlich.  

2.5 Messung von Fachwissen über Papier-Bleistift-Tests 
und der Rückschluss auf berufsfachliche Kompetenz 

Ausgehend von der Beschreibung komplexer, innovativer und multimedialer Simula-

tionen bei der Kompetenzmessung in Kap. 2.4 mag es zunächst antiquiert erschei-

nen auf Papier-Bleistift-Tests überzuleiten. Doch steht und fällt die Messung, bspw. 

von Kompetenz(-facetten) oder (Fach-)Wissen, nicht mit einer möglichst multimedia-

len Aufbereitung des Instrumentariums, sondern immer mit der Entwicklung eines 

Messinstruments vor dem Hintergrund der Berücksichtigung relevanter Gütekriterien, 

wie bspw. Validität und Reliabilität, und der Frage, wie aufwendig und kostenintensiv 

letztlich seine Entwicklung und sein Einsatz ist. Ein Papier-Bleistift-Test ist bei der 

Überprüfung dieser Fragen niemals von vornherein auszuschließen. Nicht von unge-

fähr konnte bereits in Kap. 2.4 (S. 29ff.), unter Anlehnung an Link & Geissel (2015) 

                                                
1 Der positive Zusammenhang kann erklärt werden über den hohen Bezug der Fehlerfälle in der Com-

putersimulation zur beruflichen Alltagsarbeit der Probanden (Nickolaus, Abele und Gschwendtner, 
2011, S. 91).  
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bzw. Link (2016), die Erfassung konstruktiver PLF mittels Papier-Bleistift-Test als 

konvergent valide beschrieben werden.  

 

Nicht alleine innovationsreiche, multimedial aufbereite-

te und unter Einsatz von Computern eingesetzte Mess-

instrumente geben den Ausschlag dafür, ob ein Mess-

instrument auch misst, was man zu messen erhofft.  

 

In erster Linie definiert aber die Intention, d.h. der Messgegenstand oder das Kon-

strukt, das mit der Messung erfasst werden soll, die möglichen Spezifikationen eines 

Messinstrumentes und nicht anders herum. Papier-Bleistift-Tests haben eine nicht 

unerhebliche Tradition und mögliche Vorgehensweisen bei ihrer Entwicklung sind 

weitestgehend erschlossen. Da bei der Messung von Fachwissen für sich betrachtet 

i. d. R. keine komplexen psychomotorischen Handlungen1 intendiert sind liegt es na-

hezu auf der Hand, einen Papier-Bleistift-Test in Betracht zu ziehen. Vorausgesetzt, 

es wird tatsächlich das Ziel verfolgt auch „nur“ Fachwissen zu messen. Nur, aus die-

sem Grund, da nicht geleugnet werden darf, dass gerade die Einführung des LF-

Konzeptes die Diskussion um den Stellenwert von Fachwissen, dem beinahe 

zwangsläufigen „Gegenpol“ von Methoden im Unterricht und in Summe von berufli-

cher Handlungskompetenz sowie der Frage, was mit einem Fachwissenstest gemes-

sen werden kann, stark belebt hat.2  

 

Dies ist eine Diskussion, die letztlich ein Resultat aus der im Lernfeldunterricht präfe-

rierten Förderung/Vermittlung3 von (beruflicher) Handlungskompetenz darstellt, die 

sich bspw. in der angedachten Unterrichtsform des „handlungsorientieren Unter-

richts“ niederschlägt (KMK, 2007, 2011). Berufliche Handlungskompetenz wird von 

der Kultusministerkonferenz (KMK) beschrieben als „[…] die Bereitschaft und Fähig-

keit des Einzelnen, sich in gesellschaftlichen, beruflichen und privaten Situationen 

                                                
1 Bspw. Wartungs- oder Reparaturarbeiten oder aufwendige (mechanische) Fehlersuchen mit hohen 

psychomotorischen Handlungsanteilen innerhalb technischer Systeme.  
2 Gegenpol aus diesem Grund, weil sich der Aufwand einer Methode (Ausdifferenziertheit und Kom-

plexität) und die absolut reine Darbietung von Fachwissen in einem unterrichtlichen Kontext unter 
Betrachtung von zeitlichen Aspekten im ungünstigsten Fall gegenläufig verhalten können. Der Anteil 
an (durch den Lehrer) dargebotenem Fachwissen sinkt dann, je mehr Raum die „bloße Unterrichts-
methode“ einnimmt.  

3 Die Formulierung „vermitteln“ entstammt der Handreichung für die Erarbeitung von Rahmenlehrplä-
nen der Kultusministerkonferenz für den berufsbezogenen Unterricht in der Berufsschule und ihre 
Abstimmung mit Ausbildungsordnungen des Bundes für anerkannte Ausbildungsberufe (KMK, 2011, 
S. 10). 
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sachgerecht, durchdacht sowie individuell und sozial verantwortlich zu verhalten.“ 

(siehe KMK, 2007, 2011, S. 10)1 Sie schlüsselt sich auf in Fach-, Personal- und So-

zialkompetenz, wobei Methoden- und Lernkompetenz der ausgewogenen Förde-

rung dieser drei Kompetenzbestandteile entspringt (Ministerium für Kultus, Jugend 

und Sport Baden-Württemberg, 2003, S. 6). Immer noch nicht geklärt ist, ob mit der 

Form des handlungsorientieren Unterrichts, im Gegensatz zum direktiven Unterricht, 

die intendierten Vorteile einer verstärkten Förderung von (beruflicher) Handlungs-

kompetenz erreicht werden. Was jedoch mit Sicherheit einen Aufschwung erfahren 

hat, sind die Methoden selbst. Ja man könnte behaupten, das LF-Konzept und die 

Forderung nach handlungsorientiertem Unterricht hatten einen regelrechten Metho-

denboom zur Folge.  

 

Guter Unterricht stellt nicht die Summe an Me-

thoden dar, sondern äußert sich darin, ob über 

die Methode hinaus, der Lernzuwachs der Schü-

ler auf einem möglichst hohen Niveau stattfindet!  

 

Die wissenschaftlichen Auseinandersetzungen zur Bedeutung von handlungsorien-

tiertem Unterricht und das Interesse berufliche Handlungskompetenz und Fachkom-

petenz zu messen, haben dazu geführt, dass die Aussagekraft von Fachwissenstests 

weitläufig interpretiert wurde und sie zur Messung von (Fach-)Kompetenzfacetten 

(Nickolaus, Heinzmann & Knöll, 2005) ebenso eingesetzt wurden, wie zur Messung 

von Fachkompetenz in Gänze (Nickolaus, Geißel, Abele & Nitzschke, 2011) oder um 

berufliche Handlungskompetenz abzuschätzen (Abele et al., 2009; Nickolaus, 

Gschwendtner et al., 2010). Es lässt sich argumentieren, dass dies immer eine Defi-

nitionsfrage ist. Andererseits ließe sich auch argumentieren, dass es kritisch sein 

könnte der Messung von Fachwissen so eine flexible Wandelfähigkeit zu unterstel-

len. Mindestens ebenso kritisch, wie es bspw. die pauschale Favorisierung einer Me-

thode ist, auch die des handlungsorientierten Unterrichts. Und mindestens ebenso 

bedenklich, wie die Behauptungen, deklaratives Wissen würde sich bei einer direkti-

ven Unterrichtsform grundsätzlich besser entwickeln, während eine handlungsorien-

tierte Form prozedurales Wissen sowie die PLF begünstigen würde. Die zum Teil 

                                                
1 Achtung: Verhalten wird in diesem Kontext nicht im behavioristischen Sinne als reizgesteuerte Sti-

mulation verstanden, auf die ein Antwortverhalten folgt, sondern viel eher als wissentlich, zielgesteu-
ertes Agieren.  
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uneinheitlichen Forschungsergebnisse der letzten Jahre, vor allem was die Bedeu-

tung von Fachwissen, die Möglichkeit von Fachwissenstests und den Einfluss der 

„Unterrichtsmethode“ angehen, lassen insgesamt jedoch vor allem drei Feststellun-

gen zu:  

(1) Fachspezifisches Vorwissen nimmt Einfluss auf (die Entwicklung von) Fachwis-

sen (Nickolaus et al., 2005; Nickolaus, Knöll & Gschwendtner, 2006, S. 571 ff.; 

Nickolaus et al., 2008, S. 56 ff.; Dietzen et al., 2014, S. 31).  

(2) Die Entwicklung von Fachwissen wird außerdem teilweise von der Unterrichts-

form beeinflusst, wobei es Tendenzen dafür gibt, dass mit direktivem Unterricht grö-

ßere Effekte erzielt werden (Nickolaus et al., 2005, S. 72) und dabei vor allem 

schwache Schüler „behüteter“ unterrichtet werden können, ohne Überforderungsten-

denzen zu zeigen, die aus eher offenen Unterrichtsformen resultieren können (siehe 

Nickolaus et al., 2006, S. 573 ff., im Detail Knöll, 2007). Eine Befundlage, die sich in 

anderen Domänen als der Elektrotechnik konträr zeigt. So bspw. im kaufmännischen 

Bereich (Nickolaus et al., 2005, ebenda), aber auch in der Grundbildung der Holz-

bautechnik (siehe Bünning, 2010, S. 71).  

(3) Schlussendlich geht Fachwissen (deklarativ bzw. prozedural) bei (Regressi-

ons-)Analysen als (stärkster) Prädiktor der Fehleranalyseleistung ein (Nickolaus et 

al., 2005, S. 70; Nickolaus et al., 2008, S. 67; Nickolaus et al., 2009, S. 9, Nickolaus, 

2010, S. 60).  

Der große Einfluss von Fachwissen auf berufsfachliche Kompetenz oder Facetten 

davon, wie bspw. der Fehleranalyseleistung, erklärt, warum mit der Erfassung dekla-

rativer und prozeduraler Fachwissensbestandteile (über Papier-Bleistift-Tests) in an-

gemessener Testzeit eine Aussage oder gar Abschätzung berufsfachlicher Kompe-

tenz(-facetten) möglich ist, sofern wissenschaftliche Gütekriterien, wie eingangs die-

ses Kapitels erwähnt, eingehalten werden und sofern eben nicht „alles“ aus dem blo-

ßen Ergebnis eines Fachwissenstest abgeleitet wird.  

 

Dennoch besitzt Fachwissen trotz der kompetenzorientierten Wende im Bereich der 

(beruflichen) Bildung und der Tatsache, dass Kompetenzförderung beinahe omniprä-

sent diskutiert wurde und wird, zu Recht eine erhebliche Bedeutung. Aus diesen 

Gründen und bspw. auch, weil Computersimulationen häufig die bereits in Kap. 2.4 

(S. 29) genannten Nachteile besitzen, wird der Messung von Fachwissen in der vor-

liegenden Untersuchung ein hoher Stellenwert beigemessen. Dies hat auch zu be-
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rücksichtigende Merkmale für die Entwicklung von Testaufgaben (siehe nachfolgend 

Kap. 2.6).  

 

Legt man für berufliche Fachkompetenz die Aufschlüsselung zugrunde, 

sie werde durch fachspezifisches bzw. konzeptionelles Wissen und die 

Fähigkeit der Anwendung dieses Wissens in problemhaltigen Situatio-

nen beschrieben (Nickolaus, Abele et al., 2011, S. 86 ff.)1, so wird 

deutlich, dass Fachwissen nicht nur den essentiellen Anteil an Fach-

kompetenz darstellt, sondern auch im Hinblick auf berufliche Hand-

lungskompetenz von erheblicher Bedeutung ist. Gleichwohl wäre es 

gewagt zu behaupten, man könne mit einem Fachwissenstest berufli-

che Handlungskompetenz allumfassend valide und reliabel messen.  

2.6 Modellierung von Testaufgaben für Fachwissenstests 

Ein zentraler Punkt bei der Erfassung jeglicher Form von Wissens- oder Kompetenz-

facetten besteht in einer angemessenen Vorgehensweise bei der Entwicklung von 

Testaufgaben, die unterschiedliche Schwierigkeitsgrade differenzieren können. Da-

bei lassen sich hauptsächlich zwei Verfahren unterscheiden: Die häufig eingesetzte 

post hoc Bestimmung von kritischen Schwellen (Beaton & Allen, 1992) sowie die 

regressionsanalytische Überprüfung der Erklärungskraft von a priori entwickelten 

Aufgabenmerkmalen auf empirisch ermittelte Aufgabenschwierigkeiten im Bereich 

der DESI-Studie2 nach Hartig (2007).3 Obwohl die an Hartig (2007) angelehnte „[…] 

Vorabfestlegung schwierigkeitsrelevanter Aufgabenmerkmale [eigentlich] der zu fa-

vorisierende Ansatz ist […]“ (Schumann & Eberle, 2011, S. 77), erfolgt eine Abschät-

zung von schwierigkeitsbestimmenden Merkmalen in den häufigsten Fällen „nur“ 

post hoc (Nickolaus, 2011, S. 337). Avantgardistische Ausnahmen dürften einzelne 

Studien sein (vgl. bspw. Nickolaus et al., 2008). Innerhalb diesen wird zwar versucht 

das Vorgehen nach Hartig (2007) anzuwenden, es sollte dabei aber nicht verschwie-

gen werden, dass die eingesetzten Instrumente i.d.R. schon vorhanden waren und 

schwierigkeitsbestimmende Merkmale post hoc definiert wurden, anstelle diese a 

                                                
1 Vgl. dazu die bereits in Kap. 2.1 (S. 25 ff.) gemachten Angaben.  
2 DESI … Deutsch-Englische Schülerleistungen International.  
3 Hierbei ist anzumerken, dass auch bei a priori entwickelten Aufgabenmerkmalen deren Überarbei-

tung ein stetiger Prozess ist, der selbst nach Vorliegen von Skalierungsergebnissen noch sinnvoll 
sein kann und so bei der DESI-Studie auch angewandt wurde (vgl. Hartig, 2007, S. 97).  
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priori und theoriegeleitet zu definieren, sowie anschließend von Experten bewerten 

zu lassen (Hartig, 2007, S. 89 ff.). Folglich ist die regressionsanalytische Einschät-

zung der Erklärungskraft der Aufgabenmerkmale auf die Aufgabenschwierigkeiten 

die einzige Facette, welche mit dem Vorgehen von Hartig (2007) assoziiert werden 

kann.  

 

Solch ein Vorgehen scheint auf den ersten Blick zunächst diskussionswürdig, da aus 

der Vergangenheit und disziplinübergreifend durchaus (schwierigkeitsbestimmende) 

Aufgabenmerkmale vorhanden sind, die den vollständigen Einsatz des Verfahrens 

nach Hartig möglich machen würden.1 Aufgabenmerkmale können dabei entweder 

als globale Einschätzung für ganze Aufgaben oder „[…] in Form mehrerer differen-

zierter Merkmale für jede Aufgabe […]“ vorliegen (Hartig, 2007, S. 88). Bei den 

Chancen dieser Möglichkeit auf der einen Seite, darf der enorme Einsatz von theore-

tischen Vorüberlegungen auf der anderen Seite jedoch nicht ignoriert werden. Eng 

zugeschnittene Projektplanungen lassen hier oftmals wenig Spielraum, wenn durch 

sie Projektergebnisse relativ zügig generiert werden müssen. In der Vergangenheit 

wurde daher vor allem versucht der inzwischen ausdifferenzierten Fachwissensseite 

in Tätigkeitsbereiche, Fallsituationen und Fachgebiete (vgl. Kap. 2.2, S. 27) gerecht 

zu werden und (mittels Einbezug von Experten)2 eine repräsentative Anzahl an Items 

pro angenommener Subdimension zu gewährleisten, um diese hinsichtlich ihrer 

Schwierigkeit zumindest einer post hoc Prüfung zu unterziehen. Eine reine a priori 

Definition von (schwierigkeitsbestimmenden) Aufgaben(-merkmalen) war und ist (im 

gewerblich technischen Bereich) deshalb immer noch keine Selbstverständlichkeit.  

 

Auf der Anwendungsseite von berufsfachlichen Kompetenzmessungen (Messung der 

Performanz bzw. des Handlungsergebnisses) ist, dem Kenntnisstand des Autors 

nach, hingegen gar keine bekannte theoriegeleitete Vorgehensweise vorhanden. 

Dies könnte dem Umstand geschuldet sein, dass Aufgaben bzw. Problemstellungen 

auf Anwendungsseite sehr rasch komplex werden können und eine Operationalisie-

rung nach schwierigkeitsbestimmenden Aufgabenmerkmalen keineswegs trivial ist. 

                                                
1 Als mögliche schwierigkeitsbestimmende Aufgabenmerkmale aus dem gewerblich technischen Be-

reich seien hier beispielhaft das Antwortformat (single choice, multiple choice, halboffene Aufgabe, 
offene Aufgabe), die Komplexität (Fakt, Fakten, Zusammenhang) oder auch eine mögliche Indexie-
rung in Hilfsmitteln wie dem Tabellenbuch (direkt auffindbar, indirekt auffindbar, nicht enthalten) ge-
nannt. Disziplinübergreifend lassen sich die Taxonomiestufen nach BLOOM benennen: Wissen, 
Verständnis, Anwendung, Analyse; Synthese, Bewertung (vgl. Bloom, 1972; Bloom, Engelhart, 
Furst, Hill und Krathwohl, 1956).  

2 Lehrer, Ausbilder, Praxisvertreter, Personen aus der Lehrerausbildung, usw.  
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Denn im Gegensatz zu bspw. geschlossenen Antwortformaten in einem Fachwis-

senstest (Single- und Multiple-Choice) müssen bei der Messung der Performanz die 

Handlungsmöglichkeiten für die Testpersonen wesentlich offener gehalten werden. 

Dies ist ein Resultat der häufig in diesen Szenarien vorliegenden (komplexen) tech-

nischen Systeme. Sollen diese auch noch simulativ abgebildet werden kommen wei-

tere Störgrößen hinzu, denn hierbei muss zwangsläufig der Versuch einer realitäts-

getreuen Nachbildung der Umwelt im Vordergrund stehen. Unkontrollierbare Einflüs-

se auf Testaufgaben oder -problemstellungen sind sonst unvermeidlich. Bereits die 

(aus Kosten- oder Zeitgründen) lediglich ausschnittweise Darbietung von techni-

schen Systemen innerhalb der Testumgebung und/oder das Problem, dass Testun-

gen zeitlich begrenzt sind, können rasch zu geringen Reliabilitäten innerhalb einer 

simulativen (computergestützten) Kompetenzmessung führen (siehe Nickolaus, Gei-

ßel et al., 2011, S. 87, α = .54 bzw. mit Einbezug von Ergänzungsitems im Papier-

Bleistiftformat α = .62; Abele et al., 2012, S. 13, α = .55).  

 

Überlegungen, Abhilfe bspw. durch „[…] weniger komplexe Fehlerdiagnose-

Szenarien als bisher zu entwickeln, was kürzere Bearbeitungszeiten impliziert […]“ 

(Abele, Walker & Nickolaus, 2014, S. 171) und somit letztlich schlicht und ergreifend 

Teilkompetenz-Items, also einfachere Teilaufgaben, vorzugeben, macht den Spagat 

zwischen Testökonomie, möglichst hohen Gütekriterien einer Testung und der Frage 

in welcher Form Items, sprich (Teil-)Aufgaben und/oder Problemstellungen entwickelt 

werden, auch an dieser Stelle erneut deutlich (vgl. dazu die bereits getroffenen An-

merkungen in Kap. 2.5, S. 34). Zumindest scheint es innerhalb von komplexen (simu-

lativen) Szenarien möglich zu sein, mit dem Einsatz von sehr eng gefassten „Teil-

kompetenz-Items“, die relativ frei von unkontrollierbaren Störgrößen sind, eine Relia-

bilitätssteigerung zu erzielen (siehe Nickolaus, Geißel et al., 2011 sowie Abele et al., 

2014, S. 175 ff. mit einer Steigerung der SEM-Reliabilität von .62 bzw. .65 auf .74). 

Allerdings mit dem Nachteil, dass dann auch nur Teilkompetenzen gemessen wer-

den (Nickolaus, Geißel et al., 2011; Abele et al., 2014, S. 177).  

 

Diese Ausführungen verdeutlichen die Schwierigkeit komplexe simulative Umgebun-

gen angemessen innerhalb der Kompetenzmessung zu „kontrollieren“. Vor dem Hin-

tergrund derartiger Herausforderungen lässt sich nachvollziehen, dass bei der Ent-

wicklung von Testaufgaben, unabhängig davon, ob sie a priori oder post hoc geprüft 
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werden, bewährter Maßen häufig über Fachwissen als Verhaltenspotential1 der 

Zugriff auf Fachkompetenz(-facetten) gesucht wird. Und, sofern z.B. simulative Te-

stumgebungen in Form von Computersimulationen eingesetzt werden, lediglich sehr 

ausgewählte Kompetenzbereiche, wie bspw. Facetten analytischer PLF, erfasst über 

die Lösungsquote in den Blick genommen werden (Abele et al., 2009).  

2.7 Zusammenfassung der aus dem Diskurs abgeleiteten 
Implikationen und Limitationen bei der Messung von 
Fachkompetenz(-facetten) 

Die in den Kap. 2.2 (S. 27) bis Kap. 2.6 (S. 38) beschriebene Befundlage zum For-

schungsstand im Bereich berufsfachlicher Kompetenz und Fachwissen, lässt sich 

abschließend in folgende Punkte zusammenfassen, aus denen an anderer Stelle die 

entsprechenden Konsequenzen gezogen werden (vgl. Kap. 4.2, S. 78): 

- Vor allem die inhaltlichen Dimensionen von Fachwissen liegen bereits relativ 

ausdifferenziert vor (vgl. Abb. 2, S.28 bzw. Nickolaus, 2011, S. 334), während 

dies auf der Anwendungsseite, d.h. der Modellierung fachspezifischer PLF 

über die Messung der Performanz, noch nicht der Fall ist (Nickolaus, 2011, 

ebenda). Stattdessen erfolgt i. d. R. häufig nur die Erfassung des Handlungs-

ergebnisses und darüber die Lösungsquote (dazu Geißel & Hedrich, 2011; 

Gschwendtner, Geißel & Nickolaus, 2007, 2010).  

- Die Bewertung von Aufgabenschwierigkeiten findet i.d.R. post hoc statt 

(Nickolaus, 2011). Eine Entwicklung von aufgabenschwierigkeitsbestimmen-

den Merkmalen, an denen sich generierte Aufgaben a priori gestützt messen 

müssen (Hartig, 2007), ist höchstens vereinzelt im Bereich der Entwicklung 

von Fachwissenstests zu beobachten (vgl. bspw. Nickolaus et al., 2008) und 

somit immer noch die Ausnahme (Nickolaus, 2011; Schumann & Eberle, 

2011), obwohl dies der sinnvollere, wenn auch aufwendigere Ansatz ist 

(Schumann & Eberle, 2011).  

- Der Zugriff auf die Anwendungsseite bei der Messung von Fachkompetenz 

über Realanlagen ist häufig nicht vollständig zufriedenstellend zu gewährleis-

                                                
1 An dieser Stelle soll anknüpfend an Kap. 2.5 (S. 34) nochmals betont werden, dass Verhalten in 

diesem Kontext nicht rein affektiv verstanden wird, sondern viel eher als wissentlich, zielgesteuertes 
Agieren. Dies geht so auch aus den Erläuterungen zum LF-Konzept hervor (siehe KMK, 2007, 2011, 
S. 10). 
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ten (Kosten, Aufwand, etc.). Computersimulationen zur Abbildung von (kom-

plexen) technischen Systemen und zur Messung der (analytischen) PLF lie-

gen wiederum teilweise schon seit einigen Jahren vor (Abele et al., 2009), 

sind jedoch auch gegenwärtig i.d.R. Einschränkungen unterworfen und kön-

nen die Realität nur in Auszügen abbilden (Nickolaus, Gschwendtner et al., 

2010; Nickolaus, Abele et al., 2011; Nickolaus et al., 2012; Walker et al., 2015; 

Walker, Link, van Waveren et al., 2016).  

- Als kostengünstige, zeitökonomisch überschaubare und valide Alternative hat 

sich zur Messung berufsfachlicher Kompetenzfacetten die Messung des 

Fachwissens bzw. der analytischen und/oder konstruktiven PLF über Papier-

Bleistift-Tests gezeigt (Walker, Link, van Waveren et al., 2016; Link & Geissel, 

2015; Link, 2016). Insbesondere dann, wenn bereits eine adäquate (theore-

tisch begründete) Ausdifferenzierung in (inhaltliche) Subdimension vorliegt 

bzw. entwickelt wurde (vgl. Abb. 2, S. 28 bzw. Nickolaus, 2011, S. 334).  
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3 Theoretischer Hintergrund und Forschungsstand 
zu Einflussmerkmalen auf berufsfachliche Kom-
petenz bzw. Fachwissen 

Einfl ussmer kmal e auf ber ufsfachliche Kompetenz und Fachwissen  

Eine große Rolle im Bereich der Forschung zur (berufsfachlichen) Kompetenzent-

wicklung wird inzwischen der Frage zugeschrieben, welche (übergeordneten) Ein-

flussmerkmale angenommen werden können, die sich auf den Grad der Kompetenz 

niederschlagen. Übergreifend lassen sich zumindest drei angenommene Bereiche 

benennen, die gegenwärtig als Stand der Forschung angesehen werden können:  

- (1) Fachspezifische individuelle Einflüsse: Fachwissen, fachspezifische 

Fehler- bzw. PLF, psychomotorische Handlungen, usw.  

- (2) Allgemeine individuelle Einflüsse: Intelligenz, allgemeines Vorwissen, 

Lesekompetenz, naturwissenschaftliches Wissen, mathematisches Wissen, 

Motivation, Einstellungen, usw.  

- (3) Übergeordnete Einflüsse: Betrieb, Schule und/oder (privates) Umfeld.  

Die unter Punkt (1) genannten Einflüsse und ihre Messung für einen möglichen 

Rückschluss auf Fachkompetenz(-facetten) wurden bereits durch Kap. 2.5 (S. 34) 

ausführlich erläutert. Genau wie bei Punkt (2) unterstreicht „individuell“ nicht nur die 

vom Individuum mitgebrachten Fähigkeiten und Eigenschaften, sondern betont mit 

Hinblick auf die Kompetenzdiskussion vor allem den volitionalen Charakter, d.h. die 

bewusste und willentliche Verfolgung von Zielen und Motiven durch ein Individuum, 

um mit zielgerichtetem Handeln die gewünschten Ergebnisse zu erreichen. Den un-

ter Punkt (2) und (3) genannten Einflüssen liegt zudem die Annahme zugrunde, dass 

es i.d.R. nicht nur fachspezifische Einflüsse sind, die Varianzanteile an berufsfach-

licher Kompetenz erklären können. Während diese Annahme für Punkt (2) bereits 

mehrfach nachgewiesen werden konnte (Nickolaus et al., 2006, S. 564 ff.1; Nickolaus 

et al., 2008, S. 682) zeigt sich für Punkt (3) die Sachlage im gewerblich technischen 

Bereich differenzierter und die Belege hierfür sind heterogen (Nickolaus et al., 2008, 

S. 68 ff.). Um die bisher noch nicht im Detail angesprochenen Einflussbereiche (2) 

                                                
1 In den Ausbildungsberufen Elektroinstallateur bzw. Elektroniker. Dabei wurde festgestellt, dass sich 

im Bereich höherer Kompetenzstufen (ca. ab der 3. Stufe) der IQ als relativ starker Prädiktor für 
Wissen zeigt. Dies konnte für den deklarativen (3-stufige Subskala), aber vor allem für den proze-
duralen Wissensbereich (4-stufige Subskala) nachgewiesen werden (Nickolaus, Knöll und 
Gschwendtner, 2006, S. 564 ff.).  

2 Im Ausbildungsberuf Kfz-Mechatroniker (dual ausgebildete Industrielehrlinge bzw. vollzeitschulisch 
ausgebildete Handwerkslehrlinge).  
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und (3) näher zu beleuchten, werden diese in den beiden folgenden Kapiteln 3.1 und 

3.2 beschrieben, bevor auf ausgewählte Instrumente zur Messung des Einflusses 

von übergeordneten Merkmalen eingegangen wird (Kap. 3.3, S. 67).1  

3.1 Forschungsstand zu allgemeinen individuellen Einflüs-
sen auf berufsfachliche Kompetenz bzw. Fachwissen 

Als allgemeine individuelle Einflüsse können die Einflüsse betrachtet werden, die 

(weitestgehend) ohne fachspezifische Zuordnung auf das Individuum bezogen 

vorhanden sind und von denen bereits ein Einfluss auf fachkompetenzspezifische 

Ausprägungen und somit auf Fachwissen festgestellt werden konnte bzw. erwartet 

wird. Dazu können Einflüsse zählen wie… 

- … bildungsbiografische Voraussetzungen, wie bspw. der allgemeine Bil-

dungsabschluss (Vorbildung, siehe Dietzen et al., 2014, S. 14) oder auch ein 

gewählter „Weg“ der in die Ausbildung geführt hat (Baethge & Baethge-

Kinsky, 2013, S .2), … 

- … kognitive Voraussetzungen2, d.h. allgemeines Vorwissen, allgemeine 

Kompetenzen bzw. Basiskompetenzen3 oder auch fluide Intelligenz (Nickolaus 

et al., 2006, S. 571 ff.; Nickolaus et al., 2008, S. 56 ff.; Nickolaus et al., 2009, 

S. 10; Dietzen et al., 2014, S. 31), … 

- ... Einstellungen der Auszubildenden (Lehmann et al., 2005; Lehmann et al., 

2006; Lehmann & Seeber, 2007) sowie … 

- … motivationale Aspekte, die vor allem seit der kompetenzorientierten Wen-

de differenziert untersucht und als Qualitätsmerkmale von Schule und/oder 

Betrieb erfasst wurden (Nickolaus et al., 2005; Nickolaus et al., 2006; Knöll, 

2007; Knöll, Gschwendtner, Nickolaus & Ziegler, 2007; Dietzen, Velten, 

Schnitzler & Tschöpe, 2011; Hedrich, 2012; Dietzen et al., 2014, S. 15; Maier 

et al., 2015, S. 4; Nitzschke, Velten, Dietzen & Nickolaus, 2020).  

Die Aufzählung zeigt, dass für den gewerblich technischen Bereich inzwischen 

durchaus umfangreiche Veröffentlichungen und daher zum Teil einschlägige Instru-

                                                
1 Wie bereits in Kap. 2.5 (S. 34) erwähnt wird bei der Untersuchung von Einflussmerkmalen auf be-

rufsfachliche Kompetenz diese in den meisten Fällen über die Erfassung des Fachwissens abgebil-
det. Dabei wird für die Erfassung von berufsfachlicher Kompetenz, wie bereits in Kap. 2.5 (S. 34) er-
läutert, häufig der Weg über Fachwissenstests gewählt und der Einfluss  

2 Siehe zum Instrumentarium für die Messung von kognitiven Voraussetzungen Kap. 4.3 (S. 84).  
3 Basiskompetenzen: Lesekompetenz, naturwissenschaftliches Wissen und mathematisches Wissen. 
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mente vorliegen. Da die Betrachtung aller allgemeinen individuellen Einflüsse zu weit 

gehen würde bzw. die Ergebnisse je nach Einflussbereich zum Teil mehr oder min-

der befundarm sind, wird in den folgenden beiden Kapiteln auf ausgewählte Einflüsse 

und Forschungsergebnisse eingegangen (siehe Kap. 3.1.1 und Kap. 3.1.2) und auch 

bei der Vorstellung der Instrumente, insbesondere zu SiKoFak (vgl. Kap. 4.4, S. 86) 

vor allem eine Konzentration auf relevante Einflussmerkmale und -bereiche vorge-

nommen.  

3.1.1 Motivationale Einflüsse auf berufsfachliche Kompetenz  

Ohne näher auf die im Lehr-/Lernbereich inzwischen häufig als zu trivial angesehene 

Aufschlüsselung in extrinsische und intrinsische Motivation einzugehen (Knöll, 2007, 

S. 48), kann Motivation allgemein beschrieben werden als ein aktivierender Zustand 

im Individuum, der eine Handlung zur Folge hat (Edelmann, 2000, S. 256). Motivati-

on resultiert aus einem überdauernden Persönlichkeitsmerkmal (Motiv) und einer 

(Anreiz-)Situation (Ott, 2000, S. 70). Für den schulischen/betrieblichen Lernkontext,  

des hier vorliegenden gewerblich-technischen Bereichs, ist dabei vor allem Lernmo-

tivation von Relevanz. Davon abweichend existieren auch Untersuchungen, welche 

die nicht unerhebliche Bedeutung der Leistungsmotivation nachweisen. Damit ist 

das persönliche Streben nach einem allgemein gültigen Wertemaßstab gemeint, wo-

bei dessen Erreichen möglicher wird, wenn relevante Tätigkeiten vor dem Hinter-

grund der Steigerung der eigenen Tüchtigkeit ausgeführt werden (Rosendahl & Stra-

ka, 2007, S. 6, in Anlehnung an Heckhausen, 1969). Diese Motivationsform wird je-

doch vor allem in anderen Domänen relevant, so bspw. im Beruf Bankkauf-

frau/Bankkaufmann (siehe Rosendahl & Straka, 2007, S. 13). Im Bereich der Lern-

motivation geht es hingegen um den Wunsch oder die Absicht, bestimmte Inhalte 

und/oder Fertigkeiten zu erwerben (Knöll, 2007, S. 43). Dabei spielen insbesondere 

zwei Merkmale eine zentrale Rolle: Das (1) Merkmal der Selbstbestimmung und 

das (2) Merkmal des gegenstandsbezogenen Interesses.  

 

(1) Das Merkmal der Selbstbestimmung geht auf weitreichende Vorarbeiten von 

White (1959), Berlyne (1974) u. A. zurück (Schiefele & Köller, 2001, S. 306). Es wur-

de 1985 von Deci & Ryan in deren „Theorie der Selbstbestimmung“ aufgegriffen. In 

Anlehnung an DeCharm (1968) betonen Deci & Ryan, dass der Grad der Selbstbe-

stimmung (Autonomie) beschreibt, ob sich ein Individuum auch als persönlicher 

Verursacher (Initiator) seines Handelns sieht und kompetent wahrnimmt, d.h. Kom-
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petenzerleben erfährt (Knöll, 2007; Schiefele & Köller, 2001, S. 45; Schiefele & Köl-

ler, 2001, S. 306). Diese intrinsische Perspektive wird ergänzt durch eine extrinsi-

sche Facette, die sich in vier vom Individuum wahrgenommene Regulationsstufen 

aufteilt, wobei der Grad der Selbstbestimmung allmählich ansteigt: external1, introji-

ziert, identifiziert und integriert (vgl. Tab. 1, S. 47).2  

 

Mit dieser Einteilung wird berücksichtigt, dass Menschen extrinsische Handlungsziele 

„internalisieren“ (verinnerlichen) können. Sie tun dies, obwohl die Handlungen selbst 

nicht intrinsisch anreizend sind. Trotz dieser ausdifferenzierten Betrachtungsweise 

wurde auch Kritik am Modell von Deci & Ryan geübt (Knöll, 2007; Nickolaus, Ro-

sendahl, Gschwendtner, Geißel & Straka, 2010, S. 46; Nickolaus, Rosendahl et al., 

2010, S. 76). So wird intrinsische Lernmotivation, die aus den Lerninhalten, d.h. 

dem Lerngegenstand selbst resultiert, vermisst. Intrinsische Motivation wird zumeist 

als eine Handlung beschrieben, die um ihrer selbst willen ausgeführt wird, weil sie 

herausfordernd oder interessant ist (Schiefele & Köller, 2001).  

 

Dies vernachlässigt aber den kognitiven Aspekt des (2) gegenstandsbezogenen 

Interesses3, den Prenzel, Krapp und Schiefele herausgearbeitet haben (Schiefele, 

Krapp, Wild & Winteler, 1993; Prenzel, Kristen, Dengler, Ettle & Beer, 1996; Prenzel, 

                                                
1 Nur die „externale Stufe“ besitzt einen „instrumentellen Charakter“. Vgl. dazu das Prinzip des klassi-

schen und operanten Konditionierens, d.h. Belohnung (positive Verstärkung) und Vermeidung von 
Bestrafung (negative Verstärkung), um Verhalten aufzubauen sowie den positiven bzw. negativen 
Aufforderungscharakter einer Situation (Edelmann, 2000, S. 46).  

2 Anmerkung: kurz und aussagekräftig wird das Motivationsmodell von Prenzel und Mitarbeiter bei 
Knöll, Gschwendtner, Nickolaus und Ziegler (2007) beschrieben.  

3 Das Interesse eines Lernenden am unmittelbaren Lerngegenstand bündelt mehrere theoretische 
Überlegungen. Aus kognitionstheoretischer Sicht steht die „kognitive Repräsentation“ der sozialen, 
dinglichen und ideellen Umwelt im Vordergrund, die ein Individuum vornimmt (Krapp, 1999, S. 397). 
Gerade über diese Leistung kann jedoch der enge Zusammenhang zu konstruktivistischen Ansätzen 
hergestellt werden, da Interessensgegenstände und die Umwelt selbst einer individuellen Leistung 
entspringend „[…] aus subjektiver Sicht konstruiert [werden].“ (Krapp 1999, S. 397 ff.) Der Grad der 
„Fremdstrukturierung/-bestimmung“, bspw. in dem bestimmte Schulfächer/-inhalte oder konkrete 
Regeln in einer Sportart „normativ“ vorgegeben werden, ist hier sekundär. Viel mehr spielen emoti-
onale Zustände eine maßgebliche Rolle, die dazu führen, „[…] daß ein Interesse während seiner 
Realisierung mit überwiegend positiven Gefühlen und Erlebensqualitäten verbunden ist, z. B. opti-
male Spannung, keine Beeinträchtigung durch Angst oder Zwänge von innen und außen, Kompe-
tenzerleben und Freude an der Auseinandersetzung mit dem Interessengegenstand.“ (Krapp, 1999, 
S. 398) Zudem ist der subjektive Wert eines Interessengegenstandes von großer Bedeutung. Ei-
ne Person entwickelt im Leben Wertbezüge zu Interessensgegenständen zu denen es eine feste 
Pro- oder Contra-Meinung und ein bestimmtes Wissen hat. Es ist bereit sich über diese Wertbezüge 
aktiv mit anderen auseinanderzusetzen, weil „[…] die Person das Wissen um diesen Gegenstand als 
etwas persönlich Wichtiges erlebt.“ (Krapp, 1999, S. 399) Die Wertkomponente des Interesses geht 
über eine reine Einstellung hinaus. Es kann bspw. eine negative Haltung zur Flüchtlingspolitik der 
BRD vorliegen, nichts desto trotz misst man dem Interessensgegenstand „Flüchtlingspolitik“ einen 
enormen Wert bei, da man vielleicht selbst beim Roten Kreuz tätig ist.  
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Drechsel & Kramer, 1998; Krapp, 1999; Krapp, 2001).1 Heckhausen verweist in die-

sem Zusammenhang auf die von der Sache ausgeübte Dissonanz (dosierte Diskre-

panz), welche auf ein Individuum wirkt (Edelmann, 2000, S. 247). Interesse an einem 

spezifischen (Lern-)Gegenstand (vgl. Tab. 1) kann im Bereich der Lernmotivation 

durch „[…] die Verbindung von positiven emotionalen Zuständen während der Inte-

ressenhandlung und einer hohen subjektiven Wertschätzung des Interessengegen-

standes […]“ als höchste Form intrinsischer Motivation beschrieben werden (siehe 

Krapp, 2001, S. 286).  

Tab. 1: Merkmale von Motivationsvarianten (unverändert übernommen aus Knöll, 2007, S. 49)  

Motivations-

varianten 
Merkmale 

Intrinsisch:  Verhaltensregulation aufgrund internaler Handlungsziele, d.h. ausschließlich gene-

riert durch Bedürfnisse des Selbst, frei von jeglichem äußeren Druck. 

S
e
lb

s
tb

e
s
ti

m
m

u
n

g
s
z
u

n
a

h
m

e
 

 

Integriert: Verhaltensregulation gekennzeichnet durch die Integration von Zielen in das Selbst, 

d.h. selbstbestimmt.  

Identifiziert: Verhaltensregulation gekennzeichnet durch eine zugeschriebene Bedeutsamkeit, 

Wichtigkeit oder persönliche Relevanz einer Handlung für das Selbst. Identifikation 

mit den Zielen ist inkludiert (jedoch ohne Freude an der Handlung). 

(Schiefele & Köller, 2001) 

Introjiziert: Verhaltensregulation gekennzeichnet durch innere Zwänge bzw. inneren Druck (au-

ßerhalb des Selbst). Die Person hat externale Handlungsziele internalisiert, identifi-

ziert sich aber nicht mit ihnen. Sie handelt z.B., „weil es sich so gehört“ (Schiefele & 

Köller, 2001).  

External: Verhaltensregulation gekennzeichnet durch äußere Anregungs- und Steuerungsfak-

toren (Belohnung, Bestrafung); immer unfreiwillig.  

 

Neben den genannten Punkten der Merkmale der (1) Selbstbestimmung (Autono-

mie) und des (2) gegenstandsbezogenen Interesses ist noch ein dritter Punkt zu 

benennen, nämlich das menschliche Bedürfnis nach (3) sozialer Einbindung. Ein 

Individuum kann auf Dauer nicht nur seine eigenen Interessen verfolgen, sonst wäre 

die Trias aus Selbstbestimmung, Kompetenzerleben und sozialer Einbindung und 

letztlich das Überleben des Organismus gefährdet. Unter Berücksichtigung dieser 

drei Bereiche, der sogenannten Basic Needs (Knöll, 2007, S. 50) wird die Bedeu-

tung von Motivation als ein Qualitätsmerkmal im Lehr- und Lernprozess inzwi-

schen hoch eingeschätzt. Diese Sichtweise resultiert vor allem aus lerntheoretischen 

Ansätzen, wobei von zentralem Interesse ist, wann Schüler am leichtes-

ten/einfachsten/etc. lernen und wie ein solches Lernen angeboten und unterstützt 

                                                
1 Vgl. zu „selbstbestimmt motiviertem und interessiertem Lernen“ auch die Ausführungen in Krapp 

(2001, S. 286) oder Knöll (2007, S. 46).  
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werden kann. Da motivationale Aspekte hierbei als mitverantwortlich angenommen 

werden, wird in einer Vielzahl von Studien auf das inzwischen weitestgehend etab-

lierte Instrumentarium von Prenzel et al. (1996, S. 6 ff.) bzw. Prenzel et al. (1998) 

zurück gegriffen.   

 

Für den gewerblich technischen Bereich konnte damit in einer Untersuchung bei 

Elektroinstallateuren1 und Zimmerleuten während der beruflichen Grundbildung 

(erstes Ausbildungsjahr) nachgewiesen werden, dass sich die Motivationsvarianten 

amotiviert, extrinsisch, introjiziert, identifiziert, intrinsisch und interessiert, entspre-

chend der Unterrichtsform (handlungsorientiert bzw. direktiv) und in Abhängigkeit 

vom Ausbildungsberuf, zum Teil unterschiedlich entwickeln (Nickolaus et al., 2005). 

Gleiches gilt für die Entwicklung von Fachwissen (deklarativ und prozedural). So kam 

es bei den Elektroinstallateuren unabhängig von der Unterrichtsform zu einem ge-

nerellen leichten Absinken der Motivation im Verlauf der Ausbildung. Dies zeigt, dass 

die als motivierender angenommene handlungsorientierte Unterrichtsform nicht un-

bedingt generell motivierender ist, auch wenn sie über den Verlauf des ersten Aus-

bildungsjahres vereinzelt stabilisierend hinsichtlich introjizierter, intrinsischer und inte-

ressierter Motivation wirken konnte (Nickolaus et al., 2005, S. 71 ff.). Noch beachtli-

cher scheint, dass die Elektroinstallateure selbst in den als motivational günstiger 

angenommenen Klassen der handlungsorientierten Unterrichtsform weder beim de-

klarativen, noch beim prozeduralen Wissenserwerb Vorteile hatten. Sogar das Ge-

genteil war der Fall, denn stattdessen wirkte sich auf die Entwicklung von Fachwis-

sen insbesondere ein direktiver Unterrichtsstil positiv aus (Nickolaus et al., 2005, 

S. 72 bzw. im Detail Knöll, 2007).  

 

Bei den Zimmerleuten konnte hingegen eine motivationsbegünstigende Wirkung der 

handlungsorientierten Unterrichtsform nachgewiesen werden (Nickolaus et al., 2005, 

S. 71). Des Weiteren konnten Zimmerleute, die bereits länger handlungsorientiert 

unterrichtet wurden, ihre zunächst vorhandenen (fachlichen) Wissensdefizite gegen-

über direktiv Unterrichteten innerhalb einer Unterrichtssequenz2 nicht nur ausglei-

chen, sondern diese im Fachwissen sogar überholen (Nickolaus et al., 2005, S. 72). 

Dies deckt sich mit weiteren Forschungsergebnissen innerhalb der Grundbildung 

                                                
1 Inzwischen „Elektroniker für Energie- und Gebäudetechnik“ 
2 „Schiffen am gleichgeneigten Walmdach“, 27 bis 52 Unterrichtsstunden (Nickolaus, Heinzmann und 

Knöll, 2005, S. 66).  
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von Zimmerleuten, wo die Entwicklung von deklarativem Wissen durch handlungs-

orientiert ausgerichteten Experimentalunterricht prinzipiell günstiger verlief, als mit 

einer direktiven Unterrichtsform (Bünning, 2010, S. 71). Negativ wirkt allerdings, dass 

diese positive Feststellung, je nach Untersuchung, nur die leistungsstarken Schüler 

der handlungsorientiert Unterrichteten betraf, während Leistungsschwächere bei der 

selbstgesteuerten, offenen Lernform des handlungsorientierten Unterrichts Überfor-

derungstendenzen zeigten (Nickolaus et al., 2005, ebenda), die sich prinzipiell nega-

tiv auf motivationale Momente und somit auf die Bearbeitung von Lehr-/Lerninhalten 

und die Förderung von berufsfachlicher Kompetenz bzw. Fachwissen auswirken. 

Dies deckt sich mit Ergebnissen aktuellerer Untersuchungen im Bereich der elektro-

technischen Grundbildung von Elektronikern für Energie- und Gebäudetechnik. 

Dort schätzten die Lehrer der beiden schwächsten Klassen, die im Fördertraining 

vorgesehene offene Lehr-/Lernform für die Schüler als zu überfordernd ein, weshalb 

sie dieses abgebrochen haben (Hedrich & Ariali, 2019).  

 

Im Beruf Elektroniker1, der im Gegensatz zu den Berufen Elektroinstallateur und 

Zimmerer kognitiv stärkere Auszubildende vorweist2, hat sich dies ebenfalls bestäti-

gen lassen. So war bei leistungsschwachen Elektronikerklassen eine negative Moti-

vationsentwicklung festzustellen, wohingegen leistungsstarke Klassen ggf. zwi-

schenzeitlich vorhandene leichte Motivationseinbrüche bis zum Ende eines Ausbil-

dungsjahres wieder ausgleichen konnten. Bezeichnend ist dabei, dass sich die 

schwächeren Klassen nicht nur motivational negativ entwickelt haben, sondern auch 

ihre Leistungen im Abschlusstest signifikant schlechter gegenüber den Leistungen 

der stärkeren Klassen waren, obwohl beim Zwischentest die Leistungen (gemesse-

nes deklaratives und prozedurales Wissen) noch vergleichbar waren (Nickolaus et 

al., 2006, S. 573). Ein direkter Einfluss der günstigeren Motivationsmomente konnte 

zwar nicht direkt diagnostiziert werden, es wurde jedoch die Vermutung geäußert, 

dass die günstigeren Lernvoraussetzungen ein nachhaltigeres Lernen zulassen 

(Nickolaus et al., 2006, ebenda).  

 

                                                
1 Anmerkung: in der Studie von Nickolaus et al. (2006) wird keine nähere Eingrenzung hinsichtlich 

einer Berufssparte getroffen wie sie heute üblich ist, z.B. Elektroniker für Geräte- und Systemtechnik.  
2 Elektroniker besitzen signifikant höhere introjizierte, identifizierte und intrinsische Motivationswerte, 

erreichen höhere IQ-Werte und verfügen über höhere Schulabschlüsse (Elektroniker: 11% // 66% // 
k. A.; Elektroinstallateure: k. A. // 30 % // 66 % für die Abschlüsse FH-Reife // Realschul- // Haupt-
schulabschluss). (siehe Nickolaus et al., S. 2006, S. 559) 
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Weitere Arbeiten zur Motivationsentwicklung in der elektrotechnischen Grundbildung 

bei Elektroinstallateuren und Elektronikern bestätigen im Grunde das Motivations-

konstrukt von Prenzel et al. (1996) und Prenzel et al. (1998) kommen jedoch zu dem 

Ergebnis, die introjizierte Motivationsvariante eher den selbstbestimmten Varianten 

zuzuordnen (Knöll et al., 2007). Dabei zeigt sich zunächst, dass ausgewählte schu-

lische Bedingungsfaktoren1, positiv und hoch signifikant mit den (höheren) Varian-

ten der Lernmotivation (vgl. Tab. 1, S. 47) korrelieren (bzw. negativ für Überforde-

rung). Regressionsanalysen für beide Berufe bestätigen zudem den prädiktiven Ein-

fluss der Bedingungsfaktoren auf entsprechende Motivationsvarianten (vgl. Knöll et 

al., 2007). So steigert der Einbezug von „Klarheit der Instruktion“ die erklärte Ge-

samtvarianz der „intrinsischen Motivation“ um 35,3 % (gesamt: 45,3 %), während die 

„inhaltliche Relevanz“, als stärkster Prädiktor, die erklärte Gesamtvarianz des „Inte-

resses“ um 23,3 % steigert (insgesamt: 29,7 %). Allerdings bleibt auch hier die Wir-

kung auf deklaratives und prozedurales Fachwissen hinter den Erwartungen zurück 

und es weist in beiden Untersuchungen einzig „[…] das identifiziert motivierte Lernen 

signifikante Korrelationen mit beiden Wissensvariablen auf.“ (siehe Knöll et al., 2007, 

S. 412).  

 

Entgegen dem häufig als nicht unerheblich angenommenen Einfluss 

von Motivation auf Fachwissen ist zu attestieren, dass selbige in vielen 

Untersuchungen mitnichten den Erwartungen standhalten kann, die an 

sie herangetragen werden. Stattdessen kann i. d. R. ein lediglich sehr 

geringer oder sogar nur mediierender Einfluss z.B. auf Fachwissen 

bzw. Facetten berufsfachlicher Kompetenz beobachtet werden. Dies 

wirft zu Recht die Frage auf, ob die Diskussion um motivationale Ele-

mente, bspw. im berufsschulischen Unterricht, wirklich so hochgehängt 

werden sollte, dass Unterrichtssequenzen in einem eher direktiven 

(fachsystematischen) Unterrichtsstil von vornherein antiquiert und „mo-

tivationslos“ verteufelt werden. Denn dem Lernerfolg und Wissenszu-

wachs der Schüler scheint dies erstaunlicher Weise häufig keinen Ab-

bruch zu tun. Und wenn die Art und Weise wie der Lehrer einen Unter-

                                                
1 Bedingungsfaktoren sind: Überforderung, Klarheit der Instruktion, inhaltliche Relevanz des Lehrstof-

fes und inhaltliches Interesse des Lehrenden sowie sogenannte „basic needs“, d.h. Kompetenz- und 
Autonomieerleben sowie soziale Einbindung (vgl. Knöll et al., 2007, S. 401). Auf diese wird auch 
nochmal am Ende von Kap. 3.3.2 (S. 73) eingegangen.  
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richtsstoff didaktisch aufbereitet für die Schüler einen „anregenden“ 

Charakter besitzt, kann selbst aus einer „antiquiert“ angesehenen Un-

terrichtsform ein motivationales Moment für den Schüler entstehen.  

 

Gerade die im Gesamtergebnis dieses Kapitels zu beobachtende unterschiedliche 

Forschungslage zu motivationalen Einflüssen zeigt, dass der Einfluss der Unter-

richtsmethode auf die Motivation und im Folgeschritt der Einfluss motivationaler Qua-

litätsmerkmale auf (die Entwicklung von) Fachwissen sowie auf berufsfachliche 

Kompetenz zwar häufig als wichtig eingestuft wird, ohne jedoch die erhofften Effekte 

zu erzielen (Nickolaus et al., 2005; Nickolaus et al., 2006).  

 

 

Abb. 4: Strukturgleichungsmodell zur Erklärung der Zwischentestleistung bei Mechatronikern (unver-
ändert übernommen aus Dietzen et al., 2014, S. 31). Sofern kein signifikanter Einfluss vorliegt ist der 
Pfad gestrichelt.  

Diese Feststellung kann auch durch jüngere Untersuchungen erneut bestätigt wer-

den, die deutlich zeigen, dass Motivation in Strukturgleichungsmodellen nur sehr ge-

ringe Einflüsse auf Fachwissen hat (Dietzen et al., 2014, S. 31). Dabei zeigt die Mo-

tivationsvariante Schule keinen signifikanten Einfluss auf Fachwissen (siehe Abb. 

4, standardisierter Pfadkoeffizient β = .03, n.s. daher gestrichelte Linie) und die Moti-

vationsvariante Betrieb weißt lediglich einen geringen Einfluss auf (standardisierter 
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Pfadkoeffizient β = .13, signifikant daher Volllinie)1. Vermutungen der Autoren, dies 

läge daran, dass Motivation bereits durch die verschiedensten Tests zu Lesen, Ma-

thematik, den Vorkenntnissen oder dem Fachwissen implizit in das Modell eingehen 

(Dietzen et al., 2014, S. 29), wurden auch schon anderweitig geäußert (Nickolaus et 

al., 2012, S. 266), konnten dem Wissen des Autors nach aber noch nicht bestätigt 

werden.2  

 

Die in diesem Kapitel skizzierte Forschungslage ist in der vorliegenden Studie zu be-

rücksichtigen und gerade deshalb von Bedeutung, da das einschlägig bekannte und 

häufig eingesetzte „Mannheimer Inventar zur Erfassung betrieblicher Ausbil-

dungssituationen“ (MIZEBA)3, aber auch das relativ neue Inventar zur betriebli-

chen Ausbildungsqualität (IBAQ)4, an unterschiedlichsten Stellen auf motivations-

theoretische Facetten zurückgreifen, um betriebliche Qualitätsmerkmale (bei IBAQ 

auch schulische) zu messen. Zudem gehen Teile dieser Facetten in das Instrumenta-

rium zur Messung der Bedeutung systemischer, sozialer und bildungsbiografi-

scher Kontextfaktoren für die Kompetenzentwicklung (SiKoFak)5 ein, das inner-

halb der vorliegenden Studie Einsatz findet.  

3.1.2 Kognitive Voraussetzungen als Einflüsse auf berufsfachliche 
Kompetenz 

Kognitive Voraussetzungen werden im Kontext dieser Arbeit als ein Anteil der allge-

meinen individuellen Fähigkeiten zusammengefasst, die im Aufgaben- und/oder 

Problemlöseprozess unterstützend wirken. Es handelt sich dabei sowohl um Fähig-

keiten der flexiblen Informationssteuerung und -verarbeitung, als auch um quasista-

tisch vorhandene allgemeine kognitive Fähigkeiten, welche über Lernprozesse inner-

halb der Sozialisation des Individuums erworben wurden. Sie sind bei jedem Men-

schen individuell unterschiedlich ausgeprägt. Gleichzeitig soll damit insbesondere 

                                                
1 Zum Modell werden keinen näheren Angaben gemacht auf welchem Signifikanzniveau geprüft wurde 

(vgl. Dietzen et al., 2014, S. 28 ff.). 
2 Ergänzend sei angemerkt, dass bei den Untersuchungen ein Abgleich der Testergebnisse aus dem 

Fachwissenstest mit den Ergebnissen der Schüler in den IHK-Zwischen- und -Abschlussprüfung 
zum Teil hinterfragt werden muss. Einerseits basierte die Erfassung der Zwischenprüfungsergebnis-
se lediglich auf Klassenraumbefragungen bei den Auszubildenden, andererseits wurde versucht, die 
Ergebnisse der Abschlussprüfung dahingehend zu erfassen, dass die Auszubildenden bei der letz-
ten Datenerhebung einen frankierten Umschlag ausgehändigt bekamen, den sie nach Erhalt ihres 
IHK-Prüfungsergebnisses mit den relevanten Daten ausfüllen und zurückschicken sollten (Dietzen et 
al., 2014, S. 32 ff.). Die Objektivität der Daten dürfte unter diesem Vorgehen vermutlich leiden, 
wodurch auch weitere Abgleiche fragwürdig werden.  

3 Siehe Kap. 3.3.1 (S. 69). 
4 Siehe Kap. 3.3.2 (S. 73). 
5 Siehe Kap. 4.4 (S. 86).  
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eine bewusste Abgrenzung zu fachspezifischen individuellen Einflüssen geschaffen 

werden (vgl. dazu die Anmerkungen eingangs von Kap. 3, S. 43). Diese Trennung 

wirkt zunächst relativ strikt, denn in einem berufsbezogenen Kontext kann „das eine 

nicht ohne das andere“. Ein berufsspezifisches Problem, wie die Fehlersuche in ei-

nem komplexen elektrotechnischen System, wird kaum alleine mittels deklarativem 

und prozeduralen Faktenwissen zu lösen sein (Bestandteile fachspezifischer indivi-

dueller Einflüsse), sondern ist immer auch maßgeblich davon bestimmt, inwiefern 

man auf allgemeine unterstützende Fähigkeiten zurückgreifen kann. Doch nur die 

Annahme einer strikten Trennung zwischen fachspezifischen individuellen und 

allgemeinen individuellen Einflüssen auf berufsfachliche Kompetenz kann ange-

messen berücksichtigen, dass ein Individuum zum (Über-)Leben alleine prinzipiell 

keine fachspezifischen individuellen Fähigkeiten benötigt. Die Beachtung der Wir-

krichtung eines Einflusses ist hierbei entscheidend. Denn allgemeine individuelle Fä-

higkeiten sind schon vorhanden bevor es zu einer Herausforderungssituation in ei-

nem beruflichen Kontext kommt und wirken in diesen hinein, nicht anders herum (vgl. 

Kap. 7.3, S. 167).  

 

Menschliche Kognition ist nicht alles, 

aber ohne menschliche Kognition ist der 

Mensch nichts.  

 

Auch der Erwerb allgemeiner individueller Fähigkeiten ist im Übrigen nichts anderes 

als das Ergebnis einer sachlogischen Wirkungskette, welche der Investmenttheorie 

entstammt. Innerhalb dieser sind zwei Intelligenzformen zu unterscheiden, eine in-

haltsunspezifische Form (fluide Intelligenz) und eine Form, die aus kognitiven Pri-

märfähigkeiten besteht (kristalline Intelligenz). Die Berücksichtigung beider relativ 

früh bekannter Bereiche in einer Theorie, war das Ergebnis eines wissenschaftlichen 

Entwicklungsprozesses im 20. Jahrhundert, der z. B. durch Arbeiten von Holzinger 

(1934-35), Kelley (1954), Thompson (1939) oder auch Thurstone (1938) angestoßen 

wurde und sich über mehrere Jahrzehnte hinzog (siehe dazu Cattell, 1987, Chapter 

Five: The Discovery of Fluid and Crystallized general Intelligence, S. 87ff.). Die ei-

gentliche „Investition“ innerhalb der Theorie besteht nun im Aufwenden von fluider 

Intelligenz, häufig auch beschrieben mit kognitiver Grundfähigkeit, als geistiges Po-

tential, welches in Lernaktivitäten investiert wird und durch diesen Einfluss zu einem 
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kristallinen Intelligenzerwerb führt (vgl. Abele, 2014, S. 80ff.). Das kristalline Intelli-

genzniveau steigt je länger und intensiver fluide Intelligenz investiert wird (vgl. Abele, 

2014, S. 82).  

Intelligenz ist nicht gleich Intelligenz! 

 

In einem Lernprozess, aber auch innerhalb eines berufsorientierten Problemlösepro-

zesses, ist fluide Intelligenz dafür verantwortlich innerhalb der Fehlersuche entste-

hende Informationen zu verarbeiten, auf einander zu beziehen, mit bereits bestehen-

dem Wissen abzugleichen und auf Neuartiges flexibel zu reagieren. Kristalline Intelli-

genz differenziert sich hingegen über kognitive Primärfähigkeiten aus, bspw. in räum-

liches Vorstellungsvermögen, induktives/deduktives schlussfolgerndes Denken oder 

auch (allgemeine) technische Fähigkeiten bei der Problemlösung. Beide Intelligenz-

formen nehmen nachweislich einen Einfluss auf berufsfachliches (Vor-)Wissen 

(Nickolaus et al., 2008, S. 59; Nickolaus et al., 2009, S. 9; Nickolaus, Geißel et al., 

2011, S. 79), wobei ein stufenweiser Einfluss vorliegt, d.h. zunächst begünstigt fluide 

Intelligenz kristalline Intelligenz und diese nimmt wiederum Einfluss auf berufsfachli-

ches Wissen (vgl. Abb. 5).  

 

Welche Primärfähigkeiten genau zur Diagnostik von kristalliner Intelligenz herange-

zogen werden sollten, ist hingegen nicht einheitlich definiert, worauf Abele (2014, 

S. 81) hinweist. Häufig werden sprachliche und mathematische Fähigkeiten dazuge-

zählt (auch beschrieben als allgemeine Kompetenzen oder Basiskompetenzen, vgl. 

Kap. 4.3, S. 84), wobei vor allem bei mathematischen Fähigkeiten ein Einfluss auf 

berufsfachliches (Vor-)Wissen festgesellt werden konnte, während sich ein Einfluss 

sprachlicher Fähigkeiten nicht immer oder nur moderat diagnostizieren lässt (vgl. da-

zu das Strukturgleichungsmodell in Kap. 3.1.1, S. 45, darin Abb. 4, S. 51). Auch (all-

gemeine) technische Fähigkeiten werden mitunter im Bereich der kristallinen Intelli-

genz verortet. Sofern dies der Fall ist und kristalline Intelligenz mit entsprechenden 

Items, wie in der vorliegenden Untersuchung, in einem gemeinsamen Testsetting mit 

fachspezifischen Fähigkeiten erhoben wird, ist dafür Sorge zu tragen, dass die ein-

gesetzten Instrumente auch unterschiedliche Dinge messen. Insbesondere dann, 

wenn von einer gegenseitigen Beeinflussung oder der Beeinflussung von einem 

Konstrukt durch das andere ausgegangen wird. Eine angemessene Differenzierung 

bedingt daher, dass bereits die eingesetzten Instrumente und die darin vorkommen-
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den Items genug Eigenvarianz besitzen. Konkret auf die vorliegende Arbeit übertra-

gen bedeutet dies, dass die über die Testinstrumentarien erfasste Schnittmenge aus 

(allgemeinen) technischen Fähigkeiten im Bereich der kristallinen Intelligenz und 

fachspezifischen Fähigkeiten möglichst klein bleiben sollte (siehe dazu Kap. 4.3, 

S. 84).  

 

 

Abb. 5: Untersuchungsmodell zur berufsfachlichen Kompetenzentwicklung in der gewerblich techni-
schen Ausbildung1 (unverändert übernommen aus Abele, 2014, S. 153). Zwei „++“ bedeuten einen 
deutlichen Einfluss, ein „+“ bedeutet einen bedeutsamen aber geringeren Einfluss (vgl. zur Erklärung 
Abele, 2014, S. 154).  

3.2 Forschungsstand zu übergeordneten Einflüssen auf 
berufsfachliche Kompetenz bzw. Fachwissen 

Die Suche nach übergeordneten Einflussfaktoren auf berufsfachliche Kompetenz 

bzw. Fachwissen, verstanden als Qualitätsmerkmale (der Ausbildung), ist beinahe 

immanent, wenn es um einen Abriss zur Kompetenzforschung im Berufspädagogi-

schen Sektor (hier dem gewerblich technischen Bereich) geht. Häufig findet dabei 

eine Kategorisierung von übergeordneten Qualitätsmerkmalen in die Bereiche Input-

                                                
1 Unter Einbezug von Kfz-Mechatronikern, Fertigungsmechanikern, Elektronikern für Automatisie-

rungstechnik und Mechatronikern.  
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, Prozess- und Outputebene statt (vgl. als Übersicht Nickolaus, 2009). Bei dieser 

Einteilung spielt der Verortungsbereich (z.B. Schule, Betrieb, privates Umfeld bzw. 

Privatbereich) eine sekundäre Rolle. Dadurch lassen sich unterschiedlichste Merk-

male benennen, die bereichsübergreifend anzutreffen sind und bei einer derartigen 

Kategorisierung hinsichtlich ihres „Wirkeinflusses“ eingeordnet werden (Nickolaus et 

al., 2009, S. 3; Nickolaus, 2009; Ebbinghaus & Flemming, 2010 oder auch Krewerth, 

Eberhard & Gei, 2008):  

- Inputebene, z.B. Eignung und Verhalten der Ausbilder (Personal im Betrieb, 

Lehrer), organisatorische Rahmenbedingungen, materielle Ausstattung 

(Werkstatt, Schule, zuhause), pädagogische Handlungsprogramme, konkrete 

Lerninhalte, … 

- Prozessebene, z.B. Lernklima (Betrieb/Schule/Elternhaus), Lernortkooperati-

on (Schule/Betrieb/Privatbereich), Aufgabenqualität, Einbringung in die Exper-

tenkultur, Adaptivität, Gestaltungsspielräume, methodisch-didaktische Ent-

scheidungen (z.B. des Lehrers für den Unterricht selbst), … 

- Outputebene, generell beschreibbar als Ausbildungsergebnisse, bzw. im De-

tail verstanden als arbeitswelt-, betriebswelt-, berufswelt- und/oder gesell-

schaftsbezogene Eignung, wobei wiederum aufgeteilt werden kann in berufli-

che Tüchtigkeit (arbeits- und betriebsbezogene Eignung) und Mündigkeit (be-

rufs- und lebensweltbezogener Eignung), … 

Gleichzeitig lassen sich übergeordnete Einflüsse auf die berufsfachliche Kompetenz 

auch dem unmittelbaren Verortungsbereich zuweisen dem sie entspringen, wobei 

hier Betrieb, Schule und (privates) Umfeld zu nennen sind. Beide Einteilungsmög-

lichkeiten schließen einander nicht aus. Ein Präferieren der einen oder anderen Ka-

tegorisierung oder eine entsprechende Aufteilung hängt von der Fragestellung der 

Untersuchung und dem dafür eingesetzten Instrumentarium ab (vgl. Kap. 4.4, S. 86). 

Zudem sei angemerkt, dass auch ein einziger Bereich für sich betrachtet, z.B. Schu-

le, eine Splittung in Qualitätsmerkmale (Einflüsse) der Input-, Prozess- und/oder 

Outputebene erfahren kann. In der vorliegenden Arbeit wird eine Ausdifferenzierung 

in die Qualitätsmerkmalsbereiche Betrieb, Schule und (privates) Umfeld favorisiert. 

Darstellungen zu den einzelnen Bereichen und ggf. gemeinsame Forschungsergeb-

nisse finden in den nachstehenden Kapiteln statt (siehe Kap. 3.2.1 bis 3.2.5).  
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Qualität ist kein statischer Zustand, der von Hochwertigkeit 

zeugt, wie häufig im Volksmund angenommen wird, sondern 

ein temporärer Zustand auf einer kontinuierlichen Achse, der 

einzig und allein den Anschein haben kann, statisch zu sein, 

da die Verortung auf der Achse qua Definition erwirkt wird.  

In Anlehnung an die DIN 55350 wird Qualität definiert als die 

Gesamtheit von Merkmalen und Merkmalswerten einer Ein-

heit „[…] bezüglich ihrer Eignung, festgelegte und vorausge-

setzte Erfordernisse zu erfüllen.“1  

Wird innerhalb dieser Untersuchung von Qualitätsmerkma-

len eines Bereiches, z.B. der Schule, gesprochen, so geht 

damit automatisch eine Wertung oder Annahme in eine be-

stimmte Richtung einher, z.B. bezogen auf die Prozessebe-

ne, dass alle Schüler gut im Unterricht mitkommen.2  

 

3.2.1 Betrieblicher Einflussbereich 

Vor allem das Interesse an betrieblichen Einflüssen ist im berufspädagogischen Be-

reich und bei Betrachtung der dualen Ausbildung nicht von der Hand zu weisen. Dür-

fen doch gerade diese neben schulischen Einflüssen als mit verantwortlich für die 

Entwicklung von berufsfachlicher Kompetenz angenommen werden. Arbeiten, die 

sich dem betrieblichen Kontext bzw. den betrieblichen (Ausbil-

dungs-)Qualitätsmerkmalen zuwenden, liegen deshalb in einer großen Vielzahl vor 

(vgl. als Übersicht Nickolaus et al., 2009). Sie gehen zudem in Zeiträume zurück, in 

denen die Kompetenzdebatte im berufspädagogischen Bereich eigentlich noch in 

ferner Zukunft lag, worauf (Nickolaus et al., 2009, S. 1) mit Blick auf die 1960er bis 

1990er Jahre hinweisen. Der Fokus der ersten Arbeiten in den 1960er und 70er lag 

folglich auch nicht in der bewussten Suche nach Zusammenhängen zwischen den 

erfassten Merkmalen und berufsfachlicher Kompetenz. Viel mehr können diese Ar-

beiten als Prototypen eines Reflexionsversuchs gesehen werden, der den Stand-

                                                
1 Vgl. dazu bspw. Wirtschaftslexikon24.com (siehe Internet: 

http://www.wirtschaftslexikon24.com/d/qualitaet/qualitaet.htm, 18.06.2019).  
2 Item v_23_1 … Unsere Lehrer/Lehrerinnen achten darauf, dass alle im Unterricht mitkommen. Dabei 

handelt es sich um eines von drei Items (v_23_1, v_23_2 und v_23_3) der Skala „Unterstützung 
durch Lehrer“ im Qualitätsmerkmalsbereich Schule (Prozessebene) auf die unter anderem noch in 
Kap. 7.3 (S. 167) näher eingegangen wird.  
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punkt der betrieblichen (Aus-)Bildung nach allgemeinen Qualitätsmerkmalen 

einzuordnen versuchte. Bestimmende Themen waren bspw. der Jugendarbeits-

schutz, das Anmahnen ausbildungsferner Tätigkeiten bei Auszubildenden, die Forde-

rung einer Ausbildung mit gleichzeitiger Erziehung zur Mündigkeit, Kostenabwägun-

gen von Ausbildungen, usw. (Nickolaus et al., 2009, ebenda).  

 

Ungefähr ab 1980 lassen sich erste Studien benennen, bei denen einerseits versucht 

wurde betriebliche Ausbildung nach (objektiven) Qualitätsmerkmalen zu erfas-

sen und andererseits direkte Verbindungen/Zusammenhänge zu diesen Quali-

tätsmerkmalen herzustellen, bspw. durch die Untersuchung des Einstellungswan-

dels im Verlauf der Ausbildung (Mayer, 1981)1 oder die Entwicklung von Fähigkeiten 

und Orientierungen während und durch die Ausbildung (Lempert, 1986). Ab den 

1990er Jahren ermöglichten außerdem die Kompetenzdebatte und erste Ergeb-

nisse zu Kompetenzstudien im berufspädagogischen Bereich eine weitere Aus-

differenzierung in der Auswertungs-/Verwertungstiefe. Neben der Abbildung betrieb-

licher Qualitätsmerkmale konnten nun erste Versuche unternommen werden, einen 

Zusammenhang zu den „gemessenen“ Kompetenzen herzustellen. Diese Versuche 

können nicht hoch genug eingeschätzt werden. Gleichzeitig muss aber dem Um-

stand Rechnung getragen werden, dass die (berufsfachliche) Kompetenzmessung 

noch weitestgehend am Anfang stand und bestimmte Implikationen überhaupt noch 

nicht geleistet werden konnten, bspw. im Bereich von theoriegeleiteten Testentwick-

lungen oder hinsichtlich eingesetzter Kompetenz-Messverfahren, die gegenwärtig 

Stand der Forschung sind (siehe dazu die Ausführungen in Kap. 4.2, S. 78). So mer-

ken Nickolaus et al. (2009, S. 1ff.) zu Recht an, dass diese Studien aus heutiger 

Sicht auf der Hand liegende Defizite aufweisen. Angefangen bei Einschränkungen 

der Aussagekraft durch ausschließlichen Einbezug von Querschnittdesigns, über un-

genaue Fremdeinschätzungen hinsichtlich der Kompetenz der Auszubildenden oder 

auch kritischen Selbsteinschätzungen der Probanden selbst, bis hin zur häufigen 

Vernachlässigung aller Ebenen, die Qualitätsmerkmale liefern können, d.h. Input-, 

Prozess- und Outputebene. 

 

                                                
1 Es wird untersucht, wie sich Wahrnehmung und Interpretation betrieblicher und gesellschaftlicher 

Sachverhalte unter den Ausbildungsbedingungen und Anforderungen des Arbeitsprozesses verän-
dern, bspw. bzgl. Ausbildungssituation, soziale Ungleichheit, ökonomische Macht, soziale Herr-
schaft, etc. 
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Gerade dem zuletzt genannten Kriterium, der Berücksichtigung aller Qualitäts-

merkmalsebenen (Input, Prozess, Output), wurde in den letzten Jahren immer 

wieder versucht Aufmerksamkeit zuzuwenden (Krewerth et al., 2008; Ebbinghaus & 

Flemming, 2010; Krewerth, Beicht, Eberhard & Granato, 2010). Dennoch ist es in 

Studien nach wie vor nicht unüblich, die Gewichtung der einzelnen Ebenen entspre-

chend der Fragestellung zu variieren oder gar nur ausgewählte Teilaspekte zu unter-

suchen. So werden bspw. bei Beicht & Krewerth (2009, S. 9ff.) oder Beicht, Kre-

werth, Eberhard & Granato (2009) im Rahmen einer Befragung bei N = 6000 Auszu-

bildenden und N = 355 Berufsbildungsfachleuten von 52 Items 42 Items für die Input- 

und Prozessebene verwendet und lediglich 10 Items für die Outputebene,1 während 

bei Nickolaus et al. (2009) insbesondere Qualitätsmerkmale des Prozesses im Fokus 

stehen und auf bestimmte Qualitätsmerkmale der Inputebene, z.B. Kompetenzen der 

Ausbilder, materielle Ausstattung, etc., aus Aufwandsgründen verzichtet wird (Nicko-

laus et al., 2009, S. 5). Diese relativ flexible Schwerpunktsetzung wird unter anderem 

durch die Tatsache möglich, dass mit MIZEBA2 (Zimmermann, Müller & Wild, 1994) 

und IBAQ3 (Velten & Schnitzler, 2012) bereits zwei Instrumente vorliegen, die über 

einen relativ breiten Item- und Skalen-Pool verfügen und auch das in der vorliegen-

den Untersuchung relevante Instrumentarium SiKoFak4 (Baethge & Baethge-Kinsky, 

2013) daran anschließt.  

 

Komplettiert wird die Befundlage im betrieblichen (Einfluss-)Bereich durch Ergebnis-

se weiterer Befragungen von Akteuren der Aus- und Weiterbildung, deren Einschät-

zungen ein kontrastreiches Meinungsbild zu Vorstellungen, Wünschen und Ausbil-

dungsbedingungen liefern können. Eine Möglichkeit hierfür stellt das in den letzten 

Jahren vom BiBB5 durchgeführte Online-Befragungssystem „Expertenmonitor“6 dar 

(Krewerth et al., 2008), welches von 2004 bis 2018 eingesetzt und 2019 eingestellt 

worden ist. Mit ihm wurde die Absicht verfolgt, durch Expertenbefragungen einen 

Vergleichsmaßstab für „[…] die Einschätzungen der Auszubildenden zu erhalten 

                                                
1 Hinweis: Nickolaus, Gschwendtner und Geißel (2009, S. 2 und 3) machen hierzu etwas gegensätzli-

che Angaben. So wird unter Rekurs auf Beicht und Krewerth (2009) das dort eingesetzte Instrumen-
tarium zunächst auf nur eine Qualitätsmerkmalsebene reduziert und so kritisch hinterfragt (Nickolaus 
et al., 2009, S. 2), um es anschließend hinsichtlich der eigentlich drei einbezogenen Ebenen (Input, 
Prozess, Output) in Kurzform vorzustellen (Nickolaus et al., 2009, S 3). Grundsätzlich ist an dieser 
Stelle zu resümieren, dass das Instrument durchaus alle drei Ebenen berücksichtigt.  

2 Siehe Kap. 3.3.1 (S. 69). 
3 Siehe Kap. 3.3.2 (S. 73).  
4 Siehe Kap. 4.4 (S. 86).  
5 BiBB … Bundesinstitut für Berufsbildung (siehe Internet: http://www.bibb.de/, 24.02.2015) 
6 Siehe Internet: https://expertenmonitor.bibb.de/index.php, 25.02.2015.  

http://www.bibb.de/
https://expertenmonitor.bibb.de/index.php
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[…].“ (Ebbinghaus & Flemming, 2010, S. 35) Der Kreis der Befragten rekrutiert sich 

aus unterschiedlichen institutionellen Einrichtungen, die in variierenden zeitlichen 

Abständen zu Themen der beruflichen Aus- und Weiterbildung befragt werden. Es 

wird darauf hingewiesen, dass die Experten zwar als stellvertretend, nicht aber als 

repräsentativ zu sehen sind (Krewerth et al., 2008, S. 1). Gleichwohl merkt Krewerth 

an: „Die kombinierten Daten der Experten- und der Auszubildendenbefragung wer-

den interessante Vergleiche ermöglichen: Welche Idealvorstellungen haben die Ex-

pertinnen und Experten von einer dualen Ausbildung? Inwiefern decken sich diese 

Vorstellungen mit den Wünschen der Auszubildenden in den einzelnen Berufen? 

Und wie beurteilen die Auszubildenden schließlich die tatsächlichen Ausbildungsbe-

dingungen?“ (Krewerth et al., 2008, S. 3)  

3.2.2 Schulischer Einflussbereich  

Die Untersuchung von Qualitätsmerkmalsebenen kann, neben der betrieblichen Sei-

te, auch auf den Bereich der schulischen (Berufs-)Bildungspraxis übertragen 

werden. Dort wird diesem Thema, bspw. durch Initiative einzelner Bundesländer, seit 

einigen Jahren eine erhöhte Bedeutung beigemessen. Durch die Implementierung 

von Qualitätssicherungssystemen soll die Input- und die Prozessqualität verbes-

sert werden, um letztlich die Outputqualität zu steigern (Dietzen et al., 2011, S. 3 ff.)1. 

Somit sind vor allem die Maßnahmen von Interesse, die erst in einem späteren 

Schritt zu einer Kompetenzsteigerung auf der Outputebene führen können. Dass da-

bei der Prozessebene, z.B. dem Unterricht, eine besondere Rolle zukommt, liegt auf 

der Hand, weshalb innerhalb der Studien, welche mehrere Ebenen betrachten, die 

Prozessebene i.d.R. eine stärkere Gewichtung erfährt. Ditton & Merz (2000) fokus-

sieren bei ihrer Untersuchung2 im allgemeinbildenden Bereich an bayerischen 

Schulen bspw. sowohl Input-, als auch Prozessebene, die Items sind jedoch mit ei-

ner Gewichtung von ca. 5:1 zugunsten der Prozessebene verteilt. Eine namentliche 

Benennung dieser Ebene und eine Zuordnung der Items zu ihr finden dabei zwar 

nicht statt, nichts desto trotz lässt sich bspw. anhand der Subdimensionen der Ska-

                                                
1 Hinweis: Dietzen, Velten, Schnitzler und Tschöpe (2011) verweisen auf Euler (2005), der zwischen 

Output- und Outcomegrößen unterscheidet. „Outputgrößen bezeichnen die Leistungsergebnisse, 
Outcomegrößen die Wirkungen der Prozesse.“ (siehe Euler, 2005, S. 14) Im Detail: „Output (Produk-
te): Fachliche und überfachliche Leistungen der Lernenden; Transfererfolg. Outcome (Wirkung): 
Ausbildungs- und Berufserfolg der Lernenden; Zufriedenheit der Betriebe.“ (siehe Euler, 2005, S. 28) 
In dieser Arbeit wird eine solch trennscharfe Aufteilung nicht vorgenommen. Orientierung wird an 
anderer Stelle geboten (z.B. Nickolaus, 2009; Baethge, 2010).  

2 Bei der Studie QuaSSU (Qualitätssicherung in Schule und Unterricht) handelt es sich um eine Be-
fragung von Schulleitung, Kollegium und Schülern, die an 300 Schulen in Bayern durchgeführt wurde 
(jeweils 100 Hauptschulen, Realschulen und Gymnasien). 
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len des Schülerfragebogens eine solche Einteilung vornehmen.1 Pro Subdimension 

sind beim Schülerfragebogen dabei im Schnitt ca. 5 Items hinterlegt. Bezogen auf 

den Mathematikunterricht im allgemeinbildenden Bereich wird bspw. nach der Ver-

ständlichkeit des Unterrichts, den Unterrichtsformen (direktiv vs. partizipativ), dem 

Unterrichtstempo, der Komplexität des Stoffes, usw. gefragt.  

 

Ein solches Vorgehen unterstreicht die zuvor im betrieblichen Bereich gemachte Be-

obachtung (siehe Kap. 3.2.1, S. 57), nachdem sowohl die Möglichkeit besteht, die 

untersuchten Qualitätsmerkmale der einzelnen Ebenen breit zu fächern (bspw. 

Input, Prozess und Output), als auch zieldifferenziert einzelne Facetten auszuwäh-

len und zu untersuchen (z.B. nur Prozess und/oder Output). Neben dem allgemein-

bildenden wird diese Möglichkeit auch im berufsschulischen Bereich der gewerb-

lich technischen Bildung immer wieder angewendet, da es vor dem Hintergrund 

eines raschen technischen Wandels gerade dort gilt, die Rolle der Bildung in der 

Symbiose Betrieb-Schule ständig neu zu finden und zu definieren. Bei der Vorge-

hensweise zur Erfassung von Qualitätsmerkmalen lässt sich der schulische Bereich 

vom betrieblichen bzgl. der gegebenen Möglichkeiten allerdings auch unterscheiden. 

Dies liegt an der Bündelung von Lehr-/Lernprozessen ganzer Klassen auf einen ein-

zigen Ort2, die im betrieblichen Bereich i.d.R. so nicht gegeben sind. Es entstehen 

dadurch zwei mögliche Herangehensweisen:  

(1) Wie im betrieblichen Bereich durch die direkte Befragung der Schüler zu Quali-

tätsmerkmalen, z.B. hinsichtlich deren Einschätzungen der Unterrichtsqualität, des 

Schulalltags, usw. Darin schließt sich i.d.R. die Untersuchung, inwiefern die Antwor-

ten der Schüler in irgendeiner Form mit der zu messenden (Facette zur) berufsfachli-

chen Kompetenz zusammenhängen, ein (vgl. Ditton & Merz, 20003 bzw. Dietzen et 

al., 2011; Dietzen et al., 2014).4 Wiederum die Prozessebene in den Blick nehmend, 

könnte bspw. eine vom Schüler wahrgenommene, wertschätzende Zuwendung des 

Lehrers dazu führen, dass Lerninhalte eher verstanden werden. 

(2) Die Fremdbeobachtung/-überprüfung von Qualitätsmerkmalen, die im weites-

ten Sinne die Prozessebene fokussiert. Sie folgt häufig der Frage, wie berufsfachli-

che Kompetenz ideal gefördert werden kann, wenn didaktisch-methodische Ent-

                                                
1 Die Skalen sind im Internet veröffentlicht (siehe dazu: http://www.quassu.net/SKALEN_1.pdf, erstma-

lig abgerufen am 02.03.2015, kontrolliert am 18.06.2019).  
2 Bspw. Klassenzimmer, PC-Raum oder Schulwerkstatt.  
3 Beispiel für den allgemeinbildenden Bereich.  
4 Beispiele für den gewerblich-technischen Bereich.  

http://www.quassu.net/SKALEN_1.pdf
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scheidungen auf der Prozessebene variiert werden, bspw. durch Überprüfung des 

Abschneidens der Schüler in einem Fachwissenstest, sofern Qualitätsmerkmale des 

Lehr- und Lernarrangements unterschiedlich stark ausfallen. So zeigen Untersu-

chungen, dass direktiver und handlungsorientierter Unterricht zu unterschiedlichen 

Lernerfolgen führt (siehe für den gewerblich technischen Bereich bspw. Nickolaus et 

al., 2005; Nickolaus et al., 2006 oder im Detail Knöll, 2007).1  

Anzumerken ist, dass das unter Punkt (1) beschriebene Vorgehen vor allem dann 

von großer Relevanz ist, wenn Untersuchungen von Qualitätsmerkmalen nicht aus-

schließlich die Prozessebene betreffen, sondern bspw. auch die Inputebene2 und 

wenn, aufgrund großer Stichprobenzahlen, eine hohe Effektivität bei der Datenerhe-

bung erforderlich ist. Die direkte Befragung der Schüler schafft hierbei die Möglich-

keit, eine repräsentative Menge an Informationsdaten zu erheben und letztlich 

Zusammenhänge zwischen den Qualitätsebenen herzustellen, die durch eine rein 

externe Beobachtung nicht erfassbar wären. Bezogen auf die innerhalb dieser Arbeit 

relevanten Instrumentarien MIZEBA3, IBAQ4 und SiKoFak5 ist anzumerken, dass die 

Auszubildenden einerseits direkt befragt werden und andererseits der Bereich schu-

lischer Qualitätsmerkmale, neben dem betrieblichen, erst bei IBAQ in rudimentärer 

Form relevant wird.6 Eine ausgewogene Berücksichtigung der drei Merkmalsebenen 

Schule, Betrieb und soziales Umfeld ist lediglich bei SiKoFak der Fall.  

3.2.3 Kontrastierung: schulischer und betrieblicher Einflussbereich 

Da die Forschungslage insbesondere auf Ergebnisse hinweist, welche den Einfluss 

schulischer und betrieblicher Qualitätsmerkmale in der direkten Gegenüberstellung 

betrachten (z.B. (Nickolaus et al., 2009; Nickolaus, Geißel et al., 2011), wird in die-

sem Kapitel ein gemeinsamer Abriss vorgenommen. Dabei sei zunächst angemerkt, 

dass sich dem Zugang zu Qualitätsmerkmalen der schulischen und/oder betriebli-

chen Ausbildung häufig aus motivationstheoretischer Sicht angenähert wird (vgl. 

                                                
1 Anmerkung: Mit Blick auf den Unterrichtsstil darf, entgegen der weitläufigen Meinung, beim Über-

gang von direktivem hin zu handlungsorientiertem Unterricht keineswegs automatisch mit einer hö-
heren Kompetenzausprägung gerechnet werden. Im Gegenteil, der direktive Unterricht kann sogar 
effektiver sein. Siehe zu diesem Sachverhalt die Erläuterungen in Kap. 2.5 (S. 34).  

2 Bspw. bezogen auf die Mikroebene können dies bspw. sein: Einstellungen der Auszubildenden bei 
Beginn der Ausbildung, das Vorwissen, das mit in die Ausbildung gebracht wird, die Motivation zu 
Beginn der Ausbildung oder auch der IQ (Nickolaus, 2009, S. 23).  

3 Siehe Kap. 3.3.1 (S. 69).  
4 Siehe Kap. 3.3.2 (S. 73).  
5 Siehe Kap. 4.4 (S. 86).  
6 Siehe dazu die Anmerkungen in Kap. 3.3.2 (S. 73).  
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auch Kap. 3.1.1, S. 45) und hierfür das Instrument von Prenzel et al. Einsatz findet 

(Prenzel et al., 1996; Prenzel et al., 1998).  

 

Aus Längsschnittuntersuchungen bei Mechatronikern und Fachinformatikern, zum 

Einfluss von schulischer bzw. betrieblicher Ausbildungsqualität auf Fachwissen,1 

konnte so ermittelt werden, dass die Motivation im Betrieb im Verlauf der Ausbildung 

zwar wie die schulische Motivation abnimmt, die betriebliche Variante jedoch von 

Beginn an vorteilhafter ausgeprägt ist (Maier et al., 2015, S. 232).2 Zur Messung der 

Motivation der Auszubildenden, die als Qualitätsmerkmal von Schule bzw. Betrieb 

verstanden wird, wurde dabei das Instrumentarium von Prenzel et al. (1996) in leicht 

adaptierter Form zurückgegriffen und lediglich die identifizierte Motivationsvarian-

te3 bei der Befragung berücksichtigt (Maier et al., 2015, S. 230).4 Die geringere schu-

lische Motivation zeigt sich bspw. in kritischeren Urteilen der Auszubildenden beim 

„Kompetenzerleben“ und bei dem „Interesse der Lehrkräfte an der Ausbildung“ (Mai-

er et al., 2015, S. 239).  

 

Als weitere Qualitätsmerkmale der Ausbildung wurden für den betrieblichen Be-

reich unter Anlehnung an Job-Characteristics-Modell (Hackman & Oldham, 1975) 

und die Annahme eines sozialen Einflusses durch das Ausbildungspersonal (Kre-

werth et al., 2008) die Skalen Arbeitsaufgaben, Bedeutsamkeit der Tätigkeit, 

Handlungsspielräume, Feedbackkultur, wahrgenommene Fachkompetenz und 

Fürsorglichkeit des Ausbilder, Kollegen5 sowie die zeitliche Überforderung ein-

gesetzt. Bis auf eine Skalenreliabilität bei der letzten von vier Messungen zur zeitli-

chen Überforderung (α ≈ 0.63) lag die Skalenreliabilität aller Skalen im Schnitt bei 

zufriedenstellenden α ≈ 0.71 - 0.93 (Maier et al., 2015, S. 233). Für den schulischen 

Bereich fanden die Skalen Instruktionsklarheit, Kompetenzunterstützung, Auto-

                                                
1 Messung der Kompetenz und deren Entwicklung einerseits vom Ausbildungsbeginn bis zur Zwi-

schenprüfung (Stichprobe 1) und parallel dazu vom zweiten Ausbildungsjahr bis zum Ausbildungs-
ende (Stichprobe 2). Gemessen wurden weiterhin kognitive Eingangsvoraussetzungen (IQ, Mathe-
matische Kompetenzen, Lesekompetenz und fachspezifisches Vorwissen), curriculare Schwerpunkt-
setzungen in Betrieb und Schule, Merkmale der betrieblichen bzw. schulischen Ausbildungsqualität 
und Motivationsausprägungen (Maier et al., 2015, S. 229).  

