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Einleitung: Positiv-Psychologische
Entwicklung von Individuum,
Organisation und Gesellschaft.

Michaela Brohm-Badry, Corinna Peifer & Viktoria Franz

Die Auseinandersetzung mit dem menschlichen Wohlbefinden gewinnt im wissenschaftlichen Diskurs zunehmend an Aufmerksamkeit. Maßgeblich daran beteiligt ist die Positive Psychologie. Darin wird erforscht, was Individuen, Organisationen und Gesellschaften dazu befähigt, sich bestmöglich zu entwickeln, ihr Wohlbefinden zu steigern und im
positiv psychologischen Sinne „aufzublühen“ (vgl. Brohm-Badry & Berend, 2017; Seligman & Csikszentihalyi, 2000).
Mitbegründet wurde diese junge Forschungsdisziplin in den 1990er Jahren von dem USamerikanischen Psychologen Martin Seligman mitunter als Reaktion auf die vorherrschende Orientierung der psychologischen Forschung und Praxis (Seligman & Csikszentmihalyi, 2000) an psychischen Störungen. Die Gründer/innen der Positiven Psychologie sehen die Aufgabe der Psychologie neben der Diagnose und Linderung psychischer Krankheiten und Störungen, ebenso in der Förderung menschlichen Potentials und
Wohlergehens. Somit versteht sich die Positive Psychologie nicht als Gegensatz zur gängigen psychologischen Praxis, sondern hat sich vielmehr zur Aufgabe gemacht, positive
Themen stärker in den Mittelpunkt von Forschung und Praxis zu rücken. Im Zentrum
stehen die empirische Erforschung von Stärken, Wohlbefinden und optimalem Funktionieren (vgl. Seligman, 2005). Mit diesem Ansinnen setzt die Positive Psychologie grundlegende Impulse für andere, an der menschlichen Interaktion orientierte Fachdisziplinen,
wie beispielsweise die Erziehungswissenschaft, Philosophie, Pflegewissenschaft, Managementlehre oder Medizin.
In den vergangenen zwei Jahrzehnten hat die positiv-psychologische Forschung zunehmend internationale Anerkennung sowie Professionalisierung erfahren und auch in interdisziplinäre Bereiche Einzug gehalten. Diese Entwicklung voranzutreiben, hat sich auch
die Deutsche Gesellschaft für Positiv-Psychologische Forschung (DGPPF) zum Ziel gesetzt. Als erste deutsche Forschungsgesellschaft auf diesem Gebiet verfolgt die DGPPF
die Förderung und Verbreitung aktueller Befunde und die nationale und internationale
Sichtbarkeit der aus dem deutschsprachigen Raum stammenden positiv-psychologischen Forschung. Im Sinne dieser Ziele fand im vergangenen Jahr 2017 bereits zum
zweiten Mal die Konferenz der DGPPF statt, auf der neuste Ergebnisse der positiv-psychologischen Forschung präsentiert und in Fachkreisen diskutiert wurden.
Mit dem vorliegenden Band erhalten nun erstmalig auch junge Wissenschaftler/innen der
DGPPF die Möglichkeit, ihre Arbeit einer breiten Öffentlichkeit zugänglich zu machen.
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Zusammengetragen wurden Konferenzbeiträge unterschiedlicher Fachdisziplinen, welche auf der Konferenz 2017 präsentiert wurden. Dadurch vereint der Band ausgesuchte
Beiträge verschiedener Nachwuchswissenschaftler/innen, die sich in verschiedenen Stadien ihrer wissenschaftlichen Ausbildung vor der Promotion befinden. Teilweise sind die
Arbeiten mit Unterstützung arrivierter Professor/innen entstanden.
Inhaltlich liegt der Fokus dieses Bandes auf drei zentralen Themenschwerpunkten: Der
erste Teil stellt Leistung und Flow-Erleben in den Mittelpunkt positiv-psychologischer Untersuchungen. Es folgt die Auseinandersetzung mit Faktoren, welche menschliches
Wohlbefinden und Glück begünstigen. Im dritten Teil werden Ansätze der Positiven Psychologie im Bildungskontext thematisiert.
Der erste Beitrag stammt von Alina Tausch, Marek Bartzik und Corinna Peifer. Die Autoren erforschen in diesem Zusammenhang die Auswirkungen unerledigter Aufgaben sowie den Einfluss von Selbstwirksamkeitserwartung auf das Erleben von Flow in Folgeaufgaben.
Im nachfolgenden Artikel erarbeiten Benjamin Berend, Viktoria Franz und Michaela
Brohm-Badry Gelingensbedingungen für positiv-psychologische Interventionen in Organisationen und formulieren aus ihren Befunden erfolgskritische Faktoren und Handlungsempfehlungen.
Anschließend widmet sich Julia Bastian dem Komfort innerhalb einer Flugzeugkabine
und beschäftigt sich mit der Frage, ob die dort bestehenden Komfortaspekte in der
Maslowschen Bedürfnispyramide abgebildet werden können.
Lebenskunst, Sinn und Genuss stehen im Fokus der nächsten Studie. Linnea K. Landeberg, Jessica Lang und Bernhard Schmitz präsentieren eine Interventionsstudie, in der
sie subjektiv empfundenes Wohlbefinden mit besonderem Hinblick auf die Komponenten
Sinn und Genuss untersucht haben. Zu diesem Zweck wurden Trainings konzipiert und
durchgeführt sowie ein trainingsbegleitendes Online-Tagebuch zur Reflexion herangezogen.
In einem nächsten Beitrag konzentriert sich Michell Dittgen auf die Motivation junger
Menschen zur Übernahme politisch-gesellschaftlicher Verantwortung und analysiert, inwieweit diese mit dem von ihnen in politischen Kontexten erlebten Wohlbefinden zusammenhängt. Chancen und Probleme für die politische Teilhabe Jugendlicher werden vorgestellt und Implikationen für Forschung und Praxis formuliert.
Im Anschluss untersucht Bastian Hodapp die Bedeutung positiver Emotionen im Berufsalltag pädagogischer Führungskräfte auf Basis der Grounded Theory. Im Rahmen einer
qualitativen Studie wurden mittels Expert/inneninterviews diesbezüglich Führungskräfte
aus drei Bereichen des Bildungs- und Erziehungssystems befragt.
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Den Abschluss des Bandes bildet ein Beitrag von Frederick Johnson. Er beschreibt eine
experimentelle Studie, in der verschiedene Aspekte von Motivation sowie ihre Effekte auf
Lerneffektivität und -effizienz untersucht und ein Vergleich zwischen Instruktionsunterricht und projektorientiertem Unterricht unter der Nutzung von digitalen Medien gemessen wurden.
Den Leserinnen und Lesern wünschen wir viel Freude bei der Lektüre dieses Bandes.
Michaela Brohm-Badry, Corinna Peifer & Viktoria Franz
Trier und Bochum im Mai 2018
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Abhaken und Weitermachen?
Auswirkungen von unerledigten Aufgaben und Selbstwirksamkeitserwartung
auf das Erleben von Flow in Folgeaufgaben

Alina Tausch, Marek Bartzik & Corinna Peifer

Zusammenfassung
Das Arbeitsleben hält eine Vielzahl von Ressourcen, aber auch Anforderungen für die
Beschäftigten bereit: Einerseits bietet es die Möglichkeit, Flow zu erleben, einen Zustand
des völligen Aufgehens in einer Tätigkeit, in dem man alles andere um sich herum vergisst und völlig konzentriert arbeitet (siehe z.B. Csíkszentmihályi, 1990). Andererseits
gibt es eine Vielzahl von Unterbrechungen wie Telefonanrufe oder neue, dringliche Aufgaben, die einen dazu zwingen, Aufgaben unerledigt zurückzulassen und andere anzugehen, ohne dass man zuvor Begonnenes mental abschließen konnte (Zeigarnik-Effekt,
siehe Baumeister & Bushman, 2010). Wie sich eine solche unerledigte Aufgabe auf das
Erleben von Flow in einer Folgeaufgabe auswirkt, wurde in dieser Studie untersucht.
Dafür wurden in einem Laborsetting 48 ProbandInnen in einem 2x2-Design jeweils mit
einer Postkorb-Übung und einer entweder analytischen oder intuitiven Folgeaufgabe
konfrontiert. In den Experimentalgruppen wurde die Postkorb-Übung unterbrochen, sodass sie unerledigt zurückblieb, bevor an einer der Folgeaufgaben gearbeitet werden
sollte. Das in diesen Aufgaben gemessene Flow-Erleben wurde mit dem Flow-Erleben
der Kontrollgruppen verglichen, die keine unerledigte Aufgabe für die weitere Bearbeitung im Hinterkopf behalten mussten.
Es zeigt sich, entgegen der Erwartung, keine beeinträchtigende Wirkung der unerledigten Aufgabe auf das Erleben von Flow in den beiden Folgeaufgaben. Allerdings kann ein
positiver Zusammenhang des erlebten Flows in der Folgeaufgabe mit dem Erleben von
Selbstwirksamkeit in der vorausgehenden Postkorbübung gezeigt werden. Dieser Effekt
wird bei getrennter Betrachtung nur in der Bedingung mit Aufgabenunterbrechung signifikant – nach einer unerledigten Aufgabe erleben also die Personen tendenziell mehr
Flow, die sich sicher sind, die unerledigte Aufgabe aus eigener Kraft gut bewältigen zu
können. Dieser Umstand liefert erste vorsichtige Hinweise dafür, dass das Erleben von
Selbstwirksamkeit dabei helfen könnte, Flow-Erleben auch unter potenziell ungünstigen
Bedingungen entstehen zu lassen.

5|

Tausch, Bartzik & Peifer

1

Einleitung

„Eins nach dem anderen“ – was der Volksmund als Grundprinzip allen Handelns empfiehlt, ist im Arbeitsalltag kaum umzusetzen. Häufig kommt gerade in solchen Momenten,
in denen man völlig auf eine bestimmte Sache fokussiert ist und gerade „einen Lauf“ hat,
etwas dazwischen. Das Arbeitsleben ist geprägt von ständig wechselnden Aufgaben,
Anforderungen und Zielen. Dass diese Unterbrechungen für die Erledigung der eigentlichen Aufgabe nicht gerade zuträglich sind, ist bereits hinreichend untersucht (vgl. z.B.
Jersild, 1927 oder Monsell, 2003) und auch intuitiv eingängig. Aber wie verhält es sich
mit der Aufgabe, durch die man unterbrochen wird? Kann man sich vollständig auf sie
konzentrieren, wenn noch unerledigte Aufgaben im Hinterkopf herumschwirren? Gelingt
es, in diese neue Aufgabe einzutauchen, trotz des Wissens, dass man noch ein unerreichtes Ziel in der Warteschleife hat? Diese Frage ist von besonderer Bedeutung, da
das sogenannte Flow-Erleben als Zustand des völligen Eintauchens in eine Tätigkeit entscheidend ist für persönliche Erfüllung und damit auch für Arbeitsmotivation und -zufriedenheit.
Im Rahmen dieser Untersuchung soll daher geklärt werden, ob eine unerledigte Aufgabe
das Erleben von Flow in einer Folgeaufgabe beeinflusst. Weiterhin möchten wir die näheren Bedingungen beleuchten, unter denen Flow-Erleben nach einer unerledigten Aufgabe entstehen kann oder erschwert wird. Dafür werden der Aufgabentyp der Folgeaufgabe und die erlebte Selbstwirksamkeit in der unerledigten Aufgabe als moderierende
Einflüsse betrachtet. Die Ergebnisse können dazu beitragen, Flow-Erleben trotz eines
hektischen Arbeitsalltags zu ermöglichen.

1.1

Flow-Erleben

Formell definiert wird Flow-Erleben vom „Vater“ der Flow-Forschung, Mihály Csíkszentmihályi, als “state in which people are so intensely involved in an activity that nothing else
seems to matter; the experience itself is so enjoyable that people will do it even at great
cost, for the sheer sake of doing it" (Csíkszentmihályi, 1990, S. 4). Ein Flow-Erlebnis wird
durch ein Zusammenspiel von Elementen charakterisiert, die gemeinsam den oft als
„Tunnelerlebnis“ beschriebenen Zustand ausmachen (siehe z.B. Landhäußer & Keller,
2012): Konzentration, Verschmelzen von Handlung und Bewusstsein, reduzierte Unsicherheit, Kontrollerleben, verändertes Zeiterleben und Erleben der Tätigkeit als intrinsisch motivierend.
Tatsächlich tritt Flow-Erleben, obwohl zunächst hauptsächlich bei Freizeitaktivitäten untersucht, bei der Arbeit häufiger auf (Csíkszentmihályi & LeFevre, 1989). Als ein belohnender Zustand tiefer Absorbiertheit in eine als Herausforderung wahrgenommene Aufgabe (The European Flow Researchers Network, o. J.) stellt er einen gerade in der Arbeitswelt in vielerlei Hinsicht erstrebenswerten Zustand dar, der hilft, Motivation zu erzeugen, ohne direkte finanzielle Kosten zu verursachen, wie zum Beispiel Bonus-Zahlungen es täten. Gleichzeitig ist die Motivation, die aus einem solchen Erleben resultiert,
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deutlich nachhaltiger, weil intrinsischer Natur, und ein befriedigendes bis glückliches Gefühl ist die Folge (siehe z.B. Csíkszentmihályi, 1990). Leistung wird dadurch gefördert,
dass das Flow-Erleben selbst als Anreiz dazu dient, sein Bestes zu geben, um diesen
Zustand des Eintauchens in eine Aufgabe zu erleben (siehe z.B. Engeser & Rheinberg,
2008). Flow-Erleben ist ebenso in der Lage, Wohlbefinden zu fördern und es vor negativen Einflüssen wie hohen Anforderungen zu schützen (siehe z.B. Rivkin, Diestel &
Schmidt, 2016).
Die Auswirkungen, die ein Flow-Erlebnis haben kann, sind ausgesprochen vielfältig und
betreffen affektive, behaviorale und kognitive Bereiche. Eine wesentliche Konsequenz
von Flow-Erleben ist die direkte, sowohl kurz- als auch längerfristige Wirkung auf positiven Affekt (Csíkszentmihályi, 1990; Schüler, 2007). Während der Tätigkeit selber erleben
Personen nicht zwingend positiven Affekt, da sie oft so involviert in die Aufgabe sind,
dass sie ihren Zustand nicht reflektieren (Csíkszentmihályi, 1999); erst nach der Tätigkeit
stellt sich bewusst ein positiver Affekt ein. Häufig sind Flow-Erlebnisse auch mit Anstrengung und Belastungen (wie z.B. eine schwere Klettertour) verbunden (Csíkszentmihályi,
2012). Während der Tätigkeit oder danach stellen sich dennoch, oder vielleicht gerade
deswegen, Freude und Genuss ein (Csíkszentmihályi, 2012).
Des Weiteren ist zu vermuten, dass das Flow-Erleben eine Reihe von Auswirkungen auf
kognitive Mechanismen und Zustände haben kann, die jedoch bislang kaum empirisch
untersucht wurden (Landhäußer & Keller, 2012). Basis für diese Auswirkungen ist sicherlich auch der physiologische Zustand während des Flow-Erlebens: Flow-Erleben geht
sowohl mit moderat erhöhter Aktivität der HPA-Achse (Keller, Bless, Blomann & Kleinböhl, 2011), die für langsame Stressreaktionen verantwortlich ist, als auch mit einer Aktivierung des schnell auf Stress reagierenden sympathischen Nervensystems (Manzano,
Theorell, Harmat & Ullén, 2010) einher. Die gemessene Erregung während eines FlowErlebens entspricht jedoch nicht der einer massiven Stressreaktion, sondern einem moderaten Level der Aktivierung, das sich aus einer als Herausforderung empfundenen Situation ergibt (Peifer, Schulz, Schächinger, Baumann & Antoni, 2014). Erhöhtes Arousal
geht zwar generell mit Schwierigkeiten im Gedächtnisabruf einher (Quervain, Roozendaal & McGaugh, 1998), hat jedoch auch förderliche Effekte. So verbessert es die
Gedächtniskonsolidierung (Roozendaal, McEwen & Chattarji, 2009), erleichtert also das
Lernen und Merken von Informationen.
Flow-Erleben scheint also kognitiv ein ausgesprochen funktionaler Zustand zu sein, der
durch seine Konzentrationsförderlichkeit und das Kontrollerleben sogar das Leistungsniveau heben kann (Landhäußer & Keller, 2012; für Studienergebnisse siehe z.B. Engeser
& Rheinberg, 2008).

1.2

Unerledigte Aufgaben

Nicht nur Flow-Erleben, sondern auch unerledigte Aufgaben und parallele Verfolgung
verschiedener Ziele sind häufig ein wesentlicher Bestandteil des Arbeitslebens, die Auswirkungen auf Erleben, Kognition und Verhalten nehmen. Dabei geht das Wechseln von
Aufgaben oft damit einher, dass eine Aufgabe unerledigt zurückbleiben muss. Bei einer
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Videoanalyse des Arbeitstages mobiler ArbeitnehmerInnen konnten O'Connail und Fröhlich (1995) feststellen, dass diese durchschnittlich vier Unterbrechungen pro Stunde erleben, die sie zwar manchmal als wertvoll, zum Großteil jedoch als Störung empfinden.
Dabei wird gerade der Wechsel hin zu bereits einmal unterbrochenen Aufgaben als besonders anspruchsvoll erlebt (Czerwinski, Horvitz & Wilhite, 2004).
Dieses Erleben basiert darauf, dass Aufgabenwechsel und die Notwendigkeit, später zu
einer Aufgabe zurückzukehren, enorme Anforderungen an den Menschen stellen. Entscheidend sind vor allem diverse Gedächtnisleistungen, beispielsweise die prospektive
Merkfähigkeit, also zu behalten, was in der Zukunft noch alles zu tun ist (siehe z.B.
Czerwinski et al., 2004), aber auch das Behalten der Regeln und Prinzipien zur Bearbeitung der Aufgabe und kognitive Flexibilität. Die Effekte einer unerledigten Aufgabe auf
eine Folgeaufgabe wirken noch über den eigentlichen Wechselprozess von Aufgaben
hinaus (Masicampo & Baumeister, 2011). Denn wenn man in einer Aufgabe unterbrochen wird, an der man eigentlich motiviert ist weiterzuarbeiten, verschwindet diese Aufgabe nicht völlig aus dem Fokus. Jedes eigene Ziel, das noch unerfüllt ist, bleibt bis zu
einem gewissen Maß aktiv (Lewin, Adams & Zener, 1967). Der Zeigarnik-Effekt beschreibt die Tendenz, intrusive, automatische Gedanken über ein Ziel zu erleben, das
unvollendet zurückgelassen wurde (Baumeister & Bushman, 2010).
Hinweise für die weitere Beanspruchung exekutiver Ressourcen auch durch unterbrochene Aufgaben, deren Ziele noch unerreicht sind, bieten beispielsweise Studien, die
sich mit der Verarbeitung unbewusster Aufgaben befassen. Sie können zeigen, dass die
Ziele kontrollierenden Frontal-Strukturen im Gehirn unabhängig von den für bewusste
Aufmerksamkeit verantwortlichen Strukturen agieren (Desmurget et al., 2009; Frith,
Blakemore & Wolpert, 2000). Unerledigte Aufgaben können sogar konkurrierende Ziele
inhibieren, um die unbewussten Ziele vor Ablenkungen zu schützen (Aarts, Custers &
Holland, 2007; Papies, Stroebe & Aarts, 2008; Shah, Friedman & Kruglanski, 2002).
Wozu unerledigte Aufgaben führen können und wie stark ihre Auswirkungen sind, konnte
in einer Reihe jüngerer Experimente und Tagebuchstudien gezeigt werden. Kurzfristig
fällt es einfach schwerer, seine Aufmerksamkeit auf neue Aufgaben zu richten (Leroy,
2008). Masicampo und Baumeister (2011) konnten zeigen, dass eine unerledigte Aufgabe mit der Fähigkeit interferiert, seine Impulse zu kontrollieren. Auch längerfristige Folgen können beobachtet werden: In einer Tagebuchstudie von Syrek und Antoni (2014)
gaben ArbeitnehmerInnen an, dass unerledigte Aufgaben sie auch am Wochenende
noch beschäftigten, ihren Schlaf beeinträchtigten und zu Grübeln über die Arbeit führten.
Schlimmstenfalls können sich ArbeitnehmerInnen nicht von ihrer Arbeit lösen und
dadurch stetig gestresst sein (Berset, Elfering, Lüthy, Lüthi & Semmer, 2011), da sich
das für eine Regenration benötigte Gefühl der Erledigung nicht einstellt (Larsen & Christenfeld, 2011). Der Einfluss eines unerfüllten Ziels auf die Folgeaufgabe ist dabei proportional zur Valenz des Ziels – je bedeutsamer ein Ziel für eine Person ist, desto stärker
wird es mit der Folgeaufgabe interferieren (Förster, Liberman & Friedman, 2007).
Wie zuvor erläutert, ist das Wechseln von Aufgaben, gerade im Arbeitskontext, unvermeidbar, hat jedoch mitunter kurz- wie längerfristige negative Auswirkungen. Peifer,
Schuh, Syrek und Antoni (2014) konnten zeigen, dass unerledigte Aufgaben negativ mit
der Häufigkeit von Flow-Erleben im selben Zeitraum zusammenhängen. Etwas daran,
dass Ziele noch unerreicht und Aufgaben nicht erledigt sind, scheint also nicht nur unser
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Gedächtnis (siehe Zeigarnik-Effekt) oder unsere Leistung zu beeinträchtigen, sondern
auch das Erleben von Flow.
Hypothese 1: Das unerledigte Zurücklassen einer Aufgabe erschwert das Erleben von
Flow in einer Folgeaufgabe.

1.2.1

Aufgabentyp als Einflussfaktor

Verschiedene Aufgaben erfordern unterschiedliche kognitive Verarbeitungsstrategien.
So gibt es intuitiv zu lösende Aufgaben, bei denen man einfach weiß, wie sie zu lösen
sind, ohne zu wissen oder erklären zu können, warum (Vaughan, 1979). Es gibt Anhaltspunkte dafür, dass die Prozesse, die der Lösung solcher Aufgaben unterliegen, sich von
denen stark „zu durchdenkender“, analytischer Aufgaben unterscheiden (siehe z.B. Goel
& Dolan, 2003). Um diesen Unterschieden gerecht zu werden, haben sich diverse ZweiProzess-Theorien des Denkens entwickelt (siehe Epstein, Pacini, Denes-Raj & Heier,
1996; Evans, 1984; Sloman, 1996). Diese besagen grundsätzlich, dass es zwei verschiedene Systeme gibt, in denen Informationen verarbeitet werden; der Einfachheit halber
werden diese mit System 1 und System 2 betitelt. System 1 agiert eher automatisch,
unbewusst und benötigt wenig Berechnungs-Kapazität (Stanovich & West, 2000). Hier
finden also eher intuitive Operationen statt, die weniger exekutive Kontrolle erfordern und
einem leicht von der Hand gehen. System 2 basiert auf kontrollierter Verarbeitung und
beinhaltet Prozesse analytischer Intelligenz und Informationsverarbeitung. Marien, Custers, Hassin und Aarts (2012) konnten zeigen, dass die Leistung einer Folgeaufgabe nur
dann durch unbewusste Ziele beeinträchtig wird, wenn die Aufgabe exekutive Funktionen
beansprucht, da die exekutiven Ressourcen begrenzt sind.
Daher nehmen wir an, dass sich eine unerledigte Aufgabe stärker negativ auf das Erleben während einer analytischen Folgeaufgabe auswirkt im Vergleich zu einer intuitiven
Folgeaufgabe. Dies begründet sich daher, dass die exekutiven Ressourcen des Menschen begrenzt sind und neben der aktuellen Aufgabe, vor allem wenn sie das analytische System 2 anspricht (siehe z.B. Baddeley, 1986), auch die im Arbeitsgedächtnis
aktiv gehaltene unerledigte Aufgabe diese Ressourcen beansprucht.
Hypothese 2: Eine Aufgabe, die das System 1 anspricht, und daher wenig exekutive
Funktionen beansprucht, sollte in ihrer Flow-Anregung weniger stark durch einen vorherigen Aufgabenwechsel beeinträchtigt werden als eine System 2-Aufgabe.

1.2.2

Selbstwirksamkeit als Einflussfaktor

Neben Aufgabencharakteristika, die Unterschiede im Erleben von Flow erklären können,
können auch personale Faktoren einen Einfluss haben. Hinweise darauf, dass sich Personen in ihrer Bereitschaft zum Erleben von Flow unterscheiden, bieten z.B. Studien von
Keller und Blomann (2008) oder Keller und Bless (2008). Die internale Kontrollüberzeugung, also die Eigenschaft, dass Personen Ergebnisse als Resultate ihrer eigenen Anstrengung erleben, statt die Kontrolle bei einflussreichen Anderen oder dem Zufall zu
sehen (Lefcourt, 1991), hat einen zentralen Einfluss auf Flow-Erleben (Keller & Blomann,
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2008). Mit Kontrollüberzeugung eng zusammen hängt die Selbstwirksamkeitserwartung.
Allgemein betrachtet beschreibt sie die Überzeugung, dass eine Person die gesetzten
Ziele durch das eigene Einwirken erreichen kann (Bandura, 1977), kann jedoch auch
situations- und bereichsspezifisch variieren und verschiedene Spezifitätsgrade aufweisen (Bandura, 1997). Eine spezifische Form der Selbstwirksamkeitserwartung ist die aufgabenbezogene Selbstwirksamkeitserwartung, die beschreibt, inwieweit man sich selbst
in der Lage sieht, durch die eigenen Anstrengungen eine anstehende Aufgabe zu bewältigen. Salanova, Bakker und Llorens (2006) fanden heraus, dass es reziproke Beziehungen zwischen Flow-Erleben und persönlichen Ressourcen wie Selbstwirksamkeitserwartung bei der Arbeit gibt. Ähnliches konnte von Salanova, Rodriguez-Sanchez, Schaufeli
und Cifre (2014) auch für kollektives Flow-Erleben gezeigt werden. Die Überzeugung von
der eigenen Kompetenz im Arbeitsbereich fördert also das Erleben von Flow und umgekehrt.
Daher nehmen wir an, dass durch die Überzeugung, eine unterbrochene Aufgabe gut
aus eigener Kraft lösen zu können, exekutive Kapazitäten frei werden, die die Flow-Bildung in der Folgeaufgabe erleichtern können.
Hypothese 3: Flow in der Folgeaufgabe sollte weniger stark beeinträchtigt werden, wenn
man aufgabenbezogene Selbstwirksamkeit erlebt, sich also sicher darin fühlt, die vorausgehende Aufgabe meistern zu können.

1.3

Übersicht über die Hypothesen
H1: Das unerledigte Zurücklassen einer Aufgabe erschwert das Erleben von
Flow in einer Folgeaufgabe.
H2: Eine Aufgabe, die das System 1 anspricht, und daher wenig exekutive
Funktionen beansprucht, sollte in ihrer Flow-Anregung weniger stark durch einen vorherigen Aufgabenwechsel beeinträchtigt werden als eine System 2-Aufgabe.
H3: Flow in der Folgeaufgabe sollte weniger stark beeinträchtigt werden, wenn
man aufgabenbezogene Selbstwirksamkeit erlebt, sich also sicher darin fühlt,
die vorausgehende Aufgabe meistern zu können.

2

Methodik

Unsere Untersuchung folgte einem vollständig gekreuzten 2x2 Design mit den beiden
Variablen Erledigung der ersten Aufgabe (unerledigt vs. erledigt) und Art der Folgeaufgabe (intuitiv vs. analytisch). Es resultierten vier experimentelle Gruppen (siehe Abbildung 1), denen die ProbandInnen zufällig zugeordnet wurden. Alle ProbandInnen begannen den Versuch nach einer einleitenden Erklärung des Ablaufs und der Aufgaben und
dem Ausfüllen eines Fragebogens zur Selbstwirksamkeitserwartung bezüglich der ersten Versuchsaufgabe mit einer Postkorb-Übung. Diese komplexe Organisationsaufgabe,
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bei der eine Arbeitssituation durch eine Vielzahl von Schriftstücken simuliert wird, die
durchgearbeitet und in einem Maßnahmenplan verarbeitet werden müssen, erfordert
exekutive Ressourcen und beansprucht die analytischen Fähigkeiten der ProbandInnen.
Die Kontrollgruppen durften diese Übung ohne Zeitvorgabe vollständig ausführen. Die
Experimentalgruppen wurden nach siebeneinhalb Minuten in der Bearbeitung unterbrochen – bei ihnen blieb der Postkorb unerledigt zurück. Im Anschluss bearbeitete jeweils
eine der beiden Experimental- und Kontrollgruppen ein Puzzle, während die anderen
beiden Gruppen ein Logikrätsel (Nonogramm) lösen sollten. Die beiden Aufgaben stehen
für eine intuitive Verarbeitung durch System 1 (Puzzle) bzw. eine analytische Verarbeitung durch System 2 (Nonogramm). Für diese Aufgabe hatten die Probanden wiederum
beliebig viel Zeit, auch wenn ihnen mitgeteilt wurde, dass eine schnelle und korrekte
Bearbeitung Leistungskriterien darstellen. Die Experimentalgruppen mussten nach der
Bearbeitung der Folgeaufgabe wieder zur Postkorb-Übung zurückkehren, um diese fertigzustellen. Das wiederum sollte bewirken, dass die unterbrochene Aufgabe nicht einfach mental „beiseite geschoben“ werden kann, sondern aktiv bleiben muss.

Abbildung 2. Versuchsablauf in den vier Bedingungen.

Im Rahmen unserer Hypothesen interessiert uns vor allem der erlebte Flow in den Folgeaufgaben (Puzzle bzw. Nonogramm). Dabei betrachten wir insbesondere den Vergleich zwischen der Gruppe, die den Postkorb fertigstellen durfte (= unbelastete Kontrollgruppe) und der Experimentalgruppe, die eine unerledigte Aufgabe im Hinterkopf halten
muss (Hypothese 1). Im zweiten Schritt betrachten wir, ob der Aufgabentyp der Folgeaufgabe einen Unterschied ausmacht (Hypothese 2) und ob die aufgabenbezogene
Selbstwirksamkeitserwartung bezüglich der Postkorb-Übung mögliche negative Effekte
der unerledigten Aufgabe abpuffern kann (Hypothese 3).
Dazu wurden die ProbandInnen nach der Erklärung der Aufgaben vor Versuchsbeginn
dazu befragt, wie sicher sie sich fühlen, die anstehende Postkorb-Übung lösen zu kön-
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nen. Dies geschah über die Skala zur Erfassung genereller beruflicher Selbstwirksamkeitserwartungen (Schwarzer & Jerusalem, 2002), die sechs Items enthält, die auf einer
Skala von 1 (stimmt nicht) bis 5 (stimmt genau) bewertet werden sollen (α = .71). Sie
wurde für den Versuch angepasst, indem der Bezug zur zuvor erläuterten Postkorbaufgabe in den Items ergänzt wurde. Ein Beispielitem lautet „Schwierigkeiten in dieser Aufgabe sehe ich gelassen entgegen, da ich meinen Fähigkeiten vertrauen kann“.
Zur Messung des erlebten Flows bei den Aufgaben wird die Flow-Kurzskala (FKS) von
Rheinberg, Vollmeyer und Engeser (2003) eingesetzt (α = .77 bzw. .80). Diese ist speziell
entwickelt worden, um Flow-Erleben in allen möglichen Alltagssituationen schnell und
ökonomisch auf 10 Items, ohne eine starke Tätigkeitsunterbrechung, messen zu können
(Rheinberg et al., 2003). Ein Item der Skala lautet „Ich war völlig selbstvergessen“. Sie
wird im Anschluss an die Versuchsaufgaben erhoben, zuerst bezogen auf die PostkorbÜbung, dann auf die Folgeaufgabe.
Getestet wurde eine Stichprobe aus 48 ProbandInnen. Sie waren im Durchschnitt 26.27
Jahre alt (SD = 10.70), 38 von ihnen waren weiblich, 79% waren Studierende.