2 Siehe dazu auch Nickolaus, Geißel, Abele und Nitzschke (2011).  
3 Siehe zu Motivation im Allgemeinen Kap. 3.1.1 (S. 45).  
4 Erhoben wurden die intrinsische und identifizierte Motivationsvariante. Die zur Auswertung herange-

zogene identifizierte Motivation zeigte bei beiden Längsschnitten, Messzeitpunkten und Ausbil-
dungsorte eine Skalenreliabilität von α = .75 … .81 (siehe Maier et al., 2015, S. 230).  

5 Gemeint ist die Skala „Fürsorglichkeit und fachliche Unterstützung/Enkulturation“ (siehe auch 
Kap. 3.3.2, S. 73).  
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nomieunterstützung, Relevanz der fachlichen Inhalte, Lehrerinteresse,1 soziale 

Einbindung und Überforderung Einsatz,2 wobei mit Ausnahme von Autonomieun-

terstützung (α ≈ 0.54 - 0.64) gute Reliabilitätswerte der Skalen vorlagen 

(α ≈ 0.76 - 0.93, siehe Maier et al., 2015, S. 233).  

 

Dennoch ließen sich über alle Messzeitpunkte hinweg kaum eindeutige reprodu-

zierbare signifikante Korrelationen zwischen den schulischen bzw. betrieblichen 

Qualitätsmerkmalen und Fachwissen feststellen (Maier et al., 2015, S. 235).3 Bei 

Regressionsanalysen mit den berufsfachlichen Leistungen als Kriterium und den 

schulischen/betrieblichen Qualitätsmerkmalen als Prädiktoren fällt die erklärte Ge-

samtvarianz eher gering aus (11,2 % für Längsschnitt 1 und 7,4 % für Längsschnitt 2, 

siehe Maier et al., 2015, S. 234). Dem gegenüber stehen durchweg hohe Korrelatio-

nen zwischen den betrieblichen Qualitätsmerkmalen und der betrieblichen Motivation 

sowie zwischen den schulischen Qualitätsmerkmalen und der schulischen Motivati-

on. Sofern die betriebliche/schulische Motivation in Regressionsanalysen als Kriteri-

umsvariable gesetzt wird und die Qualitätsmerkmale als Prädiktoren herangezogen 

werden, steigt außerdem die erklärte Gesamtvarianz deutlich an (Schule: Längs-

schnitt 1 mit 48,4 % sowie Längsschnitt 2 mit 41,5 %; Betrieb: Längsschnitt 1 mit 

37,5 % sowie Längsschnitt 2 mit 29,5 %, siehe Maier et al., 2015, S. 233 ff.).  

 

Beim Abgleich zwischen schulischen und betrieblichen Ausbildungsqualitäten, die 

unter Rückgriff auf das Instrument MIZEBA (siehe Kap. 3.3.1, S. 69) vorgenommen 

wurden, zeigten sich in Abhängigkeit vom Beruf unterschiedliche Ergebnisse (Nicko-

laus et al., 2009). Untersucht wurden dabei Qualitätsmerkmale der Vollzeitbeschu-

lung und der dualen Ausbildung (Teilzeitbeschulung)4 bei Elektronikern für 

Energie- und Gebäudetechnik bzw. bei Kfz-Mechatronikern, im ersten Ausbil-

dungsjahr. Bei der Gruppe der Elektroniker ergaben sich lediglich für die Gruppe 

der vollzeitbeschulten Auszubildenden (N = 62) drei signifikante Korrelationen 

zwischen Qualitätsmerkmalen der Ausbildung und Fachwissen,5 während bei den 

teilzeitbeschulten Elektronikern (N = 141) keine signifikanten Zusammenhänge mit 

                                                
1 Gemeint ist hier das inhaltliche Interesse des Lehrenden (siehe Knöll et al., 2007, S. 401).  
2 Siehe dazu auch Knöll et al. (2007, S. 411 ff.).  
3 Siehe dazu auch die Diskussion in Kap. 9.1 (S. 207).  
4 z.B. Überforderung, Vielfältigkeit der Aufgabenstellung, Bedeutsamkeit der übertragenen Aufgaben, 

Expertenkultur, Soziale Einbindung, Instruktionsklarheit und Kompetenzunterstützung.  
5 Elektroniker für Energie- und Gebäudetechnik (Vollzeit, N = 62): Arbeitsklima – deklaratives Wissen 

(r = .22**), Überforderung – deklaratives Wissen (r = -.33**), Überforderung – Prozedurales Wissen 
(r = -.41**).  
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Fachwissen festzustellen waren. Bei den Kfz-Mechatronikern verhielten sich die 

Ergebnisse erwartungskonformer, obgleich auch hier zu attestieren ist, dass mehr 

signifikante Zusammenhänge bei den in Vollzeit beschulten Auszubildenden 

festzustellen waren.1  

 

Die schulische Vollzeitform für das erste Ausbildungsjahr aufgrund dieser Feststel-

lung zu überhöhen wäre jedoch falsch. Denn ausgehend von Varianzanalysen mit 

Messwiederholung auf einen Faktor2 zeigte sich die Teilzeitform der Vollzeitform 

innerhalb des ersten Ausbildungsjahres letztlich durchgängig überlegen 

(Nickolaus et al., 2009, S. 13; Nickolaus, Geißel et al., 2011, S. 88 ff.). Erst bei Be-

trachtung der Entwicklung bis zum Ausbildungsende kehrt sich diese Befundlage um. 

Die ehemals im ersten Ausbildungsjahr in der Schulwerkstatt in Vollzeit beschulten 

Elektroniker beurteilen die gleichen Ausbildungsqualitätsmerkmale, nun bezogen 

auf den Betrieb, besser als die Teilzeit beschulten (Nickolaus, Geißel et al., 2011, 

S. 89). Bei den Kfz-Mechatronikern zeigte sich, dass bei den in Vollzeit beschulten 

Auszubildenden bestimmte wahrgenommene Ausbildungsqualitätsmerkmale3 über 

den Verlauf der Ausbildung abfallen, während sich die gleichen Merkmale bei den in 

Teilzeit beschulten Auszubildenden leicht bis deutlich steigend positiv entwickelten 

(Nickolaus, Geißel et al., 2011, S. 90).  

 

Im Projekt Aqua.Kom4, bei dem im Wesentlichen die betriebliche Ausbildungsqualität 

von Mechatronikern und Fachinformatikern im Fokus steht, wurde das von Velten 

& Schnitzler (2012) entwickelte Instrument IBAQ5 eingesetzt. Die bivariaten Korrela-

                                                
1 Korrelationen zwischen Qualitätsmerkmalen und prozeduralem Fachwissen bei Kfz-Mechatronikern 

(siehe Nickolaus et al., 2009, S. 8):  
Vollzeit: Überforderung (r = -.25**); Soziale Einbindung (r = .23**); Klima (r = .22**); Experte 
(r = .15**); Kompetenzerleben (r = .22**); inhaltliches Interesse des Lehrenden (r = .16**); Klarheit 
(r = .24**).  
Teilzeit: Überforderung (r = -.17**); soziale Einbindung (r = .17**); Komplexität (r = .20**).  
Die Varianzaufklärung des Fachwissen im Pre- / Posttest lag bei den Elektronikern bei 
30,9 % / 43,1 % und bei den Mechatronikern bei 40,4 %/ 44 %. 

2 „Für die signifikanten Differenzen liegen die Beträge der Effektstärken bei den Kfz-Mechatronikern 
zwischen η2 = ,02 (Expertenkultur) bis η2 = ,09 (Vielfältigkeit) und bei den Elektronikern […] zwi-
schen η2 = ,03 (Komplexität) bis η2 = ,28 (Vielfältigkeit). Damit kommt der Ausbildungsform teils be-
achtlicher Einfluss auf die Wahrnehmungen zu.“ (Nickolaus et al., 2009, S. 13 ff.)  

3 Kompetenzwahrnehmung und die Wahrnehmung der Aufgabenvielfalt.  
4 Aqua.Kom … Einfluss der betrieblichen Ausbildungsqualität auf die Fachkompetenz in ausgewählten 

Berufen.  
5 IBAQ … Inventar zur betrieblichen Ausbildungsqualität (siehe Kap. 3.3.2, S. 73).  
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tionen zwischen den betrieblichen Qualitätsmerkmalen1 und der intrinsischen 

Motivation2 liegen dabei zwischen r = .336 und r = .484, bzw. negativ für Überforde-

rung (Dietzen et al., 2014, S. 26). Dies deckt sich weitestgehend mit den Ergebnis-

sen von Knöll et al. (2007) für den schulischen Bereich sowie Maier et al. (2015) für 

den schulischen und betrieblichen Bereich. Regressionsanalysen zur Prüfung des 

Einflusses der schulischen/betrieblichen Qualitätsmerkmale als Prädiktoren für Moti-

vation bzw. die Testleistung der Auszubildenden als Kriterium ergeben eine Vari-

anzaufklärung von immerhin 38 % für die Motivation, jedoch lediglich 16,4 % für das 

Fachwissen als Facette berufsfachlicher Kompetenz (Dietzen et al., 2014, S. 27 ff.). 

Damit zeigt sich die eher geringe Erklärungskraft der Qualitätsmerkmale an 

Fachwissen (vgl. dazu auch Maier et al., 2015). Selbiges trifft auf den Einfluss moti-

vationaler Aspekte auf Fachwissen zu, wie die Ergebnisse von Strukturglei-

chungsmodellierungen zeigen, die bereits in Kap. 3.1.1 (S. 45) vorgestellt wurden 

(darin Abb. 4, S. 51, siehe Dietzen et al., 2014, S. 31).  

3.2.4 Privater Einflussbereich  

Mit dem privaten Einflussbereich sind „indirekte“ Qualitätsmerkmale aus dem sozio-

kulturellen Bereich gemeint, d.h. Einflüsse aus dem direkten privaten Umfeld der 

Probanden, wie bspw. der Bildungsstand der Eltern, ihr Einkommen oder ihr Beruf, 

ein ggf. vorhandener Migrationshintergrund oder auch Einflüsse durch Peergroups. 

Im klassischen Sinne fallen derartige Untersuchungsbereiche in das Ressort der So-

ziologie, können durch den Einsatz des Instruments SiKoFak3 jedoch auch für die 

vorliegende Arbeit einbezogen werden. Es wird vermutet, dass diese quasi „vorge-

lagerten“ Einflüsse auf der privaten Inputebene ebenfalls einen Einfluss auf be-

rufsfachliches Wissen haben können, wie bei allgemeinen individuellen Einflüs-

sen auf berufsfachliche Kompetenz (siehe Kap. 3.1, S. 44) bereits nachgewiesen 

werden konnte.  

 

Der Einfluss des sozialen Umfeldes für individuumsspezifi-

sche Fähigkeiten und Ausprägungen (z.B. die Ausprägung 

von Basiskompetenzen) dürfte unstrittig sein und ebenso, 

                                                
1 Lernförderliche Aufgaben, Handlungsspielraum, Bedeutsamkeit der Aufgaben, Feedback, Überforde-

rung, Fachkompetenz des Ausbilders, Fürsorglichkeit des Ausbilders und Unterstützung durch Kol-
legen.  

2 Siehe dazu Kap. 3.1.1 (S. 45).  
3 Siehe Kap. 4.4 (S. 86).  
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dass diese wiederum einen mehr (mathematische Fähigkeit) 

oder weniger starken (Lesefähigkeit) Einfluss auf berufsfach-

liche Kompetenz bzw. Fachwissen nehmen.1 Die Frage, die 

sich jedoch stellt ist, ob auch der dem Ausbildungsprozess 

vorgelagerte private Bereich, der als Einfluss im Bereich der 

Inputebene der Ausbildung angesehen werden kann, einen 

unmittelbaren Einfluss ausübt?  

 

Es wird angenommen, dass sie für Effekte im Bereich der bereits weiter oben ange-

sprochenen Prozess- und Outputebene verantwortlich sein können. Wodurch die 

Bedeutung, die ihnen im berufspädagogischen Bereich zugeschrieben wird, in den 

letzten Jahren zugenommen hat (Nickolaus et al., 2005; Nickolaus et al., 2006; Diet-

zen et al., 2011; Dietzen et al., 2014). So stellen bspw. Dietzen et al. (2014) neben 

Fragen zum betrieblichen Einflussbereich2 (z.B. Betriebsgröße, Betreuungsrelation, 

usw.) auch Fragen zum privaten Bereich der Auszubildenden und erfassen so 

Merkmale der Inputebene der Ausbildung, wie bspw. deren soziale Herkunft (Dietzen 

et al., 2014, S. 14).  

3.2.5 Einflussbereich des Lebensraums 

Mit Merkmalen des Lebensraums sind Einflüsse abgebildet, die eher makroskopisch 

zu bewerten sind, wie bspw. die Stadtgröße, die Arbeitslosigkeit in der Region, der 

Wohlstand in der Region oder auch die Ansiedlung von Industrie. Derartige Rand-

merkmale fanden in bisherigen Untersuchungen mit den Instrumenten MIZEBA3 und 

IBAQ4 keine Berücksichtigung, werden im Rahmen der vorliegenden Arbeit aber für 

ausgewählte Variablen, bspw. die Stadtgröße, mit ausgewertet (siehe Kap. 4.4, 

S. 86).  

3.3 Ausgewählte Instrumente und Forschungsergebnisse 
zur Messung von Einflussmerkmalen auf berufsfachli-
che Kompetenz bzw. Fachwissen 

Die in den vorangegangenen beiden Kapiteln 3.1 (S. 44 ff.) und 3.2 (S. 55 ff.) ange-

sprochenen Forschungen zur Identifikation von Einflüssen auf berufsfachliche Kom-

                                                
1 Siehe dazu nochmals Kap. 3.1.2 (S. 52).  
2 Siehe Kap. 3.2.1 (S. 57).  
3 Siehe Kap. 3.3.1 (S. 69).  
4 Siehe Kap. 3.3.2 (S. 73).  
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petenz(-bildung) führten in letzter Konsequenz zur Entwicklung der beiden Instru-

mentarien MIZEBA (Zimmermann et al., 1994; Zimmermann, Wild & Müller, 1999 

bzw. die Anpassung durch Wosnitza & Eugster, 2001) und IBAQ (Velten & Schnitz-

ler, 2012), die bei Untersuchungen in unterschiedlichen Berufen Einsatz fanden (z.B. 

Nickolaus et al., 2008; Nickolaus et al., 2009; Dietzen et al., 2014). Zusammen mit 

dem in dieser Arbeit eingesetzten Instrument SiKoFak1 (Baethge & Baethge-Kinsky, 

2013) lässt sich über die chronologische Entwicklung dieser drei Instrumente hinweg 

eine immer weitläufigere Ausdifferenzierung der zu erfassenden Qualitätsmerkmale 

beobachten. Das MIZEBA und das IBAQ fokussieren dabei vor allem die Prozess-

ebene2 und gehen, bspw. unter Annahme der Bedeutung von motivationalen Bedin-

gungsfaktoren und in Anlehnung an Prenzel et al. (1996) und Prenzel et al. (1998),3 

auf die Interaktion zwischen dem Auszubildenden und den Kollegen/Ausbildern als 

soziale Lernumgebung sowie dem Auszubildenden und seinen Aufgaben & Tätig-

keiten ein (Velten & Schnitzler, 2012, S. 513 ff.).4 Ergänzend bezieht das IBAQ ge-

genüber dem MIZEBA aber vor allem die Inputebene mit ein, wobei z.B. nach der 

Einschätzung der Auszubildenden zur Fachkompetenz des Ausbilders gefragt wird.5 

Strukturelle Merkmale der Inputebene (z.B. Betriebsgröße, Existenz einer Ausbil-

dungswerkstatt, etc.) spielen bei beiden Instrumenten hingegen keine Rolle, werden 

jedoch bei SiKoFak aufgegriffen, was an anderer Stelle noch ausführlicher erläutert 

wird (siehe Kap. 4.4, S. 86). Es liegen zudem weitere Arbeiten vor, die bspw. beruf-

liche Erfahrung6 als beeinflussendes Qualitätsmerkmal auf die Fachkompetenzent-

wicklung bei angehenden Technikern der Elektrotechnik erheben (Velten, Nitzschke, 

Nickolaus & Walker, 2018 oder Nitzschke et al., 2020), in der vorliegenden Untersu-

chung aber nicht von Relevanz sind. Nähere Erläuterungen zu den Instrumentarien 

                                                
1 Kap. 4.4 (S. 86).  
2 Vgl. die Erläuterungen eingangs von Kap. 3.2 (S. 55).  
3 MIZEBA: Bspw. Sinn und Zweck der Tätigkeiten, Passung zwischen Anforderung der Aufgabe und 

Fähigkeit des Auszubildenden, etc. (Zimmermann et al., 1994, Beschreibung der Skalen ab 
S. 46 ff.).  
IBAQ: Bspw. Zeitliche Überforderung, Feedbackkultur, abwechslungsreiche und herausfordernde 
Arbeitsaufgaben, etc. (Velten und Schnitzler, 2012, Darstellung der deskriptiven Statistik der Skalen 
ab S. 525 ff.).  

4 Siehe zu den Skalen Velten und Schnitzler (2012, S. 526 ff.).  
5 Die insgesamt einbezogenen Skalen sind in Kap. 3.3.2 (S. 73) aufgeführt.  
6 Berufliche Erfahrung wird in diesen Kontexten über 22 mögliche ausgeführte Tätigkeiten erfragt, z.B. 

„[…] „mit elektrotechnischen Anlagen arbeiten“, „Maschinen warten und reparieren“, „Prozessabläufe 
analysieren“, „Prüf- und Messaufgaben planen und auswerten“, „Kostenkalkulationen und Abrech-
nungen durchführen“, „Team- und Kundenbesprechungen durchführen“ und „sich weiterbilden, ler-
nen“ […].“ (siehe Velten, Nitzschke, Nickolaus und Walker, 2018, S. 212 sowie Nitzschke, Velten, 
Dietzen und Nickolaus, 2020, S. 124). Zur Erfassung wird eine 6-stufige Likert-Skala verwendet, von 
„1 … nie“ bis „6 … sehr häufig“.  
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MIZEBA und IBAQ erfolgen in den beiden nachstehenden Kapiteln 3.3.1 (S. 69) und 

3.3.2 (S. 73). 

3.3.1 MIZEBA – Mannheimer Inventar zur Erfassung betrieblicher 
Ausbildungssituationen 

Ein erster Ansatz zur Erfassung übergeordneter Qualitätsmerkmale, die als Ein-

flussfaktoren berufsfachlicher Kompetenz vermutet werden können, wurde mit dem 

Mannheimer Inventar zur Erfassung betrieblicher Ausbildungssituationen, kurz 

„MIZEBA“, gemacht (Zimmermann et al., 1994; Zimmermann et al., 1999). Der 

Grundgedanke besteht in der Integration von Qualitätsmerkmalen des betrieblichen 

Lehr- und Lernarrangements im kaufmännischen Bereich1, die einerseits päda-

gogisch gestaltbar sind und anderseits „[…] mit hoher Wahrscheinlichkeit mit dem 

Lernerfolg und günstigen motivationalen Zuständen der Auszubildenden in Bezie-

hung stehen.“ (Zimmermann et al., 1999, S. 374) Dabei wird von betrieblichem Ler-

nen in einem sozialen Kontext ausgegangen, wodurch fachliche und soziale Lern-

prozesse ausgelöst werden (funktionales Lernen). Die wirksamen Faktoren dieses 

Bereiches werden als (1) "Merkmale des betrieblichen Lernumfeldes" bezeichnet. 

Sofern die Auszubildenden in den Leistungserstellungsprozess eingebunden werden, 

erfahren sie zudem fachliche Anleitung, Betreuung, usw. Dies führt zu zwei weiteren 

betrieblichen Merkmalen, nämlich dem (2) "betrieblichen Lernarrangement" und 

den (3) "betrieblichen Lernaufgaben" (Zimmermann et al., 1994, S. 4). Ausgehend 

von diesen Prämissen erfolgt für jeden Merkmalsbereich eine stark theoriegeleitete 

Vorgehensweise bei der Itemkonstruktion, die drei Schritte umfasst (Zimmermann et 

al., 1994, S. 6 ff.): die allgemeine Begriffs- und Gegenstandsbeschreibung, die Item-

konstruktion und die Item- und Skalenanalyse.  

 

Hervorzuheben ist in diesem Zusammenhang die allgemeine Begriffs- und Gegen-

standsbeschreibung: Aus allgemeinen Beschreibungen wird ein Item-Universum 

festgelegt, das "Ansätzen der Facettentheorie" sowie "klassisch-itemanalytischen 

Überlegungen" folgt, d.h., es werden sogenannte "facettierte Abbildungssätze" für 

die Skalen verwendet. Diese bestehen aus übergeordneten Begriffen (z.B. Bereich 

oder Interaktionsverhalten) und zugehörigen Unterdimensionen (z.B. bei Bereich: 

                                                
1 Konkret wurden neun Ausbildungsberufe einbezogen: Bankkaufmann, Versicherungskaufmann, 

Kaufmann für Bürokommunikation, Bürokaufmann, Datenverarbeitungskaufmann, Finanzassistent, 
Industriekaufmann, Speditionskaufmann sowie Groß- und Außenhandelskaufmann (siehe zur Stich-
probe auch Zimmermann et al., 1994, S. 24).  
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fachlich, sozial, unbestimmt, … oder bei Interaktionsverhalten: Unterstützung, Kon-

trolle, …) und operationalisieren im Sinne eines „definitorischen Übersetzungsvor-

gangs“ den Item-Horizont, d.h. „den Inhalt“ der durch das Item abgebildet werden soll 

(Zimmermann et al., 1994, S. 6 ff.). Insgesamt summieren sich so Items zu folgenden 

(Sub-)Skalen betrieblicher Merkmale:1  

(1) Merkmale des betrieblichen Lernumfeldes: Arbeitsklima und sozi-

ale Einbindung.  

(2) Merkmale des betrieblichen Lernarrangements: Transparenzför-

dernde Maßnahmen und Einbindung in die betriebliche Expertenkul-

tur.2 

(3) Merkmale der betrieblichen Lernaufgabe: Komplexität der Aufga-

benstellung, Aufgabenvielfalt, Passung von Anforderungs- und Fä-

higkeitsniveau3 sowie Autonomie.4 

Die Erhebung der Daten erfolgte mittels Fragebogens, wobei die Bewertung der 

Merkmale durch die Einschätzung der Probanden erfragt wurde. Bei der anschlie-

ßenden Überprüfung des Instrumentariums und des Abwägens von unterschiedli-

chen Modellen zeigte sich, dass das theoretisch begründete Modell den besten Mo-

dellfit besaß und folglich gegenüber den alternativ getesteten Modellen zu bevorzu-

gen war (Zimmermann et al., 1994, S. 28). Die Reliabilität der konstruierten Skalen 

erwies sich, abgesehen von der „sozialen Einbindung“ (α = .63), als zufriedenstel-

lend, wobei Werte im Bereich α = .75 bis .89 zu verzeichnen waren (Zimmermann et 

al., 1994, S. 34). Die dabei vorliegenden relativ hohen Korrelationen (.28 < r < .66, 

vgl. Zimmermann et al., 1994, S. 39) zwischen den einzelnen Skalen sind laut der 

                                                
1 Eine übersichtliche Darstellung zu den Items, welche die einzelnen Skalen repräsentieren, findet sich 

bei Zimmermann et al. (1994, S. 30 ff.).  
2 Dies findet rückgreifend auf die Ansätze des Novizen-Experten-Lernens bzw. Paradigmas nach 

Dreyfus, Dreyfus und Athanasiou (1986) statt, welchem auch in weiteren Projekten Bedeutung zuge-
schrieben wird. So findet der Ansatz im Projekt „KOMET“ (Messen beruflicher Kompetenzen und be-
ruflichen Engagements von Elektronikerinnen/Elektronikern), in dem dort entwickelten „zweidimensi-
onalen Kompetenzmodell“, welches zwischen Anforderungsdimension (Kompetenzniveaustufen) und 
Inhaltsdimension differenziert, Berücksichtigung (Rauner, 2010, S. 23ff.). Weiterhin benennen lässt 
sich in diesem Zusammenhang der Ansatz des „Cognitive Apprenticeship“ (Brown, Collins und 
Duguid, 1989) der das Lernen in anwendungsbezogenen Situationen propagiert (vgl. Expertenum-
gebung), die auf natürlichem Wege kognitive Elemente enthalten, die unablässig für den Lernpro-
zess sind (Brown et al., 1989, S. 32).  

3 Zur Erreichung des optimalen Grads an Motivation durch die Aufgabe bzw. den Lerninhalt, um dem 
Grundsatz Rechnung zu tragen, dass eine Aktivität, die intrinsisch motiviert sein soll, ein optimales 
Anforderungsniveau besitzen muss (vgl. dazu auch Kap. 3.1.1, S. 45).  

4 Vgl. dazu den Grad der Selbstbestimmungszunahme, der bereits in Kap. 3.1.1 (S. 45 ff.) angespro-
chen wurde.  
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Forschergruppe nicht überraschend. Als viel wichtiger wird erachtet, dass entspre-

chend dem jeweiligen kaufmännischen Beruf unterschiedliche Bewertungsmuster 

von den Probanden präsentiert wurden. Zudem zeigt die gute Verständlichkeit des 

Instruments,1 dass die einzelnen Merkmale/Skalen, trotz der nicht zu leugnenden 

inhaltlichen Beziehungen zueinander, diskriminationsfähig sind, d.h. unterschiedliche 

Dimensionen messen.  

 

Kritisch wurde angemerkt, dass die Autoren im Rahmen der Validierungsstudie des 

MIZEBA keine weitere empirische Prüfung des unterstellten Zusammenhangs zwi-

schen den Dimensionen des MIZEBA, den Leistungsmaßen und der Motivation der 

Probanden durchgeführt haben (Nickolaus et al., 2009, S. 5). Durch die mit hohem 

Aufwand betriebene und vor allem theoretisch begründete Entwicklung des Instru-

mentariums erschien das MIZEBA für seinen Einsatz über den kaufmännischen Be-

reich hinaus dennoch prädestiniert. Eine sprachliche Anpassung des Instruments 

nahmen Wosnitza & Eugster (2001) vor, wodurch das MIZEBA in den Folgejahren in 

mehreren gewerblich technischen Ausbildungsberufen eingesetzt werden konnte. 

Dabei musste zur Kenntnis genommen werden, dass das Instrument die erwartete 

Erklärungskraft teilweise vermissen ließ.  

 

Beim Einsatz von MIZEBA kommen Nickolaus et al. (2008, S. 57 ff.) und Nickolaus et 

al. (2009, S. 8 ff.) zu dem Ergebnis, dass zwischen den betrieblichen Qualitätsmerk-

malen und Wissensdimensionen bei Elektronikern für Energie- und Gebäudetechnik2, 

nur zwei bzw. drei3 signifikante Korrelationen festzustellen sind (Arbeitsklima - dekla-

ratives Wissen r = .22, Überforderung4 - deklaratives Wissen r = -.33 und Überforde-

rung - prozedurales Wissen r = -.41). Zudem ergaben sich wider Erwarten negative 

Korrelationen zwischen den Subdimensionen des MIZEBA, bspw. der Vielfältigkeit 

                                                
1 Trotz entsprechender Aufforderungen wurden von den Probanden keinerlei Korrektur- oder Umfor-

mulierungswünsche angegeben, die vermuten hätten lassen, dass das Instrument schwer verständ-
lich ist und einer Überarbeitung bedarf (Zimmermann et al., 1994, S. 39).  

2 Ehemals „Elektroinstallateur“.  
3 Ergänzend anzumerken ist, dass es sich bei beiden Quellen eigentlich um drei signifikante Korrelati-

onen handelt. Es wird vermutet, dass die Annahme von Nickolaus, Gschwendtner und Geißel 
(2008), es würden nur zwei Korrelationen vorliegen, darauf bezogen ist, dass es sich nur um zwei 
Wissensdimensionen handelt (deklaratives und prozedurales Wissen).  

4 „Überforderung“ für sich betrachtet ist eigentlich ein Item der Skala „Anpassung (der Aufgaben) 
zwischen Anforderungs- und Fähigkeitsniveau“ (Zimmermann et al., 1994, S. 19 ff.). Aufgrund 
schlechter Reliabilitätswerte musste diese verworfen werden und es konnte von vier Items nur 
„Überforderung“ als einzelnes Item herausgelöst werden (siehe Nickolaus et al., 2008, S. 58; Nicko-
laus et al., 2009, S. 8). Bei Wosnitza und Eugster (2001, S. 422 ff.) trat dieses Problem nicht auf und 
die Skalenreliabilität war zufriedenstellend (α = .71, M = 16.3, SD = 2.8, Kurtosis = .51, Schie-
fe = -.59, Min = 7, Max = 23).  
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(r = -.25) oder der Bedeutsamkeit der Arbeitsaufgaben (r = -.45), und dem Fach-

wissen bzw. der Fehleranalysefähigkeit von Elektronikern für Energie- und Ge-

bäudetechnik in Teilzeitunterricht (NTeilzeit = 69, siehe Nickolaus et al., 2009, 

S. 12). Dies wurde dahingehend interpretiert, dass leistungsstarke Auszubildende mit 

„[…] (zu) einfachen Tätigkeitszuschnitten bzw. einfacheren Routineaufgaben (vgl. 

PÄTZOLD/ DREES 1989) betraut werden und dies zu negativen Einschätzungen der 

betrieblichen Ausbildungssituation führt.“ (siehe Nickolaus et al., 2009, S. 12) Auch 

wenn die Elektroniker in Vollzeit unterrichtet werden, ergeben sich nur bei einem 

einzigen von drei Messzeitpunkten signifikante Zusammenhänge „[…] zwischen 

Fachwissen und dem Kompetenzerleben (r = .23*; NVollzeit = 68) bzw. dem Fachwis-

sen und der Transparenz (r = .23*), Zusammenhänge zur Fehleranalysefähigkeit las-

sen sich nicht nachweisen.“ (siehe Nickolaus et al., 2009, S. 12 ff.) Dieses unerwar-

tete Ergebnis wird kontrastiert von einzelnen erwartungskonformen Zusammenhän-

gen bei Kfz-Mechatronikern in Vollzeitunterricht (NVollzeit = 128), wobei die Korrelatio-

nen zwischen den betrieblichen Qualitätsmerkmalen und prozeduralem Wissen 

im Bereich von r = .15 bis .24 liegen (Überforderung mit r = -.25), sich aber erneut ein 

Unterschied zu in Teilzeit unterrichteten Kfz-Mechatronikern einstellt (N = 95), bei 

denen ausschließlich die betrieblichen Qualitätsmerkmale soziale Einbindung 

(r = .17), Komplexität (r = .20) und Überforderung (r = -.17) relevant werden (siehe 

Nickolaus et al., 2009, S. 8).  

 

Auch in neueren Forschungen kann diese durchwachsene und häufig erklärungsar-

me Befundlage repliziert werden. Dabei bestätigt sich die bereits an anderer Stelle 

gemachte Feststellung (vgl. Kap. 3.2.3, S. 62), dass die betriebliche Ausbildungsqua-

lität zum Teil besser eingeschätzt wird als die schulische (Nickolaus, Geißel et al., 

2011; Maier et al., 2015). Wird außerdem versucht durch Rückgriff auf das MIZEBA, 

den Einfluss betrieblicher Ausbildungsqualitäten auf die Kompetenzausprägung zu 

erklären, lassen sich kaum oder nur stark erklärungsbedürftige Effekte feststellen 

(vgl. ebenfalls Nickolaus, Geißel et al., 2011; Maier et al., 2015). Größere Einflüsse 

der Ausbildungsqualitäten lassen sich lediglich bei der Motivation beobachten, die 

dann wiederum schwach in die Erklärungsmodelle für Fachkompetenz eingeht, wo-

rauf Dietzen et al. (2014, S. 6) mit Bezug auf Nickolaus, Rosendahl et al. (2010) und 

Nickolaus et al. (2012) hinweisen. Eine Möglichkeit für diese unbefriedigende Lage 

könnten andere Qualitätsmerkmale sein, z.B. curriculare Momente oder Unter-

schiede in den Erfahrungen der Auszubildenden, die effektrelevanter sind und mit 
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dem MIZEBA-Instrumentarium nicht erfasst werden können (Nickolaus, Geißel et al., 

2011, S. 91 ff.). Allerdings ist in diesem Zusammenhang die bereits in Kap. 3.2.3 

(S. 62 ff.) gemachte Feststellung zu berücksichtigen, dass selbst mit dem Versuch 

einer Stabilisierung der Befundlage, durch Einbezug von weiteren Qualitätsmerkma-

len, die das MIZEBA ergänzen sollen, kaum Einflüsse auf Fachwissen identifiziert 

werden konnten (Velten & Schnitzler, 2012; Dietzen et al., 2014; Maier et al., 2015).  

3.3.2 IBAQ – Inventar zur betrieblichen Ausbildungsqualität 

Ausgehend von den am Ende des letzten Kapitels angesprochenen Defiziten, die 

augenscheinlich mit dem MIZEBA einhergehen, ergab sich die Absicht einer Überar-

beitung bzw. des Neuentwurfs eines Instrumentariums. In parallel zum Projekt 

Aqua.Kom1 (Dietzen et al., 2011; Dietzen et al., 2014) stattfindenden Arbeiten wurde 

aus diesem Grund das Inventar zur betrieblichen Ausbildungsqualität (kurz: 

IBAQ) entwickelt (Velten & Schnitzler, 2012), das wie MIZEBA vor allem die betriebli-

che Prozessebene in den Blickwinkel nimmt. Im Gegensatz zum Instrument 

MIZEBA2, welchem eine stark theoretisch begründete Vorgehensweise zu Eigen ist, 

bestanden allerdings wesentliche Arbeitspakete bei der Entwicklung des IBAQ in der 

„[…] (1) Recherche zu Studien, Theorien und Testinstrumenten, die sich mit den Fel-

dern Arbeitsaufgaben, Lernumgebung und Ausbildungspersonal befassen. (2) Ex-

traktion von Items. (3) Eliminieren von Items, sprachliche Anpassung und Bündelung 

aller relevanten Items (in Summe 99 [vorläufige] Items, 6-stufiges Likert-

Antwortformat)3. (4) Pretest (N = 503) und Optimierung des Instruments.“ (siehe 

Dietzen et al., 2011, S. 8 ff.) Neben einer Vielzahl von einbezogenen Skalen aus un-

terschiedlichen Studien fanden auch Skalen aus MIZEBA Einbezug bei IBAQ (z.B. 

zur fachlichen und persönlichen Einbindung durch die Kollegen, vgl. Velten & 

Schnitzler, 2012, S. 516).  

 

Im Zuge der Optimierung durchlief das Instrumentarium mehrere Entwicklungsstufen. 

Dabei wurden im Verlauf des Pretests4 zunächst die 99 vorläufigen Items getestet. 

                                                
1 Aqua.Kom … Einfluss der betrieblichen Ausbildungsqualität auf die Fachkompetenz in ausgewählten 

Berufen (siehe dazu Kap. 3.2.3, S. 62 ff.).  
2 Vgl. Kap. 3.3.1 (S. 69).  
3 Wie noch an anderer Stelle angemerkt wird, besaß auch das Instrument SikoFak vor dem Pretest ein 

6-stufiges Likert-Antwortformat, das dann zugunsten eines 4-stufigen aufgegeben wurde (vgl. 
Kap. 4.4, S. 86).  

4 N = 503 Auszubildende, davon N = 211 Fachinformatiker, N = 155 Schüler verschiedener kaufmän-
nischer Berufe und N = 137 des Ausbildungsberufs zum Mechatroniker, in Summe 27 Klassen an 6 
Schulen in Nordrhein-Westfalen (Velten und Schnitzler, 2012, S. 516).  
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Bei ersten Auswertungen fand eine Eliminierung der Items statt, die bspw. unver-

ständlich waren oder eine schiefwinklige Verteilung aufwiesen. Im Zuge einer explo-

rativen Faktorenanalyse ergab sich eine vorläufige Abbildung der verbleibenden 

Items auf sieben Faktoren (Velten & Schnitzler, 2012, S. 516). Nicht alle Items zeig-

ten sich hier als tragfähig. So erwiesen sich die in Anlehnung an das bereits in 

Kap. 3.2.3 (S. 62) angesprochene „Job-Characteristic-Modell“ (Hackman & Oldham, 

1975) integrierten Items zum Handlungsspielraum „[…] in den Itemanalysen als 

wenig geeignet […]“ (siehe Velten & Schnitzler, 2012, S. 516). Dies steht im Wider-

spruch zu den Ergebnissen von Maier et al. (2015) bei denen die Skala Handlungs-

spielraum durchaus akzeptable Reliabilitätswerte zeigte (α = .73 … .80, siehe Maier 

et al., 2015, S. 233). Da der Handlungsspielraum im Job-Characteristic-Modell aber 

eine zentrale Rolle spielt und auch für das IBAQ als bedeutsam angenommen wurde, 

fand eine Ergänzung durch drei Items aus dem „Kurzfragebogen zur Arbeitsanalyse“ 

(KFZA) statt (Velten & Schnitzler, 2012, S. 517). Durch die Überarbeitung erfolgte 

eine Straffung auf 39 Items. Das so generierte Instrumentarium wurde an einer wei-

teren Stichprobe getestet und sowohl einer erneuten explorativen, als auch einer 

konfirmatorischen Faktorenanalyse unterzogen (Velten & Schnitzler, 2012, S. 517). 

Aufgrund statistischer Merkmale1 erfolgte eine weitere Revision und die Festlegung 

auf eine 8-Faktorenlösung, „[…] die insgesamt 63,2 % der Varianz aufklärt […]“ (sie-

he Velten & Schnitzler, 2012, S. 517 ff.): (1) Bedeutsamkeit der Aufgaben für den 

Betrieb, (2) Arbeitsaufgaben (Vielfalt und Anforderungspassung), (3) Hand-

lungsspielraum bei der Tätigkeit, (4) Fürsorge des Ausbilders, (5) Fachkompe-

tenz des Ausbilders, (6) Formales und informelles Feedback an die Auszubil-

denden, (7) Zeitliche Überforderung, (8) Kollegen (Fürsorglichkeit und fachliche 

Unterstützung/Enkulturation).  

 

Abschließend ist anzumerken, dass aufgrund der bereits aus dem Namen IBAQ ab-

zuleitenden überwiegenden Betrachtung des betrieblichen Bereiches, die Abbildung 

schulischer Ausbildungsqualitäten innerhalb von Untersuchungen, welche das 

Instrument IBAQ einsetzen, i.d.R. im Rückgriff auf bekannte motivationstheoreti-

sche Skalen nach Prenzel et al. (1996) bzw. Prenzel et al. (1998) erfolgt (siehe 

bspw. Dietzen et al., 2014; Maier et al., 2015). Dabei werden als motivationale Be-

dingungsfaktoren (vgl. dazu Kap. 3.1.1, S. 45) die sieben Skalen Relevanz des 

Schulstoffes, Instruktionsklarheit, schulische Überforderung, Kompetenzun-
                                                
1 Kaiser-Guttman-Kriterium (Eigenwert > 1, vgl. Velten und Schnitzler, 2012, S. 517).  
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terstützung, Autonomieunterstützung, Lehrerinteresse1 und soziale Einbindung 

verwendet.2 (siehe Dietzen et al., 2014, S. 15 sowie Maier et al., 2015, S. 4).  

 

 

                                                
1 Gemeint ist hier das inhaltliche Interesse des Lehrenden (siehe Knöll et al., 2007, S. 401).  
2 Weiterhin wird zum Teil sowohl in Betrieb, als auch in Schule die intrinsische Motivationsvariante 

extra über drei Items mit erhoben und erzielt angemessene Skalenreliabilitäten (Dietzen et al., 2014, 
S. 13): Betrieb: Mechatroniker α = .82 und Fachinformatiker α = .83 bzw. Schule: Mechatroniker 
α = .85 und Fachinformatiker α = .86.  
Die bivariaten Korrelationen, bspw. zwischen den betrieblichen Qualitätsmerkmalen aus IBAQ 
und der intrinsischen Motivation, liegen, wie bereits in Kap. 3.2.3 (S. 62) aufgeführt, zwischen 
r = .336 und r = .484, bzw. negativ für Überforderung (r = -.379, siehe Dietzen et al., 2014, S. 26, wo-
rauf auch nochmals in Kap. 9.1 (S. 207) eingegangen wird).  
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4 Stichprobe, Erhebungsablauf und Beschreibung 
der Instrumente 

Stichpr obe, Erhebungsabl auf und Beschr eibung der Instr ument e  

Im folgenden Kapitel wird zunächst die Stichprobenzusammensetzung beschrieben 

und näher auf die zeitliche Einordnung sowie die Abläufe der Erhebungen eingegan-

gen (siehe Kap. 4.1), um danach die eingesetzten Testinstrumente detaillierter vor-

zustellen (siehe Kap. 4.2 bis Kap. 4.4).  

4.1 Stichprobe und Erhebungsablauf 

Die Stichprobe der vorliegenden Untersuchung (N = 167, weiblich: 10; männlich: 157; 

Durchschnittsalter: 20.6, SD = 3.14)1 entstammt dem an der Universität Stuttgart in 

der Abteilung BWT2 durchgeführten Projekt KOKO EA3 aus der Verbundinitiative 

ASCOT4. Sie stellt einen Auszug der bereits bereinigten Gesamtstichprobe (N = 878) 

dar, die zur Ermittlung der Struktur des Fachwissens herangezogen wurde (van 

Waveren, 2018, S. 127 ff.).5 Bei der Stichprobe handelt es sich um Auszubildende 

Elektroniker für Automatisierungstechnik am Ende ihrer Ausbildung. Die Aufbe-

reitung des Datensatzes, um an die finale Stichprobe zu gelangen, war mit nicht we-

nigen Aufwendungen verbunden. Fehlende Angaben konnten zum Teil durch die all-

gemeinen Angaben der Schüler, die von diesen auch zum Fachwissenstest zu ma-

chen waren, ergänzt werden. Darüber hinaus waren weitere Maßnahmen notwendig, 

die in Tab. 2 in Kurzform zusammengefasst sind.  

                                                
1 Anzumerken ist, dass ursprünglich eine Stichprobe von N = 300 Probanden geplant war. Dabei sollte 

die Erhebung zu SikoFak (vgl. Kap. 4.4, S. 86) parallel mit dem Instrument zum Fachwissen (vgl. 
Kap. 4.2, S. 61) sowie den kognitiven Grundfähigkeiten und den Basiskompetenzen (vgl. Kap. 4.3, 
S. 63) durchgeführt werden. Allerdings konnte der Einsatz des SikoFak-Instrumentariums nur mit 
Verspätung zu den bereits laufenden Erhebungen stattfinden, da das relevante SikoFak-Online-
Instrument durch die Projektverantwortlichen zunächst nicht zur Verfügung gestellt werden konnte 
und eine Erhebung mittels Papier-Bleistift-Test aufgrund der Unübersichtlichkeit und des Umfangs 
keinem der Probanden zugemutet werden konnte.  

2 BWT .. Berufs-, Wirtschafts- und Technikpädagogik (siehe Internet: https://www.ife.uni-
stuttgart.de/bwt/, 14.08.2019).  

3 KOKO EA … Kompetenzmodellierung und -messung bei Elektronikern für Automatisierungstechnik 
(siehe Internet: https://www.ife.uni-stuttgart.de/bwt/forschung/abgeschlossene-projekte/, 
12.08.2019).  

4 ASCOT … Technology based Assessment of Skills and Competence in VET (technologieorientierte 
Kompetenzmessung in der Berufsbildung, siehe Internet: 
https://www.bmbf.de/upload_filestore/pub/ASCOT.pdf, 13.0.8.2019).  

5 Die unbereinigte Stichprobe der Probanden, die am Fachwissenstest teilgenommen haben, betrug 
N = 1011 Personen. Bereinigungskriterien waren bspw., ob ein Proband die Befragung abgebrochen 
hat, vorsätzlich falsche Antworten angekreuzt hat, etc.  
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Tab. 2: Anpassungen, um an die finale Stichprobe mit N =  167 Probanden zu gelangen 
Feststellung Maßnahme Rest-N 

Schüler ohne vollständige ID1 
oder mit „Spaß-ID“ 

Löschen der Personen 188 

Mangelnde Angaben im Instru-
mentarium zu SiKoFak oder 
offensichtliche Falschangaben 
(z.B. überall 0 angekreuzt) 

Löschen der Personen 178 

Datensatz zum Fachwissen 
nicht bei allen Probanden in 
SPSS2 matchbar mit Datensatz 
zu SiKoFak, Mak-adapt und 
CFT 20-R 

Löschen der Personen 167 

 

Bezogen auf den höchsten Schulabschluss, den die Auszubildenden im allgemein-

bildenden Bereich erworben haben, setzt sich die finale Stichprobe bei zwei fehlen-

den Werten wie folgt zusammen: Hauptschule o.ä. NH = 8; Realschule o.ä. NR = 120; 

Gymnasium o.ä. NG = 37, wodurch die Stichprobe insbesondere im Bereich Real-

schule o.ä. mehr Auszubildende und im Bereich Gymnasium o.ä. weniger Auszubil-

dende vorweist, als der Bundesdurchschnitt.3 Insgesamt wurde die Erhebung über 

die Zeiträume Februar bis April 2014 (N = 71) und November bis Dezember 2014 

(N = 96) durchgeführt. Eine nähere Differenzierung zwischen Früh- und Spätausler-

nern findet hier jedoch nicht statt. Die Probanden rekrutierten sich aus Beruflichen 

Schulen der Bundesländer Baden-Württemberg (NBW = 74), Bayern (NBY = 62) und 

Nordrhein-Westfalen (NNW = 31). Weitere deskriptive Merkmale der Stichprobe lagen 

zunächst nur rudimentär in Reinform vor und mussten weitestgehend durch die Auf-

bereitung der mit dem Instrument SiKoFak erhobenen Daten generiert werden, wo-

rauf in Kap. 4.4 (S. 86) näher eingegangen wird. Eine tiefergehende situative Über-

prüfung von Merkmalen fand im Anschluss daran statt, insbesondere im Rahmen der 

regressionsanalytischen Auswertungen. Hierbei kamen, sofern erforderlich, weiterhin 

auch die in Kap. 6.2 (S. 111) beschriebenen Maßnahmen zum Tragen, sofern be-

stimmte Merkmale ein untypisches Verhalten gezeigt haben. Diskutiert wird dies an 

entsprechenden Stellen innerhalb der Ergebnisbewertung in Kap. 8 (S. 174).  

 

                                                
1 Bei der ID handelt es sich um eine per Zufall generierte vierstellige Zahl, die eine eindeutige Identifi-

kation der Person im Datensatz erlaubt.  
2 SPSS … Statistical Package for the Social Sciences (IBM SPSS Statistics Vers. 25.Ink).  
3 Abgleich Stichprobe // Bundesdurchschnitt: Hauptschule o.ä. 4,8 % // 2,8 %; Realschule o.ä. 71,9 % 

// 50,9 %; Gymnasium o.ä. 22,2 % // 44 % (Quelle für den nachträglich durchgeführten Abgleich mit 
Daten aus dem Jahr 2018 sind die Datenblätter zur Ausbildung, die das Bundesinstitut für Berufsbil-
dung [BIBB] (Stand 2019) zur Verfügung stellt, siehe Internet: 
https://www.bibb.de/tools/dazubi/data/Z/B/30/7195.pdf, 13.08.20).  

https://www.bibb.de/tools/dazubi/data/Z/B/30/7195.pdf
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Die Reihenfolge der eingesetzten Instrumente für die vorliegende Untersuchung 

kann Tab. 3 entnommen werden. Es ist ersichtlich, dass das Instrument SiKoFak 

immer am Ende einer Erhebung eingesetzt wurde. Wohlwissend um ggf. motivati-

onsbehaftete Nachteile für das Instrument durch das Beibehalten dieser Reihenfolge 

wurde von der Forschergruppe daran festgehalten ohne, dass der Autor dies hätte 

beeinflussen können. Die Intention dahinter war, in absteigender Hierarchie zunächst 

vor allem die Merkmale zu erheben, die auch in der Vergangenheit maßgebliche 

Prädiktoren für Fachwissen waren (z.B. Bestandteile fluider und kristalliner Intelli-

genz), anstatt die Merkmale zu fokussieren, die in der Vergangenheit ohnehin eher 

geringe Erklärungskraft gezeigt haben (z.B. schulische oder betriebliche Qualitäts-

merkmale, vgl. dazu auch die Erläuterungen in Kap. 3, S. 43).  

Tab. 3: Eingesetzte Instrumente und Dauer des Einsatzes in Kurzform 

Instrument Erhebungsform Hilfsmittel 
Dauer 
[min] 

Fachwissen (vgl. Kap. 4.2, S. 78) Papier-Bleistift-Test Taschenrechner, 
Formelsammlung 
und Tabellenbuch 

120 

Pause (20 min.) 

CFT 20 R (vgl. Kap. 4.3, S. 84) Papier-Bleistift-Test - 60 

Pause (10 min.) 

Mak-adapt (vgl. Kap. 4.3, S. 84) Online-Version für PC - 30 

SiKoFak (vgl. Kap. 4.4, S. 86) Online-Version für PC - 45 

4.2 Entwicklung des Testinstruments zur Messung von 
fachspezifischen individuellen Ausprägungen (Fach-
wissen)1 sowie daraus abgeleitete Struktur des Fach-
wissens 

Die konkrete Entwicklung der Test-Items für den Fachwissenstest sowie sein Aufbau 

gehen ebenso wie die in Kap. 4.1 (S. 76) vorgestellte Stichprobe auf Arbeiten im Pro-

jekt KOKO EA zurück und erfolgten unter maßgeblicher Beteiligung des Autors. Die 

Wahl eines Papier-Bleistift-Tests zur Messung berufsfachlicher Kompetenz bzw. Fa-

cetten davon resultiert aus der in Kap. 2.7 (S. 41) getroffenen Zusammenfassung. 

Für die vorliegende Untersuchung erfolgt die Einschränkung, dass die Messung von 

                                                
1 Anmerkung des Autos: Tiefere Betrachtungen zum Instrumentarium, den dazu entwickelten Items 

und zur Struktur des Fachwissens, die aus den Daten abgeleitet wurde, sind bei van Waveren und 
Nickolaus (2015) sowie bei van Waveren (2018) nachzulesen. Im Kontext der vorliegenden Arbeit ist 
eine detaillierte Betrachtung leider nicht möglich, da aus „organisatorischen Gründen“ kein Zugriff 
auf die Daten und Testinstrumente möglich war.  
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Fachkompetenz durch den hohen damit einhergehenden Aufwand nicht durch die 

Berücksichtigung beider Facetten, d.h. Anwendungs- und Verhaltenspotentialsei-

te, zuverlässig geleistet werden kann. Es erfolgt stattdessen die Fokussierung auf 

Fachwissen. Fachwissen wird als eine Facette berufsfachlicher Kompetenz verstan-

den, ohne den Anspruch besitzen zu wollen, dies gar als Abbildung beruflicher Hand-

lungskompetenz zu deklarieren (Hedrich, 2010, S. 58 ff.).  

Tab. 4: Phasen bei der Entwicklung des finalen Fachwissenstests.  

Phase Instrument(e) und Beschreibung 
Dauer 
[min] 

Pilotierungsphase 1 Curriculare Schwerpunktsetzungen: Befragung von N = 2781 Auszu-
bildenden und deren Lehrer zur Schwerpunktsetzung bei den Ausbil-
dungsinhalten im Unterricht (340 Fragen). 

Drei TH im Blockdesign mit je zwei von drei Clustern pro TH, d.h. 
jedem Probanden wurden nur zwei Drittel der Fragen vorgelegt.  
 

90 

 Kurztest (Grundlagen zum Fachwissen):2 Kurze Testbatterie (18 
Items) zu elektrotechnischen Grundlagen, die bei einer Teilstichprobe 
von n = 97 der N = 278 Auszubildenden Einsatz fanden. 

Antwortformate: (halb-)geschlossen und offen.  

30 

Pilotierungsphase 2 Pilotierung der „neuen Teile“ des Fachwissenstestes: Pilotierung von 
89 Items und einem zusätzlichen Eisbrecheritem (am Anfang jedes 
TH) bei N = 2053 Auszubildenden.  

Antwortformate: geschlossen (Multiple bzw. Single Choice) und 
(halb-)offen.  

Vier Inhaltsdimensionen: Automatisierungstechnik, elektrische Ener-
gietechnik, Speicherprogrammierbare Steuerungen und Informations-
technik.  

Acht TH und acht Inhaltscluster, wobei auf jedes TH in rotierender 
Reihenfolge immer je vier Cluster verteilt wurden.  

120 

Haupterhebung Finaler Fachwissenstest: Testung von N = 10114 Auszubildenden mit 
119 Items für daran angeschlossene Analysen zur Struktur des 
Fachwissens (vgl. van Waveren, 2018,S. 127ff.).  

Antwortformate: alle geschlossen als Multiple bzw. Single Choice.  

Vier Inhaltsdimensionen: elektrotechnische Grundlagen, Automatisie-
rungstechnik, Speicherprogrammierbare Steuerungen und elektrische 
Energietechnik. 

Neun TH und acht Cluster, wobei auf jedes TH in rotierender Reihen-
folge immer je vier Cluster verteilt sind (AT in jedem TH).  

120 

 

Dieses Vorgehen legitimiert sich aus den (wenigen) Untersuchungen, die (zumindest 

im Ansatz) sowohl die Anwendungsseite (Handlungsergebnis von Fehleranaly-

                                                
1 Davon wurden 15 Personen ausgeschlossen.  
2 Die pilotierte Testbatterie aus 18 elektrotechnischen Grundlagen-Items bildet im finalen Fachwis-

senstest die eigenständige Inhaltsdimension „elektrotechnische Grundlagen“.  
3 Davon wurden drei Personen ausgeschlossen.  
4 Davon wurden 133 Personen ausgeschlossen, sodass die final bereinigte Stichprobe N = 878 Per-

sonen enthält.  
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sen), als auch die Verhaltenspotentialseite (z.B. Fachwissen) in den Blick nehmen 

(Nickolaus et al., 2008). Das Vorgehen bei der Entwicklung des Instrumentariums 

zum Fachwissen erstreckte sich über drei Phasen (vgl. als Übersicht Tab. 4) auf de-

ren wichtige Punkte im nachstehenden Textabschnitt zusammengefasst eingegan-

gen wird (Details siehe van Waveren & Nickolaus, 2015 sowie van Waveren, 2018).  

 

Die Ausdifferenzierung des Fachwissens für den Fachwissenstest erfolgte curricular 

abgeleitet in inhaltsbezogene Dimensionen, was sich bereits in anderen Studien 

bei Elektronikern für Energie- und Gebäudetechnik oder bei Kfz-Mechatronikern als 

erfolgversprechend gezeigt hat (Nickolaus, 2011, S. 335; Nickolaus, Geißel et al., 

2011, S. 87) und in Kap. 2.2 (S. 27) näher expliziert wurde. Für die curriculare Vali-

dierung wurden im Zuge der ersten Pilotierungsphase (siehe Tab. 4) Einschätzun-

gen von Schülern und Lehrern hinsichtlich der Bedeutung curricularer Inhalte abge-

geben. Dabei zeigten sich weitest gehende Übereinstimmungen, wenn auch zu be-

obachten war, dass die Auszubildenden die Intensität der Lerninhalte tendenziell e-

her niedriger einschätzen. Die Überarbeitung der Grundlagenitems nach der ersten 

Pilotierungsphase (vgl. Tab. 4) bzw. die Entwicklung neuer Items orientierte sich an 

diesen Einschätzungen und ermöglichte die Erstellung eines Itempools von 89 Items 

(plus ein Eisbrecheritem) zur Abbildung relevanter Inhalte der Lernfelder (LF). Um 

dafür Sorge zu tragen, dass die Items eine gewisse Varianz in ihrer Schwierigkeit 

aufweisen, erfolgte deren Entwicklung unter Kontrolle von schwierigkeitsbestim-

menden Merkmalen, die als Operationalisierungskriterien herangezogen wurden 

(vgl. Tab. 5 mit möglichen Beispielen). Der Itempool wurde mehreren inhaltlichen 

Validierungen durch Experten1 unterzogen und anschließend in die zweite Pilotie-

rungsphase geführt.  

Tab. 5: Mögliche Beispiele für aufgabenschwierigkeitsbestimmende Merkmale.  
Merkmal Ausprägungen 

Wissensart deklarativ, prozedural 

Antwortformat 
single choice, multiple choice, 
halboffen, offen, geschlossen 

Komplexität Fakt, Fakten, Zusammenhang 

Indexierung (im TBB) direkt, indirekt  

Lösung (im TBB) direkt, indirekt, gar nicht 

Kognitiver Prozess 
reproduzieren, selegieren,  

organisieren und integrieren 

                                                
1 Aus den Bereichen Betrieb, Berufsschule, Ordnungsarbeit und Prüfungsausschüssen.  
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Nach der zweiten Pilotierungsphase zeigte sich die zuvor angenommene Ausdiffe-

renzierung in die vier Dimensionen Automatisierungstechnik (AT), elektrische Ener-

gietechnik (EET), Informationstechnik (IT) und Speicherprogrammierbare Steuerun-

gen (SPS) als nicht zielführend. Einerseits waren die Trennschärfen1 der Items mit 

-0.01 bis 0.60 sehr inhomogen, andererseits lag ihre Lösungsspanne in einem sehr 

großen Bereich von 2 % bis 95 %. Ähnliches galt für die Werte des weighted Mean 

Square (wMNSQ) mit 0.34 bis 5.85 und auch T-Werte > 3.6 sowie EAP/PV-

Reliabilitäten2 von 0.59 bis 0.67 für die vier Inhaltsdimensionen legten eine Überar-

beitung bestimmter Items nahe (van Waveren, 2018, S. 117 ff.).  

 

Vor allem der wMNSQ und der T-Wert stellen, durch die Vergabe von „partial cre-

dits“ (Teilpunkten) bei bestimmten Items im Fachwissenstest, wichtige Beurteilungs-

kriterien für die Frage dar, wie ähnlich/trennend die Items zueinander sind. Eine bei 

diesen Verfahren angewendete Methode ist die „part-whole-correction“, d.h. es 

wird so getan, als ob man das Item aus der Berechnung nimmt, um seinen Einfluss 

auf die anderen Items zu eliminieren und so eine korrigierte Trennschärfe zu be-

stimmen. Würde dies nicht gemacht käme es zu einer Überschätzung der Trenn-

schärfe, da das entsprechende Item auch Skalenbestandteil wäre (Moosbrugger & 

Kelava, 2012, S. 85). 

 

Da sich die Inhaltsdimension zur Informationstechnik als besonders kritisch dar-

stellte, stand die Überarbeitung der darin befindlichen Items im Vordergrund. Es 

wurden sprachliche Anpassungen vorgenommen und ggf. Aufgabenstellungen modi-

fiziert. Ausgehend von ihrer inhaltlichen Bedeutung sind die Items nach Rücksprache 

mit Experten auf Cluster der Bereiche Automatisierungstechnik bzw. Speicherpro-

grammierbaren Steuerung aufgeteilt worden. Für die Haupterhebung ließen sich da-

mit vier inhaltliche Dimensionen mit insgesamt 119 Items annehmen: „elektrotech-

nische Grundlagen“ (G), „Automatisierungstechnik“ (AT), „Speicherprogram-

mierbare Steuerungen“ (SPS) und „elektrische Energietechnik“ (EET). Das Test-

design des finalen Fachwissenstests wurde an das Design der PISA-Studie ange-

lehnt und als „Balanced3-Incomplete1-Block2-Design“ (BIBD) entwickelt (Frey, Har-

                                                
1 Verwendung fand die part-whole korrigierte Trennschärfe, um der Überschätzung der item-rest 

Trennschärfe zu begegnen (van Waveren, 2018, S. 133). Dabei wird die Korrelation eines Items mit 
der Skala berechnet ohne, dass der Itemwert in die Berechnung der Skala einbezogen wird.  

2 EAP/PV … Expected A Posteriori/Plausible Values 
3 Balanced … jedes Cluster kommt an jeder Position gleich häufig vor.  
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tig & Rupp, 2009; Walter & Rost, 2011). Aufgrund bekannter kleiner Klassengrößen 

an den Erhebungsorten wurde die Anzahl der Testhefte von dreizehn auf neun redu-

ziert, um eine „vollständige Permutation“3 pro Einzelerhebung erreichen zu können 

(siehe Abb. 6). Als gewichtigste Inhaltsdimension wurde Automatisierungstechnik in 

acht von neun Testheften berücksichtigt. Die Items der anderen Inhaltsdimensionen 

wurden auf je zwei bis max. drei Cluster verteilt (dies symbolisiert die Zahl hinter dem 

Cluster in Abb. 6). Zur Vermeidung von Positionseffekten4 sind die TH mit diesen 

Clustern in rotierender Reihenfolge so aufgefüllt worden, dass pro TH immer vier 

Cluster Berücksichtigung fanden. Zusätzlich wurde auf die Vermeidung von Carry-

Over-Effekte erster Ordnung5 geachtet (Walter & Rost, 2011), Carry-Over-Effekte 

höherer Ordnung6 jedoch als vertretbar angenommen. Das Antwortformat aller 

Items wurde für eine einfachere automatisierte Auswertung, im Gegensatz zu den 

beiden Pilotierungsphasen (siehe Tab. 4, S. 79), mit „single choice“ oder „multiple 

choice“ durchweg geschlossen gehalten. Beim Antwortformat „multiple choice“ wur-

den falls möglich „partial credits“ (Teilpunkte) vergeben.  

 

 
Abb. 6: Testhefte und Cluster des Fachwissenstest bei EAT  
(unverändert übernommen aus van Waveren, 2018, S. 126). 

Vor der Auswertung, der in der Haupterhebung (vgl. Tab. 4, S. 79) erhobenen Daten, 

mussten von den 119 Items zunächst 44 Items entfernt werden, da sie die vorgege-

benen Gütekriterien nicht erfüllten.7 Die verbleibenden 75 Items sind in die Modellie-

rung der Struktur des Fachwissens eingegangen (van Waveren, 2018, S. 133). Dabei 

                                                                                                                                                   
1 Incomplete … aus Gründern der Testzeit bearbeitet nicht jeder Proband jede Aufgabe. 
2 Block … es existieren Blöcke/Cluster.  
3 Jedes der neun Testhefte wird bei einer Erhebung mindestens einmal eingesetzt.  
4 Bspw. Ermüdung oder Motivationsverlust während des Tests, was weiter hinten im Testheft liegende 

Aufgaben negativ beeinflussen könnte.  
5 Antwortverhalten des Probanden für ein Item hängt von der Antwort ab, die für das unmittelbare vo-

rangehende Item gegeben wurde, d.h. die Items trennen nicht sauber.  
6 Beeinflussung von Items untereinander, wobei mindestens ein oder mehrere unabhängige Items 

zwischen den sich beeinflussenden Items liegen.  
7 Aufnahme in die Modellierung fanden Items für die galt: Lösungsquote des Items 5 % < p 95 %; 

0.9 < wMNSQ < 1.1, T-Wert < 2; Trennschärfe > 0 (van Waveren, 2018, S. 133).  
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legten die Kriterien AIC1, AICc2, BIC3 und CAIC4 nahe, die zunächst vierdimensio-

nale Struktur (Walker et al., 2015, S. 235)5 zugunsten einer dreidimensionalen 

aufzugeben (van Waveren & Nickolaus, 2015, S. 76; Walker, Link & Nickolaus, 

2016, S. 13; van Waveren, 2018, S. 141), die durch die Kategorien „Automatisie-

rungstechnik/Speicherprogrammierbare Steuerungen“ (AT/SPS), „elektrische 

Energietechnik“ (EET) und elektrotechnische Grundlagen“ (G) repräsentiert wird 

(siehe Abb. 7).  

 

 

Abb. 7: Strukturmodell des Fachwissens bei Elektronikern für Automatisierungstechnik in den drei 
Subdimensionen (v.l.n.r. „Automatisierungstechnik/Speicherprogrammierbare Steuerungen (AT/SPS)“, 
„elektrische Energietechnik (EET)“ und „elektrotechnische Grundlagen (G)“ aus der Modellierung mit 
Mplus (Muthén, Muthén, Asparouhov & Nguyen, 2012) unter Berücksichtigung der Einflüsse der kog-
nitiven Grundfähigkeiten (Abkürzungen geringfügig geändert, ansonsten unverändert übernommen 

aus van Waveren & Nickolaus, 2015, S. 76 bzw. van Waveren, 2018, S. 141).6 

Ausgehend von diesen drei Dimensionen liegen für die Strukturgleichungsmodellie-

rungen (siehe zu deren Beschreibung Kap. 6.3, S. 128 ff.) die entsprechenden Per-

sonenfähigkeitsschätzer für Fachwissen als EAP-Schätzer vor. Deren EAP/PV-

Reliabilitäten sind mit 0.72 akzeptabel (siehe Diagonale in Abb. 8), während die aus 

der IRT-Modellierung stammenden Korrelationen zwischen den drei Dimensionen 

zwar hoch erscheinen, aber empirisch trennbare Konstrukte darstellen (siehe eben-

                                                
1 Akaike Information Criterion 
2 corrected Akaike Information Criterion 
3 Bayesian Information Criterion 
4 ’consistent’ Akaike Information Criterion 
5 AT, EET, G und SPS.  
6 Hinweis: bei van Waveren und Nickolaus (2015, S. 76) davon abweichend betitelt mit „Zusammen-

hang der inhaltlichen Dimensionen des Fachwissens mit den kognitiven Grundfähigkeiten“. 
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falls Abb. 8). Von den EAP-Schätzern abweichend wird an anderer Stelle in der vor-

liegenden Arbeit der ebenfalls berechnete 1-dimensionale Personenfähigkeitsschät-

zer für Fachwissen (1D-WLE)1 verwendet, was jedoch ausführlicher eingangs von 

Kap. 6 (S. 110) beschrieben wird.  

 

 

Abb. 8: EAP/PV-Reliabilitäten und Korrelationen der Dimensio-
nen des Fachwissens (unverändert übernommen aus van 

Waveren, 2018, S. 139)  

4.3 CFT 20-R und Mak-adapt – Testinstrumente zur Mes-
sung von kognitiven Voraussetzungen 

Wie bereits in Kap. 3.1.2 (S. 52) erläutert, stellen kognitive Voraussetzungen einen 

Anteil an „allgemeinen individuellen Einflussmerkmalen“ auf Fachwissen dar, und 

lassen sich in „kognitive Grundfähigkeiten“ (Bestandteil fluider Intelligenz, gemes-

sen mittels CFT 20-R, vgl. Kap. 4.3.1, S. 84) und „allgemeine Kompetenzen bzw. 

Basiskompetenzen“ (Bestandteil kristalliner Intelligenz, gemessen über Mak-adapt, 

vgl. Kap. 4.3.2, S. 85) gliedern. Bedeutsam ist hierbei der bereits in Kap. 3.1.2 

(S. 52) angesprochene Aspekt, dass bei Annahme einer gegenseitigen Einflussnah-

me von Konstrukten, bereits die eingesetzten Instrumentarien genug Eigenvarianz 

besitzen müssen. Da sich „technische Fähigkeiten“ je nach Definition auch im Be-

reich der kristallinen Intelligenz verorten lassen (vgl. dazu ebenfalls Kap. 3.1.2, 

S. 52), wurde bspw. zwischen dem in dieser Untersuchung eingesetzten Fachwis-

senstest (siehe Kap. 4.2, S. 78) und dem Instrument zur Erfassung von kristalliner 

Intelligenz (Mak-adapt, siehe Kap. 4.3.2, S. 85) Sorge dafür getragen, dass die Items 

der Instrumente ausreichend gegeneinander differenzieren.  

4.3.1 CFT 20-R 

Zur Messung der kognitiven Grundfähigkeit wurde in der Forschungsinitiative AS-

COT auf Teil 12 des einschlägig bekannten Instrumentariums CFT 20-R, zur Mes-

sung der (fluiden) Intelligenz, zurückgegriffen (siehe Weiß, 2006). Natürlich wäre es 

                                                
1 WLE … Weighted Likelihood Estimates 
2 Reihenfortsetzen, Klassifikationen, Matrizen und Topologien.  
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möglich gewesen weitere Instrumentarien in Betracht zu ziehen, jedoch verweist be-

reits Abele (2014, S. 143) darauf, dass es relativ unbedeutend ist, welches Instru-

mentarium zur Intelligenzdiagnostik herangezogen wird und sich der „CFT“ gut zur 

Messung der fluiden Intelligenz eignet. Beim CFT 20-R handelt es sich um die revi-

dierte Fassung des CFT 20, mit dem eine exaktere Differenzierung im oberen Leis-

tungsbereich möglich ist. Die Bearbeitungszeit liegt inklusive Einführung bei ca. 30 

min. (vgl. dazu die Angabe in Tab. 3, S. 78).  

4.3.2 Mak-adapt 

Zur Messung der allgemeinen Basiskompetenzen wurde das von Frey und Kolle-

gen entwickelte adaptive Onlineinstrument „Mak-adapt“1 eingesetzt (Bernhardt et al., 

2013). Bei diesem orientierte sich die Itementwicklung hauptsächlich an den Studien 

zu PISA 2009 (OECD, 2009) und TIMSS (Adams et al., 1996) wobei ggf. eine be-

darfsgerechte Anpassung der Items stattfand (Bernhardt et al., 2013, S. 19 ff.). Ab-

gedeckt werden die drei Bereiche Mathematik, Naturwissenschaften und Lesen. 

Dabei kann gewährleistet werden, dass es zu keinen inhaltlichen Überschneidungen 

kommt, da bspw. der naturwissenschaftliche Bereich mit seinen vier Dimensionen2 

das erhobene Fachwissen (vgl. Kap. 4.2, S. 78) ebenso wenig tangiert wie der ma-

thematische Bereich mit seinen vier Dimensionen3 (Bernhardt et al., 2013, S. 29). 

Das Instrumentarium wurde als „adaptives Onlineinstrument“ angeboten, d.h. die 

Probanden arbeiteten am PC und bekamen entsprechend ihrer getroffenen Antwor-

ten weitere Items aus dem Item-Pool präsentiert. Einer richtigen Antwort folgte dabei 

immer ein schwereres Item, während einer falschen Antwort ein leichteres Item folg-

te. Das allererste Item wurde per Zufall ausgewählt. Die Bearbeitungszeit lag bei 30 

min. (vgl. dazu die Angabe in Tab. 3, S. 78). Nach Abschluss der Testbearbeitung 

wurden die Rohdaten automatisch über eine Onlineverbindung auf einem Server ge-

speichert und konnten in aufbereiteter Form digital bei den Verantwortlichen des 

Verbundprojekts eingeholt werden (Bernhardt et al. 2013, S. 13). Als Schätzer der 

Personenfähigkeit wurde für die drei Bereiche Mathematik, Naturwissenschaften und 

Lesen jeweils der BME-Schätzer4 verwendet (Bernhardt et al. 2013, S. 26 ff.).  

                                                
1 Mak-adapt … Messung allgemeiner Kompetenzen – adaptiv (Bernhardt et al., 2013).  
2 (1) Leben und Gesundheit, (2) Erde, Planeten, Umwelt und natürliche Ressourcen, (3) Stoffe und 

Stoffveränderungen, (4) Bewegung, Kraft und Energie (je 20 Items pro Dimension, siehe Bernhardt 
et al., 2013, S. 29). 

3 (1) Quantität, (2) Veränderung der Beziehung, (3) Raum und Form, (4) Unsicherheit (je 23 Items pro 
Dimension, siehe Bernhardt et al., 2013, ebenda).  

4 BME … Bayesian Modal Estimation 
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4.4 SiKoFak – Testinstrument zur Messung von allgemei-
nen individuellen und übergeordneten Einflüssen in 
den Bereichen Betrieb, Schule und Privatbereich 

Da das Instrumentarium zur „Bedeutung systemischer, sozialer und bildungsbio-

grafischer Kontextfaktoren für die Kompetenzentwicklung“1 (kurz: SiKoFak) im 

Rahmen der ASCOT-Verbundinitiative entwickelt wurde (Baethge & Baethge-Kinsky, 

2013) und mit Empfehlungen zu seinem Einsatz versehen ist sowie zur Auswertung 

der Rohdaten eine SPSS-Syntax von den Entwicklern zur Verfügung gestellt wurde, 

soll zunächst das Instrument selbst vorgestellt werden (siehe Kap. 4.4.1, S. 86), be-

vor auf die SPSS-Syntax eingegangen wird und Erweiterungen, aber auch Ein-

schränkungen für die vorliegende Untersuchung, berichtet werden (siehe Kap. 4.4.2, 

S. 90). 

4.4.1 Vorstellung des Instruments SiKoFak 

Das Instrumentarium besteht aus 68 Fragen(-blöcken) mit insgesamt ca. 200 

Items (Baethge & Baethge-Kinsky, 2013, S. 3), wobei die Anzahl der Skalen und 

Items berufsspezifisch variiert.2 Es erlaubt, abgesehen von wenigen halboffenen 

(z.B. bzgl. der Branche) und offenen Fragen (z.B. bzgl. des Berufs der Eltern), eine 

weitestgehend standardisierte Erfassung (Baethge & Baethge-Kinsky, 2013, S. 3). 

Für die Fragen sind je nach Formulierung verschiedene Antwortmöglichkeiten vorge-

halten:  

- nie = 1, eher selten = 2, häufig = 3, praktisch immer = 4 oder 0 = keine 

Angabe, z.B. bei der Frage, wie häufig betriebliche Aufgaben oder schulische 

Lerninhalte (Curriculum) in den Arbeits- oder Lernprozess der Auszubildenden 

eingehen (Merkmale der Inputebene).  

- trifft gar nicht zu = 1, trifft weniger zu = 2, trifft eher zu = 3, trifft völlig 

zu = 4, 0 = keine Angabe, bspw. bei Formulierungen wie, „Meine Leistungen 

in der Berufsschule spielen bei meiner betrieblichen Ausbildung meistens eine 

Rolle“3 (strukturelles betriebliches Qualitätsmerkmal der Inputebene).  

                                                
1 Siehe Internet: http://www.sofi-goettingen.de/index.php?id=1060, 07.09.19.  
2 Das Instrument SiKoFak wurde im Verbundprojekt ASCOT in diversen Berufen und Bereichen ein-

gesetzt. Bspw. bei Auszubildenden in Pflegeberufen (Bereiche: ambulanter oder stationärer Pflege-
dienst, Altenheim, Krankenhaus, etc.). Daher kann die Anzahl der jeweils eingesetzten Items gering-
fügig variieren (siehe zur Anzahl der Items für die vorliegende Untersuchung Kap. 4.4.2, S. 90).  

3 Negative Item-Formulierung im Instrument mit "Meine Leistungen in der Berufsschule spielen bei 
meiner betrieblichen Ausbildung kaum eine Rolle" (var lab v_19_1), weshalb über die entsprechende 
Syntax eine Umkodierung erfolgte (siehe als Beispiel zur generellen Rekodierung von Items An-

http://www.sofi-goettingen.de/index.php?id=1060
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- niedrig = 1, eher niedrig = 2, eher hoch = 3, hoch = 4, 0 = keine Angabe, 

bspw. bei Fragen wie bspw. der Zugewandtheit des Ausbilders gegenüber 

dem Auszubildenden (Merkmal der betrieblichen Prozessebene).  

Auf der schulischen Seite werden bei SiKoFak zunächst, ähnlich wie bei MIZEBA 

und IBAQ, (soziale) Interaktionskomponenten (Prozessebene) erfasst, dann aber 

auch zusätzlich die in den Lernfeldern abgebildeten Lerninhalte (Inputebene). 

Selbiges gilt, ebenfalls in Anlehnung an MIZEBA und IBAQ, für die betriebliche Sei-

te (Prozessebene), auf der sowohl Interaktionen zwischen dem Auszubildenden 

und seinen Kollegen/Ausbildern (z.B. Instruktionsqualität, Zugewandtheit des Aus-

bilders, …), als auch zu seinen Tätigkeiten/Aufgaben erfasst werden.1 Ergänzend 

sind auf der betrieblichen Seite jedoch auch konkrete Aufgabenschwerpunkte der 

Auszubildenden relevant, die man der Inputebene zuordnen kann und die bisher bei 

MIZEBA und IBAQ keine Berücksichtigung fanden, ebenso wenig, wie strukturelle 

betriebliche Merkmale der Inputebene,2 bspw. die Betriebsgröße, die Existenz ei-

ner Ausbildungswerkstatt, etc.3 Ein Novum stellen die ausführlichen Skalen zum pri-

vaten und übergeordneten (sozialen) Umfeld dar. Lediglich strukturelle schulische 

Merkmale (Inputebene), z.B. die Organisationsform (Vollzeit bzw. Teilzeit), werden 

bei SiKoFak ausgeklammert, da hierzu, im Gegensatz zu anderen Untersuchungen 

(Nickolaus et al., 2009; Nickolaus, Geißel et al., 2011), keine Unterschiede in der 

Stichprobe existieren.  

 

Alle Einflussmerkmale sind in ein vereinfachtes Modell eingeflossen (siehe Abb. 9), 

das davon ausgeht, dass Qualitätsmerkmale, welche die Ausbildung begünstigen, 

das Ausbildungsverhalten bzw. die Lernmotivation positiv beeinflussen und so letzt-

lich eine Wirkung auf die berufliche Kompetenzentwicklung erzielt werden kann. Zu-

sammengefasst kann SiKoFak als Instrument gesehen werden, welches den Erfah-

rungen mit den Instrumentarien MIZEBA4 (Wosnitza & Eugster, 2001; Zimmermann 

et al., 1994; Zimmermann et al., 1999) und IBAQ5 (Dietzen et al., 2011; Dietzen et 

al., 2014; Velten & Schnitzler, 2012) entspringt und versucht, sowohl bisher bereits 

                                                                                                                                                   
hang 11.1.3 (S. 259) mit der Erweiterung der SPSS-Syntax zur Auswertung des Migrationshinter-
grundes beim Instrument SiKoFak).  

1 Gerade die Einteilung bei Velten und Schnitzler (2012, S. 513ff.) in Aufgaben und Tätigkeiten bzw. 
die soziale Lernumgebung, zeigen den Interaktionsgedanken auf.  

2 Bei IBAQ wird die „allgemeine“ betriebliche Inputebene rudimentär berücksichtigt, indem die Auszu-
bildenden eine Einschätzung bzgl. der Fachkompetenz des Ausbilders vornehmen. 

3 Vgl. dazu die bereits gemachten Anmerkungen eingangs von Kap. 3.3 (S. 67).  
4 Siehe Kap. 3.3.1 (S. 69).  
5 Siehe Kap. 3.3.2 (S. 73).  
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berücksichtigte1, als auch bisher noch nicht berücksichtigte, aber als relevant vermu-

tete Qualitätsmerkmalsebenen, einzubeziehen, „[…] die vorab theoretisch dimensio-

niert worden waren […].“ (siehe Baethge & Baethge-Kinsky, 2013, S. 17) Es holt da-

mit quasi zu einem Rundumschlag aus, der sowohl betriebliche, schulische und pri-

vate, als auch allgemeine individuelle Einflussmerkmale zu berücksichtigen sucht.  

 

Qualität des Ausbildungsprozesses in 
Betrieb/Schule
- Lernklima der Ausbildung
- Unterrichts-/Ausbildungsprozess-

organisation
- strukturelle Qualität der 

Ausbildungsaufgaben
- Qualität der Instruktion und 

Lernprozesskontrolle

Strukturelle Merkmale der 
Ausbildungsorganisation
- Dauer des Ausbildungsverhältnisses
- Art des Betriebes
- Ausbildungsplatzangebot
- Kooperation Betriebs-/Berufsschule
- Curriculare Schwerpunkte
- personelle und materielle 

Ressourcen

Berufl. Aspirationen/Einstellungen

peers/Freizeitaktivitäten
- Bedeutung peers für Ausbildung
- aktuelle Zeitverwendung

Bildungsbiografie
- Schulabschluss/ Durchschnittsnote
- Erfolgs-/Versagenserfahrung
- Übergang in Ausbildung
- vorberufliche Arbeitserfahrung

Ressourcen der sozialen Herkunft
- Haushaltskonstellation
- Bildungsstand, Erwerbsstatus, Beruf 

und berufliche Stellung Eltern,
- Wohlstands- und Kulturgüter
- Migrationshintergrund
- Bildungs- und Erziehungsklima

Berufliche 
Kompetenzen

Ausbildungs-
verhalten, 

Lernmotivation

Allgemeines 
und fachliches 

Vorwissen

Regionale Kontextfaktoren
Wirtschaftskraft, Arbeitsmarkt-
struktur, Ausbildungsplatznach-
frage/angebot, Bildungsstruktur

Institutionelle 
Kontextfaktoren

Soziale 
Kontextfaktoren der 

Auszubildenden

 
Abb. 9: Vereinfachtes Modell zur Klärung des Einflusses systematischer und individueller Kontextfak-
toren bei beruflicher Kompetenzentwicklung (Baethge & Baethge-Kinsky, 2013, S. 2) 

Zur Absicherung der Skalen wurde ein Pretest mit N = 102 Auszubildenden des zwei-

ten und dritten Ausbildungsjahres (AJ) in den Berufen Elektroniker für Automati-

sierungstechnik (EAT: 2. AJ N = 40 und 3. AJ N = 22; Nges. = 62) und Elektroniker 

für Geräte- und Systemtechnik (EGS: 2. AJ N = 21 und EGS 3. AJ N = 19; 

Nges. = 40) durchgeführt. Für die interne Konsistenz aller Skalen ließen sich akzep-

table bis gute Reliabilitäten feststellen (α = .72 bis .89, siehe Baethge & Baethge-

Kinsky, 2013, S. 19 ff.). Mittels explorativer und konfirmatorischer Faktorenana-

lyse erfolgte zudem die Überprüfung der theoretisch angenommenen 

(Sub-)Dimensionen und teilweise eine Überarbeitung der entsprechenden Skalen 

durch Ausschluss von Items, die eine geringe Diskriminierung oder Faktorladung 

aufwiesen (Baethge & Baethge-Kinsky, 2013, S. 17). Weiterhin erfolgte die Redukti-

on von einer 6-stufigen Likert-Antwortskala beim Pretest auf eine 4-stufige Likert-

                                                
1 Vgl. dazu die Anmerkungen in Dietzen et al. (2014, S. 16).  
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Antwortskala1 bei ersten Auswertungen und es wurden ca. zehn Fragen verworfen 

(Baethge & Baethge-Kinsky, 2013, S. 15). Der finale Fragebogen zu SiKoFak, der 

auch in der vorliegenden Untersuchung Einsatz fand, lässt sich in folgende 

(Haupt-)Kategorien und Subkategorien untergliedern, die hinsichtlich ihrer Skalenzu-

sammensetzungen und entsprechender Items im Anhang 11.1.2 (S. 250) detaillierter 

einzusehen sind:  

- Bestandteile allgemeiner individueller Einflussmerkmale wie berufliche 

Aspirationen2 und Einstellungen3 oder die Bildungsbiographie.4  

- Curriculare Lerninhalte nach Lernfeldern5 und betriebliche Aufgaben- 

bzw. Tätigkeitsschwerpunkte6 als Qualitätsmerkmale der schulischen bzw. 

betrieblichen Inputebene.  

- Strukturelle betriebliche Einflüsse als Qualitätsmerkmale der betrieblichen 

Inputebene.7 

- Übergeordnete Einflüsse der Schule8 und des Betriebs9, die als Quali-

tätsmerkmale der Prozessebene zuzuschreiben sind und weitestgehend aus 

motivationstheoretischen Überlegungen10 entwickelt wurden.  

                                                
1 Die Angaben in der Dokumentation zum Pretest sind zum Teil irritierend. So wird zunächst darauf 

verwiesen, dass bei den statistischen Auswertungen und somit nach der Datenerhebung die Polung 
der Skala geändert wurde und der „trifft gar nicht zu“-Kategorie nun der kleinste Wert zugewiesen 
wird (Baethge und Baethge-Kinsky, 2013, S. 15). An anderer Stelle in der Dokumentation wird bei 
der Darstellung der gebildeten Teilskalen jedoch von der bisherigen 4-stufigen Polung (hoch = 1, 
eher hoch = 2, eher niedrig = 3, niedrig = 4) ausgegangen (Baethge und Baethge-Kinsky, 2013, 
S. 19 ff.). Letzte genannte Polung wird auch mit der SPSS-Syntax berechnet, welche von den Pro-
jektverantwortlichen für SikoFak nach der Datenerhebung durch das Verbundprojekt KOKO EA, den 
dort Verantwortlichen zur Verfügung gestellt wurde (vgl. dazu die Erläuterungen in Kap. 4.4.2, S. 90).  

2 Aspiration .. Zu verstehen als die Bestrebung, sich aufgrund von volitional (durch den Willen) verur-
sachter Einflüsse weiterzubilden.  

3 Bspw. Reproduktionsorientierung (z.B. große Sicherheit, hohes Einkommen, Arbeitsplatz nahe  
Wohnort, pos. Umfeld, etc.); Statusorientierung (z.B. Ansehen, Aufstiegsmöglichkeiten, etc.), berufli-
che Entfaltung (z.B. dazulernen, interessante Aufgaben, selbstständig arbeiten, etc.), entscheiden-
des Berufswahlkriterium, etc. 

4 Schulmüdigkeit am Ende der allgemeinbildenden Schule, Lernklima allgemeinbildende Schule, In-
tensität Lehrstellensuche, Niveau Schulabschluss (allgemeinbildende Schule), Schulform des Ab-
schlusses; Jahr der Beendigung des Schulbesuchs, etc.  

5 Häufigkeit der Inhalte aus LF5 bis LF13 in der Berufsschule. 
6 Häufigkeit betrieblicher Aufgaben wie z.B. montieren und anschließen elektrischer Betriebsmittel 

oder auch das Beurteilen der Sicherheit von elektrischen Anlagen und Betriebsmitteln. 
7 Bspw. die Lernortkooperation des Betriebs mit der Schule, der Ablauf der Ausbildung nach einem 

Plan, die betriebliche Ausstattung, etc.  
8 Bspw. Unterstützung durch die Lehrer, Unterstützung durch Mitschüler, etc.  
9 Bspw. betriebliches Lernklima, Zugewandtheit des Ausbilders, Zugewandtheit der Kollegen, betrieb-

liche Instruktionsqualität, betriebliche Lernprozesskontrolle, betriebliche Gestaltungsqualität, betrieb-
liche Lernmotivation, etc.  

10 Vgl. dazu Kap. 3.1 (S. 44). 
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- Übergeordnete Einflüsse des Privatbereichs1 und des Lebensraums2, die 

als Qualitätsmerkmale der Inputebene eingestuft werden können.  

- Allgemeine individuelle Einflussmerkmale der Freizeitgestaltung3 als 

Qualitätsmerkmale der Inputebene.  

4.4.2 SPSS-Syntax zu SiKoFak sowie deren Erweiterung und An-
passung für die Auswertung der Rohdaten in der vorliegenden 
Untersuchung unter beispielhaftem Einbezug von ausgewähl-
ten Items und Skalen  

Ausgehend von der Befragung der Probanden lagen die durch die Schüler beantwor-

teten Items aus der Befragung mit dem Instrument SiKoFak mit einem personenbe-

zogenen Code als Rohdaten vor (bloße Zahlenwerte). Daher wurde von der For-

schergruppe zu SiKoFak (Baethge & Baethge-Kinsky, 2013) eine SPSS-Syntax mit 

einem Zeilenumfang von ca. 1400 Zeilen zur Verfügung gestellt, die mehrere Maß-

nahmen zur Aufarbeitung der Rohdaten beinhaltete:  

a.) Zuweisung konkreter Bezeichnungen für die 4-stufige Likert-Antwortskala ent-

sprechend der in Kap. 4.4.1 (S. 86) genannten Antwortmöglichkeiten sowie 

Umpolung der Skalen.  

b.) Rekodierung von Items durch Vergabe eindeutiger Bezeichnungen anstelle 

bloßer Abkürzungen sowie vereinzelte Umpolung negativ formulierter Items.  

c.) Ausgehend von dem vierstufigen Antwortformat der Items die Bildung des Mit-

telwertes je Skala.  

d.) Reduktion des Mittelwertes auf eine nominale Skalierung (Dichotomisierung) 

mit zwei Ausprägungen (z.B. trifft zu bzw. trifft nicht zu, hoch bzw. niedrig).  

Bereits bei Punkt a.) fand eine Änderung der SPSS-Syntax statt, da sie in der Form 

aufgebaut war, dass für die niedrigste Skalenausprägung (z.B. „trifft gar nicht zu“) die 

höchste Zahl („4“) und für die höchste Skalenausprägung (z.B. „trifft völlig zu“) die 

niedrigste Zahl („1“) vergeben werden sollte. Dies widerspricht jedoch dem Aufbau 

der Antwortmöglichkeiten im Fragebogen und den Begründungen zum Aufbau des 

                                                
1 Bspw. EGP-Klasse der Eltern, ein möglicher Migrationshintergrund, familiales Lernklima, etc.  
2 Region, in welcher der Ausbildungsbetriebs liegt, die Stadtgröße, in der der Ausbildungsbetrieb liegt, 

die tägliche Entfernung zwischen Ausbildungsbetrieb und Wohnsitz, etc.  
3 Bspw. Stundenumfang ausbildungsbezogener Aktivitäten in der Freizeit pro Woche, Umfang wö-

chentliche Computer-/Internetnutzung zum Musik hören, Videos oder Bilder ansehen, Umfang wö-
chentliche Computer-/Internetnutzung um Informationen für die Freizeit zu suchen, etc.  
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Instruments (vgl. dazu Baethge & Baethge-Kinsky, 2013, S. 15).1 Zudem ist es nahe-

liegender, die Zustimmung auf eine Frage im Fragebogen, die ein Proband z.B. mit 

„trifft völlig zu“ beantwortet, auch mit einer hohen ordinal angenommenen Ausprä-

gung (z.B. „4“) abzubilden, anstelle mit einer niedrigen Ausprägung (z.B. „1“). Für 

Punkt b.) konnte, abgesehen von den zu Punkt a.) angemerkten Änderungen, die 

auch Punkt b.) beeinflusst haben, eine weitest gehende Übernahme der Syntax er-

folgen, was für die Punkte c.) und d.) wiederum nicht zutraf. So fand die Bildung des 

Mittelwertes unter Punkt c.) wegen der Beachtung des 4-stufigen ordinalen Skalenni-

veaus, insbesondere bei den deskriptiven Zusammenhangsanalysen, nicht statt (vgl. 

Kap. 6.1, S. 111). Stattdessen wurde bei entsprechenden Skalen, bestehend aus 

mehreren Items, der Median gebildet.2 Und auch die bei d.) geplante Dichotomisie-

rung wurde nicht durchgeführt, da sie einer Reduktion des Informationsgehaltes 

gleich kommt, der in den Daten stecken kann.  