3

Ergebnisse zu Flow-Erleben und unerledigten Aufgaben

Alle Aufgaben im Versuchsablauf, sowohl die Postkorb-Übung als auch das Puzzle und
das Nonogramm, haben bei den ProbandInnen Flow-Erleben ausgelöst: Tabelle 1 zeigt
die Mittelwerte des Flow-Erlebens und der erlebten Selbstwirksamkeit im Versuch.
Tabelle 1. Mittelwerte und Standardabweichungen von Flow-Erleben in den Versuchsaufgaben
und erlebter Selbstwirksamkeit

M (SD)
gesamt

M (SD)
Kontrollgruppe

Flow Puzzle

1-7

5.78 (0.69)

5.74 (0.67)

5.81 (0.75)

Flow Nonogramm

1-7

6.00 (0.79)

5.91 (0.90)

6.10 (0.70)

Folgeaufgaben
gemeinsam

1-7

5.89 (0.75)

5.83 (0.78)

5.95 (0.72)

Flow Postkorb

1-7

5.59 (0.90)

5.35 (1.05)

5.83 (0.66)

Selbstwirksamkeit
Postkorb

1-5

3.97 (0.57)

3.85 (0.87)

4.10 (0.54)

Variable

Skala

M (SD)
Experimentalgruppe

Um zu überprüfen, ob das unerledigte Zurücklassen der Postkorb-Übung sich auf die
beiden Folgeaufgaben ausübt, wurde eine 2x2 ANOVA berechnet, die als unabhängige
Variablen die Versuchsbedingungen erledigte/unerledigte Postkorb-Übung und analytische/intuitive Folgeaufgabe hat. Die ANOVA zeigte keinen Haupteffekt der unerledigten
Aufgabe auf das Flow-Erleben in den Folgeaufgaben, F(1, 44) = 0.35, p = .558, η2 = .01.
Hypothese 1, die besagt, dass Flow-Erleben nach einer unerledigten Aufgabe niedriger
ausgeprägt sein sollte als in den Kontrollgruppen, konnte somit nicht bestätigt werden.
Zu ihrer Widerlegung wäre eine größere Stichprobe notwendig gewesen – ein mittlerer
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Haupteffekt (d = .50) wäre (bei einer Power von 0.90) gemäß einer Berechnung mittels
G*Power (Faul, Erdfelder, Lang & Buchner, 2007) bei insgesamt 171 ProbandInnen
sichtbar geworden. Die berechnete ANOVA weist eine Power von lediglich 0.05 auf.
Auch Hypothese 2, die besagt, dass die Auswirkungen einer unerledigten Aufgabe sich
in Abhängigkeit vom Aufgabentyp unterscheiden, konnte nicht bestätigt, aber auch nicht
klar widerlegt werden. Der Haupteffekt des Aufgabentyps betrug F(1, 44) = 1.10,
p = .301, η2 = .02, und der der Interaktion von Aufgabentyp und Aufgabenerledigung F(1,
44) = 0.08, p = .777, η2 = .00.
In Hypothese 3 sollte der Einfluss der aufgabenbezogenen Selbstwirksamkeitserwartung
in der Postkorb-Aufgabe auf das Erleben in der Folgeaufgabe untersucht werden. Selbstwirksamkeitserwartung im Postkorb korrelierte hoch signifikant positiv mit Flow-Erleben
im Nonogramm, r = .59, p = .001, nicht aber signifikant mit Flow-Erleben im Puzzle,
r = .10, p = .322.
Eine getrennte Betrachtung der Korrelationen in Experimental- und Kontrollgruppe in den
Folgeaufgaben findet sich in Tabelle 2.
Tabelle 2. Korrelation von Flow-Erleben in den vier Versuchsbedingungen mit Selbstwirksamkeitserwartung in der Postkorb-Übung

Flow-Erleben
Folgeaufgaben

Flow-Erleben
Nonogramm

Flow-Erleben
Puzzle

R

r

r

gesamt

.35**

.59**

.10

Experimentalgruppe

.47*

.63*

.30

Kontrollgruppe

.22

.56*

-.11

Anmerkung. Signifikante Korrelationen sind fett gedruckt.
* p < .05, ** p < .01

Eine moderierte Regression mit den Prädiktoren Aufgabenunterbrechung und aufgabenbezogener Selbstwirksamkeitserwartung sowie deren Interaktion auf Flow-Erleben im
Nonogramm wurde signifikant, R2 = .35, F(3, 20) = 3.65, p = .030. Einzig signifikant in
diesem Modell war der Haupteffekt der Selbstwirksamkeit, β = .60, t(20) = 3.24, p = .004.
Bei der gemeinsamen Betrachtung der Experimentalgruppen (beide Aufgaben aggregiert) und der Berechnung einer Regression von Selbstwirksamkeit auf Flow-Erleben,
wurde diese signifikant, R2 = .23, F(1, 22) = 6.70, p = .019, bei der Betrachtung nur der
Kontrollgruppen wird das Regressionsmodell nicht signifikant, R2 = .05, F(1, 22) = 1.06,
p = .314.
Hypothese 3, die von einer geringeren Beeinträchtigung von Flow-Erleben bei erlebter
Selbstwirksamkeit ausgeht, konnte zwar nicht bestätigt werden. Der gefundene Haupteffekt der aufgabenbezogenen Selbstwirksamkeit wie auch die Tatsache, dass die Regression über die beiden Aufgabentypen hinweg nur in der Experimentalgruppe signifikant wurde, geben erste Hinweise auf den postulierten Interaktionseffekt. Dieser hätte in
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den vorliegenden Analysen nur schwer nachgewiesen werden können, da die Power für
die moderierte Regression, die den Interaktionseffekt von Aufgabenunterbrechung und
Selbstwirksamkeit enthält, eine Power von nur .24 aufweist.

4

Diskussion

Das Erzeugen von Flow-Erleben in allen drei Aufgaben ist gelungen; Flow-Erleben ist
jeweils deutlich überdurchschnittlich ausgeprägt. Die Manipulation durch das unerledigte
Zurücklassen der Postkorb-Übung führt jedoch nicht zu den erwarteten Effekten: In diesem Versuchsaufbau hat sich die unerledigte Aufgabe nicht beeinträchtigend auf FlowErleben in den Folgeaufgaben ausgewirkt. Ebenso hat der Aufgabentyp (intuitiv vs. analytisch) in diesem Setting keinen Effekt auf den Einfluss der unerledigten Aufgabe auf
das Flow-Erleben in der Folgeaufgabe.
Die Selbstwirksamkeitserwartung bezüglich der Voraufgabe (Postkorb) hängt mittelstark
mit Flow-Erleben in den darauf folgenden Aufgaben zusammen; bei getrennter Betrachtung wird dieser Effekt nur nach einer unerledigten Aufgabe signifikant. Auch wenn der
Interaktionseffekt aus Aufgabenerledigung und Selbstwirksamkeitserwartung nicht signifikant wurde, so deutet sich in den Korrelationsmustern von Flow und Selbstwirksamkeitserwartung vage an, dass aufgabenbezogene Selbstwirksamkeit in der Lage ist, potenziell beeinträchtigende Effekte einer unerledigten Aufgabe abzupuffern.

4.1

Erklärung für die gefundenen Effekte

Das Flow-Erleben lag in allen Aufgaben deutlich über dem Skalenmittelwert und war,
gemessen an den von Rheinberg et al. (2003) berichteten Mittelwerten, deutlich überdurchschnittlich. Diese Deckeneffekte könnten verhindert haben, dass das Erleben von
Flow zwischen den Versuchspersonen in diesem Experiment ausreichend differenziert
werden kann (vgl. Wirtz, 2014). Das besonders starke Erleben von Flow (deep flow;
Csíkszentmihályi, 1999) hat auch zur Folge, dass man darin weniger leicht zu stören ist.
Daher wären weniger Flow-auslösende Folgeaufgaben in zukünftigen Studien mit ähnlicher Fragestellung zu empfehlen.
Dass in der Untersuchung keine Beeinträchtigungseffekte der unerledigten Aufgabe auf
Flow-Erleben festgestellt werden, könnte damit begründet werden, dass die Manipulation
der unerledigten Aufgabe gegebenenfalls nicht stark genug für die erreichte Intensität
des Flow-Erlebens war. Eine alternative Erklärung könnte sein, dass unerledigte Aufgaben möglicherweise keine Beeinträchtigungseffekte auf Flow-Erleben haben, wenn man
weiß, dass sie nur kurzfristig unerledigt bleiben und eine Vervollständigung direkt nach
der Folgeaufgabe möglich ist. Hinsichtlich der Aufgabengestaltung der unerledigten Aufgabe war diese für die ProbandInnen möglicherweise nicht persönlich bedeutsam und
interessant genug, um tatsächlich zu einer hohen Bindung exekutiver Ressourcen auch
über die Aufgabenbearbeitung hinaus zu führen (zur Relevanz von Interesse für die Selektion und Verarbeitung von Informationen siehe z.B. Hidi, 1990). Zusammengefasst ist
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zu vermuten, dass die Gestaltung der unerledigten Aufgabe einen großen Einfluss darauf
hat, ob und wie stark sie sich beeinträchtigend auf Flow in Folgeaufgaben auswirkt.
Die Konzeptionierung von aufgabenbezogener Selbstwirksamkeitserwartung weist Parallelen auf zur Wahrnehmung einer Balance aus Fähigkeiten und Anforderungen in einer
Aufgabe, was wiederum eine Voraussetzung für Flow-Erleben ist (vgl. Landhäußer &
Keller, 2012). Daher sind Zusammenhänge von Flow-Erleben und Selbstwirksamkeit zu
erwarten (wie auch Bartzik & Peifer, 2017 oder Salanova et al., 2006 zeigen konnten).
Was in dieser Untersuchung allerdings interessant ist, ist, dass die erhobene Selbstwirksamkeitserwartung sich speziell und ausschließlich auf die Postkorb-Übung bezieht, aber
trotzdem Flow-Erleben in den Folgeaufgaben voraussagt. Diese Studie liefert also erste,
vorsichtige Hinweise darauf, dass die Überzeugung, eine vorausgehende Aufgabe gut
aus eigener Anstrengung heraus meistern zu können, Flow-Erleben in der Folgeaufgabe
fördert.
Erlebte Selbstwirksamkeit sollte dazu führen, dass mehr exekutive Kapazitäten, die von
einer vorausgehenden Aufgabe beansprucht werden, frei werden, da man sich sicher
fühlt, die Aufgabe bewältigen zu können. Über diesen Wirkmechanismus könnte Selbstwirksamkeit in der Lage sein, negative Auswirkungen unerledigter Aufgaben zumindest
teilweise zu kompensieren. Sie kann also als eine Ressource verstanden werden, die
negativen Effekten unerledigter Aufgaben vorbeugt. Gleichzeitig ist diese Interpretation
mit Vorsicht zu genießen, da der postulierte Interaktionseffekt nicht signifikant wurde.
Zukünftige Studien sollten diese Zusammenhänge mit einer größeren Stichprobe nochmals betrachten.

4.1.1

Ausblick

Was diese Studie leisten konnte ist, ein geeignetes Design zur Untersuchung des Einflusses unerledigter Aufgaben zu konstruieren. Die Postkorb-Übung war gut geeignet,
das Erleben von Flow zu erzeugen und ist ausreichend kognitiv fordernd. In zukünftigen
Studien könnte man die Relevanz dieser Aufgabe relativ leicht dadurch erhöhen, dass
man den Probanden im Anschluss ihre persönliche Leistung in Form der erreichten
Punktzahl rückmeldet.
Aufgrund der geringen Stichprobengröße und des hohen Flow-Niveaus in allen Aufgaben
ist es jedoch nicht gelungen, die erwarteten und theoretisch begründbaren Beeinträchtigungseffekte durch eine unerledigte Aufgabe nachzuweisen. Inhaltlich sollte daher weiter mit größeren Stichproben dazu geforscht werden, wie sich unerledigte Aufgaben generell auf Flow-Erleben auswirken. Interessant ist in diesem Zusammenhang vor allem,
ob es unterschiedliche Auswirkungen in Abhängigkeit von der Gestaltung der unerledigten Aufgabe gibt.
Weiterhin denkbar wäre eine Untersuchung, die noch stärker arbeitsrealistische Anforderungen simuliert oder direkt im Feld reale Arbeitsanforderungen betrachtet. So könnten die Auswirkungen einer bedeutsameren und anspruchsvolleren unerledigten Aufgabe beobachtet werden.
Für die Praxis deutet die aktuelle Untersuchung an, dass Flow-Erleben keine Folge allein
einer optimalen Aufgabengestaltung ist. Vielmehr bedarf es einer Interaktion von Faktoren situationaler (z.B. unerledigte Voraufgabe), aufgabenbezogener (z.B. Aufgabentyp)
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und personaler (z.B. Selbstwirksamkeitserwartung) Art. Es genügt nicht, „optimale“ Arbeitsbedingungen zu schaffen, die einen Ausgleich zwischen den mitgebrachten und den
für die Aufgabe benötigten Fähigkeiten schaffen und sonstige Rahmenbedingungen zu
optimieren. Ebenfalls entscheidend ist das Gefühl, eine Aufgabe aus den eigenen Mitteln
heraus lösen zu können, um nachhaltig eine Basis für Flow-Erleben zu schaffen.
Die Ergebnisse dieser Studie legen nahe, dass die gezielte Förderung von Selbstwirksamkeit zum Beispiel durch gezielte Trainings, dazu führen kann, dass mehr Flow erlebt
wird (zur Wirksamkeit von Trainings zur Förderung von Selbstwirksamkeit siehe z.B.
Eden & Aviram, 1993). Dies gilt nicht nur unmittelbar für die Aufgabe, in der man sich
selbstwirksam erlebt, sondern strahlt auch auf deren Folgeaufgaben ab. Selbstwirksamkeit kann auch als Ressource für die/den ArbeitnehmerIn dienen, um in der Arbeitswelt
beeinträchtigende Effekte unerledigter Aufgaben abzufangen.
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Gelingensbedingungen für positivpsychologische Interventionen in
Bildungsorganisationen – Erfolgskritische Faktoren und Handlungsempfehlungen

Benjamin Berend, Viktoria Franz und Michaela Brohm-Badry

Zusammenfassung
In sechs Primar- und zwei Sekundarschulen wurde eine dreimonatige leistungsmotivationsbezogene Intervention mit Schülerinnen und Schülern in sieben Jahrgangsstufen
durchgeführt. Die Intervention umfasste 25,5 Zeitstunden und basierte auf einem Training, welches neben didaktischen Impulsen für Lehrpersonen vor allem die Stärkung der
Schülerinnen und Schüler im Hinblick auf Selbstwirksamkeitserwartungen, Selbstwahrnehmung, Attributionsverhalten und Zielsetzung intendierte. Die beiden zugrundeliegenden Hypothesen der Studie formulieren die Erwartungen, dass nach Abschluss der Intervention erstens die Leistungsmotivation und zweitens auch das Wohlbefinden (Flourishing) der Schülerinnen und Schüler nachhaltig ansteigt. Es fanden Erhebungen zu drei
Messzeitpunkten (Pre- und Posttest, Follow-Up sechs Monate nach Beendigung der Intervention) statt. Beide Hypothesen wurden in der empirischen Evaluation (RM-ANOVA)
nicht bestätigt. Ergänzende explorative Untersuchungen zeigten vereinzelte Tendenzen
in Richtung der Hypothesen, allerdings sind diese nicht aussagekräftig.
Aufgrund dieser Befunde wurde im Anschluss an die Studie eine qualitative Inhaltsanalyse des Feedbacks der beteiligten Lehrpersonen durchgeführt. Hierbei konnten fünf erfolgskritische Faktoren (Commitment der Beteiligten, Anstrengungsgrad, Rolle der Schülerinnen und Schüler, Projektorganisation, sowie Inhalt und Methodik der Intervention)
identifiziert werden, deren Beachtung für das Gelingen von positiv-psychologischen Interventionen in Organisationen unerlässlich erscheinen.
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1

Einleitung

Im Fokus dieses Artikels steht die Diskussion einer in Kooperation mit acht Schulen
durchgeführten positiv-psychologischen Interventionsstudie. 1 Es handelt sich dabei um
die Evaluation eines Leistungsmotivationstrainings mit Schüler/innen der Primar-, Mittelund Oberstufe, wobei auch potentielle Effekte auf das subjektive Wohlbefinden untersucht wurden. Aufgrund der schwachen Effekte dieser Interventionsstudie wurde im Anschluss das schriftliche Feedback der beteiligten – und das Training größtenteils aktiv
durchführenden – Lehrpersonen zur Intervention im Rahmen einer qualitativen Inhaltsanalyse ausgewertet.
Dabei wurden fünf erfolgskritische Faktoren identifiziert, deren Kenntnis und Berücksichtigung bei zukünftigen positiv-psychologischen Interventionen in Organisationen als gewinnbringend erachtet werden.
Nachfolgend wird in einem ersten Schritt die zugrundeliegende Intervention in ihren
Grundzügen (Inhalte, Hypothesen, Methodik) knapp dargestellt. Im Hauptteil folgen anschließend die Schilderung der qualitativen Inhaltsanalyse sowie die Diskussion der daraus resultierenden erfolgskritischen Faktoren.

2

Darstellung der Interventionsstudie

2.1

Inhalte der Intervention

In der zugrundeliegenden Studie wurde ein Trainingsprogramm evaluiert, welches in je
einer Ausführung für die Primarstufe (Brohm, Kürwitz & Berend, 2014) und die Sekundarstufe (Brohm, 2012) vorliegt. Dieses Programm basiert auf den folgenden Kerninhalten, welche sich in der Leistungsmotivationsforschung als motivationsrelevant erwiesen
haben:
•
•
•
•
•

Selbstwahrnehmungstheorie (Bem, 1967)
Selbstwirksamkeitserwartungen (Bandura, 1997)
Attributionstheorie (Weiner, 1988)
Zielsetzung und Volition (Heckhausen & Heckhausen, 2010)
Autonomie, Kompetenz, soziale Eingebundenheit (Deci & Ryan, 1993), (vgl. Berend, 2018, S. 10).

1 Wesentliche Teile dieses Artikels sind Bestandteil der Dissertation „Zur Interdependenz von Leistungsmotivation und
subjektivem Wohlbefinden bei Schüler/innen: Eine interventionsbezogene Studie“ und wurden in dieser bereits veröffentlicht. Zur Gesamtdarstellung dieser Studie vgl. Berend, 2018, im Druck.
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2.2

Hypothesen

Auf Grundlage von Befunden aus der Leistungsmotivationsforschung in allen genannten
Kernbestandteilen des Trainings wurde die erste Hypothese formuliert:
H1: Die Leistungsmotivation der Schüler/-innen steigt im Verlauf der motivationsbezogenen Intervention nachhaltig an.
Analog zu den Skalen der verwendeten Messinstrumente wurden dabei explizit der nachhaltige Anstieg von Ausdauer und Fleiß, das nachhaltige Ansteigen des Leistungsstrebens, die nachhaltige Verringerung der Erfolgsangst, die nachhaltige Verringerung hemmender Prüfungsangst, sowie in der Sekundarstufe die nachhaltige Verringerung aktivierender Prüfungsangst erwartet.
Die zweite Hypothese geht von der Überlegung aus, dass Leistungsmotivation und subjektives Wohlbefinden miteinander verschränkt sind. In der Definition subjektiven Wohlbefindens (Flourishing) nach Seligman (2011) wird diese Annahme verständlich: Seligman fasst im PERMA-Schema die fünf Elemente positive Emotionen, Engagement
(Flow), soziale Beziehungen, Sinn und Leistung als Bestandteile des Wohlbefindens zusammen. Diese Elemente erfüllen die folgenden Bedingungen:
1.
2.
3.

Sie tragen empirisch gesichert zum Wohlbefinden bei.
Eine hinreichend große Menge von Personen strebt sie um ihrer selbst willen
an.
Sie sind unabhängig voneinander definiert und unabhängig voneinander messbar (ebd., S. 16).

Leistung, verstanden als die Fähigkeit, Willensentscheidungen auszuführen, trägt demnach zum subjektiven Wohlbefinden bei. Ebenso das mit intrinsischer Motivation einhergehende Flow-Erleben und soziale Beziehungen, welche explizit im Trainingsprogramm
berücksichtigt wurden.
Die zweite Hypothese der Studie lautete daher wie folgt:
H2: Mit einer durch die Intervention gesteigerten Leistungsmotivation gehen positive Effekte auf das subjektive Wohlbefinden einher und zwar derart, dass sich das subjektive
Wohlbefinden ebenfalls nachhaltig und signifikant erhöht.
Konkret wurde in Bezug auf die zweite Hypothese erwartet, dass die Schüler/innen nach
der Intervention mehr positive Emotionen erfahren, mehr Flow und verbesserte soziale
Beziehungen erleben, sowie einen Anstieg im Sinnerleben und im Leistungsstreben berichten (vgl. Berend, S. 119f.).
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2.3

Ablauf und Methoden 2

In Kooperation mit acht rheinland-pfälzischen Schulen (sechs Grundschulen, eine Realschule Plus, ein Gymnasium) wurde die Intervention über einen Zeitraum von drei Monaten durchgeführt. Die Durchführung der Intervention sowie die Befragung der involvierten Schüler/innen und Lehrpersonen wurden gemäß § 67 Abs. 6 des rheinland-pfälzischen Schulgesetzes durch die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) Rheinland-Pfalz und den Landesdatenschutzbeauftragten genehmigt.
Erhebungen fanden in den Jahrgangsstufen zwei, drei, vier, fünf, sieben, neun und elf
statt. Zuvor wurden die Erziehungsberechtigten der Schüler/innen von Seiten der Projektverantwortlichen über alle Modalitäten der Studie informiert; zusätzlich wurden Einverständniserklärungen von ihnen und den beteiligten Lehrkräften eingeholt.
Die Intervention war als prospektive randomisierte Längsschnittstudie im Kontrollgruppendesign angelegt. Pro Jahrgangsstufe wurde randomisiert eine Lerngruppe als Kontrollgruppe definiert, während die übrigen Lerngruppen aktiv das Training durchliefen.
Die eigentliche Intervention begann mit einer Fortbildungsveranstaltung für die Lehrpersonen der beteiligten Schulen. In dieser wurden alle relevanten Trainingsinhalte (basierend auf Brohm, Kürwitz & Berend, 2014 und Brohm, 2012) vermittelt. Darüber hinaus
wurde denjenigen Lehrpersonen, welche in den Trainingsgruppen für die Durchführung
des Programms verantwortlich waren 3, ein Leitfaden mit den Programminhalten und Leitlinien zur Durchführung ausgehändigt. Das Gesamttrainingsvolumen für die dreimonatige Intervention betrug 25,5 Zeitstunden, wobei aufgrund von Ferienzeiten auch eine
zweiwöchige Unterbrechung zu verzeichnen war. Während der Interventionsphase wurden zusätzliche Fortbildungstage sowie Feedback-Gespräche vor Ort angeboten. Beide
Angebote wurden jedoch so schwach frequentiert, dass der letzte Fortbildungstag
schließlich entfiel.
Die Erhebungen fanden zu drei Messzeitpunkten (Pretest, Posttest und Follow-up nach
sechs Monaten) statt. Im Primarbereich sowie in Jahrgangsstufe fünf kam dabei der Fragebogen Leistungsmotivation (FLM) 4-6 von Petermann und Winkel (2007a) zum Einsatz. Für den übrigen Sekundarbereich wurde der Fragebogen Leistungsmotivation
(FLM) 7-13 (Petermann und Winkel, 2007b) eingesetzt. Während beide Fragebögen die
Subskalen Ausdauer und Fleiß, Leistungsstreben, Hemmende Prüfungsangst und Angst
vor Erfolg beinhalten, enthält der FLM 7-13 zusätzlich die Subskala Aktivierende Prüfungsangst. Subjektives Wohlbefinden (Flourishing) wurde mit einer Fünf-Item-Flourishingskala erhoben. Die Items bilden die fünf Dimensionen des PERMA-Schemas nach
Seligman (2011) ab. Zum ersten Messzeitpunkt wurden zudem einmalig soziodemographische Daten (Alter, Geschlecht, Berufstätigkeit der Eltern, Migrationshintergrund und
sozioökonomischer Status der Familie) der Schüler/innen erhoben.

2 Für ergänzende Informationen zu Ablauf und Methodik vgl. Berend, 2018, S. 121-128.
3 Von Seiten der Projektverantwortlichen wurde aus lerntheoretischen Gründen vorab explizit der Wunsch nach der

Durchführung der Intervention durch eine feste Lehrperson pro Lerngruppe artikuliert. Dieses relevante Kriterium konnte
jedoch nicht an allen Schulen umgesetzt werden, so dass insbesondere an dem beteiligten Gymnasium jeweils mehrere
Lehrpersonen für die Durchführung der Intervention in einer Lerngruppe verantwortlich waren.
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Die vorläufige Stichprobengröße zum Messzeitpunkt t0 betrug N=1117. Davon entfielen
N=429 auf die Primarstufe und N=688 auf die Sekundarstufe. In Abbildung 1 wird ersichtlich, dass letztendlich nur eine Stichprobengröße von N=800 berücksichtigt werden
konnte. Die Gründe hierfür lagen zum einen in schulinternen Umsetzungsschwierigkeiten
der Realschule Plus und daraus resultierenden fehlenden Rückläufen zu den Messzeitpunkten t1 und t2. Zum anderen konnten keine Berechnungen für die Jahrgangsstufe
fünf des Gymnasiums erfolgen, da hier der Rücklauf der Kontrollgruppe zum ersten
Messzeitpunkt fehlte.
Die Berechnung der Skalen für den FLM erfolgte gemäß Handbuch. Anschließend wurden die erhobenen Daten des FLM auf Normalverteilung getestet. Bei nicht-normalverteilten Stichproben wurde jeweils eine Datentransformation (Logarithmus, Quadrieren oder Wurzelziehen) vorgenommen. Nach gegebener Normalverteilung wurden für die einzelnen Jahrgangsstufen messwiederholte Varianzanalysen (RM-ANOVA) durchgeführt.
Hier zeigten sich keine Effekte. Aufgrund der gerichteten Hypothesen wurde entschieden, explorative T-Tests durchzuführen. Gruppenunterschiede in den T-Tests wurden
bei einer zu großen Schiefe der Stichprobe mit nichtparametrischen Tests (Mann-Whitney-U-Test) überprüft. Im Falle eines signifikanten Levene-Tests der Varianzgleichheit
wurde zudem eine Korrektur der Freiheitsgrade vorgenommen.
Im Anschluss an die Überprüfung der Flourishing-Skala (Hauptachsenanalyse, s.o.) wurden auch hier messwiederholte Varianzanalysen durchgeführt. Diese zeigten ebenfalls
keine Effekte. Aufgrund der gerichteten Hypothesen wurde auch hier entschieden, explorative T-Tests für die einzelnen Jahrgangsstufen durchzuführen. Gruppenunterschiede in den T-Tests wurden auch hier im Falle einer zu großen Schiefe mit nichtparametrischen Tests (Mann-Whitney-U-Test) überprüft, ebenso wurde im Falle eines signifikanten Levene-Tests eine Korrektur der Freiheitsgrade vorgenommen.
Schließlich wurde – ebenfalls explorativ – eine Clusteranalyse nach der Ward-Methode
für alle Jahrgangsstufen und in Bezug auf Leistungsmotivation und Flourishing durchgeführt, um herauszufinden, ob sich Probanden mit spezifisch ausgeprägten Ausgangswerten zu t0 im Verlauf der Intervention unterschiedlich entwickeln. Im Falle eines signifikanten Mauchly-Tests auf Sphärizität erfolgte eine Greenhouse-Geisser Korrektur der Freiheitsgrade.
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Abbildung 1: CONSORT-Flussdiagramm (vgl. Schulz, Altman & Mohrer, 2011, S. e20)

2.4

Resultate

Beide Ausgangshypothesen der Studie haben sich in der Datenauswertung nicht bestätigt. Wohl deutet sich in einzelnen Befunden der explorativ durchgeführten Clusteranalysen und T-Tests eine Tendenz in Richtung der Hypothesen an. So zeigen sich in den
Clusteranalysen Effekte in den Jahrgangsstufen drei, vier, sieben und neun. Allerdings
sind diese Befunde heterogen und unter anderem auch deshalb nicht aussagekräftig, da
aufgrund des multiplen Testens in der gleichen Stichprobe eine erhöhte Alpha-FehlerWahrscheinlichkeit vorliegt. 4

3
3.1

Qualitative Inhaltsanalyse
Begründung der Qualitativen Inhaltsanalyse

Die in der Studie berichteten Befunde führen zu der Frage, warum sich die Hypothesen
nicht bestätigt haben. Es wurde daraufhin entschieden, dass in schriftlicher Form vorliegende Feedback von Lehrpersonen, welche die Intervention durchgeführt hatten, in Form

4 Zu weiteren Gründen für die geringe Aussagekraft der Befunde vgl. Berend, 2018, S. 174.
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einer qualitativen Inhaltsanalyse (Mayring, 2015) auszuwerten. Ziel war es hierbei, erfolgskritische Faktoren zu lokalisieren, welche in der zugrundeliegenden Interventionsstudie nicht oder nur teilweise gegeben waren.

3.2

Vorstellung des Ausgangsmaterials

Bei dem analysierten Material handelt es sich um Rückmeldebögen im DIN-A4 Format,
welche den beteiligten Lehrpersonen unmittelbar nach dem Ende der Intervention übergeben wurden. Zu diesem Zeitpunkt lagen noch keine Befunde zur Intervention vor.
Die Bögen umfassen jeweils zehn Fragen, wobei es sich lediglich bei Frage eins und
Frage acht um geschlossene Fragen mit vier bzw. fünf Antwortoptionen handelt (Einfachnennung). In Frage eins gaben die Lehrpersonen an, in welchem Umfang sie das Training durchgeführt hatten. In Frage acht gaben sie an, in welchem Umfang sie das Training ggf. auch zukünftig durchführen würden. Die acht offenen Fragen bezogen sich auf
die empfundene Anstrengung bei der Durchführung (Frage zwei), wahrgenommene Effekte bei Schüler/innen (Frage drei), im Kollegium (Frage vier) und bei sich selbst (Frage
fünf), sowie auf für relevant befundene Teile des Trainings (Frage sechs), weniger gelungene Aspekte des Trainings (Frage sieben), die Qualität der Projektorganisation
(Frage neun) und generelle Anmerkungen zum Projekt (Frage zehn). Die offenen Fragen
wurden von den Lehrpersonen teils stichwortartig, teils in kurzen Sätzen beantwortet.
Die Teilnahme an der Rückmeldung erfolgte freiwillig. Zwanzig von schätzungsweise 5 85
Lehrpersonen gaben die Feedbackbögen ausgefüllt zurück, womit die ungefähre Rücklaufquote bei 23,5 Prozent liegt. Zwölf der zwanzig Bögen entfallen auf das Gymnasium,
drei auf die Realschule Plus und fünf auf die Grundschulen.

3.3

Theoriegeleitete Differenzierung der Fragestellung

Bezug nehmend auf das inhaltsanalytische Kommunikationsmodell (Mayring, 2015, S.
59) umfasst die Analyse Aussagen über den kognitiven und emotionalen Handlungshintergrund der Lehrpersonen. Zentral sind dabei ihre Aussagen zu den Erfahrungen mit
der Interventionsstudie. Vorrangig wird die gezielte Analyse von Aussagen im Ausgangsmaterial intendiert, welche als Ursachenbeschreibungen für die schwachen Befunde in
Betracht gezogen werden können.
In früheren Publikationen wurden bereits Gelingensbedingungen für erfolgreiche Schulentwicklungsprojekte und auch spezifische Hemmnisse und Problemfaktoren herausgearbeitet. Warwas, Seifried und Meier (2008) erforschten in einer qualitativen Erkundungsstudie „[…] das Erfahrungswissen von Schulleitern bei der Realisierung verschiedener
Innovationsvorhaben unter besonderer Berücksichtigung von erfolgskritischen Faktoren
und den Handlungsstrategien der Leitungspersonen […]“ (ebd., S. 107). Dabei haben sie
5 Aufgrund des Einsatzes von mehreren Lehrpersonen pro Lerngruppe ist die exakte Zahl unbekannt. Angenommen

werden an dieser Stelle 31 Lehrpersonen im Primarbereich, 12 Lehrpersonen an der Realschule Plus und ca. 42 Lehrpersonen am Gymnasium. Die letzte Zahl basiert auf der Annahme von je zwei Lehrpersonen pro Klasse / Kurs bei 21
beteiligten Klassen / Kursen.
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die Verteidigung von Eigeninteressen, Unkenntnis von Zielen und / oder Rahmenbedingungen, Überforderung sowie die Erschütterung von Orientierungs- und Verhaltenssicherheit (ebd., S. 105) als in Frage kommende Gründe für den Widerstand von Lehrpersonen gegenüber schulbezogenen Innovationen herausgearbeitet. Sie kommen weiterhin zu dem Schluss, dass das Commitment (d.h. die subjektiv empfundene Verbindlichkeit gegenüber einem Entwicklungsvorhaben) der Lehrpersonen einen zentralen Erfolgsfaktor für Schulentwicklungsprojekte darstellt:
„Solange die Verantwortlichen vor Ort nicht geschlossen und überzeugt hinter
einem Innovationsprojekt stehen, fehlt wahrscheinlich bereits zum Einstiegszeitpunkt in den Prozess eine wesentliche Gelingensbedingung.“ (ebd., S. 108f.)
Ergänzend konstatieren sie, dass das Sinnverständnis und die Identifikationsbereitschaft
der Lehrerschaft mit einem Innovationsvorhaben entscheidende Einflussfaktoren für das
Maß des Commitments darstellen, und „[…] schulische Veränderungen ohne die aktive
Mitgestaltung der Lehrkräfte und auch des nicht-pädagogischen Personals zwangsläufig
versanden“ (ebd., S. 112f.).
Als erfolgskritische Faktoren führen sie zudem erstens Engagement und Motivation der
Mitarbeiter (z.B. hohe Arbeitsbelastung durch Mehrarbeit, Verlust der pädagogischen
Freiheit), zweitens Teamarbeit und Schulklima (z.B. empfundene Verpflichtung gegenüber der Klasse, nicht aber gegenüber der Schule, Lagerbildung im Kollegium, geringe
Zusammenarbeit), drittens die Identifikation mit der Veränderung (z.B. mangelnde Einsicht in den Veränderungsbedarf, als Bedrohung empfundene Kontrollen, Nicht-Erkenntnis des Mehrwerts für die eigene Arbeit), viertens die Unterstützung durch die Führung
und externe Institutionen (z.B. bevorstehende Pensionierung des Schulleiters, Druck von
oben, Bevormundung der Lehrer) und fünftens das Projektmanagement und die Rahmenbedingungen (z.B. fehlende Unterstützungssysteme, chaotischer Prozessverlauf,
mangelndes systemisches Denken) an (ebd., S. 111f.).
Besonders interessant ist angesichts der zugrundeliegenden Intervention auch eine weitere, zusammenfassende Beobachtung der Autoren, wonach sich im Gegensatz zu technisch-strukturellen Aspekten „[…] organisationsstrukturelle Aspekte i.S. kollektiver Orientierungen (handlungsleitende Überzeugungen, Einstellungen, Werte und Normen sowie eingeschliffene Routinen) nur mühsam und graduell verändern“ (ebd., S. 110).
Bereits 1999 analysierte Zech die „Paradoxien der Schulentwicklung“ und konstatierte
eine „Crux der Veränderungsresistenz der Schule“ (Zech, 1999., S. 179). Seine Befunde
bieten in Teilen eine systemtheoretische Fundierung der oben zitierten Resultate von
Warwas, Seifried und Meier (2008). Er stellt eine „[...] in Schule beobachtbare Abdichtung
gegenüber ihrer Umwelt und der hier bestehenden gesellschaftlichen Anforderung [...]“
fest, und konstatiert diesbezüglich eine Defensivautonomie, welche für das System
Schule eigentümlich sei:
„In Schule lassen sich verbreitet hohe Ansprüche auf Eigenständigkeit beobachten, die ihren Ursprung in der sogenannten pädagogischen Freiheit haben. Freiheit wird dabei in der Unterscheidung zu Reglementierung von außen gedacht.
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Die ausgeprägte Betonung von Autonomie hat allerdings die Form einer Defensivautonomie, die mit Ressentiment gepaart sich gegen jegliche Einschränkung
bzw. Einmischung von außen wehrt, sei es durch Schulleitung, Kultusbürokratie
oder Eltern.“ (ebd., S. 181)
Es liegt nahe, auch universitäre Abteilungen oder Institute – zumindest, sofern eine der
vorliegenden Studie vergleichbare Projektkonstellation besteht – in diese Reihe der mit
Ressentiment bedachten Institutionen einzugliedern. Die von Zech beobachtete Defensivautonomie, welche in der Angst vor dem Verlust pädagogischer Freiheit gründet,
wurde auch in der zuvor rezipierten Studie von Warwas et al. (2008) postuliert.
Das Hauptanliegen der folgenden Materialauswertung besteht darin, in Frage kommende
Ursachen für den geringen Erfolg der Interventionsstudie zu explizieren. Im Kontext der
vorgestellten Literatur ergeben sich zu diesem Zweck die folgenden Fragestellungen:
•
•

3.4

Frage 1: Welche der erfolgskritischen Faktoren werden von den Lehrpersonen
in Bezug auf die Durchführung des Projekts angegeben?
Frage 2: Welche Äußerungen der Lehrpersonen können als ergänzende, nicht
in der Literatur aufgeführte erfolgskritische Faktoren gedeutet werden?

Kategorienbildung

Aufgrund der Ausrichtung der Fragestellungen wurden Zusammenfassung und induktive
Kategorienbildung (Mayring, 2015, S. 69f.) als die idealen qualitativen Techniken für
diese Inhaltsanalyse identifiziert. Ziel dieser Techniken ist es, das Ausgangsmaterial in
Form von Kategorien inhaltlich auf ein überschaubares Maß zu reduzieren, um es anschließend im Kontext der Fragestellungen interpretieren zu können.
Die Ausrichtung der Fragestellungen strukturiert dabei die Definition der Kategorien, welche durch die Analyse herausgearbeitet und interpretiert werden sollen. In einem ersten
Schritt wurde dementsprechend die Kategoriendefinition wie folgt festgelegt:
• Subjektive Einschätzungen der Lehrpersonen, welche die eigene Verbindlichkeit gegenüber des Projekts und / oder Faktoren betreffen, die in Anschluss an
Zech (1999) und Warwas et al. (2008) als hemmend für dessen erfolgreiche
Durchführung betrachtet werden können. Weiterhin ggf. subjektive Einschätzungen der Lehrpersonen, welche auf Unzulänglichkeiten des Projekts hinweisen
und in der rezipierten Literatur noch keine Erwähnung finden.
Die Kategoriendefinition dient während der Bearbeitung des Ausgangsmaterials als inhaltliches Selektionskriterium. Mit ihr einher geht die Festlegung des Abstraktionsniveaus
der Kategorien, welches wie folgt definiert wurde:
• Konkrete Wahrnehmungen und Wertungen der Lehrpersonen, welche inhaltlich
voneinander unterscheidbar sind aber intersubjektiv auftreten können (vgl. Mayring, 2015, S. 88).
In einem zweiten Schritt wurden daraufhin die Analyseeinheiten der qualitativen Inhaltsanalyse festgelegt. Die Kodiereinheit (kleinster Materialbestandteil, welcher ausgewertet
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werden darf) wurde definiert als vollständige inhaltliche Aussage einer Lehrperson, welche das Commitment und / oder weitere erfolgskritische Faktoren in Bezug auf das Projekt betreffen. Als Kontexteinheit (größter Materialbestandteil, welcher ausgewertet werden darf) wurde ein einzelner Rückmeldebogen definiert. Schließlich bilden alle zwanzig
Rückmeldebögen in der Summe die Auswertungseinheit.
Drittens erfolgte die induktive Formulierung der Kategorien sukzessive auf Grundlage
dieser Vorentscheidungen: Das Ausgangsmaterial wurde dabei anhand der Selektoren
auf die im Kontext der Fragestellung relevanten Inhalte hin analysiert. Die Inhalte wurden
sodann paraphrasiert und auf Höhe des anvisierten Abstraktionsniveaus generalisiert.
Diese Kategorienbildung wurde im ersten Schritt durch die unabhängige Analyse von
zwei Personen vollzogen, um eine hohe Reliabilität zu gewährleisten. Darauf erfolgte ein
Abgleich der somit erschlossenen Kategorien. In Übereinstimmung konnten dabei die
folgenden fünf Kategorien festgelegt werden: 1. Commitment der Lehrpersonen bezüglich der Intervention, 2. Empfundene Anstrengung der Lehrpersonen während der Durchführung, 3. Projektorganisation und Rahmenbedingungen, 4. die Rolle der Schüler/innen
sowie 5. Inhalt & Methodik des Trainings. Zu Kategorie drei wurde außerdem aufgrund
des gehäuften Auftretens eines bestimmten Argumentes eine separate Sub-Kategorie
gebildet, welche die Relevanz einer festen Bezugsperson betrifft. Ferner erwiesen sich
die jeweils nur von einem Rater vorgeschlagenen Kategorien „mangelnde Autonomie der
Lehrpersonen“ und „Schulklima“ als zu differenziert und wurden daher in die Kategorien
eins und drei inkludiert.
Nach der Festlegung der Kategorien erfolgte die erneute Analyse des Materials mittels
derselben – wiederum durch zwei unabhängig voneinander operierende Personen. In
dieser Phase wurden den induktiv erschlossenen Kategorien aus der Gesamtmenge der
Aussagen (N = 160) 6 alle als inhaltlich zutreffend befundenen Kodiereinheiten zugeordnet. Im Anschluss erfolgte die Ermittlung der Interrater-Reliabilität in Bezug auf die jeweils subsummierten Kodiereinheiten. Als statistisches Maß wurde Cohens Kappa gewählt, wobei die Interpretation der Werte der Auslegung von Landis und Koch (1977)
folgt. Demnach weist ein K-Wert von <.00 eine mangelhafte, ein K-Wert von .00 - .20
eine geringe, ein K-Wert von .21 - .40 eine leichte, ein K-Wert von .41 - .60 eine mittelmäßige, ein K-Wert von .61 - .80 eine erhebliche und ein K-Wert von .81 - 1.00 eine fast
vollständige Übereinstimmung auf (ebd., S. 165). Im letzten Schritt erfolgt nun die Darstellung und Interpretation der Ergebnisse im Kontext der Fragestellung.

4
4.1

Resultate
Commitment der Lehrpersonen

Die erste Kategorie umfasst diejenigen Aussagen, in welchen explizit negative Einstellungen der Lehrpersonen zur Durchführung der Intervention thematisiert werden. Solche

6 Die 40 Aussagen der Fragen eins und acht wurden aufgrund ihrer geschlossenen Form gesondert betrachtet, vgl. dazu
Berend (2018).
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Aussagen können sich ihrem Gehalt nach sowohl auf kognitive als auch auf affektive
Grundhaltungen beziehen. Insgesamt wurden dieser Kategorie von den Ratern siebzehn
Aussagen zugeordnet, davon zwölf übereinstimmend. Die Aussagen stammen von 13
unterschiedlichen Lehrpersonen. 141 Aussagen wurden von beiden Ratern übereinstimmend als irrelevant in Bezug auf die erste Kategorie eingestuft, während 12 übereinstimmend als relevant gewertet wurden. Somit ist eine erhebliche Interrater-Reliabilität (k =
.75) gegeben.
Aussagen in dieser Kategorie beinhalten v.a. Zweifel an der Sinnhaftigkeit der Intervention (Beispiel: Bogen sechs, Frage fünf: „Sinnfrage aufgrund großer Menge an Übungen“), sowie negative Erfahrungen in Form von zunehmendem Stressempfinden und
Frustration durch die Intervention (Beispiele: Bogen drei, Frage fünf: „Frustration!“; Bogen zwanzig, Frage vier: „eher gestresst“).
Mangelndes Commitment legt die Vermutung nahe, dass aufgrund einer damit einhergehenden geringen Motivation entsprechende Entwicklungsvorhaben nur teilweise bzw.
in mangelhafter Art und Weise umgesetzt werden. Im Kontext der geringen Effekte der
zugrundeliegenden Intervention gewinnt diese Annahme aus einer lerntheoretischen
Perspektive zusätzlich an Plausibilität: Bandura hat mit der sozialkognitiven Theorie des
Beobachtungslernens den Nachweis erbracht, dass Individuen durch die Prozesse Aufmerksamkeit, Behalten, Produktion und Motivation an Modellen lernen (Bandura, 2008,
S. 483). Gerade weil es sich um eine motivationsbezogene Intervention handelt, sind
Banduras Erkenntnisse hier von entscheidender Bedeutung, denn Inhalt und Methodik
der Intervention bauen explizit auf diesen zentralen Erkenntnissen des Beobachtungslernens auf (Brohm, 2012, S. 9; Brohm, Kürwitz & Berend, 2014, S. 17). Möglicherweise
war das Programm tatsächlich zu umfangreich und hat zu dem nun im Nachhinein festgestellten schwachen Commitment vieler Lehrpersonen beigetragen.

4.2

Anstrengung

Die zweite Kategorie repräsentiert alle Aussagen, in welchen Lehrpersonen direkt oder
indirekt angaben, dass die Durchführung der Intervention anstrengend für sie war. Insgesamt wurden dieser Kategorie 16 Aussagen von 13 Personen zugeordnet. In zwölf der
16 Zuordnungen stimmen die beiden Rater überein. 144 Aussagen wurden nach Auffassung beider Rater nicht unter diese Kategorie subsummiert. Die Interrater-Reliabilität
liegt im obersten Bereich und bringt somit eine fast vollständige Übereinstimmung beider
Rater zum Ausdruck (k = .84).
Für die Tatsache, dass die Durchführung als anstrengend empfunden wurde, werden
von den Lehrpersonen der Einsatz in fremden Klassen (Beispiel: Bogen vier, Frage zwei:
„sehr anstrengend, da ich die Klasse nicht unterrichte und die Schüler nicht kenne“), die
Anpassung des Materials an die jeweilige Klasse (Beispiel: Bogen 18, Frage neun: „Es
war viel Mühe, das Material auf die Klasse abzuändern“), das Ausfüllen der Fragebögen
(Beispiel: Bogen 16, Frage zwei: „Anstrengend war vor allem die sehr häufige Auswertung mit den Auswertungsbögen“) und ein zu großes Maß an Vorbereitungszeit als
Gründe angeführt.

| 30

Gelingensbedingungen für positiv-psychologische Interventionen

Die perzipierte Anstrengung der Lehrpersonen im Verlauf der Intervention erweist sich
zum einen deshalb als erfolgskritischer Faktor, da sie als Zusatz-Belastung in einem ohnehin bereits stark belastenden Berufsumfeld (Schaarschmidt, 2013, S. 82) erfahren
wurde. Zum anderen steht dieser Befund aber auch der grundlegenden Intention für positiv-psychologische Interventionen in Schulen entgegen, welche gerade in jener von
Schaarschmidt geforderten verstärkten Aufmerksamkeit auf die psychische Gesundheit
und das subjektive Wohlbefinden (Flourishing) aller im Schulsystem Beteiligten besteht.

4.3

Projektorganisation und Rahmenbedingungen

In der dritten Kategorie finden sich diejenigen Aussagen wieder, in welchen Lehrpersonen Kritik an den organisationalen Rahmenbedingungen der Intervention geäußert haben. 30 Aussagen von 15 unterschiedlichen Personen wurden unter diese Kategorie
subsummiert, davon stimmten die Rater in 17 Fällen überein. 130 Fälle wurden übereinstimmend von Kategorie drei ausgeschlossen. Die Interrater-Reliabilität zeigt eine erhebliche Übereinstimmung der beiden Rater (k = .68).
Die in dieser Kategorie zur Sprache kommenden Problemfelder betreffen u.a. zu wenige
Wahlmöglichkeiten der Lehrpersonen (Beispiel: Bogen fünf, Frage vier: zu wenig Wahlmöglichkeit und Abstimmung auf die Lerngruppe“), ungeeignete Klassenräume (Beispiel:
Bogen fünf, Frage sieben: „Klassenraum ungeeignet“), mangelnde Kongruenz von Intervention und Schule (Beispiel: Bogen zwölf, Frage eins: „unpassend für Schule“), Störung
des Schulalltags durch die Intervention (Beispiel: Bogen sechs, Frage vier: „Störung des
Schulalltags“) oder einen zu großen zeitlichen Umfang (Beispiel: Bogen neun, Frage
zehn: „zu großer zeitlicher Ansatz“).
Aus systemtheoretischer Sicht stellte die motivationsbezogene Intervention eine Perturbation des Systems Schule dar. Schule als soziales System tendiert in erster Linie dazu,
sich selbst zu reproduzieren:
„Soziale Systeme verwenden viel Energie, um so zu bleiben, wie sie sind. Der
sogenannte Status quo ist also selbst schon Veränderungsarbeit. Stabilitätsmanagement und Management der Veränderung sind gleichermaßen zu organisieren, von Führungskräften und Mitarbeitern“ (Königswieser, Hillebrand & Ortner,
2015, S. 41).
In privatwirtschaftlichen Organisationen scheitern daher bis zu 70 Prozent der Vorhaben,
welche einen Wandel der jeweiligen Organisation intendieren (Schumacher, 2012, S.
129, unter Verweis auf Stock-Homburg, 2007).
Erschwerend kommt in der vorliegenden Projektkonstellation hinzu, dass die Synchronisierung zweier sozialer Systeme mit je unterschiedlichen Erwartungshaltungen angestrebt wurde. Während beispielsweise das zeitliche Ausmaß der Intervention (25,5 Zeitstunden) von einigen Lehrpersonen noch immer als zu hoch bemängelt wurde, war von
Seiten der Projektverantwortlichen ursprünglich eine deutlich höhere Trainingszeit von
45 Zeitstunden gewünscht.
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Die Diskontinuität der Lehrperson in identischen Lerngruppen war von den Projektverantwortlichen ebenfalls nicht vorgesehen, ließ sich jedoch aus organisationsstrukturellen
Gründen nicht vermeiden. Dieser Umstand wurde schließlich von den beteiligten Lehrpersonen selbst kritisiert. Das gehäufte Auftreten entsprechend kritischer Bemerkungen
von Lehrpersonen des Gymnasiums bedingte die Bildung der separaten Sub-Kategorie
Bezugsperson. Unter dieser Kategorie wurden von beiden Ratern zehn Aussagen von
sieben unterschiedlichen Personen zusammengefasst, davon sieben Aussagen in Übereinstimmung. 150 Aussagen wurden als irrelevant für diese Kategorie betrachtet. Somit
ergibt sich auch für diese Kategorie eine erhebliche Übereinstimmung (k = .77).
Wissenschaftliche Erkenntnisse zur Beziehungsdidaktik unterstützen die Kritik der Lehrpersonen an diesem Umstand (vgl. exemplarisch Hattie, 2013, S. 143 sowie Reich, 2012,
S .17f.).

4.4

Die Rolle der Schüler/innen

In dieser Kategorie wurden die Aussagen der Lehrpersonen erfasst, welche die Motivation der Schüler/innen während der Durchführung der Intervention betreffen. Der Kategorie wurden 23 Aussagen von insgesamt 17 Personen zugeordnet, in 14 von ihnen
stimmten die Rater überein. 137 Aussagen wurden in Übereinstimmung von dieser Kategorie ausgeschlossen, womit eine erhebliche Interrater-Reliabilität gegeben ist (k =
.73).
Die Lehrpersonen berichteten teilweise von einer ablehnenden Haltung der Schüler/innen gegenüber dem Projekt, insbesondere in der letzten Phase der Durchführung (Beispiel: Bogen neun, Frage drei: „Gegen Ende Überdruss und Gereiztheit gegenüber dem
Projekt“). Auch stieß die Häufigkeit der Erhebungen 7 bei den Schüler/innen auf Ablehnung (Beispiel: Bogen 15, Frage drei: „Lustlosigkeit beim Ausfüllen der Bögen“).
Die Aussagen der Lehrpersonen zur Motivation der Schüler/innen während der motivationsbezogenen Intervention müssen einerseits im Kontext dessen interpretiert werden,
was die Analyse der vorangehenden Kategorien bereits expliziert hat: Mangelndes Commitment und eine teilweise vorherrschende Fluktuation der verantwortlichen Bezugspersonen erschweren aus lerntheoretischer Sicht das intendierte Erlernen motivationaler
Kompetenzen.
Ein weiterer kritischer Punkt im Hinblick auf die Rolle der Schüler/innen betrifft das Zusammenwirken von intrinsischer Motivation und einem stark mit extrinsischen Anreizen
und inhaltlichen Vorgaben operierenden Schulsystem. In der zugrundeliegenden Intervention wurde versucht, die Leistungsmotivation der Schüler/innen zu fördern. Leistungsmotivation ist definiert als die Bewertung des eigenen Handelns im Vergleich zu einem
als verbindlich akzeptierten Gütemaßstab (Rheinberg, 2008; Brunstein & Heckhausen,
2010). Fraglich bleibt aber, inwieweit subjektiv verbindliche Gütemaßstäbe und individuelle Neigungen mit einem Schulsystem kompatibel sind, welches überwiegend mit extrinsischen Variablen (z.B. Notengebung, Abschlüsse, Lehrpläne) operiert.

7 Zusätzlich zu den drei oben berichteten Messzeitpunkten wurden 14-tägige Flow-Erhebungen im Rahmen einer Teilstudie durchgeführt.
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4.5

Inhalt und Methodik des Trainingsprogramms

Aussagen der Lehrpersonen, welche Kritik an Inhalt und / oder Methodik des Trainings
beinhalteten, wurden unter dieser Kategorie subsummiert. Hier wurden von den Ratern
31 Aussagen von 15 Lehrpersonen gefunden, wobei sie in 18 von ihnen übereinstimmten. 130 Aussagen wurden in Übereinstimmung nicht der Kategorie zugeordnet. Auch für
diese Kategorie liegt somit eine erhebliche Interrater-Reliabilität (k = .68) vor.
Die Themen dieser Kategorie umfassen beinahe ausschließlich die Altersangemessenheit der Inhalte (Beispiel: Bogen zwei, Frage zehn: „Das Programm enthält Übungen, die
nicht für alle Klassenstufen geeignet sind. Es müsste Trainingshefte für verschiedene
Altersstufen geben.“), sowie eine wahrgenommene Redundanz und Menge der Übungen
(Beispiel: Bogen sieben, Frage sieben: „häufige Wiederholungen, z.B. bei Erfolg u. Mißerfolg begründen“).
Das Trainingsmanual für die Sekundarstufe enthält keine zusätzliche Differenzierung
nach Altersstufen. Möglicherweise lag hier insofern ein Missverständnis vor, als die Projektverantwortlichen stillschweigend auf die Differenzierungskompetenzen und -maßnahmen der Lehrkräfte vertrauten, diese aber – vielleicht aufgrund der ohnehin empfundenen hohen Anstrengung und des niedrigen Commitments – unterblieben.
Im Hinblick auf die berichtete hohe Anstrengung und das geringe Commitment der Lehrpersonen in der zugrundeliegenden Intervention scheint es darüber hinaus sinnvoll zu
sein, zukünftige Projekte auf einzelne Inhalte des Trainings zu reduzieren, um einer
Überforderung von Lehrpersonen (und evtl. auch der Schüler/innen) auf inhaltlicher und
schulorganisatorischer Ebene vorzubeugen.

5
5.1

Fazit
Aussagekraft und Programmintegrität

Angesichts der niedrigen Rücklaufquote von 23,5 Prozent der Feedback-Bögen muss an
dieser Stelle auf die eingeschränkte Aussagekraft der vorangegangenen Inhaltsanalyse
hingewiesen werden. Die Ergebnisse sind in weitaus stärkerem Maße unter heuristischen Gesichtspunkten zu betrachten, als dies bei einer hohen Rücklaufquote der Fall
wäre.
Die nicht gegebene Kontinuität der Bezugsperson in den Lerngruppen, die berichtete
hohe Anstrengung für die Lehrpersonen, diverse projektorganisatorische Mängel und ein
vermutlich aus dieser Problemkonstellation resultierendes, niedriges Commitment der
Lehrkräfte legen – unter Berücksichtigung der soeben getätigten Einschränkungen – den
Schluss nahe, dass die professionelle und planmäßige Umsetzung der Intervention nicht
gegeben war. Dieser Sachverhalt wird auch als mangelnde Programmintegrität bzw.
mangelnde Implementationstreue, Implementationsgenauigkeit, Implementationsgüte oder Implementationsqualität bezeichnet (vgl. Mittag, 2014, S. 53). Liegt eine mangelnde
Programmintegrität vor, bedeutet dies, dass sich schwerlich eine valide Aussage über
die tatsächliche Wirksamkeit des Trainingsprogramms treffen lässt (vgl. Mittag, 2010, S.
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39). Wie Astleitner (2010) ausführt, besteht bei einer solchen Konstellation die Gefahr
eines „Nichterkennens von wirksamen Interventionen“ (ebd., S. 48). Es wäre daher verfehlt, das untersuchte Trainingsprogramm vorzeitig für unwirksam zu erklären. Im kommenden Abschnitt werden Maßnahmen für eine gelingende Durchführung zukünftiger
Interventionen in Organisationen vorgestellt.

5.2

Handlungsempfehlungen für positiv-psychologische
Interventionen in Bildungsorganisationen

5.2.1

Commitment der Beteiligten stärken

Die Unterstützung einer positiv-psychologischen Intervention durch alle Angehörigen der
betreffenden Organisation stellt den wichtigsten erfolgskritischen Faktor dar. Eine Möglichkeit, das Commitment der Mitarbeiter/innen zu fördern wäre z.B. eine Teilnahme auf
freiwilliger Basis. In der hier zugrundeliegenden Intervention wurde zwar im Vorfeld in
den einzelnen Schulkollegien über das Projekt abgestimmt, allerdings ist unbekannt, ob
es jeweils auch Projektgegner gab (und falls ja, wie viele). Auch ist nicht klar, ob extrinsische Variablen (z.B. Druck von der Schulleitung) die Entscheidungsfindung in den Kollegien beeinflusst haben.
Eine andere Option bestünde darin, die Intervention mit ausgebildeten Trainer/innen
durchzuführen. In Unternehmen ist dies ohnehin üblich, aber auch im hier gegebenen
Schulkontext wäre diese Arbeitsweise sehr sinnvoll, da so die Lehrpersonen definitiv entlastet würden. Allerdings darf auch hier die kaum überbewertbare Beziehungs-Variable
nicht vergessen werden. So zeigen etwa die Befunde von Brohm (2009) im Hinblick auf
schulische Interventionen, dass nachhaltige Effekte „[…] nur über langfristige Bindungen
[…]“ in Form eines mehrjährig begleitenden Trainerteams oder über die Lehrpersonen
selbst erzielt werden können (ebd., S. 250f.).

5.2.2

Personal entlasten & Intervention klug gestalten

Es ist aus den oben angeführten systemischen Gründen (Organisationen reproduzieren
sich vorrangig selbst und sind veränderungsresistent) und auch aus Gründen des Aufwandes für die Mitarbeiter/innen der jeweiligen Organisation ratsam, positiv-psychologische Interventionen inhaltlich auf ein bis maximal drei Komponenten zu begrenzen, die
trainiert werden sollen. Eine damit einhergehende zeitliche Reduktion wäre nicht anzuraten, da eine ausreichende Lernzeit für die interventionsbezogenen Inhalte sichergestellt werden muss.
Die Fokussierung auf einige wenige Trainingsinhalte erleichtert mithin ein strukturiertes
Change-Management aus zwei Gründen:
1.
2.
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Eine Überforderung der Mitarbeiter/innen ist weniger wahrscheinlich
Die gewünschten Veränderungen werden bei einem klaren Fokus auf einige wenige Komponenten stärker wahrgenommen.
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In jedem Falle ist eine vorherige Vereinbarung über den Trainingsumfang mit allen Involvierten zu treffen, um organisationalen Konflikten vorzubeugen.
Schließlich gilt es auch, die Anzahl der Erhebungen auf ein Mindestmaß zu beschränken.

5.2.3

Rahmenbedingungen der Intervention optimieren

Als bedeutender Punkt hat sich hier die Kontinuität der verantwortlichen Bezugsperson
erwiesen, welche das Training durchführt. Diskontinuität des Trainers / der Trainerin in
Kombination mit mangelndem Commitment wirkt den Trainingszielen diametral entgegen. Zudem sollte jederzeit die Möglichkeit für Mitarbeiter/innen der Organisation gegeben sein, Feedback-Gespräche mit Trainer/innen und / oder Projektverantwortlichen zu
führen. Hier ist auf Kontinuität und eine niedrigschwellige Verfügbarkeit der Unterstützungsangebote zu achten, damit etwaige Schwierigkeiten zeitnah und effektiv bewältigt
werden können.
Auch wenn positiv-psychologische Ansätze per definitionem die Psyche betreffen, sollten
bei der Planung einer Intervention zuletzt die spezifischen organisatorischen Architekturen (z.B. Teams, Steuergruppen, Kooperationen, Hierarchien) mit einbezogen werden.
Gerade um die Nachhaltigkeit einer Intervention sicherzustellen wird es für eine Organisation von Vorteil sein, wenn die Programminhalte – systemtheoretisch gesprochen – ein
fester Bestandteil ihrer autopoietischen Reproduktionsmechanismen werden.

6

Ausblick

Wie bereits geschildert, ist die qualitative Inhaltsanalyse des Lehrpersonen-Feedbacks
aufgrund der niedrigen Rücklaufquote in ihrer Aussagekraft eingeschränkt. Unter Berücksichtigung dieser Einschränkungen legt die Analyse den Schluss nahe, dass die professionelle und planmäßige Umsetzung der Intervention nicht gegeben war, mithin also von
einer mangelnden Programmintegrität auszugehen ist.
Legt man den von Mittag (2014) vorgestellten Begriff der Programmintegrität zugrunde,
so zeigen sich in der Intervention Mängel in den folgenden Bereichen:
•

•
•

Adhärenz (ebd.): Ausmaß, in welchem die Intervention ihrer Konzeption entsprechend umgesetzt wurde (in der zugrundeliegenden Intervention berichtete Mängel hinsichtlich der Kontinuität der Bezugsperson, berichtete sporadische Umsetzung durch einige Lehrpersonen, es erfolgte zudem keine Beobachtung der
tatsächlichen Umsetzung in den Lerngruppen)
Dosierung (ebd.): Zeitlicher Umfang der Intervention (zugrundeliegende Intervention musste aufgrund der Schulstruktur zeitlich gekürzt werden)
Qualität der Programmvermittlung (ebd.): Indikatoren sind z.B. Enthusiasmus
und Klarheit, sowie die Beziehung von Programmvermittler/innen und Teilnehmenden (niedriges Commitment und hohe Anstrengung lassen auf tendenziell
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geringen Enthusiasmus der Lehrenden während der Durchführung der zugrundeliegenden Intervention schließen; zudem wurde die Diskontinuität in den Beziehungen bemängelt).
Für die vorliegende Studie bedeutet dies, dass trotz des fehlenden Wirksamkeitsnachweises keine valide Aussage über die tatsächliche Wirksamkeit des Trainingsprogramms
getroffen werden kann. Die schwachen Effekte der vorliegenden Interventionsstudie stellen die Befunde aus der Leistungsmotivationsforschung und der Positiven Psychologie
daher auch nicht grundlegend in Frage.
Es konnte jedoch gezeigt werden, dass positiv-psychologische Interventionen einer hohen Sensibilität in Bezug auf die dargestellten erfolgskritischen Faktoren unterliegen. Somit stellt die vorliegende Studie zumindest insofern einen Gewinn dar, als sie diese erfolgskritischen Faktoren herausarbeitet und ihre Relevanz für zukünftige Interventionen
verdeutlicht.
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Komfort in einer Flugzeugkabine und
Maslows Bedürfnispyramide

Julia Bastian

Zusammenfassung
Können Komfortaspekte innerhalb einer Flugzeugkabine in der Bedürfnispyramide von
Maslow (1970) abgebildet werden? Bauch (2001) hat in einem theoretischen Modell
Komfortaspekte wie Essen, Trinken, Schlafen als physiologische Grundbedürfnisse,
Sauerstoff oder Temperatur als physikalische Grundbedürfnisse definiert und Exit-Schilder und Notrutschen Sicherheitsbedürfnissen zugeordnet. Unter soziale Bedürfnisse innerhalb einer Flugzeugkabine hat sie Zeitschriften oder ein Restaurant gefasst. Die Bedürfnisse nach Selbstverwirklichung sieht sie in Arbeits-, Fitness- oder Ruhemöglichkeiten befriedigt.
In Datenerhebungen von Interviews und einem Komfortranking innerhalb eines Fragebogens am Hamburger Flughafen wird die Häufigkeit der Nennungen zu Komfortaspekten in einer Flugzeugkabine erfasst. Bei Betrachtung der Bedürfnispyramide von Maslow
(1970) mit einer breiten Basis und einer schmalen Spitze könnte der Schluss gezogen
werden, dass die körperlichen und physiologischen Grundbedürfnisse am häufigsten genannt werden. Die Interviews und Komfortrankings zum Komfort in der Flugzeugkabine
zeigen, dass die Beinfreiheit bzw. der Platz, die Freundlichkeit und Kompetenz der Flugbegleiter und die Sauberkeit und Sicherheit häufiger genannt werden als die physikalischen Grundbedürfnisse wie Temperatur, Luft, Geräusche und Gerüche. Bei einer Bedürfnispyramide zum Komfort in der Flugzeugkabine müssten die Bedürfnisebenen in
einer anderen Reihenfolge angeordnet werden.