 

Erste Auswertungen brachten weitere Schwierigkeiten mit sich, die sich in der 

Trennbarkeit einzelner Kategorien, entsprechend dem vereinfachten theoretischen 

Modell (siehe Abb. 9, S. 88), äußerten. So suggeriert das Modell zwar zunächst, 

dass betriebliche, schulische, private und individuelle Qualitätsmerkmale Motivation 

beeinflussen und Motivation in einem weiteren Schritt Einfluss auf berufliche Kompe-

tenz und somit auch auf Fachwissen nimmt, jedoch wurden große Teile der Items zur 

Prozessebene in Schule und Betrieb, wie bspw. im Instrumentarium IBAQ3 (vgl. Diet-

zen et al., 2014), vor allem aus motivationstheoretischen Überlegungen entwickelt 

und formuliert, weshalb mit ihnen motivationale Elemente bereits implizit erfasst wer-

den, was aus der Auflistung am Ende von Kap. 4.4.1 (S. 86) abgeleitet werden 

kann.4 Erschwerend kommt hinzu, dass im betrieblichen Bereich (Prozessebene) die 

„Betriebliche Lernmotivation“ mit der intrinsischen Motivationsvariante5 als eigen-

ständiges Merkmal über 4 Items auch explizit erfasst wird (vgl. Baethge & Baethge-

Kinsky, 2013, S. 30).6 Diese Gegebenheiten fanden vor allem bei den Strukturglei-

                                                
1 Siehe zu den ordinalen Skalenausprägungen Kap. 4.4.1 (S. 86).  
2 Bspw. im Bereich der übergeordneten Einflüsse durch den Betrieb (Prozessebene) die „Betriebliche 

Instruktionsqualität“ mit der SPSS-Syntax insqual = median.4 (v_16_1, v_16_2, v_16_3, v_16_4).  
3 Siehe dazu Kap. 3.3.2 (S. 73).  
4 Siehe dazu auch Kap. 3.1.1 (S. 45) in dem bspw. auf die Merkmale der Selbstbestimmung und des 

gegenstandsbezogenen Interesses eingegangen wird.  
5 Siehe zu den unterschiedlichen Motivationsvarianten Kap. 3.1.1 (S. 45) und darin Tab. 1 (S. 47).  
6 Betriebliche Lernmotivation … motivbt = median.4 (v_18_1, v_18_2, v_18_3, v_18_4) mit einer Ska-

lenreliabilität von α = .806 (vgl. dazu auch Tab. 17, S. 160) sowie den signifikanten Einfluss auf 
Fachwissen bei der Vorstellung der Ergebnisse (siehe Tab. 22, S. 163).  
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chungsmodellierungen Berücksichtigung (siehe Kap. 6.3, S. 128), da Motivation 

dadurch keine eigenständige latent zu modellierende Dimension sein kann.  

 

Um trotz dieser Schwierigkeiten ein möglichst breites Spektrum an einflussnehmen-

den Faktoren auf Fachwissen ermitteln zu können, fand in mehreren Iterationsschrit-

ten zunächst eine Erweiterung der SPSS-Syntax statt, was nachstehend an zwei 

ausgewählten Beispielen beschrieben wird. So wurde bei den übergeordneten Ein-

flüssen im Privatbereich (siehe dazu Abb. 10, S. 94) zunächst eine Erweiterung der 

Syntax vorgenommen, mit der Merkmale des Migrationshintergrundes ausgewertet 

wurden. Zu diesem kommen zwar einzelne Fragen1 im Fragebogen vor, jedoch findet 

keine tiefergehende Betrachtung statt, bei welcher die Einzelitems zueinander in Be-

ziehung gesetzt und der Migrationshintergrund in abgestufter Form betrachtet wer-

den. Durch die Erweiterung der SPSS-Syntax (siehe dazu Anhang 11.1.3, S. 259) ist 

es möglich anhand der Rohdaten den „Grad der Migration“ ordinal vierstufig auszu-

werten:  

- Ein „niedriger Migrationshintergrund“ wurde angenommen, wenn sowohl 

der Schüler, als auch seine Eltern deutsch sind bzw. ausschließlich der Schü-

ler deutsch ist, er aber keine Angaben zu seinen Eltern gemacht hat.  

- Ein „eher niedriger Migrationshintergrund“ wurde angenommen, wenn ein 

Elternteil Migrationshintergrund besitzt, aber die Geburt des Schülers in 

Deutschland war.  

- Ein „eher hoher Migrationshintergrund“ wurde angenommen, wenn beide 

Elternteile Migrationshintergrund besitzen, aber die Geburt des Schülers in 

Deutschland war.  

- Ein „hoher Migrationshintergrund“ wurde angenommen, wenn die Geburt 

des Schülers im Ausland war.  

Eine Erweiterung der SPSS-Syntax wurde ebenfalls bzgl. der „ Betrieblichen Aus-

stattung“ als Inputmerkmal übergeordneter Einflüsse vorgenommen. Die ursprüngli-

che SPSS-Syntax sah hier keine tiefergehende Analyse vor, weshalb bei der Erwei-

terung die Bildung einer Skala durch drei Einzelitems vorgenommen wurde (siehe 

                                                
1 v_34 … In welchem Land sind Sie geboren? 

v_35 … Welche Sprache bzw. Sprachen haben Sie als Kind in Ihrer Familie gesprochen? 
v_41 … In welchem Land sind Ihre Eltern geboren? (unter weiterer Differenzierung nach dem Ge-
burtsland von Mutter mit dem Item v_41m und Vater mit dem Item v_41v).  
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Anhang 11.1.4, S. 261). Dadurch lässt sich nun auswerten, ob die räumlichen Aus-

stattungen, die vorhandene betriebliche Technik oder auch Informationen und Ar-

beitsmittel in einem die Arbeit unterstützenden Maße vorhanden sind und sich letzt-

lich positiv beeinflussend auf Fachwissen auswirken.  

4.4.3 Final einbezogene Einflussmerkmale  

Wie bereits eingangs von Kap. 4.4.1 (S. 86) angemerkt, besteht das Instrument Si-

KoFak aus 68 Fragen(-blöcken) und je nach Ausbildungsberuf aus ca. 200 Items 

(Baethge & Baethge-Kinsky, 2013, S. 3). Nach dem Einsatz der modifizierten 

SPSS-Syntax (vgl. Kap. 4.4.2, S. 90) und den vollzogenen Skalenbildungen erhöhte 

sich die Anzahl an angenommenen Einflussmerkmalen auf Fachwissen auf 266 

Merkmale (Einzelitems und hinzugekommene Skalen). Ausgehend von den Prüfun-

gen in Kap. 4.4.4 mussten davon 98 angenommene Einflussmerkmale (Skalen und 

Items) bereits vor der Präsentation der Ergebnisse (vgl. Kap. 7, S. 157) gelöscht 

werden.  

Tab. 6: Verteilung der Anzahl der Einzelitems und Skalen auf mit dem Instru-
ment SiKoFak erhobene Kategorien, wobei keine exakte Bezugnahme auf die 
daraus gebildeten Skalen erfolgt (siehe dazu Anhang 11.1.2, S. 250). Ein 
Strich bedeutet, dass in diesem Bereich keine Items oder Skalen vorliegen 
bzw. diese gelöscht werden mussten.  

Kategorie Input Prozess 

Bildungsbiographische 
Voraussetzungen 

13 Einzelitems 
3 Skalen 

- 
- 

Berufliche Aspirationen 
und Einstellungen 

11 Einzelitems  
3 Skalen 

- 
- 

Schule 14 Einzelitems 
- 

24 Einzelitems 
6 Skalen 

Betrieb 30 Einzelitems 
2 Skalen 

32 Einzelitems 
12 Skalen 

Privatbereich 
13 Einzelitems 

3 Skalen 
- 
- 

Lebensraum 
2 Einzelitems 

- 
- 
- 

 

Auch Bereiche, die nicht Gegenstand der Hypothesen sind, wurden herausgenom-

men bzw. maximal kontrollierend ausgewertet, nicht aber explizit diskutiert.1 Trotz der 

notwendigen Modifikationen oder Löschungen von Skalen und Items konnten den 

finalen Auswertungen 168 angenommene Einflussmerkmale unterschiedlicher 

                                                
1 Bspw. musste der komplette Bereich der „Freizeitgestaltung“ (siehe Anhang 11.1.2, S. 250), der von 

den Auszubildenden erfragt wurde, gelöscht werden, da mit den darin vorkommenden Items (z.B. 
tägliche Summe der Stunden an denen Computerspiele gemacht werden) keinerlei Einfluss auf 
Fachwissen festgestellt werden konnte.  
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Kategorien zugeführt werden (siehe Tab. 6). Eine ausführlicher beschriebene Aus-

wahl kann Anhang 11.1.2 (S. 250) entnommen werden, der auch Merkmale enthält, 

die entsprechend den Erläuterungen dieses Kapitels nicht in die Auswertung einflie-

ßen konnten. Mit diesem Umfang steckt das Instrument SiKoFak im Vergleich zu sei-

nen „Vorgängern“ MIZEBA (vgl. Kap. 3.3.1, S. 69) und IBAQ (siehe Kap. 3.3.2, S. 73) 

nach wie vor einen deutlich größeren Rahmen bei der Erfassung von Merkmalen ab, 

von denen ein Einfluss auf Fachwissen angenommen werden darf. Abb. 10 stellt die 

Bereiche als Übersicht vor, die für tiefergehende Auswertungen und Analysen inner-

halb der vorliegenden Untersuchung verwendet wurden, wobei anzumerken ist, dass 

die Outputebene keine Rolle spielt. Gleichzeitig sind die wenigen Bereiche gegen-

übergestellt, die mit den Instrumenten MIZEBA und IBAQ erhoben werden können. 

 

INPUT PROZESS

(1) fachspez. individuelle Einflüsse

(2) allgemeine 

individuelle

Einflüsse

bildungsbiographische 

Voraussetzungen

Kognitive 

Voraussetzungen

Berufl. Aspirationen 

und Einstellungen

(3) übergeordnete 

Einflüsse

Schule

Betrieb 

Privatbereich

Lebensraum

… MIZEBA 
(Zimmermann et al., 1994; 

Zimmermann et al., 1999)

… IBAQ (Velten & 

Schnitzler, 2012)

… SiKoFak
(Baethge & Baethge-Kinsky, 2013)

… CFT 20-R (Weiß, 

2006) & Mak-adapt 
(Bernhardt et al., 2013) 

 

Abb. 10: Vereinfachte kontrastierende Übersicht der Bereiche, aus denen mit den Instrumentarien 
MIZEBA, IBAQ bzw. SiKoFak sowie CFT 20-R und Mak-adapt Qualitätsmerkmale erhoben werden, 
die in den Bildungsprozess einmünden bzw. die Entwicklung von Fachwissen beeinflussen können 
(vgl. zu den Bereichen (1) bis (3) und zu den weiteren Unterteilungen Kap. 3,. S. 43). Ein Kreis, Drei-
eck oder Sechseck bedeutet, dass in diesem Bereich Items zur Erfassung des Merkmals vorliegen.1  

4.4.4 Methode der Skalen- und Item-Überprüfung und notwendige 
Einschränkungen bei der Auswertung der Daten zu SiKoFak 

Die im vorangegangenen Kapitel beispielhaft beschriebenen und mit hohem Aufwand 

betriebenen Modifikationen der SPSS-Syntax wirkten sich vor allem auf deren Ge-

samtgröße aus, die dadurch von den ca. 1400 Zeilen (vgl. die Erläuterungen zu Be-
                                                
1 Um Irritation vorwegzunehmen, sei bereits an dieser Stelle vorweggriffen, dass sich die in Abb. 10 

beschriebenen Einflüsse weitestgehend an den Beschreibungen in Kap. 3.1 (S. 44) und Kap. 3.2 
(S. 55) orientieren und nicht dem vereinfachten Modell in Abb. 9 im Detail folgen. Die Gründe dafür, 
insbesondere was eine nicht vollständige Auflistung der erfassten Merkmale angeht, können den Er-
klärungen in Kap. 4.4.2 (S. 90) entnommen werden. Dort wird auch erläutert, dass motivationale 
Merkmale, die eigentlich in den Bereich der (2) allgemeinen individuellen Einflüsse fallen, bei Si-
KoFak im Bereich der Prozessebene von Schule und Betrieb verortet sind.  
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ginn von Kap. 4.4.2, S. 90) auf ca. 2200 Zeilen anstieg. Trotz des nicht unerhebli-

chen Aufwands an Maßnahmen zeichneten erste testweise vollzogene Auswertun-

gen ein relativ ernüchterndes Bild. So waren mit dem Einbezug tiefergehender ein-

flussnehmender Aspekte durch Erweiterung der SPSS-Syntax kaum zusätzliche Er-

kenntnisse zum Einfluss auf Fachwissen zu gewinnen. Damit nicht genug, selbst die 

von der Pilotierung zum Instrument SiKoFak ausgehend postulierten Einflussmerk-

male (Baethge & Baethge-Kinsky, 2013), zeigten häufig keinen Einfluss auf Fachwis-

sen, sodass tiefergehende Untersuchungen nicht möglich waren. Aus diesen Grün-

den wurden Prüfungen von Skalen angestrebt, um diese vor den finalen Ergebnisbe-

rechnungen (siehe Kap. 7, S. 157) ggf. anpassen zu können, wenn niedrige und so-

mit nicht zufriedenstellende Werte hinsichtlich eines oder mehrerer der folgenden 

Merkmale vorlagen (die Merkmle sind als Hyperlinks ausgeführt, mit denen direkt an 

die entsprechende Textstelle gesprungen werden kann und über die dortige blaue 

Schrift wieder zur nachstehenden Übersicht zurück):  

- (1) Reliabilität  

- (2) Item-Korrelation  

- (3) Trennschärfe der Items  

Auf die Merkmale wird im nachfolgenden Text im Detail eingegangen, wobei auch 

Besonderheiten bzw. zu berücksichtigende Eigenschaften bei der Interpretation von 

Ausprägungen der Merkmale unter Bezugnahme auf die vorliegende Untersuchung 

diskutiert, sowie mögliche Lösungen erörtert werden. Es sei angemerkt, dass die An-

passung einer Skala, bspw. durch Herausnahme eines oder mehrerer kritischer 

Items, immer als primäres Ziel versucht wurde. War eine Anpassung möglich, blieb 

im Umkehrschluss häufig nur die Löschung der ganzen Skala aus der Untersuchung.  

 

Die (1) Reliabilität (interne Konsistenz) der Skalen wurde über den Index Cron-

bachs Alpha (α) abgebildet. Er kann als häufig eingesetzter „Standardwert“ betrach-

tet werden, der jedoch auch zu berücksichtigende Aspekte beinhaltet (Bauer, 2015). 

Für eine „gute Skala“ sollte Cronbachs Alpha Werte > 0.8 annehmen für eine „sehr 

gute Skala“ Werte > 0.9 (Bortz & Döring, 2006, S. 199). Allerdings beziehen sich die-

se Angaben auf Leistungsvariablen1 und Variablen, die bspw. zur Erfassung der 

                                                
1 Abweichend davon werden teilweise auch mit Leistungsvariablen, bzw. Skalen welche bestimmte 

Personenfähigkeiten erfassen sollen, geringe Reliabilitäten erzielt. So berichten Dietzen et al. (2014) 
für die Reliabilitäten des Leseverständnisses bzw. Mathematiktests bei Mechatronikern 
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Einstellung oder Meinung von Personen dienen, haben erfahrungsgemäß tenden-

ziell niedrigere Reliabilitäten, die durchaus bei 0.7 oder weniger liegen können. Den-

noch gilt, dass „[…] der Einsatz eines niedrig reliablen Messinstruments immer noch 

aufschlussreicher sein [kann] als der gänzliche Verzicht auf den Einsatz von Tests.“ 

(Moosbrugger & Kelava, 2012, S. 135 ff.). Cronbachs Alpha wird i.d.R. nach folgen-

der Formel verrechnet (Moosbrugger & Kelava, 2012, S. 131 bzw. Bortz & Döring, 

2006, S. 199):  

1

( )

Re ( ) 1
1 ( )

m

i

i

Var x
m

l x
m Var x

 

 
 
    

  
 
 


 

m … Anzahl der Items 

Var(xi) … Varianz des i-ten Items 

Var(x) … Varianz Gesamttest x  

 
Eine höhere positive Item-Korrelation führt in dieser Formel dazu, dass der Nenner 

Var(x) des Bruchs in der Klammer im direkten Vergleich zum Zähler größer wird und 

somit der Wert für Cronbachs Alpha steigt (Moosbrugger & Kelava, 2012, S. 132). 

Neben der Korrelation der Items untereinander, auf die weiter unten im Text noch 

eingegangen wird, ist aber auch die Anzahl der Items von Relevanz. Dies lässt sich 

gut mit einer vereinfachten Formel für die Berechnung von Cronbachs Alpha darstel-

len, welche die Anzahl an Items (m) und die mittlere Interkorrelation (rm)1 berück-

sichtigt (Schecker, 2014).  

1 ( 1)

m
St

m

N r

N r





  
2 

N … Anzahl der Items 

rm … Mittlere Interkorrelation der N Items 

 

Die Variation der Bestandteile der Gleichung zeigt die Auswirkungen auf Cronbachs 

Alpha und die daraus resultierenden Werte. So führt bei 5 Items die Erhöhung der 

mittleren Interkorrelation der Items von 0.4 auf 0.6 zu einer Steigerung des Index 

Cronbachs Alpha von 0.769 auf 0.882. Ähnliches zeigt die Variation der Item-Anzahl. 
                                                                                                                                                   

(α = .60 bzw. .73) und Fachinformatiker (α = .55 bzw. .77) ungewohnt niedrige Werte (Dietzen et al., 
2014, S. 13 ff.).  

1 Oft auch bezeichnet als durchschnittliche Inter-Item-Korrelation und somit die durchschnittliche 
Korrelation der Items zueinander, wobei der arithmetische Mittelwert aller Korrelationen gebildet wird 
und damit nicht verwechselt werden sollte mit der Item-Korrelation, d.h. der Korrelation, welche je-
des einzelne Item zu einem jeweils anderen einzelnen Item besitzt.  

2 Hier angegeben: die Berechnung der standardisierten Korrelation αSt, bei der davon ausgegangen 
wird, dass die Varianzen gleich sind (Schecker, 2014).  
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Bei konstanter mittlerer Interkorrelation der Items von 0.4 ergibt eine Erhöhung der 

Item-Anzahl von 5 auf 10 bzw. 15 Items für den Index Cronbachs Alpha eine beacht-

liche Steigerung von 0.769 auf 0.870 bzw. 0.909. Hierbei wird deutlich, dass eine 

Steigerung der Item-Anzahl bis auf 10 Items zu einer relativ raschen Reliabilitätsver-

besserung führt und die Reliabilität für ≥ 10 Items durchweg bei ca. 0.9 oder höher 

liegt, sofern die mittlere Interkorrelation ungefähr gleich bleibt (vgl. dazu auch Sche-

cker 2014). Dies ist insofern zu berücksichtigen, als dass im Instrument SiKoFak eine 

Vielzahl an Skalen mit der unterschiedlichsten Anzahl an Items vorkommt. Nachste-

hend soll von daher an einem beispielhaften Auszug gezeigt werden, dass nicht al-

leine die Höhe von Cronbachs Alpha darüber entscheiden sollte, ob eine Skala ge-

eignet ist, sondern eine Prüfung auf Item-Ebene weitergehende Sicherheit bieten 

kann.  

Tab. 7: Veränderungen des standardisierten Index Cron-
bachs Alpha (αSt) bei Veränderung der Item-Anzahl (N) 

bzw. der mittleren Interkorrelation (rm) 
N rm αSt 

5 0.4 0.769 

5 0.6 0.882 

10 0.4 0.870 

10 0.6 0.938 

15 0.4 0.909 

15 0.6 0.958 

 

Mit der zur Verfügung gestellten SPSS-Syntax (siehe zur Syntax Anhang 11.1.5, 

S. 262) werden bei der „strukturellen Qualität der betrieblichen Aufgabenstel-

lung“1 aus dem ursprünglichen Fragebogen drei einzelne Skalen mit jeweils drei 

Items zusammengefasst, mit denen die befragten Auszubildenden die ihnen übertra-

genen Aufgaben bewertet haben:  

- vielf … Betriebliche Aufgabenvielfalt, Fähigkeitsentsprechung2 (α = .746) 

- bedeut … Betriebliche Bedeutsamkeit3 (α = .894) 

- inaut … Inhaltliche Autonomie4 (α = .708) 

Die Absicht mit der Vereinigung der drei Skalen bestand darin, eine Gesamtskala für 

die „Güte“ der betrieblichen Aufgabenstellung zu erhalten. Ausgehend von der relativ 
                                                
1 Ein Merkmal von übergeordneten Einflüssen der Prozessebene im betrieblichen Bereich.  
2 vielf = median.3(v_17_1, v_17_5, v_17_11) 
3 bedeut = median.3(v_17_2, v_17_6, v_17_9) 
4 inaut = median.3(v_17_3, v_17_7, v_17_10) 
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guten und die Pilotierung bestätigenden Reliabilität der Gesamtskala in der vorlie-

genden Untersuchung (α = .863), schien dies auch gelungen. Irritierend war jedoch, 

dass die Skala bei den regressionsanalytischen Untersuchungen zum Einfluss der 

betrieblichen Qualitätsmerkmale auf der Prozessebene (siehe Kap. 7.2, S. 160) aus 

Gründen der Modellpassung ausgeschlossen werden musste und auch bei den 

Strukturgleichungsmodellierungen nicht zum Tragen kam (siehe Kap. 7.3, S. 167). 

Eine Betrachtung der Item-Formulierungen in den Teildimensionen zeigte, dass aus 

allen drei Bereichen Items identifiziert werden konnten, welche die Gefahr beinhalten 

von den Befragten stark unterschiedlich beantwortet zu werden. So kann im ungüns-

tigsten Fall auf jedes der nachstehenden Items, das je einer anderen Teilskala ange-

hört, divergierend geantwortet werden, da es in einem Betrieb gut möglich ist, dass 

eines der Merkmale zutrifft, ein anderes aber nicht:  

- Aus vielf: v_17_1 "Meine Aufgaben im Betrieb sind abwechslungsreich".1  

- Aus bedeut: v_17_9 "Mein Arbeitsbereich ist auf meine Arbeitsergebnisse an-

gewiesen". 

- Aus inaut: v_17_10 "Ich kann meine Arbeit selbständig planen und einteilen". 

Diese zunächst nur angenommene Vermutung bestätigte sich, als der Zusammen-

hang der drei Items anhand der (2) Item-Korrelation betrachtet wurde (siehe Tab. 

8). So liegen mit .246** zwischen v_17_1 und v_17_9 sowie .379** zwischen v_17_1 

und v_17_10 lediglich zwei relativ niedrige hoch signifikante Korrelationen vor, wäh-

rend die Korrelation zwischen v_17_9 und v_17_10 überhaupt nicht signifikant ist.  

Tab. 8: Bivariaten Korrelationen nach Spearman (Rangkorrela-
tion) zwischen den Items v_17_1, v_17_9 und v_17_10 bei 

N = 167 Personen, * = p<.05; * = p<.01; n.s. = nicht signifikant 

 v_17_1 v_17_9 v_17_10 

v_17_1 -   

v_17_9 .246** -  

v_17_10 .379** .167 n.s.  - 

 

Die niedrigen Korrelationen bei einem eigentlich akzeptablen Wert für Cronbachs 

Alpha, was die gesamte Skala zur strukturellen Qualität der betrieblichen Aufgaben-

stellung angeht, könnten auf ein Problem dieser Skala hinweisen, das bereits inner-

halb von Simulationsstudien belegt werden konnte (Moosbrugger & Kelava, 2012, 

                                                
1 Nicht rekodierte Items beginnen in den meisten Fällen mit einem kleinen „v“, während rekodierte 

Items mit einem großen „V“ beginnen und am Ende ein „r“ haben (siehe dazu auch Anhang 11.1.2, 
S. 250).  
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S. 133). Prinzipiell wird bei der Verwendung von Cronbachs Alpha von der Eindi-

mensionalität einer Skala und somit von Item-Homogenität ausgegangen (Bortz & 

Döring, 2006, S. 199). Im Umkehrschluss darf bei einem hohen Cronbachs Alpha 

Wert, wie es vorliegend der Fall ist, allerdings nicht automatisch angenommen wer-

den, dass die Items tatsächlich nur ein Merkmal messen und Item-Homogenität vor-

liegt (Bauer, 2015, S. 19). So lassen sich bei ≥ 14 Items sogar dann Werte von > 0.7 

für Cronbachs Alpha erzielen, wenn der Berechnung zwei unabhängigen Dimensio-

nen und lediglich geringe mittlere Interkorrelationen von 0.3 innerhalb der Dimensio-

nen zugrunde liegen (Moosbrugger & Kelava, 2012, S. 133). In der vorliegenden Un-

tersuchung wurden die über die SPSS-Syntax gebildeten Skalen von daher immer 

auch auf Item-Ebene hinsichtlich ihrer Korrelation untereinander geprüft. Bei nicht 

signifikanten und negativen Korrelationswerten wurden die entsprechenden Items 

aus der Skala entfernt. Moderate, aber hoch signifikante Korrelationen wie in Tab. 8 

(S. 98) wurden insbesondere bei Skalen mit wenigen Items in der Skala belassen, 

um die eigentlich bereits pilotierten Skalen (Baethge & Baethge-Kinsky, 2013) nicht 

nachträglich zu stark zu „verfälschen“.  

 

Als ein interessantes Phänomen sei in diesem Zusammenhang auf die Auswirkung 

von negativ formulierte Items im SiKoFak-Fragebogen hingewiesen, die im Zuge des 

Einsatzes der SPSS-Syntax umgepolt wurden, um sie dann der Auswertung zuzufüh-

ren. Dabei musste bei einer erheblichen Vielzahl an Items festgestellt werden, dass, 

trotz der Umpolung durch die SPSS-Syntax, nur geringe, keine oder sogar negative 

Korrelationen mit den anderen Items der entsprechenden Skala festzustellen waren. 

Moosbrugger & Kelava (2012, S. 61) weisen bzgl. dieses Phänomens auf Greenber-

ger, Chuanheng, Dmitrieva & Farruggia (2003) und die Möglichkeit einer „artifiziellen 

Faktorenstruktur“ hin, wodurch „[…] positiv und negativ gepolte Items dazu tendieren, 

zwei verschiedene Faktoren zu bilden […].“ (siehe Moosbrugger & Kelava, 2012, 

S. 61) Das bedeutet, dass sie ungeachtet des jeweiligen Item-Inhalts „[…] neben der 

Merkmalsvarianz auch systematische Methodenvarianz beinhalten.“ (Moosbrugger & 

Kelava, 2012, S. 134) Als Beispiel für die daraus resultierende Problematik kann an 

dieser Stelle die Skala zum „familialen Lernklima“ benannt werden (siehe zur 

SPSS-Syntax Anhang 11.1.6, S. 263). Für diese waren acht Items1 vorgesehen, wo-

bei die beiden Items v_44_5 und v_44_7 im Fragebogen zunächst negativ formuliert 

                                                
1 fambkl = median.8 (v_44_1, v_44_2, v_44_3, v_44_4, V_44_5r, v_44_6, V_44_7r, v_44_8) 
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waren und dann nachträglich umgepolt wurden (siehe Tab. 9).1 Bei Reliabilitätsunter-

suchen mittels Cronbachs Alpha zeigte sich die Skala relativ unauffällig, wobei Cron-

bachs Alpha mit α = .730 in einem akzeptablen Rahmen lag. Die Detailanalyse ergab 

jedoch für die Items V_44_5r und V_44_7r keine einzige signifikante Korrelation mit 

den anderen Items, während die beiden Items selbst zu .248 hoch signifikant mitei-

nander korrelierten. Der Ausschluss aus der Skala führte zu einer höheren internen 

Konsistenz und damit zu einer Reliabilitätsverbesserung auf α = .825.  

Tab. 9: Positiv und negativ formulierte Items der Skala familiales Lernklima  

Negative Formulierung: Positive Formulierung: 

v_44_5: Auf gute Leistungen in der Schule 

wurde bei uns zu Hause nicht viel Wert gelegt.  

V_44_5r: Auf gute Leistungen in der Schule 

wurde bei uns zu Hause viel Wert gelegt.  

v_44_7: Meine Eltern hätten mich lieber in 

einer anderen Ausbildung gesehen.  

V_44_7r: Meine Eltern hätten mich nicht 

lieber in einer anderen Ausbildung gesehen.  

 

Die Notwendigkeit eines Ausschlusses der beiden Items aus der Skala konnte auch 

mit der Überprüfung ihrer (3) Trennschärfe rit weiter untermauert werden, die ledig-

lich bei rit = .163 (V_44_5r) bzw. rit = .085 (V_44_7r) lag. Damit fallen sie außerhalb 

des Bereichs von .4 bis .7 der mithin als Bereich einer guten Trennschärfe betrachtet 

werden kann (Moosbrugger & Kelava, 2012, S. 86; Bortz & Döring, 2006, S. 220).2 

Dieses Schicksal ereilte eine Vielzahl an Items und vor allem solche, die ursprünglich 

im Fragebogen negativ formuliert waren. So beinhaltete auch die weiter oben im Text 

angesprochene Skala zur „strukturellen Qualität der betrieblichen Aufgabenstellung“ 

zwei von elf Items mit negativer Formulierung, die nach der Umpolung lediglich 

Trennschärfen von rit < .1 besaßen,3 während die restlichen neun Items im Bereich 

zwischen .399 und .680 lagen. Nach dem Ausschluss der beiden inakzeptablen 

Items verbesserte sich die Trennschärfe der restlichen neun Items auf zufriedenstel-

lende .475 bis .745.  

 

                                                
1 Ergänzend sei angemerkt, dass die Item-Entfernung von ursprünglich im Fragebogen negativ gepol-

ter Items bspw. auch die Items V_17_4r und V_17_8r der Skala „strukturelle Qualität der betriebli-
chen Aufgabenstellung“ aufgrund nicht vorhandener Korrelationen und schlechter Trennschärfen er-
eilt hat, weshalb sie in der SPSS-Syntax nicht mehr vorkommen (siehe Anhang 11.1.5, S. 262).  

2 Jedoch sei an dieser Stelle auch der Hinweis gegeben, dass solche Grenzen immer eine Orientie-
rung und kein normativer Maßstab sein sollten (Bühner, 2011, S. 226 ff.).  

3 V_17_4r … In meinem Betrieb muss ich nicht zu viele Dinge auf einmal erledigen.  
V_17_8r … Bei meiner Aufgabenerledigung werde ich nicht immer wieder einmal unterbrochen.  
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In SPSS wird die Trennschärfe als „Korrigierte Item-Skala-Korrelation“ bezeich-

net.1 Somit handelt es sich um die Korrelation, die ein Item zu allen anderen Items 

aufweist. Durch die Korrektur bei SPSS wird berücksichtigt, dass die Korrelation 

künstlich erhöht werden würde, da das entsprechende Item bei der Berechnung der 

Interkorrelation selbst in den Gesamttestwert eingehen würde. Aus diesem Grund 

lässt die Korrektur das entsprechende Item unberücksichtigt (Bortz & Döring, 2006, 

S. 219). Ihre Berechnung setzt wie bei der Berechnung von Cronbachs Alpha aller-

dings voraus, dass die Items genau ein Merkmal messen und, sofern man es sehr 

genau nimmt, homogen sind (Moosbrugger & Kelava, 2012, S. 85). Sie wird weiter-

hin von einer hohen Item-Varianz begünstigt, was bspw. bei Testkonstruktionen für 

Leistungstests von nicht unerheblicher Relevanz ist. Ziel sollte es dabei sein, mög-

lichst eine überwiegende Anzahl an Items mittlerer Schwierigkeit einzusetzen, da 

diese Items eine hohe Item-Varianz und somit Differenzierungsfähigkeit besitzen, 

während durch eine Itemschwierigkeit von 0 oder 100 keine Differenzierung gegeben 

ist (Moosbrugger & Kelava, 2012, S. 83). Für den Spezialfall dichotomer Items lässt 

sich dies gut grafisch darstellen, da der Zusammenhang zwischen Item-Varianz 

Var(xi) und Itemschwierigkeit Pi dann kurvilinear2 ist (siehe Abb. 11).  

 

Abb. 11: Zusammenhang von Item-Varianz Var(xi) und Itemschwierigkeit Pi bei zwei-
stufigem (dichotomen) Antwortformat (unverändert übernommen aus Moosbrugger & 
Kelava, 2012, S. 84).  

                                                
1 An dieser Stelle sei bereits auf den Umstand hingewiesen, dass in der vorliegenden Untersuchung 

metrische Variablen (bspw. die Ergebnisse des Fachwissenstest, vgl. Kap. 4.2, S. 78) auf ordinale 
Variablen (bspw. die Ergebnisse aus den Daten der Erhebung mit dem Instrumentarium SiKoFak, 
siehe Kap. 4.4, S. 86) treffen. Hinsichtlich von Kontrollwerten, bspw. der Trennschärfe, welche auf 
die Ergebnisse von Korrelationsanalysen zurückgreifen wäre aus diesem Grund die polyseriale Kor-
relation zu wählen, die in SPSS nicht ausgegeben wird. In Kap. 6.1 (S. 111) wird im Detail erläutert, 
warum dies dennoch kein Problem ist.  

2 krummlinig  
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Prinzipiell ist die Begünstigung der Trennschärfe durch eine hohe Item-Varianz im 

Fall des Instruments SiKoFak insofern interessant, als dass die Items ja kein Wissen 

messen, bspw. im Sinne eines Leistungswertes bei der Messung von Fachwissen 

(vgl. dazu Kap.4.2, S. 78), sondern deren Beantwortung eine subjektive Einschät-

zung der Befragten ist. Da diese Einschätzung allerdings von Proband zu Proband 

unterschiedlich sein kann, generiert sich daraus eine entsprechende Varianz, bspw. 

liegt für das bereits weiter oben im Text angeführte familiale Lernklima die Varianz 

aller acht 4-stufigen ordinalen Items (v_44_1 bis v_44_8) im Bereich zwischen .655 

und 1.093. Damit zeigt sich innerhalb der Überprüfung auf Item-Ebene ein weiterer 

zu berücksichtigender Umstand: eine hohe Item-Varianz ist wünschenswert, aber 

dennoch kein bedeutsamer Kennwert, der darauf hätte schließen lassen, dass die 

beiden ursprünglich negativ formulierten Items V_44_5r und V_44_7r aus der Skala 

ausgeschlossen werden müssen. Der wichtigere Kennwert ist die Trennschärfe, die 

beide Items als auszuschließende Items identifizieren konnte.1 Die Trennschärfe 

wurde daher in der vorliegenden Untersuchung als ein weiteres wichtiges Maß für die 

Prüfung der Eignung von Items einer Skala eingesetzt.  

 

Jeder Forscher sollte sich darüber im Klaren sein, dass 

eine um jeden Preis hohe Reliabilität einer Skala, bspw. 

abgebildet über den Index Cronbachs Alpha zur Messung 

der internen Konsistenz, sehr schnell zu einer „Pseudo-

reliabilität“ führen kann. Die maßgebliche Güte einer Ska-

la hängt von den Eigenschaften der einzelnen Items ab, 

weshalb sie auch ausgehend von der Item-Ebene gewähr-

leistet werden muss. Eine Prüfung auf Item-Ebene ist häu-

fig mit Aufwand verbunden, jedoch i.d.R. unablässig, wenn 

die postulierten Ergebnisse belastbar sein und bleiben 

sollen. Dies beginnt bereits bei der inhaltlichen Validität 

der einzelnen Items und setzt sich im Weiteren über deren 

Verhältnis zueinander bzw. untereinander fort. 

 

                                                
1 Dies traf auch auf die beiden Items V_17_4r und V_17_8r der Skala „strukturelle Qualität der betrieb-

lichen Aufgabenstellung“ zu, die weiter oben im Text bei den Erläuterungen zu Cronbachs Alpha 
vorgestellt wurde. Dort wird aus Übersichtsgründen aber nicht explizit auf den Ausschluss eingegan-
gen.  
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Doch nicht nur bei Skalen, sondern auch bei Einzelitems zeigte sich eine teilweise 

kontroverse Befundlage der Daten. Dies irritierte insofern, als dass dieses Phänomen 

willkürlich aufzutauchen schien, d.h., traf es auf ein Item zu konnte es dennoch mög-

lich sein, dass mit anderen Einzelitems, deren Fragestellung in eine „ähnliche“ Rich-

tung zielte, Zusammenhänge und Einflüsse nachzuweisen waren. Bspw. führte ein 

nicht eindeutiges Antwortverhalten der Probanden bei der „am stärksten zuständi-

ge[n] betriebliche[n] Ausbildungsperson“1 dazu, dass dieses Item aus der Unter-

suchung entfernt werden musste.2  

 

 

Abb. 12: Verteilung der befragten EAT entsprechend der zuständigen  
Ausbildungsperson (N = 163, bei 4 fehlenden Werten).  

Dies war nicht zu erwarten, da die wahrgenommene „Häufigkeit des Lernens in 

einem Übungsraum oder einer Lehrwerkstatt“ oder auch die Existenz einer „Ju-

gend- oder Auszubildendenvertretung“ bei den Zusammenhangsanalysen zum 

Fachwissen (siehe Kap. 7.1, S. 157) durchaus signifikante positive Zusammenhänge 

zeigten und man unterstellen könnte, dass es beim Vorhandensein von beidem auch 

eine konkrete Ausbildungsperson in Form eines hauptamtlichen Ausbildungsleiters 

gibt. Die Verteilung der Antworten der Befragten auf die Antwortkategorien war bis 

auf die Kategorie „Nebenamtlicher Ausbilder“ auch durchweg gleichmäßig (siehe 

Abb. 12), jedoch zeigte die Darstellung im Boxplot-Diagramm, welches das Fachwis-

sen je Teilgruppe darstellt, die die gleiche am stärksten zuständige Ausbildungsper-

                                                
1 Strukturelles betriebliches Merkmal der Inputebene (vgl. dazu auch Abb. 9 (S. 88), wo dieses Merk-

mal bei den „Strukturellen Merkmalen der Ausbildungsorganisation“ bei den „personellen und mate-
riellen Ressourcen“ verortet ist).  

2 Bei den vier Unterscheidungsmöglichkeiten des Items v_14 zwischen (1) Betriebsleitung, Abteilungs-
leitung/Meister/Meisterin, (2) Hauptamtlicher Ausbilder, (3) Nebenamtlicher Ausbilder und (4) Andere 
Mitarbeiter konnte keinerlei Präferenz für eine Antwort analysiert werden. Dies liegt vermutlich an un-
terschiedlichen Betriebsgrößen mit unterschiedlichen Verantwortlichkeiten und dem nicht eindeuti-
gen Verständnis der Auszubildenden dafür, wer tatsächlich „zuständig“ ist, sprich auch Verantwor-
tung besitzt.  
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son benannt haben, keinen eindeutig erkennbaren (positiven) Trend, was der Ver-

gleich der Mediane zeigt (siehe Abb. 13). Eine regressionsanalytische Betrachtung 

des Einflusses der Ausbildungsperson kann man zwar anstellen, doch die Interpreta-

tion des Ergebnisses gestaltet sich in solchen Fällen nicht selten schwierig.1  
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1 … Betriebsleitung, 

Abteilungsleitung, Meister 

2 … Hauptamtlicher Ausbilder 

3 … Nebenamtlicher Ausbilder

4 … Andere Mitarbeiter

 

Abb. 13: Boxplot-Diagramm der von den Auszubildenden genannten zuständigen Ausbil-
dungsperson im Betrieb in Abhängigkeit des Fachwissens der Probanden 

(1D-WLE2-Schätzer, N = 163, 4 fehlende Werten).  

Im Bereich der Skala Bildungsbiographie3 zeichnete sich eine ähnliche nicht ein-

deutige Lage ab. Diese Dimension enthält sowohl Skalen, als auch Einzelitems. 

Während die Skalen der Dimension4 alle in die Auswertungen einbezogen werden 

konnten, war bei Vorprüfungen der Einzelitems lediglich mit der schulischen Vorbil-

dung (v_46 … Schulabschluss)5 eine positive Korrelation zum Fachwissen nach-

zuweisen (r = .272, p < .01). Daher wird der Schulabschluss unter anderem vor dem 

Hintergrund der Bewertung der Regressionsanalysen nochmals in Kap. 8.2 (S. 181) 

                                                
1 Mit der Regression lassen sich gerade einmal 3,7 % der Varianz an Fachwissen erklären, wobei sich 

mit β = -.208 zudem ein negativer Einfluss zeigt (korr. R2 = .037; F(1,161) = 7.289; p < .05). Das be-
deutet, dass die Personen, von denen man eigentlich angenommen hat, dass sie den größten positi-
ven Einfluss auf Fachwissen ausüben (z. B. Betriebsleitung oder hauptamtlicher Ausbilder), letztend-
lich den geringsten Einfluss besitzen.  

2 WLE … Weighted Likelihood Estimates 
3 Siehe zu den angedachten Items der Skala Bildungsbiographie Anhang 11.1.2 (S. 250).  
4 Lernklima allgemeinbildende Schule … lernkls = median.3 (v_45_1, v_45_2, v_45_4),  

Schulmüdigkeit am Ende der allgemeinbildenden Schule … schulm = median.2 (v_52_1, v_52_2), 
Intensität Lehrstellensuche … intls = median.6 (v_57_1, v_57_2, v_57_3, v_57_4, v_57_5, v_57_6).  

5 v_46 … Schulabschluss: 1 "Förderschulabschluss", 2 "Hauptschulabschluss", 3 "Mittlere Reife", 4 
"Fachhochschulreife", 5 "Abitur", 6 "Ohne Abschluss/Sonstiger Abschluss", 0 "keine Angabe".  
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aufgegriffen. Alle anderen über Einzelitems erhobenen Merkmale1 zeigten sich als 

nicht relevant und mussten ausgeschlossen werden.2 Insgesamt kann das Fazit ge-

zogen werden, dass sich mit den beschriebenen Prüfungen in diesem Kapitel, die 

der Ergebnispräsentation der Arbeit (siehe Kap. 7, S. 157) vorangestellt waren, teil-

weise leider nur eine relativ ergebnisarme Befundlage feststellen ließ, was den Ein-

fluss von Skalen und Einzelitems auf Fachwissen angeht. Und zwar trotz der theore-

tischen Entwicklung des Instruments SiKoFak (Baethge & Baethge-Kinsky, 2013, 

S. 17), der Möglichkeit des Rückgriffs auf bisherige Instrumentarien (vgl. Kap. 3.3.1, 

S. 69 bzw. Kap. 3.3.2, S. 73) und der Pilotierung des Instruments.  

 

 

                                                
1 v_47 … Schulform des Abschlusses; v_49 … Jahr der Beendigung des Schulbesuchs; v_51a … 

Nichtabiturienten: Abschlussnote  Deutsch; v_51b … Abiturienten: Punktzahl Deutsch im Abschluss-
zeugnis; v_50a … Nichtabiturienten: Abschlussnote Mathematik; v_50b … Abiturienten: Punktzahl 
Mathematik im Abschlusszeugnis.  

2 Bei den Regressionsmodellierungen (vgl. Kap. 7.2, S. 160 und darin Tab. 18, S. 161) war ebenfalls 
kein Einfluss auf Fachwissen festzustellen.  
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5 Grundannahmen der Untersuchung und daraus 
abgeleitete Hypothesen  

Grundannahme der Untersuchung und dar aus  abgel eitete H ypothesen  

Ausgehend von den innerhalb dieser Arbeit getroffenen Erläuterungen werden nach-

stehend zunächst die getroffenen Grundannahmen präsentiert (siehe Kap. 5.1, 

S. 106), sowie ausgehend davon Hypothesen abgeleitet (siehe Kap. 5.2, S. 107).  

5.1 Grundannahmen aus dem Zusammenspiel zum For-
schungsstand und den eingesetzten Instrumenten 

Die zentralen Grundannahmen der Arbeit extrahieren sich aus der theoretischen Re-

flektion zum Forschungsstand (Kap. 2, S. 23 ff. und Kap. 3, S. 43 ff.) und bauen in 

hierarchischer Form wie folgt aufeinander auf:  

- Einflüsse auf berufsfachliche Kompetenz: generieren sich aus den drei Berei-

chen (1) fachspezifische individuelle1, (2) allgemeine individuelle2 und (3) 

übergeordnete Einflüsse3.  

- (1) Fachspezifische individuelle Einflüsse: werden mittels Papier-Bleistift-Test 

durch Messung des Fachwissens ermittelt,4 da dies eine adäquate und effek-

tive Methode darstellt, um Facetten berufsfachlicher Kompetenz zu messen.5 

- (2) allgemeine individuelle Einflüsse: setzen sich in der vorliegenden Arbeit 

aus der fluiden Intelligenz (Weiß, 2006) und den Basiskompetenzen (Bern-

hardt et al., 2013) zusammen.6 

- (3) übergeordnete Einflüsse (Qualitätsmerkmale): finden im Instrumentarium 

zu SiKoFak7 Berücksichtigung (Baethge & Baethge-Kinsky, 2013). Sie enthal-

ten Qualitätsmerkmale, denen ein Zusammenhang mit Fachwissen bzw. ein 

Einfluss auf Fachwissen unterstellt wird. Unterschieden werden der private, 

der schulische und der betriebliche Bereich sowie der Lebensraum, wobei 

                                                
1 Siehe jeweils das Ende von Kap. 2.5 (S. 34 ff.) und Kap. 2.7 (S. 41 ff.).  
2 Siehe Kap. 3.1 (S. 44).  
3 Siehe Kap. 3.2 (S. 55).  
4 Siehe zum Instrumentarium für Fachwissen Kap. 4.2 (S. 78).  
5 Siehe dazu auch die Erläuterungen in Kap. 2.7 (S. 41 ff).  
6 Siehe Kap. 4.3 (S. 84).  
7 Siehe Kap. 4.4 (S. 86).  
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innerhalb von Schule und Betrieb weiter ausdifferenziert wird in Input- und 

Prozessebene.1  

Alle betrachteten Zusammenhänge und Einflüsse beruhen auf subjektiven Wahr-

nehmungen der Probanden, d.h. die Auszubildenden schätzen die Qualitätsmerkma-

le ein. Dabei sind Wechselwirkungen zwischen den kognitiven Fähigkeiten und den 

Einschätzungen durch die Auszubildenden zu vermuten, da unterschiedliche Perso-

nen die Realität unterschiedlich wahrnehmen. Dies kann zu Verzerrungen im Ant-

wortmuster der Probanden führen. Nichts desto trotz zeigt sich bei aktuellen Unter-

suchungen, dass Schülereinschätzungen durchaus eine haltbare Art der Datenerhe-

bung darstellen. Bspw. neigen Schüler zwar dazu, die Behandlungsintensität von 

schulischen Lerninhalten tendenziell niedriger einzuschätzen als dies die Lehrer tun, 

dennoch verlaufen die Antwortmuster zwischen Schüler und Lehrern nahezu parallel 

(Maier et al., 2015).2 Um der Problematik von ggf. „verzerrenden Schülereinschät-

zungen“ noch stärker zu begegnen wären Daten nötig, die im Längsschnitt erhoben 

wurden. Da diese nicht vorliegen werden die Einschätzungen der Qualitätsmerkmale 

durch die Auszubildenden so angenommen, wie sie in der erfragten Form vorliegen, 

aber kritische Probanden aus dem Datensatz ausgeschlossen (vgl. dazu insbeson-

dere die Erläuterungen in Kap. 4.1, S. 76).  

5.2 Hypothesen 

Die getroffenen Hypothesen ergeben sich aus den Grundannahmen in Kap. 5.1 

(S. 106), unter Berücksichtigung der für diese Untersuchung vorliegenden Instrumen-

te und Daten (siehe Kap. 4, S. 76). Die Bereiche, aus denen durch das Instrument 

SiKoFak (vgl. Kap. 4.4, S. 86) eine Datengrundlage vorhanden ist können, im direk-

ten Vergleich mit bereits existierenden Instrumenten, zudem als vereinfachte Über-

sicht Abb. 10 (S. 94) entnommen werden. Dem ungeduldigen Leser bietet sich zu-

dem über den Hyperlink, den jede Hypothesennummer beinhaltet, der Zugriff auf die 

finale Zusammenfassung des zur Hypothese gehörigen Ergebnisses in Kap. 10 

(S. 242) sowie umgekehrt von dort aus wieder zurück in das vorliegende Kapitel.  

                                                
1 Siehe dazu die Anmerkungen in Kap. 3.2.1 (S. 57).  
2 Die Behandlungsintensität der einzelnen Lerninhalte wurde direkt beim Erheben des Fachwissens 

durchgeführt. Die Schüler haben hierfür unter jeder Testaufgabe eine Einschätzung vorgenommen, 
wie intensiv der Lerninhalt, den die Aufgabe präsentiert, behandelt wurde (5-stufiges Likert-
Antwortformat, „1 = gar nicht“ bis „5 = sehr intensiv“).  
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Zusammenhangsanalysen 

H1: Ausgewählte Bestandteile übergeordneter Einflüsse aus Schule, 

sowie Betrieb und Fachwissen weisen einen Zusammenhang auf.  

H1.1: Schulische Lerninhalte der Fachstufe (LF5 bis 13) bzw. be-

triebliche Aufgaben (beide Inputebene) und Fachwissen weisen 

einen Zusammenhang auf.  

H1.2: Strukturelle betriebliche Qualitätsmerkmale (Inputebene)1 

und Fachwissen weisen einen Zusammenhang auf.  

H1.3: Schulische bzw. betriebliche Qualitätsmerkmale2 der Pro-

zessebene und Fachwissen weisen einen Zusammenhang auf.  

 

Regressionsmodellierungen 

H2: Allgemeine individuelle Qualitätsmerkmale3 (Inputebene) nehmen 

Einfluss auf Fachwissen und können Anteile an Fachwissen erklären.  

H2.1: Bildungsbiographische Voraussetzungen nehmen Einfluss 

auf Fachwissen und können Anteile an Fachwissen erklären.  

H2.2: Kognitive Voraussetzungen nehmen Einfluss auf Fachwis-

sen und können Anteile an Fachwissen erklären.  

H2.3: Merkmale beruflicher Aspiration und Einstellungen nehmen 

Einfluss auf Fachwissen und können Anteile an Fachwissen erklä-

ren.  

 

H3: Übergeordnete Qualitätsmerkmale nehmen Einfluss auf Fachwissen 

und können Anteile an Fachwissen erklären. 

H3.1: Schulische bzw. betriebliche Qualitätsmerkmale der Pro-

zessebene nehmen Einfluss auf Fachwissen und können Anteile an 

Fachwissen erklären.  

                                                
1 Fallen in der vorliegenden Untersuchung unter den Bereich „übergeordnete Einflüsse auf berufsfach-

liche Kompetenz“ und dort auf der „betrieblichen Seite“ in den Bereich der Inputebene (vgl. 
Kap. 3.2.1, S. 57 sowie Abb. 10, S. 94). Dazu gehören bspw. die Betriebsgröße, ein Ausbildungs-
plan, die betriebliche Ausstattung, die Anzahl der Azubis (lernen von den anderen), etc.  

2 Wobei hierbei die überwiegend in Anlehnung an die Motivationsforschung (Autonomie, Interesse und 
soziale Einbindung) entwickelten Skalen gemeint sind, die sich als Interaktionskomponenten der 
Prozessebene beschreiben lassen (vgl. dazu auch Kap. 3.1.1, S. 45).  

3 Bildungsbiographische Voraussetzungen, Kognitive Voraussetzungen: aufgeschlüsselt in die 
beiden Bereiche fluide Intelligenz (mittels CFT 20R, siehe Kap. 4.3.1, S. 84) sowie kristalline Intel-
ligenz (Basiskompetenzen: Mak adapt, siehe Kap. 4.3.2, S. 85), berufliche Aspirationen (Repro-
duktionsorientierung, Statusorientierung, berufliche Entfaltung) und Einstellungen.  
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H3.2: Schulische Lerninhalte der Fachstufe (LF5 bis 13) bzw. be-

triebliche Aufgaben (beide Inputebene) nehmen Einfluss auf Fach-

wissen und können Anteile an Fachwissen erklären. 

H3.3: Strukturelle betriebliche Qualitätsmerkmale der Inputebe-

ne nehmen Einfluss auf Fachwissen und können Anteile an Fach-

wissen erklären.  

H3.4: Qualitätsmerkmale aus dem Privatbereich1 (Inputebene) 

nehmen Einfluss auf Fachwissen und können Anteile an Fachwissen 

erklären.  

H3.5: Qualitätsmerkmale aus dem Lebensraum2 (Inputebene) 

nehmen Einfluss auf Fachwissen und können Anteile an Fachwissen 

erklären.  

Strukturgleichungsmodellierungen 

H4: Es lässt sich ein Einfluss von fluider Intelligenz auf kristalline Intel-

ligenz (allgemeine Basiskompetenzen) feststellen (vgl. Cattell, 1987), wo-

bei diese wiederum einen Einfluss auf Fachwissen ausübt (vgl. Abele, 

2014).  

H5: Ausgehend von der unter H4 identifizierten Modellstruktur lassen sich 

übergeordnete Qualitätsmerkmale des Betriebs, der Schule und des 

Privatbereichs in das Modell einbeziehen und haben einen Einfluss auf 

Fachwissen. 

H5.1: Betriebliche Qualitätsmerkmale, welche in die Modellstruktur 

aus H4 einbezogen werden, haben einen Einfluss auf Fachwissen.  

H5.2: Schulische Qualitätsmerkmale, welche in die Modellstruktur 

aus H4 einbezogen werden, haben einen Einfluss auf Fachwissen.  

H5.3: Qualitätsmerkmale aus dem Privatbereich (Inputebene), 

welche in die Modellstruktur aus H4 einbezogen werden, haben ei-

nen Einfluss auf Fachwissen.  

H5.4: Qualitätsmerkmale aus dem Lebensraum (Inputebene), wel-

che in die Modellstruktur aus H4 einbezogen werden, haben einen 

Einfluss auf Fachwissen.  

                                                
1 EGP-Klasse Eltern, Migrationshintergrund, familiales Lernklima.  
2 Region des Ausbildungsbetriebs, Stadtgröße, in der der Ausbildungsbetrieb liegt, tägliche Entfernung 

zwischen Ausbildungsbetrieb und Wohnsitz.  
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6 Auswertungsmethodik zur Ermittlung von Ein-
flüssen auf berufsfachliche Kompetenz bzw. 
Fachwissen 

Auswertungsmethodi k 

Die Auswertung der erhobenen Daten erstreckte sich über zwei intensivere Auswer-

tungszeiträume im Jahre 2015 bzw. im Bereich des Jahreswechsels 2018/19, wobei 

neben Zusammenhangsanalysen (siehe Kap. 7.1, S. 157) insbesondere zwei sta-

tistische Zugänge fokussiert wurden: zum einen eine regressionsanalytische Aus-

wertung der Daten (siehe Kap. 7.2, S. 160), zum anderen die Auswertung der Daten 

über Strukturgleichungsmodellierungen1 (siehe Kap. 7.3, S. 167). Während bei 

den Strukturgleichungsmodellierungen die EAP-Schätzer der Personenfähigkeit ver-

wendet werden (vgl. Kap. 4.2, S. 78), findet bei den Zusammenhangsanalysen und 

den regressionsanalytischen Untersuchungen ein Rückgriff auf den 1-dimensionalen 

Personenfähigkeitsschätzer für Fachwissen (1D-WLE)2 statt, da er den besten 

Punktschätzer für Personenfähigkeitsschätzer darstellt (Bühner, 2011, S. 565; Walter 

& Rost, 2011, S. 133). Für Aussagen auf Populationsebene kann der WLE-Schätzer 

Varianzen und Korrelationen zwar verzerrt wiedergeben (Walter & Rost, 2011, 

S. 133), ab einer Testlänge von über 20 Aufgaben hat sich jedoch bei adaptiven 

Tests gezeigt, dass die Unterschiede zwischen beiden Schätzern vernachlässigbar 

klein sind, worauf Moosbrugger & Kelava (2012) mit Bezugnahme auf van der Linden 

(1998) hinweisen. Dies bestätigte sich auch bei Kompetenzmodellierungen und 

-messungen im kaufmännischen Bereich der beruflichen Bildung, wo sich unter 

Einbezug von insgesamt 60 Items für die drei latenten Dimensionen berufsfachliche 

Kompetenz, handlungsbasierte Kompetenz und verstehensbasierte Kompetenz 

kaum Unterschiede der Reliabiliäten ergeben (siehe Abb. 14). Da im vorliegenden 

Kontext 75 Items in die Modellierung eingegangen sind (vgl. Kap. 4.2, S. 78), darf mit 

hinreichender Sicherheit angenommen werden, dass es entsprechend der vorge-

nommenen Auswertung der Daten3 irrelevant ist, welcher Schätzer verwendet wird. 

Dies zeigt sich auch in der relativ hohen Korrelation zwischen den EAP-Schätzern in 

den drei Dimensionen für Fachwissen, die in die Strukturgleichungsmodellierungen 

einbezogen werden und dem 1D-WLE-Schätzer (r ≈ .95).  

                                                
1 SEM … structural equation modeling 
2 WLE … Weighted Likelihood Estimates 
3 WLE-Schätzer für regressionsanalytische Untersuchungen bzw. EAP-Schätzer für Strukturglei-

chungsmodellierungen.  
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Abb. 14: Abgleich von Reliabilitäten (unverändert übernommen aus Winther, 2010, S. 233) 

6.1 Implikationen der Zusammenhangsanalysen 

Zur Überprüfung von Zusammenhängen wird unter Berücksichtigung des metri-

schen Skalenniveaus der Personenfähigkeitsschätzer für das Fachwissen und 

des vierstufigen ordinalen Skalenniveaus des Instruments SiKoFak (vgl. Kap. 4.4, 

S. 86) auf die bivariaten Korrelationen nach Spearman (Rangkorrelation) zurück-

gegriffen (Bortz & Schuster, 2010, S. 171). Im Detail wäre die polyseriale Korrelation, 

die zu bevorzugende (siehe Tab. 10), die von SPSS jedoch nicht ausgegeben wird 

(Baltes-Götz, 2017, S. 23 ff.). Da die Berechnung der Korrelation nach Spearman 

den Zusammenhang jedoch tendenziell niedriger schätzt (Baltes-Götz, 2017, S. 24), 

ist das hier gewählte Vorgehen als robust bzw. konservativ und somit legitim anzu-

sehen.  

Tab. 10: Zusammenhangsmaße für zwei Variablen gleichen oder unterschiedlichen  
Skalentyps (unverändert übernommen aus Eid, Gollwitzer & Schmitt, 2010, S. 539)  

 Metrisch Ordinal Dichotom Nominal 

Metrisch 

Produkt-Moment-
Korrelation 
(Pearson-
Korrelation 

Polyserale  
Korrelation 

Punktbiseriale  
Korrelation (kann 

anhand der 
Pearson Korrela-

tion berechnet 
werden) 

Koeffizient η 
(Eta) 

Ordinal 
- Koeffizient γ 

(Gamma) 
Koeffizient γ 

(Gamma) 
Cramérs V 

Dichotom 
- - φ (Phi)-

Koeffizient 
Cramérs V 

Nominal - - - Cramérs V 

6.2 Implikationen der Regressionsanalysen 

Für die Überprüfung, welche erklärte Gesamtvarianz an Fachwissen (Merkmal) schu-

lische/betriebliche Qualitätsmerkmale (Prädiktoren) erklären können, wird ein linea-

res multiples Regressionsmodell (Einschlussmethode) mit listenweisem Fal-
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lauschluss1 gerechnet. Dieses Vorgehen ist nicht unumstritten, da Regressionsana-

lysen mit Likert-Antwortskalen (kategorial) die Notwendigkeit nach sich ziehen, diese 

als metrische Skalen anzunehmen. Als Bedingung für diese Annahme sollten vier 

Voraussetzungen gelten (Urban & Mayerl, 2011, S. 276):  

- (1) es existieren ≥ 5 Ausprägungen, 

- (2) es liegt ein ordinales Messniveau vor, 

- (3) die Abstände der (Antwort-)Kategorien sind als gleich groß im semanti-

schen und per Wertzuweisung im nummerischen Sinne zu interpretieren, 

- (4) die (Antwort-)Kategorien lassen sich wie Wertintervalle von kontinuierlich 

latenten Variablen auffassen.  

Während die Voraussetzungen (2) bis (4) als zwingend notwendig angesehen wer-

den, ist Voraussetzung (1) durchaus konservativ gewählt und an anderer Stelle wer-

den auch weniger Ausprägungen als legitim erachtet, sofern insbesondere eine kon-

krete Verteilung im Sinne eines „Verteilungsgesetzes“ angenommen werden kann 

(Baltes-Götz, 2019, S. 14). Aus diesem Grund und da bei den vorliegenden Daten 

aus dem Instrument SiKoFak (vgl. Kap. 4.4, S. 86) ein ordinales Messniveau vorliegt, 

dessen Abstände hinsichtlich der Antwortkategorien als symmetrisch und kontinuier-

lich interpretiert werden darf, wird die 4-stufige Likert-Antwortskala als metrische Ska-

la behandelt. Parallel zu den vorliegenden Untersuchungen sind an anderer Stelle 

schrittweise Regressionsrechnungen durchgeführt worden (vgl. Walker, Link, van 

Waveren et al., 2016, S. 7 ff.).2 Ein Vorgehen, das an dieser Stelle als suboptimal 

bewertet und verworfen wird. Dafür seien drei Gründe genannt: (1) Bei einem explo-

rativen Vorgehen wird häufig die Methode der schrittweisen Regression ungefragt 

hingenommen oder höchstens mit einem möglichen größeren Erkenntnisgewinn 

begründet. Dieses Vorgehen kann hinterfragt werden. Denn letztlich folgt das auto-

matisierte Vorgehen der schrittweisen Regression nur der Frage, ob „[…] ein Zu-

wachs des Determinationskoeffizienten statistisch signifikant ist […]“ und überdies 

der Prämisse, mit einem „[...] Minimum an unabhängigen Variablen ein Maximum an 

Varianz in Y [...]“ zu erklären (siehe Urban & Mayerl, 2011, S. 113). Dies bedeutet, 

dass nur diejenigen Variablen in ein Regressionsmodell gezogen werden, die hoch 

                                                
1 Darunter wird der Ausschluss aller unvollständigen Fälle bzw. Variablen verstanden.  
2 Der Rekurs auf eine schrittweise Regression im Übersichtsbeitrag zum Projektverbund ASCOT, im 

Teilprojekt KoKo EA, an dem auch der Autor beteiligt war, wurde von Projektleitungsseite entgegen 
etwaiger Nachteile, auf die hingewiesen wurde, präferiert (vgl. dazu Walker, Link, van Waveren et 
al., 2016, S. 150 ff.).  
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mit Y korrelieren. Dabei kann selbst eine einflussstarke Variable herausfallen. Näm-

lich dann, wenn Anteile ihrer Varianz durch andere Prädiktoren beeinflusst werden. 

Der verbleibende Varianzanteil, der eine Veränderung von Y beeinflusst, wird dabei 

so stark überlagert, dass die Korrelation der Variablen mit Y minimal werden kann, 

obwohl sie eventuell einen hohen β-Wert besitzt (Urban & Mayerl, 2011, S. 114). Und 

diese Problematik beinhaltet eine Weitere. Denn damit wird der Weg geebnet für Va-

riablen, die „irrtümlich“ in das Regressionsmodell einbezogen werden, weil sie mit der 

eigentlich relevanten und einflussstarken Variablen korrelieren. Der durch diese „fal-

schen“ Variablen gewonnene Varianzanteil, der am Merkmal erklärt wird, führt 

zwangsläufig zu Fehlinterpretationen. Die schrittweise Regression ist daher keinerlei 

Rechtfertigung für ein exploratives Vorgehen und wird „[…] leider allzu häufig allzu 

sinnlos angewandt.“ (siehe Urban & Mayerl, 2011, S. 112) 

 

Aus dem ersten Grund folgt unmittelbar eine weitere logische Konsequenz: (2) bei 

der schrittweisen Regression spielt die Reihenfolge, der in die Regression nachei-

nander einbezogenen Variablen oder Prädiktoren eine erhebliche Rolle, was oft nicht 

ausreichend berücksichtigt wird. Denn besaß der einflussstarke Prädiktor bei den 

Erläuterungen zu (1) nur eine geringe Korrelation mit dem Merkmal, während der 

„falsche Prädiktor“ eine hohe Korrelation besaß und deshalb einbezogen wurde, so 

ist es durchaus auch möglich, dass zwei Prädiktoren hoch mit dem Merkmal korrelie-

ren, weil sie (ungewollt) etwas Ähnliches messen. Bei der schrittweisen Regression 

wird nun lediglich die erste Variable in das Regressionsmodell eingehen, da sie in 

einem früheren Schritt einbezogen wurde. Der zweite Prädiktor liefert an dem Punkt, 

bei dem er in die Regression einbezogen wird, keine weiteren erklärenden Anteile 

und fällt heraus. Bei umgekehrter Reihenfolge wäre jedoch der zweite Prädiktor rele-

vant geworden, was nie aufgedeckt wird, wenn keine weiteren Fragen hinsichtlich 

der theoretischen Begründung für das Regressionsmodell gestellt werden.  

 

Womit unweigerlich Grund (3) relevant wird: hinter jeder Regression sollte ein theo-

retisch begründetes Modell stehen. Die Grundsätze, die ein solches Modell charak-

terisieren, werden jedoch mit dem Einsatz der schrittweisen Regression quasi sofort 

wieder geleugnet (Urban & Mayerl, 2011, S. 113). Gerade die in SiKoFak gebildeten 

Skalen und Dimensionen, bspw. zu schulischen/betrieblichen Qualitätsmerkmalen, 

wurden jedoch theoretisch begründet entwickelt (Baethge & Baethge-Kinsky, 2013, 

S. 17) und es geht letztlich darum, eben diese zu überprüfen. Aus diesen Gründen 



- 114 - 6 Auswertungsmethodik 

 
 

 

erfolgt an vorliegender Stelle die bewusste Entscheidung für eine multiple1 Regres-

sion nach der Einschlussmethode, bei der im ersten Schritt immer alle relevanten 

Prädiktoren je Modell in die Modellierung eingehen. Damit wird auch berücksichtigt, 

dass die Prädiktoren im Regressionsmodell mit jedem einbezogenen Prädiktor selbst 

wiederum unterschiedliche Abhängigkeiten generieren (multiple Determiniertheit) 

und sich im Extremfall positive Regressionskoeffizienten sogar ins Negative umkeh-

ren können. Denn es „[…] gibt […] nicht den Effekt eines Regressors X auf einen 

Regressanden Y, sondern prinzipiell mindestens soviele Effekte von X auf Y wie es 

weitere Variablen gibt, die man zu dem gerade betrachteten Regressor X als zusätz-

liche Regressoren hinzuziehen kann.“ (siehe Herrmann & Tack, op. 1994, S. 669). 

Die finalen Regressionsmodelle (siehe Kap. 7.2, S. 160) sind das Ergebnis eines ite-

rativen Optimierungsprozesses, bei dem die jeweiligen Auswertungen, vor allem hin-

sichtlich der beiden Merkmale (1) Multikollinearität und (2) Extremität der Residu-

en, überprüft wurden. Auf beide Merkmale wird nachstehend näher eingegangen.2  

 

Zu (1) Multikollinearität: im Idealfall sollten die X-Variablen in einem Regressionsmo-

dell unabhängig zueinander sein und nur Y beeinflussen. Dies gelingt natürlich nicht 

vollständig, d.h. die Variablen beeinflussen sich gegenseitig in einer bestimmten 

Größe. Wenn dies linear geschieht, liegt Multikollinearität vor (Urban & Mayerl, 2011, 

S. 225). Multikollinearität ist ein Hinweis darauf, dass es nicht gelungen ist Variablen 

zu definieren, die eigenständige Messbereiche aufweisen (der Determinationskoeffi-

zient R2 nimmt zu große Werte an). Übersteigt die Multikollinearität gewisse Grenz-

werte, so treten erhebliche Probleme auf. Die Folge ist eine hohe Varianz der ge-

schätzten Regressionskoeffizienten b. Sie werden sehr anfällig dafür, bei kleinsten 

Veränderungen instabil zu werden. Bereits der Wegfall eines einzigen Beobach-

tungsfalls kann gravierende Auswirkungen auf die Regressionskoeffizienten b haben 

(Urban & Mayerl, 2011, S. 229). Die Überprüfung der Toleranz (1-R2) bzw. des VIF-

Wertes3 (1/Toleranz) erlaubt eine Aussage über das Vorhandensein von Multikolli-

                                                
1 Multipel bedeutet in diesem Zusammenhang, dass der Einfluss von mehreren unabhängigen Variab-

len (Prädiktoren) auf eine abhängige Variable (Kriterium) geprüft wird.  
2 In ausgewählten Fällen fand auch die Überprüfung der Cook-Distanzen statt (vgl. Baltes-Götz, 

2019, S. 121 ff.). Diese stellen ein Maß dar, um den ggf. vorhandenen verzerrenden Einfluss einiger 
weniger Fälle im Datensatz zu identifizieren und sie aus der Modellierung ausschließen zu können. 
Jedoch zeigte sich bei allen Fällen, dass bereits die Berücksichtigung und Überprüfung auf Multikol-
linearität und Extremität der Residuen ausreichend Sicherheit bieten konnte, um die Güte der Re-
gressionsmodelle gewährleisten zu können.  

3 VIF … Varianz-Inflations-Faktor 
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nearität. Als relativ harter aber konservativer Grenzwert1 kann überprüft werden, ob 

eine Variable zumindest 20 % bis 25 % eigenständige Varianz besitzt (Toleranzwerte 

von 0.20 bis 0.25). Dies entspricht 75 % bis 80 % gemeinsame Varianz bzw. einer 

bivariaten/multiplen Korrelation von ca. .87 bis .89 (Urban & Mayerl, 2011, S. 232). 

Die Maßzahl VIF (1/Toleranz) nimmt dann große Werte an, wenn eine hohe Multikol-

linearität vorliegt. Eine weiche Grenze wäre die Bedingung < 10.00 für die Maßzahl, 

wobei Urban & Mayerl (2011, S. 232) eine härtere Grenze von < 5.00 empfehlen. Für 

die vorliegende Auswertung werden ausgehend von diesen Empfehlungen sowohl 

Toleranz (Werte > 0.25), als auch der VIF (Werte < 5) kontrolliert.  

 

Zu (2) Extremität der Residuen: Für die gerechneten Regressionsmodell wurden Re-

siduenanalyse durchgeführt, um zu prüfen welche Residuen außerhalb vorgegebe-

ner Grenzen als „Ausreißer“ (outlier) identifiziert werden können (Urban & Mayerl, 

2011, S. 185). Zur Kontrolle kann als grafisches Verfahren ein „Residuen-

Streudiagramm“ verwendet werden, d.h. es werden die standardisierten Residuen 

auf der Ordinate und die Beobachtungen Xi auf der Abszisse dargestellt (Urban & 

Mayerl, 2011, S. 182). Die rechnerische Überprüfung erfolgt mit einem von drei mög-

lichen Kontrollwerte (Urban & Mayerl, 2011, S. 188 ff.):  

(1) Zentrierter Leverage-Index (hii*) wobei als Schwellenwert 

3k/N gilt. Dabei stellt k die Anzahl der Variablen im Regressi-

onsmodell und N die in die Regression eingehenden Fälle dar 

(ohne Missings). Der mögliche Minimalwert ist hii* = 0.00, der 

mögliche Maximalwert hii* = 1 - 1/N. 

(2) „Externally Studentized Residuals“   

(Ui* = studentisierte Residuen bei ausgeschlossenem Fall i).2 

(3) Zwei globale Maße, welche das gleiche Ergebnis wie bei (1) 

und (2) liefern: DFITS und Cook’s.  

In der vorliegenden Untersuchung erfolgt die Kontrolle von Residuenausreißern mit 

dem zentrierten Leverage-Index (hii*) für die Annahme einer kleinen Stichprobe 

(vgl. dazu auch Hedrich, 2015, S. 595), welcher von SPSS für jede Person berechnet 

                                                
1 Ein relativ weicher Grenzwert, der in der Literatur auch Anwendung findet, ist eine Toleranz von 0,1, 

d.h. 10 % eigenständige Varianz (Urban und Mayerl, 2011, S. 232). Für die vorliegende Auswertung 
wird dies als zu wenig erachtet.  

2 Große Werte verweisen auf Ausreißer. Als Schwellenwerte können bei großen Stichproben ± 3 oder 
± 4 und bei kleinen Stichproben ein Schwellenwert von ± 2 verwendet werden (Urban und Mayerl, 
2011, S. 188). 
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wird und mit dem zu große Ausreißer aus der Regressionsrechnung herausgenom-

men werden können. Dies kann durchaus dazu führen, dass die erklärte Varianz ab-

nimmt und ein Regressionsmodell nicht signifikant ist. Eine solche Feststellung darf 

jedoch nicht als Verschlechterung des Ergebnisses angesehen werden. Viel mehr 

nähert sich das finale Regressionsmodell der tatsächlich gegebenen Interpretations-

möglichkeit der Daten an, ohne, dass diese verzerrt wiedergegeben werden. Das so 

zustande gekommene Ergebnis ist zu akzeptieren, auch wenn dies ggf. schwer fällt.  

 

Ein Wissenschaftler, dem weniger die zulässige Interpreta-

tionsmöglichkeit der Daten am Herzen liegt, als vielmehr 

die Absicht, in die Daten maximal viel hinein zu interpretie-

ren, betreibt eine posthoc-Suche nach Signifikanzen die 

kritisch zu bewerten ist.1 Denn es gilt, was bereits im 

Standardwerk „Methodologische Grundlagen der Psycho-

logie“ erwähnt wird: „[…] wenn ein Jäger mit einem 

Schrotgewehr auf einen Schwarm Vögel zielt und uns hin-

terher erzählt, er habe genau die heruntergefallenen auch 

treffen wollen, so wäre dies Jägerlatein.“ (Herrmann & 

Tack, op. 1994, S. 669) Empfindlich prekärer wird die Sa-

che durch das, was im Standardwerk unerwähnt bleibt. 

Der Jäger handelt nämlich nicht nur unwaidmännisch, 

sondern begeht nach § 31 (1) 6 JWMG2 sogar ein sachli-

ches Verbot im Rahmen der Jagdausübung (vgl. Deutsch-

le & Friedmann, 2016, S. 75). Nicht so gravierend, aber in 

letzter Konsequenz mindestens so unehrlich in der Tat 

sind geschönte Daten, in die unseriös ausgewertete Dinge 

hinein interpretiert werden, auch wenn sich die Daten da-

gegen natürlich nicht wehren können.  

 

                                                
1 Obgleich es auch Sonderfälle geben mag, die nichts anderes zulassen, da es sich vielleicht um Da-

ten zu einem unbekannten Forschungsfeld handelt.  
2 Jagd- und Wildtiermanagementgesetz (JWMG) vom 02.04.2015, welches als Punkt 1 im Jagdrecht 

des Landes Baden-Württemberg verankert ist. Dort ist im „§ 31 Sachliche Verbote“ geregelt, dass es 
„[…] im Rahmen der Jagdausübung [verboten ist] mit Schrot in Vogelgruppen zu schießen […].“ 
(siehe Deutschle & Friedmann, 2016, S. 75) 
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Für die in dieser Arbeit gerechneten Regressionsmodelle soll an einem Beispiel nä-

her beschrieben, inwiefern die Merkmale Multikollinearität und Extremität der Resi-

duen kontrolliert und sich in iterativen Schritten den finalen Regressionsmodellen 

angenähert wurde.1 Für die schulischen Qualitätsmerkmale auf der Prozessebene 

(siehe Kap. 4.4.3, S. 93) gehen bei der Regressionsrechnung in den ersten von drei 

Iterationsschritten alle sechs möglichen und theoretisch begründeten Qualitäts-

merkmale ein (vgl. dazu auch Anhang11.1.2, S. 250). In SPSS wird die Überprüfung 

auf Multikollinearität durch Auswählen der „Kollinearitätsdiagnose“ berücksichtigt, 

während zusätzlich der Leverage-Index durch Speichern der „Hebelwerte“ als Vari-

able ausgegeben wird. Schüler mit fehlenden Werten auf den Skalen werden von 

SPSS automatisch aus der Stichprobe ausgeschlossen, sodass von N = 167 Schü-

lern 1572 Schüler in das Regressionsmodell eingehen (siehe Abb. 15). Hierbei ist 

keine signifikante Varianzaufklärung festzustellen (korr. R2 = .034; F(6,150) = 1.914; 

n.s.).  

 

Abb. 15: Ergebnis der Regressionsmodellierung zu schulischen  
Qualitätsmerkmalen der Prozessebene in SPPS mit entsprechender ANOVA3 

                                                
1 Anmerkung: Für die Regressionsmodellierungen (siehe Kap. 7.2, S. 160) wurde in SPSS, trotz der 

relativ kleinen Stichprobe (N = 167) mit fehlenden Werten auf Items bzw. Skalen und in Erwartung 
von nicht allzu aussagekräftigen Einflüssen bei den übergeordneten Einflüssen (Schule, Betrieb, Pri-
vatbereich und Lebensraum), der listenweise Fallausschluss gewählt.  

2 Über die Freiheitsgrade (df) lässt sich mit df = N – 1 unmittelbar auf die Personenanzahl der Stich-
probe rückschließen (N = df + 1 =156 + 1 = 157) 

3 ANOVA … Analysis of Variance 
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Im zweiten von drei Iterationsschritten wird bei den in das Modell eingehenden 

157 Schülern zur Prüfung der Extremität der Residuen der Leverage-Index manuell 

auf übertreten des Schwellwertes geprüft (3k/N = 18/156 = 0.11538). SPPS legt hier-

für im Datensatz eine zusätzliche Variable je Person an (LEV_1). Zur Erinnerung: k 

steht bei der Berechnung des Schwellwertes für die Anzahl, der in das Modell einge-

henden Skalen (sechs Stück), die mit drei multipliziert werden und N für die Zahl der 

in das Modell eingehenden Personen. Es zeigt sich, dass mit hii* = 0.12275 

(> 0.11538) bei einem Probanden ein Wert über dem Schwellwert existiert und er aus 

der Rechnung auszuschließen ist (vgl. Urban & Mayerl, 2011, S. 188), sodass 

N = 156 Schüler in die weitere Modellierung eingehen. Trotz dieser Maßnahme ist 

über den Einschluss aller sechs schulischen Qualitätsmerkmale in die Regressions-

rechnung auch weiterhin keine Verbesserung zu erzielen (korr. R2 = .032; 

F(6,149) = 1.847; n.s.).  

 

Im dritten und letzten Iterationsschritt erfolgt die Kontrolle der Multikollinearität 

über die in SPSS angeforderte Kollinearitätsdiagnose (Kollinearitätsstatistik in Abb. 

16). Durch diese Prüfung der Prädiktoren werden die theoretisch angenommenen 

Skalen (vgl. Kap. 4.4.1, S. 86) unmittelbar für ihre Eignung im Regressionsmodell 

geprüft. Dabei zeigt sich, dass die Variable „Unterrichtsgestaltung“ trotz angemes-

sener Skalenreliabilität (α = .812, vgl. Tab. 16, S. 159) einen VIF von 5.203 aufweist 

(Bedingung war VIF < 5) und die Toleranz bei 0.192 liegt (Bedingung war Tole-

ranz > 0.25, siehe Abb. 16), weshalb sie aus dem Regressionsmodell herausge-

nommen wird (vgl. Urban & Mayerl, 2011, S. 232).  

 

Abb. 16: Prüfung der Güte des Regressionsmodells durch Kontrolle des Varianz-
Inflations-Faktor (VIF) bzw. der Toleranz (N = 155) 
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Das finale Regressionsmodell mit fünf theoretisch begründeten Qualitäts-

merkmalen1 und N = 156 Personen erfüllt durch die stufenweise Modifikation nun 

die notwendige formalstatistische Güte (siehe Abb. 17), obgleich keine Varianzantei-

le an Fachwissen erklärt werden können (korr. R2 = .026; F(5,150) = 1.835; n.s., sie-

he Abb. 18) und mit der „Unterstützung durch den Lehrer“ lediglich ein das Fach-

wissen beeinflussendes Merkmal ermittelt werden kann (β = .268, p < .05). Dieses 

Ergebnis mag ernüchternd erscheinen, doch kann das finale Regressionsmodell aus 

Forschersicht mit ruhigem Gewissen auch einer strengeren Überprüfung standhalten. 

Als Hinweis sei erwähnt, dass bei den Ergebnisdarstellungen (siehe Kap. 7.2, 

S. 160) immer direkt das finale Regressionsmodell angegeben wird, d.h. die hier bei-

spielhaft beschriebenen und relevanten Iterationsschritte sind nicht mehr ausführlich 

dargestellt.  

 

Abb. 17: Final ermittelte Einflüsse schulischer Qualitätsmerkmale der Prozessebene auf 
Fachwissen (1D-WLE-Personenfähigkeitsschätzer), N = 156 (vgl. dazu auch die Ergeb-
nispräsentation in Kap. 7.2, S. 160 ff.) 

Die eingangs dieses Kapitels erläuterte hohe Bedeutung, der wohl überlegten Aus-

wahl der Merkmale, welche, im Gegensatz zur schrittweisen Regression, ausgehend 

von einem theoretischen Modell als Prädiktoren in das Regressionsmodell eingehen, 

soll an dieser Stelle nochmals aufgegriffen werden. Denn natürlich können auch bei 

Regressionsmodellen, die mithilfe der Einschlussmethode berechnet werden, tiefer 

gehende kontrollierende Analysen ratsam sein. Selbst dann, wenn alle formalen 

Merkmale der Modellierung eingehalten wurden. In Kap. 4.4.4 (S. 94) erfolgte der 

Hinweis, dass als letzter Schritt eine Betrachtung auf Item-Ebene oftmals sinnvoll 

sein kann oder sogar zwingend notwendig ist, wenn theoretisch begründete Skalen 

                                                
1 Unterstützung durch Lehrer, Unterstützung durch Mitschüler, Instruktionsqualität im Unterricht, Lern-

prozesskontrolle im Unterricht und Störungsfreiheit des Unterrichts.  
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ein nicht erwartetes Verhalten zeigen, also bspw. kein Einfluss mit Ihnen auf ein Kri-

terium (z.B. Fachwissen) festgestellt werden kann. Ebenso eingegangen wurde auf 

die Möglichkeit der „grafischen Überprüfung“ von Items hinsichtlich deren Vertei-

lung innerhalb ihrer Antwortkategorien oder innerhalb von Box-Plot-Diagrammen un-

ter Bezugnahme auf eine bestimmte Größe wie bspw. dem Fachwissen (vgl. Abb. 12, 

S. 103 und Abb. 13, S. 104).  

 

Abb. 18: Ergebnis der finalen Regressionsmodellierung zu schulischen  
Qualitätsmerkmalen der Prozessebene in SPPS mit entsprechender ANOVA 

Für Skalen in regressionsanalytischen Untersuchungen stellt eine grafische Überprü-

fung ebenfalls ein sehr probates Mittel dar, um ein „Gespür für das Verhalten der Da-

ten“ zu bekommen und ggf. kritische Merkmale aufzudecken. Als kritisch werden in 

diesem Zusammenhang Skalen verstanden, die eine nicht plausible Verteilung 

zeigen, d.h. bspw. über den Skalenverlauf zweigipflig sind oder deren Verteilungs-

maximum einseitig zum Rand der Skala hin verschoben ist oder, die sich in Bezug 

auf das Kriterium (hier Fachwissen), auf das sie als Prädiktor einen Einfluss ausüben 

sollen, eine untypische Verteilung zeigen. Am Beispiel der in diesem Kapitel vorge-

stellten Regressionsmodellierung zu den fünf schulischen Qualitätsmerkmalen auf 

der Prozessebene soll dies näher konkretisiert werden. Betrachtet man jede Skala 

der finalen Regression (vgl. Abb. 17, S. 119, mit jeweils N = 156) für sich hinsichtlich 

der Antworten durch die Auszubildenden, so lässt sich, natürlich immer unter Be-
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rücksichtigung der ordinalen Skalierung,1 zumindest eine weitestgehend gleichmä-

ßige Verteilung ohne Extrema an den Rändern oder zweigipflige Auffälligkeit 

feststellen (siehe Abb. 19, linke Hälfte).2 Nimmt man parallel dazu Boxplot-

Diagramme und stellt das Fachwissen der Auszubildenden (1D-WLE-

Personenfähigkeitsschätzer) in Abhängigkeit von deren Bewertungen der Qualitäts-

merkmale dar, so sticht bei Betrachtung der Mediane in den Antwortkategorien je 

Qualitätsmerkmal aber ins Auge, dass diese kaum einen eindeutigen Trend3 erken-

nen lassen (siehe ebenfalls Abb. 19, rechte Hälfte). Genau dies wäre für ein aussa-

gekräftiges Regressionsergebnis allerdings notwendig. 

 

  

  

  

                                                
1 Ordinal vierstufig: 1 … niedrig, 2 … eher niedrig, 3 … eher hoch, 4 … hoch (vgl. dazu Kap. 4.4.1, 

S. 86 bzw. Anhang 11.1.2, S. 250).  
2 Da im Detail keine multivariate Normalverteilung vorliegt, sind vor allem auch innerhalb der Struk-

turgleichungsmodellierungen Einschränkungen zu treffen, was in Kap. 6.3.2 (S. 135) noch näher er-
läutert wird.  

3 Idealer Weise im Sinne einer positiven Steigung. 
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Abb. 19: Verteilung der jeweiligen Antworten durch die Probanden (N = 156) auf die fünf schulischen 
Qualitätsmerkmale der Prozessebene (linke Hälfte der Abbildung) sowie Verteilung der Antworten auf 
die vier Antwortkategorien innerhalb der Qualitätsmerkmale in Abhängigkeit des Fachwissens der 
Probanden (rechte Hälfte der Abbildung).  

Und so ist es nicht verwunderlich, dass mit dem finalen Regressionsmodell der schu-

lischen Qualitätsmerkmale auf der Prozessebene kaum Einflüsse auf Fachwissen 

festgestellt werden können (vgl. Abb. 17, S. 119). Viel mehr überrascht, dass mit der 

Variablen „Unterstützung durch den Lehrer“ überhaupt ein Einfluss auf Fachwissen 

festzustellen ist (β = .268, p < .05, siehe Abb. 17, S. 119). Untersucht man diese Va-

riable für sich alleine im Detail und prüft ihren Einfluss auf Fachwissen, lässt sich zei-

gen, dass ihr alleingestellter Einfluss deutlich sinkt (β = .182, p < .05). Damit kann 

gezeigt werden, dass der Einfluss der „Unterstützung durch den Lehrer“ im finalen 

Regressionsmodell zu großen Teilen ein Effekt der wechselseitigen Varianz mit den 

anderen Qualitätsmerkmalen ist.  

 

Eine grafische Überprüfung bestimmter Merkmale von 

erhobenen Daten, z. B. die Verteilung einer Variablen 

über ihre Ausprägungsstufen, mag bei dem einen oder 

anderen Unbehagen auslösen, da ihr kein quantitatives 

Ergebnis im Sinne einer statistischen Größe beiwohnt, 

an das man sich „klammern“ kann. Zur Beruhigung aller: 

dies bedarf es häufig auch gar nicht, um mit etwas Über-
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legung dennoch eine erste Ahnung davon zu erhalten, 

ob sich ein Item oder eine Skala so verhält, wie man es 

ausgehend von den theoretischen Vorarbeiten erwartet 

hätte. Viel wichtiger noch: gerade eben grafische Dar-

stellungen der Daten können oft zügig eine erste Ant-

wort geben. Wird bspw. eine an eine Normalverteilung 

angelehnte Verteilung erwartet und die Maxima der Ver-

teilung befinden sich ausschließlich an den Skalenrän-

dern, so kann man dies ignorieren oder aber offen damit 

umgehen und entsprechende Schlüsse daraus ziehen, 

z.B. dem Verwerfen der Variablen. Dies mag hart klin-

gen, aber so zu tun als ob nichts wäre, wäre mit Sicher-

heit die schlechteste Wahl!  

 

Unterstützend bei der Vorabprüfung möglicher Einflussmerkmale auf ein Kriterium 

können auch „einfache“ Korrelationen sein (siehe Abb. 20). Obwohl alle fünf Quali-

tätsmerkmale hoch signifikant miteinander korrelieren (p < .01), lässt sich keine 

Korrelationen zwischen ihnen und dem Fachwissen ermitteln. Insgesamt betrachtet 

kann eine solche, mittels deskriptiver Analysen festgestellte korrelative Ausgangsla-

ge, also schon ein erster Hinweis, wenn auch kein Beweis, für eine mögliche prob-

lembehaftete Regressionsmodellierung sein. Umgekehrt gilt allerdings immer, dass 

gerade bei einer multiplen Regression nach der Einschlussmethode, wissend um die 

Gefahren, die vom blinden Favorisieren der schrittweisen Regression ausgehen,1 

„[…] ein Regressionsmodell leicht falsch spezifiziert werden kann, wenn es mit Hilfe 

einer Korrelationsmatrix aufgestellt wird […]“ (siehe Urban & Mayerl, 2011, S. 95), da 

ein Prädiktor X auch dann in einem Regressionsmodell einen erheblichen Einfluss 

besitzen kann, wenn zwischen ihm und dem Kriterium Y lediglich eine sehr geringe 

Korrelation existiert oder der Prädiktor für sich alleine genommen nur einen relativ 

geringen Einfluss auf das Kriterium Y ausüben kann. So, wie es bei den Beschrei-

bungen um Abb. 19 (S. 122) hinsichtlich des Merkmals „Unterstützung durch den 

Lehrer“ der Fall ist.  

                                                
1 Siehe dazu die Erläuterungen eingangs dieses Kapitels.  
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Abb. 20: Bivariate Korrelationen nach Spearman zwischen dem Fachwissen (1D-WLE-Schätzer) und 
den fünf schulischen Qualitätsmerkmalen auf der Prozessebene.  

An dieser Stelle sei eingeschoben, dass bei regressionsanalytischen Untersuchun-

gen durchaus auch eine grafische Darstellung der Regressionsgeraden (für die 

einzelnen Variablen) hilfreich sein kann. Zumindest, um einen Überblick zu erhalten 

und um Ausreißer mit einem großen Hebel-Effekt ggf. bereits vor der eigentlichen 

Modellierung und der quantitativen Überprüfung mittels entsprechender Indikatoren, 

wie bspw. dem zentrierten Leverage-Index (hii*), identifizieren zu können. Eine in die 

Regression einbezogene Variable wird hierzu in Form einer Punktwolke dargestellt, 

in welcher die Regressionsgerade als Anpassungslinie visualisiert ist (siehe beispiel-

haft Abb. 21).  