1

Einleitung und theoretischer Hintergrund

Bauch (2001) hat nach einem Workshop in einem Artikel grundlegende Ideen zum Komfort innerhalb einer Flugzeugkabine vermittelt, die die wesentliche Inspirationsquelle zu
dieser Arbeit darstellt. Sie leitet Komfort aus dem Lateinischen ab, was mit Bequemlichkeit und Behaglichkeit übersetzt werden kann. Konieczny (2001) zählt zu Komfortfaktoren in einer Flugzeugkabine auch Aspekte, die vor dem Einsteigen in eine Flugzeugkabine stattfinden wie Wartezeiten, Pünktlichkeit, die sich zwar nicht innerhalb einer Kabine
befinden, die das Wohlbefinden innerhalb einer Kabine aber beeinflussen können. Damit
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fasst er seine Definition weiter als Bauch (2001), nach deren Meinung der Komfort innerhalb der Flugzeugkabine nicht operational unmittelbar erfassbar, sondern nur aus dem
theoretischen Zusammenhang und einer Reihe beobachtbarer Ereignisse erschließbar
und interpretierbar ist. Die Operationalisierung geschieht über Komfortfaktoren wie Beinfreiheit, Licht, Lärm und weitere Aspekte, die sich in einer Flugzeugkabine befinden.
In den 70er Jahren des 20. Jahrhunderts hat eine amerikanische Forschergruppe um
Richards, Jacobson und Oborne (z. B. Richards, & Jacobson, 1977; Jacobson, Kuhltau,
Richards, & Connor, 1978; Oborne, 1975) erstmals Untersuchungen zum Thema „Komfort in der Flugzeugkabine“ veröffentlicht. Ihre Fragebogenstudien fokussierten auf physikalische Aspekte wie Temperatur und Flugzeugbewegungen, Aktivitäten innerhalb der
Kabine sowie Fragen zum Sitzkomfort. 861 Passagiere von 4 Fluglinien empfanden Bewegung, Lärm und Sitzfaktoren als primäre Determinanten von Komfort.
Die Bedürfnispyramide von Maslow (1970) wendet Bauch (2001) auf das Umfeld „Flugzeugkabine“ an.

Transzendenz
Büro,
Fitness,
Meditation,
Massage, Friseur

Bedürfnis nach
Selbstverwirklichung

Bar, Restaurant,
Treffpunkte,
Zeitschriften,
Bücher, Duschen
geräuscharmer Flug,
Exit-Schilder, Gurte,
Schwimmweste, Notrutschen

Schlafen, Nahrung, Trinken,
Toilette, Catering, Service

Sauerstoff, Freiheit von schädlichen Stoffen,
Luftdruck, Temperatur, Strahlung

Ich-Bedürfnis,
soziale Bedürfnisse

Bedürfnis nach
Sicherheit

Physiologische
Grundbedürfnisse

Körperliche
Grundbedürfnisse

Abbildung 1: Bedürfnisse der Passagiere nach Bauch (2001, nach Maslows Bedürfnispyramide)

Die körperlichen oder physiologischen Grundbedürfnisse sind für Maslow (1970) Atmen,
Schlafen, Essen, Trinken als das zum Leben Notwendige. Bauch (2001) unterteilt die
erste Stufe Maslows in körperliche und physiologische Grundbedürfnisse. Zusätzlich zu
Schlaf, Nahrung und Trinken bei den physiologischen Grundbedürfnissen fügt sie noch
Catering bzw. Service und den Toilettengang nach aufgenommener Nahrung und Trin-
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ken hinzu. Sie bezieht körperliche Grundbedürfnisse speziell auf die Bedürfnisse innerhalb der Kabine wie der Wunsch nach angenehmem Luftdruck, Sauerstoff, Temperatur,
Strahlung und Freiheit von schädlichen Stoffen. Das Bedürfnis nach Sicherheit stellt in
der Flugzeugkabine ein besonders ausgeprägtes Bedürfnis von Passagieren dar. Nach
Wüpper (2015) wird Flugangst bei 15% der Passagiere festgestellt. Ein geräuscharmer
Flug ohne laute Turbinen und Turbulenzen und mit Sicherheitsmaßnahmen wie Gurten,
Schwimmwesten, Sauerstoffmasken, Notrutschen und Exitschildern sind besonders für
die Gruppe der Flugängstlichen ein wichtiger Bestandteil einer Flugzeugkabine.
Die sozialen Bedürfnisse sieht Bauch (2001) in der Möglichkeit von Treffpunkten wie
Bars oder Restaurants gegeben. Die Ich-Bedürfnisse werden durch Unterhaltungsmedien wie Zeitschriften und Bücher als befriedigt angesehen. Inflight-Entertainment mit
Video, Musik oder Internetmöglichkeiten dürfte ebenfalls dazugehören. Das Bedürfnis
nach Selbstverwirklichung sieht sie in den Möglichkeiten zum Arbeiten wie innerhalb eines Büros oder Aktivitäten wie Fitness, Massage oder Meditation innerhalb einer Flugzeugkabine befriedigt.
Transzendenz ist ein Feld, was Bauch (2001) offenlässt. Gerade innerhalb der Flugzeugkabine könnte dies ein Bedürfnis nach Freiheit oder einer Losgelöstheit von allen Ängsten bedeuten. Das Fliegen über den Wolken kann solche Gefühle auslösen – ähnlich wie
Trancezustände in religiösen Tanzzeremonien, Gesängen oder Gebeten. Die meisten
Passagiere werden die Spitze der Bedürfnispyramide in einer Flugzeugkabine wahrscheinlich nicht erreichen, da die Bedürfnisse nach Selbstverwirklichung oder Transzendenz nicht befriedigt werden können. Außer in Luxuskabinen oder in der First oder Business Class gibt es weder Bars oder Restaurants noch Fitnessgeräte, Meditations-, Massage- oder Friseurmöglichkeiten.
In den folgenden beiden Abschnitten wird innerhalb von zwei Datenerhebungen die
Frage erörtert, was Komfort in einer Flugzeugkabine darstellt und ob Bauch´s theoretisches Modell (2001) nach Maslows Bedürfnispyramide empirisch bestätigt werden kann.
Personen mit Flugerfahrung standen dabei im Fokus. Ihr Urteil ist entscheidend. Erst
werden in einer Studie Nomina und Adjektive von Studierenden mit Flugerfahrung zum
Komfort in Interviews assoziiert. In einer weiteren Studie wird von Passagieren am Hamburger Flughafen in Fragebögen offen in schriftlicher Form nach Komfortaspekten gefragt. Vink (2011) vermutet, dass es zum Komfort in der Flugzeugkabine deshalb nur so
wenige wissenschaftliche Publikationen gibt, da der Großteil an Forschung innerhalb der
Flugzeughersteller und -gesellschaften stattfindet, geheim bleibt und nicht veröffentlicht
wird. Umso wichtiger ist eine aktuellere Untersuchung zu diesem Themengebiet als die
der Forschergruppe aus den USA der 70er Jahre (z. B. Richards, & Jacobson, 1977;
Jacobson, Kuhltau, Richards, & Connor, 1978; Oborne, 1975).
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1.1

Nomen und Adjektive der explorativen Interviews

Um mehr darüber zu erfahren, welche Aspekte für den Komfort in der Flugzeugkabine
bedeutsam sind, wurden explorative Interviews durchgeführt. 61 Studierende der Wirtschaftspsychologie (45 weiblich und 16 männlich) der Universität Lüneburg im Alter von
19 bis 34 Jahren nahmen an der Untersuchung teil. Auf einer sprachlichen Ebene wird
über Wörter zum (Dis-)Komfortempfinden in der Flugzeugkabine gefragt. Voraussetzung
für die Teilnahme an den Interviews ist mindestens eine Flugerfahrung, die dazu benötigt
wird, Wörter zu assoziieren und Daten eines zurückliegenden Fluges zu erfragen. Das
Assoziieren von Adjektivgegensatzpaaren in Anlehnung an die Repertory Grid Technik
nach Riemann (1991) stellt eine Methode dar, die auf der Theorie der persönlichen Konstrukte nach George A. Kelly (1955) basiert. Es wird mit dem Repertoire bedeutsamer
Elemente aus dem Erleben einer Person gearbeitet. Subjektive Bedeutungsassoziationen werden ermittelt und ausgewertet.
Von allen Probanden wurde mehr als der eine Aspekt „Platz/ Beinfreiheit“ bei den Nomina genannt. Der Komfortfaktor „Platz/ Beinfreiheit“ war mit 80 der Nennungen deutlich
an erster Stelle. Im Mittelfeld der Nennungen befinden sich der „Sitzkomfort“ mit 49 und
Flugbegleiter mit 48,„Inflight-Entertainment“ mit 39, „Essen“ und „Trinken“ mit jeweils 36,
„Sicherheit“ mit 31, „Sauberkeit“ und „Temperatur“ mit je 13, „Design“ mit neun, „Toiletten“ mit acht, „Pünktlichkeit“ und „Geräusche“ mit je sechs Nennungen. „Druck“ und „Turbulenzen“ mit je zwei Nennungen werden nur von wenigen Interviewten erwähnt. Einzelnennungen stellen „Gerüche“, „Luftqualität“ und „Beleuchtung“ dar.
Bei den frei assoziierten Adjektivgegensatzpaaren ergeben sich 15 Kategorien. Bei den
Adjektivgegensatzpaaren gestaltete sich die Kategoriensuche schwieriger als bei den
Nomina, da durch die Bildung von Adjektivgegensatzpaaren eine positive und negative
Einschätzung entsteht, die nicht in einem Nomen ausgedrückt werden können. Emotionen mit 52 Nennungen wie „Gefühle der Anspannung“ (aufregend-spannend-langweiligentspannt) und „Vorfreude auf den nächsten Flug“ (freudig-missmutig, ängstlich-sorglos,
vorfreudig-traurig-gleichgültig-nervig) sind am häufigsten. „Eindrücke zur Flugreise allgemein“ (schnell-langsam) befinden sich mit 44 Nennungen an zweiter Stelle. Die Kategorie
„Platzangebot“ (eng-geräumig-weit-frei-eingesperrt) mit 33 Nennungen belegt Platz drei.
Der „Komfort“ an vierter Stelle ((un-)angenehm-(un-)bequem-(un-)gemütlich-(un-)komfortabel) hat 30 und das „Kabinendesign“ 15 Nennungen (schön-hässlich-schrecklich).
Die „Sicherheit“ ((un-)sicher-ängstlich-gefährlich) mit zehn und die „Beurteilung der Flugbegleiter“ ((un-)freundlich-(in-)kompetent) mit acht Nennungen befinden sich in der Mitte
des Komfortrankings. „Alltäglichkeiten“ (gewöhnlich-alltäglich) mit sechs, „Sauberkeit“
(sauber-dreckig) mit fünf und „Modernität“ (altmodisch-modern) mit vier Nennungen treten seltener auf. Physikalische Umgebungsfaktoren wie „Geräusche“ (laut-leise-ruhig)
und „Temperatur“ (kalt-angenehm-warm) werden von drei und „Gerüche“ (gut riechendmuffelig) und „Luftqualität“ (trocken-feucht-klar) von zwei Personen erwähnt. Einzeln genannt werden das „Essen“ (lecker-ungenießbar) sowie „Turbulenzen“ (seicht-turbulent).
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In Tabelle 1 werden die Nomen- und Adjektivkategorien der Interviews in der linken und
rechten Spalte dargestellt und nach Häufigkeit geordnet. Übereinstimmungen der beiden
Interviewergebnisse sind in Grauabstufungen markiert und die Unterschiede bleiben
weiß.
Tabelle 1: Kategorienvergleiche bei den explorativen Interviews

20 Nomenkategorien
1 Beinfreiheit, Platz

f
80

2 Sitzkomfort
3 Flugbegleiter
4 Inflight-Entertainment
5 Essen und Trinken

49
48
39
36

6 Sicherheit

31

7 Sauberkeit

13

7 Temperatur
9 Design
10 Toilette(n)
11 Pünktlichkeit
11 Geräusche

13
9
8
6
6

%
15 Adjektivkategorien
22,57 1 Gefühle der Anspannung/
Vorfreude
14
2 Eindrücke Fliegen
13,71 3 Platz
11,14 4 Komfort
10,28
5. Design
8,85
6. Sicherheit
3,43
7 Flugbegleiter
3,43 8 Alltäglichkeiten
2,57 8 Geräusche
2,29 10 Sauberkeit
1,71 11 Modernität
1,71 12 Temperatur

11 Atmosphäre
14 Druck
14 Turbulenzen
16 Luftqualität
16 Gerüche
16 Preis-Leistung
16 Raucherzonen
16 Beleuchtung

6
2
2
1
1
1
1
1

1,71
0,57
0,57
0,29
0,29
0,29
0,29
0,29

353

100

20 insgesamt

13 Luftqualität
13 Gerüche
15 Turbulenzen
15 Essen
15 insgesamt

f
52

%
23,64

44
33
30

19,55
15
13,18

15

6,82

10

4,55

8
6
6
5
4
3

3,64
2,73
2,73
2,28
1,82
1,36

2
2
1
1
222

0,91
0,91
0,45
0,45
100

Anmerkung: In der Tabelle werden die Häufigkeiten mit f (frequencies ) und Prozentwerte ( % )
dargestellt.

1.2

Komfortranking der Fragebogenstudie

In einer weiteren Studie werden die Komfortfaktoren in schriftlicher Form innerhalb eines
Fragebogens am Hamburger Flughafen von 301 Passagieren erfragt. Die Instruktion ist
wie bei den Interviews qualitativer Natur. Im Gegensatz zu den Interviews wird im Fragebogen die Anweisung schriftlich gegeben, indem nach einem Ranking von Komfortfaktoren in der Flugzeugkabine gefragt wird. In der Reihenfolge, in der Assoziationen
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zum Komfort in der Flugzeugkabine auftreten, werden diese in einer offenen Frage aufgelistet. Die noch größere Anzahl von Flugpassagieren kurz vor ihrem nächsten Flug mit
einer größeren Spannbreite im Alter (14 bis 71 Jahre) und in der beruflichen Ausbildung
sowie Ausübung ermöglicht im Gegensatz zu 61 Wirtschaftspsychologiestudierenden im
Alter von 19 bis 34 Jahren aus den Interviews eine noch differenziertere Erfassung von
Komfortfaktoren.
Durchschnittlich äußert jede Person vier bis 13 Antworten mit insgesamt 1242 freien
Nennungen.
„Platz“ auf Platz eins mit 112 Nennungen und „Beinfreiheit“ auf Platz zwei mit 108 Nennungen sind - wie auch in der Interviewstudie - die am häufigsten genannten Faktoren.
Drittens folgt „Sicherheit“ mit 106 Nennungen, viertens „Pünktlichkeit“ mit 99 Nennungen
und fünftens „Sauberkeit“ mit 87 Nennungen. Die „Getränkemenge“ mit 80 Nennungen
befindet sich auf Platz sechs, die „Temperatur“ mit 77 Nennungen auf Platz sieben, die
„Freundlichkeit der FlugbegleiterInnen“ mit 76 Nennungen auf Platz acht und die „Menge
an Essen“ mit 59 Nennungen auf Platz neun.
Platz zehn belegt mit 47 Nennungen die „Kompetenz der FlugbegleiterInnen“ und Platz
elf mit 44 Nennungen „Geräusche“. „Die Qualität des Essens“ mit 41 Nennungen belegt
Platz 12 und auf dem 13ten Platz ist mit 38 Nennungen ein „gemütlicher Sitz“, „die Weichheit des Sitzes“, „keine harte Lehne“. Den 14ten und 15ten Platz teilen sich mit je 34
Nennungen das „Preis-Leistungs-Verhältnis“ und das „Inflight-Entertainment“. Platz 16
sind „Gerüche“ mit 28 Nennungen und Platz 17 ist „Sitznachbar“ mit 26 Nennungen. Platz
18 und 19 teilen sich mit je 21 Nennungen „Qualität des Trinkens“ und „Service“.
Platz 20 und 21 mit je 13 Nennungen belegen „Luftqualität“, „Belüftung“ und „Beleuchtung“ und Platz 22 und 23 teilen sich mit je elf Nennungen „Platz in den Toiletten“ und
„Verstellbarkeit des Sitzes“. Platz 24 ist „Armlehnen“ mit zehn Nennungen und Platz 25
„Fensterplatz“ mit sieben Nennungen. Von Platz 26 bis 28 gibt es je vier Nennungen zu
„Sitz am Notausgang“, „keine Turbulenzen, ruhiger Flug“ und „Komfort“. Von Platz 29 bis
31 gibt es je drei Nennungen zur „freien Platzwahl“, zum „Klima“ und zum „Outfit der
FlugbegleiterInnen“.
Von Platz 32 bis 36 gibt es je zwei Nennungen zu „Design“, zur „Vorstellung oder
Einführung durch Piloten“, zu „Decken und (Nacken-)Kissen“, zu „Stress“, „Anstrengung“,
„Ruhe“, „Entspannung“, „Schlafbedürfnis bei langen Flügen“ und zu „mehr Kilos beim
Gepäck“.
Von Platz 37 bis 44 gibt es Einzelnennungen zu „gutem Wetter“, zu „keinen langen
Wartezeiten“, zum „Mobilfongebrauch“, zu „keiner Übelkeit“, „Unwohlsein“, zur „individuellen Einstellbarkeit des Lichts“, zur „Kompetenz der Fluggesellschaft“, zum „ausziehbaren Tisch“ und zum „Mülleimer am Platz“.
Die Tabelle 2 beschreibt die Häufigkeit von Komfortfaktoren innerhalb der Flugzeugkabine. Die Werte stellen aufsummierte Werte von bis zu acht Nennungen pro Person dar.
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In der linken Spalte stehen die häufiger erwähnten und in der rechten Spalte die seltener
genannten Aspekte.

Tabelle 2: Komfortranking der Fragebogenstudie am Hamburger Flughafen

Komfortfaktoren, 1.-23. Platz
1 Platz
2 Beinfreiheit
3 Sicherheit
4 Menge an Trinken
5 Pünktlichkeit
6 Temperatur
7 Sauberkeit
8 Freundlichkeit FlugbegleiterInnen
9 Menge an Essen

f
112
108
106
99
87
80
77
76
59

Komfortfaktoren, 22.-44. Platz
22/23 Sitzverstellbarkeit
24 Armlehnen
25 Fensterplatz
26-28 Notausgangsplatz
26-28 turbulenzfreier, ruhiger Flug
26-28 Komfort
29-31 freie Platzwahl
29-31 Klima
29-31 Outfit der FlugbegleiterInnen

f
11
10
7
4
4
4
3
3
3

10 Kompetenz FlugbegleiterInnen
11 Geräusche

47
44

32-36 Design
32-36 Vorstellen vom Piloten

2
2

12 Qualität des Essens
13 Gemütlicher Sitz/ Sitzkomfort
14/15 Inflight-Entertainment
14/15 Preis-Leistung
16 Gerüche
17 Sitznachbarn
18/19 Qualität des Trinkens
18/19 Service
20/21 Luftqualität, Belüftung
20/21 Beleuchtung
22/23 Platz in den Toiletten

41
38
34
34
28
26
21
21
13
13
11

32-36 Decken und Kissen
32-36 Ruhe, Schlaf
32-36 Mehr Kilos beim Handgepäck
37-44 Gutes Wetter
37-44 keine langen Wartezeiten
37-44 Telefonieren (Handy)
37-44 Keine Übelkeit, Unwohlsein
37-44 Lichtindividualeinstellung
37-44 Kompetenz Fluggesellschaft
37-44 ausziehbarer Tisch
37-44 Mülleimer am Platz

2
2
2
1
1
1
1
1
1
1

1

Anmerkung: In der Tabelle werden die Häufigkeiten mit f (frequencies) dargestellt.

2

Diskussion und Ausblick

Auf die Frage, was Komfort in einer Flugzeugkabine ist, antworten viele Befragte als
Erstes mit „Platz“ und/ oder „Beinfreiheit“. Nicht nur innerhalb der wissenschaftlichen
Analyse mit explorativen Interviews sondern auch ganz intuitiv in Alltagsgesprächen wird
der Platzaspekt am häufigsten erwähnt. Im Spiegel-Online-Artikel von Hecking
(06.02.2017) zum Beispiel haben Fluggäste einiges hingenommen in den vergangenen
Jahren: immer engere Sitzreihen, immer neue Gebühren für Gepäckaufgabe, Check‐in
am Schalter, Kreditkartenzahlung und Sitzplatzreservierung, horrende Preise für das
Pappsandwich und lauwarmen Kaffee oder zu Rubbellosverkäufern mutierte Flugbegleiter.
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Sowohl die Gruppe der Wirtschaftspsychologiestudierenden bei den Interviews in Form
von Nomen als auch die Passagiere am Hamburger Flughafen mit einem viel heterogeneren Alter (13 bis 61 Jahre) sowie einer vielfältigeren Berufs- und Ausbildungsstruktur
nannten den Komfortfaktor „Platz“ und „Beinfreiheit“ am häufigsten.
Beim Vergleich der Nomen- und Adjektivkategorien der Interviews fällt auf, dass von den
20 und 15 Kategorien zwölf gemeinsam sind. Die Adjektivkategorien unterscheiden sich
in vier Aspekten von den Nomenkategorien. Die ersten beiden sind die am häufigsten
gewählten Adjektivkategorien mit Gefühlen der Anspannung und Vorfreude sowie Eindrücken vom Fliegen. Die beiden anderen Kategorien sind Adjektive zu Alltäglichkeiten
und zu Modernität. Acht der 20 Nomenkategorien werden nicht bei den Adjektivkategorien mit „Inflight-Entertainment“, „Toilette(n)“, „Pünktlichkeit“, „Atmosphäre“, „Druck“,
„Preis-Leistungs-Verhältnis“, „Raucherzonen“ sowie „Beleuchtung“ aufgeführt.
Beim Vergleich der Fragebogen- mit den Interviewkategorien fällt auf, dass bei den
schriftlichen Formulierungen am Hamburger Flughafen 44 anstatt 20 oder 15 Kategorien
gefunden wurden. Eine beinahe fünf Mal größere Anzahl von 301 Befragten am Hamburger Flughafen im Gegensatz zu 71 Studierenden bei den Interviews ist wahrscheinlich
die Ursache dafür. Die 20 Nomenkategorien der Interviews finden sich vollständig in den
Komfortrankings der Fragebogenerhebung auf den Plätzen eins bis 32 wieder. Platz 32
mit „Design“ wird wesentlich seltener in der Fragebogenstudie als in den Interviews (auf
Platz neun und fünf) erwähnt.
Dafür werden am Hamburger Flughafen andere Aspekte als wichtiger gewertet. „Sicherheit“ auf Platz drei und „Pünktlichkeit“ auf Platz fünf in der Fragebogenstudie befindet
sich auf Platz sechs in den Nomen- und Adjektivkategorien und auf Platz elf bei den
Nomenkategorien. Passagieren kurz vor ihrem nächsten Flug scheinen die beiden Aspekte wichtiger zu sein als Studierenden in ihrer Uniumgebung. Beim „Sitzkomfort“ auf
Platz 13 bei den Fragebögen und auf Platz drei bei den Nomenkategorien verhält es sich
entgegengesetzt. Ein „gemütlicher Sitz“ ist den Interviewten bei den Nomina wichtiger.
Die physikalischen Aspekte befinden sich bei den Fragebogenerhebungen bis auf die
„Turbulenzen“ auf den mittleren Rankingplätzen. Bei den Interviews befindet sich die
„Temperatur“ bei den Nomina im mittleren Rankingbereich, alle anderen physikalischen
Aspekte wie „Luftqualität“, „Geräusche“, „Beleuchtung“ und „Gerüche“ stellen bei den
Nomina und Adjektiven der Interviews nur Einzelnennungen dar.
Die Kategorien zu „FlugbegleiterInnen“ und dem „Essen“ und „Trinken“ bei den Interviewnomina und -adjektiven werden bei den Fragebogendaten präziser mit „Menge und
Qualität von Essen und Trinken“ und „Freundlichkeit und Kompetenz von FlugbegleiterInnen“ geäußert.
Platz 17 mit „Sitznachbarn“ und 19 mit „Service“ stellen andere Kategorien bei den Fragebogendaten dar. Von Platz 23 bis 44 werden konkrete Aspekte innerhalb der Fragebögen genannt, die die Interviewkategorien anreichern und den Fluggesellschaften Möglichkeiten bieten, das Komfortempfinden innerhalb der Flugzeugkabine ganz konkret zu
verbessern.
Das „Preis-Leistungs-Verhältnis“ befindet sich bei den Fragebogenrankings und den Nomenkategorien der Interviews auf ähnlichen Plätzen. Bei der Auswahl einer Fluggesellschaft ist es eine grundlegende Entscheidung, einen billigeren Flug und/ oder Economy
anstatt Business oder First Class zu wählen. Mit der Entscheidung für den günstigsten
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Preis ist nicht der Komfort entscheidend. Mehr Komfort kostet auch mehr Geld (vgl. Hecking, 2017). Es ist fraglich, ob dieser Aspekt tatsächlich zu dem erstgenannten „Platz“
und der „Beinfreiheit“ dazugehört und nicht erst als Einzelnennung bei den Nomina der
Interviews und im mittleren Bereich beim Fragebogenranking auftritt.
Innerhalb der Dissertation von Bastian (2018) werden die häufig genannten Nomina und
Adjektive als ein Fragebogenteil für die Fragebogenstudie am Hamburger Flughafen genutzt. Die beiden ersten Kategorien der Adjektive mit „Gefühlen und Eindrücken vom
Fliegen“ wurden nicht in den Fragebogenteil aufgenommen, da Komfortaspekte der Flugzeugumgebung auf einer fünfstufigen Skala mit Items von gar nicht bis sehr zufrieden im
Fokus standen. Ein Ranking mit den Zufriedenheitsitems kann über die Höhe der Mittelwerte erfolgen. Mit welchen Umweltfaktoren waren die Flugpassagiere am zufriedensten
und mit welchen am wenigsten? Die Ergebnisse zeigen, dass die Flugreisenden mit der
„Freundlichkeit und der Kompetenz der FlugbegleiterInnen“ sowie der „Sicherheit“ am
zufriedensten und mit der „Beinfreiheit“, der „Menge an Essen“ und dem „Inflight-Entertainment“ am unzufriedensten waren.
Nach einer explorativen Faktorenanalyse der Zufriedenheitsitems wurden die vier Faktoren Platz, physiologische, psychologische und physikalische Aspekte extrahiert.
Bei Mittelwertsvergleichen weisen die Star Alliance Fliegenden und nicht Flugängstlichen
bei fast allen Items höhere Zufriedenheitswerte als Billigfliegende und Flugängstliche auf.
Die Erwartung einer Abnahme der Zufriedenheit mit der Zeit konnte kaum bestätigt werden. Bei den meisten Zufriedenheitsitems wurde eine u-förmige Verteilung von Kurzüber Mittel- zum Langstreckenflug gefunden.
Die Bedürfnispyramide zum Komfort in einer Flugzeugkabine nach Bauch (2001) lässt
sich über die Interviews und beim Hamburger Flughafen über die Komfortrankings in
Teilaspekten bestätigen.
Besonders die physiologischen und/ oder körperlichen Bedürfnisse wie das Bedürfnis
nach Essen und Trinken sowie Schlafen und Atmen sind auch in einer Flugzeugkabine
vorhanden, stehen aber bei den Rankings der Interviews und Fragebögen nicht an erster
Stelle. Das Gefühl von Enge, das Fehlen von Platz und speziell die Beinfreiheit sind für
Passagiere so wichtig und werden trotzdem von Bauch (2001) nicht in die Pyramide eingeordnet.
In Anlehnung an Maslows Bedürfnispyramide stellen die physikalischen Aspekte in der
Flugzeugkabine Grundbedürfnisse dar, die von enormer Wichtigkeit sind, da sie sich auf
das Komfortempfinden der Flugpassagiere auswirken. Eine Vermutung ist, dass diese
Aspekte im Flugzeug befriedigt sind und dass es deshalb auch wenige Gedanken daran
gibt. Die Flugzeughersteller haben mit ihren Ingenieuren und Physikern bereits viel Arbeit
zu Verbesserungen in diesen Aspekt investiert.
Wenn die Temperatur zu kalt ist, können Decken verteilt werden. Die Luftqualität ist durch
Klimaanlagen gut regulierbar. „Geräusche“ insbesondere von den Flugzeugturbinen wurden in den letzten Jahren gedämpft. Turbulenzen sind ein eher seltenes Phänomen, das
durch größere Flugzeugmaschinen und präzisere Wettervorhersagen minimiert wird.
Soziale Bedürfnisse nach Maslow (1970) lassen sich über Aspekte wie „Freundlichkeit
und Kompetenz der FlugbegleiterInnen“ sowie angenehme oder unangenehme „Sitznachbarn“ erfassen, werden aber von Bauch (2001) nicht erwähnt.
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Das Sicherheitsbedürfnis ist in der Flugzeugkabine nach den Interview- und Fragebogenerhebungen ein wichtiger Aspekt, der auch in der Pyramide von Maslow (1970) sowie
in der von Bauch (2001) enthalten ist.
Das Bedürfnis nach Selbstverwirklichung könnte in der Flugzeugkabine durch Tätigkeiten wie Arbeiten und/ oder Entspannen befriedigt werden. Von den Interview- und Fragebogenbefragten wurden diese Aspekte allerdings nicht erwähnt. Das kann an den
Stichproben liegen, für die die Flüge Urlaubsreisen darstellen. Bei Dienstreisen könnte
das Bedürfnis nach Arbeiten und / oder Entspannen bedeutsamer sein.
Die Bedürfnispyramide nach Maslow (1970) stellt theoretisch eine plausible Anordnung
von Bedürfnissen dar. In der Anwendung auf spezielle Umweltkontexte wie eine Flugzeugkabine kann sich die Reihenfolge der Bedürfnisse verändern oder Bedürfnisse wie
zum Beispiel das nach Platz besonders stark ausgeprägt sein und nur schwer in ein
generell anwendbares Modell integriert werden. Bauch (2001) überträgt die meisten Bedürfnisse, bringt aber nicht den Platz ein. Nach Maslow wäre es vielleicht zu einem Bedürfnis nach Freiheit und Selbstbestimmung zugehörig. Da die Bedürfnispyramide für
den Bereich Flugzeugkabine empirisch anders aussieht als Bauch (2001) sie theoretisch
postuliert, sind in Abbildung 2 die Bedürfnissen in einer Flugzeugkabine beschrieben, die
auf die Bedürfnisse von Urlaubsreisenden der Economy Class abgestimmt ist. Vielleicht
beurteilen Geschäftsreisende in der Business Class und First Class die Bedürfnisse eher
wie die von Bauch (2001) beschriebenen. Es wäre sicherlich interessant zu erforschen,
inwieweit eine andere Flugpassagiergruppe die Bedürfnisse anders gewichtet. Gerade
das so wichtige Bedürfnis nach „Platz“ und „Beinfreiheit“ ist in der Gruppe der Business
und First Class Reisenden gegeben und könnte dann keine Rolle mehr spielen. Ob das
Bedürfnis nach Transzendenz in dem Umfeld Flugzeugkabine erreicht bzw. befriedigt
werden kann, ist nach der Interpretation der erhobenen Daten fraglich. Vielleicht erreichen einige wenige Passagiere, insbesondere die Business Class und First Class Reisenden, einen solchen Zustand, ganz im Gegensatz zu den Flugängstlichen, die froh
sind, wenn der Flug vorbei ist.
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5

Lebenskunst, Sinn und Genuss
trainieren: Interventionsstudie mit
Online-Tagebuch zur Steigerung des
subjektiven Wohlbefindens

Linnea K. Landeberg, Jessica Lang und Bernhard Schmitz

Zusammenfassung
In der vorliegenden Studie wird untersucht, ob sich Sinn, Genuss und subjektives Wohlbefinden durch ein Sinn- und Genusstraining verbessern lassen. Dafür wurden Subskalen des Lebenskunst-Fragebogens (Schmitz, 2016), der Multidimensional Existential
Meaning Scale (MEMS, George & Park, 2017), der Satisfaction with Life Scale (SWLS,
Glaesmer, Grande, Braehler & Roth, 2011), des Hedonic and Eudaimonic Motives for
Activities (HEMA, Huta und Ray, 2010), und des PERMA (Seligman, 2011) verwendet.
Weiterhin wurde angenommen, dass die Effekte des Trainings mit einem Tagebuch verstärkt werden können. Insgesamt wurden N=54 Teilnehmende (Alter 18-78) randomisiert
zwei Studiengruppen zugeteilt, eine mit und eine ohne das Tagebuch. Beide Studiengruppen erhielten im Abstand von zwei Wochen zwei vierstündige Trainings. Die statistische Analyse belegte einen signifikanten Unterschied der Sinn-, Genuss- und Wohlbefindens-Werte mehrerer Subskalen in Bezug auf die Prä- und die Posttest Messung. Dies
deutet darauf hin, dass das Training effektiv ist. Die statistischen Berechnungen ergaben
jedoch keinen Effekt des Tagebuchs. Die Ergebnisse werden diskutiert und es werden
Empfehlungen für zukünftige Studien abgeleitet.
„Nicht wie die Dinge wirklich sind, sondern wie sie in unserer Einstellung und Vorstellung
sind, macht uns zufrieden oder unzufrieden“, sprach einst der antike Philosoph Epiktet
(um 50 - 138 n. Chr.). Hier knüpft auch die vorliegende Studie an, indem sie das subjektiv
empfundene Wohlbefinden mit besonderem Hinblick auf die Komponenten Sinn und Genuss untersucht. Für diesen Zweck wurden Trainings basierend auf einer Vielzahl an
Übungen sowie der Begleitung eines Online-Tagebuchs zur Reflexion der Übungen konzipiert, durchgeführt und evaluiert.
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1

Was versteht man unter Wohlbefinden und welche Rolle
spielen Sinn und Genuss?