 

Dabei sind (weitestgehend) kontinuierliche Daten aufgrund ihrer höheren Anschau-

lichkeit vorteilhafter, als es bei den vorliegenden Daten mit ihrem ordinalen Charakter 

der Fall ist, da sich dort die Verteilung je ordinale Kategorie „nur“ als „gestapelte 

Punkte-Säulen“ visualisieren lässt. Gleichwohl gilt auch hier: je weiter ein Punkt von 

der Regressionsgeraden entfernt ist und je mehr er sich an den Rändern der Skala 

befindet, desto größer ist seine Hebelwirkung. Als Bsp. sei hier nochmals die Variab-

le „Unterstützung durch den Lehrer“ herangezogen, die als einzige Variable im Re-

gressionsmodell der schulischen Qualitätsmerkmale auf der Prozessebene einen 

Einfluss auf Fachwissen ausüben konnte (siehe Abb. 22).  
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Abb. 21: Streudiagramm zwischen Fachwissen (1D-WLE-Schätzer) und der Per-
sonenfähigkeit in Mathematik innerhalb der vorliegenden Untersuchung (N = 147).1 
Angelehnt an die Darstellung eines Streudiagramms mit fiktiven Daten zwischen 
Schulnote und Intelligenz bei Wentura & Pospeschill (2015, S. 24).  

 

 

Abb. 22: Streudiagramm zwischen Fachwissen (1D-WLE-Schätzer) und der ordinalen Skala Unter-
stützung durch den Lehrer aus der Dimension schulische Qualitätsmerkmale auf der Prozessebene 
(N = 164), Skalenausprägungen: niedrig = 1, eher niedrig = 2, eher hoch = 3, hoch = 4.2  

Um abschließend in diesem Kapitel zu verdeutlichen, welches Verhalten einflussrei-

che Prädiktoren, bspw. auf Fachwissen, für gewöhnlich zeigen, soll im Folgenden 

das Verhalten der kognitiven Voraussetzungen3 im Detail dargestellt werden. Nach 

Durchführung der anfangs dieses Kapitels beschriebenen Iterationsschritte kann das 

                                                
1 Die große Differenz zwischen finaler Stichprobe (N = 167, vgl. Kap. 4.1, S. 76) und der Stichprobe im 

Streudiagramm resultiert aus einer größeren Anzahl an fehlenden Werten im Bereich der finalen 
Personenfähigkeitsschätzung zur Mathematik und betrifft auch die Ergebnisse zu den Regressions-
modellierungen im Bereich der Überprüfung des Einflusses der kognitiven Voraussetzungen (allge-
meine individuelle Einflüsse der Inputebene) im Ergebnisteil (siehe dazu Tab. 19, S. 162).  

2 Siehe zu den Regressionsergebnissen Kap. 7.2 (S. 160) und bei der Prüfung des Einflusses der 
schulischen Qualitätsmerkmale auf der Prozessebene auf Fachwissen Tab. 21 (S. 163).  

3 Fähigkeitsschätzung Naturwissenschaft, Fähigkeitsschätzung Mathematik, Fähigkeitsschätzung 
Lesen und Fluide Intelligenz.  
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finale Regressionsmodell mit N = 140 Auszubildenden 28,0 % erklärte Varianz an 

Fachwissen liefern (korr. R2 = .280; F(4,135) = 14.536; p < .001, siehe auch Kap. 7.2, 

S. 160 und darin Tab. 19, S. 162). Einzig, Lesen kann von den angenommenen Prä-

diktoren keinen signifikanten Einfluss auf Fachwissen ausüben (siehe Abb. 23).  

 

Abb. 23: Einfluss kognitiver Voraussetzungen (allgemeine individuelle Einflüsse der In-
putebene) auf Fachwissen (1D-WLE-Personenfähigkeitsschätzer), N = 140.  

 

Abb. 24: Bivariate Korrelationen nach Spearman zwischen dem Fachwissen (1D-WLE-Schätzer) und 
den kognitiven Voraussetzungen (allgemeine individuelle Einflüsse der Inputebene).  

Auch hier seien die Korrelationen zwischen den Prädiktoren im Regressionsmodell 

und dem Kriterium näher betrachtet (siehe Abb. 24). Dabei wird ersichtlich, dass, im 

Gegensatz zu den schulischen Qualitätsmerkmalen auf der Prozessebene in Abb. 

20, alle Prädiktoren, auch Lesen, hoch signifikant mit Fachwissen korrelieren. Dem-

zufolge hätte man sich dazu hinreißen lassen können, von vorn herein anzunehmen, 
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dass bei allen vier Prädiktoren ein Einfluss auf Fachwissen vorliegen muss. Betrach-

tet man jedoch die Fähigkeitsschätzung Lesen und deren Korrelationen zur Fähig-

keitsschätzung Naturwissenschaft (r = .171, p < .05) sowie zur fluiden Intelligenz 

(IQ, r = .106, n.s.), dann wird deutlich, dass entweder nur ein schwacher Zusammen-

hang oder gar kein Zusammenhang festzustellen ist. Die Überprüfung aller Korrelati-

onen kann also auch hier erste sachdienliche Hinweise liefern, obgleich mit ihr, und 

das sei hier nochmals ausdrücklich betont, keine finale Aussage zum Verhalten der 

Prädiktoren im Regressionsmodell getroffen werden kann, was bereits eingangs die-

ses Kapitels und weiter oben im Text ausführlich beschrieben wurde. 

 

An dieser Stelle soll zudem angemerkt werden, dass es durchaus denkbar wäre, 

dass der nicht feststellbare Einfluss der Lesefähigkeit mit den Limitationen einer line-

aren Regression einhergeht. Innerhalb von Kap. 3.1.2 (S. 52) wurde schließlich be-

reits erläutert, dass fluide Intelligenz zunächst kristalline Intelligenz beeinflusst und 

diese dann wiederum einen Einfluss auf Fachwissen ausübt. Von daher wäre streng 

genommen zunächst der Einfluss von fluider Intelligenz auf die drei vorliegenden Fä-

higkeitsbereiche der kristallinen Intelligenz zu prüfen (Mathematik, Lesen und Natur-

wissenschaft). Nun ist es jedoch nicht sinnvoll und dem Erkenntnisgewinn zuträglich, 

mittels Regressionsrechnung in einem ersten Schritt drei voneinander losgelöste Ein-

flüsse von fluider Intelligenz auf kristalline Intelligenz (Basiskompetenzen) zu ermit-

teln, um dann in einem zweiten Schritt wiederum deren Einflüsse auf Fachwissen zu 

prüfen, da durch Schritt eins zunächst drei in sich abgeschlossene und unabhängige 

Ergebnisse bzw. Modelle vorliegen würden (vgl. Abb. 25). Korrekter wäre eine adä-

quate Berücksichtigung in einem Gesamtmodell (siehe bspw. Abb. 4, S. 51 in 

Kap. 3.1.1, S. 45 ff.), in dem die fluide Intelligenz, die kristalline Intelligenz und 

Fachwissen, unter Berücksichtigung fehlender Werte1 im Datensatz, nicht ma-

nifest angenommen, sondern als latente Konstrukte aus ihren Teildimensionen 

geschätzt werden (für kristalline Intelligenz bspw. aus den vorliegenden Personen-

fähigkeitswerten in Mathematik, Lesen und Naturwissenschaft). Dies kann allerdings 

erst mittels Strukturgleichungsmodellierungen geleistet werden (siehe Kap. 6.3, 

S. 128). Aus diesem Grund wurden bei den Regressionsanalysen zu den kognitiven 

Voraussetzungen, sowohl fluide als auch kristalline Intelligenz in das Modell mit auf-

                                                
1 Bei Strukturgleichungsmodellierungen über R oder Mplus können fehlende Werte mittels „Full in-

formation maximum likelihood“ (FIML) berücksichtigt werden (siehe dazu die Erläuterungen in 
Kap. 6.3.2, S. 135).  
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genommen, was vor dem Hintergrund „ähnlicher hierarchischer Gleichsetzungen“, 

bspw. in Pfadmodellen, als legitim betrachtet werden kann (Nickolaus et al., 2008; 

Nickolaus et al., 2009; Nickolaus, Geißel et al., 2011). Zudem bringt ein Regressi-

onsmodell, in das ausschließlich die kristalline Intelligenz (Basiskompetenzen) ein-

geht, keine weiteren Erkenntnisse, da bei dessen Überprüfung Lesen ebenfalls kei-

nen signifikanten Einfluss auf Fachwissen ausüben kann. [Link in Kap. 8.2 hinein] 

Fluide Intelligenz

Fähigkeitsschätzung 

Mathematik

Fähigkeitsschätzung 

Lesen

Fähigkeitsschätzung 

Naturwissenschaft

Fachwissen

Schritt 1 Schritt 2

 

Abb. 25: Mögliche Regressionsmodelle zur Prüfung der einzelnen Einflüsse von 
fluider Intelligenz auf kristalline Intelligenz (Basiskompetenzen) sowie der Einfluss 

der entsprechenden Bereiche kristalliner Intelligenz auf Fachwissen.  

6.3 Implikationen der Strukturgleichungsmodellierungen 

Kap. 6.3.1 (S. 128) soll zunächst einen kurzen allgemeinen Überblick geben, bevor 

Restriktionen angesprochen werden, die sich aus der Datenlage bzw. des Datenfor-

mats der vorliegenden Untersuchung ergeben (siehe Kap. 6.3.2, S. 135). Die theore-

tischen Überlegungen zu den daran angeschlossenen Strukturgleichungsmodel-

lierungen (SEM … Structural Equation Modeling) in Kap. 6.3.3 (S. 136) werden 

schließlich ausgehend von bereits existierenden Ergebnissen zum Einfluss von flui-

der und/oder kristalliner Intelligenz auf berufsfachliches (Vor-)Wissen geleistet (z.B. 

Abele, 2014; Dietzen et al., 2014; Hedrich, 2015; Link, 2016 oder auch van Waveren, 

2018).  

6.3.1 Theoretischer Hintergrund 

Zentrale Vorteile der Strukturgleichungsmodellierung gegenüber einer einfachen Re-

gressionsanalyse lassen sich bereits aus der „Vorstufe“ zum Strukturgleichungsmo-

dell, dem Pfadmodell1, ableiten (vgl. Abb. 26). Diese liegen darin begründet, dass im 

                                                
1 Hier soll, um Verwechslung vorzubeugen, darauf hingewiesen werden, dass Strukturgleichungsmo-

delle oft in Form von Pfaddiagrammen dargestellt werden. Diese haben jedoch nur von der Darstel-
lungsform eine Ähnlichkeit zu Pfadmodellen und unterscheiden sich in der Spezifikation der Variab-
len (d.h. latent vs. manifest, vgl. dazu auch Geiser, 2011, S. 43 und S. 72).  
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Gegensatz zur Regressionsanalyse (vgl. Kap. 6.2; S. 111) „[…] mehr als nur eine 

endogene Variable1 modelliert werden kann und […] dass ein komplexes kausales 

Netz inkl. Restriktionen getestet werden kann (z. B. fixierte Pfade).“ (siehe Steinmetz, 

2015, S. 63) Die Limitierung im Pfadmodell ist jedoch dadurch gegeben, dass die 

Variablen im Modell manifest zu interpretieren sind, was durch die eckigen Kästen 

um die Variablen herum illustriert wird. D.h. es wird vorausgesetzt, dass sie die zuvor 

getroffenen Annahmen auch messfehlerfrei gemessen haben. Dies darf in den meis-

ten Fällen mitnichten als gegeben angenommen werden, sofern Fehlinterpretationen 

des Modells vermieden werden sollen.  

 

Abb. 26: Pfadmodell zur Wirkung der Variablen X  
(übernommen aus Steinmetz, 2015, S. 63).  

Der Vorteil von Strukturgleichungsmodellen gegenüber Pfadmodellen liegt nun darin 

begründet, dass i.d.R. mehrere manifeste Items2 eine Skala bilden und über sie die 

angenommene Variable latent modelliert oder „geschätzt“ wird. Damit wird berück-

sichtigt, dass zwischen Annahme oder Theorie und den empirisch erhobenen Daten, 

z.B. über einen Fachwissenstest mit unterschiedlichen Items, zumeist keine 

1:1-Beziehung herrscht (Steinmetz, 2015, S. 34), sondern im Normalfall vom einem 

Messfehler auszugehen ist. Das Resultat ist ein Messmodell (vgl. Abb. 27) „[…] das 

den kausalen Einfluss der latenten Variablen auf die [Items bzw.] Indikatoren be-

schreibt.“ (siehe Steinmetz, 2015, S. 33)  

 

Abb. 27: Einfaches Messmodell (übernommen aus Steinmetz, 2015, S. 34).  

In dem Messmodell repräsentiert ξ („Xi“) die latente Variable, welche z. B. die Di-

mension „Grundlagen“ des Fachwissens der vorliegenden Arbeit darstellen könnte 

(vgl. zum Fachwissenstest Kap. 4.2, S. 78). Das „X“ stellt einen konkret beobachtba-

ren und somit auch messbaren, d.h. manifesten Indikator (z. B. ein Item) dar. Wie-

                                                
1 Bzw. in der Regression als Kriterium (abhängige Variable) bezeichnet, welches durch einen oder 

mehrere Prädiktoren (unabhängige Variable(n)), erklärt wird.  
2 Fragen im Fragebogen, Aufgaben(-teile) im Testbogen (z.B. Fachwissenstest), etc.  
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derum übertragen auf die Dimension Grundlagen des Fachwissens wären hier stell-

vertretend alle Items der Dimension zu skizzieren, aus denen die Dimension Grund-

lagen latent modelliert wird (siehe zum qualitativen Aussehen eines möglichen 

Messmodells in Form eines Pfaddiagramms Abb. 28).  

G

x1 δ1

x2 δ2

x3 δ3

x4 δ4

xn
δn

λ1

λ2

λ3

λ4

λn

 

Abb. 28: Qualitatives Messmodell der Dimension Grundlagen des Fachwissens mit maximal n Items 
(reflektiven Indikatoren) und entsprechender Anzahl an Stärkemaßen λ sowie Fehlerindikatoren δ. 1 

Der gerichtete Pfeil mit dem λ („Lambda“) macht deutlich, dass die latente Variab-

le mit dem Stärkemaß λ eine Wirkung auf den Indikator ausübt, „[…] d.h. die Antwort 

auf das Item „X“ reflektiert das zugrundeliegende Ausmaß [der latenten Variablen]. 

Daher nennt man X auch einen reflektiven Indikator […]“ (Steinmetz, 2015, S. 34), 

während die durch das λ dargestellte Wirkung üblicher Weise als (standardisierte) 

Faktorladung bezeichnet und als (standardisierter) Regressionskoeffizient interpre-

tiert wird (vgl. Urban & Mayerl, 2014, S. 54). Man spricht auch davon, dass der Indi-

kator mit der entsprechenden Faktorladung auf das Konstrukt „lädt“, d.h. von diesem 

beeinflusst wird. Die gemeinsame Varianz R22 von latenter Variablen und Indikator 

lässt sich durch Quadrieren der standardisierten Faktorladung berechnen. So bedeu-

tet eine standardisierte Faktorladung von bspw. 0.80, dass 64 % der Indikatorvarianz 

durch die latente Variablen erklärt werden kann (vgl. Urban & Mayerl, 2014, S. 54). 

Ein innerhalb der Beziehung zwischen ξ und X entstehender Messfehler wird durch 

die Residualvariable δ („Delta“) symbolisiert und stellt den Varianzanteil im Indika-

tor X dar, der nicht durch die latente Variable verursacht wird.  

 

Das eigentliche Strukturmodell beschreibt nun die (wechselseitige) Abhängigkeit 

bzw. den Zusammenhang von mindestens zwei latenten Variablen für die jeweils ein 

                                                
1 Eine konkrete quantitative Darstellung ist leider nicht möglich, da kein Zugriff auf die Daten zur Ent-

wicklung des Instruments zur Messung des Fachwissens möglich war.  
2 Die im Sinne des Gütemaßes eines linearen Zusammenhangs zu interpretieren ist.  
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Messmodell mit entsprechenden Indikatoren (Items) vorliegt. Vorliegend könnten 

dies bspw. die Zusammenhänge zwischen den drei Dimensionen des Fachwissens-

tests sein (vgl. dazu die bereits in Kap. 4.2 dargestellte Struktur in Abb. 7, S. 83). 

Entscheidend ist, dass Doppelpfeile als Kovarianzen oder, sofern standardisiert, als 

Korrelationen zu interpretieren sind (vgl. bspw. Abb. 29), während gerichtete Zu-

sammenhänge im Sinne von Regressionen als (un-)standardisierte Pfadkoeffizien-

ten zu verstehend sind und als einseitige Pfeile dargestellt werden (siehe zum Ver-

gleich Abb. 7, S. 83).  

x11 δ11

x12 δ12

x21 δ21

x22
δ22

λ11

λ12

λ21

λ22

ξ1

ξ2

 

Abb. 29: A path diagram with two unobserved (latent) variables, ξ1 and ξ2 („Xi“), each with two measu-
rements (Grafik geringfügig angepasst, übernommen aus Tomer, 2003, S. 89). 

Dabei ist ein Element im Modell auf das ein Pfeil von einem anderen Element her 

zeigt eine endogene Variable1 und somit eine abhängige Variable (im Sinne einer 

Regression das Kriterium), während ausschließlich Pfeile ausstrahlende Elemente 

exogene oder unabhängige Variablen sind (im Sinne einer Regression als Prä-

diktoren zu sehen, vgl. dazu Geiser, 2011, S. 41).2 Zwischen exogenen Variablen 

können durchaus ungerichtete Zusammenhänge in Form von Kovarianzen oder Kor-

relationen modelliert werden (vgl. Geiser, 2011, S. 41). Sowohl Korrelationen als 

auch standardisierte Pfadkoeffizienten lassen sich in Strukturgleichungsmodellen 

über die Pfadregeln von Sewell Wright direkt oder durch Gleichungsumstellung be-

stimmen, wobei an dieser Stelle auf die sehr ausführlich beschriebene Vorgehens-

weise in Steinmetz (2015, S. 13 ff.) verwiesen sei. Wie in Abb. 29 zu sehen ist, wer-

den für jede latente Variable eigenständige Indikatoren verwendet. In komplexen 

mehrdimensionalen Item-Response-Theorie-Modellen (IRT-Modellen) lassen sich 

aber auch komplexe Ladungsstrukturen abbilden, bei denen, wie in Abb. 30, „[…] 

                                                
1 Ungeachtet dessen, ob diese Variable Pfeile aussendet.  
2 In der Literatur teilweise auch als „außenstehende Variable“ bezeichnet (Geiser, 2011, S. 43).  
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Items gleichzeitig durch mehrere latente Dimensionen beeinflusst werden.“ (siehe 

Hartig & Höhler, 2010, S. 191). Notwendig ist dies, wenn die latenten Variablen un-

terschiedliche Fähigkeiten abbilden, die jedoch für mehrere inhaltliche Bereiche rele-

vant sind.  

 

Abb. 30: (Ungerichtete) Zusammenhänge (Kovarianzen bzw. Korrelationen) zwi-
schen zwei latenten Konstrukten θ1 und θ2 („Theta“) und den entsprechenden Indi-

katoren, wobei diese entweder zu einem (links) oder mehreren Konstrukten 
(rechts) gehören (unverändert übernommen aus Hartig & Höhler, 2009 S. 58,1  

weiter ausdifferenziert abgebildet in Hartig & Höhler, 2010, S. 192). 

Erwähnt sei an dieser Stelle noch, dass in der Literatur die Bezeichnungen für die 

latenten Variablen im Messmodell oft nicht einheitlich abgekürzt und entsprechend 

begründet werden. So findet sich einerseits die in Abb. 27 (S. 129) dargestellte Ab-

kürzung ξ („Xi“, Steinmetz, 2015, S. 34), während anderenorts mit η („Eta“) abgekürzt 

wird (Geiser, 2011, S. 41 ff.) und auch weitere Notationen, bspw. mittels lateinischen 

Buchstaben, sind nicht unüblich (Marcoulides & Schumacker, 2001, S. 175; Bollen & 

Curran, 2006, S 212; Schumacker & Lomax, 2008 oder Loehlin, 2011). Selbst inner-

halb von einem einzigen Sammelwerk kann es vorkommen, dass Autoren unter-

schiedlich abkürzen (Pugesek, Tomer & Eye, 2003). Während bspw. Hershberger & 

Marcoulides (2003, S. 36) zwischen exogenen (ξ) und endogenen (η) latenten Va-

riablen unterscheiden, verwendet Hovmand (2003, S. 227) die von Geiser (2011) 

eingesetzte Abkürzung η. Ein Vorgehen, das auch Raykov & Marcoulides (2006, 

S. 149) in ihrem Lehrbuch2 wählen. Aufgrund der besseren Unterscheidung von 

exogenen Variablen als unabhängige Variablen und endogenen Variablen als 

abhängige Variablen wird sich dieser vereinfachten Deklarierung in der vorliegen-

den Arbeit nicht angeschlossen und stattdessen die relativ häufig zu beobachtende 

                                                
1 Siehe auch von van Waveren (2018, S. 82). 
2 Raykov, T. & Marcoulides, G. A. (2006). A first course in structural equation modeling (2nd ed.). 

Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates Publishers.  
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und in Abb. 31 beispielhaft dargestellte Notation angewandt (z.B. Hershberger & 

Marcoulides, 2003; Tomer, 2003; Reinecke & Pöge, 2010; Bhagwati, 2011; Kübel, 

2013; Steinmetz, 2015; Cheong & MacKinnon, 2015 oder auch Kunze, 2020).  

 

x1
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Reflektives Messmodell
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x6
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Abb. 31: Pfaddiagramm eines exemplarischen Strukturgleichungsmodells (geringfügig abgeändert 
übernommen aus Kübel, 2013, S. 93 und entsprechend der Notation nach Cheong & MacKinnon, 
2015, S. 420 angepasst).  

Hierbei ist ersichtlich, dass entsprechend einem exogenen (ξ) bzw. endogenen (η) 

Variablentyp auch die Notationen für die Faktorladungen sowie die Notationen für 

die Abhängigkeiten zwischen den latenten Variablen variieren, was in Tab. 11 

näher aufgeschlüsselt wird. Ebenfalls aus Abb. 31 ersichtlich ist die unterschiedliche 

Darstellung zwischen formativen und reflektiven Messmodellen. Während bei re-

flektiven Messmodellen die Indikatoren abhängig und die latenten Variablen unab-

hängig sind (Pfeile zeigen von der latenten Variablen weg) ist es bei formativen 

Messmodellen genau anders herum (Pfeile zeigen in Richtung der latenten Variab-

len). Welches Messmodellform verwendet wird ist eine theoretische Überlegung der 

Kausalrichtung zwischen der latenten Variablen und den Indikatoren und kann vor 

allem über die Frage beantwortet werden, ob „[...] Änderungen in der Ausprägung 

der Indikatoren eine Veränderung der latenten Variable […]“ verursachen (siehe Kü-

bel, 2013, S. 94). Die Beantwortung dieser Frage mit „Ja“ bedingt ein formatives 

Messmodell. Für die vorliegende Arbeit sind ausschließlich reflektive Messmodelle 
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von Relevanz (vgl. dazu auch Kap. 6.3.3, S. 136, in dem das Grundmodell der Struk-

turgleichungsmodellierungen dieser Arbeit erläutert wird).  

Tab. 11: Unterscheidung der Symbole in exogenen und endogenen Messmodellen sowie 
innerhalb von Strukturgleichungsmodellen und ihre jeweilige Bedeutung (geringfügig abge-
ändert übernommen aus Krol, 2010, S. 161, Originalquelle: Reinecke, 2005, S. 369). 

Symbolik Bedeutung 

ξ („Xi“) Latente exogene Variable (im Modell nicht erklärt) 

η („Eta“) Latente endogene Variable (im Modell erklärt) 

x Manifeste Variable (synonym: Indikatorvariable oder Indika-
tor) zur Erfassung einer latenten exogenen Variablen 

y Manifeste Variable (synonym: Indikatorvariable oder Indika-
tor) zur Erfassung einer latenten endogenen Variablen 

δ („Delta“) Residualvariable oder Residualkoeffizient (synonym: Mess-
fehler) einer manifesten Variablen x 

ε (Epsilon) Residualvariable oder Residualkoeffizient (synonym: Mess-
fehler) einer manifesten Variablen y 

ζ („Zeta“) Residualvariable für eine latente endogene Variable η 

λ („Lambda“) Faktorladung (synonym: Pfadkoeffizient) zwischen einer 
manifesten und einer latenten Variablen in einem reflektiven 
Messmodell 

π („Pi“) Faktorladung (synonym: Pfadkoeffizient) zwischen einer 
manifesten und einer latenten Variablen in einem formati-
ven Messmodell 

γ („Gamma“) Strukturbeziehung (synonym: Strukturkoeffizient) zwischen 
einer latenten exogenen und einer latenten endogenen 
Variablen  

β („Beta“) Strukturbeziehung (synonym: Strukturkoeffizient) zwischen-
zwei latenten endogenen Variablen1 

 

Am Ende dieses Kapitels kann ein gedanklicher Bogen zu Kap. 6.2 (S. 111) ge-

spannt werden, wo bereits erläutert wurde, dass grafische Überprüfungen von Daten 

durchaus ihre Berechtigung haben und aufgrund ihrer Anschaulichkeit sinnvoll sein 

können, bspw. wenn ein Item oder eine Skala bei Auswertungen ein unerwartetes 

Ergebnis liefern. Daran anschließend kann ein Strukturgleichungsmodell, aufgrund 

seiner Darstellung und der darin enthaltenen Informationen, als grafische Aufberei-

tung der Daten mit in Textform präsentierten quantitativen Ergebnissen verstan-

den werden. Sein erheblicher Vorteil ist die Möglichkeit der raschen Betrachtung von 

Abhängigkeiten bis auf Item-Ebene (solange diese als manifeste Indikatoren in das 

Modell einbezogen werden). Dadurch liegt nicht nur die Information zu deren Ein-

fluss auf ein durch sie geschätztes latentes Konstrukt vor, sondern immer auch ihre 

Messfehlerbehaftung. Einfluss und Messfehlerbehaftung der manifesten Indikato-

ren stellen wiederum wichtige Informationskriterien dar, da mit ihnen, selbst zu die-

sem späten Auswertungsstatus, relativ schnell Items identifiziert werden können, 

welche die Güte des restlichen Strukturgleichungsmodells negativ beeinträchtigen 

                                                
1 Davon zu unterscheiden sind Regressionsanalysen, bei denen mit β der Regressionskoeffizient be-

schrieben wird (siehe auch die Anmerkung im Verzeichnis der Abkürzungen, S. 12 ff.).  
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(siehe zu den Möglichkeiten der Überprüfung von Strukturgleichungsmodellen hin-

sichtlich relevanter Kriterien Kap. 6.3.3, S. 136).  

6.3.2 Restriktionen 

Die Datenlage der vorliegenden Untersuchung bringt zwangsläufig Restriktionen mit, 

die sich auf die Strukturgleichungsmodellierung auswirken. Zunächst ist zu berück-

sichtigen, dass die Stichprobe mit N = 167 Personen (vgl. Kap. 4.1, S. 76) als eher 

kleine Stichprobe einzustufen ist (vgl. dazu die Anmerkungen in Kap. 6.2, S. 111 

bzw. Hedrich, 2015, S. 595) und bspw. nicht alle Personen auf alle Items des Instru-

ments SiKoFak (vgl. Kap. 4.4, S. 86) geantwortet haben. Zudem setzen Schätzungen 

mittels Maximum Likelihood (ML) multivariat normalverteilte Rohdaten voraus 

(Steinmetz, 2015, S. 66). Zwar kann für einzelne Items und/oder Skalen mittels Prü-

fung durch Kolmogorov-Smirnov-Test1 eine Normalverteilung nachgewiesen wer-

den, dies stellt trotz der gewissenhaften Vorarbeiten bei der Prüfung der Skalen und 

Items (vgl. dazu Kap. 4.4.2, S. 90 und Kap. 4.4.3, S. 94) aber eher die Ausnahme 

dar. Grafische Möglichkeiten zur Überprüfung der Verteilungsfunktion von Items und 

Skalen wurden bereits diskutiert (vgl. dazu die Ausführungen in Kap. 6.2, S. 111, mit 

dem Beispiel auf der schulischen Prozessebene in Abb. 19, S. 122). Sie erlauben 

zumindest eine qualitative Beurteilung dahingehend, inwieweit die Daten eine an ei-

ne Normalverteilung angelehnte Verteilung zeigen. Im Hinblick auf Strukturglei-

chungsmodellierungen lassen sich nicht multivariat normalverteilte Daten durch die 

Verwendung von robusten Schätzern, die eine Erweiterung der ML-Schätzung dar-

stellen, berücksichtigen. Dazu zählen die Schätzer MLM und MLR, mit denen verhin-

dert wird, dass der Chi-Quadrat-Wert zu hoch und die Standardfehler zu niedrig ein-

geschätzt werden (Steinmetz, 2015, S. 66). Beim MLM-Schätzer wird dabei die Sa-

torra-Bentler-Korrektur für den Chi-Quadrat-Wert angewendet und es werden klassi-

sche robuste Standardfehler geschätzt, während beim MLR-Schätzer auf die 

Yuan-Bentler-Korrektur sowie nach Huber-White korrigierte Standardfehler zurück-

gegriffen wird (Steinmetz, 2015, S. 66).  

 

Die meisten Variablen der vorliegenden Untersuchung, ausgenommen bspw. der 

Personenfähigkeitsschätzer, besitzen zudem ein 4-stufiges ordinales Skalenni-

veau. Je nach Auswertungssoftware lässt sich auch dieser Umstand berücksichti-

                                                
1 Der Kolmogorov-Smirnov-Test wird bei metrischen Daten verwendet, setzt diese aber nicht zwin-

gend voraus und kann auch bei ordinalen Daten eingesetzt werden (vgl. dazu Reuschenbach, 2009, 
S. 504).  
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gen. So bietet bspw. „R“ (Venable, Smith & R Core Team, 2019) unter dem Package 

„Lavaan“ den Schätzer „Diagonally Weighted Least Squares (DWLS)“ an (Stein-

metz, 2015, S. 83 ff.). Der erhebliche Nachteil des DWLS-Schätzers äußert sich in 

der nicht vorhandenen Möglichkeit, das Modell mittels „Full information maximum 

likelihood“ (FIML) zur Berücksichtigung von fehlenden Werten schätzen zu können.1 

Dies trifft auch auf den MLM-Schätzer zu, weshalb Steinmetz (2015, S. 84) bei ordi-

nalen Daten mit fehlenden Werten und nicht vorhandener Normalverteilung als 

adäquate Alternative den robusten MLR-Schätzer empfiehlt.  

6.3.3 Entwicklung des Grundmodells für tiefer gehende Struk-
turgleichungsmodellierungen mittels Mplus bzw. R und unter 
Berücksichtigung und Erläuterung von entsprechenden Mo-
dellgütekoeffizienten 

Die Entwicklung eines Grundmodells, mittels Strukturgleichungsmodellierungen, in 

welches erst im Anschluss an seine Bestätigung zur weiteren Ausdifferenzierung re-

levante Qualitätsmerkmale aus dem Instrumentarium SiKoFak (vgl. Kap. 4.4, 

S. 86) einbezogen werden, ist immens wichtig. Bezug nehmend auf die Erläuterun-

gen in Kap. 3.1.2 (S. 52) gilt es nämlich zunächst den Brückenschlag zwischen Cat-

tell (1987) und Abele (2014) in einem angemessenen Maß nachzuvollziehen. Dabei 

müssen sich die hier getätigten Auswertungen an den bereits existierenden Erkennt-

nissen messen. Eine zentrale Erkenntnis von Cattell (1987) war die Feststellung, 

dass fluide Intelligenz den kristallinen Intelligenzerwerb beeinflusst (vgl. aus-

führlicher Kap. 3.1.2, S. 52). Abele (2014) baut auf dieser Feststellung auf und diffe-

renziert sie für seine Untersuchungen im gewerblich technischen Bereich weiter aus. 

Damit kann er zeigen, dass fluide Intelligenz zunächst kristalline Intelligenz be-

einflusst, diese auf berufsfachliches Wissen wirkt und dieses wiederum die be-

rufsfachliche Fertigkeit beeinflusst (vgl. dazu in Kap. 3.1.2 Abb. 5, S. 55 mit deut-

lichen Einflüssen). Mit den für die vorliegende Untersuchung vorhandenen Messwer-

ten im Bereich fluider und kristalliner Intelligenz sowie dem Fachwissen, ist für 

die Entwicklung eines Grundmodells vor allem ein Ausschnitt der Untersuchungen 

von Abele (2014) bedeutsam, in dem er den Einfluss von fluider auf kristalline Intelli-

genz und von dieser auf berufsfachliches Wissen zeigt, wobei kristalline Intelligenz 

                                                
1 Steinmetz (2015, S. 84) weist zudem darauf hin, dass bei Schätzungen mittels ULS (unweighted 

least squares), einer mit DWLS vergleichbaren Methode bei kategorialen Variablen, die FIT-Statistik 
vor allem dann fehlehrhafter geschätzt werden kann, wenn zu nicht normal verteilten Daten eine 
kleine Stichprobe kommt (wie in der vorliegenden Arbeit, vgl. dazu die Anmerkungen in Kap. 6.2, 
S. 111 bzw. Hedrich, 2015, S. 595).  
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die Rolle einer Mediatorvariablen einnimmt (siehe Abb. 32, darin wird kristalline Intel-

ligenz über die Facette mathematische Basiskompetenz abgebildet).  

 

Abb. 32: Mediatormodell zur Erklärung der allgemeinen berufsfachlichen Kfz-
Wissensentwicklung mit den Determinanten „fluide Intelligenz“ und im Bereich der 

kristallinen Intelligenz mit der „mathematischen Basiskompetenz“ (unverändert 
übernommen aus Abele, 2014, S. 251). 

In einem theoriegeleiteten, iterativen Prozess wurde ausgehend von den Daten der 

hier berichteten Untersuchung versucht, die Ergebnisse von Cattell (1987) und Abele 

(2014) zu reproduzieren, um damit ein belastbares Grundmodell für tiefergehende 

Analysen vorweisen zu können. Die Modellierungen wurden maßgeblich mit der 

Software Mplus durchgeführt (Muthén & Muthén, 2012; Muthén & Muthén, 2017). 

Diese orientiert sich bei der Auswahl des Schätzers standardmäßig an den zu model-

lierenden Daten und ggf. vorhandenen fehlenden Werten (Ludwig-Mayerhofer, 

2017)1, was im Hinblick auf die in Kap. 6.3.2 (S. 135) beschrieben Datenlage bedeut-

sam ist.2 Für vergleichende bzw. kontrollierende Analysen wurde bei Bedarf zudem 

auf die Software R zurückgegriffen (Venable et al., 2019). Dabei ließ sich feststellen, 

dass die Ergebnisse weitestgehend unabhängig von der verwendeten Software wa-

ren und Abweichungen maximal in der dritten Nachkommastelle vorkamen 

(Δ = ±0.001). Insgesamt waren drei Hauptschritte notwendig, die nachstehend zu-

nächst als Übersicht und dann ausführlich berichtet werden (die Hauptschritte sind 

als Hyperlinks ausgeführt, mit denen direkt an die entsprechende Textstelle ge-

                                                
1 Im Detail erläutert im Internet Guide to Mplus (siehe Internet: 

http://wlm.userweb.mwn.de/Mplus/wmplest.htm, 22.03.2020).  
2 Bei den Modellierungen in Mplus wurden vergleichende Analysen vorgenommen, indem die Auswahl 

eines adäquaten Schätzers zunächst Mplus überlassen wurde und anschließend eine Kontrollmodel-
lierung stattfand, bei welcher der MLR-Schätzer explizit angefordert wurde (Analysis: ESTIMATOR 
IS MLR). Dabei war kein Unterschied im ausgegebenen Modell festzustellen, was für die zuverlässi-
ge Berücksichtigung etwaiger Datenbesonderheiten (vgl. Kap. 6.3.2, S. 135) durch Mplus spricht.  
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sprungen werden kann und über die dortige blaue Schrift wieder zur nachstehenden 

Übersicht zurück):  

(1) Erster Schritt: Einfluss von fluider auf kristalline Intelligenz, wobei 

beide Konstrukte latent modelliert worden sind.  

(2) Zweiter Schritt: Prüfung von Indikatoren mit stark unterschiedlichen 

Faktorladungen für die Modellschätzung im Bereich der allgemeinen 

Basiskompetenzen.  

(3) Dritter Schritt: Einfluss von fluider und kristalliner Intelligenz auf 

Fachwissen, wobei kristalline Intelligenz die Rolle eine Mediatorvari-

ablen einnimmt und Indikatoren mit stark unterschiedlichen Faktorla-

dungen erneut einer Prüfung unterzogen werden.  

Im (1) ersten Schritt wurde zunächst der Einfluss von fluider auf kristalline Intelli-

genz geprüft, wobei fluide Intelligenz über die Ergebnisse der vier Testteile des 

CFT 20-R (Weiß, 2006)1 und die kristalline Intelligenz über die Personenfähigkei-

ten in Mathe, Lesen und Naturwissenschaft (allgemeine Basiskompetenzen, vgl. 

Bernhardt et al., 2013)2 latent modelliert worden sind (siehe Abb. 33). Ergänzend zu 

den Anmerkungen in Kap. 6.3.1 (S. 128) sei an dieser Stelle zunächst nochmal in 

Kürze auf den Aufbau der Messmodelle und das Strukturmodell eingegangen, bevor 

anschließend auf weitere Kriterien zur konkreten Beurteilung der Güte des gerechne-

ten Strukturgleichungsmodells eingegangen wird. In Abb. 33 stellen Fluide Intelligenz 

(fi), die manifesten unabhängigen Indikatoren iq_test1, iq_test2, iq_test3 und iq_test4 

sowie die Verbindungspfeile dazwischen das Messmodell zur latenten Modellie-

rung von fluider Intelligenz (fi) dar. Die Verbindungspfeile im Messmodell reprä-

sentieren „regressionsanalytische Pfade“ (vgl. dazu die Anmerkungen in Kap. 6.3.1, 

S. 128) und die Faktorladungen der Indikatoren auf die latente Variable sind als 

standardisierte Pfadkoeffizienten zu verstehen, d.h. die Indikatoren werden in diesem 

Maße von der latenten Variablen beeinflusst (λiq_test1-fi = .538, λiq_test2-fi = .611, 

λiq_test3-fi = .739 und λiq_test4-fi = .553, siehe Abb. 33 linke Seite).  

                                                
1 Siehe auch Kap. 4.3.1 (S. 84).  
2 Siehe auch Kap. 4.3.2 (S. 85).  
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Abb. 33: Einfluss von fluider Intelligenz auf kristalline Intelligenz (allgemeine Basiskompetenzen), 
n = 164, χ2(13) = 11.448, p = .5733, RMSEA = .000, CFI = 1.000 (TLI = 1.019), SRMR = .044, 
AIC = 3944.881, BIC = 4013.078. Dargestellt sind die standardisierten Pfadkoeffizienten. Die Faktor-
ladungen und der Einfluss von fluider auf kristalline Intelligenz sind alle signifikant (p < .01).  

Ihre Höhe gibt dabei die Stärke des Einflusses der latenten Variablen (Prädiktor) auf 

die manifesten Indikatoren (Kriterium) an. Entsprechend den Anmerkungen in 

Kap. 6.3.1 (S. 128) lässt sich die gemeinsame Varianz R2 von latenter Variablen und 

Indikator durch Quadrieren der standardisierten Faktorladung berechnen. Die latente 

Variable fluide Intelligenz kann somit bspw. R2  = .5382 = 28,94 % der Varianz am 

Indikator iq_test1 (Ergebnis des ersten Testteils des CFT 20-R, vgl. Weiß, 2006) er-

klären. Dieser Wert findet sich auch im Output von Mplus beim Bericht der Varianzen 

wieder (siehe Zusammenfassung „R-Square“ in Abb. 33, Estimate: 0.289). Die Mess-

fehler in der Beziehung zwischen der latenten Variablen fluide Intelligenz und ihren 

Indikatoren werden über die Residualvariablen ausgedrückt (δiq_test1 = .711, 

δiq_test2 = .627, δiq_test3 = .454 und δiq_test4 = .694). Sie stellen den Varianzanteil im je-

weiligen Indikator dar, der nicht durch die latente Variable verursacht wird.  
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Für das Messmodell zur Modellierung von kristalline Intelligenz (allgkomp … all-

gemeine Basiskompetenzen) auf der rechten Seite in Abb. 33 gelten die bis an die-

se Stelle für fluide Intelligenz (fi) getroffenen Beschreibungen natürlich gleicherma-

ßen. Die manifesten unabhängigen Indikatoren sind die finalen Personenfähigkeits-

schätzer für Mathe (math_fin), Lesen (read_fin) und Naturwissenschaft (scien_fin) mit 

den entsprechenden Faktorladungen (standardisierte Pfadkoeffizienten, 

λmath_fin-allgkomp = .767, λread_fin-allgkomp = .341 und λscie_fin-allgkomp = .382)1 sowie den ent-

sprechenden Residualvariablen (εmath_fin = .412, εread_fin = .884 und d εscie_fin = .854) 

als Messfehler in der Beziehung zwischen der latenten Variablen allgkomp und ihren 

Indikatoren.  

 

Der Einfluss von fluider Intelligenz (fi) auf kristalline Intelligenz (allgkomp), dar-

gestellt über den Pfeil zwischen beiden Variablen, stellt nun das eigentliche Struk-

turmodell dar. In diesem ist fi die exogene (unabhängige) Variable2, die im Modell 

nicht erklärt wird, während allgkomp die endogene (abhängige) Variable3 repräsen-

tiert, die im Modell erklärt wird und dem Einfluss von fi unterliegt. Ausdruck findet 

dies über den standardisierten Pfadkoeffizienten γallgkomp-fi = .3464 (p < .01).5 Die Re-

sidualvariable, als Fehlerterm der latenten endogenen Variablen allgkomp, ist ζallg-

komp = 880. Sie gibt den Anteil an nicht erklärter Varianz in der endogen Variablen 

allgkomp an. Erklärte Varianz (R2 = .120, siehe Zusammenfassung „R-Square“ in 

Abb. 33, Estimate: 0.120, n.s.) und nicht erklärte Varianz (ζallgkomp = .880) ergeben 

in Summe 100 %.  

 

Die in der Bildbeschreibung des Modells in Abb. 33 aufgeführten Modellgütekoeffi-

zienten fallen sehr zufriedenstellend aus. Darunter werden Zahlenwerte verstanden, 

die als Ergebnisse der Überprüfung der „Passung“ eines Modells ermittelt werden 

können. Sowohl die Strukturgleichungsmodelle auf dem Weg hin zum Grundmodell 

dieser Arbeit, als auch das Grundmodell selbst, müssen der Kontrolle durch diese 

Modellgütekoeffizienten standhalten. In Anlehnung an bspw. Hu & Bentler (1999, 

                                                
1 Inwiefern die Höhe der Faktorladungen zu berücksichtigen ist, wird in diesem Kapitel noch weiter 

hinten im Text diskutiert.  
2 Abgekürzt mit ξ („Xi“). 
3 Abgekürzt mit η („Eta“). 
4 Abgekürzt mit γ („Gamma“). 
5 Läge die wechselseitige Abhängigkeit zwischen zwei latenten endogenen Variablen vor, so würde 

der Pfadkoeffizient mit β abgekürzt (vgl. Tab. 11, S. 134).  
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S. 3 ff.), Geiser (2011, S. 60 ff.), Steinmetz (2015, S. 27 ff. & S. 79 ff.), Schumacker & 

Lomax (2008, S. 82 ff.), Schlittgen (2009), Urban & Mayerl (2014, S. 86 ff.) oder auch 

Bentler (2006) werden für die Strukturgleichungsmodellierungen in der vorliegenden 

Arbeit unterschiedliche absolute sowie relative Modellgütekoeffizienten herangezo-

gen (siehe gegen Ende der nachstehenden Beschreibungen der Modellgütekoeffi-

zienten Tab. 12 (S. 148) als Zusammenfassung). Absolute Modellgütekoeffizien-

ten prüfen, wie gut die aus den Daten berechneten Kovarianzen mit den Kovarian-

zen des geschätzten Modells übereinstimmen (z.B. Ergebnis des χ2-Test, RMSEA 

oder RMSR), bzw. bei genormten oder standardisierten Modellgütekoeffizienten auf 

Basis von Korrelationen (z.B. SRMR). Relative Modellgütekoeffizienten1 prüfen, 

inwieweit sich das geschätzte Modell von einem „sehr schlechten“2 Baseline-, Ver-

gleichs-, Null- oder Unabhängigkeitsmodell unterscheidet (Urban & Mayerl, 2014, 

S. 87). Hierzu zählen bspw. der CFI (standardisiert) oder der TLI (nicht standardi-

siert).  

 

Ein klassischer absoluter Modellgütewert wird über den χ2-Test3 oder auch 

χ2-Anpassungstest ermittelt, der von der Nullhypothese (H0) ausgeht, dass die 

modellimplizite Kovarianzmatrix keinen Unterschied zur Kovarianzmatrix der Popu-

lation aufweist. Ist dies der Fall, darf davon ausgegangen werden, dass die Kovari-

anzmatrix des Modells die der Population angemessen abbildet. Der p-Wert des 

χ2-Test, der in Mplus routinemäßig ausgegeben wird (vgl. Bildunterschrift zu Abb. 33, 

S. 139), ist dann nicht(!) signifikant (p > .05). Existiert allerdings ein Unterschied in-

nerhalb der modellimpliziten und empirischen Matrix, der jenseits des Zufalls und 

somit von systematischer Natur ist, muss die Nullhypothese (H0, kein Unterschied) 

verworfen und stattdessen die Alternativhypothese (H1) gewählt werden (Unter-

schied vorhanden). Der p-Wert des χ2-Test wird dann signifikant (p < .05) und das 

Modell ist tiefergehenden Prüfungen zu unterziehen.4 Steinmetz (2015, S. 27 ff.) 

weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass hierfür nicht zwingend fundamenta-

le Modellprobleme vorliegen müssen, sondern triviale Probleme die Ursache sein 

können, da mit dem χ2-Test keine Unterscheidung getroffen werden kann. Zur Beur-

                                                
1 Auch als inkrementelle Modellgütekoeffizienten bezeichnet (Urban und Mayerl, 2014, S. 87). 
2 ‚worst fitting‘ (Urban und Mayerl, 2014, S. 87). 
3 Chi-Quadrat 
4 Urban und Mayerl (2014, S. 92) weisen darauf hin, dass die Prüfung der Nullhypothese auf Basis 

einer 5 %-Irrtumswahrscheinlichkeit mitunter als zu wenig streng diskutiert wird. Allerdings merken 
sie auch an, dass eine strengere Prüfung einer „[…] fälschlichen Behauptung einer Differenz zwi-
schen Modell und Daten […]“ gleichkommen würde (siehe Urban und Mayerl, 2014, ebenda).  
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teilung des χ2-Test wird der χ2-Wert ins Verhältnis zu den Freiheitsgraden1 der Mo-

dellierung gesetzt (χ2/df), die sich „[…] aus der Differenz der Anzahl vorhandener In-

formationen (Varianzen, Kovarianzen, und ggf. Mittelwerte der manifesten Variablen) 

minus der Anzahl geschätzter Modellparameter […]“ berechnen (siehe Geiser, 2011, 

S. 60). Ein akzeptables Ergebnis liegt bei einem Wert von χ2/df ≤ 3 vor, ein gutes Er-

gebnis bei einem Wert von χ2/df ≤ 2. Bezogen auf das Strukturgleichungsmodell zur 

Prüfung des Einflusses von fluider Intelligenz auf kristalline Intelligenz (allgemeine 

Basiskompetenzen) in Abb. 33 (S. 139) ist mit χ2/df = 11.448/13 = 0.8806 ≤ 2 sowie 

dem entsprechenden p-Wert (p = .5733 und somit n.s.) ist von einem „guten Ergeb-

nis“ auszugehen. Würde der χ2-Test hingegen signifikant, müsste zunächst zwingend 

die Fehlspezifikation des Modells näher untersucht werden.  

 

Über die klassische Modellprüfung mittels χ2-Test hinaus können weitere Gütewerte 

herangezogen werden, welche die „Passung“ eines Modells nicht nur im Sinne der 

Überprüfung eines systematischen Unterschieds zwischen modellimpliziter und empi-

rischer Matrix zu überprüfen suchen (vorhanden- bzw. nicht-vorhanden-Kriterium), 

sondern deren Eigenwert eine Aussage über die Höhe einer (nicht vorhandenen) 

Fehlspezifikation geben soll (Steinmetz, 2015, S. 29). Diese Werte lassen sich unter 

dem Begriff FIT-Werte subsummieren, weshalb man bei einem Modell, das keine 

Fehlspezifikation aufweist, auch davon spricht, dass dieses „Modell fittet“. Mögliche 

FIT-Werte, wie die weiteren Gütewerte in der Bildbeschreibung des Modells in Abb. 

33 (S. 139), haben ihren Ursprung häufig in Simulationsstudien (vgl. bspw. Hu & 

Bentler, 1999), die unter Variation bestimmter Merkmale, wie z.B. der Stichproben-

größe2, anhand vorab definierter Grenzwerte („cutoff values“) prüfen, ob fehlspezifi-

zierte Modelle zuverlässig abgelehnt werden. Mplus (Muthén & Muthén, 2012; 

Muthén & Muthén, 2017) gibt im Output-Bericht für das in Abb. 33 (S. 139) darge-

stellte Strukturgleichungsmodell eine Auswahl an FIT-Werten aus (siehe Abb. 34).  

 

Zunächst prüft der „Root Mean Square Error of Approximation“ (siehe Abb. 34, 

RMSEA = 0.000, Konfidenzintervall: 90 Percent C.I.)3 die Wahrscheinlichkeit, nach 

                                                
1 df … degress of freedom  
2 Hu und Bentler (1999, S. 12 ff.) variieren in den Untersuchungen ihrer Simulationsstudie bei der 

Stichprobengröße zwischen den Werten N = 250, N = 500 und N = 1000, was an dieser Stelle 
nochmals untermauert, dass die Stichprobengröße der vorliegenden Untersuchung (N = 167), wie 
bereits in Kap. 6.2, S. 111 bzw. Hedrich, 2015, S. 595 angemerkt, als kleine Stichprobe einzustufen 
ist.  

3 Vertrauensintervall.  
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welcher das geschätzte Modell einer Population entstammt, die einen RMSEA von 

≤ .05 aufweist (Steinmetz, 2015, S. 80). Als absoluter Fit-Wert wird hierfür die „[...] 

Diskrepanz zwischen der tatsächlichen [aus den Daten ermittelten] Kovarianzmatrix 

der manifesten Variablen und der Modell-Kovarianzmatrix pro Freiheitsgrad […]“ ge-

schätzt (siehe Schlittgen, 2009, S. 476 oder Schumacker & Lomax, 2008, S. 81) und 

um eine Bias-Korrektur1 ergänzt (vgl. RMSEA in Tab. 12, S. 148, mit dfT/(N - 1) als 

Korrektur). 

 

Abb. 34: Auszug aus dem Output von Mplus zum Strukturgleichungsmodell in Abb. 33 (S. 139) 

Hu & Bentler (1999, S. 6) wie auch Bentler (2006, S. 355) empfehlen, bspw. mit Be-

zug auf Browne & Cudeck (1993),2 Modelle mit einem RMSEA-Wert ≤ .05 als gut 

passend zu betrachten (indicative of close fit, siehe Hu & Bentler, 1999, S. 6),3 

                                                
1 Diese Korrektur ist notwendig, da ansonsten der RMSEA geringfügig überschätzt wird. Schlittgen 

(2009, S. 476) weist zwar darauf hin, dass dieser Schätzfehler eigentlich von geringem Interesse ist, 
jedoch eine prinzipielle Verzerrung bewirkt, die man damit ausgleicht.  

2 An dieser Stelle sei angemerkt, dass es sich scheinbar ein wenig eingebürgert hat, bei der Begrün-
dung des verwendeten Niveaus von FIT-Werten ausschließlich auf Hu und Bentler (1999) zu verwei-
sen. Ohne die herausragende Simulationsstudie von Hu und Bentler (1999) in ihrem Erfolg schmä-
lern zu wollen, sei jedoch darauf verwiesen, dass diese 1999 erstellte Studie auf viele weitere bereits 
in den Vorjahren durchgeführte Studien zurückgreift. Aus diesem Grund wird bei der Erläuterung der 
FIT-Werte und des für sie verwendeten Niveaus in diesem Kapitel immer wieder versucht auch auf 
die Ursprungsquellen hinzuweisen (und/oder weiterführende Quellen zu benennen).  

3 Dieselbe Grenze empfehlen auch Schumacker und Lomax (2008, S. 82 & S. 160): „Values less than 
.05 indicates a good model fit.“ Davon abweichend werden Hu und Bentler (1999), aufgrund der Zu-
sammenfassung ihrer Veröffentlichung auf der ersten Seite, teilweise mit RMSEA < .06 als ausrei-
chend zitiert (vgl. bspw. Steinmetz, 2015, S. 80). Diese weniger konservative Grenze wird in den Un-
tersuchungen der vorliegenden Arbeit nicht verwendet.  
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Modelle mit einem Wert zwischen .05 und .08 als akzeptabel anzusehen (indicate 

fair fit, siehe ebenda) und Modelle mit einem Wert ≥ .10 mit einem zu schwachen Fit 

auf jeden Fall abzulehnen (indicate poor fit, siehe ebenda). Mit dem in Abb. 34 

dargestellten Ergebnis von RMSEA = 0.000 ist das Modell aus Abb. 33 (S. 139) als 

gut passend zu bewerten.  

 

Weiterhin in Mplus ausgegeben wird der „Comparative Fit Index“ (CFI) der als rela-

tiver Fit-Wert prozentual angibt, um wie viel Mal besser das theoretisch angenomme-

ne Modell im Vergleich zu dem in Mplus defaultmäßig generierten und am schlech-

testen fittende Baseline- bzw. Unabhängigkeitsmodell ist (Geiser, 2011, S. 60, Urban 

& Mayerl, 2014, S. 87). Der CFI ist im Gegensatz zum TLI, der weiter unten im Text 

beschrieben wird, genormt bzw. standardisiert, weshalb sein Maximalwert für ein 

sehr gut passendes Modell bei 1 liegt (Hu & Bentler, 1999, S. 3 oder Schumacker 

& Lomax, 2008, S. 104). Bereits Hu & Bentler (1999, S. 4) empfahlen mit Verweis auf 

James, Mulaik & Brett (1982) den damals häufiger als Grenze verwendeten Wert von 

.90 aufgrund der Beobachtung von zu vielen Fehlspezifikationen auf .95 anzuheben. 

Darüber hinaus werden in jüngeren Untersuchungen, einer noch strengeren Sicht-

weise folgend, Modelle mit einem CFI von .95 zwar als gut betrachtet, allerdings wird 

sicherheitshalber ein Wert ≥ .97 empfohlen (Geiser, 2011, S. 60), wie er auch in 

der vorliegenden Arbeit verwendet wird (siehe Tab. 12, S. 148) und beim Modell aus 

Abb. 33 (S. 139) vorliegt (siehe Mplus-Output in Abb. 34, CFI = 1.000).  

 

Als dritter wesentlicher FIT-Wert wird in Mplus der „Standarized Root Mean Square 

Residual“ (SRMR) des Modells berichtet. Dieser ebenfalls standardisierte aber im 

Gegensatz zum CFI absolute FIT-Wert ist laut Hu & Bentler (1999, S. 5) der am bes-

ten geeignete, um fehlspezifizierte Faktorkovarianzen oder latente Strukturen zu 

identifizieren und wird folglich bspw. auch von Bentler (2006, S. 115)1 mit den Worten 

beschrieben: „If the SRMR value is very small, the model fits the data well regardless 

of what other measures of fit may imply.“2 Dennoch ergänzt Bentler (2006, S. 352) 

mit Verweis auf Yuan (2005), dass auch weitere FIT-Indizes existieren, die eine noch 

exaktere Berücksichtigung der Residuen (Fehlerterme) erlauben (vgl. Yuan, 2005, 

S. 121) und dabei resistenter gegen Schwankungen in der Stichprobengröße sind 

                                                
1 Hinweis: die Erstausgabe des Werkes von Peter M. Bentler „EQS 6 Structural Equations Program 

Manual“ (ISBN 1-885898-03-7) geht auf das Jahr 1989 zurück.  
2 Deutsch: Unabhängig davon was andere Fitmaße besagen, bildet das Modell die Daten in geeigne-

ter Form ab, wenn der SRMR-Wert sehr klein ist.  
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(vgl. Yuan, 2005, S. 141 ff.). Allerdings zeigen Yuan, Hayashi & Bentler (2007), dass 

diese „resistenteren“ FIT-Werte vor allem dann relevant werden, wenn die FIT-Werte 

eines Modells insgesamt „nur“ mittelmäßig sind oder es zu einzelnen Ausreißern 

kommt, was glücklicher Weise in der vorliegenden Untersuchung nicht bedeutsam 

geworden ist.  

 

Rechnerisch „[…] bestimmt [der SRMR] die durchschnittliche Diskrepanz zwischen 

den Korrelationskoeffizienten der beobachteten und der modell-implizierten [bzw. 

geschätzten] Korrelationsmatrix […]“ (siehe Themessl-Huber, 2014, S. 14). Er ent-

stammt somit einer Residualkorrelationsmatrix (correlation residuals, siehe Fußno-

te bei Urban & Mayerl, 2014, S. 90)1 und fasst deren mittleren Fehlerterm in ei-

nem einzigen Wert zusammen. Wie der CFI kann der SRMR Werte zwischen 0 und 

1 annehmen, wobei zu beachten ist, dass bei einem SRMR von 1 eine Fehlspezifi-

kation vorliegt (keine Übereinstimmung in den Korrelationsmatrizen) und ein SRMR 

von 0 perfekt ist (zwischen den Korrelationsmatrizen existiert keine Diskrepanz, vgl. 

West, Taylor & Wu, 2015, S. 216). Hu & Bentler (1999, S. 1) schlagen für einen „rela-

tiv guten Modellfit“ einen Grenzwert von SRMR ≤ .08 vor, auf den sich unter anderem 

auch Pugesek et al. (2003, S. 132), Urban & Mayerl (2014, S. 90) oder Steinmetz 

(2015, S. 80) beziehen.2  

 

Dieser Wert für einen guten Modell-Fit wird auch in der vorliegenden Untersuchung 

verwendet, da eine perfekte Modellpassung (SRMR = 0) sehr selten erreicht werden 

kann und Werte im Bereich .08 < SRMR < .10 allenfalls als mäßige Modellpassung 

angesehen werden sollten. Das in Abb. 33 (S. 139) dargestellte Modell mit seinem in 

der Bildbeschreibung bzw. in Abb. 34 (S. 143) berichteten Wert SRMR = 0.044 ≤ .08 

bildet die Daten unter diesem Gesichtspunkt bereits gut ab. Neben dem standardi-

sierten SRMR, der ja auf die Korrelationsmatrizen zurückgreift, existiert mit dem 

„Root Mean Square Residual“ (RMSR) die nicht standardisierte Variante, welche 

„[…] die mittlere Differenz zwischen geschätzter und beobachteter Kovarianzmatrix 

[…]“ misst (siehe Urban & Mayerl, 2014, S. 90) und < .06 sein sollte (Urban & Mayerl, 

                                                
1 standardisierte Residuen (siehe Fußnote bei Urban und Mayerl, 2014, S. 90). 
2 Davon abweichend benennen Schumacker und Lomax (2008), S. 160) als „[…] usual acceptable 

level of fit […]“2 einen SRMR ≤ .05.  
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ebenda).1 Dieser Fit-Wert findet in der vorliegenden Arbeit allerdings keine Verwen-

dung.  

 

Es mag sich eingebürgert haben FIT-Werte als ein 

quantifiziertes Ausmaß der Korrektheit oder auch Fehl-

spezifikation eines Modells zu bewerten. Dies sollte 

mindestens genauso vermieden werden, wie FIT-Werte 

als unumstößliche statische Grenzen anzusehen. 

FIT-Werte können immer nur ein Richtwert sein und stel-

len eine Empfehlung dar, worauf bei einer Fehlspezifika-

tion eines Modells mit tiefergehenden Analysen ange-

messen zu reagieren ist. Dies schließt an die Empfeh-

lungen bei Skalen und Items an, sofern diese ein uner-

wartetes Verhalten zeigen (vgl. dazu Kap. 4.4.4, S. 94).  

 

Die beiden informationstheoretischen Angaben „Akaike Information Criterion“ (AIC) 

und „Bayesian Information Criterion“ (BIC) stehen im Mplus-Output in Abb. 34 

(S. 143) zwar an erster Stelle, spielen beim Bericht der FIT-Werte eines Modelles 

aber keine Rolle (Steinmetz, 2015, S. 79). Sie werden vor allem dann wichtig, wenn 

zwei Modelle gegeneinander verglichen werden, wobei die Regel gilt, dass das 

sparsamere Modell (kleinerer AIC- bzw. BIC-Wert) gewählt wird (Geiser, 2011, 

S. 61). Dabei lassen sich auch „nicht genestete Modelle“ miteinander vergleichen. 

Sprich, Modelle mit unterschiedlichen Variablen, die, im Gegensatz zu genesteten 

Modellen, nicht unmittelbar durch weiterführenden Modellannahmen aus einem vor-

hergehenden Modell abgeleitet wurden. Relativ häufig wird allerdings eine Methode 

gewählt bei der die Modellstruktur beibehalten und einzelne Korrelationspfade fixiert, 

d.h. auf einen spezifischen Wert festgesetzt, werden. Abele (2014) wendet diese Me-

thode an, um die Veränderung der Modellgüte durch Veränderung der frei geschätz-

ten Korrelation r = .61 zwischen inhaltsübergreifendem und allgemeinem 

Kfz-Wissen zu prüfen (siehe Abb. 35).  

 

                                                
1 Urban und Mayerl (2014, S.90) beziehen sich bei diesem Grenzwert auf Hu und Bentler (1999) wo-

bei jedoch angemerkt sei, dass der Begriff „RMSR“ in dem Artikel von Hu und Bentler (1999) nicht 
erwähnt wird, sondern nur auf den SRMR und den dort empfohlenen Wert von SRMR < .08 einge-
gangen wird.  
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Abb. 35: Überprüfung des Zusammenhangs zwischen dem latent geschätzten Faktor inhaltsübergrei-
fendes Kfz-Wissen1 und allgemeinem Kfz-Wissen (unverändert übernommen aus Abele, 2014, S. 191) 

Er fixiert hierzu die Korrelation zunächst auf r = .90 und berechnet die Veränderung 

ΔAIC und ΔBIC zwischen dem fixierten (zweiten) und frei geschätzten (ersten) Mo-

dell (ΔAIC = AICfixiert - AICfrei sowie ΔBIC = BICfixiert - BICfrei). Sofern das Ergebnis po-

sitiv ist, kann davon ausgegangen werden, dass das frei geschätzte erste Modell, 

aufgrund der kleineren AIC- und BIC-Werte, die Daten besser beschreibt als das 

zweite. Unter Fixierung der Korrelation auf weitere Werte kann Abele (2014, S. 191) 

als Grenzwert eine Korrelation von ungefähr r ≈ .80 ermitteln, bis zu dem das frei ge-

schätzte Modell, gegenüber dem fixierten Modell, auf jeden Fall sparsamer und somit 

besser ist. Hätte die Fixierung der zunächst innerhalb der Modellierung frei geschätz-

ten Korrelation von r = .61 auf r = .90 oder noch höher zu einer prinzipiellen Modell-

verbesserung geführt (ΔAIC und ΔBIC werden dann negativ), wäre der Frage nach-

zugehen gewesen, ob es sich bei den angenommenen latenten Dimensionen im Mo-

dell überhaupt um zwei unabhängige Dimensionen handelt oder nicht viel eher von 

genau einer einzigen Dimension auszugehen ist. Vor diesem Hintergrund müssen 

die in der vorliegenden Untersuchung beim ersten Strukturgleichungsmodell ermittel-

ten Werte AIC = 3944.881 und BIC = 4013.0782 immer mit den Ergebnissen der wei-

teren Modellierungen verglichen werden (vgl. im Detail die Beschreibungen zu den 

                                                
1 Abele (2014, S. 190 ff.) weist darauf hin, dass der ursprüngliche Ansatz darin bestand, einen zentra-

len Faktor für berufsfachliches Wissen aus den vier Inhaltsdimensionen Kfz-Motortechnik, Kraft-
übertragung, Fahrwerk sowie elektrische bzw. elektronische Kfz-Systeme zu bilden. Allerdings war 
die Modellierung der spezifischen Wissensbereiche lediglich für die Inhaltsbereich Kfz-Motortechnik 
sowie elektrische bzw. elektronische Kfz-Systeme erfolgreich, weshalb der Faktor inhaltsübergrei-
fendes Kfz-Wissen gebildet wurde.  

2 Vgl. Bildbeschreibung zum Modell in Abb. 33 (S. 139) bzw. Mplus-Output in Abb. 34 (S. 143).  
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diesbezüglichen Vergleichsmodellen in Anhang 11.2, S. 264, Anhang 11.2.2, S. 265 

und Anhang 11.2.3, S. 266, die in diesem Kapitel noch angesprochen werden).  

Tab. 12: Auswahl von Modellgütekoeffizienten zur Beurteilung von Strukturgleichungsmo-
dellen, die bis auf den TLI auch in der vorliegenden Arbeit verwendet werden und angelehnt 
sind an Hu & Bentler, 1999, S. 3 ff.; Geiser, 2011, S. 60 ff.; Steinmetz, 2015, S. 27 ff. & 
S. 79 ff.; Schumacker & Lomax, 2008, S. 82 ff.; Schlittgen, 2009; Urban & Mayerl, 2014, 
S. 86 ff. oder auch Bentler, 2006).  [Link zurück in denText] 

Güte-
kriterium 

Formel 
Akzeptabler  

Modellfit 
Guter  

Modellfit 

χ2-Wert 2 [ 1]MLF x N    
χ2/df ≤ 3 χ2/df ≤ 2 

RMSEA 

max ( ),0
1
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T

F df
RMSEA

df N

 
  

 
 ≤ 0.08 ≤ 0.05 
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2

2 2
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1

max ( ), ( ),0

T T

T T B B

df

df df



 




 
 ≥ 0.95 ≥ 0.97 

SRMR 
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1 1

ˆ
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p i
ij ij

i j ii jj

s

s s

SRMR
p p



 

    
 
 
 





 

≤ 0.10 ≤ 0.08 

TLI 

1

B T

B T

B

B

T T

df df
TLI

T

df







 ≥ 0.95 ≥ 0.97 

Abkürzungen: FML … Maximum-Likelihood Funktionswert, N … Stichprobengröße, dfT …  

Anzahl der Freiheitsgrade des Zielmodells (target model), χ2
T … χ2-Wert des Zielmodells,  

χ2
B … χ2-Wert des Nullmodells (baseline model), dfB… Anzahl der Freiheitsgrade des 

Nullmodells, p … Anzahl an Indikatoren, sij … empirische Kovarianzen, ˆ
ij  … reproduzier-

te Kovarianzen, sii bzw. sjj … empirische Standardabweichungen, TT … Statistik für das 

Zielmodell, TB … Statistik für das Nullmodell. ˆ
ij  … reproduzierte Kovarianzen.  

Der letzte FIT-Wert, der bei der Präsentation von Strukturgleichungsmodellen nicht 

immer prinzipiell berichtet, aber von Mplus ebenso ausgegeben wird (siehe Abb. 34, 

S. 143), ist der „Trucker Lewis Index“ (TLI). Ähnlich wie der weiter vorne im Text 

vorgestellte CFI vergleicht der TLI als relativer Fit-Wert den Modell-Fit mit einem Ba-

seline- bzw. Unabhängigkeitsmodell (Geiser, 2011, S. 61). Der Maximalwert des TLI 

für einen perfekten Model-FIT wird häufig mit 1 angegeben (vgl. Schumacker & Lo-

max, 2008, S. 82).1 Allerdings ist der TLI, im Vergleich zum CFI, nicht genormt, wo-

rauf auch Hu & Bentler (1999, S. 3)2 hinweisen, und kann deshalb Werte > 1 anneh-

                                                
1 „[…] 0 (no fit) to 1 (perfect fit), Values close to .95 reflects a good model fit […].“ (siehe Schumacker 

und Lomax, 2008, S. 82).  
2 Nonnormed (can fall outside the 0-1 range).  
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men. Ist dies der Fall darf man sich hiervon nicht irritieren lassen, da es bei gut pas-

senden Modellen häufig vorkommen kann, dass der CFI als genormter Wert bei 1 

liegt (vgl. Schumacker & Lomax, 2008, S. 104), während der TLI Werte > 1 annimmt 

(vgl. Schumacker & Lomax, 2008, S. 103). Dies gilt auch für das Strukturgleichungs-

modell in Abb. 33 (S. 139) und den in Abb. 34 (S. 143) berichteten Mplus-Output 

(CFI = 1.000 und TLI = 1.019). 

 

Trotz der relativ hohen Modellgüte und der guten FIT-Werte ist zu resümieren, dass 

fluide Intelligenz innerhalb des Strukturgleichungsmodells in Abb. 33 (S. 139) keine 

Varianzanteile an kristalliner Intelligenz erklären kann (R2 = .120; n.s.). Dies mag zu-

nächst irritieren, kann aber vor dem Hintergrund der Tatsache, dass „[…] die Vari-

anzaufklärung […] kein Kriterium zur Beurteilung der Korrektheit der kausalen Spezi-

fikation eines Modells [ist]“ (siehe Steinmetz, 2015, S. 160) relativ nüchtern und mit 

ruhigem Gewissen betrachtet werden. Eine hohe Varianzaufklärung bei Fehlspezifi-

kation des Modells mit nicht zufriedenstellenden FIT-Werten wäre der denkbar un-

günstigere Fall. Auffällig im Strukturgleichungsmodell in Abb. 33 (S. 139) sind die 

Faktorladungen (standardisierte Pfadkoeffizienten), der manifest angenommenen 

Personenfähigkeiten in Mathematik, Lesen und Naturwissenschaft auf die latent mo-

dellierte Variable für allgemeine Basiskompetenzen. Sie fallen zwar alle hoch signifi-

kant aus, sind aber stark unterschiedlich (λmath_fin-allgkomp = .767, λread_fin-allgkomp = .341 

und λscie_fin-allgkomp = .382), weshalb sie in einem (2) zweiten Schritt einer näheren Be-

trachtung unterzogen wurden, die im weiteren Textverlauf dieses Kapitels aufgegrif-

fen wird.  

 

Als Mindestanforderung zur Berücksichtigung einer ausreichenden formalen 

bzw. internen Validität der Faktorladungen im Messmodell wird in der Literatur 

häufig darauf hingewiesen, dass standardisierte Faktorladungen > |0.5| sein sollen, 

wobei als noch konservativere Grenze mitunter > |0.7| berichtet wird (vgl. Urban & 

Mayerl, 2014, S. 54). Dem liegt die Absicht zugrunde, „[…] dass mindestens 25 % 

bzw. mindestens 50 % der Indikatorvarianz durch Faktoreffekte ausgeschöpft werden 

sollte […].“ (siehe Urban & Mayerl, 2014, S. 23 Fußnote) In der Praxis zeigt sich je-

doch, dass von diesen strengen Vorgaben zum Teil auch abgewichen wird und die 

Verwendung der manifest angenommenen Indikatoren (z. B. Items) dann entspre-

chend zu begründen ist. So verwendet bspw. Abele (2014) in seinem Mediatormodell 
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zur Erklärung der allgemeinen berufsfachlichen Kfz-Fertigkeit Faktorladungen der 

manifesten Variablen im Bereich von λ = .32 - .84 (siehe Abb. 36).  

 

 

Abb. 36: Mediatormodell zur Erklärung der allgemeinen berufsfachlichen Fertigkeitsentwicklung mit 
den Determinanten „fluide Intelligenz“ und „mathematische Basiskompetenz“.  
Indikatoren der allgemeinen berufsfachlichen Kfz-Fertigkeit: Ergebnisse der Arbeitsproben (P1…P6.2) 
der praktischen Gesellenprüfung Teil 2 (unverändert übernommen aus Abele, 2014, S. 252).  

Dem Messmodell für kristalline Intelligenz bzw. den allgemeinen Basiskompetenzen 

(allgkomp) in Abb. 33 (S. 139) ist zu entnehmen, dass der Anspruch, standardisierte 

Faktorladungen von zumindest > |0.5| vorweisen zu können, für die Faktorladungen 

der Personenfähigkeit im Lesen (λread_fin-allgkomp = .341) und der Naturwissenschaft 

(λscie_fin-allgkomp = .382) verfehlt werden würde. Urban & Mayerl (2014, S. 23) schlagen 

in solch einem Fall, und wenn der Indikator eine hohe Bedeutung für das Struk-

turgleichungsmodell besitzt, eine Überprüfung der Stabilität der Modellschätzung 

vor. Hierfür wird das Modell einmal mit und einmal ohne den Indikator geschätzt 

und die Ergebnisse miteinander verglichen. Wendet man diese Methode auf das 

Strukturgleichungsmodell in Abb. 33 (S. 139) an und schließt den Indikator „read_fin“ 

aus der Modellierung aus, zeigt sich zunächst, dass das resultierende Modell 2 eben-

falls keine Varianzanteile an kristalliner Intelligenz erklären kann (R2 = .029; n.s., 

siehe zum Modell Anhang 11.2, S. 264). Die Kriterien AIC und BIC fallen, aufgrund 

der kleineren Anzahl an Freiheitsgraden, geringer aus und deuten auf ein sparsame-

res Modell hin. ΔAIC und ΔBIC werden demnach negativ (ΔAIC = AICModell2 -

 AICModell1 = 3481.448 - 3944.881 = -463.433, ΔBIC = BICModell2 - BICModell1 = 3540.345 -

 4013.078 = -472.733).1 Von diesem Ergebnis allein sollte man sich jedoch nicht täu-

schen lassen und einfach blind das „sparsamere“ Modell 2 wählen! Maßgeblich zur 

                                                
1 ΔAIC und ΔBIC werden negativ was darauf hinweist, dass Modell 2 die Daten besser beschreibt.  
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Beurteilung der Modellgüte herangezogen werden muss auch, inwieweit die im Mo-

dell erklärte kristalline Intelligenz dem Einfluss von fluider Intelligenz unterliegt und 

hier ist festzustellen, dass sich der standardisierte Pfadkoeffizient einerseits ver-

schlechtert hat und andererseits nicht mehr signifikant wird (γallgkomp-fi = .171, 

n.s.). Hinzu kommt, dass auch die Faktorladungen der Personenfähigkeiten in 

Mathematik und Naturwissenschaft nicht mehr signifikant sind. Damit lässt sich 

trotz der moderaten Faktorladung (λread_fin-allgkomp = .341) die Bedeutung der Perso-

nenfähigkeit im Lesen zumindest für die Stabilität von Modell 1 bestätigen.  

 

Zur Kontrolle wurden zwei weitere Strukturgleichungsmodelle gerechnet bei denen 

kristalline Intelligenz (allg_komp) einmal in einem Modell 3 durch die Personenfä-

higkeiten in Mathe und Lesen latent geschätzt worden ist (siehe Anhang 11.2.2, 

S. 265) und einmal in einem Modell 4 durch die Personenfähigkeiten in Naturwis-

senschaft und Lesen (siehe Anhang 11.2.3, S. 266). Mit beiden Modellen lässt sich 

der Einfluss von fluider auf kristalline Intelligenz jedoch nicht hoch signifikant abbil-

den und die Kriterien AIC und BIC verschlechtern sich im Vergleich zum Modell 2 

wieder. In Summe sind die Modelle 2, 3 und 4 somit nicht geeignet, um die Datenla-

ge angemessen abzubilden und zu verwerfen. Zu wählen ist im (2) Zweiten Schritt 

Modell 1 (siehe Abb. 33, S. 139), das auf alle drei Indikatoren der kristallinen Intelli-

genz zurückgreift und den eingangs dieses Kapitels beschriebenen und von Cattell 

(1987) postulierten direkten Einfluss von fluider auf kristalline Intelligenz reproduzie-

ren kann. Dass sich dies bei weiteren Ausdifferenzierungen der Modellstruktur än-

dern und die Lesefähigkeit in komplexeren Modellen auch ohne nachweisbaren Ein-

fluss bleiben kann (vgl. dazu bspw. Dietzen et al., 2014, siehe Abb. 4, S. 51), wird an 

anderer Stelle nochmal aufgegriffen (siehe den (3) dritten Schritt innerhalb dieses 

Kapitels).  

 

Im Weiteren auf die Untersuchungen von Abele (2014) rekurrierend, stellt kristalline 

Intelligenz in seinen Modellen zur Erklärung der allgemeinen berufsfachlichen Kfz-

Wissensentwicklung (siehe Abb. 32, S. 137) bzw. der allgemeinen berufsfachli-

chen Kfz-Fertigkeitsentwicklung (siehe Abb. 36, S. 150) einen Mediator zwischen 

fluider Intelligenz und dem allgemeinen berufsfachlichen Kfz-Wissen dar (vgl. zu 

Mediatorvariablen Geiser, 2011, S. 76 bzw. Steinmetz, 2015, S. 11). Dies schließt an 

die bereits in Kap. 3 (S. 43) bzw. im Detail in Kap. 3.1 (S. 44) getroffenen Feststel-

lungen an, mit denen sich durch allgemeine Kompetenzen (Basiskompetenzen) 
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bzw. Facetten davon in unterschiedlichen Forschungsergebnissen ein positiver Ein-

fluss auf berufsfachliche Kompetenz(-facetten) und somit auch auf Fachwissen 

feststellen ließ (Nickolaus et al., 2006; Nickolaus et al., 2008; Nickolaus et al., 2009; 

Dietzen et al., 2014 oder auch Hedrich, 2015).  

 

Abb. 37: Mediatormodell zur Erklärung des Einflusses von fluider Intelligenz auf Fachwissen unter 
Vermittlung von kristalliner Intelligenz als Mediatorvariable, n = 167, χ2(33) = 34.922, p = .3768, 
RMSEA = .019, CFI = .998 (TLI = .998), SRMR = .043, AIC = 3941.173, BIC = 4040.949. Dargestellt 
sind die standardisierten Pfadkoeffizienten. Die Faktorladungen und der Einfluss von fluider auf kristal-
line Intelligenz (allgkomp) sowie von kristalliner Intelligenz auf Fachwissen sind alle signifikant 
(p < .001). 

Differenziert man vor diesem Hintergrund in einem (3) dritten Schritt und unter der 

Berücksichtigung von kristalliner Intelligenz als Mediatorvariable das Strukturglei-

chungsmodell in Abb. 33 (S. 139) weiter aus, ergibt sich das Strukturgleichungsmo-

dell in Abb. 37, in dem das Fachwissen anhand der EAP-Personenfähigkeitsschätzer 

(vgl. Kap. 4.2, S. 78) in den drei Dimensionen „Automatisierungstech-

nik/Speicherprogrammierbare Steuerungen“ (eapas), „elektrische Energietechnik“ 

(eapet) und elektrotechnische Grundlagen“ (eapg) latent modelliert werden kann. 

Fluide Intelligenz (fi) bildet in diesem Modell die einzige exogene Variable,1 wäh-

rend kristalline Intelligenz (allgkomp) und Fachwissen (fachw) die endogenen Vari-

ablen darstellen. Die Modellgüte fällt insgesamt sehr zufriedenstellend aus, was sich 

auch anhand der FIT-Werte bestätigt (siehe Bildunterschrift zu Abb. 37). Alle Pfade 

sind signifikant (p < .001) und es können 58,3 % der Varianz an Fachwissen 

(R2 = .583; p < .001) bzw. 17,2 % der Varianz an kristalliner Intelligenz (allgemein 

Basiskompetenzen, R2 = .172; p < .05) erklärt werden.  

 

                                                
1 Ausschließlich Pfeile im Modell aussendend (vgl. Kap. 6.3.1, S. 128).  
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Wie bei den Vorstufen der Modellierung wurden zur Kontrolle und in Anlehnung an 

Urban & Mayerl (2014, S. 23) drei alternative Modelle gerechnet, bei denen die Me-

diatorvariable kristalline Intelligenz variierend über die Personenfähigkeiten in…  

- Mathe (math_fin) und Naturwissenschaft (scie_fin),  

- Mathe (math_fin) und Lesen (read_fin),1 sowie  

- Naturwissenschaft (scie_fin) und Lesen (read_fin)2 …  

… latent modelliert wurde. Von diesen drei alternativen Modellen stellt das Modell, in 

dem kristalline Intelligenz ohne die Personenfähigkeit im Lesen und nur über die 

Personenfähigkeiten in Mathe und Naturwissenschaft repräsentiert wird, eine Ver-

besserung dar (siehe Abb. 38). Der SRMR = .041 ist, im Vergleich zum Modell in 

Abb. 37 (S. 152), geringfügig gesunken, was zunächst auf eine besser spezifizierte 

latente Modellstruktur hinweist (vgl. dazu die Erläuterungen auf den ersten Seiten 

dieses Kapitels). Dafür spricht auch, dass der standardisierte Pfadkoeffizient zwi-

schen fluider Intelligenz (exogen) und den allgemeinen Basiskompetenzen (endo-

gen) ebenso gestiegen ist, wie zwischen den allgemeinen Basiskompetenzen und 

der ebenfalls endogenen Variablen Fachwissen (γallgkomp-fi = .4213 und 

βfachw-allgkomp = .7954, p < .001). Die Kriterien AIC und BIC verbessern sich, auch be-

dingt durch die kleinere Anzahl an Freiheitsgraden, während die erklärte Varianz an 

Fachwissen mit 63,1 % (R2 = .631; p < .001) und kristalliner Intelligenz mit 17,7 % 

(R2 = .177; p < .05) nochmals ansteigt. Es zeigt sich hier, dass es vor allem in weiter 

ausdifferenzierten Strukturgleichungsmodellen zwingend notwendig ist, die von Ur-

ban & Mayerl (2014, S. 23) empfohlene Überprüfung der Modellstabilität hinsichtlich 

der Indikatoren gewissenhaft im Auge zu behalten, deren standardisierte Faktorla-

dungen deutlich kleiner als |0.5| sind. Zwar konnte in unterschiedlichen Untersu-

chungen bereits ein Einfluss der Lesefähigkeit bzw. -kompetenz auf berufsfachliches 

(Vor-)Wissen festgestellt werden (vgl. bspw. Nickolaus et al., 2008, Nickolaus, Geißel 

et al., 2011 oder Nickolaus et al., 2012), doch vor dem Hintergrund, dass in anderen 

Untersuchungen (teilweise) kein Einfluss festzustellen war (Nickolaus et al., 2008; 

Nickolaus, 2009; Nickolaus, Geißel et al., 2011; Dietzen et al., 2014, Hedrich, 2015), 

die Erfassung der Lesekompetenz Reliabilitätsprobleme verursacht hat (Dietzen et 

                                                
1 Siehe Anhang 11.2.6 (S. 269).  
2 Siehe Anhang 11.2.7 (S. 270).  
3 γ („Gamma“) … Strukturbeziehung (synonym: Strukturkoeffizient) zwischen einer latenten exoge-

nen und einer latenten endogenen Variablen (vgl. Tab. 11, S. 134). 
4 β („Beta“) … Strukturbeziehung (synonym: Strukturkoeffizient) zwischenzwei latenten endogenen 

Variablen (vgl. Tab. 11, S. 134).  
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al., 2014, Maier et al., 2015) oder die Lesefähigkeit gar nicht berücksichtigt wurde 

(Velten et al., 2018), ist das vorliegende Ergebnis nicht zwangsläufig überraschend 

und schließt zudem an die Befundlage der Ausführungen zu den Regressionsanaly-

sen in Kap. 6.2 (S. 111) an. Bereits dort hatte sich gezeigt, dass die Personenfähig-

keit im Lesen innerhalb dieser Untersuchung keinen Einfluss auf Fachwissen ausü-

ben kann (siehe Abb. 23, S. 126) und die Werte der Korrelationen zwischen den Di-

mensionen der kristallinen Intelligenz (Mathe, Naturwissenschaft und Lesen) aber 

auch in Bezug auf die fluide Intelligenz stark unterschiedlich und zum Teil nicht signi-

fikant sind (siehe Abb. 24, S. 126).  

 

 

Abb. 38: Mediatormodell zur Erklärung des Einflusses von fluider Intelligenz auf Fachwissen unter 
Vermittlung von kristalliner Intelligenz als Mediatorvariable (latent modelliert aus den Personenfähig-
keiten in Mathe und Naturwissenschaft), n = 167, χ2(25) = 27.672, p = .3231, RMSEA = .025, 
CFI = .998 (TLI = .997), SRMR = .041, AIC = 3484.379, BIC = 3574.801. Die Faktorladungen und der 
Einfluss von fluider auf kristalline Intelligenz (allgkomp) sowie von kristalliner Intelligenz auf Fachwis-
sen sind alle signifikant (p < .001).  

Mit dem Modell in Abb. 38 lässt sich nicht nur das Modell von Abele (2014, S. 252, 

vgl. Abb. 36, S. 150) bestätigen, in dem kristalline Intelligenz über die mathemati-

schen Fähigkeiten abgebildet wird. Durch die latente Modellierung von kristalliner 

Intelligenz (allgkomp) über die Personenfähigkeiten in Mathe (math_fin) und Natur-

wissenschaft (scie_fin) werden darüber hinaus in Teilen identische Indikatoren ver-

wendet, die auch Abele (2014, S. 154, vgl. Abb. 5, S. 55) in einem komplexeren Un-

tersuchungsmodells einsetzt.1 Der stufenweise Aufbau im Sinne eines Strukturglei-

                                                
1 Abele (2014, S. 153) bildet in diesem Modell kristalline Intelligenz über das räumliche Vorstellungs-

vermögen, die technische Fähigkeit/Berufsspezifische Basiskompetenz, die mathematische 
Fähigkeit bzw. Basiskompetenz sowie die sprachliche Fähigkeit bzw. Basiskompetenz ab. Die 
drei zuletzt genannten und fett gedruckten Basiskompetenzen lassen sich vergleichen mit den drei in 
der vorliegenden Untersuchung eingesetzten Basiskompetenzen im Bereich Naturwissenschaft 
(technische Fähigkeit), Mathematik und Lesen.  
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chungsmodells in dem kristalline Intelligenz die Rolle eine Mediatorvariablen ein-

nimmt, bestätigt sich überdies, wenn der Einfluss von fluider und kristalliner Intelli-

genz auf Fachwissen zur Kontrolle im Rahmen einer „Common-Effect-Struktur“ 

(Steinmetz, 2015, S. 9)1 überprüft wird (siehe Anhang 11.2.4, S. 267). Dabei nehmen 

fluide Intelligenz und kristalline Intelligenz die Rolle von latenten exogenen Variab-

len ein, während das Fachwissen die latente endogene Variable darstellt.2 Obwohl 

die Modellgütekoeffizienten akzeptabel sind und sich mit dem Modell 52,8 % der 

Varianz an Fachwissen erklären (R2 = .528; p < .001), sprechen mehrere Gründe 

dafür es abzulehnen. Zum einen kann mittels fluider Intelligenz kein signifikanter 

Einfluss auf Fachwissen festgestellt werden (standardisierter Pfadkoeffizient 

γfachw-fi = .161, n.s.), zum anderen äußern sich auch die Kriterien AIC = 3941.187 und 

BIC = 4044.081 mit geringfügig größeren Werten im Vergleich zum Mediator-Modell 

in Abb. 37 (S. 152) und weisen so auf ein weniger sparsameres Modell hin. Zuletzt, 

und bereits dies wäre bei ähnlichen Modellgütekoeffizienten, im Vergleich zum Medi-

atormodell in Abb. 37, ein hinreichender Grund gewesen, verstößt es gegen die in-

nerhalb dieses Kapitels herausgearbeiteten theoretischen Implikationen, insbesonde-

re im Abgleich zu den Ergebnissen von Cattell (1987) und Abele (2014).  

 

Innerhalb der Common-Effect-Struktur in Anhang 11.2.4 (S. 267) ist der ungerichte-

te Zusammenhang (Doppelpfeil) zwischen fluider und kristalliner Intelligenz als signi-

fikante Korrelation mit r = .295 (p < .05) zu interpretieren (vgl. dazu auch die Erläute-

rungen in Kap. 6.3.1, S. 128). Sie lässt sich zur weiteren Kontrolle auch unterdrücken 

(siehe Anhang 11.2.5, S. 268).3 Das daraus resultierende Modell kann 52,4 % der 

Varianz an Fachwissen erklären (R2 = .524; p < .01), wobei alle standardisierten 

Pfadkoeffizienten hoch signifikant sind (p < .01). Während sich das Kriterium 

AIC = 3943.681 verschlechtert, verbessert sich das Kriterium BIC = 4043.457 margi-

nal. Der FIT-Wert SRMR verschlechtert sich um ΔSRMR = .019 auf 

                                                
1 Steinmetz (2015, S. 9 ff.) stellt hierbei beispielhaft drei mögliche Strukturen vor: eine Com-

mon-Effect-Struktur, eine Struktur mit Mediatorvariable und eine Common-Cause-Struktur. Während 
in der vorliegenden Arbeit nur die beiden erst genannten relevant sind, beschreibt letztere „[…] die 
Situation, dass zwei oder mehrere Variablen eine gemeinsame Ursache haben.“ (siehe Steinmetz, 
2015, S. 12)  

2 Siehe zur Erklärung und Unterscheidung von latenten endogenen und exogenen Variablen in Struk-
turgleichungsmodellen Kap. 6.3.1 (S. 128).  

3 Mplus (vgl. Muthén und Muthén, 2012 bzw. Muthén und Muthén, 2017) schätzt prinzipiell auch Kor-
relationen zwischen Variablen, die für das Strukturgleichungsmodell ggf. irrelevant sind. Die Unter-
drückung solcher Korrelationen lässt sich über das Ansprechen der Korrelation mittels „with-Befehl“ 
und der Unterdrückung über „@0“ realisieren (allgkomp with fi@0). Zur näheren Beschreibung der 
Unterdrückung von unerwünschte bzw. nicht relevanten Korrelationen sei auf Geiser (2011, S. 67 & 
S. 102) verwiesen.  
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SRMR = .062 ≤.08 und gibt so den Hinweis auf eine weniger gut spezifizierte latente 

Modellstruktur (vgl. dazu die Erläuterungen auf den ersten Seiten dieses Kapitels).1 

Final stellt somit auch nach dieser weiteren Kontrolle das Strukturgleichungsmo-

dell in Abb. 38 (S. 154) das theoretisch begründete Grundmodell dieser Arbeit 

dar, welches in Anlehnung an Cattell (1987) und Abele (2014) entwickelt wurde und 

in dem kristalline Intelligenz als Mediator-Variable fungiert. Mit ihm lässt sich nun der 

eingangs dieses Kapitels angesprochene Einfluss relevanter Qualitätsmerkmale aus 

dem Instrumentarium SiKoFak (vgl. Kap. 4.4, S. 86) prüfen, indem Merkmale aus 

dem Instrumentarium innerhalb des Grundmodells mitmodelliert werden (siehe zu 

den Ergebnissen Kap. 7.3, S. 167).  