Um das Wort Wohlbefinden besser greifen zu können, sollte zuvor erörtert werden, welche Begrifflichkeiten hiermit zusammenhängen und welche als Synonym verstanden
werden können. Der Volksmund zum Beispiel nutzt viele Wörter, welche er Wohlbefinden
gleichsetzt. So findet man im Duden beispielsweise die Synonyme Gesundheit, Glück,
Wohlgefühl, Wohlsein oder Eudämonie dazu. Forscher wie Tatarkiewicz (1976) definieren Wohlbefinden als die zahlreichen Arten, wie Menschen angenehme Situationen
wahrnehmen. Diener (1984) beschreibt es als Konstrukt, indem er es in die drei Komponenten Lebenszufriedenheit, positive und negative Affekte aufbricht. An dieser Stelle wird
klar, dass es nicht die eine Definition oder das eine Verständnis von Wohlbefinden gibt.
Was jedoch alle gemeinsam haben, ist, dass es stets erstrebenswert ist Wohlbefinden
zu erlangen.
Wohlbefinden bzw. das sogenannte Werteglück kann nur durch eine Auseinandersetzung mit der Sinnhaftigkeit des eigenen Handelns erzielt werden. Sinn wird hier verstanden als erlebte Tiefe im eigenen Leben und hilft dabei eigene Entscheidungen zu hinterfragen, um einen Weg zu finden, der den eigenen Fähigkeiten, Interessen und Werten
entspricht. Den eigenen Lebenssinn zu finden erfordert eine bewusste Auseinandersetzung mit dem eigenen Leben und den eigenen Wünschen.
Neben dem Werteglück gibt es noch das sogenannte Wohlfühlglück. Dieses bezieht sich
auf Ereignisse, die als genussvoll erlebt werden können. Genuss wird hier definiert als
die generelle Fähigkeit Dinge bewusst wahrzunehmen und aus diesen angenehme Emotionen abzuleiten. Was als Genuss empfunden wird, ist rein individuell. Genussfähigkeit
kann allerdings gelernt werden.

1.1

Lebenskunst als Teil der Positiven Psychologie

Wohlbefinden zu erlangen, ist auch das Ziel von dem Konstrukt der Lebenskunst. Dieses
wird in der modernen Philosophie laut Schmid (2013) als aktive, bewusste und reflektierte Lebensführung verstanden, die Wohlbefinden zum Ziel hat. Er beschreibt, dass die
Lebenskunst Möglichkeiten bietet, mittels bestimmter Strategien einzelne Komponenten
der Lebenskunst zu stärken. Wie in der Positiven Psychologie setzt auch die Lebenskunstforschung ihren Fokus auf die Stärken und Ressourcen des Menschen (Lang &
Schmitz, 2018). Es soll festgestellt werden, welche Komponenten zu verbessertem subjektivem Wohlbefinden führen und wie diese Komponenten erlernbar gemacht werden
können. Mittels eines standardisierten Fragebogens wurde das Konstrukt der Lebenskunst operationalisiert. Dieser beinhaltet 17 Skalen, welche die Lebenskunstausprägungen einzelner Individuen erfassen (Schmitz & Schmidt, 2014; Schmitz, 2016). Unter anderem stellen die beiden zuvor beschriebenen Komponenten Sinn und Genuss zentrale
Inhalte des Lebenskunstmodells dar. Die bisherige Forschung konnte einen Zusammenhang zwischen Lebenskunst und Wohlbefinden sowie zu anderen Konstrukten der Positiven Psychologie aufweisen und liefert somit einen signifikanten Beitrag zur Vorhersage
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von Wohlbefinden (Schmitz, 2016). Schmid (2013) geht davon aus, Lebenskunst sei erlernbar. Das bestätigt auch die bisherige Forschung zum psychologischen Konstrukt der
Lebenskunst (vgl. Lang & Schmitz, 2016; Schmitz, 2016), welche konkrete Strategien
zur Erlangung von Lebenszufriedenheit bzw. des subjektiven Wohlbefindens liefert.

1.1.1

Wie kann unser Wohlbefinden gesteigert werden?

Eine Vielzahl an Forschungsergebnissen konnte zeigen, dass Interventionen der Positiven Psychologie wirkungsvoll darin sind, Wohlbefinden zu steigern und positive Emotionen hervorzurufen. Forscher, welche zur Untermauerung dieser These beitrugen, waren
zum einem Veenhoven (2003), welcher postulierte, dass Lebenskunst-Fähigkeiten durch
bestimmte Übungen erlernt werden können. Zum anderen konnte Hanson (2009) zeigen,
dass das Wahrnehmen positiver Reize statt negativer durch gezielte Übungen trainiert
werden kann, was wiederum dazu führt, dass der Mensch sich dauerhaft in einer positiveren Stimmung befindet. Empirische Befunde belegen zudem, dass der zusätzliche Einsatz von Tagebüchern Veränderungen des Verhaltens hervorrufen kann (Ebner, 2017).
Auch Ruch und Hofmann (2017), die im Rahmen eines Stärkenprogramms die Teilnehmenden dazu animierten, sich jeden Abend ihre persönlichen Tageshöhepunkte zu notieren, bestätigen, dass sich der Fokus zunehmend mehr auf die schönen Momente verschob und dies langfristig beibehalten wurde. Layous und Lyubormirsky (2014) konnten
zudem belegen, dass Interventionen in der Positiven Psychologie wirkungsvoller sind,
wenn sie kontinuierlich angewendet werden.

2

Fragestellung

Aufgrund der vorangegangenen Forschungsbefunde und theoretischen Überlegungen,
ergeben sich für die vorliegende Studie folgende Fragestellungen.
1.
2.
3.
4.

| 52

Kann durch die Trainings der subjektiv wahrgenommene Sinn gesteigert werden?
Kann durch die Trainings der subjektiv wahrgenommene Genuss gesteigert werden?
Kann durch die Trainings das subjektiv wahrgenommene Wohlbefinden gesteigert werden?
Können Teilnehmende der Tagebuchgruppe in Bezug auf die Fragestellungen
1, 2 und 3 höhere Effekte erzielen als die Studiengruppe ohne Tagebuch?
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3
3.1

Methode
Design

Die vorliegende Studie basiert auf einem multivariaten Versuchsplan mit zwei Gruppen
und einer Messwiederholung. Die Stichprobe belief sich auf 54 Teilnehmende. Davon
wurden jedoch nur 41 Teilnehmerdaten ausgewertet. Der Ausschluss der 13 Teilnehmenden erfolgte aufgrund von mangelnden Daten oder dem Nichterscheinen zu einem
der beiden Interventionsterminen. Die folgenden Angaben zur Stichprobe beziehen sich
daher auf die N=41 Teilnehmenden. Die Teilnehmenden der Studie waren zwischen 18
und 78 Jahre alt (M=28,90, SD=12,31, ♂=63,4%) und gaben zu 85,36% als Muttersprache Deutsch an. Der höchste Bildungsabschluss war bei 58,53% der Teilnehmenden das
Abitur, bei 31,70% ein Universitäts- oder Hochschulabschluss, bei 9,75% eine Berufsausbildung und bei 2,43% der Realschulabschluss. Das Arbeitsverhältnis der Teilnehmenden setzte sich wie folgt zusammen: 68,29% waren Studierende, 21,95% Angestellte, 4,86% selbständig, 2,43% nicht erwerbstätig und 2,43% pensioniert.
Die Teilnehmenden wurden randomisiert in zwei Gruppen unterteilt, der Studiengruppe
1 (n=19, M=32, SD=16,67, ♂=78,94%), die zusätzlich zum Training noch ein OnlineTagebuch ausfüllte, und der Studiengruppe 2 (n=22, M=26,68, SD=7,27, ♂=54,54%),
welche ausschließlich das Training absolvierte. Jede/r Teilnehmer/in erhielt in einer
Kleingruppe zwischen fünf bis zehn Personen zwei Interventionen in einem Zeitraum von
jeweils vier Stunden. Die beiden Sitzungen fanden in einem Abstand von zwei Wochen
statt. Durchgeführt wurden die Trainings in ruhigen Seminarräumen, um eine geschützte
Atmosphäre und die Grundlage zum entspannten Durchführen der Übungen zu bieten,
da dies die Basis für ein effektives Training ist (Hermann, 2009). Das Setting war sehr
locker und durch eine Vielzahl von freundlichen Gesten und lustigen Elementen geprägt,
durch den dadurch generierten Spaß kann die Eigenmotivation und so auch der persönliche Nutzen der Übungen von den Teilnehmern maximiert werden (Blickhan, 2015). Zusätzlich erhielt die Hälfte der Teilnehmer/innen ein Online-Tagebuch, welches auf die
Übungen der Interventionen zugeschnitten war. Das Ausfüllen des Tagebuchs nahm ca.
5-10 Minuten in Anspruch und sollte während den zwei Wochen zwischen der ersten und
der zweiten Interventionssitzung täglich bearbeitet werden.

3.2

Etwas mehr über das Online-Tagebuch

Um eine bequeme und einfache Nutzung des Tagebuchs zu gewährleisten, wurde dieses
auf SoSciSurvey (Leiner, 2014) programmiert und den Teilnehmern/innen zur Verfügung
gestellt. Er beinhaltete die beiden Fragebögen Positive and Negative Affect Schedule
(PANAS, Original von Watson, Clark und Tellegen,1988; verwendet wurde die deutsche Version GESIS Panel, 2014) und den Meaning in Life Questionnaire (MLQ) von
Steger et al. (2006). Weiterhin wurden zwei offene Fragen genutzt: 1) Denken Sie an
Ihren Tag und erinnern Sie sich an drei Erlebnisse, die mit Genuss zu tun haben. Schreiben Sie diese drei Erlebnisse auf und beschreiben Sie, wie Sie sich dabei gefühlt haben,
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2) Die zweite Frage war Denken Sie an Ihren Tag und erinnern Sie sich an drei Erlebnisse, die mit Sinn zu tun haben. Schreiben Sie diese drei Erlebnisse auf und beschreiben Sie, wie Sie sich dabei gefühlt haben.

3.3

Beispielübung Genuss: Cocktailparty

Die Genuss-Übung Cocktailparty wurde eigens für das Training konzipiert. Sie eignet
sich ab einer Versuchspersonenzahl von fünf Teilnehmern/innen und hat kein oberes
Limit. Benötigt werden mehrere verschiedene alkoholfreie Fruchtcocktails, am besten
haben die verschiedenen Arten von Fruchtcocktails nicht die gleiche Farbe und enthalten
eventuell ein paar ungewöhnliche Frucht- oder Gemüse Sorten. Diese werden in Gläsern
angerichtet und auf einem Tisch präsentiert. Die Inhaltsstoffe der Getränke sollen auf
einen Zettel geschrieben und für die Teilnehmer/innen nicht sichtbar platziert werden.
Die Instruktion für die Teilnehmer/innen lautet, dass sie sich frei an den Cocktails bedienen dürfen, diese genießen sollen und sich selbst überprüfen, ob sie Experten beim
Schmecken der Zutaten sind. Dabei dürfen sie sich mit den anderen Teilnehmern/innen
austauschen. Die Teilnehmer/innen wurden gebeten sich nicht hinzusetzten, denn durch
das Stehen und Bewegen sollte die Interaktivität dieser Übung gesteigert werden. Im
Anschluss wurde die Übung aufgelöst, indem die Teilnehmer/innen raten durften, welche
Zutaten in den Säften enthalten waren. Darauf folgte die Reflexion mithilfe der folgenden
fünf Fragen:
•
•
•
•
•

Wie hat Ihnen die Cocktailparty gefallen?
Fiel es Ihnen schwer oder leicht, alle Inhaltsstoffe zu schmecken?
Seit Ihrer Geburt sind Sie schon in der Lage Sachen zu schmecken, aber denken
Sie auch, dass Sie Experten dieses Sinnes sind?
Schenken Sie Ihren Lebensmitteln im Alltag genug Beachtung?
Was ist Ihr Fazit aus dieser Übung?

Cocktailparty: Wer wird zum Genuss-Experten?
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3.4 Beispielübung Sinn: Werte-to-do-Liste
Als Grundbaustein für diese Sinn-Übung wurde die SoMeCaM von La Cour und Schnell
(2016) verwendet. Bei dieser Methode bekommt jede/r Teilnehmer/in 26 beidseitig bedruckte Karten, welche existenzielle Aussagen zu den persönlichen Sinnquellen beinhalten (z.B. „Es ist mir wichtig, mich und mein Verhalten zu ergründen“, „Es ist mir wichtig,
herausragende Leistungen zu erbringen“). Die Teilnehmer/innen sollen sich in einem
nächsten Schritt die Karten betrachten und dann auf drei Stapel verteilen: a) Karten,
welchen sie nicht zustimmen (links platzieren), b) Karten denen sie zustimmen (rechts
platzieren), und c) Karten, bei denen sie sich nicht sicher sind, ob sie diesen zustimmen
oder nicht (in der Mitte platzieren). In einem weiteren Schritt werden die Teilnehmenden
gebeten den Stapel mit den Karten, denen sie zustimmen, solange weiter zu reduzieren,
bis er nur noch fünf Karten enthält. Nachdem die Teilnehmenden diese Phase absolviert
haben, geht es in die Gruppenbesprechung, die mit folgenden Fragen geleitet wird:
•
•
•
•

•

„Was hatten Sie im Sinn, als Sie diese Karte ausgewählt haben?“
(Interpretation)
„Können Sie mir sagen, warum dies für Sie bedeutsam ist?“
(Bedeutsamkeit)
„Hat sich diese Bedeutung im Laufe der Zeit verändert? Wie ist es heute?”
(Wichtigkeit)
„Leben Sie momentan im Einklang mit dieser Aussage, oder gibt es etwas, das
Sie daran hindert?“
(Bedrohung)
„Was müsste sich ändern, damit es in Ihrem Leben mehr zum Tragen kommt?“
(Veränderung)

Aus den Ergebnissen der SoMeCaM wird dann die Werte-To-do-Liste erstellt, welche
eigens für diese Studie entwickelt wurde. Dazu soll jede/r Teilnehmer/in die ausgewählten Karten so umformulieren, dass sie genau den Wert und den Wortlaut des/r Teilnehmers/in entsprechen, denn dies ist ihre zukünftige To-do-Liste. Diese Liste sollte von nun
an jeden Tag abgearbeitet werden, indem die Teilnehmenden sich mindestens einmal
pro Tag ihren Werte-Karten konform verhalten. Um die Übung zu erleichtern, wurde ein
Brainstorming durchgeführt, bei welchem die Teilnehmenden mindesten eine konkrete
Situation pro Karte aus ihrem Alltag nennen sollten, in welcher sie sich zu ihrem Wert
passend verhalten könnten.

4

Ergebnisse

Mittelwerte sowie auch Standardabweichungen für die beiden Studiengruppen für Präund Postmessung sind in Tabelle 1 abgebildet.
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Tabelle 1: Übersicht über die Mittelwerte und die Standardabweichungen der Gruppen mit und
ohne Tagebuch vom Prä- und des Posttests, sowie die P-Werte der Interaktion von Gruppe und
Zeitpunkt.

Um die Wirkungsweise der Intervention und des Tagebuchs zu belegen, wurden die Daten der Teilnehmenden in einem Prä- und in einem Posttest erfasst. Diese bestanden
aus mehreren Fragebögen: (1) MEMS (The Multidimensional Existential Meaning Scale
von George & Park 2017), (2) der SWLS (Deutsche Version der Satisfaction with Life
Scale von Glaesmer, Grande, Braehler & Roth, 2011), (3) der HEMA (Hedonic and Eudaimonic Motives for Activities, Huta und Ray, 2010), (4) der Lebenskunst Fragebogen
(Schmitz, 2016) und (5) der MLQ (Meaning in life Questionnaire, Steger, 2006). Die
Durchführungszeitpunkte waren jeweils direkt vor dem ersten Training und direkt nach
dem zweiten Training. Zur Berechnung der Gesamtwerte wurde eine zweifaktorielle MANOVA mit Messwiederholung mit den zehn Skalen, (1) Verständnis, (2) Zweck, (3) Bedeutung, (4) SWLS, (5) Sinn, (6) Wohlbefinden, (7) Hedonismus, (8) Eudämonie, (9) Genuss und (10) Sinn berechnet. Die Ergebnisse zeigen einen signifikanten Effekt des Zeitpunkts F(1, 69)=2.30, p=.014, η²=.29. Die Interaktion der Gruppe und des Zeitpunkts
zeigten keine signifikanten Unterschiede mit Werten von F(1, 69)=0.51, p=0.94, η²=.15.
Um die Frage beantworten zu können, ob durch die Trainings der subjektiv wahrgenommene Sinn gesteigert werden kann, wurden Berechnungen der Subskalen des MEMS,
der eudämonistischen Skala des HEMA und der Skala Sinn des PERMA vorgenommen.
Für die Skala (1) Zweck ergab sich ein signifikanter Effekt in Bezug auf den Messzeitpunkt: F(1, 69)=4.98, p=.029. Um die zweite Frage beantworten zu können, ob durch die
Trainings der subjektiv wahrgenommene Genuss gesteigert werden kann, wurden für die
Skala Genuss des Lebenskunstfragebogens und für die eudämonistische Skala des
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HEMA Berechnungen angefertigt. Die zwei Skalen (1) Eudämonie und (2) Genuss wurden mithilfe von MANOVAs berechnet. Für die beiden Skalen ergab sich lediglich ein
Trend für eine Steigerung. Um die dritte Frage zu beantworten, ob durch die Trainings
das subjektiv wahrgenommene Wohlbefinden gesteigert werden kann, wurden die Skalen des SWLS und die Skala Wohlbefinden des PERMA berechnet. Die zwei Skalen (1)
SWLS und (2) Wohlbefinden wurden mithilfe von zwei MANOVAs berechnet. Für die
Skala (1) SWLS ergab sich ein signifikanter Effekt in Bezug auf den Messzeitpunkt: F(1,
69)=5.19, p=.03. Für die Skala (2) Wohlbefinden ergab sich lediglich ein marginal signifikanter Effekt in Bezug auf den Messzeitpunkt. Die letzte Frage war, ob Teilnehmende
der Tagebuchgruppe generell höhere Effekte erzielen als die Studiengruppe ohne Tagebuch. Die Berechnungen ergaben jedoch weder einen signifikanten Wert noch einen
Trend.

Als Antworten auf die beiden offenen Fragen im Tagebuch wurden folgende Angaben
gemacht:
1) Denken Sie an Ihren Tag und erinnern Sie sich an drei Erlebnisse, die mit Genuss zu tun haben. Schreiben Sie diese drei Erlebnisse auf und beschreiben
Sie, wie Sie sich dabei gefühlt haben.
• Langes Umarmen einer geliebten Person, ich habe mich geborgen und geliebt
gefühlt.
• Beim Spazierengehen mit dem Hund auf eine Bank gesetzt und den Wind durch
die Wiesen streichen sehen und die Vögel zwitschern gehört. Ich habe mich
geerdet gefühlt.
• Einkaufen gewesen und genossen, dass ich mir die Zeit genommen habe.
• Erdbeereis auf der Terrasse gegessen, es hat sich wie Urlaub angefühlt.
• Im Fitnessstudio draußen Sport machen: ich habe mich aktiviert gefühlt und die
Sonne auf meiner Haut genossen.
• Am Bahnhof gelesen, der schön aussah wegen der Natur.
2)

•

Denken Sie an Ihren Tag und erinnern Sie sich an drei Erlebnisse, die mit Sinn
zu tun haben. Schreiben Sie diese drei Erlebnisse auf und beschreiben Sie, wie
Sie sich dabei gefühlt haben.
Meinem Enkel mit ein paar Salatblättern ausgeholfen, ich helfe gerne, wenn
möglich.
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•

•
•
•
•

Ich habe heute versucht meiner Freundin aus ihrer persönlichen misslichen
Lage rauszuhelfen. Ich habe ihr ein paar Ratschläge gegeben und denke, dass
es ihr sehr geholfen hat, sich die Dinge von der Seele zu reden.
Langes Gespräch mit meinem Partner – gibt mir Sicherheit und Geborgenheit.
Ich habe meine Eltern glücklich gemacht, indem ich sie angerufen habe und von
einer guten Note berichtet habe.
Nach einem aktiven/anstrengenden Tag geduscht und mich ins Bett gelegt, ich
habe mich dankbar gefühlt.
Nachts um 5 Uhr aufgestanden, um der Oma einen schönen Urlaub zu wünschen, hat mir ein gutes Gefühl bereitet meiner Oma eine Freude zu machen.

Zusammengefasst: Die Trainings erreichten dahingehend das angestrebte Ziel, als dass
sie das subjektiv empfundene Wohlbefinden der Teilnehmer/innen erhöhen konnten. Die
Teilnehmenden zeigten auch eine Steigerung von Genuss und Sinn, jedoch wurden die
Skalen nur marginal signifikant. Teilnehmende, welche zusätzlich das Tagebuch ausfüllten zeigten gleich starke Effekte wie die Teilnehmer ohne Tagebucheinsatz.

5

Fazit und Forschungsausblick

Die Interventionen konnten ihr Ziel erreichen und erhöhten das subjektiv empfundene
Wohlbefinden bei den Teilnehmern/innen. Das Tagebuch lieferte zwar schöne und auch
interessante Antworten, konnte jedoch nicht wie gewünscht den Effekt der Studie verstärken. Eine mögliche Erklärung hierfür könnte sein, dass auch viele Teilnehmer/innen
in der Interventionsgruppe ohne Tagebuch angaben, täglich ihr Verhalten zu reflektierten
und auch wirklich die Sinn- und Genussübungen durchführten, welche sie sich vorgenommen hatten. Es wäre also sinnvoll in einem Follow-up-Test zu überprüfen, ob sich
der erzielte Effekt auch nach längerer Zeit nach Abschluss bestätigt. Denn laut Lyubormirsky (2014) werden positive Gewohnheiten nur dann habituiert, wenn sie kontinuierlich
wiederholten werden. Die Studiengruppe ohne Tagebuch und ohne eigenständige Tagesreflexion hatte jedoch nur zwei „Erlebnisse“, welche in dem kommunikativen Gedächtnis gespeichert wurden, bei welchem es enormen Informationsverlust gibt, da es
eine qualitative Abweichung zwischen dem ursprünglichen Ereignis und dem erneuten
Abrufen des Ereignisses (Echterhoff, 2010) gibt. Dies deutet drauf hin, dass die Teilnehmenden ohne Tagebuch und ohne eigenständige Tagesreflexion sich in Situationen nicht
mehr spontan und präzise an diejenigen Übungen erinnern, die sie in den Trainings kennengelernt haben. Hierdurch könnte sich ein stärkerer Effekt des Trainings zeigen bei
den Teilnehmenden, welche das Tagebuch ausfüllten oder eigenständig eine Tagesreflexion durchführten. Eine weitere Optimierung der Studie wäre die Stichprobengröße zu
erhöhen. Da Teilnehmende aufgrund von fehlenden Daten ausgeschlossen werden
mussten, ist es möglich, dass der Effekt der Trainings nicht voll zum Tragen kam. Laut
Bortz und Schuster (2010) ist die Wahrscheinlichkeit deutlich höher auch kleinere Effekte
zu finden, je größer die erhobene Stichprobengröße ist. Es sollte auch überlegt werden
die Dauer für das Tagebuch von 14 Tagen auf 30 Tage zu verlängern, denn die Wirkung
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des Tagebuchs liegt nicht nur in der täglichen Reflexion des gezeigten Verhaltens, sondern vor allem in der Erlernung von positivem Verhalten (Lyubormirsky, 2014). Bis jedoch
ein neues Verhalten zu einer Gewohnheit wird, muss es lange und kontinuierlich angewendet werden. Ein spannender Befund dieser Forschung war, dass es hoch signifikate
Geschlechterunterschiede in Bezug auf die Effekte in den verschiedenen Bedingungen
gab. Bei zukünftigen Studien sollte daher auf diese Variable ein verstärkter Fokus gelegt
werden.
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6

Lebendige Demokratie dank Positiver
Psychologie?

Michell W. Dittgen

Zusammenfassung
Das Ideal einer lebendigen Demokratie mit engagierten Bürger/innen lässt nach Wegen
suchen, um die Partizipationsbereitschaft nachkommender Generationen zu fördern.
Ausgehend von der Prämisse, dass das Wohlbefinden einen zentralen Motivator darstellt, der sich auch bei jungen Menschen mithilfe der Konzepte der Positiven Psychologie gezielt fördern lässt (Brohm & Endres, 2015), nähert sich der vorliegende Beitrag den
beiden folgenden Forschungsfragen: Erstens, lässt sich ein Zusammenhang zwischen
dem Wohlbefinden Jugendlicher und ihrer politischen Partizipationsbereitschaft respektive ihrem politischen Interesse empirisch nachweisen? Zweitens, in welchen Kontexten
und in welchem Maße erleben Jugendliche Wohlbefinden in der Auseinandersetzung mit
politischen Themen, Akteur/innen und Prozessen?
Da bisherige bundesweite und regionale Studien zu den Themen Jugend, Politik und
politisch-gesellschaftlicher Teilhabe nur in bedingtem Maße Rückschlüsse auf die fünf
Elemente des Wohlbefindens nach Seligman (2012) zuließen, wurde im Vorfeld des vorliegenden Beitrags eine schriftliche Befragung von 100 Jugendlichen aus dem saarländischen Landkreis Saarlouis durchgeführt.
Die Befragten charakterisieren sich mehrheitlich als allgemein aufgeschlossen und interessiert, doch es gelingt der Politik und ihren Mittler/innen nur eingeschränkt, dieses Potenzial in aktive politische Teilhabe zu übersetzen. Unter anderem persönliche Kontakte
zu politisch Engagierten und eigene Erfahrungen in politischen Verbänden erweisen sich
indes als positiv und korrelieren mit dem politischen Interesse und der Offenheit der Jugendlichen gegenüber politischer Partizipation.

1

Warum politische Partizipation?

„Die Demokratie lebt vom Mitmachen, von der Beteiligung. […] Und dieses Mitmachen
der Vielen, das erzeugt […] die Schönheit der Demokratie“, formulierte 2016 der damals
amtierende Bundespräsident Joachim Gauck im Rahmen einer Zukunftswerkstatt mit Jugendlichen (S. 6). Das hier zum Ausdruck gebrachte Ideal der am Gemeinwohl orientier-
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ten Partizipation engagierter Bürger/innen ist traditionell in partizipatorischen und kommunitaristischen Demokratietheorien beheimatet, welche im jüngeren politikphilosophischen Diskurs spätestens seit den 1980er Jahren präsent sind. Infolge umfassender gesellschaftlicher Wandlungsprozesse und einem drohenden Orientierungsverlust plädierte beispielsweise Amitai Etzioni für die aktive Übernahme sozialer und politischer
Verantwortung durch die breite Bevölkerung (1968, S. vii-xi, 1-18). Auf diese Weise sollten einerseits Politik und Gesellschaft, andererseits divergierende Teile innerhalb der
Gesellschaft wieder einander näher gebracht werden, die sich immer weiter voneinander
zu entfernen drohten (ebd., S. 617-666). Etzionis Forderung einer „aktiven Gesellschaft“
(ebd., o.S.) zugunsten der sozialen Verbundenheit und einer stabilen Demokratie scheint
auch heute angesichts des Erstarkens extremer sowie populistischer Parteien und Bewegungen in Deutschland und Europa aktuell.

2

Forschungsinteresse und Methodik

Bei der Förderung mündiger und aktiver Bürger/innen kommt schulischer Bildung und
Erziehung eine besondere Bedeutung zu. Beispielsweise in dem folgenden Auszug aus
dem rheinland-pfälzischen Schulgesetz (2016) wird der bildungspolitische Anspruch artikuliert, junge Menschen sukzessive an gesellschaftliche und politische Verantwortung
heranzuführen:
„In Erfüllung ihres Auftrags erzieht die Schule zur Selbstbestimmung in Verantwortung vor Gott und den Mitmenschen, zur Anerkennung ethischer Normen, zur Gleichberechtigung von Frau und Mann, zur Gleichstellung von behinderten und nicht behinderten Menschen, zur Achtung vor der Überzeugung anderer, zur Bereitschaft,
Ehrenämter und die sozialen und politischen Aufgaben im freiheitlich-demokratischen und sozialen Rechtsstaat zu übernehmen, zum gewaltfreien Zusammenleben
und zur verpflichtenden Idee der Völkergemeinschaft.“ (§ 1 (2))

Schule soll zur reflektierten Verantwortungsübernahme in Staat und Gesellschaft befähigen, indem sie Wissen und Fähigkeiten fördert. Doch im obigen Auszug ist zugleich
das Ziel formuliert, die „Bereitschaft“ – man könnte auch sagen: die Motivation – der
nachkommenden Generationen zu wecken, ihre Perspektiven und Kompetenzen aktiv in
die demokratische Gesellschaft einzubringen. Brohm und Endres (2015) folgen in ihrem
für die Schule konzipierten Praxisband zwei Prämissen, die für die Entstehung des folgenden Forschungsinteresses von zentraler Bedeutung waren: Erstens, Schüler/innen
sind dann besonders motiviert und erfolgreich, wenn sie sich entfalten können und wohlbefindlich fühlen. Zweitens, mithilfe der Konzepte der Positiven Psychologie kann das
Wohlbefinden der Schüler/innen gezielt gefördert werden (S. 16).
Für die Partizipation junger Menschen und ihre Förderung ergeben sich folglich zwei
Kernfragen: Erstens, lässt sich ein Zusammenhang zwischen ihrem Wohlbefinden und
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ihrer politischen Partizipationsbereitschaft respektive ihrem politischen Interesse empirisch nachweisen? Zweitens, in welchen Kontexten und in welchem Maße erleben sie
Wohlbefinden in der Auseinandersetzung mit politischen Themen, Akteur/innen und Prozessen?
Diese beiden Forschungsfragen werden im vorliegenden Beitrag auf der Grundlage einer
schriftlichen Befragung von 100 Jugendlichen aus dem saarländischen Landkreis Saarlouis beleuchtet. Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die im Juli und August
2016 erreichten Klassenstufen und Schulformen:
Tabelle 1: Zusammensetzung der Stichprobe nach schulischem Hintergrund

Schulform
Gemeinschaftsschule
Gymnasium

Klassenstufe
9
10
9
10
11
12

Anzahl der befragten Schüler/innen
15
15
14
15
28
13

Die Sekundarstufe allgemeinbildender Schulen gliedert sich im Saarland in Gemeinschaftsschulen und Gymnasien. Beide Schulformen können bis zum Abitur am Ende der
zwölften Klasse führen (Ministerium für Bildung und Kultur Saarland, 2011) und werden
in der Stichprobe abgedeckt. Die Gymnasiast/innen der elften Klasse mögen zunächst
überproportional vertreten scheinen. Doch befindet sich unter ihnen ein erheblicher Anteil
ehemaliger Gemeinschaftsschüler/innen, deren frühere Schulen über keine eigene
Oberstufe verfügten und die dennoch in die Stichprobe einfließen sollten. Zum Teil gab
es sowohl hinsichtlich der Oberstufe als auch ihrer Vorbereitung in jüngeren Klassenstufen schulartübergreifende Kooperationen, die in der weiteren Auswertung gegen eine
strikte analytische Trennung und den hierauf basierenden Vergleich der Schulformen
sprachen.
Die Befragung setzte bei der neunten Klasse an, weil hier gemäß den politischen Fachlehrplänen (2012, S.14, 2015, S.10) erstmals Parteien – eine Partizipationsmöglichkeit
von zentraler politischer Bedeutung (Jun, 2015, S. 4) – systematisch thematisiert werden. Es wurde eine Altersspanne von 15 bis 20 Jahren und ein Geschlechterverhältnis
von 47 % weiblichen zu 53 % männlichen Befragten erzielt.
Max Kaase (2000) versteht unter politischer Partizipation „jene Verhaltensweisen von
Bürgern […], die sie alleine oder mit anderen freiwillig mit dem Ziel unternehmen, Einfluss
auf politische Entscheidungen zu nehmen“ (S. 473). Der dem vorliegenden Beitrag zugrunde liegende Fragebogen zielte darauf ab, dieses Partizipationsverständnis mit den
fünf Elementen des Wohlbefindens nach Martin Seligman (2012) – „Positives Gefühl […],
Engagement, Beziehungen, Sinn, Zielerreichung“ (S. 45) – zu verknüpfen. Es fanden vor
allem geschlossene Fragen Anwendung, bei denen die Teilnehmer/innen die vorgeschlagenen Aussagen zumeist anhand einer vierstufigen Skala bestätigen oder ablehnen
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konnten. Mögliche schulische und außerschulische Erfahrungen und Eindrücke mit Politikbezug, die vor dem Hintergrund der Theorie Seligmans (2012) besonders positive oder
negative Effekte auf das situative Wohlbefinden der Schüler/innen erwarten ließen, standen im Mittelpunkt.
Die gewonnenen Daten wurden anschließend mithilfe einiger Instrumente der deskriptiven Statistik analysiert: Relative Häufigkeiten und Mediane beschreiben die Wahrnehmung der Jugendlichen von Politik und politischer Partizipation. Korrelationskoeffizienten
dienen der Einschätzung der Zusammenhänge zwischen den geäußerten Wahrnehmungen, der Partizipationsbereitschaft und dem Interesse der Jugendlichen. Bei Variablen
auf Ordinalskalenniveau wurde die Rangkorrelation nach Spearman (1904, S. 77-82) und
im Falle dichotomer Variablen die Vierfelderkorrelation (Lienert & Raatz, 1998, S. 91)
berechnet. Als statistisch signifikant werden jene Korrelationen betrachtet, deren Zufallswahrscheinlichkeit einen Schwellenwert von 5 % nicht überschreitet.

3

Was deutet auf Zusammenhänge zwischen Partizipation
und Wohlbefinden hin?

Grundmann, Kötters-König und Krüger (2003) führten 1997 eine repräsentative Studie
mit 900 Fünft- und Achtklässler/innen zur damaligen Schulentwicklung in Sachsen-Anhalt durch (S. 171-172). Die vierzehn teilnehmenden Schulen kategorisierten sie anschließend anhand der jeweils den Schüler/innen eingeräumten Partizipationsmöglichkeiten. Wo es „umfassend[e]“ Beteiligungsangebote gab, sprachen 67,0 % der Schüler/innen von „Wohlfühlen in der Schule“ (ebd., S. 183). Hingegen waren es bei „partiell[er]“ oder „gering[er]“ Beteiligung lediglich 54,4 % bzw. 52,2 % (ebd.). Ein vergleichbares Bild ergab sich bei der Frage nach der „Motivation in der Schule“ (ebd.): Wo „umfassend[e]“ Partizipation ermöglicht wurde, erfuhren sich 67,0 % der Schüler/innen als motiviert (ebd.). Bei „partiell[er]“ Beteiligung lag ein reduzierter Anteil von 61,0 % und bei
„geringer“ Beteiligung gar von 52,3 % vor (ebd.). Die Verfasser/innen folgern hieraus:
„Ein enger Zusammenhang besteht […] zwischen der interaktionellen Ermöglichung von
Mitbestimmung und den Einschätzungen der Schüler/innen zu ihrem Befinden in der jeweiligen Einzelschule" (ebd.).
Die in dem vorliegenden Beitrag vorgestellte Studie nimmt weniger die Spezifika der Einzelschule als vielmehr die individuelle Wahrnehmung der einzelnen Schülerin / des einzelnen Schülers in den Blick. Der Begriff des Wohlbefindens wurde entlang der Konzeption Seligmans (2012) operationalisiert und dabei auf den Kontext schulischer wie außerschulischer Partizipation angewandt.
Bei den im Folgenden ausgewiesenen statistischen Zusammenhangsmaßen handelt es
sich dort, wo Variablen auf Ordinalskalenniveau vorlagen, um die Rangkorrelation nach
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Spearman und im Falle dichotomer Variablen um die Vierfelderkorrelation. Die ermittelten Korrelationskoeffizienten (r) werden bei einer Signifikanz auf dem Fünf-Prozent-Niveau mit einem Stern (*) und auf dem Ein-Prozent-Niveau mit zwei Sternen (**) markiert.
Im Bereich der Emotionen ist vor allem das Erleben von Spannung und Interesse (a) im
Kontext des Politischen relevant. Es korreliert positiv (0.631**) mit der Offenheit der Jugendlichen gegenüber politischer Partizipation (b). Im schulischen Kontext zeigen sich
Zusammenhänge zwischen den beiden genannten Größen und dem Maße, in dem eine
anregende Atmosphäre verspürt (b: 0.221*) oder es als spannend erlebt wird (a: 0.584**,
b: 0.424**), wenn im Unterricht politische Parteien thematisiert werden. Umgekehrt finden sich negative Korrelationen zum Grad der Langeweile, die gegenüber der Politik im
Allgemeinen (a: -0.636**, b: -0.396**), den politischen Parteien (a: -0.531**, b: -0.466**)
oder der Auseinandersetzung mit selbigen im Unterricht (a: -0.597**, b: -0.499**) erlebt
wird. Inwiefern politische Parteien langweilig erscheinen, korreliert überdies negativ mit
den in der Stichprobe vorliegenden Parteimitgliedschaften (-0.342**). Doch auch allgemeinere persönliche Dispositionen sind von Bedeutung – etwa die Grundhaltung des/der
Jugendlichen, ob es ihr/ihm generell Freude bereite, Neues kennenzulernen (a: 0.433**,
b: 0.375**).
Der Grad, in dem positive Beziehungen mit politischen Bezügen erlebt werden, korreliert
positiv mit dem politischen Interesse (a) und dem Vorliegen einer Mitgliedschaft in einem
politischen Verband (c). Dies zeigt sich beispielsweise in den Fragen, ob die Jugendlichen Partei- oder Jugendorganisationsmitglieder persönlich kennen (a: 0.325**, c:
0.384**) und, sofern dies der Fall ist, wie positiv sie die Beziehungen zu diesen wahrnehmen (c: 0.283*). Die Einschätzung der Befragten, wie ihr persönliches Umfeld politische Mitgliedschaften bewerte, korreliert mit ihrer eigenen Offenheit gegenüber dem Gedanken, sich politisch zu engagieren. Dies gilt insbesondere für die Eltern (0.297*), die
weitere Verwandtschaft (0.215*) und den persönlichen Freundeskreis (0.208*). Doch
auch bezogen auf schulische Akteur/innen wie die Schülervertretung (0.250*) und vor
allem die/den Politiklehrer/in (0.337*) zeigen sich entsprechende Korrelationen. Selbst
ob Schüler/innen glauben, dass ihr/e Politiklehrer/in Mitglied einer politischen Partei sei,
korreliert mit ihrer eigenen Offenheit gegenüber politischem Engagement (0.282**) und
ihrem allgemeinen politischen Interesse (0.309**). Negativ mit dem politischen Interesse
(a) und den politischen Mitgliedschaften (c) der Jugendlichen korreliert hingegen ein belastetes Politiker/innen-Image, wonach diese „langweilig erscheinen“ (a: -0.307**), „meist
eigennützig handeln“ (c: -0.217*) oder „immerzu streiten“ (c: -0.311**). Inwiefern die Befragten die Selbsteinschätzung teilen, dass es ihnen leicht falle, auf andere Menschen
zuzugehen, korreliert damit, ob sie einer politischen Partei oder Jugendorganisation angehören (0.257*).
Bezogen auf die Sinndimension wurden die Teilnehmer/innen zunächst gefragt, inwiefern sich ihnen politische Zusammenhänge sachlich erschließen. Mit dem politischen Interesse (a) und der Offenheit gegenüber politischer Partizipation (b) korrelieren etwa das
Verständnis respektive die Verständlichkeit politischer Reden und Redebeiträge (a:
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0.478**) sowie die Nachvollziehbarkeit praktischer Arbeitsweisen (b: 0.358**) und politisch-inhaltlicher Unterschiede von Parteien (a: 0.443**, b: 0.434*). Ob politische Parteien
grundsätzlich als gesellschaftlich sinnvoll (a: 0.456**, b: 0.443**) und Parteimitgliedschaften als rätlich (a: 0.580**, b: 0.514**) erachtet werden, ist ebenfalls von Bedeutung. Die
letztgenannte Einschätzung korreliert auch mit dem tatsächlichen Vorliegen einer Mitgliedschaft in einer politischen Partei oder Jugendorganisation (0.309**). In welchem
Maße die Jugendlichen mit demokratischer Beteiligung einen auf Werten gründenden
Sinn verbinden – etwa ob es ihnen wichtig ist, wählen zu gehen (a: 0.212*), sich gesellschaftlich zu engagieren (a: 0.232*) oder sich über Aktuelles aus Politik und Gesellschaft
zu informieren (a: 0.648**, b: 0.519*) – erweist sich ebenfalls als bedeutende Frage. Dies
gilt auch für eine etwaige Bindung an Ideale wie Freiheit und Gerechtigkeit (b: 0.216*),
die in unterschiedlicher Interpretation im Grunde von allen politischen Strömungen geteilt
werden dürften.
Inwiefern die Befragten sich selbst zuschreiben, ihnen gelängen viele der Dinge, die sie
sich vornehmen, korreliert mit ihrem politischen Interesse (0.310**). Ob es ihnen nach
eigener Einschätzung leicht fällt, sich auf neue Situationen einzustellen (0.204*) und ob
sie Herausforderungen gerne annehmen (0.207**) korreliert mit den Mitgliedschaften in
politischen Verbänden. Die oft auf Kompetenzerleben und Zielerreichung basierenden
Selbstwirksamkeitserwartungen weisen also auch Zusammenhänge mit politisch relevanten Einstellungen und Entscheidungen auf. Am deutlichsten zeigt sich dies bei dem
Grad der Zustimmung zu der zuversichtlichen Aussage „Ich traue mir zu, früher oder
später an unserer Gesellschaft etwas zum Guten verändern zu können“, die mit dem
politischen Interesse (0.391**), der Offenheit gegenüber politischer Partizipation
(0.361**) und den politischen Mitgliedschaften (0.214*) korreliert.
Seligmans Vorstellung von Engagement, die eng mit dem Erleben von Flow zusammenhängt (2012, S. 28), ließ sich mittels eines Fragebogens nur schwer erfassen. Doch es
liegt nahe, es in diese Richtung zu deuten, wenn Jugendliche sich besonders intensiv
und leidenschaftlich einbringen. Beispielsweise in welchem Maße sie nach eigenen Angaben im Politikunterricht gerne und lebhaft mitdiskutieren (a: 0.448**, b: 0.401**), ob
ihnen dabei sogleich Dinge einfallen, auf die sie die Politik hinweisen möchten (a:
0.400**, b: 0.431**), oder ob sie sich mit Eifer für die eigenen Überzeugungen einsetzen
(a: 0.369*, b: 0.310**, c: 0.221*) weist Zusammenhänge zum politischen Interesse (a),
der Offenheit gegenüber politischem Engagement (b) und dem Vorliegen einer politischen Mitgliedschaft (c) auf.
Quer zu den fünf Elementen des Wohlbefindens, erweist sich außerdem der Kontextfaktor Alter als relevant. Es korreliert bei den Jugendlichen zu 0.531** mit dem politischen
Interesse und zu 0.374** mit der Offenheit gegenüber politischem Engagement.
Ob die aufgezeigten Zusammenhänge kausaler Natur sind und in welche Richtung(en)
sie wirken, lässt sich erst nach weiterführender Forschung abschließend beurteilen. Beispielsweise könnten qualitative Interviews mit Jugendlichen, die politischer Partizipation
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besonders zu- oder abgewandt sind, oder pädagogisch-didaktisch ausgerichtete Aktionsforschung zur Erprobung und Evaluation von Maßnahmen zur Förderung der politischen Partizipation, die sich systematisch am Konstrukt des Wohlbefindens orientieren,
neue Erkenntnisse liefern.
Einerseits scheint es plausibel, dass sich besonders jene Jugendliche vorstellen können,
zukünftig politisch aktiver zu werden, die sich aufgrund ihres Selbstbilds eine solche Verantwortungsübernahme zutrauen und deren Wohlbefinden durch die Politik und die bestehenden Partizipationsformen angesprochen wird. Schließlich zeichnen sich die fünf
Elemente des Wohlbefindens in der Theorie Seligmans (2012) dadurch aus, dass „viele
Menschen […] um der Sache selbst willen“ nach ihnen „streben“ (S. 34). Anderseits
könnten die bereits Engagierten gerade durch die Partizipation an Wohlbefinden in politischen Kontexten hinzugewonnen haben, indem sie gute soziale Netzwerke aufbauen,
persönliche Ziele erreichen sowie Sinn, positive Emotionen und ein kurzweiliges, intensives Engagement erleben konnten. Der zweitgenannte Zusammenhang trifft, wie das
folgende Kapitel zeigt, auf einen Teil der befragten Jugendlichen zu. Zur schulischen und
außerschulischen Förderung all derer, die den Weg in die politische Teilhabe noch nicht
gefunden haben, scheint hingegen die Stärkung eines positiven Selbstbilds und die Verbesserung des politischen Angebots ein lohnenswerter Ansatzpunkt.

4

Wie erleben Jugendliche heute Politik und Partizipation?

Die folgenden Ausführungen beziehen sich auf die Angaben der 100 befragten Jugendlichen aus dem Landkreis Saarlouis, in deren Zusammenhang auch die im vorangegangenen Kapitel vorgestellten Korrelationen zu verstehen sind. Um stärker generalisierbare
Aussagen treffen zu können, ob und in welcher Hinsicht zurzeit in politischen und partizipativen Kontexten von einer Ansprache des Wohlbefindens junger Menschen ausgegangen werden kann, wäre die Erschließung umfangreicherer Stichproben wünschenswert. Auch Sekundärdatenanalysen auf der Grundlage bundesweiter Studien zu den
Themen Jugend, Politik und politisch-gesellschaftliche Teilhabe – beispielsweise
Schneekloth (2015), Gaiser, Hanke und Ott (2016) oder Simonson, Vogel und TeschRömer (2016) – könnten von Interesse sein.
Im Bereich der Emotionen bestätigen 79,4 % der Jugendlichen, dass es ihnen generell
Freude bereitet, Neues kennenzulernen. Politik finden 52 % der Befragten interessant
und 42 % langweilig. Bezogen auf politische Parteien reduziert sich der Anteil derer, die
sie als interessant wahrnehmen, auf 33 %. Wenn Parteien im Unterricht thematisiert werden, erleben 31 % der Befragten dies als spannend, während 29 % sich häufig in diesen
Situationen langweilen. Aus Sicht der Hälfte der Befragten geht es dabei zumeist um
negative Dinge wie Probleme, Skandale, Anfeindungen oder schlechte Entscheidungen.
61 % der Jugendlichen bezeichnen die Neuigkeiten, die sie insgesamt (also inner- und
außerhalb der Schule) aus der Politik erreichen, als zumeist schlechte Nachrichten oder
Probleme.
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64 % der Befragten zeigen sich offen für soziale Beziehungen und schildern, es falle
ihnen leicht, auf andere Menschen zuzugehen. 34 % lassen sich nach eigener Einschätzung oft anstecken, wenn andere für eine Sache brennen. Doch das Verhältnis vieler
Jugendlicher zu Politiker/innen außerhalb des kommunalen Erfahrungsbereichs erweist
sich als vorbelastet: Nur 8 % der Befragten haben den Eindruck, von diesen überhaupt
wahrgenommen zu werden. 69 % empfinden viele Politiker/innen als unglaubwürdig,
45 % als langweilig, 44 % als eigennützig und 37 % als unfreundlich. Für 27,3 % scheinen Politiker/innen immerzu streiten zu müssen und nur bei 20 % erwecken sie einen
sympathischen Eindruck. Wo persönliche Kontakte ausbleiben, beziehen die befragten
Jugendlichen ihr Bild von politischen Akteur/innen durch die Medien oder sonstige Dritte.
Die klassischen Massenmedien sowie das Internet werden im Mittel mehrmals pro Woche konsultiert, gefolgt von wöchentlichen Gesprächen mit Freund/innen, Verwandten,
Bekannten und der/dem Politiklehrer/in. Die analogen und digitalen Angebote politischer
Parteien und Gespräche mit Parteiangehörigen werden seltener als einmal pro Monat
genutzt. Dennoch kann es als Chance betrachtet werden, dass zwei Drittel der Befragten
mindestens einen Menschen persönlich kennen, der sich in einer Partei oder politischen
Jugendorganisation engagiert. 52,3 % der betroffenen Jugendlichen beschreiben die
entsprechende/n Beziehung/en als „gut“ und weitere 29,2 % gar als „sehr gut“. Lediglich
13,1 % der Befragten gehen davon aus, dass ihre Klassengemeinschaft das Engagement in einem politischen Verband befürwortet, bezogen auf ihre Freund/innen sind es
19,2 % und auf die Schülervertretung 25,3 %. Beim Elternhaus, der übrigen Verwandtschaft, den Lehrer/innen und der Schulleitung liegen die Werte zwischen 43,4 % und
48,5 %. Besonders stechen die Politiklehrer/innen hervor, von denen 70,7 % der Befragten die Befürwortung eines solchen politischen Engagements erwarten – auch wenn fast
ebenso viele (65,6 %) derweil nicht davon ausgehen, dass ihr/e Politiklehrer/in einer politischen Partei angehört.
Die Schüler/innen höherer Klassenstufen trauen sich im Mittel mehr als die jüngeren zu,
die Aufgaben, Arbeitsweisen und inhaltlichen Unterschiede der Parteien zu erfassen sowie politische Reden und Beiträge zu verstehen. Doch das potenzielle Sinnerleben in
politischen Kontexten hängt nicht nur mit dem Sachverständnis, sondern vor allem auch
mit Werthaltungen zusammen. Ganze 92 % der Jugendlichen teilen Werte wie Freiheit
und Gerechtigkeit. Sich über Aktuelles aus Politik und Gesellschaft zu informieren, finden
84 %, sich an Wahlen zu beteiligen 80 % und sich gesellschaftlich zu engagieren 63 %
der Befragten wichtig. Im Grundsatz gelten politische Parteien für 69,7 % als bedeutende
gesellschaftliche Institutionen. Bloß ihre derzeitige Arbeit in der Praxis wird von nur 26,8
% und die Beteiligung in Form einer Mitgliedschaft von 28,9 % als sinnvoll erachtet.
Es falle ihnen leicht, sich auf neue Situationen einzustellen, bestätigen 67 % der Befragten. 77 % nehmen nach eigener Einschätzung Herausforderungen durchaus gerne an.
Und dennoch artikuliert nur weniger als die Hälfte der Jugendlichen hohe Selbstwirksamkeitserwartungen: 34 % gehen davon aus, dass ihnen viele der Dinge gelingen, die sie
sich vornehmen, und 39 % trauen sich zu, „früher oder später an der Gesellschaft etwas
zum Guten verändern“ zu können. Demgegenüber berichten alle Partei- und Jugendor-
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ganisationsmitglieder unter den Befragten, dass die Mitgliedschaft ihre Erwartungen erfüllt und sie innerhalb ihres Verbandes Ziele erreichen und persönliche Fortschritte erzielen konnten.
Es liegt nahe, es im Sinne des Elements Engagement zu deuten, wenn Schüler/innen
sich im Unterricht besonders aktiv und lebhaft einbringen. 46 % der Befragten berichten,
gerne mitzureden, wenn im Unterricht über politische Parteien diskutiert wird. Einem
Viertel der Befragten fallen dabei sogleich Dinge ein, an denen die Politik aus ihrer Sicht
arbeiten sollte. 13 % der Befragten geben an, sich als Klassensprecher/in oder in der
Schülervertretung zu engagieren. Mitglied in einer politischen Partei und/oder politischen
Jugendorganisation sind 6 % der Befragten. 35 % sagen schließlich, sie könnten sich
vorstellen, sich politisch mehr einzubringen, und 28 % geben an, sich dies für die Zukunft
bereits konkreter vorgenommen zu haben. 31 % der Jugendlichen, die bislang keinem
politischen Verband angehören, könnten sich unter geeigneten Rahmenbedingungen
vorstellen, einem solchen beizutreten. Doch haben 70,9 % der Nicht-Mitglieder keine
klare Präferenz für einen bestimmten Verband und 57,1 % würden sich lieber kurzfristig
an einem bestimmten Projekt oder zu einem bestimmten Thema beteiligen.

5

Fazit

Einige der erfragten Einstellungen und Erfahrungen im politischen Kontext, die sich an
den fünf Elementen des Wohlbefindens nach Seligman (2012) orientieren, weisen statistische Zusammenhänge zum politischen Interesse und der Offenheit der Jugendlichen
gegenüber politischer Partizipation auf. Sowohl die Grundhaltung und das Selbstkonzept
der Befragten als auch das von der Politik vermittelte Bild und die gegebenen Partizipationsangebote sind von Bedeutung.
Die befragten Jugendlichen charakterisieren sich mehrheitlich als aufgeschlossen und
interessiert, doch es gelingt der Politik und ihren Mittler/innen nur eingeschränkt, dieses
Potenzial in aktive politische Teilhabe zu übersetzen. Politiker/innen haftet bei vielen Jugendlichen ein negatives Image und das Gefühl von Distanz an. Politische Neuigkeiten
werden oft als negativ und die Auseinandersetzung mit Politik als langweilig empfunden.
Ein beachtlicher Anteil der Jugendlichen zweifelt an der Sinnhaftigkeit der aktuellen Arbeit politischer Verbände und einer möglichen Beteiligung an selbigen. Auch wenig enthusiastische Erwartungen an die Unterstützung durch Peers und die eigene politischgesellschaftliche Wirksamkeit kommen zum Ausdruck.
Doch die meisten befragten Jugendlichen stehen hinter demokratischen Werten und Prozessen und könnten sich überdies unter den richtigen Rahmenbedingungen eine stärkere Teilhabe vorstellen. Mehr als die Hälfte wünscht sich etwa themen- oder projektbezogene Partizipationsmöglichkeiten. Persönliche Kontakte zu politisch Engagierten und
Erfahrungen in politischen Verbänden erweisen sich als überaus positiv. Die meisten
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Schüler/innen rechnen mit der Unterstützung politischer Partizipation durch ihre/n Politiklehrer/in und zeigen vor allem in höheren Klassenstufen ein gesteigertes Vertrauen in
die eigenen politischen Kompetenzen.
Eine mögliche Lesart dieser Befunde lässt sich unter der Metapher „Wohlbefinden als
Triebfeder politischer Partizipation“ fassen. In dieser Sichtweise liegt die Empfehlung
nahe, politische Kommunikation und Partizipationsangebote stärker an den Elementen
des Wohlbefindens auszurichten, um die Teilhabe nachkommender Generationen adäquater zu fördern. Alle Beteiligten inner- und außerhalb der Schule sollten demnach,
wenn es um Politik und politische Teilhabe geht, (1) größere normative Sinnzusammenhänge ansprechen, (2) kurzweilige und anregende Interaktionen ermöglichen, (3) positive Gefühle im Diskurs stärken, (4) Unterstützung anbieten und Nähe stiften und (5)
erfahrbar machen, dass Ziele erreicht werden können.
Die in diesem Beitrag vorgestellte Studie versteht sich als Auftakt und reicht nicht aus,
um das empirische Verhältnis zwischen positiver Psychologie und politischer Partizipation abschließend beurteilen zu können. Die ermittelten Korrelationen weisen auf mögliche Interdependenzen hin, die weiter erforscht werden sollten. Positive Psychologie tritt
dann womöglich noch deutlicher als Chance für eine lebendige Demokratie und politische Teilhabe als Chance für das persönliche Wohlbefinden heraus.
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7

Positive Emotionen bei pädagogischen
Führungskräften − eine qualitative
Studie auf Basis der Grounded Theory

Bastian Hodapp

Zusammenfassung
Die Aufgaben, die pädagogische Führungskräfte zu erfüllen haben, sind anspruchsvoll
und komplex. Zur Frage, welche Bedeutung Emotionen im Berufsalltag pädagogischer
Führungskräfte haben, liegen bislang kaum empirische Befunde vor. Bei der hier präsentierten qualitativen Studie wurden Führungskräfte aus drei Bereichen des Bildungs- und
Erziehungssystems mittels Experten/inneninterviews befragt. Im Rahmen dieses Beitrags werden die Ergebnisse zu den folgenden Fragestellungen dargestellt: In welchen
Situationen im Berufsalltag pädagogischer Führungskräfte sind Emotionen aus der Sicht
der Leitungspersonen besonders relevant? Welche Emotionen werden von den Führungskräften in den Interviews thematisiert? Welche Gemeinsamkeiten und Unterschiede lassen sich beim Vergleich der drei pädagogischen Berufsgruppen identifizieren? Ein besonderer Fokus liegt dabei auf den positiven Emotionen. Dazu wird ein emotional positiv konnotiertes Fallbeispiel sowie exemplarisch der Gefühlscluster „Stolz, Erfolg und Selbstwirksamkeit“ vorgestellt. Insgesamt konnten aus dem Datenmaterial k =
47 Fallvignetten rekonstruiert werden, wobei die negativ konnotierten Situationsbeschreibungen deutlich überwiegen (k = 39). Führungskräfte von Kindertagesstätten und Gymnasien berichten von vergleichsweise vielen emotional konnotierten Situationen, während sich in den Interviews mit Leitungspersonen aus dem Bereich der Erwachsenen/Weiterbildung nur wenige solcher Beschreibungen nachweisen lassen. Bei den positiv
konnotierten Situationsbeschreibungen stammt keine einzige aus dem letzteren Bereich.
Positive Emotionen zeigen sich vor allem in Bezug auf die Klientel, negative Emotionen
werden eher in Bezug auf Mitarbeitende, den Träger und die Eltern thematisiert.

1

Einleitung

Organisationsentwickler/in, Personalentwickler/in, Chef/in, Vorbild, Repräsentant/in, Krisenmanager/in, Politiker/in, Verwalter/in, Organisator/in, Gebäudemanager/in, Lehrer/in,
Unternehmer/in − die Rollen, die man als pädagogische Führungskraft ausübt, sind viel-
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fältig und herausfordernd. Gleichzeitig ist davon auszugehen, dass die an die pädagogischen Führungskräfte gerichteten Anforderungen zukünftig noch steigen werden (Berkovich & Eyal, 2017; Buhren & Neumann, 2015). Dies bleibt nicht folgenlos für das pädagogische Führungspersonal. Mit Blick auf Schulleiter/innen spricht Friedman (2002) davon, dass „the school principal's professional world is characterized by overwhelming
responsibilities, information perplexities, and emotional anxiety“ (S. 229). Für Beatty
(2000) sind besonders die emotionalen Anforderungen dafür verantwortlich, dass viele
pädagogische Führungskräfte vorzeitig aus ihren Leitungspositionen ausscheiden.
Umso erstaunlicher ist es, dass bislang nur wenig empirisch gesicherte Befunde darüber
vorliegen, welche Bedeutung Emotionen in der Berufspraxis pädagogischer Führungskräfte haben.
Organisationen innerhalb des Bildungs- und Erziehungssystems werden maßgeblich
durch die Führungskräfte geprägt, welche diese Einrichtungen leiten (Berkovich & Eyal,
2017). Auch in der Positive Organizational Scholarship geht man davon aus, dass wesentliche wachstumsfördernde Impulse häufig von Führungskräften ausgehen (Brohm,
2016). Positiven Emotionen wird in diesem Kontext außerdem das Potential zugeschrieben, in vier Bereichen (intellektuell, sozial, physisch, psychisch) personale Ressourcen
aufzubauen und wertvolle Erfahrungen zu ermöglichen, auf welche in zukünftigen Situationen wieder zurückgegriffen werden kann (Brohm, 2016). Doch auch zur Bedeutung
positiver Emotionen für die Tätigkeit als pädagogische Führungskraft gibt es bislang
kaum empirisch gesicherte Erkenntnisse.
Diesem geschilderten Forschungsbedarf kommt die im Folgenden präsentierte Studie
nach. Dazu wurden Führungskräfte aus drei Bereichen des Bildungs- und Erziehungssystems befragt. Die Arbeit folgt somit dem Ansatz der komparativen pädagogischen
Berufsgruppenforschung (Nittel et al., 2014). Die Datenauswertung erfolgt mittels des
rekonstruktiven Verfahrens der Grounded Theory. Ziel der qualitativen Forschungsarbeit
ist es, ein empirisch abgesichertes Verständnis davon zu bekommen, welche Bedeutung
Emotionen im beruflichen Alltag pädagogischer Führungskräfte zukommt. Ein besonderer Fokus liegt dabei auf den positiven Emotionen.

2

Theoretischer Hintergrund und aktueller Forschungsstand

Mittlerweile liegen eine Reihe von Forschungsarbeiten zum Themenkomplex „Emotionen
und Führung“ vor. Dennoch kommen bedeutende Forscher in diesem Feld zu dem
Schluss, dass Emotionen 8 im Kontext von Führung vergleichsweise wenig erforscht sind
(Beatty, 2000; Pundt, 2015; Urban, 2008). Bisherige Studien haben gezeigt, dass Angestellte in ihren Interaktionen mit Führungskräften seltener positive Emotionen erleben als
8 Emotionen werden im Rahmen dieser Arbeit gefasst als „ein komplexes Muster von Veränderungen; es umfasst physiologische Erregung, Gefühle, kognitive Prozesse und Verhaltensreaktionen als Antwort auf eine Situation, die als persönlich bedeutsam wahrgenommen wird“ (Zimbardo & Gerrig, 2004, S. 547).
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in den Interaktionen mit Kolleg/innen und Kund/innen (Bono et al., 2007). Führungskräfte
geben ihre eigenen negativen Emotionen über einen destruktiven Führungsstil an ihre
Mitarbeitenden weiter (Hoobler & Hu, 2013). Nicht nur die Stimmungen der Führungskräfte beeinflussen die Mitarbeitenden, sondern umgekehrt haben die Stimmungen der
Mitarbeitenden auch einen Einfluss auf die der Führungskräfte (Tee et al., 2013). Seo et
al. (2012) konnten einen Zusammenhang zwischen transformationaler Führung und positivem, beziehungsweise negativem Affekt nachweisen. Diese Affektzustände beeinflussten die Veränderungsbereitschaft der Mitarbeitenden zu einem späteren Messzeitpunkt. Zwischen dem Führungsstil abusive supervision und negativem Affekt der Mitarbeitenden konnte ein positiver Zusammenhang gezeigt werden (Hoobler & Hu, 2013).
Nach Fredrickson (2001; 2012) gibt es etliche Gründe, warum Führungskräfte mit positiven Emotionen führen sollten: Positive Emotionen können beispielsweise dazu beitragen, die unerwünschten Wirkungen von negativen Emotionen zu reduzieren. Dieser Effekt zeige sich sowohl bei eher aktivierenden positiven Emotionen wie Freude als auch
bei eher weniger aktivierenden positiven Emotionen wie Gelassenheit, Anerkennung und
Wertschätzung. In Bezug auf die von ihr entwickelte broaden-and-build theory weist Fredrickson (2001; 2012) darauf hin, dass positive Emotionen die Art und Weise beeinflussen, wie Personen denken. So seien Menschen, die positive Emotionen erleben, eher
bereit, neue Gedanken- und Handlungsoptionen zu entdecken und auszuprobieren.
Dadurch bauen diese Individuen physische, intellektuelle, soziale und psychologische
Ressourcen auf, auf die sie in der Folge in herausfordernden Situationen zurückgreifen
können. Fredrickson (2012) zufolge beschränken sich die positiven Wirkungen von positiven Emotionen keineswegs auf die individuelle Ebene, sondern lassen sich auch auf
organisationaler Ebene nachweisen: Die positiven Emotionen von Organisationsmitgliedern könnten sich beispielsweise durch das Phänomen der „emotionalen Ansteckung“
auf andere Organisationsmitglieder übertragen und auch die Beziehungen etwa zu
Kund/innen positiv beeinflussen. Dadurch würden auch Organisationen von den positiven Emotionen ihrer Mitglieder profitieren.
Noch lückenhafter wird die Forschungslage mit Blick auf Führungskräfte in Bildungseinrichtungen (Beatty, 2000). In einer Studie mit Schulleiter/innen in Israel konnte Friedman
(2002) zeigen, dass besonders Auseinandersetzungen mit Lehrkräften und Eltern als
belastend (Burnout) empfunden werden. Maxwell und Riley (2017) wiesen bei Schulleiter/innen in Australien signifikant höhere Burnoutwerte im Vergleich mit der Allgemeinbevölkerung nach. Die Burnoutwerte der Schulleiter/innen waren sogar höher als jene
von Manager/innen und Lehrer/innen – Berufsgruppen, die traditionell als besonders
Burnout gefährdet gelten.
In einer aus Deutschland stammenden Studie mit Grundschul- und Gymnasialschulleiter/innen konnte gezeigt werden, dass zeitaufwendige Tätigkeiten nicht zwangsläufig mit
hohen Beanspruchungswerten korrelieren (Brauckmann, 2014). So geben die Schulleiter/innen beispielsweise an, dass sie für das eigene Unterrichten von den erfragten Tätigkeitsfeldern am meisten Zeit benötigen. Diese Tätigkeit belastet die Leitungskräfte jedoch vergleichsweise wenig. Umgekehrt geben die Schulleiter/innen an, dass sie für die
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Organisationsführung wöchentlich nur durchschnittlich 4,4 Stunden benötigen. Diesem
vergleichsweise geringen Zeitaufwand steht jedoch in der Studie von Brauckmann (2014)
der höchste Beanspruchungswert gegenüber.
In einer länderübergreifenden Schulleitungsstudie (Deutschland, Österreich, Schweiz)
gaben 16 Prozent der Schulleiter/innen an, dass sie sich durch ihre Tätigkeit sehr stark
belastet fühlen (Huber et al., o.J.). Die Forscher/innen konnten jedoch kein/e Merkmal/e
identifizieren, welche/s die besonders belasteten Schulleiter/innen gemeinsam hatten.
Sie kommen zu dem Schluss, dass die Wahrscheinlichkeit einer Arbeitsüberlastung
umso höher ist, je höher die Einsatzbereitschaft und die Motivation der Leitungspersonen
ist.
Mit Blick auf diese vorhandenen Forschungsbefunde lassen sich eine Reihe von Forschungsdesiderata ableiten: 1. Qualitative Arbeiten − insbesondere solche, in denen mit
rekonstruktiven Verfahren der Datenauswertung gearbeitet wurde − sind bislang kaum
vorhanden (Berkovich & Eyal, 2017). 2. Die vorhandenen Studien wurden fast vollständig
im anglo-amerikanischen oder mediterranen Forschungsraum durchgeführt (Berkovich
& Eyal, 2017). Arbeiten speziell aus dem deutschsprachigen Raum gibt es nur wenige.
3. Insgesamt sind kaum Forschungsarbeiten verfügbar, in welchen die Relevanz von
Emotionen speziell bei pädagogischen Führungskräften untersucht wurde. 4. Völlig fehlen bislang auch Studien, in denen die Bedeutung von Emotionen im beruflichen Alltag
pädagogischer Leitungspersonen in einem komparativen Zugriff untersucht wird − also
Führungskräfte aus unterschiedlichen Bereichen des Bildungs- und Erziehungssystems
miteinander verglichen werden. Die vorhandenen Studien lassen sich fast vollständig
dem Bereich „Schule“ zuordnen. Forschungsarbeiten, in denen die Thematik „Emotionen
und Führung“ in anderen Segmenten des Bildungs- und Erziehungssystems, wie etwa
dem Elementarbereich oder dem Bereich der Erwachsenen-/Weiterbildung, aufgegriffen
wird, sind praktisch nicht vorhanden.
Ziel der hier präsentierten Forschung ist es, auf diese Forschungsdesiderata zu reagieren und damit zu einem entsprechenden Erkenntnisgewinn beizutragen.