 

                                                
1 Fehlspezifizierte Faktorkorrelationen kommen als Möglichkeit nicht mehr in Betracht, da die Korrela-

tion zwischen den beiden latenten exogenen Variablen allgkomp und fi unterdrückt wurde und das 
Strukturgleichungsmodell in seiner Beziehung der darin vorkommenden Variablen aus den Pfaden 
γfachw-allgkomp = .668 und γfachw-fi = .280 gebildet wird.  
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7 Vorstellung der statistischen Ergebnisse 

Im Vorfeld der Regressionsanalysen (Kap. 7.2, S. 160) und der Strukturgleichungs-

modellierungen (Kap. 7.3, S. 167) werden Zusammenhangsanalysen ausgewählter 

Skalen vorgestellt (Kap. 7.1, S. 157). Vorweg gegriffen sei hierbei, dass der Aufbau 

der nächsten drei Kapitel zur Erhöhung der strukturellen Klarheit der Arbeit immer 

gleich bleibt. D.h., es werden in Kap. 7 die Ergebnisse vorgestellt, in Kap. 8 (S. 174) 

die Hypothesen geprüft und die Ergebnisse ggf. bewertet sowie in Kap. 9 (S. 205) die 

Ergebnisse vor dem Forschungsstand diskutiert. Innerhalb der Kapitel findet, wie im 

vorliegenden Kapitel, immer die Unterteilung in Zusammenhangsanalysen, Regres-

sionsanalysen und Strukturgleichungsmodellierungen statt.  

7.1 Ergebnisse der Zusammenhangsanalysen (H1) 

In Kap. 7.1 werden Zusammenhangsanalysen zwischen ausgewählten Qualitäts-

merkmalen und dem Fachwissen (1D-WLE-Personenfähigkeitsschätzer) präsentiert.  

H1: Ausgewählte Bestandteile übergeordneter Einflüsse und Fachwissen weisen 

einen Zusammenhang auf.  

H1.1: Schulische Lerninhalte der Fachstufe (LF5 bis 13) bzw. betriebliche Aufga-

ben (beide Inputebene) und Fachwissen weisen einen Zusammenhang auf.  

Zur Überprüfung von H1.1 werden, unter Berücksichtigung der vorliegenden 

4-stufigen Ordinalskala1 beim Instrument SiKoFak, die bivariaten Korrelationen 

nach Spearman (Rangkorrelationen) zwischen der wahrgenommenen Häufigkeit 

der curricularen LF-Inhalte im Unterricht bzw. den wahrgenommenen Tätig-

keitsschwerpunkten im Betrieb (beide Qualitätsmerkmale der Inputebene) und 

dem Fachwissen (1D-WLE-Schätzer) betrachtet (siehe Tab. 13 und Tab. 14). Dabei 

zeigen sich beim schulischen Bereich fünf (hoch-)signifikante Korrelationen, die im 

Bereich r = -.261 bis -.176 liegen. Für den betrieblichen Aufgabenbereich können vier 

(hoch-)signifikante Korrelationen im Bereich r = -.218 bis .205 ermittelt werden.  

                                                
1 Vgl. Kap. 4.4 (S. 86).  
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Tab. 13: Korrelation schulischer Lerninhalte (Inputebene, nach LF aufgeschlüsselt) 
mit Fachwissen (1D-WLE-Personenfähigkeitsschätzer), N = 167, * = p < .05; 
** = p < .01; n.s. = nicht signifikant 

 Häufigkeit folgender schulischer LF… FW 

1 Häufigkeit LF5 in der Schule: Elektroenergieversorgung und 
Sicherheit von Betriebsmitteln gewährleisten.  

-.035 

2 Häufigkeit LF6 in der Schule: Anlagen analysieren und deren 
Sicherheit prüfen. 

-.096 

3 Häufigkeit LF7 in der Schule: Steuerungen für Anlagen 
programmieren und realisieren.  

-.199** 

4 Häufigkeit LF8 in der Schule: Antriebssysteme auswählen und 
integrieren.  

-.016 

5 Häufigkeit LF9 in der Schule: Steuerungssysteme und 
Kommunikationssysteme integrieren.  

-.261** 

6 Häufigkeit LF10 in der Schule: Automatisierungssysteme 
in Betrieb nehmen und übergeben.  

-.190* 

7 Häufigkeit LF11 in der Schule: Automatisierungssysteme 
in Stand halten und optimieren.  

-.236** 

8 Häufigkeit LF12 und 13 in der Schule: Automatisierungs-
systeme planen und realisieren.  

-.176* 

 

Tab. 14: Korrelation betrieblicher Aufgabenschwerpunktsetzungen (Inputebene) mit Fachwissen 
(1D-WLE-Personenfähigkeitsschätzer), N = 167, * = p < .05; ** = p < .01; n.s. = nicht signifikant 
 Häufigkeit folgender betrieblicher Aufgaben… FW 

1 Montieren und Anschließen elektrischer Betriebsmittel.  -.218** 

2 Beurteilen der Sicherheit von elektrischen Anlagen und Betriebsmitteln.  -.056 

3 Errichten von Einrichtungen der Automatisierungstechnik.  -.017 

4 Messen und Analysieren von elektrischen Funktionen und Systemen.  .205** 

5 Prüfen und Inbetriebnehmen von Automatisierungssystemen.  .039 

6 Installieren und Konfigurieren von IT-Systemen.  .160* 

7 Konfigurieren und Programmieren von Automatisierungssystemen.  .165* 

8 Instandhalten und Optimieren von Automatisierungssystemen.  .063 

9 Technische Auftragsanalyse, Lösungsentwicklung.  .065 

10 Geschäftsprozesse und Qualitätsmanagement im Einsatzgebiet.  .094 

 

H1.2: Strukturelle betriebliche Qualitätsmerkmale (Inputebene)1 und Fachwissen 

weisen einen Zusammenhang auf.  

Wie bei H1.1 werden auch bei der Prüfung von H1.2 die bivariaten Korrelationen 

nach Spearman (Rangkorrelationen) ermittelt, wobei sich vier hoch signifikante Kor-

relationen im Bereich .200 bis .311 und eine signifikante Korrelation mit .200 feststel-

len lassen (siehe Tab. 15). Bestandteil der Dimension strukturelle betriebliche Quali-

tätsmerkmale war auch die Lernortkooperation zwischen Betrieb und Schule2. 

Aufgrund einer zu geringen Reliabilität3 wurde diese Skala aus den hier präsentierten 

                                                
1 Fallen in der vorliegenden Untersuchung unter den Bereich „übergeordnete Einflüsse auf berufsfach-

liche Kompetenz“ und dort auf der „betrieblichen Seite“ in den Bereich der Inputebene (vgl. Kap. 
3.2.1, S. 57 sowie Abb. 10, S. 94). Dazu gehören bspw. die Betriebsgröße, ein Ausbildungsplan, die 
betriebliche Ausstattung, die Anzahl der Azubis (lernen von den anderen), etc.  

2 lernko1 = median.3 (V_19_1r, v_19_2, v_19_3). 
3 α = .110 (N = 163 bei vier Ausschlüssen).  
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Zusammenhangsanalysen und auch den Ergebnissen der Regressionsmodellierun-

gen (vgl. Kap. 7.2, S. 160) herausgenommen.  

Tab. 15: Korrelation struktureller betrieblicher Qualitätsmerkmale (Inputebe-
ne) mit Fachwissen (1D-WLE-Personenfähigkeitsschätzer), N = 167, 
* = p < .05; ** = p < .01; (-) … Einzelitems  

 Strukturelle betriebliche Qualitätsmerkmale  FW 

1 Ablauf Ausbildung nach Plan 4-stufig (-) .306** 

2 Betriebliche Ausstattung (Materialien, Arbeits-
mittel, Technik, Räumlichkeiten, α = .706) 

-.022 

3 Betriebsgröße 3-stufig (-) .208** 

4 Existenz Betriebsrat/Personalrat (-)1 .200* 

5 Jugend-/Auszubildendenvertretung (-) .264** 

6 Anzahl weiterer Auszubildender des gleichen 
Berufs im Betrieb (-) 

.098 

7 Häufigkeit Lernen in der Arbeit (-) .096 

8 Häufigkeit Lernen in Übungsraum bzw. ei-
ner Lehr-Werkstatt (-) 

.311** 

9 Häufigkeit Lernen in Ausbildungsprojekten (-) .115 

10 Häufigkeit Selbstlernen (-) .053 

 

H1.3: Schulische bzw. betriebliche Qualitätsmerkmale2 der Prozessebene und 

Fachwissen weisen einen Zusammenhang auf. 

Bei der Überprüfung von H1.3 und dem Zusammenhang zwischen der wahrge-

nommenen Häufigkeit der Qualitätsmerkmale in Schule bzw. Betrieb auf der 

Prozessebene zeigen die bivariaten Korrelationen nach Spearman ein schulisches 

und vier betriebliche Qualitätsmerkmale auf dem 5 %- bzw. 1 %-Niveau (siehe Tab. 

16 und Tab. 17).  

Tab. 16: Korrelation schulischer Qualitätsmerkmale der Prozess-
ebene mit Fachwissen (1D-WLE-Personenfähigkeitsschätzer), 
N = 167, * = p < .05; ** = p < .01  

 Schulische Qualitätsmerkmale FW 

1 Unterstützung durch Lehrer (α = .719) .168* 

2 Unterstützung durch Mitschüler (α = .800) -.058 

3 Unterrichtsgestaltung (α = .812) .071 

4 Instruktionsqualität Unterricht (α = .707) .037 

5 Lernprozesskontrolle Unterricht (α = .674) .014 

6 Störungsfreiheit Unterricht (-)3 -.033 
 

 
 

                                                
1 Hinweis: die Merkmale „Existenz Betriebsrat/Personalrat“ (V_7_1r) sowie das Vorhandensein einer 

„Jugend-/Auszubildendenvertretung“ (V_7_2r) sind zweistufig ordinal erfasst worden (mit „ja“ bzw. 
„nein“ zu beantworten, siehe Anhang 11.1.2, S. 250). In der vorliegenden Untersuchung wird darauf 
nicht im Detail eingegangen, da es für die angewendeten statistischen Verfahren irrelevant ist. Auch 
innerhalb der Regressionsmodellierung stellt dies kein Problem dar, da die abhängige Variable 
Fachwissen metrisch skaliert ist (siehe dazu im Detail Baltes-Götz, 2019).  

2 Wobei hierbei die überwiegend in Anlehnung an die Motivationsforschung (Autonomie, Interesse und 
soziale Einbindung) entwickelten Skalen gemeint sind, die sich als Interaktionskomponenten der 
Prozessebene beschreiben lassen (vgl. dazu auch Kap. 3.1.1, S. 45).  

3 Skala wird nur von zwei Items repräsentiert.  
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Tab. 17: Korrelation betrieblicher Qualitätsmerkmale der Prozessebene mit Fachwissen (1D-WLE-
Personenfähigkeitsschätzer), N = 167, * = p < .05; ** = p < .01  

 Betriebliche Qualitätsmerkmale FW 

1 Betriebliches Lernklima (α = .799) -.056 

2 Zugewandtheit Ausbilder (α = .758) -.035 

3 Zugewandtheit Kollegen (α = .779) -.155* 

4 Betriebliche Instruktionsqualität ( α =.810) .042 

5 Betriebliche Lernprozesskontrolle (α = .782) -.053 

6 Betriebliche Gestaltungsqualität (α = .762) -.005 

7 Betriebliche Aufgabenvielfalt, Fähigkeitsentsprechung (α = .746) -.086 

8 Betriebliche Bedeutsamkeit (α = .804) -.139 

9 Inhaltliche Autonomie der betrieblichen Aufgabenbearbeitung (α = .708) -.208** 

10 Strukturqualität betrieblicher Aufgabenstellung (α = .863) -.171* 

11 Zeitliche Autonomie der betrieblichen Aufgabenbearbeitung (α = .780) .207** 

12 Betriebliche Lernmotivation (α = .806)1 .079 

 

Die zusätzlich2 erneut überprüfte interne Konsistenz der Skalen ist weitestgehend in 

einem zufriedenstellenden Rahmen (α = .707 bis .863). Lediglich die „Lernprozess-

kontrolle im Unterricht“ liegt unter α = .700. 

7.2 Ergebnisse der Regressionsanalysen (H2 & H3)  

In Kap. 7.2 werden die Ergebnisse der Regressionsmodellierungen dargestellt, wobei 

die finalen Modelle präsentiert werden, die das Ergebnis des in Kap. 6.2 (S. 111) be-

schriebenen Iterationsprozesses sind. Da bei den Regressionsanalysen die Stich-

probengröße je nach gerechnetem Modell variiert und sich folglich auch von der 

Stichprobengröße der Ergebnispräsentation bei den Zusammenhangsanalysen un-

terscheidet (siehe Kap. 7.1, S. 157), hätte man die Reliabilitäten der Skalen noch-

mals neu berechnen können. Mehrere Prüfungen ergaben jedoch lediglich marginale 

Veränderungen und in den meisten Fällen sogar eine Verbesserung der Reliabilität. 

Aus diesem Grund sind in den Tabellen des vorliegenden Kapitels bei Bedarf die 

Skalenreliabilitäten angegeben, die bereits ausgehend von der Grundstichprobe mit 

N = 167 Personen zur Kontrolle der Reliabilitäten aus der Pilotierung des Instruments 

SiKoFak berechnet wurden (Baethge & Baethge-Kinsky, 2013, S. 18 ff.).  

 

H2: Allgemeine individuelle Qualitätsmerkmale1 (Inputebene) nehmen Einfluss 

auf Fachwissen und können Anteile an Fachwissen erklären.  

                                                
1 Nur diese Skala ist explizit der intrinsischen Motivationsvariante (vgl. Tab. 1, S. 47) zuordenbar, wäh-

rend die anderen Skalen zwar ebenfalls aus motivationstheoretischer Sicht entwickelt wurden (vgl. 
dazu die Anmerkungen in Kap. 4.4.1, S. 86), aber wie bereits in Kap. 4.4.2 (S. 90) beschrieben, nicht 
explizit als solche gekennzeichnet werden (siehe Baethge und Baethge-Kinsky, 2013, S. 31).  

2 Zusätzlich, da bereits bei der Entwicklung und Pilotierung des Instrumentariums SiKoFak durch 
Baethge und Baethge-Kinsky (2013) die Skalenreliabilitäten ermittelt und als zufriedenstellend ein-
gestuft wurden (alle im Bereich α = .72 bis .88).  
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H2.1: Bildungsbiographische Voraussetzungen nehmen Einfluss auf Fachwissen 

und können Anteile an Fachwissen erklären.  

Das Regressionsmodell zur Bildungsbiographie bei den allgemeinen individuellen 

Einflüssen (siehe Tab. 18) kann keinen signifikanten Beitrag an der Gesamtvarianz 

des Fachwissens erklären (korr. R2 = -.005; F(4,138) = .818; n.s.).  

Tab. 18: Einfluss der Bildungsbiographie (übergeordnetes Merkmal, Inputebene) auf Fachwissen 
(1D-WLE-Personenfähigkeitsschätzer), N = 143, n.s. = nicht signifikant2 

  β b p α 

 (Konstante)  -.507   

1 Lernklima allgemeinbildende Schule  .013 .013 n.s. .745 

2 Niveau Schulabschluss  
(allgemeinbildende Schule) 

.113 .139 
n.s.3 

- 

3 Schulmüdigkeit Ende allgemeinbildende Schule .087 .150 n.s. .5434 

4 Intensität Lehrstellensuche -.058 -.059 n.s. .701 

 

H2.2: Kognitive Voraussetzungen nehmen Einfluss auf Fachwissen und können 

Anteile an Fachwissen erklären.  

Deutlicher werden die Ergebnisse beim Einfluss der „kognitiven Voraussetzungen“. 

Diese werden, wie bereits in Kap. 3.1.2 (S. 52) beschrieben, unterschieden in fluide 

Intelligenz, gemessen über den CFT 20-R (siehe Kap. 4.3.1, S. 84), und kristalline 

Intelligenz (Basiskompetenzen), gemessen über Mak-adapt (siehe Kap. 4.3.2, 

S. 85). Entsprechend den Erläuterungen am Ende von Kap. 6.2 (S. 111) wird ein 

zentrales Regressionsmodell mit den kognitiven Voraussetzungen gerechnet (siehe 

Tab. 19), mit dem sich immerhin 28,0 % erklärte Varianz feststellen lassen (korr. 

R2 = .280; F(4,135) = 14.536; p < .001). Signifikante Prädiktoren sind in absteigender 

                                                                                                                                                   
1 Bildungsbiographische Voraussetzungen, kognitive Voraussetzungen: aufgeschlüsselt in die 

beiden Bereiche fluide Intelligenz (mittels CFT 20R, siehe Kap. 4.3.1, S. 84) sowie kristalline Intel-
ligenz (Basiskompetenzen: Mak adapt, siehe Kap. 4.3.2, S. 85), berufliche Aspirationen (Repro-
duktionsorientierung, Statusorientierung, berufliche Entfaltung) und Einstellungen.  

2 Nach dem erstem Iterationsschritt gehen N = 150 Personen in das Regressionsmodell ein. Im zwei-
ten Iterationsschritt wird bei allen Personen der Leverage-Index berechnet und es werden nur die 
Personen im Regressionsmodell belassen, die unterhalb des Schwellwertes liegen, d.h. für die gilt: 
hii* < 3k/N = 3*4/150 = 0.08. Dadurch reduziert sich Anzahl der Personen im Modell auf N = 143 
(Anmerkung: Toleranz (Werte > 0.25) und VIF (Werte < 5) liegen dabei im zulässigen Rahmen).  

3 Abweichend von diesem nicht signifikanten Ergebnis kann über explorativ durchgeführte Struk-
turgleichungsmodellierungen gezeigt werden, dass ein Einfluss durch den Schulabschluss vorliegt, 
wenn der Schulabschluss als einzelne manifeste Variable in das Grundmodell (vgl. Abb. 38, S. 154) 
hineingenommen wird. Es handelt es sich demnach um einen partiellen Effekt, der nur dieses eine 
Item betrifft, weshalb keine tiefergehenden Untersuchungen bei den Strukturgleichungsmodellierun-
gen (vgl. Kap. 7.3, S. 167) angestrebt worden sind.  

4 Da es sich bei den Skalen um theoretisch begründete Zusammensetzungen handelt (vgl. Kap. 4.4.1, 
S. 86) ist die Skala Schulmüdigkeit trotz der relativ geringen Reliabilität aus den in Kap. 4.4.4 (S. 94) 
mit Verweis auf Moosbrugger und Kelava (2012, S. 135 ff.) genannten Gründen in der Regressions-
modellierung belassen worden. Auch die Herausnahme aus der Regressionsmodellierung hat zu-
dem keinen Effekt (korr. R2 = .013; F(3,145) = 1.656; n.s.). Jedoch kann beobachtet werden, dass 
der Schulabschluss dann auch im Regressionsmodell einen positiven Einfluss besitzt (β = .173, 
p < .05).  
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Reihenfolge: naturwissenschaftliche (β = .277) und mathematische Fähigkeiten 

(β = .257) sowie die fluide Intelligenz (β = .210). Die Fähigkeitsschätzung für Lesen 

geht zwar in das Modell ein, allerdings ohne signifikanten Anteile zu liefern.  

Tab. 19: Einfluss kognitiver Voraussetzungen (allgemeine individuelle Einflüsse 
der Inputebene) auf Fachwissen (1D-WLE-Personenfähigkeitsschätzer), 
N = 140, n.s. = nicht signifikant 

  β b p α 

 (Konstante)  -1.683   

1 Endgültige Fähigkeitsschätzung 
Mathematik 

.257 .233 < .01 - 

2 Endgültige Fähigkeitsschätzung 
Lesen 

.093 .069 n.s. - 

3 Endgültige Fähigkeitsschätzung 
Naturwissenschaft 

.277 .283 < .001 - 

4 Fluide Intelligenz .210 .012 < .01 - 

 

H2.3: Merkmale beruflicher Aspiration und Einstellungen nehmen Einfluss auf 

Fachwissen und können Anteile an Fachwissen erklären. 

Für „berufliche Aspirationen und Einstellungen“ kann mit dem der Reproduktion-

sorientierung ein Einfluss auf Fachwissen bestätigt werden, jedoch lassen sich mit 

dem finalen Regressionsmodell (siehe Tab. 20) keine Varianzaufklärung an Fach-

wissen präsentieren (korr. R2 = .032; F(4,133) = 2.125; n.s.).  

Tab. 20: Einfluss beruflicher Aspirationen und Einstellungen (allgemeine individuelle Einflüsse der 
Inputebene) auf Fachwissen (1D-WLE-Personenfähigkeitsschätzer), N = 138, n.s. = nicht signifikant 

  β b p α 

 (Konstante)  .892   

1 Reproduktionsorientierung (z.B. große Sicher-
heit, hohes Einkommen, Arbeitsplatz nahe Woh-
nort, pos. Umfeld, etc.) 

-.213 -.300 < .05 .716 

2 Statusorientierung (z.B. Ansehen, Aufstiegsmöglich-
keiten, etc.) 

-.106 -.121 n.s. .707 

3 Berufliche Entfaltung (z.B. dazulernen, interessante 
Aufgaben, selbstständig arbeiten, etc.) 

.078 .103 n.s. .712 

4 entscheidendes Berufswahlkriterium .000 .000 n.s. - 

 

H3: Übergeordnete Qualitätsmerkmale nehmen Einfluss auf Fachwissen und kön-

nen Anteile an Fachwissen erklären. 

H3.1: Schulische bzw. betriebliche Qualitätsmerkmale der Prozessebene neh-

men Einfluss auf Fachwissen und können Anteile an Fachwissen erklären.  

Nachstehend werden die Ergebnisse für die schulischen (vgl. Tab. 21) und die be-

trieblichen Qualitätsmerkmale (vgl. Tab. 22) auf der Prozessebene dargestellt. 

Beim Entwicklungsprozess des Regressionsmodells für schulische Qualitätsmerkma-

le der Prozessebene musste, wie bereits in Kap. 6.2 (S. 111) erläutert, zunächst die 
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Skala Unterrichtsgestaltung (α = .812) aus dem Regressionsmodell herausge-

nommen werden, da sowohl VIF (5.203), als auch Toleranz (0.192) außerhalb der 

Vorgaben liegen (VIF < 5 und Toleranz > 0.25). Trotz dieser Maßnahme kann mit 

dem Regressionsmodell keine signifikante Varianzaufklärung erzielt werden (korr. 

R2 = .026; F(5,150) = 1.835; n.s.).  

 

Mit dem Regressionsmodell der betrieblichen Qualitätsmerkmale der Prozessebene 

lassen sich hingegen 8,4 % Varianz am Fachwissen aufklären (korr. R2 = .084; 

F(10,145) = 2.414; p < .05). Aus Gründen der Modellpassung (Toleranz < 0.25 und 

VIF > 5) mussten die Skalen „betriebliches Lernklima“1 und „Strukturqualität be-

trieblicher Aufgabenstellung“2 aus der Regression entfernt werden, sodass letztlich 

zehn Variablen in das Regressionsmodell eingehen. Innerhalb des Modells haben 

folgende Variablen in absteigender Reihenfolge einen signifikanten Einfluss: „zeitli-

che Autonomie der betrieblichen Aufgabenbearbeitung“ (β = .236), „betriebliche 

Lernmotivation“ (β = .230), „Zugewandtheit der Kollegen“ (β = -.203) und die „in-

haltliche Autonomie der betrieblichen Aufgabenbearbeitung“ (β = -.233).  

Tab. 21: Einfluss schulischer Qualitätsmerkmale der Prozessebene auf Fachwissen  
(1D-WLE-Personenfähigkeitsschätzer) N = 156, n.s. = nicht signifikant 

  β b p α 

 (Konstante)  .141   

1 Unterstützung durch Lehrer .268 .263 < .05 .719 

2 Unterstützung durch Mitschüler -.122 -.147 n.s. .800 

3 Instruktionsqualität Unterricht .029 .037 n.s. .707 

4 Lernprozesskontrolle Unterricht -.073 -.087 n.s. .674 

5 Störungsfreiheit Unterricht -.103 -.126 n.s. - 

Tab. 22: Einfluss betrieblicher Qualitätsmerkmale der Prozessebene auf Fachwissen  
(1D-WLE-Personenfähigkeitsschätzer für Fachwissen), N = 156, n.s. = nicht signifikant 

  β b p α 

 (Konstante)  -.164   

1 Zugewandtheit Ausbilder .000 .000 n.s. .758 

2 Zugewandtheit Kollegen -.203 -.235 < .05 .779 

3 betriebliche Instruktionsqualität .107 .109 n.s. .810 

4 betriebliche Lernprozesskontrolle -.092 -.093 n.s. .782 

5 betriebliche Gestaltungsqualität  -.021 -.021 n.s. .762 

6 Betriebliche Aufgabenvielfalt, Fähig-
keitsentsprechung 

.047 .048 n.s. .746 

7 Betriebliche Bedeutsamkeit .003 .003 n.s. .804 

8 inhaltliche Autonomie der betriebli-
chen Aufgabenbearbeitung 

-.233 -.222 < .05 .708 

9 zeitliche Autonomie der betriebli-
chen Aufgabenbearbeitung 

.236 .235 < .05 .780 

10 betriebliche Lernmotivation .230 .249 < .05 .806 

                                                
1 betriebliches Lernklima … Betlkl = median.6 (v_15_1, v_15_2,v_15_3, v_15_4, v_15_5, v_15_6).  
2 Strukturqualität betrieblicher Aufgabenstellung … strukQb = median.9 (v_17_1, v_17_5, v_17_11, 

v_17_2, v_17_6, v_17_9, v_17_3, v_17_7, v_17_10). Siehe dazu auch die Beschreibungen zur Ska-
la in Kap. 4.4.2 (S. 90) sowie zur SPSS-Syntax in Anhang 11.1.5 (S. 262).  
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H3.2: Schulische Lerninhalte der Fachstufe (LF5 bis 13) bzw. betriebliche Aufga-

ben (beide Inputebene) nehmen Einfluss auf Fachwissen und können Anteile an 

Fachwissen erklären. 

Schulische Lerninhalte (curriculare Schwerpunktsetzungen) können 5,7 % der Va-

rianz von Fachwissen (korr. R2 = .057; F(8,149) = 2.188; p < .05) erklären, wobei le-

diglich die Häufigkeit von LF11 (β = -.225) als beeinflussendes Merkmal identifiziert 

werden kann (siehe Tab. 23).  

Tab. 23: Einfluss curricularer Schwerpunktsetzungen (schulische Lerninhalte, Inputebene) auf 
Fachwissen (1D-WLE-Personenfähigkeitsschätzer), N = 158, n.s. = nicht signifikant 

  β b p α 

 (Konstante)  .696   

1 Häufigkeit LF5 in der Schule: Elektroenergieversorgung 
und Sicherheit von Betriebsmitteln gewährleisten.  

.069 .082 n.s. - 

2 Häufigkeit LF6 in der Schule: Anlagen analysieren und 
deren Sicherheit prüfen.  

.001 .001 n.s. - 

3 Häufigkeit LF7 in der Schule: Steuerungen für Anlagen 
programmieren und realisieren.  

-.136 -.149 n.s. - 

4 Häufigkeit LF8 in der Schule: Antriebssysteme auswäh-
len und integrieren.  

.090 .093 n.s. - 

5 Häufigkeit LF9 in der Schule: Steuerungssysteme und 
Kommunikationssysteme integrieren.  

-.159 -.164 n.s. - 

6 Häufigkeit LF10 in der Schule: Automatisierungssysteme 
in Betrieb nehmen und übergeben.  

.061 .065 n.s. - 

7 Häufigkeit LF11 in der Schule: Automatisierungssys-
teme in Stand halten und optimieren.  

-.225 -.241 < .05 - 

8 Häufigkeit LF12 und 13 in der Schule: Automatisie-
rungssysteme planen und realisieren.  

.016 .016 n.s. - 

 

Tab. 24: Einfluss betrieblicher Aufgabenschwerpunktsetzungen (Häufigkeit von betrieblichen Auf-
gaben) als betriebliche Qualitätsmerkmale der Inputebene auf Fachwissen (1D-WLE-
Personenfähigkeitsschätzer), N = 163, n.s. = nicht signifikant 

  β b p α 

 (Konstante)  -.023   

1 Montieren und anschließen elektrischer Betriebsmittel.  -.191 -.224 < .05 - 

2 Beurteilen der Sicherheit von elektrischen Anlagen und 
Betriebsmitteln.  

-.248 -.247 < .01 - 

3 Errichten von Einrichtungen der Automatisierungstechnik.  .054 .057 n.s. - 

4 Messen und Analysieren von elektrischen Funktionen 
und Systemen.  

.322 .326 < .001 - 

5 Prüfen und Inbetriebnehmen von Automatisierungssystemen. -.060 -.057 n.s. - 

6 Installieren und Konfigurieren von IT-Systemen.  .122 .149 n.s. - 

7 Konfigurieren und Programmieren von  
Automatisierungssystemen.  

-.030 -.027 n.s. - 

8 Instandhalten und Optimieren von Automatisierungssystemen.  .049 .048 n.s. - 

9 Technische Auftragsanalyse, Lösungsentwicklung.  .069 .071 n.s. - 

10 Geschäftsprozesse & Qualitätsmanagement im Einsatzgebiet.  -.004 -.004 n.s. - 

 

Die betrieblichen Aufgabenschwerpunkte erklären 10,9 % der Gesamtvarianz von 

Fachwissen (korr. R2 = .109; F(10,152) = 2.980; p < .01) und zeigen drei das Fach-

wissen beeinflussende Merkmale (siehe Tab. 24): das Messen und Analysieren von 
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elektrischen Funktionen und Systemen (β = .322), das Montieren und anschlie-

ßen elektrischer Betriebsmittel (β = -.191) und das Beurteilen der Sicherheit von 

elektrischen Anlagen und Betriebsmitteln (β = -.248). 

 

H3.3: Strukturelle betriebliche Qualitätsmerkmale der Inputebene nehmen Ein-

fluss auf Fachwissen und können Anteile an Fachwissen erklären.  

Strukturelle betriebliche Qualitätsmerkmale gehören ebenfalls zur Inputebene 

und beschreiben das strukturelle Umfeld innerhalb der die Ausbildung stattfindet 

(siehe Tab. 25). Dieses kann sowohl geprägt sein von direkten Maßnahmen des Be-

triebes zur Ausbildungsverbesserung (z.B. Lernen in einer Lehrwerkstatt), als auch 

von indirekten Merkmalen (z.B. Betriebsgröße, Anzahl weiterer Auszubildender im 

Betrieb, etc.). Wie bereits in Kap. 7.1 (S. 157) beschrieben musste aus dem Regres-

sionsmodell die Skala Lernortkooperation zwischen Betrieb und Schule aufgrund 

einer ungenügenden Reliabilität (α = .110) ausgeschlossen werden.  

Tab. 25: Einfluss struktureller betrieblicher Qualitätsmerkmale der Inputebene auf Fachwissen  
(1D-WLE-Personenfähigkeitsschätzer), N = 147, n.s. = nicht signifikant 

  β b p α 

 (Konstante)  -.512   

1 Ablauf Ausbildung nach Plan .214 .146 < .05 - 

2 Betriebliche Ausstattung (Materialien, Arbeits-
mittel, Technik, Räumlichkeiten) 

-.093 -.105 n.s. α = .706 

3 Betriebsgröße 3-stufig .106 .124 n.s. - 

4 Existenz Betriebsrat/Personalrat1  -.241 -.483 n.s. - 

5 Jugend-/Auszubildendenvertretung  .364 .732 < .05 - 

6 Anzahl weiterer Auszubildender des gleichen 
Berufs im Betrieb 

-.126 -.115 n.s. - 

7 Häufigkeit Lernen in der Arbeit .055 .051 n.s. - 

8 Häufigkeit Lernen in Übungsraum bzw. ei-
ner Lehr-Werkstatt 

.255 .215 < .05 - 

9 Häufigkeit Lernen in Ausbildungsprojekten -.216 -.216 < .05 - 

10 Häufigkeit Selbstlernen -.037 -.034 n.s. - 

 

Über das finale Regressionsmodell lässt sich eine Varianzaufklärung von 11,8 % be-

stimmen (korr. R2 = .118; F(10,136) = 2.959; p < .01). In absteigender Reihenfolge 

gehen die Merkmale Vorhandensein einer Jugend-/Auszubildendenvertretung 

(β = .364), die Häufigkeit des Lernens im Übungsraum bzw. einer Lehr-

                                                
1 Hinweis: die Merkmale „Existenz Betriebsrat/Personalrat“ (V_7_1r) sowie das Vorhandensein einer 

„Jugend-/Auszubildendenvertretung“ (V_7_2r) sind zweistufig ordinal erfasst worden (mit „ja“ bzw. 
„nein“ zu beantworten, siehe Anhang 11.1.2, S. 250). In der vorliegenden Untersuchung wird darauf 
nicht im Detail eingegangen, da es für die angewendeten statistischen Verfahren irrelevant ist. Auch 
innerhalb der Regressionsmodellierung stellt dies kein Problem dar, da die abhängige Variable 
Fachwissen metrisch skaliert ist (siehe dazu im Detail Baltes-Götz, 2019). 
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Werkstatt (β = .255), der Ablauf der Ausbildung nach (einem) Plan (β = .214) und 

die Häufigkeit des Lernens in Ausbildungsprojekten (β = -.216) in das Modell ein.  

 

H3.4: Qualitätsmerkmale aus dem Privatbereich (Inputebene) nehmen Einfluss 

auf Fachwissen und können Anteile an Fachwissen erklären.  

Kein Einfluss auf Fachwissen und keinerlei Anteile an erklärter Varianz liefert die Di-

mension Privatbereich (Inputebene) innerhalb der übergeordneten Einflussmerk-

male (siehe Tab. 26, korr. R2 = .004; F(3,123) = 1.157; n.s.).  

Tab. 26: Einfluss des Privatbereichs (übergeordnetes Merkmal, In-
putebene) auf Fachwissen (1D-WLE-Personenfähigkeitsschätzer), 
N = 127, n.s. = nicht signifikant 

  β b p α 

 (Konstante)  .664   

1 EGP-Klasse Eltern1 .009 .005 n.s. - 

2 Migrationshintergrund2 -.128 -.282 n.s. - 

3 Familiales Lernklima -.098 -.118 n.s. .825 

 

H3.5: Qualitätsmerkmale aus dem Lebensraum (Inputebene) nehmen Einfluss auf 

Fachwissen und können Anteile an Fachwissen erklären.  

                                                
1 EGP … Erikson-Goldthorpe-Portocarero-(Klassen)-Schema. „Grundlage der EGP-Klassifikation ist 

ein Kategoriensystem, mit dem die Berufe nach der Art der Tätigkeit, der Stellung im Beruf und der 
Weisungsbefugnis geordnet werden.“ (siehe Müller und Ehmke, 2016, S. 289).  

2 Anmerkung: Der „Migrationshintergrund“ wird aus Gründen einer möglichen Stigmatisierung zum 
Teil auch mit dem „Grad der internationalen Wurzeln“ beschrieben. Auch Hedrich (2015) kann diese 
Umschreibung entnommen werden. Die damalige Entscheidung für diese Formulierung folgte in An-
lehnung an die Publikation „Konzeption für Vielfalt in Schorndorf“ (Baden-Württemberg), in welcher 
vom „Institut für Antidiskriminierungs- und Diversityfragen“ vorgeschlagen wird, vom Begriff der 
„Migration“ Abstand zu nehmen, da er „[…] im Alltag eine Defizitorientierung impliziert und somit ne-
gativ besetzt ist, [… weshalb] man sich durch Ausdrücke wie beispielweise „Bürgerinnen und Bürger 
mit internationalen Wurzeln [behilft…, die] neutral und positiv konnotiert [sind]“. (siehe Aschenbren-
ner-Wellmann, Ehrismann, Fliege und Marquardt-Lindauer, 2014, S. 20ff).  
Im Kontext der vorliegenden Arbeit werden derartige Behelfsausdrücke und -umschreibungen im 
Gegensatz zu Hedrich (2015) nicht verwendet. Zum einen hat sich für den Autor in den letzten Jah-
ren gezeigt, dass die Behauptung, der Begriff der „Migration“ würde eine „Defizitorientierung“ mit ne-
gativen Folgen implizieren, im (Schul-)Alltag nicht bestätigt werden konnte, sondern dieser im Ge-
genteil wertneutral gebraucht wird, bspw. als Beschreibung für Schüler, die in anderen Ländern wie 
Deutschland geboren wurden bzw. deren Eltern aus anderen Ländern wie Deutschland stammen 
(vgl. dazu auch Hedrich und Ariali, 2019). Zum anderen sei an dieser Stelle angemerkt, dass allein 
der Gebrauch einer eigentlich wertneutralen Beschreibung für eine Sache in aller Regel erst dann 
kritisch wird, wenn die Verwendung der Beschreibung von einzelnen dafür missbraucht wird, mehr 
hineinzuinterpretieren als sie darstellt und andere damit gewissenstechnisch zu beeinflussen. Inte-
ressant ist dabei, dass eine mögliche Stigmatisierung einer Gruppe durch Verwendung von angebli-
chen „Negativbeschreibungen“ in aller Regel vom Gros einer Gruppe überhaupt nicht negativ wahr-
genommen wird. Zumindest so lange nicht, bis einzelne oder kleinere Gruppen aus der Gesamtheit 
erfolgreich für eine übertriebene Sensibilisierung gesorgt haben. Dass damit die ggf. gut gemeinten 
Absichten von vorzugsweise Antidiskriminierungs-, Gender- und Feminismusbewegungen eigentlich 
ad absurdum geführt werden, wird von eben den Personen der Bewegungen gerne vergessen.  



7 Vorstellung der statistischen Ergebnisse - 167 - 

 
 

 

Mit dem Lebensraum im Bereich der übergeordneten Einflussmerkmale lassen 

sich 6,8 % Varianz erklären, wobei jedoch nur über die Stadtgröße in der der Aus-

bildungsbetrieb liegt (β = .272) ein signifikanter Einfluss auf Fachwissen feststellbar 

ist (siehe Tab. 27, korr. R2 = .068; F(2,157) = 6.823; p < .01).  
 

Tab. 27: Einfluss des Lebensraumes (übergeordnetes Merkmal, Input-
ebene) auf Fachwissen (1D-WLE-Personenfähigkeitsschätzer), N = 160, 
n.s. = nicht signifikant 

  β b p α 

 (Konstante)  -.799   

1 Stadtgröße in der der Ausbil-
dungsbetrieb liegt 

.272 .349 < .001 - 

2 Tägliche Entfernung zwischen 
Ausbildungsbetrieb und Wohnsitz 

.072 .003 n.s. - 

7.3 Ergebnisse der Strukturgleichungsmodellierungen (H4 
& H5) 

In Kap. 7.3 werden die Ergebnisse der Strukturgleichungsmodellierungen modelliert, 

die sich, ausgehend vom Grundmodell dieser Arbeit (vgl. Kap. 6.3.3, S. 136 und da-

rin Abb. 38, S. 154) und durch Einbezug von relevanten Qualitätsmerkmale aus dem 

Instrumentarium SiKoFak (vgl. Kap. 4.4, S. 86), ergeben haben. In diesem Kontext 

wurde systematisch vorgegangen, d.h. einzelne Merkmale oder ganze Kategorien 

des Instruments SiKo-Fak (vgl. Abb. 10, S. 94) wurden nacheinander in das Grund-

modell einbezogen und hinsichtlich ihrer Bedeutung bei der Erklärung des Einflusses 

auf Fachwissen geprüft.  

 

H4: Es lässt sich ein Einfluss von fluider Intelligenz auf kristalline Intelligenz (all-

gemeine Basiskompetenzen) feststellen (vgl. Cattell, 1987), wobei diese wiederum 

einen Einfluss auf Fachwissen ausübt (vgl. Abele, 2014).  

Mit den im Anschluss an Abele (2014) und unter Bezugnahme auf Cattell (1987) in 

Kap. 6.3.3 (S. 136) durchgeführten Replikationsuntersuchungen lässt sich zunächst 

der Einfluss von fluider auf kristalline Intelligenz mit dem Strukturgleichungsmodell in 

Abb. 33 (S. 139) nachweisen (γallgkomp-fi = .346, p < .01). Jedoch kann fluide Intelli-

genz in diesem Strukturgleichungsmodell keine Varianzanteile an kristalliner Intelli-

genz erklären (R2 = .120, n.s.). Die weitere Ausdifferenzierung bis hin zum Grund-

modell dieser Untersuchung in Abb. 38 (S. 154) zeigen, dass sich mit diesem 63,1 % 

der Varianz an Fachwissen (R2 = .631; p < .001) und 17,7 % der Varianz an kristalli-

ner Intelligenz (R2 = .177; p < .05) erklären lassen, wobei die Modellgütekoeffizienten 
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und FIT-Werte sehr zufriedenstellend ausfallen. Ein Einfluss von fluider Intelligenz 

auf kristalline Intelligenz (γallgkomp-fi = .4211, p < .001) und von kristalliner Intelligenz 

auf Fachwissen (βfachw-allgkomp = .7952, p < .001) liegt vor.  

 

H5: Ausgehend von der unter H4 identifizierten Modellstruktur lassen sich überge-

ordnete Qualitätsmerkmale des Betriebs, der Schule und des Privatbereichs in 

das Modell einbeziehen und haben einen Einfluss auf Fachwissen.  

H5.1: Betriebliche Qualitätsmerkmale, welche in die Modellstruktur aus H4 einbe-

zogen werden, haben einen Einfluss auf Fachwissen.  

Aus dem Bereich der betrieblichen Qualitätsmerkmale lassen sich auf Inputebene 

zunächst drei relevante Indikatoren in das Grundmodell aus Abb. 38 (S. 154) einbe-

ziehen, mit denen eine latente exogene das Fachwissen beeinflussende Variable 

Betrieb (betr) modelliert werden kann (γfachw-betr = .355, p < .001, siehe Abb. 39).  

 

 

Abb. 39: Mediatormodell zur Erklärung des Einflusses von fluider Intelligenz auf Fachwissen unter 
Vermittlung von kristalliner Intelligenz als Mediatorvariable (latent modelliert aus den Personenfähig-
keiten in Mathe und Naturwissenschaft) sowie unter Einbezug von drei strukturellen betrieblichen 
Qualitätsmerkmalen der Inputebene (betr), n = 167, χ2(51) = 64.629, p = .0951, RMSEA = .040, 
CFI = .989 (TLI = .986), SRMR = .061, AIC = 4778.586, BIC = 4900.188. Die Faktorladungen und der 
Einfluss von fluider auf kristalline Intelligenz (allgkomp), von kristalliner Intelligenz auf Fachwissen 
sowie von der latenten Variablen betr auf Fachwissen sind alle signifikant (p < .001).3  

                                                
1 γ („Gamma“) … Strukturbeziehung (synonym: Strukturkoeffizient) zwischen einer latenten exoge-

nen und einer latenten endogenen Variablen (vgl. Tab. 11, S. 134).  
2 β („Beta“) … Strukturbeziehung (synonym: Strukturkoeffizient) zwischenzwei latenten endogenen 

Variablen (vgl. Tab. 11, S. 134).  
3 Zu abschließenden Kontrollzwecken wurde ein alternatives Modell gerechnet in welches die Perso-

nenfähigkeit im Lesen wie in Kap.6.3.3 (S. 136) nochmals einbezogen wurde (siehe Anhang 11.2.8, 
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Bei den Indikatoren handelt es sich ausschließlich um strukturelle betriebliche 

Qualitätsmerkmale, wie die Betriebsgröße (betrgroe), der Ablauf der Ausbildung 

nach einem Ausbildungsplan (ausplan) und die Häufigkeit des Lernens in Ausbil-

dungs- oder Lernprojekten (lernproj).1 Das Modell kann 74,4 % der Varianz an Fach-

wissen (R2 = .744; p < .001) und 15,2 % der Varianz an kristalliner Intelligenz 

(R2 = .152; p < .05) erklären.  

 

 

Abb. 40: Mediatormodell zur Erklärung des Einflusses von fluider Intelligenz auf Fachwissen unter 
Vermittlung von kristalliner Intelligenz als Mediatorvariable (latent modelliert aus den Personenfähig-
keiten in Mathe und Naturwissenschaft) sowie unter Einbezug von Aufgabenschwerpunktsetzungen 
(aufg) als betriebliche Qualitätsmerkmalen der Inputebene,2 n = 167, χ2(41) = 56.710, p = .0522, 
RMSEA = .048, CFI = .987 (TLI = .983), SRMR = .049, AIC = 4228.072, BIC = 4340.320. Die Faktor-
ladungen und der Einfluss von fluider auf kristalline Intelligenz (allgkomp), von kristalliner Intelligenz 
auf Fachwissen sowie von der latenten Variablen aufg auf Fachwissen sind alle signifikant (p < .001).  

Im Weiteren können, ebenfalls auf betrieblicher Inputebene, Merkmale der Aufga-

benschwerpunktsetzung (Häufigkeit betrieblicher Aufgaben) in das Grundmodell 

einbezogen werden. Dabei kann über die beiden Merkmale Messen und Analysie-

ren von elektrischen Funktionen und Systemen (V_13ee4r) sowie Installieren 

und Konfigurieren von IT-Systemen (V_13ee6r) eine latente exogene Variable 

                                                                                                                                                   
S. 271). Mit diesem lassen sich jedoch lediglich 67,2 % der Varianz an Fachwissen (R2 = .672; 
p < .001) und 15,4 % der Varianz an kristalliner Intelligenz (R2 = .154; p < .05) erklären, während 
sich der SRMR marginal verschlechtert (SRMR = .062) und dies auch auf die Kriterien 
AIC = 5237.279 und BIC = 5368.235 zutrifft.  

1 Siehe zu strukturellen betrieblichen Qualitätsmerkmalen Anhang 11.1.2 (S. 250).  
2 Im Strukturgleichungsmodell in Abb. 40 beginnen die rekodierten Items nur deshalb klein geschrie-

ben, da Mplus (Muthén und Muthén, 2012, 2017) alle Indikatoren und Variablen im Modell automa-
tisch mit Kleinbuchstaben schreibt. Auch dann, wenn im Quellcode Großschreibung verwendet wor-
den sind.  
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Aufgaben (aufg) modelliert werden, die das Fachwissen beeinflusst 

(γfachw-aufg = .314, p < .001, siehe Abb. 40). Das Modell kann 72,7 % der Varianz an 

Fachwissen (R2 = .727; p < .001) und 20,6 % der Varianz an kristalliner Intelligenz 

(R2 = .206; p < .05) erklären.  

  

Abb. 41: Mediatormodell zur Erklärung des Einflusses von fluider Intelligenz auf Fachwissen unter 
Vermittlung von kristalliner Intelligenz als Mediatorvariable (latent modelliert aus den Personenfähig-
keiten in Mathe und Naturwissenschaft) sowie unter Einbezug von drei Indikatoren zur inhaltlichen 
Autonomie der betrieblichen Aufgabenbearbeitung (inh_aut) als betriebliches Qualitätsmerk-
mal der Prozessebene, n = 167, χ2(51) = 63.650, p = .1100, RMSEA = .039, CFI = .990 (TLI = .987), 
SRMR = .056, AIC = 4720.150, BIC = 4841.751. Die Faktorladungen und der Einfluss von fluider auf 
kristalline Intelligenz (allgkomp), von kristalliner Intelligenz auf Fachwissen sowie von der latenten 
Variablen aufg auf Fachwissen sind alle signifikant (p < .001). 

Auf der betrieblichen Prozessebene gelingt über die latente exogene Variable in-

haltliche Autonomie der betrieblichen Aufgabenbearbeitung (inh_auto), welche 

aus drei Indikatoren1 gebildet wird, der Nachweis eines negativen Einflusses auf 

Fachwissen (γfachw-inh_auto = -.257, p < .001, siehe Abb. 41), wie es bereits im Rahmen 

der Ergebnisse zur Regressionsmodellierung der Fall war (siehe Tab. 22, S. 163). 

Das Modell kann 67,4 % der Varianz an Fachwissen (R2 = .674; p < .001) und 

16,2 % der Varianz an kristalliner Intelligenz (R2 = .162; p < .05) erklären.  

                                                
1 v_17_3 … Ich kann mitbestimmen, in welcher Reihenfolge ich meine Aufgaben bearbeite.  

v_17_7 … Ich habe Einfluss darauf, welche Arbeit mir zugeteilt wird.  
v_17_10 … Ich kann meine Arbeit selbständig planen und einteilen.  
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H5.2: Schulische Qualitätsmerkmale, welche in die Modellstruktur aus H4 einbe-

zogen werden, haben einen Einfluss auf Fachwissen.  

Auf der schulischen Inputebene lassen sich aus der Behandlungshäufigkeit schuli-

scher Lerninhalte zwei LF ermitteln, deren LF-Inhalte über die latent modellierte exo-

gene Variable lf_schule einen negativen Einfluss auf Fachwissen ausüben 

(γfachw-lf_schule = -.239, p < .001, siehe Abb. 42). Dabei handelt es sich um die Häufig-

keit von LF7 in der Schule: Steuerungen für Anlagen programmieren und reali-

sieren (V_21ee3r) und LF9 in der Schule: Steuerungssysteme und Kommunika-

tionssysteme integrieren (V_21ee4r). Das Modell kann 65,5 % der Varianz an 

Fachwissen (R2 = .655; p < .001) und 17,5 % der Varianz an kristalliner Intelligenz 

(R2 = .175; p < .05) erklären.  

  

Abb. 42: Mediatormodell zur Erklärung des Einflusses von fluider Intelligenz auf Fachwissen unter 
Vermittlung von kristalliner Intelligenz als Mediatorvariable (latent modelliert aus den Personenfähig-
keiten in Mathe und Naturwissenschaft) sowie unter Einbezug von LF-Inhalten (lf-schule) als schu-
lisches Qualitätsmerkmal der Inputebene, n = 167, χ2(41) = 34.495, p = .7535, RMSEA = .000, 
CFI = 1.000 (TLI = 1.007), SRMR = .046, AIC = 4200.650, BIC = 4312.898. Die Faktorladungen und 
der Einfluss von fluider auf kristalline Intelligenz (allgkomp), von kristalliner Intelligenz auf Fachwissen 
sowie von der latenten Variablen aufg auf Fachwissen sind alle signifikant (p < .001). 

Aus dem Bereich der schulischen Qualitätsmerkmale kann auf der Prozessebene 

über drei relevante Indikatoren eine latente exogene Variable Lehrerunterstützung 

(lehrunt2) generiert werden, die Fachwissen beeinflusst (γfachw-lehrunt2 = .199, p < .01, 

siehe Abb. 43). Grundlage sind die Variablen v_23_1, v_23_2 und v_23_3.1 Lediglich 

                                                
1 v_23_1 … Unsere Lehrer/Lehrerinnen achten darauf, dass alle im Unterricht mitkommen.  

v_23_2 … Wenn mir etwas nicht gefällt, kann ich mit meinen Lehrern/Lehrerinnen darüber reden.  
v_23_3 … Meine Lehrer/Lehrerinnen sind daran interessiert, dass es mir auch privat gut geht.  
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die Faktorladung des Indikators v_23_3 fällt im Vergleich zu den Faktorladungen der 

anderen beiden Indikatoren etwas geringer aus, liegt jedoch noch im empfohlenen 

Rahmen (vgl. dazu die Erläuterungen in Kap. 6.3.3 (S. 136), die in Anlehnung an Ur-

ban & Mayerl (2014) getroffen wurden).1 Das Modell kann 66,1 % der Varianz an 

Fachwissen (R2 = .661; p < .001) und 19,5 % der Varianz an kristalliner Intelligenz 

(R2 = .195; p < .05) erklären.  

 

Abb. 43: Mediatormodell zur Erklärung des Einflusses von fluider Intelligenz auf Fachwissen unter 
Vermittlung von kristalliner Intelligenz als Mediatorvariable (latent modelliert aus den Personenfähig-
keiten in Mathe und Naturwissenschaft) sowie unter Einbezug von drei schulischen Qualitätsmerk-
malen der Prozessebene (lehrunt2), n = 167, χ2(51) = 60.620, p = .1676, RMSEA = .034, CFI = .993 
(TLI = .990), SRMR = .047, AIC = 4651.070, BIC = 4772.671. Die Faktorladungen und der Einfluss 
von fluider auf kristalline Intelligenz (allgkomp), von kristalliner Intelligenz auf Fachwissen sowie von 
der latenten Variablen lehrunt2 auf Fachwissen sind alle signifikant (p < .001).2  

H5.3: Qualitätsmerkmale aus dem Privatbereich (Inputebene), welche in die Mo-

dellstruktur aus H4 einbezogen werden, haben einen Einfluss auf Fachwissen.  

H5.3 lässt sich nicht bestätigen. Dabei ist es unabhängig, ob die Indikatoren (siehe 

Tab. 26, S. 166) aus dem Privatbereich (Inputebene) einzeln in die Modellierung 

einbezogen werden oder aus ihnen eine latente Variable „Privatbereich“ gebildet 

                                                
1 Tiefer gehende Analysen haben gezeigt, dass der Indikator v_23_3 eine geringfügig linksschiefe 

Verteilung aufweist, welche die Höhe der Faktorladung dämpft, einen Ausschluss jedoch noch nicht 
rechtfertigt.  

2 Zu abschließenden Kontrollzwecken wurde ein alternatives Modell gerechnet in welches die Perso-
nenfähigkeit im Lesen wie in Kap.6.3.3 (S. 136) nochmals einbezogen wurde (siehe Anhang 11.2.9, 
S. 272). Mit diesem lassen sich jedoch lediglich 60,6 % der Varianz an Fachwissen (R2 = .606; 
p < .001) und 18,9 % der Varianz an kristalliner Intelligenz (R2 = .189; p < .05) erklären, während 
sich der SRMR marginal verschlechtert (SRMR = .048) und dies auch auf die Kriterien 
AIC = 5108.568 und BIC = 5239.524 zutrifft. 
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wird, deren Einfluss auf Fachwissen geprüft wird, da die Modellierung aufgrund des 

Überschreitens der zulässigen Iterationen1 nicht konvergiert. 

 

H5.4: Qualitätsmerkmale aus dem Lebensraum (Inputebene), welche in die Mo-

dellstruktur aus H4 einbezogen werden, haben einen Einfluss auf Fachwissen.  

Das Ergebnis der Modellierung zu den Qualitätsmerkmalen aus dem Lebensraum 

(Inputebene, vgl. zu den Indikatoren Tab. 27, S. 167) ist insgesamt kritisch zu bewer-

ten (siehe Anhang 11.2.10, S. 273). Zwar sind die Modellgütekoeffizienten akzepta-

bel, jedoch kann keine Varianzaufklärung bzgl. der kristallinen Intelligenz (allgkomb) 

festgestellt werden (R2 = .155; n.s.), die geringe Faktorladung des Indikators v_302 

legt mit λv_30-lebensr = .136 einen Modellausschluss dringend nahe und insgesamt ent-

zieht sich auch der Einfluss der latent modellierten exogenen Variablen Lebensraum 

(lebensr) auf Fachwissen, aufgrund des Pfadkoeffizienten von γfachw-lebensr = .472 

(n.s.), einer weiteren Interpretation. Eine Modellierung, in die lediglich die Stadtgröße 

als manifester Indikator eingeht, da sich dieses Merkmal bereits bei den Regressi-

onsanalysen beeinflussend gezeigt hat (siehe Tab. 27, S. 167), gelingt ebenfalls nur 

insofern, als dass keine Varianzaufklärung der kristallinen Intelligenz (allgkomb) fest-

zustellen ist (R2 = .159; n.s.).  

 

 

                                                
1 Fehlermeldung in Mplus (Muthén und Muthén, 2012, 2017): „NO CONVERGENCE. NUMBER OF 

ITERATIONS EXCEEDED“. 
2 v_30 … Tägliche Entfernung zwischen Ausbildungsbetrieb und Wohnsitz.  
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8 Ergebnisbewertung1 und Hypothesenprüfung 

Die Hypothesenprüfung und Bewertung der Ergebnisse in den Kap. 8.1 bis Kap. 8.3, 

entsprechend der Ergebnisvorstellung in den Kap. 7.1 (S. 157) bis Kap. 7.3 (S. 167), 

dient vor allem der Beantwortung der Fragen: „Warum stellt sich die Datenlage so 

dar, wie sie beobachtet wurde und welche Schlüsse bzw. Vermutungen lassen 

sich daraus ziehen?“ Aber auch, ob bestimmte (diskussionswürdige) Ergebnisse 

ggf. aus bestimmten Item-Formulierungen des Instruments SikoFak (siehe Kap. 4.4, 

S. 86) oder aus zufälligen Verteilungen resultieren, die sich aus dem Antwortverhal-

ten der Probanden ergeben haben. Dabei soll an dieser Stelle angemerkt werden, 

dass die an die Ergebnisse herangetragene Interpretationsleistung keinerlei An-

spruch auf Vollständigkeit erhebt. Die Diskussion vor dem Hintergrund der For-

schungslage erfolgt in Kap. 9 (S. 205 ff.).  

8.1 Bewertung der Zusammenhangsanalysen (H1) 

Zu H1: Ausgewählte Bestandteile übergeordneter Einflüsse aus Schule, sowie 

Betrieb und Fachwissen weisen einen Zusammenhang auf. 

Zu H1.1: Schulische Lerninhalte der Fachstufe (LF5 bis 13) bzw. betriebliche 

Aufgaben (beide Inputebene) und Fachwissen weisen einen Zusammenhang auf.  

Bezogen auf den berufsschulischen Unterricht (vgl. Tab. 13, S. 158) lässt sich fest-

stellen, dass für die wahrgenommene Häufigkeiten von LF7 (r = -.199), LF9 

(r = -.261), LF10 (r = -.190), LF11 (r = -.236) und LF12/13 (r = -.176) 

(hoch-)signifikante negative Korrelationen mit dem Fachwissen existieren. Dem-

nach bewerten schwache Schüler die Inhalte aus diesen LF als häufiger im berufs-

schulischen Unterricht vorkommend als starke Schüler dies tun. Dies könnte ggf. da-

ran liegen, dass schwache Schüler, die relativ anspruchsvollen Lerninhalte im Aus-

bildungsberuf Elektroniker für Automatisierungstechnik, als stark präsent wahrneh-

men, während starke Schüler keine besonders vertiefende Behandlung von bestimm-

ten (komplexen) Inhalten empfinden.2 Zu klären wäre jedoch, warum gerade schwa-

                                                
1 Die Bewertung der Ergebnisse in diesem Kapitel sowie Schlussfolgerungen daraus, sind immer vor 

dem Hintergrund der relativ kleinen Stichprobe dieser Arbeit zu sehen (N = 167, vgl. Kap. 4.1, S. 76), 
die eine Generalisierung nicht ohne weiteres erlaubt.  

2 Subjektive Wahrnehmungen werden von Individuum zu Individuum unterschiedlich bewertet, bspw. 
bezogen auf eine Fragestellung in einer Umfrage, weil die gemachten Erfahrungen/Erlebnisse von 
jedem Proband unterschiedlich intensiv abgespeichert sind (Stichwort: Ipsativität). So kann ein leis-
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che Schüler dies so einschätzen. Eine mögliche Vermutung wäre, dass schwache 

Schüler gewisse Inhalte häufiger erfolglos hören oder mit ihnen ggf. mehr negative 

Empfindungen verbinden, weil sie diese als überfordernd wahrnehmen und sie sich 

deshalb tiefer eingeprägt haben (vgl. zu Überforderung im Unterricht auch die Erläu-

terungen in Kap. 2.5, S. 34 bzw. Kap. 3.1.1, S. 45). Der erste Teil von H1.1 lässt sich 

somit nicht bestätigen.  

 

Auf der betrieblichen Seite lassen sich vier (hoch-)signifikante Korrelationen zwi-

schen Fachwissen und den wahrgenommenen Häufigkeiten betrieblicher Aufgaben 

feststellen. Bezeichnend dabei ist die Tatsache, dass sich die Datenlage für Routi-

nearbeiten (montieren und anschließen, r = -.218) konträr zu anspruchsvolleren 

Aufgaben zeigt (messen und analysieren, r = .205; installieren und konfigurieren, 

r = .160 oder konfigurieren und programmieren, r = .165). Es liegt hierbei die Vermu-

tung nahe, dass leistungsschwächere Schüler eher betriebliche Routinearbeiten er-

halten, leistungsstarke Schüler hingegen kognitiv anspruchsvollere (Ser-

vice-)Arbeiten.1 Unter dieser Annahme lässt sich der zweite Teil von H1.1 nur inso-

fern bestätigen, dass es einen positiven Zusammenhang zwischen anspruchsvollen 

betrieblichen Aufgaben und dem Fachwissen von leistungsstarken Auszubildenden 

gibt. Ein etwaiger Einfluss auf Fachwissen wird in H3.2 geprüft (siehe Kap. 8.2, 

S. 181).  

 

Zu H1.2: Strukturelle betriebliche Qualitätsmerkmale (Inputebene)2 und Fach-

wissen weisen einen Zusammenhang auf. 

Die Betrachtung struktureller betrieblicher Qualitätsmerkmale (Inputebene) of-

fenbart, dass insbesondere mit den Qualitätsmerkmalen einen Zusammenhang zu 

                                                                                                                                                   
tungsschwacher Schüler aufgrund von Vermeidungsverhalten die Behandlung von schweren Inhal-
ten als deutlich intensiver abspeichern als ein leistungsstarker Schüler, der die behandelten Inhalte 
als nicht so schwer ansieht, wodurch die wahrgenommene Behandlungsintensität bei ihm nicht so 
präsent ist.  

1 Ohne tiefergehende Analysen ließ sich diese Vermutung zumindest auf Rückfragen an leistungs-
schwache Auszubildende feststellen, die bei der Bearbeitung des Fachwissenstests (siehe Kap. 4.2, 
S. 78) während des Testsettings augenscheinlich zum Teil Probleme hatten. Obwohl am Ende der 
Ausbildung gaben diese Auszubildenden im Gespräch an, dass Sie während der kompletten Zeit im 
Betrieb, ungeachtet dessen, was sie in der Schule gelernt haben, nichts anderes machen als ledig-
lich Leuchtstoffröhren zu wechseln, Altteile zu demontieren, einfache Montagen durchzuführen oder 
generell sehr einfache, fachfremde Arbeiten auszuführen, z.B. Stahlträger zu bearbeiten (schleifen, 
trennen, etc.).  

2 Fallen in der vorliegenden Untersuchung unter den Bereich „übergeordnete Einflüsse auf berufsfach-
liche Kompetenz“ und dort auf der „betrieblichen Seite“ in den Bereich der Inputebene (vgl. 
Kap. 3.2.1, S. 57 sowie Abb. 10, S. 94). Dazu gehören bspw. die Betriebsgröße, ein Ausbildungs-
plan, die betriebliche Ausstattung, die Anzahl der Azubis (lernen von den anderen), etc.  
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Fachwissen festgestellt werden kann, welche zum Großteil für die „Planhaftigkeit“ der 

Ausbildung stehen (siehe Tab. 15, S. 159). So kann neben dem Ablauf der Ausbil-

dung nach einem Ausbildungsplan (r = .306) und einer Ju-

gend-/Auszubildendenvertretung (r = .264) auch mit dem häufigen Lernen im 

Übungsraum bzw. einer Lehr-Werkstatt (r = .311) ein positiver Zusammenhang zu 

Fachwissen nachgewiesen werden. Diese Qualitätsmerkmale dürften in größeren 

Betrieben eher vorhanden sein, als in kleinen Betrieben, weshalb mit der Be-

triebsgröße (r = .208) ein weiterer Zusammenhang zum Fachwissen nachgewiesen 

werden kann. Der Zusammenhang zwischen dem Fachwissen und der Existenz ei-

nes Betriebs- oder Personalrates (r = .200) könnte darin begründet liegen, dass 

dieses betriebliche Organ, neben der Jugend- und Auszubildendenvertretung, i.d.R. 

ebenfalls für eine ausdifferenzierte und vielfältige Ausbildung unter Berücksichtigung 

aller notwendigen Aspekte plädiert.  

 

Positiv ist bei den Ergebnissen im Rahmen von H1.2, dass kein Zusammenhang 

zwischen der betrieblichen Ausstattung, die aus Aufwandsgründen in anderen Un-

tersuchungen nicht erhoben wurde (vgl. Nickolaus et al., 2009, S. 5), und dem Fach-

wissen ermittelt werden kann (n.s.). Ein Möglichkeit wäre, dass in den Betrieben der 

an der Untersuchung teilgenommenen Auszubildenden ein gewisser Mindeststan-

dard hinsichtlich der Ausstattung vorherrscht, jedoch auf jeden Fall keine defizitäre 

Ausstattungsstruktur. Dafür spricht auch, dass sich in Varianzanalysen zur „Sach-

ausstattung“ in anderen Untersuchungen quasi kein Unterschied über unterschiedli-

che Betriebsgrößen hinweg feststellen ließ (bspw. Krewerth et al., 2010, S. 28). In 

Summe kann H1.2 somit großteils bestätigt werden, wenn auch nicht alle strukturel-

len betrieblichen Qualitätsmerkmale (Inputebene) einen Zusammenhang zum Fach-

wissen zeigen.  

 

Zu H1.3: Schulische bzw. betriebliche Qualitätsmerkmale1 der Prozessebene 

und Fachwissen weisen einen Zusammenhang auf. 

Im Bereich schulischer Qualitätsmerkmale (siehe Tab. 16, S. 159) nehmen die 

„Unterstützung durch den Lehrer“1 (r = .168) vor allem die leistungsstärkeren 

                                                
1 Wobei hierbei die überwiegend in Anlehnung an die Motivationsforschung (Autonomie, Interesse und 

soziale Einbindung) entwickelten Skalen gemeint sind, die sich als Interaktionskomponenten der 
Prozessebene beschreiben lassen (vgl. dazu auch Kap. 3.1.1, S. 45).  
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Schüler wahr, während leistungsschwächere Schüler kritischere Einschätzungen ab-

geben. Dies könnte ein Hinweis darauf sein, dass die höheren (fachlichen) Anforde-

rungen des Ausbildungsberufs Elektroniker für Automatisierungstechnik, bspw. im 

Vergleich zum Elektroniker für Energie- und Gebäudetechnik, auch von Lehrerseite 

mit höheren Ansprüchen an die Schüler herangetragen werden und/oder der Lehrer 

aufgrund sehr heterogener Klassen oder auch aus Zeitgründen komplexe Themen 

nicht für alle Schüler in ausschöpfender Form behandeln kann. Während sich leis-

tungsstarke Schüler daher eher unterstützt wahrnehmen, demnach also in ihren Fä-

higkeiten angesprochen werden, empfinden leistungsschwache Schüler dies als ei-

nen Mangel an Unterstützung.2 Dies könnte ein Indiz dafür sein, dass sich leistungs-

schwache Schüler nicht nur geringfügiger unterstützt sehen, sondern dadurch ggf. 

auch Überforderung empfinden. Offene Lernformen können dieses Empfinden so-

gar verstärken. So neigen leistungsschwache Schüler in offenen Lern- bzw. Unter-

richtsformen, wie bereits in Kap. 2.5 (S. 34) angemerkt und in Kap. 8.2 (S. 181) er-

neut aufgegriffen, eher zu Überforderung als leistungsstarke Schüler dies tun (Nicko-

laus et al., 2005, S. 72; Nickolaus et al., 2006, S. 573ff.; im Detail Knöll, 2007). Unter 

diesen weiterführenden Annahmen zum ersten Teil von H1.3, lässt sich Überforde-

rung zumindest mittelbar vermuten, wenn schon nicht unmittelbar feststellen.  

 

Wendet man für den zweiten Teil von H1.3 den Blick auf die betriebliche Seite (siehe 

Tab. 17, S. 160) so lässt die (1) „Zugewandtheit der Kollegen“ (r = -.155) vermuten, 

dass leistungsschwache Auszubildende mehr Zuwendung erfahren, da bei diesen 

vermutlich besonderes Augenmerk auf akzeptable Arbeitsergebnisse gelegt wird. Im 

Umkehrschluss bekommen leistungsstarke Auszubildende weniger oft Zuwendung, 

d.h. man sagt ihnen bspw. weniger oft, dass die Arbeit gut war (v_15_4, siehe An-

hang 11.1.2, S. 250) oder erklärt ihnen seltener die Vorgehensweise (v_15_6, siehe 

ebenfalls Anhang 11.1.2, S. 250), was Rückschlüsse auf deren eigenständigere Ar-

beitsweise zulässt. Diese Beobachtung deckt sich mit der hoch signifikanten positi-

ven Korrelation von r = .207 (p < .01) bei der „zeitlichen Autonomie der betriebli-

                                                                                                                                                   
1 v_23_1 … Unsere Lehrer/Lehrerinnen achten darauf, dass alle im Unterricht mitkommen.  

v_23_2 … Wenn mir etwas nicht gefällt, kann ich mit meinen Lehrern/Lehrerinnen darüber reden.  
v_23_3 … Meine Lehrer/Lehrerinnen sind daran interessiert, dass es mir auch privat gut geht. 

2 Es könnte sein, dass hier, dem Matthäus-Prinzip folgend, vor allem die Schüler Förderung erfahren, 
die ohnehin bereits zu den Leistungsstarken gehören (vgl. zum Matthäus-Prinzip auch die Erläute-
rungen in Kap. 8.2, S. 181). Gleichzeitig darf nicht vergessen werden, dass die Befragung auch der 
subjektiven Einschätzung der Befragten unterliegt. Von daher ist es möglich, dass schwache Schüler 
eine relativ „normale Behandlung“ bzw. Unterstützung durch den Lehrer ggf. als unzureichend emp-
finden, sich diese „Negativerfahrung“ auch stärker einprägt und folglich bei der Befragung entspre-
chend wiedergegeben haben.  
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chen Aufgabenbearbeitung“. Für Items, wie bspw. „In meinem Betrieb muss ich 

nicht zu viele Dinge auf einmal erledigen“ (V_17_4r) oder „Bei meiner Aufgabenerle-

digung werde ich nicht immer wieder einmal unterbrochen“ (V_17_8r),1 geben leis-

tungsschwache Auszubildende durchweg kritischere Einschätzungen ab. Dieses Er-

gebnis lässt mehrere Interpretationen zu, wobei an dieser Stelle zwei Vermutungen 

geäußert werden:  

- (1) Zum einen wäre es möglich, dass leistungsschwache Auszubildende die 

„Zugewandtheit der Kollegen“ eher als Kontrolle wahrnehmen, die sie in der 

Aufgabenbearbeitung einengt und sie deshalb entsprechende Einschätzungen 

bei der „zeitlichen Autonomie“ treffen, d.h. diese tendenziell als gering wahr-

nehmen.  

- (2) Zum anderen könnte man vor dem Hintergrund der Item-Formulierungen 

das Ergebnis aber auch weitläufiger interpretieren. Wer leistungsschwach ist 

und nicht genug Zeit für seine betriebliche Aufgabenbearbeitung hat bzw. es 

so empfindet, als ob er zu viele Dinge auf einmal machen muss, könnte prin-

zipiell auch in einem Konflikt zu den relativ hohen Ansprüchen des Arbeits-

platzes eines Elektronikers für Automatisierungstechnik stehen, die zu Über-

forderungstendenzen führen. Somit könnte, wie bereits auf der schulischen 

Prozessebene, Überforderung, wenn schon nicht unmittelbar, zumindest mit-

telbar, angenommen werden.  

Bei den Korrelationen zwischen Fachwissen und der „inhaltlichen Autonomie“ 

(r = -.208) sowie der „Strukturqualität betrieblicher Aufgabenstellung“2 (r = -.171) 

ist zunächst anzumerken, dass die „inhaltliche Autonomie“ aus drei Items als eigen-

ständige Skala mit akzeptabler innerer Konsistenz gebildet wurde (α = .708, vgl. Tab. 

17, S. 160). Gleichzeitig gehen diese drei Items, wie bereits in Kap. 4.4.4 (S. 94) mit 

Bezug auf die dem Instrument SiKoFak beiwohnende SPSS-Syntax erläutert, in der 

übergeordneten Skala „Strukturqualität betrieblicher Aufgabenstellung“ auf, die aus 

insgesamt neun Items besteht (siehe zu den Items Anhang 11.1.2, S. 250). Diese 

Skala wird stellvertretend für die „gesamte strukturelle Aufgabenqualität“ im Betrieb 

                                                
1 Hinweis: die Items mit einem „r“ waren im Instrumentarium SiKoFak (siehe Kap. 4.4, S. 86) zum Teil 

umgekehrt formuliert (bspw. „Im Betrieb muss ich zu viele Dinge auf einmal machen“) und wurden 
für die Auswertung umgepolt bzw. rekodiert. Weitere Formulierungen im Bereich der Skala zur zeitli-
chen Autonomie der betrieblichen Aufgabenbearbeitung sind: v_17_12 … In der Regel ist genug Zeit 
vorhanden, dass ich bei der Arbeit nicht unter Zeitdruck gerate, V_17_13r … Ich muss in meinem 
Betrieb nicht häufiger Überstunden machen (siehe zu den SiKoFak-Skalen auch Anhang 11.1.2, 
S. 250).  

2 Siehe zur SPSS-Syntax Anhang 11.1.5 (S. 262).  
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herangezogen (α = .863). Die Richtung der Korrelation bleibt dadurch zwar gleich, 

bricht jedoch geringfügig ein und ist nicht mehr hoch signifikant. Bei den Regressi-

onsanalysen (siehe Kap. 7.2, S. 160) zeigte sich die relativ umfangreiche Skala 

ebenso problembehaftet wie innerhalb der Strukturgleichungsmodellierungen (siehe 

Kap. 7.3, S. 167) und musste aus der Modellierung ausgeschlossen werden. Zur In-

terpretation der Zusammenhangsanalysen innerhalb der vorliegenden Hypothese 

H1.3 wird deshalb die „inhaltliche Autonomie“ für sich alleinstehend betrachtet, da ihr 

eine pointiertere Erklärungskraft attestiert wird.  

 

Hierbei hätte man vermuten können, dass leistungsstarke Auszubildende, ausge-

hend von dem bereits berichteten Zusammenhang zwischen Fachwissen und der 

„zeitlichen Autonomie“ (r = .207), auch inhaltlich relativ autonom vorgehen können 

und eine positive Korrelation vorliegt. Dem ist nicht so und die negative Korrelation 

(r = -.208) bei der „inhaltlichen Autonomie“ bedarf einer Erklärung. Für eine nähere 

Prüfung erfolgte daher die Untersuchung der Skala bzgl. der Trennschärfe der Items1 

(korrigierte Item-Skala-Korrelationen, siehe Kap. 4.4.2, S. 90). Hierbei ist zwar fest-

zustellen, dass die Trennschärfe von Item zu Item abnimmt (rit,v_17_3 = .579, 

rit,v_17_7 = .515, rit,v_17_10 = .485), aber keineswegs ins Bodenlose fällt. Aussagekräftig 

sind hingegen die Korrelationen der Items untereinander, die zu niedrig ausfallen 

(rv_17_3-v_17_7 = .475, rv_17_3-v_17_10=.463, rv_17_7-v_17_10=.360, p < .01). Dasselbe gilt für 

die Korrelationen der Items mit dem Fachwissen. Neben zwei nichtsignifikanten Kor-

relationen weist lediglich Item v_17_3 „Ich kann mitbestimmen, in welcher Reihen-

folge ich meine Aufgaben bearbeite“ einen direkten Zusammenhang zum Fach-

wissen auf (rv_17_3-FW = -.301, p < .01).  

 

Somit haben scheinbar vor allem leistungsschwache Auszubildende die Möglichkeit 

ihre Aufgabenreihenfolge frei zu wählen, was einen Hinweis darauf gibt, dass sie 

eben vor allem weniger anspruchsvolle Aufgaben zugewiesen bekommen, die von 

der Abfolge der Teilaufgaben nicht unbedingt eine vorgegebene Reihenfolge bedür-

fen, bspw. beim Aufbau eines Schaltschrankes, in dem elektrische Komponenten im 

spannungsfreien Zustand lediglich an den dafür vorgesehenen Plätzen zu montieren 

sind (montieren und anschließen, vgl. dazu die Anmerkungen zu H1.1 weiter vorne 

                                                
1 v_17_3 … Ich kann mitbestimmen, in welcher Reihenfolge ich meine Aufgaben bearbeite.  

v_17_7 … Ich habe Einfluss darauf, welche Arbeit mir zugeteilt wird.  
v_17_10 … Ich kann meine Arbeit selbständig planen und einteilen.  
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im Text, wo Fachwissen bereits negativ mit weniger anspruchsvollen Tätigkeiten 

korreliert hat). Demgegenüber stehen leistungsstarke Auszubildende, denen (einzel-

ne) anspruchsvolle Aufgaben übertragen werden. Diese können zwar zeitlich auto-

nom und aufgrund der geringeren Zugewandtheit der Kollegen vermutlich auch 

selbstständig ausgeführt werden,1 bedürfen dabei allerdings eines zielgerichteten 

Vorgehens, z.B. bei der Fehlersuche an einem im Betrieb befindlichen und somit un-

ter Spannung stehenden Schaltschrank (messen und analysieren, konfigurieren, etc., 

vgl. dazu ebenfalls die Anmerkungen zu H1.1 weiter vorne im Text, wo Fachwissen 

bereits positiv mit anspruchsvollen Tätigkeiten korreliert hat).  

 

Im Hinblick auf die vorliegende Untersuchung hat bei den betrieblichen Qualitäts-

merkmalen auf der Prozessebene im Weiteren überrascht, dass trotz der weitestge-

hend zufriedenstellenden internen Konsistenz der Skala „Betriebliche Aufgaben-

vielfalt, Fähigkeitsentsprechung“ (α = .746) keine signifikanten Korrelationen mit 

Fachwissen festgestellt werden (r = -.086, n.s.). Die Überprüfung der Trennschärfe 

(korrigierte Item-Skala-Korrelationen, siehe Kap. 4.4.2, S. 90) der Items zeigt, dass 

die Items v_17_1 und v_17_5 ähnliche und zufriedenstellende Trennschärfen besit-

zen (rit_v_17_1 = .619 bzw. rit_v_17_1 = .682), während die Trennschärfe von Item 

v_17_11 noch akzeptabel ist, aber nach unten abweicht (rit_v_17_11 = .436).2 Die Korre-

lationen der Items untereinander zeigen sich zwar hoch signifikant (p < .01), sie sind 

mit rv_17_1-v_17_11=.350, rv_17_5- v_17_11=.436 und rv_17_1- v_17_5=.623 jedoch sehr durch-

wachsen und sollten tendenziell höher liegen.3  

 

Unter Berücksichtigung der Itemformulierungen4 wurden Einzelanalysen gemacht. 

Diese verfolgen das Ziel, die bereits weiter vorne im Text zu H1.3 in Anlehnung an 

die „zeitliche Autonomie der betrieblichen Aufgabenbearbeitung“ überprüfte ne-

gative Korrelation zwischen Überforderung und Fachwissen erneut zu prüfen. Zu Er-

innerung, diese hatte sich in der Vergangenheit bei anderen Untersuchungen gezeigt 

(vgl. Nickolaus et al., 2006; Knöll et al., 2007; Nickolaus et al., 2008, S. 58; Nickolaus 
                                                
1 Oder bspw. mittels „komplexer“ Anleitungen.  
2 Vgl. dazu die bereits in Kap. 4.4.2 (S. 90) getroffenen Erläuterungen zur korrigierten Item-Skala-

Korrelation und dem in der Literatur vorgeschlagenen Bereich von .4 bis .7 (siehe Moosbrugger und 
Kelava, 2012, S. 86 oder Bortz und Döring, 2006, S. 220).  

3 Dies ist ein Hinweis darauf, dass die Formulierungen der Items zu unsauber sind und überdacht 
werden sollten, da sie nicht in der Lage sind die betriebliche Aufgabenwirklichkeit angemessen ab-
zubilden.  

4 v_17_1 … Meine Aufgaben im Betrieb sind abwechslungsreich.  
v_17_5 … In der Ausbildung habe ich die Möglichkeit, viele verschiedene Fähigkeiten anzuwenden.  
v_17_11 … Ich bekomme Aufgaben, die zu meinen Fähigkeiten passen.  
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et al., 2009, S. 8 oder Maier et al., 2015, S. 235). Ausgewählt wurde hierfür Item 

v_17_11 aus der relativ umfangreichen Skala „Strukturqualität betrieblicher Aufga-

benstellung“1 mit der Formulierung „Ich bekomme Aufgaben, die zu meinen Fä-

higkeiten passen“, weil davon auszugehen ist, dass bspw. zu komplexe Aufgaben 

bei weniger leistungsstarken Auszubildenden Überforderung oder zumindest „Frust“ 

auslösen können. Allerdings lässt sich auch damit das Ergebnis von Überforderung 

aus bisherigen Untersuchungen für die vorliegende Stichprobe erneut nicht bestäti-

gen (rv_17_11-Fachwissen = .022, n.s.).2 Der zweite Teil von H1.3 lässt sich somit für ein-

zelne betriebliche Qualitätsmerkmale der Prozessebene zwar bestätigen, Überforde-

rung wird, genau wie im schulischen Bereich, bei dem nur mit der Unterstützung 

durch den Lehrer ein Zusammenhang mit Fachwissen festzustellen war, aber ledig-

lich mittelbar relevant.  

8.2 Bewertung der Regressionsanalysen (H2 & H3) 

Zu H2: Allgemeine individuelle Qualitätsmerkmale3 (Inputebene) nehmen Einfluss 

auf Fachwissen und können Anteile an Fachwissen erklären.  

Zu H2.1: Bildungsbiographische Voraussetzungen nehmen Einfluss auf Fach-

wissen und können Anteile an Fachwissen erklären.  

„Bildungsbiographische Voraussetzungen“ (siehe Tab. 18, S 161) stellen einen 

der Bereiche des Instrumentariums SiKoFak dar (siehe Kap. 4.4, S. 86) bei dem ein-

geräumt werden muss, dass sich mit keinem der Prädiktoren im Regressionsmodell 

der vorliegenden Untersuchung ein Einfluss auf Fachwissen diagnostizieren lässt. 

Vor allem das Niveau des Schulabschlusses (allgemeinbildende Schule) hätte als 

Merkmal des Vorhandenseins von (spezifischem) Vorwissen mit gutem Grund als 

Prädiktor für Fachwissen angenommen werden können. Ein Einfluss lässt sich aber 

auch damit nicht ermitteln. Der Grund dürfte zum einen in der Abfrage des Schulab-

schlusses liegen, der lediglich ordinal erfolgt, während bspw. eine Abfrage der er-

reichten Durchschnittsnote, in Anlehnung an eine metrische Erfassung, nicht vorliegt. 

Zum anderen reduziert sich die Verteilung der Probanden auf lediglich drei Merk-

                                                
1 Siehe zu den Items Anhang 11.1.2 (S. 250).  
2 Erste Untersuchungsergebnisse hierzu wurden auch bereits bei Walker, Link und van Waveren et al. 

(2016, S. 148 ff.) in einer Kurzfassung als Übersicht berichtet.  
3 Bildungsbiographische Voraussetzungen, kognitive Voraussetzungen: aufgeschlüsselt in die 

beiden Bereiche fluide Intelligenz (mittels CFT 20R, siehe Kap. 4.3.1, S. 84) sowie kristalline Intel-
ligenz (Basiskompetenzen: Mak adapt, siehe Kap. 4.3.2, S. 85), berufliche Aspirationen (Repro-
duktionsorientierung, Statusorientierung, berufliche Entfaltung) und Einstellungen.  
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malsausprägungen, da Probanden ohne Schulabschluss nicht in der Stichprobe vor-

kommen (siehe Abb. 44). Diese Einschränkung kollidiert mit den Implikationen, die 

bereits in Kap. 6.2 (S. 111) getroffen wurden, was eine regressionsanalytische Aus-

wertung natürlich von vorn herein erschwert. Eine Korrelation zwischen dem Niveau 

des Schulabschluss und Fachwissen lässt sich, wie bereits am Ende von Kap. 4.4.4 

(S. 94) erwähnt, zwar feststellen (r = .272, p < .01) und über das Boxplot-Diagramm 

zwischen dem höchsten Schulabschluss und Fachwissen kann ein Trend zumindest 

vermutet werden (siehe Abb. 45), jedoch genügt dies freilich nicht und H2.1 ist ins-

gesamt zu verwerfen.  

 
Abb. 44: Probandenverteilung (N = 165, zwei fehlende Werte, kein Proband ohne Schulab-

schluss) entsprechend der ordinal vierstufigen Auswertung des Schulabschlusses.  

2 3 4

1 … kein Schulabschluss

2 … max. Hauptschulabschluss

3 … mittlerer Schulabschluss

4 … Hochschulzugangsberechtigung

 

Abb. 45: Boxplot-Diagramm des höchsten von den Auszubildenden genannten Schulabschlusses in 
Abhängigkeit des Fachwissens der Probanden (1D-WLE-Schätzer, N = 165, 2 fehlende Werten, wobei 

kein Auszubildender keinen Schulabschluss hat). 
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 Zu H2.2: Kognitive Voraussetzungen nehmen Einfluss auf Fachwissen und kön-

nen Anteile an Fachwissen erklären.  

In die regressionsanalytische Untersuchung des Einflusses der „kognitiven Voraus-

setzungen“, gehen die Variablen ein, welche die „fluide Intelligenz“ (siehe 

Kap. 4.3.1, S. 84) und die „kristalline Intelligenz (allgemeine Basiskompetenzen)“ 

(siehe Kap. 4.3.2, S. 85)1 repräsentieren. Diese stellen sich auch bei Zusammen-

hangsanalysen mit Fachwissen, die vor der Überprüfung von H2.2 zur Kontrolle 

durchgeführt wurden, als signifikant dar (p < .01): Fluide Intelligenz (r = .292), Fähig-

keitsschätzung Mathematik (r = .416), Fähigkeitsschätzung Lesen (r = .254) und Fä-

higkeitsschätzung Naturwissenschaft (r = .331). Im Regressionsmodell können außer 

der Fähigkeitsschätzung für Lesen alle Prädiktoren einen Einfluss auf Fachwissen 

ausüben. Dieser fehlende bzw. unzureichende Einfluss, mit Herausnahme des Indi-

kators Lesen als Konsequenz, musste bereits innerhalb der Strukturgleichungsmo-

dellierungen, bei der Entwicklung des Grundmodells dieser Arbeit (siehe Abb. 38, 

S. 154), festgestellt werden. Gründe dafür werden am Ende von Kap. 6.2 (S. 111) 

diskutiert, weshalb von diesem Kapitel direkt an diese Stelle verlinkt wird [Link] und 

von dort wieder hierher gesprungen werden kann. Im Regressionsmodell erklären die 

„kognitiven Voraussetzungen“ mit 28,0 % erhebliche Anteile an der Gesamtvarianz 

von Fachwissen (korr. R2 = .280; F(4,135) = 14.536; p < .001), wodurch sich H2.2 

bestätigen lässt, sofern vom fehlenden Einfluss durch die Fähigkeit in Lesen abge-

sehen wird. Ebenfalls replizieren lässt sich damit die Forschungslage, die bereits in 

Kap. 3.1 (S. 44 ff.) bzw. im Detail in Kap. 3.1.2 (S. 52) geschildert wurde und auf die 

in Kap. 9 (S. 205) nochmals eingegangen wird.  

 

Zu H2.3: Merkmale beruflicher Aspiration und Einstellungen nehmen Einfluss auf 

Fachwissen und können Anteile an Fachwissen erklären.  

Vorab durchgeführte Zusammenhangsanalysen mit Fachwissen zeigen für H2.3 bei 

den beruflichen Aspirationen, dass sich vor allem die Skala „Reproduktionsorientie-

rung“2 bei der Wichtigkeit der Aspekte der Jobsuche niederschlägt (r = -.230, 

p < .01). Gleichzeitig geht diese Variable auch in die Regression als stärkster Prädik-

tor für Fachwissen mit einem negativen Vorzeichen ein (β = -.208, siehe Tab. 20, 

                                                
1 Naturwissenschaften, Mathe und Lesen. 
2 Bspw. dass der Job eine große Sicherheit bietet, hohes Einkommen, Arbeitsplatz nahe Wohnort, 

pos. Umfeld, etc. (baspsoz = median.5 (v_59_1, v_59_3, v_59_4, v_59_9, v_59_11), α = .716, siehe 
Anhang 11.1.2, S. 250).  
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S. 162). Eine höhere Reproduktionsorientierung hat somit einen niedrigeren Leis-

tungsstand der Auszubildenden im Bereich des Fachwissens zur Folge. Dies kann 

mit dem höheren Bedürfnis, in einem „gesicherten beruflichen Umfeld“ zu sein, er-

klärt werden. „Statusorientierung“ (z.B. Aufstiegsmöglichkeiten, etc.) oder auch „be-

rufliche Entfaltung“ (z.B. selbstständig arbeiten, etc.) liefern hingegen keine signifi-

kanten Beiträge. Da keine Varianzaufklärung an Fachwissen präsentiert werden 

kann (korr. R2 = .032; F(4,133) = 2.125; n.s.), lässt sich nur ein Ausschnitt des ers-

tens Teils von H2.3 bestätigen und der zweite Teil muss abgelehnt werden.  

 

Zu H3: Übergeordnete Qualitätsmerkmale nehmen Einfluss auf Fachwissen und 

können Anteile an Fachwissen erklären. 

Zu H3.1: Schulische bzw. betriebliche Qualitätsmerkmale der Prozessebene 

nehmen Einfluss auf Fachwissen und können Anteile an Fachwissen erklären.  

Es überrascht, dass für schulische Qualitätsmerkmale der Prozessebene keine signi-

fikante Varianzaufklärung gemessen werden konnte (siehe Tab. 21, S. 163). Ledig-

lich die „Unterstützung durch den Lehrer“,1 die bereits bei den Zusammen-

hangsanalysen bedeutend wurde (r = .168, p < .05, siehe Tab. 16, S. 159) liefert als 

Variable signifikante Beiträge. Dies spiegelt jedoch die bereits in Kap. 3 (S. 43) skiz-

zierte und zum Teil uneinheitliche Forschungslage wider. Vor dem Hintergrund, dass 

im Instrument SiKoFak Skalen aus dem schulischen und betrieblichen Qualitäts-

merkmalsbereich (Prozessebene) auch aus motivationstheoretischer Sicht entwickelt 

wurden (siehe dazu Kap.  4.4.1, S. 86), kann ein Vergleich zu anderen Untersuchun-

gen gezogen werden, die ebenfalls unterschiedliche Ergebnisse berichten. So kann 

„Motivation in der Schule“ zum einen immerhin Anteile der Gesamtvarianz von 

„Fachleistung“ erklären (Maier et al., 2015, S. 235), bzw. sie nimmt einen geringen 

Einfluss auf die Entwicklung von Fachwissen (Nickolaus et al., 2008, S. 68 ff.; Nicko-

laus et al., 2012, S. 266), während in anderen Studien derartige schulische Effekte 

nicht direkt, sondern nur in Verbindung mit betrieblichen Merkmalen wirksam werden 

und Varianzanteile an Fachwissen erklären (16,4 %, siehe Dietzen et al., 2014, 

S. 27).2 Insofern lässt sich auch in der vorliegenden Untersuchung der erste, auf 

                                                
1 Innerhalb der Implikationen der Regressionsanalysen wurde bereits in Kap. 6.2 (S. 111) näher auf 

die Skala „Unterstützung durch den Lehrer“ eingegangen.  
2 Sowohl Dietzen et al. (2014), als auch Maier et al. (2015) greifen dabei auf das von Velten und 

Schnitzler (2012) entwickelte „Inventar zur betrieblichen Ausbildungsqualität (IBAQ)“ zurück (siehe 
Kap. 3.3.2, S. 73).  
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schulische Qualitätsmerkmale (Prozessebene) bezogene Teil von H3.1, lediglich par-

tiell mit der Unterstützung durch den Lehrer bestätigen.  

 

Für den Betrieb zeigt sich die Datenlage aussagekräftiger und es können 8,4 % der 

Gesamtvarianz erklärt werden (korr. R2 = .084; F(10,145) = 2.414; p < .05, siehe 

Tab. 22, S. 163). Die „zeitliche Autonomie der betrieblichen Aufgabenbearbei-

tung“ geht als maßgeblicher Prädiktor für Fachwissen in das Regressionsmodell ein 

(β = .236). Dies bestätigt das Ergebnis der Zusammenhangsanalyse (siehe Tab. 17, 

S. 160), die bei H1.3 diskutiert wurde (siehe Kap. 8.1, S. 174), wobei die Vermutung 

Äußerung fand, dass leistungsstarke Auszubildende die zeitliche Einteilung ihrer Ar-

beit relativ frei wählen können. Bezogen auf die Wirkrichtung der Regressionsanaly-

se bei der vorliegenden H3.1 gilt demnach: je größer die zeitliche Autonomie der be-

trieblichen Aufgabenbearbeitung, desto höher ausgeprägter ist das Fachwissen.  

 

Weiterhin bestätigen lässt sich, dass die „inhaltliche Autonomie der betrieblichen 

Aufgabenbearbeitung“ (β = -.233) und die „Zugewandtheit der Kollegen“ 

(β = -.203) erwartungskonforme negative Einflüsse auf das erhobene Fachwissen 

besitzen. Auch bei den Zusammenhangsanalysen waren negative Korrelationen die-

ser Skalen mit Fachwissen festzustellen (siehe Kap. 7.1, S. 157 und darin Tab. 17, 

S. 160). Beim Ergebnis der vorliegenden Regressionsanalyse sind die negativen 

Pfadkoeffizienten nun wieder entsprechend der Grundannahme der Regressionsana-

lyse zu bewerten, wonach das Ausmaß, also die Wirkung, der Prädiktoren verant-

wortlich ist für das Ausmaß des Kriteriums (vgl. dazu nochmals Kap. 6.2, S. 111). Je 

größer die inhaltliche Autonomie der betrieblichen Aufgabenbearbeitung und/oder die 

Zugewandtheit der Kollegen, desto geringer(!) ist das Fachwissen.  

 

An dieser Stelle könnte man nun natürlich trefflich darüber streiten, was zuerst da 

war: Ei oder Henne. Ebenso, was eigentlich Prädiktor und was Kriterium ist. Denn es 

ließe sich ja auch vermuten, dass die fachliche Leistung oder das (durch den Vorge-

setzten eingeschätzte) Fachwissen Einfluss darauf nimmt (Prädiktor), welche betrieb-

lichen Aufgabeninhalte dem Auszubildenden zugeteilt werden (Kriterium). Am ver-

ständlichsten ist daher ein kurzer exemplarischer Blick auf Item-Ebene. Denn Formu-

lierungen wie v_17_3 („Ich kann mitbestimmen, in welcher Reihenfolge ich mei-

ne Aufgaben bearbeite“) bei der Skala zur inhaltlichen Autonomie der betrieblichen 

Aufgabenbearbeitung oder v_15_6 („Meine Kollegen/Kolleginnen erklären mir ihre 
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Vorgehensweise bei der Bearbeitung ihrer Aufgaben ") bei der Skala zur Zuge-

wandtheit der Kollegen, die direkt1 hoch signifikant negativ mit Fachwissen korrelie-

ren (rv_17_3-FW = -.301 bzw. rv_15_6-FW = -.230, p < .01), zeichnen ein Bild mit etwas 

mehr Klarheit. Insbesondere vor dem Hintergrund, dass diese mit dem Instrument 

SiKoFak (siehe Kap. 4.4, S. 86) erhobenen Items bzw. Qualitätsmerkmale der Aus-

bildung keiner weitergehenden inhaltlichen Validitätsprüfung unterzogen wurden so-

wie immer unter dem Aspekt gesehen werden müssen, der subjektiven Einschätzung 

der Auszubildenden zu unterliegen (vgl. dazu auch Kap. 4.4.4, S. 94). Die Wahrneh-

mung der Auszubildenden für das Maß der Ausprägung dieser Qualitätsmerkmale 

nimmt somit Einfluss auf das Fachwissen. Das bedeutet wiederum … 

- … nimmt der Auszubildende, die Aufgaben, die er macht, als zeitlich 

wenig autonom wahr, weil es bspw. eng getaktete Routinearbeiten sind, 

die von ihrer inhaltlichen Abfolge kein spezielles Vorgehen erfordern 

(Wahrnehmung frei und autonom entscheiden zu können), die er dafür 

aber im Vorfeld beschrieben bekommt (Wahrnehmung angeleitet zu 

werden), so wirkt sich dies negativ auf sein Fachwissen aus.  

- Oder anders herum: nimmt ein Auszubildender seine Aufgaben als zeit-

lich autonom einteilbar wahr, weil es sich bspw. um anspruchsvolle 

komplexe Aufgaben handelt, die wenig Spielraum an der inhaltlichen 

Abfolge zulassen, um etwaigen Schäden vorzubeugen (Wahrnehmung, 

wenig freien Entscheidungsspielraum bzw. wenig inhaltliche Autonomie 

zu haben), dafür aber selbstständig und ohne fremde Hilfe erschlossen 

werden (Wahrnehmung selbst entscheiden zu müssen), so wirkt sich 

dies positiv auf sein Fachwissen aus.  

Unterstützt wird diese Bewertung durch das überraschende und relativ aussagekräf-

tige Ergebnis zur „betrieblichen Lernmotivation“, die ebenfalls als maßgeblicher 

Prädiktor für Fachwissen in das Regressionsmodell eingeht (β = .230) und in dieser 

Form in anderen Untersuchungen nicht bestätigt werden konnte (vgl. bspw. Nicko-

laus et al., 2005; Nickolaus et al., 2006; Knöll et al., 2007). Demnach bedingt betrieb-

liche Lernmotivation die Entwicklung von Fachwissen und unter dem Gesichtspunkt, 

                                                
1 Direkt meint in diesem Zusammenhang, dass diese Items auch bei der direkten Überprüfung ihrer 

Korrelation mit Fachwissen wirksam werden. Dies muss nicht immer der Fall sein, da die Zusam-
menfassung mehrerer Items innerhalb einer Skala durchaus dazu führen kann, dass zwar die Skala 
mit Fachwissen oder einem anderen Konstrukt korreliert, nicht jedoch alle einzelnen Items der Skala 
mit Fachwissen.  
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dass betriebliche Lernmotivation in der vorliegenden Untersuchung mit dem Instru-

ment SiKoFak (siehe Kap. 4.4, S. 86) explizit über 4 eigenständige Items1 als intrin-

sische Motivationsvariante erfasst wurde, liegt auf der Hand, dass diese höchste 

Form der Motivationsvarianten2 nicht bei Routinearbeiten entsteht, die unter zeitli-

chem Druck auszuführen sind. Es müssen hierzu motivationsförderliche Bedingun-

gen gegeben sein (vgl. Dietzen et al., 2014, S. 26). In Summe kann der zweite, auf 

betriebliche Qualitätsmerkmale (Prozessebene) bezogene Teil von H3.1, somit zwar 

nicht mit allen Merkmalen bestätigt werden, jedoch mit deutlich mehr als es schuli-

sche Qualitätsmerkmale (Prozessebene) beim ersten Teil von H1.3 (siehe Kap. 8.1, 

S. 174) konnten.  

 

Zu H3.2: Schulische Lerninhalte der Fachstufe (LF5 bis 13) bzw. betriebliche 

Aufgaben (beide Inputebene) nehmen Einfluss auf Fachwissen und können Anteile 

an Fachwissen erklären. 

Mit den schulischen Lerninhalten der Fachstufe (curriculare Schwerpunktsetzungen) 

können 5,7 % der Varianz von Fachwissen (korr. R2 = .057; F(8,149) = 2.188; 

p < .05) erklärt werden (siehe Tab. 23, S. 164). Dabei kann einzig die wahrgenom-

mene Häufigkeit von „LF11: Automatisierungssysteme in Stand halten und opti-

mieren“ einen negativen Einfluss auf Fachwissen ausüben (β = -.225, p < .05). Ein 

Ergebnis, das ebenfalls vor dem Hintergrund zu sehen ist, dass die Wahrnehmung 

bzw. Bewertung der Häufigkeit von LF11 natürlich auch hier subjektiv von den Pro-

banden getroffen wird. Es liegt der bereits bei H1.1 (siehe Kap. 8.1, S. 174) geäußer-

te Schluss nahe, dass leistungsschwache Auszubildende diese schulischen Lernin-

halte im anspruchsvollen Ausbildungsberuf EAT, ggf. wegen negativer Empfindun-

gen,3 als präsenter wahrnehmen, während leistungsstarke Auszubildende dies nicht 

tun.  

 

Eine weitere Möglichkeit, die hier diskutiert werden soll, wäre, dass leistungsschwa-

che Auszubildende unabhängig von negativen Empfindungen mit der Formulierung 

„[…] in Stand halten […]“ eher einfache (Aufgaben-)Inhalte verbinden, die für sie häu-

figer im Schulunterricht vorkommen. Dann wäre aber immer noch nicht erklärt, wa-
                                                
1 Betriebliche Lernmotivation … motivbt = median.4 (v_18_1, v_18_2, v_18_3, v_18_4), Reliabilität 

α = .806 (siehe zu den Item-Formulierungen Anhang 11.1.2, S. 250).  
2 Siehe zu den Merkmalen der intrinsischen Motivationsvariante Kap. 3.1.1 (S. 45) und darin Tab. 1 

(S. 47).  
3 Vgl. zu Überforderung im Unterricht auch die Erläuterungen in Kap. 2.5 (S. 34) bzw. Kap. 3.1.1 

(S. 45).  
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rum leistungsschwache und leistungsstarke Auszubildende, die ja ein und denselben 

Unterricht besuchen, eine solch unterschiedliche Wahrnehmung haben. Nicht ver-

gessen werden darf jedenfalls, dass in LF11 anspruchsvollere Tätigkeiten beschrie-

ben sind, die deutlich über eher niedrigeren Taxonomiestufen1 liegen, worauf auch 

entsprechende Formulierungen im Lehrplan hinweisen: „Die Schülerinnen und Schü-

ler […] planen Maßnahmen […], analysieren und beurteilen Umgebungseinflüsse 

[…], benutzen Diagnosesysteme […], werten die Analyseergebnisse aus […].“ (siehe 

KMK, 2018, S. 20). Aus diesem Grund kann diese weitere Möglichkeit ebenso wenig 

bestätigt werden wie der erste Teil von H3.2.  

 

Für den Einfluss der betrieblichen Aufgaben(-Schwerpunktsetzungen) ist die er-

klärte Varianz an Fachwissen mit 10,9 % deutlich höher (korr. R2 = .109; 

F(10,152) = 2.980; p < .01, siehe  

Tab. 24, S. 164). Dabei fallen drei berufstypische Aufgaben ins Gewicht: das Messen 

und Analysieren von elektrischen Funktionen und Systemen (β = .322), das 

Montieren und anschließen elektrischer Betriebsmittel (β = -.191) und das Beur-

teilen der Sicherheit von elektrischen Anlagen und Betriebsmitteln (β = -.248). 

Im Gegensatz zur weniger eindeutigen Lage auf schulischer Seite, sind die Vorzei-

chen der Prädiktoren an dieser Stelle so zu erklären, dass die kognitiv anspruchsvol-

le Aufgabe messen und analysieren einen positiven Einfluss auf Fachwissen aus-

übt, während die Routineaufgabe montieren und anschließen negativ ins Gewicht 

fällt. D.h. je häufiger derart basale Aufgaben von den Auszubildenden in der Aus-

übung empfunden werden, desto größer ist der negative Einfluss auf Fachwissen, 

womit sich der bei den Erläuterungen zu H1.1 vermutete Einfluss nun eindeutig als 

negativ darstellt. Das negative Vorzeichen bei der Beurteilung der Sicherheit von 

elektrischen Funktionen und Systemen irritiert vielleicht zunächst, stellt aber nicht 

notwendiger Weise einen Widerspruch dar. Es kann vermutet werden, dass die Aus-

zubildenden die Bedeutung von „beurteilen“ nicht in der Taxonomieabstufung auffas-

sen, die damit eigentlich gemeint ist. Stattdessen assoziieren sie damit vermutlich 

auch oder vor allem Routinetätigkeiten, bspw. bei der Montage von Schaltschrank-

komponenten, bei denen der Zusammenbau „zu beurteilen“ ist, wofür jedoch keine 

facettenreiche Ausprägung von Fachwissen benötigt wird. Im direkten Vergleich dazu 

                                                
1 Bspw. Taxonomiestufen nach Bloom: Wissen, Verständnis, Anwendung, Analyse, Synthese, Bewer-

tung (Bloom et al., 1956; Bloom, 1972). Vgl. dazu auch die Anmerkungen in den Fußnoten zu 
Kap. 2.6 (S. 38).  
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erliegen die Auszubildenden dieser Fehleinschätzung bspw. beim Messen und Ana-

lysieren von elektrischen Funktionen und Systemen diesem Fehlkonzept nicht, 

da für diese komplexe, kognitiv anspruchsvolle Aufgabe per se „komplexe“ techni-

sche Geräte notwendig sind, an welche die Auszubildenden zwangsläufig denken, 

bspw. Multimeter, Laptop, etc. In Summe lässt sich der zweite Teil von H3.2 somit 

auszugsweise bestätigen.  

 

Zu H3.3: Strukturelle betriebliche Qualitätsmerkmale der Inputebene nehmen 

Einfluss auf Fachwissen und können Anteile an Fachwissen erklären.  

Das Regressionsmodell zum Einfluss der strukturellen betrieblichen Qualitätsmerk-

male (Inputebene) auf Fachwissen erreicht eine Varianzaufklärung von 11,8 % (korr. 

R2 = .118; F(10,136) = 2.959; p < .01, siehe Tab. 25, S. 165). Das Vorhandensein 

einer Jugend- bzw. Auszubildendenvertretung (v_7_2r, β = .364), die Häufigkeit 

des Lernens im Übungsraum bzw. einer Lehr-Werkstatt (lernuebr, β = .255) oder 

der Ablauf der Ausbildung nach (einem) Plan (ausplan, β = .214) sind dabei als 

einflussreiche Prädiktoren für Fachwissen zu identifizieren, wobei diese vor allem 

charakteristische Merkmale größerer Betriebe sind.1 Dies bestätigt sich bei ergän-

zenden Analysen durch hoch signifikante Korrelationen zwischen der Größe des 

Ausbildungsbetriebes und eben diesen Prädiktoren (rbetrgroe-V_7_2r =.556, rbetrgroe-

lernuebr =.538, rbetrgroe-ausplan =.261, p < .01). Damit lässt sich ableiten, dass eine plan-

volle und rahmenmäßige Struktur in der betrieblichen Ausbildung unterstützend auf 

die Entwicklung von Fachwissen wirkt. Erfreulicher Weise steht das Ergebnis im an-

spruchsvollen Ausbildungsberuf des EAT, wie bereits bei H1.3 angemerkt, damit im 

Gegensatz zu bisherigen Ergebnissen, bspw. bei Elektronikern für Energie- und Ge-

bäudetechnik, in denen von leistungsstarken Auszubildenden kritische Bewertungen 

zur betrieblichen Ausbildungsqualitäten gegeben wurden (vgl. bspw. Nickolaus et al., 

2009, S. 12). Dies zeigt die Bedeutung von strukturellen betrieblichen Merkmalen für 

die Ausbildung.  

 

Erklärungsrelevant bleibt jedoch, warum die Betriebsgröße nicht selbst in das Re-

gressionsmodell eingeht, da Sie, wie bereits bei H1.2 berichtet, hoch signifikant mit 

Fachwissen korreliert (r = .208, siehe Tab. 15, S. 159). Federführend dürfte hier zum 

                                                
1 Im Instrument SiKoFak (vgl. Kap. 4.4, S. 86) wird die Betriebsgröße des Ausbildungsbetriebs (be-

trgroe) 3-stufig erfasst: 1 … Kleinbetrieb mit 1 bis 50 Mitarbeitern, 2 … Mittelbetriebe mit 51 bis 500 
Mitarbeitern, 3 … Großbetriebe mit über 500 Mitarbeitern.  
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einen das Problem existieren, dass die Betriebsgröße „nur“ 3-stufig abgebildet wird 

(siehe Abb. 46), was bereits bei H2.1 weiter oben im Text, mit Bezug auf den Schul-

abschluss, als kritisch für eine Regressionsanalyse diskutiert wurde. Zum anderen 

zeigt sich die Verteilung stark linksgipflig hin zu Großbetrieben mit mehr als 500 Mit-

arbeitern. Ebenfalls erklärungsrelevant ist der negative Einfluss bei der „Häufigkeit 

des Lernens in Ausbildungsprojekten“ (β = -.216), da er darauf hinweist, dass 

Schüler, die häufiger in Ausbildungsprojekten lernen, schlechter im Fachwissen sind. 

Ein Ergebnis das insofern überrascht, als dass sich mit Lernen in Ausbildungsprojek-

ten kein Zusammenhang zu Fachwissen feststellen ließ (siehe Kap. 7.1, S. 157 und 

darin Tab. 15, S. 159).  

 

Abb. 46: Probandenverteilung (N = 167) entsprechend der  
ordinal dreistufigen Auswertung der Betriebsgröße. 

Vor diesem Hintergrund wurden mit den Prädiktoren, die sich bei H3.3 als relevant 

gezeigt haben, Einzelanalysen durchgeführt, um deren Einfluss auf Fachwissen iso-

liert betrachten zu können. An dieser Stelle sei eingeschoben, dass es in diesem Zu-

sammenhang nicht(!) darum geht, die im Instrument SiKoFak theoretisch dimensio-

nierten Skalen (vgl. Kap. 4.4.1, S. 86) ergebnisgeleitet aufzulösen und dabei eine 

(mögliche) Konstellation der Prädiktoren zueinander in Frage zu stellen (vgl. dazu die 

Erläuterungen gegen eine schrittweise Regression in Kap. 6.2, S. 111), sondern die 

Überprüfung des singulären Einflusses der Prädiktoren auf Fachwissen im Fokus 

steht. Bei den Einzelanalysen zeigt sich, dass außer der Häufigkeit des Lernens in 

Ausbildungsprojekten alle Qualitätsmerkmale einen signifikanten Einfluss auf Fach-

wissen haben und Varianzanteile daran erklären können (siehe Tab. 28). Der Ein-

fluss der Häufigkeit des Lernens in Ausbildungsprojekten erklärt sich somit einzig 

und allein aus der gegenseitigen Beeinflussung, welche die Prädiktoren im Gesamt-
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regressionsmodell zu H3.3 untereinander besitzen (vgl. dazu ebenfalls die Erläute-

rungen in Kap. 6.2, S. 111).  

Tab. 28: Einzelregressionen zum Einfluss der Prädiktoren im Bereich struktureller betrieblicher 
Qualitätsmerkmale der Inputebene auf Fachwissen (1D-WLE-Personenfähigkeitsschätzer), 
n.s. = nicht signifikant  

 Strukturelle betriebliche 
Qualitätsmerkmale  

ANOVA korr. R2 β b p 

1 Ablauf Ausbildung nach 
Plan 4-stufig 

F(1,165) = 17.415 .090 .309 .220 < .001 

5 Jugend- / Auszubilden-
denvertretung1 

F(1,152) = 10.092 .056 .250 .509 < .01 

8 Häufigkeit Lernen in 
Übungsraum bzw. einer 
Lehr-Werkstatt 

F(1,165) = 12.554 .065 .266 .218 < .001 

9 Häufigkeit Lernen in Aus-
bildungsprojekten 

F(1,162) = .988 .000 .078 .077 n.s. 

 

Diesem Indiz folgend konnte im Rahmen eines iterativen Prozesses zu Regressi-

onsmodellierungen zwischen den strukturellen betrieblichen Qualitätsmerkmalen (In-

putebene) und Fachwissen ermittelt werden, dass die Häufigkeit des Lernens in 

Ausbildungsprojekten genau ab dann signifikant negativ Einfluss auf Fachwissen 

nimmt (β = -.210, p < .05), sobald sie zusammen mit dem Vorhandensein einer Ju-

gend- bzw. Auszubildendenvertretung im Regressionsmodell berücksichtigt wird 

und dazu die Häufigkeit des Lernens im Übungsraum bzw. einer Lehr-Werkstatt 

einbezogen wird (siehe Tab. 29, darin 7,7 % erklärte Varianz an Fachwissen, korr. 

R2 = .077; F(3,147) = 5.172; p < .01). Also zwei Prädiktoren, die für sich betrachtet 

einen positiven Einfluss auf Fachwissen besitzen (vgl. Tab. 28). Unter Einbezug von 

Ausbildungsprojekten, die per se einen relativ offenen Charakter haben und bei de-

nen sich die Auszubildenden gegenseitig unterstützen und somit fördern müssen, 

gelingt es leistungsschwachen Auszubildenden nicht daraus einen Vorteil bei der 

Entwicklung ihres Fachwissens zu ziehen. Eine plausible Erklärung dafür wäre, dass 

Lernen im Übungsraum einen durchweg positiven Einfluss auf die Entwicklung von 

Fachwissen nimmt, da hierbei bspw. die Behandlung eng abgegrenzter Theorieinhal-

te oder das Schreiben von Testaten nicht unüblich sind, während bei Ausbildungs-

projekten, fachsystematisches und nach Inhaltsschwerpunkten geordnetes Wissen2 

                                                
1 Hinweis: das Merkmal einer „Jugend-/Auszubildendenvertretung“ (V_7_2r) ist zweistufig ordinal 

erfasst worden (mit „ja“ bzw. „nein“ zu beantworten, siehe Anhang 11.1.2, S. 250). In der vorliegen-
den Untersuchung wird darauf nicht im Detail eingegangen, da es für die angewendeten statisti-
schen Verfahren irrelevant ist. Auch innerhalb der Regressionsmodellierung stellt dies kein Problem 
dar, da die abhängige Variable Fachwissen metrisch skaliert ist (siehe dazu im Detail Baltes-Götz, 
2019).  

2 Vgl. dazu auch die Erfassung von Fachwissen innerhalb dieser Untersuchung in Kap. 4.2 (S. 78) und 
darin Tab. 4 (S. 79).  
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zunächst eine geringere Rolle spielt. Stattdessen ist von Anfang an Zusammen-

hangswissen gefragt und die Auszubilden müssen sich spezifische Fachwissensin-

halte aus dem Kontext erschließen, da sie nicht vorstrukturiert dargeboten werden.  

Tab. 29: Einfluss ausgewählter struktureller betrieblicher Qualitätsmerkmale der  
Inputebene auf Fachwissen (1D-WLE-Personenfähigkeitsschätzer), N = 151 

  β b p 

 (Konstante)  -.941  

1 Jugend-/Auszubildendenvertretung  .249 .503 < .01 

2 Häufigkeit Lernen in Übungsraum bzw. ei-
ner Lehr-Werkstatt 

.204 .174 < .05 

3 Häufigkeit Lernen in Ausbildungsprojekten -.210 -.213 < .05 

 

Mit dieser Anforderung umzugehen fällt leistungsstarken Auszubildenden deutlich 

leichter, womit ein Dilemma einhergeht, dass Ausbilder oder Lehrer kennen dürften, 

die offene Unterrichtsformen mit eigenständig arbeitenden Gruppen einsetzen. Denn 

gerade innerhalb dieser gilt es umso mehr ein Augenmerk auf leistungsschwache 

Lerncharaktere zu legen, damit diese nicht überfordert werden (vgl. bspw. Nickolaus 

et al., 2005, S. 72; Nickolaus et al., 2006, S. 573ff.; Hedrich & Ariali, 2019; im Detail 

Knöll, 2007) bzw. adaptive Förderung erhalten. Andernfalls geht die Heterogenitäts-

schere einer Lerngruppe weiter auseinander und dem Matthäus-Prinzip1 folgend pro-

fitieren nur die Lerner davon, die ohnehin bereits zu den Leistungsstarken gehören 

(vgl. Hedrich, 2010, S. 220). Abschließend lässt sich feststellen, dass H3.3 für einen 

Teil der Qualitätsmerkmale bestätigt werden kann, die sich, das sei vorweggenom-

men, auch bei der Diskussion der Ergebnisse zu den Strukturgleichungsmodellierun-

gen im Bereich von H5.1 (siehe Kap. 8.3, S. 195) als relevant darstellen.  

 

Mit die schwierigste Aufgabe innerhalb von schüleraktiven Lern-

formen in (stark) heterogenen Lerngruppen dürfte es sein, dafür 

Sorge zu tragen, dass leistungsschwache Lerner nicht nur im 

Lernstrom mittreiben, sondern aktiv mitschwimmen und deren 

Leistung dann auch transparent und bewertbar darzustellen.  

 

                                                
1 Dieser Vergleich ist in keiner Weise negativ zu verstehen. Er betont lediglich die Fähigkeit leistungs-

starker (Berufs-)Schüler ganz konkret den Nutzen aus (berufseinschlägigen) Lerninhalten zu ziehen, 
die ein leistungsschwacher Schüler oft nicht in der Lage ist zu sehen oder erst dann zu sehen, wenn 
er weitere Unterstützung erhält (bspw. adaptive Förderung). Das Beispiel ist in der Psychologie be-
kannt und beruht auf dem Gleichnis von Jesus zum anvertrauten Geld, in dem er äußert: „Denn wer 
viel hat, soll noch mehr bekommen, bis er mehr als genug hat. Wer aber wenig hat, dem wird 
auch noch das Letzte weggenommen werden.“ (vgl. Deutsche Bibelgesellschaft u. a. (1994), da-
rin das Evangelium nach Matthäus, Kap. 25, Vers 29. Das entsprechende Gleichnis wird in ähnlicher 
Form bspw. auch bei Lukas, Kap. 19, Vers 26 genannt).  



8 Ergebnisbewertung und Hypothesenprüfung - 193 - 

 
 

 

Zu H3.4: Qualitätsmerkmale aus dem Privatbereich1 (Inputebene) nehmen Ein-

fluss auf Fachwissen und können Anteile an Fachwissen erklären.  

Im Rahmen des Regressionsmodells zu Qualitätsmerkmalen aus dem Privatbereich 

muss resümiert werden, dass weder die Einkommensklasse der Eltern, noch der 

Migrationshintergrund oder das familiale Lernklima2 als signifikante Prädiktoren 

aus dem Regressionsmodell hervorgehen und sich mit diesem auch keine Vari-

anzanteile an Fachwissen erklären lassen (korr. R2 = .004; F(3,123) = 1.157; n.s., 

siehe Tab. 26, S. 166). Eine mögliche Ursache wären Item-Formulierungen, wie 

bspw. im Bereich des familialen Lernklimas. „Meine Eltern haben mich immer 

dazu ermuntert zu lesen“ oder „Meine Eltern haben mir viel beigebracht, was 

mir bei der Ausbildung jetzt hilft“ dürften zwar einen erhofften Idealzustand be-

schreiben, jedoch in der Realität selten so idealisiert vorkommen und können unter 

dem Aspekt der inhaltlichen Validität ggf. als kritisch angesehen werden.   

Tab. 30: Korrelation der Items der Dimension familiales Lernklima mit Fachwissen (1D-
WLE-Personenfähigkeitsschätzer), N = 162,3 * = p < .05; ** = p < .01; n.s. = nicht signifikant4 

 Familiales Lernklima FW 

1 Meine Eltern haben regelmäßig mit uns gespielt und etwas unter-
nommen. 

.066 

2 Meine Eltern haben mit mir viel über wichtige  
Tagesereignisse gesprochen. 

-.199* 

3 Meine Eltern haben immer darauf geachtet, dass ich meine Schul-
aufgaben ordentlich erledigt habe. 

-.071 

4 Meine Eltern haben mich immer dazu ermuntert zu lesen. -.166* 

5 Meine Eltern haben mir viel beigebracht, was mir bei der Ausbildung 
jetzt hilft. 

.003 

6 Wenn ich bei der Ausbildung Probleme habe, sind meine  
Eltern ein wichtiger Ansprechpartner für mich. 

-.046 

Sie können daher vermutlich auch nur schwer mit der Ausprägung von Fachwissen 

in positiven Zusammenhang gebracht werden. Prüft man dies in Einzelanalysen, so 

lassen sich lediglich zwei signifikante, wohlgemerkt negative, Korrelationen feststel-

len (siehe Tab. 30). Vor allem leistungsschwache Schüler empfinden es häufiger so, 

dass ihre Eltern mit ihnen über für sie wichtige Tagesereignisse sprechen und sie 
                                                
1 EGP-Klasse Eltern, Migrationshintergrund, familiales Lernklima.  
2 v_44_1 … Meine Eltern haben regelmäßig mit uns gespielt und etwas unternommen.  

v_44_2 … Meine Eltern haben mit mir viel über wichtige Tagesereignisse gesprochen.  
v_44_3 … Meine Eltern haben immer darauf geachtet, dass ich meine Schulaufgaben ordentlich er-
ledigt habe.  
v_44_4 … Meine Eltern haben mich immer dazu ermuntert zu lesen.  
v_44_6 … Meine Eltern haben mir viel beigebracht, was mir bei der Ausbildung jetzt hilft.  
v_44_8 … Wenn ich bei der Ausbildung Probleme habe, sind meine Eltern ein wichtiger Ansprech-
partner für mich.  

3 Fünf fehlende Werte ausgehend von der Gesamtstichprobe die N = 167 Personen beträgt (siehe 
Kap. 4.1, S. 76).  

4 Items ordinal skaliert: 1 … trifft gar nicht zu, 2 … trifft weniger zu, 3 … trifft eher zu, 4 … trifft völlig 
zu.  
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außerdem dazu ermuntert werden doch etwas zu lesen. Dies könnte durchaus einer 

Aufforderungsabsicht entstammen, die von den Eltern ausgeht und mit der sie die 

Jugendlichen bestärken wollen doch etwas die Initiative hinsichtlich deren Ausbil-

dung zu ergreifen. Einen positiven Einfluss auf Fachwissen, vor allem ausgedrückt 

über die Skala des familialen Lernklimas, nimmt dies aber nicht.  

 

Items, die ihrer Formulierung nach eher der Beschrei-

bung eines „gewünschten“ Idealzustandes folgen und 

ggf. weniger die inhaltliche Validität im Blick behalten, 

können innerhalb einer Befragung mit dem Problem ver-

bunden sein, nicht im gewünschten Maße das zu mes-

sen, was sie eigentlich messen sollen, wenn sie auf die 

„harte“ Realität treffen und an dieser „zerschellen“.  

 

Analog zum familialen Lernklima kann auch mit dem Migrationshintergrund in H3.4 

kein Einfluss auf Fachwissen festgestellt werden. Eine alternative Regressionsmo-

dellierung, in welche testweise lediglich der Migrationshintergrund als einziger Prä-

diktor einbezogen wurde, bringen für die vorliegende Untersuchung ebenfalls keine 

weiteren Erkenntnisse und bleiben aussagelos. Der Migrationshintergrund wurde, 

wie bereits in Kap. 4.4.2 (S. 90) beschrieben, durch eine Erweiterung der 

SPSS-Syntax auswertbar gemacht (siehe zur Syntax Anhang 11.1.3, S. 259). 

 

 

Abb. 47: Probandenverteilung (N = 166, ein fehlender Wert) entsprechend der ordinal vierstufigen 
Auswertung des Migrationshintergrundes mit der in Anhang 11.1.3 (S. 259) beschriebenen Syntax. 
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Prüft man in Anlehnung an die am Ende von Kap. 4.4.4 (S. 94) beschrieben Maß-

nahmen bspw. die Verteilung des Merkmals Migrationshintergrund, so zeigt sich eine 

stark linksgipflige Verteilung hin zu Auszubildenden, bei denen der Migrationshinter-

grund niedrig ist (siehe Abb. 47). Diese Personen gaben also an, dass entweder sie 

deutsch oder sie und beide Eltern deutsch sind. Letztlich ist es die relativ große Ho-

mogenität in der Gruppe, die zu einer ungünstigen Verteilung für eine regressions-

analytische Auswertung führt. Gleichwohl muss H3.4 abgelehnt werden.  

 

Zu H3.5: Qualitätsmerkmale aus dem Lebensraum1 (Inputebene) nehmen Einfluss 

auf Fachwissen und können Anteile an Fachwissen erklären.  

Bei den Qualitätsmerkmalen aus dem Lebensraum (Inputebene) kann die „Stadt-

größe in welcher der Ausbildungsbetrieb liegt“ maßgeblichen prädiktiven Einfluss 

auf Fachwissen ausüben (β = .272, siehe Tab. 27, S. 167), wobei das Regressions-

modell 6,8 % der Varianz an Fachwissen erklärt (korr. R2 = .068; F(2,157) = 6.823; 

p < .01). Eine Ursache des Einflusses der Stadtgröße könnte in den Auswahlmög-

lichkeiten hinsichtlich der gewünschten Auszubildenden liegen, welche Betriebe ha-

ben, die in größeren Städten verortet sind. Demgegenüber müssen Betriebe im länd-

lichen Raum ihre Auszubildenden ohne größere Alternativen aus der ggf. schwachen 

und leistungsheterogenen Bewerberklientel rekrutieren. Hinzu kommt, dass die Be-

triebe im städtischen Raum häufig größer sind und ggf. ein besseres Unterstüt-

zungsangebot für die Auszubildenden bereithalten können. Die tägliche Entfernung 

zwischen Ausbildungsbetrieb und Wohnsitz bleibt dagegen ohne Einfluss, womit sich 

H3.5 mit einem von zwei Qualitätsmerkmalen bestätigen lässt.  

8.3 Bewertung der Strukturgleichungsmodellierungen (H4 
& H5) 

Zu H4: Es lässt sich ein Einfluss von fluider Intelligenz auf kristalline Intelligenz 

(allgemeine Basiskompetenzen) feststellen (vgl. Cattell, 1987), wobei diese wiede-

rum einen Einfluss auf Fachwissen ausübt (vgl. Abele, 2014).  

Sowohl das Strukturgleichungsmodell zum Einfluss von fluider auf kristalline Intelli-

genz in Abb. 33 (S. 139), als auch das daran angeschlossene Grundmodell dieser 

Arbeit in Abb. 38 (S. 154), bei der fluide Intelligenz über kristalline Intelligenz als Me-

                                                
1 Region des Ausbildungsbetriebs, Stadtgröße in der der Ausbildungsbetrieb liegt, tägliche Entfernung 

zwischen Ausbildungsbetrieb und Wohnsitz.  
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diator auf Fachwissen wirkt, bestätigen die bei H4 getroffenen Annahmen. Zudem 

lassen sich mit dem Strukturgleichungsmodell in Abb. 38 (S. 154) 63,1 % der Varianz 

an Fachwissen (R2 = .631; p < .001) und 17,7 % der Varianz an kristalliner Intelligenz 

(R2 = .177; p < .05) erklären. Insofern stellt sich in der vorliegenden Arbeit die bereits 

in Kap. 3.1.2 (S. 52) beschriebene Investmenttheorie als adäquate Basis der Mo-

dellierungen dar. Sie berücksichtigt zudem, dass allgemeine individuelle Fähigkei-

ten (vgl. dazu die Anmerkungen eingangs von Kap. 3, S. 43) in eine berufliche An-

forderungssituation hineinwirken und Einfluss ausüben (können) und folglich auch so 

innerhalb der Modellierung zu berücksichtigen sind (vgl. dazu die Erläuterungen bei 

der Entwicklung des Grundmodells dieser Arbeit in Kap. 6.3.3, S. 136). Zudem zeigt 

sich das Grundmodell in Abb. 38 (S. 154) als ideale Basis für die Berücksichtigung 

eines Ausschnitts der mittels SiKoFak (vgl. Kap. 4.4, S. 86) erhobenen Qualitäts-

merkmale, die in den nachstehenden Teilhypothesen zu H5 diskutiert werden.  

 

Zu H5: Ausgehend von der unter H4 identifizierten Modellstruktur lassen sich über-

geordnete Qualitätsmerkmale des Betriebs, der Schule und des Privatbereichs 

in das Modell einbeziehen und haben einen Einfluss auf Fachwissen.  

Zu H5.1: Betriebliche Qualitätsmerkmale, welche in die Modellstruktur aus H4 ein-

bezogen werden, haben einen Einfluss auf Fachwissen.  

Da die Anzahl der Indikatoren im Bereich der betrieblichen Qualitätsmerkmale bei 

kompletter Hereinnahme in das Strukturgleichungsmodell ausgehend von der großen 

Anzahl der Parameter nicht schätzbar gewesen wäre, wurden die Indikatoren zu-

nächst in einem iterativen Prozess als manifeste Einzelwerte in das Grundmodell 

einbezogen. Im Anschluss an dieses Vorgehen wurden die Einzelindikatoren ge-

matcht, die sich einerseits bereits bei den Regressionsanalysen als beeinflussende 

Merkmale gezeigt haben (siehe Kap. 7.2, S. 160), und/oder andererseits innerhalb 

der Modellierung zu keiner Verletzung der Modellgütekoeffizienten geführt haben 

(siehe dazu auch Tab. 12, S. 148 in Kap 6.3.3, S. 136). Ziel war es je Qualitätsbe-

reich zumindest eine latente Variable zu modellieren, deren Einfluss auf Fachwissen 

untersucht werden konnte. Dieses Vorgehen hat zwar einen scheinbar explorativen 

Charakter, ist insofern aber nicht als Verletzung eines theoriegeleiteten Vorgehens 

zu bewerten, da die Bereiche im Instrument SiKoFak (siehe Kap. 4.4, S. 86) und die 

Qualitätsmerkmale innerhalb der Bereiche durchaus „[…] vorab theoretisch dimensi-
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oniert worden waren […]“ (siehe Baethge & Baethge-Kinsky, 2013, S. 17),1 ihre Aus-

wirkung bzw. ihr konkreter Einfluss auf Fachwissen innerhalb von Strukturglei-

chungsmodellierungen aber noch vollkommen unbekannt ist.  

 

Das Strukturgleichungsmodell zu den betrieblichen Qualitätsmerkmalen der In-

putebene (siehe Abb. 39, S. 168) enthält zunächst drei strukturelle betriebliche 

Qualitätsmerkmale, die einbezogen werden können. Mit diesem Modell können 

74,4 % der Varianz an Fachwissen (R2 = .744; p < .001) und 15,2 % der Varianz an 

kristalliner Intelligenz (R2 = .152; p < .05) erklärt werden und das Modell liefert zu-

sätzlich zum Ergebnis der Regressionsmodellierung im Rahmen von H3.3 (siehe 

Kap. 7.2, S. 160) eine wichtige Information, da erneut der Bedeutung der Häufigkeit 

des Lernens in Ausbildungsprojekten auf den Grund gegangen werden kann. Zur 

Erinnerung: bei H3.3 war der Einfluss auf Fachwissen negativ und wurde so erklä-

rungsrelevant (siehe Tab. 25, S. 165). Im Strukturgleichungsmodell äußert sich der 

Indikator jedoch vollkommen unkritisch und besitzt zudem eine vollkommen ange-

messene Faktorladung (λlernproj-betr = .581, Urban & Mayerl, 2014, S. 54). Interessant 

ist allerdings, dass die Betriebsgröße als maßgeblicher Indikator mit in das Modell 

eingeht (λbetrgroe-betr = .584), da dieser Indikator bei den Regressionsanalysen keinen 

Einfluss auf Fachwissen gezeigt hat (siehe ebenfalls Tab. 25, S. 165), was in 

Kap. 8.2 (S. 181) bereits mit der für eine regressionsanalyse kritischen Reduktion auf 

drei ordinale Merkmalsausprägungen begründet wurde.  

 

Um die Bedeutung des Indikators für das Modell zu kontrollieren wurde, wie bereits 

in Kap. 6.3.3 (S. 136) in Anlehung an Urban & Mayerl (2014), S. 23) beschrieben, ein 

zweites Modell ohne die Betriebsgröße (betrgroe) gerechnet (siehe Abb. 48). Dieses 

kann 76,2 % der Varianz an Fachwissen (R2 = .762; p < .001) und 17,1 % der Vari-

anz an kristalliner Intelligenz erklären (R2 = .171; p < .05). Allerdings wird sofort deut-

lich, dass sich die betrieblichen Indikatoren der Inputebene im Modell gegenseitig 

stabilisiert haben, da nun einerseits die Faktorladung der Häufigkeit des Lernens in 

Projekten (lernproj) von zuvor λlernproj-betr = .581 (siehe Abb. 39, S. 168) auf λlern-

proj-betr = .384 einbricht, während die Faktorladung des Indikators Ausbildungsplan 

(ausplan) von λausplan-betr = .519 auf λausplan-betr = .722 ansteigt.  

                                                
1 Siehe dazu auch die Erläuterungen in Kap. 4.4.1 (S. 86).  
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Abb. 48: Zweites Mediatormodell zur Erklärung des Einflusses von fluider Intelligenz auf Fachwissen 
unter Vermittlung von kristalliner Intelligenz als Mediatorvariable (latent modelliert aus den Personen-
fähigkeiten in Mathe und Naturwissenschaft) sowie unter Einbezug von zwei strukturellen betriebli-
chen Qualitätsmerkmalen der Inputebene (betr), n = 167, χ2(41) = 45.068, p = .3056, RMSE-
A = .024, CFI = .997 (TLI = .996), SRMR = .051, AIC = 4403.459, BIC = 4515.707. Die Faktorladun-
gen und der Einfluss von fluider auf kristalline Intelligenz (allgkomp), von kristalliner Intelligenz auf 
Fachwissen sowie von der latenten Variablen betr auf Fachwissen sind alle signifikant (p < .001).  

 

Abb. 49: Drittes Mediatormodell zur Erklärung des Einflusses von fluider Intelligenz auf Fachwissen 
unter Vermittlung von kristalliner Intelligenz als Mediatorvariable (latent modelliert aus den Personen-
fähigkeiten in Mathe und Naturwissenschaft) sowie unter Einbezug von zwei strukturellen betriebli-
chen Qualitätsmerkmalen der Inputebene (betr), n = 167, χ2(41) = 46.404, p = .2593, RMSE-
A = .028, CFI = .996 (TLI = .994), SRMR = .051, AIC = 4389.442, BIC = 4501.690. Die Faktorladun-
gen und der Einfluss von fluider auf kristalline Intelligenz (allgkomp), von kristalliner Intelligenz auf 
Fachwissen sowie von der latenten Variablen betr auf Fachwissen sind alle signifikant (p < .001).  
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Eine ähnliche Beobachtung lässt sich machen, wenn ein drittes Modell ohne die 

Häufigkeit des Lernens in Ausbildungsprojekten (lernproj) gerechnet (siehe Abb. 49). 

In diesem liegen die erklärte Varianz an Fachwissen bei 77,3 % (R2 = .773; p < .001) 

und die von kristalliner Intelligenz bei 16,6 % (R2 = .166; p < .05), allerdings bricht 

nun die Betriebsgröße (betrgroe) von λbetrgroe-betr = .584 auf λbetrgroe-betr = .400 ein. Ein 

viertes Modell schließlich (siehe Anhang 11.2.11, S. 274), bei dem die latente Vari-

able der betrieblichen Qualitätsmerkmalen der Inputebene (betr) aus den Indika-

toren Betriebsgröße und der Häufigkeit des Lernens in Ausbildungsprojekten 

gebildet wird, stabilisiert sich hinsichtlich der Faktorladungen wieder und die Kriterien 

AIC und BIC fallen im Vergleich zu den anderen Modellen am günstigsten aus (vgl. 

Tab. 31). Letzteres liegt jedoch, wie bereits in Kap. 6.3.3 (S. 136) beschrieben, vor 

allem an der geringeren Zahl der Freiheitsgrade im Vergleich zum Modell in Abb. 39 

(S. 168), bei dem die latente Variable zur betrieblichen Inputebene (betr) aus drei 

anstatt zwei Indikatoren gebildet wird. Und da beim vierten Modell die erklärte Vari-

anz an Fachwissen mit 69,9 % (R2 = .699; p < .001) zudem am niedrigsten ist (siehe 

Anhang 11.2.11, S. 274), scheidet dieses ebenso aus wie das zweite Modell (siehe 

Abb. 48, S. 198) und das dritte Modell (siehe Abb. 49, S. 198). Die in den beiden 

rechten Spalten von Tab. 31 aufgeführten Modellgütekoeffizienten CFI und das Ver-

hältnis χ2/df zeigen sich entsprechend der Vorgaben in Tab. 12 (S. 148) unkritisch.  
 

Tab. 31: Vergleich der Kriterien AIC und BIC innerhalb der Mediatormodelle zur Erklärung des 
Einflusses von fluider Intelligenz auf Fachwissen unter Vermittlung von kristalliner Intelligenz als 
Mediatorvariable, wobei die latente Variable zu den betrieblichen Qualitätsmerkmalen der Input-
ebene (betr) aus unterschiedlichen Indikatoren gebildet wird  

Modell Indikatoren aus denen die latente 
Variable betr gebildet wird… 

AIC BIC CFI χ2/df 

1 betr BY betrgroe ausplan lernproj  4778.586 4900.188 .989 1.267 
2 betr BY ausplan lernproj 4403.459 4515.707 .997 1.099 
3 betr BY betrgroe ausplan 4389.442 4501.690 .996 1.132 
4 betr BY betrgroe lernproj 4268.677 4380.925 .993 1.165 

 

Der Abgleich der Modelle, aus dem das Strukturgleichungsmodell in Abb. 39 (S. 168) 

als finales Modell hervorgeht, zeigt im Zusammenhang mit H5 aber auch, welche 

erhebliche Auswirkung die Kombination der Indikatoren hat. Dies konnte bereits bei 

der Bewertung der Ergebnisse zu H3.3 im Ansatz gezeigt werden (siehe Kap. 8.2, 

S. 181), wo der Einfluss der „Häufigkeit des Lernens in Ausbildungsprojekten“ 

auf Fachwissen einzig in Verbindung mit den anderen Prädiktoren negativ wurde 

(lernproj, β = -.216, siehe auch Tab. 25, S. 165), obwohl der Einzelprädiktor selbst 

keinen Einfluss auf Fachwissen auszuüben vermochte (siehe die Erläuterungen zu 
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Tab. 28, S. 191). Dies wurde dahingehend interpretiert, dass Maßnahmen, die 

durchaus ein „behütetes“ Lernen zulassen, wie bspw. die Häufigkeit des Lernens 

im Übungsraum bzw. einer Lehr-Werkstatt (lernuebr, β = .255) oder der Ablauf 

der Ausbildung nach einem Plan (ausplan, β = .214), zwar positiv wirken, Ausbil-

dungsprojekte aufgrund ihres offenen Charakters und der Notwendigkeit, sich spe-

zifische Fachwissensinhalte anhand von Zusammenhangswissen aus dem Kontext 

zu erschließen, leistungsschwache Auszubildende hingegen nicht hinreichend för-

dern können. Umso wichtiger ist die Erkenntnis aus den Ergebnissen der Struk-

turgleichungsmodellierungen zu H5, die vorliegend zeigen, dass Ausbildungspro-

jekte einen positiven Einfluss auf Fachwissen ausüben, wenn weitere stabilisierende 

Qualitätsmerkmale damit einhergehen, die auf eine prinzipiell strukturiert organisierte 

Ausbildung schließen lassen. An erster Stelle eine ausreichende Betriebsgröße1 

und an zweiter Stelle der Ablauf der Ausbildung nach einem Ausbildungsplan2.  

 

An dieses Ergebnis anschließend kann auch mit Aufgabenschwerpunktsetzungen 

als betriebliche Qualitätsmerkmale der Inputebene ein deutlicher Einfluss auf Fach-

wissen erzielt werden (γfachw-aufg = .314, p < .001) und es lassen sich nicht unerhebli-

che 72,7 % der Varianzanteile an Fachwissen (R2 = .727; p < .001) und 20,6 % der 

Varianz an kristalliner Intelligenz erklären (R2 = .206; p < .05). Die dabei relevant 

werdenden Aufgabenschwerpunkte Messen und Analysieren von elektrischen 

Funktionen und Systemen (λV_13ee4r-aufg = .658) sowie Installieren und Konfigurie-

ren von IT-Systemen (λ V_13ee6r-aufg = .540) stellen anspruchsvolle Aufgaben dar, die 

einen erwartungskonformen positiven Einfluss auf Fachwissen ausüben, zufrieden-

stellende Faktorladungen aufweisen und mit denen bereits bei den Analysen in 

Kap. 7.1 (S. 157) ein Zusammenhang zu Fachwissen festzustellen war (siehe Tab. 

14, S. 47).  

 

Die in Anlehnung an motivationstheoretische Überlegungen auf der betrieblichen 

Prozessebene erhobenen Qualitätsmerkmale zeichnen ein gänzliches anderes Bild. 

Zum einen ist der Zuwachs an erklärter Varianz zum Fachwissen im Vergleich zum 

                                                
1 Wie bereits bei H3.3 angemerkt (siehe Kap. 8.2, S. 181) wird im Instrument SiKoFak (vgl. Kap. 4.4, 

S. 86) die Betriebsgröße des Ausbildungsbetriebs (betrgroe) 3-stufig erfasst: 1 … Kleinbetrieb mit 1 
bis 50 Mitarbeitern, 2 … Mittelbetriebe mit 51 bis 500 Mitarbeitern, 3 … Großbetriebe mit über 500 
Mitarbeitern. 

2 Im Instrument SiKoFak (vgl. Kap. 4.4, S. 86) wird der Ablauf der Ausbildung nach einem Plan über 
eine 4-stufige Skala erfasst: 1 … kein Plan vorhanden/erhalten oder unbekannt, 2 … weniger/gar 
nicht nach Plan, teilweise nach Plan, 4 … völlig nach Plan.  
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Grundmodell (siehe Abb. 38, S. 154) mit ∆R2 = 4,3 % relativ gering und liegt final bei 

67,4 % (R2 = .674; p < .001, bzw. 16,2 % bei kristalliner Intelligenz, R2 = .162; 

p < .05). Zum anderen äußert sich der Einfluss der inhaltlichen Autonomie der be-

trieblichen Aufgabenbearbeitung1 negativ (γfachw-inh_auto = -.257, p < .001, siehe 

Abb. 41, S. 170) und schließt damit an die Ergebnisse der Regressionsanalysen an 

(siehe Tab. 22, S. 163). Damit lassen sich die Ausführungen zu H3.1 (siehe Kap. 8.2, 

S. 181) unmittelbar bestätigen. Vor allem einfache Routineaufgaben, deren inhaltli-

che „Abarbeitung“ kein besonderes Vorgehen erfordern, die also folglich inhaltlich 

autonom wahrgenommen werden, haben auf Fachwissen verständlicher Weise einen 

negativen Einfluss.  

 

Dieses Ergebnis bestätigt zudem das Ergebnis im Bereich der Aufgabenschwerpunk-

te des vorangegangen Textabschnittes, wo ausschließlich anspruchsvolle Aufgaben 

einen positiven Einfluss auf Fachwissen ausgeübt haben. Somit lässt sich H5.1 für 

ausgewählte Qualitätsmerkmale der Ausbildung bestätigen, obgleich zu attestieren 

ist, dass eine gewisse Anzahl, der mit dem Instrument SiKoFak (siehe Kap. 4.4, 

S. 86) erfassten betrieblichen Qualitätsmerkmale innerhalb der Strukturgleichungs-

modellierungen, trotz der eingangs von H5.1 in diesem Kapitel (siehe Kap. 8.3) be-

schriebenen Vorgehensweise, keinen Einfluss auf Fachwissen gezeigt haben.  

 

Zu H5.2: Schulische Qualitätsmerkmale, welche in die Modellstruktur aus H4 ein-

bezogen werden, haben einen Einfluss auf Fachwissen.  

Die Überprüfung des Einflusses schulischer Qualitätsmerkmale folgte dem Vorge-

hen, welches bereits innerhalb dieses Kapitels bei H5.1 beschrieben wurde, da auf-

grund der großen Parameterzahl andernfalls keine Modelle schätzbar gewesen wä-

ren. Ebenfalls erfolgt die Betrachtung der Input- und Prozessebene. Auf der Input-

ebene lassen sich mit dem Strukturgleichungsmodell 65,5 % der Varianz an Fach-

wissen (R2 = .655; p < .001) und 17,5 % der Varianz an kristalliner Intelligenz 

(R2 = .175; p < .05) erklären, wobei der Zuwachs an erklärter Varianz zum Grundmo-

dell (siehe Abb. 38, S. 154) mit ∆R2 = 2,4 % im direkten Vergleich mit der betriebli-

chen Prozessebene in H5.1 (∆R2 = 4,3 %) nochmals sinkt. War es bei den Regressi-

onsanalysen die Häufigkeit von LF11, die mit einem negativen Regressionskoeffi-

zienten ins Auge stach (β = -.225, siehe Kap. 8.2, S. 181), so sind es vorliegend die 

                                                
1 Die Faktorladungen der Indikatoren sind dabei zwar etwas variierend in der Größe, aber fallen vom 

Wert hinreichend aus (λv_17_3-inh_auto = .901, λv_17_7-inh_auto = .553 bzw. λv_17_10-inh_auto = .524).  
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fachinhaltlich durchaus niveauvollen LF7 Steuerungen für Anlagen programmie-

ren und realisieren und LF9 Steuerungssysteme und Kommunikationssysteme 

integrieren, die über die latente Variable lf_schule einen negativen Einfluss auf 

Fachwissen ausüben (γfachw-lf_schule = -.239, p < .001).1 Auch hier liegt die Vermutung 

nahe, dass leistungsschwache Auszubildende das Vorkommen der LF-Inhalte im 

Unterricht nicht ausschließlich als häufiger vorkommend bewerten, sondern dies 

möglicher Weise ausgehend von negativen Empfindungen2 geschieht, wie bereits bei 

der Bewertung der Ergebnisse zum ersten Teil von H1.1 (siehe Kap. 8.1, S. 174) und 

H3.2 (siehe Kap. 8.2, S. 181) erläutert. Mit diesem Ergebnis lässt sich H5.2 für die 

schulische Inputebene zwar für zwei LF-Inhalte bestätigen, wenn auch in eine andere 

Richtung als erwartet, was bei der Diskussion in Kap. 9.3 (S. 229) nochmal aufgegrif-

fen wird.  

 

Wendet man den Blick der schulischen Prozessebene zu, so lässt sich dort mittels 

drei Indikatoren eine latente exogene Variable Lehrerunterstützung (lehrunt2)3 bil-

den, die Einfluss auf Fachwissen nimmt (γfachw-lehrunt2 = .199, p < .01, siehe Abb. 43, 

S. 172), wobei mit dem daraus resultierenden Strukturgleichungsmodell unter Zu-

wachs von ∆R2 = 3,0 %, im Vergleich zum Grundmodell der Arbeit (siehe Abb. 38, 

S. 154) 66,1 % der Varianz an Fachwissen (R2 = .661; p < .001) und 19,5 % der Va-

rianz an kristalliner Intelligenz (R2 = .195; p < .05) erklärt werden können. Erfreulich 

ist dabei, dass es sich bei den einbezogenen Items um Indikatoren handelt, deren 

Formulierungen per se eine positive soziale Interaktion zwischen den Schülern 

und dem Lehrer intendiert4 und (fachliche) Heterogenität im Unterricht vom Lehrer 

erkannt und angegangen wird.5 Damit liegt im Gegensatz zur schulischen Inputebene 

zumindest für die schulische Prozessebene ein erwartungskonformes Ergebnis vor 

und H5.2 lässt sich in diesem Bereich für ein ausgewähltes Merkmal bestätigen.6  

 

                                                
1 Die Faktorladungen der Indikatoren sind dabei variierend in der Größe, aber fallen vom Wert hinrei-

chend aus (λV_21ee4r-lf_schule = .994 bzw. λV_21ee3r-lf_schule = .554). 
2 Vgl. zu Überforderung im Unterricht auch die Erläuterungen in Kap. 2.5 (S. 34) bzw. Kap. 3.1.1 

(S. 45).  
3 Die Faktorladungen der Indikatoren variieren etwas in der Größe, aber fallen vom Wert akzeptabel 

aus (λv_23_1-lehrunt2 = .770, λv_23_2-lehrunt2 = .725 bzw. λv_23_3-lehrunt2 = .547).  
4 v_23_2 … Wenn mir etwas nicht gefällt, kann ich mit meinen Lehrern/Lehrerinnen darüber reden.  

v_23_3 … Meine Lehrer/Lehrerinnen sind daran interessiert, dass es mir auch privat gut geht.  
5 v_23_1 … Unsere Lehrer/Lehrerinnen achten darauf, dass alle im Unterricht mitkommen.  
6 Insgesamt verhält sich das Ergebnis damit nahezu umgekehrt zu H5.1, wo auf der betrieblichen 

Ebene Qualitätsmerkmale auf der Inputebene eine zentrale Rolle gespielt haben und sich hingegen 
der Prozessbereich negativ beeinflussend auf Fachwissen gezeigt hat.  



8 Ergebnisbewertung und Hypothesenprüfung - 203 - 

 
 

 

Zu H5.3: Qualitätsmerkmale aus dem Privatbereich (Inputebene), welche in die 

Modellstruktur aus H4 einbezogen werden, haben einen Einfluss auf Fachwissen.  

Wie bereits bei den regressionsanalytischen Ergebnissen im Bereich von H3.4 setzt 

sich auch bei H5.3 die befundarme Lage fort, d.h. es lässt sich selbst unter Einbezug 

der einzelnen Skalen Einkommensklasse der Eltern, Migrationshintergrund oder 

dem familialen Lernklima als Indikatoren kein Strukturgleichungsmodell generieren. 

Bei H3.4 waren als eine mögliche Ursache bspw. ungünstige Formulierung der Items 

im Bereich des familialen Lernklimas in Erwägung gezogen worden. Allerdings ist zu 

resümieren, dass selbst der relativ gut operationalisierbare Migrationshintergrund, 

der wenig durch subjektive Einschätzungsmöglichkeiten der Befragten verfälscht 

werden kann (siehe dazu Anhang 11.1.3, S. 259), nicht in das Grundmodell der Un-

tersuchung (vgl. Abb. 38, S. 154) einbezogen werden konnte. Die Gründe dafür wur-

den bereits in Kap. 8.2 (S. 181) erläutert und liegen in der zu homogenen Stichprobe, 

was den Migrationshintergrund anbelangt (vgl. dazu auch Abb. 47, S. 194). H5.3 

muss somit, wie bereits H3.4, abgelehnt werden, wodurch der mit dem Instrument 

SiKoFak (vgl. Kap. 4.4, S. 86) erfasste Privatbereich kein Qualitätsmerkmal darstellt, 

das einen Einfluss auf Fachwissen ausüben kann.  

 

Zu H5.4: Qualitätsmerkmale aus dem Lebensraum (Inputebene), welche in die 

Modellstruktur aus H4 einbezogen werden, haben einen Einfluss auf Fachwissen.  

Bei der Bewertung der regressionsanalytischen Ergebnisse zu H3.5 (siehe Kap. 8.2, 

S. 181) konnte die Stadtgröße in der der Ausbildungsbetrieb liegt, als ein Einfluss 

des Lebensraumes, einen signifikanten Einfluss auf Fachwissen ausüben (β = .272, 

siehe Tab. 27, S. 167). Das Ergebnis der Strukturgleichungsmodellierung in H5.4 

(siehe Kap. 7.3, S. 167), bei der über die Stadtgröße und die tägliche Entfernung 

zwischen Ausbildungsbetrieb und Wohnsitz, die latent modellierte exogene Vari-

able Lebensraum (lebensr) modelliert wurde, zeigt jedoch, dass der erwartete Ein-

fluss, trotz akzeptabler Modellgütekoeffizienten, ausbleibt (γfachw-lebensr = .472, n.s., 

siehe Anhang 11.2.10, S. 273). Löst man in einem zweiten Kontrollmodell die latente 

Variable Lebensraum (lebensr) zugunsten einer einzigen manifesten Variablen 

Stadtgröße auf (stadtgr, siehe Anhang 11.2.12, S. 275), so bringt auch dieser Schritt 

nur insofern einen Erfolg, als dass damit der Einfluss auf Fachwissen innerhalb des 

Grundmodells dieser Arbeit in Abb. 38 (S. 154) modelliert werden kann 

(γfachw-stadtgr = .198, p < .01). Dies stützt zumindest die Ergebnisse der Regressions-
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analysen zu H3.5 (siehe Kap. 8.2, S. 181). Davon abgesehen kann aber nach wie 

vor keine Varianzaufklärung bzgl. der kristallinen Intelligenz (allgkomb) festgestellt 

werden (R2 = .159; n.s.), wodurch H5.4 abzulehnen ist.  
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9 Gesamtdiskussion: Abgleich mit der Forschungs-
lage & Erkenntnisgewinn1 

Aus den Ergebnissen dieser Untersuchung im Bereich von Qualitätsmerkmalen, die 

einen Einfluss auf Fachwissen ausüben, lassen sich mehrere Erkenntnisse ableiten. 

Zunächst sei jedoch nochmals auf den Verständnishintergrund der Arbeit hingewie-

sen. Innerhalb dessen wird von allgemeinen individuellen Einflüssen auf Fachwis-

sen (vgl. Kap. 3.1, S. 44) und von übergeordneten Einflüssen (vgl. Kap. 3.2, S. 55) 

ausgegangen, wobei sich letztere in die Verortungsbereiche Schule, Betrieb, Pri-

vatbereich und Lebensraum und innerhalb dieser in Input- und Prozessebene ein-

teilen lassen (siehe dazu auch Kap. 4.4.3, S. 93 und darin Abb. 10, S. 94).2 Mit die-

ser Sichtweise wird das Individuum insofern aktiv in den Fokus genommen, da neben 

externalen bzw. übergeordneten Merkmalen, mit Einfluss auf Fachwissen, explizit 

auch internale bzw. individuumsspezifische Merkmale betont werden. Kompetenzori-

entierte Untersuchungen sollten diese Sichtweise eigentlich prinzipiell voraussetzen, 

wie es bereits eingangs von Kap. 3 (S. 43) erläutert wurde, weisen jedoch i.d.R. nicht 

explizit darauf hin, weshalb eine nochmalige Betonung an dieser Stelle wichtig er-

scheint.  

 

Die Annahme von (Qualitäts-)Merkmalen, welche Fachwissen bei 

einem Individuum beeinflussen, bedingt prinzipiell die Einnahme der 

Sichtweise des Individuums selbst, um umfänglich reflektieren zu 

können, was das Individuum als tatsächlich beeinflussend wahr-

nimmt. Alles andere wäre vergleichbar mit dem mühsamen Ver-

such, einem Außenstehenden die Vorgänge bei einer Karussellfahrt 

erklären zu wollen. Dass die Zentripetalkraft notwendig ist, um den 

Fahrer auf Kreiskurs zu halten, mag dem Betrachter ja noch plausi-

bel erscheinen. Wie jedoch soll man ihm beschreiben, was der Ka-

russellfahrer aufgrund seiner eigenen Massenträgheit spürt, was ihn 

letztlich also ganz konkret betrifft und ihn prägt, wenn er nicht zu-

mindest den Versuch unternimmt sich in ihn hineinzuversetzen? 

                                                
1 Der Erkenntnisgewinn aus der Untersuchung wird in den Einzelkapiteln 9.1 bis 9.3 vor dem Hinter-

grund der Forschungslage bewertet.  
2 Die Outputebene wird wie bereits in Kap. 4.4.3 (S. 93) beschrieben in der vorliegenden Untersu-

chung nicht betrachtet.  
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Vergleichbar ist es sich Einflüssen auf das Fachwissen eines Indivi-

duums gewahr zu werden, die eben nicht nur externaler Natur sein 

können (übergeordnete Einflüsse, vgl. Kap. 3.2, S. 55), sondern 

internal im Individuum verankert sind und von diesem in jeden neu-

en Lernprozess mit hineingebracht werden.  

 

Die nachstehenden Passagen greifen in aufeinander aufbauender Reihenfolge in 

den Kap. 9.1 bis 9.3 zunächst die Zusammenhangsanalysen (S. 207 ff.), dann die 

regressionsanalytischen Untersuchungen (S. 214 ff.) und am Ende die Struk-

turgleichungsmodellierungen (S. 229 ff.) auf.1 Zentrales Element der Verknüp-

fung zwischen den Ausführungen in diesen Kapiteln ist die interaktive Grafik in 

Abb. 50, welche in didaktisch reduzierter Form eine Übersicht der Ergebnisse bietet. 

Es soll ausdrücklich betont werden, dass die ordinale Differenzierung, welche der 

Bildunterschrift in Abb. 50 entnommen werden kann, eine Festlegung des Autors ist, 

die mit Sicherheit alternativ operationalisiert werden kann. Daher soll mit ihr kein An-

spruch auf Allgemeingültigkeit erhoben, sondern eine Richtung vorgegeben werden.  

 

  Zsh.-Analysen Regr.-Analysen SEM 

  Input Prozess Input Prozess Input Prozess 

(1) fachspez. individuelle Einfl. ⬤      

(2) allgemeine  

individuelle  

Einflüsse  

Bildungsbiographische 

Voraussetzungen 
  ⬤    

Kognitive  

Voraussetzungen 
  ⬤  ⬤  

Berufliche Aspirationen 

und Einstellungen 
  ⬤◖    

(3) übergeordnete 

Einflüsse 

Schule ⬤⬤ ◖ ⬤ ⬤ ◖ ⬤⬤ 

Betrieb ⬤⬤ ⬤◖ ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤◖ 

Privatbereich ⬤  ⨉  ⨉  

Lebensraum ⬤  ⬤⬤  ⨉  

Abb. 50: Didaktisch reduzierte Übersicht zum Schnellabgleich zwischen der Forschungslage und 
dem Erkenntnisgewinn durch die vorliegende Untersuchung. Die Symbole sind wie folgt zu verste-
hen: Leeres bzw. weißes Feld … keine vorliegenden Daten bzw. keine weiterführenden Auswertun-

gen durchgeführt; ⨉ … keine bestehende Forschungslage vorhanden und es gelingt mit den vorlie-

genden Daten auch nicht eine Basis zu schaffen; ◖ … teilweise Bestätigung der Forschungslage;  

⬤ … Bestätigung der Forschungslage; ⬤ ◖ … teilweiser Mehrgewinn zur Forschungslage;  

⬤ ⬤ … deutlicher Mehrgewinn zur Forschungslage.  

                                                
1 Siehe zu den Zusammenhangsanalysen sowie den Regressionsanalysen auch Hedrich (2015).  
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Die Symbole in den Zellen können direkt als Hyperlink angeklickt werden, wodurch in 

der Arbeit an die entsprechende Textstelle in Kap. 9 gesprungen wird, bei welcher 

das entsprechende Ergebnis diskutiert wird. An den Enden der Textstellen in Kap. 9 

sind wiederum Hyperlinks vorgehalten, die ein direktes Zurückspringen zu Abb. 50 

ermöglichen. Auf diese Weise sind die diskutierten Ergebnisse schnell zugänglich 

und auch für den ggf. etwas ungeübteren Leser nachvollzieher.  

9.1 Zusammenhangsanalysen 

Betrachtet man zunächst die Zusammenhangsanalysen1 zeigt sich auf schulischer 

Inputebene, dass leistungsschwache Schüler das Vorkommen bestimmter Lernin-

halte (Häufigkeit) besonders intensiv wahrnehmen, während leistungsstärkere Schü-

ler dies nicht tun. Diese ausschließlich negativen Korrelationen liegen für LF7, LF9, 

LF10, LF11 und LF12&13 vor (siehe Tab. 13, S. 158). Ob damit ggf. negative Erfah-

rungen verbunden sind, bspw. weil die Inhalte aus diesen LF nicht verstanden wer-

den, ist aber spekulativ. Der Einfluss von LF11 wird nochmals im Bereich der Re-

gressionsanalysen diskutiert (siehe Kap. 9.2, S. 214), wobei auch der Frage nachge-

gangen wird, ob curriculare Inhalte (und ihre Abfrage), wirklich eine prädiktive Kraft 

für Fachwissen in Regressionsmodellen besitzen. Außerdem zeigen sich LF7 und 

LF9 nochmals bei der Diskussion der Strukturgleichungsmodellierungen als relevant 

(siehe Kap. 9.3, S. 229). [zurück zur Übersicht in Abb. 50]2  

 

Im Bereich der betrieblichen Inputebene kann hingegen eine eindeutige Zuschrei-

bung getroffen werden, da leistungsschwache Auszubildende Routinearbeiten3 als 

häufiger vorkommend bewerten, während leistungsstarke Auszubildende der Häufig-

keit von anspruchsvollen Aufgaben4 mehr Anteile beimessen. Dies lässt den 

Schluss zu, dass beim Übertragen von betrieblichen Aufgaben an die Auszubilden-

den, durchaus Unterschiede (ausgehend von der „vermuteten“ Leistungsfähigkeit der 

Auszubildenden) gemacht werden. Teilweise gestützt werden kann diese Vermutung 

unter anderem von einzelnen leistungsschwachen Auszubildenden, die im Bereich 

                                                
1 Siehe Kap. 7.1 (S. 157) bzw. Kap. 8.1 (S. 174).  
2 Nachtstehend nur noch mit „zurück“ gekennzeichnet. 
3 Montieren und Anschließen elektrischer Betriebsmittel.  
4 Messen und Analysieren von elektrischen Funktionen und Systemen.  

Installieren und Konfigurieren von IT-Systemen oder Konfigurieren.  
Programmieren von Automatisierungssystemen.  
Siehe zu den fett gedruckten Aufgabenschwerpunktsetzungen auch die Erläuterungen in Kap. 9.3 
(S. 229).  
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der Erhebungen der vorliegenden Untersuchung offensichtlich Probleme beim Fach-

wissenstest hatten (siehe Kap. 4.2, S. 78). Auf Rückfragen im persönlichen Ge-

spräch gaben sie an, in ihrem Betrieb lediglich Leuchtstoffröhren zu wechseln, Alttei-

le zu demontieren, einfache Montagen durchzuführen oder generell sehr einfache, 

fachfremde Arbeiten auszuführen, z.B. Stahlträger zu bearbeiten (schleifen, trennen, 

etc.).1 Dass dieses Phänomen einer bestimmten Betriebsgröße zuzuordnen ist, kann 

nicht bestätigt werden, da die persönlich befragten Auszubildenden bspw. aus einem 

Großbetrieb stammten. Jedoch liegt auf der Hand, dass das Ergebnis von einigen 

wenigen Befragungen aus der Stichprobe (N = 167, vgl. Kap. 4.1, S. 76) nicht reprä-

sentativ ist.2  

 

Wird das Ergebnis, dass vor allem Routineaufgaben negativ mit Fachwissen zusam-

menhängen, ebenfalls an ASCOT3 angelehnte Forschungsergebnisse aus anderen 

Domänen gegenübergestellt,4 so kann bspw. aus der Altenpflege berichtet werden, 

dass dort ebenfalls (teilweise negative) Zusammenhänge zwischen Dimensionen der 

SiKoFak-Skalen und beruflicher Handlungskompetenz existieren (siehe Wittmann et 

al., 2015, S. 370). Ein direkter Vergleich (gewerblich technischer Bereich vs. Alten-

pflege) ist domänenübergreifend aber kaum möglich. Wittmann et al. (2015) vermu-

ten jedoch, dass die mit negativen Korrelationen behafteten praxisbezogenen Aufga-

benbereiche ein Lernen aufgrund fehlender fachlich-konzeptioneller Grundlagen eher 

verhindern (siehe Wittmann et al., 2015, S. 371).  

 

Weiterhin lassen sich im Bereich der betrieblichen Inputebene „strukturelle Merk-

male“ identifizieren, mit denen ein Zusammenhang zu Fachwissen hergestellt wer-

den kann, wie bspw. dem Vorhandensein eines Ausbildungsplans, einer Ju-

gend-/Auszubildendenvertretung oder dem Lernen im Übungsraum bzw. einer 

Lehrwerkstatt. Diese Merkmale können vor allem dem Grundgedanken einer „plan-

vollen Ausbildung“ zugeordnet werden, wie er insbesondere in größeren Betrieben 

                                                
1 Vgl. dazu die Anmerkungen in Kap. 8.1 (S. 174).  
2 Wie bereits bei H3.3 angemerkt (siehe Kap. 8.2, S. 181) wird im Instrument SiKoFak (vgl. Kap. 4.4, 

S. 86) die Betriebsgröße des Ausbildungsbetriebs (betrgroe) 3-stufig erfasst: 1 … Kleinbetrieb mit 1 
bis 50 Mitarbeitern, 2 … Mittelbetriebe mit 51 bis 500 Mitarbeitern, 3 … Großbetriebe mit über 500 
Mitarbeitern. 

3 Vgl. dazu Kap. 4.1 (S. 76).  
4 Innerhalb der jeweiligen Domäne wurde das Instrumentarium SiKoFak von der Formulierung der 

Items in jeweils angepasster Form eingesetzt. So bspw. auch für die Altenpflege (vgl. dazu die Erläu-
terungen in Baethge und Baethge-Kinsky, 2013).  
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existieren dürfte, weshalb auch die Betriebsgröße und die Existenz eines Betriebs- 

oder Personalrates einen Zusammenhang zu Fachwissen aufweisen.  

 

Im Abgleich, der bis an dieser Stelle in Kap. 9 berichteten Ergebnisse mit anderen 

Untersuchungen, lässt sich bereits jetzt eine erste Erkenntnis ableiten: Sowohl das 

Instrument MIZEBA (siehe Kap. 3.3.1, S. 69), als auch das Instrument IBAQ (siehe 

Kap. 3.3.2, S. 73) decken diesen Bereich schulischer bzw. betrieblicher (struktureller) 

Qualitätsmerkmale der Inputebene nicht ab, da sie insbesondere die Prozessebene 

fokussieren, wie es bspw. der deskriptiven Statistik zum Instrument IBAQ entnom-

men werden kann (vgl. Velten & Schnitzler, 2012, S. 525 ff.).1 Ebenfalls deutlich wird 

dabei, dass der Zugriff überwiegend einem motivationstheoretischen Gedanken bzw. 

daran angeschlossenen motivationalen Bedingungsfaktoren folgt (vgl. exemplarisch 

Maier et al., 2015, S. 235), der sich für die schulische und betriebliche Inputebene 

im Instrumentarium SiKoFak ohnehin nicht angeboten hätte, da es dort ja um konkre-

te Lerninhalte bzw. betriebliche Aufgaben geht. Mit diesem Ergebnis kann das In-

strument SiKoFak (siehe Kap. 4.4, S. 86) einen ersten Mehrbeitrag zur For-

schungslage liefern, was eine Identifizierung von einzelnen Qualitätsmerkmalen 

der Ausbildung angeht, die einen Zusammenhang zu Fachwissen zeigen und die 

teilweise bei der Diskussion der Ergebnisse der Strukturgleichungsmodellierungen 

nochmals relevant werden (siehe Kap. 9.3, S. 229). 

 

Zudem quantifizieren diese Ergebnisse, unabhängig von MIZEBA und IBAQ, For-

schungsergebnisse der Vergangenheit, welche das Ausbildungspersonal, das ja 

bspw. für die Umsetzung des Ausbildungsplans oder dem Lernen im Übungsraum 

bzw. einer Lehrwerkstatt verantwortlich ist, als einen Schlüsselfaktor für die Qualität 

der Ausbildung sehen (siehe Ulmer, Weiß & Zöller, 2012, S. 5). Dieses Ergebnis 

muss umso höher eingestuft werden, da andere Untersuchungen zeigen, dass vor 

allem das Ausbildungspersonal oftmals einen engagierten Kampf für eine qualitativ 

hochwertige Ausbildung der Auszubildenden ausficht, ohne, dass dies im Betrieb 

besonders gewürdigt und selbst dann nicht beachtet wird, wenn „[…] die Ausbilder 

[…] deutlich erkennbar überfordert sind.“ (siehe Bahl, Blötz, Lachmann & Schwerin, 

2011, S. 17) Die Rolle des Betriebsrates ist in dieser Konstellation insofern von Be-

deutung, als dass diesem die Lage der Ausbilder in aller Regel gar nicht bewusst ist 

und er nur dann Einfluss auf die Ausbildung nimmt, wenn sich bspw. die Auszubil-

                                                
1 Siehe dazu auch die Übersicht in Abb. 10 (S. 94).  
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denden über die Ausbilder beschweren (vgl. Bahl et al., 2011, S. 16). Da in der vor-

liegenden Untersuchung ein positiver Zusammenhang zwischen der Existenz eines 

Betriebs- oder Personalrates und Fachwissen besteht, liegt es auf der Hand zumin-

dest einen vertiefenden Austausch zwischen Ausbilder und Betriebs- oder Personal-

rat zu empfehlen, falls dieser Austausch in einem Betrieb nicht vorhanden sein sollte. 

[zurück]  

 

Gleicht man den Zusammenhang der mit SiKoFak erhobenen Qualitätsmerkmale auf 

der schulischen und betrieblichen Prozessebene mit Fachwissen ab, so lässt sich 

auf der schulischen Prozessebene ein Zusammenhang zwischen der Lehrerun-

terstützung und Fachwissen feststellen. Vergleicht man dieses Ergebnis mit der 

Forschungslage, so wurden auf der schulischen Seite in den letzten Jahren Quali-

tätsmerkmale vor allem in Anlehnung an motivationstheoretische Überlegungen nach 

Prenzel et al. (1996) bzw. Prenzel et al. (1998) erhoben, wobei zum einen die Moti-

vationsvarianten als solches und zum anderen Bedingungsfaktoren für Motivati-

on in den Blick genommen worden sind (siehe zu Zusammenhängen Knöll et al., 

2007, S. 401).1 Dabei korreliert bspw. schulische Überforderung negativ mit der 

identifizierten Motivationsvariante, aber auch negativ mit Fachwissen wie bspw. 

Maier et al. (2015) bei ihren Untersuchungen sowohl für den Zwischentest, als auch 

für den Abschlusstest diagnostizieren konnten (Maier et al., 2015, S. 235).2 Bei Be-

trachtung von Gruppenunterschieden zwischen tendenziell eher leistungsschwachen 

Elektroinstallateuren3 und tendenziell eher leistungsstarken Elektronikern konnten in 

anderen Untersuchungen zudem deutliche, aber nicht signifikante (p = .07) Unter-

schiede in der wahrgenommenen Überforderung festgestellt werden, wobei die leis-

tungsschwachen Schüler wesentlich schneller Überforderungstendenzen auf-

wiesen (vgl. Nickolaus et al., 2006, S. 572 ff.).4 Davon abweichend berichten ledig-

lich Nickolaus et al. (2008, S. 57) eine positive Korrelation zwischen deklarativem 

                                                
1 Siehe zu den Motivationsvarianten und zu den Bedingungsfaktoren Kap. 3.1.1 (S. 45) und darin Tab. 

1 (S. 47) nach Knöll (2007, S. 49).  
2 Maier et al. (2015) setzen im schulischen Bereich innerhalb der Bedingungsfaktoren die Skalen In-

struktionsklarheit, Kompetenzunterstützung, Autonomieunterstützung, Relevanz der fachlichen Inhal-
te, Lehrerinteresse, soziale Einbindung und Überforderung ein (siehe Maier et al., 2015, S. 4).  
Im Bereich der Motivation greifen sie zudem auf die Skalen zur intrinsischen und identifizierten Moti-
vation nach Prenzel, Kristen, Dengler, Ettle und Beer (1996) bzw. Prenzel, Drechsel und Kramer 
(1998) zurück (vgl. dazu Tab. 1, S. 47). Ausgewertet wird dabei allerdings nur die identifizierte Vari-
ante (siehe Maier et al., 2015, S. 230).  

3 Inzwischen „Elektroniker für Energie- und Gebäudetechnik“. 
4 Siehe dazu auch die Anmerkungen zur Überforderung von schwachen Schülern an verschiedenen 

Stellen in Kap. 3 (S. 43 ff.) der vorliegenden Untersuchung.  
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und prozeduralem Wissen und der Überforderung in ihren Untersuchungen (r = .37), 

wobei an dieser Stelle vermutet wird, dass es sich dabei um einen Vorzeichenfehler 

handelt, da es der einzige positive Zusammenhang zwischen Wissen und Überforde-

rung innerhalb der Literatur im gewerblich technischen Bereich zu sein scheint. Unter 

der Korrektheit dieser Vermutung lässt sich mit der in Kap. 8.1 (S. 174) getroffenen 

Annahme, dass ein Mangel an Unterstützung durchaus Überforderung auslösen 

kann, die Forschungslage zumindest mittelbar replizieren.  

 

Neben Überforderung sind in den Untersuchungen der letzten Jahre auf schulischer 

Ebene insbesondere die weiteren motivationalen Bedingungsfaktoren Instrukti-

onsklarheit, Kompetenzunterstützung, Autonomieunterstützung, Relevanz der fachli-

chen Inhalte, Lehrerinteresse (inhaltliches Interesse des Lehrenden) und soziale 

Einbindung erhoben worden (siehe als übersichtliche Darstellung Knöll et al., 2007, 

S. 401).1 Hierbei identifizieren bspw. Knöll et al. (2007) neben Überforderung mehre-

re Zusammenhänge zu Fachwissen, die neben der Fachwissensart selbst (deklarativ 

vs. prozedural) auch stark vom Beruf abzuhängen scheinen (Elektroniker vs. Installa-

teur2) wie Tab. 32 zeigt.  

Tab. 32: Zusammenhang von motivationalen Bedingungsfaktoren mit ausgewählten  
Kompetenzaspekten (in leicht abgeänderter Form übernommen aus Knöll et al., 2007, S. 411 ff.) 

 Elektroniker (N = 166) Installateure (N = 141) 

 deklarativ prozedural deklarativ prozedural 

Überforderung -.21 -.41 -.35 -.50 

Instruktionsklarheit   .19   

Inhaltliche Relevanz  .18   

Inhaltliches Interesse Lehrender   .29 .19 

Kompetenzunterstützung     

Autonomieunterstützung  .23 .18 .20 

Soziale Einbindung    nicht erhoben 

 

Nickolaus et al (2008, S. 57) können, neben der bereits weiter oben im Text hinter-

fragten positiven Korrelation bei Überforderung (r = .37), einen weiteren Zusammen-

hang zwischen der Instruktionsklarheit3 und deklarativem und prozeduralen 

Wissen (r = .26) aufdecken, während Maier et al. (2015), neben den erwartungskon-

formen negativen Korrelationen zwischen Überforderung und Fachwissen, mit sozia-

ler Einbindung4 (r = .151, Zwischentest, siehe Maier et al., 2015, S. 235) und In-

struktionsklarheit (r = .129, Abschlusstest, ebenda), zwei weitere Zusammenhänge 

                                                
1 Siehe dazu auch die Erläuterungen in Kap. 3.1.1 (S. 45) bzw. am Ende von Kap. 3.3.2 (S. 73).  
2 Inzwischen „Elektroniker für Energie- und Gebäudetechnik“.  
3 Vergleichbar mit der Instruktionsqualität Unterricht (vgl. Tab. 16, S. 159).  
4 Vergleichbar mit der Unterstützung durch die Mitschüler (vgl. Tab. 16, S. 159).  
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mit Fachwissen feststellen. Fragen werfen bei den vergleichend herangezogenen 

Ergebnissen aber bspw. die Tatsachen auf, dass bei Knöll et al. (2007) die Zusam-

menhänge zu Fachwissen in Abhängigkeit von der Wissensart und vom Beruf sehr 

uneinheitlich sind (vgl. Tab. 32), bei Nickolaus et al. (2008) die Prüfung eines Zu-

sammenhangs zur Instruktionsklarheit ohne erkennbare Trennung zwischen deklara-

tivem und prozeduralen Wissen getroffen wird und bei Maier et al. (2015) die Korrela-

tionen jeweils nur zu einem Testzeitpunkt auftreten und zum jeweils anderen nicht.1 

Da in der vorliegenden Untersuchung kein Längsschnitt angestrebt wurde, ist ein di-

rekter Abgleich mit dem bei Maier et al. (2015) aufgetretenen Phänomen nicht mög-

lich. Ebenso wenig trägt, durch die nicht erkennbare Trennung zwischen deklarati-

vem und prozeduralen Wissen, ein Vergleich zu Nickolaus et al. (2008). Sieht man 

von der uneinheitlichen Ergebnislage bei Knöll et al. (2007) einmal ab, muss hinge-

gen resümiert werden, dass der mit dem Instrument SiKoFak festgestellte Zusam-

menhang zwischen Fachwissen und der Lehrerunterstützung, bzw. davon abge-

leitet der Überforderung, auf der schulischen Prozessebene etwas hinter den Erwar-

tungen zurückbleibt und die Forschungslage nicht vollständig abbilden kann. [zurück]  

 

Für die betriebliche Prozessebene, die in der Vergangenheit vor allem über die In-

strumente MIZEBA2 und IBAQ abgebildet wurde, kann, ähnlich wie bereits auf der 

schulischen Prozessebene, in diesem Fall über die Skala „zeitliche Autonomie der 

betrieblichen Aufgabenbearbeitung“3 als mögliches Überforderungsmerkmal, ein 

Zusammenhang zu Fachwissen mittelbar gezeigt werden. In anderen Untersuchun-

gen gelang dies ebenfalls nur über „Umwege“. Dort musste wegen teilweise unzu-

reichender Skalenreliabilitäten die im betrieblichen Bereich eingesetzte Skala zur 

Erfassung der „Passung zwischen Anforderungsniveau der Aufgabe und Fähig-

keitsniveau des Auszubildenden“4 zugunsten der Erklärungskraft eines nicht näher 

                                                
1 Maier et al. (2015) setzen im schulischen Bereich die Skalen Instruktionsklarheit, Kompetenzunter-

stützung, Autonomieunterstützung, Relevanz der fachlichen Inhalte, Lehrerinteresse, soziale Einbin-
dung und Überforderung ein (siehe Maier et al., 2015, S. 235).  
Im Bereich der Motivation greifen sie zudem auf die Skalen zur intrinsischen und identifizierten Moti-
vation nach Prenzel et al. (1996) bzw. Prenzel et al. (1998) zurück (vgl. dazu Tab. 1, S. 47). Ausge-
wertet wird dabei allerdings nur die identifizierte Variante (siehe Maier et al., 2015, S. 230).  

2 Untersuchungsergebnisse mit MIZEBA, welche die Forschungslage ergänzend beschreiben, können 
auch Kap. 3.3.1 (S. 69) entnommen werden. 

3 Der Nachweis dieses Zusammenhangs gelingt jedoch nicht, wenn hierfür das Item „Ich bekomme 
Aufgaben, die zu meinen Fähigkeiten passen.“ (V_17_11) verwendet wird (vgl. Kap. 8.1, S. 174).  

4 Skala „Inwieweit entspricht die Höhe der gestellten Anforderungen dem Grad Ihres beruflichen Kön-
nens?“ (siehe Zimmermann et al., 1994, S. 31), erfasst mittels 5-stufiger Likert-Antwortskala (sehr 
selten = 1, selten = 2, manchmal = 3, oft = 4 und sehr oft = 5). Itemformulierungen:  
1.) Ich kann den Teil meiner Fähigkeiten, der für die entsprechenden Aufgaben relevant ist, voll ein-
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benannten einzelnen Items aufgelöst werden, das dann stellvertretend für „Überfor-

derung“ stand (vgl. dazu die Erläuterungen bei Nickolaus et al., 2008, S. 58 Fußnote 

oder auch Nickolaus et al., 2009, S. 8 Fußnote). Dieses einzelne Item korreliert i.d.R. 

hoch signifikant negativ mit (deklarativem bzw. prozeduralen) Fachwissen1 bzw. 

der Fehleranalysefähigkeit (vgl. Nickolaus et al., 2006; Knöll, 2007; Nickolaus et al., 

2008; Nickolaus et al., 2009). Die Prüfung dieses Zusammenhangs mit Fachwissen 

über ein einzelnes Item gelingt vorliegend allerdings nicht.2  

 

Neuere Untersuchungen schaffen hier ein aussagekräftigeres Ergebnis. So können 

bspw. Maier et al. (2015, S. 235), unter Rückgriff auf das Instrumentarium IBAQ (vgl. 

Kap. 3.3.2, S. 73), mit r = -.181 (Zwischentest) bzw. r = -.127 (Abschlusstest) zwei 

hoch signifikante negative Zusammenhänge zwischen zeitlicher Überforderung im 

Betrieb und Fachwissen nachweisen (vgl. dazu auch Nickolaus et al., 2015, 

S 347).3 Da dies in der hier beschriebenen Untersuchung nicht gelingt, können als 

Fazit im Bereich des Zusammenhangs zwischen Überforderung und Fachwissen 

ältere Untersuchungen mit Rückgriff auf die Skala „zeitliche Autonomie der betriebli-

chen Aufgabenbearbeitung“ zwar im Ansatz bestätigt werden, die Ergebnisse neue-

rer Untersuchungen in ihrer Eindeutigkeit hingegen nicht.  