3

Fragestellungen, Methodologie und Methoden

Im Rahmen der Forschungsarbeit wurde der Frage nachgegangen, welche Bedeutung
Emotionen im Berufsalltag von pädagogischen Führungskräften aus deren eigentheoretischer Perspektive haben. Die Forschungsfrage ist − gemäß den methodologischen Prämissen qualitativer Zugänge − sehr offen angelegt. Es ging nicht um die Überprüfung
vorab festgelegter Hypothesen wie im deduktiv-nomologischen Paradigma quantitativer
Forschung üblich. Stattdessen dienten sogenannte forschungsleitende Fragestellungen
als Orientierungspunkte bei der Durchführung der Forschung:
1.

Welche Situationen lassen sich auf Basis des Datenmaterials rekonstruieren, in denen Emotionen aus der Sicht der pädagogischen Führungskräfte eine besondere
Rolle spielen?
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2.
3.

Welche Emotionen werden von den Führungskräften in den Interviews thematisiert?
Welche Gemeinsamkeiten und Unterschiede zeigen sich zwischen den drei untersuchten pädagogischen Berufsgruppen?

Diese qualitative Studie folgt dem Ansatz der komparativen pädagogischen Berufsgruppenforschung (Nittel et al., 2014) und vergleicht Führungskräfte aus drei Segmenten des
pädagogisch organisierten Systems des lebenslangen Lernens (Nittel et al., 2014). Als
methodologische Orientierung dienen die Forschungsprinzipien, wie sie von Strauss
(1991) sowie Strauss und Corbin (1996) im Rahmen der Grounded Theory beschrieben
werden. Zur Datenerhebung wurden Expert/inneninterviews (Meuser & Nagel, 2010) mit
Leitungskräften von Kindertagesstätten, Schulleiter/innen von Gymnasien sowie Führungskräften von Einrichtungen der Erwachsenen-/Weiterbildung geführt. Die erhobenen
Daten wurden mittels der Auswertungsprozeduren der Grounded Theory analysiert, vor
allem den Kodiertechniken des offenen, axialen und selektiven Kodierens.
Beschreibung der Stichprobe: Die Expert/inneninterviews wurden mit Leitungskräften
aus dem Elementarbereich (Kindertagesstätten; n = 4), dem Sekundarbereich (Gymnasien; n = 5) sowie dem Bereich der Erwachsenen-/Weiterbildung (n = 4) geführt (N = 13).
Die Führungskräfte sind im Durchschnitt 59 Jahre alt (SD = 8.7; R = 38-69). Sechs der
befragten Führungskräfte sind männlich (46 %), sieben weiblich (54 %). Die Leitungskräfte verfügen durchschnittlich über 24 Jahre Berufserfahrung (SD = 13.1) sowie über
12 Jahre Führungserfahrung (SD = 8.6). Die Teams, welche die Leitungskräfte führen,
bestehen im Durchschnitt aus 65 Mitarbeiter/innen (SD = 55.0, wobei es mit einer Spannweite von 179 (1-180) große Unterschiede zwischen den einzelnen Interviewpersonen
gibt. Die Wahl der Expert/innen erfolgte gemäß dem theoretical sampling der Grounded
Theory nicht auf Basis statistisch-repräsentativer Gesichtspunkte, sondern stattdessen
wurde die Fallauswahl durch die sich konzeptuell zunehmend entwickelnde Theorie geleitet. Darüber hinaus hatte die komparative Anlage der Arbeit auch maßgeblichen Einfluss auf die Zusammensetzung der Stichprobe, da sich diese gleichmäßig auf die drei
untersuchten Segmente verteilen sollte.
Die Interviews wurden im Zeitraum zwischen April 2015 und April 2017 geführt. Die
Dauer der Expert/inneninterviews liegt zwischen 39 und 150 Minuten, wobei sie meistens
zwischen 75 und 90 Minuten dauerten.

4

Ergebnisse

Die Datenerhebung mittels der Expert/inneninterviews zielte darauf ab, dass die Führungskräfte von emotional konnotierten Situationen berichteten, die sie selbst als Leiter/innen erlebt hatten. Diese Beschreibungen wurden zunächst möglichst kurz zusammengefasst, ohne dabei wesentliche Aspekte zu vernachlässigen. Ein Fallbeispiel 9, welches aus dem Bereich Schule stammt, wird im Folgenden dargestellt.
9 Als Fallbeispiel wurde bewusst eine positiv konnotierte Situationsbeschreibung ausgewählt, da der Fokus dieses Beitrags auf den positiven Emotionen der pädagogischen Führungskräfte liegt.
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Fallbeispiel: Reintegration eines ehemals verhaltensauffälligen Schülers
Schulleiter Dr. Klaus Klett 10 berichtet davon, dass sie im vergangenen Schuljahr Probleme mit einem Siebtklässler gehabt hätten. Dieser sei „sehr verhaltensauffällig“ (24:10)
gewesen und habe sich „überhaupt nicht im Griff gehabt“ (24:12). Dieser Schüler sei im
Unterricht aufgestanden, habe dort gesungen, keine Mitschriften des Unterrichts angefertigt und die Anweisungen der Lehrer/innen ignoriert. Die ersten Gespräche zwischen
der Klassenlehrerin und den Eltern hätten keine Wirkungen gezeigt, woraufhin schließlich Klaus Klett sowie eine Beratungslehrkraft eingeschaltet worden seien. Es sei klar
gewesen, dass eine Besserung der Situation wahrscheinlich nur durch den Einsatz von
Medikamenten zu erreichen sei. Mit den Eltern zusammen habe man eine Art Feedback
entwickelt, um die optimale Dosierung herauszufinden. Die Lehrer/innen hätten dazu
nach jeder Stunde rückgemeldet, ob der Schüler ruhiger gewesen sei oder nicht. Im
Laufe der Woche habe man so eine passende Dosierung des Medikamentes ausmachen
können. Der Schüler habe trotzdem Defizite hinsichtlich der Unterrichtsinhalte gehabt.
Auch in seiner Klasse sei er aufgrund seines früheren Verhaltens nicht mehr „wohlgelitten“ (25:41) gewesen. Es sei ein „sehr freudiges Gefühl“ (26:03) für Dr. Klett gewesen,
als der Schüler schließlich in der letzten Schulwoche vor den Sommerferien beim Konzert ein Instrument gespielt habe, vollkommen in das Orchester integriert, konzentriert
und ruhig gewesen sei. Zudem hätten die Lehrer/innen in der letzten Notenkonferenz
dafür gestimmt, den Schüler trotz seiner eigentlich unzureichenden Leistungen probeweise zu versetzen, da auch sie diese positive Entwicklung unterstützen wollten. Schulleiter Dr. Klaus Klett habe sich in dieser Situation vor allem für den Schüler „gefreut“
(27:01), dass es diesem besser gegangen und er sozial wieder integriert gewesen sei.
Anschließend wurden diese Situationsbeschreibungen gemäß den Prinzipien der Grounded Theory mittels des offenen und axialen Kodierens analysiert. Die Ergebnisse dieses
Analyseprozesses wurden für jede Situationsbeschreibung in Form einer Grafik festgehalten. Die grafische Darstellung orientiert sich am Kodierparadigma der Grounded Theory. Die Analyseergebnisse für das gezeigte Fallbeispiel sind in Abbildung 1 dargestellt.
Dies ist eine von insgesamt 47 Situationsbeschreibungen, welche aus dem Datenmaterial der Expert/inneninterviews rekonstruiert werden konnten. Die rekonstruierten Situationsbeschreibungen wurden zunächst danach systematisiert, ob sie aus der Sicht der
pädagogischen Führungskräfte eher positiv oder negativ emotional konnotiert sind. Anschließend wurde eine weitere Zuordnung auf Basis der beteiligten Akteure vorgenommen. Dazu wurden die folgenden Kategorien gebildet: 1. die Klientel und sonstige Bezugspersonen 11, 2. die Mitarbeitenden, 3. das Leitungsteam 12, 4. der Träger, Vorgesetzte, politische Entscheidungsgremien und die gesamte Organisation.
Von den 47 Situationsbeschreibungen sind aus der Perspektive der pädagogischen Führungskräfte 39 negativ und 8 positiv konnotiert (vgl. Tabelle 1 und 2).

10 Bei den im Beitrag verwendeten Namen der pädagogischen Führungskräfte handelt es sich um Pseudonyme. Wenn
also im Text beispielsweise von Dr. Klaus Klett die Rede ist, so hat die interviewte Person in Wirklichkeit einen anderen
Namen. Das bedeutet, dass ein Rückschluss auf reale Personen nicht möglich ist. Diese Form der Anonymisierung
wurde gewählt, damit die Fallbeispiele möglichst anschaulich und praxisnah bleiben.
11 Dazu zählen vor allem auch die Eltern.
12 Dies umfasst auch Beschreibungen, die sich etwa auf krisenhafte Situationen der Führungskräfte selbst beziehen.
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Deutliche Unterschiede lassen sich auch erkennen, wenn die Zuordnung der Situationsbeschreibungen zu den drei Segmenten des pädagogisch organisierten Systems des
lebenslangen Lernens betrachtet wird: Die meisten Situationsbeschreibungen konnten
dem Interviewmaterial mit Schulleiter/innen entnommen werden (k=22), gefolgt von den
Leiter/innen von Kindertagesstätten (k=20). Deutlich weniger emotional konnotierte Situationen konnten hingegen aus den Gesprächen mit Führungskräften aus dem Bereich
der Erwachsenen-/Weiterbildung rekonstruiert werden (k=5).
Dieser Trend lässt sich auch bei der Betrachtung der Verteilung getrennt nach positiv
und negativ konnotierten Situationsbeschreibungen erkennen. Bei den negativ konnotierten Beschreibungen entfallen 16 auf den Elementar- und 18 auf den Sekundarbereich
(Tabelle 1). Nur fünf der insgesamt 39 negativ konnotierten Situationsbeschreibungen
sind dem Bereich der Erwachsenen-/Weiterbildung zuzuordnen. Bei den emotional positiv konnotierten Situationsbeschreibungen lässt sich jeweils die Hälfte der insgesamt acht
Situationsbeschreibungen im Elementar- und im Sekundarbereich verorten. Aus dem
Datenmaterial mit Führungskräften innerhalb der Erwachsenen-/Weiterbildung konnten
keine Darstellungen von Situationen entnommen werden, welche aus der Sicht der Leitungspersonen emotional positiv konnotiert waren.
Wird die Verteilung der Situationsbeschreibungen anhand der im Vordergrund stehenden Akteure betrachtet, zeigt sich folgendes Bild: Die meisten Schilderungen sind Erfahrungen zuzuordnen, welche die Führungskräfte mit ihrer Klientel, beziehungsweise Bezugspersonen wie Eltern gemacht haben (k = 17). Etwas seltener berichten sie von emotional konnotierten Situationen mit Mitarbeitenden (k = 13) und dem Träger, Vorgesetzten, politischen Entscheidungsgremien sowie der Gesamtorganisation (k = 12). Nur fünf
Beschreibungen sind Situationen innerhalb des Leitungsteams zuzuordnen.
Vergleicht man diese Verteilung für die positiv und negativ konnotierten Situationsbeschreibungen, überwiegen auch hier in allen vier Kategorien die negativ konnotierten
Schilderungen. Besonders auffallend ist, dass für den Bereich des Leitungsteams keine
positiv konnotierten Situationsbeschreibungen identifiziert werden konnten. Verhältnismäßig viele positiv konnotierte Darstellungen finden sich hingegen in der Kategorie Träger, Vorgesetzte, politische Entscheidungsgremien und Organisation. Hier sind ein Drittel der Schilderungen der Führungskräfte positiv besetzt, die jedoch nur die Gesamtorganisation betreffen. Träger, politische Entscheidungsgremien und Vorgesetzte treten
durchweg negativ in Erscheinung.
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Abbildung 1: Analyseergebnis der Rekonstruktion (offenes und axiales Kodieren) des Fallbeispiels "Reintegration eines ehemals verhaltensauffälligen Schülers"
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Tabelle 1: Verteilung der negativ konnotierten Situationsbeschreibungen

E
S
EB/WB
Gesamt

Die Klientel und
sonstige
Bezugspersonen

Die
Mitarbeitenden

Das
Leitungsteam

Der Träger,
Vorgesetzte und
die
Organisation 13

Negativ
gesamt

4
9
1
14

6
5
1
12

1
4
0
5

5
0
3
8

16
18
5
39

Anmerkung: E = Elementarbereich, S = Sekundarbereich, EB/WB = Erwachsenen-/Weiterbildung

Tabelle 2: Verteilung der positiv konnotierten Situationsbeschreibungen

E
S
EB/WB
Gesamt

Die Klientel und
sonstige
Bezugspersonen

Die
Mitarbeitenden

Das
Leitungsteam

Der Träger,
Vorgesetzte und
die Organisation

Negativ
gesamt

1
2
0
3

0
1
0
1

0
0
0
0

3
1
0
4

4
4
0
8

Anmerkung: E = Elementarbereich, S = Sekundarbereich, EB/WB = Erwachsenen-/Weiterbildung

In einem nächsten Analyseschritt wurde das Datenmaterial daraufhin untersucht, welche
Emotionen von den pädagogischen Führungskräften in den Interviews thematisiert wurden. Insgesamt betrachtet haben die Leitungspersonen ein breites Spektrum an Emotionen angesprochen, welches für ihr berufspraktisches Handeln relevant ist (vgl. Tabelle
3). Als Orientierung bei der Systematik dient dabei die vor allem in der psychologischen
Emotionsforschung übliche Unterscheidung zwischen positiven und negativen Emotionen. Die Einordnung als „positiv“ oder „negativ“ folgt dabei den Konnotationen, wie sie
durch die Interviewten selbst vorgenommen wurde. Die von den Führungskräften in ihren
Situationsbeschreibungen thematisierten Emotionen wurden in vielen Fällen zu Clustern
zusammengefasst.
Da der Fokus dieses Beitrags auf den positiven Emotionen pädagogischer Führungskräfte in deren Berufsalltag liegt, wird im Folgenden der Cluster „Stolz, Erfolg und Selbstwirksamkeit“ beispielhaft dargestellt.
Stolz, Erfolg und Selbstwirksamkeit
Eveline Eichin schildert die Situation, in der sie als stellvertretende Schulleiterin mit dazu
beigetragen habe, die prekäre Lebenssituation eines Schülers aufzudecken und in der
Folge positive Veränderungen in die Wege zu leiten. Sie habe ihr Handeln in dieser Situation als „sehr lohnend“ (13:14) und „sehr effektiv“ (13:12) empfunden. Angelika Ackermann berichtet von der erfolgreichen Entwicklung einer Konzeption in ihrer Einrichtung:
13 Zusätzlich wurden hier auch Situationsbeschreibungen berücksichtigt, in denen politische Entscheidungsgremien re-

levant waren.
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„Wir waren so stolz darauf, dass wir das geschafft haben“ (34:20). Auch Daniela Döring
empfinde Stolz, wenn sie als Leiterin einer Volkshochschule erfolgreiche Statistiken vorzuweisen habe. Hannelore Huber fühle sich „gestreichelt“ (40:09) vom Lob, welches sie
im Zusammenhang mit der Erweiterung ihrer Einrichtung erfahren habe. Für sie selbst
sei es auch eine „große Genugtuung“ (39:50), wenn sie durch die Einrichtung gehe und
sich daran erinnere, wie viel persönliche Arbeit sie für die Erweiterung geleistet habe.
Linda Lohmann erzählt, wie stolz die Kinder ihrer Einrichtung gewesen seien, als man
gemeinsam ein Musical auf die Beine gestellt habe.
Tabelle 3: Übersicht über die thematisierten Emotionen

Negative Emotionen

Positive Emotionen

Ärger und Wut
Gereiztheit und Unzufriedenheit
Aufregung und Empörung

Freude und Mitfreude
Stolz, Erfolg und Selbstwirksamkeit
Akzeptanz, Respekt, Anerkennung und
Wertschätzung
Loyalität
Interesse, Begeisterung, Engagement und
Leidenschaft
Bindung, Nähe, Sicherheit und Integration
Liebe und Fürsorge
Dankbarkeit
Glück und Rührung
Empathie, Mitgefühl und Verständnis

Schock und Entsetzen
Misstrauen
Unverständnis
Angst, Bedrohung und Besorgnis
Respektlosigkeit, Ablehnung und Kränkung
Hass, Verachtung und Rachegefühl
Betroffenheit, Mitleid und schmerzhafte
Empfindungen
Ambivalenzen, Irritationen, Zweifel,
Unsicherheit und Überraschung
Illoyalität und Loyalitätskonflikte
Überforderung und Erschöpfung
Verbitterung, Missmut und Unmut
Frustration und Resignation
Unlust, Unbehagen und Unwohlsein
Enttäuschung, Bedauern und Gefühle des
Scheiterns
Hilfs- und Machtlosigkeit
Einsamkeit und Isolation
Trauer, Verlustgefühl, Unglück und
Niedergeschlagenheit
Schuld- und Schamgefühl

Ruhe, Entspannung und Gelassenheit
Vertrauen

Anmerkung: In die Tabelle wurden nur diejenigen Emotionen aufgenommen, welche an mindestens drei
Stellen im Datenmaterial von den pädagogischen Führungskräften thematisiert wurden.

5

Diskussion

Insgesamt betrachtet zeigt die Analyse, dass es im Berufsalltag pädagogischer Führungskräfte eine Fülle von Situationen gibt, in denen Emotionen eine besondere Rolle
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spielen. Eine stellvertretende Schulleiterin fasst dies für sich am Ende des Interviews
folgendermaßen zusammen: „Aufgefallen ist mir wieder, (.) wie viele (.) unterschiedliche
Situationen es so gibt, mit Emotionen, durch‘s Erzählen […] und, ähm, dass es halt trotz
aller Computer und so Arbeiten ein unheimlich (.) emotionsgerichteter Beruf ist.“
Auffallend ist, dass − zumindest in der Wahrnehmung der Führungskräfte selbst − die
negativ konnotierten Situationen deutlich überwiegen. Auch die Betrachtung getrennt
nach den einzelnen Segmenten des Bildungs- und Erziehungssystems ändert an diesem
Befund nichts: Sowohl im Elementar-, im Sekundarbereich als auch im Bereich der Erwachsenen-/Weiterbildung dominieren die negativ konnotierten Schilderungen von emotional aufgeladenen Situationen.
Die komparative Analyse liefert ein weiteres interessantes Ergebnis: Während die Führungskräfte von Kindertagesstätten und Gymnasien von vergleichsweise vielen emotional konnotierten Situationen berichten, finden sich im Datenmaterial der Interviews mit
Leitungspersonen aus dem Bereich der Erwachsenen-/Weiterbildung wenige solcher Beschreibungen. Bei den positiv konnotierten Situationsbeschreibungen stammt keine einzige aus dem Bereich der Erwachsenen-/Weiterbildung. Die Omnipräsenz von emotional
konnotierten Situationen im Elementar- und Sekundarbereich scheint − aus der Perspektive der Führungskräfte − in diesem Maße nicht auf den Bereich der Erwachsenen-/Weiterbildung zuzutreffen. Eine mögliche Erklärung hierfür wäre, dass es sich bei Einrichtungen der Erwachsenen-/Weiterbildung häufig um kleine Einrichtungen handelt, beziehungsweise die Führungskräfte nur mit wenigen Mitarbeitenden enge Arbeitsbeziehungen haben. Darüber hinaus ist auch der Kontakt mit der Klientel in vielen Fällen nicht so
intensiv wie in den beiden anderen Segmenten. Eltern als relevante und im Elementarund Sekundarbereich häufig an krisenhaften Situationen beteiligte Bezugsgruppe sind
für den Bereich der Erwachsenen-/Weiterbildung praktisch unbedeutend.
Die meisten emotional negativen Erfahrungen schildern die pädagogischen Führungskräfte in Bezug auf die Klientel, Bezugspersonen (wie Eltern) und die Mitarbeitenden.
Unerwartet häufig werden von den Leitungspersonen bei den negativ konnotierten Schilderungen Träger, Vorgesetzte und politische Entscheidungsgremien thematisiert. Krisenhafte Situationen mit der Klientel und Bezugspersonen dominieren im Sekundarbereich, während sich im Elementarbereich die Problemsituationen gleichermaßen auf die
Klientel/Bezugspersonen, die Mitarbeitenden sowie Träger, Vorgesetzte, politische Entscheidungsgremien und die Gesamtorganisation verteilen. Das Leitungsteam wird in den
Beschreibungen der Führungskräfte nur selten angesprochen. Am häufigsten finden sich
entsprechende Schilderungen in den Interviews mit den Führungskräften aus dem Sekundarbereich. Positive Schilderungen in Bezug auf das Leitungsteam zeigen sich in
keinem der Interviews. Auch emotional positive Erfahrungen mit den Mitarbeitenden werden nur einmal beschrieben. Stattdessen überwiegen bei den positiv konnotierten Situationsbeschreibungen die Erlebnisse mit der Klientel/den Bezugspersonen sowie der Gesamtorganisation.
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Ein etwas anderes Bild zeichnet sich ab, wenn man betrachtet, welche Emotionen von
den pädagogischen Führungskräften in den Interviews benannt wurden. Zwar überwiegen auch hier die negativen Emotionen, es werden jedoch von den Führungskräften eine
Reihe positiver Emotionen thematisiert, welche in ihrer Arbeit als pädagogische Leitungskraft wichtig sind. Positive Emotionen zeigen sich dabei eher in Bezug auf die Klientel,
negative Emotionen werden eher in Bezug auf Mitarbeitende, den Träger und Eltern thematisiert. Dies bestätigt die Befunde der Studie von Friedman (2002), in welcher Konflikte
mit Lehrkräften und Eltern am stärksten zu einem Burnout der Schulleitungspersonen
beitrugen. Gleichzeitig werden die positiven Emotionen von den pädagogischen Führungskräften häufig dann als besonders relevant beschrieben, wenn sie von dem Verhalten dieser Personen ausgelöst werden, beispielsweise die überraschende und als
Wertschätzung empfundene spontane Umarmung durch eine Kollegin nach der Sommerpause oder die Organisation eines Eltern-Kind-Frühstücks durch die Eltern im Zuge
einer Leukämieerkrankung eines Kindes.
Die Analyse des Datenmaterials zeigt, dass positive Emotionen eher selten in singulären,
markanten Situationen in Erscheinung treten, wie dies häufig bei negativen Emotionen
im Rahmen von konflikthaften Auseinandersetzungen und/oder krisenhaften Situationen
der Fall ist. Stattdessen berichten die pädagogischen Führungskräfte davon, dass sie die
positiven Emotionen in vielen „kleinen“ Situationen und Gesten erleben. Außerdem werden positive Emotionen häufig dann sichtbar, beziehungsweise von den Leiter/innen thematisiert, wenn diese positiven Emotionen gefährdet sind. Etwa wenn es darum geht,
nach einer Organisationskrise aufgrund von als intrigant wahrgenommenem Verhalten
von Mitarbeitenden das Vertrauen wiederherzustellen.
Positive Emotionen können hilfreich sein, um die negativen Wirkungen von Krisen- und
Bedrohungssituationen abzuschwächen und diese in einen breiteren Kontext einzuordnen (Fredrickson, 2001). Was können pädagogische Führungskräfte tun, um in ihrem
Berufsalltag mehr positive Emotionen zu erleben? Nach Fredrickson (2012) können Führungskräfte ihre positiven Emotionen dadurch kultivieren, indem sie Situationen als positiv bedeutsam wahrnehmen. Es gehe darum, in Krisensituationen auch das Positive zu
sehen und sich auf die eigenen Stärken und die persönliche Entschlossenheit sowie die
der anderen Organisationsmitglieder zu fokussieren. Lästigen Routinehandlungen solle
Bedeutung verliehen werden, indem man beispielsweise bei angemessen ausgeführten
Arbeitsaufträgen Wertschätzung zeige. Positive Bedeutsamkeit lässt sich auch dadurch
erzeugen, indem effektivere Problemlösungen durch die Förderung von Mitgefühl generiert werden (Fredrickson, 2012). Damit lassen sich auch viele Krisen- und Routinesituationen aus dem beruflichen Alltag der pädagogischen Führungskräfte nutzen, um in
ihnen positive Emotionen zu erleben. Denn letzten Endes gebe es, so eine interviewte
Schulleiterin, „kein Einzelerlebnis“, sondern „ganz viele so kleine Erfolgssituationen“ und
„immer wieder bewegende Momente“, an denen sich die Bedeutung positiver Emotionen
für eine gelungene Arbeit als pädagogische Führungskraft ablesen lässt. Somit könnte
auch die bewusste Wahrnehmung dieser „kleinen Erfolgssituationen“ dazu beitragen,
dass die pädagogischen Führungskräfte in ihrem Berufsalltag mehr positive Emotionen
erleben und diese als Ressource für Krisensituationen nutzen können.
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8 Motivationale Aspekte und Lerneffizienz
von digitalen Medien – eine experimentelle Studie
Frederick Johnson

Zusammenfassung
Murayama, Pekrun, Lichtenfeld & vom Hofe (2013) konnten zeigen, dass die Motivationsqualität bei der Messung des Langzeitlernerfolges im Lernprozess von besonderer
Wichtigkeit ist. Der Beitrag „Motivationale Aspekte und Lerneffizienz mit digitalen Medien“ beschreibt eine experimentelle Untersuchung, in der verschiedene Aspekte von
Motivation und ihren Effekten auf Lerneffektivität und -effizienz im Vergleich zwischen
Instruktionsunterricht und projektorientiertem Unterricht unter der Nutzung von digitalen
Medien gemessen und ausgewertet wurden. Zu diesem Zweck dienten zwei neunte
Gymnasialklassen als Stichprobe (N=30), um unter der Anwendung von verschiedenen
theoretischen Motivations- und Lernmodellen eine Differenzierung von Wirkungen auf
Kurz- und Langzeitlernerfolge über den Zeitraum von zehn Wochen in den verschiedenen Settings zu untersuchen. Als Ergebnis konnten einerseits signifikante Unterschiede
in Kurz- und Langzeitlernerfolg festgestellt werden. Andererseits fanden sich ambivalente Ergebnisse in der vergleichenden motivationalen Analyse auf den Dimensionen
„Interesse“ und „Herausforderung“ des Fragebogens zur Erfassung aktueller Motivation
(FAM).