 

Wichtiger und ein deutlicher Mehrgewinn für die Forschungslage ist jedoch, dass sich 

auf betrieblicher Seite durch die Korrelation der Skalen Zugewandtheit der Kollegen 

(r = -.155), inhaltliche Autonomie (r = -.208) sowie zeitliche Autonomie (r = .207) der 

betrieblichen Aufgabenbearbeitung mit Fachwissen folgendes Bild zeigt: leistungs-

starke Auszubildende nehmen ihre Tätigkeit inhaltlich weniger autonom wahr, 

dafür jedoch zeitlich und empfinden hierbei eine geringere Zugewandtheit durch 

                                                                                                                                                   
setzen.  
2.) Die jeweils zu bearbeitende Aufgabe stelle eine Herausforderung für mich dar.  
3.) Die mir übertragene Aufgabe ist auf meine Kenntnis und Fähigkeit im betreffenden Aufgabenbe-
reich zugeschnitten.  
4.) Ich kann zeigen, was ich im betreffenden Aufgabenbereich gelernt habe.  

1 Vgl. dazu die bereits getroffenen Anmerkungen zu entsprechenden Korrelationswerten (siehe 
Kap. 3.3.1, S. 69). 

2 Dabei wurde in Anlehnung an die Formulierung der Skala „Passung zwischen Anforderungsni-
veau der Aufgabe und Fähigkeitsniveau des Auszubildenden“ innerhalb der Untersuchungen 
von Nickolaus et al. (2008) und Nickolaus et al. (2009) das Item v_17_11 „Ich bekomme Aufgaben, 
die zu meinen Fähigkeiten passen“ aus der Skala „Strukturqualität betrieblicher Aufgabenstellung“ 
herausgelöst (siehe zu den Items Anhang 11.1.2, S. 250).  

3 Ergänzend sei angemerkt, dass Dietzen et al. (2014) in ebenfalls jüngeren Untersuchungen zudem 
eine negative Korrelation zwischen Überforderung und der intrinsischen Motivationsvariante feststel-
len können (r = -.379, siehe Dietzen et al., 2014, S. 27) und mit Verweis auf Knöll et al. (2007) zu-
dem anmerken, dass die Korrelationen im schulischen Bereich im Einklang mit bisherigen For-
schungsergebnissen stehen.  
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die Kollegen. Für leistungsschwache Auszubildende verhält sich die Sachlage 

umgekehrt. Diese nehmen sich zwar inhaltlich eher autonom wahr, dafür jedoch 

zeitlich nicht und empfinden eine größere Zugewandtheit durch die Kollegen. Da 

derartige Zusammenhänge zwischen Bedingungsfaktoren für Motivation und Fach-

wissen in anderen Untersuchungen bspw. nur für eine Wissensart gelingt (bspw. 

prozedural bei Nickolaus et al., 2008, S. 58; Nickolaus et al., 2009, S. 8), bzw. Di-

mensionen des MIZEBA1 völlig wider Erwarten über mehrere Messzeitpunkte nega-

tiv(!) mit der Fehleranalysefähigkeit korrelieren2 (Nickolaus et al., 2009, S. 12) oder 

für Auszubildende in Vollzeit zwar positiv festzustellen sind, nicht aber für Auszubil-

dende in Teilzeit (Nickolaus et al., 2009, S. 11) und teilweise Ergebnisse über die 

Erhebungszeitpunkte nicht reproduzierbar schwanken (Zwischen- und Abschlusstest 

bei Maier et al., 2015, S. 235), kann das Ergebnis an dieser Stelle als Bereicherung 

für die bestehende Forschungslage bewertet werden. Obgleich sich, wie weiter oben 

im Text angemerkt, ein direkter (negativer) Zusammenhang zwischen Überforderung 

und Fachwissen nicht zeigen lässt. [zurück]  

9.2 Regressionsanalysen 

Bildungsbiographische Voraussetzungen (siehe Tab. 18, S 161), mit den darin 

enthaltenen übergeordneten Qualitätsmerkmalen der Inputebene, stellen einen der 

Bereiche des Instrumentariums SiKoFak dar (siehe Kap. 4.4, S. 86), dem bereits in 

der Vergangenheit Bedeutung zugesprochen wurde (Nickolaus et al., 2008, S. 52). 

Der nicht vorhandene Einfluss auf Fachwissen, der in Kap. 7.2 (S. 160) berichtet und 

in Kap. 8.2 (S. 181) bewertet wurde, stellt sich aus diesem Grund erklärungsrelevant 

dar. Die Bildungsbiographie fand in der Vergangenheit zumeist eher durch Auswahl 

einzelner Faktoren eine Berücksichtigung, die zur Beschreibung der Stichprobenzu-

sammensetzung herangezogen wurden, bspw. mittels des erreichten Schulab-

schlusses der getesteten Personen (Nickolaus et al., 2006; Dietzen et al., 2014, 

S. 12; Maier et al., 2015, S. 229) oder für Vergleiche eingesetzt wurden. So prüfen 

z.B. Nickolaus, Rosendahl et al. (2010), ob sich bei Bankkaufleuten die Motivati-

onsausprägungen zwischen Realschülern und Abiturienten unterscheiden 

(Nickolaus, Rosendahl et al., 2010, S. 76 ff.), können jedoch keinen Unterschied 

feststellen.  

                                                
1 Vgl. zu den (Sub-)Skalen Kap. 3.3.1 (S. 69). 
2 Wie bereits in Kap. 3.3.1 (S. 69) berichtet.  
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In anderen Untersuchungen wird ein konkreter Einfluss auf Fachwissen zwar geprüft, 

dieser fällt i.d.R. aber gering aus oder ist nicht festzustellen. So können in bereits 

etwas älteren Untersuchungen Nickolaus et al. (2005) über multiple regressionsana-

lytische Modellierungen bei Elektroinstallateuren1 mit dem Schulabschluss nur 

2,6 % der Varianz des deklarativen Wissens und 3,9 % des prozeduralen Wissen 

erklären (siehe Nickolaus et al., 2005, S. 66 ff.). Velten et al. (2018) gelingt in neue-

ren Untersuchungen der Nachweis eines Einflusses trotz der Erhebung der Vorbil-

dung nicht. Einer Möglichkeit, die berufsfachliche Vorqualifikation nicht nur von schu-

lisch allgemeinbildender Seite aus abzufragen, gehen Nitzschke et al. (2020) und 

Wyrwal (2020) in Strukturgleichungsmodellierungen nach, wobei als ein Merkmal 

der Untersuchung unter anderem die Dauer der Berufsausübung nach Abschluss 

der Ausbildung2 bzw. die Dauer der Berufspraxis einbezogen wird. Einerseits ge-

lingt es Nitzschke et al. (2020) und Wyrwal (2020)3 damit jedoch nicht einen Einfluss 

auf Fachkompetenz bzw. Fachwissen4 festzustellen, andererseits bietet sich für die 

vorliegende Untersuchung das Einbeziehen eines solchen Merkmals nicht an, da die 

Auszubildenden noch keine Berufserfahrung über ihre Ausbildung hinaus haben. 

Dennoch wurde im Instrument SiKoFak, anknüpfend an diesen zum Teil uneinheitli-

chen und eher aussagelosen Forschungsstand, nicht nur der allgemeinbildende 

Schulabschluss5 erhoben, sondern zudem das Lernklima in der allgemeinbilden-

den Schule, die Schulmüdigkeit am Ende der allgemeinbildenden Schule und 

die Intensität der Lehrstellensuche. Ein Einfluss dieser Merkmale lässt sich jedoch 

nicht feststellen, wodurch das Instrumentarium SiKoFak keinen Neubeitrag zur For-

schungslage erbringen kann, sondern den nicht feststellbaren Einfluss neuerer Un-

tersuchungen lediglich bestätigt. [zurück]  

 

Eine, zugegeben, erwartete Bestätigung der aktuellen Forschungslage bringt hinge-

gen die Überprüfung des Einflusses der kognitiven Voraussetzungen (allgemeine 

                                                
1 Inzwischen „Elektroniker für Energie- und Gebäudetechnik“. 
2 Als weiteres Merkmal wird die Häufigkeit der Ausübung berufstypischer Tätigkeiten erhoben, die 

aber in den Bereich der Qualitätsmerkmale der betrieblichen Inputebene fällt und aus diesem Grund 
weiter hinten in Kap. 9.3 (S. 229) noch einbezogen wird.  

3 Siehe dazu das Strukturgleichungsmodell in Wyrwal (2020, S. 173). 
4 Während in der Zusammenfassung des Artikels von „Fachkompetenz“ geschrieben wird, ist in der 

Untersuchung selbst „Fachwissen“ explizit Diskussionsgegenstand und es wird auch ein Fachwis-
senstest eingesetzt. Eine eindeutige Differenzierung (vgl. dazu die Erläuterungen in Kap. 2.5, S. 34) 
ist somit nicht vollständig gegeben, die in der Untersuchung berichteten Ergebnisse zeigen jedoch, 
dass Fachwissen gemeint war.  

5 Siehe zu dessen Verteilung Kap. 8.2 (S. 181) und darin Abb. 44 (S. 182). 
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individuelle Einflüsse der Inputebene), mit der 28,0 % der Gesamtvarianz an Fach-

wissen erklärt werden können. Dabei besitzt lediglich die Fähigkeit in Lesen keine 

prädiktive Kraft für die Ausprägung von Fachwissen und steht somit teilweise 

entgegen der Forschungslage, innerhalb der Lesen und Mathe als allgemeine Ba-

siskompetenzen1 in Pfadmodellen prädiktiv „[…] in hohem Grade bedeutsam sind.“ 

(siehe Nickolaus et al., 2008, S. 60; Nickolaus et al., 2009, S. 10 bzw. geringfügig 

anders formuliert Nickolaus, Geißel et al., 2011, S. 78).2 Zudem entgegen der Ergeb-

nisse von Regressionsanalysen, bei denen Lesen immerhin moderate Einflüsse 

erzielen kann, die beim Einbeziehen von weiteren Prädiktoren jedoch geringfügig 

sinken (vgl. Maier et al., 2015, S. 238)3. Allerdings muss bei diesen Untersuchungen 

berücksichtigt werden, dass ausschließlich die Fähigkeiten in Lesen und Mathe ein-

bezogen wurden und naturwissenschaftliche Fähigkeiten, wie es in der vorliegen-

den Untersuchung der Fall ist, keine Berücksichtigung gefunden haben (vgl. 

Kap. 4.3.2, S. 85). Somit können in letzter Konsequenz die damit einhergehenden 

Wechselwirkungen nicht final abgeschätzt werden.  

 

Der nicht nachweisbare Einfluss in der hier durchgeführten Untersuchung könnte 

auch an einem Operationalisierungsdefizit des eingesetzten Instruments Mak-adapt 

liegen (siehe Kap. 4.3.2, S. 85), das zur Messung der allgemeinen Basiskompeten-

zen eingesetzt wurde. Jedoch durchlief das Instrumentarium einen nicht unerhebli-

chen Entwicklungsprozess und wurde in der Pilotierungsphase im Bereich Lesen 

immerhin an n = 355 Schülern getestet (Bernhardt et al., 2013, S. 29). Außerdem 

sollte nicht vergesssen werden, dass der Einfluss der Lesefähigkeit in weiteren Un-

tersuchungen nicht so eindeutig war, wie ggf. bisweilen vermutet wird, was innerhalb 

der Diskussion zu den Strukturgleichungsmodellierungen in Kap. 9.3 (S. 229) 

noch thematisiert wird. Was mit Sicherheit berücksichtigt werden sollte, ist hingegen, 

dass mit der Absicht, Fachwissen oder berufsfachliche Kompetenz zu fördern, der 

Blick immer auch geweitet sein sollte, um unterstützend Einfluss nehmende Fähig-

keiten gleichermaßen zu fördern, wie es bspw. hinsichtlich allgemeiner Basiskom-
                                                
1 Dort als basale Grundkompetenzen bezeichnet (Nickolaus et al., 2009, S. 10). 
2 Kfz-Mechatroniker bzw. Elektroniker für Energie- und Gebäudetechnik.  

Ergänzend sei angemerkt, dass bereits Nickolaus et al. (2006) das (fachliche) Vorwissen als stärks-
ten Prädiktor für die berufsfachliche Testleistung von Elektronikern und Elektroinstallateuren (Elekt-
ronikern für Energie- und Gebäudetechnik) ausweisen (siehe Nickolaus et al., 2006, S. 571) und 
dennoch feststellen, dass sich die Entwicklung von deklarativem und prozeduralen Wissen we-
niger in Abhängigkeit der Unterrichtsform (handlungsorientiert vs. direktiv) unterscheidet, als viel 
mehr von ihrer Qualität abhängt und hier mit einem eher direktiven Unterrichtstil ein größerer Erfolg 
zu erzielen ist (siehe Nickolaus et al., 2006, S. 574).  

3 Mechatroniker.  



9 Gesamtdiskussion: Abgleich mit der Forschungslage & Erkenntnisgewinn - 217 - 

 
 

 

petenzen der Fall ist, wobei vor allem die Fähigkeiten in Mathe und Naturwissen-

schaft zum Tragen kommen. [zurück]  

 

Wechselt man die Perspektive hin zu beruflichen Aspirationen und Einstellun-

gen,1 so übt die Reproduktionsorientierung einen negativen Einfluss auf Fachwis-

sen aus. D.h., das Fachwissen ist umso schwächer ausgeprägt, je größer die Repro-

duktionsorientierung ist. Oder anders formuliert: das Fachwissen ist umso geringer, 

je wichtiger bei der Jobsuche Gesichtspunkte sind, wie eine große Sicherheit im Job, 

ein hohes Einkommen, ein Arbeitsplatz, der nahe des Wohnortes liegt, oder auch ein 

positives Umfeld.2 Nicht zum Tragen kommen hingegen die beiden anderen Skalen 

zur „Statusorientierung“ (z.B. Aufstiegsmöglichkeiten, etc.) oder auch der „berufli-

chen Entfaltung“ (z.B. selbstständig arbeiten, etc.), mit denen kein Einfluss auf 

Fachwissen festzustellen ist. Ebenso lassen sich keine Varianzanteile mit beruflichen 

Aspirationen und Einstellungen an Fachwissen erklären. Der Abgleich mit For-

schungsergebnissen im Bereich zu beruflichen Aspirationen und Einstellungen fällt 

jedoch nicht zuletzt aus diesem Grund schwer, sondern vor allem deswegen, da sich 

derartige Untersuchungsergebnisse der Thematik Berufswahl häufig ausgehend 

von anderen Fragestellungen annähern, wie z.B. ob diese im Abgleich zwischen 

Männern und Frauen bzw. Schülern mit/ohne Migrationshintergrund divergiert oder 

auch, in welchem Maße Jugendliche selbst dann noch an einem Berufswunsch fest-

halten, wenn dies bspw. ausgehend von ihren persönlichen Möglichkeiten oder der 

Arbeitsmarktsituation unrealistisch ist, sowie in welchem Ausmaß berufliche Aspirati-

onen überhaupt ausgeprägt sind. Dabei konnte bspw. festgestellt werden, dass 

Frauen häufiger nach einer Ausbildung im Schulberufssystem suchen als nach einer 

Ausbildung im dualen System (vgl. Baas, 2016, S. 162). Ebenfalls, dass Jugendliche 

mit Migrationshintergrund in der Tendenz eine höhere berufliche Aspiration aufwei-

sen als Deutsche (vgl. Wicht, Siembab & Ludwig-Mayerhofer, 2017, S. 11) und zu-

dem häufiger schulische Anschlusswege suchen (vgl. Rahn, Brüggemann & Hart-

kopf, 2011, S. 307). Aber auch, dass die berufliche Orientierung bei Realschülern 

überraschender Weise schlechter ausfällt als bei Hauptschülern und dass Jugendli-

che, ohne konkreten Berufswunsch, „[...] besonderer Unterstützung bedürfen, um 

überhaupt einen bzw. einen realistischen Ansatzpunkt für den weiteren beruflichen 

Orientierungsprozess zu gewinnen.“ (siehe Rahn et al., 2011, S. 308 ff.).  

                                                
1 Allgemeine individuelle Einflüsse der Inputebene.  
2 Siehe für die Item-Bezeichnungen der Skala „Reproduktionsorientierung“ Anhang 11.1.2 (S. 250).  
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Die Untersuchung von Kenner (2016) geht über Regressionsanalysen hinaus und er 

verwendet im Bereich von Aspirationen den methodischen Zugang über Struk-

turgleichungsmodelle. Diese sind zwar eigentlich Gegenstand der Diskussion in 

Kap. 9.3 (S. 229), aber da sich innerhalb der hier präsentierten Untersuchung über 

Strukturgleichungsmodelle keinerlei Einfluss der beruflichen Aspirationen und Ein-

stellungen auf Fachwissen feststellen ließ, erfolgt der Einbezug von Forschungser-

gebnissen im vorliegenden Kapitel. Unter Rückgriff auf die Items der Shell-Studien 

(Deutsche Shell, 2006, 2011) sind aus seinen Strukturgleichungsmodellierungen 

zwei Erkenntnisse abzuleiten: 1.) Schüler in anspruchsvolleren Schularten „[…] ent-

wickeln deutlich aufstiegsorientierte Berufsziele.“ (siehe Kenner 2016, S. 422) und 2.) 

Es lässt sich ausgehend vom Item „Meine beruflichen Wünsche werde ich später voll 

verwirklichen können“1 über unterschiedliche Schularten hinweg kein Unterschied im 

Mittelwert der Antworten feststellen. Demnach blicken auch Schüler in Schularten, 

die später tendenziell eher ungünstigere berufliche Wahlmöglichkeiten besitzen, 

hoffnungsvoll in die Zukunft. Interessant wäre die Überprüfung gewesen, ob bei den 

Schülern damit ggf. unrealistische Berufswünsche einhergehen, wie es bereits weiter 

oben im Text angesprochen wurde. Dieser Frage geht Kenner (2016) aber nicht auf 

den Grund und so dürfte die Feststellung, dass „[…] die befragten Schülerinnen und 

Schüler tendenziell optimistisch in ihre berufliche Zukunft […]“ blicken (siehe Kenner, 

2016, S. 422), nicht zwingend ein Garant dafür sein, dass die Vorstellungen der 

Schüler auch realistisch sind (vgl. dazu Rahn et al., 2011). Unabhängig davon, ob die 

Schüler nun realistische Vorstellungen haben oder nicht, untersuchen diese For-

schungsprojekte keinen Einfluss auf Fachwissen, um den es in diesem Kapitel bspw. 

durch Verwendung von Regressionsmodellen geht. In letzter Konsequenz führt der 

anbei festgestellte Einfluss der Reproduktionsorientierung auf Fachwissen somit zu-

mindest zu einem geringfügigen Erkenntnismehrgewinn hinsichtlich der Forschungs-

lage. [zurück]  

 

Mehr Einklang mit der Forschungslage liegt beim Ergebnis der regressionsanalyti-

schen Untersuchungen zu den schulischen und betrieblichen Qualitätsmerkma-

                                                
1 Das Item wurde dem Fragenkatalog der Shell-Studie entnommen und wird dort mit folgender Formu-

lierung geführt: F71 „Wie sicher sind Sie sich, dass Ihre späteren beruflichen Wünsche in Erfüllung 
gehen?“, Antwortkategorien: sehr sicher; eher sicher; eher unsicher; sehr unsicher (siehe Shell Fra-
genkatalog, online abrufbar unter: http://www.cip.ifi.lmu.de/~eickmann/2011-11-
28%20Fragekatalog%20Shell%20Studie.pdf, S. 24). 

http://www.cip.ifi.lmu.de/~eickmann/2011-11-28%20Fragekatalog%20Shell%20Studie.pdf
http://www.cip.ifi.lmu.de/~eickmann/2011-11-28%20Fragekatalog%20Shell%20Studie.pdf
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len der Prozessebene vor. So wirkt sich im schulischen Bereich lediglich die Un-

terstützung durch den Lehrer positiv auf Fachwissen aus, mit der bereits ein positi-

ver Zusammenhang zu Fachwissen festzustellen war (siehe Kap. 7.1, S 157 und da-

rin Tab. 16, S. 159), während mit den anderen schulischen Merkmalen keinerlei Ein-

fluss auf Fachwissen festzustellen ist und auch keine Varianzaufklärung an Fachwis-

sen erzielt werden kann. Damit reiht sich das Ergebnis neben anderen Studien ein,1 

die ebenfalls nur einen (geringen) Einfluss auf Fachleistung (Maier et al., 2015, 

S. 238)2 bzw. Fachwissen feststellen konnten (vgl. Nickolaus et al., 2008, S. 68 ff.; 

Nickolaus et al., 2012, S. 266), bzw. Varianzanteile an Fachwissen nur dann erklären 

können, wenn sie, bspw. unter Rückgriff auf das Instrument IBAQ (vgl. Kap. 3.3.2, 

S. 73), schulische zusammen mit betrieblichen motivationalen Qualitätsmerk-

malen zur Varianzaufklärung von Fachwissen heranziehen (16,4 %, siehe Dietzen et 

al., 2014, S. 27).3 Ein Mehrgewinn zur Forschungslage lässt sich somit durch das 

Ergebnis der schulischen Prozessebene in der vorliegenden Untersuchung freilich 

nicht erzielen. [zurück]  

 

Die betriebliche Prozessebene, liefert hier eine größere Bandbreite der wirksamen 

Qualitätsmerkmale und erklärt nicht nur 8,4 % der Varianz an Fachwissen, sondern 

erbringt auch den Nachweis mehrerer Einfluss ausübender Qualitätsmerkmale. Da-

bei zeigen zeitlich wenig autonome Aufgaben, die aufgrund von vermutlich gerin-

ger Komplexität kein spezielles Vorgehen erfordern (Routineaufgaben), also relativ 

frei von der inhaltlichen Abfolge sind,4 dafür aber enger angeleitet werden (hohe 

Zugewandtheit der Kollegen), eine negative Auswirkung auf Fachwissen. Umgekehrt 

wirken sich zeitlich autonome Aufgaben, die vermutlich komplexer sind, also relativ 

geringen Freiraum in der inhaltlichen Abfolge besitzen, dafür aber selbstständig 

bearbeitet werden (geringe Zugewandtheit der Kollegen), positiv auf Fachwissen 

aus. Dieses Ergebnis stützt die Zusammenhangsanalysen zwischen der betriebli-

chen Prozessebene und Fachwissen, bei denen mit denselben Qualitätsmerkmalen 

bereits Korrelationen zu Fachwissen festzustellen waren (vgl. Kap. 7.1, S. 157).5 

                                                
1 Vgl. dazu auch die Diskussion in Kap. 3 (S. 43).  
2 In diesem Fall unter anderem mit dem Prozessmerkmal der Motivation in der Schule, die zudem 

eine lediglich sehr geringe zusätzliche Varianzaufklärung der Fachleistungen von 0,7 % im Zwi-
schentest und 0,5 % im Abschlusstest erbringt, wenn sie in das Regressionsmodell einbezogen wird.  

3 Vgl. dazu die bereits in Kap. 8.2 (S. 181) getroffenen Erläuterungen.  
4 Inhaltliche Autonomie der betrieblichen Aufgabenbearbeitung, die auch nochmals bei der Diskussion 

der Strukturgleichungsmodellierungen in Kap. 9.3 (S. 229) eine Rolle spielt.  
5 Siehe dazu im direkten Vergleich Tab. 17 (S. 160) mit den Zusammenhangsanalysen und Tab. 22 

(S. 163) mit der Regressionsanalyse.  
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Hinzukommt im Bereich des Regressionsmodells die betriebliche Lernmotivation,1 

die ebenfalls einen maßgeblichen Prädiktor für Fachwissen im Modell darstellt.  

 

Mit diesem Gesamtergebnis geht eine sehr interessante Feststellung einher! Bereits 

in Kap. 3.2.1 (S. 57) wurde innerhalb der Frage, welche betrieblichen Qualitäts-

merkmalsebenen (Input, Prozess, Output) von Relevanz sein können, auf die Un-

tersuchungen von Beicht & Krewerth (2009) und (Beicht et al., 2009) zur „Qualität 

der betrieblichen Ausbildung aus Sicht von Auszubildenden (und Berufsbil-

dungsfachleuten)“ hingewiesen. In diesen wird vor allem die Meinung von N = 6000 

Auszubildenden erfasst. Laut den Auszubildenden hängt gute Ausbildungsqualität 

„[…] am stärksten davon ab, dass fachlich gut qualifizierte Ausbilder/-innen zur Ver-

fügung stehen, die die Inhalte gut erklären können. Ebenfalls sehr hohen Wert legen 

die Auszubildenden darauf, von ihren Kolleginnen und Kollegen respektvoll behan-

delt zu werden.“ (Beicht & Krewerth, 2009, S. 12 ff.) Dies mag mit Sicherheit stim-

men, zumindest für die Wahrnehmung von guter Ausbildung bei den Auszubilden-

den. Erwartungskonform hat die Fürsorglichkeit des Ausbilders durchaus einen 

positiven Einfluss auf die betriebliche Motivation von Mechatronikern (β = .112, 

N = 579, siehe Dietzen et al., 2014, S. 27). Dennoch lässt sich im Rahmen der vor-

liegenden quantitativen Auswertung ein positiver Einfluss dieser Qualitätsmerkmale 

der Prozessebene auf Fachwissen keinesfalls bestätigen. Im Gegenteil, es ist so-

gar so, dass bspw. eine zu große Zugewandtheit der Kollegen negativ auf Fach-

wissen wirkt (β = -.203. vgl. Tab. 22, S. 163). Und zwar trotz Item-Formulierungen, 

welche die Annahme eines respektvollen Umgangs rechtfertigen und die ein hohes 

Maß an Anleitung und Betreuung (insbesondere für leistungsschwache Auszubilden-

de) implizieren.2  

 

Im Umkehrschluss zeigt diese Feststellung, dass man generell sehr vorsichtig sein 

sollte, wenn man, wie hier, Ergebnisse von Meinungsabfragen bei Auszubildenden 

vorliegen hat und diese „relativ frei“ zu interpretieren versucht. Zwar kann man natür-

lich Vermutungen anstellen, ob sich damit ein (positiver) Einfluss auf Fachwissen 

                                                
1 Ergänzend sei hier nochmals auf Kap. 8.2 (S. 181) verwiesen, in dem bereits beschrieben wurde, 

dass betriebliche Lernmotivation explizit über 4 eigenständige Items als intrinsische Motivations-
variante Berücksichtigung fand (siehe dazu auch Anhang 11.1.2, S. 250).  

2 Siehe dazu die Formulierung der Items im Bereich der Skala zur Zugewandtheit der Kollegen:  
v_15_4 "Meine Kollegen/Kolleginnen sagen mir, wenn meine Arbeit gut war".  
v_15_5 "Meine Kollegen/Kolleginnen kümmern sich um mich".  
v_15_6 "Meine Kollegen/Kolleginnen erklären mir ihre Vorgehensweise bei der Bearbeitung ihrer 
Aufgaben".  
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feststellen lässt. In letzter Konsequenz bringt aber erst die Berechnung selbst einen 

Nachweis. Und selbst das Ergebnis von Expertenbefragungen scheint hierfür mitun-

ter nicht geeignet. So bewerten es N = 355 Experten aus Betrieben, Wirtschaftsver-

bänden, Forschungseinrichtung und anderen Institutionen innerhalb des 

BIBB-Expertenmonitors „Merkmale guter Ausbildungspraxis“ als wenig kritisch, 

„[…] wenn Auszubildende Arbeiten unter Zeitdruck durchführen müssen.“ (siehe 

Krewerth et al., 2008, S. 8), während in der vorliegenden Untersuchung gerade die 

zeitliche Autonomie der betrieblichen Aufgabenbearbeitung nachweislich einen 

positiven Einfluss auf Fachwissen besitzt (β = .236. vgl. Tab. 22, S. 163).  

 

Das vorliegende Ergebnis beweist im Abgleich mit der bestehenden Forschungslage, 

die bspw. in Bezug auf MIZEBA getroffen wurde, dass die betriebliche Prozess-

ebene bei der Prüfung ihres Einflusses auf Fachwissen durchaus abgegrenzt 

betrachtet und dennoch ein Einfluss auf Fachwissen nachgewiesen werden kann.1 

Im direkten Vergleich dazu kamen bei schrittweise durchgeführten Regressions-

analysen2 auf bestimmten fachlichen Kompetenzstufen natürlich nicht nur betriebli-

che Prozessmerkmale, sondern unterschiedlichste Prädiktoren in der Modellbildung 

zum Tragen, die aufgrund des automatisierten Einbeziehens der Variablen erwar-

tungsgemäß mehreren Bereichen entstammten, wie bspw. sowohl dem schuli-

schen, als auch dem betrieblichen Bereich und sogar dem Bereich allgemeiner 

individueller Einflüsse (siehe Nickolaus et al., 2008, S. 66 ff.).3 Weiterhin kann mit 

dem vorliegenden Ergebnis die Interpretation von Nickolaus et al. (2008, S. 67), nach 

der schwache Auszubildende „[…] besonders auf die Zuwendung des Ausbilders an-

gewiesen […]“ sind, bestätigt werden. Das Regressionsergebnis4 zeigt, dass sich 

bereits aus einer höheren (notwendigen) Zugewandtheit ceteris paribus5 ein geringe-

res Fachwissen voraussagen lässt. Zudem erfährt das innerhalb von Zusammen-

hangsanalyse über alle Messzeitpunkte festgestellte aussagelose Ergebnis zwischen 

                                                
1 Was in Kap. 9.3 (S. 229), z.B. unter Einbezug der Forschungsergebnisse von van Waveren und 

Nickolaus (2016), erneut aufgegriffen und diskutiert wird.  
2 Mögliche Gefahren der schrittweisen Regressionsanalyse wurden bspw. in Anlehnung an Urban und 

Mayerl (2011) bereits ausführlich in Kap. 6.2 (S. 111) diskutiert.  
3 Bspw. das Interesse des Ausbilders in Betrieb bzw. Schule, die Lesekompetenz, die Autonomieun-

terstützung im Schulunterricht, etc. (vgl. Nickolaus et al., 2008, S. 66 ff.). Dabei kann durchaus kri-
tisch hinterfragt werden, warum gerade das Vorwissen, das nachweisbar einen maßgeblichen Ein-
fluss auf Fachwissen hat (vgl. Nickolaus et al., 2005; Nickolaus et al., 2006, S. 571 ff.; Nickolaus et 
al., 2008, S. 56 ff.; Dietzen et al., 2014, S. 31), nicht in das Modell der unteren Kompetenzstufe „1“ 
eingeht, in das der Kompetenzstufe „2“ hingegen schon.  

4 Siehe Tab. 22 (S. 163).  
5 lat. ceteris paribus = alles andere bleibt gleich bzw. unter sonst gleichen Bedingungen.  
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der Korrelation von Fachwissen und der Fürsorglichkeit des Ausbilders mit dem 

vorliegenden Regressionsergebnis, das mehr Ausdifferenzierung und Aussagekraft 

erlaubt, Berichtigung (siehe Maier et al., 2015, S. 235 bzw. Nickolaus et al., 2015, 

S. 347).  

 

Auch in jüngeren Ergebnissen werden, unter Verwendung des Instruments IBAQ, zur 

Ermittlung des Einflusses von Qualitätsmerkmalen auf Fachwissen bei Mechatroni-

kern und Fachinformatikern, die schulische und die betriebliche Prozessebene 

gemeinsam in die Modellierung einbezogen, wodurch sich in beiden Berufen, wie 

bereits weiter vorne im Text erwähnt, je ca. 16,4 % Varianzaufklärung an Fachwis-

sen erzielen lassen (vgl. Dietzen et al., 2014, S. 27). Ähnlich gehen Maier et al. 

(2015) vor, die im Regressionsmodell mit der berufsfachlichen Leistung als Krite-

rium schulische und betriebliche Qualitätsmerkmale einbeziehen. Damit gelingt für 

den Zwischentest eine Varianzaufklärung von 11,2 % und für den Abschlusstest 

von 7,4 % (vgl. Maier et al., 2015, S. 234). Hierbei geht allerdings nur schulische 

und betriebliche Überforderung in beide Modellierungen gleichermaßen ein, wäh-

rend im Zwischentest Arbeitsaufgaben1 (β = .087) und im Abschlusstest die Be-

deutsamkeit der Aufgaben für den Betrieb (β = -.084) jeweils für sich alleine ge-

ringere Einflüsse erzielen können.2  

 

Derartige Prüfungen des Einflusses auf Fachwissen, unter Einbezug von Qualitäts-

merkmalen aus unterschiedlichen Bereichen, wäre ausgehend von den vielfältigen 

Skalen des Instruments SiKoFak zwar möglich, werden in der vorliegenden Untersu-

chung im Anschluss an die in Kap 6.2 (S. 111) beschriebene theoriegeleitete Vorge-

hensweise jedoch nicht durchgeführt. Davon abgesehen stützt das Ergebnis die be-

stehende Forschungslage nicht nur, sondern zeigt, dass betriebliche Qualitätsmerk-

male der Prozessebene, inklusive betriebliche Lernmotivation, bereits für sich be-

trachtet eine prädiktive Kraft auf Fachwissen besitzen, was nicht nur an die beste-

hende Forschungsergebnisse anschließt (vgl. bspw. Nickolaus et al., 2005; Nicko-

laus et al., 2006; Knöll et al., 2007), sondern diese vor allem weiter ausdifferenziert 

und zum Erkenntnisgewinn beiträgt. [zurück]  

 

                                                
1 Vielfalt und Anforderungspassung (siehe zu den Skalenbezeichnungen Kap. 3.3.2, S. 73).  
2 Siehe zu den Skalenzeichnungen Velten und Schnitzler (2012, S. 525 ff.).  
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Ein solch aussagekräftiges Ergebnis liegt nicht vor, wenn schulische Qualitäts-

merkmale der Inputebene und dabei vor allem die Intensität der Behandlung der LF 

in den Fokus rücken. Zwar können damit Varianzanteile an Fachwissen erklärt wer-

den, aber diese fallen eher moderat aus und lediglich die Häufigkeit von LF11 „Au-

tomatisierungssysteme in Stand halten und optimieren“, geht als Prädiktor für 

Fachwissen negativ in die Regressionsanalyse ein. Es steht, wie bereits in Kap. 8.1 

(S. 174) bzw. Kap. 8.2 (S. 181) angemerkt, die Vermutung im Raume, dass leis-

tungsschwache Auszubildende die Präsenz solcher schulischer LF-Inhalte als über-

präsent im Schulunterricht wahrnehmen. Da sie jedoch zusammen mit den leistungs-

starken Auszubildenden in ihren jeweiligen Klassen an ein und demselben Unterricht 

teilgenommen haben, ist diese Bewertung nicht trivial und es besteht die Möglichkeit, 

dass sie ausgehend von negativen Empfindungen1 getroffen wurde.  

 

Die Idee, die Testgestaltung an curriculare Schwerpunkte (Inhaltsfelder) oder Tätig-

keitsfelder anzulegen, ist bereits als etabliert anzusehen (vgl. Nickolaus, Geißel et 

al., 2011, S. 85 oder auch Gönnenwein, Nitzschke & Schnitzler, 2011, S. 15).2 In jün-

geren Untersuchungen wurde im Anschluss an das Instrument IBAQ zudem insbe-

sondere versucht die Wahrnehmung inhaltlicher bzw. curricularer Schwerpunkt-

setzungen von Auszubildenden und Lehrern zu erfragen, um deren regressionsana-

lytischen Einfluss auf Fachwissen identifizieren zu können (vgl. Maier et al., 2015). 

Dazu wurde jede Aufgabe des eingesetzten Fachwissenstests von den Auszubilden-

den und einer Gruppe von Lehrern auf einer 6-stufigen Likert-Skala bzgl. der Be-

handlungsintensität des abgefragten Inhalts in Schule und Betrieb bewertet,3 

um daraus einen zentralen Faktor bzw. Prädiktor curriculare Schwerpunkte zu 

bilden, der dann ergänzend in das Regressionsmodell einbezogen wurde, um die 

Änderung des Modells zu prüfen. Trotz dieses Aufwands ist zu resümieren, dass le-

diglich eine sehr geringe zusätzliche Varianzaufklärung der Fachleistungen von 

0,5 % im Zwischentest und 1,2 % im Abschlusstest ermittelt werden kann, sofern der 

                                                
1 Vgl. zu Überforderung im Unterricht auch die Erläuterungen in Kap. 2.5 (S. 34) bzw. Kap. 3.1.1, 

(S. 45).  
2 Siehe zu Subdimensionen berufsfachlicher Kompetenz Kap. 2.2 (S. 27). 
3 Zudem wurden die Lehrkräfte hinsichtlich des Bearbeitungszeitpunkts und zur erwarteten Lösungs-

quote befragt (siehe Maier et al., 2015, S. 5). Anzumerken ist außerdem, dass die Auszubildenden 
die Behandlungsintensität der Aufgabeninhalte vom Verlauf her zwar ähnlich wie die Lehrer ein-
schätzen, jedoch systematisch von einer geringeren Behandlungsintensität ausgehen (siehe Maier 
et al., 2015, S. 236).  
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curriculare Schwerpunkt in die Regression einbezogen wird (siehe Maier et al., 2015, 

S. 238).1 

 

Im direkten Anschluss an die Untersuchung von Maier et al. (2015) nähern sich auch 

Nickolaus et al. (2015) dem Einfluss von curricularen Schwerpunkten, beziehen die-

se aber direkt in Strukturgleichungsmodellierungen ein, die in Kap. 9.3 (S. 229) noch 

diskutiert werden. Bezogen auf regressionsanalytische Ergebnisse der vorliegenden 

Untersuchungen und unter Berücksichtigung des Forschungshintergrund, bspw. in-

nerhalb von Regressionsanalysen bei Maier et al. (2015), muss die Einschätzung zur 

prädiktiven Kraft von curricularen Schwerpunktsetzungen in Regressionsmo-

dellen ggf. nochmals überdacht werden, auch wenn Dietzen et al. (2014, S. 28) aus-

gehend von ihren Untersuchungen postulieren, dass ergänzende Analysen dafür 

sprechen, „[…] dass neben den klassischen Qualitätsmerkmalen den curricularen 

Schwerpunktsetzungen Bedeutung für die Kompetenzentwicklung zukommt.“ Dies 

kann vorliegend wie beschrieben nicht bestätigt werden, wobei auf der anderen Seite 

anzumerken ist, dass das vorliegende Ergebnis die Forschungslage vergleichbar be-

schreibt. Ergänzend wird darauf in Kap. 9.3 (S. 229) innerhalb der Diskussion der 

Strukturgleichungsmodellierungen gezielter eingegangen. [zurück]  

 

Erwartungskonformer für diese Untersuchung verhalten sich betriebliche Quali-

tätsmerkmale der Inputebene, die im Gegensatz zur schulischen Inputebene 

(5,7 %) immerhin 10,9 % der Varianz an Fachwissen erklären können. Weniger an-

spruchsvolle Aufgaben (montieren und anschließen) haben einen negativen Ein-

fluss auf Fachwissen, während im Gegensatz dazu anspruchsvolle Aufgaben (mes-

sen und analysieren) einen positiven Einfluss haben. Der negative Einfluss des 

„Beurteilens der Sicherheit von elektrischen Anlagen und Betriebsmitteln“ dürf-

te der bereits in Kap. 8.2 (S. 181) geäußerten Tatsache geschuldet sein, dass leis-

tungsschwache Auszubildenden mit „Beurteilen“ beim Montieren und Anschließen 

als relativ häufige Aufgabe nicht notwendiger Weise die beabsichtigte Taxonomiestu-

fe verbinden, die im Instrument SiKoFak angestrebt war, während leistungsstarke 

Auszubildende hingegen beim Messen und Analysieren als seltenere Aufgabe auf 

komplexes technisches Equipment angewiesen sind.  

 

                                                
1 Außerdem ließe sich argumentieren, dass die Abfrage der betrieblichen Behandlungsintensität der 

Inhalte streng genommen über die schulische Inputebene hinausgeht.  
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Im Abgleich mit der Forschungslage lässt sich feststellen, dass dort der Fokus, wie 

bereits in Kap. 9.1 (S. 207) beschrieben, i.d.R. auf motivationale Merkmale und ihre 

Bedingungsfaktoren im Anschluss an MIZEBA oder IBAQ gerichtet und ein Zusam-

menhang oder möglicher Einfluss auf Fachwissen1 ermittelt (vgl. Nickolaus et al., 

2006; Knöll, 2007; Nickolaus et al., 2008; Nickolaus et al., 2009; Nickolaus, Ro-

sendahl et al., 2010; Dietzen et al., 2014). Über diese Ergebnisse hinaus fand in der 

Vergangenheit die Abfrage der Häufigkeit von Aufgabeninhalten, wie im vorheri-

gen Abschnitt diskutiert, eher auf schulischer Ebene statt, wobei von Schülern und 

Lehrern bspw. die Häufigkeit des Vorkommens der Fachwissenstestinhalte bewertet 

wurde (vgl. Maier et al., 2015). Neuere Untersuchungen von Nitzschke et al. (2020) 

beziehen zwar die Häufigkeit der Ausübung berufstypischer Tätigkeiten mit ein, 

allerdings im Rahmen von Strukturgleichungsmodellen und unter differenzierter Er-

fassung berufstypischer Tätigkeiten, die für die Modellierung wiederum zu Tätigkeits-

bündeln (Subdimensionen) zusammengefasst werden, um daraus aber lediglich die 

Subdimension „steuerungstechnische Erfahrungen“ in die Modellierung einzubezie-

hen (siehe dazu Kap. 9.3, S. 229). Da innerhalb dieser Untersuchung im betriebli-

chen Inputbereich klassische berufliche Aufgaben aber direkt in ihrer Häufigkeit 

abgefragt wurden, können die damit entstandenen regressionsanalytischen Ergeb-

nisse als Mehrwert der bestehenden Forschungslage im Bereich der gewerblich 

technischen (Erst-)Ausbildung gesehen werden.  

 

Ein weiterer Einflussbereich der betrieblichen Inputebene lässt sich durch betrieb-

lich strukturelle Qualitätsmerkmale benennen. In diesem Zusammenhang stehen 

nicht die betrieblichen Aufgabenschwerpunktsetzungen zur Diskussion, die im vo-

rangegangenen Textabschnitt diskutiert wurden,2 sondern Rahmenbedingungen, 

welche auf die Ausbildung wirken. Deren Varianzaufklärung an Fachwissen liegt mit 

11,8 % geringfügig höher als die Varianzaufklärung durch die betrieblichen Aufga-

benschwerpunktsetzungen (10,9 %) und es zeigt sich, dass vor allem planvolle und 

rahmenmäßige (Ausbildungs-)Strukturen einen Einfluss auf Fachwissen ausüben 

können und mit entsprechenden Pfadkoeffizienten einhergehen (bspw. der Ablauf 

                                                
1 Wie bereits weiter vorne in diesem Kapitel mit Bezugnahme auf Nitzschke et al. (2020) angemerkt, 

wird zum zum Teil die Messung von Fachkompetenz berichtet (vgl. bspw. auch Nickolaus, Ro-
sendahl, Gschwendtner, Geißel und Straka, 2010, S. 84 ff.), obwohl eigentlich eine Einschränkung 
auf Fachwissen postuliert wurde (vgl. Nickolaus und Rosendahl et al., 2010, S. 83). Eine eindeutige 
Differenzierung (vgl. dazu die Erläuterungen in Kap. 2.5, S. 34) ist somit nicht vollständig gegeben, 
die in den Untersuchungen berichteten Ergebnisse zeigen jedoch, dass Fachwissen gemeint war.  

2 Vgl. dazu auch  
Tab. 24 (S. 164).  
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der Ausbildung nach einem Plan oder das Vorhandensein einer Jugend- bzw. Aus-

zubildendenvertretung). Die Betriebsgröße kann in diesem Zusammenhang keinen 

Einfluss auf Fachwissen ausüben, obwohl ein Zusammenhang zu Fachwissen nach-

gewiesen werden kann (r = 208, siehe Tab. Tab. 15, S. 159) und sie auch bei den 

Strukturgleichungsmodellierungen relevant wird (siehe Kap. 9.3, S. 229). Wie bereits 

in Kap. 8.2 (S. 181) diskutiert, liegen die Gründe hierfür in der ungünstigen Pro-

bandenverteilung für eine Regressionsanalyse und in der lediglich dreistufigen Erfas-

sung des Merkmals der Betriebsgröße. Der negative Einfluss der Häufigkeit des 

Lernens in Ausbildungsprojekten irritiert zunächst,1 ist insofern jedoch logisch, als 

dass die offene Form einer projekthaften Lernmöglichkeit, genauso wie relativ offen 

gehaltener Unterricht, entgegen der eigentlichen Absichten im ungünstigsten Fall vor 

allem leistungsstarken Auszubildenden bzw. Schülern zugutekommt, was den For-

schungsstand zur Überforderung widerspiegelt, der in den letzten Jahren in unter-

schiedlichen Untersuchungen bestätigt wurde (vgl. bspw. mit Nickolaus et al., 2005; 

Nickolaus et al., 2006 oder Knöll, 2007 ältere Untersuchungen sowie jüngere Unter-

suchungen von Hedrich & Ariali, 2019).2 Vor dem Hintergrund, dass diese strukturel-

len Merkmale der betrieblichen Inputebene auch in neueren Untersuchungen nicht 

erhoben wurden, gelingt mit dieser Untersuchung eine weitere Ausdifferenzierung 

der bestehenden Forschungslage. [zurück]  

 

Damit erfolgt der Perspektivenwechsel hin zu Qualitätsmerkmalen aus dem Pri-

vatbereich3 und damit einem Bereich, der in der Vergangenheit bei Erhebungen im 

gewerblich technische Beriech keine Berücksichtigung fand, wenn die Frage nach 

Einflüssen auf Fachwissen im Raume stand. Die Absicht, die Forschungslage dies-

bezüglich zu ergänzen, gelingt allerdings nicht. Weder lassen sich Varianzanteile an 

Fachwissen erklären, noch können beeinflussende Merkmale im Regressionsmodell 

identifiziert werden, wenn alle Merkmale einbezogen werden (EGP-Klasse Eltern, 

Migrationshintergrund und familiales Lernklima). Dies überrascht vor allem für den 

Migrationshintergrund, da dieser vorliegend nicht nur aufwendig ausgewertet wur-

de (siehe dazu die Erläuterungen in Kap. 4.4.2, S. 90 sowie Anhang 11.1.3, S. 259), 

                                                
1 Wie jedoch selbst das Lernen in Ausbildungsprojekten, vor dem Hintergrund anderer ergänzender 

Merkmale wirken kann, wird bei der Diskussion der Strukturgleichungsmodellierungen in Kap. 9.3 
(S. 229) noch sichtbar werden.  

2 Siehe zur Auswirkung von offenen Lernformen in Bezugnahme auf Hedrich und Ariali (2019) auch 
Kap. 3.1.1 (S. 45).  
In diesem Zusammenhang sei auch nochmal auf das in Kap. 8.2 (S. 181) angeführte und beschrie-
bene „Matthäus-Prinzip“ verwiesen.  

3 Übergeordnetes Merkmal der Inputebene (siehe dazu Tab. 26, S. 166).  
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sondern mit dem Grad der Migration, erfasst über die Muttersprache, in aktuellen 

Untersuchungen bei Elektronikern für Energie- und Gebäudetechnik ein nicht uner-

heblicher Einfluss auf Fachwissen festgestellt werden konnte (siehe Hedrich & Ariali, 

2019, S. 96). Dabei wirkt der Einfluss dann negativ, wenn die Muttersprache nicht 

ausschließlich Deutsch, sondern Deutsch und eine andere Sprache war oder aus-

schließlich eine andere Sprache war. Allerdings ist ein direkter Vergleich nicht ohne 

weiteres möglich, da die Ergebnisse von Hedrich & Ariali (2019) nicht auf Regressi-

onsmodellierungen beruhen, sondern auf linearen gemischten Modellen (LMMs).1 

Zudem muss angemerkt werden, dass sich im weniger anspruchsvollen Ausbil-

dungsberuf des Elektronikers für Energie- und Gebäudetechnik deutlich besser nach 

dem Merkmal Migrationshintergrund differenzieren lässt, während sich die Stichpro-

be der hier durchgeführten Untersuchung vor allem dadurch charakterisiert, dass der 

Großteil der Auszubildenden eben keinen Migrationshintergrund besitzt (siehe Abb. 

47, S. 194), was in Kap. 9.3 (S. 229) nochmal angesprochen wird. [Link_in_Kap. 9.3]  

 

Auch von den EGP-Klassen der Eltern, die bisher im gewerblich technischen Bereich 

nicht abgefragt wurden, wäre ein Einfluss zumindest anzunehmen gewesen, wenn 

ein Abgleich mit der Forschungslage im allgemeinbildenden Bereich erfolgt. Dort 

wurde innerhalb der PISA-Untersuchung von 2015 der Einfluss des sozioökonomi-

schen Status auf die naturwissenschaftliche Kompetenz geprüft, was nachste-

hend in Kurzform erläutert wird, um einen Abgleich mit den vorliegenden Daten tref-

fen zu können. Herangezogen wurden dafür allerdings nicht die kategorialen 

EGP-Klassen, sondern der von Ganzeboom, Graaf, Treiman & Leeuw (1992) entwi-

ckelte „International Socio-Economic Index of Occupational Status“ (ISEI). Dabei 

handelt es sich um einen kontinuierlichen Index, bei dessen Berechnung die Daten je 

nach Einsatzjahr über die „International Standard Classification of Occupations“ 

kodiert werden (Müller & Ehmke, 2016, S. 289).2 Der Index deckt hierarchisch auf-

steigend den sozioökonomischen Status des Berufes ab, wobei die Enden der Skala 

je nach Kodierung etwas schwanken (bspw. 11 Punkte für Reinigungskraft bis 90 

Punkte für Richter bei PISA2015). Liegen Daten von Mutter und Vater vor, wird zu-

dem nur der höhere Werte herangezogen, der „Highest International Socio-

Economic Index of Occupational Status“ (HISEI). Dessen Einbezug als Prädiktor-

                                                
1 Siehe dazu auch nochmal Kap. 9.3 (S. 229). 
2 Diese sogenannten ISCO-Kodes liegen bspw. für die Jahre 1968, 1988 und 2008 vor. Zur weiteren 

Erklärung sei auf die Homepage von Harry B.G. Ganzeboom verweisen (siehe Internet: 
http://www.harryganzeboom.nl/ismf/index.htm, 30.08.2020).  
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variable in eine lineare Regression mit naturwissenschaftlicher Kompetenz als Krite-

rium ergibt je OECD-Staat mehrere Informationen (Müller & Ehmke, 2016, S. 292 ff.): 

- Über alle OECD-Staaten hinweg liegt der mittlere sozioökonomische Status 

der Schüler bei M = 51.8 und kann eine durchschnittliche naturwissen-

schaftliche Kompetenz von 499 Punkten voraussagen (Deutsche Schüler 

M = 51.5 und 521 Punkte).  

- Über die Steigung des sozialen Gradienten der linearen Regression mit 31 

Punkten über alle OECD-Staaten hinweg (Deutschland 37.9 Punkte), lässt 

sich vorhersagen, um wieviel Punkte sich die naturwissenschaftliche Kompe-

tenz eines Schülers erhöht, wenn sich der sozioökonomische Status um eine 

Standardabweichung erhöht (SDOECD = 21.1, SDDeutschland = 20.4).  

Im Detail heißt dies für Deutschland: erhöht sich der sozioökonomische Status eines 

fünfzehnjährigen Schülers bspw. von durchschnittlichen 51.5 Punkten um 20.4 Punk-

te (eine Standardabweichung), so erhöht sich seine naturwissenschaftliche Kompe-

tenz, die auch in der vorliegenden Untersuchung einen zentralen Prädiktor für Fach-

wissen darstellt,1 entsprechend dem sozialen Gradienten mit 37.9 Punkten von 521 

Punkten auf 558.9 Punkte (für Deutschland lassen sich zudem immerhin 13.2 % Va-

rianzaufklärung an naturwissenschaftlicher Kompetenz erzielen, siehe Müller & Ehm-

ke, 2016, S. 294).  

 

Mit diesem Kurzabriss soll vor allem Eines zum Ausdruck gebracht werden: eine 

solch ausdifferenzierte Erfassung, die bereits von der Stichprobengröße weit über 

den Möglichkeiten der vorliegenden Untersuchung liegt, erlaubt natürlich (für den 

allgemeinbildenden Bereich) völlig andere Auswertungen. Unter der vorsichtigen An-

nahme eines möglichen Vergleiches muss zudem anerkannt werden, dass der Ein-

fluss der vorliegenden EGP-Klassen auf Fachwissen diese Forschungslage bedauer-

licher Weise nicht bestätigen kann. Auch ansonsten bleiben die bildungsbiographi-

schen Einflüsse etwas aussagearm. Selbst dann, wenn entsprechend der Schilde-

rungen in Kap. 8.2 (S. 181) der Migrationshintergrund als alleiniger Prädiktor für 

Fachwissen in die Auswertungen einbezogen wird. [zurück]  

 

Wendet man hingegen den Blick über den Privatbereich hinaus auf den Lebens-

raum (Inputebene), so können Qualitätsmerkmale daraus zumindest 6.8 % der Va-

                                                
1 Siehe Tab. 19 (S. 162).  
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rianz an Fachwissen erklären, wobei sich die Stadtgröße positiv auf Fachwissen 

auswirkt, während mit der täglichen Entfernung zwischen Ausbildungsbetrieb 

und Wohnsitz kein Einfluss festgestellt werden kann. Vor allem der Einfluss der 

Stadtgröße, ist wie bereits in Kap. 8.2 (S. 181) geschildert, plausibel, da dort bzw. im 

direkten Umfeld ansässige Unternehmen auf eine größere Auswahl an potentiellen 

Bewerbern zurückgreifen können, als dies im eher ländlichen Raum der Fall sein 

dürfte. Außerdem charakterisiert sich der städtische Raum in aller Regel durch grö-

ßere Betriebe, die ggf. ein besseres Unterstützungsangebot für die Auszubildenden 

bereithalten können. Ebenfalls plausibel ist der ausbleibende Einfluss der Entfernung 

zur Arbeit. So dürfte kaum von der Hand zu weisen sein, dass die Mobilität in den 

letzten Jahrzehnten insgesamt zugenommen hat und inzwischen ländliche Räume 

häufig mittels öffentlichem Personennahverkehr gut erreichbar sind. Ein Ergebnis, 

welches den aktuellen Forschungsstand erweitert, da in bisherigen Untersuchungen 

diese das Fachwissen beeinflussenden Merkmale nicht erhoben wurden. [zurück]  

9.3 Strukturgleichungsmodellierungen 

Die Gesamtdiskussion zu Strukturgleichungsmodellierungen in dieser Arbeit schlie-

ßen unmittelbar an die theoriegeleitete Entwicklung des Grundmodells dieser Ar-

beit1 an, welche bereits in Kap. 6.3.3 (S. 136) geleistet wurde. Im Abgleich mit der 

Forschungslage, insbesondere im Rekurs auf Cattell (1987) und die Zusammen- und 

Weiterführung dessen Ergebnisse bei Abele (2014), lässt sich die so generierte For-

schungslage in der hier durchgeführten Untersuchung in erstaunlicher Präzision rep-

lizieren, womit kognitiven Voraussetzungen, wie bereits innerhalb der Diskussion 

der regressionsanalytischen Ergebnisse (siehe Kap. 9.2, S. 214) eine essenzielle 

Rolle zukommt. Ausgehend von der Investmenttheorie (siehe Cattell, 1987, S.87 ff. 

bzw. Abele, 2014, S. 80 ff) beeinflusst hierbei fluide Intelligenz zunächst kristalline 

Intelligenz und diese als Mediatorvariable wiederum Fachwissen.  

 

Allerdings scheint die latente Modellierung der kristallinen Intelligenz bzw. der allge-

meinen Basiskompetenzen diskussionswürdig, da sich die Lesefähigkeit, wie bereits 

bei der Diskussion der Regressionsanalysen (siehe Kap. 9.2, S. 214), als erklä-

rungsbedürftig darstellt.2 In einem Pfadmodell, dass sowohl Nickolaus et al. (2008), 

                                                
1 Siehe dazu Abb. 38 (S. 154).  
2 Zwar lässt sich ausgehend von den regressionsanalytischen Modellierungen kein 1:1 Zusammen-

hang für daran angeschlossene Strukturgleichungsmodellierungen treffen, jedoch sollten kritische 
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Nickolaus (2009) als auch Nickolaus, Geißel et al. (2011) berichten, lässt sich die 

Lesekompetenz bei Elektronikern für Energie- und Gebäudetechnik und 

Kfz-Mechatronikern als nicht unbedeutender Prädiktor für Fachwissen im Pretest 

nachweisen (Nickolaus et al., 2008, S. 59; Nickolaus, 2009, S. 9 bzw. Nickolaus, 

Geißel et al., 2011, S 79).1 Allerdings ist bei den Elektronikern zu resümieren, dass 

dieser Einfluss über die Untersuchung zu schwinden scheint und sich beim Posttest 

als nicht mehr signifikant erweist (p = .052, siehe ebenda), während der Einfluss der 

Lesekompetenz bei den Kfz-Mechatronikern bis zum Posttest sogar zunimmt (siehe 

Nickolaus et al., 2008, S. 60 bzw. Nickolaus, 2009, S. 10).2  

 

Dieses prinzipiell eher durchwachsene Verhalten zeigt sich im chronologischen Ver-

lauf der Forschungslage auch in weiteren Untersuchungen. So können Nickolaus, 

Rosendahl et al. (2010) innerhalb ihrer Modelle zwar einen Einfluss der Lesekompe-

tenz bei Bankkaufleuten und Kfz-Mechatronikern feststellen, nicht aber bei Elektroni-

kern (siehe Nickolaus, Rosendahl et al., 2010, S. 82 bzw. S. 81). Dietzen et al. 

(2014, S. 31) können mit dem bereits in Kap. 3.1.1 (S. 45)3 berichteten Strukturglei-

chungsmodell bei Mechatronikern zwar zeigen, dass die kognitive Grundfähigkeit4 

einen erheblichen Einfluss auf das Leseverständnis besitzt, deren erwarteter Ein-

fluss auf das berufsrelevante Vorwissen aber ausbleibt (n.s.). In Untersuchungen 

von Nickolaus et al. (2015), die auf Dietzen et al. (2014) aufbauen und das Fachwis-

sen zur Zwischenprüfung lediglich über drei anstelle von fünf Indikatoren latent 

modellieren,5 wiederholt sich der Befund eines fehlenden Einflusses durch die Lese-

fähigkeit nicht nur, sondern bleibt auch bis zur Mitte und zum Ende der Ausbildung 

konstant befundlos. Die Strukturgleichungsmodellierungen bis hin zum Grundmodell 

dieser Arbeit6 und unter Herausnahme der Lesefähigkeit war somit nicht nur eine 

                                                                                                                                                   
Prädiktoren zumindest im Auge behalten werden. Genauso, wie Zusammenhangsanalysen im Vor-
feld von Regressionsanalysen zumindest eine erste Orientierung bieten können, auch wenn sich 
damit selbstverständlich keine Aussage über das finale Ergebnis der Regressionsmodellierungen 
treffen lässt (vgl. dazu die Ausführungen in Kap. 6.2, S. 111). 

1 Es ist einerseits anzumerken, dass in Nickolaus und Geißel et al. (2011) die Pfadmodelle nicht 
nochmal gerechnet werden, andererseits das dort auf S. 79 abgebildete Pfadmodell aber auch nicht 
bzgl. der Ursprungsuntersuchung(en) in Nickolaus et al. (2008) bzw. Nickolaus (2009) zitiert wird.  

2 Nickolaus und Geißel et al. (2011) berichten das Ergebnis der Kfz-Mechatroniker nicht mehr.  
3 Siehe Abb. 4 (S. 51).  
4 Wie in der vorliegenden Untersuchung gemessen über den CFT 20-R (siehe Kap. 4.3.1, S. 84).  
5 Während Dietzen et al. (2014) die Indikatoren Grundlagen Elektrotechnik, Grundlagen Mechanik, 

Vertiefung Elektrotechnik, Vertiefung Mechanik und Steuerungstechnik verwenden (siehe Dietzen et 
al., 2014, S. 31) verwenden Nickolaus et al. (2015) vermutlich aus Gründen der Modellpassung eine 
Bündelung auf drei Indikatoren unter Ausdifferenzierung in Elektrotechnik, Metalltechnik und Steue-
rungstechnik/Automatisierungstechnik (siehe Nickolaus et al., 2015, S. 340).  

6 Siehe Kap. 6.3.3 (S. 136).  
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Notwendigkeit im Hinblick auf die Modellgüte, sondern bestätigt zudem die beschrie-

bene Forschungslage unmittelbar. [zurück]  

 

Werden in dieses Grundmodell nun die Qualitätsmerkmale aus dem Instrumentarium 

SiKoFak entsprechend ihrer Verortung in Betrieb, Schule, Privatbereich und Lebens-

raum einbezogen, ergeben sich unterschiedliche Modelle zur Ermittlung des Einflus-

ses auf Fachwissen. So wirkt sich innerhalb von strukturellen betrieblichen Quali-

tätsmerkmalen der Inputebene die Kombination aus der Betriebsgröße, dem Ler-

nen in Ausbildungsprojekten und der Existenz eines Ausbildungsplans positiv 

auf Fachwissen aus. Dabei stabilisieren sich die Indikatoren gegenseitig und nehmen 

über die daraus latent modellierte Variable „Betrieb“1 positiv Einfluss auf Fachwissen. 

Vor allem dem Indikator Betriebsgröße kommt eine zentrale Rolle im Modell zu, da 

der Einfluss von Ausbildungsprojekten auf die Entwicklung von Fachwissen dann 

positiv ist, wenn sie in größeren Betrieben durchgeführt werden.2 Dieses Ergebnis ist 

deshalb so hoch zu bewerten, da die Intention eines sinnhaften Lernens über Pro-

jekte oder generell eher offenen Lernformen in Betrieb und Schule zwar häufig der 

Königsweg zu sein scheint, ohne jedoch mit befriedigendem Erfolg einen nachweisli-

chen Mehrwert daraus generieren zu können. Bereits in aktuellen Untersuchungen, 

die im Bereich der beruflichen Schule stattfanden, war zu beobachten, dass sich in-

nerhalb eines Fördertrainings mit projekthaften Aufgabenstellungen ein Lernerfolg 

bei Elektronikern für Energie- und Gebäudetechnik vor allem dadurch eingestellt hat, 

weil die Inhalte didaktische Aufbereitung und eine hohe themenbezogene Strukturie-

rung erfahren haben, die Vorgehensweise innerhalb der Teilaufgaben sehr klein-

schrittig gewählt und auf eine möglichst einfache Sprache geachtet worden ist (Hed-

rich & Ariali, 2019).3 Übertragen auf den hier modellierten betrieblichen Kontext spie-

gelt sich dies wider, d.h. die Notwendigkeit einer prinzipiell planvollen und strukturier-

ten Umsetzung von, in diesem Falle, Ausbildungsprojekten unter Vorhandensein ei-

nes Ausbildungsplans, den es in ausdifferenzierter Form vor allem in Großbetrieben 

gibt. Andernfalls dürfte ein Ergebnis zutage treten, welches bereits bei den Regressi-

onsanalysen festzustellen war, nämlich dass das Lernen in Ausbildungsprojekten 

                                                
1 Abgekürzt mit „betr“, siehe Abb. 39 (S. 168). 
2 Wie bereits bei H3.3 angemerkt (siehe Kap. 8.2, S. 181) wird im Instrument SiKoFak (vgl. Kap. 4.4, 

S. 86) die Betriebsgröße des Ausbildungsbetriebs (betrgroe) 3-stufig erfasst: 1 … Kleinbetrieb mit 1 
bis 50 Mitarbeitern, 2 … Mittelbetriebe mit 51 bis 500 Mitarbeitern, 3 … Großbetriebe mit über 500 
Mitarbeitern.  

3 Ausgewertet werden konnten 13 Klassen mit N = 213 Schüler. Dennoch wurde eine Klasse von den 
Lehrern als so schwach eingestuft, dass sie aus dem Fördertraining herausgenommen und fortan im 
üblichen Frontalunterricht beschult wurde (siehe Hedrich und Ariali, 2019, S. 87).  
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einen negativen Einfluss auf Fachwissen ausübt.1 Zusammengefasst besteht mit 

dem Strukturgleichungsmodell zur (strukturellen) betrieblichen Inputebene nun 

allerdings die Möglichkeit, die Forschungslage zu Qualitätsmerkmalen dieses Berei-

ches aus einem bisher nicht möglichen Blickwinkel zu sehen.  

 

Dies ist ein deutlicher Mehrgewinn, der hinsichtlich eines Einflusses auf Fachwissen 

auch von den betrieblichen Aufgabenschwerpunktsetzungen (ebenfalls betriebli-

che Inputebene) ausgeht. Hier gelingt es mit den direkt erfassten berufstypischen 

und relativ anspruchsvollen Aufgaben Messen und Analysieren von elektrischen 

Funktionen und Systemen und Installieren und Konfigurieren von IT-Systemen 

über die latente exogene Variable Aufgaben (aufg) einen deutlich positiven Ein-

fluss auf Fachwissen festzustellen. Bereits bei der Diskussion der Zusammen-

hangsanalysen (siehe Kap. 9.1, S. 207) zeigten beide Aufgabenschwerpunkte positi-

ve Korrelationen mit Fachwissen.2 Gleicht man dieses Ergebnis, der hier angestreb-

ten Strukturgleichungsmodellierung, mit der Forschungslage ab, so muss zunächst 

die Trennung zwischen betrieblicher und schulischer Inputebene näher erläutert 

werden, die im Instrument SiKoFak beinahe auf natürliche Weise angenommen wur-

de, weil bereits die Entwicklung des Instrumentariums in diese Richtung vollzogen 

wurde.3  

 

Dieses Vorgehen war in der Vergangenheit nicht üblich, da inhaltliche Schwerpunkt-

setzungen, wie bereits in Kap. 9.2 (S. 214) diskutiert, in aller Regel dadurch erfragt 

wurden, dass innerhalb von Fachwissenstests von den Auszubildenden oder ggf. 

den Lehrern je Aufgabe eine Einschätzung zur schulischen und betrieblichen Be-

arbeitungsintensität getroffen wurde, um daraus einen zentralen Faktor zu bilden, 

der zusätzlich in das Regressionsmodell einbezogen wird (Maier et al., 2015), oder 

um daraus eine zentrale latente Variable zu schätzen, die zusätzlich in das Struk-

turgleichungsmodell einbezogen wird (Nickolaus et al., 2015).4 Damit ist die Abfra-

                                                
1 Siehe dazu Tab. 25 (S. 165).  
2 Siehe dazu auch Tab. 14 (S. 47).  

Im Bereich der Regressionsanalysen konnte lediglich das Messen und Analysieren von elektri-
schen Funktionen und Systemen als einflussnehmender Prädiktor ermittelt werden (siehe 
Kap. 8.2, S. 181). 

3 „Intensität der Behandlung von Themen/Aufgabenfeldern in beruflichen Kernkompetenzfeldern (Häu-
figkeit der Themen-/Aufgabenstellung in Schule und Betrieb) […]“ (siehe Baethge und Baethge-
Kinsky, 2013, S. 3).  

4 Nickolaus et al. (2015) schätzen die curricularen Schwerpunkte dabei als latente exogene Variable, 
wobei die drei manifest angenommenen Indikatoren aus den abgefragten schulischen und betriebli-
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ge dieser Inhalte unter Einbezug in die Modellierungen aber immer unter dem Ge-

sichtspunkt der Vermischung von betrieblichem und schulischem Einfluss zu sehen. 

Ausgehend von dem in Kap. 4.2 (S. 78) beschriebenen Fachwissenstest wurde da-

her bei dessen Einsatz innerhalb des Projektes ASCOT1 zu jeder Aufgabe zunächst 

zwar ebenfalls die schulische und betriebliche Bearbeitungsintensität bzw. 

„Vermittlungsintensität“2 erfragt (vgl. van Waveren & Nickolaus, 2016, S. 388 bzw. 

van Waveren, 2018, S. 130), dann jedoch eine getrennte Betrachtung gewählt.  

 

Dafür modellieren van Waveren & Nickolaus (2016) in einem weiteren Schritt zu-

nächst die drei Fachwissensdimensionen3 des Testinstruments in Kap. 4.2 (S. 78) 

in jeweils eigenständigen Strukturgleichungsmodellen, in welche neben der kogniti-

ven Grundfähigkeit (fluide Intelligenz),4 die schulische und betriebliche Vermitt-

lungsintensität als zwei getrennte Bereiche über je eine latent geschätzte exogene 

Variable einbezogen werden, um den individuellen Einfluss auf die entsprechende 

Fachwissensdimension zu prüfen. Über die informationstheoretischen Angaben AIC 

und BIC5 gelingt van Waveren & Nickolaus (2016) zunächst der Nachweis, dass die 

Vermittlungsintensität von Inhalten lernortbezogen für Schule und Betrieb sepa-

rat betrachtet werden darf, anstelle der Verwendung eines Generalfaktor (siehe 

van Waveren & Nickolaus, 2016, S. 393). Dies bestärkt die vorliegend getroffene se-

parate Erhebung schulischer Lerninhalte und betrieblicher Aufgabenschwerpunkte, 

auch im Hinblick auf die Zusammenhangsanalysen und Regressionsmodellierungen 

dieser Arbeit. Allerdings sind die Ergebnisse von van Waveren & Nickolaus (2016) 

mit Einschränkungen versehen. Einerseits können die zur Kontrolle in die Modelle 

einbezogenen kognitiven Grundfähigkeiten nur auf die Fachwissensdimension 

AT/SPS einen signifikanten Einfluss ausüben (standardisierter Pfadkoeffizient 

γAT/SPS-fi = .57, p ≤ .05), nicht aber auf die Dimensionen EET (γEET-fi = .27, n.s.) und G 

                                                                                                                                                   
chen Bearbeitungsintensitäten der drei Fachwissenstestdimension (Elektrotechnik, Metalltechnik und 
Steuerungstechnik/Automatisierungstechnik) gebildet werden.  

1 Siehe dazu die Erklärungen in Kap. 4.1 (S. 76).  
2 5-stufige ordinale Skalierung von 1 (gar nicht) bis 5 (sehr intensiv). 
3 Im Detail handelt es sich, wie bereits in Kap.4.2 (S. 78) erläutert, um die Dimensionen Automatisie-

rungstechnik/Speicherprogrammierbare Steuerungen (AT/SPS), elektrische Energietechnik (EET) 
und Grundlagen (G). Siehe dazu van Waveren und Nickolaus, 2015, S. 76; Van Waveren (2018), 
S. 141 bzw. die daraus entnommene Abb. 7, S. 83.  

4 Anzumerken ist, dass van Waveren und Nickolaus (2016) über die einzelnen Modelle hinweg die 
kognitiven Grundfähigkeiten (exogene Variable) zum einen als korrelierend mit Fachwissen be-
schreiben, zum anderen als das Fachwissen beeinflussend. Vermutlich ist in allen Fällen aber der 
Einfluss der kognitiven Grundfähigkeiten auf die jeweilige Fachwissensdimension gemeint 
(siehe van Waveren und Nickolaus, 2016, S. 394 ff.). 

5 Siehe Kap. 6.3.3 (S. 136).  
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(γG-fi = .34, n.s.) in den beiden anderen Modellen. Anderseits kann die betriebliche 

Vermittlungsintensität lediglich auf den Bereich EET einen signifikanten Einfluss 

ausüben (γEET-VI_Betrieb = .18, p ≤ .05), während die Einflüsse der betrieblichen Ver-

mittlungsintensität auf die beiden anderen Fachwissensdimensionen AT/SPS und G, 

ebenso wie die der schulischen Vermittlungsintensität (siehe weiter unten im Text), 

außerhalb der üblichen Grenzen liegen (p ≤ .07).  

 

Dieses Ergebnis bekommt durch aktuellere Untersuchungen etwas mehr Aussage-

kraft. So greifen Nitzschke et al. (2020) zur Abfrage der beruflichen Vorbildung von 

staatlich geprüften Technikern nicht nur auf die bereits in Kap. 9.2 (S. 214) berichtete 

Dauer der Berufsausübung nach Abschluss der Ausbildung1 zurück, die bspw. 

auch Wyrwal (2020) als Berufspraxis von Fachschülern der Bautechnik erhebt 

(siehe Wyrwal, 2020, S. 137), sondern zudem auf die Häufigkeit der Ausübung be-

rufstypischer Tätigkeiten (wie vorliegend, der Bereich der betrieblichen Inputebe-

ne). Zur Erfassung der berufstypischen Tätigkeiten wurde den Probanden ein Fra-

gebogen mit 22 Items (Tätigkeiten)2 vorgelegt. Bei der Auswertung wurden diese 

Tätigkeiten zunächst innerhalb von inhaltsaffinen Subdimensionen gebündelt,3 um 

mit Rückschluss auf Velten et al. (2018) letztlich aber nur die aus vier Tätigkeiten4 

latent als exogene Variable geschätzte einzelne Subdimension „steuerungstechni-

sche Erfahrungen“ in die Strukturgleichungsmodellierungen mit einzubeziehen, 

welche einerseits über die drei manifesten Fachwissenstestdimensionen5 einen 

indirekten Einfluss auf Fachwissen6 und andererseits auf die analytische PLF 

(Abschlusstestzeitpunkt) einen direkten Einfluss ausübt (Nitzschke et al., 2020, 

S. 124).  

 

                                                
1 Einfluss der Bildungsbiographie, übergeordnetes Merkmal der Inputebene. 
2 Die Tätigkeiten sind ordinal auf einer Skala von 1 (nie) bis 6 (sehr häufig) zu bewerten (siehe Nitz-

schke et al., 2020, S. 124).  
3 Hinweis: die Anzahl der Subdimensionen wird nicht benannt und auch ihre Namen werden, mit Aus-

nahme der „steuerungstechnischen Erfahrungen“, nicht näher definiert.  
4 „[…] „Fehler in elektrotechnischen/steuerungstechnischen Anlagen finden“, „Maschinen warten und 

reparieren“, „Schaltgeräte und/oder Automatisierungssysteme montieren“ sowie „Systeme program-
mieren und konfigurieren“ […]“ (siehe Nitzschke et al., 2020, S. 124).  

5 „[…] „Grundlagen der Elektrotechnik“, „elektrische Anlagen und Systeme“ und „Steuerungstechnik“ 
[…]“ (siehe Nitzschke et al., 2020, S. 121).  

6 Wie bereits in Kap. 9.2 (S. 214) mit Bezugnahme auf Nickolaus und Rosendahl et al. (2010) oder der 
oben im Text zitierten Arbeit von Nitzschke et al. (2020) angemerkt, wird in Untersuchungen zum 
Teil von „Fachkompetenz“ geschrieben, auch wenn „Fachwissen“ explizit Diskussionsgegenstand ist 
und auch ein Fachwissenstest eingesetzt wird. Eine eindeutige Differenzierung (vgl. dazu die Erläu-
terungen in Kap. 2.5, S. 34) ist somit nicht vollständig gegeben, die in den Untersuchungen berichte-
ten Ergebnisse zeigen jedoch, dass Fachwissen gemeint war.  
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Der Unterschied zwischen Nickolaus et al. (2015), van Waveren & Nickolaus (2016) 

Nitzschke et al. (2020) sowie der vorliegenden Untersuchung soll an dieser Stelle in 

Kürze erläutert werden, da er unter Umständen essenziell für das Gelingen der trag-

kräftigen Ergebnislage einer Forschung verantwortlich sein kann. Hierfür findet eine 

Unterteilung in die Punkte (1) bis (4) statt:  

(1) Die im direkten Vergleich mit Sicherheit puristischste Form der Abfrage von 

betrieblichen Aufgabenschwerpunktsetzungen wird in der vorliegenden Arbeit 

getätigt, da die Ergebnisse der Abfrage der betrieblichen Aufga-

ben(-Schwerpunktsetzungen) 1:1 in die Strukturgleichungsmodellierun-

gen einmünden. Somit lässt sich auf punktueller Ebene feststellen, welche ein-

zelnen betrieblichen Aufgaben einen positiven/negativen Einfluss auf Fachwis-

sen haben und welche nicht.  

(2) Nitzschke et al. (2020) erheben zwar ebenfalls berufstypische Tätigkeiten, 

durch die weiter oben im Text skizzierte Bündelung dieser Tätigkeiten weicht 

das Vorgehen vom vorliegenden etwas ab. Ebenfalls abweichend wird der Ein-

fluss auf Fachwissen zudem nicht direkt modelliert, sondern indirekt.  

(3) Van Waveren & Nickolaus (2016) wiederum erheben, im Grunde genom-

men, gar keine direkten berufstypischen Tätigkeiten, genauso wenig wie curri-

cular vorgegebene LF, sondern wählen den Weg über Fachwissenstestinhal-

te, deren betriebliche und schulische Vermittlungsintensität von den Testperso-

nen abgefragt werden. Dies ist insofern als legitim anzusehen, da ja auch die 

Fachwissenstestinhalte ausgehend von curricularen Analysen und der Bewer-

tung durch Experten curriculare und inhaltliche Validierung erfahren haben 

(vgl. dazu auch die Erläuterungen in Kap. 4.2, S. 78), zumal eine eindeutige 

Trennung in schulischen und betrieblichen Einfluss erfolgt.  

(4) Nickolaus et al. (2015) greifen hingegen auf die schulische und betriebliche 

Bearbeitungsintensität zurück und bilden immer zusammen aus beiden Berei-

chen je einen manifesten Indikator für jeden der drei Fachwissenstestdimensio-

nen,1 um daraus eine latente Variable curriculare Schwerpunkte zu bilden. 

Damit kommt es zu einer Vermischung des Einflusses der Bearbeitungsintensi-

tät der Inhalte der Aufgaben aus den Bereichen Schule und Betrieb.  

                                                
1 Elektrotechnik, Metalltechnik und Steuerungstechnik/Automatisierungstechnik (siehe Nickolaus et al., 

2015, S. 340).  
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Schlussendlich lassen sich mit dem hier präsentierten Strukturgleichungsmodell im 

Bereich der betrieblichen Inputebene (Aufgabenschwerpunkte)1 drei Feststellungen 

treffen: (1) im Gegensatz zu Van Waveren & Nickolaus (2016) ist ein deutlicherer 

Einfluss auf Fachwissen festzustellen, (2) im Vergleich zu Nitzschke et al. (2020) 

gelingt es, den direkten Einfluss auf Fachwissen ohne Bündelung von Tätigkeiten 

nachzuweisen und (3) im Vergleich zu Nickolaus et al. (2015) erfolgt die Abfrage 

schulischer und betrieblicher Bearbeitungsintensität nicht vermischt. Damit ist 

das Ergebnis, zusammen mit dem Ergebnis im Bereich der strukturellen betrieblichen 

Qualitätsmerkmale der Inputebene, als weitere Steigerung des Aussagegehaltes der 

Forschungslage zu bewerten.2 [zurück]  

 

Damit erfolgt der Perspektivenwechsel auf die betriebliche Prozessebene, auf der 

die Ergebnisse zunächst im Anschluss an die Diskussion der Regressionsanalysen 

in Kap. 9.2 (S. 214) weiter ausdifferenziert werden können. Wie bereits dort erläutert 

und im vorliegenden Textabschnitt bspw. mit Rekurs auf van Waveren & Nickolaus 

(2016) gezeigt, ist die getrennte Erfassung schulischer und betrieblicher Qualitäts-

merkmale der Prozessebene als richtig zu bewerten. Mit der „inhaltlichen Autono-

mie der betrieblichen Aufgabenbearbeitung“, als latente exogene Variable inner-

halb der Strukturgleichungsmodellierungen, kann außerdem erneut gezeigt werden, 

dass über Regressionsanalysen hinaus, bei denen lediglich unter Einbezug von Qua-

litätsmerkmalen unterschiedlicher Bereiche (Schule & Betrieb) ein Ergebnis erzielt 

werden konnte (vgl. bspw. Maier et al., 2015), ein Einfluss auf Fachwissen festzustel-

len ist und Varianzanteile an Fachwissen erklärt werden können.3 Dass der Einfluss 

hierbei negativ ausfällt, war, ausgehend vom Ergebnis, der in diese Arbeit angestell-

ten Regressionsanalysen, zu erwarten. Dies lässt die Vermutung zu, dass die inhalt-

liche Autonomie der betrieblichen Aufgabenbearbeitung vor allem ausgehend von 

einfachen Tätigkeiten wahrgenommen wird und leistungsstarke Auszubildende unter 

Ausführung von komplexeren Tätigkeiten die inhaltliche Autonomie weniger hoch 

bewerten. Unter weiterem Hinzuziehen der Forschungslage sticht ins Auge, dass im 

Bereich der Prozessebene vor allem über die betriebliche Motivation ein Einfluss 

auf Fachwissen, wenn auch nur ein moderater, festzustellen ist (Dietzen et al., 2014, 

                                                
1 Siehe Abb. 40 (S. 169).  
2 Zudem kann das Ergebnis als weitere Ausdifferenzierung der ausführlichen regressionsanalytischen 

Vorarbeiten von Hedrich (2015) gesehen werden.  
3 Wie bereits in Kap. 8.3 (S. 195) beschrieben, liegt der Zuwachs an erklärter Varianz im Vergleich 

zum Grundmodell (siehe Abb. 38, S. 154) bei ∆R2 = 4,3 %.  
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S. 31; Nickolaus et al., 2015, S. 348).1 Davon abweichend kann mit der über 4 eigen-

ständige Items2 im Bereich der intrinsischen Motivation latent modellierten exoge-

nen Variablen betriebliche Lernmotivation in der vorliegenden Untersuchung kein 

Einfluss auf Fachwissen festgestellt werden. In Summe erweitert der Einfluss der 

inhaltlichen Autonomie somit die Forschungslage, während mit der Motivation der 

geringe Einfluss auf Fachwissen (Dietzen et al., 2014; Nickolaus et al., 2015) nicht 

ermittelt werden kann. [zurück]  

 

Bei Betrachtung der Ergebnisse auf der schulischen Inputebene, abgebildet über 

die Abfrage von LF-Inhalten (curriculare Schwerpunkte), lässt sich an die Diskus-

sion der betrieblichen Inputebene, weiter vorne im Text anschließen. Dort wurde da-

rauf hingewiesen, dass mit den regressionsanalytischen Ergebnissen von Maier et al. 

(2015) eine erste, wenn auch geringe, zusätzliche Varianzaufklärung an Fachwissen 

über curriculare Schwerpunkte erzielt werden konnte, die allerdings aus einem 

zentralen Faktor im Modell resultierte (vgl. die Diskussion in Kap. 9.2, S. 214). Die 

im Nachgang an die Untersuchung von Maier et al. (2015) geleisteten Strukturglei-

chungsmodellierungen von Nickolaus et al. (2015) zeigen unter Verwendung einer 

latenten Variablen (ebenfalls zentral), dass die inhaltlichen bzw. curricularen 

Schwerpunktsetzungen unter „abgeänderter Skalierung“3 auf das Fachwissen in 

der Zwischenprüfung (γFachw_ZP-curric_Schwerp = .16)4 und das Fachwissen in der 

zweiten Ausbildungshälfte (γFachw_2.Ausbildungshälfte-curric_Schwerp = .14)5 einen größeren 

Einfluss haben als die schulische und die betriebliche Motivationsvariante (Nickolaus 

                                                
1 Siehe in diesem Zusammenhang auch Abb. 4 (S. 51).  
2 Siehe dazu auch die Erklärungen im Bereich von Kap. 8.2 (S. 8.2) bzw. in Kurzform in Kap. 9.2 

(S. 214).  
3 Untypisch ist, dass die schulische und betriebliche Bearbeitungsintensität bei Maier et al. (2015) und 

Nickolaus et al. (2015), trotz gleicher Stichprobe und gleichem Fachwissenstest, eine unterschied-
liche Skalierung(!) erfahren hat. So greifen beide Untersuchungen auf eine aus vier Bundesländern 
stammende Stichprobe von ca. N = 750 Mechatronikern zurück und verwenden zudem für die Erfas-
sung der fachlichen Kompetenzen dieselben vier neu entwickelten Tests (siehe Maier et al., 2015, 
S. 230 bzw. Nickolaus et al., 2015, S. 339). Maier et al. (2015) skalieren die schulische und betriebli-
che Bearbeitungsintensität hierbei aber über eine 6-stufigen Likert-Skala, während Nickolaus et al. 
(2015) dies über eine 5-stufige Likert-Skala realisieren. Dabei ist zu unterstellen, dass in einer von 
beiden Untersuchungen die Skala nachträglich angepasst wurde. Geht man bspw. davon aus, dass 
eine Reduktion von zunächst 6 auf 5 Stufen durch Zusammenziehen der Stufen 3 und 4 stattgefun-
den hat, so kann dies insofern einen Vorteil haben, als dass es zu einer deutlichen Stabilisierung der 
Antwortlage um die Mitte kommt, die sich unter Umständen als effektstärker in der Modellierung äu-
ßert.  

4 Ohne Angabe eines Signifikanzniveaus (siehe Nickolaus et al., 2015, S. 351).  
5 Aus Raumgründen beziehen Nickolaus et al. (2015) in das Strukturgleichungsmodell der zweiten 

Ausbildungshälfte gleich die fachspezifische PLF mit ein, die von Fachwissen stark beeinflusst wird 
(βPLF-Fachw_2.Ausbildungshälfte = .71, siehe Nickolaus et al., 2015, S. 352).  
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et al., 2015, S. 351 bzw. S. 352).1 Dieses Ergebnis können die Analysen von van 

Waveren & Nickolaus (2016), die chronologisch gesehen später durchgeführt wur-

den, wiederum nicht bestätigen. Wie bereits einige Passagen zuvor bei der Diskussi-

on der betrieblichen Merkmale der Inputebene andiskutiert, kann die schulische 

Vermittlungsintensität nur dann einen signifikanten Einfluss auf einen der drei 

Fachwissensdimensionen ausüben, wenn das Signifikanzniveau über das übliche 

Maß hinaus erweitert wird (p ≤ .07).  

 

An diese Forschungslage kann mit den anbei durchgeführten Strukturgleichungsmo-

dellierungen im Bereich der schulischen Inputebene insofern angeknüpft werden, als 

dass sich über den Bereich der abgefragten Häufigkeit der LF-Inhalte eine latente 

exogene Variable modellieren lässt, die sich aus der Abfrage der Häufigkeit der In-

halte zu LF72 und LF93 zusammensetzt und im Strukturgleichungsmodell einen ne-

gativen Einfluss auf Fachwissen ausübt. Dabei wird im Gegensatz zu den Regres-

sionsanalysen von Maier et al. (2015) und den daran anschließenden Strukturglei-

chungsmodellierungen von Nickolaus et al. (2015)4 aber kein zentral beeinflussendes 

Merkmal angenommen, sondern der Bereich der schulischen Inputebene (curriculare 

Schwerpunktsetzung) für sich alleinstehend betrachtet, was die Ergebnisse von van 

Waveren & Nickolaus (2016) bestätigt. Der Einfluss auf Fachwissen ist hierbei, zu-

mindest betragsmäßig gesehen, deutlicher. Zudem können die Strukturgleichungs-

modellierungen, die von Dietzen et al. (2014, S. 28) bereits in Kap. 9.2 (S. 214) dis-

kutierte Äußerung, bestärken, „[…] dass neben den klassischen Qualitätsmerkmalen 

den curricularen Schwerpunktsetzungen Bedeutung für die Kompetenzentwicklung 

zukommt.“ Denn im Rahmen der diskutierten Regressionsmodellierungen (siehe 

Kap. 9.2, S. 214) war dies weniger eindeutig und es konnte nur über ein Merkmal5 

ein ebenfalls negativer Einfluss festgestellt werden. Der insgesamt festgestellte ne-

gative Einfluss der LF-Inhalte auf Fachwissen zieht sich somit zwar einheitlich durch 

die ganze Untersuchung, bleibt gleichzeitig aber auch als etwas schaler Beige-

schmack zurück.6 Ein positiver Einfluss wäre zu vermuten gewesen und hätte in ei-

ner konsequenten Linie auf die bisherigen Ergebnisse von Dietzen et al. (2014), Mai-

                                                
1 Allerdings ist zu berücksichtigen, dass Maier et al. (2015), genau wie Nickolaus et al. (2015), die 

schulische und betriebliche Bearbeitungsintensität mischen, was in diesem Kapitel bereits weiter 
vorne angesprochen wurde.  

2 LF7 … Steuerungen für Anlagen programmieren und realisieren.  
3 LF9 … Steuerungssysteme und Kommunikationssysteme integrieren.  
4 Wie bereits in Kap. 9.2 (S. 214) beschrieben.  
5 LF11 .. Automatisierungssysteme in Stand halten und optimieren.  
6 Eine falsche Polung der Items wurde in diesem Zusammenhang extra kontrolliert, lag aber nicht vor!  
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er et al. (2015), Nickolaus et al. (2015) und van Waveren & Nickolaus (2016) aufge-

baut. Von daher kann an dieser Stelle die Forschungslage nur dadurch ergänzt wer-

den, dass sich mit den Qualitätsmerkmalen der schulischen Inputebne ein eindeuti-

ger Einfluss auf Fachwissen messen lässt, der aber wider der Annahme in die fal-

sche Richtung wirkt. In direkter Nachfolge der Ausführungen in Kap. 8.1 (S. 174), 

Kap. 8.2 (S. 181) und Kap. 8.3 (S. 195) bleibt es damit eine zentrale Vermutung, 

dass innerhalb des Klassenverbundes für leistungsschwache Schüler bestimmte LF 

negativ konnotiert sind, da sie mit ihnen unangenehme Erfahrungen verbinden. Ggf. 

sogar ausgehend von Überforderung, die vor allem bei leistungsschwachen Schü-

lern vorkommt und in einer Vielzahl an Untersuchungen maßgeblich negativ mit 

Fachwissen zusammenhängt bzw. Fachwissen, aber bspw. auch unterschiedliche 

Motivationsvarianten, negativ beeinflusst (vgl. Nickolaus et al., 2005, S. 72; Nicko-

laus et al., 2006, S. 573ff.; im Detail Knöll, 2007; Nickolaus, Rosendahl et al., 2010; 

Dietzen et al., 2014, S. 27; Maier et al., 2015; Velten et al., 2018, S. 208; Hedrich & 

Ariali, 2019, S. 87). Eine vorsichtige alternative Überlegung wäre, dass schwache 

Schüler die Häufigkeit bestimmter LF durch adaptive Förderkonzepte zwar zurecht 

als häufiger vorkommend bewerten, die Förderung aber fruchtlos bleibt. [zurück]  

 

Der Rolle des Lehrpersonals kommt hierbei eine entscheidende Bedeutung zu, wenn 

es darum geht den Schülern vor allem eine behütete Lernatmosphäre zu bieten, die 

Überforderung verhindern kann. Dies zeigen die Ergebnisse auf der schulischen 

Prozessebene, deren Einfluss und Wirkrichtung den a priori angestellten Vermutun-

gen entsprechen. Die Unterstützung durch den Lehrer übt als wesentliches Merk-

mal einen positiven Einfluss auf Fachwissen aus. Ein Ergebnis, das die Forschungs-

lage nachhaltig ergänzt, da bestehende Untersuchungen bei der Frage des Einflus-

ses von bspw. Autonomie- oder Kompetenzunterstützung auf Fachwissen, inner-

halb von Regressionsanalysen im schulischen Bereich, keinen Einfluss erzielen kön-

nen und selbst das Lehrerinteresse einflusslos bleibt (vgl. Maier et al., 2015, S. 235 

oder Nickolaus et al., 2015, S. 347). Auch in neueren Strukturgleichungsmodellierun-

gen kann mit diesen oder ähnlichen Merkmalen kein Einfluss auf Fachwissen nach-

gewiesen werden. Wenn überhaupt tritt, abgesehen von betrieblicher, schulische Mo-
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tivation1 auf den Plan, die einen eher geringen (Nickolaus et al., 2015, S. 351 ff.)2 

oder gar keinen Einfluss auf Fachwissen ausüben kann (Dietzen et al., 2014, S. 31).3  

 

Eine adäquate Unterstützung der Schüler durch den Lehrer kann jedoch immer nur 

gelingen, wenn die Lehrer dieser Aufgabe gewachsen sind! Die Möglichkeit sich im 

Berufsleben immer wieder fortzubilden, um inhaltlich und didaktisch auf einem adä-

quaten Niveau zu unterrichten ( Vock & Gronostaj, 2017, S. 110), aber auch der Aus-

tausch zwischen Lehrern, bspw. im Rahmen von „Professionellen Lerngemein-

schaften“ (PLG), können dabei Grundlagen sein, um auch „[…] in sehr heterogenen 

Klassen einen Unterricht hoher Qualität durchzuführen.“ (siehe Vock & Gronostaj, 

2017, S. 113). Damit wird deutlich, dass vor allem die Lehrerprofessionalität eine 

entscheidende Rolle für das Vorhandensein dieser prozessbedingten Qualitäts-

merkmale spielt und letztlich für den Lernerfolg der Schüler (Türling, 2014). Der As-

pekt des „Umgangs mit Heterogenität“ (Vock & Gronostaj, 2017) durch Lehrende, 

auf den bspw. auch Türling (2014, S. 102) mit Verweis auf Helmke (2010) eingeht, ist 

in diesem Zusammenhang als ein „Merkmal der Unterrichtsqualität“4 insofern von 

besonderer Bedeutung, da auch „[…] in den nächsten Jahren mit einer hohen Hete-

rogenität von Lerngruppen und Klassenzusammensetzungen gerade im beruflichen 

Schulwesen zu rechnen sein [wird].“ (siehe Hedrich & Ariali, 2019, S. 70). Nicht um-

sonst wird der Umgang mit Heterogenität auch in anderen Untersuchungen als ei-

ne von fünf beruflichen Anforderungen für Lehrpersonen gesehen (König, 2013, 

S. 70)5 bzw. stellt das Wissen zu Inklusion und Heterogenität einen von vier maß-

geblichen Indikatoren in einem Strukturgleichungsmodell der Inklusionskompetenz 

dar (λI-INK = .590, p < .001, siehe Zinn, Kunz, Pletz, Döbler & Latzel, 2020, S. 404).6 

Daher darf das vorliegende Ergebnis, eines positiven Einflusses der Lehrerunterstüt-

zung auf Fachwissen, nicht isoliert gesehen und angenommen werden, dass dies 

immer und überall direkt so vorhanden ist. Vielmehr kann ein positiver Einfluss nur 

                                                
1 Bspw. berücksichtigt über die identifizierte Motivationsvariante (siehe Nickolaus et al., 2015, S. 348).  
2 γFachw_Zwischenprüfung-Motivation_Schule = .10 - .11 (kein Signifikanzniveau angegeben).  
3 γFachw_Zwischenprüfung-Motivation_Schule = .03 (n.s.).  
4 Türling (2014, S. 102) benennt mit Verweis auf Helmke (2010) folgende Merkmale der Unterrichts-

qualität: Klassenführung, Klarheit & Strukturiertheit, Konsolidierung & Sicherung, Aktivierung, Moti-
vierung, lernförderliches Klima, Schülerorientierung, Kompetenzorientierung, Umgang mit Heteroge-
nität, Angebotsvariation.  

5 König (2013, S. 70) benennen insgesamt die fünf Merkmale „[…] Strukturierung von Unterricht, Moti-
vierung, Umgang mit Heterogenität, Klassenführung und Leistungsbeurteilung.“  

6 Zinn, Kunz, Pletz, Döbler und Latzel (2020) weisen vier Wissens-Indikatoren der Inklusionskompe-
tenz in ihrem Strukturgleichungsmodell aus: das Wissen um Förderung (λF-INK = .632, p < .001), um 
Beratung (λB-INK = .585, p < .001), um Diagnostik (λD-INK = .654, p < .001) und das allgemeine Wissen 
um Inklusion und Heterogenität (siehe Zinn et al., 2020, S. 404).   
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dann gelingen, wenn die Lehreraus- und -fortbildung in Zukunft „am didaktischen 

Puls der Zeit lebt“. Denn eines sollte über alldem nicht vergessen werden: „Unter-

stützung und Anleitung sind, von allen Phasen einer Laufbahn als Lehrkraft, vor al-

lem in den ersten Jahren notwendig.“ (OECD, 2020, S. 177) [zurück]  

 

Bedauerlich ist, dass die Qualitätsmerkmale des Privatbereiches (Inputebene) 

nicht dazu verwenden lassen, um mit ihnen ein konvergierendes Strukturglei-

chungsmodell zu generieren, womit die Frage aus Kap. 3.2.4 (S. 66) direkt beantwor-

tet wäre, „[…] ob auch der dem Ausbildungsprozess vorgelagerte private Bereich […] 

einen unmittelbaren Einfluss [auf Fachwissen] ausübt?“ Selbst der bei Hedrich & Ari-

ali (2019) einen nicht unerheblichen Einfluss auf Fachwissen ausübende Migrati-

onshintergrund bleibt aussagelos. Die Gründe hierfür, die insbesondere in der zu 

homogenen Stichprobenzusammensetzung liegen dürften, wurden bereits ausführ-

lich in Kap. 9.2 (S. 214) bei der Diskussion der regressionsanalytischen Ergebnisse 

zum Einfluss der Qualitätsmerkmale aus dem Privatbereich aufgeführt 

[Link_in_Kap. 9.2], weshalb an dieser Stelle nur darauf verwiesen wird. Dennoch be-

stand die Hoffnung, das Forschungsfeld mit neuen Ergebnissen ergänzen zu kön-

nen, die über einen anderen Zugang entwickelt wurden. Das ist bedauerlich, da man 

im gewerblich technischen Bereich Qualitätsmerkmale des Privatbereichs bis dato 

nicht in Strukturgleichungsmodellierungen mit einem Einfluss auf Fachwissen aus-

weisen kann. [zurück]   

 

Dasselbe trifft auf Qualitätsmerkmale des Lebensraumes (ebenfalls Inputebene) 

zu. So kann mit dem Einbezug einer latenten exogenen Variable Lebensraum (le-

bensr) in das Grundmodell der vorliegenden Untersuchung (siehe Abb. 37, S. 152) 

kein Einfluss auf Fachwissen festgestellt werden. Auch die Reduktion dieser Variable 

auf eine manifeste Variable Stadtgröße, die bereits im Rahmen der Regressionsana-

lysen positiven Einfluss auf Fachwissen ausüben konnte, lässt sich lediglich ein 

Strukturgleichungsmodell ohne Varianzaufklärung hinsichtlich der kristallinen Intelli-

genz (allgkomb) modellieren (R2 = .159; n.s.).1 [zurück]  

 

                                                
1 Im Anschluss an die Ergebnisse der Regressionsmodellierungen in Kap. 7.2 (S. 160) wurde auch 

versucht mit den Qualitätsmerkmalen der bildungsbiographischen Voraussetzungen und den be-
ruflichen Aspirationen und Einstellungen (beide Bereiche Inputebene) ein jeweils tragfähiges 
Strukturgleichungsmodell zu berechnen. Dies gelang nicht, weshalb in der didaktisch reduzierten 
Übersicht in Abb. 50 (S. 206) diese Felder leer sind.  
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10 Zusammenfassung, Limitationen & Mehrwert 

In den abschließenden Kapiteln dieser Arbeit werden zunächst die Ergebnisse in 

Kurzform vorgestellt (siehe Kap. 10.1, S. 242), bevor auf die Limitationen der Arbeit 

eingegangen wird (siehe Kap. 10.2, S. 245) und der durch diese Arbeit entstandene 

Mehrwert beschrieben wird und ein Ausblick erfolgt (siehe Kap. 10.3, S. 247).  

10.1 Zusammenfassung der zentralen Ergebnisse  

Ziel der durchgeführten Untersuchung galt der Beantwortung, der in Kap. 1.1 (S. 20) 

aus der Problemstellung herausgearbeiteten Forschungsfrage, ob sich mit den 

durch das Instrument SiKoFak erhobenen Qualitätsmerkmale, anschließend an 

die bestehende Forschungslage, Einflüsse auf das Fachwissen von Elektroni-

kern für Automatisierungstechnik (N = 167) feststellen lassen, die sich bisher 

nicht oder nur unzureichend nachweisen haben lassen. Diese Frage aufgreifend 

lassen sich mehrere finale Ergebnisse berichten, die nachstehend in Kurzform auf 

wenigen Seiten vorgestellt werden. Dafür erfolgt eine Aufteilung in die drei Untersu-

chungsbereiche dieser Arbeit: die Zusammenhangsanalysen, die regressionsana-

lytischen Untersuchungen und die Strukturgleichungsmodellierungen. Den je-

weiligen Teilergebnissen vorangestellt ist immer die Hypothesennummer in einer 

eckigen Klammer, ausgeführt als Hyperlink, um damit zur entsprechenden Hypothe-

se in Kap. 5.2 springen zu können und von dieser umgekehrt auch wieder zurück. 

Am Ende dieses Kapitels wird vor dem Hintergrund des Mehrwerts zur Forschungs-

lage ein entsprechendes Resümee gezogen und eine Handlungsempfehlung abge-

geben.  

 

[H1.1 & H1.2] Auf der schulischen und betrieblichen Inputebene lassen sich Zu-

sammenhänge mit Fachwissen feststellen, die mit anderen Instrumenten, bspw. 

MIZEBA oder IBAQ, nicht identifiziert werden können, da diese Bereiche in den In-

strumentarien fehlen. [H1.3] Auf der Prozessebene lässt sich im schulischen Bereich 

ausgehend von tiefergehenden Annahmen bei leistungsschwachen Auszubilden-

den Überforderung mittelbar bestätigen, sofern die Unterstützung durch den 

Lehrer zu gering ist. Auf betrieblicher Seite nehmen leistungsstarke Auszubilden-

de ihre Tätigkeit inhaltlich weniger autonom wahr (komplexe Aufgaben), dafür jedoch 

zeitlich und empfinden hierbei eine geringere Zugewandtheit durch die Kollegen. Bei 
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leistungsschwachen Auszubildenden verhält sich die Sachlage genau umgekehrt. 

Sie nehmen sich zwar inhaltlich eher autonom wahr (Routineaufgaben), dafür zeitlich 

nicht und empfinden eine größere Zugewandtheit durch Kollegen. Überforderung 

kann, genau wie im schulischen Bereich, zwar nicht direkt, aber zumindest mittel-

bar bestätigt werden, für die betriebliche Seite in diesem Fall über die „zeitliche Au-

tonomie der betrieblichen Aufgabenbearbeitung“.  

 

[H2.1] Im Hinblick auf regressionsanalytische Untersuchungen wurde versucht mit 

dem Instrumentarium SiKoFak die Bildungsbiographie mit einzubeziehen, weil von 

deren Qualitätsmerkmalen ausgehend ein Einfluss auf Fachwissen vermutet wurde. 

Dieser Einfluss konnte jedoch nicht bestätigt werden. [H2.2] Stattdessen treten ein-

mal mehr die kognitiven Voraussetzungen deutlich zu Tage und können größere 

Varianzanteile an Fachwissen erklären. [H2.3] Dies gelingt mit beruflichen Aspirati-

onen und Einstellungen zwar nicht, dennoch lässt sich im Regressionsmodell ein 

negativer Einfluss der Reproduktionsorientierung auf Fachwissen feststellen, 

der dahingehend interpretiert werden kann, dass ein Auszubildender ein umso gerin-

geres Fachwissen aufweist, je stärker er bei seiner „Jobsuche“ absichernde Struktu-

ren präferiert (große Sicherheit im Job, ein hohes Einkommen, einen Arbeitsplatz 

nahe des Wohnortes, ein positives Umfeld, etc.). Jedoch lassen sich mit beruflichen 

Aspirationen und Einstellungen keine Varianzanteile an Fachwissen erklären. [H3.1] 

Auch mit den Qualitätsmerkmalen der schulischen Prozessebene gelingt dies nicht, 

aber mit der Unterstützung durch den Lehrer lässt sich ein positiver Einfluss auf 

Fachwissen diagnostizieren. Deutlich mehr Bandbreite ergibt die betriebliche Pro-

zessseite, innerhalb der mehrere das Fachwissen beeinflussende Qualitätsmerkma-

le bestimmt werden können und zudem Varianzanteile an Fachwissen erklären. 

Überraschend ist hierbei der prädiktive und positive Einfluss der betrieblichen 

Lernmotivation (intrinsische Variante) für Fachwissen, da gerade dieser in der Ver-

gangenheit so nicht festgestellt werden konnte. [H3.2] Mit den schulischen Quali-

tätsmerkmalen der Inputebene, die über die Behandlungsintensität der LF-Inhalte 

abgefragt wurden, lassen sich nur relativ geringe erklärbare Varianzanteile an Fach-

wissen berichten und lediglich LF11 „Automatisierungssysteme in Stand halten 

und optimieren“ kann einen prädiktiven Einfluss ausbilden. Mehr Substanz liefern 

betriebliche Qualitätsmerkmale der Inputebene, dies zunächst über betriebliche 

Aufgaben- bzw. Tätigkeitsschwerpunkte erfasst, die im Gegensatz zur schuli-

schen Inputebene nicht nur mehr Varianzanteile an Fachwissen erklären, sondern 
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zeigen, dass anspruchsvollere Aufgaben einen positiven Einfluss auf Fachwissen 

besitzen, während Routinearbeiten einen negativen Einfluss ausüben. [H3.3] Werden 

im Weiteren auf der betrieblichen Inputebene strukturelle Qualitätsmerkmale un-

tersucht, zeigt sich, dass vor allem planvolle und rahmenmäßige (Ausbil-

dungs-)Strukturen einen nicht von der Hand zu weisenden positiven Einfluss auf 

Fachwissen ausüben. [H3.4] Keinerlei neue oder die Forschungslage bestätigende 

Erkenntnisse lassen sich aus den Regressionsanalysen zu Qualitätsmerkmalen 

des Privatbereichs (Inputebene) ziehen. Dabei bleibt auch der Migrationshinter-

grund, der in anderen Untersuchungen einen Einfluss auf Fachwissen ausgeübt hat, 

leider ergebnislos, wobei hier die zu homogene Verteilung der Stichprobe für dieses 

Merkmal verantwortlich ist. [H3.5] Der über dem Privatbereich angesiedelte Lebens-

raum (Inputebene) steuert mehr Erklärungskraft bei, wobei vor allem die Stadtgrö-

ße Einfluss auf Fachwissen nimmt.  

 

[H4] Wendet man den Blick auf die Strukturgleichungsmodellierungen in dieser Ar-

beit, so kann zunächst die bestehende Forschungslage beim Einfluss von kogniti-

ven Voraussetzungen auf Fachwissen nahezu vergleichbar repliziert werden, wo-

nach im Anschluss an die Investmenttheorie fluide Intelligenz zunächst einen Ein-

fluss auf kristalline Intelligenz ausübt (mathematische und naturwissenschaftliche 

Fähigkeiten) und diese als Mediatorvariable auf Fachwissen wirkt. Die Modellierung 

inklusive Lesefähigkeit, führte dabei zu einer Modellverschlechterung, weshalb dieser 

Indikator herauszunehmen war. Werden in dieses Grundmodell der vorliegenden Ar-

beit weitere Qualitätsmerkmale aus dem schulischen, betrieblichen und privaten Be-

reich einbezogen, so lassen sich daraus mehrere Feststellungen treffen. [H5.1] Auf 

struktureller betrieblicher Inputebene hat zunächst das Lernen in Ausbildungs-

projekten dann einen positiven Einfluss auf Fachwissen, wenn weitere stabilisieren-

de Merkmale, wie eine entsprechende Betriebsgröße und die Existenz eines Aus-

bildungsplans, vorhanden sind. Bezieht man auf betrieblicher Inputebene charakte-

ristische Aufgabenschwerpunktsetzungen in das Grundmodell mit ein, so haben 

„Messen und Analysieren von elektrischen Funktionen und Systemen“ sowie 

„Installieren und Konfigurieren von IT-Systemen“, einen positiven Einfluss auf 

Fachwissen. Bleibt man im betrieblichen Bereich und richtet den Blick auf die Pro-

zessebene, so kann mit der „inhaltlichen Autonomie der betrieblichen Aufgaben-

bearbeitung“ ein negativer Einfluss auf Fachwissen bestätigt werden, der sich be-

reits bei den Regressionsanalysen abgezeichnet hat und der daraus resultiert, dass 
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weniger komplexe Aufgaben zwar inhaltlich frei von der Abfolge gewählt werden 

können, aber deshalb noch lange keinen positiven Einfluss auf die weitere Ausdiffe-

renzierung des Fachwissens haben.  

 

[H5.2] Auf schulischer Inputebene gelingt es über zwei LF (curriculare Schwer-

punktsetzungen), mit denen eine latente Variable modelliert wird, einen negativen 

Einfluss auf Fachwissen festzustellen. Ein Ergebnis, welches den Ursprung darin 

haben könnte, dass leistungsschwache Auszubildende eher zur Überforderung nei-

gen und ausgehend von diesen negativen Erfahrungen das Vorkommen von 

LF-Inhalten als überpräsent bewerten. Gleichwohl wäre eine mögliche Alternative, 

dass schwache Schüler durch stattfindende adaptive Förderkonzepte das Vorkom-

men bestimmter LF zurecht als häufiger vorkommend einstufen, diese Förderung 

aber keinen Erfolg hat. Ebenfalls auf schulischer Seite, allerdings im Inputbereich, 

ist mit der Unterstützung durch den Lehrer ein erwartungskonformer positiver Ein-

fluss auf Fachwissen nachweisbar. [H5.3] Von diesem Ergebnis abweichend lässt 

sich mit keinem der Qualitätsmerkmale aus dem Privatbereich ein konvergieren-

des Strukturgleichungsmodell generieren und auch das  [H5.4] Strukturgleichungs-

modell zu den Qualitätsmerkmalen des Lebensraumes muss verworfen werden.  

10.2 Limitationen   

Limitationen ergeben sich bereits aus nicht beeinflussbaren Rahmenkriterien der Un-

tersuchung. So sind bspw. sowohl der Schulabschluss der Auszubildenden, als auch 

deren Migrationshintergrund so hinzunehmen, wie sie sich ausgehend von der Erhe-

bung der Daten darstellen. Eine Homogenisierung eines Merkmals in eine Richtung, 

wie es bspw. beim Migrationshintergrund der Fall ist, führt infolge dessen natürlich 

dazu, dass bestimmte Auswertungsverfahren bereits aus methodischen Gründen 

ausscheiden. Schließlich macht es wenig Sinn, einen Einfluss auf Fachwissen nach-

weisen zu wollen, wenn sich die von den Probanden bei einem abgefragten gegebe-

nen Antworten weitestgehend in einer Ausprägung des Merkmals „ansammeln“. 

Denn dann liegt bei allem Wohlwollen keine ausreichende Differenzierung vor, ge-

schweige denn eine an eine Normalverteilung angelehnte Verteilung, wie sie zumeist 

erforderlich ist. Das zuletzt genannte Argument eröffnet ein weiteres Problem, wel-

ches in der generellen Anzahl von Ausprägungen eines Merkmals begründet scheint. 

So liegt es auf der Hand, dass es auch mit einem dreistufig ordinal skalierten Merk-
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mal durchaus möglich ist eine Korrelation zu Fachwissen festzustellen, eine Regres-

sionsanalyse aber nur sinnvoll ist, wenn die abhängige Variable metrisch skaliert ist 

(vgl. dazu Kap. 6.2, S. 111).  

 

Auch ggf. missverständlich formulierte Items können ihren Beitrag dazu leisten, dass 

eine Auswertung erschwert wird. Denn letztlich darf nicht geleugnet werden, dass die 

über die Untersuchung generierte Datenlage und deren Interpretation immer vor dem 

Hintergrund zu sehen ist, dass unterschiedliche (kognitive) Fähigkeiten der Auszubil-

denden und ihr Verständnishintergrund Einfluss auf die Beurteilung von schuli-

schen, betrieblichen und privaten Qualitätskriterien nehmen dürften, die das In-

strument SiKoFak abfragt. Ein und dasselbe Merkmal kann hierbei je nach Formulie-

rung von zwei unterschiedlichen Individuen unterschiedlich bewertet werden, wie es 

bereits in Kap. 1.1 (S. 20) angesprochen wurde. Nicht einfacher wird die Sache 

dadurch, dass im Gegensatz zu einem Längsschnitt, die hier im Querschnitt erhobe-

nen Merkmale als Momentaufnahme vorliegen und etwaige Änderungen in den Qua-

litätszuschreibungen der Auszubildenden, über den Verlauf der Ausbildung hinweg, 

nicht aufgedeckt werden können.  

 

Weiterhin muss bedacht werden, dass sich auch wechselseitige Beeinflussungen der 

mit dem Instrument SiKoFak erhobenen Merkmale ergeben können, die sich einer 

näheren Kontrolle entziehen. So kann die Behandlung eines schulischen Lerninhal-

tes natürlich ggf. einen Einfluss auf Fachwissen ausüben und ihren tatsächlichen 

Hintergrund in der schulischen Behandlung des Lerninhalts haben. Nicht kontrolliert 

werden kann bspw., ob der Inhalt nicht auch im Betrieb im Rahmen von Zusatzunter-

richt zwischen dem Ausbilder und den Auszubildenden oder durch individuellen 

Nachhilfeunterricht, den der Auszubildende besucht, behandelt wurde. Jedoch, und 

das sei an dieser Stelle betont, bestand das Ziel dieser Arbeit nicht darin, eine mögli-

che Gewichtung von Merkmalen zu bestimmen, die einen Einfluss auf Fachwissen 

ausüben können. Die Merkmale waren im weitesten Sinne durch den Rahmen des 

Instruments SiKoFak gegeben und wurden, wie bereits in Kap. 4.4.4 (S. 94) be-

schrieben, vor allem hinsichtlich statistischer Gütewerte kontrolliert. Eine Optimierung 

fand bspw. im Rahmen der Modifikation von Skalen höchstens durch Herausnahme 

von kritischen Items, um bestimmte Skalen nicht gänzlich verwerfen zu müssen. Die 

inhaltliche Validität einzelner Items und Skalen konnte allerdings nicht überprüft wer-

den.  
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10.3 Mehrwert durch die Arbeit und Ausblick  

Resümierend kann als Mehrwert für die Forschungslage mit der vom Autor geleiste-

ten Untersuchung gezeigt werden, dass es mit dem Instrument SiKoFak möglich ist, 

über die mit den Instrumentarien MIZEBA und IBAQ erhobenen Qualitätsmerkmale 

hinausgehend, weitere Qualitätsmerkmale zu identifizieren, die einen (zum Teil deut-

lichen) Einfluss auf Fachwissen ausüben und die jeweils für sich alleinstehend be-

trachtet werden können. Auf das Allerwesentlichste heruntergebrochen, sind vor al-

lem drei tragende Erkenntnisse dieser Untersuchung identifizierbar, die einen positi-

ven Einfluss auf Fachwissen besitzen und die insbesondere aus den Strukturglei-

chungsmodellierungen erwachsen: 

(1) Nach wie vor nehmen kognitive Voraussetzungen maßgeblichen Ein-

fluss auf Fachwissen, weshalb jede Intervention, welche die Förderung 

von Fachwissen als Ziel hat, auch an den kognitiven Voraussetzungen 

ansetzen sollte. Förderbar ist vor allem die kristalline Intelligenz, die ne-

ben der fluiden Intelligenz den weiteren Bestandteil der kognitiven Vo-

raussetzungen bildet, und innerhalb der die mathematischen und natur-

wissenschaftlichen Fähigkeiten Einfluss auf Fachwissen ausüben.  

(2) Eine hinreichende Lehrerprofessionalität im unmittelbaren Unter-

richtskontext, die es, vor allem unter der Herausforderung von Heterogeni-

tät, erlaubt, einen Unterricht hoher Qualität anzubieten (schulische Quali-

tätsmerkmale der Prozessebene).  

(3) Betriebliche Qualitätsmerkmale der Inputebene, die als Hinweise 

auf eine gut strukturierte und organisierte Ausbildung interpretiert werden 

können, wobei vor allem eine angemessene Betriebsgröße, der Ablauf 

der Ausbildung nach einem Ausbildungsplan sowie die Häufigkeit des 

Lernens in Ausbildungsprojekten Erklärungspotential besitzen.  

Somit kann, auch wenn bei weitem nicht alle mit SiKoFak erhobenen Qualitätsmerk-

male den erhofften Einfluss erbringen, als Handlungsempfehlung im Anschluss an 

diese Arbeit doch postuliert werden, dass die Förderung von Fachwissen vor allem 

einerseits durch eine weitere Lehrerprofessionalisierung und andererseits durch aus-

bildungsfördernde betriebliche Strukturen gelingen kann. Diese Merkmale abzufra-

gen, ihr (nicht) Vorhandensein zu bestätigen und in einem Längsschnitt zu prüfen, ob 

deren Verbesserung auch zu einer tiefer gehenden Verbesserung des Fachwissens 
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führt, wäre eine Arbeit, die einen zielführenden Anschluss an diese Arbeit darstellen 

würde. In solch einem Untersuchungskontext ließe sich auch erneut, der in anderen 

Untersuchungen gestellten Frage nachgehen, welchen Einfluss die Behandlungsin-

tensität von Lehr-/Lerninhalten auf Fachwissen ausübt.   
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11 Anhang 

11.1 Datenverzeichnis 

11.1.1 Zusammenfassung ausgewählter Forschungsbeiträge 

beim Einsatz von Computersimulationen 

Nachfolgende Ergebnisse sind nur ein ausgewählter Ausschnitt relevanter For-

schungsergebnisse aus dem elektrotechnischen Bereich bzw. Kfz-Bereich (siehe 

Tab. 33), die jedoch ihrer chronologischen Nennung folgend zeigen, dass es ab ca. 

2004 gelungen ist, die Validität von Computersimulationen sukzessive zu erhöhen, 

wenn auch zunächst nur, was den Abgleich der Lösungsquoten angeht.  

Tab. 33: Zusammenfassung einschlägiger Forschungsergebnisse (geringfügig abgeändert entnom-
men aus Hedrich, 2010, S. 280)  

Studie Forschungsdesign Kurzfazit 

Nickolaus, Reinhold; Heinzmann, Horst und 

Knöll, Bernd: Differenzielle Effekte von 

Unterrichtskonzeptionsformen in der ge-

werblichen Erstausbildung. NI 606/2-1 DFG-

Abschlußbericht. Stuttgart, Univ., Inst. f. 

Erziehungswissenschaft und Psychologie 

(IEP), Abt. Berufs-, Wirtschafts- und Tech-

nikpädagogik (BWT), 28.Okt. 2004 

 

Geißel, Bernd: Differenzielle Effekte von 

methodischen Entscheidungen und Organi-

sationsformen beruflicher Grundbildung auf 

die Kompetenz- und Motivationsentwicklung 

in der gewerblich technischen Erstausbil-

dung. Eine empirische Untersuchung in der 

Grundausbildung von Elektroinstallateuren. 

Aachen: Shaker Verlag GmbH, 2007. – 

ISBN 978-3-8322-6807-7 

Auszubildende Elektroniker 

für EG, Ende erstes Ausbil-

dungsjahr, N = 224, Com-

putersimulation mit mehre-

ren Fehleraufträgen. 

Bisher postulierte positive Effekte 

selbstgesteuert-

handlungsorientierten Unterrichts, 

insbesondere was die PLF angeht, 

bleiben aus. Es existiert kein Un-

terschied zur direktiv-

fachsystematischen Unterrichts-

weise. Computersimulation eher 

als Mittel zum Zweck, denn als 

Abgleich der Güte zwischen realer 

und simulierter Welt. 

Gschwendtner, Tobias; Geißel, Bernd und 

Nickolaus, Reinhold: Förderung und Ent-

wicklung der Fehleranalysefähigkeit in der 

Grundstufe der elektrotechnischen Ausbil-

dung. bwp@, Ausgabe Nr. 13, Dezember 

2007, siehe Internet: 

http://www.bwpat.de/ausgabe13/gschwendt

ner_etal_bwpat13.pdf, 08.09.2010 

Auszubildende Elektroniker 

für EG, Ende erstes Ausbil-

dungsjahr, N = 179, Com-

putersimulation mit mehre-

ren Fehleraufträgen und 

zwischengeschalteten Inter-

ventionsmaßnahmen, Lö-

sungsquotenvergleich. 

Spezifische Interventionsmaßnah-

men führen zwar zu einer Erhö-

hung der Lösungsquote in einem 

abgeschlossen technischen Sys-

tem, sind jedoch nicht transferier-

bar auf ein anderes technisches 

System, das eigentlich auch be-

herrscht werden sollte. 

Gschwendtner, Tobias; Abele, Stephan und 

Nickolaus, Reinhold: Computersimulierte 

Arbeitsproben: Eine Validierungsstudie am 

Beispiel der Fehlerdiagnoseleistungen von 

Kfz-Mechatronikern. Sonderdruck aus: 

ZBW, Zeitschrift für Berufs- und Wirt-

schaftspädagogik, Band 105, Heft 4 Stutt-

gart: Franz Steiner Verlag, 2009. 

Auszubildende Kfz-

Mechaniker, Drittes  

(N = 202) und viertes  

(N = 92) Ausbildungsjahr, 

zusammen N = 294 Auszu-

bildende, Computersimula-

tion und Realsituation mit 

mehreren Fehleraufträgen, 

Lösungsquotenvergleich. 

Computersimulationen zeigen sich, 

aufgrund übereinstimmender Lö-

sungsquoten im Vergleich zu Re-

alsituationen, als valide, um Kom-

petenzaspekte (bis hin zu berufli-

cher Handlungskompetenz) erfas-

sen zu können. 

 

http://www.bwpat.de/ausgabe13/gschwendtner_etal_bwpat13.pdf
http://www.bwpat.de/ausgabe13/gschwendtner_etal_bwpat13.pdf
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11.1.2 Skalen und Items des Instrumentariums SiKoFak  

Im Anschluss an Tab. 6 (S. 93), in welcher die für die vorliegende Untersuchung relevanten Items und Skalen aus dem Instrument SIKo-

Fak hinsichtlich ihrer Anzahl vorgestellt werden, erfolgt in Tab. 34 eine ausführlichere Beschreibung von ausgewählten Items und Skalen.  

Tab. 34: Ausgewählte Items und Skalen aus dem Instrument SiKoFak. Darin enthalten sind auszugsweise auch Items bzw. Skalen, deren Auswertung, ausgehend 
von den in Kap. 4.4 (S. 86) genannten Gründen, nicht möglich war. Hinweis: Eine deskriptive Beschreibung findet vor allem bei relevanten Merkmalen statt.  

Variablenbezeichnung Beschreibung der Skala oder des Items med M SD Verteilung, Kenn-/Gütewerte, etc. 

(2) Allgemeine individuelle Einflussmerkmale 
Bildungsbiographie  

    

lernkls = median.3 
(v_45_1, v_45_2, 
v_45_4)1 
 

Lernklima allgemeinbildende Schule 
v_45_1 „Schulzeit: Ich bin gerne zur Schule gegangen“ 
v_45_2 „Schulzeit: Mit den Lehrern und Lehrerinnen bin ich gut zurechtge-
kommen“ 
v_45_4 „Schulzeit: Mir hat das Lernen für die Schule Spaß gemacht“ 

3 2.580 .840 Trennschärfe: rit = 509 … 657, Ø = .574 
Varianz s2 = .706 
 
niedrig … 19 / eher niedrig … 48 / eher hoch 
… 77 / hoch … 18 / Fehlend … 5 

v_46 => schulab Niveau Schulabschluss (allgemeinbildende Schule) 2 2.152 .513 1 … kein … 0 / 2 … max. Hauptschulab-
schluss … 8 / 3 … mittlerer Schulabschluss … 
120 / Hochschulzugangsberechtigung … 37 / 
Fehlend … 2 

v_47  Schulform des Abschlusses 4 4.580 1.535 1 … Hauptschule … 10 / 2 … kombinierte 
Haupt- und Realschule … 19 / 3 … Realschu-
le … 81 / 4 … Gesamtschule … 7 / 5 … Gym-
nasium … 24 / 6 … Berufsschule … 13 / 7 … 
Andere Schule … 10 / Fehlend … 3 2 

v_49 Jahr der Beendigung des Schulbesuchs 2011 2010.48 2.839 1985 bis 2009 … 16 / 2010 … 19 / 2011 … 94 
/ 2012 … 30 / 2013 … 1 / Fehlend … 7  

v_50a Nichtabiturienten: Abschlussnote Mathematik 2 2.5 .990 1 … 17 / 2 … 65 / 3 … 44 / 4 … 17 / 5 … 1 / 6 
… 1 / 7 … 1 / Fehlend … 21 

v_50b Abiturienten: Punktzahl Mathematik im Abschlusszeugnis - - - - 

v_51a Nichtabiturienten: Abschlussnote Deutsch 3 2.770 .820 1 … 5 / 2 … 49 / 3 … 70 / 4 … 19 / 5 … 2 / 6 
… 1 / Fehlend … 21 

v_51b Abiturienten: Punktzahl Deutsch im Abschlusszeugnis - - - - 

schulm = median.2 
(v_52_1, v_52_2) 
 

Schulmüdigkeit am Ende der allgemeinbildenden Schule  
v_52_1 „Häufigkeit des monatlichen Fehlens in der Schule am Ende der 
Schulzeit“  

1 1.352 .673 Trennschärfe: rit = 373 
Varianz s2 = .453 
 

                                                
1 Ohne V_45_3r sonst bricht α von .745 auf .459 ein (siehe dazu auch Tab. 18, S. 161).  
2 Eine von v_46 abweichende Verteilung resultiert aus unterschiedlichen Angaben der Probanden.   
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v_52_2 „Häufigkeit des monatlichen Zuspätkommens zur Schule am Ende der 
Schulzeit“ 

niedrig … 119 / eher niedrig … 33 / eher hoch 
… 6 / hoch … 4 / Fehlend … 5 

intls = median.6 (v_57_1, 
v_57_2, v_57_3, v_57_4, 
v_57_5, v_57_6) 

Intensität Lehrstellensuche 
v_57_1 „Häufigkeit: Nachfragen bei Ausbildungsstellenvermittlung“ 
v_57_2 „Häufigkeit: Job/Praktikum in möglichen Ausbildungsbetrieben“ 
v_57_3 „Häufigkeit: Information über Zeitungen, Internet, Fernsehen, Bücher“ 
v_57_4 „Häufigkeit: Gespräche mit Familienmitgliedern, Freunden oder Be-
kannten“  
v_57_5 „Häufigkeit: Schreiben von Bewerbungen“ 
v_57_6 „Häufigkeit: Unaufgeforderte Bewerbung/persönliches Vorsprechen in 
Betrieben/Ausbildungseinrichtungen“ 

3 2.877 .827 Trennschärfe: rit = .373 … .507, Ø = .435 
Varianz s2 = .684 
 
niedrig … 13 / eher niedrig … 24 / eher hoch 
… 86 / hoch … 31 / Fehlend … 13 

Berufliche Aspirationen und Einstellungen     

baspsoz = median.5 
(V_59_1, V_59_3, 
V_59_4, V_59_9, 
V_59_11)  
 

Reproduktionsorientierung (z.B. große Sicherheit, hohes Einkommen, Arbeits-
platz nahe Wohnort, pos. Umfeld, etc.) 
v_59_1 "Wichtigkeit Gesichtspunkt bei Jobsuche: dass der Job mir eine hohe 
Sicherheit verspricht". 
v_59_3 "Wichtigkeit Gesichtspunkt bei Jobsuche: dass er mir ein hohes Ein-
kommen bietet". 
v_59_4 "Wichtigkeit Gesichtspunkt bei Jobsuche: dass ich ihn dort ausüben 
kann, wo ich lebe". 
v_59_9 "Wichtigkeit Gesichtspunkt bei Jobsuche: dass er mir möglichst viel 
Zeit für mein Privatleben lässt". 
v_59_11 "Wichtigkeit Gesichtspunkt bei Jobsuche: dass man in ihm nette 
Kollegen/-innen findet". 

3 3.193 .620 Trennschärfe: rit = .354 … .578, Ø = .479 
Varianz s2 = .384 
 
niedrig … 1 / eher niedrig … 14 / eher hoch … 
90 / hoch … 45 / Fehlend … 17 

baspst = median.2 
(V_59_5, V_59_7)  
 

Statusorientierung (z.B. Ansehen, Aufstiegsmöglichkeiten, etc.) 
v_59_5 "Wichtigkeit Gesichtspunkt bei Jobsuche: dass er mir ein gutes Anse-
hen in meiner Umgebung verschafft". 
v_59_7 "Wichtigkeit Gesichtspunkt bei Jobsuche: dass er mir Chancen bietet, 
gesellschaftlich möglichst weit nach oben zu kommen". 

2 2.440 .737 Trennschärfe: rit = .548 
Varianz s2 = .543 
 
niedrig … 14 / eher niedrig … 69 / eher hoch 
… 65 / hoch … 9 / Fehlend … 10 

baspsi = median.4 
(V_59_6, V_59_8, 
V_59_10, V_59_12)  

Berufliche Entfaltung (z.B. dazulernen, interessante Aufgaben, selbstständig 
arbeiten, etc.) 
v_59_6 "Wichtigkeit Gesichtspunkt bei Jobsuche: dass ich in ihm dazulernen 
und mich weiterentwickeln kann". 
v_59_8 "Wichtigkeit Gesichtspunkt bei Jobsuche: dass er mir anregende und 
interessante Aufgaben bietet". 
v_59_10 "Wichtigkeit Gesichtspunkt bei Jobsuche: dass er auch für andere 
nützlich ist". 
v_59_12 "Wichtigkeit Gesichtspunkt bei Jobsuche: dass ich in ihm möglichst 
selbständig arbeiten kann". 

3 2.934 .678 Trennschärfe: rit = .411 … .629, Ø = .507 
Varianz s2 = .460 
 
niedrig … 3 / eher niedrig … 31 / eher hoch … 
91 / hoch … 27 / Fehlend … 15 

berufsw  entscheidendes Berufswahlkriterium 3 3.210 1.549 wenig andere Ausbildungsmöglichkeiten … 28 
/ Sicherheitsaspekt … 37 / materielle Status-
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gesichtspunkte … 19 / intrinsische Motivation 
… 20 / expressive Motive wie Spaß und Eig-
nung … 53 / Fehlend … 10 

Freizeitgestaltung     

v_27  Stundenumfang ausbildungsbezogener Aktivitäten in der Freizeit pro Woche - - - - 

v_28_1  Umfang wöchentliche Computer-/Internetnutzung insgesamt - - - - 

v_28_2  Umfang wöchentliche Computer-/Internetnutzung: Musik hören, Videos oder 
Bilder ansehen 

- - - - 

v_28_3  Umfang wöchentliche Computer-/Internetnutzung: Informationen für meine 
Ausbildung suchen  

- - - - 

v_28_4  Umfang wöchentliche Computer-/Internetnutzung: Informationen für die Frei-
zeit suchen  

- - - - 

v_28_5  Umfang wöchentliche Computer-/Internetnutzung: Spiele spielen  - - - - 

v_28_6 Umfang wöchentliche Computer-/Internetnutzung: Mich mit Freunden und 
Bekannten austauschen  

- - - - 

(3) Übergeordnete Einflussmerkmale 
… der Inputebene 
Schule (Inputebene)  

    

v_20  Periodizität des Berufsschulunterrichts  2 1.710 .453 Regelmäßig an ein bis zwei Tagen in der Wo-
che … 46 / In mehrwöchigen Unterrichtsblö-
cken … 115 / Fehlend … 6 

V_21ee2r  Häufigkeit LF5 in der Schule: Elektroenergieversorgung und Sicherheit von 
Betriebsmitteln gewährleisten.  

2 2.288 .691 nie … 18 / eher selten … 84 / häufig … 57 / 
praktisch immer … 4 / Fehlend … 4 

V_21ee1r Häufigkeit LF6 in der Schule: Anlagen analysieren und deren Sicherheit prü-
fen. 

2 2.234 .711 nie … 24 / eher selten … 83 / häufig … 57 / 
praktisch immer … 3 / Fehlend … 0 

V_21ee3r Häufigkeit LF7 in der Schule: Steuerungen für Anlagen programmieren und 
realisieren.  

3 2.934 .746 nie … 6 / eher selten … 34 / häufig … 92 / 
praktisch immer … 35 / Fehlend … 0 

V_21ee5r Häufigkeit LF8 in der Schule: Antriebssysteme auswählen und integrieren.  2 2.368 .796 nie … 26 / eher selten … 60 / häufig … 73 / 
praktisch immer … 7 / Fehlend … 1 

V_21ee4r Häufigkeit LF9 in der Schule: Steuerungssysteme und Kommunikationssyste-
me integrieren.  

3 2.533 .805 nie … 15 / eher selten … 66 / häufig … 68 / 
praktisch immer … 18 / Fehlend … 0 

V_21ee6r Häufigkeit LF10 in der Schule: Automatisierungssysteme in Betrieb nehmen 
und übergeben. 

2 2.228 .781 nie … 30 / eher selten … 75 / häufig … 56 / 
praktisch immer … 6 / Fehlend … 0 

V_21ee7r Häufigkeit LF11 in der Schule: Automatisierungssysteme in Stand halten und 
optimieren.  

2 1.946 .780 nie … 51 / eher selten … 77 / häufig … 34 / 
praktisch immer … 4 / Fehlend … 1 

V_21ee8r  Häufigkeit LF12 und 13 in der Schule: Automatisierungssysteme planen und 
realisieren.  

2 2.350 .830 nie … 30 / eher selten … 56 / häufig … 72 / 
praktisch immer … 8 / Fehlend … 1 

v_22_1  In der Berufsschule arbeiten wir mit modernster Technologie - - - - 

v_22_2  Im berufsbezogenen Unterricht werde ich nur mit Auszubildenden aus dem 
gleichen Beruf unterrichtet 

- - - - 

v_22_3  Unser berufsbezogener Unterricht fällt häufiger aus - - - - 
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v_22_4  Informationen und Materialien, die man für den Unterricht braucht, stehen oft 
nicht zur Verfügung 

- - - - 

v_22_5  Bei meinen Aufgaben werde ich häufig durch eine unzureichende Technik 
behindert 

- - - - 

Betrieb (Inputebene)      

V_13ee1r Montieren und anschließen elektrischer Betriebsmittel.  3 3.090 .727 nie … 4 / eher selten … 25 / häufig … 90 / 
praktisch immer … 48 / Fehlend … 0 

V_13ee2r Beurteilen der Sicherheit von elektrischen Anlagen und Betriebsmitteln. 2 2.425 .853 nie … 22 / eher selten … 70 / häufig … 57 / 
praktisch immer … 18 / Fehlend … 0 

V_13ee3r Errichten von Einrichtungen der Automatisierungstechnik. 3 2.533 .805 nie … 17 / eher selten … 60 / häufig … 74 / 
praktisch immer … 16 / Fehlend … 0 

V_13ee4r Messen und Analysieren von elektrischen Funktionen und Systemen. 3 2.566 .841 nie … 17 / eher selten … 59 / häufig … 69 / 
praktisch immer … 21 / Fehlend … 1 

V_13ee5r Prüfen und Inbetriebnehmen von Automatisierungssystemen. 2 2.400 .887 nie … 28 / eher selten … 61 / häufig … 60 / 
praktisch immer … 17 / Fehlend … 1 

V_13ee6r Installieren und Konfigurieren von IT-Systemen. 2 1.647 .887 nie … 78 / eher selten … 72 / häufig … 15 / 
praktisch immer … 2 / Fehlend … 0 

V_13ee7r Konfigurieren und Programmieren von Automatisierungssystemen. 2 2.174 .969 nie … 48 / eher selten … 60 / häufig … 41 / 
praktisch immer … 18 / Fehlend … 0 

V_13ee8r Instandhalten und Optimieren  von Automatisierungssystemen. 2 2.311 .871 nie … 33 / eher selten … 61 / häufig … 61 / 
praktisch immer … 12 / Fehlend … 0 

V_13ee9r Technische Auftragsanalyse, Lösungsentwicklung. 2 2.030 .832 nie … 47 / eher selten … 76 / häufig … 36 / 
praktisch immer … 8 / Fehlend … 0 

V_13ee10r Geschäftsprozesse und Qualitätsmanagement im Einsatzgebiet. 2 1.783 .825 nie … 74 / eher selten … 58 / häufig … 30 / 
praktisch immer … 4 / Fehlend … 1 

lernko1 = median.3 
(V_19_1r, v_19_2, 
v_19_3)  

Lernortkooperation Betrieb  
V_19_1r „Meine Leistungen in der Berufsschule spielen bei meiner betriebli-
chen Ausbildung meistens eine Rolle“  
v_19_2 „Mein Ausbilder/meine Ausbilderin erkundigt sich bei mir regelmäßig 
nach den in der Schule behandelten Inhalten“  
v_19_3 „Mein Betrieb stellt mich immer für den Berufsschulbesuch frei“ 

3 2.898 .955 Trennschärfe: rit = -.106 … .145, Ø = .057 
Varianz s2 = .912 
 
niedrig … 13 / eher niedrig … 46 / eher hoch 
… 53 / hoch … 55 / Fehlend … 0 

v_11 => ausplan  Ablauf Ausbildung nach Plan  2 2.140 1.524 völlig … 25 / teilweise … 41 / weniger … 8 / 
gar nicht … 2 / weiß nicht … 4 / Fehlend … 87 

betraus = median3. 
(V_17_14r, V_17_15r, 
V_17_17r) 

Betriebliche Ausstattung (Materialien, Arbeitsmittel, Technik, Räumlichkeiten) 
V_17_14r „Informationen, Materialien oder Arbeitsmittel, die ich brauche, ste-
hen mir oft zur Verfügung“  
V_17_15r „Bei meinen Aufgaben werde ich nicht häufig durch eine unzu-
reichende Technik behindert“  
V_17_17r „An meinem Ausbildungsplatz sind Räume und Raumausstattung 
genügend“  

3 3.253 .750 Trennschärfe: rit = .463 … .595, Ø = .527 
Varianz s2 = .563 
 
niedrig … 3 / eher niedrig … 22 / eher hoch … 
70 / hoch … 69 / Fehlend … 3 

v_6 => betrgroe  Betriebsgröße 3 2.377 .796 Kleinbetrieb mit 1 bis 50 Mitarbeitern … 33 / 
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Mittelbetriebe mit 51 bis 500 Mitarbeitern … 
38 / Großbetriebe mit über 500 Mitarbeitern … 
96 

v_7_1 => V_7_1r Existenz Betriebsrat/Personalrat  2 1.797 .403 nein … 31 / ja … 122 / Fehlend … 14 

v_7_2 => V_7_2r Jugend-/Auszubildendenvertretung  2 1.786 .412 nein … 33 / ja … 121 / Fehlend … 13 

v_8 => v_8neu Anzahl weiterer Auszubildender des gleichen Berufs im Betrieb  4 3.234 .988 keine, keiner … 11 / 1 bis 3 Azubis … 33 / 4 
bis 10 Azubis … 29 / mehr als 10 Azubis … 94 
/ Fehlend … 0 

v_12_1 => lernarb Häufigkeit Lernen in der Arbeit  3 2.759 .909 nie … 17 / eher selten … 42 / häufig … 71 / 
praktisch immer … 36 / Fehlend … 1 

v_12_2 => lernuebr Häufigkeit Lernen in Übungsraum/einer Lehr-Werkstatt  3 2.527 1.029 nie … 38 / eher selten … 32 / häufig … 68 / 
praktisch immer … 29 / Fehlend … 0 

v_12_3 => lernproj Häufigkeit Lernen in Ausbildungsprojekten  2 2.049 .849 nie … 48 / eher selten … 67 / häufig … 42 / 
praktisch immer … 7 / Fehlend … 3 

v_12_4 => selbstl Häufigkeit Selbstlernen  2 2.189 .904 nie … 42 / eher selten … 61 / häufig … 49 / 
praktisch immer … 12 / Fehlend … 3 

Privatbereich (Inputebene)     

egpElt EGP-Klasse Eltern 2 2.561 1.435 obere Dienstklasse … 34 / untere Dienstklas-
se … 51 / Routinedienstleistungen … 25 / 
Kleine Selbstständige … 4 / facharbeiter, 
meister, techniker mit begrenzter Kontrollfunk-
tion1 … 21 / Un- und angelernte Arbeiter … 4 / 
Fehlend … 28 

V_migr2r möglicher Migrationshintergrund 1 1.265 .772 1 … niedrig … 146 / 2 … eher niedrig … 5 /  
3 … eher hoch … 6 / hoch … 9 / Fehlend … 1 

fambkl = median.6 
(v_44_1, v_44_2, v_44_3, 
v_44_4, v_44_6, v_44_8) 

familiales Lernklima  
v_44_1 „Meine Eltern haben regelmäßig mit uns gespielt und etwas unter-
nommen“  
v_44_2 „Meine Eltern haben mit mir viel über wichtige Tagesereignisse ge-
sprochen“  
v_44_3 „Meine Eltern haben immer darauf geachtet, dass ich meine Schulauf-
gaben ordentlich erledigt habe“  
v_44_4 „Meine Eltern haben mich immer dazu ermuntert zu lesen“  
v_44_6 „Meine Eltern haben mir viel beigebracht, was mir bei der Ausbildung 
jetzt hilft“  
v_44_8 „Wenn ich bei der Ausbildung Probleme habe, sind meine Eltern ein 
wichtiger Ansprechpartner für mich“ 

3 3.106 .787 Trennschärfe: rit = .573 … .630, Ø = .595 
Varianz s2 = .619 
 
niedrig … 7 / eher niedrig … 21 / eher hoch … 
81 / hoch … 52 / Fehlend … 6 

Lebensraum (Inputebene)     

v_5 => stadtgr Region des Ausbildungsbetriebs => Stadtgröße in der der Ausbildungsbetrieb 2 1.892 .677 Kleinstadt/Dorf (unter 10.000 Einwohner) … 

                                                
1 Etwaige Rechtschreibfehler wurden aus dem Instrument übernommen.  
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liegt 48 / mittelgrpoße Stadt (10.000 bis 100.000 
Einwohner) … 89 / Großstadt (über 100.000 
Einwohner) … 30 / Fehlend … 0 

v_30 tägliche Entfernung zwischen Ausbildungsbetrieb und Wohnsitz - - - - 

… der Prozessebene 
Schule (Prozessebene) 

    

lehrunt = median.3 
(v_23_1, v_23_2, v_23_3)  

Unterstützung durch Lehrer 
v_23_1 … Unsere Lehrer/Lehrerinnen achten darauf, dass alle im Unterricht 
mitkommen.  
v_23_2 … Wenn mir etwas nicht gefällt, kann ich mit meinen Leh-
rern/Lehrerinnen darüber reden.  
v_23_3 … Meine Lehrer/Lehrerinnen sind daran interessiert, dass es mir auch 
privat gut geht.  

2 2.409 .835 Trennschärfe: rit = .460 … .589, Ø = .540 
Varianz s2 = .697 
 
niedrig … 23 / eher niedrig … 65 / eher hoch 
… 62 / hoch … 14 / Fehlend … 3 

mitsunt = median.3 
(v_23_4, v_23_5, v_23_6) 

Unterstützung durch Mitschüler 
v_23_4 „Wenn jemand im Unterricht nicht klar kommt, erhält er von den Mit-
schülern/Mitschülerinnen Hilfe“  
v_23_5 „Man hat in unserer Klasse kein Problem, auch mal etwas Falsches zu 
sagen“  
v_23_6 „In der Klasse unterstützen wir uns gegenseitig“  

3 2.814 .682 Trennschärfe: rit = .604 … .677, Ø = .647 
Varianz s2 = .465 
 
niedrig … 6 / eher niedrig … 39 / eher hoch … 
102 / hoch … 20 / Fehlend … 0 

untgest = median.6 
(v_24_1, v_24_2, v_24_3, 
v_24_4, v_24_5, v_24_7) 

Unterrichtsgestaltung 
v_24_1 „Unsere Lehrer/Lehrerinnen gestalten den Unterricht anschaulich“ 
v_24_2 „Unsere Lehrer/Lehrerinnen können auch schwierige fachliche Fragen 
beantworten“  
v_24_3 „Meine Lehrer/Lehrerinnen bestärken mich, neue Lösungswege aus-
zuprobieren, auch wenn ich dabei Fehler mache“ 
v_24_4 „Von meinen Lehrern/Lehrerinnen erhalte ich hilfreiche Anregungen 
zur Aufgabenbearbeitung“ 
v_24_5 „Von meinen Lehrern/ Lehrerinnen bekomme ich regelmäßig Rück-
meldung über meine Lernfortschritte“  
v_24_7 „Unsere Lehrer/Lehrerinnen gehen sorgfältig auf Fehler bei den Auf-
gaben ein“  

3 2.500 .699 Trennschärfe: rit = .424 … .663, Ø = .576 
Varianz s2 = .489 
 
niedrig … 10 / eher niedrig … 70 / eher hoch 
… 73 / hoch … 9 / Fehlend … 5 

untinst = median.3 
(v_24_1, v_24_2, v_24_4) 

Instruktionsqualität Unterricht 
v_24_1 „Unsere Lehrer/Lehrerinnen gestalten den Unterricht anschaulich“ 
v_24_2 „Unsere Lehrer/Lehrerinnen können auch schwierige fachliche Fragen 
beantworten“  
v_24_4 „Von meinen Lehrern/Lehrerinnen erhalte ich hilfreiche Anregungen 
zur Aufgabenbearbeitung“ 

3 2.755 .625 Trennschärfe: rit = .482 … .566, Ø = .526 
Varianz s2 = .391 
 
niedrig … 3 / eher niedrig … 49 / eher hoch … 
101 / hoch … 14 / Fehlend … 0 

untlpro = median.3 
(v_24_3, v_24_5, v_24_7) 

Lernprozesskontrolle Unterricht 
v_24_3 „Meine Lehrer/Lehrerinnen bestärken mich, neue Lösungswege aus-
zuprobieren, auch wenn ich dabei Fehler mache“ 
v_24_5 „Von meinen Lehrern/ Lehrerinnen bekomme ich regelmäßig Rück-

2 2.432 .686 Trennschärfe: rit = .406 … .566, Ø = .490 
Varianz s2 = .471 
 
niedrig … 10 / eher niedrig … 80 / eher hoch 
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meldung über meine Lernfortschritte“  
v_24_7 „Unsere Lehrer/Lehrerinnen gehen sorgfältig auf Fehler bei den Auf-
gaben ein“ 

… 64 / hoch … 8 / Fehlend … 5 

stoerfunt = median.2 
(v_25_3, v_25_5). 

Störungsfreiheit Unterricht 
v_25_3 „Im Unterricht kann ich meine Aufgaben ungestört bearbeiten“  
v_25_5 „Im Unterricht wird die ganze Zeit konzentriert gearbeitet“  

2 2.261 .671 Trennschärfe: rit = .490 
Varianz s2 = .450 
 
niedrig … 20 / eher niedrig … 83 / eher hoch 
… 61 / hoch … 1 / Fehlend … 2 

V_25_4r Für die Erledigung der Aufgaben steht meist genügend Zeit zur Verfügung 3 2.627 .709 trifft gar nicht zu … 11 / trifft weniger zu … 51 / 
trifft eher zu … 93 / trifft völlig zu … 11 / Feh-
lend … 1 

V_25_6r Im Unterricht werden nicht zu wenig Themen aufgegriffen, die in meiner be-
trieblichen Ausbildung wichtig sind 

3 2.455 .822 trifft gar nicht zu … 25 / trifft weniger zu … 50 / 
trifft eher zu … 80 / trifft völlig zu … 10 / Feh-
lend … 2 

V_26_1r Meine Leistungen im Betrieb spielen bei meinen Lehrern (meistens) eine Rolle 2 1.874 .882 trifft gar nicht zu … 69 / trifft weniger zu … 56 / 
trifft eher zu … 34 / trifft völlig zu … 7 / Feh-
lend … 1 

v_26_2 Meine Lehrer/Lehrerinnen erkundigen sich regelmäßig nach den Inhalten mei-
ner Arbeitsaufgaben im Betrieb 

1 1.700 .807 trifft gar nicht zu … 84 / trifft weniger zu … 49 / 
trifft eher zu … 30 / trifft völlig zu … 2 / Feh-
lend … 2 

V_26_3r Im berufsbezogenen Unterricht habe ich häufig den Eindruck, dass meine 
Lehrer Lehrerinnen wissen, worauf es in meiner  Ausbildung ankommt 

3 2.764 .840 trifft gar nicht zu … 13 / trifft weniger zu … 43 / 
trifft eher zu … 79 / trifft völlig zu … 30 / Feh-
lend … 2 

v_26_4 Dem berufsbezogenen Unterricht ist anzumerken, dass sich meine Leh-
rer/Lehrerinnen in meinem Beruf auskennen 

3 2.960 .710 trifft gar nicht zu … 4 / trifft weniger zu … 33 / 
trifft eher zu … 94 / trifft völlig zu … 34 / Feh-
lend … 2 

Betrieb (Prozessebene)     

betlkl = median.6 
(v_15_1, v_15_2, v_15_3, 
v_15_4, v_15_5, v_15_6) 

Betriebliches Lernklima 
v_15_1 „Wenn mir etwas nicht gefällt, kann ich mit meinem Ausbilder/meiner 
Ausbilderin darüber reden“  
v_15_2 „Für meine Leistungen erhalte ich von meinem Ausbilder/meiner Aus-
bilderin immer eine sachliche Rückmeldung“ 
v_15_3 „Mein Ausbilder/meine Ausbilderin ist daran interessiert, dass es mir 
auch privat gut geht“  
v_15_4 „Meine Kollegen/Kolleginnen sagen mir, wenn meine Arbeit gut war“ 
v_15_5 „Meine Kollegen/Kolleginnen kümmern sich um mich“  
v_15_6 „Meine Kollegen/Kolleginnen erklären mir ihre Vorgehensweise bei der 
Bearbeitung ihrer Aufgaben“  

3 2.842 .698 Trennschärfe: rit = .529 … .590, Ø = .555 
Varianz s2 = .487 
 
niedrig … 4 / eher niedrig … 43 / eher hoch … 
93 / hoch … 25 / Fehlend … 2 

klimaus = median.3 
(v_15_1, v_15_2, v_15_3) 

Zugewandtheit Ausbilder 
v_15_1 „Wenn mir etwas nicht gefällt, kann ich mit meinem Ausbilder/meiner 
Ausbilderin darüber reden“  

3 2.861 .816 Trennschärfe: rit = .562 … .651, Ø = .594 
Varianz s2 = .666 
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v_15_2 „Für meine Leistungen erhalte ich von meinem Ausbilder/meiner Aus-
bilderin immer eine sachliche Rückmeldung“ 
v_15_3 „Mein Ausbilder/meine Ausbilderin ist daran interessiert, dass es mir 
auch privat gut geht“  

niedrig … 8 / eher niedrig … 44 / eher hoch … 
77 / hoch … 37 / Fehlend … 1 

klimkol = median.3 
(v_15_4, v_15_5, v_15_6) 

Zugewandtheit Kollegen 
v_15_4 "Meine Kollegen/Kolleginnen sagen mir, wenn meine Arbeit gut war".  
v_15_5 "Meine Kollegen/Kolleginnen kümmern sich um mich".  
v_15_6 "Meine Kollegen/Kolleginnen erklären mir ihre Vorgehensweise bei der 
Bearbeitung ihrer Aufgaben“.  

3 3.067 .734 Trennschärfe: rit = .572 … .647, Ø = .616 
Varianz s2 = .538 
 
niedrig … 4 / eher niedrig … 27 / eher hoch … 
88 / hoch … 46 / Fehlend … 2 

insqual = median.4 
(v_16_1, v_16_2, v_16_3, 
v_16_4) 

Betriebliche Instruktionsqualität 
v_16_1 „Mein Ausbilder/meine Ausbilderin gestaltet seine/ihre Anleitungen 
anschaulich“  
v_16_2 „Mein Ausbilder/meine Ausbilderin bestärkt mich, neue Lösungswege 
auszuprobieren, auch wenn ich dabei Fehler mache“  
v_16_3 „Ich kann mit meinem Ausbilder/meiner Ausbilderin darüber reden, 
wenn mir ein Fehler passiert“  
v_16_4 „Mein Ausbilder/meine Ausbilderin zeigt mir, wie er/sie ein Problem 
bearbeitet“  

3 2.691 .809 Trennschärfe: rit = .572 … .647, Ø = .616 
Varianz s2 = .654 
 
niedrig … 12 / eher niedrig … 51 / eher hoch 
… 78 / hoch … 24 / Fehlend … 2 

lernpro = median.4 
(v_16_5, v_16_6, v_16_7, 
v_16_8) 

Betriebliche Lernprozesskontrolle  
v_16_5 „Mein Ausbilder/meine Ausbilderin interessiert sich für meine Lö-
sungswege“  
v_16_6 „Mein Ausbilder/meine Ausbilderin lobt mich, wenn ich neue Lösungen 
für die Aufgaben gefunden habe“  
v_16_7 „Mein Ausbilder/meine Ausbilderin geht sorgfältig auf Fehler bei den 
Aufgaben ein“  
v_16_8 „Mein Ausbilder/meine Ausbilderin führt regelmäßig Feedback-
Gespräche mit mir über meine Arbeit“  

3 2.461 .823 Trennschärfe: rit = .466 … .677, Ø = .593 
Varianz s2 = .677 
 
niedrig … 21 / eher niedrig … 61 / eher hoch 
… 69 / hoch … 14 / Fehlend … 2 

gequal = median.3 
(v_16_1, v_16_4, v_16_7)  

Betriebliche Gestaltungsqualität 
v_16_1 „Mein Ausbilder/meine Ausbilderin gestaltet seine/ihre Anleitungen 
anschaulich“  
v_16_4 „Mein Ausbilder/meine Ausbilderin zeigt mir, wie er/sie ein Problem 
bearbeitet“  
v_16_7 „Mein Ausbilder/meine Ausbilderin geht sorgfältig auf Fehler bei den 
Aufgaben ein“  

3 2.740 .818 Trennschärfe: rit = .522 … .638, Ø = .595 
Varianz s2 = .669 
 
niedrig … 11 / eher niedrig … 49 / eher hoch 
… 47 / hoch … 28 / Fehlend … 2 

vielf = median.3 (v_17_1, 
v_17_5, v_17_11) 

Betriebliche Aufgabenvielfalt, Fähigkeitsentsprechung 
v_17_1 „Meine Aufgaben im Betrieb sind abwechslungsreich“  
v_17_5 „In der Ausbildung habe ich die Möglichkeit, viele verschiedene Fähig-
keiten anzuwenden“ 
v_17_11 „Ich bekomme Aufgaben, die zu meinen Fähigkeiten passen“  

3 2.774 .809 Trennschärfe: rit = .436 … .682, Ø = .579 
Varianz s2 = .654 
 
niedrig … 13 / eher niedrig … 37 / eher hoch 
… 88 / hoch … 26 / Fehlend … 3 

bedeut = median.3 
(v_17_2, v_17_6, v_17_9) 

Betriebliche Bedeutsamkeit 
v_17_2 "In meiner Ausbildung bearbeite ich verantwortungsvolle Aufgaben". 

3 2.753 .917 Trennschärfe: rit = .616 … .702, Ø = .653 
Varianz s2 = .842 



- 258 - 11 Anhang 

 
 

 

v_17_6 "Die Aufgaben, die ich bearbeite, sind für den Betrieb wichtig". 
v_17_9 "Mein Arbeitsbereich ist auf meine Arbeitsergebnisse angewiesen".  

 
niedrig … 18 / eher niedrig … 41 / eher hoch 
… 71 / hoch … 36 / Fehlend … 1 

inaut = median.3 (v_17_3, 
v_17_7, v_17_10) 

inhaltliche Autonomie der betrieblichen Aufgabenbearbeitung 
v_17_3 "Ich kann mitbestimmen, in welcher Reihenfolge ich meine Aufgaben 
bearbeite".  
v_17_7 "Ich habe Einfluss darauf, welche Arbeit mir zugeteilt wird".  
v_17_10 "Ich kann meine Arbeit selbständig planen und einteilen".  

3 2.521 .874 Trennschärfe: rit = .485 … .579, Ø = .526 
Varianz s2 = .763 
 
niedrig … 21 / eher niedrig … 58 / eher hoch 
… 65 / hoch … 21 / Fehlend … 2 

strukQb = median.9 
(v_17_1, v_17_5, 
v_17_11, v_17_2, 
v_17_6, v_17_9, v_17_3, 
v_17_7, v_17_10) 

Strukturqualität betrieblicher Aufgabenstellung  
v_17_1 „Meine Aufgaben im Betrieb sind abwechslungsreich".  
v_17_5 "In der Ausbildung habe ich die Möglichkeit, viele verschiedene Fähig-
keiten anzuwenden".  
v_17_11 "Ich bekomme Aufgaben, die zu meinen Fähigkeiten passen".  
v_17_2 "In meiner Ausbildung bearbeite ich verantwortungsvolle Aufgaben".  
v_17_6 "Die Aufgaben, die ich bearbeite, sind für den Betrieb wichtig". 
v_17_9 "Mein Arbeitsbereich ist auf meine Arbeitsergebnisse angewiesen". 
v_17_3 "Ich kann mitbestimmen, in welcher Reihenfolge ich meine Aufgaben 
bearbeite".  
v_17_7 "Ich habe Einfluss darauf, welche Arbeit mir zugeteilt wird".  
v_17_10 "Ich kann meine Arbeit selbständig planen und einteilen". 

3 2.654 .775 Trennschärfe: rit = .475 … .745, Ø = .593 
Varianz s2 = .600 
 
niedrig … 13 / eher niedrig … 47 / eher hoch 
… 85 / hoch … 17 / Fehlend … 5 

zeitaut = median.4 
(V_17_4r, V_17_8r, 
v_17_12, V_17_13r) 

zeitliche Autonomie der betrieblichen Aufgabenbearbeitung  
V_17_4r "In meinem Betrieb muss ich nicht zu viele Dinge auf einmal erledi-
gen".  
V_17_8r "Bei meiner Aufgabenerledigung werde ich nicht immer wieder einmal 
unterbrochen". 
v_17_12 "In der Regel ist genug Zeit vorhanden, dass ich bei der Arbeit nicht 
unter Zeitdruck gerate".  
V_17_13r "Ich muss in meinem Betrieb nicht häufiger Überstunden machen".  

3 2.542 .828 Trennschärfe: rit = .569 … .609, Ø = .589 
Varianz s2 = .686 
 
niedrig … 21 / eher niedrig … 49 / eher hoch 
… 81 / hoch … 15 / Fehlend … 1 

motivbt = median.4 
(v_18_1, v_18_2, v_18_3, 
v_18_4) 

betriebliche Lernmotivation  
v_18_1 „Beim Arbeiten/Lernen in meinem Ausbildungsbetrieb befasste ich 
mich mit anregenden Problemen, über die ich mehr erfahren wollte“  
v_18_2 „Beim Arbeiten/Lernen in meinem Ausbildungsbetrieb machte das 
Arbeiten/Lernen richtig Spaß“  
v_18_3 „Beim Arbeiten/Lernen in meinem Ausbildungsbetrieb verging die Zeit 
wie im Flug“  
v_18_4 „Beim Arbeiten/Lernen in meinem Ausbildungsbetrieb hat mich die 
Sache so fasziniert, dass ich mich voll einsetzte“  

3 2.560 .761 Trennschärfe: rit = .485 … .717, Ø = .627 
Varianz s2 = .579 
 
niedrig … 12 / eher niedrig … 59 / eher hoch 
… 80 / hoch … 16 / Fehlend … 0 

… … … … … ... 
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11.1.3 Erweiterung der SPSS-Syntax zur Auswertung des Migra-

tionshintergrundes beim Instrument SiKoFak 

*Migrationshintergrund der Schüler und ihrer Eltern  
Compute V_migr=0. 
Recode V_34 (1=3) (2 thru 12=1) into V_migr.  
Do if (V_34=1). 
Recode V_41m (2 thru 12=2) into V_migr. 
Recode V_41v (2 thru 12=2) into V_migr. 
end if. 
var lab V_migr "Migrationshinterstatus". 
Val lab V_migr 
1 "selbst migriert" 
2 "mindestens ein Elternteil migriert" 
3 "kein Migrationshintergrund" 
0 "keine Angabe". 
 
compute V_migr2=0. 
recode V_34 (2 thru 12=5) into V_migr2.      /*Schüler mit Migrationshintergrund. 
 
do if (V_34 < 2).         /*Schüler deutsch oder macht keine Angabe. 
do if (V_41m > 1).      /*Mutter mit Migrationshintergrund. 
compute V_migr2 =  V_migr2 + 1.  
end if. 
 
do if (V_41v > 1).      /*Vater mit Migrationshintergrund. 
compute V_migr2 =  V_migr2 + 1.  
end if. 
 
do if (V_migr2 = 0).   /*Schüler ohne Angabe (v_34=0) oder zwar deutsch ange-
geben (v_34=1), aber keine Angaben zu Eltern (v_41m = v_41v = v_migr2 = 0). 
recode V_34 (0=0) (1=3) into V_migr2. 
end if. 
 
do if (V_41m=1) and (V_41v=1).      /* Schüler und Eltern deutsch. 
compute V_migr2 = 4. 
end if. 
end if. 
 
var lab V_migr2 "Migrationshintergrund". 
val lab V_migr2 
1 "Schüler in Deutschland geboren und ein Elternteil hat Migrationshintergrund" 
2 "Schüler in Deutschland geboren und beide Elternteile haben Migrationshinter-
grund" 
3 "Schüler deutsch ohne Angaben zu den Eltern" 
4 "Schüler und Eltern deutsch" 
5 "Schüler mit Migrationshintergrund" 
0 "keine Angabe zu Schüler und Eltern". 
execute.  
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compute V_migr2r=0. 
recode V_migr2 (3 thru 4=1) (1=2) (2=3) (5=4) into V_migr2r. 
Var lab V_migr2r "Höhe des Migrationshintergrunds". 
Val lab V_migr2r 
1 "niedrig" 
2 "eher niedrig" 
3 "eher hoch" 
4 "hoch". 
execute. 
 
do if (V_migr=V_migr2=V_migr2r=0). 
recode V_migr (0=-77) into V_migr. 
recode V_migr2 (0=-77) into V_migr2. 
recode V_migr2r (0=-77) into V_migr2r. 
end if. 
execute.  
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11.1.4 Erweiterung der SPSS-Syntax zur Auswertung der be-

trieblichen Ausstattung beim Instrument SiKoFak 

var lab v_17_14 "Informationen, Materialien oder Arbeitsmittel, die ich brauche, ste-
hen mir oft nicht zur Verfügung". 
var lab v_17_15 "Bei meinen Aufgaben werde ich häufig durch eine unzureichende 
Technik behindert". 
var lab v_17_17 "An meinem Ausbildungsplatz sind Räume und Raumausstattung 
ungenügend". 
 
val lab 17_14 v_17_15 v_17_17 
1 "trifft gar nicht zu" 
2 "trifft weniger zu" 
3 "trifft eher zu" 
4 "trifft völlig zu" 
0 "keine Angabe". 
 
Compute V_17_14r= -77. 
Recode V_17_14 (1=4)(2=3)(3=2)(4=1)(else=copy) into V_17_14r.  
Var lab V_17_14r "Informationen, Materialien oder Arbeitsmittel, die ich brauche, 
stehen mir oft zur Verfügung". 
 
Compute V_17_15r= -77. 
Recode V_17_15 (1=4)(2=3)(3=2)(4=1)(else=copy) into V_17_15r.  
Var lab V_17_15r "Bei meinen Aufgaben werde ich nicht häufig durch eine unzu-
reichende Technik behindert". 
 
Compute V_17_17r= -77. 
Recode V_17_17 (1=4)(2=3)(3=2)(4=1)(else=copy) into V_17_17r.  
Var lab V_17_17r "An meinem Ausbildungsplatz sind Räume und Raumausstattung 
genügend". 
 
Val lab V_17_14r V_17_15r V_17_17r 
1 "trifft gar nicht zu" 
2 "trifft weniger zu" 
3 "trifft eher zu" 
4 "trifft völlig zu" 
-77 "keine Angabe". 
execute. 
 
compute betraus = median3. (V_17_14r, V_17_15r, V_17_17r). 
Var lab betraus "Betriebliche Ausstattung (Materialien, Arbeitsmittel, Technik, Räum-
lichkeiten)".  
Val lab betraus 
1 "niedrig" 
2 "eher niedrig"  
3 "eher hoch" 
4 "hoch" 
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11.1.5 SPSS-Syntax zur strukturelle Qualität der betrieblichen 

Aufgabenstellung 

Strukturelle Qualität der betrieblichen Aufgabenstellung:  

var lab v_17_1 "Meine Aufgaben im Betrieb sind abwechslungsreich". 
var lab v_17_2 "In meiner Ausbildung bearbeite ich verantwortungsvolle Aufgaben".  
var lab v_17_3 "Ich kann mitbestimmen, in welcher Reihenfolge ich meine Aufgaben 
bearbeite". 
var lab v_17_5 "In der Ausbildung habe ich die Möglichkeit, viele verschiedene Fä-
higkeiten anzuwenden". 
var lab v_17_6 "Die Aufgaben, die ich bearbeite, sind für den Betrieb wichtig". 
var lab v_17_7 "Ich habe Einfluss darauf, welche Arbeit mir zugeteilt wird". 
var lab v_17_9 "Mein Arbeitsbereich ist auf meine Arbeitsergebnisse angewiesen". 
var lab v_17_10 "Ich kann meine Arbeit selbständig planen und einteilen". 
var lab v_17_11 "Ich bekomme Aufgaben, die zu meinen Fähigkeiten passen".  
val lab v_17_1 v_17_2 v_17_3 v_17_5 v_17_6 v_17_7 v_17_9 v_17_10 v_17_11  
1 "trifft gar nicht zu" 
2 "trifft weniger zu" 
3 "trifft eher zu" 
4 "trifft völlig zu" 
0 "keine Angabe" 
-77 "keine Angabe".  
 
compute strukQb = median.9 (V_17_1, V_17_5, V_17_11, V_17_2, V_17_6, V_17_9, 
V_17_3, V_17_7, V_17_10).  
Var lab strukQb "Score Strukturqualität betrieblicher Aufgabenstellung". 
 
* „Strukturqualität betrieblicher Ausbildung (strukQb), aus den Teilindizes „Betriebli-
che Aufgabenvielfalt, Fähigkeitsentsprechung“ vielf1 (V_17_1, V_17_5,V_17_11),  
„Betriebliche Bedeutsamkeit“ bedeut1 (V_17_2, V_17_6, V_17_9) und „inhaltliche 
Autonomie“ inaut1 (V_17_3, V_17_7, V_17_10), die Reliabilität soll angeblich höher 
sein.  
* Die Reliabilität dieses Index liegt bei Cronbachs Alpha=.863 (alle Items einzeln 
auswählen) und für die Teilskalen liegt sie bei alpha vielf1=.746, 
*alpha bedeut1=.804 und alpha inaut1=.708. Jedoch verschlechtert sich bspw. beim 
Weglassen der Items der Skala inaut1 stukQb alpha auf .839. 
 
Recode strukQb (1 thru 1.50=1)(1.51 thru 2.50=2)(2.51 thru 3.50=3)(3.51 thru 4=4) 
into strukQb1. 
Var lab strukQb1 "Strukturqualität betrieblicher Aufgabenstellung". 
Val lab strukQb1 
1 "niedrig" 
2 "eher niedrig" 
3 "eher hoch" 
4 "hoch". 
execute. 
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11.1.6 SPSS-Syntax zum familialen Lernklima 

*Anmerkung: die Items v_44_51 und v_44_72 waren im Fragebogen negativ formu-
liert. Sie verschlechtern auch nach ihrer Umpolung bzw. Rekodierung (v_44_5r3 und 
v_44_7r4) die Reliabilität, korrelieren nicht bzw. negativ mit den anderen Items und 
sind deshalb ausgeschlossen worden. 

Compute fambkl = median.6 (V_44_1, V_44_2, V_44_3, V_44_4, V_44_6, V_44_8). 
Var lab fambkl "Score familiales Lernklima". 
Recode fambkl (1 thru 1.50=1)( 1.51 thru 2.50=2)(2.51 thru 3.50=3)(3.51 thru 4=4) 
into fambkl1. 
Var lab fambkl1 "Familiales Lernklima". 
Val lab fambkl1  
1 "niedrig" 
2 "eher niedrig" 
3 "eher hoch" 
4 "hoch". 
 
 
 
 
 

 

 

                                                
1 Auf gute Leistungen in der Schule wurde bei uns zu Hause nicht viel Wert gelegt.  
2 Meine Eltern hätten mich lieber in einer anderen Ausbildung gesehen.  
3 Auf gute Leistungen in der Schule wurde bei uns zu Hause viel Wert gelegt.  
4 Meine Eltern hätten mich nicht lieber in einer anderen Ausbildung gesehen.  
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11.2 Abbildungsverzeichnis 

11.2.1 Strukturgleichungsmodell zwischen fluider und kristalli-
ner Intelligenz – darin kristalline Intelligenz (allgkomp) gebil-
det aus den Personenfähigkeiten in Mathe (math_fin) und Na-
turwissenschaft (scie_fin) 

 

    

Abb. 51: Einfluss von fluider Intelligenz auf kristalline Intelligenz (allgemeine Basiskompetenzen, la-
tent modelliert aus math_fin und scie_fin), n = 164, χ2(8) = 3.457, p = .9025, RMSEA = .000, CFI = 
1.000 (TLI = 1.070) SRMR = .027, AIC = 3481.448, BIC = 3540.345. Dargestellt sind die standardisier-
ten Pfadkoeffizienten, wobei deren Güte sowie die erklärte Varianz an kristalliner Intelligenz (n.s.) im 
Auszug aus dem Mplus-Output berichtet wird (unterer Teil der Abb.).  
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11.2.2 Strukturgleichungsmodell zwischen fluider und kristalli-
ner Intelligenz – darin kristalline Intelligenz (allgkomp) gebil-
det aus den Personenfähigkeiten in Mathe (math_fin) und Le-
sen (read_fin) 

 

    

Abb. 52: Einfluss von fluider Intelligenz auf kristalline Intelligenz (allgemeine Basiskompetenzen, la-
tent modelliert aus math_fin und read_fin), n = 164, χ2(8) = 7.996, p = .4338, RMSEA = .000, 
CFI = 1.000 (TLI = 1.000) SRMR = .037, AIC = 3571.822, BIC = 3630.720. Dargestellt sind die stan-
dardisierten Pfadkoeffizienten, wobei deren Güte sowie die erklärte Varianz an kristalliner Intelligenz 
(n.s.) im Auszug aus dem Mplus-Output berichtet wird (unterer Teil der Abb.).  
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11.2.3 Strukturgleichungsmodell zwischen fluider und kristalli-
ner Intelligenz – darin kristalline Intelligenz (allgkomp) gebil-
det aus den Personenfähigkeiten in Naturwissenschaft (sci-
e_fin) und Lesen (read_fin) 

 

    

Abb. 53: Einfluss von fluider Intelligenz auf kristalline Intelligenz (allgemeine Basiskompetenzen, la-
tent modelliert aus scie_fin und read_fin), n = 164, χ2(8) = 7.032, p = .5332, RMSEA = .000, 
CFI = 1.000 (TLI = 1.017) SRMR = .036, AIC = 3554.843, BIC = 3613.740. Dargestellt sind die stan-
dardisierten Pfadkoeffizienten, wobei deren Güte sowie die erklärte Varianz an kristalliner Intelligenz 
(n.s.) im Auszug aus dem Mplus-Output berichtet wird (unterer Teil der Abb.).  
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11.2.4 Common-Effect-Struktur zur Erklärung des Fachwissens 
(alle Pfade geschätzt) 

 

    

Abb. 54: Common-Effect-Struktur zur Erklärung des Einflusses von fluider und kristalliner Intelligenz 
auf Fachwissen unter Berücksichtigung der Korrelation zwischen fluider und kristalliner Intelligenz, 
n = 167, χ2(32) = 32.936, p = .4211, RMSEA = .013, CFI = .999 (TLI = .999) SRMR = .041, 
AIC = 3941.187, BIC = 4044.081. Dargestellt sind die standardisierten Pfadkoeffizienten, wobei deren 
Güte sowie die erklärte Varianz an Fachwissen (R2 = .528; p < .001) im Auszug aus dem Mplus-
Output berichtet wird (unterer Teil der Abb.).  
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11.2.5 Common-Effect-Struktur zur Erklärung des Fachwissens 
(Korrelation fi-allgkomp unterdrückt) 

 

    
Abb. 55: Common-Effect-Struktur zur Erklärung des Einflusses von fluider und kristalliner Intelligenz 
auf Fachwissen bei Unterdrückung der Korrelation zwischen fluider und kristalliner Intelligenz, 
n = 167, χ2(33) = 37.431, p = .2729, RMSEA = .028, CFI = .996 (TLI = .995) SRMR = .062, 
AIC = 3941.187, BIC = 4044.081. Dargestellt sind die standardisierten Pfadkoeffizienten, wobei deren 
Güte sowie die erklärte Varianz an Fachwissen (R2 = .524; p < .001) im Auszug aus dem Mplus-
Output berichtet wird (unterer Teil der Abb.).  
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11.2.6 Mediatormodell für Fachwissen mit fluider und kristalli-
ner Intelligenz – darin kristalline Intelligenz (allgkomp) gebil-
det aus den Personenfähigkeiten in Mathe (math_fin) und Le-
sen (read_fin)  

 

    

Abb. 56: Mediatormodell zur Erklärung des Einflusses von fluider Intelligenz auf Fachwissen unter 
Vermittlung von kristalliner Intelligenz als Mediatorvariable (latent modelliert aus den Personenfähig-
keiten in Mathe und Lesen), n = 167, χ2(25) = 24.426, p = .4949, RMSEA = .000, CFI = 1.000 
(TLI = 1.001), SRMR = .033, AIC = 3580.640, BIC = 3671.062. Dargestellt sind die standardisierten 
Pfadkoeffizienten, wobei deren Güte sowie die erklärte Varianz an Fachwissen (R2 = .497; p < .01) 
und kristalliner Intelligenz (R2 = .237; p < .05) im Auszug aus dem Mplus-Output berichtet wird (unterer 
Teil der Abb.).  
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11.2.7 Mediatormodell für Fachwissen mit fluider und kristalli-
ner Intelligenz – darin kristalline Intelligenz (allgkomp) gebil-
det aus den Personenfähigkeiten in Naturwissenschaft (sci-
e_fin) und Lesen (read_fin)  

 

    

Abb. 57: Mediatormodell zur Erklärung des Einflusses von fluider Intelligenz auf Fachwissen unter 
Vermittlung von kristalliner Intelligenz als Mediatorvariable (latent modelliert aus den Personenfähig-
keiten in Naturwissenschaft und Lesen), n = 167, χ2(25) = 27.489, p = .3319, RMSEA = .024, 
CFI = .998 (TLI = .997), SRMR = .035, AIC = 3556.527, BIC = 3646.949. Dargestellt sind die standar-
disierten Pfadkoeffizienten, wobei deren Güte sowie die erklärte Varianz an Fachwissen (Undefined) 
und kristalliner Intelligenz (R2 = .125; n.s.) im Auszug aus dem Mplus-Output berichtet wird (unterer 
Teil der Abb.).  
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11.2.8 Mediatormodell für Fachwissen mit fluider und kristalli-
ner Intelligenz sowie strukturellen betrieblichen Qualitäts-
merkmalen der Inputebene – darin kristalline Intelligenz (allg-
komp) gebildet aus den Personenfähigkeiten in Mathe 
(math_fin), Lesen (read_fin) und Naturwissenschaft (scie_fin)  

 

    

Abb. 58: Mediatormodell zur Erklärung des Einflusses von fluider Intelligenz auf Fachwissen unter 
Vermittlung von kristalliner Intelligenz als Mediatorvariable (latent modelliert aus den Personenfähig-
keiten in Mathe, Lesen und Naturwissenschaft) sowie unter Einbezug von strukturellen betrieblichen 
Qualitätsmerkmalen der Inputebene (betr), n = 167, χ2(62) = 76.032, p = .1085, RMSEA = .037, 
CFI = .989 (TLI = .986), SRMR = .062, AIC = 5237.279, BIC = 5368.235. Dargestellt sind die standar-
disierten Pfadkoeffizienten, wobei deren Güte sowie die erklärte Varianz an Fachwissen (R2 = .672; 
p < .001) und kristalliner Intelligenz (R2 = .154; p < .05) im Auszug aus dem Mplus-Output berichtet 
wird (unterer Teil der Abb.).  
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11.2.9 Mediatormodell für Fachwissen mit fluider und kristalli-
ner Intelligenz sowie schulische Qualitätsmerkmale der Pro-
zessebene – darin kristalline Intelligenz (allgkomp) gebildet 
aus den Personenfähigkeiten in Mathe (math_fin), Lesen 
(read_fin) und Naturwissenschaft (scie_fin)  

 

    
Abb. 59: Mediatormodell zur Erklärung des Einflusses von fluider Intelligenz auf Fachwissen unter 
Vermittlung von kristalliner Intelligenz als Mediatorvariable (latent modelliert aus den Personenfähig-
keiten in Mathe, Lesen und Naturwissenschaft) sowie unter Einbezug von schulischen Qualitätsmerk-
malen der Prozessebene (lehrunt2), n = 167, χ2(62) = 69.325, p = .2442, RMSEA = .027, CFI = .994 
(TLI = .993), SRMR = .048, AIC = 5108.568, BIC = 5239.524. Dargestellt sind die standardisierten 
Pfadkoeffizienten, wobei deren Güte sowie die erklärte Varianz an Fachwissen (R2 = .606; p < .001) 
und kristalliner Intelligenz (R2 = .189; p < .05) im Auszug aus dem Mplus-Output berichtet wird (unterer 
Teil der Abb.).  
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11.2.10 Mediatormodell für Fachwissen mit fluider und kristalli-
ner Intelligenz sowie Qualitätsmerkmale des Lebensraumes 
der Inputebene – darin kristalline Intelligenz (allgkomp) gebil-
det aus den Personenfähigkeiten in Mathe (math_fin) und Na-
turwissenschaft (scie_fin)  

 

   

Abb. 60: Mediatormodell zur Erklärung des Einflusses von fluider Intelligenz auf Fachwissen unter 
Vermittlung von kristalliner Intelligenz als Mediatorvariable (latent modelliert aus den Personenfähig-
keiten in Mathe und Naturwissenschaft) sowie unter Einbezug von Qualitätsmerkmalen des Lebens-
raumes auf der Inputebene (lebensr), n = 167, χ2(41) = 46.747, p = .2482, RMSEA = .029, CFI = .995 
(TLI = .994), SRMR = .062, AIC = 5370.117, BIC = 5482.364. Dargestellt sind die standardisierten 
Pfadkoeffizienten, wobei deren Güte sowie die erklärte Varianz an Fachwissen (R2 = .771; p < .05) 
und kristalliner Intelligenz (R2 = .155; n.s.) im Auszug aus dem Mplus-Output berichtet wird (unterer 
Teil der Abb.).  
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11.2.11 Mediatormodell für Fachwissen mit fluider und kristalli-
ner Intelligenz sowie ausgewählten strukturellen betrieblichen 
Qualitätsmerkmalen der Inputebene – darin kristalline Intelli-
genz (allgkomp) gebildet aus den Personenfähigkeiten in Ma-
the (math_fin), Lesen (read_fin) und Naturwissenschaft (sci-
e_fin) 

 

    

Abb. 61: Viertes Mediatormodell zur Erklärung des Einflusses von fluider Intelligenz auf Fachwissen 
unter Vermittlung von kristalliner Intelligenz als Mediatorvariable (latent modelliert aus den Personen-
fähigkeiten in Mathe und Naturwissenschaft) sowie unter Einbezug von zwei strukturellen betriebli-
chen Qualitätsmerkmalen der Inputebene (betr), n = 167, χ2(41) = 47.781, p = .2166, RMSE-
A = .031, CFI = .993 (TLI = .993), SRMR = .052, AIC = 4268.677, BIC = 4380.925. Dargestellt sind die 
standardisierten Pfadkoeffizienten, wobei deren Güte sowie die erklärte Varianz an Fachwissen 
(R2 = .699; p < .001) und kristalliner Intelligenz (R2 = .154; p < .05) im Auszug aus dem Mplus-Output 
berichtet wird (unterer Teil der Abb.).  
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11.2.12 Mediatormodell für Fachwissen mit fluider und kristalli-
ner Intelligenz sowie der Stadtgröße als Qualitätsmerkmal der 
Inputebene – darin kristalline Intelligenz (allgkomp) gebildet 
aus den Personenfähigkeiten in Mathe (math_fin) und Natur-
wissenschaft (scie_fin) 

 

    

Abb. 62: Mediatormodell zur Erklärung des Einflusses von fluider Intelligenz auf Fachwissen unter 
Vermittlung von kristalliner Intelligenz als Mediatorvariable (latent modelliert aus den Personenfähig-
keiten in Mathe und Naturwissenschaft) sowie unter Einbezug der Stadtgröße als Qualitätsmerkmal 
der Inputebene, n = 167, χ2(33) = 37.020, p = .2886, RMSEA = .027, CFI = .997 (TLI = .995), 
SRMR = .057, AIC = 3824.471, BIC = 3924.247. Dargestellt sind die standardisierten Pfadkoeffizien-
ten, wobei deren Güte sowie die erklärte Varianz an Fachwissen (R2 = .601; p < .001) und kristalliner 
Intelligenz (R2 = .159; n.s.) im Auszug aus dem Mplus-Output berichtet wird (unterer Teil der Abb.).  
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