1

Einleitung

Der Leistungsdruck auf Bildungsinstitutionen steht in einem engen Zusammenhang mit
dem steigenden Konkurrenzdruck auf Organisationen im marktwirtschaftlichen Kontext.
Die zwei wesentlichen Wettbewerbsvorteile sind Zeit und Wissen (Brohm & Endres,
2015). Das Erfolgsparadigma: Effizienz – die ökonomische Maximierung des Input-Output Verhältnisses. Das heißt im Lern- und Arbeitskontext die Maximierung des Zeit-Leistungsergebnis-Verhältnisses. Mit anderen Worten, je weniger Zeit für das Erreichen eines Leistungsergebnisses benötigt wird, desto produktiver wird ein Verhalten bewertet.
So ist die Lerneffizienz in dieser experimentellen Studie als die Lernleistungsergebnisse
geteilt durch die benötigte Zeit definiert.
Das Erfolgsparadigma wird in dieser experimentellen Studie im Lerneffizienzkontext
problematisiert und untersucht, indem Lernleistungsergebnisse unter motivationalen und
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performativen Aspekten über einen Zeitraum von zehn Wochen verglichen werden. So
soll gezeigt werden, dass das Lerneffizienzparadigma „der meiste Lerninhalt in der wenigsten Zeit“ nur bedingt auf den Lerneffizienzkontext anwendbar ist, um Lernerfolg zu
charakterisieren.
Der motivationale Aspekt der Problematisierung des Lerneffizienzparadigmas im Schulkontext charakterisiert sich durch seine kognitiven Auswirkungen auf das Lernverhalten:
Extrinsische Motivation steht in Verbindung mit der Anwendung von oberflächlichen
Lernstrategien während intrinsische Motivation mit der Anwendung von tiefen Lernstrategien in Verbindung steht. Diese Lernstrategien unterscheiden sich in kognitiver Aktivitätsqualität. Tiefe Lernstrategien charakterisieren sich durch die Elaboration von Lerninhalten und oberflächliche Lernstrategien lediglich durch die Memorierung von Lerninhalten. Das semantische Verstehen von Lerninhalten ermöglicht erst die Elaboration von
Lerninhalten, welches zur Memorierung durch oberflächliche Lernstrategien nicht nötig
ist (Entwistle, Kozéki & Pollitt, 1987; Ramsden, 1988; Murayama, Pekrun, Lichtenfeld &
vom Hofe, 2013). Mit anderen Worten, oberflächliche Lernstrategien werden durch
extrinsische Motivation begünstigt, welche dazu anregt, Gegenstände kognitiv so zu verarbeiten, dass sie kurzweilig memorisiert werden, um einer Aufgabe gerecht zu werden;
während intrinsische Motivation tiefe Lernstrategien anregt, durch welche Gegenstände
kognitiv so verarbeitet werden, dass sie im eigenen kognitiven Schematasystem kohärent und konsistent eingegliedert werden. Ein intrinsisches Motiv zum Lernen ist unter
Lernern im Schulkontext jedoch selten zu finden: die extrinsischen Motive der „persönlichen Relevanz von Noten“ und der „zukünftigen Bedeutsamkeit der Lernhandlung“ sind
die häufigsten Motive für Lernhandlungen (Dutke & Hinnersmann, 2015). Das heißt, es
ist davon auszugehen, dass oberflächliche Lernstrategien – als kurzweilige Memorisierung von Inhalten, um einer Aufgabe gerecht zu werden – eine gängige Praxis im Schulkontext sind. Dies würde in vielen Fällen nicht einer nachhaltigen Bildung entsprechen,
die Schule als Funktion jedoch leisten soll, um kompetente Bürger auszubilden.
Ein Grund für dieses nachteilige Lernverhalten im Schulkontext ist der Umstand des omnipräsenten Lernimperativs in Kombination mit dem Leistungs- und Zeitdruck in Bildungsinstitutionen, die zu wenig Zeit lassen und noch weniger Motivation generieren, um
Reflexion über den Lerngegenstand und seinen inhärenten Sinn anzuregen. Dies führt
zur Einschränkung von Selbstbestimmung und bewirkt damit Abwehr- und Reaktanzverhalten (Brohm & Endres, 2015). Nun ist das Bedürfnis nach Selbstbestimmung und persönlicher Entwicklung durch die Konstruktion einer individuellen Perspektive jedoch ein
natürlicher Trieb des menschlichen Organismus. Diesen gilt es wegen Lerneffizienzgründen aus konstruktivistischer lerntheoretischer Perspektive aktiv durch die Unterstützung
von Autonomie, der Planung von Selbstwirksamkeitserlebnissen und der Erzeugung des
Gefühls von sozialer Eingebundenheit zu unterstützen, um intrinsische Motivation zu erzeugen (Ryan & Deci, 2000). Zusätzlich zu den Lerneffizienzdilemmata durch den Lernimperativ und äußerlichen Druck, die im Konflikt mit intrinsischer Motivation im Schulkontext stehen, konnten Forschungen von Entwistle, Koséki und Politt (1987) und Krapp
(1999) im Kontext von Leseverstehen beispielsweise zeigen, dass persönliches Interesse ein zentrales Merkmal von tiefen Lernstrategien ist. Boekaerts & Corno (2005)
konnten andererseits im Kontext selbstregulierten Lernens zeigen, dass oberflächliche
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Lernstrategien und maladaptive Verhaltensweisen mit einer Kompensation von Wohlbefinden erklärt werden können. Das heißt, dass Unwohlsein und Desinteresse zusätzliche
Probleme für die Erzeugung von intrinsischem Interesse sind und die Anwendung von
oberflächlichen Lernstrategien wahrscheinlich begünstigen und damit die Anwendung
von tiefen Lernstrategien erschweren.
Ein weiterer Aspekt der Problematisierung von Lerneffizienz ist das Messen der Güte
von Lernleistungsergebnissen. Denn obwohl dafür zahlreiche theoretische Kompetenzmodelle entwickelt wurden, bleibt eine empirische Validierung in größten Teilen aus
(Klieme & Leutner, 2006). Deshalb wurde in diesem Experiment ein eigenes Modell entwickelt, das mit den Modellen von Dreyfus, Burch und Bloom komponiert wurde (Caccia,
Nakajima & Kent, 2015; Dreyfus & Dreyfus, 1980; Krathwohl, 2002). Tabelle 1 zeigt, dass
die Stufen zur Beschreibung der Kompetenzgrade von Dreyfus Modell der fünf Kompetenzstufen übernommen wurden; Blooms überarbeitete kognitive Taxonomie liefert zugehörige kognitive Prozesse, die zugleich Kompetenzen in aufsteigender Tiefe mit dem
Kompetenzgrad anzeigen. Burchs Modell teilt die jeweiligen Kompetenzstufen in bewusst und unbewusst ein.
Tabelle 1: Komponiertes experimentelles Kompetenzmodell
Dreyfus

Anfänger

Kompetenz

Fertigkeit

Expertise

Meisterung

Bloom

Erinnern
Verstehen

Anwenden

Analysieren
Bewerten

Kreieren

-

Burch

Bewusste
Inkompetenz

Bewusste
Kompetenz

Bewusste
Kompetenz

Bewusste
Kompetenz

Unbewusste
Kompetenz

Quellen: Caccia et al., 2015; Dreyfus & Dreyfus, 1980; Krathwohl, 2002.

Das Modell hat für das vorliegende Experiment zwei wesentliche Funktionen: (1) Die
Kategorisierung in zwei zentrale Denkweisen nach Kahneman (2011) legt die Schlussfolgerung nahe, dass kognitive Verarbeitungsprozesse auf bewussten Kompetenzstufen
mehr Zeit zum Lösen von Aufgaben benötigen als auf der unbewussten Kompetenzstufe.
(2) Die Aktivitäten aus Blooms kognitiver Taxonomie definieren kognitive Kompetenz Tiefenstrukturen, die für das experimentelle Design nützlich sein werden, um erzielte Effekte
zu interpretieren.
Um einen messbaren Lerneffizienzunterschied anhand dieses Modells zu bewirken, sollen Instruktionsunterricht und geschlossene Aufgabenformate mit projektorientiertem Unterricht und offenen Aufgabenformaten kontrastiert werden. Dazu ist zur kritischen Analyse des Lerneffizienzparadigmas anzumerken, dass geschlossene Aufgabenstellungen
zum Lernen im Zuge der Standardisierung von Leistungsbewertungen immer weiter in
den Fokus gerückt sind, um eine Vergleichbarkeit von Lernleistung auf internationaler
Ebene zu schaffen. Geschlossene Aufgabenstellungen regen jedoch hauptsächlich einfache kognitive Verarbeitungsprozesse wie das Erinnern, Verstehen und Anwenden von
Wissen an, um spezifischen Aufgaben gerecht zu werden (Kircher, Girwidz & Häußler,
2001). Es wird in dieser experimentellen Studie angenommen, dass die einfachen kognitiven Verarbeitungsprozesse mit oberflächlichen Lernstrategien in Verbindung stehen,
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während komplexere kognitive Verarbeitungsprozesse nach Bloom mit tiefen Lernstrategien zusammenhängen.
So ist die konkrete Fragestellung dieses Experiments, ob im extensiven Umgang mit digitalen Medien der Unterschied von Instruktionsunterricht mit geschlossenen Aufgabenstellungen zu projektorientiertem Unterricht mit offenen Aufgabenstellungen auf der Motivations- und Lerneffizienzdimension messbar ist. Zusammenfassend leiten sich so für
die vorliegende experimentelle Studie folgende zentrale Hypothesen ab: (1) Projektorientierter Unterricht und ein offenes Aufgabenformat, welche Raum für Selbstbestimmung
geben und diese unterstützen, haben einen starken Effekt auf die Motivation von Lernern. (2) Die Qualität von Motivation hat einen starken Effekt auf die Lerneffizienz.

1.1

Reliabilität des Fragebogens zur Erfassung aktueller
Motivation (FAM)

Zur Erfassung der aktuellen Motivation als Reaktion auf die Aufgabenstellung wurde der
FAM von Rheinberg, Vollmeyer und Burns (2001) mit 18 Items direkt nach der Aufgabenerläuterung zu Beginn der Intervention benutzt. Dieser erfasst die aktuelle Motivation
auf vier Dimensionen: „Interesse“, „Herausforderung“, „Misserfolgsbefürchtung“ und „Erfolgswahrscheinlichkeit“. Die Dimension „Interesse“ charakterisiert sich durch Freiwilligkeit und Gegenstandsbezug in der Tätigkeitsausübung. Die Dimensionen „Herausforderung“ und „Erfolgswahrscheinlichkeit“ erfassen die erfolgsbezogene Komponente der
Leistungsmotivation: „Herausforderung“ misst den Grad der Ungewissheit gegenüber einer erfolgreichen Aufgabenbewältigung und die Antizipation von Stolz im Falle eines Erfolges, während die Dimension „Erfolgswahrscheinlichkeit“ den konkret empfundenen
Schwierigkeitsgrad der Aufgabe misst. Die Dimension „Misserfolgsbefürchtung“ erfasst
Leistungs- und Prüfungsängstlichkeit (Rheinberg, Vollmeyer & Burns, 2001). Die originale Likert-7 Skalenform des FAM wurde für das Experiment auf eine Likert-5 Skala reduziert, um die Bewertung für die Teilnehmer einfacher zu gestalten. Die internen Konsistenzen der FAM Dimensionen in diesem Experiment wurden mittels Cronbachs Alpha
festgestellt. Während alle Dimensionen des FAMs akzeptable Werte aufzeigen, zeigt
sich in Tabelle 2, dass lediglich die Dimension Herausforderung eine inakzeptable interne Konsistenz aufzeigt. Eine explorative Faktorenanalyse bestätigt instabile Faktorladungen.
Tabelle 2: Interne Konsistenz der FAM Dimensionen in dieser experimentellen Studie

n=30
α

Interesse

Herausforderung

Misserfolg

Erfolgswahrscheinlichkeit

0.7

0.2

0.7

0.7

Anmerkung: „n“ bezeichnet die Summe aller Teilnehmer. Die Reihe „α“ kennzeichnet Cronbachs Alpha
Werte. Die Spalten bezeichnen die jeweiligen FAM Dimensionen.
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2

Methodik

Das Experiment wurde an einer Schule in Deutschland (Hessen) im Gymnasialzweig mit
zwei Klassen des 9. Jahrgangs im Fach Englisch durchgeführt. Beide Klassen waren laut
zuständigen Englischlehrern eher schwache Lerngruppen. Das Experiment lief insgesamt über zehn Wochen (12.10.2015-18.12.2015); der Interventionszeitraum umfasste
die ersten zwei Wochen. Am Ende der Intervention sollten beide Gruppen die Übersetzung von direkter in die indirekte Rede im Englischen gelernt haben. Tabelle 3 beschreibt
die Geschlechts- und Altersspezifikationen der Gruppen. Es ist zu erkennen, dass die
Experimentalgruppe etwas älter ist, mehr weibliche Teilnehmer und insgesamt zwei Teilnehmer weniger hat als die Kontrollgruppe. Aufgrund unvollständiger Datensätze sind
zwei Teilnehmer aus der Experimentalgruppe und ein Teilnehmer aus der Kontrollgruppe
ausgeschieden.
Tabelle 3: Geschlecht- und Altersverteilung der Stichprobe

Männlich

Weiblich

14

15

16

nE=14

5

9

5

8

1

nK=16

9

7

11

5

0

Anmerkung: Die linken Spalten zeigen die Geschlechterverteilung während die rechten Spalten eine Alterseinteilung von vierzehn bis fünfzehn vornehmen. „nE“ bezeichnet die Experimentalgruppe und „nK“
bezeichnet die Kontrollgruppe.

Die Auswahl der Schule wurde dadurch bedingt, dass jedem der Lernenden zu jeder
Stunde ein iPad zur Verfügung gestellt werden konnte, um die Effekte im Gebrauch mit
digitalen Medien messen zu können. Die konkrete Aufgabenstellung der Experimentalgruppe war: „Kreiert in Gruppen von maximal drei ein didaktisches Video, das anderen
Lernern indirekte Rede beibringen könnte.“ Die konkrete Aufgabenstellung der Kontrollgruppe war: „Arbeitet die vorgegebenen Grundlagen und Aufgaben zum Lernen von indirekter Rede ab, um im Test in zwei Wochen gut abzuschneiden.“ Die online Lernmaterialien mit Verlaufsplan für die jeweiligen Gruppen waren bis auf eine Videoeditoreinführung in iMovie in der Experimentalgruppe gleich. Die bereitgestellten Übungsaufgaben
hatten ein geschlossenes Aufgabenformat. Alle Materialien wurden durch zwei Blogwebseiten online bereitgestellt.
Somit unterschieden sich die experimentellen Bedingungen von den Kontrollbedingungen konkret durch…
• ein offenes statt geschlossenes Aufgabenformat,
• eine kreative Aufgabenstellung,
• lebensweltbezogene anzueignende Kompetenzen neben indirekter Rede,
• mehr Gruppenarbeitszeit,
• ein Werkstück als Ziel statt eine Testvorbereitung.
Hierbei zielt die offene Aufgabenstellung auf mehr Autonomie, die Zielstruktur auf ein
stärkeres Selbstwirksamkeitserlebnis, und die Gruppenarbeitszeit auf mehr soziale Eingebundenheit ab, um intrinsische Motivation im Vergleich positiv zu manipulieren. Die
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kreative Aufgabenstellung und die lebensweltbezogenen Kompetenzen sollen einen Effekt auf Interesse bewirken. Die Zielsetzung des Werkstücks statt der Testvorbereitung
soll die Schüler stärker herausfordern und Misserfolgsbefürchtungen mindern. Durch den
Fokus auf das Werkstück eines didaktischen Videos wird vorausgesetzt, dass die Lerner
weniger Zeit auf das Anwenden bzw. Üben der Lerninhalte aufwenden können. Es wird
deshalb einerseits antizipiert, dass die Lerner in der Experimentalgruppe weniger nah an
die Kompetenzstufe der Meisterung, bzw. an eine unbewusste Kompetenz innerhalb der
Intervention gelangen. Andererseits sollen die Lerner jedoch eine kognitiv komplexere
Kompetenzbasis erarbeitet haben.
Zur Erfassung der Leistungseffizienzwerte als Indikator für kurzfristig und langfristig Gelerntes wurden zwei selbst konzipierte, vergleichbare Performance Tests benutzt, wovon
der erste von den Lernern direkt nach der Intervention und der zweite acht Wochen später durchgeführt wurde. Die Leistungstests bestanden jeweils aus 16 Items, nämlich den
Deklarativ-, Konditional-, Interrogativ- und Imperativsätzen, die aus direkter Rede in die
indirekte Rede übersetzt werden sollten; zusätzlich beinhalteten sie jeweils ein MultipleChoice Item, das das Markieren korrekter Aussagen über die Übersetzung von direkter
in die indirekte Rede forderte. Zur Bewertung der Leistungstests wurden nur jene Fehler
herangezogen, die mit der Übersetzung von direkter in die indirekte Rede in Verbindung
stehen. Die zuständigen Englischlehrer wurden außerdem instruiert, zwischen den Leistungstests keine indirekte Rede zu thematisieren, um weitere Lerneffekte neben der Intervention zu vermeiden.
Aufgrund der Tatsache, dass die Testgruppen aus jeweils weniger als zwanzig Teilnehmern bestanden und ungleich groß waren, wurde zum Vergleich der Mittelwerte das nonparametrische Testverfahren des Mann-Whitney-U Tests zum Ermitteln der p-Werte für
Mittelwertunterschiede und d-Effektstärkenwerte genutzt. Für den Signifikanzbereich der
Mittelwertunterschiede galt der Wertbereich von p < 0.05.

3
3.1

Ergebnisse
Effekte der Experimentalbedingungen auf die aktuelle
Motivation

Tabelle 4 zeigt erhöhte Mittelwerte der Experimentalgruppe auf allen Dimensionen außer
der „Erfolgswahrscheinlichkeit“, während die Standardabweichung zu größten Teilen
gleich ist und den von anderen Experimenten gleichkommt (Rheinberg, Vollmeyer,
Burns, 2001).
Die Mittelwertdifferenzen der gemessenen FAM Dimensionen und die Effektstärken der
Mittelwertunterschiede derselben sind in Tabelle 5 aufgeführt. Darin ist illustriert, dass
lediglich die Dimension „Herausforderung“ einen signifikanten p-Wert und einen mittleren
d-Wert aufweist.
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Tabelle 4: FAM Mittelwerte und Standardabweichungswerte

Interesse
(SD)

Herausforderung
(SD)

Misserfolg
(SD)

Erfolgswahrscheinlichkeit
(SD)

nE=14

3.4
(1.1)

4
(0.9)

2.3
(1)

3.8
(0.9)

nK=16

3
(1.2)

3.6
(0.8)

2.1
(1.2)

3.8
(0.9)

Anmerkung: Die Spalten zeigen die Werte der jeweiligen FAM Dimensionen. „nE“ bezeichnet die Experimentalgruppe und „nK“ bezeichnet die Kontrollgruppe in den Reihen. In Klammern sind die jeweiligen
Standardabweichungswerte angegeben.
Tabelle 5: Mittelwert- und Effektstärkenvergleich der FAM Dimensionen zwischen den Gruppen

nK=16
nE=14
p
d

Interesse

Herausforderung

Misserfolg

Erfolgswahrscheinlichkeit

n.s.
0.37

.042
0.66

n.s.
-

n.s.
-

Anmerkung: Die Spalten beinhalten die Werte für die jeweiligen FAM Dimensionen. „p“ kennzeichnet die
Reihe für Signifikanzwerte und „d“ kennzeichnet die Reihe für Cohens d Effektstärkenwerte. „nE“ bezeichnet die Experimentalgruppe und „nK“ bezeichnet die Kontrollgruppe.

Möglicherweise weisen die restlichen Dimensionen keine signifikanten Werte aufgrund
der kleinen Stichprobe auf. Obwohl die Dimension „Interesse“ keine signifikante Mittelwertdifferenz aufweist, zeigt sich eine kleine Effektstärke. Zuletzt scheinen die Gruppen
gleiche „Misserfolgsbefürchtung“ und „Erfolgswahrscheinlichkeit“ wahrgenommen zu haben.

3.2

Effekte der Experimentalbedingungen auf die Leistung

Die Mittelwerte und Standardabweichungen in Tabelle 6 zeigen deutliche Unterschiede
in benötigter Zeit und Leistungsergebnissen. Die Standardabweichungen sind verhältnismäßig hoch und zeugen von einem heterogenen Leistungsniveau in den beiden Gruppen.
Der Mittelwert- und Effektstärkenvergleich der Leistungstests in Tabelle 7 zeigen hochsignifikante Werte in beiden Leistungstests und der jeweiligen benötigten Zeit. So haben
die Experimentalbedingungen mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit einen sehr positiven
Effekt auf die Leistungswerte beider Tests gehabt. Im zweiten Test ist der gemessene
Effekt wesentlich stärker als im ersten. Das Gleiche gilt für die Leistungstestzeitergebnisse: Die experimentellen Umstände hatten einen großen Einfluss auf die erhöhte benötigte Zeit im ersten Test und ebenso auf die erheblich niedrigere benötigte Zeit im
zweiten Test.

| 92

Motivationale Aspekte und Lerneffizienz mit digitalen Medien

Tabelle 6: Mittelwerte und Standardabweichungen der Leistungstests

nE=14

Leistungstest 1
Leistungstest 2

nK=16

Leistung

Zeit

Leistung

Zeit

(SD)

(SD)

(SD)

(SD)

74.3%

1200

58.2%

916

(22)

(297)

(25.3)

(242)

69.5%

964

44.1%

1150

(21.5)

(274)

(26.6)

(277)

Anmerkung: Die Leistungsstärke der Gruppen in den jeweiligen Tests ist im Verhältnis von der erreichten
Punktzahl zur Maximalpunktzahl in Prozent angegeben. Die benötigte Zeit für die jeweiligen Tests ist in
Sekunden angegeben. In Klammern sind die Standardabweichungen angegeben. Die Spalten unter „nE“
auf der linken Seite kennzeichnen die Werte der Experimentalgruppe und die Spalten unter „nK“ kennzeichnen die Werte der Kontrollgruppe.
Tabelle 7: Mittelwert- und Effektstärkenvergleich der Leistungstestwerte

nK=16
nE=14

LT1 Leistung

LT2 Leistung

LT1 Zeit

LT2 Zeit

p

.005

<.001

.014

.043

d

1

2.23

0.84

-1.2

Anmerkung: „LT“ als Abkürzung für „Leistungstest“. „p“ kennzeichnet die Reihe für Signifikanzwerte und
„d“ kennzeichnet die Reihe für Cohens d Effektstärkenwerte. „nE“ bezeichnet die Experimentalgruppe und
„nK“ bezeichnet die Kontrollgruppe.

In Abbildung 1 ist die Entwicklung des Leistungsniveaus illustriert. Darin ist erkennbar,
dass das Leistungsniveau der Experimentalgruppe im ersten Leistungstest nach zwei
Wochen bereits höher war als in der Kontrollgruppe und dass die Differenz über den
Zeitraum von acht Wochen größer wurde. Die Experimentalgruppe erreichte durchschnittlich 74,3% im ersten Test während die Kontrollgruppe nur 58,2% erreichte. Im
zweiten Test verschlechterten sich beide Gruppen. Die Experimentalgruppe verschlechterte sich um 4,8% und die Kontrollgruppe um 14,1%. Die exakte Differenz im ersten
Test beträgt dementsprechend 16,1% und 25% im Zweiten; und die exakte Differenz
zwischen den Gruppen von dem ersten zum zweiten Leistungstest beträgt 8,9%.
Die Entwicklung der benötigten Zeit für die Leistungstests ist in Abbildung 2 aufgeführt.
Es wird deutlich, dass die Experimentalgruppe im ersten Leistungstest wesentlich mehr
Zeit und für den zweiten Test wesentlich weniger Zeit als die Kontrollgruppe benötigte.
Die exakte Differenz im ersten Test beträgt 284 Sekunden mehr als die Kontrollgruppe
und 186 Sekunden weniger im Zweiten.
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Experimentalgruppe

Kontrollgruppe

100
90
80
70
60
50
40
30
20
Test 1

Test 2

Abbildung 1: Die Mittelwerte der Leistungstests sind in Prozent auf der y-Achse abzulesen. Der erste
Testzeitpunkt ist mit „Test 1“ und der zweite Testzeitpunkt mit „Test 2“ auf der x-Achse markiert.

Experimentalgruppe

Kontrollgruppe

1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
Test 1

Test 2

Abbildung 2: Die y-Achse zeigt die Mittelwerte der benötigten Zeit für die Leistungstests in Sekunden. Der
erste Testzeitpunkt ist mit „Test 1“ und der zweite Testzeitpunkt mit „Test 2“ auf der x-Achse markiert.
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4

Diskussion

4.1

Interpretation der Effekte auf die aktuelle Motivation

Die Ergebnisse können die erste Hypothese in größten Teilen nicht verifizieren. Die Interessendifferenzen sind nicht signifikant, die Herausforderungswerte weisen eine inakzeptable interne Konsistenz auf und die Misserfolgsbefürchtungs- und Erfolgswahrscheinlichkeitswerte zeigen weder signifikante Unterschiede noch nennenswerte Effektstärken. Im Folgenden werden deshalb die ambivalenten Werte der Dimensionen „Interesse“ und „Herausforderung“ genauer untersucht.
Der Mittelwert- und Effektstärkenvergleich der Dimension „Interesse“ deuten an, dass die
Erläuterung der experimentellen Aufgabenstellung im Gegensatz zur Aufgabenstellung
der Kontrollgruppe keine signifikanten Unterschiede und nur eine geringe Effektstärke
auf das Interesse der Lerner hatte. Wird auf dieser Dimension weiter differenziert, so
lässt sich, wie in Tabelle 8 illustriert, feststellen, dass kein Item außer Item 7 signifikant
ist oder nennenswerte Effektstärken aufweist. Item 7 ist jedoch hochsignifikant und weist
eine sehr hohe Effektstärke auf.
Tabelle 8: Mittelwert- und Effektstärkenvergleich der Interesse-Items aus dem FAM

nK=16
nE=14

Item 1

Item 4

Item 7

Item 11

Item 17

p

.347

.272

.003

.141

.448

d

-0.14

0.23

1.17

0.33

0.05

Anmerkung: Die Spalten bezeichnen die Items der Interessendimension des FAMs. „p“ kennzeichnet die
Reihe für Signifikanzwerte und „d“ kennzeichnet die Reihe für Cohens d Effektstärkenwerte. „nE“ bezeichnet die Experimentalgruppe und „nK“ bezeichnet die Kontrollgruppe.

Bei genauerer Betrachtung des Wortlauts der Interesse-Items in Tabelle 9 lässt sich feststellen, dass die anderen Items eher auf Interesse als Disposition statt als Zustand hindeuten.
Tabelle 9: Wortlaut der Interesse-Items aus dem FAM

Item 1
Item 4
Item 7
Item 11
Item 17

Ich mag englische Grammatik (abgeändert, F. J.).
Bei der Aufgabe mag ich die Rolle des Wissenschaftlers, der Zusammenhänge entdeckt.
Nach der Instruktion erscheint mir die Aufgabe sehr interessant.
Bei Aufgaben wie dieser brauche ich keine Belohnung, sie machen mir auch so viel
Spaß
Eine solche Aufgabe würde ich auch in meiner Freizeit bearbeiten.

Anmerkung: Jede Reihe bezeichnet jeweils eines der fünf Interessenitems des FAMs.

Im Gegenteil dazu bezieht sich Item 7 genau auf das momentane Interesse. Dementsprechend liegt die Schlussfolgerung nahe, dass die Teilnehmer im Allgemeinen weniger
interessiert sind, aber die Erläuterung der experimentellen Aufgabenstellung in der Tat
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einen großen Effekt auf das Interesse der Teilnehmer hatte und somit auch die Motivation in der Experimentalgruppe beeinflusst hat.
Die Werte des Mittelwert- und die Effektstärkenvergleichs der Dimension „Herausforderung“ zeigen, dass sich die Lerner von der experimentellen Aufgabe stärker herausgefordert gefühlt haben. Die Ergebnisse scheinen jedoch in der Dimension selbst inkonsistent zu sein, wenn man den Cronbachs Alpha Wert in Tabelle 2 berücksichtigt. Der genaue Sachverhalt wird deutlicher, wenn die Werte der einzelnen Items analysiert werden,
die in Tabelle 10 illustriert sind. Darin ist zu erkennen, dass Item 6 und 15 jeweils vergleichsweise hohe Effektstärken und hohe Mittelwertunterschiede aufweisen, während
Item 8 und 10 keine signifikanten Unterschiede zeigen und sogar eine geringe bis mittlere
negative Effektstärke aufweisen. So liegt die Interpretation nahe, dass Item 6 und 15
etwas anderes messen als Item 8 und 10.
Tabelle 10: Mittelwert- und Effektstärkenvergleich der Herausforderung-Items aus dem FAM

nK=16
nE=14

Item 6

Item 15

Item 8

Item 10

p

.024

.027

.173

.381

d

0.91

0.74

-0.47

-0.11

Anmerkung: Die Spalten bezeichnen die Items der Herausforderungsdimension des FAMs. „p“ kennzeichnet die Reihe für Signifikanzwerte und „d“ kennzeichnet die Reihe für Cohens d Effektstärkenwerte. „nE“
bezeichnet die Experimentalgruppe und „nK“ bezeichnet die Kontrollgruppe.

Wenn der genaue Wortlaut der Herausforderungs-Items in Tabelle 11 genauer betrachtet
wird, dann scheint es, dass Item 6 und 15 stärker auf eine Lernzielorientierung hindeuten,
also auf intrinsische Motive abzielen, und Items 8 und 10 eher auf die Darstellungszielorientierung hindeuten, also auf extrinsische Motive abzielen (Mietzel, 2007). Das heißt,
die experimentellen Umstände hätten im Verhältnis zur Kontrollgruppe mehr Lernzielorientierungen gefördert und Darstellungszielorientierungen gemindert. Hierbei liegt die Hypothese nahe, dass dieser Umstand dem Zielunterschied der Erstellung eines Werkstücks statt einer Testvorbereitung zu verdanken ist.
Tabelle 11: Wortlaut der Herausforderung-Items aus dem FAM

Item 6

Item 8

Die Aufgabe ist eine richtige Herausforderung für mich.
Wenn ich die Aufgabe schaffe, werde ich schon ein wenig stolz auf meine Tüchtigkeit
sein.
Ich bin sehr gespannt darauf, wie gut ich hier abschneiden werde.

Item 10

Ich bin fest entschlossen, mich bei dieser Aufgabe voll anzustrengen.

Item 15

Anmerkung: Jede Reihe bezeichnet jeweils eines der vier Herausforderungsitems des FAMs.
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4.2

Interpretation der Effekte auf die Leistungen

Die Ergebnisse der Leistungstests unterstützen die zweite Hypothese. Der sehr starke
positive Effekt auf die kurzfristigen und der noch stärkere positive Effekt auf die langfristigen Leistungen deuten an, dass tiefe kognitive Strategien genutzt wurden, um sich den
Lerninhalt zu erschließen. Denn die Lerninhalte wurden demnach besser memoriert, verstanden und angewendet.
Zusätzlich wird dieser Indikator durch die Leistungstestzeitergebnisse der Experimentalgruppe unterstützt. Denn die Experimentalgruppe benötigte mehr Zeit zum Lösen der
Aufgaben im ersten Test, was auf eine bewusste Kompetenz auf tieferen kognitiven Stufen gemäß dem Modell in Tabelle 1 hindeutet. Die Aufgaben wurden demnach mittels
komplexeren kognitiven Prozessen gelöst und benötigten deshalb mehr Zeit. Ein weiterer
Faktor, der hier wahrscheinlich eine Rolle spielt, ist die geringere Übungszeit. Die Kontrollgruppe benötigte weniger Zeit zum Lösen des ersten Leistungstests, was naheliegenderweise durch mehr Anwendungszeit des Gelernten bedingt war. Die gegenläufige
Entwicklung der benötigten Testzeiten, die in Abbildung 2 illustriert ist, indiziert, dass die
erworbenen Kompetenzen in der Kontrollgruppe teilweise vergessen wurden und sich
die Lerner im zweiten Test deshalb auf der Anfängerstufe der bewussten Inkompetenz
wiederfanden, während die Experimentalgruppe die erlernten Kompetenzen scheinbar
kognitiv gefestigt hatte und sich in der Verarbeitungsweise eher in Richtung unbewusste
Kompetenz bewegte.

5

Fazit

Obwohl die Ergebnisse die erste Hypothese über die FAM Werte in der Experimentalgruppe im Vergleich zur Kontrollgruppe nicht unterstützen konnten, konnte eine genauere Untersuchung der Dimensionen Interesse und Herausforderung Indizien dafür liefern, dass die Experimentalbedingungen trotzdem signifikante Mittelwertdifferenzen und
Effektstärken in einzelnen Aspekte der jeweiligen Dimensionen bewirkten. Die zweite
Hypothese, dass die Intervention und ihre motivationalen Effekte sich positiv auf die Leistungen in der Experimentalgruppe auswirken, konnte eindeutig bestätigt werden.
Im Folgenden werden die zentralen Schlussfolgerungen des Experiments auf Basis der
ausgewerteten Daten zusammengefasst:
• Item 7 des FAM scheint im Gegensatz zu den restlichen Items der Dimension „Interesse“ eher Interesse als Zustand statt Interesse als Disposition zu messen. Die Interessenwerte der Experimentalgruppe weisen wesentlich erhöhte Werte in Item 7
auf.
• In den Rahmenbedingungen dieses spezifischen Experiments erwies sich die Dimension „Herausforderung“ als intern inkonsistent. Die Dimension scheint einerseits
Lernerfolgsmotive und andererseits Darstellungserfolgsmotive zu messen. Die experimentellen Bedingungen haben dieser Auslegung entsprechend Lernerfolgsmotive gefördert und Darstellungserfolgsmotive gemindert.
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•

Die Leistungsergebnisse und Leistungstestzeitergebnisse in Kombination mit den
FAM Ergebnissen legen im Gegensatz zur Kontrollgruppe die Nutzung tiefer kognitiver Strategien in der Auseinandersetzung mit dem Lerngegenstand in der Experimentalgruppe nahe.

Auf der Basis dieser Schlussfolgerungen kann für dieses Experiment mit digitalen Medien nahegelegt werden, dass die experimentellen Umstände projektorientierten Unterrichts mehr momentanes Interesse wecken, Lernzielorientierungen fördern, und tiefe
kognitive Strategien anregen.

6

Ausblick

Weil die experimentellen Umstände viele unterschiedliche Modifikationsfaktoren enthielten, wäre eine weitere Differenzierung der einzelnen Modifikationen vielversprechend,
um Klarheit in die Interesse- und Herausforderungswerte zu bringen. Zusätzlich sollte
mindestens eine weitere FAM Erhebung im Experiment stattfinden, um einerseits eine
motivationale Entwicklung aufzuzeigen und andererseits die antizipierte Motivation nach
der Erläuterung der Aufgabenstellung mit der tatsächlichen Motivation während des Projekts abzugleichen.
Außerdem wäre es von Bedeutung, Alters und Geschlechtseffekte auszuschließen, also
homogenere und größere Stichproben zu untersuchen, um auch an dieser Stelle zuverlässige und valide Ergebnisse zu erhalten. Zusätzlich wären auch weitere Kontrollgruppen mit gleichen Umständen, jedoch ohne digitale Medien im Kontrast sinnvoll zu untersuchen, um den Effekt der Nutzung digitaler Medien zu ermitteln.
Nicht zuletzt könnten auch weitere Untersuchungen der indizierten Differenzierung innerhalb der Dimensionen „Interesse“ und „Herausforderung“ des FAMs zu wertvollen Ergebnissen führen. Denn die zusätzliche Differenzierung von Interesse als Disposition vs.
Zustand und Herausforderung durch Lernzielorientierung oder Darstellungszielorientierung könnte speziell in vergleichenden Experimenten von großem Nutzen sein, um die
Motivationsqualität differenzierter zu bestimmen.
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